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Stabt  in  ber  fädjf.  RreiSb.  SreSben.  ©laöinfel  I   , 

fUntäl).  2>ippolbig»albe,  an  btr  SBüglig  unb  ber  ffiläfietoall  j ''  unaaDfr3- 
©taata&ahnIime3RügeInbeiBirna-Vlltenbrrg,  830m  ölaSfirftben,  f.  Jhrfcbbaum. 
ü.  9DT.,  mit  et>ang.  fttrche,  Stnfntal  für  SIbolf  2ange,  ©laSfopf ,   bie  burd,  glatte  ebene  WbfonbertingS’ 

ber  1845  bie  U6rmad>erei  einfübrte,  unb  einer  11  qr-  flächen  auSgejeicbncten,  meift  rabialfaferig  ftruierten 
tnadjerfdjule,  betreibt  berühmte  Uhrenfabrifation,  @ifenerje;nian  unterfcbeibet  braunen  ©.,  f.Braun» 

f^cinntedbantf ,   gabrifation  bon  SRedienmafcbtnen,  eifene«,  roten  ©.,  f.  Sloteifenftein ,   gelben  ©.,  f. 

Ipoljftoff,  IfSappe  unb  £>oIjtoaren,  Strobfletbterei  unb  ©elbeifenficin.  Vludj  ber  mit  ©fenerjtn  häufig  bot' 
bat  0900)  2274  Ein».  ®.  rft  feit  1506  Stabt.  fommenbe  Bfilomelan  ift,  obwohl  nidtt  faferig, 

<illnc<t)iittc  ,   bie  ©laSfabrif.  fdjtoarjer  ffl.  genannt  worben, 

tölnficrcn,  fobiel  Wie  emaillieren;  aud)  Son»  ffilaSfopfjtruftur,  f.  SJiinrralien. 
mären  mit  einem  fefi  anbängenben  glasartigen  Uber»  (SlaSforallen  (fiüfterfteine),  auS  erweichten 

-ug  (QHafur)  ne rf eben.  ffllaSftäben  gepreßte  ffllaSperlen,  bie  bur<f)bol)rt  unb 
<0(<*f«nae  (fpr.  »na*),  Sorf  imboSn.JfreiSSarajepo,  jur  Seforaüon  »on  fieuebtem  ic.  benugt  werben.  Sie 

gjejirl  SRogatica,  oftlidj  oonSatajeDo,  mit  (1895)  3007  haben  bie  ©eflalt  bon  Iropfen ,   Jtugein,  !Hunbf<bei» 
Einm.  ;   babei  pal)lreid)e  SBaHburgen  unb  £ügelgtä.  ben  tc.  unb  ftnb  oft  facettiert,  um  bie  Cicbtftraljlen 
ber,  in  benen  ©egettftänbe  auS  ber  ̂ allftattperiobe  oielfad)  ju  brechen. 

unb  bcin  griedbtfdjen  fflllertum  gefunben  würben.  ©lasrövper,  f.  lejrt  ju  Safel  »Buge  II«. 

©laSinbuftricfthulen,  gacbfdjulen  für  ©laS»  ©iaSftcbfc,  fflruppe  ber  Singelfrebfe  (f.  b.). 
arbeitcr,  mürben  »on  ber  öfterreiebifeben  SJegierung  ©laSfunftinbuftrie  (hierju  bie  Xafeln  »®IaS* 

im  nörblidhen  ®öbnten  errichtet  unb  erteilen  Unter»  funftinbuftrie  I -III«).  Sie  älteften  ©läfer,  Pon  be< 

ridbt  tm  Qeidfntxt,  3Kobellieren,  ffi(aS>  unb?or«Han»  nen  wirjhtnbe  haben,  flammen  auS  Bbötuti*"  unb 

malen.  Emaillieren,  3ifelieren,  ©radieren,  SHetall-  figtjpten.  Sie  pböntfifchen  Stäbte  Sibon  unb  Sg» 

brüefert ,   im  Keinen  unb  in  ber  Buchführung.  Sie  roS  lieferten  trefflidjeä  fpotjlglaS;  bie  Blüte  biefer  3n» 

Schule  in  Steinfct;önau  (feit  1856)  Wirb,  Wie  auch  bie  buftrie  fällt  dor  bie  röntifebe  Sfaiferjeit,  unb  noch  tm 

in  £>aiba  (feit  1870),  »on  ©rmaebfenen  unb  SolfSfdjü»  12.3abrh-Wirb  fte  rühmeitb  endäbnt(XafelI,gig.l). 

lern  befudht,  meid)  legiere  am  fjeichenunterricht  teil-  Älter  ift  Wohl  bie  ägbptifd)e  ölaSmadjerluntt.  SluS 

nehmen.  2>er  JfurfuS  ift  Pier-,  in  fpaiba  breijährig,  bem  17.  3abrb-  »■  ®hr-  >i*  eine  gläfeme  Urne  erbal- 

S"ie  7Padifd)ute  in  ©ablonj  für  Sürtler  unb  Bronjc»  ten,  bie  jeigt,  baf)  man  fdjon  bantalS  bie  Jbunft  beS 

marenarbeiter  hat  feit  1889  eine  Abteilung  für  ffilaS»  ÜberfangmS  unb  bie  ülnwcnbung  be3  SdjleifrabeS 

icfiletferei.  1895  mürbe  in 3lmenau  eine  grofrberjoglicb  lannte.  äghptifche  ©läfer  auä  etwas  fpnterer  Seit  be. 

fäd)Tnd)e  gad)fd)ttle  mit  breijährigenifturfus  für  ffilaS-  (unben  eine  ungemein  hoch  entwicfelte  Sccbnit;  mau 

Instrumentenmacher  unb  ffeinmechanifer  errichtet.  fdjuf  in  (form  unb  garbe  ausgezeichnete  Sachen  unb 

©laSinfruftationen,  SReüefS  auS  gebranntem,  auch.  Wie  bie  Bf)öni!er,  loloffale  öegenftanbe  (Sarfo- 
unalaftertem  mei&en  Ion  ober  auS  Späffteinmaffe,  pbage.  menfdjlidje  giguren,  CbeliSlen).  SefoftriS  lieg 

bie  tn  farblüfem,  baS  £id)l  ftarf  bredjenbem  ®la§  1 643 ».Ghr. eine Bilbfdule  auä  fmaragbgrünem ©las 

licaen  ebne  barmt  »erfchmoljen  ju  fein.  3®if<ben  fliehen.  Sie  gabrifen  don  Wlejrcmbria  betrieben  mit 

Ulelief  unb  ©tag  befinbet  ft<h  dtelmebr  eine  (ehr  bümte  farbigem  IpohlglaS  unb  SJlofaitcn  bis  in  bie  fpätefie 

Ouftfcbiit  unb  infolge  ber  Süchtrefiepion  an  ber  ber  röntifche  Raiferjeit  ein  (ehr  bebeutenbefl  WuSfubr» 

letitem  anlicgettben  ffllaSfläche  erirfjeint  baS  Sielief  gefdjäft.  SBäbrenb  Äghpten  unb  Bhöndien  £>aupt- 

wie  matteS  »ilbcr  ober  in  gelbem  ölaS  Wie  mattes  probujenten  für  feines  unb  fiupuSglaS  waren,  mur» 

Oiolb  ilur  CSarftetlung  ber  ©.  brüdt  man  baS  Sie»  ben  gewöhnliche  fflläfer  auch  tn  anbem  Cänbent  diel» 

tief  in  icibflüfftgeg  ©laS  unb  bebeit  eS  mit  einer  jWei»  fach  bargefteUt ;   nur  hn  alten  fflriechcnlanb  fcheint 

:”I  ©lag,  ober  man  bläft  dor  ber  l!jcife  ein  teine  ffilaShütie  epifiiert  ju  haben.  3n  31  om  begün» 

»olbdjen  öffnet  eg  am  Woben,  führt  baS  Sielief  ein,  fügte  bie  fßnmtfudjt  ber  römifchen  Saiferjeit  bie  ent» 

fneift  eg  micbcr  jufammen  unb  brüeft  bie  ffiänbe  beS  widelung  ber  ©laSinbuftrie,  unb  man  fertigte  auch 

«iilbefiena  aneiitanber,  wäfjrenb  man  burd)  bie  Bfrif*  hier  SiupuSgläfer  in  glänjenben  garten  mit  tunfi- 

bie  etnqcfd)loffene  Sufi  fooiel  wie  möglich  abfaugi.  doller  giligran»,  SRofail»  unb  angefchliffener  Sefora
» 
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2 ©laäfunflinbuflrie  (Altertum,  Mittelalter,  neuere  3<>0- 

lion  (B  o   r   1 1   a   n   b   oa  f   e ,   f.  b.),  ja  mit  frei  ftehenbem  9?e()*  formen  im  reinen  Sfriftaüftil  ju  Silben  (6  5   h   m   i   f   d)  e   r 
Wert  (Biatreta,  f.  b.  unb  Bafel  I,  gig.  3)  umgeben.  ftriflall),  aus  Bcncbiq  würbe  bie  Bereitung  her 
Se^r  angemein  biente  ©laS  jur  91ad)at)munq  oon  Sdjmeijfarbcn  unb  bie  ffilasmalerei  eingefübrt,  unb 
Scbmud-  unb  Ebelfteinen.  Biele  altrbmifche  ©läfer  fo  fam  man.  Wie  in  Murano,  jur  Berlenfabrifation, 

(gig.  2),  unter  anbern  and)  bie  ©olbgl&fer  (f.  b.  unb  jur  Vlnfertigung  fal[d)er  Steine  ic.  3ur  3fil  be«  Ber- 
gig. 4),  haben  fid)  in  ben  c^riftlicEjen  JTatafombcn  ge*  falls  ber  OenejianifchenBlaSmadjerei  behcrrfchteBöb- 

fus'iben.  91ach  bem  Ginbringen  ber  Barbaren  in  3ta*  men  ben  Scltmarft  unb  behauptete  feineSteHung  btS 
tien  gerieten  hier  bie  ©InShüUcn  in  Bcrfafl  unb  pro*  gegen  Enbe  beä  18.  3aljrb-,  Wenn  auch  unter  atlmäh* 
bujierlen  nur  noch  gewöhnliches  ©lab.  Sin  ihre  Siede  liebem  Sinfen  ber  Sciftungen  (gig.  15).  Später  beleg- 

trat Bhjani,  wo  fid)  unter  bem  GinfTufj  äghptifd)*  ten  faft  ade  Staaten  Europas  bei«  bühmi[d)r©laS  mit 
römifcher  unb  phom!ijd)er  Meifter  unb  beä  CrientS,  hohem  EinfuhrjoU  unb  begiinftiaten  bie  EinWanbe- 
Wo  bie  SIraber  biefe  Shinft  übten  unb  halb  über  alle  rung  böljmifcher  SIrbeiter,  fo  baß  bie  3"buftrte  all* 

mobammebaniidjen  üäitber  oerbreiteten  (gig.  ß,  10  mählich  in  ScrfaH  geriet,  auS  bem  Tie  fid)  erft  in  neue- 
rn 19),  eine  eigenartige  3nbuftrie  cntwidelte,  bie  halb  fter  3cit  Wieber  erhoben  hat.  Erwähnenswert  ift  bie 

ben  Seltmarft  bcljerrfebte  unb  Heb  ein  halbes  3ahr-  gbrberung,  Welche  bie  ffilaSinbuftrie  in  Beutichlanb 
taufenb  hinburch  in  Slnfehen  erhielt.  9iad)  bem  galt  burch  mehrere  giirften  fanb.  Ber  Stoße  Surfürft  er- 

beb oftrömifdjro  BeicheS  wanberten  aber  bie  ©laS*  richtete  j.  B.  auf  ber  Bfaueninfel  bei  BotSbam  eine 
niacher  auS,  unb  mm  begann  Beliebig,  bie  Mutter  ©laShütte,  bie  unter  RundelS  Leitung  namentlich 

ber  wefteuropäifdjen  ©laSfabrifation,  ben  heroor*  burch  ihren  ©olbrubin  großen  Stuf  gewann  (gig.  14) 

ragenbften  Blag  einjunehmen.  Sie  ffilaSinbuftrie  unb  fpäter  nach  3cd)lin  oerlegt  Wurbe. 
hatte  fid)  f»er  fett  aller 3eü  feftgefegt  unb  entwidelt;  granfreid)  befag  fchon  ju  Beginn  unfrer  3rit» 
Wieberholt  berangejogene  auswärtige  SIrbeiter  führ-  redjnung  eigne  ©laSbütten,  aber  nod)  im  18.  3ahrb- 

ten  neueStunftjWeige  ebie  Bhjantiner  j.  8.  bieölaS*  mußte  eS  beffereS  genfterglaS  aus  Böhmen  unb 
mofaif)  ein,  unb  in  Benebig  felbft  Würben  Oerfd)ie-  Beutid)tanb  bejieljen.  1740  wurbe  oon  Brolinoauj 
beite  fflattungen  erfunbeit.  XaS  tiefe  unb  burch  Sin*  eine  ©efcütcbaft  jur  gabriration  oon  ©aljenglaS  ge* 
brohung  Idnuorer  Strafe  behütete  ©eheimniS,  mit  bilbet  unb  ju  Sellcnbadj  (St.*Cuirin)  eine  gabrif  mit 

bem  bie  1289  nach  Murano  oerleqtcn  gabrifen  um*  beutfihen  Slrbeitem  gegrünbet,  bie  ju  großem  Stuf 
geben  waren,  fieberte  auf  lange  3'tt  ein  Monopol.  gelangte  unb  bie  Mutterfabrif  ber  niobenten  franjö* 
Unter  bem  Einflug  ber  SRenaiffance  cntwidelte  ftch  ilfdjen,  belgifchen  unb  einiger  engliidjer  BafclglaS- 
eine  ©laSmacherlunft,  bieint  16.  unb  17.  3ahrh- ihre  hätten  würbe.  ffirofjcS  unb  SelbftänbigeS  letjteie 
grüßten ,   noch  heute  muftergültigen  MeifierWerfe  in  granfreich  im  18.  3al)tb-  in  her  Spieqelfabrifation. 
gönn  unb  gatbe  (©efäjse,  Spiegel)  fchuf.  Man  be-  Bie  älteften  9?adjriehten  über  englifche  ffllaS- 
hanbelte  bas  ©laS  burchgcpenbS  nur  als  Weiche,  bilb*  inbuftrie  batieren  aus  bem  15.  3ahrh--  5U  welcher 

fame  Maffe  unb  erzeugte  feine  weichen  unb  gerunbe*  Seit  fchlechteS  genfterglaS  bargeftelll  wurbe. 
ten  gönnen  auSfcblkftUd)  oor  ber  Bieife  unb  mit  ber  gn  (Dftafien  fornmt  nur  bte  chincfijche  ©laSinbu» 
Binjette.  Ber  biegfame  gaben  war  baS  ftauptmittel  ftrie  in  Betracht,  beren  Urfpruna  in  baS  5. 3ahrh 
ber  Cmamcntation ,   giligranqlaS  unb  Berlen  fmb  n.ttbr.  jurüdoerfeßt  wirb,  beren  höchfte  Blüte  jebod) 

fpe.jijifdje  Brobufte  BenebigS  (gig.  6 — 9).  35er  hohen  erft  tm  18. 3ahrh-  erreicht  worben  ift.  3)ie  Beebml  ift 
Blüte  folgte  hier  aber  ein  febnetfer  BerfaH.  (ehr  auSgebilbet ;   unter  anbenn  Oerfteht  man  ecrfchie» 

3rn  frühen  Mittelalter  beftanb  in  Beutfcßlanb  benfarbige®la6maffenbunheinanbcrjuarbeitenunb 

eine  (ehr  cntwidelte  ffllaSiubufirie,  bie  burch  Oene»  aufeinanber  ju  fdjmeljen  unb  auS  ben  Schichten  gi* 

jianifehe®IaSbläfer  cingeführt  worben  }u  fein  fcheint,  guten  unb  Oniamente  nach  Slrt  altrömifcher  fflläfer 
aber  halb  in  gormgebung  unb  Cmamcntation  oon  perauSjufchneiben  unb  ju  fd)leifen  (gig.  16—18). 
ber  btgantiniiehen  unb  ocnejianifdjen  abwid)  91a*  3»  ben  erften  3af)rjcbnten  beS  19.3ahrh-  machten 

ntentlid)  im  Süben  unb  Seiten  beS  SieicheS  anfäfjig,  bie  böhmifchen  ©laSfabrilen  grofte  Sinftrengungen, 
lonturrierte  fte  früh  mit  bem  SluSlanb,  felbft  auf  De*  um  ihren  alten  Blap  auf  bem  Seltmarft  wieber  ju 

nejianifchem  Marfte.  3>ie  beutfepen  ©laSbläfer  gefie*  gewinnen,  inbem  fie  oorjüglicpeS  ßriftallglaS,  tn  ber 
len  fich  in  eigenartigen,  nieift  fehr  praftifchen  gomten  SRaffe  gefärbtes  ffloibrubinglaS ,   bunfelblaueS  unb 
(Siöiner,  Weite  jhlmbrifdie  Jumipen),  oft  aber  auch  tiefgrüneS  ©laS  unb  mildiweigeS  ©laS  berfertigten. 

in  groteSfen  ©ebilben  (Stiefeln,  Römern,  Bieren,  Man  OerftanbeS  auch,  JtriftaUglaS  an  ber 3«nen* ober 
Bepierbecbcnt  ic.).  3m  16.  unb  17.  3ahrh-  waren  Slußenfeite  mit  blaffem  Bot  ober  Blau  ju  überfangen, 
Ipuntpen  auS  grünlichem  ©laS  (SalbglaS)  unb  eS  rubinrot  ober  gelb  ju  ägen,  unb  hatte  im  Schleifen 
Rannen  fehr  beliebt,  bie  mit  giguren  unb  Cmamen*  unb  ©raoieren,  Sergolben  unb  Bemalen  beS  ©lafeS 

ten  in  bunten  Emailfarben  bemalt  würben  (meift  große  te<hmfd)e  gertigleit.  Stud)  würben  burch  Matt- 
3unftgläfer,  SBiüJommen  ic.).  Man  fdjmüdte  fle  ge»  Schleifen,  äßen,  burch  oerfchiebene  Mifchungen  neue 
wohnlich  mit  bem  SieicpSabler,  ben  Sappm  ber  Sän*  ©lasforten  erfunben  ober  alte  wieberbelebt,  bie  unter 

ber  unb  Stübte  beS  Seutfepen  'JleichcS,  ben  Jfurfttr*  bm  Slamcn  Sldjat*,  BiSluit*,  Sllabafter-,  Jitja* 
jten,  ben SlebenSaltem,  ^canbwerfem,  Bauern,  garni*  lithglaS  u.  bgl.  in  ben  Jjanbel  lamen.  Enblich  er* 

lienbilbniffen  ic.  (gig.  11  u.  12).  Biefe  ©läfcr  Wur*  jielte  man,  teils  burch  ttberfangen  beS  weißen  Bein* 
ben  bejonberS  im  gcchtelitebirge  unb  im  Xljüringcr  glafeS,  teils  burdj  gärbung  in  ber  Maffe,  oöllig  opale 

Salb  hergeftellt.  Eine  9iürnberger  Spezialität  futb  grüne,  gelbe,  blaue  unb  Oiolette  ©laSarten.  Baju 
bie  nad)  bem  in  91ümberg  tätigen  3ot)ann  Schapcr  fanb  man  ein  ganj  fatteS  weigeS  Email,  baS  ftch  jum 

(geft.  1670)  benannten  Schaperglafer,  hede,  mit  überfangen  beS  ffriftaÜglafeS  wie  anbrer  ©iaSforten 

fhwarper  Emailfarbe  bemalte  ffllaSgcfäfte  meift  Bei*  bcfonberS  emnete,  unb  fam  fo  immer  mehr  baju,  bem 
nem  Umfanges  (gig.  13).  Ebelfteimmitalioncn  unb  BorjeÜan  Ronfurrenj  3U  mähen,  auf  ber  anbern 

gläfeme  Singe  waren  fehr  beliebt  3m  15. 3ahrh- be-  Seite  aber  baS  mehr  berechtigte  ©cbict  ber  ©laSin» 
gann  aud)  bie  böhmifche  ©laSinbuftrie  eine  Bolle  buftrie,  bie  Jfultioierung  beS  transparenten  farbigen 

ju  fpiclen.  Stcinfdileifcr,  bie  in  Brag  feit  alter  Seit  ©lafeS,  ju  oernachläffigen.  $a  baneben  auch  bie 

einen  gewerblichen Mittelpunlt  gehabt,  fuehtenbaraug  [gnjtlcrijche  Seite  oernachläifigt  wurbe,  inbem  bie 
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3 (Slahfimitinbuflrie  (19.  Sabrbunbert). 

©läfer  mit  naturaliftif*en  Blumen,  2anbf*afien,  in  ber  ffl.  nimmt  auch  bic  gabrif  Eßrenfetb  bei 
Öenrebilbcnt,  ©ilbniffen  :c.  betoriert  mürben,  geriet  fföln  a.  3*.  ein,  in  ber  Oäfar  Keuler  bie  alten  beut» 
bieböbmif*effl.  ooflenbS  mSerfaÜ.  EinUmfcbwung  ftpen  Körner  mit  ihrem  auä  einem  ffllaäfaben  ge* 
jum  Seffern  trat  in  Üfterrei*  erjt  bur*  bie  ©emüpun-  ringelten  guß  unb  anbre  berartige  Sedjer,  jumpen, 
gen  beä  1864  eröffneten  öfterrei*if*en  WufeumS  für  ©emtelrfje  je.  mit  ihren  hübfihen  ©udeln,  ©ußen, 
Shrnft  unb  3nbuftrie  in  Biien  ein.  fiobmepr  in  Sraubenanfäßen  tt.,  bie  römif*en  Krüge  mit  ihren 
Säien  fu*te  alä  gef*ulter geidjner  felbfti*affenb  ni<ht  befottbent  feenfein ,   bie  in  ben  erften  3ahrijuitb orten 
nur  bie  gornten  ber  ©runfgeräte  unb  beä  foftbarem  na*  EpriftD  ben  Khein  entlang  erjeugt  mürben ,   bie 
®laägef*irrä,  fonbem  auch  bie  ber  ge»öbnli*en  ffle-  friinfifdjen  fflläfer,  enbli*  Benejiani[*e  ©rbeiten,  er* 
brauchägegenftänbe  ju  ncrebeln;  auch  bra*te  er  mit  folgrei*  nachahmte  (gig.  6),  aber  auch  oortreff!i*e 
©enußung  ber  betten  alten  Wufter  unb  bureb  Schaf*  freie  Sdiöpfungen  in  mobemem  Stil  aufjumeifen 

fung  neuer 'Arten  baS  transparente  garhenglaS  man*  hatte.  3"  gprenfelb  merben  au*  fflefäße  auä  maf* 
nigfa*  jur  ©nwenbung  unb  Berbränate  baburch  baä  fioem  ©olbrubinglaä  hergeftettt  unb  ©raBierungcu 
Opale  garhenglaS  allmäbli*  Born  Warft  (Safel  n,  mit  bem  diamanten  auSgeführt  Sie  faiferli*  ruf* 

gig.  1).  Seinem  ©eifpiel  folgten  anbre  böhrnif*-  fifche  gabrif  in  ©etersburg  erzeugt  unter  anberm 
öfterreicbifche  gabrifanten.  Eine  neue  Erf*einung  ®efäße  auä  weißem,  grünlichem  unb  anberSfarbigem 
»aren  bie  irifierenben  fflläfer.  Schon  in  Äaifer  ffllaä  mit  Emailuorjierungen  im  frühbqjantinifcfjcu 
feabrianS  ©riefen  ift  Bon  farbenwe*felnbcn  ägppti-  ober  rufiifchen  Stil  (gig.  0   u.  7).  Sie  oenejiani* 
[eben  fflläfcm  bie  Kebe.  Cb  biefe  unfern  feigen  iri*  f * e   ffllaäinbuftrie  (gig.8)  erzeugt  nur  Spezialitäten, 
fierenben  fflläfern  ähnlich  maren,  lägt  fi*  nt*t  mehr  toie  fte  allgemein  in  anbem  Cänbem  ni*t  gemacht 
mit  Sicherheit  beftimmen.  3ebenfaü8  ift  baä  prächtig  »erben.  Saä  Benejianifche  ffllas  ift  baä  »eiepfte.  ©4 
-=*immembe  mancher  antiterffllaägefäße,  überhaupt  laffen  fich  bantit  bie  feinjten  unb  jierlichften  fflebilbe 
bai  Scpillembe  Bieler  auägearabener  alter  fflläfer  fchaffen;  baä  Weiße  ffllaä  ift  nicht  fo  farbloä  »ie  baS 
eine  golge  bet  ©erwitterung.  Sie  irifierenben  fflläfer  SriftaQglaä,  baä  man  anberwärtä  erjeugt,  unb  eben* 

ber  Kcujeit  Berbanfen  ihre  Sntftepung  einem  sjufatl,  fotoenig  feurig  unb  flar  »ie  baä  blaue,  grüne  ober 
bur*  ben  ©antotfef  in  ber  ungarif*cn  gabrif  in  uioleite  ffllaä,  baä  man  bort  [*mcljt,  waä  alles  je* 
31atno  1856  entbeefte,  baß  baä  3rifieren  ber  fflläfer  hoch  ben  Keij  ber  Benejiani[*cn  ©cfäße  eher  erhöht 

ein  ©robuft  metallifiher  Sümpfe  ift.  Seit  1874  »ur*  alb  Derminbert.  3hr  feauptwert  liegt  in  ber  funft* 
ben  irifierenbe  fflläfer  au*  in  ©öljmen  erjeugt  unb  Bollen  fflla8ma*erarbett.  Sie  ©rtifel  rtnb  faft  aus* 
bann  überall  na*geabmi  (f.  3riSglaS).  f*liefeli*  3iergcrät,  unter  anberm  au*  aus  ©fumen, 

3n  granfrei*  bra*ten  bic  gabrifen  ©accarat  Blattern,  Kanten  u.  bgl.  hergeftellte  Spiegelrahmen, 

(gig.  2)  unb  3t.*£ouil  »ie  jahlrei*e  anbre  Heinere,  3"  ©enebig  War  in  ber  erften  feälfte  beä  19.  JJahrh- 
gut  geleitete  bie  ffl.  ju  fortfehreitenber  fflntwicfelimg.  bie  ffllaSfabrifation,  mit  ©uSnahme  ber  Erjeugung 
3n  ben  erügenannten  EtabliffementS  führte  man  um  Bon  ©erlcn  unb  anbrer  fleinerer  fflegenftänbe ,   auf 
1830  baä  ©reßglaä  ein,  ju  beffen  Sarftetlung  fi*  baä  tieffte  gefunfen.  SSohl  hatte  ilorengo  Kabi  ji* 

bie  »ei*ere,  bleihaltige  Waffe  Borjügli*  eignete.  2>ic  f*on  Bor  1840  mit  ®ef*icf  unb  einigem  Srfolg  be* 
berart  erjeugten  fflefape  hatten  rei*e  Ornamente  auf  müht,  bie  Ie*nit  ber  ffllabmofaif  »ieber  ju  ermeden ; 
gefanbetem  fflrunb  unb  Baren  in  ihrer  6rf*einung  ber  S*öpfer  ber  neuen  (£po*e  ber  Benejtanif*eit  ffl. 
io  neu  unb  befteienb,  au*  oerhältniämäßig  fo  billig,  Würbe  inbeä  Saloiati.  ®r  jag  feit  1859  Kabi  unb 
baß  fte  epo*ema*enb  »irften.  Sie  ©robutte  ber  ffl.  anbre  tü*tige  ffllaäarbeiter  heran  unb  fammelte  auä 

granfrei*ä  jei*nen  ft*  bur*  Gslegattj  unb  fflrajie  alten  Schriften  unb  Überlieferungen  bie  ©ehelfe,  um 

auä,  leiben  aber  unter  ftarfer  Keigung  ju  naturalifti-  »ieber  bie  alten  ©erfahren  jur  Übung  ju  bringen. 
f*en  ©uä»ü*fen.  fflene  erfte  Kode  fpielt  fte  ni*t  1860  übernahm  eine  englifcpe  fflefeüfchaft  bie  gort» 

3n  Englanb  erfanb  man  im  17. 3aprh-  ein  Sri*  füprung  beä  Bon  Saluiu'ti  geleiteten  Unternehntenä, 
ftaüglaä,  baä  »egen  feiner  herrli*en garbenbre*ung  an  bem  Saloiati  biä  1877  mitmirfte.  Kaftellant 
ri*tiger  ben  Kamen  Siamantglas  Berbiente,  unb  ber  nun  bie  Sethrag  übernahm,  erjielte  eine  immer 
baä  biä  heute  nirgenbä  glei*  f*ön  erzeugt  »irb.  eratlere  ©rbeit  bei  3ta*ahmungen  alter  SRufter  ober 
3saäböhmif*eJfriftaflglaä  tft  bic  ri*tige3ia*bilbung  üiuäführungen  neuer  S*öpfungen,  Bernollfommte 

beä  ©ergfriftaHä,  farbloä  unb  fo  wenig  farbenbre-  bie  Sicherer jeugung  ber  fogen.  ffatafomhengläfer  unb 
*rnb  »ie  ber  Bergfriftatt.  3>aä  englifcpe  ffriftallglciä  lieg  römif*e  ®iofatff*alen,  lH*atgläfer  u.  bgl.  mit 

bagegen  zeigt,  namentlich  tuerm  eä  brillantartig  ge*  ber  g(ei*en  Jfunftfertigfeit  auäführen,  mit  Ber  fte 
f*liffen  ift,  ein  garbenfpiel,  baä  bem  beä  facettierten  ju  wifang  untrer  3eitre*nung  feeraefteflt  »urben. 

Siamanten  fepr  nahefommt  3Ran  futtioierte  in  Eng»  Sube  1877  eröffnete  Saloiati  eine  gabrtf  in  Wurano 

lanb  bie  ©riHantierung  beä  firiftanglafeä  in  hernor-  unb  leiftete  biä  ju  feinem  1892  erfolgten  Sobe  bejon» 
ragenber  ©Seife ,   fo  baß  man  f*Iiepli*  bagu  fam,  berä  in  SJanbmofaiTen  ?luägejei*neteä. 

au*  bibtne  fflläfer  mit  fol*em  S*liff  auäruführen  Einen  befonbem  3®eig  ber  ffl.  hüben  bie  Krön» 

(gig.  3).  2>aä  englif*e  fflloä  ift  ni*t  fo  »ei*  wie  baä  leu*ter.  Sie  erften  auä  nur  Weißem  ober  teils  au* 
uenejianif*e,  bo*  unglei*  »ei*er  alä  baä  böhmif*e  farbigem  ffllaä,  an  benen  au*  bie  ©rate  auä  fol*ent 

unb  barum  au*  bilbfamer.  Sie  Englänber  tulti*  Waterial  »aren,  bürften  »opl  im  14.  ober  15.3ahrh- 
Bieren  au*  bie  ©raoierung  beä  JbriftaUglafeä  mit  in  SJiurano  erjeugt  worben  fein.  Wan  formte  Blüten 

großem  ©ufnxinb.  3n  Seutf*lanb  wirb  bie  ffllaä*  unb  ©lütter  unb  feßte  bnrauä  ©lumentronen  jufam» 
rnbuftrie  auf  ber  gräfli*  S*affgotf*f*en  gabril  men,  in  bie  man  pin  unb  »ieber  no*  grü*te  ober 

Sofephinenpütte  bei  ffiarmbrunn  in  S*Iefiot  ©önel  einfügte.  Wan  wußte  bahei  eine  fo  rci*e  ?Iü> 

(gig.4)  unb  bur*feedert  (9ia*foIgerOttoShaium)  »e*felung  ju  erjielen,  baß  man  no*  feßt  in  Wurano 
ebcnbafelbft  in  hcruorragmber  Säeife  geppegt.  Wan  jene  ppantafieBoHen ,   f*önen  fflebilbe  früherer  3eü 

fertigt  Borwiegenb  garbenglaä  mit  Walereien,  bann  nadjahmt  (gig.  9).  3m  17.  3af>rb-  bitbete  bie  böh- 
Kachahmungen  Bon  Benejianif*en  gabenglaägegeit»  mif*e  ffllaäinbuftrie  au*  bie  ©ergfriflatlbehänge 
ftänben,  Bon  fflläfern  mit  ©erlenbetorationcn ,   Bon  na*,  mit  benen  man  bamalS  Weffing*  ober  StapI* 

orientaItf*en  fflläfcm  u.  bgl.  Eine  erfte  Stellung  lüfter  f*müdte.  Sie  größere  BiHigfeit  ber  teils  nur 

1* 



4 ©laefimftinbuflrie  (mobeme). 

gcprcßten©Ia«bcpänge  erm5glirf)te  beren  reipercSn- 

Wenbung.  Man  fepuf  Stronlcupter  mit  einfm  ©crippe 
au«  oerjinnten,  flapen  ©ifenftäben,  bic  mit  platt  ge» 
brüdten,  turnen  ©taSröprc n   unb  Büfetten  ganj  belegt 
unb  mit  metft  breiten ,   gefpliffenen  ober  gepreßten 

Bepängcn  gejiert  finb.  Solpe  Hüfter  finbett  ftp 
nop  japlreip  in  alten  Bflerreidjifdjeit  unb  beutfpen 
Splöffem  unb  Werben,  ba  ipre  norm  ebenfo  «bet 
roie  paratterijtifp  ift,  beute  nocp  oietfap  napgcbilbet, 
nur  bafj  bie  neuen  weit  mepr  Rerjenaraec  paben 
muffen.  Sä  würben  ferner  manpertei  Jtronen  au« 

jartem  SReffinggerüften  mit  großem  ober  fleinem 
01a«ftcinen  ober  ©ladfetten  reid)  oerjiert,  audi  foldic 

mit  gefpliffenen  ©tadannen  im  17.  unb  tml9.3aprß. 

erjeugt,  Welpe  bie  größte  SRannigfattigfeit  unb  Ori- 
ginalität ber  gornten  aufweijen.  granfreip  folgte 

m   biefem  ßunftinbuftricjweig  anfdjetnenb  erft  etwa« 
fpäter  unb  pat  pierin  Wopl  nnpt  minber  ©ute«,  bodi 

faum  Gigmtünilipe«  geleiftet;  epenjo  fam  Gngtanb 
erft  fpäter,  auep  habet  halb  fein«  BorltePe  für  ba« 
HRafftge  unb  Bijarre  jur  Weitung  bringmb.  ©eine 
aronleutpter  finb  meift  für  bie  Su«fupr  nap  Snbien 

berepnet.  Sup  Böpmen  erjeugt  jumeift  in  £aiba 
unb  ©teinfepönau  für  ben  gatijen  Orient  äpnlitpe 

Hüfler.  Sobmepr  in  ffiien  pat  auep  Oon  biefem  Sr» 
tilcl,  teil«  alte  Borbilber  oerwertenb,  fiip  feine  eignm 

©pcjialitfiten  geftpaffen  (gig.  10). 
tbie  neuefte  <fnttt>ldelung  ber  tBIablunfttnbuftrte. 

3m  lebten  3aprjdjnt  be«  19.3aprp.  ift  unter  bent 
Ginfluß  ber  ailgemeinen  8(efonn«  unb  Sieuenma« 
beftrebungen  im  moberaen  ßunftgetterbe  auip  ht  bie 

®.  eine  neue  Bewegung  gefommen,  bie  ipren  Su8- 
gangäpuntt  faft  ju  gtenper  3«it  in  3!ew  f)orf  unb 
Ulanen  gepabt  pat.  yn  SJew  f)or!  fteüte  ber  SRaler 
2. 6. 1   i   ff  a   n   p   (f.  b.)  auf  ben  anterifaniftp en  ©eftpmad 

unb  jugleid)  auf  amerifanifipe  ©elbnerpältniffe  be- 
repnete,  ungemein  foftfpielige  HupuSgläfcr  per,  wo- 

bei er  fiep  an  orientalifepe  unb  antife  SRufter  pielt 

unb  eine  SRetpobe  ju  gewinnen  fupte,  um  ben  alten 

SRetallüfier ,   aber  auf  ©runb  einer  großem  unb  tie- 
fem garbenffala,  barjufteüen.  3»  ber  unenblipen 

SRannigfaltigfeit  ber  Berbinbung  ticfleudjtenber  gar- 
ten mit  bem  tn  allen  Sepidertönen  fpielenbcnSRetatl- 

glanj  liegt  ber  Hauptreij  biefer  £upu«gefäße,  bie  oft 
nod)  burd)  SRonticrung  inCbelmetaH  unbBronjc  ge- 

pöben Werben  (Tafel  III,  gig.  1—3).  Suf  neue  gor- 
ntenbtlbungen  legte  Tiffanp  Wenig  ©ewiept.  Gr  be- 

gnügte ftp  meift  mitbenpinefifpen  unb  orimtalifepen 

glafpen-  unb  Bafenformen,  beten  Weite  Bäupe  reip- 
lidjen  Saum  für  bie  Entfaltung  beS  garbenfpieüt 

gewähren.  3"  neuerer  Seit  pat  er  feine  Grjeugnifje 
auep  tnfofem  bem  praftifepen  ©ebrauep  bienftbar  ge» 

maept,  ald  er  bi«  ffilabtörpcr  für  ©taub»  unb  Hänge- 
lampen in  reijootler  Berbinbung  mit  SRctad  terwen- 

bete.  Gine  rein  beforatio«, auf ba«  Hujuobcbürfm«  be» 

fpreinfter  ffreifc  berechnete  Bebeutung  paben  auep  bie 
in  Slaucp  juerft  burd)  G.  ®all<  begonnenen,  fpäter 
Oon  Saum  unb  2<oein<  fortgefeßien  Beftrebungen. 

@ad<  ging  bei  feinen  'Jleformoerfutpen  oon  ber  eptne- 
fifepen  ©.  au«.  Surp  einen  reitpen  Bflanjen-  unb 
Blumenbefor  weiß  er  jebem  feiner  ©efäße  neben  bem 
farbigen  auep  einen  inbioibuetlen  fünftlerifpen  Beij 
ju  geben.  3«  feinen  goraien  fpließt  er  fiep  ebenfaü« 

mepr  ober  weniger  eng  an  feine  aftatifepen  Sorbilber 

an,  freiliep  in  ber  Ummanblung,  bie  burep  bei«  Stre- 
ben neicp  eept  franjöftfpcr  Snntut  unb  2eieptigfeit 

geforbert  wirb  (gig.  4   u.  6).  Seßtere«  tritt  nop 
itiirfer  in  ben  auep  in  ber  gärbung  rcidjer  gepaltencn 

2uju«gefüßen  Don  Saum  peroor  (gig.  6   u.  7).  Ser 

Sepmud  ber  Sancpfdjen  ffiladgefäße  ift  in  Belief 

pergeftedt,  burp  Sufeinanberfpmeljen  Oerfpieben- 

farbiger  ©laämaffen,  au«  bentn  bie  Ornamente  ber» 
audgefpliffen  ober  gefpnitten  werben.  68  ift  für  ben 
einfeitigen,  nur  auf  Sammler  berepneten  2uju«pa- 
rafter  biefer  ©efäße  bewert  enäwert,  baß  bie  Tiffanp- 

fpen  ©läfer  ebenfoWettig  in  Smerita  Wie  bie  Siancp- 
fpen  in  granfreip  einen  Ginfluß  auf  bie  übrige  ®. 

auögeübt  paben.  Saaegen  jtnb  beibe  Srten  oon 
©läfem  neuerbingä  in  Böpmcn  napgeapmt  Worben 

unb  baburp  fpneü  ju  woplfeiler  gabritware  perab- 
eftmfen.  Gin  tünftlcrifpe«  Berbienft  beanfpmpen 

arunter  bi«  Slapbilbungen  oon  Tiffanpgläfem  oon 
SK.  o.  ©pann  in  Sloftermüple. 

Sie  beutfpen  ®la«fabrifen  paben  fip  bi«per  an 

ber  mobemeti  Bewegung  wenig  beteiligt.  Gitte  Su8* 
napmemapt  bie  gabrit  oon  Baüerpätpal  im  Glfeiß,  Wo 

unter  ber  Heilung  ber  SRaler  Spinbier  in  ©t.  2eon- 
parb  bei  ©traßburg,  B.  $au(  unb  g.  S.  D.  Krüger 

inSiünpen  reipfarbigegiergläfer  pergefteüt  Werben. 
Suf  ©runb  efnfaper  uberfanggläfer  fuept  man  burp 

Ginfeßcn  anberbfarbiger  öläler  m   bie  Überfanglap- 
pen  reipere  BJirfungen  ju  erjielen.  Sup  bic  gabrit 
Don  gr.  Herfert  in  Belereborf  int  Siefengebirge  pat 
mobente  ©läfer  (nad)  Entwürfen  oon  ©ütterlin  in 
Berlin  u.  a.)  Oerfertigt. 

©roßen  Beifall«  paben  fip  in  granfreip  unb 

Scutfplanb  bie  3'ergläfer  be«  Kupferftedier«  Karl 
fiöpping  in  Berlin  ju  erfreuen  gepabt,  freilip  aup 
nur  in  ben  engem  Streifen  wopIpabenberKunflfreunbe, 

ba  biefe  ungemein  jerbreplepen  ©läfer  nur  in  We- 
nigen Gycmplnren  (etwa  300)  pergefteüt  unb  mit  ent» 

fprepenb  Popen  greifen  bejaptt  worben  ftnb  (gig.  8). 
«tuf  bie  Benejianer  jurüdgreifenb,  Wottte  ftöpping 

im  ©egenfaße  ju  ben  gefpnittenen  unb  gepreßten 
©läfem  ben  eigentlipen  ffila«itil ,   b.  p.  Pie  BlaStep- 
nil,  Wieber  51t  Gpren  bringen.  Unler  Benußung  Oon 
Söpreit,  bte  Oor  ber  ©lasbläferflamme  oevblafen 

würben,  ließ  er  nap  feinen  JJcüpnungen  ©ebilbe  per- 
fleüen,  Pie  meift  popftengeligen  Tulpen  ober  anbero 
Btumentelpen  auf  (planten,  bünnen  ©tengein  glipett. 
Sie  gärbung  ber  ©läfer  erjielte  Siöpping  baburp, 
baß  er  bie  ©laSriJpren  mit  Gpcmilalien,  befonber« 
mit  SRetaHoppben ,   fo  präparieren  ließ,  baß  ftp  bie 

gewünfplen  garben  erft  im  geuer  enlwidelten.  Sa- 

neben  pat  ßöpping  aup  ©ebraupSgläfer  (Sein-  unb 
Hiförgläfer)  angefertigt,  bie  meift  m   bunfelfarbiger, 

tieftijniger  SRafjc  (braun-  unb  tiefrot,  grün  ic.)  jer- 

gefteüt  Werben  (gig.  9—11).  Gincit  gliiettipeii  Ber- 
fup  in  ber  Siefontt  unfrer  ©ebraup«gtäfer  pat  aup 

ber  SKünpener  SRaler  Beier  Bepren«  (jeßt  in  Süffel- 
Porf)  gemapt,  inbem  er  eine  SReipe  oon  Gntwiirfen 

ju  panblipeit  unb  gefälligen  SBein-,  Siför-  unb  Bier- 
gläiem  in  ßriflaü  gejeipnet  pat,  Wie  fie  für  bie  mo» 
beme  Tafel  erforberlip  finb  (gig.  19—26). 

Sie  englifpen  ©lasffinftler  paben  nipt  bloß  itt 

©ebraupä-,  fonbem  aup  in  2up u«aläfem  fiel«  barauf 

gepalten,  baß  ber  Gparafter  be«  SRaterial«  ju  au8» 

gefpropener  fflcltung  fomme  unb  jebe«  Dbjeft  in  ber 
ooüfommmften  SBeife  feinem  3wcd  entfprepe.  33il- 
liamSRorrt«,  berifiefonnator  be«  mobemen  englifpen 

StunftgeWerbe«,  pat  aup  auf  biefem  ©ebiet  einige 
muftergüItigeBorbilber(fiirfflcbrauepSg(äfer)gefpaf- 

fen,  unb  auf  feinem  SSeg  ift  bie  englifpe  ©.,  an  bereu 

Spiße  gegenwärtig  Bowcü  u.  Göpne  fiepen ,   weiter 
fortgefepntten.  Sabei  pat  fie  fid)cinemöi|lipfteS3opt- 
fcilprit  ber  gaprifation  jur  HufgaPe  ge)teüt,  um  bie 

SRaffenOerbreitung  guter  gönnen  foWopt  in  ©e- 
braupä»  wie  in  yierglöfrm  ju  erleiptem  (gig.  12 
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®[a$Iaoen  —   ©taämatercl 

bis  15),  3n  benfclben  gefunben  ©ahnen  bewegt  fid) 
bie  belgifd)egabrit  53ot  3t.  SJambert  beifiüttich,  bie 

teils  ©ebrauchsglüfcr  (SBein»  unb  Waffergläfer),  bie 
ouSfd)ließlich  geblafen  werben  (gig.  18),  teil?  3icr« 

aläfer  (ÖUmrennafen ,   gruehtjdhaten  u.  bgl.)  aus  ne* 
fdmittenem,  farblofem  (gig.  17)  ober  farbigem  ®IaS 
(gig.  16)  fertigt  Sgl.  iiobmetjr.  Sie ©lasinbuftrie 
(Stuttg.  1874,  mit  gig  unb  85f)eim);  TOinutoIi, 

über  Anfertigung  unb  Slußanwenbung  ber  farbigen 
®läfer  bei  ben  Alten  (©erL  1836);griebrtch,  Sie  alt« 
beutjtben  ©lafer  (lliimb.  1884) ;   Sucher,  Sie  ©IaS- 
famuilung  beb  öilerreid|iid)en  SRufeumS  für  Runft 

unb  3nbuftrie  (Säien  1887);  S<f)orn,  Sie  Runft« 
erjeugniffe  aus  Son  unb  ©lab  (£eiw.  1888);  Sjihal, 

3d)te|if(be  ©läfer  (©reSL  1891);  «aujaß,  La  ver- 
rerie depuis  les  temps  les  plus  reculbs,  etc.  (4.  Auf!., 

bat.  1884);  SeBtlle,  Histoire  de  l’art  de  la  ver- 

rerie  dans  l’antiquitö  (baf.  1873);  gröl)ner,  La 
verrerie  antique  (baf.  1879);  ©erSpad),  L’art  de 
la  verrerie  (baf.  1885);  ©arnier,  Histoire  de  la 
verrerie  et  de  lemaillerie  (SourS  1885);  £>auarb, 

La  verrerie  (©ar.  1894);  Sdtmoranj,  Altorienta« 

lifcbe  ©ladgefäße  (Slien  1898);  ©Opel,  Sie  alt« 
d)nillitbent>)olbglafer(gretburg  1899);8orrmann,  i 
©efepnittene  ffiläfer  beb  17.  unb  18.  gahrhunberts 
(Seel.  1901);  £>aas,  SJlobeme  ©lasäßereien  (baf. 

1901  ff.) ;   tSa^aucet,  ÜHobeme  ©läfer  (Seipj.  1901) 
unb  Sie  ©läferfanunlung  beb  norbbölimifchen  ©e« 
roerbettmieumb  in  SRcidjenberg  (baf.  1902). 

(illaSlatien,  feite  ober  jcpladige,  blnfige,  flaumige 
©efteine  Bon  glartger  ©efdjaffenpeit,  bie  )idt  entweber 

in  gorm  Bott  SaBaflrömen  ober  alb  lofe  AuSroürf* 
linge  fmben,  v   ©.  Cbfibian,  ©eebitein,  ©imbftein, 

Sadnjltjt  :c.  «ie  fmb  entweber  wafferfrei,  ober  ent* 
palten  1—8  ©roj.,  infolge  fpälcrer  Umänberung  oft 
noch  mehr  SBaffer,  Wie  bie  ©edjfteine  2C.  Sgl.  ©lab- 

artig  unb  ©efteine,  S.  744.  —   Schwarje  ©lab« 
laoa,  fooiel  wie  Cbftbiatt. 

©laSleintuanb,  SaumwoDenftoff,  ber  mit  Seim 
überjogen  unb  bann  mit®la«pulBer  beftreut  ift,  bient 

jum  Schleifen  oon  Weichen  'ilieiaHen  unb  §olj. 
©laSmacberpfcife  (©feife),  f.  ©lab,  S.  890. 
©labmad)cr)cife,  arfeniae  Säure,  fflraunflein 

unb  anbre  ©lasentfarbungSmittel ;   Bgl.  ©lab,  S.  886. 

(OlaSmalerei  (hierjuSafel  »©labmalerei«),  bie 
ffuujt,  ©lab  tu  bemalen  unb  bie  garben  einjufchmel« 

jen,  um  baburd)  weißer  ober  farbiger  genfteroer- 

glaiung  linearen,  pflanjlicpen,  baufünftlerifcben  unb 
figürlichen  Sdimui  ju  Berleiben,  bat  ficb  mutmaßlich 

an  mehreren  Crten fpäteftenS  gegen  Enbe  beb  1.  gabt- 
taufenbb  aub  ber  altdjriftlichen  SJlofaifoerglafung  ent« 
widelt,  inbem  man  bie  Sdjmeljmalerei  ber  alten 

Söpferfunfl  auf  bie  gtnftermofailen  übertrug.  Siefe, 

m   ihrer  Sanb»  unb  glächcnmufterung  ben  fflanb- 
unb  gußbobenbeläacn  entlehnt,  uiellcubt  aud)  eine 

Sachabmung  oerfchlungener  Steinfüllungen,  jeboch 
feineSWcgS  etWaigenSud)Berfd)luffeS,  reichen  biSjunt 
4.  galirb-  jurüct  SPiancße  möchten  bie  Anregung 

jur  ©.  im  3eHen»  unb  ©rubenfchmelj  fuchen.  Sie 

müßige  Streitfrage,  ob  Seulfd)lanb,  granfreid)  ober 

bie  Schweig  alb  bie  ipeimnt  ber  neuen  Runft  gu  be« 

tracblcn  ift,  bleibt  bei  ber  Ungewißheit  ber  Benueint* 
lieben  Seweibgrünbe  unentfcfjieben.  Sange  bat  ber 

©rief  beb  AbieS  ©ogbert  perbatten  müfjen,  bem  bat)- 
riieben  RlofterSegemfee  bie  Erfinbung  guguerteimen, 
obfebon  ber  Sorllaut  auf  eine  anbre  Stätte  binweift. 

'Jiicbtäbeitoweniger  gebührt  bab  Serbienfl  pöchfl  wapr* 
icbemliib  bem  Benebittinerorben.  Sie  Serbin!  ber  ur- 

ipriinglid}  llöfterlichen  fiunft,  ber  gahrpunberte  pin- 

5 

burd)  m   ber  mittelalterlidjen  SKalerei  bie  gllbrung 
beiebieben  war.  Würbe  um  1100  burd;  SbeopbiluS 

befdjrieben,  hinter  Welchem  9famcn  man  bnt  'lk’öncb 
üiugerub  beb  Sencbiftinerfloflerä  £>elmerbbainen  in 
ipeften  bermutet.  Seine  »Schedula  diversarum  ar- 
tium«,  bereit  ältefte  bclannte  ülbjdjrift  aub  bem  12 
gabrb.  in  Solfenbüttcl  ruht,  gibt  eine  jwar  nicht 

lüdeitfreie,  aber  immerhin  penttgenbe  Sd)ilbenmg  her 
einjelnen  Arbeiten,  bie  bib  beute  für  bie  monumentale 

©.  tttaßgebenb  ift.  Sab  ©lab.  inmäßtggroßenScbei' 

ben  geblafen,  war  auf  ber  Cberßädje 'uneben ,   mit Striemen  überjogen,  in  ber  9J!affe  felbft  mit  Stäbchen 

burdifeßt  Sie  gärbung  ber  Stüttenqläfer,  burd)  Sfe- 
tatlorqbe  bewirtl,  wedjfelte  bie  Siefe  beb  Soneb  mit 
ber  Stde  ber  Seheibe  ober  nach  ber  Slärle  ber  gritte. 

Sa  beim  Slot  fd)on  geringer  ftupfenufaß  ju  bunfel 

färbte,  unb  biefer  Ubclflano  nur  bie  ̂crftcHung  ganj 

büttner,  bebbalb  leicht  jerbredjlicher  ccbeiben  ermög- 
lichte, (amen  bie  Sillen  auf  beit  ©nfaU,  bebufb  6r- 

sielung  binreidjenber  Stärfe  unb  genügenber  Siellig- 
feit  eine  weiße  Safel  beim  Slafcti  mit  einer  feinen 

roten  Schicht  juoereinigen.  Serartiged  überfangglad 
tourbe  feit  ber  SIRitte  beb  14.  gatirb-  audi  in  anbent 

garben  bcrgeftellL  SabSöegfchteifen  ber  garbenbaut 
mittels  geuerßein  unb  tlnwenbung  Bon  Silbergelb 
brachten  bübßhe  SBtrfungen. 

Ser  ©ladntaler  Berfügte  anfangs  bloß  über  eilte 
ÜHalfarbe,  bab  3d)iuarjlot.  Siefe  Schmeljfarbe. 
bereits  im  15.  galjrt).  Sot  (»Schmelje«)  genannt,  aub 

Hupfer-,  fpäterauS  6ifenbammerf«hlag  unb  gepuloer- 
tem  ©lab  bereitet,  biente  jum  SPialcit  ber  Umriffe  unb 

ber  Schattierung.  <US  Sinbemittel  mag  ©umitu-  ober 
3uderwaffer  gebient  haben,  woju  fich  nachher  öl  ge- 

feilte; nod)  Anwärmen  beS  CfcnS  gerfeßen  fid)  bie 
Öinbcmiitel  unb  entweichen  bie  Sünfte,  wübrenb  baS 

fchitteljbare  ©uloer  ber  ©laSoberjlädje  anhaftet  unb 
auffchrailjL  SaS  Silber  gelb,  ein  ©emenge  Bon 
©blorfilber  mit  feintömigem  Son,  feit  ben  1320er 
fahren,  Bieüeichl  juerft  in  Äöiit,  auftretenb,  Würbe 
auf  berSüdfeite  besölafeS  aufgetragen,  bent  eSburd) 
Einbringen  beS  »ilberS  burchfichtige  ©olbfarbe  in 

WirlungSBoIIen  Bbfiufungen  Beriecht.  Sie  3eidjnung 

Würbe  auf  einer  mit  »reibe  geweißten  fcoljtafcl  an- 

gelegt; erft  Born  lö.gabrf).  an  begegnet  uttS  bie  SSerl- 
jeichnung  auf  ©apier,  ber  Rarton.  Sie  tttijeinen 
Seile  beS  ©UbeS  ober  beS  ÜJiuflerS  würben  im  Simte 

ber  ©oriage  auS  Weißen  unb  farbigen  ©laSitüdeu 

mit  bem  glühenben  Eifeu  juredjtgefpreiiat  unb  mit 
bemffröfeleifennacßgcarbeitet.  3Jad)bem  Umriffe  unb 

Schatten  in  Schwär»  aufgemalt  waren,  würben  bie 
©laSflüde  auf  eine  nttt  Raltpuloer  beftreute  Eifenplatte 

gelegt  unb  in  bem  hßdjft  einfachen  Ofen  eingebrannt, 
jiad)  bem Erfaltcn  Würben  bie  auf.yalltmrfeil  geprüß 
ten  Seile  mittels  I-förmiger,  gegoffener  ©leiruten  ju 

iammengefUgt,baS  ©lemeß  an  benRnotenpunlten  mit 

3inn  oerlötet,  juweilen  einfeitig  in  feiner  gangen  Ser- 

jweigung  Pergmnt,  enblich  forafältig  Bertittet 
Siefe  mufiBifthe  ©.,  ein  feer!  beS  ©laSmalerS 

unb  beS  ©laferS,  ift  bemnad)  eigentlich  ein  burefafid)« 
tigeä  ölaSmofait  Stets  lag  bie  Brbeil  in  Berfchiebc 
nen  fcänben.  Entgegcngefeßte  Vlnftcht  ftlißtc  ftch  auf 

irrige  überfeüung  beS  SheopbiluS.  Ebenfo  warb 
neuerbingS  als  wabridjeinlid)  nachgeWiefen,  baß  ber 
©laSmaler  nur  feiten  ber  Erfinber  ber  3ti<hnung 

War.  Ser  Umfang  ber  Berbleiten  gelber  War  be- 

prenjt;  in  ben  burd)  Steinwert  unb  Ouereifen  ge- 
bilbeten  fflefachen  würben  fie  burd)  bie  auf  bie  Eifen 

aufgelegten  Sedfchienen  feftgehalten  unb  mitRitt  unb 

SKiirtel  wafferbicht  eingefügt.  Sünne  Eifenruten. 



6 ©laämalcrei  (tii  jum  15.  Saljrhunbert). 

»©inbcifen«,  gleich ben  Cüiereürn  midi itu'fjl  »Sturm» 

ftnngcn»  genannt,  mit  SBIeitjaften  auf  bi e   Selber  ge» 
tötet,  rutjten  rat  Stcinroert  aber  auf  bcn  Cuerfchiencn 

tmb  ftärtten  bie  ©ibcrftanbifäfjigleit-  Sieben  bcr  mu» 
fiDiidjen  @.  erfd)eint  feit  bem  14.  3ahth-  eine  Sfl ein» 
malerei,  bie  bai  tBilb  auf  einer  weiften  Scheibe  aui» 

fiifirte,  meift  unter  Hnwcnbung  bei  golbigen  Silber» 

gelb.  9113  einfadjfie  Srjeugmffe  reiben  'fieb  an  bie 
unbeuiatten  Serblctungimufter  unb  Suftenoergla» 
jungen  graue  Teppiche,  »©rifaitlen«,  bie  ihre  (int» 
jtebung  angebticb  ben  Siftercienfern  berbanfcn  unb 
«war  infolge  cinei  1134  ertaffeneit  Scrboti  farbiger 

gcnfter.  68  Trab  löanb»  ober  Slattmufter  auf  bellen 
©läfem  (Ipeitigenfreuj ,   Mttenberg,  Jiaina).  llbri» 
gcni  bejeichncn  manche  bie  Kleinmalerti  in  ®rau  unb 
©otb  fotoie  bie  fpätgotifdjen,  Bomehmlieh  in  ©eift 

gehaltenen  gigurenfenfter  (9Iltenherg,  Santen,  Sour» 
aeo)  ali  örifaiflen.  3n  ©rifaillelepptehe  eingefibaltete 

garbeitftüdc  (gig.  5)  teilen  hinüber  ju  ben  farbigen 
©taiteppieben  (gig.  2,  3,  4.  8, 10  u.  11),  bie  fetjon 
jur  romanifcben  3eit  in  prächtigem  garbenreidjtum 
nuftretcn,  begleitet  Bon  reijenbcn  griefen  (gig.  12, 
14  u.  15).  VI nf  fotcben  leppiebgrünbm  entloictetn  itrfj 
weiter  Bielgeftaltige  SHebailloneinfaffungen,  bie 
Söruftbitber.Sinjelgeftatten  ober  ©nippen  aufnebmen. 
3n  ber  fflottl  erhalten  bie  auch  in  romaniither  3eit 
oorfommenben  arebitettonifcben  Umrahmungen 

ben  Sorjug.  Sie  Waftwcrlbelrönuttgcn  bieten 
allen  möglichen  ®arftellungen3)aum  (gig.  17).  Sigen, 

artig  in  ber  Vlnlage  waren  bie  geffe-Rtnfter,  jje» 
fdjmadBoII  nicht  nur  im  romanifcben  3eilatter  (St. 
Kunibert  in  Köln),  fonbern  auch  jpäter,  befonberi 
anfprechenb  in  ber  «Weiten  £>älfte  beb  15.  gaprl)., 

SB.  im  Ulnter  SRünfter  unb  in  ber  Sorenjerlirchc  ju 

ümberg.  3t  ber  3cichuung  folgt  bie  ©.  bcr  gor» 
mengebuhg  be3  jeweiligen  Stilei,  Wobei  fte  biä  inS 

16  Jabil).  hinein  eine  bem  Stoff  unb  ihrent3wecJ  an» 
gepagte  Scrbljeit  ber  Linienführung  bewahrt. 

SJlit  bem  13.  3ahrh-  erflehen  neben  bcn  flöfter» 

lieben  bürgerliche  ffllaintaler.  3ur  Sermeibung  un» 
richtiger  ©ertfdjäftung  wirb  auf  biehlofteVtufjablung 
Bon  «amen  Berjichtet.  Chne  fachlichen  ©runb,  lebig» 
lieh  befferer  überficht  halber  fotlen  junädjft  Xenfmäiet 
bii  jum  3ahre  1400  jufammengefaftt  werben.  9118 

ältefte  erhaltene  beutfehe  ©Iaögemälbe  gelten  bie  bcr 
jWeiten  Hälfte  bei  11. 3ahrt).  juerlannten  fünf  Pro- 

pheten im  £ioebfd)iff  bei  S>oinei  ju  Hugiburg  (gig.  1) ; 
jünger  ift  ein  johanncä  ÖDangelift  inptattlmg.  Jiod) 

ini  12.  3ahrh-  BerWeift  man  «efte  in  Beitibcrgunb 
Propheten  in  Hmflabt.  öieran  reihen  fidj  (Cent» 
utäler  beb  13.  3ahrh-  int  SJlitnfter  ju  Strajtburg,  Wo 
ber  «eidjUmt  an  @.  eine  groftartige  ®efamtftimmung 
hernorruft.  Schlaft  Rappenberg  bei  Lünen  bewahrt 
tüchtige  Wrbeit  bei  ©laimateri  ©erladmi;  in  St. 

Patrollui  ju  Sooft  flehen  gute  Slebailloni,  tn  St. 
Segolena  ju  3 Reft  unb  tn  ber  Slaricnfirche  ju  §elm« 
ftebt  beachtenswerte  «efte.  2)er  Bielgenamtte  limo» 
ttjeui  juSeu  weiter  ift  eine  ©Übergabe  bei  muhParii 

gebrachten  Urbitbei.  $jeroorra|cnb  finb  bie  färben» 
fprüftenben  ©laimalcrcien  in  «t.  Kunibert  ju  Köln, 

in  Bilden  unb  in  Segben,  gut  bie  ungefähr  glcicftnlte» 
rigen  in  fjeimeriheim  a.  b.  9[|jr  unb  in  ber  Ülifabeth' 
lirche  ju  Warburg,  ftart  erneuert  bie  itt  ®elnt)au[en. 

3n  Soager  fleht  eine  Sifdjofigeffatt,  ein  Stifterbilb» 
nii  ber  übergangijeit  in  Sinbena,  jwef  aitbre  in 

STuhiborf.  gürCjicrreid)  rtnbPrbaggerimb^eiligen* 
freuj  im  ©jener  ©albe  ju  nennen.  Hufterbem  finb  an» 
berwärti  in  Sammlungen  romanifchc  ©laimalereicn 

Bertreten.  fflotifche  gornten  jeigen  bie  ©rifaiKen  jt, 

9Utenberg  bei  Röln  unb  ju  Jiaina  in  Reffen.  Um  bie 
©enbe  Born  13.  jum  14.  Sahrh-  entftanben  unter 
anbem  bie  bibliftftcn  Silber  im  Kölner  Xont,  in 

Seiftenburg  i.  6. ,   in  3R.  •   Slabbach ,   ©impfen  am 
Serg  unb  iin  tal,  jum  Seil  im  Hiujeutit  ju  Sann» 
itabt  unb  auf  Sdiloft  Srbach,  in  St.  glorin  ju  Ko» 
blenj,  bie  auf  ®rifailleteppi<h  aufgelegten fflruppen  in 
9lmc»berg.  ̂ ciligengeftaiten  in  «aumburg ,   Seppidte 

in  ©rfurt  unb  ©eiftenburg.  hierher  gehören  enbtich 
bie  Siofe  Bon  Daufanne  unb  bie  genftec  Bon  Slofter- 
ncuburg.  91Ii  Beifpiele  bei  14.  Saftth  fönnen  aui 

ber  großen  3aljl  nur  wenige  fjerauigegriffen  werben : 
Röln  (Sont,  St.®ereon),  Sintburg  a.  b.  fiabn,  Soeft, 
S!albcrftnbt,Sranbenburg,3Rühlhaufen(Sbüringen), 

SBarienftent  jSachfenl,  Oppenheim,  Straftburg  (3o> 
hann  Bon  Kirchheiut),  «ieberhaftlach,  SKülhaufen, 

greiburg  i.  Sr.,  SReft,  ßftlingen,  SRothenburg  a.  b. 
Sauber,  «ümberg  (3L  Corenj,  St.  Sebalb,  St. 
TOartha),  91ugiburg,  Segeniburg,  greifmg;  für  bie 

■sehwcijftönigifetben,  SKüncftenbuchfee,  Kappel,  Cher» 
fird),  greiburg,  3 Arid)  (Canbeintufeum);  für  Cfter» 
reich  ©ien  (Waria-Stiegen),  Rrafau,  ©eiten,  Stetjr, 
©eli,  St.  Sconharb  u.  griefad)  in  Kärnten  u.  a.  ®on 
ben  jahlreichen  ©laiinalercien  grantreiefti  feien 

genannt  bie  ftarl  ergänjten  SWofmfen  oon  St.»3>enii 
unb  Ste.-Gbapetle  tn  Parii.  Sinjig  in  iljrer  91rt 

finb  bie  ebenfo  henlichen  wie  umfangreichen  Hui» 
ftattungm  ber  fiathebralen  in  Cbartrei,  Se  SRani 

unb  Böurgei  (gig.  1 6) ;   anbre  Schafte  befinben  ftcfj 

in  Poitteri,  Setmi  unb  91ngeri,  jüngere  in  St.» 
Cuentin,  Saon,  9Imieni,  Sour»,  SroBci.  tforeuj  unb 

Soiffoni.  gür  ßnglanb  genüge  bie  91ufjählung 
ber  ©erfe  itt  ttanterburft,  Saltiburft,  Sincoln,  ©elli 

unb  |)orf,  für  gtalien  bcr  ©laimalcrcien  in  91ffifi, 
OrBieto  unb  glorenj. 

Sann  bie®. in  wettlicheSautenSinganggcfunben 

hat,  ift  nicht  befannt;  hier  (am  hauptfä^lid)  bieKlein» 
malerei  jurftlnwenbung.  gigitrenfenftergroftenSUiaft» 

ftabei  (um  1400)  «ieren  bie  Sathauitaube  ju  Lüne- 
burg;   fd)öne  genfter  bei  3ahce3  1535  aui  bem 

3unftljaufe  ber  gaübinber  im  Runjlgewerbemufeum 
«u  Köln.  Hllermärti  würben  nach  1400  Surgen, 

Sati»  unb  3unftftuben  mit  ©appen»  unb  Stlbfdjei» 
ben  Berfehcn,  ein  Brauch,  ber  ftch  in  ber  Sdjweij 

ju  einer  fönulichett  Soltijitte  auiWuchi.  ®ort  ent» 
flanben  Pieiftenoerle  muftuifdter  Kleinarbeit.  Sie 

©appen,  mit  ober  ohne  Sdjitbwäcbtcr,  fowie  bie 

§ei!igcnge[tallen  ftnb  umrahmt  Bon  gefälligen  Vlrdji» 
tetturen,  bte  auf  ihren  6den,  gcwiffenitaften  ali  Selief, 
(leine  Silber  aui  Sage  unb  ©cfctjidjte  in  jiertiefter 

fflrautnaierei  ju  tragen  pflegen.  Sicht  minber  reijenb 
finb  bie  Sunbfdieiben,  unter  biefen  bie  ®mterfd)eiben, 

jtoei  geneigte  Rantoniwappen ,   überragt  oon  bem 
Sieichiabler,  umrahmt  Bon  ben  Schiiben  ber  Smter 

(Schüftcnhaui  Safel,  Rreujgang  in  ©ettingen,  San- 
beimufeum ,   Satpaui  in  Stein ,   ffiewerbemufeutu  in 
Slarau  u.  a.).  Hui  ber  Shar  ber  ©laimaler  mögen 

heroorgehoben  Werben  bie  «ingier  in  Bafel,  Karl 
Bon  Hgcri,  Siftaui  Sluntfchti  tmb  bie  Siurer  in 

ßürich,  bie  Spengler  in  Ronftanj,  bie  Sang  unb 
»übler  in  Sdjaffhaujcn,  Httbreai  t>oer  in  St.  ©allen, 
grattj  gallenter  in  Sujent.  gür  fehweijertfehe  ®. 

jeidjnetcn  bie  heften  Künftler  bie  Sorlagen,  »Sirte* 

ntngm«^}.  B.  Salbung,  §olbeut,  Uri  öraf,  fiinbt» 
matjer,  Stimmer  u.  a.  (Tafel ,   gig.  18). 

1400—1550.  Stitiffifdj  jeigt  bee  ®.  bai  ®eptäge 

bet  3fit;  jeidhnertjch  finb  ihre  heffem  Schöpfungen 
ber  wialerei  gteichiuertig ,   infofem  beren  Weiftet  bie 

Vorlagen  ju  liefern  pflegten;  tedhntfeh  finb,  abge» 
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©loämalerci  (is.  — 17.  3abrbunb«t). 

leben  ton  ber  fjnnbfertigleit  tüchtiger  ffilodmaler,  nur 

Bctriebderleicbterungenju  bezeichnen.  $erBrenn  ■ 
cfen,  in  ber  öauptanlagc  unberänbert,  mürbe  au<3 

giegein  erricbtet,  ein  rcdßecfiger  Ijcoblraum  mit  Bor- 
berer  Öffnung  jum  §eijen  unb  Ginfdjieben  ber  ©lalle 

unb  einem  Ileinen  üoeb  an  ber  Siede  für  ben  Saudi  - 
abjug.  Siie  ©lalle,  balb  burd)  eine  Umranbung  jur 

©ranne  umgeflaltet,  ruhte  unmittelbar  über  bergeue« 

rang  auf  jröci  Guerftangen.  Eingelegte  ©robeglad- 
flreircn,  »Sädjter« ,   bienten  jur  Beurteilung  bed 
Branbed.  Erft  bad  la.fjalirl).  braute  bie  Bluffet  unb 
bamii  ben  Boüflänbigen  Mtbfcblufs  ber  ©läfcr  Bom 

geuer.  San  ber  Benupung  bed  Siiamanten  jum 
©ladfchneiben  lieft  man  feit  bem  16.  gabrf) ;   bie 

B I   e   i   nt  ü   b   1   e ,   ein  Iteineö,  in  feinen  Säbern  Berftefl- 
bared  Saljmerf,  ttirb  fdjott  1487  erwähnt  3)ieKaI- 

weife  mürbe  uoUfommner,  bie  SRobellierung  Boll- 
enbeter, bie Mlnmenbung  bed  Silbergelb  audgebebnter, 

Streben  nach  Saturajaljrljeit  Berbrängte  allmählich 

bie  Jeppidjbintergrünbe  ber  giguren,  bte  burdjfianb- 
idjaften  unb  Snittnräume  erfept  mürben. 

Sie  ©laSnmler  gebürten  bid  gegen  Gnbe  bed  17. 
3ahrij.  jur  SRalerjunft.  Bcrbältmdmäßig  tornige 

Samen  taffen  ftdj  mit  Beftimmthcit  ju  geint Ren  Blad- 
em alben  in  Bejtetjung  bringen.  Stand)«  UKeifler 

aben  ed  gar  trefflich  Berftanben,  bie  ihnen  non  ben 
Safelmalcrn  gerechneten  Sfartond  lünftlerifd)  auf 
©lad  ju  übertragen.  $ad  erfie  Sirittel  bed  16. 3abrb- 
lieferte  eine  britte  Sefjmeljfarbe,  ba8  Gifenrot,  ein 
ftumbfed  Satbraun,  rneift  ald  ©runb  für  Ornament 
unb  für  gleifdjteile,  baneben  für  ©emanbungen  unb 

lonftige  (Jinjelljeiten  oermenbet.  Sadi  1580  marb 

Bon  btefergarbe  ausgiebiger  ©ebraud)  gemacht.  Sroft- 
bem  tragen  bie  belfern  Serie  jener  3ett  notf)  Bielfad) 
bie  Borjüge  ber  alten  Scdjnit 

Bei  ber  außerordentlichen  Verbreitung  ber  ©.  in 
bem  norliegeuben  geltraum  ifi  bei  ber  wudroatjl  ber 

Sentmäler  Ginfdjränlung  geboten,  gcitlicb  flehen 

auf  ber  ©renje  bie  großen  Bilbfenfter  non  Miltenberg 
unb  non  Mlmclunfborn.  3>ad  15.  fjabrlj-  ̂ 'uterlie'; 
int  Sorben  Xeutfdjlanbd  ©ladmalereien  in  Jierforb, 

©ortmunb,  Grfurl  (®om),  (S^rcnftein  bei  £inj,iricr 

(St.  SRatthiad),  Serben,  Saljtnebel,  Stenbal,  Gbd- 
borf,  Sildnact.  tilgen,  2üne,  Sienljaufen,  SRünfter 

(Seftfalen),  fiübed  (8Raricnlirti)e ;   ©ladmnler  gran- 

cedco  2ioi  au«  ©antbafft),  ftrnj  unb  Bergen  (©out« 
mern)  3m  Gtfafj  neben  ©ladmalereien  in  Xbamt, 
Mlltlbamt,  Sd)lettftaM,  StraRburg  (St  Kilhelm), 

Satburg  u.  a.,  in  ber  Sd)tteij  in  Bern  unb  gofin« 
gen.  Sübbeutfdjlanb  ift  gleicbfalld  reid)  an  Kunjt- 
id)ägen ,   man  finbel  foldje  m   Xübingen,  Ulm,  teo 
Öand  fflilb,  ©eter  unb  3alob  Mlder  toirlten,  SHünchen, 

tvo  Sgibind  Irautemnolf  für  bie  grauettlirebe  ar« 
beitete,  Blutenburg,  greiRng,  3en!ofen,  2anbdberg, 

Straubing,  Gicbftätt,  SBünnerfiabt  Befonberd  ber- 
norjubeben  ftnb  Segensburg  (ICorn)  unb  Siimberg 
(St.  2orenj,  St  Sebatb,  St  ffatob,  Socbudfircbbof). 

too  bie  fcirdBogel  Pdj  grofjett  Suf  ertrorben  batten. 

Cfterreid;  birgt  ©ladmalereien  in  geiting,  Scener- 
Seuitabt,  fteiligenblut,  Saliburg,  ©reitenau,  2ibing 
bei  Wurf  unb  Bittring.  Einer  er|eblid)en  Bnjaljl 
Bon  ©ladmalereien  bed  16.  3aW-  fantt  Sfßin  ftd) 

i   dbnten  (S>om,  ©I.  ©eter  unb  in  anbern  ftird)en). 

3®eifeI«obne  ber  Jtöiner  Sdjule  gebären  an  bie  mcrt- 
rollen  Gborfenfirr  ber  SRarienlirdje  in  lüren .   eine 

Streujigung  m   IroBe  unb  jtnei  große  ©ruppenfenfler 

inStbleiben.  «udqefprocbene  Smaiffancejontten  jei- 

jen  bie  genfler  inlfyllburg.  ltngefäbr  gleidjalterig 

ftnb  ©ladgemälbe  JU  greiburg  t   Br.,  in  Sngolftabt 

unb  in  St  Sopborin  bei  BePet).  3«  tKej;  lieferte  Ba 

leitlinBufd)  andStrafeburg  1521— 39  bccfiatbebrale 
©ladmalereien,  bie  fnb  ben  Sierfen  bed  1392  geftor- 

betten  Hermann  bon  'Diünjter  mürbig  anldjlicijen. 
$ie  Sieberlanbc  fteben  3)eutfd|lanb  nicht  n ad).  3« 
Xournab,  2ierre,  ilütlicb,  Brüffel  (St.  ©ttbulc),  $ieft, 

Sioogftralen  (gig.  9)  unb  Antwerpen  mag  man  herr- 
liche Itunftiocrlc  beiounbern. 

Stuf  franjüfifcbem  Beben,  mo  tnäbrcnb  bed  15. 
unb  16.3abrb-ßngranb  le  ©rince,  3ean  Goufin,  So- 
bcri©inaigrier  unbSicoIaud  ^©otaldausgejeicbnete 
©ladmaler mallen,  lammen  unter  anberm  in  Betracht 

bie  Stäbte  ot-Ctucnlin,  Gbülond«fur  Biame,  Jroped, 

Send,  Mlurerre,  Bourged,  Siont,  ©arid,  TOontmo- 
renep,  Gcouen,  ©eaupaid,  Souen,  2ed  Mlnbclpd, 
GBreujr,  2our3;  im  Sorbweften  Ouimper,  im  Sieben 

Mlud),  wo  1507 — 13  Mlrnaub  3)edmoIed  bie  prächtigen 
©ladgemälbe  in  Ste.-Biarie  anfertigte,  ßaumjwei 

3abrjebnte  fpäter  entftanben  bie  herrlichen  ©Serie  in 
Soire-jame  be  ©rou  bor  ©ourg-en-Breffe.  Gng- 
1   a   n   b   ift  gleichfalls  gut  pertreten  burd)  Schöpfungen 
bed  15. ,   bcj.  bed  16.  3ahrh-  in  ©Jinehefter,  Ojfotö, 

®orl.  ©iouceftcr,  SBetld,  ©Jartoid,  Gambribge,  Solid« 
burb,  Ganterburh,  Seftminfter;  bie  bejiiglid)  ihrer 

2>ermnft  oieluniftrittcnen  ©taögcmStbe  oon  gairforb 
jeigen  Mlntlnnge  an  bie  nieberlänbifchc  Slunfl;  bie 
©ladmalereien  in  2idjftclb  wnrben  and  ffcrlenraib 

borthin  übertragen;  augerbem  beüiit  Gnglanb  jahl- 
reiche  Serie  beut|d)en  unb  nieberlänbifchenUrfprungd. 

3 1 a   l   i   e   n   h<tt  eine  jieinlid)  große  Mlnjaht  fDentmäler 
aufjuweifen,  in  ©erugia,  ©rejjo  (®om  unb  Sana 
Mtnnunjiata,  gig.  7),  glorenj  (31om,  Sgnta  Büiria 
SoPefta,  Santa  Sroce,  Santa  ÜRaria  SKagbalena), 

Bologna,  Mlfiifi,  Som  (SKaria  bei  ©opolo),  2ucca, 

Siena,  Beliebig,  Gertofa  bei  glorenj,  Biailanb.  Bon 

ben  italienifchen  ©ceiftem  foüen  ber  Xominitaner- 
bruber  3atob  fflrießnger  Pon  Ulm,  granceöco  2ioi 

unb  ffluglielmo  ba  'IKarciUa  ermähnt  Werben.  Spa« 
nien  tritt  in  bie  ©efdjicbte  ber  ©.  mit  ben  genflern 
in  Sebiüa,  2eon.  Mlbila,  Balenda,  ©urgod,  Guenca, 

Solebo  unb  Sefte  in  SKalaga,  © o r t u g a   1   mit  ben 
©ladgemälben  bed  ftlofterd  Batallja. 

1550—1700.  Erft  um  bie  TOIte  bed  16.  3abrh- 

ftnb  bie  fälfthlich  Gtnaild  genannten  farbigen  Mluf« 
tragfarben  nad)Weidbar ;   fte  gelangten  jebocli  Porerft 

nur  fpärlid)  jur  Berwenbung.  Sach  unb  nach  fanben 
Reh  einjelne  TOeifier,  bie  Reh  faft  audfchließlid)  biefer 

garben  bebienten,  mandie  mil  außerorbentlicbem  ffie- 

fdfid,  fo  bie  Schtneijer  Ghriftoph  SJurer  unb  gaüen« 

ier.  S)ic  weitaus  größte  3a()l  jener  farbigen  Male« 
rcien  ift  ftumpf,  unburchRehtifl.  baju  fcblecbt  haltbar, 
Sie  ättefte Befchreibuna  ber  ©uftragfarben  finbet  man 
in  einer  aud  Biaria  2aach  fiammenben,  im  ©farr* 
archiö  ju  ©fatjel  ruhenben  S>anbfd)rift  bom  3abl( 
1665.  ©lüdlidjenneife  hielt  Reh.  anfangs  fogar  über« 
wiegenb,  bie  rein  muRpifd)e  Sediitit  bid  jum  Beginn 

bed  17.  3abrb-,  j.  B.  an  ben  1595  gefertigten  Gbor« 
fenftern  ber  BurglapeUe  ju  Gtcreabouen  im  Bcjirl 
Röln.  Schon  bor  ber  SRitt«  bed  17.  3»^h-  fling  bie 

Jfunjl  langfam  bergab;  greube  unb  ©efchntaa  an  ber 

garbe  mären  Perloren  gegangen.  Icdimidj  unb  in- 
haltlich gleich  merfroürbig  Rnb  bie  mädjtigen  ©lad- 
gemälbe berSt.3andlerl  inffiouba,  bie  inben3ahten 

1555 — 1603  Bon  ben  Brübent  Salier  unb  ©irlGra« 

beth  unb  anbern  Shit;  ft  lern  hergeftellt  mürben,  fiur^ 
nach  ber  Kitte  bed  16.  3«brb-  erhielt  G»ttched  bet 

Goreuj  [eine  ©ladgemälbe.  3»  tro^ed  mar  ber  1648 
eftorbene  2inarb  ©onthier  tätig.  3”  Gnglenb  hatten 

ic  Sieberlänber  Bembarb  unb  Mlbrabam  Pan  Singe 



8 ©faämofait 

unb  bie  Srice  im  17.  Satjrlj.  Bon  fid)  reben  gemacht. 

3m  übrigen  lohnt  eS  pd)  nicht,  bie  jerffreutcn  ßr- 

jeugnifje  ber  Spätjeit  hier  näher  »u  ermähnen;  He 

gehören  in  eine  ©efdjichte  ber  ©.,  ebenfo  tote  bie  Be- 
trad)tung  ber  ein jelncn  Meifter.  Buch  bie  Bücher  eines 
Jhmdel  unb  anbrcr  fpatercr  SchriftjteHer  fittb  ohne 

befonbem  ffiert.  Obwohl  bie  ®.  [eit  bem  »»eiten 

drittel  beS  17.  3t>hrh-  unaufbaltfam  als  Opfer  »er« 
änbcrten  öefchmacfä  bem  Berfaü  entgegentrieb  unb 

ben  Weiften  cjeicftlift'enen  Scheibchen  baS  gelb  räumte, oerfcftwcmb  fte  bentioch  niemals  gänjlich.  §onbwerfS- 

mäftige  fjertigfeit  förberte  namentlich  Sappen-  unb 
Bitbfdjeiben,  teils  in  leiblich  guter  ©rau*  unb  fflolb- 
molerei,  teils  in  Perleftenber  Buntheit.  3n  ben  Sir- 
dien  warb  bie  ®.  bnrdj  aeifteS  ©Ia8  erjeftt;  feltener 

trifft  man  oielberfchlungene  Berbleiungen;  Mufter 

beS  18.  3ahrh-  in  ber  granjiSfanerfirche  ju  ßrfelen(. 

WS  in  ber  (Weiten  §älfte  beS  18.  3ahrh-  baS  nterf- 
mürbige  Buch  beS  tfiariferS  gierte  Se  Bieil  über  bie 

ftunit  bet  ffl.  Beröff  entliefe  Würbe,  Würbe  noch  allent- 
halben, freilich  nur  ftümperhaft,  auf  @laS  gemalt. 

3ene  fdjwachcn  Berfuche  jogen  (ich  mS  19.  yahrlj. 

herüber;  funftfmnige  ©animier  ttedten  unb  unter- 
hielten baS  BerfthnbniS.  $>ier  unb  ba  traten  Man- 

ncr  alS  ßrfinber  ber  Permeintlich  Perlonten  Scchnif 

an  bie  Cffentlid)feit;  mangelhafte  Stiftungen  fotten 
iftr  Berbienft  an  ber  SBieberbelebung  untrer  ftunft 

nicht  fdjniälem.  Bor  allen  war  eS,  bant  förtiglidjer 

öünnerfdjaft,  einem  Manne  befdjieben,  trog  Ber- 

fehltet  Nicbtung  feinen  Namen  mit  ber  ®efd)idite  ber 
®.  unauflöslich  jtt  Ptrlnüpfett.  ßS  War  ber  Nürn- 

berger Siegmunb  grant  (f.  b.),  ber  nach  langjährigen 
Mißerfolgen  enblid)  bei  SLRajiitiiliatt  L   non  Baftern 
Aufnahme  fanb  unb  unter  Subioig  I.  1827  ben  un- 

mittelbaren Bnlaft  jur©rünbung  ber  bis  1848  unter- 
haltenen töniglid)  baurijeben  ®.  gab,  in  ber  Binmiil- 

Icr  bie  fünftlcrifcfte  fieitung  hattet  (genfter  in  ben 

$omett  ju  JiegenSburg  unb  Sollt,  in  ber  Bulircbe  ju 

München  u.a.).  Buf  Anregung  ber  fficbrüberBoifferk 
würbe  ein  aufterft  feines  Berfahreu  ber  ffabinettma- 
lerei  »er jucht,  bereit  jarte  Meifterwerfe  man  imShmft- 

gewerbemufeutn  tu  Köln  bewunbetn  mag.  1 843  be- 
grünbete Jtönig  ffriebrich  SSilbelm  IV.  bie  (öniglich 

preuftcfche  ®.  Buch  'hfe  Schöpfungen  (rantten  an 
ben  Schwächen  jener  3t>t<  bie  baS  »Snflitut«  in 

ßharlottenburg  bis  ju  feiner  1905  erfolgten  Auf- 
hebung nie  gänjlidj  nbjulegen  Ocrmodjt  hat.  25ie 

Seiftungen  ber  »wiebererftanbenen«  Sfunft  blieben, 
abgefchcit  oon  einzelnen  rühmlichen  Ausnahmen,  bis 

in  bie  1880er  3ahre  hinein  mehr  ober  Weniger  un* 
BoUfommen  unb  »war  hatlptfächlich  infolge  ber  Män- 

gel beS  ®lafeS.  Bon  blcibenbem,  wenn  auch  erft  fpät 
wirlfamem  ßinfluft  waren  bie  Bücher  eines  ©effert, 

SSademagel,  feiitSton,  Saflebrie,  SiotIet-le-S!uc, 
Sejicr,  Sibron,  SeBft  u.  a.  fflrofte  Anstrengungen 
,tur  Hebung  ber  ®.  hatte  Freiherr  non  Bibra  auf  Schlots 
SchWebheim  in  grauten  gemacht.  Um  bie  Berbrec- 

tuttg  ber  ©.  im  Narben  SeutfdjtanbS  hat  jp.  Dibt- 

mann  (geft.  1890)  in  Sinnig  [ich  ungewöhnliche  Ser- 

bieitfj e   erworben ;   bie  Hebung  beS  ©efchmadS  förber- 
ten  ßffenwein  in  Nürnberg,  Sinnemann  in  grant« 

furt,  Schniltgen  in  flöltt  unb  öeigeS  in  greiburg. 
Sie  neuejleijeit  Berfügt  über  eine  ftattlich«  3a*>l  tüch- 

tiger Strafte,  beren  unbefireitbare  ®!eiehwertigteit  ein 

eiitfeitigeS  ̂ eroorljeben  einzelner  ohne  eingehenbeBe- 
gninbung  ihrer  Befonberheiten  Bcrbietet.  Neben  ben 

Münchener  'JInflalten  hat  gnnSbrud  jeitig  gute  SBege 
gewiefen.  3nJtBifcheu  Würben  bie  Sübbeuifdjcn  Bon 

ben  beffern  rheinifdjen  SSertftätten  Bollftänbig  einge- 

—   ©laforo. 

holt.  Buch  gnglanb  hat  in  ben  lebten  3ahtS<bnt™ 

BorjüglidjeS  gelciftet.  3n  bem  »BntifglaS«  (nidjt, 
Wie  manche  um  beS  NamenS  Willen  meinen,  in  bem 

minberWertigen  SathebralglaS)  ift  eine  bem  ©lafe 

ber  BIten  mtnbeflenS  gleidiwertige  Unterlage  gewon- 
nen; baS  Schwanlot  ift  burchauS  haltbar,  ber  ®e- 

fdjmad  geläutert,  ynfolgebeffen  fleht  bie  ffi.  ber  3<fet« 
(eit  auf  einer  $öt)e  ledjntfcber  unb  tiinftlerifcher  BoH* 

tommenheit,  bie  ihre  Srjeugniffe  ben  beften  SSerten 
ber  Bllen  ebenbürtig  an  bte  Seite  fteHL  3weifler 

mögen  ftd)  an  ben  SieberherfleüungSarbeiten  alter 

SentmSIer  belehren.  SeiftungSfahige  SBerfflätten  ar- 
beiten rarjeit  unter  anherm  tn  Slüffelborf,  greiburg 

i.  Sr.,  ynnSbrud,  Äöln,  Sinnich,  München,  feien.  — 
©egen  gnbe  beS  19.  Saftrh-  traten  jwei  Neuerungen 

in  Ürfcheinung,  bieDpaleSjentserglafung,  biebei Wei- 
fet Mäftigung  überrafthenbe  SBtrhtng  er}ielt,  unb 

»Luce  floreo-,  ein  Berfahren,  baS  im  SSiberfpruch 

mit  ben  teeftnifähen  Stilgejejen  ber  monumentalen  ö. 
baS  Sleine  j   Berbrängt,  tnbem3eichnung  unb  garben- 
gebung  burch  Bufeinanberlegen  breier  nach  Bebarf 
geäftter  iibcrfangtafeln  Oon  roter,  blauer  unb  gelber 

garbe  bewirft  werben. 

Bgl.®effert,  ©efdbishte  ber®.  (Stuttg.  1839) unb 
®ie5tunft  auf  ©laä  ju  malen  (baf.  1842);  SSader- 

nagel,  3>ie  beutfehe  ©.  (Seipj.  1855);  fd)öne  Xep- 
pidjutufter  in  Schäfer  unb  SRoftteufcher,  Orna- 

mentale®. beS  Mittelalters  tc.  (Berl.  1888);  Brud, 

Sie  elfäfflfdje  ®.  (Straftb.  1902);  »Meifterwerfe  fchwei- 

jerifcher  ®.«  (Berl.  1888);  Äolb,  ©.  beS  Mittel- 
alters tc.  (Stuttg.  1889);  SeigeS,  3)er  alte genfter- 

fcftmudbeS  greiburger  MünfterS  (greib.  190 1—06); 
Seftmann,  3ur  ©efchichte  ber  @.  in  ber  Schtneij 
(3ürich  1906);  ©epling  unb  SöW,  Meifterwerfe 

ber  fircftlichen  ®.  (feien  1897);  untfaffenbe  Ouellcn» 

angabett  bei  Cibtmann,  Sie  Xedjnit  unb  bie  ®e- 
fchid)te  ber  ©.  (Sfoln  1892  u.  1898),  SDie  Schweijer 

®.  (Seipj.  1905)  unb  Sie  ffl.  im  alten  granfenlanbe 

(baf.  1906);  SeBtj,  Hiatcixe  de  la  peinture  sur 
verre  (Brüffel  1860);  Dttin,  Le  Vitrail  (Bar. 

1896);  ÜSeftlafe,  History  of  design  in  puinted 

glaes  (Offorb  1881 — 94);  ®trele-J  fdjeufdhner, 
Jianbbuch  ber  BorjeHan  •   unb  ©laSntalerei  (feeittt. 
1884). 

©laSmafnif ,   f.  Mofail 
©laSmofaif hoben ,   f.  gftrich- 

©laSiichiu,  Borftabt  im  N.  Bon  Xublin  (f.  b.), 

mit  Bderbaufcftule  unb  Sotanifchem  ©arten. 
©laSopai,  Mineral,  fobiel  wie  ̂ palit,  f.  Opal. 
(Blafoto,  fireisftabt  im  ruff.  ©oub.  SSfatfa,  an 

ber  Ifdjepja  unb  ber  gifenbaftn  Bcrm-fiotlaS,  mit 
0897)  3415  ginW.,  bie  anfehnlicften  anbei  in  glad)S, 

Setreibe,  Bau-  unb  Brettnholj  betreiben. 
©lafoto,  ffllabimir  fflaWrilomitfd),  ruff. 

Minifier,  geb.  12.  SepL  1848,  befuchte  baS  Meftinftr« 
tut  unb  bte  3.  Blejanber-Militärfchule  unb  Würbe 

1869  Unterleutnant.  Nach  BbfolBicrung  ber  ©enerat» 
ftabSnfabemie  würbe  er  als  StabSfapitdn  in  ben  ©e- 
neralftab  Berfebt  unb  jugteid)  älterer  Bbjutant  beS 

Stabes  ber  9.  gnfanteriebiBifion.  3m  rufftfch-tttrli- 
fchen  SVrieae  1877/78  jeidmete  er  fuh  namentlich  am 

Sdiiplapaft  auS.  1878  Wtcrbe  er  älterer  Bbjutant  beS 
8.  BrmeelorpS  unb  bann  beS  10.  BrntceforpS,  1881 

Stabschef  ber  10.  flaOaHeriebitiifton  unb  1888  ber  ge» 
ftung  Jfronftabt  1891  würbe  er  Jfommanbeur  beS 

1.  Seibgarbe-SchübenbataiHonS,  1893  beS  MoSfau* 
fchen  SeibgarberegitnentS,  1895 Stabschef  beSSarbe- 
forpS,  1899  als  ©cneralleutnant  StabSdjef  beSginn- 

länbifchen  Militär bejirlS  unb  1901  (Xlyef  ber  Nilolai- 



©faSpapier  — 

ätabemie  beS  öeneralftabS.  1904  mürbe  er  juni 

SKinifter  ber  BoIlSauftlärung  (offentlicfjen  linier, 
ncbta)  ernannt.  ®r  ift  nid)!  für  Bcoorjugung  ber 

llaiüfchcn  fflilbung,  wie  fein  Bocgänger  D.  Säuger. 
©laspapicr,  Rapier,  bnS  mit  üeiiu  überjogen 

umö  bann  mit  ©laSpulDer  beitreut  ift,  bient  jum 
Schleifen  Don  Solj  unb  ähnlichen  Weiten  Stoffen; 

bann  glafferteS  Rapier,  ©elatinpapier,  §aufenblafen< 
folie,  bie  aus  einet  ton  jentrierten  SJöfung  Dem  ©elatme 
ober  fytufenblafe  bereitet  werben ,   iitbein  mau  biefe 

wann  auf  eine  fchwad)  geeilte  Spiegelglas  tafel  giegt 
unb  bis  jum  ®rf alten  mit  einer  jweiten  ioldjen  ffllaS • 
tafel  bebedt.  3>ie«  (3.  bient  tum  $urd)jeid)nen. 
©laSpaften,  f.  Ölaeilüffe. 
©InSpcdt ,   f.  Serpentin. 

©laciperlen ,   f.  perlen,  lunjilitbe. 
©laäplatteiiftaffd,i.  Beugung  b.  2id)teS,  3.780. 
©lasporjellan,  fooiel  wie  JilaumurfcheS  Boi- 

jellan,  ©las,  3.  885. 

©laSraffineric,  baS  Sdjleiien,  Bemalen,  Ber- 
golben  bcs  ©lafeS,  baä  Dielfatb  als  eigne  Jtnbuftrie, 
j.  B.  in  Böhmen,  betrieben  wirb. 

©lactrabmcn,  Sahnten  für  Spiegel,  bie  aui)  ge> 
fd)ntttencnt,  gefdfliffenem  ober  graoiertem  Spiegelglas 
mjammengefegt  ünb  unb  in  Senebig  ftbon  tm  17. 

yahrf).  angejertigt  würben.  BejonbcrS  bei  ber  3”»’ 
inerausftattung  ber  JRolotojeit  hn  ©ebraud) ,   ftnb  ffe 

neuerbingS  wieber  in  äufnabme  gelontmen.  ©ine 
anbre  ülrt  Don  ©.  wirb  aus  ©1  asb lunten  (f.  b.) 

jnfautmengefept. 
©laoröfircn,  {.  ©lab,  3.  893. 
©lasiert),  f.  ©las,  S.  889. 

©lapbrenner, äbolf ,   bumoriftifeber  unb  fatrri« 
ftber  SdjriftfteUer,  geb.  27.  lltärj  1810  in  Berlin, 

geft  baielbft  25.  3ept.  1876,  Wibniete  ftdj  bem  Kauf. 

mannSjtanb,  beftbäftigte  fid)  aber  baneben  mit  lite» 
rarifiben  Arbeiten  unb  rebigierte  1831  eme3eitfd)rift: 

»33on  ßuijote« ,   bie  aber  wegen  ihres  Freimuts  be- 
reits 1833  unterbrüdt  würbe.  9hm  Dcrbffcntlichlc  ©. 

unter  bem  Ülamen  äbolf  Brenn  glas  eine  !Hei§e 

Heiner  Schriften  u.  b.  I. :   »Berlin  wie  eS  ift  unb  — 

trralt«  (Berl.  u.  ficipj.  1832—50,  30  Riefte;  teilweife 

mehrfach  aufgelegt),  bie  mit  meifterhafter  Beobach- 
tungsgabe Bitber  au*  bem  Berliner  äHtagSleben 

oortühr,cn  unb  nn  Scherj  Diele  ©ebanlen  laut  werben 
liegen,  bie  bantalS  im  Graft  auäjuiprechcn  bie  3cnfur 

nicht  geftattet  hätte,  ähnliche  ärbeiten  ©laprcimerS 

fmb:  »Sieben  unb  Treiben  ber  feinen  Seit«  (fieipj. 

1834)  unb  »Berliner  BolISIeben«  (baf.  1848 — 61, 
38be).  XaSKef  ultat  eines  fiebenmonatigen äufent» 
haltS  in  Sien  (1835)  Waren  bie  aitonpnien  »Bilber 
unb  Xräume  aus  Sien«  (Sleipj.  1836,  2   Sbc.),  bie 
com  BunbeStag  oerboten  würben.  1840  heiratete  ®. 

bie  Schaufpielerin  äbele  B*roni  (geb.  17.  3an. 
1813  in  Brünn,  geft.  31.  3uli  1895  in  Berlin),  ber 

er  1841  nach  Sfeufitelife  folgte.  4>ier  fchrieb  er  ieine 

»Serbotenen  Sieber«  (3ürich  1843),  beren  2.  äuf< 
läge  als  »Sieber  eines  norbbeulfchen  Boeten«,  bie  3., 
fehr  oermehrte  äuflage  aber  als  »©cbidjte  Don  äbolf 
®.<  (Berl.  1851,  5.  äufl.  1870)  erfdjten,  unb  baS 

fomifche  GpoS  »Jfeucr  Sieinefe  gud)S«  (Sleipj.  1846, 

4.  äufl.  1870),  ein  ®ebid)t  doU  Don  ber  fchonungS« 
lofeften  Satire.  1848  jtanb  ®.  als  (führet  an  ber 

Sptge  ber  bemolratijcbenBorteitnSKedlcnburg-Stre» 
lig.  1850  bort  auSgewiefcn,  lebte  er  mit  feiner  ©at- 
tm  erft  in  Hamburg  unb  lehrte  1868  nnd)  Berlin  ju- 
rüd,  wo  er  bie  Siebaltion  ber  »Berliner  SDiontagSjci- 
tung«  führte.  Bon  ffllaprennerS  fpätent  Schriften 

jinb*  noch  ja  erwähnen:  ber  »Sümifdje  Bolfslalenber« 

©lasfpmnerri.  9 

:   (1845  —67,  23  3ahrg.);  bie  »Xettien  ber  ©egenwart« 
(mit  3>.  SanberS,  $>amb.  1850);  bie  politifcb-arpto- 
phanifche  Boffe  -SafparberBlenld)«  (baf.  1850);  bie 
•SomijcbeJaufcnbunbeine91ad)t«(8raunfd)W.1852); 
baS  tomifche  GpoS  »$ie  Dertetjrte  Seit«  (Berl.  1857, 

6.  äufl.  1874)  u.  a.  3«  ben  fpälem  3ahren  Derfagte 

er  and;  3u8cnbfd)riften,  unter  benen  »Sadjenbe  Um- 
ber», »Sprcdjenbe  Xiere«,  -3nfel  Warjipan«  niete 

äuflagen  erlebten.  älS  2>id)ter  im  engem  Sinne 

jeigt  mh  ö.  am  reinften  in  »llafpar  ber  SDicnfd)«  unb 
tm  » Steuert  Sieinele  gudjS«,  welch  leftlereS  wohl  fein 
befteS  Sert  fein  bttrfte.  Seme  Grfotge  als  »Batet 
beS  Berliner  SipeS«  haben  unjäblige  Badjabmer  ge- 
wedt  unb  an  ber  fpätem  ©utflebung  ber  Berliner 

Solalpoffe  (beren  >I)Bf)crn  BlBbfinn«  aber  ©.  terach* 
tele)  einen  tocfentlicheic  änleil.  Bgl.  Sdjmibt-da- 
bani«,  äbolf  ©.  (Berl.  1881). 

©lnsfdilangc,  fooiel  Wie  Blmbfdjleicbe. 

©lasfdjmalj,  f.  Salicornia. 
©laSfrhluäinme,  f.  Schwämme, 
©laofefitoärmer,  f.  ©laSflügler. 
©ladfeibe,  f.  ©lasfpinnerei. 
©laffon  (®.  Xocf),  fflughafen  Don  Slancafler  iit 

2ancafhire (ßnglanbl,  amSKünbungSbufen  beäSlune. 
©lasfpinuerci,bie.«unfl,©[üä  nt  fehr  feine  gäben 

jupermanbeln,  bie  nach  ärt  gewSbnlicher  ©eipinflfa» 
fern  bcnujjt  werben  tonnen.  ©laSfäben  würben  id)on 

mägbptifd)en©laSbütten  erjeugt,  unb  in  Beliebig  er» 
fanb  man  baSBerfnhren,  baSßnbe  beS  auSjiehenben, 
uor  berSlampe  erweichten  ©laSftabeS  nn  bem  Umfang 
eines  fdjneU  roiierenben  SiabeS  ju  befeftigen.  SJian  Der 

arbeitete  bie  gäben  ju  gewidelten  Bei  len,  bünnere  gä- 
ben ju  SHetherbüfchen  uub  glecbtarbeiten.  3)iefe  flunft 

würbe  auch  in  Baris,  Briiffel,  SSicn  ic.  geübt,  unb  na- 
mentlich bie  böhmifeben  ©laStunilbläfer  fertigten  aus 

©laSfiiben  allerlei  Siippfachen.  3n  BanS,  S!pon  unb 

SJlailanb  Derfuchte  man  nad)  1830  ©laSfäben  in  Sei* 
benftoffe  etnjuführen  unb  fertigte  glaSburdjftidte 

SSanbtapetcn,  Ornate  tc.  9Jad)1850  gewann  Brun- 
faut  aus  ©laSDon  befonberer3ufammenfegung  (68,03 

Stiefelfäure,  l,es  loiterbe  unb  Gifenortjb,  9,82  Stall, 

0,49  SRagnefia,  14, ts  Siatron,  3,92  Sali)  gäben  Don 

0,oio— 0,oo«mm®ur(hnteffer,  bie  fid),  ohne  ju  brechen, 

flechten,  weben,  filjen,  fogar  ftrangweife  tnoten  laffen 
unb  fo  Weich  ftnb,  baß  etwa  abbrechenbe  leilchen  in 
bie  §aut  nicht  einbringen.  3U  ihrer ©ewimtung  jicl)t 
matt  Don  bem  ddt  ber  ©laSbtäferlampe  erweichten 

ßnbe  eines  ©taSftiibihenS  Don  ca.  4   qmm  einen  gaben 

ab  unb  befeftigt  beffen  freies  Gnbe  auf  einer  fdjntalen 
Brommcl  Don  ca.  1   m   Usurdjmcffer,  bie  in  einer  SUii* 

nute  600  —700  Umbrefjungen  macht.  ®er  auf  ber 

Xrommel  gefammelle  Strang  wirb  an  einer  Stelle 

anfgejehnitten  (nicht  abgchafpelt),  unb  man  erhält 
alfo  gäben  Don  etwa  3   m   Bange.  5)iefe  ffllaSfeibc 

ift  fehr  fdjön,  glänjenb  unb  tarnt  ju  glechtmerl,  Ära- 
Watten,  Blanjcheiten,  granfeit,  lümenbutpug,  Uhr- 
letten  tc.  benu|)t  werben.  Sin  ©las  Don  bejonberer 

3ufammenfe|jung  liefert  ©laSfetbe,  bie  fid)  nach  bem 
vluffchneiben  auf  ber  Xrommel  ju  einer  Spirale  Don 
einem  günftel  ber  S!ängc  beS  gabcnS  trauft.  ®iefe 

©laSWolle  ift  fd)neeig-wei&  unb  Don  fehr  geringem 
9BärmeleitungSDermßgcn,fobajsfleaufber§aut[ofort 
ein  fflefühl  Don  Samte  erjeugt.  SRnii  benu  Jt  fte  als 
©idjt-  unb  SheumatiSmuSwatte,  ju  Bluffen,  Sappen, 

Späten,  als  Blüfd)befajj,  ju  imitierten  Straufjfebeni 
unb  befonberS  als  gittriermaterial,  baS  Don  ©henn* 

falien  mdjt  angegriffen  wirb  unb  leicht  wieber  ju  rei- 
nigen ift.  Sie  @. ,   bie  bis  fehl  nur  über  fehr  Wenige 

garben  Derfügt,  bürfte  eine  groge  3«Iunft  haben,  fo» 
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halb  eS  gelingt,  baS  ©laSgcfpinfi  Don  ber  Trommel 

nbjuhafpeln.  Sgl.  Ifd)eufcbner,  fcattbbud)  ber 

®IaSiabrifation(Keim.  1884);  §errmann,  Kinta- 
lurbilber  auS  bem  ©cbiet  ber  Kirtfchaft  (§aüe  1872). 

ffllaSfptiien,  (.  gebem,  376. 

(Slaäftciuc,  auS  ©laSfd)erben,  bie  bis  jur  Sbict- 
barfcit  erbiet  mürben,  unter  hohem  f)Bibraulifd)en 
Sind  geprellte  Kürfel,  bie  infolge  non  Entglajung 

imburtl)jtri)!ig  finb  unb  ficb  burcij  ftärte  unb  Stofe- 

feftigfeit  fowie  burd)  KcberftanbSjähigfeit  gegen  Sei- 

bring  auSjcidmcn.  Tiefe  nad)  bem  Scrf obren  t)'on®ar- djet)  bjorejcftetltcir  Steine  fann  man  mit  enger  guge 
in  .gement  ober  einem  anbem  Sinbemittet  ju  einer 

jefer  ebenen,  tnafferuuburchlüffigcngabrbahnoerfeSen, 

bie  in  bejug  auf  9ieinljaltung,  Stoubbitbung,  Eben- 
beit  unb  ©cräufdjlofigtcit  bem  Aiphalt  fetjr  nntje 
fotnmi.  Kan  gibt  ben&laSfteinen  audj  baSAuSfehen 
Bon  ©ranit,  ©orphpr,  Kanuor  tc.  unb  bertoenbet 

fte  atä  fteramoftiefen  ju  Kanb-  unb  Treppen- 
»ertteibungen. 

Wlaftttct),  f.  ©laSberg. 

(illaftonbiirl)  dm.  (IJttirtjtO,  1)  Stobt  (raunici- 
pal  borough)  in  Somerfetfbire  (Englanb),  10  km 
fiiblicb  oon  KeüS,  bat  eine  Stirdie  ju  St.  3obonn  bem 

Säufer  mit  fd)6nem  gotifdjen  Turm ,   Siumen  einer 
berühmten  Senebirtinerabtci  (am  beften  erhalten  bie 

Sb  3ofd>häfapetIc,  bie  Äücfee,  baS  nod)  benufete 

KirtSbaus  -©sorge  Sfnn«),  beren  tefeter  Vlfat  Bon 
tjjeinrid)  VIII.  aufgclnüpft  mürbe,  ein  DlatfeauS  (mit 
Kufeum  non  Altertümern)  unb  (i*oi)  4018  Einm. 

—   2)  Stabt  im  norbanterilan.  Staat  Eonnecticut, 
©rafi<boft  £>artforb ,   am  Eonnecticutflufe,  mit  KoH- 
unb  SaumrooHfabrifcn  unb  udoo)  4260  Einm. 

EHaSträncit  (Sataoifebe  Tropfen),  in  eine 
lange  Spifee  auälaufenbe  ©laStropfen ,   bie  man 

burd)  Eintropfen  non  gefcfemoljenem  ©IaS  in  fatteS 
Kaffer  erhält.  Turd)  bie  plBbliefee  Abfüllung  mirb 
baS  ©las  febr  fprobe,  unb  fobalb  man  bie  äufeerfte 

Spifee  abbrid)t,  jerfpringt  baS  ganje  ©ebilbe  mit  gro- 
feer  ©emalt  unb  jcrfäüt  ju  Staub.  Sgl.  ©olognefer 

ßlnfdje. 
©lafuuotu,  Atejanber,  ruff.  fioinponift,  geh. 

1   ü.  Aug.  1866  in  St.  Seterä bürg,  Schüler  »on  Sitnifft)- 
Storfalom  in  Petersburg,  feit  Jperbft  1899  ©rofeffor ber 

3nftrumentation  am  ißcterSburger  stonferoatorium. 
Son  feinen  febr  benterfenSmerlen  Kerfen  famen  be- 

reits fieben  Sfempbonien,  Hier  Duoertüren,  Bier  Sui- 

ten, jtnei  Serenabcn,  eine  Seihe  fr)mpt)omj<feer  Ttd)- 

tungen,  eine  •   Crientalifcbe Sbopfobie < ,   »SooeHetten« 
für  Streid)ordjefter,  ein  Streidiguintett,  fünf  Streich- 

quartette foroie  mehrere  Saüette  u.  a.  in  bie  Dffent- 

licfefeit. 
Wlofiir,  glaS-  ober  emgilartige  Kaffe,  bie  auf 

Son-  unb  Ketadroaren  al§  Überjug  burd)  Auffcfemel- 
eit  angebrad)t  mirb,  um  ben  Karen  ein  befjereS  Aus- 

eben ju  geben  unb  ifere  KiberftanbSfäbigfeit  fomie 

ihren  ©ebraudjsmert  ju  erhöben.  gilr  bie  oerf  «hiebe- 
nen  Tonmaren  ift  bie  ®.  Bon  mefentlicb  abmeiefeenber 

Sefdjaffenbeit.  Sion unterfd)cibet ;l)Erbglafuren, 
bur<bfid)tige  ©täfer,  auS  Riefelfäure,  Tonerbe,  Sfalf, 

Sarpt  unb  Atfatien  jufaminciigcftfjmotjen,  böefeft 

ftrengflüfiia,  fdjmeljeii  in  ber  Segel  bei  Der  Tempe- 
ratur. bei  ber  bie  Kaffe  ihre  fflare  erlangt  Solche 

©lafuren  finbcnAnmcitbung  befonberSbeiSorjeHatr, 

auch  bei  Steingut,  Stemjeug  unb  bei  Topfergefcfeirr 
aus  ftrengflüfftgem  Ion  (öunjlauer  ©efefeirr).  Auf 
«teinjeug  benufet  man  auch  leie^tflüfftfle  ötafuren, 

bie  aus  gelbfpat,  S1  reibe,  Kaolin,  Guarj  unb  ©or- 
fäure  bergefteat  merben.  Sorgfältig  hergefiedtc  Erb 

—   ©Jafttr. 

glafurcn  finb  fcfjr  bauerbaft  unb  miberftanbSfäfeig 

gegen  faure  unb  fatjbnltige  glüfflgleiten.  2)  ©lei» 
haltige  ©lafuren,  bleihaltige, burdifidjtigeCSHäfer, 

bie  aud)  jumeilen  neben  ber  Kiefelfäure  ©orfäure  ent- 
halten unb  meift  bei  einer  nichtigem  Temperatur 

fcbmeljen,  als  biefenige  ift,  bei  ber  {ich  bie  SKaije  gar 
brennt.  Steingut,  gaBence  unb  baS  geto&bnttefee 

Töpferjeug,  auq  englifcbeS  uttb  franjöftfd)eS  grillen- 
porjellcm  erhalten  eine  bleihaltige  ©lafur.  ©emiffe 
eifen»  unb  falfreicbe  Tone  finb  fo  (eicht  fcbmeljbar, 

bofe  fte  nur  eine  bleireicfee,  leicfjtflüf ftge  ö.  Bertragen. 
Tiefe  gibt  aber  beim  ©ebraueb  an  faure  glüffigfeiten 
leicht  Slei  ab.  Auf  meniger  leid)!  fcbmeljbarenTonen 

fann  eine  bleiärmere,  ftrengflüffegere  ©.  angebracht 
merben,  bie  burcbauS  unfcbäblid)  i)t.  3)  Emciilgla« 
furen,  meifee  ober  gefärbte,  unburd)fid)tige  ©lafuren 
auS  fflleiojrtjb,  Sfoli,  Sliefelfäure  unb innojhb,  fdnuel- 

jen  leicht  unb  bienen  bei  orbmärer  galjcnce  jum  H!aS- 
rieren  ber  unfifeönen  garbe  ber  barunlerliegeubtn 
Slaffe.  Sie  enthalten  oft  auch  Sorfäure  ober  Arfenfäure 

(3,74  iferoj.).  4)SaljgIafuren  (fälfcblicfe  £ ü ft e r 

genannt),  meift  Erb-  unb  Alfaliglafuren ,   melibc  bie 
Kaffe  als  äufeerft  bünne  Schicht,  gleid)fam  alS^auch, 
über.jieben  unb  nicht  nur  bie  barunterliegenbe  Kaffe 
febüfeen  unb  unburchbrinalih  machen  foüen,  fonbem 

auch  häufig  ben  irbenen  ©egenftanb  ju  beforieren  he- 
beflimml  finb.  Terartige  ©lafuren  finben  fid)  na- 

mentlich auf  Steiitjeug. 

Kan  Bedangt  bon  ben  ©laueren  eine  gemiffe  Kifcer- 

ftanbSfähigfeit  gegen  meebanifebe  unb  d)cntifd)e  Agen- 
jien,  fte  muffen  glatt  unb  glänjenb  fein  unb  bürfen 

lieh  Bon  ihrer  Unterlage  nicht  loStrennen  unb  (eine 
üiiffc  befommen.  Tie  Stiffe  entftehen,  toenn  ftd)  bie 

aufgefcbntoljene  ©.  beim  Ablühlen  ftärfer  jufammen- 
jieht  als  ber  Scherben  unb  merben  burd)  eittfprechenbe 

3ufammenfefeung  ber  ©.  unb  richtiges  ©rennen  Ber- 
mieben.  (Sgl.  ©lafurriffe.)  TaS  Aufträgen  ber  ®. 

efefeiebt  burch  Eintauchen  (Turcbjiehen),  inbem  man 
aS  feine  ©lafurntehl  mit  Kaffer  jur  Äonjtftenj  Bon 

fettem  SRafem  anrührt.  3n  biefe  Kifdjung  tauefet  man 
bie  fihma^  gebrannten  Tonmaren,  bie  einen  gemiffen 

©rab  Bon  T-orofimt  befifeen  müffeit,  ohne  in  Serith- 

rung  mit  Kaffer  ju  jerfatlen.  Sie  abforbieren  be- 
gierig einen  Teil  beS  KafferS  unb  reifeen  babei  baS 

in  bemietben  enthaltene  ©lafuniteht  an  ficb,  baS  fid) 

als  gleidjmäfeigt  Schicht  auf  ber  Kaffe  nerbiebtet  unb 
nad)  bem  Trodnen  nur  noch  jum  Sd)metjen  erbifet 

u   merben  braucht  Kandje  ©ejebirre,  bie  lein  Ab- 
orptionSoermögen  befifecn,  glaticrt  man  burch  ©e» 
giefeen,  inbem  man  bie  fein  gemahlene  ©lafurtnaffe 
init  Kaffer  jur  SirupSfonfiftenj  anrührt  unb  nad) 
beut  Aufgiefeen  burd)  eigentümttd;eS  öemegen  unb 
3d) menten  gleicbmäfeig  ju  Bcrleiten  fließt,  ©r&here 
Karen,  hie  man  nid)t  Bor  bem  ©tafteren  Bcraiüben 
fann,  um  ihnen  ̂ orofüät  unb  bie  Eigenfehaft,  tut 

Kaffer  nicht  ju  jerfaüen,  ju  geben,  glatter!  matt  iin 
noch  feuchten  3»Üanbe  burd)  Aufheutein  Bon  ©lei. 

glätte.  Körnige,  Sleiglanjpuloer  ic.  3«  MefeutgaUe 
|d)tniljt  baS  ©leiojnb  mit  Ifiefelfäure  unb  Tonerbe 
ber  Kaffe  ju  einem  ©IaS  jufamitten.  Ähnlich  oerljält 
eS  fed)  mit  ben  Saljglafuren,  bie  burd;  ©erftüd)tigung 

befthnmter  Stoffe  hernorgebrndjt  merben.  Kan  er- 
jeugt  gegen  Enbe  beS  SranbeS  im  Ofen  einen  fähi- 

gen ober  metallifchen  Tantpf,  ber  ftd)  auf  bie  Kaife 

nieberfchlägt  unb  fid)  mit  beren  Sliefelfäure  ju  einem 
©IaS  Berbiitbet.  ©ei  orbinären  Karen  mirft  man  ju 

biefem  3mede  ftochfalj  in  ben  Ofen  unb  bringt  auf 

bie  geuerungen  grünes  £>olj,  fo  bafe  ber  in  ber  Rot- 
glut fich  bilbenbe  Sfochfaljbampf  milKafferbatiipf  ju» 
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fammentrifft ,   mit  bem  er  fid)  ju  Saljfäure  unb  9ia-  ftherungeanlrag  mögen  bie  j«  Berjicbentben  ©täfer 
Iren  umfeftt.  Scßtere*  bilbet  bann  mit  bfr  fiefelfau*  itad)  Stüdjahl,  Sri,  Umfang,  ißr  SjJert,  bie  tetgm. 
ren  Soneroe  btt  3JJtiffe  ein  Stab.  Sei  feinem  S8a*  tum«-,  bej.  ibeftpoerbältniffe,  bie  Ortlidffeiten ,   an 
ren,  bie  m   Sapfeln  gebrannt  »erben,  iiber;ief)t  man  benen  fie  fid)  befinben,  ba«  Sorbanbenfcin  befonberer 

leßtere  imnenbig  mit  Sotlafdu,  Sleiglätie  unb  Roh-  ©efeibrbung,  etwa  fdjon  anberwctlabgcfhloifeneSer- 

ialj;  au«  biefer  HJtifhung  »erftüdjtigen  fidi  beim  6r-  ficberungen  gegen  geuer,  6jplofton  unb  Hage!  an- 
tiken Sblorbtei  unb  Üllfalt ,   bie  gicidjfaüs  mit  ber  gegeben  »erben.  Seränbermtgcn ,   bie  im  Saufe  beit 

fieielfauren  Jonerbe  jufammenfhmeljen.  Mud)  bie  SerftheruitgbBertrag«  eintreien,  unb  burd)  bie  ber 
flüchtige  Borfäure  finbet  hierbei  Serwenbung.  Sie  3nbatt  biefe*  Sertrag«  berührt  »irb,  (mb  ber  @e- 

Flowing  cotours  unb  bie  Süfter  »erben  auf  äbnlidic  jeflfdjaft  anjujeigen.  Ser  Üevnrfjcrt e   ift  Berp  (liebtet, 
Seife  erhalten;  man  bringtStfetaHojgbe  in bieSiagfel,  bei  eingetretenem  Schaben  bit  ©rudjftüde  aufjube« 
bie  fid)  alb  (IblonuetaU  Berflilhtigen  unb  fid)  mie  ein  »ähren  unb  Weitere  Beihäbigung  tunlidjft  ju  oer- 

farbiger  Siebet  auf  bem  ®efd)irr  abfegen,  jn  neue-  hüten.  Sie  Berfid|«nmg8gefenfhaft  hat  bie  Stahl, 
fter  3«t  hat  man  auf  Steingut  unb  Sorjeflan  fri-  ob  fte  im  ShabcnSfafl  bie  ©läfer  in  natura  erfepen 
ftaUmifthe  ©lafurett  angeioenbet,  au*  benen  fid)  ober  bar  bejahten  »iH;  ihr  gehören  bie  beihäbigten 

betrn  ürftarreii  Striftaflbilbungen  auSfdjeiben;  fte  ge  ©egenftänbe,  unb  fie  hat  ein  Iliütfgrifjsredjt  gegen 
ben  ber  Oberfläche  ein  eigentümlich  giißentbe«  Born  fdjülbige  britleSerfonen.  Sa  bieBräntien  infolge  ber 

ober  eine  Zeichnung,  bie  ben  6i*Mumcit  an  genfter-  Äonfurrem  unjurenhenb  geworben  waren,  fo  haben 
fheiben  gleicht  bieSefettfcbaften  fid)  auf  einen  gemeinfamen  erhöhten 

Sie  ©,  ber  gewöhnlichen  Söpferwaren  ift  ein  meift  Sarif  geeinigt,  ber  feit  1 .   fjuli  1901  bei  neuen  Serjid)'* 

au«  Sleiglanj  unb  i'ehm  bargciteEie*  Bleiglas.  Sie«  rungtn  ttlmiienbung  finbet.  Bei  Spiegelfdteiben  be- 
iß, wenn  bie  IBcftanbteile  im  richtigen  Scrbältm«  an-  trägt  biefer  jwifhen  l,eo  unb  135  Bit.  jährlich,  woju 

gemenbet  unb  bie  glafierten  Staren  gut  gebrannt  Wer-  noch  in  gemiffen gälltn Sufhläge  fotmucn.  Sie©.,  in 
bm,  in  allen  in  ber  Haushaltung  oorfommenben  Seutfchtanb  erft  ju  Anfang  ber  1860er  3abre  (fdjon 

Silan jenfäuren  unlöslich ;   bei  Ichlechter  Bereitung  ber  früher  in  grantretdj  unb  ßttglanb)  eingebürgert,  wirb 
®.  aber  nimmt  felbft  oerbünnter  ttffig  erhebliche  teils  Bon  eigen«  juttt  biefem  ,-i»ede  begrünbeten  ©e- 
Stengen  Blei  barauo  auf,  unb  au«  ber  nntoenbung  feEfhaften,  teil«  aläSfebenjweigoonanbent,  natnenl» 
ioldjer  ©efdjirre  tonnen  (ehr  bebentliche  ©efuitbheits  lieh  geuerocrftd)enmg«anftal!cn.  betrieben.  Bon  ben 

ftörungen  ljerBorgehcn.  Siad)  bem  SttahrungSmittcl-  erftern  ftnb  bte  SHoftocfer,  bie  Bremer,  bie  Btanben- 

gefep  oom  25.  3utti  1887  bürfen  66-,  Srtnf-  unb  burgeruiibbie3wittauer®egentcitigfeit«gefeflfhaften 
«odjgefchirre  nicht  mit  6ntail  ober  ®.  Berfchen  fein,  jomtc  bie  Hamntonia  be«  beutfehen  ©laferBcrbanbe* 

bie  bet  halbftünbigem  Äod)en  mit  einem  in  100  ©e-  in  Hamburg,  bie  SRannheimer  WEgemeine,  bie  Ber- 
»ichtäteilcn  «   Seile  ©fftafäure  enthaltenben  ©fftg  an  linifhe,  Kölnifche,  bie  Saterlänbifhe  ©laäoerfidte- 

leptern  Blei  abgeben.  Borteilhaft  fodjt  man  neue«  ritiig«- 9ItiiengefeEfdiaften  ju  nennen,  Bon  leptent  bie 

gewöhnliche«  Söpfergefdürr  Bor  bem  ©ebrauch  mit  Sd)teftid)e  geueroerfichcningägefeEfhaft,  bie  Olben- 
hartem  ©fflg  au«.  Weil  hierbei  bie  größte  Stenge  bc«  buräerSerftherunnSgefeEfh«ft,bie®tabbahergeuer» 

in  ber  ®.  enthaltenen  löslichen  Biete«  entfernt  wirb.  ocrucbcntngsgefeEiehaft,  bie  grantfurler  Sransport- 
Bgl.Sontnaren.  Über©lafurenauf3Setall  f.6ntail.  unb  ®laäner|tcberungä •   WtiengefeEfef)aft ,   Bachen- 

©lafurbänbcr,  f.  Banbweberei.  fleiptiger  BerficherungS-BttiengefeEfchaft ,   Union  in 

©laiurerj,  f.  '.'llquifottj.  Berlin.jtölnijchcUnfanoertiiherungSgefenjdiafl.Seut- 
©lofurriffe  (Haarriffe),  in  ber  ©lafur  uott  (eher  Cloljb,  Silieinlattb  inSieuß,  SSilheluta  infKagbe* 

Zonfabritalen  entftchenbe  Stiffe,  bie  glüffiglciten  auf-  bürg.  3U  biefen  treten  nod)  einige  in  Seulfcblanb 
luhmettunbinbenporöfenScherbenembringenlaffen.  »irfenbe  auälänbifche  ffiefeUfdjaften ,   j.  B.  bie  iton- 
So  bie  ©lafur  nur  beforatioen  3tBed  hat,  beemträd)«  boner  ®la«Derfichentttg8gefeIlichaft,  hinju.  Bei  20 

tigen  ®.  ben  S3ert  be«  ©egenftanbe«  faum,  unb  bi«-  beutfehen  BeiftcherungSgefeEidjaften,  bie  91u«»eiie 
»eilen  werben  fte  beforatio  Berwertet,  inbent  man  fie  über  bie  ©.  Beröffentltd)ten,  belntgen  1901  bie  Bra- 

über  ba«  gange  ©efaß  regelmäßig  wie  bie  Btafchen  micneinnahnten  3,7oBltE.®ft.,  bieSthabengahlungen 
eine«  Dteßee  tu  oerteilen  fucht  (ngl.  ffraquelf).  nebft  Spefen  unb  Brooiftonen  3,2«  Still.  Stf.  3n 

©la«t)CTfitherung,  bie  Berjtchetung  oon  Spie-  Citcncid)-Ungam  betreiben  fämtlidie  geueroerftche- 

geln,  Spiegel*  unb  ©tasfdjeiben  gegen Brtidjfhäben,  rungßgejeBfchaften  bie  ©.;  al«  befonbere  Bnftalten 
»weit  biefe  burch  UnfaE  (3erbred)en,  Springen,  für®,  beiteben  bie  Sicncr,  bie  ©rajer  unb  bie  Un» 

Sturm,  Hagel)  ober  burch  gahrläffigfeit  unb  Bö«  garifche  in  Bubapejt.  3n  ©nglanb  beftehen  18  ®e- 

loiUigteit  Sritter  ober  nicht  fchulbbare  gahrläfpgfcit  (eEfchaftett  (Plate-glasa  Offices.) 
be«  Berftcberien  Berurfacht  werben,  gür  bie  buch  (fllaeOoacfe,  fouiel  wie  fiefeliger  Sanbftein  (f.b.). 

ijeuerabrunft,  ©a«ejplofton  unb  Hagel  oerurfachten  (ölaotBaune  (Sonnenofen),  f.  ©la«,  S.  888. 

Beicbäbigungen  haftet  fte  nur,  wenn  bie  Berfichentng  ©taeematte,  au«  ©laämoBe  hergefteEte  Satte, 
gegen  biefe  ©efahren  in  ber  Berfidierungäurtunbe  tölabtocijcn ,   f.  Seijen. 
auöbrüeftich  übernommen  unb  nicht  fhon  burd)  eine  <9!a«h>oUr,  f.  ©laäipinnerei. 

«nberweit  beftetjenbe  Hagel-  ober  getteroerftdierung  ©ladjicacl,  burch  Saljen  ober  Breffen  au«  ©la« 
«ewährleiftet  ift.  Sagegen  leiflet  fte  m   brr  Siegel  feinen  bergeileüte.giegcl.  Sacb;iegel  tmb  Tadjialyiegel,  jeid)- 
6rjap  für  Schaben,  bie  burd)triegenj(he®e»ali,  Wuf*  nen  jtch  au*  burch  ihre  Surdiftchtigfeit,  BoUtommene 
rühr,  6rbbeben  tc.  Beranlaßt,  ober  burd;  ben  Ser-  UnburchliuTigleit  unb  burch  bie  iüiberitanbftraft  gegen 
fieberten  felbft  ober  mit  feinem  Borwiffen  burd)  attbre  atmofpbärifcbe  ©ittflüffc,  fo  baß  fte  in  gewiffen  gäUen 

ahühtUth  ober  burch  grobe  gahrläffigfeit  oerfchulbet  einen  mertooUeit  Srfap  ber  Sonjiegel  bilben. 

finb.  Sie  Brämienhöhe  richtet  ftch  nah  bem  ffirabe  ®tntt,  1)  rechter 'Jicbenfluß  berlhur  inbenidnoci- 
ber  ©efährbung,  fo  nah  brt  Breite  ber  Straßen  uttb  jer.  ßantonen  VlppenjeE  unb  St.  ©aBen,  entfpringt 
Irottoir«,  nah  ber  Sage  ber  genfter,  Sri  be«  ©e-  tn  ber  Serggeqenb  Bon  ShweBbnmn,  fließt  burd) 

Werbebetriebe«,  ber  Umgebung  tc.  fowie  nah  bem  H(n«au  unb  Cberglatt  uttb  münbet  bei  ber  ©latt» 

Umfang  be«  oetfih«rten  ©egenftanbe«.  3m  Ber- 1   brüde  unweit  be«  Sorfe«  Cberbüren  in  bie  Sbur.  — 
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2)  Sinter  StcPenfluß  beS  StpeinS  int  Kanton  M™*)- 
fomrnt  als  Sla  Dom  SUaditel,  bilbet  in  btr  §odjebene 

»wei  burd)  baS  gewctbreicpeSalalOcrPunbeneSeen: 

bcn  ̂ ßfäffifec-  unb  ben  ©reifenfee,  unb  nimmt 
erft,  too  fte  ben  leßtern  uerläfjt,  ben  Stamen  ffl.  an, 
um  burd)  ben  96  m   langen  Sbflußftotlen  non  Sipem 

felbcn  (1821  gebohrt)  in  ben  fHtjein  ju  ntünbett.  X>a3 
Xal  ber  ffllatt,  breit  unb  flacp,  war  Serfuntpfungen 

ausgejeßt.  ©ne  umfaffenbe  Rorreftion,  1877— 78  in 
ber  fflemeinbe  ffllattfelben  begonnen,  ift  bi-3  1895  auf 
eilte  Sänge  Bon  35,8  km  DoUftänbig  burcpgefüprt 

©lattaftung,  (.  tftung. 
©lattbutt,  (.  Scpollen. 
©lattbccfforDettc,  f.  Romette. 

Wlätte,  fooiel  wie  Slciglätte,  (.  ffllciojpb. 
©lattcid,  eine  flare,  glatte  Öiätniftc  auf  feften 

Körpern  (fflrbboben,  Säumen  ic.).  ffl.  entfielt,  1) 

Wenn  feiner  Siegen  ober  eine  warnte  feud)te  Suft- 

ftrömung  (auch  ßtcbel)  auf  Weit  unter  0°  abgelüplte 
fflegenftönbe  trifft;  bei  ftarfem Siegen  fcpmiljt  baS  an- 

fangs gcbilbete  ffl.  wiebcr.  2)  SSemt  Siegen  bunp  eine 
froftfalte  Suftftfjic^t  fällt,  barin  überfaltet,  b.  1).  bis 

unter  0“  abaelüplt  Wirb,  ohne  ju  erftarren,  unb  erft 
beim  Sluffcplagen  auf  fefte  Körper  gefriert.  Xelegra- 
pjenbräptc  unb  Säume  crleibctt  bunt)  ffl.  oft  großen 
Scpaben ,   jumal  wenn  nodj  3<pnee  barauf  fällt 

©lattpafcr,  f.  Arrhenatherum. 
©lattbai,  f.  fcaififcpc. 
©latt  liercimicpmen,  SörfcttauSbrud,  fooiel  Wie 

©fetten  pereimtepmen,  opne  bcttt  $>ereingeber  befon- 
bem  Sieport  ju  beretpnen ,   Weil  bie  Stiidjinfen  ben 
Sieport  betten.  [S.  111. 

Wlättmafrßinc,  f.  Xafel  «Slppreturniafcpinen*, 
©taten nie ii  ,   f.  glebermaufe,  3.  674. 

©lattpflilgeu  (fflbenpflägen),  f.  Sobenbear- 
Peitung,  3.  122. 

Öllattput),  f.  'ft up. 
©lattrodjcn,  f.  Siodjen. 

©lattidpnppcr  (3pfioiben),  f.  gifcpe,  S.  607. 
©lattftepcu,  an  ber  Surfe  fooiel  Wie  fidpiuifflleicp- 

gewicpt  bcfinbeu.  So  ftept  baä  SigutbatioitSbureau 
glatt,  wenn  bie  Bon  ißm  beretpnete  fflefamlfumme  ber 
iii  bejiepenben  Stüde  ebeitfo  groß  ift  Wie  biefenige  ber 

'lüde,  bie  m   liefern  ftnb. 
©lättfteine,  f.  fflnibelfteine. 
©latttoafe  (Balaemdue),  ffauiilie  ber  Sarten- 

Wale  (f.  Sale). 
©tatttoaffcr,  f.  Ster,  3.  844. 
©lat},  fflraffcpaft  in  ber  preuß.  Srooinj  Stplefien, 

umfaßt  ben  füblicpften  Xeil  beS  StegierungSbejirtS 
Srcelau  (bie  Kreife  ffl.,  ffabeljtpwerbt  unb  Sieurobe), 

ragt  palbiitfclartig  nad)  Söpmcn  pinein  unb  umfaßt 
ein  Slreal  Bon  1635,77  qkm  (29,71  03 R.)  mit  (tsoo) 
168,556  Siitw.  (baoon  8381  ffluangelifcpe  unb  264 
Subcn  ;4745  Serjoiten  mit  tfepetpifdjer  Mutterfpradje ; 

f.  Rarte  >Scßleften«).  Sie  bilbet  im  3nnem  eine  Bon 
SO.  nadt  3ISB.  fiep  pinjiepenbe  §od)  ebene  Bon  ca. 
820  m   mittlerer  jwpe,  bie  faft  auf  allen  Seiten  Bon 

fflebirgen  eingefcßlojfen  wirb  (ffllaßer  fflebirgäfeffcl). 

®ie  einzelnen  .güge  btefcS  ffllaßer  fflebirgeS  finb 

auf  ber  regten  Seite  ber  Steiße  baS  ölaper  Sdjnee- 
gebirge  mit  bem  fflroßen  ober  Spieglißcr  Stpnee- 
6 erg  (1422  m)  unb  baS  Steicßenfteincr  fflebirge  mit 

bem"  tpeibelberg  (902  m),  auf  ber  linfen  Seite  ber Steiße  baS  §abelfd)werbter  fflebirge  mit  bemRoplberg 

(962  m),  baS  $?eufd}euergebirge  mit  ber  fflroßen  $>eu- 
fepeuer  (920  m)  unb  baä  Kulengebirge  mit  ber  fiopen 

©ule  (1014  m).  Xer  imuptjluß  ift  bie  ffllaßer  Steiße 

(f.  Steiße  2).  SaS  Sanb,  tteuerbiugS  bunp  bie  Sinien 

G 

SreSlau-Mittelwalbc  u.  XitterSbaeß-ffllaß  ber  Sreu- 
ßifdjen  Staatsbapn  fowie  bunp  bie  Semüpungen  beS 
ffllaßer  fflebirgSoereinS  mepr  in  bcn  XouriftcnDerfepr 

gejogeit,  ift  reitp  an  Mineralquellen  (Steiner.),  Rubowa, 
Sanbed,  Sangenau  :c.)  unb  in  ber  Xallanbfcpaft  reept 

fruiptbar.  Stwa  33  Sro).  ber  fflefamtoberfiäcpe  bei 

SanbeS  finb  mit  Salbungen  bebedt.  Unter  ben  nuß- 
baren  Mineralien  finb  ju  nennen:  Steinfoplen  int 

StSB.,  fflrje,  Marmor,  Ralf-  unb  Sanbfteine  in  ntäd)- 
tigert  Sägern,  Xorf,  febotp  nod)  unbenupt,  auf  bcn 

Seefelbent.  Sie  3nbuftrie  erffredt  fiep  auf  gabrifa« 
tion  Bontßapier,  Xucp,  Rieder,  .(jünbßöljern  unb  ffllaä 

fowie  bie  Sieberei. 
®ie  fflraffcpaft  ffl.  War  ber  fflegenftanb  Bielfaiper 

Streitigfeiten  jwifepen  Söpmen  unb  Solei,  laut  1278 
Don  Söpmen  an  baS  ftcriogtiim  SreSlau,  1290  an 
SdjWcibnip,  1301  an  SUfiinftcrbcrg ,   befjen  fferjog 

Sotejlaw  ft.  fte  1322  wteber  an  Söpmen  Bertaufte. 

©eorgSobiebrab  Bon  Söpmen  Berlicp  fie  1462  feinem 
Sopn  tpeinriep  oott  SJiünfterberg,  beffen  Sopn  Rarl  I. 
bie  fflraffcpaft  1500  feinem  Scpwager  Ulricp,  ©rafen 

non  §arbegg,  oertgufte.  ®ejfcrt  Sleffe  tlbriflopl)  Der- 
taufte  fte  1634anÖfierreicp.  Siadpbem fte gerbinonb I. 

an  bcn  ffreiperrn  B.  Sentftem  Bcrfept,  erwarb  fte 
fflrnft,  fflrjbifcpof  Don  Satjburg,  nad)  beffen  Xobe 

(1554)  fie  oon  jerbinanb  Wieber  eingejogen  unb  1578 
mit  Söpmen  Bereinigt  Würbe.  1623  liiacpte  Raifcr 
tfcrbinaitb  II.  bie  fflraffcpaft  ffl.  feinem  Sruber,  beni 

Sifdjof  Rarl  Don  SreSlau,  jum  fflefepent,  nad)  beffen 
Xobe  fte  berRaifer  ju  einer  befonbem  Sanbfcpaft  er- 
pob  unb  Don  einem  SanbeSpauptmann  oerwaiten  ließ, 
bis  fie  1742  Maria  Xpcrcfta  mit  Stplefien  antßreußcn 

abtrat.  Sgl.  Rußen,  X>ie  fflraffcpaft  ffl.  (ffllogau 

1873);  Siibwtg,  Xie  fflraffcpaft  ffl.  in  SJort  unb 
Silb(SreSl.  1897);  Siebetinb,  fflefepiepte  ber  fflraf- 

fcpaft ffl.  (Steurobe  1857) ;   >   fflcfcpieptSquellcn  ber  fflraf- 

fcpaft ffl.«  (präg.  Don  Soltmer  unb  jiopauS,  Sjabei- 
fcpwerbt  1883—91,  6   Sbe.);  »Siertetfaprsfcprift  für 
fflefepiepte  unb  fjeimatfunbe  ber  fflraffcpaft  ffl.«  (präg, 

ioon  Sipolj,  baf.  1881 — 91);  Sad),  $ie  fflrafjdjaft 
ffl.  unter  bem  fflouBemement  beS  fflencratS  i>-  31. 

Sreip.  bc  la  SRotte  Srouquö  1742—1760  (baf.  1885); 
iÜeifepanbbUcper  Don  Mäßig  (Steiner.)  1889)  unb 

tfäatfepoDffq  (3.  tluft.,  Sepweibn.  1902). 
©laß  (böpm.  RlabSto),  Rreisftabt  im  preuß. 

Siegbej.  SreSlau  unbSeftung  j weiten  SiangeS,  liegt  in 
bem  pter  engen  Xal  ber  Steiße, 

im  Knotenpunß  ber  Staats- 
bapnlinicn  SreSlau  -   Mittel* 
walbe,  @.-Ji einer)  u.  XitterS- 
bad)-@.,  294  tu  ü.  M.  Mit 
iprennieiftengenStraßenficigt 

ße  terrajfenförmig  pauptfäcp- 
iiep  am  linfen  Sieißeufer  bcn 

Än  gefmngSbcrg  pinan, ffen  §öpe  bie  alte  Seftung 
mit  runbem  ObferDationblunit 

(Xonjon)  ftept  Xie  geftungS- 
werfe  ftnb  größtenteils  in  bcn  ©elfen  gefprengt.  21  uj 

bem  rechten  Ufer  ber  Steiße  liegt  bie  Don  ben  'Preußen 
1745  -50  angelegte  neuere  ge)tung,  ber  Scpäfcrberg. 

X)ie  Stabtbefeftigung  ift  aufgegeben  worben,  aufibreu 

eingeebneten  SJtVfeit  ift  ein  neuer  Stabtteilentftanben. 

Son  ben  3Rircpen  (2  fatpolifcpen  unb  1   eDangelifcpcn) 

ift  bcfonberS  bie  alte  Stnbtpfarrfirdjc  bemerfenswert ; 

in  tpr  ftnb  bie  fflrabmäler  Don  fieben  fcplcftfcpeu  tper- 

jogen.  Slußerbem  pal  ffl.  eine  Spnagoge.  Raifer  Sil- 
petm  I.  unb  bem  (Strafen  fflöpen  finb  Xenfmäler  er- 
rieptet  worben.  Xie  ßiuWopuerjapl  beträgt  (ich»)  mit 

appen  oon  (Blag. 



13 ©lafee  —   ©laubetisbefenntm#. 

Satnifon  Onfanterieregiiiient  38)  14,926  Seelen,  gebenm  $ri4mnft  nicht  gewagt  wirb  ober  ju  reiner 
baninter  2564  Quanneli|d)e  unb  183  3»bm.  3«  ber  Seit  gerauft!  werben  fann,  gleidiwofjl  eine  Bon  Rhan« 
Stabt  befinben  fieh  Zigarren*,  ffiamafchm-,  Kurft-,  taiie,  ©emüt  unb  fflemificn  bertommenbe  Ergänjung 
DonWarm-  unb  Üiafdimmfcibnlntion,  Eifengiefeerei,  unirer  Keltanfd)auung  bilbet.  Rammtlich  Bertragen 
Sietbrauerei,  Spiritusbrennern,  ein  Dampfuigewerl  fid)  ba#  fettlid)e  Selbftbewufetfein  be#  Bien  leben.  ba8 
unb3iegelbrennerei.  ©.  bat  einöfemnafeum  mit  Si  on  fflefübl  ber  greibeit  unb  bie  Atmung  be#  fflöttlidien 

Bift,  2   Kaife-nbäuf  er  unb  ifl  Sife  eine«  Sanbgcrid)t#,  mental#  mit  bem  oom  ejnften  Kiffen  gelieferten  Silbe 
One#  ̂ auptfteueramt#  unb  einer  Reieböbanfncben-  be#  med)aniid)mKeit}ufammenbange#  unb  ber  Stel- 
fteUe,  3um  Canbgericbtbbejirf  ©.gehören  bie  elf  lung.  bie  berSKettfd)  burin  alSRaturwefen  entnimmt. 

Amtsgerichte  ju  ifrantenftein,  ®.,  £iabeIfd)Werbt,  '.’luf  bem  Kontra)!  bet)  perfönlitheit  Selbftgeffibl#  unb 
Sanbecf,  Sewin,  äKittelwatbe,  SHünfterberg,  Reurobe,  ber  Seibmäiage,  in  ber  ber  SRenfd)  fidj  aiä  Ratur- 
Reid)enftein ,   Keiner}  unb  Künfdirlburg.  —   (Sine  taefen  befinbet,  beruhen  HHadjt  unb  Recht  ber  iHeli* 

Burg  jttabSfo  wirb  fdjon  937  urlunblid)  erwähnt,  nion  (f.  b.),  bie  e#  baljer  BonugSWeife  mit  bemöllau* 
wo  fed>  um  1250  beutfdje  Einroanberer  nteberliefem.  i   ben  }tt  tun  bat.  Ramentheh  i|t  ba#  (Sbriftentum 

©   bejnfj  bi#  1546  SKagbeburger  Stabtreeht;  e#  (f.  b.)  Born  Apoitcl  (feaulu#  gan}  auf  ben  Begriff  be# 
Würbe  1429  Bon  ben  Jpuffiten  »ergeblirb  belagert  ©lauben#  }urüdgefübrt  Worben.  DtedbriftlidjenDbeo- 
Köbrenb  be#  Dreifeigjährigen Kriege#  warb  e#  1622  logen  unterfrbeiben  benfubjettiBen®lauben(fidesqua 
aon  ben  Slaiferlidben  erobert  unb  mehrere  SJfale  Bon  creditur),  ol#  ba#  Organ  für  bie  göttlichen  Dinge, 
ben  Schweben  Bergebett«  berannt.  Radjbent  preu-  Bon  bem  objeftioen,  b.  h-  bem  fireb liehen  ©lauben 
Bifch  geworben,  warb  e#  1760  Bon  Saubon  belagert  (fides  qnae  creditur),  ber  (ich  in  (einer Audfehliefelieb- 

unb  bie  3'labeIIe  burch  Überfall  genommen.  Bon  feitgegenabmeichenbe,fe|erifdhe3Reinungcnal8felig- 
griebri*  b.  ör.  mit  neuen  Befestigungen  Berfehen.  mad)enben  gibt  So  fällt  namentlich  ber  römifeb- 

erfuhr  ffi.  1807  noch  eine  bartmictige  Belagerung  (atholifd)en  flirre  }ufolge  ber  ®.  einfach  mit  bem  ®e* 
Bon  feiten  ber  Bagern  unb  Kiirttcmberger ;   fchon  War  borfaui  gegen  bie  Sebrautnrität  ber  Kirche  jufammen, 
bas  oerfchanjtc  Säger  erftürmt  unb  bie  Übergabe  be  wahrenb  nach  bem  eoangelifCben  Sehrbegrvfj  ber  felig. 
(«hioffen ,   al#  ber  SUfiter  griebe  ®.  im  Befi  fe  Brett  ntadjenbe  ®.  (fides  salvifiea)  bie  erfte  Bebingung  ber 
Ben#  liefe.  1821  unb  1883  richtete  ba8  £>od)Waffer  Bcrgcbung  ber  Sünbc  (f.  Rechtfertigung)  unb  her 

grofee  ©erwüfmngen  an.  Erlangung  be#  ewigen  öeil#  in  Ehri)tu8  ift  unb  fech 
ÖHntjc  ,   f.  fiahlföpfigfeit.  unmittelbar  auf  beffen  Berfon  unb  Kerf  begebt.  S. 
Wlatjer  öebirge,  ein  £auptteil  ber  Subeten,  ju  Ebriftologie. 

beiben  »eiten  ber  Obern  Reifee  noi feilen  ben  OueKen  Wlanbeiicartifrl  (lat.  Articuli  fidei),  bie  einjel- 

ber  SWarct)  unb  ber  Reinerer  Keiftrife,  befiehl  auä  nen  Sä  fee,  bie  ben  Jjnfialt  beä  ®lauben8  einer  be- 

mehreren  parallelen  ©ebirg«}figen  (f.  @lafe).  ftimmtenSReligiondgemeinfcfeaft  in  möglithftbünbiger 
©lat}cr  Reifee,  f.  Reifee  2).  gaffung  barfteden.  Rach  ihrem  mehr  jentralen  ober 
(SlaQflechte,  f.  Kabttöpfegfeit.  mehr  peripherifchen  ®hflrafter  unterfcheibet  bie  Dog* 

(Ölnubc  (lat.  Fides),  Bon  glauben,  b.  h-  jnnäefeft  matif  grunblegenbe  ®.  ober  gunbammtolartifel  (ar- 
etwa#  für  wahr  halten  au#  (tubjeftioen)  ®vünben,  ticuli  fundamentales)  Bon  ben  anbem  (articuli  non 
bie  beut  ©laubenben  für  }urci<henb  gelten,  ohne  bafe  fundamentales). 

e#  für  anbre  einen  jwingenben  Bewei#  bafür  gäbe;  (Olaubendbcfcnntni#  (Confessio  fidei,  Syrnbo- 
e8  beieichnet  roabrfctjcinlich  auch  fchon  ettjmologifch  lum),  bie  öffentliche  Erflärung  einer  ftirdie  ober  einer 

(gotifdi  galaubjan)  bie  au#  einem  foldten  gürwahr-  religiöfen  Partei  ober  eine#  Einjelnctt  übet  ba#,  wa# 
halten  heruorgehenbe,  mit  guDcrftcht  ober  Sertrauen  fie  al8  wahre  Sehren  beö  ©lauben#  mit  ilberjeugung 

auf  ba#  ©eglaubte  Berbunbene  llber}eugung,  bann  annehmen,  alfo  eine  turje,  aber  htnrcidinib  bejeidp 

auch  b«n  Snhalt  unb  ©egenftanb  be#  ®iauben8,  in-  nenbe  ifufammeuftellung  berfenigen  Wrtifcl,  bie  man 
iofem  man  Bon  bemfelben  fo  überjeugt  ift,  bafe  man  al#  ben  Sem  be#  ©lauben#  betrachtet,  an  bie  ftch  fa- 
baoon  innerlich  Wie  Bon  einer  Realität  berührt,  erregt  wohl  bie  Sehrer  einer  beftimmten  firehlichen  ©einem- 

unb  bewegt  Wirb.  Dem  ©laubm  fteht  aber  ba#  SBif-  fefjoft  wie  ihre  ©lieber  al#  an  eine  Regel  unb  Rieht- 
fen,  al#  auf  objeflio  }ureid)enben  fflrünben  ruhenb,  fdjnur  hallen.  Die  aufeerchrifllidjen  Religionen  baben 
gegenüber,  auf  ber  Karle  ltnjrer  geiitigen  ©efifelümer  barauf  im  allgemeinen  nicht  ben  entfcheibenben  SBert 

gletshfam  ba#  au#  bem  flüfftgen  ©ebiet  be#  ®lauben#  gelegt  Wie  ba#  Ehoftentum  3hr  ©■  befiel»  barin, 
jutage  tretenbe  geftlanb  barftedenb.  Sofern  freilich  bafe  man  ftd)  beim  Kultu#  beteiligt  unb  ber  Autorität 

bie  ftüften  be#  lefetem  nur  allmählich  entbeeft  unb  in  ber  Sßriefter  unterwirf!  Dagegen  fann  ba#  fpgen. 

jebetn  gegebenen  3eitpunft  nur  mit  amtähember  ffie-  Sciniagdrael  (5.  ®Jof.  6, 4)  unb  ba#  •\'Ulab  ift  VlOah. 
nauigfeitge}eid)netmerbenfönnen,erfcheinmbie®ren-  unb  SRoljammeb  ift  fein  ©rophet«  al#  ba#  ©.  be# 

jen  }'wifchen  ©lauben  unb  Kiffen  jeber}eit  fchwan-  3>‘bentmit#  unb  be#  3#IamS  gelten.  Wuch  ba#  ältejte fenb.  Ko  fie  aber  einmal  feftgeftettt  unb  beullich  chrifltiche  ©.  beftanb  nur  in  ber  21u#fage,  bafe  »biefer 
ge}ei4nelfcnb,  Wirb  ein  biefeDemarfationSlinieignO'  (3efu#  nämlich)  ber  (Sbrift  ifl«  (Vlpoftclgefch,  9,  22). 
rierenber®.  }um Aberglauben (f.b.).  Soflehle#  Allmählich  würbe  allerlei  jübi[d)cn  unb  heibniieheu, 
heute  j.  ©.  mit  bem  ©lauben  an  Dräume,  an  böfe  inlefet  aud)  innerdjrifllicben  Abweichungen  uon  bem 

©eifter,  Biadft  ber  ©cflime,  3auberer,  ©efpenfter  fird)lidjen  ©emeinbewufetfein  gegenüber  biefe#©.  er* 
u.  bal.  Dtmfelbett  Sdjufjal  audgefefet  ift  jeber  blofe  weitert,  auSgeführt,  bereichert,  unb  e#  traten  im  Sauf 

menidiliche  Autoritätsglaube,  ein  Schwören  auf  einer  foldien  Entwicfelung  nicht  nur  balb  ba#  fogen. 
bie  Körte  be#  SHeifter#,  Wie  e#  ben  Schülern  be#  (pl) ■   Apoftolifdjc  (f.  b.),  Ricätfch-  lonflantinopolitamfche 

thagora#  naebgefagt  Würbe.  Dm  auf  göttliche  Au-  (f.  b.)  unb  Athanafianifche  (f.  b.)  hcrüor,  fonbern 

tontät  geftüfeten  ©laubm  nennt  man  Offcnba-  e#  Würbe  überhaupt  Sitte ,   bafe  febe  Religion#genof- 
rung#glaube.  Die  Berechtigung  be#  ffilauhen#  fmfehaft  ihr  befonbere# ©.  ober  ifere Konfeffton  hatte, 

überhaupt  beruht  barauf,  bafe  ba#  Kiffen  nicmal#  über  biefe  ffllaubenöbcfenntniffe  fenb  bte  ben  einjel- 

ba#  fflefamtbilb  be#  Dafein#  felbft  auSfüHt  unb  ba#  nen  Rird)en  unb  Setten  gewibmeten  Artifcl  ju  Ber- 

unenbliche  Sfehr  beffen,  loa#  mtweber  in  einem  ge-  gleichen.  S.  Stjmbolifdje  Bücher. 



14  ©tau&eruSeib 

©fanbcnSeib,  im  Äirtbenrechl  (Professio  fidei) 
bie  burd)  einen  feierlichen  Schwur  befriifligte  Berfiche» 
rung,  einer  beftimmten  iHoligion^parlct  gugetan  gu 

fein  unb  baS  übertragene  Peijrnmt  nach  'hrer  ®tau- 
beitälepre  berwaltcn  ju  re  allen ;   inäbef.  ber  uont  ©apft 
Biuä  IV.  für  ©ctfüiche  unb  Sorjleher  ber  Klöfter  bei 

Antritt  ihres  Buüeä  fowie  fflrlfonoertiten  eingeführte 
©ib  ber  treue  gegen  bie  fatholifdje  Religion  unb 

ben  ffäapft.  —   Über  ben  früher  fo  genannten  ©.  im 
3ibilprogejj  f.  ®ib ,   S.  482. 

(ölaubendfreiheit  ifi  bie  unbefchränfte  Befugnis 
beS  Staatsbürgers,  in  Sachen  ber  Religion  {ich  einiig 
unb  allein  nad)  feiner  Übcrgeugunggu  richten  unb  )td) 
gu  berjentgen  ©laubenSform  gu  befennen ,   bie  er  für 

bie  ooUtommcnftc  hält-  ®ä  iit  oieS  eins  ber  fogen.  all- 
gemeinen SJienfchen-  ober  ©runbredjte,  baS  ber  fUt- 

lid)-Bemünftige,  unterfdjeibimgsfähige  HJirnfd)  gu 
forbern  hot,  unb  baS  in  allen  günlilierten  Staaten 

(in  einigen  SlaatSBerfajfungen  auSbrüdlid))  aner» 
lannt  ifi.  (Bgl.  Austritt  aus  ber  Kirche.)  Bielfach 
ftnb  für  biejemgen  Staatsangehörigen,  bie  ft<h  nicht 

ju  ben  hcrrfchenben  äieligionslehren  berennen,  be- 
toniere »tüiftbentengefefce«  erlaßen  (f.  Xifftbeiiten). 

Buch  bie  Bereinigung  gu  SRcligionsgefellfdjaftcn  ift 
in  ben  neuern  Berfatfungäurfunben,  g.  B.  in  ber 

preufcifchen ,   ausbrüeflid)  anerfannt,  mit  ber  Sin- 

fchranfung  freilich,  baft  eS  gur  Erlangung  Bon Korpo- 
rationsrechten  für  freie  SieligionSBereinigungen  noch 
eine«  bejonbem  geiejjgeherifd)en  BlteS  bebarf. 

(tllaubcnsgericht  ift  ein  Xribunal,  baS  über  bie 

Rechtglüubigreit  ober  bie  Drthobofie  Sin.jelner  ober 

ganger  Parteien  ju  entfeheiben  hatte,  toie  bieS  nament- 
lich burch  bie  3nquifition  (f.  b.)  gefd)al). 

ffllanbcncslchrc,  fooiel  toie  Dogmatil  (f.  b.). 
©lauheubrcgcl  (lat.  Kegnlo  fidei),  Sid)t|d)nur 

beS  ffllauhcnä,  ber  Inbegriff  ber  gur  CE^arafieriftif 

etner  beftimmten  religiöfen  ©emeiufcf)aft  bienenben 
©laubenSlehre;  im  befonbem  bie  bon  ber  alten  Kirche 

in  ihrem  XaufbetenntniS  (f.  b.)  formulierte  chriftlidje 

^eilSwahrhetL  ffreigeftaltete  Darlegungen  unb  ©nt» 

wtdelungen  beä  im  Bcfenntniä  auf  einen  hirgenStuä» 
brud  gebrauchten  ©entetnglaubenä  finben  fich  Bon 
SJrenäuS  ab  bei  ben  altem  Kirchenlehrern.  Bgl-SaS» 
pari,  Ungebrudte,  unbeachtete  unb  wenig  beachtete 
ßttcUcn  gur  ®efd)id)te  beä  Xauffpmbolä  unb  ber  ®. 

(©hriftiania  1866 — 75,  3   Bbe.)  unb  Blte  unb  neue 
Cuellen  jur  ©efchichle  beS  Xauffhmholä  unb  ber  ®. 

(baf.  1879);  Kattenbufd),  Das apoftoIifdjeSbmbol 

(Seipg.  1894 — 1900,  2   Bbe.);  ftunge,  ©.,  p eilige 
Schrift  unb  XaufbetenniniS  (baf.  1899). 

©laubcuägluang  ift  bie  mit  ©ewalt  geltenb  ge- 
machte fjorberung  an  anbre,  ihre  eigne  religiöfeÜber* 

jeugung  tu  ocrleugncn  unb  (id)  gu  einem  ihnen  oor- 
gelegten  ölaubensbefemUniä  gu  befennen.  Bgl.  Xo» 
lerant. 

©tauber,  1)  3ohann  Rubolf,  Brgt  unb  ©he* 
miler,  aeb.  1604  tu  ßarlftabt  in  granlen,  lebte  in 
Stcn,  Salzburg,  granffurt  a.  SR.,  Köln  unb  etloa 

feit  1648  in  tpouaub,  wo  er  1668  in  Bmfterbam  ftarb. 
Seine  angeblichen  öeheimniffe,  namentlich  ein  iiebenä- 

elifier,  Berfaufte  er  um  hohe  Breije.  Sieben  befferer 
Einrichtung  ber  Cfcn  unb  ber  Berbefferung  ber  Sal- 

peter-, ©las-  unb  $olgeffigfabriIatüm  Berbanft  man 
ihm  bie  Bblitrgung  mehrerer  chemifcher  Arbeiten,  bie 

Bemifung  ber  Schwefelfäure  ftatt  beS  Bitriolä,  bie 
©ntbedung  mehrerer  Sht°nuctalle  unb  beä  fcfiwefel- 
fauren  Slatron«  (ffilauberfalges).  Buch  ftnben  fidt  bei 

ihm  bie  erftett  BorfftUungen  bott  ber  <hemifd)cn  Ber- 
Wnnbtfdjaft,  bie  er  aus  bem  Stubium  ber  wechfelfei- 

—   ©laudjau. 

tiaen  3erfc&ung  ber  Salge  gewann.  3”  feinem  Serif 
»Prosperitas  Germaniae*  (Slmfterb.  1657,  7   Bbe.) 
bcbanbclte  er  Weitblidettb  boltäwirtfdjaftliche  Dinge. 

Seine  Serie  erjehiencit  u.  b.  X.:  »Opera  omnia« 

(Slmfterb.  1661,  7   Bbe.),  ein  Sluägug  barauä  ift  ber 
•Glauberus  coutractus«  (Peipg.  u.  Breäl.  1715). 

2)3ohann,  genannt  Bolpbor,  hoüätib. SRaler 
unb  SRabierer,  geb.  1646  in  Utrcdtt,  aeft.  1726  in 

Schoonhobcn.  Wtbmcle  fich  hei  91.  Berdjem  in  Haar- 
lem ber  PanbfchaftSmalerci,  empfing  aber  burd)  ben 

Slnblid  iialienifcher  PaitbfcbaftSgenuilbe  fo  entfehei« 
benbe  Bnregunaen,  bah  er  fid)  über  Baris  unb  fipon 

nach  SRom  begab,  wo  er  feine  weitete  Buöbilbung  bei 
ffiaSparb  Bouffin  erhielt.  1679  uerliefs  er  3täüen 

unb  war  bann  biS  1685  in  Hamburg,  fpätcr  in  Ko- 

penhagen unb  julept  im  (mag  unb  in  Bmfterbam 
tätig.  Seine  häufig  in  ben  ©alerien  (Braunfdjweig. 

9Rünchen,  Drebben,  BugStmrg,  Bmfterbam,  Slotter- 
baut,  int  Staag,  Sloubre  ju  Baris)  borfommenben 
Panbfchaften  ftnb  gattj  im  ffleift  BoufftnS  gehalten 
unb  jum  XeU  bon  öaireffe  mit  giguren  ftaffiert.  6r 
hat  auch  <tne  Reihe  Bon  Panbfd)a|ten  nach  Boujftn 

unb  nach  eignen  3etd)nungen  rabiert. 
(Slauberfalj,  benannt  nad)  3<>h-  Bub.  ©tauber 

(f.  b.  1),  f.  Sdiwefelfaurcb  'Jlatron. ©Iattbcrfal$h)äffcr,  f.  IRineralwäffer. 
Oilaubhaitmnchung  h"id  im  neuem  Brosegt echt 

ber  in  manchen  gäüen  juläfftge  unb  auSreichenbe 

SahrfcheinlichteitsbeweiS  (Befheinigung).  Sährenb 

fonft  burch  ben  »Beweiä«  (f.  b.)  bie  ooüe  richterliche 

Überzeugung  erbracht  Werben  mujj,  genügt  in  ge- 
Wiffcn  gäücn  bie  bloße  ©.  91ach  ber  beutfepen  3ibil- 

projefsorbnung  (§  294)  fann  ftrf)  berjenige,  ber  eine 
tatfächlicht  Behauptung  glaubhaft  ju  machen  hat, 
baju  aller  Beweismittel,  mit  alleiniger  BuSnahme 

ber  SibeSgufchiebung,  bebienen  unb  auch  jur  Ber» 
ficherung  an  ©ibebflatt  (f.  Sib)  gugelaffen  werben. 

91ad)  ber  beulfthen  Strafprogefeorbnung  ift  bie  Be- 
cibigung  ber  aufgefteüten  Bartcibchauptunig  nur,  io» 
Weit  tS  fich  um  bie  Bcrweigeruttg  beä  (ieugnifjcS 

(§  56)  hanbelt,  ein  guläffigeä  'ülitlel  ber  ©. 
©lönbigct  (gorberungäberechtigter,  Cre- 

ditor),  betpenige,  ber  an  einen  anbent  («chulbiier, 
Debitor)  auä  einem  perfönlicfien  RechtäuerhältniS 

eine  gorberung  gu  machen  hat;  f.  Schutboerbültnis. 
3m  Sprachgebrauch  ber  3'tntVrogefjorbnung  ift  ©. 

aber  auch  iooiel  wie3wangsuollitredungSbere4tigter. 

OSIäubigcrauäfdjufj  ift  nad)  ber  Xeutfchen  Kon- 

(uräovbnung  (§  87  ff.)  ein  bon  ber  ©läubigerorr- 
fammlung  (f.  b.)  ober  oorläuftg  oom  ÄonhuSgcridü 
gur  Sahmehntung  ber  ©läubtgerintereffen  bei  ber 

Berwaltung  tutb  SerWertung  ber  KonfurSntaffe  er- 
wählter Slusfchug.  Xaä  ©encht  barf  nur  ©laubiger 

ober  Bertreter  oon  folchen  als  SUlitqiieber  beä  ©lau- 

6igerauSfchuffcä  begeid)not ;   bagegen  ift  bie  ©laubi- 
gemerfammlung  nicht  auf  bie  Sapl  fold)er  Berfonen 
befchräntt  (f.  JtonhirS). 

©lättbigcrPcrfammlung  ift  bie  Berfammlung 

ber  Konfurägläubiger,  bie  nach  ber  Xeutfchen  Äon- 

(uräorbnung  (§  93  ff.)  unter  ber  Peilung  beä  Kon- 
furSgerid)tä  (bgl.  ©läubiqerauSfihufj  unb  Konfurs) 

über  gemeinfamc  3utereffen  unb  Bngelegmheiten 
nad)  SBlafjgabe  ber  gejepli^en  ©eftimmungen  gu  be- 

fchliefeen  hat. 
©laubrreht,  Ctto,  Bfeubonpm,  f.  Dfer  (Jhtbolf fiubwig). 

©lauthau,  Slmlshauptflabt  in  ber  fächf.  fireiäh. 

3widau,  Jauptort  ber  Scbönburgühcn  Scgcftherr- 

irfjaften,  an  ber  3widauev  'Dlulbe .   llttoienpuitfi  ber 
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StaatSbabnlinien  Sceicbeiibiich  i.  S.-Ebemnip,  ©.- 
©ößnif)  unb  ffl.-Surjcn,  264  m   ii.  K.,  l)at  2   etan- 
gelifdie  unb  eint  falb  irircbe,  2   Schlöffet  beb  ffirafen 

ton  ®.,  ein  'Senfmal  beb  Raijerä  ioilijelm  I.,  Sfcal» 
fibule  mit  Srogbmnafmm,  (jähere  ÄJebefcbule,  Sau- 
icfiule,  Snijenboub,  Amlägendjl,  8ieid)«banfneben- 
flelle.  amcnfciuicbebSonjulal  unb  a»oo)  26,677  Gin»., 

Baton  527  Stalholifen  unb  22  3uben.  Sou  befonbe- 

— I   rerJBicbtigfeit  iftbiegabrifation 
Wollener  unb  halbwollener  Sa» 
menflttberftoffe  mit  bebeutenber 

Ausfuhr  nnd)  Amcrifa  ic. ;   fer- 
ner bat  ®.  24  Färbereien  unb 

Appreluranßcütcn,  Srucferei, 
Spinnerei,  Eifengießeretot  uub 

Kafdßnenbauanßalten ,   33a- 
genbau,  ̂ apierfabrifen ,   ein 

großartige«  Küblenetabliffe- 

Kappen  »ent,  Sterbrauerei  unb  3iegd- 
ppn  c3  laues  au.  bremierei.  —   ®. wirb juerft  1256 

urfunbliä)  entäbnt  unb  mar  Sit) 

ber  Herren  ton  Sdjönburg.  3m  £mffitenfrieg  loarb 
es  1430  terwüftet,  fowie  e«  nnd)  öfter«  (bi«  1712: 

24  mal)  burtb  Feuer  litt.  Sie  Sfeformation  fanb  1642 
Aufnahme  in  ®.  6«  ift  ©eburtbort  be«  Kineralogen 

Agricola  (f.  b.  4).  Sgl-  Gefärbt,  ©btunif  ton  ®. 
(©laudbau  1881);  SH.  fjofmann,  Siüdblid  über  bic 
®eicf)i(f)te  ber  Stabt  ©.  (baf.  1897). 
Glaucidium,  ^ttergeule,  f.  Eulen,  S.  158. 
(ülaufc,  f.  ftreufa  3). 

(Stauf  obot,  Kitteral,  unb  jwar  ein  bem  fflrfen- 
fie«  (f.  b.)  ifomorpber  Sobaltarfenfie«  mit  16 — 25 
Broj.  SJobalt,  buitfdjmnweiß,  fpej.  ®cit.  6,1,  finbel 
fid)  gangmeife  im  d)lurilfef)icfer  bei  Jpuabco  in  Epile 
unb  bei  »atansbo  in  Stbtteben. 

(SSlaufom  (GUucoma,  ©rüner  Star),  eine  ber 

aefäbrlicbftenljrfranfungen  be«  Auge«,  benannt  natb 
oem  grünlichen  SReflej,  ben  man  aus  ber  erweiterten 

unb  meijt  fiarren  ¥ututk  erhält  Sa«  ttefentlid)fte 
Kerfmal  ber  glanfomatöfen  ßranfbeiten  befielt  in 

abnormer  Steigerung  be«  mtraofularen  Srudecs,  bie 
ben  Sdjwunb  be«  Sebnero«  unb  ber  licbtcmpfinblichen 

Segbaut  nadb  fid)  siebt  Siele  Srutffteigerung  fann 

afut  auftreten  mit  ftttrmifcben  Entjünbungäerfibei» 
mengen  (cntgünbliebeö  ©.,  Glaucoma  acutum) 

ober  fdjteicbenb  ohne  Entjünbung  (G.  simpler,  ein- 
fache« ®.).  Sei  bem  einfachen  ©.  tritt  juerft  eine 

8efd)ränfungbe«  @eficht«fetbe«  ein,  bie  mcift  im  In- 
nern obem  Siertel  beginnt.  31ad)  unb  nach  wirb 

ba«  ffieficbtÄfdb  auf  einen  fcfjmalen ,   borijontal  ober 
fdfief  gerichteten  Streifen  befdjränft  Sie  jcntrale 
Sebfcbarfe  (be«  gelben  Flecfefl)  erfährt  manchmal 

längere  ,‘jett  btnburd)  feine  erhebliche  Seemträchti- 
aung.  3n  ber  Siegel  aber  greift  febltcßlid)  bie  öe* 
ftchüfdbbefchränfung  auch  auf  ba«  jentrate  Sehen 

über,  unb  bamit  finb  bann  felbftterftänblich  bo<bgra- 
big«  Sehflörungen  gegeben.  Sa«  einfache  ®.  fann 

auf  biefe  Steife  ju  toüitänbiger  Erbtinbung  führen, 
ohne  baß  entjünblicbe  Erfibetnungen  ober  anbre  St- 
fdjmerben  a!«  eben  ber  allmähliche  Serlufi  be«  Seb- 
bermögen«  auftreten.  Sa«  äuge  wirb  fteinbart,  bie 
(fintrittäftefle  be«  Sebnert«  erblicft  man  mit  bem 

Augenjpieget  tief  auägeböblt  (Srucfejrfaoatton); 
bie  torbere  äugenfammer  ift  oerengerf.  bie  flupille 
iß  erweitert,  fehled)t  beweglich,  bie  Affommobation  oft 

berabjjefept  SieSPanfbeit  oerläuft  [ehr  langfam  unb 
fann  ftdh  über  mehrere  3ab”  erftreden.  Stur  au«- 

nnbm«Beife  fommt  e«  fcfaon  nach  Ablauf  einiger  Ko» 
nate  jur  Erblinbung.  3«  ber  Sieget  werben  beibe 

Augen  fürs  nacheinanber  ergriffen.  Sei  bem  ent* 

jünblicbcn  ®.  gefeiten  fich  ju  ben  genannlcil  Spin- 
ptomen  noch  ßntgünbung«erfd)cinungcn  al«  Folgen 
ber  ftürmifeben  Srucfftctgerung :   ftarfe  tenöfe  Jwpcr- 
ämie  be«  Augapfel«  unb  heftige  Sdjmerjm  (Etliar- 
neuralgie,  bie  nicht  nur  ba«  Auge,  fortbern  baupt- 
fachlich  bic  ®egcnb  be«  obem  Augenhöblenranbc«, 
manchmal  bie  ganje  Äopfpälfte,  einnebmen.  häufig 
ftnb  biefe  Schmerjen  ba«jenige  Sptuptom ,   über  ba« 
r«b  bie  Spanien  am  lebbafteiten  benagen.  ©leichjeitig 
tritt  manchmal  heftige«  Erbrechen  auf.  Am  Auge 

felbft  machen  ftdj  juweiten  Säbmungen  ber  fenfibefn 
Sieroen  bemtrfbar,  fo  baß  man  j.  8.  bie  fcombaut 

berühren  fann,  ohne  baß  berftrante  bagegen  reagiert, 
©leidtjeitig  entwicfcln  fid)  Srübungen  ber  brechenben 
Kcbicu,  namentlich  erfcheint  bie  Hornhaut  trübe  unb 
uneben;  auch  ber  ®la«törper  jeigl  eine  feine  biffufe 

Srübung,  bie  auffaüenb  wanbelbat  ift,  itt  furjenifeit- 
räumen  ju-  unb  abnimmt.  Sei  bem  enüünblid)cn  ©. 
fommen  ferner  in  ber  Siegel  fubjeftite  Sebftörungeu 
nor.  Sic  Sranfen  fel)en  eine  Sichtflamme  ton  regen- 

bogenfarbigen Siingen  umgeben  unb  haben  auch  fonft 

aücrhanb  anbei  lebhafte  Sicht-  unbFarbcnerfchciram- 

gen.  3"  ber  Kebrjabl  ber  Fälle  tritt  bic  glaufoma- 
töfe Entjünbung  in  emjetnen  Anfällen  unb  jwar  an- 

fang«  in  febr  ntilber  Seife  auf  (Sorläuferftabium 
be«  ölaufom«).  3m  weitem  Seriauf  Werben  bie  ßnt- 

jünbungäanfällc  immer  häufiger;  manchmal  treten 
tte  mit  beutlid)  inierimttiercnbem  Sppu«  auf,  wie  bie 

Anfälle  beim  Säecbfelficber.  Sie  ®ntjünbungäerfd)ei- 

nungen  itebmm  einen  heftigem  ßbarafter  an,  }iel)en 
lieh  in  bie  Sänge,  unb  fo  hübet  fich  ein  dironifcb-ent* 

jünblicher  ̂ uftmib  mit  jeitweitigen  Scrfchlimmemn- 
gen  au«,  ber  enblid)  unter  .«funamne  ber  Au«büfj(ung 
(Snidepfatation),  b.  b-  Sdjwunb  be«  Sebneroenein- 
tritt«,  untcrSerfatt  ber  jentralen  Sebfchärfc  unb  Ser» 
tteinemug  be«  Öeftd)t«felbc8  jur  Erbtinbung  führt, 

heftige  glaufomatöfe  Entjünbung  fann  biefen  Aus- 

gang fdion  in  wenigen SSochen  berbeifübren ;   ja,  felbft 
im  Seriauf  einiger  Sage,  fogar  Stunben  fann  oöflige 
Erbtinbung  eintreten  (G.  fulminana).  Auch  nad) 

Oötliger  Semid)tung  be«  Sebtcrmßgen«  fann  ber 

glaufomatöfe  Srojcß  noch  fortfchreilen  unb  jur  3er- 
(tömng  uub  Scrfchrumpfung  be«  Augapfel«  führen. 

Sor  bem  30.  Sebenäfabre  fommt  ©.  nur  gam  au«« 

nabmäweife  »or;  ton  biefer  3ett  an  wirb  bie  ihr  eint, 
heü  mit  junebmenbem  Atter  häufiger.  Sa«  weibliche 

©efdjledjt  ift  baju  mehr  biäpontert  aU  ba«  männliche. 

Auch  bie  Erblidjteit  fpidt  beim  ©.  eine  Sloüe,  baupt- 
!äd)lid)  bei  ben  entjünblidien  Formen  be«  Auge«. 

Jfurjfid)tige  Augen  werben  fetten  tont  ®.  befallen. 
3t>  ber  Kebrjatjl  ber  Fälle  ift  Überfichtigfeit  (Iphper- 
metropie)  oorhanben ;   allein  e«  ift  fraglich,  oh  biefclbe 

al«  Urfadje  ber  Sraitfheit  aufjufaffen  ift.  Ser  Au«> 

bruch  glaufomatöfer  Entjünbungen  wirb  begünftigt 
burch  öemütbbewegungen  unb  burch  Schlaflofigtcit. 

Sa«  ©.  fann  auch  im  Anfchluß  an  anbre  Augen- 
franfbeiten  (Slepbauthlutunge« ,   fwmbautnarben, 
Curation  ber  fiinfe  ic.)  auftreten  unb  wirb  bann  al« 
fetunbäre«  ®.  bejeichnd.  Für  bie  ©ebanblung  be« 
Slaufont«  brachte  t.  @räfe  bie  3ribeftomie,  bie 

Au«fcbneibung  eine«  Stüde«  ber  Stegenbogenbaut,  in 

Anwcnbung.  Surch  biefclbe  erfährt  ber  Srud  inner- 
halb be«  Auge«  eine  bauembe  $jerabfe  Jung ;   bie  Er- 

folge finb  im  aDgememen  glänjenb,  namentlid)  in 
fnfdjen  Fällen  t*n  entjünbud)em  ®.,  wo  (War  eine 

iierablehung  ber  Scbf^ärfe,  aber  noch  ferne  erheb- 
liche Scfchrnnfimg  be«  6)efid)t«fclbe«  befichL  JScnn 

aud)  etnjelne  FäUe  unglüdlid)  ablaufen,  fo  wirb  bod) 
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bucd)  bie  3ribettomie  bie  ©mahl  berer,  bie  früher 
burb  bad  unfehlbar  ber  ©linbheit  oerüelen ,   auf 

eine«  febr  fl  einen  ©rojentfaß  rcbujicrt  Sgl. 3   cfjweig- 
ger,  Über  ffi.  (licipj.  1878);  Mauthner,  $ie  Seljre 
Uom  (Siliesb.  1882);  Viril,  3«r  Sehre  Bom  ®. 
(iäicn  1884) ;   &   a   a   b ,   ®ad  ©.unb  feine  Setianblung 

(ÖnUe  1902);  ©anad  u.  Sobon-®uoigneaub, 
Kecherches  anatomiqnes  et  cliniques  sur  le  glau- 
come  et  les  neoplaamcs  intraoculairvs  (©ar.  1898). 

—   ®.  fontmt  and)  bei  Stieren  (®riiner  Star  ber 

©ferbc)  Bor. 
GllaufomatüS  (glauf  omdtifb),  mit  bem  ®rü- 

nen  Star  (f.  ©lautom)  behaftet. 
©laufen!!,  Mineral,  f.  ffirilncrbe.  [tion. 
Wlaufonitiormation,  fooicl  wie  Kreibefonua- 

GHautonitifd),  Bon  öefteinen,  fooiel  tvie  ©lau- 
fonit  entbaltenb. 
ölaufonitmcrgd  (®laufonitfanbftein),  f. 

©rünerbe  unb  Mergel. 
(Bfnnfoyliaii ,   Mineral,  f.  $>omblenbe. 

©iaufopid  (grieb-),  ©eiwort  berVlthene,  hell- 

äugig, ifl  oon  ben  SUen  nab  bem  uralten  Sßmbol 
ber  Söttin,  ber  Gute,  als  eulenäugig  gebeutet. 

©laufoS,  1)  (®.  ©ontiod)  gried).  Secbämon, 
früher  ein  Silber  in  bem  böotifbcnVInthebon,  f prang 
nach  ©enufi  eined  Rrautcd,  burd»  bas!  er  matte  gifbe 

auf  bem  Ufer  üb  toieber  beleben  fab,  in  Saferei  ner- 
fent,  ins  Meer,  wo  ibn  Dteanod  unb  ftethßd  in  einen 

HJteergott  umwanbelten.  Sab  anbern  ftürjte  er  Hb 
aud  Siebe  ju  bem  Meergott  iüielifertes  in  bie  See ; 

ja,  man  ibentifigierte  ibn  gerabeju  mit  biefem.  Sab 
bem  Boltdglaubcn  befubte  er  jährlib  alle  Stuften  unb 

Snfeln  bed  Mittclmeerd  unb  roeidfaate,  inbettt  er  ju- 

gteib  Webflagt«,  baß  er  nibt  fterben  fönne.  Vluf  ®ilb- 
tuerfen  erfbemt  er  in  Strilonengefialt,  mit  melaitbo- 

lifbem  ©cfibtdaudbrucf,  langem  £>aar  unb  ©art, 
bie  ©ruft  mit  Seelang  unb  Mtifbeln  bewabfen.  Sgl. 

©äbebend,  @.,  ber  SReergott  (©ölting.  1859); 
Srnnn,  fflriebifbe  fflötteribeale  (Stuttg.  1892). 

2)  Soj)n  bed  Rünigd  Minod  Bon  Kreta  unb  ber 
©aftpljae,  fiel  als  Knabe  beim  Spiel  in  ein  fymigfafj 

unb  ftarb.  ®cr  Seber  ©oltjeibud  Bon  Vlrgod  ent- 
bedtc  ibn ;   ba  er  ben  loten  ntbt  ju  beleben  oermag, 
fperrt  tb>t  Minod  mit  biefem  in  ein  ©rabgetoölbe. 
tfjier  fiebt  er  eine  Bon  ibnt  getötete  Sblanae  burb  ein 

iljr  Bon  einer  anbern  aufgelegtes  Kraut  tebenbig  wer- 
ben;  mit  bem  Kraut  brachte  er  a«b  ben®.  jumäeben. 

Son  StiuoS  hierauf  gelungen,  ffl.  feine  S8eidfage> 
hinft  ju  lehren,  ließ  er  üb  Bon  ihm  beim  VIbfbicb  in 

ben  Munb  f puden,  toorauf  ©.  fofort  bie  Kunft  »lie- 
ber Berlor. 

3)  Sohn  bed  Sifqphod  Bon  Korinth,  Sater  beb 
Sederopbon,  warb  bei  ben  fieidjcnfpielen  bed  ©eliad 

Bon  feinen  toütenben  Sofien  abgetoorfen  unb  ger- 
fleifbt.  Sein  Sbatten  follte  bei  ben  Jftbmifben  Spie- 

len bieSferbefbeu  maben,  babererauf  bem3ftbmod 

alb  JarapippoS  (»Soffefbeuber«)  Berebrt  luurbc. 
4)  Urentel  bcS  Borigen,  Gnfel  beS  SeHeropbon, 

Sohn  bcS  tpippoloboS  ron  Sqfien,  toar  ein  tapferer 

©unbedgenoffe  ber  Irofaner.  3tu  Kampf  mit  $io- 
mebed  erneuerte  er  ben  Bon  ihren  Sötern  gefbloffenen 
Sreunbfbaftdbunb  burb  ben  Jaufb  feiner  golbenen 

gegen  beffen  eherne  Süftung.  Sr  würbe  Born  lela- 
monier  Vliad  gelötet. 

Glanx  7oni-n.(MiIbfraut,Saljfraut,Mut- 
terlraut),  ©attung  ber  ©rimulajeen  mit  ber  einzi- 

gen Vlrt  G,  maritima  L.,  am  Stranbe  bed  MccrcS 

unb  bei  Salinen  jiemlib  häufig  in  'Mitteleuropa,  entern 
nichtigen  Kraut  mit  ettsad  flcild)igem,  audbauernbem 

Stengel,  fipeitben,  linealfanjettförmigen,  etwas  flei- 
fbigeit,  ganjranbigen  ©lüttem,  blattiuinfelttünbigen, 
einzelnen,  Keinen  Weißen  ober  rütliben  ©liiten  ojne 

©tumenfrone  unb  mit  higeliger  grubt,  Wirb  als  Sa- 
lat unb  ©entüfe  gegeben  unb  foll  bei  Süugenben  auj 

bie  Sermebrung  ber  Stilb  Wirten. 
©laBc  (fpr.  jinc),  GbWarbSamed,  Vlfrifareifen- 

ber,  geb.  1863  in  Sngtanb,  gejt.  22.  SDiai  1895  in 

VIfrifa,  folgte  1883  Stanley  jitm  Kongo,  Berwaltete 

fcd)S  3abre  lang  bie  Station  fiufolela,  begab  fib 
bann  nad)  VImenfa  unb  unternahm  jwei  Seifen  noch 

Vtlac-ta.  3mVluftragebed  »Century Magazine*  lehrte 
er  1893  jum  Stubium  beS  StlaBcnbanbeld  nab  VIfrifa 

juriitf,  jog  Bon  ber  Oftfüfte  jum  Kongo  unb  biefen 
abwartd  pur  Sfünbung ,   ftarb  aber  in  Matabi.  Sr 
Beröffentlibte  unter  anbern:  »In  savage  Africa,  or 

eix  yeara  of  adventnre  in  Congo-land«  (mit  Sinlei» 
tuna  oon  Stanleß,  Conb.  1892). 

(ilaymore  (aub  Claymore,  engl.,  fpr.  jihn»), 

langes,  »weifbneibiped  SbWert,  im  fpäten  Mittel- 
alter  in  Sbottlanb  tm  ©ebraub- 

ÖHajiäl  (lat.),  bad  Sid  betreffenb;  gla  jiale  ©e » 
riobe  (©lajialperiobe),  foBiel  wie  GiSjeit  (f.  b. 
unb  ®i[uBium). 

(9ta}ialbi(bungcn,  f.  ®iluBium  unb  Sidjeit. 
<Sla}iaUon,  in  ber  Sidjeit  jur  Vlblagerung  ge- 

langter Jon. 
Öl<lf.,  bei  Siemamen  Vlbtürjung  fürffleorgVlug. 

®   olbfujj  (f.  b.). 

Gieba  (lat.,  »SrbfboDe*,  allgemein  »fflümpben, 

KnöHben«),  bie  gefammerte,  fmttifijierenbe  ©ewebe- 
maffe  imSnnem  bergrublförper  bet  ben  ©aubpiljen 

(f-  feil«)- Glebae  adsoripli  (lat.,  »jur  Sdiolleffiebörige-) 
Waren  bieeineMittclftetlung  jWtfbengreicnunbStla- 
oen  einnebmenben  Koloneit  (f.  Colonus)  ber  fpätem 
römifben  Kaiferjcit,  bie  mit  ihrer  Sabtommenfbajl 
Bon  bem  ibnen  überwiefenen  ©runbfiüd  untrennbar 

unb  bem  ©ninbberm  (dominus,  patronns)  tu  einem 

föhrliben  Kanon  Berpflibtet  waren.  ®cr  Vludbrud 

würbe  aub  auf  bie  hörigen  unb  Seibelgnen  bed  Mit- 
telalters angeWenbel,  infofern  biefe  ben  ihnen  anner- 

trauten  iiof  unb  S!obnort  nibt  Berlaffcn  burften  unb 
ihr  Sj} err  fie  juriidforbem  tonnte  (SefafiungSrebt, 

SinbifntionSrebt),  wenn  fie  Üb  in  ein  Serbiiltnid  be- 

geben batten,  bad  üc  unfähig  mabte,  ihre  ©flicbteii 

gegen  ihren  Jierni  ju  erfüllen  (f.  fleibeigenfbaft). 

Snblib  wirb  ber  VluSbrud  aub  jur  ©ejeibnung  bei- 
burb  ihren  Beruf  unb  fonftige  Serbdltmffe  »an  bie 
Sbotie  ©efeffelten«  gebraubt. 
@ieho  (Bebebo,  ©rebo,  fatfbiib  Krebo), 

Segerftamm  an  ber  SorbWefttüfte  Bon  VIfrifa,  beiber* 
feitd  bed  Kap  ©atmad,  oon  ben  Sngtünbem  gifb* 
Rru  (nab  ihrer  Stabt  gifhtown)  genannt,  bie  mit 
ihren  Sab&am,  ben  Km  unb  ©affa,  eine  nur  bialef- 
lifb  oerfbieöene  Sprab«  fpteben.  ® itfe  brei  Stämme, 
bereu  Kopfjaht  auf  40,000  gcfdinßt  wirb,  ünb  ge- 

wanbte  Schiffer  unb  £>önbler,  bie  man  an  ber  gan- 
»n  Küfte  ®eftafrifaS  bid  jum  Kongo  trifft.  Sgl. 

©aß ne,  A   dictionary  to  the  G.  langnage  (©hitab. 
1 867) ;   gr.  M   ii  1 1   e   r ,   2>ie  Spraben  ©afa,  ©rebo  unb 

Km  (Sien  1877). 
(Cllcböd  (lat),  ooll  Sbollen,  flumpig. 
Gleriiöma  L.  (Glecoma  L.,  ©unbelrebe, 

©unbermann),  ©attung  ber  fiabiaten,  nieberlie- 
gcitbe,  triebenbe  ober  Bon  bcrSafid  Berjloeigte  Rrüu» 
ler  mit  geterbten  ober  gegähnten  ©lüttem,  abfelftän- 

bigen,  aniiblütigeu  Sajeinmirteln  u.  geftieltcn  blauen 
ober  Bioletten  ©liiten,  in  benen  bie  Vintheren  ein 
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tbtigeS  ftteuj  hüben.  Etwa  ftd)$  Arten  in  Europa 
unb  Slorbaficn  biii^apan,  berwilbert  inStorbamerifa, 
riecht  unb  icbmecft  aromatifch  unb  bient  noch  oft  alb 

©ollsmittel  gegen  allerlei  Üeiben. 
dled.,  bei  ©flanjeimamen  Abtürjung  für  3.  ®. 

(Ulebit  fd)  (f.  b.). 

©lcbitirfj,  3ojann  ©ottlieb,  ©otcmiler,  aeb 

5.  gebt.  1714  in  üeipjia,  rjeft.  5.  Oft.  178«  in  ©et 
litt,  ftubierte  in  Seipjig  SRebtjin  unbBotanil,  hielt  feit 
1 742  in  granffurt  a.  0.  ©orlefungen  über  ©bliftologie. 
Botcinif  unb  Jlateria  medica,  Würbe  1746  ©rofejfor 
ber  ©otamf  unb  Sireftor  bes  Sotanifd)en  ©citlcits  hi 

©erlin  unb  lehrte  feit  1770  an  ber  bärtigen  gorft 
lebranftalt  gorftbotanil.  ffl.  jältlt  ju  ben  erflen ,   bic 
bent  gorftwefen  eine  naturttiffenfihaftliche  ©nmblage 

gegeben  haben.  3cin$auptmer(  ift  bie  ■Stjftematifdte 
Einleitung  in  bie  neuere,  aus  ihren  eigentümlichen 

Pbnftfalifeb-öfonomifcijen  örünbett  hergeleitete  gorft- 
tuilfcnfchaft«  (©erl.  1774  —75,  2   ©be.). 

<»  ledlt  soll  1   a   L.,  ©attung  berSeguminofen,  fd)öne 
©äunte,  am  Stamm  unb  an  ben  Zweigen  oft  mit  ju 
ftarfen  einfachen  ober  oerjweigten  Somen  umgewati 
beiten  Abbentiofproffen,  mit  einfach  ober  boppelt  (an 

bcmfelben  Saum)  gefieberten,  deinen  ober  mittelgru- 
fjen  ©lattchen,  (leinen  grünlichen  ober  meifiticben  (Blü- 

ten in  achfelftänbigen  ober  feitlichen ,   einfachen  ober 

rifpig  angeorbneten  2 rauben  unb  großen,  eiförmigen 
oberoerlängerteu,  geraben,  flach  jitlaimnengebrürtten, 
leberartigen  ober  faft  fleijehigen  2>iilfen,  bie  bisweilen 

mit  grwhtbrei  gefüllt  finb.  Elf  int  gentöftigten  ober 
(ubtropifdjen  Afieit,  Ülfrifa  unb  in  SJorbamerifa  hei- 
mifdje  Arten.  G.  triacanthos  L.  (3uderfd)oten- 
bäum,  S   d)  0 1   e   n   b   0   m),  in  Sorbamerifa,  hefonberd 

auf  ber  Säeftfeite,  mit  etnfadj  gefieberten,  16—18  cm 
langen  ©lüttem,  braunroten,  aut  obero  Seil  b es 

Stammes  bisweilen  bid)t  gebrängt  ftehenben,  oerüftel- 
ten,  bis  12  cm  langen  Stomen  unb  oft  30  cm  langen, 

leberartigen  braunen  hülfen,  wirb  bei  uns  in  mehre- 
ren ©arietäten  unb  namentlich  in  Sübeuropa  biel- 

fach  angepilanjt  unb  häufig  EhrifluSalatie  ge 
nannt ,   weil  man  feine  Sorncn  für  bas  SKatenal 

gu  Cftrifti  Somenfrone  halt.  2as  tgolj  wirb  bom 
®rechfler,  Sijcblcr  tc  oerarbeitet.  Sie  Samenhülfen 
bienen  in  Amerita  als  ©iehfutter  unb  gehtn  wegen 
bes  3udergchalteS  bes  SRarfes  einen  Siet.  Sie  Bor- 

nen gebrauchen  einige  ameritanifchefflöKer  ju  ©feilen. 
Auch  G.  inermis  Mül.,  mit  deinem  Somen  unb  ein- 

famigen  tpülfen.  aus  ben  füblichera  Staaten  9(orb* 
atnertfaS,  fornceG. sinetuis Lum.(G. horrida  WiUd.), 

mit  befonberä  in  berjugenb  boppeltgefieberten  ©lüt- 
tem, fehr  ftarfen,  beräitelten  Somen,  aufrechter,  bitfer, 

mit  SKart  gefüllter  Rillte,  aus  Ehina  unb  ber  SRon- 
golei,  werben  bei  uns  (ultibiert.  G.  amorphoides 
Taub.,  mit  ftarfen,  40  cm  langen,  bielfad)  uerjweig- 
ten  Somen,  bilbet  in  Argentinien  auSgcbehnte,  we- 
en  ber  Sonten  fchwer  paffierbare  SBnlber,  liefert 

lubholj;  bie  Sinbe  wirb  wie  Seife  beituftl. 
Glee  cfpr.  gtb  heißen  in  Englanb  Befünge  für  brei 

unb  mehrSoloftimmmfgewöhnlichSRännerftimmen) 

a   cappella.  2er  Slame  G.  flammt  nicht  bom  eng- 

lifchen  glee  («luftig«),  fonbem  bom  angetfäcbfifd)r’n giigg  (»SRufif«).  2er  Stil  bes  G.  ift  einfach,  mit 
beutluhen  Inrifeben  ̂ äfuren.  ©erühntte  G. -Sompo- 
niften  finb  Arne,  ©ol)ce,  S.  SiJebbe,  StebenS,  Ealcott 

u.  a.  1787— 1867be)tanb  ju2onbonein®lee(lubnon 
ähnlicher  Crganifation  wie  ber  Eotchflub  (f.  Catch), 

©gl.  S   a   r   r   e   1 1 ,   English  glees  and  part  -   songa  (2. 
91  uff.,  2onb.  1689);  ©aptie,  Sketches  o(  the  Eng- 
Ush  G.  composcrs  (baj.  1896). 

SteperS  ScnP  -Septan,  8.  Äutl,  Vtll.  öb. 

©leidjen. 

©lehn,  Sorf  im  preufi.  SHegbej.  Siiffelborf.  Kreis 
Sieuft,  hat  eine  fatf).  Kirche,  Stjiiagoge  unb  (lsooi  2543 
Einwohner. 

©leihcrg,  Sorf  mit  400  Einw.  im  preitft.SHeghej. 

Koblenj,  Stets  SSeftlor.  an  ber  fiinie  grantfurt-llol- 
lat  ber  ©reuftifcheu  Slaatsbahn,  nnlje  bet  ©ieftm, 

überragt  Pon  ber  ©urg  ©■  (10.  3ahrt.)  mit  ©erd)- 
frit  (f.  Xafel  «©urgen  I«,  gtg.6);  fie  ift  neuerbingS 
in  eintneii  leiten  wieberherge|tellt  worben. 

Cäletlhhergc  (Srofter  unb  Kleiner  ©teich- 
herg),  poeifreeftehenbe  Bafaltfuppen,  öftlidj  bei  Söm« 
hilb  in  Sachfen-iMeininjen,  678  unb  641  m   hpd). 
Sährenb  bie  auf  einem  SeitenPorfprung  beS  ©rohen 

©leiehbergS  gelegene  Altcnburg  ein  umwalltes  ©ieh* 

gebege,  früheftenS  aus  bem  6.  3at>rb-  n.  Ehr.,  bar- 
tlclll,  ift  auf  bem  nörblich  banebenliegeuben  Steinen 

©teichberg,  auch  SteinSburg  genannt,  eine  aus- 
geführte  geilungSanlage  ber  ftc  Seite -©criobe  mit 
einem  breifachen  Steinmallgflrlet  nachaewiefen  woe- 

ben. ©gl.  3acob,  ®ie  ®.  als  fiultuntatten  ber  2a 

Seite  «geil  (imüe  1887)  unb  beifen  Heinere  Schrift 
*   Sie  ®.  unb  ihre  oorgcfchichtlichc©ebtutung « (2.  Aufl., 

Ipilbburgh.  1895). 

lölcichen,  1)  brei  alte,  auf  brei  benachbarten  ©er- 
gen  in  Shüringen  gelegene  Sdjlöffer.  Sie  eigentliche 

©urg  ®   (aud)  bas  SanberSlebctter  Schlofc  ge- 
nannt),  869  m   ü.  SR.,  liegt  im  preufpfcbm  2anbtreiS 

Ei-furt ,   unfern  beS  gledenS  SSanbersleben.  SaS 
iiauplgebcutbe  ift  PerfaKcn,  nur  ber  Sunu  Pom  Shü- 

ringerwalb-Serein  wicberhcrgejtellt.  SaS  Schlofi 
iDitrbe  1088  Pon  Jiaifei  Heinrich  IV.  belagert,  aber 

ootn  9RarlgrafenEdbertn.erfolgreich  PerteibigL  Sie 
bamit  belehnten  ©rafen  uon  Sonna  namilenfid) 

banad)  ©rafen  Pon  ©.  'J(ad)  ber  (unbegrünbeten)  Sage 
brachte  Erttfl  III.  ©raf  Pon  ©.,  ber  im  Kreugjuge  bon 

1228  gefangen  war,  eine  SArtin,  bie  ihn  befreit  hatte, 
mit  heim  unb  lebte  banad)  auf  päpftlichen  SispenS 

mit  biefer  unb  feiner  ju §aufe  jurüdgelaifmen  ©attin 

in  frieblicher  Ehe.  Ser  angehliche  ©tabflein  beSfelhen 

mit  beiben  grauen  im  Sotn  ju  Erfurt.  Sgl.  Sei- 
n   e   cf.  Sie  Sage  Pon  ber  Soppelebe  eines  ©rafen  bon 
©.  (fjamb.  1891).  Sach  bem  AuSfterben  ber  ©rafen 
uon  ©.  (1631)  (am  ein  halber  Anteil  an  ber  obem 

©raffebaft  an  bie  Hohenlohe  bon  ber  Sleurnitein- 
fchen  2inie,  bie  fiel)  bon  nun  an  aud)  ©rafen  ©leichen 

nannten,  bie  ©urg  bagegeit  an  bie  ©rafen  bon 

feajfelb.  ©ach  beten  ErUifcbcn  1794  fiel  bie  untere 

©raffebaft,  ju  ber  auch baS  3 d)l  oft®,  gehörte,  an  ben 
Sturfiiriten  bon  SRainj  als  2elmshenu  ucrücf,  1803 

aber  an  ©reuften.  Sott  König  griebrich  SSilhelm  III. 

Würbe  bie  ©urg  bem  ©eneral  b.  SRüffling  als  Sola- 
tion  überwiefen.  —   Sie  ©uine  ber©urg  SWiihlberg, 

nach  bent  nahen  gleichnamigen  Sieden  bieSRtiblberger 
©leiche  genannt,  399  m   ü.  SR  .   bat  nod)  einen  gegen 

22  m   höhen  ©ergfrieb.  Auch  biefe  ©urg,  urfunblid) 
fchon  704  ennühnt,  warb  1087  bon  Kaifcr  Heinrich  IV. 

bergeblich  6elagert.  Slach  bem  AuSfterben  berarüf- 
lidien  gamilie,  bie  ft«  feit  bem  12.  3ahrh-  Don  SSaint 

ju  2ehcn  befaft,  hefanb  fte  fid)  abwe^ielnb  im  Scfijj 
ber  ©rafen  non  feenneberg  unb  Schwatäburg.  Um 
1357  warb  fte  au  Erfurt  uerlauft  unb  (am  1803  au 

©teuften.  —   SaS  brittc  Scbloft,  bic  ©achfen bürg, 
im  ©othaifdjen,  414  m   ii.  SH.,  3   km  bon  SJiüftlberg, 

ift  ein  einfacher,  j.  S.  reflaurierter  unb  noch  bewohn- 
ter ©au  mit  100  m   tiefem  Srumten.  ES  foU  um  935 

non  SRegingob,  Abt  ju  fecrSfelb,  erbaut  worben  fein. 
1451  witrbc  eS  Bon  Erfurt  erobert  unb  1710  noch  pt 

einer  fchwadjen  gefiung  hergerid)tet.  Seit  1 368  Eigen- 

tum  ber  fäcbfifdjen  gürftenhäufer,  (am  es  1640  au 2 



18  ©leidgen  —   ©leidjgetmdjt,  dbemifdbeä. 

©otpa.  Sgl.  Bolad,  Bau*  unb  Kunftbenhnäler 
Springenä,  8b.  8 (3ena  1 890) ;   Sieling,  SaS  ©e* 
biet  ber  brei  ffi.  (geologifd),  Xejiau  1895);  8   eg  er, 
Xie  brei  ®.  (Erfurt  1898). 

2)  3»*'  Bergfegel  füböftlicp  bon  ©Bttingen,  426 
unb  428  m   pod) ,   bubt  beieinanber  liegenb ,   mit  ben 

Surgtrümment  91  e   u   e   n « ©.  unb  A 1 1   e   n   © .,  »erben 
bejonberS  Bon  ©Bttingen  au8  Biet  befucbt. 

(Olcidicn,  Albert  Ebwarb  ffiilfreb,  @raf, 

engl.  Offijier  unb  SRilitärfcpriftftellcr,  geb.  16.  3®n. 
1883  in  2onbon  al8  Sohn  beS  bafelbft  81.  Xej.  1891 

gefiorbenen  Btinjen  Biftor  ju  Hohenlohe*  Sangen* 
iturq  unb  ber  2aura  Sepmour,  ber  jüngften  Sachter 
be8  VlbmiralS  Sir  ®eorge  graitciS  Seil  in  nur  (f.  b.), 

bie  mit  ihren  Dlaehfommen  auf  ©runb  einer  Rupfen* 
faburgifcben  Ernennung  Bern  14.  3an.  1861  ben 

gräflichen  Dlamen  «Bon  ö.«  führten.  ©.  trat  1881 
inS  Jiccr,  beteiligte  fub  am  Subättfelbjug  bon  1884 

bis  1885  (Bgl.  feine  Schrift:  »With  tlie  Carnel  Corps 

up  the  Nile«,  1888),  mar  1886—88  juntDlachricbtrn- 

bienft  beb  Rrieg8ftaat8fefrftariatiS  unb  1890  —   91 
pur  Kriegsatabemie  (Staff  Kollege)  befehligt,  beglei* 
tete  1893  Sir  ffleft  Sibgetoat)  naaj  9Raroffo  unb,  nach 
einer  befonbem  Senbung  in  ben  eubftn  (1896),  Sir 

3ante8  SlenncD  IRobb  1897  jum  91egu8  bon  Abef« 

iinien  (Bgl.  fein  Buch  *With  the  mission  to  Meue- 
lik«,  1897).  1898  —99  »ieberbeim  Diacbrithtcnbienft 

beb  SfriegSminifteriumä  Berwenbet,  nahm  er  1899 — 
1900  alb  SKajor  am  Burentriege  teil  unb  »urbe  am 
DRobberjluft  BertounbeL  A18  Ubcrfofeer  be8  ©erleb 

•   Sie  Heere  Europas«  feit  1890  auch  »eitern  Rreiien 

brtannt  geworben.  Würbe  er  Anfang  September  1903 
alb  Oberstleutnant  unb  aufierorbenflidjerSlaHmeifter 

König  EbuarbS  VII.  groftbritannijetjer  TOIitSrattad)( 
in  Berlin. 

©leidjcnbcrg,  Babeort  in  Steiennarf,  Bejirtsp. 
gelbbad),  317  m   ii.SR.,  16  km  (üblich  oott  her  Station 

gelbbad)  ber  StaatSbahnlinie  ©raj- gebring  unb 
20  km  nörblicb  Bon  ber  Station  Burfla  berSübbahn* 

linie  Spielfelb- Suttenberg,  nahe  ber  ungarifdjen 
©ren je  gelegen ,   befteht  aus  liübfdien ,   in  partartigen 
Anlagen  jerftreuien  ihnen,  bat  eine  fchBne  Kirche, 
ein  Xenfmai  beb  ©rünberS  beb  Babe«,  Jtonftantin 
©raf  ©idenburg,  unb  a»oo)  792,  mit  bem  eine  felb* 
ftänbige  ©emcinbe  bilbenben  Sorf  ©.  1612  Ein». 

Ser  sturort  ijt  burd)  bie  umliegenben  Berge  Bor  ©in* 
ben  gefd)üpt  unb  hat  milbeS,  fcud)tmanne8  Klima. 
Bon  ben  bereits  ben  Dünnem  betannten  Heilquel- 

len ift  bie  fionftantinquelle,  ein  tocpfaljbaltiger  alta* 

lifcpcr  Säuerling  (17°),  gegen  bie  Katarrhe  bereod)leim« 
häute,  inbbef.  ber  Suftwege,  angejeigt.  Sit  Klaufen* 
queDe  ift  ein  Eifenfäuerling  unb  her  gobannisbrun» 
nen,  5   km  entfernt,  ein  alialtfd)*muriaiiid)rr  Sauer* 
ling,  ber  al8  Safeltoaffer  Rarf  Bcrfcnbet  wirb  (1,1 

SRw.  glafchen).  Ser  jährliche  Befuch  beb  mit  Babe* 
lautem ,   ftürfaal  tc.  auSgeftattcten  Kurortes  beträgt 
6000  Berfcmen.  3m  Di©,  erhebt  (ich  ba8  hochgelegene 
alte  S d) I o B   ffl.,  im  Dl.  ber  Bultanifche,  beloaibete 

Soppelfegel  ber  ©lei^ enberge  (696  m).  Bgl  über 
ben  Kurort  bie  Schriften  Bon  Elar  (ffleen  1893)  unb 

HBf finget  (6.  Dlufl.,  baf.  1892). 
©Icichcniajccn,  gamiliebergarnefl.b.,  S.337). 
©lcirhcn  Dinfnutmu,  l)Emilie  Bon.  Schillers 

jüngfte  Sod)lcr,  geb.  25.  3uli  1804  ht  ©eintar,  9Vt 
DKonate  Bor  bem  Sobc  bce  BaterS,  geft.  25.  DioB. 
1872  auf  Sd)Iofj  ©reifenftein  ob  Bonnlanb,  Ber« 

brachte  ihre  Rinberjabre  unter  ben  Bugen  ihrer  3Rut* 
ter  ju  ©eimar,  lebte  1827 — 28  in  Berlin,  eine  O.n* 
lang  in  ber  gantilte  ©ilhelm  B.  Jpumbolbtü,  heiratete 

im  3uli  1828  ben  nachmaligen  bapripen  Kammer* 
herm  Abalbert  B.  ®.  (geb.  28.  Dloo.  1803,  geft.  in 

©eintar  26.  3U1'  1887),  mit  bem  fte  in  gliidlidjer 

Eh'  auf  Schloß  ©reifenftein  ob  Bonnlanb  tn  Unter« 
franfen  lebte ;   in  ihrem  Alter  war  fte  halb  erblinbet. 

Eine  nad)  3ntcniqenj  unb  ©entüt  reichbegabte  grau, 

hat  Re  Reh  burch  bie  Beröffentlichung  intereffanterSei* 

träge  jur  2eben8gefd)id)te  Schiller«  unb  feiner  ©attin 
Berbient  gemacht.  Hierher  gehören:  ber  •Brieftued)* 
fei  Bon  Schiller  unb  Sötte  1788—1789«  (Stuttg. 
1856;  neue  Au8g.  Bon  gielif)  1879  u.  1897);  »Schil- 

ler« Bejahungen  ju  Eitern,  ©efebwiftern  unb  ber 
gamilieB.Soljogen«  (baf.  1859);  »Gbarlotteu.  Sehil« 
ler  unb  ihre  greunbe«  (mit  Urlicb«  präg.,  baf.  1860 
bi«  1865,  3   Bbe.);  »Sdjillerd  Jfalenber«,  ein  Stil  cf 

Sagebuch  (baf.  1865 ;   neue  Bearbeitung  Bon  6.  9)1111« 
ler,  baf.  1893);  »Schiller«  bramatijehe  Entwürfe« 
(baf.  1867);  »SdjiHerSBricfwecbfel  mit  feiner  Schice* 

fter  Ghriftophtne  unb  feinem  Schwager  Dieinmatb« 
(nach  ihrem  Sobe  prSg.  Bon  ©.  B.  DRnltjahn ,   Seipg. 
i875).  1889  Würben  Bon  ber  gamilie  Ö.  bie  nach* 

gelaffcnen  Bapiere  Sd)iüer8  bem  ® oetpe  ■   Arcbin  ju 
©eimar  Übermiefen,  ba8  nun  ben  Dlaraen  »©oetpe» 

unb  Schiller  »Wrchio«  erhielt. 
2)  Hmtrid)  Subwig,  greiperr  Bon,  9KaIer, 

Sopn  ber  Porigen,  geb.  25.  Oft  1836  in  ©reifenftein 
ob  Bonnlanb  m   llnterfranfen,  geft.  9.  3uli  1901  in 

©eimar,  wibmete  Rep  erft  feit  1869  berftunft  an  ber 
Kunftfcpule  in  ©eimar,  Wo  er  Rep  unter  SRapScbmibt 

unb  Sp.  Ipagen  jum  Sanbfchaftbmaler  auSbilbete. 
Seine  realifti|cp  bepanbelten  SanbfcpaRen  unb  Stra* 
Renbilber  (am  Hafenbantm  bei  Bregmj,  Sommer* 
mittag, H*rbRntorgen,  Sepwechiel,  Bei  öbet,  jur  Ernte* 
jeit,  fca8  Botbbamer  Sor  in  Berlin.  Kanal  Boitte 

longo  inBenebig)ftrebten  anfangs  nach  bcmDlu8bntd 
[cplidücr  Dfaturwaprpeit,  jchloficn  Rdi  aber  fpäter  in 

iprer  ffijjenpaften,  faft  imprefRoniftifcpen  Behanb* 
lung  an  ben  mobemen  91aturali8mu8  an ,   wobei  @. 

bas  HauptgeWid)t  auf  ben  ©efamteinbruef  mit  Ber* 
nacpläfRaung  bes  SetatlS  legte.  Sie  DJJotiue  ju  ben 
2anbfdiaften  biefer  ilrt  (im©urjgarten,©afd)bleidhe, 

csommeraiittag,  am  ©eiper,  jiepenbe  ©allen)  Rnb 
befonberS  ber  Umgebung  Bon  Bonnlanb  entnommen. 
Er  pat  auch  Aquarelle  gemalt.  Bgl.  Berta  grenjel 

unb  SR.  2epr8,  2ubmig  Bon  ffi.  (©ien  1902).  — 
Sein  Sopn  Karl  Alepanber,  geb.  6.  DioB.  1866 
in  DRüncpen,  »o  er  ali  Schriftfteller  lebt,  pat  fiep 

burd)  meprere  Sichtungen,  wie  bie  Dlofolo-SomBbie 
»Amor  unb  BR)<bc*  (Ber!.  1896),  baS  Scpaufpiel 
»Sie  RomBbie  bes  ©ewiffenü«  (©ürjb.  1897),  Efjap« 

(»BomEinpuft  bergrauen«,  ©ien  1899)unb  bentRo* 
man  »Bergeltung«  (Stuttg.  1902),  betannt  gemacht. 

(»)lcid)cr,  f.  Äquator. 

Wlcidie  Stimmen  (Voces  aeqaales)  peipen  Stim- 
men nur  einer  ber  beiben  Hauptgattungen:  SRänner* 

ober  grauen.  (Knaben*)  Stimmen;  Bgl.  ©emifepte 
Stimmen. 

(«leichfilRer  (Isopod»),  f.  Affeln. 
<>Jlcid)gcfd)lcd)tlirije  Siebe,  f.  Homofepualität 

unb  Scrualpfhchologie. 

WlcidjgetoidltiAequililiriiim),  ber  burchba83u« 
fammenwirfen  jweier  obermebrererflTäfte,  bieRep  auf« 
heben,  bebingte3uftanb  berDiupe.  ilberbaäffl.  fchwe« 
rerftörper  in  bejitg  aufbie  Sdiwertraftf.  Stanbfäpig. 
feit.  —   ffi.  berStaatenf.  BolitiidieS ©leichgewicht. 

(«leidigettiidit,  d)emifd)c« (thermobpnami. 
jd)e8).  DRancpe  ebemifepe  Dieaftionen  tonnen  Rep  un- 

ter gleichen  Umftänben  in  entgcgengefchtem  Sinne 

Boüjiepen,  j.  8.  fann  Rep  bei  berfelben  Semperatur 
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unb  bemfelben  JTrucf  (otvoljl  aud  Vtinmoniatgad  unb  [ 
Salgfäuregas  Salmiatbampj  bilden,  wie  aud)  uutge- 
leb«  Salmiatbampf  in  bie  beiden  Safe  gerfegen.  Ca 

tritt  id)U«Blid)  ein  Ü)lci<bgewid)tdgujlanb  ein,  wenn  in 

btrielben  ,‘jett  cbcitfoutel  Salmiatbampf  neu  gebildet 
wie  jeriegt  wirb.  Sad  3KengtnOeri)ältnid  ber  bann 
in  bcr©a3imid)ung  vorhandenen  Beftanbteile  ift  Dom 
Sruct  unb  ber  Temperatur  abhängig  unb  lägt  jid) 
nad)  beit  Sägen  ber  Xbenuobpnamii  berechnen.  Eine 

joldje  Berechnung  würbe  juerfi  1873  non  VI.  f)  o   r   jt  • 
mann  auogrjührt  auf  ©runb  bed  Saged,  bnft  im 

SaUc  bed  ®leid)gewid)td  bie  ©ntropie  (f.b.)  cinSKaji- 
iiuuit  fein  mujj.  Sa  bad  öemettge  ber  brei  ©afe  im 

Satte  beb  ätleidigewidjU  an  allen  Stetten  btefelbe  3u- 

jannnenfegung  hat  (bomogen  iit),  nennt  man  ein  der- 
artiges d)rmifd)ed  ©leid)gemid)t  ein  homogenes, 

©ürbe  man  baa  ©odgeinenge  berfieflen  burd)  ©er- 
bampfen  non  feilem  Salmial  in  einem  luftleeren  öe- 
jäß,  wobei  fo  Diel  ber  feflen  Subflang  oortjanbeu  fein 
mag,  baft  nidjt  atted  verbantpft,  fo  bat  man  ben  Sali 

emed  heterogenen  ©Icidjgewicbtd ,   ba  gwei©lja- 
fen  (naeb  ffl  i   b   bd)  Vorhanden  finb,  bie  jebe  für 

fid)  homogen  ift  (bad  Sauipjgemenge  unb  ber  feite 

Salmiat),  bie  aber  burd)  eme©tcnjfläd)e  (Uuftetig- 
leitdflädje)  ooneinanber  gefd)icben  finb.  3n(ofern 

bie  beiben  ©haien  (ber  hplotropen  ©tuppe  Sal* 
nüaf  nach  Oftwalbd  Begcidjnung)  nebeucinanber 
emittieren,  nennt  man  fie  toejijtent.  Sie  aud  bem 

lintropieprmfip  fid)  ergebtnbe  ©Icidjgewiehtabebiu- 
gung  fann  man  aud)  fo  auafpred)en,  bafi  für  foep- 
itente©l)af|m  bad  d) e UI i f d) e   (thertuobhnamifd)e) 

©otential  gleid)  fein mufj.  Unter  biefem potential 
oerfteht  man  bie  auf  bieSKajjeneinheit  bed  betrejfenben 

Stoffed  eintretenbe  Cttergieänberung ,   wenn  mau  fid) 

eme  otrtuette  ©erichtebuug  bed  fflleicbgeroicbtdgufian- 
bed  audgeführt  benft  (iihulid)  ber  ©nnittelung  ber 

ffllriehgeroubtdbebingung  butd)  Betrachtung  berliner- 
gieänberungeit  bei  uirtueller  ©erfdfiebung  im  Satt 

eined  med)anifd)en  ®leid)geloid)tdjuftanbed).  (Sie  unb 

Safferbampf  ober  SBafier  unb  88a  jferbanipf  finb  eben- 
fattd  jwei  oerfdjicbenc  ©hafen  eined  Stoffed  (VBaffcr), 

bie  foepftieren  tonnen.  3(1  g.  8.  bie  Temperatur  ge- 
geben,  fo  lagt  fid)  and  ber  ®leid)gewid)tdbebingung 
ber  jugebörtge  Sind  finden.  Sür  bie  Kocpileng  oon 

brei  ©tjafen  (Cid,  VBafier  unb Sümpf),  beuTripel- 
puntt,  ift  burd)  bie  ©leidmng  Sowohl  Temperatur 
ald  Trud  beftimmt,  bad  Sl)ftetu  ift  ein  nonvarian- 

tes tm®egciifaggu  ben  vorigen.  biemonoDariante 
beigen.  VSttrbe  man  ju  beut  fflaffer  nod)  Sal)  bin> 
jufügen,  alfo  rin  ©tjiteiu  aud  groci  Komponenten 
bilden,  fo  finb  Pier  ©hafen  möglich,  bemgemäjj  aud) 
einoier  faeber  ober  Cuabrupel  puntt.  Vtttgcmcin 

gilt  bie  fogen.©bafenrcge 1   Pon  ®ibbd:  -Sir'JJiap. 
malgabl  ber  ©tjajen,  bie  in  einem  fünfte  tocpjlieren 

fönnen,  ift  um  groei  gr&ftcr  ald  btc  3®bl  1)51  Kompo- 
nenten«. Sie  ̂  a   1) l   ber  ftomponenlen  ift  übrigend 

nidjl  ibentifib  mit  ber  bergemifdfien  cbciuifcben  Stoffe, 

fo  ift  g.  B.  tn  bem  oben  befprocheneti  Salle  bed  Sal- 
ittiafd  nur  eine  Komponente  angunebmen.  Sgl.®  ibbd, 
Tbermobpnamifcbe  Stubiett  (n.  b.  ISngl.  oon  Cftroalb, 

üeipj.  1892);  Pan  t’4> of f ,   ßtudes  de  dyuamique 
chinügue  (Vtinflerb.  1831)  unb  ©orlenmgcn  über 
tbeortlifcbe  unb  pbbfitatifd)c  Chemie.  ipeft  1   (2.  Vlufl., 

BraunfcbW.  1901);  ©tan  d,  ©oriefungen  über  Tber- 
mobpnaniif  (fieipt-  1897);  Saftiurd  Sioojeboom, 
Sic  heterogenen  ®leid)gcwid)te  (Braimfchw.  1901); 

Dftwalb,  l’ebrbud)  ber  aügememen  Chemie,  Bb.  2 
(2.  Vlufl.,  fieipj.  1902);  Die  ruft,  Tl)corelifd)C  Cljemic 

(4.  Vlufl.,  Stuttg.  1903). 

—   (äHädjöciuidjtsfiiiH. 

[   (ölcirf)gctt>irt)tdfuttcr,  f.  Sutter,  6.  238. 
|   (9lcid)gcluid)tdfiun  (S  t   a   t   i   f   d)  e   r   S   i   n   n).  Sen 

übrigen  Sinnen  gegenüber  nimmt  ber  ®.  infofem 

eine  gejonberte  Stellung  ein,  ald  er  nidjt  wie  fie  eined 
einzelnen  fpejififdjen  Smucdorgand  fid)  bebient  unb 
fid)  überhaupt  nidjt  auf  Cmpfmbungen  ein  unb 
bedielbeti  SRobalitälentreifed  jurüdführen  läfjt  3"r 
Vliifretbterballung  bed ®lcicbgewid)td  ift  in  erflerOiiiic 
bie  ©orficllung  oon  ber  Haltung  unb  gegenfeiligeu 
üage  ber  ftbrperteile  nolweitbig.  Sie  Wirb  burd)  bad 

IKudteigef  ül)l  »ermitlelt,  beruht  auf  ben  Scnia- 
tionen,  bie  mit  ber  Dufammenjiebung  ber  SRudfcln 
oerbunben  finb  unb  burd)  bie  femibelit  Sternen  ber 

'Dtudteln  felbft,  ber  ©deute,  ber  Sebnen  unb  burd) 
bie  Sinpfinbungdorgnne  ber  über  ben  SKudtcln  mebi 

ober  weniger  fid)  fpanitenbeu  ßaut  »ermitteit  werben. 
Surd)  fie  entflebt  in  unferui  Scnfonum  ein  ©ilb  Pon 
ber  Sage  uitb  Ballung  bed  ftilrperd  unb  feiner  Teile 
fowie  Von  ben  ©eränberungen,  bie  fie  burd)  altive 

ober  paffiue  Bewegungen  erleibeit.  JSnbemwir  baupl- 

iätblid)  naib  biefem  ©ilb  unfre  Stellungen  unb  Be- 
wegungen regulieren,  finb  wir  imitanbe,  unfer©leid)> 

gemuht. tu  bewahren,  ©einige  Siütfenmn  rlcertrantuu- 
gen,  in  beren  ©erlauf  bie  bie  erwähnten  Smpfinbungeit 

jum  ©ebirn  leitenben  ©ahnen  geftbäbigl  ober  unter- 
brotben  finb,  haben  habet  ®leid)gemid)tdfiörungen 

iVltape)  jur  Solge,  bie  in  ben  fd)werfleit  Sätten  fid) 
in  ber  Unfäbigfett  ja  flehen  unb  5«  gehen  äufient. 

währenb  bod)  babei  ber  gaitje  ©ewcgimgdapparat 
von  normaler  ©efthaffenheit  fein  fann.  ©id  ju  einem 

gewiffen  ©rabe  vermag  in  fold)en  Satten  ber  ©e> 

lithldfinn  helfenb  ein, gurrten ,   inbem  er  bie  Kon- 
trolle über  bie  Haltung  ber  ©lieber  übernimmt  ;   wer- 

ben bie  Viugen  gefibloffen,  fo  ift  bad  ©leitbgewidjt 

verloren.  Vlld  *feulralorgan  für  bie  genannten  Sen- 
fatiouen  wirb  bad  Kleinhirn  angcfeljen;  man  bat 

anatomifd)e  ©ejitlnmgeti  bedfclbcn  ju  ben  in  Be- 
tracht tommenben  Sierueiibahneit  feftgejtellt  unb  aud) 

beobachtet,  bafi  Srfraufungen  bed  Kleinbintd  ober 

unihmmetrifebe  Steigungen  bedfelben  ju  Scbwinbel» 
erfebeinungen  führen,  bie  unfdjwer  auf  Störungen  ber 

®leid)gciuict)teempfinbungjubcjiebenfinb.  ^ierberge- 
hört  ber ga  Ivan  ifd)c  ober©urtiniefd)e©d)wiu- 
bet,  ber  bei  elettnjcber  Surcbjtrömuug  bed  hinter- 
topfed  eintritt.  Sad  Kleinbint  fleht  vielleicht  auch  in 

Begebungen  ju  bem  Bogen gangapparal  bed 
©ebörlabt)rintbed.  Sie  brei  ©ogcngmtgpaare  ober 

balbtreidfönuigen  Kanäle  bed  Cijrcd  finb  mit  Cubi- 
gungen  bed  ̂ örnervd  audgeflattct  unb  berartig  in 
ben  brei  Cbcnen  bed  SRaumed  angeorbnet,  bofi  man 

ihnen  fd)Dn  lange  ©ejicbungen  jur  Siaum-  unb  Siidi- 
tungdwabniebmung  gugefcbriebcu  bat.  ©!äl)tenb  man 
fie  tnbed  früher  für  Vlpparate  hielt,  bureb  welche  bie 

VSabrnebmung  ber  Scballricbtung  ermöglicht  werbe, 
fpredien  ihnen  gegenwärtig  bie  litcijten  jebeBejiehung 

gut  Schallempjinbung  ab,  {eben  vielmehr  in  ihnen 
cm  fpegtfiicbed  Siimcdorgan,  butd)  bad  ber  SJfcnfd) 

ober  bad  Tier  über  bie  (tage  feined  Kopfcd  im  ©amu 
unb  baburd)  Uber  bie  Begebungen  bed  gangen  Kör- 

perd  gum  Siaum  orientiert  wirb.  Tiere,  benen  ein« 
gelne  fhmmetrifebe  ©ogengangpaarc  burtbidmitten 
ober  Verlegt  Werben,  bieten  je  nach  bereu  ©idiUmg 
beftimmte  Cricntierungdfiörungen  bar,  bie  gu  l)Od,it 

eigentümlichen  gwangdmäBigen  Bewegungen  unb 
Stellungen  bed  Kopfed  Vlnlcifi  geben.  Surd)  bieje 

©egiegutigen  gur  Siidjtungdempfinbuiig  ift  bie  Vhidi- 
tigteil  ber  Bogengänge  für  bie  Vlufred»erbaltnng  bed 

©leicbgewid)!d  bebingt,  bie  ja  von  ber  richtigen  Be- 
urteilung ber  Stellung  bed  Köcperd  unb  bewnberd 
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fceä  Stopfe«  im  (Raum  abbängt.  Gjftirpiert  man 

facibe  fiobprint^c  mit  Giuidiluß  ber  Vogengänge,  fo 

finb  bie  Stere  ganj  beSorienticrt  imb  nehmen  bie  Ber- 
fefirteften  Stellungen  rin;  fte  fittb  aud)  nicht  mrijv 

imilanbe,  fclbflänbig  ju  {reffen. 
Viedeid)t  (vielen  and)  anbre,  in  ben  Vorhöfen  beb 

2abtjrini!)e« ,   in  ben  Vorhoffädchcn ,   gelegene  Gnb- 

apparatc  beb  JiBmevUS  eine  ähnliche  ih'oUe  wie  bie 
Vogengangorgane.  Ob  bei  ben  höhern  Zieren,  ift  frei- 
lieh  äweifelbnft ;   fetjr  wahrfd)einlid)  Wirb  biefeS  abet 
für  niebere  Siete,  beren  alb  fflebörorgan  bejeid)neter 
SinneSapparat  nur  au«  einem  foldjen  Dtolitben.  ober 

Slntolitf)enfärfd)en  beftebt.  Siefen  'Jiameti  führen  bie 
Eädthcu,  Weil  fie  fogen.  fflehörfleine  cnlballen,  bie  auf 
befonberö  bifferenjicrten  Sjöniernenbigungen  ruben. 

GS  märe  benfbar,  baß  biefe  au«  KalRonfrcmcnten  be* 
(tebenben  Steine  burd)  bie  Jiiditung ,   in  ber  fie  auf 

biefenGnborganen  lajten,  Vorfledungen  über  bie  2age 

unb  eine  rejleltorifdje  Storreftion  Bon  SageBeränbe- 
rungen  Bcrmitteln.  9!ad)  Ausrottung  ber  Eädcben 
ober  gorinabme  ber  ©ebörfteine  bat  man  bei  gewiffen 
Wirbellofcn  Zieren  abnonne  Stbrperftellungen  bcob 

achtet.  83ei  (Rippenquaden  (Ktcnopboren)  wirb  ber 

Statotitb  Bon  Bier  febemben  'fStättdjen  getragen,  bie 
in  StimeSjeden  Wurjeln.  3c  nn<b  ber  Stellung  be« 
JVörpctS  ift  ber  auf  biefe  geübte  Srttd  Berfd)ieben,  unb 
ba  biefe  Sinnesorgane  mit  ben  2otomotionsorganrn, 

ben  Edjmimmplättdjen,  in  Verbinbung  ftef)en,  (teilt 
fid)  baS  geftörte  ölciebgewieht  gewiff  ermaßen Bon  (elbft 
Wiebec  ber-  Übrigen«  finb  für  bie  Ülufccdjterbattung 
beS  ffllcidtgewidus  außer  ben  erwähnten  neroöjeu 

Ginrid|tungen  ftcfjer  autb  bie  tu e dj a it i f d) e tt  er- 

bat t   n   if  je  oon  Ginfluß,  jo  bie  Verteilung  leichterer 
unb  fdnoererer  (Waffen  im  Storger,  bie  mit  2uft  ge- 

füllte Sdiwimmblaie  (bei  gißben)  u.  a.  nt. 

©lcithbeit(Aequalitas)ift  in  ber2ogif  bieÜbev* 
rinftiinmung  jweier  Singe,  inSbef.  ber  Grübe  nach 

3n  ber  Außenwelt  finbet  oodfommene©.,  Wic2eifmi) 
richtig  bemerlt  unb  burib  bie  Aufftedung  be«  VrinjipS 
non  ber  Übereinftimmung  bcSVicßt  juunterftheibenben 
(de  identi  tute  indiscemfljUiumljumSenregefej}  erho- 

ben bat,  niemals  ftatt ;   nur  bei  Bon  unS  felbft  erzeugten 
ober  gefegten  Größen  fann  (Wie  in  ber  SKalbematif) 
Bon  ihr  bte  Sebe  fein.  So  Berftebt  mau  in  ber  A   r   i   t   b « 
ine  t   i   f   unter  ©.eine  berartige  Übereinftimmung  jweier 
©rügen,  baf)  man  bie  eine  ftatt  ber  anbem  fegen  tann. 
Sa«  3ei<hcn  bafür  ift  =,  j.  8.  5   +   3 = 8 ;   6   -3 = 3. 
3«  ber  ©eometrie  nennt  man  häufig  jwei  ebene 
giguren,  j.  8.  einen  fireiS  unb  ein  Sreied  gleich, 
wenn  fie  gleichen  gläd)eninbalt  hoben,  ebenfo  jwei 

fiörper,  J.  8.  VriStna  unb  finget ,   Wenn  fie  gleichen 
(Rauminhalt  haben  (Abffirjurg  für  inbaltSglritb). 

3m  3fed)tS-  unbStaatsleben  nerflebt  man  un 
ter  ©.  bie  gleichmäßige  AnWenbung  ber  Dfechtsgrunb 

läge  auf  alle  Staatsangehörigen.  'IKan  pflegt  biefen 
©runbfag  regelmäßig  unter  beit  fogen.  allgemeinen 

(Uienfd)cnrecf)ten  niit  aufjufübren,  unb  in  Mrfdjiebe- 

tten  beutfd)en  VerfaffungSurfimben,  wie  j.  8.  in  ben- 
jenigen  Bon  8aljem,  3ad)fen  unb  8aben,  ift  bie  ©. 

Borbemfflefeg  auSbriidtich  als  ©runbfag  aufge- 
(teilt  Surcb  baS  beutfeh«  Sieicbsgefeg  Born  3.  3uli 

1869  ift  bie  ©lcid)berecl)tigung  ber  Angehörigen  aller 
©laubenSbelenntniffe  in  bürgerlicher  unb  [InotSbiir 

gerlicher  8cjiebung  als  rei«Sred)tli<bcr  ©runbfag 

nuSgefproeßen  worben,  in  Cftcrreidi  burch  VIrt.  14 

beS  StaatSgrunbgefegcS  oom  31.  Sej.  1867.  Klm 

Bodftänbigften  ift  ber  ©runbfag  ber  ®.  auf  bettt  Ge- 
biete be«  VriBalrceßtS  burcbgefüljrt.  Auf  bem  ©ebiete 

be«  öffentlichen  (Recht«  liegt  es  in  ber  (Natur  ber  Sache, 

-   ©(eidfjtuS. 

baß  nur  ber  Staatsangehörige,  ber  ju  ben  Sfaiten  be« 
Staates  mit  beiträgt,  auch  ber  ftaatsbilrgcrliehen 

IRedtte  teilhaftig  unb  ber  AuSlänber  alfo  bicrBon  aus- 
gefd)loffen  ift.  Gine  Sonberftellung  fotnmt  heutzu- 

tage nur  bem  herrfeber  unb  feiner  gamilie  foloie 

in' Seutfchlanb  ben  Witglicbem  beS  fogen.  hoben 
'Übels  ju  (f.  Abel  unb  Gbenbürtigfeit).  Anbre  8e- 
Borjugungen  gewiffer  Slaffen  inVlnjriiutm  ber  S3af)t- 
rechte  itttb  ber  Sääblbarfeit ,   j.  8.  ber  Gintommen- 
fteuerpflichtigen  unb  ber  ©rofjgrunbbefiger,  beftehen 
jwar  noch  in  manchen  Staaten,  bod)  fehlt  e«  nidü  an 

8eftrebungen,  muß  hier  eine  völlige®.  berbei  jufüijren. 

(Olcirbm  a   u,  goßanöeorge,  nieberlänb.  Staats- 
mann, gcb.  10.  3uli  1831  in  (Rotterbam,  nmrbe  1860 

Hilfsarbeiter  im  ginan  jtiüniftcrium ,   fpäter  Agent 
unb  Sireftor  ber  9iieberlänbifel)en  8ant,  betleibete 

1877  —   79  ben  Vollen  be«  ginanjminifterö  unb 

tourbe  1880  in  bie  „'(weite  Kammer  gewählt.  Gr  ge- 
hört jur  liberalen  Partei,  war  oom  September  1891 

bi«  1901  Vräßbent  ber  .»(weiten  Kammer  unb  ift  feit- 
bem  dRitglieb  ber  Grften  Gr  fchrieb:  »F.  A.  v&o 
Hall  als  minister«  (Amflerb.  1904). 

(sMcirttuiS  (lat.  Simile),  eine  poetifeße  AuSbrucfS- 

ober  SarftcdungSmeife,  bie  neben  ein  ju  charalteri- 
llerenbe«  Objelt,  eine  Gigenfdjaft,  ein  ©ejdtchcn  ic. 

uergleidjenb  ein  anbre«  fledt,  baS,  einer  anbern  2e- 

beitsfpbäre  angehörig,  bod)  mit  jenem  ein  ebarafte- 
riftifche«  SRertmal  gemein  hat,  burd)  beffen  Heran- 

tiehung  bie  Bebeutung  beS  unmittelbar  gegebenen 

2ebenSmhaltS  fchärfer  heroorgehoben  Wirb  (f.  'iifthe- 
tifche  tüppeijeptionSfbrmen).  3uglcKt)  muß  bie  Über- 

einftimmung ober  ber  8ergieid)Spunft  (baS  tertium 
comparationis)  natürlich  unb  ungefucht  in  bie  Augen 

fpringen.  Sa  nun  bie  Übereinftimmung  niemals  ood- 
ftänbig  fein  wirb,  fo  fann  man  Bon  aden  ©leicbniffen 

jagen,  baß  fte  hinten  (>omne  simile  claudicat«).  — 
Sa«  ö.  fann  ft<h  auf  cinjelne  Vorftellungen  (©egen- 
jtänbe,  Gtgenfdbaften,  3uftänbe,  ©efchehniffe)  oberauf 

gröfeere  VorfteduugStompleje,  gante  VoritedungS- 

reiben  erflredcn;  baS  lejjlere  ift  j.  8.  für  bie  Honte- 
rifdieu  Gpen  ebaratterijtiid)  Sie  ©renje  oon  ©.  nnb 
'l)i e t a p   1) e r   (f.  b.)  ift  fließenb:  ein  furjes  ®.  ift  ber 
'Bfetapbcr  oft  jcim  Verwedjfetn  ähnlich,  hoch  ift  eS  bei 

biefer  bie  (Regel,  baß  bie  jur  Vergleichung  berange- 

jogene  Vtnalogieuorjtellung  unmittelbar  als  Stell- 
oertreterin  ber  eigentlichen  Vorftedung  auftrilt,  biefe 

atfo  gar  nicht  jum  Ausbrud  gelangt.  Sie  Varabel 
unleifcheibet  (ich  oon  bem  gewöhnlichen  ®.  außer 

burd)  bie  größere  AuSführlicßtrit  burd)  bie  bibaftifche 

Xenbenj,  bie  auch  in  ber  fyaln'1  (f.  b.)  oorwallet; 
bod)  wnbrenb  bei  ber  Varabel  bie  Anwenbung  ber 
fcttlicben  ©abvbeit  auf  einen  einjelnen  (fall  bejwedt 

wirb,  bient  bie  ffabri  jur  Verlörpentng  einer  adge- 
mringiiltigen  Sabrbeit 

Sie ©leithnifje  3*fu  finb  mrift  echte  Varabeln, 
j.  S.  gabeln,  einige  weteige  bloß  Veijpielerjäblungen 

(Varmberjiger  Samariter,  Vbarifäer  unb  gödtter 

u.  a.).  Sie  ieit  alter  „>(eit  in  ber  fiicd)e  übliche  alte- 
g   o   r t   i   d) e   Seulung  (Adegorien  [f.  b.)  bat  3«fuS  bloß 
nad)  bem  Sobanneseoangclium  gefproeben),  biegauj 

frembartige  unb  bunlle  Bebauten  in  bie  leidjtuer 

ftänblicben  unb  fd)lid)ten  ©leichniSreben  3'fu  ein- 

trug,  ift  wiffenfcbaftlich  überwunben  unb  wirb  nur 
noch  in  Vrebigten  unb  in  Berfcbiebenem  Sinne  bon 
Solftoi,  fiiuhbach.  fictlilloff  u.  a.  ju  Unredit  geübt. 

Seit  ihrer  Vcfcitigung  ift  e«  gelungen,  bie  ©leichnifje 
3efu  in  ihrer  fehttebten  Kraft  unb  Schönheit  ju  emp- 
ftnben  unb  burch  tlare  Heroorbebung  beS  einen  Ver- 
glei^uitgSpunfleS  fd]arf  ju  oerflcbcn.  Aflbetijdje  unb 
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iittüche  Bnftöße  ber  alten  ©etrncbtungämeife  faden  jtromed  üerloren  geben  Würbe,  fo  gaben  bie  genanri* 
babei  nou  jelbft  weg :   (Sott  iil  nidjt  wie  ein  fdjläfrigcr  ien  gorfdjer  eine  i'ieifjobe  an ,   mittels  Bier  Platten, 

■Kaäibar  (äutcid  11,  5—9),  ber  §crr  lobt  ben  imgc.  beuen  als  anbre  ©leltroben  ©ieiptatten  gegenüber- itd)len$audbalter  nicht  in  ollem  aldBorbilb,  fonbern  geftettt  würben,  aud)  bie  negatioen  Stromftöfie  im 
bort  ijt  bad  anbaltenbe  Sitten,  hier  bie  Klugheit  bas  ©leicbftromfreid  tmjbnr  ju  inanen.  Bied  tarnt  unter 
einjig  Serglid)ene.  Bie  ©leicbniffe  offenbaren  uns  Anwendung  einer  3ede  gefächen,  man  fann  aber 
bie  innerften  ©rlebniffe  3efu,  feine  Hoffnungen  unb  aud),  wie  bie  gigur  jeigt,  nad)  fflrijfond  Sorgang 
Sorgen  (Säemann,  Saat),  feine  groben  ßntfälüffe  Bier  Jeden  Berwenben.  WM  ift  bie  SSecbfelftrom* 

t Serie,  Schaß  im  Ader)  unb  fein  Heben  mit  (Sott,  mafdjine,  bie  Steile  (— )   geben  ben  ©erlauf  bed  Stro* 
Durch  il)r  fnfäed  Sofalfolorit  finb  fte  bie  beften  3'U-  med  in  bei  einen,  bie  ©feile  (.-)  ben  nämlid)en  in  ber 
gen  für  bie  ßdjt&ett  ber  cBangelifäen  Überlieferung,  anbem  Sichtung;  A,  B,  C,  I)  finb  bie  Bier  mit  bem 

Sgl.  3ülidber,  Die  ©lefäniffe  3efu  (greiburg  1899.  alfalifäen  ®Ieftrolt)ten  gefüüten  gellen,  bie  in  iljnen 

ü   Xle. ;   1.  Zeit  m   9.  Vtufl.);  Sieincl,  Die  ©lefäniffe '   aufgefleüten  Alummiumplatten  finb  färaffiert,  bie 
3efu(2eipj.  1903);  Sugge,  BieHauptparabeIn3«iu  ©leipiatten  nicht.  3"  bem  Stromteil  88,  in  bem  ber 
((Siefj- 1903);  Siebia,  Älljübifäe  ©lefäniffe  unb  bie  Strom  jur  Serwenbung  tommen  foü,  treten  atfo  nur 
©lefänifje  3efu  (Xübing.  1904).  gleichgerichtete  Strom itbfie  auf.  Solange  man  nun 

<BUi4lrid)ter,  ein  Apparat,  ber  SBcdiielftrom  in  bie  (fleftrobenplatlen  jenfrecbt  in  bie  gellen  hing, 
pulfierenben  ©lefäftrom  umwonbelt  Diefe  lltuwan-  crwiefen  ffä  bie 
belung  tann  burd]  eine  mecbanifäe  Borrfätung  ge-  Aluminiuutplat* 
fäeben (m e d) a u i f d) er®.) ober  burd)  eine  einem  gal-  (ett  nur  Bon turjer 
oanifäenßlcment  ähnliche  fflleid)rid)terjelle.  Sa  Bauer,  fie Würben 
bie  nämlidje  Aufgabe  ber  Kommutator  einer  {eben  angefreffen  unb 
ölefäftrommafäine  löft,  fo  muß  ein  medjanifdjer  ®.  liefen  an  ben  Stel* 

auf  ähnliche  '•Art  erballen  werben  tonnen,  ©inen  fol-  len,  an  benen  bie 
«ben  pal  1894  ifiodad  angegeben.  (Sr  Berftebt  jwei  Ojt)bfäfät  Ber* 
Schleifringe  mit  jwei  (entrechten  Krrujarmcn,  bie  legt  worben  war, 

um  45°  gegeneinanber  Berfäoben  finb,  unb  fe  jt  fie  ben  ®ed)felftrom 
auf  bie  ©eile  eines  SSecbfelftrommotord,  ber  mit  ber  burd).  ßd  traten 

ben  Strom  liefemben  ffiecbfeljtrommafäine  fgifäron  bort  Bafferftoff* 
läuft.  3(oei  auf  ben  Singen  fibleifenbe  Sürjten  füb-  bläddjen  auf,  wel»  sttomtauf  ln  ber9!ei<trt<btei. 
ten  bem  ®.  ben  Becbfelftrom  ju,  während  jwei  ©aar  d)e  bie  fäiißcnbe  teile, 
an  ben  oerbreitertenßnben  beritreujarme  anliegende  Sebicbt  Wegriffen. 

Boppelbürfien  ben  puljierenben  ®leid)ftrom  abnef)  ©riffon  legte  bedljalb  bie  glatten  borijontal  fo  über* 

men.  ©oit  biefen  finb  je  jwei  gegenüberliegende  mit*  einanber,  baß  bie  ©leiplatte  um  1   cm  unter  bie 
einanber  unb  ben  ©nben  beb  ©lefäftromörabtcb  in  Aluminiumplatte  ju  liegen  tarn.  Bie  nun  eine  3eit* 
leitenber  ©erbinbung;  mit  bem  StromWecbfel  in  ben  lang  feft  haftenden  Safferftoffblädcben  geftatteten 

Sdjleifringen  wetbfeln  aber  bie  Sreujarme  bie  ©iir-  ber  Ojt)bf<bfät  an  ber  blonf  geworbenen  Siede  ffä 
ften ,   unb  cd  treten  fomit  in  bie  Bon  ihnen  gefpeiite  wieber  ju  bilben  unb  oerließcn  bann  erft  bie  ©latte. 
Leitung  nur  gleichgerichtete  Stromftößc.  3nbem  nun  Bie  ©leiplatten  tonnten  aud)  bureb  Stotüenplatten  ic. 

bie  Boppelbürfien  mit  ben  ßnben  bcr  Streujarme  nur  erlebt  werben,  unb  es  ergaben  biefe  Jeden,  beren 
fo  lange  in  Berührung  bleiben,  alb  bie  eleltromoto*  ßlertrolpt  mittels  eined  Heitungdwaffer  führenden 
nf<be  Kraft  beb  SeebfelftromeS  eine  gewiife  ©röße  rfälangenrohre«  titbl  gebalten  würbe,  ehren  fflir» 
beft  Jt,  haben  auch  bie  Slefäjtromftöfse  eine  jolibe  unb  fungbgrab  Bon  über  60  ©roj. 
tonnen  alfo  j.  B.  ba,ju  bienen,  bie  ©egenfraft  einer  (dlcicbfcbritt,  f.  ®!eid)tritt 

Sammlerbatterie  ju  überwinben,  biefe  ju  laben.  (Bleicbftrom,  ©leieflftrommafcbint,  f.  ßlettri- 

Bureb  Sergrößerung  beä  Sinteles,  ben  bie  Boppel-  fd|e  'iltajctiinen. 
bürften  miteinanber  bilben,  ift  ei  möglich,  bie  Bauer  ©leid)ftrommotor,  ein  ©leftromotor,  ber  burdi 

ber  ©leicbftromftöje  ju  Beränbcm,  ben  @leid)ftronr  ©leidjjtront,  ben  ein  ©leidjftromgenerator  liefert,  in 

alfo  jcbcÄntal  bann  unterbrechen  ju  laffen,  wenn  bie  Drehung  berfejt  wirb  unb  biefe  auf  eine  ilrbeiläma- 
eleftromotorifcbe  Kraft  ber  ©egentraft  gleich  gewor-  fdline  überträgt;  f.  ©lettromotoren. 
ben  ift.  So  lägt  eä  erreichen,  baß  ber®.  ftetä  (öleichftromtranäformator.i.BranSfonuator. 

funtenlob  arbeitet.  ©leichtritt  (©leicbfcbritt,  Britt),  Bruppen- 
Bie  ®leicbrid)terjelle  oerbantt  ihre  fjäbigfeit,  bewegung  ju  ffug  in  gleichem  Bempo  mit  gleidjer 

ben  eleftrifcben  Strom  nur  in  einer  Sichtung  bin-  Schrittweite,  im  öegenfaj  ju  ohne  Britt,  Wobei 

burdjgeben  ,}u  laffen,  ber  (iigenfdiaft  einer  Vllumi-  (ich  jeber  Sianu  in  ber  Bruppe  nach  feiner  Bequem- 
niuniplatte  |1ch  in  einer  elettrolßtifchen  3ede  mit  einer  liebteit  bewegt  Ber®.  ermöglicht  georbnete  Sewe* 

bünnen,  bem  Strom  ben  Burchgang  oerwebrenben  gungen  gefdjIoffeneriRaffen auf engemSaum, [trengt 
Ofhbjcbicbt  ju  überjieben,  wenn  man  ben  Strom  jeboeb  fepr  an  unb  ift  bajer  nur  beim  ©jerjieren,  bei 

burd)  fie  eintreten  läßt.  Biefe  ©igenfd)aft  würbe  fnft  ’fiaraben  ic.  in  Bnwenbung,  wogegen  ber  Seifemarfd) 
gleichjeitig  Bon  ©ollad  (1895)  unb  Bon  ®raj  (1897)  »ohne  Britt«  gefchiebt.  ffiried)en  unb  SBmer  legten 
oenujt,  um  bie  pofitioen  Stöße  bei  Sechfelftrome-j  groben  Sert  auf  ben  ®.,  ber  im  SBittelaller  in  ©er- 
burchjulaffen ,   bie  negatinen  jurücfjubalten.  Braß  geffenbeit  gefommeu  War  unb  erft  gegen  SBitt«  beä  18. 

oerwenbete  einen  fauren  ©lettroluten  unb  tonnte  nur  (fahrt),  wieber  eingefübrt  würbe.  Bai.  ©rcrjieren. 
bid  ju  27  Soll  gefpannten  SJechfelftrom  in  ©leicb-  WIcithunB,  bie  matbematifebe  Bejeid)iiung  für 

ftrom  oerwanbeln,  wäbrenb  ed  ©oüad  mithilfe  eines  bie  Buöfage,  baß  jwei  ©roßen,  etwa  A   unb  B,  ein* 
altalifcben  ©leltrolljten  gelang,  auch  aue  iiietbfel.  anber  gleich  finb,  baß  alfo  jebe  Bon  ihnen  bie  anbre 

ftrom  •   Spannungen  Bon  weit  über  100  Bolt  foldje  eriejen  fann,  in  Reichen :   A=B.  URati  nennt  A   unb 
oom ®leid)ftrom  ju  gewinnen.  Ba  aber  bei  Anwen*  B   bie  beiben  Seiten  ber  ®.,  unb  wenn  A   unb  B 
bung  einer  ©lalle  bie  §älfte  beb  erzeugten  Secbfcl-  aud  anbem  ©roßen  burd)  Abbition  unb  Subtrattiou 
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gufammcnncfcßt  ftnb,  fo  beißen  biefe  ©lieber  ber 
®.  Eine  ©.,  bte  immer  richtig  bleibt,  Welche  Serie 
matt  aud)  ben  baritt  Dorfommenben  ©roßen  erteilt, 

heißt  ibentifd),  wieg®,  (a — — 2   ab  4-  b*; 
mnn  erfeßt  hier  zuweilen  bnä  Reichen  =   burch  », 
gelefen:  ibentifd)  gleich-  3ebe  nicht  ibentifche  ®.  (teilt 
eine  Sebingung  bar,  ber  bie  in  ihr  Dorfommenben 
©roßen  genügen  mitten,  wenn  bie  ®.  rid)tig  fein 

foll ;   fte  i|t,  Wie  man  fagt,  eine  SebingungS-  ober  8e- 

ftimmungdgleicßung  für  bie  in  ihr  enthaltenen  ©ro- 
hen. ®ie  emfacbjle  Sorm  einer  fold)tn  Sebingung 

ift  bie,  ba&  eine  ber  ©rohen  gleid)  fein  foll  einem  aus 

ben  übrigen  gebilbeten  AuSbrud,  wie  g.  8.  c= a* — b1, 
wo  man  a   unb  b   beliebig  wählen  ttnb  bann  ben  ju- 
gehörigen  Sert  »on  c   berechnen  fann.  ®fan  muh 
baßer  bei  jeber  ®.  Derf  ließen,  fie  auf  biefe  Sorm  ju 

bringen,  b.  h-  rine  ber  in  ihr  Dorfommenben  ©roßen 
burd)  bie  übrigen  auSzubrücfen.  ®ie  ©röße,  bie  man 
fo  auSbrflcfrn  will,  fleht  man  als  unbefannt  an 

unb  bezeichnet  fte  meift  mit  x ,   bie  übrigen  ©röftett 
finb  entweber  gegeben,  ober  man  betrachtet  He  alö 
milUftrliih  wählbar,  ©elingt  eS,  bie  ©rüfze  x   burch 
bie  übrigen  auSgubrücfen ,   fo  fagt  mnn:  bie  ®.  ift 
nach  ber  llnbefannten  x   auf  ge  1   oft.  ©etoöhnlith  ift 
Don  Dornherein  beftimmt ,   weiche  ber  Dorfommenben 
©rößen  als  unbefannt  angefehen  Werben  foü ;   man 
rebet  bann  Don  einer  ®.  mit  einer  llnbefannten. 

Srnt  man  mehrere  ©leicfjungen,  fo  muß,  ba  tm  all- 
gemeinen jebc  ®.  jur  ffleftintmung  einer  Unbefannten 

auSreicht,  bie  .»fahl  n   ber  llnbefannten  ntinbeftenS 
ebtnfo  groß  fein,  wie  bie  3af)l  m   ber  ©leichungen,  ift 

o   größer  als  m,  fo  fann  mau  n   —   m   von  bim  Un- 
befannten als  wiüfflrlidj  anfeben  unb  bie  übrigen  m 

Derntöge  ber  m-®leichungen  burd)  fte  auitbrflefen. 
Um  eine  ®. ,   bie  nicht  fd)on  in  aufgelöfter  Sorm 

Dorliegt,  nach  ber  Unbefannten  attfgitlöten,  muß  man 

fte  umgeftallen.  SKan  barf  ju  biefent  3wed  auf  bei- 
ben  Seiten  biefelbe  ©röhe  abbieren  ober  fubtrnbieren 

unb  fann  baher  jebeS  ©lieb  auf  bie  anbre  Seite  brin- 

gen, wenn  man  ihm  baS  entgegengefeßte  Sorgeießen 
gibt;  für  A   =   B   fann  man  fo  fchreiben :   A   4-  C   = 
B   +   C,  wo  C   gang  beliebig  ift,  aifo  inbbef.:  A   — B= 
B— B=0.  gemer  barf  man  jebe  Seite  ber  ©.  mit 
einem  Saflor  multiplizieren  ober  biDibieren,  DorauS 

gefeßt,  baß  biefe  beiben  Safloren  einanber  gleich,  aber 

nicht  gleid)  Shtll  finb.  3-  ©•  barf  man  bet  2x  =   10 
O 

mit  2   biDibieren  unb  erhalt :   x   =   5 ;   bei  —   =   1   barf 

man  beibe  Seiten  mit  x   multiplizieren ,   ba  ber  SSert 

x— 0   offenbar  auSgefchloffen  ift,  unb  erhall:  x=8; 
bei  v/i— 1=2  barf  man  linfS  mit  s/x  —   i   unb  rechts 

mit  2   multiplizieren  ober  fürzer,  man  barf  beibe  Sei- 
ten ber  ®.  inä  Ouabrat  erheben:  x   —   l   =   4.  b.  b. 

x   =   B. 

3ebe  ©.,  bie  aus  einer  ober  mehreren  Unbefannten 

x,  y,  t.  . . .   unb  aus  befannten  ©rohen,  J.  8.  auS  be- 

ftimmten  3ah,cn  ober  auS  fogen.  unbeftimmten 
©rößen  a,  b,  c . . .   burd)  bie  elementaren  SieebnungS- 
arten  ber  Slbbition,  Subtraftion,  SRultiplifation  unb 

Sibifion  gebilbet  ift,  beißt  a   1   g   e   b   r   a   i   f   d),  unb  bie  Sehre 
Don  ben  Umgeflaltungen.  bte  man  mit  foldjen  ©lei- 
ebungen  Donicbmen  fann ,   unb  Don  ben  Hilfsmitteln, 
bie  man  zu  ihrer  Sluflöfttng  hat,  ift  ber  ©egenftanb 

ber  Algebra  ober  ©leiehungStbeorie.  Eine  al- 
ebraifäe  @.  mit  einer  Unbefannten  fann  immer 

urci)  bie  erwähnten  SteeßnungSarten  auf  bie  Sorm 

a„  +   a,x  +   a,x*  4-  . . .   4-  a»_ix"-'  +   a„x"  =   0 
gebracht  werben,  wo  a,,  a,  ...  a„,  bie  ft o effi- 

zienten ber  ©.  befannte  ©rößen  ober  3aI)Icn  finb. 

3ft  n   bie  bödtffe  in  ber  ®.  auftretenbe  Soteng  (f.  b.) 

oon  x,  ift  alio  a„  nicht  gleich  0,  fo  beiht  bie  pofi- 

tiDe  ganze  3nbln  berSrab  ober  bieOrbnung  ber 
©.,  unb  bie  linfe  Seile  ber  ©.  heißt  eine  gange  ra- 

tionaleSunftion  n-ten  ©rabeS  Don  x;  man  fann 
bann  übrigens  bie  ®.  ftetS  mit  a„  biDibieren  ober, 

waS  auf  baSfelbe  IjinauSfommt,  man  fann  ben  .(Koef- 
fizienten ber  böthften$otcngDon  x   gleich  l   anneßmen. 

Stammt  in  einer  algcbraifchen  ®.  bie  Unbefannte  x 
unter  einem  ober  mehreren  Surgclgeithen  Dor,  fo  fagt 

man,  bie  ©.  liege  in  i   r   r   a   t   i   o   n   a   1   e   r   Sonn  Dor ;   man 

muß  fte  bann  erft  rational  machen,  b.  h-  auf  bie  Dor- 
bin  angegebene  Sorm  bringen.  £>at  mnn  g.  8.  bie  ®. 

3x4-  v/2  +   x‘=l,  fo  [dtafft  man  erft  3x  auf  bie 
red) te  Seite,  um  linfS  bie  Kürzel  allein  gu  haben,  unb 

erhebt  bann  inS  Duabrnt:  2-f-x’=l  —   6x4-  9   x', 
fo  befommt  man  bie  ffi.  8x’ — 6x— 1   =   0.  3ebe 

nicht  algebraifche©.,  wie  g.8.  3*=81,  heißt  tranS- 
genbent.  3cber  SSert  ber  Unbefannten  x,  burch 

beffen  Einfeßung  bie  0.  bie  Sonn:  0=0  annimmt, 
alfo  zu  einer  ibentifchen  ®.  wirb,  heißt  eine  SB  urgcl 

ber©.,  unb  man  fagt,  bah  fr  ber  ®.  genügt,  fte  be- 

friebigt  Soiftx=4  eine  Snrgel  ber  ©   3,=81; 
x   =   l,  2,  fi  finb  bie  Kürzeln  ber  ®.  brüten  fflrabei: 

x’ — 8x!  4-  17x  =   10.  3>ie  Kürzeln  einer  algebrai» 
fdjen  ©   .   beren  Sf  oeffigienten  pofttiDe  ober  negatioe 
gange 3ahlen  futb, heißen  algebraifdje3nb!en;  jebe 
3af)l,  bie  feiner  algebraifdien  ®.  biefer  Art  genügt, 

heiht  tranfgenbent. 
$ie  algebraifdien  ©leithungen  ber  brei 

e   r   ft  e   n   ©   r   a   b   e.  Die  allgemeine  Sorm  einer  © 
erften  ©rabeS  ift  a.x=b,  WO  a   nicht  gleich  9K1I  fein 

barf,  ihre  Auflöfung  ift  baher  gleichbebcutenb  mit 
ber  Aufgabe  her  SJiDifton  (i.  b.),  unb  man  finbet 

als  eingige  SBurgel :   x   =   b/a.  Eine  ®.  zweiten  ©ra- 
beS (aud)  quabratifd)c  ®.  genannt)  hal  bie  Bronn: 

ax’-fbx=c.  3fl  b=0,  fo  heißt  bie  quabratifd)f 

©.  rein,  unb  man  finbet  gunndjft  x’=c/a,  woraus 
folgt ,   baß  x   entweber  =   4-  \/^i  ober  =   —   ift 
(f.  Kürzel).  Serfchwiubeth  uidit,  fo  heißt  bie  01.  un- 

rein ober  gemifdjt  guabratifch.  3San  multipliziert 
bann  bie  ©.  mit  n   unb  fügt  auf  beiben  Seiten  bie 

fogen.  Ergängung  guin  Citabrat,  nämlich  bie  ©rohe 

'Ab’  hinzu  unb  erhält:  a’x’  -1-  nbx  4-  '/«b!  =   ac 
4-  'Ab*  ober:  (ax  4-  ,Abf,=ac4-  'Ab1,  womit  mnn 
auf  eine  reine  guabratiiehe  ©.  mit  ber  llnbefannten 

a   x   4-  V«  b   geführt  ift.  jf unmehr  wirb :   a   x   4-  V«  b = 
+   </»r  f   ■;,>•<, aifo:  x= — b/8»±  l/av/«o4-l,t>',Wo 
entweber  bnS  obere  ober  baS  untere  8orgeid)ett  gu 

wählen  ift.  $cr  VluSbrtuf  ac4-  'Ab’  ift  bie  2)  iS  tri* 
minante  (f.  b.)  ber  quabratifdjen  ©.:  ift  er  poHtiD, 

fo  hat  bie  ®.  gWei  reelle  (pofttiDe  ober  negatiDe)  Sur- 

geln,  ift  er  negatio,  fo  hat  fte  gWei  imaginäre  Kür- 
zeln, ift  er  8!ull,  fo  bat  fte  gWei  gleidie  Kttrgeln.  Eine 

©.  brüten  ©rabeS  (fubifcfie  @.)  fann  in  ber 

Sorm:  x’ 4- »x’ 4- hx 4- <‘=0  angenommen  wer- 
ben. Seßt  man  x   =y  —   Vi .   a.  Wo  j   eine  neue  Unbe- 

formte  ift,  fo  erhält  )te  bie  Sorm:  y34-py4-q=0. 
Wo  p   unb  q   in  einfacher  Keife  auS  a.  b,  c   gebilbet 

ftnb.  Am  fchnedften  führt  nun  baS  '-ßerrabrrn  dou 
Stubbe  (17.3abrh.)  gum3iel.  ®an  feßty=u4-r, 
fchrcibt  bie  ®.  fo:  u54-T*4-q4-(n4-r).(3TiT4-p) 

=0  unb  unterwirft  n   unb  v   ber  Sebingung:  u’4- 
v*  4-  q   =0.  ®ie  ©.  ift  bann  ficher  erfüflt.  Wenn  noch 
3nv-i-p=0  gefeßt  Wirb.  Hieraus  erhält  man 

gur  8eftimmung  Don  u*  unb  t*  bie  gunbratijehe  ®. 

pl
 

n' — 4-  q = 0   ober :   n*  4-  q   n’  —   V«i  p’  =   0,  Wor- 

aus ftd)  ergibt : 
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u>=- V.q  + \/  y>=-V.q_V 
unb  für  y   felbft  bie  (Sarbanifdje  Formel : 

'i*  , 

4   '   27 

y   =*V-v« i+v"? + U   +*\/-,/,q-V?+g (i.  Garbano).  3”  ähnlicher  Seife  fmm  man  aud) 

bit  Surjcln  einer  ®.  4.  ©rabed  burd)  bie  Rocffijien- 
ten  audbrüien  unb  bat  babei,  roie  bei  ben  ©leidjun- 

gen  2.  unb  3.  ©rabed,  nur  Abbittonen,  Muttiplifa- 
Honen  unb  XiDtjtonen  audjufütjrcn  unb  außerbcm 

gewijfe  Ouabrat-  unb  ftubitwurjeln  auäjujief)cn. 

•Aber  ade  Aerfucße,  bie  ©Icicßungen  6.  ©rabed  auf 
betnjelben  Seg,  alfo  burd)  Abbitionen,  ffiultiplila- 
tionen,  Xioifionen  unb  burißAiidjicßen  DonSurjeln 
(man  fagt  bafiir  für»:  burd)  Surjeljeiehen),  ju 
löfen,  ftßlugen  feßl,  b;d  Abel  (f.  b.)  1824  beloicd,  baß 
bas  unmöglich  ijt,  unb  bajj  eine  allgemeine  ®.,  bereu 

®rab  4   überfteigt,  überhaupt  nidjt  burd)  Surjel 
jeicßen  lösbar  ift.  Abel  felbft  fanb  aber  eine  große 
Stoffe  Don  ©leid)ungen  beliebig  Ijoljen  ©rabed  (bie 
Abelfebeii  ©Icicßungen),  bie  burd)  Surjeljeidjen 
lüdbar  ftnb,  unb  balb  oarauf  gab  ©aloid  (f.  b.)  all 
gemeine  Siegeln  bafür,  roie  man  erfennen  fann,  ob 
eine  Dorgclegte  0.  burd)  Surjeljeicßen  lösbar  ift,  i 
unb  bafür,  auf  welche  ©leicßutigcu  uon  niebrigentt 
®rab  eine  Dorgelegte  ®.  jurüdgefüßrt  werben  fann. 

Mehrere  ©leicßiingen  mit  mehreren  Unbelannten 

bilben  ein  ®leid)ungenft)ftem.  Sir  betrachten 
nur  ben  (fall  ber  fogen.  linearen  ffileid)ungen,  wo 

jebe  ®.  beb  Sinternd  in  bejug  auf  jebe  ber  Unbefann» 
ten  Dom  1.  ©rabc  (Unear)  ift.  Man  bejeicßnet  bie 
llnbefannten  ber  SHeiße  nach  mit  x,  y,  z, . . .   ober  mit 

x,,  x,,  x, . . .,  fcel)t  bann  junächft  eine  Don  ihnen, 

etwa  x,  alb  emjige  Unbcfannte  an  unb  brüdt  fte  Der- 
möge  jeber  ©.  beb  ©tjitemd  burd)  y,  z   . . .   aub;  fegt 
man  bann  bie  Derfcfjiebenen  fo  erhaltenen  Audbrüdc 
für  x   einanber  gleich,  fo  befontmt  man  ein  Softem 
Don  ®!eid)ungcn  jroifdjen  y,  z . . .   allein,  man  hat  x 

eliminiert;  bab  neue  Stjflem  enthält  eine  Unbe* 
fannte  unb  eine  ©.  weniger  alb  bab  ursprüngliche, 

unb  burd)  'Sieberholung  biefed  Verfahrend  gelangt 
man  fcßließlich  ju  einer  ®.  mit  einer  Unbelannten. 

3-®.:  I.  x-fy=5,  2x-f-3y=13. 
II.  x— ö — y=1»/»  —   s/«y 
Ht  "/•y=*/i,  y=3,  x=2. 

3n  ber  firajis  lann  man  bie  ßlimination  meiftenb 

bequemer  audfiißren.  Xie  Aufgabe,  ein  Sßftem  Don 

n -linearen  ©leicßungen  mit  u -•  llnbefannten  aufju» 

löjen,  hat  jur  ßntwidelung  ber  Sehre  Don  ben  Xeter- 
minanten  (f.  b.)  Anlaß  gegeben. 

Aud)  jebeb  Snjtem  Don  algcbraifchen  ©Icicßungen, 

bab  nicht  in  bejug  auf  jebe  Unbelaimte  Dom  erften 
®rab  ift,  lann  burd)  Slimination  auf  eine  ober 

mehrere  algebraische  ©leicßungen  mit  je  einer  Unbe- 
fannten  jurüdgefüßrt  werben. 

tüuiuf  rifdje  ©leicßungen  nennt  man  folcße, 
bereu  Socf  ji  jienten  jifjermnßcg  gegebene  3aßlen  fnib ; ! 
au)  öleicßungcn  biefer  Art  führen  Diele  Aufgaben  | 
ber  angewanbten  Mathematik  ßb  hanbelt  fid)  bann 
barum ,   bie  3ahlen»crte  ber  reeüen  (pofittDeu  ober 

negatiDen)  Surjetn  ber®.  mit  ber  ©enauialeit  ja  be- 
rechnen, welche  bie  jeweilige  Aufgabe  erfordert.  Man 

berechnet  ju  biejem  3lDede  Decjucßeiireife  bie  Serie, 

bie  bie  ganje  fjunfrion  a0  -f  a,  x   +   a„  x“ = f   (x) 
für  oerfcßicbcne  Sorte  Don  x   annimmt;  finbet  man 

bann  jroei  fold)f  Serie  b   uttb  c   Don  x,  baß  f   (b)= 

Xj  +   a,  U-l-  . . .   -fa.b"  unb  f(o)  ueqd)iebene  Vor- 
jeidjeu  haben,  fo  ift  man  fid)er,  baß  jwifdjen  b   unb 

c   ntinbeftend  eine  Surjel  ber  ®.  f   (x) = 0   liegt,  unb 
jebe  ber  beibeit  3«hlen  b,  c   ftcüt  jugleid)  einen 91  äh e- 
rungdwert  für  eine  foldje  Surjel  bar.  3ur  fl(* 
nauem  Votechn uitg  ber  Surjel  Wenbet  man  fegt  ein 
SHäbcrungdberfabrcn  an;  man  jucht  jroei  jtoiid)en  b 

unb  c   liegenbe  3ahl™  b'  unb  c'  berart,  baß  f   (b‘) 
unb  f   (c')  wieber  Dericßiebeite  Vorjcicßen  befomnten 
unb  fährt  fo  fort,  bid  man  bie  gefud)te  Surjel  in 
immer  engere  ©rettjen  etngefcßloffen  hat  91  on  gro- 

ßem Jiugeit  ift  babei  ber  ©turmfehe  ©ag  (Sturm, 

franj.  Matbenmtifer,  1803  —   65),  ber  ju  beftimmen 
erlaubt,  Wie  Diele  reelle  Surjetn  ber  ®.  f   (x) =0 

jwifd)en  »wei  gegebenen  3ahleti  b   unb  c   liegen.  ©e- 
nauered  bei  9f unge,  ̂ rajiä  ber  ®leid)ungen  (Seipj. 1900). 

Unter  Anfaß  ober  3 1)  it  1 1)  e   f   i   d   bet  @leid)ungen 

Deriteht  man  bie  Überlegung  einer  in  Sorte  einge» 
fleibeten  Aufgabe  in  bie  Sprache  ber  Algebra ,   alfo 
bie  ßrfegung  ber  Aufgabe  burd)  eine  ober  mehrere 

®leid)unaen.  ßd  fontmt  babei  befonberd  auf  bie  ge- 
fdjiefte  Sahl  ber  Unbefannien  an  unb  auf  richhge 

ßrfaffung  ber  einfachften  töejiehungen ,   bie  jwifdjen 
ihnen  befleheit.  Xesljalb  hat  man  biefe  eingefleibeten 

Aufgaben  Don  jeher  ald  ein  befonberd  geeigneted 
Mittel  jur  Übung  bei  Scharjjinnä  betrachtet  unb  fie 
in  ben  Aufgnbeiifamintungen  jur  Algebra  (Menet, 

S>irfd),  4>eid,  löarbeh)  immer  mehr  beoorjuat.  Xa- 
burd).  baß  man  ftd)  geroiibitt  hat,  jebe  foldje  Aufgabe 

auf  fflleidjiingen  jurüefjuführen,  ftnb  aüe  bie  in  frü- 

heren 3at)thunberten  cuiigeftettten  befonbern  üiedj- 

nungdarten  unb  -Siegeln,  roie  Siegelbetri,  Ketten- 
regel, ©efeüfchafld-,  Mijcßungd*  unb  3'ndred)nung, 

entbehrlich  geworben. 

©efehichte  ber  Sehre  Dott  ben  fflleichungen 

(Algebra).  Xie  ©riodiot,  bei  benen  bie  3eid)en* 
fpradge  ber  Algebra  noch  feljr  wenig  audgebiibet  war, 

läften  Aufgaben,  bie  Wir  heute  burd)  ©leidjimgcn 
2.  örabcd  audbrüefen,  burd)  geomelrifihe  SSonftruf» 
tion.  Xie  aUgemeine  Auflbjung  ber  2.  ©rabed 

ßnbet  fid)  juerjt  bei  Xiophantod  (f.  b.).  Xie  Araber, 
bie  Don  ben  ©riechen  bie  ©eomeirie  unb  Don  ben 

3nbcm  bie  Ihmft  bed  3ahlenred)tiend  übernahmen, 
bilbeien  bie  3eid)enfprad)e  weiter  aud ;   auch  bad  So« 

Algebra  flammt  aud  bem  Arabifthen,  aud  bem  Sehr- 
buiße  bc«  Mohamntcb  ben  Mufa  Alfaredmi  (f.  Algo- 
rithmud),  cd  bebcutet  »Siebcrljerftelltmg«  unb  bejieht 
fid)  auf  bie  bei  ben  Arabern  übliche  Umformung  ber 

©leidjungm,  bei  ber  fd)licßlid)  ,)u  beibeit  Seiten  bed 
©leid)beitdgeid)cnd  lauter  ju  abbterenbe  ©roßen  ftan* 
ben.  Aid  mit  bem  Sicbcrerroadhen  ber  Sijfcnfchaf- 
ten  in  ßuropa  bie  Arithmetif  (f.  b.)  fid)  allmählich 

cutwidelle,  machte  aud)  bie  Algebra  große  gortfehritte. 

ßnbe  bed  15.  Jaljil).  erfeßien  in  Senebig  bie  -Summa« 

bed  Suca  "Sacioli,  imd  erjte  gebrudte  Sud)  über 

Algebra;  fie  heißt  barin,  roie  feßon  Dor  1400  bie  re- 
gula  della  cosa,  ba  cosa  (Xiitg)  bie  Unbelaimte  be< 
jeießnete.  Xedßalb  nannte  mau  nachher  in  Xeulfd)- 
laitb  bie  Algebra  lange  3«t  »Siegel  ßoß«.  Xie  Auf» 

Ibfung  ber  ©.  3.  ©rabed  gelang  um  1515  bem  <5ci» 

pione  bal  Jjerro,  Deröffentlicßt  hat  fte  jebod)  erft  ßar- 
bano  (f.  b.)  jugleid)  mit  ber  Poit  feinem  Seßüler 
gerrari  gefunbenen  Auflofung  ber  ©.  4.  ©rabed. 

3m  17.  unb  18.  3ahrß-  würbe  bie  Xheorie  ber  Öilei- 
djungeit  befonberd  burd)  Xcdcarted,  Siewton,  ßuter 
unb  Sagrange  geförbert,  aber  erft  1799  gab  ©auß  in 

feiner Xiffertation  einen  wirtlichen  ©eweid  bafür,  baß 

jebe  algcbraifcße  ©.  eine  Surjel  ßat  (Sunbaraenlal- 

faß  ber  Algebra).  3nd  19.  3ahrh-  fallen  bie  Dorlmt 

erwähnten  Unterfnehungen  Don  Abel  unb  ©aloid, 
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bie  namentlich  Srcmctftr  Weiter  auägebilbet  bat.  3ul 

ßinfübrung  in  bie  Blgebra  i(l  immer  nod)  ßuler« 

»BoHitänbcge  Anleitung  gur  Algebra«  (1770)  ju 
enupf entert ,   bie  in  Keclam«  llnioenaMöibliolbef  auf- 
genommen  ift.  Bon  neuem  Sterten  ftnb  «u  nennen : 

!p.  SBeber,  Scljrbudj  bet  Blgebra  (2.  Suff.,  Braun« 
jdnoeig  1895  -99,  2   Bbe.);  5i e 1 1   o :   ßleinentare  Al- 

gebra (Seipg.  1904),  Bortefungen  über  Blgebra  (baf. 
1896  —   99  ,   2   Bbe.)  imb  c3Ubftitutionentl)corie  unb 
ihre  Bnttcnbung  auf  bie  Blgebra  (baf.  1882). 

©Icichung  her  ijeit,  f.  3eitglcid)ung. 
©Icichung  beet  SOiittettninf  teit,  f.  BütCelpcmft« 

gleidjung. 
©(cid)  trag  beet  SIHonbcet,  jähtlidjc,  eine  Un- 

gleichheit in  ber  Sänge  be«  Siocibc«,  bie  bis  auf 

i   l1/»'  »adjfen  lann,  unb  beren  Beriobe  ein  anoma- 
lijtiftbe«  3af|r  (f.  3a^r)  ift. 

Wleirf)ung,  pcrfänlidje,  eine  guerft  burd)  aftro- 
nomifthe  Beobachtungen  (Bia«tel»ne,  Beffel)  entbedte 

Unootliommenfieit  ber  meniditidjen  Sinne,  infolge 
beren  groei  gleicfegeitige  ßrfebeimmgen  nidjt  genau  in 

bemfetben  ftoment  bunt)  (‘■iefutit  unb  ®el)ik  wahr- 
genommen  »erben  tonnen,  fonbem  nadjeinanber  jur 
Bergeption  gelangen.  Bon  gcrei Beobachtern,  bieunter 
übrigens  gang  gleiten  Bert)ättniffen  ben  durdigaitg 
eines  Sterne«  bunt)  ben  SReribian  ju  beobad)!en  unb 

gleidjjeitig  auf  bie  Schläge  eines  Sebmbenpenbel«  gu 

inerten  haben,  benierft  ber  eine  biefen  SRoment  in  be- 
äug auf  ben  Benbelftblag  etwa«  früher,  ber  anbre 

etioaS  fpäter.  diejer  Unterfdjieb  toirb  bie  p.  ©. ,   bie 

Berfonalgleichung  ober  ber  pcrfönlid)e  geh- 
1   e   r   beiber  Beobachter  genannt  unb  ift  mdjt  gu  »er- 
Wedbfeln  mit  ben  jujälligen  8eobad)tung«fehlern,  benn 
er  bleibt,  menigjlcnS  eine  3eitlang,  giemlid)  fonftant 
unb  erreicht  felbft  gwifd)en  geübten  Beobachtern,  beren 

einzelne  Beftimmungen  für  fich  alle  faft  genau  über- 
eiintintmeu,  bisweilen  über  Vt  Setunbe.  Biel  geringer 
als  bei  ber  Beobachtung  mit  Buge  unb  Ohr  wirb  ber 
perföntid)e  gehler,  wenn  bie  Beobachter  ben  Wntritt 
bcs  StemeS  an  bie  gäben  beS  SReiibianinflnimentS 

mit  fcilfe  eine«  Chronographen  (f.  b.)  regiftrieren. 
Bgt.  SHealtiouSgeit. 

©leid).gcf)er  (Baargeljer),  f.  Huftiere. 

(Steig  (fee.  sie««).  ©eorge9tobert,cngl.Sd)rift« 
fteUer,  geb.  20.  Bpril  1796  gu  Stirting  inSdjottlanb, 
geft.  9.  Sfuti  1888,  ftubierte  in  ©laogow  unb  Offorb, 
trat  bann  ins  fpeer  unb  machte  1813  ben  gelbgug  in 
Spanien,  1814  ben  in  Smerira  mit,  too  er  bei  ber 
ßinnabme  Pon  Stafbington  fchtper  »erwunbet  warb. 
Bad)  Offorb  gurüdgefebrt,  PoIJenbete  er  feine  Stu- 
bien,  ttmrbe  1820  Bfarrcr  bon  SBeftioeU,  1821  ffar- 
rer  Pan  Bfb  unb  Sleftor  Pon  Oupchiiict)  in  Stent,  1834 
Kaplan  am  ßbelfeabofpital,  1844  ©encraltaplan  ber 

Brmee  unb  1846®eneraünfpeftor  beräRilitär[d)ulcn. 

1875  gog  er  fich  in  ben  Siuheftanb  gurüd.  BuS  ber 
langen  Steiht  feiner  Schriften  erwähnen  »fr:  »The 
Subaltern«  (1825);  »ThcChelseapeusioners«  (1829, 
3   Bbe.);  »Memoire  of Sir  T.Muuro«  (1830,  2Bbe.); 

»History  of  Iudia«  (1830—  36,  6   Bbe.);  »Thechro- 
uicles  of  Waltham«  (1836)  ;   »The  liussar«,  Bo- 
Delle  (1837);  »Chelsea  hospital  and  its  traditions« 

(1838,  3   Bbe.);  »Germauy,  Hungary,  Bohemia  vi- 
sitediu  1837«  (1839,  3 Bbe.);  »ThelifeofWarren 

Hastings«  (1841,  3   Bbe.);  »The  veterans  of  Chel- 
sea hospital«  (1842,  3   Bbe.);  »The  light  dragoon« 

(1844,  2   Bbe.);  »Military  history  of  Great  Britaiu« 

(1845);  »Story  of  the  battle  of  Waterloo«  (1847); 
»The  live  of  Lord  Olive«  (1848);  »The  Leipsic 

cacupaign«  (1852,  2   Bbe.);  »Essays,  biographical, 

Jeit  —   ©leim. 

historical  and  miscellaneous«  (1858,  2 Bbe.);  »Life 
uf  tbeDuke ofWellington« (1862);  »Lotters on  the 

Irish  queation«  (1868);  »The  life  of  Sir  Walter 

Scott«  (1871);  »History  of  the  reign  of  George  III. 
to  the  battle  of  Waterloo«  (1873). 

©leim,  3obnnn Bülheim 2ubmig,  beulfcher 

dichter,  geb.  2.  Bpril  1719  ju  ßrmsleben  im  falber» 
ftöbtifchen,  geft.  18.  gebr.  1803  in  (jalberftabt,  begog 
1739  bie  Uniperfttät  (lalle,  um  ftd)  bem  Stubium  ber 

Sedjte  gu  wibiucn.  3Rit  ben  Stubenten  Uj,  ©öj  unb 

iRubnidtereinigte  er  ftd)  ju  einem  literarifcfjcn  greunb* 
fdjaftöbunb,  in  bem  bie  logen.  Bnafreomif,  eine  neue 

©atlung  reinUofer  ©ebidite,  unter  Anlehnung  an 

•Spagebonc,  bie  petite  poPsie  ber  grangofen  unb  bie 
Bnafreonteen  be«  gried)iid)en  Bltertum«  begrünbet 

unb  gepjlegt  Würbe.  So  entffanben  allniäblich  bie 
©ebidjte,  bce  @.  tn  feinem  »Berfud)  in  (cheräbaften 
yiebem«  (Bb.  1   u.2,  Bcrl.  1744—45;  Bb.  3,  1753) 
oereinigt  bal  (ngl.  ®.  ftod),  ©leim«  fcherjbnfte  Sie 
ber  unb  bie  fogen.  Bnatreonteen,  3ena  1894),  91ad) 
uollenbeten  Stubien  würbe  ©.  j>au«(cbrer  in  Bold- 

baue  unb  baburd)  bem  Brtnjen  Biclbelm  non  Bran» 

benburg- Schwebt  bclannt,  ber  ihn  ale  Sefretär  in 
feine  dcenfle  nahm.  1744  begleitete  ©.  ben  Bringen 

in  ben  jweiten  Sdjleftfcben  Imeg,  berlor  aber  biefen 
feinen  ©btmer  bei  ber  Belagerung  »on  Brag.  3m 

folgenben  3»bre  Würbe  er  Sefretär  be«  Biten  35ef» 
jauerä,  bod)  »erleibete  ihm  bee  gürften  rudfcchlblofe 
Strenge  halb  baS  Ülmt  ßr  lebte  hierauf  einige  3af)te 

in  Berlin,  biä  er  1747  alä  domfefretär  nad)  falber- 
ftabt  berufen  Würbe;  fpäter  Warb  er  nod)  SanonifuS 
beä  Stifte«  Sdalbed.  Bon  §atberftabt  au«  fnüpfte  er 

mit  allen  SSännem,  bie  irgenb  »on  literarifd)er  Be. 
beuiung  waren,  Btrbinbungen  an,  unb  enlbufcaftild) 

unb  mteigennüfjig,  Wie  er  war,  fdiwang  er  fleh  ju  einer 
Brt  Brotettor  ber  bcutfd)en  did)tcrfugenb  (»Bater 
©.«)  empor,  die  Briefe  an  feine  greuube,  nament- 

lich Qn  3-  ©•  3acobi,  waren  mit  faft  weiblicher  3ärt- 
(ichfeit  gefd)rieben;  er  liefe  bie  Bilbniffe  aUer  auf  (eine 

Sf often  malen  unb  flellte  jte  in  einem  befonbem  ̂ im- 
mer auf,  baä  er  feinen  »SRufen»  unb  greunbfehaftä- 

tenipel«  nannte.  3eben  ffeim  beä  ©Uten  ober  beffen, 

wa8  er  bafilr  hielt,  pflegte  er  mit  (Eifer.  @r  fegte 'einen 
ßbrgeiä  barein,  aläein  literarifcher  ©erber  jungefträfte 
für  bie  didjttunft  äu  gewinnen,  unterftügte  aablreteh« 

anne  junge  dichter  au«  feinen  Bütteln ,   War  uner- 
müblid),  ihnen  Broteftionen,  Ämter,  ©ehalte,  ®e- 

jchenlc,  einträgliche  Arbeiten  ju  perfchaffen  unb  fud)te 
’öalberftabt  imrd )   ficraiijiebung  liernorragenber 
cschriftfteBer  ju  einem  beutfd)m  Btbeci  ju  erbeben. 

3n  ber  ßeii  Pon  1769 — 72  glaubte  er  btejem  3ielt 
nabe  gelommen  äu  fein;  bamal«  hielten  fich  ©bdingl, 
3.  ©•  3acobi,  Veinfe  u.  a.  in  ̂alberftabt  auf.  San- 

gutnifd),  weidjhergig,  immer  gum  beften  rebenb,  er» 
ftrebte  ©.  bao  befte  ber  beuticben  Siteratur.  ®a«  ihr 

eigentlich  fehlte,  begriff  er  febod)  nicht;  Seffcng«  ener- 
gilche  Wcmnlid)!eit  unb  tritifchc  Strenge  erfd)redten 

ihn  in  feiner  3ugenb  fo  fefer  Wie  im  Blter  bie  Sdjcl- 
Ier.®oelbefchen  Jenien.  Seine  uitennübliche  Brobuf 
iiDität  War  burebau«  efleftifcher  Jfatur  unb  cielfach 

(eicht,  den  gröfeten  BuffchWung  nahm  er  im  Beginn 
be«  Siebenjährigen  Krieg«!,  wo  er  mit  ben  »Siebern 
eine«  preufsifehen  ©rtnabierä«  (Bert.  1768,  Sieubrud 
§eilbr.  1882)  ber  Begeijterung  fttrgriebrich  II.  fdjla» 
genben  Buäbrud  gab.  Weiterhin  bid)te(e  ©.  im  bucc 

teften  SSeihfel  »gabeln«  (Berl.  1756-57),  »Betrar- 
^ijd)e  ©ebichte«  (baf.  1767),  »Sieber  nad)  beut  Bna- 

freon«  (Berl.  u.  Braunfchw.  1766),  »Sinngebid)te« 
(Berl.  1769),  »Oben  nach  bem  fcorag«  (ba).  1769), 



©leinalpen  —   ©leiSpad). 

logen.  »Sieber  für  ba«  Bolf«  (Halberft.  1772)  unb 

>®tbid)te  liad) ben SRinnefängern < (Berl .   1773).  Bon 

einer  gemijferc  Ejiftorifefjm  Bebeutung  finb  feine  »So. 

manjen«  i'ilerl.  u.  Seipj.  1756),  bie  jroar  mit  ihrem 
bem  fpanifdjen  Sichter  ®ongora  t)  Slrgote  unb  bein 
Jtanjofen  SRoncnf  nachgebilbeten  parobiftifd)en 

8äntetiängertonäftf)etifd)WertlDdfinb,  aber  bie  pflege 
ber  beutfdjen  Sunftbaüabe  mittelbar  einleiteten.  Sei« 

neu  fdjon  in  berßinbhcit  gehegten  fflebanfen,  ein  Sud) 
wie  bie  Bibel  ju  fdjrciben,  fud)te  ®.  nod)  im  fpäten 

Älter  audjuführen  in  feinem  »JpaHabat,  ober  bad  rote 
Öudj«  (Stalberji.  1774,  4.  HufL  1812).  Ser  Slna« 

Ireontiler  unb  ©renabier  bewegt  fid)  Ijier  in  erhabe- 
nen Sphären,  rebet  oon  ©ott  ober  erjätjlt  orientali- 

id)e  Barabetn,  im  »lang  frembartiger  Samen  fd)Wel« 
genb.  Obwohl  feine  grcunbe  bad  SBcrf  priefen,  blieb 

cd  boeb  ohne  nachhaltige  SBirfung,  ebenfo  wie  feine 

»Solbenen  Sprüche  bed  Bbthagorad«  (Halberft.  1 786), 
oon  benen  er  felbit  meinte,  |ie  feien  ihm  unter  beit 

Vänben  ju  ftlbernen  geworben.  SBiewohl  feit  1801 

erbltnbct,  bewahrte  er  [ich  hoch  bie  ftiüe  Heiterte»  beb 

©eified  bist  an  feinen  Job.  Seiner  Slnorbüuitg  gemäji 
würbe  er  in  feinem  ©arten  bei  Halberftabt  begraben. 

Sttopftodd  Cbe ,   bie  feinen  Samen  trägt,  bat  ihn  fei- 
ner Berfönlid)feit  nad)  treu  ge  jeidjnet.  ffl.  war  nie 

oerheiratet ,   fein  Herj  hatte  nur  iür  bie  greunbfdjaft 
Saum.  SeineSichte,  bieunterbemSamen®leminbe 

gefeierte  Sophie  Dorothea  ©.,  beforgte  fein  ein« 

lad»«  fytudmefen.  ©leim«  »Sämtlidie  SBerfe«  (Hai- 

berflabt  181 1 — 13,  7   iöbe.),  ju  benen  bie  »3eitgebid)te 
Don  1789— 1803«  als  SrgänjungSbanb  (Seipj.  1841) 

tarnen,  fowie  feine  »Sabeln  unb  ®rjäi)lungen,  gol- 
bene  Sprüche  unb  Sieber  fürftinber«  ttpatberft.  1810) 

gab  Sörte  heraus,  ber  auch  »©leims  Sehen«  (baf. 
1811)  fchrieb  unb  »Briefe  jwifchen  ©.,  SBitl).  H«infe 
unb  Johannes  oon  Binder«  (3ürich  1806)  heraus» 

gab.  ©leims  Briefe  an  Seffing  würben  am  ooUftän- 
bigften  oon  SRcbliei)  in  ®b.  20,  2.  Slbt.,  ber  Stempel» 
fcben  Seffing  •   Ausgabe  (Bert.  0.  3.)  mitgeteilt.  Ser 
»Briefwed)fel  jwifdhen  ö.  unb  ̂ jeinfe«  lourbe  neuer- 
bingS  oermehrt  unb  Derbeffert  oon  St.  Schübbetopf 

herausgegeben  (Berl.  1 894  —   96  ,   2   Bbe.) ,   ber  auch 
ben  »Bnefwechfel  jtoiichen  ©.  unb  Uj«  (Stuttg.,  Site» 
rariicbec  Berein,  1899)  oeröffentlid)te.  Stud  ©Icimb 
hanbfchnftlichem  Siadjlaß  fcijopfte  Brühte  für  baS 

Buch  »Seffing,  Sjielanb,  tpeinfe«  (Bert.  1876). 
©leinalpcti ,   Benjjug  ber  Eetifchen  itlpeii  in 

Steiermarf  (f.  Vllpen,  @(364),  hat  ben  ©harafter  eines 
alpinen  SBalbgebirged  unb  fteigt  bis  1997  m   an. 

©leid  (©cleiS,  ©eletfe,  0.  mittelhochb.  leis 

ober  leise,  »Spur«),  äiabfpur,  insbcf.  im  ©ifenbahn« 
wefen  bie  burch  bie  Schienen  gebilbete  gntjrbabn.  Sgl 

ISifenbahnbau,  befonberS  bie  bajtt  gehörige  lafcl. 
©Icisborf,  Slarftftcden  in  Steicnnart,  Bejirtsh- 

Sag,  lints  an  ber  Saab,  an  ben  Staatsbahnlinieu 

©raj-gehring  unb  ffi.-SBeij,  hat  ein  BcjirfSgerieht, 
(Sifeniiibujtric,  Cbftausfuljr  unb  osoo)  2425  tlinw. 

Wlcisfarre,  f.  gclbeifenbafjnen,  S.  395. 

Slcisfrenjung,  bie  Surchfchneibung  jWeierSifen. 
bohngleife  tn  «d)icnenl)öl)e  unter  beliebigem  SBintel. 
Sin  ben  oier  3)urd)id)iteibungsitcllen  ber  Schienen 

muß  ber  ̂ Durchgang  ber  Sabfpurfränjc  frei  bleiben, 
es  Waben  bafelbp  mithin  Unterbrechungen  ber  Schie- 

nen unb  b eshalb  befonberS  geftaltetelcileerf orberlich, 

anbei  fpipeit  SBinteln  ©er jftüde  (auch Schienen- 
(renjungen  genannt),  an  ben  ftumpfen  SBinteln 
Jteeujftüde  (aud)  Soppelhcr jftüde).  3>iefe 
Stüde  werben  ald  Blodherjftüde  unb  »ltreuj» 

ftüde  aud  Stat)lguj)  (feltener  jepl  noch  aud  Sifcn« 
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hartguftlobcr  beffer  aud  Stahlfchienen  mit  eingelegten 
Stablfpipen  ald  Schienenherjftüde  unb  «lireuj« 
ftüae  bergeftent.  Bei  biefer  Slnorbnuna  fällt  ber  Der 
oemBlocfljerjftiid  erforberlidje  Sd)ieneri|toii  Weg.  Um 
an  ben  llnterbiedjungsftellen  ber  Schienen  ©nah  für 
bie  U   n t e   r   ft  ü   J   u   n g   ber  fRäbet  ju  bieten,  ifl  bie  Her;- 
ftüdfpipe  in  gortfepung  ber  anfchließenben  gahrfdjie» 
nen  beibeifeit«  oon  glügelfd)ienen  (F,  gig.  1) 
eingefaßt,  bie  ben  entfpredhenb  breiten  Siabreifeii  bei 
fpipem  SBintel  über  bie  Sfide  hinweg  fo  lange  tragen, 
bi«  bie  Spipe  ftarl  genug  ifl,  um  bie  Unterftüpung 
ju  übernehmen.  311m 

©rfapberunterbrodienen  — 
gührung  bed  «pur 
trän jedtritt  bem  §erjftüd 

gegenüber  bie3wang» 
febiene  ober  ber  Stab« 

lenfer  (Z)  ein,  ber  bad  - — 
auf  berfelben  Sichle  bc-  8ia.  1.  «teuireiuunaen. 
feftigte  anbre  Sab  an 
beffen  inuerer(Süd»)  Seite  leitet,  fomit  aud)  bie  ganje 
Siebte  führt  unb  ben  im  »erjftüd  befinbtidjen  «pur« 
franj  Don  ber  Spipe  abhält,  io  bafj  beffen  ffiinfüh« 
rung  in  bie  richtige  Spurfranjrinne  gefiebert  wirb. 
Bei  bem  Srreujjlitd  ift  biefe  Sicherung  ber  gilprung 

für  fpipe  SBintel  (etwa  unter  17°)  nur  teilweife  mög* 
lief),  weil  bie  gegeniiberliegenbc  3wflugfd)icne  am 

■   Shtie«  bedßreujungSfiüd«  auch  iljrerfeits  abgebogen 
fein  tnujj.  35ie  fo  entftchenbc  »fiihrungdlofe«  Stelle, 
unb  namentlich  bie  SRüglid)Ieit  eine«  3ufammenftofied, 
macht  bie  ®.  ju  einem  uiierwünfd)ten,  jebod)  nicht 
überall  entbehrlichen  Seile  ber  Öleidanlagen  ;   fie  folltc 

best) alb  in  ben  eigentlichen  gahrgleifen  ber  Haupt- 
bahnen, jumal  am  öinlauf  ber  3üge,  tunlidjft  Der» 

mieben  werben.  BefonberS  bebenfiid)  ftnb  gegen» 

feitige  li  reu  jungen  Don  Hauptgleifeu  (Bahntreu« 

jungen  in  S^ienenhöhe);  fie  werben  bedhalb 
bei  Seubauten  uermicben  unb  burch  Überbriidung 

§ig.  2.  flreuiungltuefc^cn. 

!   aufeerlKJlb  ber  SBafytljöfe  erfe^t.  Ijäufigflen  font* 

men  ©leidtreujungen  unter  bem  mit  ben  SBcidien» 

herjftüden  (f.  Speiche)  übereinflimmenben  SBintel  uor. 
Slldbann  tonnen  pe,  fofern  ber  SBintel  nicht  ju  groß 

tnid)t  über  1 :9  ober  6V«“  bei  beutfdjen  Hauptbahnen) 
ift,  mit SBeidim juJtreujungdwcid)en tfrüher un* 
riditig  e   n   g   1   i   f   d)  e   SS  e   i   d)  e   11  genannt)  oercinigt  werben 

tgig.  2),  fo  baß  man  gerabc  burdjfatjren  ober  burd)  bie 
Strummung  in  bad  anbre  ©leid  abbiegen  fanti.  Sie 

Streujungdmeid)en  füniten,  wie  in  ber  gigur,  ald  bei« 

berfeitige  (»boppelle«)  ober  auch  ald  einfeitige  (»ein- 
fache«) audgefiihrt  werben  (Dgl.  auch  S3eidje). 

Wlcidiicrci,  f.  Heuchelei 

Wleidpnch,  3ahanit,  ©tafDon,  üftevreidi. 
SKinijler,  aeb.  24.  Sept.  1840  in  jrieft,  flubierte  in 

®ra)  bie  Scd)te,  flieg  im  Staaldfuflijbicnit  bid  jum 

Brälibenten  bed  ©räjer  Dberlanbedgeridjtd  (1892) 
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©leige  — 

auf.  1874—83  War  er  ©Jitglieb  be«  flcirifdjen  Sanb- 
tag3  unb  fdjloß  fidj  bcr  beutfdj  liberalen  Bcrfaffung«- 
Partei  an.  1895  trat  er  alä  Sufttyninifter  in  ba« 
Itabinctt  Babeni,  führte  bic  neue  3iBtlpro;cßoibnung 

burd),  erregte  aber  1897  bei  feinen  frühem  ©artei* 
genojjen  im  3ieid)8rat  einen  ©tunit  ber  Sntrüftung 

btird]  fein  Eintreten  für  bie  Babenifdjen  Sprachen- 
Bcrorbnungen.  ©fit  ©abeni  trat  er  im  ffoBcmber 
1897  gurüdf  unb  würbe  im  ©!ai  1898,  jur  allgemeinen 
Entrindung  ber  bortigen  Xeutfdjen ,   wicbentm  junt 
Dberianbe8gericht8präfibcntcn  in  ©rag  ernannt 

«Heiße,  ©ftanjengattung,  f.  Aethusa. 
«llcioucrbinbungeit,  bic  Sn  Ingen  gur  ErmBg* 

lidjung  beb  Übergänge«  ber  Eifenbabnfabrgeuge  bött 
einem  ©lei«  in  ein  anbrcS,  nämlich  Seichen  (f.  b.) 

für  gante  3üge,  X   t   e f)  f   d)  c i   b   e n   (f, b.)  unb  Schiebe- 
bühnen  (f.  b.),  beibe  nur  für  je  ein  citigelne«  {fahr- 

geug  benußbar,  bagegen  aber  bie  ©föglidjteit  gemäß- 
renb,  ©läge,  SofomotiBfcbuppcn ,   ffierfftätten,  audj 

an  folgen  Steücn  gugänglid)  ju  maefjen,  wo  bie«  mit 
Seichen,  felbft  bei  Vlmoenbung  fegr  fdjavfcr  JhirBen, 
nidjt  ntebr  möglich  ober  bod)  unbequem  fein  würbe. 
3m  übrigen  hüben  Seichen  bic  weitau«  überwiegenbe 

Wirt  ber  ®.  unb  finb  für  bie  SnfnUpfung  längerer 
©ebcngleife.  Wie  j.  ©.  ber  gum  Begegnen  unb  Uber- 
bolen  ganger  3ügc  bienenben  SuSmeidjgleife,  für 

SRangierbaljnljbfe  tc.,  unentbehrlich-  Sgl.  aud)  ©lei«- 
freugung. 

ßttciatBciler,  Xorf  im  baBr.  Sfegbeg.  ©falg,  am 
ifuß  ber  Sogefen,  325  m   ü.  ©f.,  bat  eine  Simultan- 
firepe,  ©apierfabrif,  bebeutenben  Weinbau,  Xraubcn- 
uerfaub,  Scintjanbel  unb  uooo)  511  Einw.  3)abci 

liegt  bie  großartige  Burgruine  Scharfenecf. 
«flcitaar  (Eianus  Sav.),  Sauboogclgattung  au« 

ber  jjatnüie  ber  Seihen,  gebrungen' gebaute  Sögel mit  großem,  runblidjem  SSopf,  (urgent,  Ijofiem,  ftarf 

gebrummtem.  fangbafigem  Sdjnabol  mit  langen  ©or- 
Itenfebent  am  ©nmbe,  furgett,  triifligen  {fügen,  ftarf 
gefrümmtenflvaflen,  fehr  langen  Slügelnunbfurgem, 
fcicfitaubgefdjnittencm  Schwang.  SdjtBrteninYlfrifa, 

Süboftaften,  ©fittcl-  unb  Sübamcrifa.  35er  ®.  (E. 
melanopterus  Leach),  35  cm  lang,  78  cm  breit,  oben 

afcfjblau,  unten  Weiß,  fjlügclbcrfcn  unb  ©cijultcm 
fdjwarg,  Schwingen  grau,  SdjWangwciß,  üibcrBfitte 
grau,  bewohnt  Kifrita,  befonber«  Ägypten,  Sübafien, 
erfeheint  bißweilen  in  Europa,  auctj  in  Xcutfcßlanb, 

benorgugt  fjctbgcbiMje  unb  ©aumgärten ,   jagt  ntor- 

gen«  utib  abenb«  auf  fleinfle  Säugetiere,  SfeftBögel, 
Ethfctt,  Jteujdjreden,  Ejcirftet  auf  niebrigen  Bäumen, 
ift  jutraulid)  unb  wirbm  ber  ©efangcnfdjaft  febr  galjm. 

ßtlcitbabn,f.®erabfttlming;®.unb®l  eit  cifen* 
babn,  f.  aud)  Eifenbahnfyftem,  S.  538. 

(öleitenbe  Sohnffala,  ein  in  neuerer  3eit  na- 
menUitb  in  bcr  Sohlen-  unb  Eifcninbuftric  ©roßbri- 
tannien«  uttb  ber  Bereinigten  Staaten  oorfommen« 
bcr  SofjnBertrag,  nadj  bem  bcr  Sohn  je  nach  ben 

©reiäjdiwantungen  ber©robulte  fleigt  unb  fällt.  3>a- 
bei  Wirb  Bon  einem  beflinimten  ©ortual-  (Stanbarb) 

Sloljn  unb  einem  beftintmlen  ©orntal-  (Stanbarb-) 
©rci«  ber  ©robufte  au«gegangen. 

Wlcitcubc  Sfala  (engl.  Sliding  scale),  f.  ©e- 
trcibegöüc. 

Mlcitffnchcn,  bie  burd)  Xntd  in  ftriftaOen  ent 
ftebenben  ebenen  Xrennungbfliidjeu.  ©fan  erhält  bei 

manchen  Sriftaüen  unb  Sriflaübruchfiüden  (Ballfpat, 
Wntimon,  Si«mut,  ©ntimongtang,  Eie  tc.)  bureb 

bloße  ©rejfung  eine  Serfdjiebung  (Xranblation) 

parallel  ben  ,   berart,  baß  bie  Xeilc  be«  »riflall« 
jene  {flächen  entlang  gleiten  (etwa  fo,  Wie  bie  eittgel- 

©lenaliuottb. 

nen  Blätter  eine«  Raufen«  Bon  ©apieretifetten,  gwi- 
(eben  bie  man  etwa«  nicht  trortnenben  Stlebftoff  ge- 

bracht bat),  wobei  bie  neue  ®!eiehgewict)t«lage  ber 
Berfefjobenen  Xeildjen  häufig  einer  3wiüing8fteüung 
nach  ber  ©leitfläche  cutfpridjt.  Bei  anbem  Sriftaüen 
erhält  man  ®.  burch  bie  fogen.  ÄBrnerprobe,  in- 

bem  man  einen  fpißen  Staijlftift  (»Römer«  ber  SRe- 
taUarbeiter)  auf  bie  gu  prüfenbe  {flache  fegt  unb  burd) 
einen  Schlag  in  ben  Jfrijlall  eintreibt.  E«  entjlehcn 
bann,  ben  ®.  entfprcchenb .   Sprünge,  bie  Bon  bem 
Sdjlagpunft  auäffraljlen  (Schlagftguren).  ®en 

Schlagfiguren  ähnlich,  aber  bei  ber  gleichen  IVriflaü- 
fubftanj  häufig  Bon  anbrec  Sage,  ftnb  bie  mit  einem 
abgeftumpften  Stift  erbailenen,  oft  au«  mehreren 
©rudlinien  jufammengefeften  Xrudfiguren. 

Schlag-  unb  Xrudfiguren  ftnb  j.  8.  wichtig  für  lln- 

terfcheibung  ber  ©litnmer.  —   Über  ©.  in  ber  ©fcd)a- 
nif  f.  ©crabfüljrung. 

Ölleitfloß,  f.  ©crabfübrung. 

©Icitmobnl,  f.  Etaftijitat,  S.  590. 
®leitpontott«  (Schiebefaften),  f.  3)od,  S.  75. 

®lcitfihicneii,  f.  ©crabfübrung. 
(ülcittafeluug,  f.  Boot,  S.  213. 
('llcitungofcftiflfcit,  f.  ffeftigfeit,  S.  466. 
(Bleiloit},  Stabt  (Stabtfrei«)  im  preuß.  ©egbeg. 

Oppeln,  $>auptort  be«  Äreije«  Xofl-©.,  an  ber  »lob* 
niß  unb  bem  Sflobnißfanal,  218  m   ü.  © l,  bat  2   eoan- 

gelifche,  4   fatbolifche  unb  1   alttatb-  Siirdje,  eine  Syn- 
agoge unb  (loco)  mit  ber  ©arnifon  (2  Bataiüone  3«- 

fanterie  9!r.  22  unb  4   ESfabron«  Ulanen  3(r.  2) 

52,362  meift  beutfdjc  Einwoh- 
ner (13,376  mit  polnifdter 

©luttcripradje),  baBon  8122 

Eüangelifche  unb  2094  3uben. 

©.  ift  ©üttelpunft  be«  fom* 
mcrgietlen  Serfebr«  ber  Berg« 
wert«-  u.^iüttenbiflrifteObei* 

fchleften«.  Vlußer  ber  fönig- 
liehen  Eifengießerei  fflleiwißer 

l&ütte  mit  t>ochofcngießcrei  u. 

'   rofjcr  ©cafdjinenbauanftalt  »appen  ro»  aueia.it. 
at  ©.  bebculenbe  Eifengie- 

fterei  (Smlbfdjinfftjfche  Snilteuwerfe,  Oberichlefifehe 
Eifeninbuftric  u.a.),  ©Jafchiuen*  unb  ©antpffeffelbau, 
©letatlgießerci,  gabrifen  für  ©aSröbren,  flrmaturen, 
Eifen-  unb  Xrnbttoarcu,  Janbtoirtfebaftlicbe  Siafchi- 
nen,  ©apier,  ©Ina  unb  Öl,  eine  chemifche  unb  eine 

große  Schamottefabrif,  ein  3>ampffäaewerf,  Xantpf- 
lifdjlcrei  tc.  Sem  Stanbel  bient  eine  Sfeid)8banffteüe 

(Umfaß  1902 :   1723,7  ©litt,  ©if.)  unb  mehrere  Banf- 
inflitute.  ©.  ift  Snotenpunft  bcr  StaatSbabnlinien 

Sanbr}in-O«wiccim,©.-Schwicnlochlowi ß   u. a.  Bern 
Serfebr  in  ber  Stabt  bient  eine  eleftrifdje  Straßen- 

bahn. ffl.  bat  ein  ©tjmnafium,  Oberrealfebuie,  S!a- 
fdjinenbau»  unb  .^ültenfdjule,  2   Slaifenbäufer  unb 
ift  Siß  eine«  Sanbgeridjt«,  eine«  Jjauptitencramt« 
unb  eine«  Ipütienamt«.  Sie  ftäblifdjen  Bebörben  gab- 
len  12  ©fagiftratSmitglieber  unb  48  Stabtoerorbnete. 

3um  Sanbgerichtöbegirf  ®.  gebären  bie  (ed)« 
©mlägeriihte  gtt  ©.,  Sifolai,©ei«frctfcham,  ©leß.Xofl 

unb  3abrje.  ®er  Uriprung  ber  Stabt  fäüt  in  ba« 

12.  3abrb.  Bgl.  91ietfefje,  ®efihtd)te  ber  Stabt  ®. 

(©ieiwiß  1886);  Seibel,  Xie  föniglicbe  Eifengieße- 
rei  gu  ©.  (Bert.  1896). 

(81ctt  (gälifch,  ©leann),  im  fdjott  fflebirgälanb 
enge«,  BegelalionSIofe«  Xal  im  ©egenfaß  gu  bem 
Weiten,  futtinierten  Stroth- 
®lcnatmonb  (tpr.  9tCTr.,Smjrtt),  Xat  be«  Slmonb 

(3ufluß  be«  Xalj)  in  ©ertbfbtre  (Scholtlanb) ;   barm 
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\iegt  bad  Drinitt)  College,  rin?  1847  eröffttele  tbcolo- 
giid)e  Sdjule  ber  6ifdjöflid)en  Stirne  Bon  Schottlanb, 
oiu  rechten  Ufer  bed  fflmonb,  bei  fficttjoen. 

©lettaninfcln  (fpr.  .n.nj.),  ©nippe  uon  neun  Hei* 
nen  gtlfeninfeln  an  ber  fübwefllid)cn  Rüile  bed  franj. 

Departements  ginidtere,  im  2Ufanttj<hen  D.jean,  Bott 

gelienrijfcn  umgeben  unb  Bon  wenigen  gifdjerfami* 
lien  bewohnt.  «uf  Senfret  jteht  ein  Ceudjtiurat. 

©lenarbfche  Strantljcit  i.Snteroptofe),  eine 

Senfmtg  ber  Saudtorjjatte,  bie  burd)  Schlaffheit  ber 
Saudjbeden,  rafdjen  Sehrouitb  beb  getigewebed,  un* 
jwedmäßige  Kleibung  (Sd)nüren)  unb  Wohl  auch  auf 
angeborner  ®runblage  entfielt .   Berurfacbt  häufig 
id)mere3t)mptomcBotKaeitebedUnterleibtd(Sd)iiierj, 
Serflopfung).  $ie  fjaufigfteDeilerfcheinung  berfelbett 
ift  bie  SBanberniere. 
Mlctmrm,  Stabilen  in  ber  iriidjen  ©raffeftaft 

'Miitrim,  an  ber  Üiüitbung  bed  Sache«  @.  in  bie  ©.* 
Sai,  anmutig  gelegen,  mit  tleincm2>afen,  Seebädern 
unb  1200  «mm.  gn  ber  31äf)e  liegt  0.  «aftle, 
Üanbiiß  beb  2orbd  Srttrim,  mit  großem  SSilbpnrf. 

(Blcncac  fpr.  glatte) .   1)  milbed  ©ebirgdial  in  ber 

icf)Ott.  ©rafjdjaft  'llrgtjH.  [üblich  Bom  2od)  2eBcn,  mit 
bem  fleinen  3 ee  Dreacßtam,  bem  ber  (£oe  enlftrömt, 
an  befien  Ufern  Cffian  geboren  lourbe.  2>ier  mürben 

12.  gehr.  1692  bieSIHacboiialbd  meud)Iingd  ennorbet. 

—   2)  Ort  im  91Ö.  ber  brit  Kolonie  Sialal  in  Süb* 
afrifa,  Knotenpuntt  ber  Bon  fiabtjfmilf)  norbwärtä 

nad)  SRewcaflle-KbarledtoWn-gobamicJburg  unb 
nad)  Xunbee-iSrtfjeib  führenden  Ci[enbaf)nlinicu. 
2>ier  fließen  20.  Oft.  1899  bie  Suren  unter  2ufad 

dJccher  mit  bem  englifdjen  ©eneral  Sßmonä  jufant* 
men .   ber  töblid)  uertBunbct  marb. 

Wlcnbnlougb  (irr.  .u»,  Dal  in  ber  irifdjen  ©raf* 

fd)aft  üidlom.  Bon  fteilen,  fallen  Sergen  emgefeßtof* 
fen,  loirb  Bom  ©leuealobewäffcrt,  ber  burdj  beit 21oon* 
more  bem  bei  SBidlow  miinbenbett  fluoca  tributär  ift. 
©er  ©leitealo  bilbet  jWei  Heilte  Scett.  Seim  untern 

glujj  liegen  bie  ütuinen  ber  »Sieben  Stirdten«  ber  Bon 

St.  fteotn  ober  «oemgene  (498 — 618)  gegriinbeten 

Stabt  ©.,  bie  1169  uon  ben91ngloiiorittantten  jer- 
ftört  würbe.  Sid  1491  mar  W.  Stß  eines  Sifchofd. 

(ülcitclg,  Sabcort  ittt  hritijch’Cmftral.  Staat  Süb- 
auftralien ,   burd)  «ifenbaljtt  mit  Wbelatbe  Berbuu  i 

ben.  bat  eilten  grogen  feafenbamm  mit  2eud)tturm 
unb  uwi)  über  4500  Sittlo. 

Wlcununc  nau  Slbin  (fpr.  gtcnmiir,  »große«  Dal 
uonÄlbion*),  ein  90knt  lange«,  enge«  Dal  iiiSdjott* 
lanb,  auf  beffett  Sople  bie  £od>d  Sieg,  Oid)  unb 

£od)>)  liegen,  ift  jept  burd)  ben  Sialebonifdjen  Kanal 
Berbunbett.  «d  erflredt  fid)  Bom  USorat)  girll)  juin 

2oeb2innhe  unb  trennt  bie ©rantpiand  Bon  bennörb- 
lieben  §o<blanben. 

©lenner  (tont.  Glogn),  ber  ca.  30knt  lange  Serg 

itrom  beä  ©raubünbner'lllpentald  2ugncj(2uiignc.j>, 
einer  ber  oberflen  JJebettflüffc  bedSorberrlicitid,  fließt 
aidSriner  ©lenner  burd)  bie  obere  lalflufe  Bott 
Srin  unb  nimmt  unterhalb  Cbercafteld  ben  aus  bem 
St  Selerdtal  ober  Said  flröntenbcn  Salfer  SH b eilt 

auf.  ©iefer  leßtcre  fontmt  and  ben  ©letfcbern  ber 

«iulagruppe  (2enta*,  Kanal*  unb  ganellagletfdjer). 
gm  Unterlauf  bed  ©.  ntüitben  Bon  ber  red)ten  Seite 

tief  audgemafdjene  Dobel  mit  rutftbenben  ©ebätigen 
(bad  ©uBitter,  $itafd)er  unb  diieitter  Dobet).  gtt  ber 

Schlucht  bed  ®.  brauten  bie  2ugnejer  SSeiber  bad 
2>eer,  bad  ©raf  Subolf  Bon  SRottlforl  1865  itt  bad 
Dal  führte,  mit  ftilfe  herabgcwäljlcr  fd)Werer  Steine 
in  Serwirntng.  Settbent  beißt  bie  Schlucht  bad 

grauentor.  ©ad  2ugncj  hat  asxx»  3515  üherwie- 
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genb  rätoromanifdje  fatholifche  Simoobner  (in  16  ®e* 
meinbett) ;   nur  S   a   1   d   a   itt  $   l   a   p   ober  4>t  S   « t   e   r,  ber 
ipauplort  bed  St.  Seterdtald,  unb  St.  Slartin  fmb, 

jene«  audfdüiejjlid),  biefcd  normiegenb  bcutfib  unb  nur 

©uBin  proteftantifdh.  —   Math  bemgtuffe  ©.  ift  ein 
Se  jirf  bed  Kantond  ©raubünben  mit  aooo)  10,610 
«in»,  benannt. 

©len  SRot)  (fpr.  r«o,  malerifihed  Seitental  bed 

©lemnore  (f.  b.)  in  Stholtlanb,  ifl  berühmt  burd) 

feine  brei  fogett.  Saraüelftraßen  (parallel  road«, 
2o<babei*  Straub  Unten),  b.  f).  13  km  lange,  an 
ben  Sergabhiingen  in  260 — 350  m   ftclff  übereinan* 
ber  h'nj'ebeitbe  Uttlertenaffen ,   bie  ben  jeweiligen 
Stranb  eined  Seed  bejeiihnett,  ber  allmählich  jufant* 
menfehrumpfte  unb  fept  Bcrfd)touitben  ift. 

©lettd’  gälte)  (fpr.  *fap[i) ,   Ort  im  norbamerifan. 
Staat  Slew  Sorf,  ©ratfehaft  SSarren,  nörblid)  Bon 
Droh,  an  einem  15  m   hohen  Sstafferfall  bed  imbfott, 
ber  namhafte  gnbuftrie  in  Sagehol  f,  Siäfdje,  ißapier, 

3tegelbrettnetei  ermöglicht,  hat  (i«oo)  12,613  «inw. 
Unterhalb  liegt  bie  and  tiooperd  »Der  2eßte  ber 
SRohifaner*  befannte  gnfel ;   in  ber  JJähe  äKarmot* 
uttb  Kaltbrüche. 

©tcnUitlc  (fpr.  gUimiutio,  norböftlid)e  Sorftabt  Bon 
Cleoelanb  im  Staat  Ohio  (f.  EleBclanb  1),  am  «rie- 
fee,  mit  (loom  5588  «inw. 

(iUnituoob  Spring« (fpr. gWiimoukt),  Ort  im  norb* 
amerifau.  Staat  «Dlorabo,  ®raffd)aft©arfielb,  an  ber 

'ffiimbimg  bed  Soaring  gort  in  bett  @ranb  SHiner, 
1758  m   ü.  l’i.,  mit  osoo)  1350  «inw.,  ift  burd)  heiße 
'Jliineralquencn  (50  —   60°)  uttb  natürliche  Schmiß, 
habet  in  40—42°  wannen  ©unfthöhlen  Sabeort. 

©Ufflt,  fofftled  rotbraune«  .(larj,  bem  Sernflein 
unb  ©ebaiut  ähnlich,  enthalt  feine  Öentfleinfäure. 

aber  Wahrfcheittlid)  Sttteijenfäure.  ®.  ßnbet  fid)  ne- 
ben Semftein  in  Oftpreußen. 

@!etfcf)cr  (hierju  Datei  »®lctfd)er  I«  mit  4   Kärt- 
chen, unb  Dnfel  II  u.  III),  «idftröme,  bie  ihren  fee- 

artigen  Urjpncng  in  ben  girnfd)neefclbent  haben  uttb 

ßch  langfam  talabwärtd  bewegen;  in  Dirol  gern  er 
genannt,  in  ffilanid  girre,  girn,  in  Kärnten  unb 
«aljburg  Keed,  Keß,  in  benDauentKahr,  franj. 

©lacier,  itt  ben  Sgreuäen  Serneille,  in  ben  ila* 

]   tienifeßeu  'Jllpen  ©   h   i   a   c   c   i   aj  a,imrätoromanifd)cit  ©e* 
bict  Scbrctto  ober  Sab  ret,  in  SJallid  Siegno,  in 
Sicntont  3fui j,  nortoeg.  Srac  (Stteebrae,  gtdbrae), 
idlättb.  göfull.  $ie  girufchneefelber  (A  ber  gig.  1 

auf  Dnfel  U)  bilben  fich  aud  beit  atmofphärifdjen 
Siicberfdjlägett  itt  ber  SHcgioit  bed  ewigen  Schnee«,  in 
ben  hädjfiett  Dälem  uttb  auf  breiten  ©ipfeln  ber 

Öocbgebirge,  unter  hohen  uörblidjen  unb  (üblichen 
Steilen  itugmtem  bed  polaren  Sinnenlanbed  ©urd) 
©nid  bnrilbcr  nudgebreitetcr  neuer  Schnecfälle  unb 

burd)  tfitfammcn (intern  wirb  ber  juerft  lodere  Schnee 
in  grobtornigen  girn  (u6rö)  umgewanbett;  echte 
girnfclber  tonnen  ftd)  mithin  nur  bort  bitbeit,  Wo  fid) 

auf  hohen  Sergen  niebererSreiten  ober  aufniebrigem 
©ciättbe  hoher  Steilen  Schnee  attbäufen  tattn.  ©er 

robföntige  girnfchnce  Bereif!  itt  beit  tiefiten  2agen 
ed  girnfclbcd  mehr  uttb  mehr,  tritt  ald  ©letfchcrei« 

an  einer  tiefften  Stelle  (girnlinie)  aud  bem  girn- 
lager  in  Stromcdfontt  aud  unb  fließt  nun  im  engen 
ülnjeßluß  an  bie  Konfiguration  bed  ju  Dal  führenden 
Scged,  mit  ihm  ftd)  Berbreitemb  ober  Betettgernb, 

unb  Scrgriegel,  bie  quer  burd)  bad  Dal  jicljen,  über- 
ffeigettb,  latmfmu  hinab,  girnfehnee,  girneid  unb 
ffllctfchcrcid  fttib  in  ihren  ttjpifd)cu  Sarietäten  troß 

mannigfacher  Übergänge  gut  uttterfdjeibbar  unb  d)a- 
raftcrilieren  fid)  befonberä  burch  einen  abnehnienben 
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©letfdjer  (Entitepung,  {Bewegung). 

Welialt  aneingefebloffenerSuft.  XoS®tetfeberciS  bat 
eine  eigenartige  (online  Stniftur.  Sie  ®röße  ber  Eis 
ferner  ift  am  obern  Enbe  beS  ©tetfepcrS  geringer  als 
an  ben  tiefem  Stellen,  wo  fie  bei  Beinern  ©lelfebem 

SSatnußgröße  erreieben,  bei  größern  iclbft  bis  ju  10  cm 
unb  barüber  anwaebfen  fann.  Xurd)  ben  Seebfet, 

betn  bie  Stomgröße  beS  ©lelfebereifrS  unterliegt,  ift 

in  bem  obem  Seil  be«  ©letfebcrS  häufiger  unb  beut- 
lidjer  alS  Weiter  talwärts  eine  Schichtung  im  ISIS  beS 
®IetfeberS  naebweisbar.  Siel  marfierter  ift  aber  eine 

©lätlerftruftur  im  EiS,  bie  wiberftnnig  jur  Schieb- 
lung,  Wenn  biefe  überhaupt  naebweisbar  ift,  »erläuft, 

alfo  eine  Art  falfeber  Sebieferung  (f.  b.),  mit  ber  fie 

auel)  binfiebtlieb  ber  Entfiehung  bureb  Sruef  ibentifi- 

.jicrt  worben  ift.  Sie  beruht  auf  einem  Süeebfel  jwi- 
leben  Sldllem  Sem  blafenreiebem,  mehr  an  girneiö  er- 
innembem  Weißen  EiS  unb  foldjen  eines  blafenfreien 
unb  biebtem  blauen  EifcS  (Slaublätterflruftur, 

Xafel  II,  gig.  8).  Sa  baS  legiere  febwerer  iebmel| 
bar  ift  als  baS  erftere,  fo  entfteben  an  ber  Dberftädie 
beS  ©letfeberS  bureb  ftärfereS  Abiebmelsen  beS  weißen 

EifcS  Sellen,  bie,  (ebwäebcr  entwiefelt,  eine  Art©loirf- 
jeiebnung  auf  ber  Oberfläche  peroorbringen  unb,  tiefer 
eingcfebnitten,  eine  SammelfteBe  für  Staub  unb  «unb 
abgeben  fönnen,  fo  bajj  fiel)  Scbmupftreifen  bilben, 
bie  aber  oon  benjenigen  feparf  ju  unterfebeiben  ftnb, 
bie  oft  in  fonber  nad)  unten  gebogenen  st u men  oon 
»ariierenben  Abftänben  über  ben  (9.  binübersiepen. 

Sie  leptem  finb  baS  AuSgepcnbe  ber  im  ©.  burdi 
oerfebicbene  Sorgänge  gebilbeten  Staubfebicpten,  bas 

bureb  bie  gegen  baS  ©letfepercnbe  3U  immer  intenftoer 

Werbenbe  »'Ablation-  auSgcfepmolsen  wirb. 
®.,  bie  ibr  SKateriat  auä  nur  einem  gimfelb  be- 

Sieben,  beiden  einfache  ©.  (Vboneglclfebcr,  Ober« 

aargtetfeber),  jufatnmengefepte  jolebe,  bei  beiten 
twei  ober  mehrere  Duettftrüme  fiep  »ereinen;  ber 

Siefeber  ®.  in  'QalliS  unb  ber  Scraagtgletfeber  im 
Cptol  feien  als  ©eifpict  für  sWeifaeb,  ber  ©ortter  ffi 
am  ©lonte  SRofa  unb  ber  Atctfcpglctfcbcr  in  SalliS 

logt.  baS  Äärtd)en,  Xafel  I,  gig.  1)  für  mehrfach  ju 
iammengefepte  angeführt.  Such  unterfebeibet  man 
bie  großen,  ihr  Eis  tief  inS  Xat  hinab  fenbenben  ®. 
als  fotebe  erfter  Crbnung  ober  Xalglctfd)er  oon 

benen  jweiter  Crbnung  (fcängegtetfeber,  tpoeb« 

gletieper,  3ochgletfeber),  ben  Beinern,  füi ',em, 
bie  nur  auf  boebgetegenen  ®ebängen  ober  SRulbeit 

liegen  (f.  Xafel  -Xalbitbungen«,  gig.  2:  .V'oebgattl, 
wobei  freilich  oiete  Übergänge  oorbanben  finb.  tpeim 
fteüt  brei  Xppert  ber  ®.  auf:  bie  alpinen,  ju  benen 

auch  bie  beS  ÄautafuS,  beS  jmuatoja  ic.  säbten,  lang- 
aefireifte  Eiöftröme  oon  oerpältniSmäßig  geringer 

©reite  mit  relatio  niebt  großen  gimfelbeni ;   bie  n   0   r « 
wegifeben,  auSgejeiebnet  bureb  ungeheure,  ganje 

.powplateauS  bebedenbe  gimfclber,  unb  bie  grün- 
tänbifeben,  rabial  gegen  baS  ffleer  ausftraptenbe 
Abfuprtanäle  beS  fenft  anfteigenben  Eifes  beS  Sinnen 

lanbeS  (gnlanbeiS).  $0311  fügt  .fjanS  Sieger  neuer- 

bmgS  ben  t   r   0   p   i   f   et)  e   n   ©letjcbertppuS,  ber  nament- 
lich bureb  furse  EiSflröme  unb  bureb  enorme  Ver- 

fettung ber  EiSoberflädte  ebarafieriftert  ift. 

Ser  PleigungSwintel  beä  SegcS,  ben  bie  ®.  ein« 
leblagen,  ift  febr  »eriebieben.  Sinb  bei  §ängegletfebem 

Smlel  felbft  über  30“  häufig,  fo  ift  bas  Öett'ber  Xal* 
gletfeber  meift  nur  5   —   8°,  311113  feiten  bis  3U  30“  ge- 

neigt unb  gewöhnlich  bann  nur  an  eimeinen  Stellen, 
an  benen  geh  ganj  analog  3U  ben  Safferfäüen  EiS- 

ft ä r j e   auSbilben  (ffllelicberfaSlabe,  ©letfcper- 1 
fataratt,  EiSfall,  EiSIawine:  SRponegtetfeher, 
liaftcrje  am  fflroßgloefner,  Xafel  I,  gig.  2   u.  3).  Sie : 

gewaltigen  grönlänbifcben  ®.  haben  meift  nur  eine 
lehr  geringe  Neigung  (wenige  ©linuten).  Uneben- 

heiten beS  UntergrunbcS  führen  jur  ©ilbung  oon 

Ouerfpalten,  unb  »war  Erhöhungen  311  XageS- 
(palten,  bie  nad)  oben,  ©ertiefungen  3u©runbfpalten, 
bie  nach  abwärts  weiter  Baffen.  fiängSfpalten 
entfteben  bei  ©erbreiterungen  beS  ©etteS,  unb  burdi 

gleichseitige  $erauSbilbung  oon  SängS-  unb  Ouer* 
ipalten  wirb  bie  EiSmaffe  in  fdjroffe,  feharflantige, 

oft  bauSbod)  aufragenbe  ©lüde  (©1  »nabe in,  Se- 
racS, Eisberge,  Xafel  III)  serfpatten.  ©efonbers 

ba,  wo  mächtige  ®.  an  fleilen  Abhängen  sur  liefe 

ftürsen,  fiebt  man  häufig  SeracS,  bureb  tiefe  Spalten 
oon  ber&auptmajfe  ber®.  unb ooneinaitber  getrennt, 

|   mit  bödiii  bijarrett  gormen  unb  bei  febön  blauer  unb 
grünergärbung  beS  EifeS  im  Sonnenlicht  oft  oon  einer 
unbefdirciblieben  garbenpraebt;  bei  bem  ©orrüefen 

ber  @.  ftürsen  bie  überbängenben  SeracS  plöplteb  311- 
fammen,  unb  anbre  Eisnabeln  treten  an  ihre  Stelle. 

49rlt>rauttg  brr  CSEetfrtjer. 

Sic  Sepnelligfeit  ber  talwärts  gerichteten  ©e- 
wegung  ift  febr  Oerfebieben.  ©roßer  ©nebfehub  aus 
bebeutenbem  gintfelb  unb  baniit  Waebfcnbc  Siefe  be-3 
EiSftromS,  größere  ©cigung  beS  XerrainS,  größere 

SBärme  bei  Xag  unb  im  Sommer,  Surebtränfung 
mit  Sebmetswaßer  wirten  befebteunigenb,  ber  ©langet 

bieferOebingungenoertangfamenb  auf  bie©ewegung 
ein.  gemer  haben  oerfd)iebene©unBe  beSfelben  ©tet- 
fcberS  niebt  bie  gteidje  ©ewegung.  3m  Cbertauf 
wanbert  ber  ©.  febnetler,  im  Unterlauf  (angfamer 

unb,  gans  analog  einem  gtuß,  in  ber  ©litte  tetmettcr 
als  an  ben  Sänbertt.  3n  toten  Sßinfeln  fann  Still- 

ftanb,  fa  felbft  ein  totales  VlufwärtSwanbem  eintreten. 

Sie  folgenbe  Xnbelle  gibt  junäcbft  Vablon  für  ben 
mittlcm  tägliebeti  gort)ebritt  einiger  ©. : 

Untaaargletfi^er   0,i4o=  O.sn  Wctcr 
^aflrrje  (Xlrol)   0,oa  —   0,43  * 

^obalbrae  ORomwflen)   0,io*—  0,«54  * 
iorfulataf  (Orönlanb)     6,140  • 

oafoböbaonöletidper  «Brönlanb)  .   15,0 — 22,48  * 

Sie  auS  ben  obigen  fahlen  erfiebttieb .   fönnen  bie 

grönlänbifcben  ®.  naeb^etlanbSUnterjuebungen  eine 

,   ganj  abnorme  ©efebwinbigfeit  erreichen,  unb  boeb 
finb  fie  nur  wenig  geneigt.  Ser  enorme  Slaebidiub 
aus  ben  ©orräten  bes  3ntanbeifeS  Wirft  hier  als  be« 

fcßleunigenbe  ftraft.  Sie  Scbweijer  Slegierung  unb 
bie  Sebweiser  ©aturwiffenfebaftliebe  ©efelifebaft  Helten 

feit  1874  am  SHbonegtetfeber  (Xafel  I ,   gig.  2)  Beob- 

achtungen an,  bei  benen  aus  farbigen  Steinen  per- 

geftetlte  Sinien  ben  ©.  an  mehreren  Stellen  bureb- 
iehneiben  unb,  alljährlich  fonirolliert ,   ein  getreues 

©ilb  ber  ©ewegungSbifferensen  in  »erfebiebener  ^öbe 
unb  ©reite  beS  ©IetfeberS  geben, 

©esüglieb  berllrfaeben  berSewegung  ber  8. 

ftebeti  iid)  mehrere  Xpeorien  gegenüber :   einige  gor- 
feper  (unter  biefen  SrpgatSfi)  füpren  bie  ©ewegung 

auf  bie  Busbepnung  surüef,  bie  baS  ©affer  beim  ©e- 
frieren  erjäprt ,   unb  fepen  im  ®.  felbft  einen  fielen 

'Seebfet  3Wifcben  Auftauen  (Sruefberflüft'igung)  unb 
©efrieren  (Vegetation)  oorauS ;   anbre  finben  bie  Ur- 
ja^e  auSfebtieiitieb  in  ber  Sergrößerung  ber  ben  ®. 
jufammenfepenben  EiSförner  burd)  AnfriftaHifieren 

oon  3nßltrationSwaffer(tpermifebeXbeorie),  bie  über- 

wiegenbe  ©Iepr3apl  (unter anbeni  Apiibalt,  gor- 
beS,  4>eImbolb,  Jieim,  ©faff,  ©lac  Könnet 

unb  ©lügge)  refurrieren  auf  bie  ©iaftisitätSoerpält- 
niffe  (XranS(ationSfäpigfeit),  bie  baS  Eid  in  ber  Släße 
beS  Sebmelspunftes  scigt,  unb  führen  auf  biefe  im 
Serein  mit  Sebwerewirfung  baS  gortfep reiten  sunid. 
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29 
©letfdjer  (©erioben  beS  Bor-  uiib  SRüd]'cf)reilenS,  geograpbifcbe  ©erbrcitung). 

baS  bemnad)  am  bej'ten  mit  bcr  Bewegung  ein«  btef - 
flüffigm  SRajfe  auf  geneigter  Ebene  ju  uergleid)en 
märe  (metbanifebe  ober  Sehweretbeorie).  SpcjieH  bei 

benjenigen  arftifd)en  ©letfebem,  in  beren  Ei«  bie  ©a- 

raUelftruKur  naebgewtefen  ift,  neunten  Bamberg  unb 

SUiögge  an,  baß  bic  Bewegung  fo  erfolge,  baß  bie  eine 
Schicht  über  bie  anbre  hingteite.  Tiefe  Xfjcorie  wen- 
ben  anbre  auch  auf  bie  nidjt-arftifdien  ®.  an. 

'-Bermmbert  itnrb  ber  ®.  junäcbfl  bureb  oberflädj- 
liebe  ©bfebmetjung  in  ®egenben  unb  ju  feilen,  wo 

eine  höhere  Temperatur  als  0°  herricht.  TaS  babei 
gebilbete  SBaffer  Berfiitlt  teil®  in  yaatf  palten,  teils  in 
(großem  Schloten  (©  l   e   t   f   dj  e   r   nt  U   b   1   e   n ,   Moulins) 
bi8  jum  llntergrunb,  auf  betti  eS  fid)  unter  bem  ©. 
talabwärts  bewegt,  bis  eS  am  ©letjchertor  (B  ber 

ijig.  1   auf  Tafel  U),  am  untern  Enbe  beS  EHetjeberü, 
als  ©ietfiberbad)  (C  ber  gigur)  beroortritt.  Tiefe 

feine  untere  ©renje  finbet  ber  EtSflrom  bort,  wo 

bie  ilbfcbmeljung  (Wblation)  bureb  bie  im  Tal  berr- 
ftbenbe  höhere  Temperatur  bem  SRadgdjub  an  Eis  bie 

Sänge  hält,  ein  ©untt,  ber  in  unfern  ©reiten  meift 

tief  unter  ber  Scbncelinic  beS  betreffenben  Territo- 

riums liegt,  ttlls  ©eifpiel  biene  foigenbe  äufammen« 
Stellung  (natb  feeint) : 

3S«rf#b8be 

©«ograp^ijibc  b tx  Schnee--: 

Breite  j   grmje 

|   SRetft 

3Jietre4$ol>e 

bcr  untern 

<8tctfc$er» 

BTcnje ÜRetcr 

3cftebaM6raen  f9lor^ 
nxgetx)   6I»38'9torb 

1300 
50 

£o$e  a:aufm.  .   .   . 

47° 

2860 
1700 

3<$t»eijer  ̂ entrafalptn 

47° 

2750-2800 983—1000 
llgrcnien,  3iorbfeitc  . 42°  30' — 43° 2700—2800 

2000 

Aaraforum,  9iorbjeue 33°  20*  9torb 5670 3011 

.'Mmalaja   28°  • 4800 2865 

g^itentfefe  ilnbcn  .   . 35°  «üb 

2580  ! 
2100 

Änifwlanb  .... 

43°  38'  * 2300 
210 — 845 

^fufrlanb  ..... 

M® 

1070 0 

Tie  untere  ©renje  ber  ®.  ift  (ebenjo  wie  ihre  SJlod)  ■ 
tigfeit)  Bernnbcrlid).  Tie  Wanne  ijabreSjeit  fd)iebt 

jte  hinauf,  in  ber  falten  wanbcrl  fte  talwärts.  'Kufier 
biefen  jährlichen  3d)Wanfungen  finb  aber  auch  große 

©erioben  beSSorritdenS  unb  beS SR iidjcb rei- 
tend ber  ©.  unterfdicibbar.  So  ift  ber  SRboneglet 

idjer  1856  80  um  854  m,  Hier  be  ©lace  1866—78 
im  jährlichen  Turcbfchnitt  um  73  m   utrüdgegangen ; 

1879—80  hielt  ftd)  berlegtere  ftnbil,  Eube  1880riidte 
er  wieber  oor.  ̂ furjeit  ftnb  bie  meiften  ©.  ber  Erbe 

im  SRüdgang,  in  ben  Wtpen  namentlich  alle  ffl.  beS 
CberengabtnS,  fo  befonberS  ber  SRofeggletfiber,  ber 

URortratfcbgletfcber,  bcr©alügletfcber,  ber  ©«merglet- 
icber ;   ber  3omogietfcber  ift  in  ben  legten  3abren  burd) 
fcbnittlicb  um  14.2  m   jurüdgeroicben  unb  an  jroei 

Stellen  um  6,sm  uorgerüdt.  Slnbcn mitSRarlen  »er- 
iebenen  ©letfebem  bes  Ipaule  SDtaurienne,  ber  ©ran» 

beS  Souffe«  unb  beS  CijanS  hat  fid)  nach  ben  Seob- 
aebtungen  ber  franjbfifdjen  ©lelftberlommifjton  ber 
in  frühem  ätüm  fehr  rafdje  Stüdgang  in  ben  legten 
3abren  fehr  oerlangfamt  unb  ift  1902  ganj  jum 

Stinftanb  gelommen.  öäbrenb  alfo  bie  einen  ®. 

oorrüden.  gehen  anbre  juriid.  Bon  ben  feit  12  3ab» 
ren  beobachteten  ©letfebem  beS  Berner  Oberlanbc« 
waren  nach  Sorel 

1000:  2   im  Sorten,  1   fHQfl'Bnib,  9   im  9C2ctflaiifl 
1901:  0   .   »   1   •   9   • 
1902  :   3   *   »   5   »   1   •   . 

3m  allgemeinen  fleHt  ftd)  aber  hoch  heraus,  bafi,  fo» 

weit  bie  für  früher  atlerbmgS  nur  bürftigen  '.Rotijen 

reichen,  alle  alpinen  &.  WenigfieitS  ungefähr,  b.  h 

mit  geringen  Vlbweicbungeu  in  ben  SahreSjahlen  beS 
Eintritts  beS  SBecbfctS ,   biefelben  ©erioben  beS  ©or- 
rüdenS  unb  beS  ScbwinbenS  gehabt  haben.  Solche 

©erioben  ftnb:  borrüdenbe  Tcubenj  1595 —1610, 
1630—40,  1677-81,  1710—16,  1760-86,  1811— 
1822,  1840—  50  ober  1855;  rüdfebreitenbe  Tenbenj 
1750-67, 1800—1812, 1822—44,  1855-  80.  Ter 
©orner  @.  unb  ber  Unteraarglctfdjcr  haben  in  ber 

legten  ©eriobe  erft  1867  unb  1871  ben  iRüdjug  an- 
getreten.  ©emcrlenSroert  ift,  baß  in  ben  „-feiten  beö 
©orrüdeus  bic  Bewegung  ber  @.  meift  gröfser  ift  aI8 
währettb  beS  SRüdganges,  unb  baß  beobalb  ber  Bot- 

floß  ftd)  ftetS  in  türjerer  „-feit  OoLI jietjt  alS  ber  3tüd» 
jug.  So  ift  ber  untere  ©rinbelwalbgletfcber  feit  1893 
auf  ber  rechten  Seite  um  90  m,  auf  ber  linfeit  um 

50  m   norgerüdt,  Bon  1895—97  aber  bat  ber  mittlere 

teil,  bem  ber  Sied)  entfließt,  um  20  —30  m   gewon- 
nen ;   Bon  1898  an  fdtwanb  bcr  ®.  wieber  ratcb  unb 

befiänbig  unb  jwar  btS  1902  um  40  m.  Ter  obere 
©rinbelwalbgletfcber  ift  feit  1893  um  233  m   jurüd- 
gegangen;  ber  Eigerglelfd)er  auf  feiner  rechten  Seite 

um  40—70  m,  wübrenb  er  auf  ber  lütten  unBerän 
berl  geblieben  ift.  Tie  Steigerung  unb  Slbfd)Wäcbunq 
ber  ©letfebertätigfeit  fleht  offenbar  im  Sufammenbang 

mit  bem  metcovoloqifcben  Ebarafter  ber  betreffenben 

„-feitperiobe,  alfo  mit  ber  Slbwcidjung  in  ber  Tempe- 
ratur unb  in  ben  3itebcrfd)lagSmengcn  Bon  ben  milt- 

lern  SSerten.  Taß  eine  Weiler  jurüdltegonbe  gcolo- 
gifdje  ©eriobe  (baS  mittlere  TiluSium)  befonberS 

gilnftige  Serbältniffe  für  ein  ©nwaebfen  ber  ®.  bar- 
geboten  haben  muß,  Würbe  unter  >EiS.jeit<  unb  »Ti- 
lubium»  befproebeu. 

Tie  ilReereof)öbe  ber  uttlern  ffileticbergrenje  (f. 

obige  Tabelle)  ift  abhängig  Bon  ber  mittlem  Tempe- 
ratur ber  ©egenb  unb  nähert  ftd)  besljalb  in  hohen 

©reiten  mehr  unb  mehr  bem  SIReereSipiegel.  Einen 

fehr  wichtigen,  biefen  allgemeinen  Sag  wefentlicb 
alterierenben  Einfluß  aber  üben  totale  ©erbältnifje 

auS.  So  befbrbert  bieffombiuation  Bon  tübleit  Som- 
mern unb  gemäßigten  SBintem  bie  ©letfebertätigleit 

im  ©egenfag  tu  beißen  Sommern,  fetbft  wenn  bieje 
mit  fältern  SBintem  gepaart  auflreten.  Taf)  nicht 

allein  hohe  Stalle,  fonbem  Dielmebr  gerabe  reidjlidie 
Sheberftbläge  bie  ©lelfdierbilbung  begünftigen,  gebt 

auch  barauS  berBor,  baß  im  Himalaja  bie  beit  Wäger- 
belabenen  SReereSWinbeit  auagefegte  Sübfeite  Weiter 

hinunter  Bergletfcbert  ift  als  bie  Bon  trodnen  Sanb 
winben  betriebene  Sltorbfeile.  ÜIuS  bemfelbeit  ©runb 
ift  bie  Sübfeite  beSfiilimanbfcbaro  ftävlcr  oergletfebed 

als  bie  Slorbfcite,  unb  wobt  ähnliche  totale  Serfehieben* 

heilen  finb  bie  Urfacbe,  baß  bie  ®.  ©atagonieno  unter 
47°  noch  bis  an  baS  ©leer  reichen,  wäbrenb  bie  Sebmel j- 
linie  in  ben  unter  gleicher  nörblid)er  ©reite  liegenben 

?llpen  1000  -1700  m   ü.  ÜR.  liegt. 
IBeograpl)ifd)C  Werkrellung  Ber  ttlrttcficr. 

Tie  am  meiften  Bergleifcberten  ©ebiete  Europas 

finb,  abgeieben  Bon  3S!anb  unb  Spigbergen,  weldie 
3nfelti,  tbrer  S!age  unter  hohen  ©reiten  enifpreebenb, 
bebeutenbe  @.  befigen,  bie  Wißen,  bie  ©ßrcnäeti  unb 

bie  norwegifeben  ©ebirge.  3n  ben  Wlpen  werben 

1155  ®.  gejohlt  unb  baS  nergletjcberte  Terrilorium 
auf  3000  —4000  qkm  gefd)äßt- 

Ter  längite  unter  ben  Wlpenglelfcbem  ift  ber  grofte 

Wletf<bgletia)er  mit  24  ktn  fleinge  unb  einer  ©reite 
Bon  1,8  km,  waS  einer  ©eiamtoberfläcbe  Bon  etwa 

130  qkm  entfprid)!  (Tafel  I,  fjig.  1).  Tie  ©lädjtigleit 

ber  EiSmaffe  fdjägl  Sieint  auf  200  —400  m.  unb  bataiio 

berechnet  er  für  bie  ganje  EiSmaffe  10,800  SRiU.  cbm. 



30 ©letfdjer  (SBirhutgen;  ©ejcfjicbte  ber  ©letfdjerforfdjung). 

©ie  Bbrenäen  Ejat'en  nur  fleincre  Jiäitgeglelfdier,  be« 
jonberS  auf  ihrer  ßlorbfeite,  aufjuwetfeu.  Slorwe« 
genS  §auplgletfd)ergebiet  fink  bie  3oftebaISbraen, 
Bon  betten  24®.  erfter  Orbnung  unk  mehrere  bunbert 

jioeitrr  Orbnung  cittfpringen  (Tafel  I,  Sin.  4).  San 
Europas  ©renjgebirgcn  ift  ber  Ural  glctfcberfrei,  ker 
SnufafuS  bagegen  in  feinen  l)öl)em  ©ipfclgruppen 
ftarf  perglelfcpert,  fein  größter  ©.  ift  ker  Jtaltfd)ibon 

ober  Saragatt  Don  ettoa  8   km  Sänge.  BfienS  größte 

ffl.  liegen  im  Himalaja,  im  $tnbufufd)  unk  im  Sfara- 
(orumgebirge.  BuS  leßterai  toirk  ein  ®.  »on  68  km 

Sänge  unk  1,5— 4   km  «reite  befchricben,  ber  Bai  toro« 

gletfdter,  ber  nach  'Bereinigung  mit  bent  Biaf  ogletfefjer 
eine  öefamtlcinge  Don  103  km  erreicht.  Bfrifa  ift 

glctfdjcrfrei  bis  auf  einige  Ölctfcberbilbungen  am 
Wipfel  bcs  Kiliiitanbfd)aro,  beb  Kenia  unb  beS  3iitn- 
foro,  ebenfo  baS  auftralifche  gefllattb ;   bagegen  beftbt 
31  e   u   i   e   e   I   a   n   k   eine  grofje  Vlnjal)!  febr  bebeutenber  © . 

3n  3iorbamerifa  fonjentriert  fief)  bie  ©tetfeher* 

tätigfeit  in  ®rönlanb,  loo  eine  große  'iinjafit  gewal- 
tiger ®.  bie  SlÄaffeii  b<8  Sinnen*  ßitlanb*)  liifeS  bem 

SReer  jufübren.  9118  großartigster  wirb  berSpumbolkt* 

gletfrttcr  genannt,  ber  in  einer  'Dlaebtigfeit  Don  weit 
über  200  m   unb  einer  Breite  Don  naljeju  100  km  in 
baS  SJleer  münbet  Sin  großer Teil  ber  mitunter  Weit 

fiibwiirt«  wanbentben  Gisberge  (f.  GiS,  gig.  1)  Wirk 

burch  baS  Bbbreebett  ber  Stirnen  grönlänbifcher,  in 
baS  SReer  münbenber  ®.  geliefert  (»Kalben«  ber  ®.). 
3>n  übrigen  31orkamerifa  tragen  kie  bekeulenben 
Bergflüge  im  $J.  Dom  Starben  an  bis  etwa  jum 
43.  Breitcngrab  jafjlrciche  ©.,  Doit  ba  ab  nad)  S.  fajt 

ar  nidjt  mehr.  3n  Sübamerifa  tragen  bie  fltui(d)en 

en  SJettbefreifctt  gelegenen  StorbiQeren  an  mehreren 
Stellen  ©. ,   fl.  8.  elntifana,  Cbimborajo,  fjuaScan, 
Sorata,  3dimani;  weiter  nadj  ©üben  mehren  fid) 

bie  ®.  rafeh  unb  fteigen  fdjon  in  ber  ebilenifdjeit  ®ro- 

Dinj  Soltfjagua  (unter  34“  fübl.  Br.)  bis  ju  1800  m 
SReereSböbe  herab  3"  ben  lropi|d|en  Breiten  fleigett 
ftch  bie  ®.  bureb  eine  fehr  jerfreffene  Oberfläche  au« 

unb  bilben  Übergänge  ju  bem  Niove  penitente  ober 
»Büßerfehnee«  (f.  b.). 

KOirfungen  Der  »lettrficr. 

©ie  geologifeheBSichtigfeitber®.  befehränft 
ftd)  nicht  auf  ben  Transport  be8  GifeB  Don  BergeB 
hähen  hinab  in  baS  tat,  Dielmehr  bient  ber  ©.  aud) 
al«  Behifel  für  bebeutenbe  Steinmaffen,  bie  Don 

ben  geletwänbeit  längs  beS  ©letfdjerbetteä  bureb  bie 
Sinwirfung  ber  Btmofpbarilien  ahgeläft  werben  unb 
auf  ben  ®.  nieberfallen.  ©urd)  bie  langjame,  aber 

ftetige  Bewegung  talabwärts  orbneu  fid)  bie  Blöde 

ju  flwei  Seihen  an,  parallel  jur  SängSncbfe  beS  SiS- 
jtroiuS,  nnljc  ben  beiberfeitigen  Ufern  (Seitennto* 
ränen,  ©anbeden  in  Bern,  Moraincs  latärales, 

Tafel  U,  gig.  la).  Bei  ®letf<bem,  bie  aus  ber 
Bereinigung  jraeier  Sinjelftröme  entftanben  ftnb, 

legen  ftd)  flwei  oeitenmoränen  ju  einer  ÜRittelmo* 
räne  (©ufferlinie,  Bandes,  Moraines  medianes, 

b   ber  gigur)  flufammen,  bie  fid)  in  3Ret)rjabl  wieber* 
holen,  wenn  fid)  brei  ober  mehr  @.  uereinen.  Sic 

überragen  oft  bebeutenb  bie  Dberflädje  beS  ©letfcherS, 

flunnit  ba  ber  burd)  bieöejleinöbebedung  DorberSin« 
wirtung  berSonne  gefd)üßte®letfcberjlrafeit  weniger 
abjchmtljt  alb  ber  übrige  ungefdgüßteTeil.  Befonbevä 

beutlich  ift  bieS  bei  ben  fogen.  ®letfdjertifd)en 

(S  h   a   m   p   i   a   n   o   n   8 ,   c   ber  gigur)  nachweisbar,  einjel« 
neu  in  bie  ÜHitte  beä  Stromes  geratenen  Blöden,  un- 

ter bereu  Schuß  fich  GiSfäulen,  meift  0,5—1  m,  mit* 

unter  felbjt  2 — 4   m   hoch,  erhalten  haben,  betten  nun 
baS  ©eftemSftüd  wie  ber  $ml  eines  Bilge«  auffißt. 

Bber  aud)  am  fflrunbe  beä  ©letfcherS  6eWegt  ftch  ©c* 

fteinSmaterial ,   Dorwiegenb  in  Sonn  eines  3errei< 
[ntiigSpuloerS,  baS  in  bem  bort  ft<h  bewegeitbeu  unb 
alS©leticherbachaitSlrclenben®afferfu8pcubicrtwirb 
unb  betufelben  oft  eine  intenftDc  graue  gärbung 

(®  1   et f d) e   r milch)  erteilt,  ©anebeu  lommen  aud) 

größere  ®eflein8flüde,  mitunter  feft  im  Gi8  einge* 
wachten,  am  ©ntnbc  Por,  bie  bei  ihrer  SSattbentng 

talwärtö  ben  felfigen  Unterarunb  unb  bie  Seiten« 
mänbe  beSöleljchcvS  rißm  unb  polieren  (®letfd)er* 

i   d)  1   i   f   f   e),  babei  felbft  aber  gerißt  unb  geflreift  werben 

(gefrißte  ©ef^iebe,  Sdjeucrfteine).  Uneben* 
beiten  beä  UntergnmbeS  werben  geebnet,  gelSjnden 
allmählich  enlfcmt  unb  namentlich  in  ber  Dichtung 

beS  anftojjeitbcn  ®lclfcher8,  alfo  talauf,  gerunbet  unb 
baburd)  bie  eigentümiicheit,  mit  Streifung  Detfehenett 

nmbett  gönnen  erjeugt,  bie  man  a!8  ßlunbhöder 

(Roches  moutonnäes,  f.  Sajel  »Srofion«,  gig.  6)  be- 
gegnet. SBo  ber  ©.  fein  Gnbe  finbet,  wirb  grobe8 

unb  feines  äRaterial  jugleich  jum  Vlbiaß  fomttien 

(6nbmoränen,Slirnmoränen,Moraiiiesfrou- 

tales,  d   ber  gigur).  Sine  betonbere  Säictitigteit  £>e» 
fißett  bie  ©letfcherftreifen,  gerißtcn  0ctoHc,  Siunb- 

höder  unb  Slirnmorntten  (©ejchiebcwällc'i  als  blei* 
benbe  Signale,  wenn  ficb  ber  ®.  jurüdflieljt,  uttb  Pon 

ihrem  31achwei8  ift  bie  Kenntnis  ber  Weiten  Berbrei« 

tung  ber  ©.  in  gco!ogifd)er  Borjeit  (f.  Giäjeit)  au8« 
gegangen,  gnituerhin  ift  bei  ber  ©etiltmg  foldjerVltf 
flcichett  Borfidjt  ju  empfehlen,  ba  bie  an  ehemalige 
©letfdfertätigteit  gefnüpften  Grfcheinungen  (fo  j.  B. 

bie  fogett.  fRiefentöpfe,  f.  Xafel  »Grofion«,  gig.  4, 
mit  legt)  recht  ähnlich  auch  burch  flteßenbc«  SSSaffer 
unb  anbre  Ginflüffe  erjeugt  Werben  tönnen. 

OtcMitditc  Per  (ßletfibertorfipung. 

Unter  ben  alten ©eographen  fennt  fchon  Strabon 

bie  Gidbcrge  imb  ®   ;   unter-  ben  neuern  gibt  Schaft. 
ÜJlünfter  1543  in  feiner  »KoSmograpfiie«  bie  erfte 
Shtnbe  baDon,  genauer  Situier  1574,  ber  fchon  gint 

unb  ©.  unterfdjeibel.  Göttinger  unb  Sd)rud)jer 

[teilten  int  3lttfang  beS  17.  3ahrh-  bie  erfle  Slicone 
über  ba8  Borriiden  ber  ®.  auf,  baä  fie  mtS  ber  ?Iu8* 
behnung  be8  in  ben  ©letfcherfpalten  gefrierenbett 
SäafferS  unb  ber  Vluöbehnung  ber  im  ©letid)erei8 

cinge[d)loifettcn  Suft  herleilcten.  Ghrijtctt  unb  Bit- 
utatitt  (1751)  Derbreitcten  bie  phantaftifd)c  Borftel* 

luttg  eines  beit  hödntett  Büdett  ber  Blpen  Don  ber 
Bhetnquelle  bis  nach  ©rittbclwalb  bebedettben  wirf« 
liehen  GiSmeerS,  au8  bem  bie  ©letfdjerflrömc  fid)  in 

bie  9tad)bartfiter  Derbreilelett,  ertlärten  aber  ihr  Bor- 
rüden  richtiger  auB  ben  Sürfungen  ber  Schwere. 
©rttnerB  i 7 80  erfchicneneS  SSerf  über  bie  Gi8* 

gebirge  ber  Sdjweij  faßt  bie  gattje  bamalige  Kennt« 
ttiB  ber  ©.  flttjantmen.  Bon  großer  SMcßtigfeit  für  bie 
Kenntnis  ber  @.  würben  SauffureS  llnterfudjun« 
gen  ber  @.  Don  Ghamonig  in  bett  3ah«tt  1760  unb 
1761.  $aS  Vlnfefjeit  bicfeS  ®clcl)rtcn  ließ  freilich  bie 

jucrfl  »on  Borbier  1773  über  ba8  Borriiden  ber  ®. 

auSgefprocheneßlnricht,  bah  fte  ftd)  wie  tittejähflüffige 
3Ra)ic  bewegen,  lange  Reit  wenig  Beachtung  fittbeti, 

bis  fte  erft  tn  uttfrer  3eit  burch  SReffuttg  imb  Gg- 
pertinent  als  bie  richtige  «damit  witrbe.  3”  ff  u   f)  n   S 

fflerf  »Berfud)  über  bcnffled)attiSttiu«  ber©.«  (1787) 
werben  jum  erftenmal  bie  über  baS  heutige  GiSgebiet 

hinauSragenbett  ®orättett  Derfolgt  unb  io  ber  ©runb 
ur  Shtnbe  eines  in  Dorgcfd)icbtlid)cn  3tl,m  großem 

ImfangeS  ber  fflletfdiertäligfeit  gelegt.  Silber  erft  mit 

fcugiS  fübuen  gorfd)ungSrei[cn  auf  ben  ©letfebern 
uttb  fimbebedten  ©ipfeln  beS  Berner  DberlattbcS, 

bereu  Bejchreibttng  1830  erfd)ten,  beginnen  bie  ge- 



31 ©letfdjcrflob  —   ©lieb. 

nautn  tlnterfuefjungen  ber  ©.  Sie  Würben  baren  be- 

jonberP  1841 — 43  tum  Stgafiij  ureb  SBilb  (beut  Be- 
arbeiter ber  Bortretflidjeit  Sorte  beP  Unteraarglct- 

icherä),  Befor,  St.  Bogt  u.  a.,  Bon  gorbtP  unb  ben 
©ebrubern  Scblagintweit  geförbert  ureb  feit  1880 

aui  Slnregung  ber  Sd)Weijer  ßibgenoffenfcbafl,  beP 

Schweiger  'Jllpeuftubb  unb  ber  Schweiger  naturfor- 
fdtenben  ©eicUjcbaft  fpftematifd)  betrieben,  gunäcbft 
am  Kboneglelfdjer,  (pater  aud)  an  ber  Bafterge  unb 

anbermärtP,  g.  B.  auch  mit  Unterftüßung  beP  Beut- 
idben  unb  Oflcmid)ifd)en  VlLpenocrctnp.  Eine  burd) 
Slnregung  beP  fraitgöftfeben  SUpentlubP  entflanbene 

frangoftfcbe  öletjd)erfommiffion  förbert  eifrig  bie  Un- 

terfudjung  ber  frangöfifeben  ©.  1884  |at  fid)  auf  bellt 
internationalen  ©cologcnfongreß  in  3üvid)  eine  in- 

ternationale ©letfeberfomntiffion  gebilbet, 
bie  alle  auf  ©.  bejügltcben  Arbeiten  einheitlich  per- 
öfjentlid)en  Witt.  Eine  Stonferenj  oou  ©lctfd)crfot- 
idjem  tagte  im  Sommer  1899  ju  ©letfd)  im  SattiP 

unb  1901  ju  Beut  imößtal  unb  einigte  tief)  über  Wei- 
tere münjdjenbwerte  Unterjud) ungen  (»BetermannP 

Witteilungen«,  1900,  S.  80ff.;  1902,  S.  15ff.). 
Slup  ber  umfangreichen  Siteratur  ftnb  im  fol» 

genben  nur  einige  größere  ober  für  bie  ®efd)id)te  ber 
öletfdjerfunbe  befonberä  wichtige  Serie  ([oloeit  fie 

nid)t  jehon  oben  erwähnt  würben)  berauogegriffen: 

§ugt,  Sllpenrcife  (Solotf).’  1830);  tS^arpentier, 
Essai  Bur  les  glaciers  et  sur  le  terrain  erralique 

(2aujannelS41);  Slgaffig,  fitudes  sur  les  glaeitra 
t,Keud)ät.  1840,  beutlet)  1841)  unb  Nouvelles  ctudes 

(Bar.  1847);  gorbep,  Norway  and  ita  glaciers 

tfionb.  1853;  bcutfd),  2eipg.  1855);  ili  o   u   ( j   o   n ,   Sie 

0.  ber  3eßtgcit  (3ür.  1854);  B   o   1 1   j   u   P   -   S1  u   j   f   e   t, 

MatPriaux  puur  l'Ptude  des  glaciers  (Bar.  1863— 
1873, 13Bbe.);Bqnball,  (Cie®,  berSllpcn  (beutfd), 

Sraunfebw.  1898);  Bend,  Bie  Serglctfcbening  ber 
beutidten  Sllpen  (ilcipj.  1882);  £i  e   i   m ,   .fmnbbud)  ber 
©letfdterfunbe  tStuttg.  1885);  ß.  Kid)ter,  (Eie  ffl. 

ber  Cjtalpen  (baf.  1888)  unb  Jleue  ßrgebniffe  unb 

Probleme  ber  ®lct|d)erforid)ung  (Sien  1899);  gö- 

ret, Essai  sur  les  variations  ppriodiques  des  gla- 
ciers (Senf  1881  u.  1900);  Sööbm  P.  Böbmcrp- 

beim,  0ej<bitble  ber  Woränenfunbe  (Sien  1902); 

Waebafef,  ®!et(d)eriunbe  (2ecp.j.  1902);  $.  $>e&, 

Bte®.(Braunfd)W.  1904).  8gl.aud)  bieSlrtifel  »ßip, 
EiPgeit,  Biluomnt  unb  Bolarfotfebung«. 

(vMctirt)crflob ,   j.  SprmgfdjWänge. 
©Ictjcf)crgarlcu,  (.  Bafel  -ßrofton-,  gig.  4,  mit 

Bert. 
©letfd)crmiif)(cn,  [.  ®Ictfdicr,  6.  29. 

©Ictfcf)crnclt'c,  j.  Dianthus. 
©lctfrfKrfcbliffc,WlctfrficrfeJ)tammen,©(ct= 

fdterftmien ,   f.  ®!etfd)er  unb  EiPgeit. 
©Ictfcbcrtifcf),  f.  ffiletidter,  S.  30. 
©lelfdjcrtityfe,  fooiel  wie  Kiejenlöpfe,  f.  Bafel 

•ßrofton- .   gig.  4,  mit  Bejt 
©lctjd)crtocin,  weißer  Sanbwein  (2a  Kege),  ber 

in  ber  Schweig  uteift  in  glafcben  in  hochgelegene, 
pajfenb  euigericbtete  initten  gebradjt  unb  bott  einige 
3cü  belaßen  wirb.  Ber  Sctn  altert  bei  bie(em  Bcr- 

jabren,  erhält  eine  bunflere  gärbung  unb  ein  feinep 
Büfett  uno  fott  aud)  beiräd)tlid)  reidjer  an  Sllfohol 
werben.  Beim  2agem  in  ber  ßbene  erreicht  ber  2a 

Kege  bie  genannten  Gigcnfd)aften  nicmalP.  Bcrübmt 
i(t  ber  ®.  auP  bem  Bai  Pon  HnnioierP. 

OSlclfdicrtoirib,  auP  ben  untern  Höhlungen  ber 
Qletidjer  beroorbreebenber  2ufl(trom,  entfielt  burd) 

ben  Bempevaturuntericbieb  gwifeben  ber  äußern  unb 
ber  im  ®!ctfdjer  emgejcbloffcnen  2uft. 

©Icttfau,  Borf  hn  preufj.  Segbeg.  Bangig,  Strcip 
Bangiger  Stöbe,  an  ber  Baldiger  Bucht,  bat  ein  See* 
bab  unb  owo)  550  Einw. 

©leucl,  Borf  im  preufp  Segbej.  unb  2anbfrciJ 
fföln,  bat  eine  fatt).  Stirebe  unb  (noo)  2113  Einw. 

©leufometer  (grieeb-,  »SRofhneffer«),  ein  oon 

Gbebaliet  ju  Bari«,  nad)  Eingabe  Gäbet  be  Baut;’, PerfertigteP  Bräometer  jur  Be|timmung  beP  ipejijt» 
febett  ®ewid)tP  beP  SfofteP. 

©lebe  (®läfe,  Sdjwertglepe),  ber  ftelmbartt 

äbnlicbe  SSajfe  beP  12.— 16.  JSabrb-,  altgenuaniftbem 
OV'braud),  Schwerter  (Sframafapen)  aur  Stangen  ju 
befejtigen,  entfprungen:  ein  auj  betben  Seiten  jdtar* 
feP,  fdtwertartigeP  Blatt,  in  eine  Spiße  auPlaufenb 

unb  mit  mehreren  feitlidjcn  feafen,  auf  5—6  m   lan- 
gem Sdjajt  beteiligt,  ©tepner  (Spießer),  ber  eine 

Ö.  fübrenbe  Keiler,  war  fielst  non  flbel  nnb  ritt  nie 
alp  »Ginfpänniger-,  b.  b-  mit  einem  Bf  erb  ohne  Biencr. 

©icbcitbürgct  (pon  ®IePe,  f.  b.),  Ebelteute,  bie 

fid)  in  ben  feiten  beP  gauftrecbtP  jum  Schuß  unb  jur 
Bertcibigung  ber  Stäbte  gebrauebett  ließen  unb  bafür 

baP  Bürgerrecht  erhielten.  Bgl.  Bürger,  S.  620. 
Glevum  (Colouia  G.),  f.  ©louceßer  1)  (Stabt). 

©let)rc  aiäo,  GbarleP,  franj.  Waler,  geb. 
2.  Wat  1806  juGbepillß  im  fd)Weijcr.StantonS!Baabt, 

geft.  5.  Wai  1874  in  BariP,  mad)le  feint  erflen  Sin- 
bien  bet  f)ericnt  in  BariP  unb  ging  1830  nad)  Italien, 

wo  er  in  baP  BSefen  ber  oerfd)iebcnen  Schulen  einju- 
bringett  fudtle  unb  ©iotto  mit  betreiben  Sorgfalt 

fopierte  wie  Kaffael,  aud)  mehrere  tjifiorijcbe  ©enre- 

bitber  matte.  Bon  Italien  ging  er  1834  alp  Keife- 
begleitet  unb  3e><bncr  einep  WmerifanerP  nach  bem 
Orient  unb  befucble  Sgljpten,  Bbefftnien,  Sqrien, 
©riecbenlanb  unb  bie  Sürfei,  allerorten  Bentmäler, 

2anbfd)aften,  Brachten,  BolfPfjenen  nach  ber  Katur 
jeid)ncnb.  Erft  1838  fam  er  nad)  BariP  jurüd.  Bor 

baP  Bublifum  trat  ®.  juerft  1840  mit  einem  ©cmätbc : 

JSobamtca  auf  ber  Jfnfct  BGtliioa.  Bod)  errang  er 
etft  1843  mit  bem  Slbenb,  einem  Wotip  Pom  Kil, 

einen  Bidjtcr  barftettenb,  ber  Pom  Ufer  auP  bie  per* 
fonifijierten  Bräunte  feiner  3ugettb  in  einem  Stahlt 

batjonjabren  ftebt  (im  2ouPre),  einen  burd)fd)lagen> 
ben  Erfolg.  Er  fud)ie  fid)  fortan  feinen  eignen  Qeg, 

inbem  er  Kraft  beP  WusbrudP  unb  Btcfe  ber  Gmp* 

finbung  mit  poetifd)er  3bcalität  toerbanb.  Er  malte 
religiöfe,  biftorifd)e  unb  lußthologifcbe  Bilber.  Bod) 

finb  bie  leßtem  feine  pottenbeßten ,   weil  er  romanti- 
lebt  Stimmung  ber  (trennen  gontienfpradje  ber  71  ti- 

li (e  ju  ge  jetten  lolißte.  Seine  2>auplwerfc  jtnb:  bie 
Brcnnung  ber  Ülpoilcl  (1845,  Stird)e  ,511  WontargiP), 

bie  Kqmpbe  Echo  (1846),  ber  Banj  ber  Bacchantin* 
ucn  (1849),  ber  Bob  beP  WajorP  Baoel  (1850,  Wu» 
feum  iu2aufanne),  BoaP  unb  Kutb,  ber  Briumpb 
beP  ̂ eluelierPBioico  über  bie  Körner  (1858,  Wufeum 

in  2aufanne),  öcrfulep  unb  Ompbale  (1863),  B''n- 
tbeuP  uon  ben  Wänabcn  ocrfolqt  (1864,  Wufeum  in 

Bafel),  bie  Zauberin  (1868),  loappbo.  Ohne  große 
Straft  unb  llrfprüngticbfcit  in  ber  Erfinbung  unb  oft 
etwap  weid)  unb  empfinbfam  im  TtuPbrud,  jeidmet 

er  fid)  bureb  fl  bei  ber  Barftellung.  ticfeP  unb  ccbteP 
©efübl  unb  böd)fle  geinbeit  in  ber  Burd)bilbung  ber 

gorm  auP.  Bgl.  Element,  Charles  G.  (2.  'diu fl., 
Bar.  1885). 

©liabüt,  f.  Stleber. 
©lieb  (Articulus),  beweglicher  Beil  einep  ©anjen, 

}.  B.  einer  Stelle.  3n  her  Zoologie  Sing  (Segment) 

am  2eib  eincP  geglicbcrten  BiercP,  aber  auch  ©lieb» 
mäße  (Sinn,  Bern)  im  ©egenfaß  ju  Stopf  unb  Kumpf, 

enblid)  auch  beweglicher  SlbjcbniU  einer  ©licbmaße 
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(j.  ©.  gingerglieber) ,   fafl«  biefe  gcgliebert  ift.  S. 
aud)  ©liebmaßen.  SRännlicfteS  ®.,  f.  Suto.  —   in 
ber  ©otanif  ba«  SRittelftüd  jwifeften  jwei  ©elenfen 

«in«  ffSflanje.  —   Qn  bet  SRatftematif  allgemeiner 
Vluäbrud  für  eine  ©rBße,  bte  für  fud»  afcgefctpi  offen 
ift,  ober  in  Berbinbung  mit  anbem  betrachtet  roirb, 

p   ©.  ® .   einer Seifte ,   einer ©leidjung.— Qn  bcrHogit 
ein  einzelner  lei!  ober  Saft  (Sorbet*,  Siittei», 

Btnterglieb)  eine«  3ftllogi8muä.  —   Sliilitärifcft 
ift  ©   eine  Seifte  nebeneinanber  fteftenber  ©olbaten. 

gefcftloffen,  wenn  leftlcre  mit  güftlung,  geöffnet, 
luenn  fte  mit  3wifd)enraum  fteften,  rote  j.  8.  bei 

getfttiibungen  ic. ;   ©lieberabftanb  ift  ber  freie 
Sannt  jrotfeften  ben  ftintereinonber  fteftenben  ©lie- 

bem, in  Sleutfcfttanb  bei  gußtruppen  t»t  cm  oon  ber 

©ruft  beb  ipintermanneb  »um  Süden  beb  Sorbet* 

manneb,  bei  Seilern  ein  ©eftritt;  bic  Qnfanterie  Sämt- 
licher Stilitärflnatcn  ftat  feit  1870  bie  jWeiglieberige 

örunbouffienung  angenommen,  ©lieberfeuer, 

gliebroeifeb  geiler.  Über  ©albe  ju  Bier  ©liebem  f. 
fealBe.  —   Qn  ber  ©   a   u   [   u   n   ft  Seinen  ©liebet  bie  Sie* 
mente,  au«  bencit  fid)  bie  Stratturteile,  inbbef.  bie®«- 
firnfe  eine«  baulichen  ©eftilbeb  jufammenfeften.  Sein 

äußerlich  unterfefteibet  man  gcrabe  (Blatten,  Scfträ* 

gen)  unb  geftftroungene  ©lieber  (SBulfic,  Suttb 
ftäbe,  ̂ oftlfeftlen,  Ramiefe  ober  ©lattwellen),  auf 

beren  rftfttftmifcftem  SSecftfel  bic  ScftBnfteit  beb  ®e- 
fimfeb  ic.  beruft!.  Qm  Sinne  ber  bureft  R.  ©öttiefter 

für  bie  fteüenifcfte  ©aufunft  entroidelten  Tcltonif  jer* 
fallen  bie  ©lieber  fe  nad)  iftrer  äftbetifeft-ftatifeften 
gunftion  in  bedtnbe,  feftroebenbe,  Berbreitembc,  meftr 

ober  Weniqer  neutralcHauptglicber,  in  flüftenbe 
(©lattroelfen,  Rftntatien),  oerbinbenbe(Sunbftäbe, 
SBulfte,  Siemcften),  trennenbe  (Rcftlen,  Blättchen) 

unb  frei  enbigenbe,  friSncnbe  (Sima,  Hftft8)  ©lie- 
ber. SJufammenfaffenb  hejeieftnet  man  bie  lefttern  Bier 

Arten  je  nad)  iftrem  ©laft  auch  aI8  Unter*,  bcj.  Ober* 
glieber.  Sgl.  ©efiinb  unb  Xettonif. 

(filirberabftnttb,  I.  ©lieb  (militäriftft). 

®   liebtrcggt  (®  i   efe  n   m   o   o   8   cg  g   e),  f.  Egge,  ©. 390. 
©licberfeucr ,   f.  ©lieb  (mililänfeft). 

©lieberfrucftt  (®  I   i   e   be  r   ft  ü   1   f   e),  f.  grueftt,  S.176. 
©lieberfiijtcr  (ArtftrcPoben,  Arthropoda), 

einer  ber  großen  unb  ber  an  Arten  bei  weitem  reieftfte 
Stamm  beä  Xierreicft«.  Eftaratleriftifeft  für  bie  0.  ift 

bie  ©lieberung  beS  RörperS  unb  ber  ©efift  geglieber» 
ter  Anftänge  (fflliebntaßen,  Extremitäten),  ber  fte  Bon 

ben  gleichartig  (ftomotiont)  fegmetttierten  Singelroür* 
ntern  unterfdjeibet.  Ein  Weitere«  wichtige«  SÄerlmal 
ftilbet  btt  fefte,  au3  Sftitin  befteftenbe  SBrperbede,  bie 

«on  bem  einfeftiefttigen  RBrperepitbel,  berapp  ober* 
miS,  als  Eutifnlarbilbung  abgefdiieben  roirb.  $ic 
liftitiubede  bleibt  bei  mancftenfflliebcrfflßembflnn, 

bet  anbem  (großen  Rrebfen  unb  Rätern)  erlangt  fie, 

häufig  noeft  bmcfi  bie  Einlagerung  Bon  Raltfaljen  ge» 
feftigt,  eine  feftr  bebeutenbe  Starte  unb  roirb  bann  als 
San  jer  ober  Bautffelett  bejeitftnet;  fte  bient  jum 
©eftuft  ber  oon  iftr  umftftloffenen  SJetdileile  unb  junt 
Anfaft  ber  3Ku«feln,  bie  Heft  alio  an  bie  3nnenfläd)c 
biefe«  AußcnftelettS  anftefteit.  Sie  ©lieberung  ift  eine 

fteteronome,  b.  ft.  bie  eiitjclnen  fiötper ringe  fmb  Ber* 
ftftieben  ausgeftattet.  lerMopf  trägt  bie  Augen,  güftler 

unb  äRunbroerijeuge,  in  iftnt  liegt  ba«  ©eftim;  bar* 

auj  folgt  bie  ©ruft  (Xftoraf)  mit  beit  HauptbemegungS- 
Organen  (Seinen,  glügeln)  unb  an  iftn  feftiießt  ficft 
ber  Hinterleib  (Abbomen)  an,  ber  ©liebmaßen  tragen 

tanu  (Rrebfe)  ober  oftne  foldic  ift  (Spinnentiere,  Qn> 

fetten).  Sorooftl  einjelne  ©egmente  roie  ganj«  Ab* 
jeftnitte  fBnnen  oerfcftmeljen,  fo  Ropf  unb  ©ruft  junt 

Eepftalotorap  (Rrebfe,  Spinnentiere).  Sn  einem  RBr- 
perring  finbet  ficft  nicht  meftr  al«  ein  ©liebmaßen* 
paar;  biefe  felbft  finb  feftr  Bielgeftaltig,  je  naeft  ber  Sri 

iftrer  Serroenbung  jumXaften,  Seifieii,  Rauen,  Sau- 

gen (güftler,  SJiunbroerfjeuge),  ©eften,  Rriecften,  Rlet- 

tem,  ©raben,  ©reifen,  Schwimmen  (®eft*.  ©rab-, 
Saub-,  ©cftroimmfiifte  tc.).  ffiiie  bie  feften  Eftitinglie- 
ber  ber  Extremitäten,  fo  ftnb  aud)  bie  Äürpemngc 

bureft  Wenfte  ©elenfftäute  Berbuttben,  fo  baft  eine  Be- 

wegung gegeneinanber,  roie  aueft  eine  geroiffe  Su8- 
bebnung  baburd)  emcöglicftt  ift,  botft  ift  lefttere  nur 

befefträntt,  fo  baft  nur  ein  geringe«  SBacftotum  mög* 
lih  ift  unb  bie  Eftitinftaut  in  geroiffen  3roifcftenräu- 

men  Bon  bem  fteranroacftfenbenlier  abgeroorfen  roirb. 
Unter  ber  alten  bilbet  ftd)  roieber  aI8  wbfefteibung  ber 

Hftpobernti«  bie  neue  Eftitinbede.  bie  anfang«  weich 

ift,  aber  halb  erhärtet.  ®ntfpred)enb  ben  Berfcftiebe- 
tten  ©tabien  ber  Sielamor pftofe  jeigt  bie  neue 

Haut  eine  Bon  ber  alten  aftweieftenbe  ©eftaltung. 

l)ie  Häutung  fcftt  ficft  omft  auf  bie  innem,  mit  Ufte- 
tin  au«getleibetenIeile(S>arm,  ©enital-  unbSsrüfen* 
au8füftrung«gänge  tc.)  fort. 

55a«  Seroenfftftem  beftefit  roie  ba8  ber  Singel* 
Würmer  au«  bem  über  ben  ©cftlunb  gelegenen  ®e* 

ftirn  (Ofterfcftlunbganglion),  bem  äcftlunb* 
ring,  ber  fuft  jum  Unterfcftlunbganglion  per 
bidt  unb  bem  non  biefent  auäaeftenben  ftridleiterfbr* 
migen  ©oueftmart,  ba8  ein  ©anglienpaar  in  jebtm 

Rörperring  unb  biefe  Berbinbenbe  Ouer*  unb  üäng«- 
fommiffuren  aufweift.  3)ie  3«ftl  ber  ©anglien  ift  je 

nad)  ber  großem  Stredung  ober  Ronjentration  be« 
RörperS  bei  beit  eiitjelncn  ©lieberfügeni  eine  feftr 

bifferente.  Ein  f   ft  m   p   a   t   ft  i   f   eft  e   8   S   e   r   o   en  f   Btt  e   m   Ber - 
iorgt  bie  Eingeroeibe,  ftußerft  cftarafteriftifcft  finb  bie 
Sugen  ber©.,  bie  man  al«  einfache (Dcellen) unb 

jufammengefeftte  ober  ffacettena eigen  unterfeftei- 
bet  (f.  Suge).  Hbnuertjeuge  finben  ftdt  am  Ropf, 
aber  aueft  al«  Eguiliberorgane  am  Hinterleib  unb  ben 
©liebmajjen.  Sinneoftaare  jum  taften,  Sieeften 

unb  Scftmeden  finben  ficft  befonber«  an  Sichlern  unb 

Siuitbleilen.  Xer  ®   arm  ift  je  nach  ber  Ernährung«- 
weife  Berfcftieben  gebaut  unb  non  bifferenter  Sänge, 

feiten  feftit  er  (Sara fiten);  oft  befiftt  er  umfangreiche 
Vlnftangborgane  (Heber  ber  Rrebfe  unb  Spinnen); 

auch  Ep Iretiondfcftläucfte  mttnben  in  iftn  (3Sal* 

p   ig  ft  if  (ft  e®ef  äße  ber  Spinnen,  Qnfetlen  tc.).  Süßer* 
bem  finben  fuft  befonber«  bei  ben  Rrebfen  al«  Sie- 
reit  gerounbene  Scftläud)e  (Sntennen-  unb  Riefer- 
brüfen),  bie  amRopf  auSmünben.  XadBlutgefäß* 
fftftem  feftit  bei  manchen  ©lieberfüßem ,   bei  anbem 
befteftt  e«  nur  au«  einem  fad-  ober  fcftlaucftfürmigcn 
Herj  (Südengefäß),  in  bem  fteft  bn«  ©lut  uon 
hinten  nach  Born  bewegt,  um  bireft  in  bie  HeibeSftBftle 

einjutreten  ober  bureft  ©cfäße  weiter  geleitet  ju  Wer* 
ben.  SIS  StmungSorga  ne  bienen  Riemen  ober 

Hungen,  aueft  [min,  jutual  beim  gehlen  ber  Sefpi- 
rationSorgane,  bie  Sluiung  bureft  bie  Haut  erfolgen. 
X>ie  Riemen  finben  fuft  al«  äußere  fad*,  blatt-  ober 

fabenfBnnigc  Anhänge  ber  ©liebmaßen  bei  ben  ju- 
meift  wafferlebenben  Rrebfen  unb  Saläoftrafen ,   bie 

übrigen  (lanblebenben)  ®.  füftren  Hungen.  Tie«  finb 
entroeber  J   raefteen,  b.  ft.  mit  einer  äußern  Cffnung 

(Stigma)  teginnenbe  Söftren,  bie  ficft  halb  neräjteln 

unb  bureft  fein|tc  3rot'flt  a"  ben  Organen  auSbreiten. 
$ie  Hungen  fuefteu  alfo  ftier  bn«  Blut  auf,  .näftrenb 

fonft  ba«  ©lut  ben  Hungen  in  ftefonbem  ©efäßen  ju- 
gefüftrt  roirb.  Übrigen«  gibt  e8  aueft  meftr  lolalifierte 
Hungen.biealägäcftertracfteen  wenig  umfangreich«, 
bueftartig  geblätterte  Säde  ftilbeit  (Spinnentiere) 
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33ie  gortpf  tan  jung  her  V.  gcfchiebt  nur  auf  ge* 
fcbledjtlichem  ©eg,  unb  jwar  finb  fie,  mit  Ausnahme 

bet  Stantenfüfiet  (f.  b.l,  getrennt  gefcbleehtlid) ;   bei 
Bieten  tommt  ©artbenogenefe  (f.  b.)  Bar  (Ärebfe, 

Jnfeflen),  bod)  pflegt  auf  eine  Jieiiie  Bon  Senerntio* 
nen,  bie  fid)  butdi  unbefruchtete  fiter  fortpflanjen, 

aiieber  eine  jmeigefchlcd)tige  (Generation  ju  folgen. 
S!etnnd)en  unb  ©etbcben  (innen  m   gornt,  Sröfte 

unb  gärbung  febr  bifferent  fetn,jumat  bann,  toenn 
bas  ©etbd)en  wie  bei  Bielen  Garanten  Unmengen  Bon 

fiiem  beroorbringt  unb  jugunften  bei  Wcidiledjts- 
apparated  febr  ftarle  ©eränberungen  feiner  äujjem 
unb  innem  Organifation  erfährt;  in  anbent  gäUen 

ift  bie  3abl  ber  fiier  gering.  liefe  ©erbättniffe  wie 
bieienigen  ber  fiittwtdclung  bäitgen  ganj  oon  ber 
üebendweife  ab.  Zie  fintwidelung  erfolgt  j.  Z. 
birett,  inbem  bad  Junge  jwor  nod)  dein,  aber  in 

jiemlid)  fertiger (Gejtalt  aud  bemfii  fctjlüpft,  j.Z.  aber 

auf  inbtrettem  ©ege  bunt)  mehrfache  ©ermanblung 
(St  etamorppofe),  wobei  joroobl  bad  au*  itpl  upfenbe 
Junge  atd  auch  bie  fpätem  Stabien  reebt  bifferent 

Bon  bem  fertigen  ,‘ju|lnnb  fein  (innen;  Wir  erinnern 
nur  an  bie  fcchdbeinige  'taupluidlarot  ber  Krebfe 

tf.  b.),  bie  Staupen,  'Kabelt  unb  ©uppen  ber  J liierten. 
Zie  Crgamfatton  ber  ®.  erlaubt  ihnen  bie  Anpaf- 

fung  an  jebr  Perfcpiebene  SebendBerbättniffe,  unb  fo 
hn  ben  wir  fte  nicht  nur  an  3ab(  ber  Arten,  f   ottbem  auch 
an  9iei<btum  ber  Berfchiebenartigftcn  gönnen  anbern 
Zierftämmen  Weit  überlegen,  Ant  ttächftcn  Bertoanbt 
jinb  bie  Q.  ben  Siingetwünnem  (Anneliben),  Bon 
Seiten  fie  ftefa  herleiten  bürften,  unb  mit  benen  fie 

früher  catd  Arti(ulaten)  Bereinigt  würben,  fiin* 

geteilt  werben  fte  in:  1)  Krebfe  (Crustacea,  in((.  Zri* 

lobiten),  2)  Palaeatraca  (©feitfchwanjtrebfe  [Xipho- 
sura],  C4igantoftra(en),  3)  Spinnentiere  (Araclinoi- 
dea ),  4)  Urtradfeaten  (Protrach  eata),  5)  loufcnbfüfjer 

(Myriopoda),  6)  Jnjelten  (Hexapoda).  S.  bie  ein* 

jelnen  ©rappen  Stahl  hat  man  au fierbent  eine  fiin* 

teilung  in  bie  jwei  großen  Abteilungen  ber  bur<h  Sie- 
men (Brancbiata)  unb  butd)  Sungen  atmmben  @. 

(Tracheata)  oerfucht,  bod)  bürften  auf  birfe  ©eife 

nicht  gufammengehörenbe  (Gruppen  (Spinnentiere 
unb  Jnfeften)  Bereinigt  unb  näher  Berwanbte  (Spin* 
nentiere  unb  ©aläoftraten)  getrennt  werben. 

©lieber haare,  f.  i-ware  ber  ©ftanjen. 
©iieberhiilfe  (Slieberfrudit),  f.gracht,  S.176. 
©lieberforalltn  (Cttaftinien),  f.  Koran* 

polnpen. 
©lieberfranfhcit,  f.  fiähme. 

©lieber,  fünftlidje  (firfapglieber,  ’iJ  rot  lie- 
fen), aud  £otj,  Stetall,  Sautidiuf  tc.  angefertigte 

Apparate,  bte  nadj  ©erluft  emed  Körperteils  oberSIte* 

bed  (Jpattb,  Arm,  gufj,  ©ein)  an  ben  Stumpf  bedfel» 
ben  angefügt  Werben,  um  bad  Berloren  gegangene  ju 
erfepett  ober  bie  fintfieHung  ju  minbem.  Schott  fia* 
jus  ©liniud  Secuttbud  erjählt  Bon  bem  (Gebrauch 

einer  tünftlichen  eifernen  Vanb  im  (Weiten  ©uttifepen 
Kriege.  Selannt  ift  bie  eijerne  öanb  beb  ®i)p  Bon 
©erlidiingen,  bie,  14  kg  febwer,  ihm  bie  1504  Bor 
itanbäput  in  ©apern  abaefchoijene  rechte  &anb  erfepte 
(über  biefelbe  ogl.  B.  SRediel,  Bert.  1815).  Jwed- 

mäßig  fonftruierte  L   ®.  erfepen  bie  gunltion  beb  Per* 
loren  gegangenen  öliebed  oft  (ehr  Doniommen,  er* 
(anben  j.  29.  bad  Stehen  unb  (Gehen,  fogac  ohne 
Krfide  nach  Serluft  bed  ©tined,  bei  enlfprecpenoer 

Übung  befähigt  bad  firfapglieb  fclbft  ju  ben  (onipli* 
jierteftem  Bewegungen,  ».  ©.  jum  Schreiben  mit  ber 
(ünitlicpen  £>anb.  Aud)  äfthctifcfjc  Südficbten  unb  ber 

uaqteUige  Sinjiup,  ben  ber  ©ertuft  gröberer  ©lieb- 
Weoer*  *»m>. - Scpton ,   1   «ufL,  V1IL  SB. 

|   majjen  auf  Stellung  unb  Haltung  beä  Kumpfed  au£* 
übt,  empfehlen  ben  (Gebrauch  länglicher  ©lieber,  ©ei 
allen  hlitftlidifn  ® liebem  (otnmm  folgenbe  brei  fja(* 
toren  in  ©etracht :   1)  ber  Körper  ober  bte  $>Ulfe  foQ 

in  ihrer  äufsem  fform  bem  abgefepten  Stiebe  fo  ähn* 

lieh  Wie  möglich  unb  bei  möglcchit  geringem  (.Gewicht 
genügenb  feit  unb  bauerhaft  (ein.  SKan  formt  jte  auä 

gebohrtem  §ol(  (meifl  ümben-  ober  SBeibenbolg),  auä 
i'cbenet'emuell  Derfchnürbar),  dorjugBweije  aber  aus 
Hartgummi.  Zuweilen  Werben  bie  $Ul[en  tut  fit* 

reichung  gröberer  Jcftigteit  noch  mit  Stahlfdiienen 
Berfehen ;   Boüftänbige  'WctaU(|iil|en  fmb  auber  (Ge* 
brauch  gelommcit.  2)  Zer  SWechaniämust  ber  bin 
bet  bie  ipülfenteile  unb  Dermitteltgewiffe  Stellungen 
unb  Drehbewegungen  betreiben,  ©ei  (ünjttichen  ©ei* 
nen  ift  ein  bteifacher  SKethattiämuä  erforberlidi;  für 

bie  ©ewegung  im  Sbniegelent,  im  Sprimggelent  unb 

an  ben  „'(eben.  Die  ®eten(e  werben  im  ältgetiteinen 
burdi  ein  Söintel*  ober  Sd)amierge|en(  nadhgeahntt. 
©efonberä  feft  unb  bauerhaft  muB  ber  Kniegelailä- 
mechaniöntud  gearbeitet  fein.  3)  Die  $tlf£appa* 

rate  bienen  teil?  jur©cfeftigung  beä  (üitftlid)cn(Glie- 
beä  am  ©iiebjtumpf  ober  am  Kumpf  bed  Zrägerd, 
].  ©.  ©edengürtel,  Achfelträger  tc.,  teile*  nehmen  fie 
ben  Stumpf  auf  unb  erhalten  ihn  in  feiner  (form, 
oerhinbem  fiärfere  Serfdiiebung  ber  S8eid)teile  an 
bemfelben  unb  fchüpen  ihn  auch  »or  Zrud  tc.  Zer 
ben  Stumpf  aufnehmenbe  Zeit  hat  gewöhnlich  bie 
(tonn  eined  gepolfterten ,   bette  Stumpf  angepafeten 
unb  mit  weichem  Seber  überjogenen  Zridhterd. 

Aud  ber  großen  3aht  Pcrfdiiebener  Äonflruttionen 
ftttb  fotgenbt  atd  bie  bewährteren  hetBorjuheben.  ffür 

bie  untem  fijtremitäten :   bad  AitglefeB*©ottf4< 
©ein,  Bon  ©ott  in  (thelfea  1816  für  ben  wfarquid  P- 

Anglefen  oerfertigt,  ift  in  finglanb  febr  perbreitet. 
Zad  ©ein  Pon  Sfttliam  Selpbo  itt  Kern  fjorf  ift 

eine  Serbefferung  bed  Angtefep  •   ©eines* ;   ed  (oftet  ca. 
800  3Hf.  Zad  Bom  Siedtanifcr  ©edmann  in  Kiel 

nach  Edmarchd  Angabe  (onftruierte  ©ein  enthält 
etnett  guten  Sniegetenhuecbaniämuä  unb  eine  febernbe 

itarriditung  jur  ©eugung  bedÄniegelentd  unbStre(» 

hing  bed  rfujigcientd  (©reid  160  wit.).  Zie  Ober* 
fdientelhülfe  ift  emKorb  aud  Stahlftangen,  Kniemed)a> 
nidmud  aud  §ol(triten  mit  Stahlfpirate  hinten  unb 

SummigurtBomjurSiegulierungber  Stredung.  Zer 
©Icchantdtnud  bed  Sprunggeletttd  ift  ein  befchrän(ted 

Kugclgetenl,  ber  ̂ eheniufdiautamuss  ein  Scharnier 
mit  jwei  Spiralfebertt.  (Gewicht  2,is  kg,  ©reid  etwa 

150  SRI.  Zad  Sunftbein  Bon  A.  Ui  .n  f   8   in  ©Ijita- 

belphia  würbe  febr  gelobt,  ber  aud  ©eichgummi  bc 
ftehenbe  ffufi  würbe  aber  halb  (ufammengebrüctt, 

unelaftifch,  unb  nun  würbe  bei  jebem  Schritt  ein  ftar* 

(er  Stop  auf  ben  Stumpf  fortgeleitet.  K.®.aud§art» 

ginnmi  Bott  Starts  finb  leicht  unb  bauerbaft  unb  ba» 
her  Biel  im  (Gebrauch-  Siit  bie  bcflen  tünftlichen  ©eine 
finb  bie  Bon  ®efferd  (Berlin),  ©fifter  (Berlin), 

ff.  A.  Schwabe  (Berlin)  u.  a.  ©tan  Wenbc  fid)  für 

©eftettungen  ftetd  an  größere  (firmen.  Zie  neuere 
Zecbml  fertigt  fet)r  gute  (ünftlid)e  ©eine,  mit  benen 

bie  Zräger  lange  Sege  machen,  in  bie  fiifenbahn  ein* 
fteigen  tannen  :c.  Zer  Stüppunft  für  (ünftlicbe  ©eine 

Wirb  jept  möglichl't  auf  bad  Seden  nertegt,  fonft  auf 
beit  Oberfchenlet ;   bie  Stüpung  auf  bem  Knie  (f.  Stetje) 

reibt  oft  wunb  unb  ermttbet  leichter,  ©rimipiell  wid)* 

tig  ift  ferner  bieSertegung  bed  (ünftltcbeuKniegelenld 
hinter  bie  Ad)fe  bed  ©tiebed;  erft  hierburep  Wirb 

ben  Dberfchentel*  Amputierten  bad  fiebere  Sehen  mit 

beweglichem  Kniegelent  möglid)  gemacht.  Zie®eten(e 

werben  pielfach  burch  polierte  ®lad(ugeln  gebitbet, 
3 
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(Meberlilien  —   Qiieberpuppc. 

bie  in  Höhlungen  au«  hartem  Sautjcfjuf  fidj  frei  be- 
wegen. Sehr  geloht  wirb  auch  ba«  Jhmftbcin  Bon 

II.  Ü.  gree«  (SMcw  ©ort),  ba«  eine  feitlidje  ©etpegung 

ermöglich! .   fo  bag  ber  gut)  fic£)  beim  (Sehen  ben  Un- 

ebenheiten be«  ©oben«  anpaßt  unb  ber  öangwef ent- 
lieh an  Sicherheit  getoinnt.  gree«  lonjlruiert  ein 

Shmitbein  mit  einfachem  (gig.  1)  unb  boppcltem 

(gig.  2)  QSelent,  b ob.  Wie  bie  ,Seid)nung  lehrt,  auch 

mit  §ilfe  fich  in  ihrem  Vager  fein  leicht  bewegenber 

,-japfen  unb3ugfebent  ic.  hergeftellt  ift.  ©gl.  ©roß» 
heim,  Sa«  3anität«wefen  cuif  ber  flu«)ieUung  ju 

Chicago  (Serl.  1893). 

gür  bie  ohern  Gjtremitäten  gibt  e«  Biele  Oer- 
fchiebetie,  teilweife  fehr  fomplijierte  (irfapglieber.  Sie 
brauebbarften  fünftlid)en  Oberarme  begehen  au«  rwei 

hülfen  für  Ober-  unb  Unterarm  au«  Veber  ober  SÄe- 
taH  (getriebene«  ©euftlber),  bie  burch  SHetallfdiienen 
am  enbogen  burch  ein  Sdiamiergelenf  Berbunben 

ftnb.  lab  Gübogengefenf  bilbet  eine  £>atbtugel ,   bie 
[ich  im  Unterarm  fpiclenb  bewegt.  Sie  §anb  felbft 

iit  au«  leichtem  fcoljj  gefertigt  unb  übt  entweber  am 
©orberarm  feft  ober  ift  beweglich,  inbem  mittele  eine« 

Singe«,  ber  mit  ber  gefunben&onb  ju  brehen  ift.  Gm- 
unb  flu«wärt«brehung  (©ronation  unb  Supination) 

ben  3wedeit  ber  ©efchäftigung  entfprechenbe  ttnfaß- 
ftücfe  befeftigt,  unb  jwar  eine  mit  gingergelenlen  uer 
(ebene  fünffache  §anb  au«  rein  lodmeltfcben  ©rünben : 

jum  §eben  unb  Xragen  Bon  fchweren  Saften  bient 

ein  ftarfer,  eiferner  ̂ aten,  eine  fogen.iürbeit«flaue 

(gig.  3   u.  4),  jum  Soffen  unb  ©reifen  fehwereröegen- 
fteinbe  eine  mit  einer  ftarfen  gtber  oerfehene  öreif- 

jange,  unb  enblich  jum  Schreiben,  Gffen  eine  eben- 
lolcpc,  bie  aber  natürlich  nur  mit  einer  fdjwachen 

geber  oerfeben  ju  fein  braucht 

Ser  für  ben  Grfapbe«  Oberarme«  beftimmtc Appa- 
rat wirb  mit  ©urten  an  ber  Schulter  befeftigt  (gig.  5). 

©Sie  für  ben  Vtrbeitcr  bie  ©rbeit«flaue  mehr  Iciftet  al« 
ber  febönfte  fünftliche  firm,  fo  bat  auch  ba«  hefte 

Hunftbein  ben  Steigfug  noch  nicht  Berbrüngen  fönnen, 

guntal  feitbem  man 
(Slprop)  bie  Steige 
ebenfalls  qclenlig  ge- 

macht unb  unten  mit 

©olfter  Beffchen  bat. 
G«  fomim  bergt»,  bafj 

bieShmftbeine  häufig 

bieSiarbe  bviicfen,  an 

ihr  jiehen  ober  muttbe 
Stellen  erzeugen,  io 

bnfr  oft  ilire  jräger 

fchlieglid)  bod)  inieber 

gig  1.  rtunpeein  mit 

ctnfa$em  ©eCenf. 
gtfl.  2.  ftungpein  mit 
doppeltem  CPelent. 

au«geführt  werben  fönnen.  9iur  ber  Saumen  febert 

burd>  im  gnnern  angebradite  Spiralfebem  (um  Gin- 
flemmen  leichterer  ©egenftänbe.  gür  gewöhnlich  fleht 

ber  firm,  burch  Spiralfebent  gehalten,  in  redjtwini* 
liger  Stellung,  gür  ben  fünflltehcn  Unterarm  ift  ber 
ilRed)am«mua  Biel  PoUfommcner.  gn  ben  ©clenfen 

ber  cinjelnen  ginger  beünben  flcf)  gebern;  Pon  ben 
gingerfpißen  gehen  Samifaiten  au«,  bie  fich  hinter 
bem  §anbgelenf  Bereinigen  unb  nun  al«  (»et  ftärtere 

Stränge  weitergeben.  ©ei  ber  Wiütürlichen  ©eugung 
be«  Gllbogen«  (chließcn  fich  bei  biefem  SWeebaniömu« 
bie  ginger,  bei  ber  Strecfung  öffnen  üe  fich  Wieber. -i     r.   v   ;ec  •     ...x  t.: 

ber  anbem  $>anb  burd)  $rud  auf  toctfd)icbcne 
geben»  noch  ocrfchiebene  Stellungen  ber  fcanb,  ber 

ginger  unb  ©bbuftion  be«  Säumen«  auÄführen.  Sie 

jjanb  felbft  ift  lädiert  unb  mit  einem  i<hwargen§anb> 
ichul)  iiberjogen. 

Sieht  man  oon  biefen  fompli.perten  Apparaten  ab, 

fo  bleibt  ber  befte  Grfafj  für  einen  tünftlidien  Unter- 
arm folgenbe  ©pmditung  (le  gort,  Siprop,  ©ialhieu, 

©Inger«) :   fln  eine  gut  paffenbe  fjülfe,  bie  bei  (urgent 
Stumpf  auch  ben  Oberarm  umfaffen  muß,  werben 

gia.3u.4.  «rbeiutlauen.  gtg.S.  SilnftlKttr  Oberarm. 

ju  Stod  unb  Steige  griffen,  gebenfall«  legt  man  nie 

ein  tfunflbein  Dor  oödiger  ©emarbung,  alfo  frühe- 
ften«  8   -10  SRonate  netd)  ber  Operatton  an,  wobei 
e«  Ü<h  Bon  felbft  Berftebt.  baß  bie  ©rothefe  für  jeben 

gail  befonber«,  unter  3ufammenwirfen  Pon  flrjt 
unb  Sedjnifer,  gebaut  werben  mug.  ©gl.  griße, 

flrthroplaitif.  ober  bie  (amtlichen  bisher  befannt  ge- 
worbenen liinftlichen  ̂ länbe  unb  Süße  (Centgo  1842, 

26  Safeln);  Slartin,  Essai  nur  li-s  appareils  pro- 
rhetiques  dea  memhres  inferienra  (©ar.  1849);  G. 

Sieter,  Über  fünftliche  ©eine  (Ctrl  1871);  Har- 

bin f   f   i ,   Stubien  über  fünftliche  ©lieber  (im  Auf- 
trag be«  preußiiehen  .Mriegominiiieviumo,  baf.  1881, 

mit  fltla«),  augerbem  bie  ipanbbüchcr  ber  fpejicüen 

Ggirurgie. 
Wliebcrlilicu  (Articulata),  ©ntppe  ber  £>(ior- 

fterne  (f.  b.). 
Wlicbcrmnuu,  f.  ©licberpttppe. 

(Olicbrrniif)  (©licberfrucht,  ©lieberhülfe), 

f.  gnreht.  3.  176. 
(BliebevplSttpe  (©liebermann,  franp  Manne- 

quin), eine  mit  bewegltchen  ©liebem  oerfehene  ©uppc, 

mit  ber  man  bie  Stellungen  unb  Vagen  eine«  ©len- 
fd)en  nachahmen  unb  barfleOcit  fann,  bient  ben  Hünft- 
lent  al«  SRobcll,  um  banach  ba«  ©ewanb  richtig  an- 
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GHieberreijjen  —   ©[immer. 35 

juorbnen  unb  ju  legen,  wirb  and)  bei  d)irnrgifd)en 

©orlefungen  benuftt.  3bre  erfte  Wnwenbung  fdjrcibt 

inan  bem'italienifcben  Waler  gra  ©artolommeo  (1475 bid  1517)  ju. 
Wliebcrrciftcit,  fooiel  wie  ©elenlrbeumatidmud, 

f.  SRbeumatidmud. 
btlicbcrfpinnen  (Arthrogastra),  Drbnung  ber 

Spinnentiere  (f.  b.),  im  ©egenfaft  ju  ben  Spinnen, 
DJitben  ic.  mit  beutlid)  gegliebertem,  weift  in  feiner 

torpf onfpinne,  Phrrtuw  ronlforraJs. 

ganjen  ©reite  bent  ©orberleib  (lieptyalottjoraj)  an* 
geroaebfenem  Hinterleib.  6b  ftnb  metft  (ebene,  nüd)t» 
liebe  Ziere,  bie  befcmbetd  in  ben  Zropen  leben.  Wan 

unterfebeibet:  1 )   VI  f   t e   r   f   p   i   n   n   e   tt  (Phalangidae,  Opi- 
lionidae),  mit  Bier  fepr  langen  unb  bimnett  ©ein- 
paaren,  mit  feberenförmigen  Äieferffllflem ,   opne 
Spinnbntfen ;   bureb  Zrad)een  atntcnb.  H'etbfc  bet 
33eberlned)t  (Äanf.er,  j.  b.;  Phnlangium  opilio). ! 

2)©lorpionfptnnen  ob.  ©eifteljtorpionc  (Pe- 
dipalpi),  mit  Sorberbeinen  in  ©eftalt  Bon  giihlern, 

pifl.2.  B a 1 1 c n f c i n ne,  ßateodM 
»ranooldi«. 

mit  jwei  'paar  gä» 
cbertrnebeen  unb  elf« 
bidjwötfglicbcrigem 
Hinterleib  (gig.  1). 
3)  ©forpione 

(Scorpiouidae),  mit 

Bier  ißaar  gäd)er< 

tradjeen  u.  mitöift» 
ftaebel  am  (Silbe  bed 

Hinterlcibd(f.Slor» 
pione).  4)  Vlfter» 

ftorpionc(Pseudo- 
scorpionidae),  dtjll 

lieb  ben  Porigen,  je' 
bod)  febt  flein,  mit 
Zradjecn,  olpieWif! 

ftaebel.  Hierbier  un« 
ter  mtberit  Chelifer, 
ber  ©iieberflorpion 

(f.  b.).  5)  Sialjeit 

f   pinnen  (Solifu- 
gae),  biefer  ftörperring  mit  ben  beiben  Borbern  eine  Vlrt 

«opf  bilbenb ,   mit  Zracbeen  (gig.  2).  Hierher  unter 
embem  Galeode»  (Solpuga),  bie  Saljenjpinne  (f.  b.). 

(Olicbcrticrc  (Articulata,  Artkrozoa),  in  frühen! 

joologifeben  ©bjtenien  eine  grofte  Unterabteilung  ber 

roirbellofen  Ziere,  Bon  gleichem  Slang  mit  ben  SÄeicb» 
tteren  unb  ©trabltieren.  Sie  umfaftte  bie  Siingel« 

Würmer  unb  ©lieberfüfter  (f.  b.)  unb  würbe  aufge» 
löft,  weil  bie®Iieberfüfter  Bor  ben  tjbdjfteno  guftftunt» 
mel  tragenben  ifiingelwünncm  bureb  ben  ©ejij  ge» 
glieberter  gjtremitälen  auogejeidpiet  Rnb. 

Wlicbcrnng  ber  Kontinente ,   f.  geftlanb. 

(Rliebcrloeb,  b'tMged,  fooiel  Wieöelenlrheuma« 
tidmud  (f.  SRbeumatidmud). 

(Rlicbcrtoürmcr,  fooiel  wie  SRingelwffrmer. 
Wlicbmaftcn  (©lieber,  ©jtremitäten),  bei 

ben  Zieren  bie  beweglichen  Vlnpänge  bco  Sörperd,  be> 
fottberd  bie  ju  feiner  gortbewegung  beftimmten  (glii. 
ael,  ©eine  ic.),  aber  aud)  bie  Dlunbroerfjeugc.  Sie 
befteben  metft  aud  mehreren  ©liebem,  bie  unter  ftd) 
bureb  SRudfeln  beweglieb  ftnb  unb  fo  eine  gegenfeitige 
Annäherung  (©eugung)  unb  ©ntfemung  (Streetung) 
julaffen,  Wie  benn  aud)  bie  ©.  ald  ©anjed  an  ben 

»topf  ober  Stumpf  angejoqen  ober  Bon  ihm  loegge« 
ftredt  werbm  leimten.  3bre  3“hl  >f*  btt  maneben 
Zieren  febr  grob  (©lattfiifter,  Zaufenbfiifter).  3n 

gewiffen  gäUcn  (j.  ©.  bei  strebfen)  werben  ©.,  bie 
in  ber  gugenb  jum  Sebwimmen  bienen,  Bon  ben  er» 
waebfenen  Zieren  ald  giiblcr  jum  Zaften  ober  ald 

Stiefcr  jum  Stauen  ober  ald  Seine  jum  ©eben  Per« 

wanbt.  —   SpejieU  bei  ben  Süirbeltieren  unterfebeibet 
man  unpaare  unb  paare  0.  grftere  finb  Borjflg« 
lieb  bei  ben  gifebett  Berbreitet  unb  bilben  bie  SHilden«, 

Sebwanj«  unb  Afterfloffe.  Zie  paaren  ®.  (logen, 
oorberc  unb  hintere  gjrtremitäten)  geben  Pom  Stumpf 
in  ber  ©ruft,  unb  Scnbengegrab  ab.  ©ei  ben  gifdjen 
unb  jum  Zeit  auch  bei  ben  Säugetieren  ftnb  fie  gleich» 

t'aUä  gloffeit,  bei  ben  Sbgcln  ftnb  bie  Borbem  ju 
gliigeln  umgeitaltet,  fonft  bienen  fte  allgemein  ald 

©eine  jum  Stned)en  unb  ©eben,  feltmer  jum  ©rei- 
fen. Sgl.  ©ein  unb  Statt. 

Wlicbfrbtonmm  (Tumor  albus),  weifte  ©eleitl« 
gefebwulft;  f.  ©elcnlentjiinbung  3). 

Wlicbtoaffcr,  f.  ©elmf. 
(«licbtucicbtuurjel ,   f.  Centaurea. 
©licnfen,  Zorf  im  preuft.  Stegbcj.  Stettin,  SPreid 

Stanbow,  bat  eine  diemifcbc  gabrif  (Union),  ein  gro- 
bes ©ifenbüttenroerf  (Kraft,  ebcmald  bem  ©rafen 

Hendel  oon  Zonncrdmarl  gehörig)  mit  H°ä)ofen, 

Ziegeleien,  gifeberei  unb  (tooo)  460  ginw. 
(Olierftccnc,  f.  ©nibelfteine.  [610f. 
«limmentlnbung,  f.  ©leftrifebe  öntlabung,  ©. 
Wimmer  (Dl ic a,  Dfifa,  Raft engolb.  Saften« 

(über),  Dimeralien,  nteift  beutüd)  Iriftallifiert  in 
monoflineit  Zofcln  unb  fgridmeit  Bon  bejagonalent 
ober  rbombifdjem  Utnrift,  audge jeieftnet  burd)  eine  fepr 
BoUfommene  Spaltbarfeit  nach  ber  Zafelflädje  ober 

gnbfläcbe  (SaRd)  biefer  Rriftalle ,   fo  baft  Re  in  un« 
gemein  feine,  meift  elaftifcb  biegfame  Uamcllen  jcrteilt 
werben  binnen.  Sieben  ber  Hauptfpaltbarleit  Rnbct 

ftd)  anoielcnaldfflefleindgcmengtcil  unb  in  Zonen  ehe- 
maligen flarlen  Webirgdbrudd  Borfommenben  ©lim* 

ment  noch  eine  Slbfonberung  nach  brei  nicht  (eftr  glän« 

jenben,  gegen  bie  ©afid  unter  etwa  114  t   geneigten 
giäcben  (Zrud<  ober  ©leitflädjen) ,   burd)  bie  ber  ®. 
oft  in  breifeitige  pftramibale  ©eftalten  oom  Sludfeften 
vbomboebrifeber  ftriflalle  jerteilt  Wirb.  Dian  erhält 

biefe  0!eitfläd)cn  auch  in  ber  fogen.  Zrudfigttr,  bie 
entfteht,  wenn  man  bie  Spaltblättcben  mit  einem  ge» 
runbeten  Stifte  ftarl  brüdt.  Seichter  ald  bie  Zrud- 
iigur  entfteht  burd)  rafebed  gintreiben  einer  Spijje  in 

bad  Spaltungdblatt  bie  fogen.  Scblagfigur,  eben» 
falld  ein  fedjejtrahliger  Stern,  beffen  Strahlen  aber 

bie  SBinlcl  jwifdjcn  ben  Strahlen  ber  Zrudjcgur  Hal- 
bieren unb  bei  allen  ©limmermineralien  fo  gelegen 

finb.  baft  ber  eine  oft  ctmaö  längere  Strahl,  ber  fogen. 

Seitftrahl,  einer Zrennung  nach  bemSlinopinafoib 

(ber  Sbmmetrieebcne)  entfpriebt.  Zie  Spaltungd» 

blättcften  aller  ©.  jeigen  im  ©olarijationäinftrumcnt 
bailtiq  ben  Sludlritt  ber  Dptijd)en  Sldifen;  lefttere 

liegen  aber  bei  einigen  ©limmem  ber  ©iotitreipe  fo 
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nab«  beieinanbcr,  ba|  ntan  fit  früher  al«  optifd)  ein- 
adjfig  (unb  btmgtmäf)  alb  bcragonal)  anfaf)-  Bie 
C   bette  ber  optiidjen  Vlthfen  fiel)!  nabeju  ftnfrcdjt  ,ju 
berBafi«  unb  »erläuft  bti  ber  einen  Vlrt  ber®.  (bet  ben 
normalen  Biotiten  unb  Bljloflopilen)  jugteid)  »aratlel 

ber  St)mmetricebene  (®.  (weiter  Vlrt) ,   wäbrcnb  ftc 
bei  ber  anbem  Art  ber  ®.  (bei  bem  anomalen  Biotit, 

ben  man  wegen  biefed  »on  bem  ber  gewöhnlichen  Viio- 
tite  abweichmbcn  Berbalten«  al«  A   n   o   m   i   t   bejeichnet 

hat,  fowie  bei  ben  Attali*  unb  ben  fiattglinimcm) 
auch  jugleid)  ju  ber  ©hmmetrieebene  (entrecht  fleht 
(W.  crfler  Vlrt).  Bie  ®.  beftjen  burchweg  geringe 

£>ärte,  meift  2—3,  ein  (pe).  ®cw.  »on  2,7— 8,2.  Cln 
chemifcher  Begebung  fmb  bit  ®.  iUfalitoncrbefilitatc 

mit  mehr  ober  loentger  'JRagnefia;  nach  Bfchermal 
ifomorpbc  Sliftbungen  eine«  Altalitonerbefilifatd 

(K,  H)  AlSi 0,  (wie  e«  rein  in  manchen  SRuätooiten 

»orliegt)  ober  (N»,H)  Al  8i  0,  ((formet  bed  Baraao- 
nit)  mit  bem  OliBinfilitat  l!e,Si04.  Unter  ben  Al- 
falien  ift  Sali  bei  weitem  »erbreiteter  al«  Salron  ober 

Sithion ,   bie  Äaliglimmer  ftnb  alfo  häufiger  alb  bie 
Äatronglimmer  unb  Lithionglimmer  söet  ben  SRag« 
ntftaglcmmtrn  ober  Biotiten  ift  ein  teil  berSfagnefia 

in  ber  Segel  bur<h  Sifenojhbul,  feltener  burch  etwas! 
CaO  ober  BaO  »ertreten;  für  tonerbe  Al,Oj  tritt 

juweilen  Kifenojtjb  Fe-O,  ein.  3n  manchen  ®lim< 
mem,  utntal  in  ben  Lithionglimmern  unb  in  ben 

fogen.  Bblogoptten,  ift  gluor  nachgewiefen.  Bon 
allen  ®Iimmem  wirb  bei  ftarfem  ffllühcn  SSaffer  ab. 

geipalten ;   biefcb  ift  alüRonftitutionhwaffer,  Sali  ober 
Satron  sc.  »ertretenb,  uorhanben.  ÜSait  teilt  bie  ®. 

jejt  in  ber  Segel  in  fotgenber  SBcife  ein : 

1)  Biotite, 
magnefiutnreiefj . 

*2)  V$loflOj>tte, 
ftuor^altig  .   . 

3)  «IfaligUmw«, 

rifen*  unb  mag* 
nefumfrei  .   . 

4)  ÄaUglimmer 

iCBUmmcr  I.  Sri: 

«normt  .... 

£«nboItt$  (tit^on.l 

glimmet) 

URultooitiiftaliglim* ' 
met) 

^arogonit  (Patron* 
glimmer) 

WarganK^erlglim* 
met)  .... 

(Stimmer  II.  Sir t: 

SReroscn  (gemeiner 
SHorit) 

|£epü>omclan  (eifen* 
rci<$) 

.iUjlogopit  (magne< 

finmbal(ig) 

JjJinmoalMi  (mag ne* I   ftumfrei,  etfenojq* \   bulreicf) 

Bie  ®.  ftnb  Wefentliehe  Beflnnbteile  mannigfacher 
Sruptiogeftcine,  friftallintfcher  Schiefer  unb  mancher 

Sebimentgefteine.  Sie  flnb  teil«  primären,  teil«,  wie 

in  ben  §omfcl(en  unb  Serijitfehiefern,  fefunbären 

Urfpruttg«.  Bie  fünfliiche  Barftedung  ber  Biotite 

unb  Bblogopite  (nicht  aber  ber  äKuSfopite)  ift  mehr- 

fach gelungen. 
Biotit  (fogen.  optifd)  einadriger  ®.,  ®ag- 

n ef  i a g lim m e r)  in  ein-  ober aufgewadgeneit  Jfriftal- 
len,  befottber«  aber  in  fdjaligen.  riimig. blätterigen  unb 
idjuppigen  Aggregaten,  meift  febr  bunfel,  grün,  braun, 

fd)t»ar( ,   mit  ftarfem  metaflartigen  Berlmutterglanj, 
gewöhnlich  burdjfdjetnenb  bid  unburd)fid)tig,  mit  fepr 
träftigem  BlcochroiSmttd  unb  juweilen  Aftcridmu«. 

SBan  unterfcheibet  al«  Biolilc  (weiter  Vlrt  ben  febr 
»erbreitetenWerojen  unbSepibomelan,  als  Bio- 
tit  erfter  Vlrt  ben  betn  Statoren  gang  ähnlichen  Vlno- 

mit.  Staojen  (chmil.it  meift  ichwer.  wirb  »on  Salj- 

iäure  Wenig  angegriffen,  »on  fonjentrierter  Schwefel* 
fäurt  »öllig  gerfept,  finbet  fuh  ald  wefenlltdjcr  ober 

afjeiforiicher  Beftanbteil  in  dielen  (Iruptiogefteinen 
unb  friftadmiiehen  Schiefern.  Bei  3erfepung  jerfädt 

er  häufig  in  feine  goldgelb  gefärbte  Schuppen  (ßat- 
A   e   n   g   o   Id).  Schöne  ßnftade  in  Silifataudwltrf lingen 
ber  oomma,  bed  Albaitcrgebirged  unb  2aad)er  See«. 

(Sin  jeriegter  braunroter  bid  gtegelroter  'lWerojjen  ift 
ber  Subei  1   an,  in  unburdjftchtigrn,  fprßben  Bafeln 
in  Baialtiaoen  unb  Buffen.  Ber  Lepibomelan  ift 

ein  (chwarjer,  (ehr  eifenreicher,  burch  Saljfäure  leidtt 

ierfe$6arer  Biotit  bom  Bctdberg  in  VBennlanb  unb 
tn  manchen  £arjer,  fchotti(chen  unb  irifchen  ®raniten 
unb  ®nci[en. 

Bhlogopit,  bem  Biotit  febr  ähnlich,  aber  rot- 
braun, fajt  ei(enfrei,  finbet  fid)  in  tömigen  Salten 

unb  Uoiomiten.  3>nn®albit  (Hithionit,  Sa- 
benglimmer,  Süthionglimmcr  jum  teil),  mit 

d— 8   'ürog.  (fluor,  8—15  Broj.  ISiienoygbul,  1 — 5 
Bror.  Lithion,  grau ,   braun  ober  bunfetgriin ,   finbet 

fid)  häufig  in  deutlichen  ßrijtaUen  auf  3<nnerjlager- 

flätten  im  Srjgebirge  unb  in  Cornwall. 
2epib  oliti)(2itb>ongl  immer  juntSeil),  {eiten 

in  beutliehen  Sriftaden,  mrijt  nur  berb  in  feintönt-g 

jehuppigen  Vlggrcgaten,  pfirflchblüt-  biss  rojenrot  ober 
grau  unb  grünlid),  iftchemifch  Fl,(Li,E),AlISi,Ov 
fchmiljt  wie  ber  3innwalbit  leicht  jur  wetjsen  Berte 
unb  wirb  »ott  gewöhnlichen  Säuren  nicht  angegriffen, 

ginbet  iid)  juweilen  in  ®ranit  unb  grantti(ihen  ®än- 

gen  bei  Sogna  in  SRäbren,  bei  Bentg,  Utö  in  Sdiwe- en ,   bei  3efaterinenburg  tc. 
Bludlooit  (optifih  jWeiadjfiger®.  jumleit), 

in  ein-  unb  aufgewaihicneii  Sriitatlen,  häufig  in  fd)a- 
ligen,  fehupptgen,  aud)  bichten  Vlggregaten,  farblod, 

weif),  grau,  gelbgrün,  mit  metaHartigetu  Bcrimutter- 

glanj  (fi  a   p   e   n   [   i   l   b   e   r),  burihfnhtig  bid  burd)id)einenb. 
Seine  d)eitiifd)e  3u(ammen(eJ)ung  entfpricht  im  all- 

gemeinen ber  gormel  H.K, AlcSiaO„.  Biuofouit 
(chmiljt  gtemlid)  fdjmcr  ju  einer  grauen  ober  gelb- 

lichen Berle  und  Wirb  bon  Saij«  ober  SdjWefelfäurc: 

nicht  angegriffen.  Sr  »erwitlert  (dtwer,  geht  aber 
aud  fel)r  Bielen  Silifaten,  Wie  Crtt)oflad,  Vlnbaluftl, 
Corbierit  ic.,  durch  BerWitterung  beroor  unb  erfehrint 
AtiWeilcii  in  Bieuäomorphofeit  nach  hiefen.  ®u«(o»it 

finbet  (ich  (ehr  »erbreitet  al«  fflemengteil  ber  friftaüi- 
nifehen  Schiefer  (®neid,  ffllimmerföhiefer) ,   ̂Jtnjtlitc 

unb  biclcr  Sebimentgefteine,  befonber«  gut  IriftaOi- 
ftert  in  Orufen  ober  in  groftfömigen  Vlu«id)eibungen 

ber  ©ranite  (Begmatite),  Wneife  ic.,  fo  j.  B.  am  St. 

©ottharb,  auf  Utö,  bet  gaiun,  in  ginnlanb,  Corn- 
wall, am  Ural,  in  Sibirien,  Sorbamerifa  tc.  Ber 

bichtc  3Ru«fo»it  (Seriell,  Bamourit)  ift  (eiben- 

glängenb  (baber  ber  Same  Serijü),  talfartig,  fettig 
nnju fühlen,  grün  bi«  gelblidjiocifi  unb  bilbet,  mit 
fein  bcrteiltcm  Ouarj  gemengt,  einen  Wcfentlichcn 

Beftanbteil  ber  Btotogine,  Senjitfdjiefer  unb  Seri- 

jitaneife  tc. 
Baragontt(9iatronglimmer),kiebem3Ruäfo. 

Bit  entfpr«henbeSatrotiuerbinbung  H4Na,Al4Si,0„, 

nur  in  femfehuppigen  bt«  bichten  Vlggregaten,  gelb- 
lichweifi.  apfelgriitt,  mit  fd)Wad)em  BerlmutterglanA. 
ift  ein  Wefentlicher  ©entengteil  bedBaragonitfchiefer«, 

am  SKonte  Campione  in  Xtfftn,  im  Bptich*  unb  3i!‘ 
lertal,  auf  St)ra,  am  Ural,  Cbem  3«. 

3u  bem  ©.  gehört  auch  ber  Siargarit  (B e r   1   - 

glimmer,  Kalfglimnter),  in  bünnen  Bafeln  unb 
tn  fömig-  blätterigen  ober  lamellaren  Aggregaten, 
febr  »olUommcm  ipaltbar  nad)  ber  Bafl«,  aber  (probe 

unb  in  üametlen  leicht  jerbreeblid),  iiärte  8,6—4^, 
(pcj.  @ew.  2,w  —   8,io,  weif),  rötlcchweifi,  perlgrau, 
ftarl  perlmutlerglänjenb,  burd)iiheinenb ,   in  bünnen 
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Cametlen  burpfiptig.  Stint  pemifpe  3ufammen»  bti  grftfjerm  Seiptum  an  ßuarj  Wirb  btr  ©.  fefter, 
fepuna  entfpript  btr  Sonnet  H,CaAl(Si,Oi,,  tr  ent»  bidfpieferigcr  unb  gept  bei  lurüdtretenbein  Stimmer 
palt  aber  immer  nop  etwad  9iatron  (2  Broj.),  ßifen-  (läufig  in  Quarjitfpiefer  über,  ranprenb  bie  erfitre 
ojpb,  SRajjnefia  unb  ftluor;  fpmiljt  (pwer,  wirb  Barietät  Purp  Bufnapme  bon  Kolorit  (Chlorit» 
ober  non  Säuren  angegriffen.  Sr  (inbet  ftp  neben  gtimmerfpiefer)  oberbonXalf  (Xolfglintmer» 

Rorunb  unb  Spmirgel  auf  9faj:od  unb  fileinafien,  i   djiefer)  bem  Chlorit«  ober  Xalffpiefer  “ich  nähert, 
auch  in  9iorbamerifa  fowie  imCploritfpiefer  ant  ©rei»  gelbfpatfönier  (tob  nicht. feiten 1   burp  Aufnahme  Don 
ner  in  Xirot.  mehr  ftelbfpat  Wirb  ber  Übergang  in  ©neid  Dermittelt 

©.  bient,  aber  nur  in  feinen  großblätterigen,  burp»  (öneiägümnterfpiefer).  3e  napbem  ber  ©limmer 
ftchtigen  Barietntcn  (BJudfoDit  unb  Xätjtopopit) ,   wie  bunfctfarbiger  SBiotit,  hellfarbiger  SWuStoDit,  Dichter 
fte  ftP  befonberd  im  ®ranit  (unb  Junta!  auf  'lieg«  Serijit  ober  Baragonit  ift,  Werben  Biotitfpiefer, 
matitgängen)imUraI  (bei  Jctatcrinburg.  fUabafpfa,  aKuscfooitfCtjiefcr,  Serijitf pief er  oberBara» 
9Äurftnff,  3tmenfee),  in  Sibirien,  in  Ditinbien  (bei  gonitfpiefer  smterfpieben ;   »iele  ®.  enthalten 
tpajaribagp  in  Bengalen,  SRpfote  k.  im  fßanbfpab),  iweicrlei  ©limmer,  «.  B.  Biotit  unb  tKuStobit  ic. 
in  Sorbamerifa  (©limmergniben  bei  Scroorlp  unb  tpier  unb  ba  Dertritt  ©rapl)it  ober  Sifenglanj  (®ijen< 
©rafton  in  9iero  §ampfpite,  in  9!ero  Dorf  bei  S8ar«  glimmer)  bcn  ©limmer  ganj  ober  teilweife,  unb  ed 

Wid),  inSKartjlanb  bei  öowarb  sc.,  in 'jiorbcaroltna,  entitehtöraohitfchiefer, fflrabhitglimmerfchie.- 
in  ben  Blad  £>illd  in  Sübbafota,  in  Colorabo,  9lero  fer  unb  Sifenglintmerfpiefer  (f.b.).  Bon  af» 
Stejico,  in  Kalifornien  sc.,  auch  in  Sanaba,  in  Bra*  jefforifchen  Beftanbteilen  ift  befonberd  häufig  brau» 
ftlien  (©niben  bei  Santa  Cucia  be  Cnrangoln  in  ner  ober  roter  ©ranat,  ferner  Staurpli’P ,   Cpanit 
UPiineb  ©eraed  sc.),  auch  in  Xeutfp-Dftafrifa  (in  ben  (biefe  namentlich  im  Baragonitfpiefer  Don  Ülirolo  in 
Ulugurubergen),  in  ©rbnlanb  sc.  fissbcit,  tu  Derfpie»  Xefftn),  Xunnalin,  §ornbienbe  (®  li  m   m   er  a   nipp  i   > 
benen3weden,  fo  ,ju  geuertüren,  um  bad  Rener  fort»  hotite)  unb  Spiboi .   94)0111,  üiagnctcifen  unb  Xi» 
währenb  beobaditen  ju  fönnen,  ;u  genftcripeiben  in  taneifen,  feltener  pnbet  ftp  Sibrolitp  ober  SiUtma» 
Beru  unb  in  Sibirien,  in  HRafpinenwcrfftättcn  unb  nit  (Sillimanitglimmerfpicfcr).  —   2>er  0. 

auf  Striegdfpiffen .   tu  Campen tplinbem ,   Spufpril»  bitbet  ein  Wiptiged  ©lieb  ber  £)uronifpen  Formation 
ten,  Jtompaßpäudpcn,  ald  Ciptrofetten,  ju  Xedglä»  (f.  b.)  unb  finbet  ftefa  befonberd  päuiig  in  ber  untern 
fern  unb  Dbjeftträgem  in  ber  fflifroflopce ,   in  matt»  Hälfte  berfetben,  in  ber  er  eine  ÜWicbtigfeit  Don  mehre» 
gefchliffenen  Blatten  jurn  Serbeden  Don  Rronleup»  ren  1000  m   erreichen  tann.  £>infiptlip  feiner  Bit» 

tem  unb  ald  Sefteftoren,  rooju  ft«  (ich  ihrer  Ceichtig»  bungdroeife  gehen  bie  Bnftditest  noch  auseinander, 
feil  wegen  befonberd  eignen.  91  ud  ©limntorabfällen  Bon  einigen  wirb  er  famt  bem  ©nein  (f.  b.)  ben  erften 

ftetU  man  Streufanb,  nach  bemWudtopen  mit  Satj»  erftamingdprobuften  ber  Srbe  jugerepnet,  anbre 
fäure  unb  Vludwafdsen  ölimmerbrofate  per,  bie  palten  ipn  für  ein  urfprüngliped  ober  fpäter  Derän» 
ju  ©ranittapeten,  ©alanterieroarcn  sc.,  gefärbt  unb  berted  Sebimentgeftein ;   jebenfattS  enthalten  bie  ©. 

imgefärbt,  benupt  Werben,  vlud)  in  ber  Clettrotep»  einzelner  gurtbortc  nach  bem  mifroffopiipen  Befunb 
nif  erfährt  ber  ®.  audgebepnte  Berwenbung.  3n  fei»  aud)  flnftifcpe  Elemente.  Crganiicbe  IRefte  (Betern» 
ner  geringen  Xurchfditagofähigfeit  (ein  nur  0,o*c  mm  nilest)  fennt  man  nur  auä  bem  auet  eepten  juraffifepen 

bideäQlliminerblatt  wirb  noch  nicht  einmal  Don  einem  Scbimenten  perDorgegangenen,  ©ranat  unb  3oifit 

Secpfelftrom  Don  10,000  Bott  burcpfcplagen')  über»  füprenben  ®.  Dom  'JiufenenpaB  u.  a.C.  in  ben  Vllpen. 
trifft  er  alle  befannten  Stoffe  unb  eignet  iid)  baper  in  ©.  hübet  entweber  flad|e9lnl)6hcn,  wie  imCrjgebirge. 

popem  ©rab  ald  3fotator.  9iur  burep  bie  in  ipnt  Dor»  ober  feproffe  geleifpipen,  9iabeln  unb  Kämme,  wie 

fommenben  fflede  unb  Streifen  wirb  feine  3foIa-  juweiten  in  ben  911pen,  in  91orwegen.  Xte  Berwitte* 
tiondfäpigfeit  mehr  ober  minber  beeinträchtigt.  $e8»  rung  beftept  junäepft  nur  im  medianifcpen  3erfatten 
halb  fteüt  man  and  fleinen  ©timmerblättcpen  mittels  bed  ©efleind  in  fcpeibcnfdrmige  Stilde,  bünne  Sdjie» 
eine«  Silebeftoffeä  ein  ben  natürlichen  @.  erfepenbe«  fer  unb  nach  »ab  nach  in  Blättchen.  2>ie  epemifeihe 

Siatcrial  unb  aud  biefem  3folntion8förper  in  bclie»  3erfepung  gept  ftetö  langfam  Don  ftatten,  unb  ber 
biger  fflröfte  unb  Rontt  per.  Xie  Berwenbung  biefed  enbiiep  jurüdbleibenbe  Bobcn  ift  ber  Begetation  in 

Äunftgtimmerd  (Biifanit)  ift  feboep  baburep  be»  ber  Siegel  niept  fepr  günftig.  Xie  ̂ auptDerbreitungd* 
ipränft,  bafi  feine  SBännebeitänbigfeit  nur  bi8  pöep»  bejirfe  be8®Iimmerfcbiefer8  finb  berXpüringerSJalb, 

ftend  90°  ausreicht,  wäprenb  9!aturglimmer  erft  bei  bag  ®rj<  unb  Siefengebirge,  bie  Subeten,  bie  Salj» 
auperorbentlich  hoper  Xemperatur  fcpmitjt  burger,  Xiroler  unb  «chlor  15er  Blpen,  bie  fpottifepen 

Wlimmcraubctit,  ©eftein,  f.  Xinbeftte.  unb  ffanbinaDifpen  ©ebirge,  ber  Ural,  bag  £iima» 

WlitnmcrbriUcu,  Scpupbritten  Don  ©limmer;  lajagebirge,  bie  Üllcgpaniea  sc.  —   Xie  feftem,  büitn» 
Dgl.  Brille.  fepieferigen  Sbänberungen  werben  pier  unb  ba  junt 

Wlimmcrbiorit,  Seftein,  f.  Rerfantit.  [(f.  b.).  Xacpbeden  benupt ,   bie  guarjigen,  bidjpieferigen  ju 
(ülimmergneig,  fooie!  wie  glimmerreicher  ©neiS  Blatten,  Xreppenftufen ,   Cinfaffungcn,  früper  aup 

©limmergrannlit ,   ©eftein ,   f.  ©ranulit.  jur  ftosiftruftion  bed  Spmeljraumd  in  ben  Sifen» 

©limmcrmclaptnsr,  ©eftein,  foDiet  wie  gtitn  ipmel;bfm  (©eflettftein).  Bon  befonberer  ffiiptig» 
merfüprenber  Üliclapppr  (f.  b.).  feit  ift  bie  Srjfüprung  bed  ©limmerfpieferd,  ob» 

(Bliinmtrmergct ,   ©eftein,  f.  iüerael.  gleip  fte  nipt  fo  bebeutenb  ift  wie  bie  bed  ©ncifed. 

©limnierporubprit,  ©eftein,  f.  Borbbhrit.  Cingelagert  finben  ftp  ©rappitlager  bei  ©olbenitein 
©limmerfanb,  glimmerreiper  Sanb,  befonberd  in  Biäpren,  ju  £>afncr)eH  bei  Baffau,  am  Bic  bu 

im  Xertiär  unb  XituDium  Derbreitet.  Biibi  in  ben  Bgrenäen  u.  a.  O.;  ferner  Cager  Don 

©Itmmctftpitfer,  fpieferiged  ©eftein,  beftepenb  Cifenglanj  unb  9fingncteiien  jm  lirat,  ju  Breiten« 
aud  Ouarj  unb  ©limmer  in  fepr  Wepfelnben  Ber-  brumi  unb  Spwar.(enberg  inSapfen,  ;u  Rupferberg 
pältniffen,  fo  bafi  brr  ©epalt  an  JHefelfäure  (SiO,)  inSpleften;  DonSupfererjen  juCibctpen  11.  Spmiitt» 

irocfpen  47  unb  82  Broj.  imb  ber  an  Xoncrbe  jwi  nip  in  Ungarn;  Don  filberpaltigem  Bleiglan}  in  Ober» 

fpen  36  unb  7   Broj.  fpwanft.  Xie  guarjarmen  Ba»  fcfjleftcrt  sinb  ju  Rirlibaba  (Bulowina);  Don  Cued» 
rietäten  ftnb  fepr  bünnfpieferig,  oft  parallel  gefältelt;  jilber  ju  Sgtana  (Ungarn)  sc. 
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«Slimmerfftenit,  Oeflein,  iooielmic'.Diinelto(f.b.). 
Wlimmcrtrarhht,  ein  glimmcrreid)cr  Xracftljt 

(f.  Xracftht). 

Wlimmcrtrapp, glimmerreicfter  ©net«,  j.  X.  rla- 

fltfcfte«  Material  cnlhallenb,  au«  ber  arepäifdicn  gor- 
mation  in  Saufen. 

©limmliefit,  eleftrifcftc«,  f.  Elcftrifcfte  Gntla- 

bung,  S.  <>10. 
©(impf  (®limpflidj(ei(,  B.  althocftb.  gilimpf, 

»Bngemcffenheit«),  ein  in  (einer  uriprilnglictjen  ©c- 
beulung  oeraltcte«  SJort,  Wirb  je^t  nur  noa)  gebraucht 

für:  ,   Milbe,  Schonung. 

«Mino,  ©roftgcmeinbc  int  troatifch-fiawon.  Storni- 
tat  9lgram,  am  gleichnamigen  gluft,  mit  Sejirfäge- 

ridfjt  unb  a«oi)  1604  froat.  Ginwoljncm.  3n  ber  'Jiät)c 
liegt  ber  Sabeort  Xopuäfu  ((.  b.). 

UlliubotP,  Xorf  im  prcuft.  Rcgbcj.  ©otäbant,  Strcio 

3aud)-Scljig,  am  ffllinb  ower  See,  ber  mit  ber 
iiaoct  in  fdjiffbarer  ©erbinbung  ftebt,  bat  eine  euang. 

Kirdje,  bebeutenbc  3iegelbrcnncrei,  Xampfutabl»  unb 

Xantpffägemüljle.  Cbuli-.mbel  unb  awx»  2714  Ginm. 
Wlinbotucr  Xon  (©änberton),  f.  XiluDium. 

©iiitiann.  Stabt  in  ©ali  jiett,  ©ejirtäp. ©rjemB«- 
lang,  in  fumpfiger  ©egenb,  bat  ein  ©ejirfSgeridü, 
HnnbeSwebichule,  SBeberei,  ©cch>  unb  ©etreibchanbel 
unb  aooo)  4909  polnifcbe  unb  rutben.  Einwohner. 

©linf«,  1)  S   e   rg  e   j   9t  i   t   o   I   a   j   e   ln  i   t   f   cb,  ruff.  Schrift 

jtcller,  geb.  1774  im  (Söul),  Smolenft,  geft.  1847  nt 
Mo«fau,  War  1796—99  Cffijier  in  ber  Armee,  ging 
alä  ©nieber  in  bie  llfrainc  unb  lebte  bann  in  Mo« 
fau.  Er  machte  ben  gelbjug  Bott  1806  mit,  lief)  fid) 

nach  bent  Stieben  Bott  Xilfti  wieber  in  MoStau  nie« 
ber ,   griittbelc  1 808  bie  franjofenfcinblid)c  ^eitfcfjrift 

-Busskij  Västuik«  (»Ruffifdjer  ©ote-i  unb  würbe 
1827  jum  „Henjor  ernannt.  Er  bat  fid)  befottbcr«  al« 
StugenbfcbriftfteUer  einen  9tamen  erworben  burd)  feine 

»Ruffiidje  ©efdjichte  für  bie  3ugenb«  (Moat.  1817— 
1818,  10  Söbc. ;   3.  'Mufl.,  baf.  1824,  14  ©be.)  unb 
feine  »Heftüre  für  Sinber«  (.baf.  1821, 12  ©be.).  Son 

ieinen  übrigen  Schriften  finb  aitjuführen  bie  Xrauer- 
fpiele:  »Sumbeta«  unb  »gürft  Michael  Bon  lieber* 
ltigoW«,  feine  »Memoiren  au«  bent  3abre  1812«, 
»Memoiren  über  MoStau  uttb  ba«  Vltwlanb  non 

1812 — 1815«  u.  a.  Sie  Memoiren  eridjienen  gefönt- 
melt  ©eterSburg  1895. 

2)  gebot  9iifolaiewitjd),  ruff.  Schriftftetler, 
©ruber  be«  notigen,  geb.  1788  im  WouB.  Smolenft, 

geft.  6.  Mär}  (23.  gebr.)  1880  in  Iloer,  würbe  1803 

Cffijier  unb  tämpfte  bei  21uflerlip,  jog  lieh  bann  aber 
auf  emfianbgut  jurüct.  um  fiep  literanfcben  ©efdjäftt» 

gungen  juwibmeit.  1812— HnabnteraläCffijierber 

(Darbe  an  beit  gelbjugen  ber  Ruffcn  teil  unb  würbe 
C   helft  beä  3«maiIowfcben  fflarberegimentd.  Seine 
Xcilnabutc  att  ber  X<dabrifien>©er|d)Würung  batte 

1826  feine  ©erweifung  nach  ©etrofamobit  jur  (folge ; 

bod)  würbe  er  nach  einigen  gapren  begnabigt  unb 
lebte  feitbem  wieber  itt  ©eteräburg  unb  feit  1862  in 

Xwer.  ©.  jeidjnete  fid)  befonberä  al«  mititärifdjer 
Schriftftellcr  au«  burch  bie  »©riefe  eine«  rufftfehen 

DfffjierS  über  bie  gclbjüge  Bon  1805—1806  unb 
1812—1815«  (Mo«t.  1815,  8   ©be.),  >3iigc  au«  bent 
Heben  be«  sfoScütajfo-  (©ctcr«b.  1815),  ba«  büto- 
rifche  (’ientälbe  »©bmelnictij  ober  ba«  befreite  SVleitt- 
rufjlanb«  (baf.  1818,  2   ©be.)  unb  ba3  -Welchen!  für 
ruffifepe  Solbaten«  (baf.  1818).  911«  Xicpter  hat  er 
fid)  einen  9iamen  erworben  burd)  feine  poetifd)cn 

Übertragungen  ber  ©falmen ,   be«  ©ud)e«  i>iob  unb 
ber  ©ropbcicu  fowie  burch  bie  »Erinnerungen  au« 

bent  3abrc  1812«,  bie  gmd)t  religiöfer  unb  patrio» 

tifcher  ©egetftenntg.  Sein  befdjreibenbe«  fflebidjt  »Ra* 
relien  ober  bie  ®cfangenfd)aft  ber  Maria  3oannowna« 

(©eter«b.  1830)  enthält  neben  religiöfenSrgiiffen  rei* 
jenbe  Raturfcbilberungcn  au«  bent  Korben.  ©atrioti« 

fd)en  3nbalt«  ftrtb  bie » »tijjcn  über  bieSchlacht  bei  ©o. 
robino«  (©eteräb.  1839).  -   Seine  Wattm  Vlrobotja 
©awlowna  ®.,  geb.  1795  au«  ber  Satttilie  (Dole- 
nifd)tfchew4tutufow,  geft.  7.  9lug.  (26.  3uii)  1863  in 
Xwer,  bat  ft<b  gleichfall«  in  ber  tuftifeben  Literatur, 
burd)  bie  Überltagung  BonSd)iller«@ebichten(©eter«" 

bürg  1859)  fowie  burch  jablreiche  9touellen  unb  6r- 
baitung«f<briften,  betannt  gemacht. 

3)  3K  t   d)  a   e   1   3   ib  a   it  o   lu  i   t   f   cf) ,   Stomponift,  Üfeffe  be« 

Porigen,  geb.  2.  3«ni  1804  auf  bent  (Dut  feine«  ©a* 
tert  ©omofpaftoje  int  ®ouB.  Smolenft,  geft.  15.  Sehr. 
1857  in  ©erlin,  würbe  im  91belöinftitut  ju  ©eterbburg 

erjogen ,   wo  et  unter  attbern  StlaBierunterricht  Bott 
Sielb  uttb  J).  ©Jatjer  erhielt.  Xurch  feine  Sfonftitution 
wieberbolt  jum  ©ufentbalt  im  Silben  gejwuttgen, 
faftte  er  ein  befonbere«  3«tereffe  für  fübrufftfehe  ©olt« 
weifen,  beren  natürliche  ßannom jicrung  eroergebenä 
bei  ben  berflbmteften  Hehrem  3ta!icn«  (unter  anbem 

©artlip)  J“  erlernen  fucf)te.  (rnbtich  fanb  er  1834  in 
S.  Xepn  in  ©erlitt  einen  gltteflichen  ©cratcr,  ber  ihn 

auf  bie  Sompofition  ruffifcf)  -   natioitn  Icr  Cpertt  hin- 
lenfte.  3n  fein  ©aterlanb  juriidgetebrt ,   brachte  er 

1836  feine  Oper  >Xa«  Heben  für  ben  3aren«  tur 

91uffühmttg,  ein  ©)er(,  ba«  bi«  heute  fid)  auf  bent  Re- 
pertoire ber  rufftfehen  ©übne  erhalten  hat.  (iine  jlBcite 

Oper:  -SHufelait  unb  Hubmtüa*  (1842),  fanb  gleich- 
fall« lebhafte  9lnerfenmtng.  Sntculer  Aufenthalt  im 

Süben  führte  ihn  nad)  ©ari«,  wo  er  ftdj  mit  ©erlioj 
befreunbele,  unb  weiter  nad)  Spanien,  Wo  er  jur 

ftompofition  ber  OuBerturen  »3ata  9lragoncfe«  unb 
»Sine  9iacht  in  SKabrib«  Anregung  erhielt.  $er  Tob 
ereilte  ihn.  al«  er  mit  $et)n  Stubien  über  ©telobien 

ber  ruffifchen  fliturgic  machte.  Vlujfer  ben  genannten 

©Jetten  fdjrieb  er  noch  eine  groBe^nl)! ntifi jd)er  Hiebet 
(barunler  bie  ruffifd)c  Stationalhhmne),  mehrere 

Sammermufifwerfe,  bie  *SSatnarinftaja«  für  Dr- 
chefter,  eine  XarantcBa  für  ®efang  uttb  Xanj  mit 
Drchefter,  jwei  unbeenbete  Shmphoniett  (»Xara« 
©ttlba«)  u.  a.  Seine  »©iemoiren  unb  ©riefwedjfel 
mit  ©erwanbten  unb  ffreunben«  erjchieiten  (in  ruf- 
ftf^er  Sprache)  1887  in  St.  ©eteräburg.  Wo  ihm 

1899  ein  Xentmat  (©üfie)  int  Alejcanbcrgarten  er- 
richtet würbe;  ein  anbre«  fteht  in  Smolenft  Sgl. 

gouque,  Michel  Iranovitch  G.,  d’apris  scs  mb- 
ntoirea  (©ar.  1880),  unb  9tit  ginbeifen,  Diichael 

3wanowitfch  0).  (1.  Xeil,  ©eter«b.  1897,  ruff.). 

(MUuff  (4)  I   i   n   f   f).  Stabt  im  raff.  0oun.  ©oltawa, 
Sfrei«  Siomnt),  recht«  an  ber  Sula,  mit  4   Sturheit  unb 

(1897)  3524  Sinw.,  bie  ftartc  X opferet  unb  Sthneiberei 

en  gros  (©auernpelje  unb  Staflane)  treiben.  Xic 
Stabt,  feit  1446  £>auptort  eine«  unabhängigen  gür* 
ftentum«,  fiel  erft  1667  an  Shtjilanb. 

@linfti,  ©tichael,  fr  Urft,  poln,  ©arteigänger 
au«  einer  fürftlichen  gamilie  tatarifd)en  Urfprung«, 

bie  feit  1494  in  Hilauen  anfäfftg  war,  warb,  naepbem 
er  in  grie«lanb  unb  in  3talien  gefachten,  ©ünftling 
be«  siönig«  Alepanber  Bon  ©ßleii.  Unter  Stonig Sieg 

munb  befd)u!bigt ,   nach  ber  firmte  Bon  Hitauen  ge- 

fireht  ju  haben,  fiel  er  in  Hngttabe  unb  nahm  Xicnfte 
beim  (faren  SBaftlif  III.,  ben  er  1508  ju  einem  6in< 
fall  in  fliiauen  bewog.  Sr  führte  bie  Runen  gegen 

fein  ©aterlanb.  Würbe  aber  gcfchlagen.  Bei  einem 

jweiten  Einfall  nahm  er  1514  Smolenft  burd)  ©er- 
rat ;   Weil  er  e«  trop  be«  ©erfpredjen«  be«  „Haren  nicht 

erhielt,  pcrhanbelte  er  mit  feinem  Steinig.  ©Jafilif  lieft 
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ihn  baher  in  Retien  nach  bem  Jjnnern  iRujslanbS  ab* 
führen.  Xurd)  ©ermitteiung  feiner  Sülchte,  ber  Rärin 

yeletia,  uitb  bei  SiaiferS  Manmiliatt  befreit,  lieg  tlnt 
fcelena,  Wegen  tt)re-3  Übeln  SebenSwanbelS  non  ibm 
getabett,  blenben.  Er  ftarb  1534  im  Retfer.  Der 
polmidje  35id)tcr  SSetljf  bebanbelte  fein  Scfiidfal  iit 
einer  Xragöbie.  ©gl. S8  a   r   n   t   a ,   De  ducis  M.  Glinscii 
contra  Sigiciniindnmregemrebellionet©reSl.  1868). 

(Dfiöm  i Gliöma,  0.  gried).  glia,  »Ritt«),  eine  nicht 

idjarf  lunfdjriebene  ©efd)Wulft,  gebt  auS  einer  Sud)0  ■ 
rang  ber  ©inbefubflaiti  (SHeuroglia) ,   in  tueldje  bie 
nernbfen  Elemente  beS  öeliimS  eingebettet  finb,  her- 
Bor,  wobei  bie  neruöfen  Elemente  »otlfommen  Der* 
brängt  »erben,  fo  baß  baä  ®.  nur  aus  ber  Stairoglia 

beftebt,  bie  wie  eine  unbestimmte,  feintörnige  Maffc, 
in  bie  teil«  runblidje,  teils  onale  Rente  eingelagcrt 
finb,  erfdbeint.  91od)  reitber  an  Semen  ift  bie  uubut* 
lare  Sonn  beS  ©lioms;  »adifett  bie  Rente  ju  großem 
SpinbeljeHen  auS,  fo  entfielt  baS  ©liofarfom; 

beim  ®t)f ogliout  ift  bie  Rroifd)enjetlfubftanj  in 
eine  fdileimige  Maffe  »erwanbelt.  Das  ffl.  tritt  in 
ber  »eigen  Subftanj  beS  ©cbimS  auf,  feilen  im 

Südenmarf,  Wäebft  febr  langfam  unb  ift  au  uub  fite 

lieh  gutartig;  es  wirb  aber  gefährlich,  loemi  fid)  fflefäjje 
in  iljm  entiuideln  unb  blaßen,  fo  baß  fid)  ©lut  in  bie 

©ebintfubflan  j   ergiefjt,  b.  §•  eS  eutftebt  eine  9(pop(e|ie 
(f.  Schlagfluß).  91ucb  an  beit  ©cbtmneruen  tommen 
©liorne  Bor.  «In  ber  ©eßbaut  hüben  fid)  bei  Sinbern 

im  911161  Bon  2 — 4   Clabreit  ©liorne,  bie  man  jugleid) 
mit  bem  ganjen  91uge  ejftirßieren  muß,  troßbem  ent* 
wideln  ftd)  aber  häufig  Siejibioe  unb  töblid)e  Meta- 
ftafen.  ©gl.  ®efd)»ül|te. 

©lion  ifot.  glions),  1)  Crt  inöraubönben,  f. 31anj. 

—   2)  Dorf,  ju  Montveii|  (f.  b.)  gehörig. 
©liofarfom  (gried).),  f.  ©liom. 

Glires,  Crbnung  ber  Säugetiere,  foniel  Wie  92a- 
getiere  (f.  b.). 

Glirina,  Sfagebeutler,  SBurjelfreffer,  ©ruppe  ber 
©euteltiere  (f.  b.). 

Glis,  ber  3iebenfd)läfer. 
®lid  (Sit)«),  febroeij.  Ort,  f.  ©rig. 
©liffabc  tfranj.),  in  ber  Xanjtunft  foDiel  Wie 

34leiffcbritt ;   aud)  3d)litter«  ober  Mutfdibabn  (auf 
bem  Eid);  beim  Stofjfedjlen  eine  Streichfinte  ober 

fjinte  an  ber  Klinge. 

Glissando  (auch  glissato,  B.  franj.  glisser,  »glei- 
ten*, abgeleitet),  bezeichnet  bei  Streid)inftrumenien 

tuten  glatten  ©ortrag  oßne  ©fjentuation  (bei  ©af  ■ 
tagen),  auf  bemRlaoier  einen  ©irtuofeneffett,  nämlid) 
baS  Spielen  einer  febr  fcbnetlen  Xonleiterpaffage,  bie 
nur  Untertaften  benußt,  mit  einein  Singer  (Streichen 
mit  ber  92agclfeite).  Das  in  altem  Rompofitionen 

Borfommenbe  G.  in  Doppelgriffen  (Xerjen ,   Seiten, 
Cttaoen)  ift  auf  bem  tnobernen  ©ianoforte  »egen  beS 
ftarfen  XaftenfaKes  nid|t  ausführbar. 

Glissant  (franj.,  (er.  amu),  glatt,  feblüpfrig;  figür- 
lich fooiel  wie  bebcullid). 

©tiffou,  graitciS,  Vliiatom  unb  ©bbfiolog,  ge&- 
1596  ju  iHampie baut  in  Dorfetfbire,  jtubieite  ju 
Eambribge  unb  erhielt  bafelbft  eine  ©rofeffur,  (am 

1634  als  Mitglicb  beS  Kollegiums  ber  Ütrjtc  nach 
Üonbon,  würbe  Boit  bentfelben  junt  ©rofeffor  ber 

dnatomie  ernaniit  unb  ftarb  1677  als  ©räfibent  beS 

Kollegiums.  Er  lehrte  in  feinem  »Tractatus  de  na- 
tura enbstantiae  energetica«  (flonb.  1672)  bie  Irri- 

tabilität ber  belebten  fjafer  unb  ift  infofem  als  ber 

Urheber  ber  neuern  ©tjjiiologie  unb  bee  ̂ offmann* 
fdjen  unb  ©rottnfeben  SßftemS  anjufeben.  3"  feiner 

Anatomia  hepatis«  (Conb.  1654,  .fjaag  1681)  ift 

bie  nach  ibm  benannte  ffl  1   i   f   f   o   n   f   dj  e   Rapfel  (f. 

©fortaber)  juerft  erwäbnl.  Seine  »Opera  medico- 
physica«  erfd)ienen  ju  üeiben  1691  unb  1711  in  3 
©anbei!. 

©litnir,  f.  9lSgarb. 
©littcrtinb  (ffllitretinb),  ©erg  in  beit  3otun» 

fjelben  ßiorwegens,  im  D.  bcs  ©albböpig,  2554  m 

hoch-  ©nt  Rüge  fleht  ba«  CogierßauS  ©litterbcim. 
Globe, Leiiirt.nloby,  -ber (StiobuS, Erbball *), fron* 

jöftfdie  3eüid)rift,  Würbe  1824  gearünbet  unb  trat 
febr  balb  für  Sbafefpeare  unb  bie  ©ontantil  ein,  bis 
fie  1830  in  ben  $>änben  beS  ©ierre  iferouj  ju  einem 

rein  politifdjeit  (unb  »war  Saint  *   Simoniflifdicn) 
©latt  lourbe.  ©gl.  Rief  i   n   g ,   Le  Globe  (Riirid)  1881). 

Globe,  The  t»bcr®!obuS,  Erbball»),  Sionboner 
(onferBatiBe  ©benbjcituitg ,   würbe  1803  als  Crgan 

ber  ffib'flä  begründet  (batb  Würbe  ber  »Traveller« 
mit  ihr  Bereinigt)  unb  jäblte  anfangs  habe  Staats- 

beamte ju  feinen  ©iinnern  unb  SRitarbeitem.  1866 

medjfette  baS  ©latt  jugleitb  mit  bem  Eigentümer  bie 
politifebe  biiebtung.  Vluch  Würbe  ber  ©reis  Bon  4   auf 
2   ©eure,  bej.  1   ©ennt;  berabgefeßt. 

('Hobecil,  f.  Erböl,  S.  25. 

OHobc-Xbeatcr,  cbematigeS  Sionboner  Xbeater, 
ift  butdb  Sbafefpeare  berühmt  geworben ,   her  beffen 

Miteigentümer  war  unb  feine  Dramen  bafelbft  jur21uf- 

fübrung  brachte.  ES  lag,  1598/99  neuerbaut,  ju©ani- 
fibe  am  (üblichen  Xbemfeufer  unb  brannte  29.  3uni 

1613  gänjtid)  nieber.  'Itufierlicb  war  eS  ad)tcdig  ge- 
formt, ber  innere  3ufd)auerraum  glich  einer  ßiutl  (0); 

bie  Sühne  bade  unseränberlicbe  Vlcdiiletlur  unb  war 

mit  Xapeten  ober  Xeppiheit  behängt.  3m  Süntergrunb 
ber  Sühne  befemb  ficb  aber  noch  eine  burd)  einen 

©orbang  ju  fd)lief|enbe9Wittclbübne,  bie  burd)  geringe 
©eränberungeit ,   wie  burd)  Schließen  unb  Offnen, 

auch  ber  ©bantafie  ber  Rufebauer  bei  beut  häufigen 
Sjenenlocebfel  auf  bie  leidftefte  91  rt  itadjbalf.  über 

biefe  'JJiiUelbüljne  jog  ficb  eine  9lrt  lloggia  bin,  bie 

bei  ©allon-  ober  fvenfterf  jencn  ju  ©erwenbuitg  fam. 
3n  unfrer  Reit  finb  befonbcrS  tn  München  ©erfuehe 

gemacht  worben,  biefe  Sjenerie  mit  ledmifcber  ©er» 
oolltommnung  jur  ©uffübrung  Bon  Shalefpearefdbeit 
Dramen  Wieber  aufjunebmen. 

Globe-trotter  (engl.,  fpr.  6iö6.),  fcherjhaftc  ©c- 
jeichmina  für  jum  ©ergitügcn  retfenbe  Settumfegler. 

®fobtgerinen,  f.  ©bijopoben. 
GHobin ,   f.  §iftonc. 
Globlocephülus,  @rinbwal,  f.  Delphine. 
(Kloboibc,  f.  ©leuron. 
OHoboiu,  foBiel  wie  ©itrogll)jentt. 
©toboSilat.),  (ugclförmig,  auSShtgelnbcflebenb ; 

ffl  1   o   b   o   f   i   t   ä   t ,   Rugelf örmigteit. 

CÖtobofPhäritc,  ju  Spbärolitben  (f.  b.)  rabiat« 

ftrablig  angcorbnele  ölobulite  (f.  Rriftalliten). 
©lobulär  (globulös,  lat.),  fugeiförmig. 
©lobulariajccn,  bifott)le,  in  Europa  unb  ©fien 

einbeimifdje ,   aus  ca.  20  Vielen  beftebenbe  ©flanjen* 

gruppe  auS  ber  Crbnung  ber  Pcrsonatae ,   Stauben 
ober  fleiite  Sträucber  mit  Wedtfelftänbigen  ©tättem, 

jWeilippigen,  in  Röpf^ett  jufammengebvängtcn  ©tü- 
ten unb  jWeitetligen  Spalt-  ober  einfamigen  grüebten. 
Globnli,  fttigeln,  Rügeldten;  G.  tartari  ferrati 

ober  inartiales  (o  t   a   b   I   f   u   g   e   1   n),  altes  Eifenpräparat, 
wefentlid)  auSEifenwemftein  inRugelfomt  beftebenb, 

bient  ju  Stablbäbem;  G.  vaginales,  f.  Suppositoria. 
©lobulicibc,  f.  Immunität. 

©iobuline,  Eimeißlörper,  bie  im  Säofjer  nicht 

ober  fd)Wcr,  Wohl  aber  in  Berbilnnter  Roehfaljlöfung 

löslich  finb  unb  barauS  burd)  SBaffer,  aud)  burd)  21n» 
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fäuem  aeffiUt  Worben.  Sit  frifd)  gefällten  SRieber- 
icfilüge  ftnb  in  neutraler  Saljlöfung  wiebcr  lö«licb, 

fte  werben  aber  »iel  |d)nellcr  al«  bie  Vllbuniine  un- 
löälid).  3Ran  liniert djeibot  Serumglobulin  im 

Blutferum;  3*Hfllobuline  im  äRu«felpla8ntn,  in 

ber  lieber,  in  weinen  Blutförperchen  ic. ;   Jt  r   i   ft  a   1   ■ 

Iin  in  ber  S'riftallinfc  beöVluge«;  ©ierglobulin 
im  ©iereiweifi;  'IKilchglobulin  in  ber  KRilcfi; 
Bfbtoglobuline  (Bfian jenfafein). 

Wlobulmuric,  ba«  Auftreten  ber  ©lobuline  beb 
Blute«  im  £>am  bei  Vllbutninurie. 

(01  »bullten,  mifroffopifd)  deine  tugelige  öebilbe, 

f.  Rriftalliten. 
Wlobulö«  (lat),  fobiel  wie  globo«  (f.  b.). 

(OlobitO  (lat.,  -fiugel«),  titnftliche  'Jiatbbilbung 

ber  ©rbhigel  (©rbglobu«)  ober  ber  .‘oimmelbfugel 
(tb  i   m   m   e   1 8   g   1   o   b   u   S).  Vluf  jebem  ©.  finbet  man  »ur 
Beftimmung  ber  Sage  eine«  Bunde«  auf  berfelben 

bienenbe  Rreife,  bie  SDleribiane  unb  bie  Baratlelfreiie 

mit  bent  Üguator,  beibc  Sgfteme  etwa  Don  10  ju  10°, 
bei  deinem  ©loben  aud)  oon  20  ju  20  ober  bon  30 

iu  30°.  Sunt)  bie  ÜReribiane  wirb  bie  ganje  Singel- 
Räd)e  in  gleidjgrofie  Seile  (fp^ärifetje  3weiede)  gerlegt, 
unb  au«  foloben  Seilen  befiel)!  aud)  bie  Bapicrfläoqe, 

bie  ben  ®.  bebedt,  unb  auf  ber  bie  3c>d)nung  auf« 
etragen  ift.  Sn  bie  Sfugelfläche  nicht  abwidelbar  ift, 
.   h-  ftd)  nid)t  ohne  galten  ober  Kliffe  in  einer  ©bene 

auSbreiten  lägt ,   fo  fann  man  ebene  Bapierftrcifen 

nur  mit  einer  gewiffen  Sehnung  auf  eine  Stugcl  auf- 
deben.  Vluf  biefe  Segnung  ift  Siücfiicbt  ju  hemmen 
bei  foerftcllung  biefer  Streifen  unb  beim  ©ntwerfen 

ber  3eid)imng  auf  iljncn ,   bamit  Re  auf  bem  CS1.  aut 
aneiitanber  fd)licftcn  unb  bie  ©arattelfreifc  feine  ©den 

bilben.  ©ine  Einleitung  fperju  Rnbet  man  unter 

anberm  in  Steinhaufen!  -©runbjligen  ber  matbe- 
matifdien  ©eographie  unb  Sanbfartenprojettion«  (3. 
VSufl.,  Sien  1887).  Sie  SrefjungHadife  bc«  ©.  ruht 
in  einem  um  bie  Stugcl  gebenben  Weffingring ,   ber 

Dom  Viquator  nach  bon  ©ölen  bin  in  je  90"  geteilt  ift. 
3ur  Vlufftellung  bes  ©.  bient  ein  auf  frühen  ruhen- 
ber  horijontaler  Sing,  in  bem  fid)  an  groei  biametral 
gegenüberftehenben  Stellen  CinfdmiUc  befinben,  in 

bie  ber  SReffingring  in  bertifaler  Stellung  eingefefit 
Wirb,  fo  bafi  er  fi<h  jur  fcälftc  oberhalb,  jur  ̂eitfte 

unterhalb  beb  horigOntalen  Singe«  befinbet.  Ser  leg- 
tere  ift  ebenfalls  in  ©rabe  eingcteilt.  Sefit  man  ben 
SReffingring  fo  in  ben  horizontalen  Sing  ein,  bafi  bie 
Bd)fe  oertifal  fleht,  unb  breht  man  bie  Stugcl,  fo  fann 
man  bie  ©röfie  ber  Srehung  in  ©raben  auf  bem 
horijontalen  Brei«  ablefen,  inbent  man  bie  Bewegung 

eine«  beftimmten  Äquatorpunde«  »erfolgt.  3ur  Be- 
ftimmung  biefer  Srehung  bient  aber  aufierbem  nod) 

ein  deiner  3eiger,  ber  am  obem  ©itbe  ber  Srehung«- 
adjfe  angebracht  ift  unb  fich  auf  einem  deinen  firei« 

bewegt.  Scftercr  ift  in  24  gleiche  Seile  (Stunben) 
geteilt.  Bei  uertifaler  Stellung  ber  Vldife  erfennt 

man,  bafi  eine  Srehung  »on  je  16*  einer  Stunbe  ent- 
fpricht.  Vluf  bent  deinen  Stunbenfrci«  fann  man  aber 

bie  ©röfic  ber  Srehung  aud)  bei  jeher  anbem  Stei- 
fung bcrVIchieablefen.  3»r »oüftänbigen Vluärüftung 

eine«  ©.  gehört  ferner  ein  biegfamer  SReffingbled)- 
ftreifen  mit  ©rabeinteilung,  ben  man  benugt,  um 

ben  Vlbitanb  jweier  Bunde  auf  ber  Singel  ju  meffen, 

wenn  biefclbon  Weber  auf  bciu’llgualor  noch  auf  bent- 
felben  ÜReribian  liegen,  ©nblidj  ift  nod)  jur  Crien- 

tierung  be«  Ö.  ein  Stompofi  beigegoben,  ber  gewöhn- 
lich jWifcben  ben  früfien  be«  ©eftelle«  angebracht  ift. 

St  feinere  ©rbgloben  finb  entweber  feft  auf  einem  jiolj- 
fufi  angebracht  ober  beweglich  ouf  einem  foldjen  frufi 

in  einem  ̂ albfrei«,  fo  bafi  man  ber  Vlcpfe  be«  ©.  bie- 
jeniae  Scigung  gegen  ben  $>orijont  erteilen  fann, 
weihe  bie  ©rbaefife  Wirflich  bat  (gleich  ber  geogra- 

phische» Breite). 
Vluf  einem  ©rbglobu«  finb  in  ähnlicher  SBeife 

wie  auf  einer  Starte  bie  Umriffe  ber  freftlanbmoffen 

unb  Ojeane,  ber  Slauf  ber  frlüfie,  bie  Sage  ber  ©e- 
birgäjiige  lt.  a.  aufgejeicbnel.  Ser  ®.  befifit  aber  »or 
ber  im  übrigen  biel  leichter  herftedbaren  unb  beim 
©ebrauch  bequemem  Karte  ben  grofien  Borgug,  bafi 
auf  ihm  nicht  blofi  bio  fron»  unb  Konturen,  foubent 

auch  bie  ©röfienberhältniffe  ber  Sinien  unb  frläcben- 
raunte  naturgetreu  bargoftellt  finb,  Wa«  nid»  beibe« 
jugleid)  auf  einer  Starte  möglich  ift  (ogl.  Sanbfarten). 

Werabe  barin,  bafi  bie  Betrachtung' be«  ©rbglobu« 
geeignet  ift,  irrige,  burd)  ba«  Stubium  »on  Starten 
gewonnene  Etnfehauungen  }U  berichtigen,  befielt  ber 
Hauptwort  beofelben.  Same«  unb  Büfi  {teilten  aud) 

einen  geologiicpcn  ©rbglobu«  (fflerl.  1898)  her.  Vluf 
benSeliefglobcn  worben  aud)  biefcöbenunterfibiebe 

angegeben,  allerbing«  in  ftarf  »ergröfterteut  SRafie, 
Wa«  ihren  pabagogifefaen  ©ert  ftarf  beeinträchtigt. 

Vluf  ben  £>  i   nt  m   c   I «   g   1   o   b   e   n   ift  auficr  ben  er- 
wähnten Streifen,  auf  bciien  man  SReftnf  jenfion  (f.  b.) 

unbSedination  (f.Vlbweicbung)  ablieft,  noch  biefdjein« 

bare  Sonnenbahn  ober  ©dipt'tf  (f.  b.)  angegeben,  bie 
ben  flquntor  in  jmei  biametral  entgegengofefiten  fünf- 

ten, bent  frrühling«punft  unb  bem  .porbflpunft,  unter 

einem  EBinfel  »on  231/«0  fchneibot.  Etufierbent  finb 
bie  bollern  Sterne  unb  bie  ÜMcfaftrajic  »erjeichnet 
fowie  bie  Umriffe  ber  Stenibilber  angebeutet.  Saft 
wir  bie  Sterne  auf  ber  Vlufienfeite  be«  ©.  fehen, 

wahrenb  wir  biefelben  auf  ber  frnnenfeitc  ber  fd)ein* 

baren  ̂ )immel«fugel  ju  erbliden  gewohnt  finb,  be- 
reitet faunt  emftliche  Schwierigfett.  Seähalb  finb 

auch  bie  fogen.  fionigloben  ober  Sternfegcl 
jefit  nicht  mehr  üblich,  bei  benen  bie  Sterne  auf  ber 

(Innenfläche  eine«  hohlen  Segel«  bargefteUt  waren,  fo 
bafi  man  biefelben  in  bon  gleichen  Säiiifelabftänben 
Wie  in  SBirdidffcit  erblidte.  9Rit  bem  fiiamen  S   o«» 

moglobu«  bejeichnetc  ©.  ©arthe  (»Befchreibung 
be«  StoSmoglobu«*,  1833)  1827  eilten  au«  }Wfi©la«. 
halbfugeln  hergeflodten  §immelSglobu8,  in  beffen 
gnnerm  er  eine  höljeme  ßrbfugel  aitbracbtc  friir 

öffentliche  Schauftellungen  hat  man  auch  grofie,  hohle 
©loben  angefertigt,  in  beren  frnnenu  bie  3«f<hauer 

flehen,  hierher  gehört  ba«  »on  SBplb  in  SJonbon  1861 
in  aröfierm  fflafiflabe  bcrgeftcUte  ©eorama. 

Sen  ©rbglobu«  fod  Vinajimanber  unt  580  ».  ßht 

erfun hon  haben;  um  160  n.  ©hr.  gab  ©tolemäo« 

(tteogr.,  I,  22)  Siegeln  für  benfelben'an,  unb  firate« »onURallo«  in  Silifien  entwarf  um  150 ».©hr.  einen 

©.,  auf  bem  »ier  halbfrei«förmige,  burd)  einen  meri- 
bionalen  unb  einen  äquatorialen  ©ürtclojean  gefebio- 
bene  frnfcln  eingejeichnct  Waren.  Sa«  ©ilb  biefe«  in 

©ergamon  aufgeftellten  ©.  würbe  fpäter  ba«St)mbol 
ber  SiJeltherrfchaft ;   in  ber  bhjanttniiehen  3etl  fefite 
man  ein  Streu)  barauf,  unb  biefer  ©.  Würbe  Seid)«- 
apfel.  Sie  §immel«globen  finb  noch  älter,  bereit«  im 
4.  Jlahrh-  »■  ©hr.  trug  ©ubojo«  bie  Stenibilber  auf 

eine  Stemfugel  auf,  unb  ber  »framefifche  Vitia««  im 
VRufeum  ju  Vieapel  trägt  einen  &immel«flIobu8  au« 

SKarmor,  beffen  Vllter  nach  ber  Sage  be«frrühling«- 
punftc«  »on  tioi«  auf  etwa  300  ».  ©hr-  beftimmt 

worben  ift ;   e«  ift  bie«  ber  ältefte  iiimmdeglobu«,  ber 

auf  un«  getommen  ift.  Sie  nächft  ältefteii  finb  ara» 
btfdbtni  Urfprung«;  in  frlorenj  ift  ein  um  1080  »on 
VI« -Sahli  al  SBajjan  angofortiqter  ©.,  im  3Ru- 
feum  be«  Barbinal«  Borgia  in  SeUctri  ein  folcher 
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Globus  hystericus  —   Wloaen. 

Don  1225,  in  SonDon  einer  Bon  1275,  im  mntbcma- 
tifeheit  Salon  ju  Irebben  einer  Bon  1289.  3m  15. 

3a$rl).  Perfertigten  Ncgiomontanuä,  Sd)oner,  §art* 
mann  u.  o.  8>immelbtugeln ;   aub  bem  (jabrc  1492 
itamml  auch  bie  fünftlidx  Grbluge!  SDiartin  Scbaimb, 

bie  in  Nürnberg  aufbeiuahrt  wirb.  2lub  bem  3nbre 

1493  jtammt  ber  O.  coelestis  Bon  Stöft’ler  in  ber 
Sibliotbet  öeb  ©tjmnafiumS  ui  Sonftanj  foroie  bcr 
0.  Bon  Saon.  Wub  Meier  |jcit  ftnmmt  and)  ein 
wabrfcbomlidi  Bon  ©albieemütler  berriibrcnbcr  0. 

(1507  ober  1509),  auf  bem  icboit  Wmerifa  aufgefübrt 

tft,  ein  iolcber  Bon  Sonor  (1510 — 12),  Bon  Soulan- 
ger (1514—18),  eine  ©loDubfarte  Bon  Seonarbo  ba 

Sinei  (1515— 20),  bie  ©loben  beb  Nürnberger  Vljtro* 
nomen  Schoner  (1515,  1520,  1633),  ein  ©.  in  bcr 

Sammlung  beb  <$ürften  Sicdüenftem  (friiber  öaub» 
leb)  Bon  1518(?),  ein  Bergolbeler  0.  Bon  1528  unb 
ein  S»ol jglobub  Bon  1535,  beibe  in  Sarib ;   ber  ©.  Bon 

Nanct)  (1535—40),  ferner  foldje  Bon  gracablori, 
©ernma  griflub,  joboeub  £>onb,  ©erb-  SRercator 
(1541)  unb  Sopel  (1542).  Il)d>o  Stabe  baute  1583 
einen  mefftngenen  SiinunelbglobuS  Bon  faft  2   in 

lurcbmeffer,  1585  Cürgi  in  febr  öorjüglicfjer  Vlub- 
führung  einen  nodi  in  Muffel  befinblidjen  fupfemen 
@.  Bon  0,7  m   lurcbmeffer  für  ben  Sanbgrafen 
Bon  Reifen.  3ni  17.  3<H)rb.  waren  ber  3taliener 
(XoroneUi  unb  bie  SjoUänber  ©idem  3anbjoon  unb 

3ob-  3anfon  Säu  (Gäuub)  m   Smfterbam  burch  ihre 

©loben  beriil)mt ;   eine  ©rblugel  Bon  2,26  m   lurd)» 

meffer  Bon  Släub  ©rben  toirb  nod)  in  bcr  Sunftlam* 
mer  ju  Seterbburg  aufbctnabrl.  Wmberübmteften  aub 

biefer  3*S  tft  ber  jogen.  ©oltorpfcbe  ober  ©oderw'cbe 
Snmmelbglobub,  ben  ber  $erjog  tfriebrtcb  Bon  £iot* 
ftein*©ottorp  burdj  Sbam  Cleariub  unb  ben  tlKedia* 

niler  ftnbreaS  Suftb  aub  Sintburg  Bon  1658 — 64 
anfertigen  unb  ju  ©odert)  bei  Scblebwig  aufileUen 
liefe,  ber  ftd)  aber  feit  1713  cbenfadb  in  Seterbburg 
beftnbet.  (Sr  ift  Bon  Kupferblech,  bat  3,5  m   lurch 
meffer  unb  (teilt  Bon  aufeen  bie  (SrboberflSd)e ,   non 

innen  aber  bie  fciminelblugei  bar,  inbem  bie  ©eitime 
bureb  deine  Söcber  repräfentiert  toerbett.  Sinjenj 
Coronelli  oerfertigte  ju  Vlnfang  beb  18.  3obrb.  für 

Subroig XIV.  jioei  Nicfenglobcn  oon  über  4   m   lurcff 
meffer,  bie  fich  in  ber  ©ibliotbet  ju  SRarlg  befinben. 
3n  neuerer  3eit  aber  unb  fdton  im  Saufe  beb  18. 

3abrb-  fefete  man  bie  foftfpieligen  unb  unbequemen 

grofeen  ©loben  ben  deinen  nadj,  bie,  tnenn  gut  aub- 

geführt,  für  alle  3tBerte,  bie  fidi  mit  einem  ®.  errei- 
chen laffen,  ebenfo  brauchbar  finb;  am  beften  finb 

©loben  oon  20  —   45  cm.  Sehr  Berbient  um  gute 
ISrb*  unb  fcimmeldqloben  maditen  fid)  in  ber  erften 
Öälfte  beb  18.  3obrb  bie  Nürnberger  Offijincn  Bon 
8.  Vlnbreä  unb  oon  Jiomann;  in  ber  jtneiten  prüfte 

bebfelben  (ei  ebneten  jtdi  bie  Bon  Sobe  beiorgten  Stint* 

metbgloben  aub,  bie  feit  1790  in  Nürnberg,  fpfiter 
auch  tn  Serlin  gefertigt  würben.  21ud)  bie  Bon  .ttlin* 
ger  unb  bie  Bon  Rranj  in  Nürnberg,  Bon  Miebig  in 

Seipjig  gefertigten  6rb>  unb  ̂ immelbgloben  gehören 
ju  ben  Bor jflglidhften ;   Schreiber«  (Srben  in  Seipjig 

(Später  Simon  Sehropp  in  Serlin),  Summer  in  Ser- 
lin, 9lbamb  in  Sonbon,  Sauer  in  Nürnberg,  baböeo 

qraphifdte  Jnftitut  in  ©eimar,  1t.  Meitner  (fficpertb 
©loben)  in  Serlin,  Wbanii  in  Sotbbant  reihen  fidi  an 

biefe  ©lobenfabrifen  ebenbürtig  unb  mit  flnroenbung 
mancher  neu  entbeefter  Äunflgrifie  luürbig  an.  ftiam 

marion  (teilte  ©loben  Born  Planeten  Starb  unb  Born 
Stonbe,  n.  Sabe  einenNeliefglobubBomSIonbe  (1897) 

her.  1832Iieferte3.S.  ©rimmntSerlin  »pneumatifcb- 
PortatiBe  ©rbgloben«  Bon  3,75m  Umfang,  bie  mittele 

eine«  SlafebalgeS  aufgelrieben  unb  frei  aufgehängt 
werben  tonnen,  tflufeerbem  erfanb  ber  Soltjtedmiler 

Sranbegger  in  C llmangen  ben  fogett.  3nbu(litmbglo* 

bu«,  ber  jur  praftifchen  lim  fübrung  in  ben  mathema* 
tifd)  geographifchen  Unterricht  tr.  bienen  foll  unb  au» 
einer  mit  tiinfttidiem  Scpiefergrunb  überjogenen  Stugel 
befteht.  bie  bab  (Sin  jei ebnen  unb  Vtubmifchen  ber  neo* 

graphifeben  Slemente  geftattet.  Vluf  ber  fkrifer  Seit, 
aubftellung  19(X)  war  ein  ©.  pon  46  m   lurchmeffcr 

auf  gemauertem  'Boftament  aubgefteüt.  Sgl.  Stall* 
Weibe,  Sefdjreibimg  ber  f Amtlichen  (Srb*  unb  fcim- 
mclbfugel  (2.  Vluif.,  Seipj.  1830);  Steinhaufer, 
(Serbe  unb  Stcmb  unb  ihre  Bewegungen  im  ©eiten* 
raum  (©eint.  1877,  boüftänbige  (tHobuelctire);  ffio* 

rini,  (Srb-  unb  8>immetbgtoben,  ihre  ©eicbiditf  unb 
Sonftruttion  (beutfeh  bearbeitet  Bon  ©üntber,  Seipj. 
1895);  ©oltweber,  ©lobubhittbe  (3.  Rtuft.,  ffrei* 
burgi.  Sr.  1899)unb1er!pimmelbglobub(baf.l883); 
auch  bie  »Sorten  jur  ©efdiiehte  ber  tSvblunbe  I *   (Sb.  6). 

Globus  hystericus ,   f.  8>hfterie. 
Glorhtdlum,  bie  SarBe  ber  glufentufcbeln ,   f. 

Stnicheln. 
Wlocfe,  ein  entweber  Bbtlig  ge|d)I offener,  mir  mit 

Ropilod)  Berfehcner  ober  Born  ber  Sänge  nad)  jum 
3ufnbpfen  eingerichteter  weiter,  tur.jer  Umhang  Bor* 

jugbweife  ber  ÜSanner  im  14.  unb  15. 3nhrh-  ■   ahn» 
lieh  öer  V oite  (f.  b.). 

©locfctt  werben  in  ber  Siegel  aubSronje(®lof* 

tenmetall,  ©lodengut,  ©todeitfpeife)  Bott 
Bcrfchiebener  3ufammen)efeimg,  am  beften  aub  einer 
Segierung  Bon  80  SuBfer  unb  20  3mn  gegoffen. 
Stonualeb  ©lodonmetaU  ift  leicht  fchmeljbar,  fehr 

bünnflüfftg^aufbemSrud)  feintörnig.  bicht  grauweife 
mit  einem  Stich  inb  Siutlicbe,  fprBbe,  fefeloer  ju  brehen 

imb  3U  feilen  Seimifchung  anbrerSJetaüe  ift  für  beit 

Slang  fcbiiblicfe,  boeb  gibt  man  orbinären©.  einen  3»* 
fafe  oon  Slei  unb3inr.  lafe  burch  Silber  ber  Ion  ber 
0.  oerbeffert  Werbe,  ift  ein  Sorurteil,  unb  tatfädjlid) 
finbet  man  in  ältem  0.  niematb  Silber,  wenn  auch 

fromme  ©täubige  bereitwiüig  Silber  jur  $jerfteliung 
Bon  ftirchengtoaen  gefpenbet  haben.  ©.,  aub  Spie» 
neleifen  gegoffen,  finb  wohtfeit,  Bon  ftarfem,  gutem 

Slang  unb  haltbar;  ©ufeftabtgloden  hoben  einen 

ftarlen,  febr  Boden  Ion,  wöhrenb  bie  d- förmig  ge* 

bogenen.  an  ber  Spifee  aufgehanglen  3 1   a   h   1   ft  a   b   ■ 
gelättle  jiemlid)  grellen  Ion  böigen  len  gröfeten 
lurchmciier  hefigen  ©.  an  ihrer SJtiinbung,  bie  gröfete 

SRetalibidfe  am  Schlagring  (Schlag ober  S ran  j), 

b.  h-  jenem  Umfreib,  gegen  ben  ber  Sliippel  fcplägt. 
lie  lide  ber  ©lode  Berminbert  fidj  Born  Schlagring 

bib  ju  ihrer  halben  8>öbe  allmählich.  Bon  ba  an  unb 
in  ber  ganjen  obem  Jpälfle  (Cb  er  lag)  beträgt  ge 
nur  ben  brüten  leil  ber  lide  beb  Schlagring«;  ber 
bünnere  untere  SRanb  beifet  S orb.  1er  lurdjmeffer 

be»s  oberften  leileb  ber  ©lode  (Jiaube,  glatte) 

fleht  ju  bem  ihrer  SRünbung  im  Scrbältnib  Wie  1 :2. 

lie  Schwere  beb  fflöppclb  ober  Sdrtocngetb  be» 
trägt  in  ber  Siegel  etwa  ben  40.  leil  Bom  Weioubt  ber 
©lode.  3ur  Srfcftigung  ber  ©lode  am  fcelm  bient 
bie  auf  ber  ipaube  befinblichc  Sronc,  bie  aub  fechb 

mit  bem  ©lodenförper  juglcidi  gegoffenen  Ipenfeln 
befteht.  lerfeelm  (ffiolf,3od))  befiehl  aub  einem 
biden  Stüd  6iehfni)oIj.  b ab  an  feinen  beiben  Guben 
mit  eifemen  3apfcn  Berfehen  ift,  bie  in  mefftngenen 

Sfannen  liegen,  fo  bafe,  inbem  ber  S>e(m  mittelb  eineb 

tebelb  unb  eineb  Scileb  gefchwungen  wirb ,   bie  junc äuien  nötigen  Sehwingungen  ber  Ölode  entliehen 

(ogl.  ©iodenftuhl).  Vln'  einem  eifemen  Dbr  in  Der 
^aube  (^ängeeifen)  hängt  ber  Stöppel.  lerVIuf- 
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bängungäbunft  be«felben  liegt  tiefer  al«  jener  ber 
©lode,  Klöppel  unb  ©lode  bilben  alfo  jtoei  dknbel 

»on  »erftbiebener  Sänge,  bic  mit  ungleicher  ©efchwin* 
begleit  febtvingen,  unb  beäbalb  fommt  ber  Klöppel 

jum  Hnfcbletgen,  toa«  bei  gleichen  Schwingungen  nie* 
mal«  ber  &ött  fein  mürbe.  Tie  tpöbe  ober  Tiefe 

be«  ©lodenton«  ift  Don  ber  Seite  ber  ©lode  (etn  ber 

Mfinbung)  bebingt;  Stöbe  berölode  unb Mctallftärfe 
finb  Pon  mefentltcbem  Gmfluß  auf  bie  Grjettgung 

eine«  reinen,  angenehmen  unb  lange  naebtönenben 

Klange«.  Grfabrung«gemäß  gibt  eine  ©lode  uon 
0,837  m   Seite  unb  300  kg  ©eWtd)t  ungefähr  ben  Ton 

beä  jtoeigeftricbencn  c.  ©eftiigt  auf  biefe  Siorau« 
iefjung  unb  abgefebett  bon  anbem  Ginflflffen  lägt 

fidj  and)  füt  jeben  anbem  Ton  bie  ©röße  berölode 

berechnen,  fofem  man  ba«  Serbältni«  ber  Sd)Win* 
gungäjablen  ber  Töne  einer  Oltaoe  berüdfiehtigh  3ff 

ber  Turchnteffer  einer  ©lode,  bie  ben  ©runbton  an- 
gibt,  belannt,  fo  erhält  man  ben  Turchnteffer  für 
bie  ©lode  be«  »erlangten  hohem  Tone«,  ittbent  man 

ben  erftem  bitrch  bie  cntfprechcnbe  3djwmgmig«}al)l 
biuibiert.  Serben  bie  ber  einen  Cftaue  attgebörenben 

Turchnteffer  ucrboppelt,  fo  erhält  man  bie  Turdjmet* 
fer  für  bie  gleichnamigen  Töne  ber  Unteroftabe.  Gin 
gut  .jufammengeftetlteä  ©eläute  mujt  nuä®.  befteben, 

beren  Töne  einen  mögliehft  boHlommenett  mufilali* 
(eben  Slfforb  bilben.  Ter  »oütommenfte  Soblllang 
entjtebt  nuä  ©runbton,  Terj  unb  Ouinte,  benen  matt 

noch,  toemt  bier  ©.  erforbert  toerben,  bie  Cftabe  bin* 
jufiigt.  Stach  Sdjafbäutl  folt  bie  Tiefe  be«  Tone«  bei 
übrigen«  gleichen  Serbältniffcn  junebtnen  mit  bem 

üuabral  be«  Turchmeifcr«,  nnb  Wenn  ®.  oon  glei- 

cher Materie  in  ihren  Timcnftoncn  in  gleichem  ilcr* 
bältni«  ju*  unb  abttebmen,  fo  fallen  |id)  bie  Töne 
betreiben  umgelebrt  wie  bie  Kubifwurjelti  au«  bem 

©ewicht  berfeiben  »erhalten.  Gine  jerfprungeneSlode 

»erliert  ben  Ton ;   »orteilbaft  fägt  man  ein  Stüd  her* 
au«,  fo  bafi  fuh  beim  Schwingen  bie  Sprungflächen 
nicht  mehr  berühren,  ober  gießt  beit  erweiterten  Stift 

mit  einer  geeigneten  Segierung  nuä. 
3um  Schmeljen  be«  ©lodettguleä  bemegt  man 

einen  Flammofen.  Tie  flüfftge  Segicntng  wirb  au« 
bem  Stieblocf)  be«  OfenS  burd)  bie  ©uftrmne  in  bie 

Scbntfomt  geleitet.  Tiefe  wirb  in  ber  »or  bem  Ofen 
bcfinblidjen  Ta  mm  grübe  aufrecht  flebettb  mit 

Schablonen  (f.  Sieberei)  bergefteüt.  Man  mauert 
juerft  ben  bohlen  Kern,  gibt  ihm  burd)  Huflegen 

»on  Ton  unb  WbbrcSen  bie  richtige  gönn ,   beftrcicht 
ihn  bid  mit  einem  Wäffcrigen  8rci  au«  S>oljafd)C,  um 

bni)  Slnljafteii  beS  Moboll«  ju  »erbinbertt,  mtb  trod* 
net  ihn  burd)  ein  in  feinem  3nnent  angemacf)te« 
inäfjigc«Seucr.  HlSbamt  wirb  ba«Mobell(S>emb), 
bas  mit  ber  Metailftärfe  ber  ©lode  unb  im  llmrif) 

mit  ber  äufiem  ©lodenform  (ohne  ipenlel)  überein* 
ftimnten  nttift,  auf  ben  Kein  aufgetragen.  Ter  legte 
büitne  Überjug  be«  Mobell«,  ber  bie  ©eftmfc,  Sttanje, 
3nfd)riften  ic.  enthält,  bcfieljt  au«  einer  Mifehung 
»on  Talg  unb  Sach«.  Über  ihn  wirb  fd)lieftlich  ber 
Mantel  geformt,  ber  fid)  mit  ber  erften  Schicht  ben 

Herjierungcn  genau  anfebmiegen  muß  unb,  nad)bem 
biefe  Schicht  getrachtet  ift,  mit  Sehnt  »erftürft  wirb, 

©ei  bem  nun  folgenben  Troefnen  burdjgeucr  fdjmiljt 
ba«  Sad)S  unb  jieht  fid)  in  ben  Sebm,  woburch  fid) 

ber  Mantel  bottt  Mobell  löft.  Tic  gönn  jur  Krone 

mit  ©iefilod)  unb  Söinbpfeifen  Wirb  befonber«  ange* 
fertigt,  tn  bie  obere  Öffnung  beb  Mantel«  eingefegt 

unb  mit  Sehnt  befeftigt.  'Kai]  bem  Trodnett  Wirb 
ber  Mantel  abgehoben,  bas  auf  bem  Kent  figenbe 

Mobeü  ftüdweifc  weggebrochen,  bcrKent  mit  Steinen 

unb  Grbe  gefüllt  unb  bann  feine  obere  Öffnung  mit 

Sebm  gefchloffett  unb  gehörig  abgeglichen,  ©leid)- 
»eitig  wirb  baS  fcängecifen  in  ben  Sebm  eingefcnlt, 
fo  ba&  bie  mit  SSibcrhalcn  berfehenen  Schentel  beim 

©ujj  oon  bem  Metall  eittgefdtloffcn  werben,  ̂ ulegt 
Wirb  ber  Mantel  über  ben  Kern  berabgelaffen  unb. 

nadibem  bie  guge  runb  um  feinen  untern  Staub  mit 

Sebm  »erjtricben  Worben  ift,  bie  Tnmmjjrube  jur 

Sidierung  ber  gorm  böüig  mit  Grbe,  canb  unb 
Hfd)e  eingeftampft  unb  bie  ©ußrinne  »om  Ofen  nach 

bem  ©ießlod)  angelegt.  Stach  bem  @ießen  lägt  man 
24 — 48  Stunbcn  abtiiblen,  entleert  bann  bic  Tamm  * 
ruhe,  entfernt  ben  Mantel  unb  winbet  bie  ©lode 
erauS.  Tie  Hngüffe  werben  nun  abgefägt,  bie  ©lode 

befeilt  ic. 
©   e   f   d)  i   <h  1 1   i   d)  e   S.  Kleinere  ©.  benugten  bie  Sigtyp* 

ler  bei  ihrem  KultuS;  and)  bie  Slffprer  hatten  Deine 

©lödeben,  unb  Slaron  unb  bie  .f>ol)enprieiter  ber  3u* 
ben  trugen  golbene  ©lödeben  an  ihrer  Hmt«trad)t. 
Öei  ben  ©riechen  bebienten  fid)  bie  hnciter  ber  8«rfe* 
Pbone  unb  Kt)  bete  ber  ©.  Tie  Stömer  benugten  ©. 

im  fjaufe  unb  ju  Slnfünbigungeit  öffentlicher  8er* 
fammlungen,  währeub  große  ®.  erft  in  d)riftlitber 
3eit  Hnwenbung  fanben.  Tie  älteften  großen  ©. 
würben  gefebmiebet,  benötig  berfeiben  foll  nach  einer 
fett  bem  früheften  Mütelalter  oerbreiteten,  aber  nicht 

haltbaren  Sage  SiaulinuS,  Sifdjof  oon  Stola  inKam* 

paniett  (geft.  430),  ju  Slnfattg  bes  5.  3ahrb-  erfun* 
ben  haben,  unb  bic  Kirche  beSfelben  in  Simitüe  bei 

Stola  rühmt  fid),  ben  »älteften  ©lodeutunn  in  ber 

Ghriftenheit«  ju  hefigen.  3ebenfaüS  blühte  in  Stola, 
begünftigt  burch  bic  reichen  unb  reinen  Kupfertrje 
KampamenS,  fchon  früh  ber  ©lodengufj,  unb  meift 
Wirb  ba«  lateinifche  fflort  campana  (große  ©lode) 

unb  nola  (Deine  ©lode)  »on  Kampanien  unb  Stola 

hergeleitet.  Ta«  beutfebe  öort  ©lode  ftammt  Wahr* 
fd)ctnlidj  »om  altbochbeutfchcn  klochön  ober  kloppen, 

fchlagen,  worau«  auch  ba«  franjöfifdfe  cloche  gebil* 
bet  ju  fein  fd)eint,  unb  fommt  fchon  im  8. 3“brt).  Oor. 
Ten  fird)lid)en  ©ebraud)  ber  ®.  foll  nach  einigen  ber 
heil.  8 auluutä ,   nach  anbern  ber  8apjt  Sabinian 

((>04)  eingeführt  haben,  hierüber  ift  nicht«  Sichere« 
befannt,  man  weiß  nur.  baß  bie  ®.  im  7.  3abrb-  in 
tjranfreid),  unter  Karl  b.  Wr.  in  Teutfchlanb  befannt 

waren  unb  im  8.  3abrb-  bie  oittc  auffam,  fie  feier* 

lidb  ju  weihen  ober  ju  ■taufen«.  3«  ber  orientaliftben 

Kirche  fanben  bie  ©.  865  Gingang,  al«  ber  grieebifchc 
Kaifcr  Michael  bon  bem  oenejtaniichen  Togen  Orfol. 

jwölf  grofte  Sronjeglodcn  jum  ©efchenf  erhielt  unb 
biefe  auf  einem  eigen«  bierju  auf  ber  Sopbiettfirdbe 
errid)tetcn  Turnt  aufhängen  lieb.  3bren  fiöbepunft 

erreicht*  bie  ©lodengießerei  ju  Gilbe  be«  15.  unb  ju 
Slnfang  be«  16.  3aprh-  Tie  größten  unb  woblDiu 

genbflen  ©eläute  gehören  biefer  (Seit  an,  in  ber  and) 
1467  bic  ©iDdenfpicle  oont  ©lodengießer  8art!)o • 
lomäu«  Kned  )u  Hloft  in  glanbent  erfunben  würben. 
8anoccio  oerbefferte  ju  Slnjang  be«  16.  unb  Merfenne 
ju  Slnfang  be«  17.  3al)rh-  bie  Konflruftionen ,   unb 

'Ceter  Gmonb  in  Slmflerbam  gab  ju  Gilbe  be«  17. 
3af)rb.  beftimmte  ©efege  unb  brachte  e«  bahtn ,   bafj 
ber  ooüe  ©mnbaHorb  mit  ber  Terj,  Ouinte.  CDabe 

unb  obem  CItabe  gehört  tourbe.  Ter  Sotbringer 
Wemottb  (teilte  1645  ju  3ütphen  an  ber  f)ffel  ein 
©lodenfpicl  »on  26  ©.  auf,  beren  größte  2000  kg 

wog  (»gl.  ©lodcnfpiel). 
Tie  größte  ©lode  Teutfchlanb«  ift  bie  (»on  yamm 

in  tfranfenthal)  breimal  umgegoffene  unb  1875  in  ben 
Tone  ju  Köln  abgelieferte  -Kaijerglode« ;   biefclhc  ift 
3,25  in  hod),  hat  am  StbaDranb  3,42  m   Turchnteffer 
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unk  Wiegt  26,250  kg.  Xie  Xidc  ber  SBattbung  om 
Sdjlagranb  beträgt  29  cm,  an  ber  Srone  8   cm.  Irr 
Klöppel  »t  3   m   lang  unb  wiegt  765  kg.  Ser  Ion  bcr 
©lode  ift  D   (nid)t  Cis).  1891  mürbe  in  Tlnnect)  eine 

©lode  tion  25,000  kg  gegoffen.  St«  in  bem  mittltrn 

Xomturm  su CltitüK  beimblichelBlodc  wiegt  358 3tr., 
bie  ttcoft«  ©lode  auf  her  St.  StephanSttrcfie  ju  S3ien 
354  3tr-  unb  mit  Kloppet,  §elm  unb  ®ifenwert  514 

3tr.,  eine  ©lode  im  Xotn  ju  Erfurt  wiegt  275  3tr., 
mit  bem  11  3lr-  fdjroeren  Klöppel  unb  fonftigent 

Sifenwerf  300 3tr.;  fie  würbe  1497  gegoffen,  nad). 
bem  ihre  Sorgiutgerin,  bte  bebeutenb  idjmerere  >3u* 

iannc«,  bei  einem  ©raub  1472  gefdfmoljm  war.  Sie 
größte  ©lode  ber  Seit  bef©t  bcr  Kremt  ju  äHoSfatt 

mit  12,327  ©ub  (201,916  kg),  18  m   Umfang  unb 

einer  ,\>öbe  »um  5,8  m.  Sie  ©lode  ift  1533  gegoffen, 
fiel  beim  tftranb  »on  'ilioetau  ijerab  unb  gebt  feit 
1836  auf  einet  ©ranitunterlage  neben  bem  .Iwan 

Welikii«  (»Johann  ber  ©roße« )   genannten  ©loden- 
türm  im  Kremt  tu  ©toSfau,  71  ud)  in  China  gibt  cd 
®.  oon  anfebntidier  ©roße  unb  »on  hohem  7111er,  fo 

ju  geling  eine  eifernc,  1250  3t».  fctimer  unb  4,r,  m 

hodi ,   bie  bcr  Staiier  ©ong-Io  1403  gießen  ließ.  Tille 
djineftichcn  ffl.  haben  eint  eigenliimlitbe  gönn,  ittbem 

»te  fid)  gegen  bat  Sd)!agnti'g  bin  nullt  erweitern,  mit nur  höijemen  Klöppeln  »erleben  unb  oben  burdi- 
bobrt  finb,  toaäl  bat  Sdiail  »entarten  toll.  —   ÜJiit 

ber  laufe  ber  0.  (f.  ©lodcnrcd)t)  idieint  aud)  ju- 
gteidf  berTtberalaubc  mit  aufgefomnten  ,ju  fein,  burrf) 
ir  Säulen  bie  ©ewittcr  »ertreiben  ju  tiinnrn.  Xiefer 

©taube  fpritbt  iid)  in  »icten  Jnfebrifien  berjelben  nu«, 

bie  überhaupt  bie  3ett,  in  ber  bie  ffl.  gegoffen  würben, 
meift  treifenb  cbaraftenficrcn.  ©gl.  It)ierS,  Traitä 

des  clochen  (©ar.  1721,  grunblegenbeS  Bert);  Dtte. 
©lodentunbe  (2.  Slufl-,  SeiM.  1684;  »adßrag,  Stalle 

1891);  Sfarjer,  Xi e   ©lodengießerei  (Sehn.  1854); 
3eh«.  fgiftoriiibe  »otijen  über  bie  ©lodengießerfunft 
beb  löiütelalter«  (SRünft.  1857);  Sutiö,  Account 

of  church-belia  (Djff.  1857 );  '-Bilde (er,  Beiträge 
mr  ©lodentunbe  (Tlacßen  1881);  Sd)oenermavf, 

Sie  SUrrSbeflimmung  bcr©.  (Scrt.  1889);  31  ein, 
©nfdjauunaStafel  für  ben  ffilodengufj  (©otßa  1897). 

<01odcnbtumc,  ©ftanzengattung,  $.  Campanula. 
(Ölodcwbliitler,  i.  Kampanulazeen. 

«Uotf enbofe ,   iooiel  Wie  ©lodentonne,  f.  See. 

jeifben. 
Wlorfeitboii,  »ümbergrr  Rünflterfamilie  be«  15. 

unb  16.  (fahrt).,  au«  ber  S&imntur*  unb  ©laSmater, 
JhUJferfirict ,   gormfdmciber  unb  JUuminiften  her- 
»orgegaugen  finb.  Xie  bebeulettbiien  finb: 

1 1   Vllbert,  genannt  bec  ältere,  Supferftedier,  gtb. 
um  1432,  topierte  Siel  nodi  Sdiongauer,  beffen  «til 
er  annabm.  Sr  war  eine  3cit(ang  in  Sttrjburg  tätig. 

—   2)  VUbert,  genannt  bcr  jüngere,  ©labmaler, 
gonnfthnciber  unb  JUuminift,  war  bis  um  1543  in 

Nürnberg  tätig.  StBon  tennt  »on  iftut  eine  geige  »on 
32  Seiligenbtifien  in  Sjoljftbnitt  unb  ©lasgetiüUbe.  — 
3)  »itolaus,  Miniaturmaler,  Sdjüler  feine«  ©a- 

lerb  ©eorg  @.  (geii.  1520),  ßbmüdte  eine  SHtilje  »on 

SSeß-_unb  tüebetbtidjent,  bie  fid)  itt  ber  £>ofbibliott)et 
unb  Stiftofirdfe  ju  Vlfd)affenburg  beftnben,  mitStanb- 
»crjierungen  unb  Miniaturen,  bie  weniger  burd) 

Sidtabeit  ber  3ei*nun8  »I«  burd)  Stcbhaitiafeit  bcr 

garbc  beroorragenb  finb.  Xic  ©ibtiott)ct  ju  Bolfen* 
buttel  beiigt  »on  ibm  eine  ©ibel  mit  Miniaturen  nad) 
Sürerb  spoljfcfinitten.  Sr  ftarb  1560. 

®to(tcncgliauftorr  f.  Srlmuitor. 

Mtodcnfabrt  beißt  ber  'H(ittwod)  »or  Oftem,  an 
bem  nad)  bem  SolbSglaitben  alle  gtweibten  Äirdjen- 

W[  o cf  citfapitfU. 

gtoden  nad)  »om  tum  ©apft  fliegen,  um  am  Sonn- 
abenb  barauf  an  tort  Stellen  jurüdjutebren. 

©lotf  eugefä  ft  c,  große,  glodenfönnige  Tongefüfjr, 
bie  in  »orgefd)id)tlid)at  ©räbem,  mit  bem  ©oben  nad) 
oben  über  biellmxbenurncn 

gcftütpt ,   aufgefunben  wür- ben. 

(Olocfcitffuft,  f.  ©loden. 
©lodengut ,   f.  ©ronje, 

S.  454,  unb  ©loden. 
(vliotfenharmonifa,  f. 

©labhannontta. 

(IMorfcuhilgcI,  f.  ©rü- 
ber, »oracftbicbllitbe. 

(Olorfcnfabitell,  feit  ber 

Siitte  bc«  11.  (lalitb  auf- 

Irctenbe  gorm  bc-3  S’apitellä 
itt  ber  romanifdjen  ©auiunft,  einer  umgetebrten 
©lode  äbnlitf),  ift  oft  mit  retther  Omantentif  über* 

jogett  (f.  Tlbbilbung). 
(Olotfcnmagnct, }.  @o!»anouteter,  S.  306. 

(Olodenmctall,  f.  ©ron.je,  S.  454,  unb  ©loden. 

©hMfentnüßle,  ©orriebtung  jum3erüeinem»on 

»inben  (Soße).  ©Jurjetn,  garbböljem  u.  bgl.,  be- 
liebt ber  .vjnuplfadic  nad)  (f.  Tlbbilbung)  au«  emetu 

alodenfönnigen  f)Ot)len 

Sfartgußtörper  A,  mit 
ftbraubenförmig  »erlait- 
fenben»iffcln  unb  einem 
inmenbig  ebettio  gertf. 

feiten  ̂ artgußmantel  C, 
mit  Wuffdnitlenimpf  B. 

Xurd)  Srebung  bed 

SKablförperd  A   erfolgt 

bie  aUmäblttbe  3c»fifl' 

neruna  be-i  eingeworfe- 
nen Slatcriaib,  wobei 

eine  ©erftbiebung  »ott  A 

mit  bem  gußlager  F   bie 
gemtjeu  beä  ffiablgutcd 

regelt.  Kleinere  ©lot- 
fenmüßlen  bienen  tum 
SRaßleu  »on  Kaffee(Ra  f   ■ 

f   e   c   itt  ü   b   1   e).  ©feffer,  ®e* 

Wurf,  jutn  garbtetben  ic. Wlodctirccßt  nt  im  fird>enred)tlid)en  Sinne  bcr 

gnbegrifj  aller  auf  ©enebiftum,  Sigentumäretßt,  ©er* 

fügungägewatt  unb  Unierbaitungipßidit  bersftrißen- 
glodcnbejügliißettSeihWfäbe.  Xieffieiße  bcr®loden 
(benedictio  genannt,  ni<bt  conaecratio) ,   bie  hu 
8.  3abrb.  auflnnt,  ift  und)  tatbolifißem  lVirtbrnred)t 

bifiöflicbcjiS  »cftrtimtfdit  unb  gefeßiebt  in  feierlicher 

Seife  mittels  ©bwafeßung  mit  einer  au«  3al|  unb  SBa*. 

fer  gemiftßten  glüffigten  (©lodentaufe  im  Sötte* 
munbe),  Salbung  mit  liranfenöl  unb©eiTid»tung  be 
ftimmter  ©ebete,  wobei  bie  ©loden  gewi>l)it!idi  aud) 
beit  »amen  eine«  ̂ eiligen  cchalten.  Xunh  bie  Seiße 

Werben  bie  ©loden  res  sacrue,  b.  h-  gum  gotleSbienß* 

lithenunbfonfligenthiblithenl'lebraudsbeiiimmt,  unb 
prinzipiell  nimmt  baber  bie  ftuchengeroalt  bte  ©efug« 

niä,  ©eftimmungen  über  bie  ©enugung  ber  ©loden 

ju  ücjfen,  für  fid)  in  ©nfprud).  Sie  ©c'ühajfung  ber ©loden  unb  ber  Unterhalt  be«  Wlodenfluhlv  liegt  ben* 

jenigen  ob,  wcldje  bie  ©aupilidit  an  ber  Ritd)c  unb 

inSbcf.  am  ßird)turm  ju  tragen  baten.  Kraft  bebfiir* 
tbenhobeitSredjt»  Wtube  übrigen«  bcr  ©ebraud)  ber 
©loden  mannigfaih  and)  burd)  (taallidje  ©efeße  uttb 

©erorbnungen  geregelt.  XaS  früher  gebriiudilithe 
fogen.  ®.  (droit  snr  les  clochea),  wonach  bie  ©loden 

®lo<(cnmflQle. 
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einer  eroberten  Leitung  ber  SeIagerung«artiDerie  gt< 
hörten  unb  bie  Bon  ber  Stabtbepörbe  ju  bejaplenbe 

mfidtauf«fumme  jroifipen  bem  Kommanbanten  unb 

ber  3Rann(d)aft  Berteilt  tunrbe,  barf  jept  feit  ber  ®rüf- 
felerßrftärung  Bon  1874,  Art.  8,  alb  befeitigt  betracp- 
tet  »erben. 

(flloifnifrhlag  (9li>rfcben),  bas  glodentonäpn* 
liebe  Srdingen,  bas  entfielt ,   tnenn  man  auf  einer 
Sioline  ober  Biole  eine  tiefere  Saite  mit  bem  Sogen 

triftig  anftreiebt  unb  babei  anbre  Saiten  mit  ben 

Ringern  fanft  berührt.  Ser  ©.  gilt,  Boniepmlid) 
wenn  er  (ich  auf  allen  Saiten  gleich  ftarl  Bemebintn 
lägt,  als  Beweis  einer  guten,  gleichmäßig  bibrierenben 
Sefonan.jbecfe. 

WlocfcnfBcifc,  f.  Oranje,  S.  454,  unb  ©loden. 
Wlorfenipicl  ( fron j.  Carillon,  ilal.  Gnriglione), 

em  in  frühem  ̂ ahrhunberten  fehr  beliebte«  muftfa- 
lifdje«  Jnftrament.  Xie  gröfite  Sri  beS  ©lodenfpiel« 
finbet  ficb  auf  Kirchtürmen,  too  eine  Slmabl  tleinerer 

©loden  bureb  einen  Uljrwerfmechaniemu« mit  SBaljen 

loie  in  einer  Spieluhr  gefpielt  Werben.  Xieje  Vlrt  ift 
befonber«  in  §oßanb  unb  Belgien  fehr  oerbreitet  unb 

lourbe  in  neuerer  Reit  auch  nach  Englanb  Oerpftanjt, 
tuo  man  ben  DlodmniSmu«  rocfcntlid)  ucroolltommt 

hat  (Bgl.  ©loden,  S.  42).  kleinere  ©lodenfpiele  wer- 
ben erittoeber  mit  einer  taftatur  gefpielt  (fo  bie  in 

filtern  Orgeln  für  bie  obere  Hälfte  ber  Älasiatur  Bor- 
fommenben),  ober  mit  fleinen  Klöppeln  gefeptagen,  fo 

befonber«  bie  tragbaren,  früher  bei  üEilitänitufifen 
nicht  feltcnen,  bie  jept  meift  bureb  bie  Sljra  mit  Stahl- 

ftäben  erfept  finb  (f.  Spra).  Xie  3bee  beS  ©loden- 
fpicls  ift  fehr  alt  unb  befonber«  bei  ben  tthinefen  feit 

langer  .Reit  in  ©ebraud);  möglich,  bafi  biefcoüänber 

fte  Bon  bort  übernommen  haben.  Oerühmte  ©loden- 
fpiele  haben  Antwerpen  (40  ©loden),  Brügge  (48), 
SSeebeln  (44),  ©ent  (48),  Xoumap  (42),  Söwen  (35 
©loden).  Xer  berüptutefte  ßrbauer  Don  ©lodenfpielen 

loar  HKattpia«  Ban  ben  ©pebn  (1721 — 86). 
(Btorfcuftube,  ber  mit  Scpanöffnungen  Berfehene 

(Raum  eine«  türme«,  in  bem  bie  ©loden  an  einem 

©lodenftuljl  (f.  b.)  bangen. 
©locfcuftuhl-ÖerüftjumlilufhängenBon  ©loden, 

bat  fo  eingerichtet  fein  muh,  bah  es  ben  nötigen  ütauni 
für  bie  Schwingungen  ber  ©loden  gibt,  unb  bah  bureb 

biefe  Schwingungen  (eine  fcbäblicbeit  SBirtungen  auf 
ba«  Baumert  aubgeübt  werben.  SRan  baut  fie  bod- ! 

artig  au«  (emigem  trodneit  (Sichen-  ober  göhrmholj, 
neuerbing«  auch  au«  ©ifen  (3ig.  1).  Berühmte  alte, 
noch  erhaltene  ©lodenflüple  fiiib  unter  anbem  ber  be« 

Sreiburger  SKünfter«,  ber  3ugleicb  mit  bem  SRünfter- 
türm  um  1273  errichtet  würbe,  fomie  bie  ber  Xonte 

in  Srfurt,  äRep  tc.  Xie  ftonftruftion  eine«  ©loden- 
ftubl«  wirb  beftimmt  bureb  bie  Sefonberpeiten  be« 
©1  odenturms  unb  bureb  Anjal)!  unb  ©ewid)t  ber  9lo(-  j 

-   ©loefenoogel. 

(en  unb  beren  Aufhängung.  SSirb  bie  ©lode,  feft- 

ftehenb  aufgehängt,  bureb  Bewegung  be«  Klöppel« 
allein  geläutet,  fo  ift  bie  Xonwirfung  nicht  gfflnftig. 
Xa«  Schwingen  ber  ©lode  ermöglicht  man  burd)  beren 

Aufhängung  an  jplinbrifche  Rapfen  in  jplinbrifcheit 

Sägern  unb  Anbringen  eine«  hjebel«  über  ber  Xreb- 
aepfe,  an  bem  ba«  Bautefeit  befeitigt  wirb.  Xie  große 

Rapfenreibung  im  jplinbrifchen  Säger  infolge  ber  be- 

beutenben  Rentrifugalfraft  ber  fcp'wingenben  ©lode überträgt  bie  Schwingungen  bureb  ben  ©.  auf  ba« 
XurmmauerWerf;  man  minbert  biefe«  Übel  babutd), 

bah  man  bie  Aufhängeftelle  ber  ©Ibde  im  Xunne  fo- 
weit  wie  mögliih  hcrabrüdt;  bann  aber  auch,  unb  um 

Jlg.  3.  Dflcne«  giß- 3.  Mitterf4e  «agtrung. 

3apf  cnlager. 

aleichjeitig  bie  Arbeit  be«Säuten«juBerringem,  burd) 
Anwenbung  befonberer  Säger,  bie  meift  au«  Stahl 

gefertigt  Werben,  il'ion  unterfepeibet :   1)  ba«  offene 

Rapfcnlagcr  (ffrig.  2) ;   bie«  wirft  wie  eine  Sdjneibe, 
ba«  ©leiten  bes  Rapfen«  ift  unmerflid).  Xie  befonbere 

gönn  Bon  Rapfen  unb  Säger  Berpinbert  bie  ©lode, 

ba«  Säger  ju  Berlaffen  2)  Säger,  bie  eine  wäljenbe 

Bewegung  ber Xrebadp'e  erzielen.  AmSnbebefijpIm- brifepen  ober  eirunben  Rapfen«  3Wingt  eine  runbe 

Scheibe,  beren  Räpne  in  eine  Rapnung  ber  Auflager- 
platte eingreifen,  ben  Rapfen,  auf  einem  ebenen  Stapl- 

lager  ju  roßen.  Xie  Witterfcpe  Sagenmg  brnupt  bie- 
fen  ©ebanten  (<Jig.  3).  3)  Säger  mit  SriftionSfcbeiben, 

bie  aud)  bie  Bocpumer  Aufhängung  benupt  (ffig.  4). 
Xie  SriltionSfcpeiben  hängen  auf  Scpneiben.  4)  Ben- 
bellagerung,  bei  ber  bie  Xtepadjfe  in  einem  auf  Schnei- 
ben  pängenben  Bügel  ruht  5)  Bnjbecp«  Sagerung 

auf  meihelartigen  Sipneiben,  bie  tief  unter  bem  ©lot- 
tcnfcpeitcl  aufrupen. 

Wloifcntnlcr,  braunfepweig.  ®ebücptm«münjen 
non  1843  unb  1844  mit  einer  ©lode  auf  ber  Dfttd- 

jeite  unb  fonft  fepr  Berfcpiebeneni  ©epräge,  jur  ßr- 
innmmg  an  ben  Abjug  laiferlicper  truppen  au«ffiot- 

fenbüttel. Wloifentaiifc,  f.  ©loden,  S.43,  unb  ©lodcnred)!. 
(«lotfenticrcpcn,  j.  Jjnfuforien. 
Wlotfniton  (ital.  Nota  sostenuta),  ÖkfungS- 

monier,  bie  eine  Btobififation  ber  fogen  Mess»  di 

voce  (f.  b.)  ift,  befleiß  aber  nid)t  in  einem  aDmäpliihen 
Crescendo  unb  Decrescendo  ber  Stimme,  fonbern  in 

1   einem gleicpfamwogenben AbfIuhbe«Atem«,  Woburcb 
faft  biefelbe  SSirtung  auf  unfer  Dpr  pernorgebraipt 

wirb,  bie  man  beim  Klang  einer  ©lode  waprniimnt. 
Wlocfcnton,  Künfllerfamilie,  f.  ©lodenbon. 
Wlocfcntonnc,  f.  Seejeidjen. 
WloifcnBcntil ,   f.  Bcntit. 

WIotfeiiBogcl  (Chasmorhynchus  Temm.),  ©at> 
|   tung  au«  ber  Crbnung  ber  Sperling«Bögel  unb  ber 

Digitized  by  Gi 



45 GHodemoeifie 

gamilie  ber  Sfttoöfeer  (Cotingidac),  mittelgroße  Vö- ! 
gel  mit  i«f)r  plattgebriitfrem,  nn  bcr  Spiße  fanft  her- 
abgeneigtem,  fetjr  weit  geflohenem  Sftnabel  Bon 

halber  Kopflänge,  furjläufigen ,   langjcpigen  Säften, 
liemlift  langen  klügeln  unb  mnftia  langem  Schwan). 

Sei  mehreren  Wirten  legen  bie  SJiännften  jur  Ißaa« 
rungüjeit  ein  fftneeWeifee«  IpoftjeitSfleib  an,  mit  bem 

bei  oerfftiebenen  Stilen  1—3  Bom  Sftnabelgrunb 
audgehenbe,  6 — 10  cm  lange,  ebenboljfftroane ,   be* 
fieberte  Sjautteget  fontraftieren,  bie  fift  bei  benSicbed- 
fpielen  ftraff  aufriebten,  Während  fie  fonft  bcrabbnn- 
gen.  Der  0.  (Sftntieb,  C.  nudicollis  Temm.), 

26  cm  lang,  ift  weife,  an  ben  naeften  »jügeln  unb  ber 
nacfien  Reble  fbangrün,  bad  fleinere  Sdeibdjen  ift  am 
Scheitel  unb  an  ber  fiefjlc  fchttar),  auf  ber  Oberfeite 

jeiftggrün.  auf  ber  Unterfeite  gel6,  fftwarj  gefleit, 
am  ̂ alfe  Weifelift  unb  gelblift  geftricbclt.  Sind)  bie 

SÄännften  ftnb  in  ber  3ugcitb  unb  naft  jeber  SJIau- 
fer  grün  unb  Werben  erft  durch  Verfärbung  weife  (bie 
jungen  SSämcften  erft  im  britten  Sebenäiahr).  Der 

©Ibcfner  (C.  carunculatus  Temm..  f.  lafet  ».fjoft- 

jeitbfleiber  I«,  gig.  1)  ift  im  fgod) (eilet leibe  Weife  unb 
bat  auf  ber  Sebndbelrourjel  einen  bohlen  fcbwarjen 
3apfen,  ber  mit  einigen  weifeen  geberdien  befebt  ift 
3>ie  ©lodenoogcl  bewohnen  bie  UrWSlber  Silo- 
amerifas  unb  fallen  burft  ihre  laute,  hell  flingenbe 
Stimme  auf. 

©locfentucihe,  f.  ©lorfenrcftt. 
Wlocfner,  (äloifucrgruopc,  f.  Wrofeglocfner. 
(iMöcfncr,  Vogel,  f.  ©lodenoogel. 
«löcrfcii,  Ärijtia  n,  norweg.  Dichter,  geb.  7.  Slpnl 

1838  in  ilbriftiania,  Wirtte  alb  isftutbireftor  unb  lebt 
feit  1882  inSbriftiania.  Unter  feinen  Romanen  machte 

ber  erfte:  »Sigurd«  (1877),  berechtigtes  Wuffehen,  be» 
fonberd  burft  bie  fftarfen  Stngriffc  auf  bie  SftuI- 
nerhältniffe  unb  ben  VietiSmuS,  bie  f pater  mit  grb- 
feerm  lalrat  Bon  KicUanb  fortgefefet  würben.  Von 

feinen  übrigen  Vierten  ift  »Dagligdags«  (»lagtäg» 
lieft« ,   1886)  herBonuheben. 
Wlogan,  1)  (©rofeglogau)  ftreibftabt  unb 

geftung  (weiten  Ranges  im  preufe.  Regbej.  Siegnife, 
linf«  an  ber  Ober,  83  m   ü.  SR»  bat  3   eBangelifdie  unb 

3   tatft.  Stirften  (barunter 

ber  gotifche  Dom  auf  einer 
Oberinfel) ,   eine  Stjnagoge 

unb  ein  fbniglifte«  3<ftlou. 
3n  neuerer  3*>t  ift  bie  (Sr 
Weiterung  ber  Stabt  burd) 

bie  §inau«fftiebung  bon 
geftungäwerten  ermöglicht 

worben.  Die  3af)I  der  ©in- 
Wobner  beträgt  (t«oo)  mit 
ber  Warmfon  (2  Bataillone 

Infanterie  Sir.  68,  ein  Re- 
giment gelbartifleric  Sfr. 

41,  ein  Vataillon  gußartil- 
letie  Sir  6   unb  ein  Vionierbataiüon  Sfr.  6)  22,147 
Seelen,  baBon  6500  Slatbolifen  unb  716  guben.  Die 

gnbuftrie  befteht  in  ®ifengiefecrei,  SWaftftinen «   unb 
Seifet-,  fernen  (waren-,  jurmuhren-,  3utfcr»,  Stärfe-, 

Sirup-,  Dejtrtn-,  SJiilbel*  unb  fjutfabritation, 
Dampffteflmaftcrei ;   audi  bat  ©.  eine  grofee  litfto- 
;iraet) ifcfte  yinftalt  mit  fnrtbograobifdiemgnftitut.  Ser 
»anbei  wirb  unterftfißt  burd)  eine  Sfeidiabantitetle 

(Umfaß  1902  :   608,_>  ilfitt.  fflf.).  Von  Vebeutung 
fmb  bie  dortigen  SSoIlmärtte.  ©.  ift  ftnotenpunft  ber 

Staatdbafenlinien  fiiffa-Sagan,  ©.-Reppen  unb 
VreSiau-Sfaubten.  ®.  paffierten  1902  auf  ber  Ober 
ju  Verg:  9376  galjrjeuge  mit  406,020  Jon.  Sabung, 

i   —   ©logau. 

I   )ulal:  9952  gahrjeitge  mit  l,959,618Don.  Sabung. 
®.  hat  ein  eoangeltjdieä  unb  ein  fatftotifcfteä  ©pm« 
naftum.Äriegäfcbule,  fürftbifftöfliftedÄnnbenfonpift, 
ääaifenbnu«,  Siafoniffenanftalt  ic.  unb  ift  Stß  eine« 

fianbgerifttd,  ftauptfteueramtd,  einer  Spcjialfom* 
miffton  fowie  des  Stabed  ber  9.  Dinifion,  ber  17.  In- 

fanterie-, ber  9.  gelbartiHerie-  unb  bcr  9.  Staoallerie- 
brigabe.  3u>"Sanbgerid)tdbejirf  ©.gehören  bie 
15  Amtsgerichte  ju:  Veutfeen  a.  C.,  greiftabt,  ©., 

©rünberg,  ©ubrau,  iaalbau,  fjerrnftnbt,  Rarolath, 
fiont  opp,  Sfeufalp  Vol  fwife.  Vnebud.Sagan ,   Sprottau 

u.  Steinau.  —   war  fefeon  ju  Slnfang  beä  11. 3ahrh. 
eine  befeftigte  Stabt,  bie  1109  Bom  ftaifer  Heinrich  V. 
Btrgeblith  belagert  würbe.  UnBermbgenb,  bie  Stabt 

gegen  griebrid)  Öarbaroffa  ju  halten,  ftedte  fie  1157 
ber  4>er jog  felbft  in  öranb ,   unb  erft  unter  »erjog 

^xinrieft  I.,  bem  Värtigen,  erftanb  fie  wieber.  3fad»< 
bem  ber  Ort  1252  jurjiauptftabt  be«  gürftentumS 
©.  erhoben  worben,  erbaute  Ronrab  II.  1260  bad 

Sdhlofe  unb  gab  bcr  Stabt  bemidjeoSfedjt.  Sfad)  Vrje* 

mpflamd  II.  Xobe  (1331)  Berfaufte  fein  Vrubcr  Jo- 
hann bie  ihm  jufallenbe  Hälfte  ber  Stabt  unb  be« 

gürftentumd  au  Vöbmen ,   unb  erft  Saifer  Karl  IV. 

trat  1361  feinen  Vnteil  an  $erjog  fpeinrid)  V.  Bon 
Sagan  ab.  Seifen  Sfadifommen,  bie  ben  ̂ erjogdtitel 
beibehielten,  befafeen  bie  Stabt  bid  1482,  worauf  Re 

mit  bem  gilrftentum  0.  an  Vbhmen  fiel.  Die  Re- 
formation fanb  aud)  in  ©.  balb  ©ingang.  Sfadibem 

aber  SSaBenflein  1627  ®.  befebt  hatte,  erfolgte  im 

Oftober  be«  nädjften  3ahred  bie  berüefttigte  Vefehntng 
ber  Vroteftantcn  bureh  bie  fiiethtenfteimfeben  Drago- 

ner. 1632  warb  bie  Stabt  Bon  ben  BerbiinbetenSad)- 

fen,  Schweben  unb  Vranbenburgem  erobert,  1683 
wieber  Bon  ben  Äaiferliehen  befefet,  1642  aber  Bon 

torftenäfon  nodmtal«  erftürmt  unb  Bon  Strange! 

gegen  bie  Raiferlieben  mit  Srfolg  Berteibigt.  6rft  im 
feeftfälifefeen  grieben  (1648)  traten  bieSmtotben  ben 
Via»  bem  ftaifer  wieber  ab.  gn  berSfadit  Born  9.  mm 
10.  SHärj  1741  erftürmten  bie  Vreufeen  unter  bem 

ßrbprinjen  2eopolb  Bon  Deffau  bie  geftung,  bie  nun 

in  preuftifdhem  Vefife  blieb.  Raft  ber  Sftlaftt  bei 

3ena  mußte  bie  fftwafte  Vefafeung  2.  De,(.  1806  fa- 
pitulieren.  SBährenb  be8  Striege«  gegen  Rufelanb 

(1812)  war  0.  Bon  6000  SSann  unter  bent  franjbfi- 
fften  ©eneral  Caplane  befefel,  unb  erft  naft  ber  Sftlaftt 

an  ber  ffojbaft  fftloffen  bcr  preufeiffte  ©eneral  Rei- 

ftet ben  Vfa>  auf  bem  linlen  unb  ber  rufftffte  ©ene- 
ral o.  Rofen  auf  bem  reftten  Cberufer  ein;  aber  Sa* 

plane  hielt  bie  geftung  bi8  jum  17,  Vlpril  1814.  Sfaft- 
bent  ffton  feit  1880  ©.  burft  Verlegung  ber  ge- 

JtungGmcrfe  auf  ber  Cftfeite  erweitert  war,  ift  1903 
bie  Stabtumwadung  auf  bem  linlen  Cberufer  mit 
Sluänabme  ber  Sternbefeftiaung  aufgelaffen.  Vgl. 

SR  in«  b   erg,  ©efftiftte  bet  Stabt  unb  geftung  ©rofe- 
glogau  (Wlogau  1853,  2   Vbe.);  Verübt,  ©efftiftte 
ber  stabt  ©rofeglogau  währenb  ber  erften  fealfte  bed 
17. 3abrl)unberid  (baf.  1879)  unb  gortfefeung  bajU  bi« 
1814  (baf.  1882);  B.  Setow,  3«*  ©efftiftte  bed 

3ahred  1806.  ©logau«  Velagerung  unb  Verteibi- 

guttg  (Verl.  1892);  Dietrich,  ©rofeglogau«  Sftid« 
fale  BOU  1806  - 1814  (©logau  1815). 

2)  (06er-  ober  SHeinglogau)  Stabt  im  preufe. 

Regbep  Opptln,  Rrei«  Sfeuftabt  in  CberfftteRen ,   an 

ber  fgofeenplofe  unb  ber  Staatdbahntinie  Saitbrjin- 
Deutfft-'Seitc,  203m  ü.SR.,  hat  eine  euangeliffte  unb 
4   fath-  Rieften,  Shnagoge,  eine  Siaftbilbung  be« 

^eiligen  ©rabe«,  ein  fftbncd  Rathaud  unb  eine  otatue 

ber  heil-  Slnna  auf  bem  Ringplafe,  fath-  Sftullehrer- 

fentinar,  Vräparanbenanftatt ,   Slmtdgeriftt,  3udfr- 
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fabrif,  3'f0*l&rennerei  1111b  utwo)  5625  meift  (atf|. 
liinroobner.  2)idjt  an  bcr  Stabt  liegt  bne  Schlaft  bei 

©rafen  Bon  DpperSborf  mit  ')>arf,  SJibliottjtt  unb 
8iüfttaninier.  ©.  erhielt  1275  bcutfcheS  Stabtred)t ; 
Stabt  unb  4>crrfd)nft  [amen  1593  bureb  Sauf  an  bie 
gamilie  Bon  DpperSborf. 

(Mogau,  öitftao,  philofopfeifeher  Scferiftfteller, 
gtb.  6.  3uni  1844  in  üautitctiten  bei  flabiau,  gefl. 
23.  SDfärj  1895  in  ©riecbcnlnub,  ftubierte  feit  1863 
in  ©erlin  Hiebijm,  bann  Igtjilologie,  ©ejchicfelc  unb 
©hilofopfeie  unb  madjte  ben  gelbjug  gegen  grantreidi 
mit.  9iad)bcm  er  Borper  Sichrer  in  ipalle,  in  Sfcttittnrf 

(VBeftpreuften)  unb  in  SBinterthur  geWefen  war, 
habilitierte  er  fiel)  1878  in  3üricfe,  tourbe  bort  1882 

©rofeffor  am  'linlt)tect)ni(um,  ging  1883  als  ßptra- 
orbinariuS  liad)  §aUe  unb  1884  als  orbentlid)cr  ©ro» 

feffor  bcc  Sh'lawphie  nad)  Stiel.  ‘JUS  'fj^ilofopb  bul* 
bigt  ©.  einer  VI rt  ©emunftrealiSmuS,  monadi  bie 

Bon  ber  '{fftchologie  unb  ßifenntniS  gewonnene  (Sin» 
ficht  bie  Deutung  ber  äußern  gegenftänblicfecn  Vitt- 
fcfeauuitg  im  Sinne  be3$bänomenali>8mu8  umbeutet, 
bie9eligtonSphilofopbicunb9letapht)fif  aber  über  bie 

empirifche  SBirflidjfcit  hinaus  ju  einer  in  ben  ©ninb- 
jügeu  fd)on  bon  Scibnij  entworfenen  inteQigibeln 

VInfdiauung  beö  wahren  Seins  unb  ©efehefeenö  füh- 
ren ,   bie  in  ber  Vlnerfennung  ©otteS  unb  ber  ewigen 

Söabrheit  Wurgelt  2JaS^>auptwerf®logauS  ift:  »Vlb« 
riß  ber  philofophifd)en  ©runbwiffenfebaften«  (©resl. 

1880—88,  2   ©bc.l  ®on  anbem  Schriften  feien  ge- 
nannt:  »SteinthalS  pft)diologifd)c  gormeln«  (8erl. 
1876);  »©runbrift  ber  9ft)d)ologic«  (©rcSI.  1884); 
*®raf  SJeo  Zolfloi,  ein  rujfifd)er  SJcformator«  (Stiel 
1893);  » Zieiijauptlchren  berSogifunbSBiffenfchaftS. 
lehre«  (baf.  1894);  «Das  ©orfiabiuitt  unb  bie  Vln» 
fange  ber  SjShilofophie*  (hrsg.  Bon  Siebed,  baf.  1895). 

Sgl.  ttlafen,  ©.  ©logauS  Spitem  ber  Shilofophie 
(in  bcr  »3eitfdjrift  für  Sb*lofopbie  unb  philojophiidie 
Stritif«,  ©b.  115,  1901) 

©loggnit),  Diarttfleden  in  Sficberöf  (erreich ,   Se- 
jirlsh-  tlteuntirdjen,  in  feböner  Sage,  439  m   ü.  91., 
an  berScbwarja  unb  ber  Sübbahnlinie  Siien-Zrieft, 
bie  jwifcbeit  ©.  unb  9fürjju[d)lag  ben  Scanne 
ring  überidjreitet,  hat  ein  hoct)  gelegenes  Schloff  auS 
bem  11.  3ahrh-  (bis  1803  töenebiltinerabtei),  eine 

©aumWoUipinnerci,  SJoüwarenfahrit,  ^oljftbieiferei, 

geigentaffeefabrif,  ©einbau,  Steinbrüdje,  ©fagneftt 
werfe  unb  (isow  3032  (als  ©emeinbe  5296)  ©mW. 

©.  ift  Siß  eine«  ©ejirfSgericbts  unb  beliebte  Sommer, 

frifebe  fowie  VluSgangSpunft  für  bie  Sefteigung  beS 
Sebneeberges,  VSedjfelS  tc.  Sübweftlid)  liegt  baS 
reftaurierte  Schloß  Süartenftein  (769  m).  Sgl. 

3Rofe,  gübrer  bureb  ©•  tc.  (SSiener-Sleuftabt  1904). 
(MogoBäc(  <fpr.  .rod|>,  ©roftgcniciiibc  im  Ungar, 

ßomitat  Vlrab,  an  ber  Staatsbahnlinie  Vlrab-ZöuiS, 
mit  Zabafbau,  Sampfmühte  unb  ason  4616  meift 

beutfeben  (romifeb-fath.)  ©inwohneni,  fleht  bcr  SolfS« 

fage  nad)  auf  ben  Xrümmern  ber  alten,  in  ben  Süllen- 
frtegen  jerftörten  Stabt  Drob  (beS  alten  Arad), 

bie  ihren  Samen  (»Zotenbügel«)  angeblich  Bon  ben 
burd)  Sfaifer  ©robus  277  juiii  VJnbenfen  an  ben  Sieg 
über  bie  Sarniaten  errichteten  fünf  ©rabbügeln  er- 

halten batte,  fpiftorifd)  nachweisbar  ift  bagegen  an 
biefer  Stelle  bie  Vlbtci  Sijerc.  Sie  noch  be|tefeenbcn 
fünf  ©rabhügel  rühren  wohl  aus  bcr  Vloarenjeit  her. 
1700  würben  hier  ferbi[d)e,  1724  beulfche  Soloniften 

angenebelt.  Sgl.  SRdrfi,  ©cfdjiibte  beS  Vlraber  SVo- 
mitates  (Sb.  1,  1891). 

Gloiosporlum  (Gloeosporium)  Dem i.  et 
Mont.,  eine  nur  in  ber  Slonibienfornt  befannte  $il}< 

gattung  auS  ber  ©ruppe  ber  Sbrenombjeten.  G. 
Lindemuthianum  Sacc.  et  Mugn.  perurfad)t  bie 
glecfcnfranfbeit  ber  Sufchbohnen;  an  ben 

hülfen  treten  braune  eingefunfene  gleite  bis  jur  ©röfte 
uon  1   cm  auf.  VUS  Sorbeugungsmitlei  wirb  bie 

Serwcnbung  piljfreier  Söhnen  jur  ViuSfaat  uitb  bie 

mbglichft  freie,  luftige  Vlnlage  ben  Sohnenhilturen 

empfohlen.  G.  lagenarium  Sacc.  et  Roum.  Berur- 
fad)t  eine  ähnliche  gledenlrantfeeit  an  ©Ulfen,  Stür* 
biffen  unb  SKcloncn.  Sgl.  auch  Slattflede. 

Glolre  (franj.,  fpr.  giBar),  !)fut)m. 
Wlomari ,   f.  Zniemimi. 
Glomeruli  Wal|)iulili,  f.  SSunbernep. 

Glomernlus  (lat.),  Süjchel,  eine  gorm  beS  Slii* 
tenftaubes,  auch  bie  Sporenfrud)t  bei  gewiffen  SKot» 

algett. ('(lumme n,  ber  größte glujj  Norwegens,  entfpringt 
aus  bent  fleinen  See  Sufjöen  (847  m)  im  Vlmt  Süb« 
brontheim,  bilbet  mehrereSeen.barunterVl  urf  tt  n   b   e   n 

(696  ml  unb  (liefet  in  fübfttböftlidjer  Sichtung  burdi 
biefianbfcfeaftöiterbalen,  bis  er  bei  SlongSBiitgcr  nadi 
S8.  umbiegt.  Salb  barauf  wenbet  er  fid)  _nadj  SS). 

unbS.,  bunbfliefet  ben  30 km  langen  See  Diercn,  bil= 
bet  bei  Sarpsbora  ben  25m  hohen  StafferfaU  Sarp« 

f   öS  unb  ergiefet  (ich  12km  unterhalb  in  bas  Sfager« 
rat.  ßr  ift  nur  eine  furje  Streite  oberhalb  unb  unter, 
halb  bes  SarpfoS  fd)iffbar.  Wirb  aber  immer  mehr 
für  inbuftrierie  3wec!c  Bei  wenbet.  Seine  Ciinge  beträgt 
ca.  580  km,  fein  glufegebiet  41,258qkm  (525  091.). 

Sein  bebcutenbfter  'Jiebenflitfe  ift  ber  auS  bem  See 
9?iöfen  fomntenbe  Sormen. 

Wlouoin,  foniel  wie  Sütroglhjerin. 
Wlond,  2)orf,  f.  ©eer. 

Gloria  (lat.,  »Sühnt«),  ößninuS  her  cbriftlieben 
Stird)e.  Za«  G.  patri  (et  filio  et  spiritni  sancto) 
mieberholt  ftd)  mehrfach  int  ßmgang  ber  latholifcben 

ÜSeffe,  Währenb  baS  fogeit.  G.  in  excelsis  (deo  et  in 
terra  paj.  hominibus  liunae  voluntatis,  Suf.  2,  14) 

ober  her  englifdje  üobgefang  ober  ©naels« 
gefana  (hymnus  angelieu»),  in  ber  golgereihe  ber 
ifhöre  bei  ber  fatbolifcfecn  SHeffc  ber  (Weite  ßhor.  ben 

Uberganq  jur  Schriftlefung  bilbet.  S.  Zojologie. 
(Oiorta ,   in  grantreid)  eine  Heine  Zaffe  fdiwarjen 

ÜaffceS  mit  über  beider  abgebranntem  Slognaf ;   auch 
Zee  mit  Sranntwein  (befonberS  bei  ben  Seeleuten). 

(Moria,  halbfeibener  Sd)irmftoff  mit  70  Jletten « 
unb  60  —   64  SdmfefSben  auf  1   cm,  .vtette  Seibe, 
Schüfe  Baumwolle,  ©inbung  breifchäftigen  Sföper; 

aud)  eingemufterter  Zantenfleiberftoff  mit  30—34 
Sletten-  unb  20—24  Scfeufef  äben  auf  1   cm  aus  Saunt  • 
mottlette  9fr.  40  unb  Saitmwollfdmfe  9fr.  28  engl. 
Cin  bem  ffl.  ähnlicher  Scbinuftoff  ift  Vluftria,  bie 
Sette  auS  Seibe,  ber  Schuft  aus  ©auinwolle  mit  48 

bis  55  gäben  auf  1   cm.  Vtuftria«3ntitat  ift  ein 
baumwollener  s4trmftoffmit32 — 44gübeii  auf  lern. 

GHoclc  (lat.  gloria),  ber  lichte  Schein,  mit  bem 
in  gorm  einer  Scheibe  ober  eines  SRingeS  ober  eines 

SreujeS  gewöhnlich  ßpriftuS-,  ßiigcl-  unb  Sieiligm. 
topfe  umgeben  finb  (f.  fjciltgeufcbein);  auch  eine  Zar» 
fteHung  Chrifti  ober  9Jariä  im  offenen  ̂ intmel,  Bott 
ben  ©härm  ber  ttngel  unb  ber  ̂ eiligen  umgeben 

©lorlcnfdhein,  optifdicßiichemung  in  berVltino« 
fphäre,  bie  fich  jeigt,  wenn  bcr  nichtig  fteßenben 
Sonne  eine  Vfebelwanb  gegenüberftcht.  Zer  ©eob- 
achter  bemerft  bann,  wenn  er  fitfe  auf  einem  etwas 

erhöhten  Stanbpunft  befinbet,  feinen  Sdhatten  auf 
ber  9!ebe!wanb,  oft  in  bebculenberSergröfeerungunb 

(umeilen  uon  Singen  ober  Sogen  umgeben,  bie  mit- 
unter  bie  garben  bcS  9legenbogenS  (eigen.  Zer  Stopf 



©lorictte  — 
be«  Beobachter«  c   rieh  eint  audj  öfter«  mit  einem  0. 

ober  £>eiligenfcpein  umgeben.  Viuf  beut  §arj  ift  bic 
(irfchemung  al«  Brodengefpenft  (f.  b.)  belannt. 
Sic  Cöröfte  be«  Scfjattenbilbc«  foroie  feine  Entfernung 
wirb  »cm  ben  einzelnen  Beobachtern  fepr  ucrjchiebcu 

angegeben,  bie  oft  ungewöhnliche  ©röfjc  ifi  j.  2.  auf 

eine  Xäufdmng  jurüdjufüptcn,  bie  burrfj  falfepe  51e- 
urteilnng  ber  Entfernung  Dcrurfadjt  wirb,  fann  aber 
and)  burd)  iepräge  Stellung  unb  unregelmäßige  gorui 
ber  Siebelwanb  peroorgenifcn  fein.  Sic  bellen  ober 

farbigen  greife  fowie  ber  ffi  werben  mei)t  al«  eine 
Siffraltionäerfcpeinung  angefeben.  (Sitten  blenbenb 
Weiften  ©.  (^eiligen f   cp  ein)  erblicft  man  am  eignen 
Sepatten,  ber  bei  ntebrigent  Stanbe  ber  Sonne  auf 
eine  betaute  SSiefc  tc.  fällt.  (Sr  ift  burd)  Totalreflexion 
ber  Strahlen  in  ben  lautropfen  bebingt. 

©lortette  (franj.,  nudt  ba«  ©lorietti,  Saube, 
SuftbäuScpen  (j.  B.  in  ScpünPnmn  bei  SBien). 

Wlorictic,  BaumWoUfutterftoff  mit  26—27  gä- 
ben auf  1   cm  au«  ©amen  9(r.  32  jur  Kette  unb 

9fr.  40  engl,  juitt  Sepufe. 

©lori fixieren  (lat.),  »crpervlicpen;  ©lortftfa» 
tion,  Verherrlichung. 

Wloriicrcu  (lat.),  fiep  rübnten,  prablett. 

Wloriole  (lat.),  tleiner,  armfeliger  31ubm ;   (lein- 
lidje  Shibmfucpt;  $>ciligenfepein  (ogl.  ©loric). 

©lorio«  (q  1   o   r   i   ö   « ,   lat.),  glorreid).  flolj,  »erflärt ; 
au<b  prableri(d);  gloriosaei  memoriae,  rubmooUen 
Ülnbcnten«;  Milos  gloriosus,  praplcrifdjer  Solbat, 
Biamarba«  (Xitel  eine«  Stüde«  »on  $(autu«,  f.  b.). 

©lortofo,  franj.  3nfelgruppc  im  Kanal  »on  9Jio 
fambit,  161  km  wcftnorbwcftlicp  »oni  Kap  flmbra, 

ber  9lorbfpipe  »on  wiabagaälar. 

Glossa  (gried).),  3>mge  (f-  b.);  ©loffe  (f.  b.). 
Glossae  malliergicae,  f.  Salifdte«  ©efep. 

©loffar  ((Slof  jariunt,  lat.),  SSörterbudi,  na* 
mcntliep  jur  Erfläncng  buntler,  wenig  gebräuchlicher 
SSörtcr;  »gl.  (Stoffe. 

©loifatoren,  f.  (Stoffe. 

©loffe  (grieep., » 3unge< ),  'Hiunbart,  Sialef  t ;   bann 
Bcjciepming  für  9lu«brüde,  bie  einer  befonbem  ÜJfunb- 
art  angebörten,  $ro»injiali«mcn,  »eraltete  unb  ba* 

ber  leicht  unocrftänbltd)«  unb  einer  ©rflärung  bc- 
bitrftige  Sörter,  fremblänbifepe  9lu«brüde  tc. ;   fpäier 
enbltcb  Bejeiepnuug  ber  Erflärung  folcper  91u«brüde. 

Befonber«  in  ber  alcranbrinifdj-romi  jeben  3cit  befebäf» 

ttgten  fidt  »iele  ©clcprte  mit  ber  9lbfaffung  »on  Ver- 
jetepniffen  folcper  »eralteten  9f  ebenäarten  ober  (Stoffen 

(©loffarien),  welche  bic  firftüre  ber  Scpriftfleller* 
terte  erleichtern  fönten.  Sie  ©elebrlen,  bic  fid)  bantit 

befaßten.  pieften  ©l off og rappen.  Ser  'fluobrud 
©   I   o   ff  ent  (©loffenta)  für  ©.  würbe  erfl  in  ber  fpä* 

tem  3eit  gebräuchlich,  tiefer  öloifarienliteratur  ge- 
boren bie  grüfjcm  Ie£i(ograppi[epen  Sammelwerk 

eine«  Sjeipdiios,  Suiba«,  '(Jollur  u.  a.  an.  91ud)  bic 
Hfömer  »erfaßten  in  fpäterer  3eit  gtoffog rapf)ifd)o 
Serfe,  bie  für  bie  Kcnntni«  ber  älteften  Satmilät  unb 

ber  VoUefpraepe  (be«  Vulgärlatein«)  »on  'Wieptigreit 
ftnb.  (Sine  grünblitbe  Bearbeitung  unb  Sichtung  ber 
©(offen  ift  erft  in  neuerer  3cit  burebgefübrt  worben; 

fo  bie  ber  lateinifcpen  ©(offen  »oit  Cöwe  unb  ©oep 

(•Corpus  glossariorum  latinorum«,  £eipj.  1888— 
1901 ,   7   Bbe.)  unb  ber  altpocpbcutjepcn  »on  Stein* 

tneper  unb  Sceocr«  (Berl.  1879—1900,  4   Bbe.).  — 
fluch  in  ber  ©ciepicpte  be«  Bibeltejte«  begegnet 
un«  bertänäbrud©.  in  »eiicbiebencm Sinne.  9fanb* 
gl  offen  lamen  bei  ber  Vibel  febon  fepr  friip  unb  um 
fo  mehr  in  Wnwenbung,  al«  bie«  Bud)  häufiger  al« 

jebe«  anbre  in  bic  fcänbe  folcper  i’efer  (am,  benen 
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japlrcicpe  9lu«briidc  unb  ganje  Stellen,  al«  einer 
fremben  9lebeweife  unb  einem  fernen  gejcpichtlitben 

ober  religiöfen  iporijont  augebörig,  unoerftänblicb 

toaren.  SSeitcre«  f.  (Sjcgetifcpe  Sammlungen.  —   3» 
ber  Voetil  »erftept  man  unter  ©.  eine  eigne  9Irt 
jierlicher  ©ebiebte,  welche  91. 33.  unb  gr.  ».  «cplegel 
au«  ber  fpanifepen  $oefic  in  bic  beutfepe  einfüprten 

(auch  Variationen  genannt).  (Sin  folcpe«  ©ebiept 
beitept  au«  »ier  Sejimen  (f.  b.),  beren  lepte  3eilen 

jufammengenommen  eine  gereimte  Strophe  auä* 
machen ;   btefe,  ba«  Thema  genannt ,   toirb  tneiit  beut 

fflanjen  ooremgeflellt.  —   3n  ber  9fed)t«wiffen» 
fepaft  nennt  ntan  ®.  bie  (Srläutcmng  ju  bent  Teptc 
ber  3“fltnianifcpen  9te*t«bücber  (f.  Corpus  juris) 

burdt  turje  fachliche  unb  fpracblid)c  tlnnterfunaen. 
welche  bic9ied)t«lebrcr  an  ber  mittelalterlichen  iHecpt« 

fcpule  jn  Vologna  teil«  miinbliep  in  ihren  Sorlefungen, 
teil«  fcpriftlicp  bem  Tept  ihre«  (Spemplar«  beifügten. 
Urfprünglid)  waren  biefe  fo  hirj,  bat;  mau  fie  in  ben 
Tept  unter  bie  belreffenben  3Borte  feprieb  (glossae 
interlineares);  halb  aber  Würben  fie  ausführlicher 

unb  an  ben  Jianb  aefept  (g.  marginales).  tBilbeten 
bie©loffenber3uriften  eine  fortlaufenbe  Erläuterung 
beSXepte«,  fo  nannte  man  fie  Apparatus.  Von  biefen 
©loffon  erhielten  fpäter  bie  flurijten,  wcldje  3uftinian« 

Miecpiebücber  auf  folcpe  33cife  erläuterten,  beit  9!atuen 
©loffatoren.  Sie  berüpmteften  waren  91jo  (gefl. 

1220)  unb  91ccurftu8  (geft.  um  1260).  Vlccuniu« 
unternahm  cs,  au«  allen  »orpanbenen  ©(offen  ba« 

TI e ft e   ju  erjerpieren,  um  au«  biefen  (irjerpten  eine 

fortlaufenbe  ffl.  ju  ben  fämtlid)en  9)ed)tSbücbem  3ufti* 
nian«  ju  bilben,  unb  fanb  fo  Dielen  SJeifaU,  baf)  fein 
33erf  in  ben  Berichten  faft  gefeplicpe«  Vnfepeu  er* 

hielt,  gept  »erftebt  man  baper  unter  ber  @.  ftplecpt- 
bin  bie  be«  flccurftuS  unb  nennt  fie  jum  llntcrfcpieb 

»on  ben  aröfitenteil«  ungebrudten  frühem  ©loifen 

einjelner  3uriftcn  Glossa  ordinaria.  Über  bie  Slal* 

bergifdien  ©(offen  f.  Salifdic«  ©efep.  —   3«  ber  Um* 
gangofpraepe  finb  ©I offen  foDic!  wie  fpöttifepe,  ta* 
helnbe  ©eniertungen  (baper  @1  offen  machen). 

OMoficm«  (gneep.),  f.  ©lojfe. 
<91offteren,  ©(offen  ober  (Srllärungen  ju  etwa« 

machen ;   eine  poetifepe  ©loffe  (f.  b.)  mähen. 
Glossina,  f.  Tfetfefliege. 

©lofftti«  (grieep  ),  fooicl  wic3ungenentjünbung. 

©loffocclc  (grieh-,  3un8en»orfall,  Prolap- 
sus lingiiai;),  f.  3unge. 

©loffobtinic  (grieep.),  3ungenfchmerj,  ein  rpeu 

matifeper  3n|‘tanb  ber  3«ngenmu«tulatur,  ber  fiep 
befonber«  bei  Bewegung  bcr.iuuno  benierllicp  macht; 

bann  auch  eine  Sieuralgic  ber  Jungcnneroen ,   bic 

fpontan,  intermittierenb,  ein*  ober  boppelieitig  auf- 
tritt  unb  bttrep  Bewegung  niept  »erftarft  wirb.  Siejc 

9?euralgie  ift  befonber«  päufig  bei  i'cutcn,  bie  an  giep* 
tig  ■   rpeiimatifcpen  ©elmßranlpeiten  leiben.  Sie  Be* 
panblung  mup  fiep  gegen  leptere  Seiben  riepten. 

(Oloifoarapp  (grieep.),  f.  ©loffe. 

©loffolalie  (geieep.,  »3ungenreben*),  ein  1.  Kor 
12—14  aefcpilberte«  elitatifcpc«  Sehen,  ba«  befonber« 

in  ben  ©emeinbeuerfammlungen  ju  Rorintp  »orlatn. 

Vaulu«  fuepte  e«  jugunften  einer  bett  3upörem  »er* 
ftänblidten  Verfünbigung  möglicpft  juriidjubrängen. 
Ser  fpätere  Verfaffer  ber  9(po|tclgejet)iepte  bat  barau« 
ein  pbilologifcpc«  SSuitber  gemacht,  mbem  er  erjäplt, 
bie  Tlpoftcl  hätten  am  erfteit  Vftngftfeft  in  fremben, 

niept  junor  erlernten  Sprachen  gerebet.  Vgl  tilgen* 
felb.  Sie  ©.  in  ber  alten  Kirepe  (Setpj.  1850); 

©unfel,  Sie  SSirlungen  be«  ̂ eiligen  ©eifte«  (2. 

I«ufl.,  ©ötting.  1899). 



48  ©loffop  — 

Wloffop,  Slcibl  (trranicipal  borough)  int  norb« 

mcftticben  Xerbpfhire  (Englanb),  16  km  non  9San- 
*efter,  mit  ©aummoUfabrifen ,   ©leicben,  stalifo- 
brudc reten, ©apierf abriten  tc.  unb  (I90i>  2 1 ,526  Einm. 

Glossoptiaryngeus  (Nervus  g.),  jungen 
febtunbfopfncro,  öefd)madöntrp,  f.  öcliirn,  3.  468, 
unb  3u>i(i'- 

©loffoptcgle  (grieeb.),  ätmgeitläbmung. 
©iofft»,  Marl, Kultur-  unb  Viterarhiftorifer,  geb. 

7.  3Rnri  1848  in  Slien,  ftubicrte  SRed)tetmiffenfehaft 

unb  trat  in  beu  Konjeptibienft  bee  EJiener  SRagi« 
(tratet  ein,  mürbe  fpnter  Kuitod  unb  1889  Xiretlor 
ber  Stabtbibliotijel  unb  bei  fciftorifchen  äSufeumd  bcr 

Stabt  ffiictt.  Xie  ©rillparjer-Auoftellung  anläßlich 
be6  100,  ©eburtitagB  bei  Xicpteci  (3atmar  1891)  ift 

(ein  S8e rl;  er  fdirieb  aud)  ihren  lehrreichen  Katalog. 

Aud)  an  ber  Organifation  ber  biftoriieben  Xbeater» 
unb  WuftfauBfteUuiig  1892  in  ffiien  mar  er  hervor» 

ragenb  beteiligt.  3n  bent  bon  it)m  rebigierten  3ubi* 
läunUmert  «»1101  1848—1888«  fcbrieb  er  bie  21b- 
banblung  gur  EntmidelimgOgeidiicbte  ber  ffiiener 

KomnumatPerroaltung  ®.  gab  ben  »Katalog  ber 

SBiener  hiftorifdjen  Aufteilung«  (1883),  >8ier  bra« 
matifibe  Spiele  über  bie  jroeile  Jürlenbclagerung« 

(in  beu  »SBicner  ©ettbrudett«,  1881)  (otoie  bte läge» 
büchcr  beet  ©urgfehaufpielcri  Karl  2.  Gölten  ohle  (SBten 

1887, 2   9bc.)  unb  »3o(epb  ScfjrepPogetB  Xagcbüehcr 

aud  ben  3afjren  1810 — 1828«  (bat.  1904)  beraub 
unb  beforglc  mit  21.  Sauer  eine  ©efamtauogabe  bon 

tj.  SRaimunbB  »Xramatiieben  SBerlen«  natb  ben  Ori- 

ginal» unb  Xtjeateraianufrriplen  (2.  Auf!.,  Siliert  1891, 
3   ©be.).  Sei  ber  ©rünbung  ber  ®rillpar(cr.0efftt- 
(<baft  mürbe  ©.  Sebafteuc  ipred  »3ahibud)i«  (SSJien 

1891  ff.);  mit  Sauer  beröffentlidble  er  nie  Ergäitjttng 
tu  ©rillparjerB  Serien  befjen  »©riefe  unb  läge, 

bütber«  (Stuttg.  1903,  2   8be.). 
Wlött,  Xorf  im  bapr.  Siegbej.  Sehmaben,  ©ejirfb» 

amt  XiUmaen,  bat  eine  (atb-  Slirdfe,  ein  ebetuaW  greif» 
lieb  ifugge  rfebeB  Sd)toji  (jept  3ran,(ictfanerinncnflofter 
mit  SerforgungBanftatt  für  meibliebe  Xaubftummc 
unb  Epitepiifdje)  unb  0900)  684  Einm. 

©lottiä  (grieeb-),  bie  Stimmripe,  f.  KehKopf. 
WloütOfrnmpf ,   f.  Stimmripenframpf. 
«lottioöbcm,  roafferfüebtige  AnfdjmeHung  ber 

Sebleimbaut  beb  KcblbcefeleS,  beb  Äcblfopfed  unb  bcr 

baju  gehörigen  Sdjleimbautfalten ,   fattn  bureb  ©er 
engerung  beb  Ket)ttopfeingangcO  itarfe  Atemnot,  bei 
Steigerung  ber  ScbioellungGrftidungStob  herbeifüt) 
reu.  @.  tritt  auf  bei  entgiinblieben  SVeblfopflrant 
beiten  (entjünbliebem  Katarrh,  liocfett,  Steife,  Xttber» 

tulofe  tc.) ,   bei  Sntjünbung  na*  ©ertepungen  ober 

ohne  Entjflnbung  bei  allgemeiner  Saffcriu*t  (bei 
&crv»  utebStierenfrantbeiten).  ®   ift  fielst  (jöebtt  leben«» 

gefübrlieb  unb  erforbert  oft  birefted  Eingreifen  (Sin» 
tebneiben  ber  Sebmellung,  Xraebeotomie  ober  3ntu> 
bation ,   f.  b.). 

(OlottiOfd)lutt  (®lotti«febtag)  beiftt  beim  ®e 
fang  bie  Art  bei  AnfapeB,  bie  beit  X on  ohne  oorauB 

getjenben  $)au*  (Spiritus  lenis)  bringt,  fo  bafi  ber 
einem  leiebten  Suaden  äpnliAe  Gutturallaut  bürbar 
roirb,  ben  bie  Hebräer  mit  N   (Aleph)  bejeiebneten. 

Wlottolalfc  (grieeb-),  foPiel  mie  öloiiolalie. 
Wlopangc,  f.  EpopbtbalmuB  unb  ©afebomf*e 
Wloliblumc,  f.  Trollius.  [Srantpeit. 
(fllouceftcr  upe.  stiftter»,  1)  Stabt  (city)  unb  ®raf« 

febaft  im  fübmeftlieben  Englanb,  auf  einem  $>ügcl  am 
Seoent.  Unter  ihren  Gebäuben  jci*nen  fieb  auS  bie 
Salbebrale,  mefentlieb  nonteannifeben  Stilb,  aup 

beut  Enbe  beb  11.  unb  beut  12.  3<>(>rt|»>  m'*  88  m 

©loucefter. 

hohem  Xurm,  her  prächtigen  gotifeben  2abt)  Ghapel, 
einem  febönen  Kreujgang,  beut  Grabmal  König 
Ebuarbb  0.  u.  a.  unb  grober  ffenfterrofe  (»or  ihr 

Xenfmaf  be-j  (Kärtbrerb  ©ifdhof  öooper),  bie  gotifebe 

slirebe  St.  2Karg  1c  Ertjpt  mit  febüner  Ransel,  bie 
Itinbe  Si.  Siidjolab  im  nonnannifeben  Stil,  btc  ®ilb« 

balle,  bab  tIX'ufeum  mit  Sunftfebttle,  bab  ©laurod- 
bofpitat  unb  3iero  3nn,  eine  alte  Sitgerberberge  (aub 

Stailanicnbol.i  erbaut).  S?übfd)e  21nlagen  umgeben 

eine  Siineratqueüe.  ®.  bat  a«n>  47,955  Einm. ;   ab« 
gefeben  Pont  Schiffbau  (1901  mürben  20  Schiffe  Pon 
1736  ton.  gebaut)  unb  einer  Glodengiegerei  (feit 

1500)  ift  bie  3'tbuftrie  jept  unbebeutenb,  boeb  blüht 
ber  öanbel,  unb  bie  Xodb  ber  Stabt  flehen  bureb  ben 

25  km  langen  ®toucef(er»©erlclebfnnal  mit  Sharp« 
lieft  am  Kanal  non  ©riftol  in  Serbtnbung,  fo  baß 

ad)iffe  oon  1000  X.  Gehalt  faib  ®.  gelangen  I linnen. 
3um  tpafen  gehörten  1901:  146  Scefebiffe  Pon 
7905  X.  Gcbatt,  unb  e4  liefen  3843  Sd)iffe  (barunler 

3593  ftüftenfahrer)  Pon  439,894  X.  ein.  Xie  Einfuhr 
Dom  flublanb  belief  ft*  1900  auf  2,400,734  ©fb. 

Stert.,  bie2tu«fut)c  auf  91,287  ©fb. Stert.  Xie  Stabt 

ift  Sip  cineb  beutfeben  ©ijclonjulb.  @.  ift  bie  Co- 
louia  (ilevutu  bcr  Siöttter,  44  tt.  Sbr.  nott  ttlaubiub 

gegrünbet.  Seiner  miebtigen  ftrategifeben  2age  ent* 
fprecbenb,  fpiettc  eb  in  allen  ©iirgerfnegen,  ttament« 

lieb  im  17.  3aprh- ,   eine  berPorvagenbe  Jiotle.  — 
2)  Stabt  in  ber  ®raffd)aft  tlffer  beb  ttorbamerifan. 

Staat«*  A'aifacbujetto.norböfllicb  pon©ofton,mituor. 
ntglicbem  befeftigten  S)afcn,  bat  (ttioo)  26,121  Einm. 
3n  ber  ipoebfeefoeberei  (Stodfifch,  ©ialt  eien,  beringt) 
fleht  ®.  allen  anbem  oerembjtaatlichen  Stüftenptapen 

woran,  mit  einer  Rifeberflottc  pott  über  20,000  Xon. 

unb  5   —   6000  SDiann.  2ln  ffifdhfonferoett  mürben 

1900  mit  1194  Arbeitern  für  3,746,326  XoU.  erzeugt, 
fjertiurragenb  ift  bie  Granitbruebinbuftrie.  Aud)  ift  ®. 

befuebte  Somnterfriftbe.  —   3)  Stabt  in  ber  @raff*aft 
Eamben  beb  norbameritan.  Slaateb  9?em  3erfcp,  am 

Xelamare,  gegenüber  ©hilabelpbia,  mit  Sahnten  unb 
0900)  6840  Emm. 

(Slonceftcc  i|pc.  sugta),  örafen  unb$jcrjoge 

Don,  Xitel,  bie  meiftenb  jüngere  ©rinjen  unb  Abop» 
tistinber  beb  (önigticben  fjaujeb  pon  Englanb  geführt 
haben.  Xie  nambafteflen  Xräger  bebfeiben  finb: 

1)  Robert,  Graf  Pon,  natürlicher  Sohn  6ein« 
riebb  I.,  Irat  in  ben  ©ilrgerfriegcit  nach  bcjfcn  Xobe 
auf  bie  Seite  feiner  Scbmefter,  ber  ffaiferin  HJiathilbe, 

nahm  2.  fttbr.  1141  ben  König  Stephan  von  Stoib 

gefangen,  mürbe  aber  im  Sjcrbft  b.  3-  ebenfatlb  ge- 
fangen unb  gegen  Stephan  aubgetaujebt.  Er  (tarb 

31.  Oft.  1147. 
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Siolte. 8)  2>umfreb,  ^er.joq  von,  jüngfter  Sobtt  Kö- 
nig üfinridii  IV.,  geb.  1891,  trat  mtd)  feineb  ©ru- 
bere ^ciitrid)  V.  Xobe  1422  an  bie  Spipe  ber  Siegmt» 

febaft  für  beffen  Sobrt  iicinrid)  VL,  ocnuäblic  ft* 

ntit  3afobäa  von  ©apent,  ®räjin  von  ipotlanb,  unb 

geriet  beohalb  in  ©ermidclungeit  mit  bem  .\ierjog  Pott 
©urgunb,  trifte  aber  fd)on  rtad)  einigen  3ob>e«  biefe 
Ehe  mieber  unb  vermählte  ftd)  Vor  1431  mit  feiner 

ÜKaitrefje  Eleonore  Eobhatn.  Üiad)  §einricbd  VL 
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Senunfilung  mit  TOargareta  bonBnjou  Würbe  er  auf 

Bnftiften  be«  ®ün[t!ing«  ber  lefttem,  beb  örafen  Don 

Suffolf,  18.  gebr.  1447  »egen  $odjberrat«  Berftaf» 
tet;  am  23.  gebr.  fanb  man  iftn  tot  im  Bett.  Sgl. 
B   a   u   I   i ,   Silber  au«  Bltenglanb  (3.  Buft.,  ©otfta  1873). 

4)  Siitftarb,  §er  jog  Bon,  a!8  König  Bon  Sng« 
lanb  Siitftarb  III.  (f.b.). 

5)  $>einritft.  fcerjog  Bon,  Softtt  Sari«  I.  Bon 
Snglanb,  geb.  8.  3uli  1639,  geft.  13.  Sept.  1660, 
tnurbe  unter  SrontweH  auf  brr  3nfel  ©igftt  erjogen 

unb  ging  1652  natft  ben  Jiieberlatiben.  1658  machte 
er  bie  «tftlaiftt  bei  Xfinfirtften  mit  unb  feftrte  1660 

mit  feinem  S   ruber  Sari  11.  natft  Snglanb  jurüd. 

6)  Silliant  $>cnrft, Sterjogbon,  Softngrieb« 
rieft  Subwig«,  Bringen  bon  Sale«,  Sruber  öeorgtsfll., 
geb.  25.  SSoB.  1743,  geft.  26.  Bug.  1805,  tourbe  1764 
jum  Jjerjog  Bon  ®.  ernannt  unb  Bermdftlte  fitft 
6.  Sept.  1766  im  gefteimen  mit  ber  Bemiitloctm  ©räfin 
Bon  SatbegraBe,  loelefte  Efte  biclfaifte  Debatten  im 
falleraunt  oeranlaftte. 

7)  Silliam  greberid,  fjerpog  Bon,  Softn 
beb  Porigen,  geb.  15.  §an.  1776  in  Sfoni,  erhielt  bei 
feiner  Sermaftlung  mit  ber  f   rinjeffin  SHarie,  Xotftter 
Öerrgs  III.,  1816  ben  Xitel  Königliche  fytfteit.  Sr 
ftarb  nies  gelbmarffftall  linberlo«  30.  3(oo.  1834. 

@toucefierfftirc  it»r.  gUfftetttw.  ©rafftftaft  im 

fübweftlitften  Snglanb ,   wirb  nörbiieft  Bon  ber  ®raf- 
fiftaft  Sorcefter,  notbßftlicft  bon  ©arwid,  öftiieft  Bon 
Djforb,  (üblich  Bon  SSütä  unb  Somerfet,  meftlidft 
bon  HSonmoutft  unb  §ereforb  begrenzt  unb  ftat 
3220  qlun  (58,4  ÜSR.)  mit  utot)  634,729  Sinw.  (197 

auf  1   qkm),  al«  Serwaltungöbejirf  331,539  Sinnt, 
fyuiptitabt  ift  ©loucefter. 

(itlonton,  f.  Soununnb. 

WlouUct  (fpe.  gtuntb,  ffcubonftm,  f.  Que£naft  bc 
Seaurepaire. 

®   Urtier  (fpr.etJmter),  fRitftarb,  engt.  rpiftftcrXicft 
ter,  geb.  1712  in  Sonbon,  geft.  bafelbft  25.  9iou.  1785, 
wibmete  fitft  bem  ffaufmannSftanb,  erftielt  aber  eine 

gelehrte  Silbung  unb  [tftrieb  fifton  im  16.  3aftr  ein 
Sobgebitftt  auf  Siewton.  1737  ueröffentliiftte  er  ba« 

ftotftpatftetifdhe  (felbengebicftt  »Leonidas«,  alb  Sob 
eine«  greifteit«lnmpfer«,  fein  $auptwerf,  bao  befon« 
ber«  Bon  ber  Sftigpartei  mit  3ube(  begrüftt  würbe 
(1770  in  5.,  mit  brei  ©efSngen  oermeftrier  Bubgabe 

gebrudt,  u.  ö. ;   beutfift  Bon  Sbert,  §amb.  1778).  Bl« 
gortfeftung  ift  ba«  natft  feinem  Xobe  fteraubgegebene 

©ebitftt  -The  Atheniad«  in30®eftingen(£onb.  1787, 
3   Sbe.)  ju  betrachten.  Sr  Berfucftte  |t<6  aueft  in  einer 

Sertfaticc,  »London,  or  the  progress  of  commerce« 
(1739),  unb  al«  Ballabennachalnner  (»Admiral  Ho- 

»ier’sghost«,  1739)  fowie  alaXragöbienbitftlcr  ftreng 
flaffijijtijtfter  Btt  (»Boadicea«,  1735,  unb  »Hedea«, 
1761).  Bon  1761  an  war  ffl.  meftrere  3aftre  Bar- 
lamcntbmitglieb  für  bie  Stabt  ©eftmoutft.  Seine 

»Memoirs  by  a   distingnished  literary  and  politi- 
cal  cbaracter  from  1742  to  1757«  (gebrudt  1813) 

ftanbeln  faft  nur  Bon  politifefteu  3nlrigen.  %!. 
Siftaaf,  ©touer«  Seben  unb  ffierfe  (Seipj.  1900). 

OUrtteröBiOe  <   fpr.  jifemerimia) ,   Stabt  im  Staat 

3ieW  ®orf,  öraffdftaft  gulton,  norbweftliift  Bon  Bl« 
banft,  benannt  natft  ben  jaftireieften  (200)  gabrifen 
für  leberne  fymbftftufte,  bie  1900  für  6,487,227  XoH. 
Saren  lieferten,  ftat  (imo)  18,349  Smw. 

©(ober  Xurm,  f.  Bbbampfen  (S.  19)  unb 
Stftwefelfäure. 

(fllotoacfi  ffpt.  Bleyanber.  unter  bem 

Bfeubonftnt  Boleflaw  Bru«  befnnntcrunb  belieb« 

ter  poin.  SdjriftfteHer,  geb.  1847,  ftAnbiger  geuiüe« 
SSf9frl  Äono.aS^siton,  ft.  Äufl-,  Vin. 

ionijt  bfä  »KuryerWarszawski»,  twrfofete  SWoDenen, 
$>umore«fen  unb  fritiftfte  Brtitel.  Seine  Stftrifteit 
erftftieiten  j.  X.  gefammeit  al«  »Pisma«  (©arfd). 
1881),  »SttJicn  unb  Silber«  (baf.  1885—86, 4   Sbe  ), 
»Srfte  Srjäftlungen«  (baf.  1890);  eine  Sefamtaue* 
gäbe  feiner  Werfe  erfeftien  1897  (ju  feinem  26jtiftrigcii 
Jubiläum). 

Wlotuno,  Xorf  im  preuft.  Segbej.  Bofen,  ffrei-3 
Bofen*Dft,  finotcnpunlf  ber  Staat« baftnlinien  B‘’ien- 
Bubewitt  unb  Bofen-Wrcitfteu  fowie  ber  Scftrobaer 
Sleinbaftn,  ftat  jwei  Xatftpappenfabrifcn,  3iegelbren 
ncrei  unb  oooo)  2798  Sinw. 

Glaxinia  Hirit. ,   (Haltung  au«  ber  gamitie  ber 

Oeäneripjeen,  auobauembe  fträuter  mit  fnodenarti« 
gern  ©urjelftod,  faftigem  Stengel,  gegenitänbigen, 
einfatften  Slättem,  einjein  ober  gebiijtftclt  fteftenben, 

aiorinten. 

groften,  ianggeftielten ,   glodenfbrmigcn  Siflteit  mit 
au«gebreitelein,  ungleitft  fünf  lappigem  Saum  unb 

einfätfteriger,  jWeinappiger.BielfamigerSapfel.  Setft« 
Brten  Bon  SRepilo  bi«  ©rafilien  unb  Beru.  Ulan  ful« 
liniert  bei  un«  unter  bem  Barnen  ©Iopinieit  jwar 
aueft  Sarieläten  Bon  0.  speciosa  Ker.  au«  Sraulieu 

unb  Bftt’T'ben  Bon  biefer  unb  O.  maculata  Hirit., 
mit  aufretftlen,  ftorijontalen  ober  ftängenben  blauen, 
roten  unb  weiften  Blüten,  befonber«  aber  gönnen 

unb  garbenfpieiarten  fowie  Saftarbe  non  Simiiugin 
speciosa  Benth.  et  Huck,  au«  Srafiiien  (f.  BbbiL 

bung),  bie  ju  ben  präifttigften  glorblumen  unfrer  @e« 
Wäeft«ftäufer  gehören,  aber  auch  feftr  gut  im  3immer 

gebeiften.  3tim  Sinter  jieften  jie  ein,  unb  bie  Knolle 
fann  troden  überwintert  werben.  3ebe«  Slatt  ent« 

widelt  an  bem  ber  Ouere  natft  abgeftftnittenen  Statt» 
ftiel,  aber  autft,  Wenn  man  e«  auf  Srbe  befeftigt,  au 
aüen  bmtftftftnittenen  Slattnerben  SnöOtften,  fo  baft 

man  Bon  einem  groften  Slatt  woftl  beren  fünfjig 

erzeugen  fann. WiurtiotB,  Sreieftabt  im  ruf).  ©ouB.Xftftcrnigow, 

am  3owon  unb  einem  3®e>8  ber  Sifenbaftn  ffftoS- 
fau-ttieW-Soronefft,  mit  11  Sirtften,  öftmnafium, 
Seftrerf  eminar,  betreibt  gabrifation  bon  Setfe,  Siebten, 

Seber,  ftat  befutftte  SRfirtte,  ®etreibeftanbet  unb  owt» 
14,856  Sinw.  ffl.  wirb  ftfton  1152  erwaftnt. 

öllutf,  Sftriftopft  Silibatb,  Cpemfomponift, 
geb.  2.  3u!i  1714  auf  ber  fürftlitft  Soblowipftften 

Verrftftaft  Seibenwang  bei  Sertfting  (Cberpfnl;), 
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wo  fein  Safer  Rkjanber  ®.  Dörfler  war,  qeft.  15. 

Rop.  1787  in  Sien,  lam  frühzeitig  nach  Böhmen, 
lernte  m   ©rag  S!nfit  unb  erwarb  fuft  befonber«  auf 

bem  Siofonceüo  gcrtiglcit.  1738  roanbte  er  ficb 
nach  Sien,  wo  ein  gür|t  'Biel 51  auf  fein  Talent  auf- 
merffam  nmrbe  unb  ibnuacb  Slaifanb  ict)idle  alb  Sd)ü» 
ler  Sammartini«  (bi«  1740).  0).  blieb  nun  junädift 

in  Italien  unb  machte  fidj  Don  1742  an(»Artaserse«, 
in  üSailanb)  al«  Cpemlonipcmift  in  ber  üblichen 
Sd)<ibloncmuanior  ber  Italiener  einen  Rainen,  fo 

baft  er  1745  nad)  Conbon  .berufen  würbe,  um  bic 

nach  Jhinbelsj  befinitiöen  Übertritt  jur  Oratorien- 
lompofition  in«  Staden  geratene  itnlienifcbe  Oper 

tuicber  ju  beben.  Ser  geringe  ßrfolg feiner  für  Eon* 
bon  gefchriebenen,  bcj.  mifgcrrifchten  Opern brachte©. 
}um  Racbbeufen;  junnihjt  mag  ba«  ©elanntiuerben 

mit  ber  Sfufil  Ramcau«  mtblpänbel«  ben  Säuterung«» 
projeft  angeregt  haben,  ber  fthlieftlieh  ©•  ju  einem 
epachcmndienben  Reformator  mad)te.  Son  Conbon 

raanbte  er  fid)  1746  nach  Hamburg  unb  war  1747—48 
KapeHmeifter  berSRingottifchen  Cpcmtruppc  (in  St  eb- 

ben ,   hJrag,  Hamburg,  Kopenhagen).  1748  würbe 
Sien  fein  bauentber  Kobnfip.  Rathbem  er  fid) 

1748  mit  feiner  »Semiramide«  cingefübrt,  fungierte 

er  1754  —   64  bafelbft  al«  Kapcflmeifter  ber  §ofoper 
unb  hatte  al«  folcher  fflelegenheit ,   bie  Anfänge  be« 

franjöftfcben  Singfpiel«  nach  Kien  ju  Perpflanjen. 

(Sr  felbft  fchrieb  ju  einer  gangen  Reihe  foldber  Stüde 

(Sichtungen  Dan  gapart ,   Rnfcaume,  Sebaine,  Ce- 
monnier  u.  a.)  neue  SJMif  (»Les  amonrs  champh- 

tres«,  1765;  »Le  Chinoia  poli  en  France«,  »Le  dfi- 

gnisant  pastoral«,  »La  fausae  csclave«,  »L'ivrogne 
corrigb«,  »Lc  Cadi  dup6«  u.  a.),  unb  e«  ift  nicht  ,(u 
bezweifeln,  baß  bie  burd)  ba«  Singfpicl  angebahnte 
Rüdtehr  3ur  Ratur  erfolgreich  mitgewirft  hat,  feinen 
Stil  bon  ber  itatienifeben  Schablonenweife  ,(u  befreien. 

Sod)  fchrieb  er  junäcbft  noch  für  Sien  felbft,  fchon 

1749  auch  für  Kopenhagen,  1750  für  'f  rag  unb  1762 
für  Reapel  unb  noch  1756  für  Rom  italiemfche  Cpern 
alter  Rfanier,  unb  erjt  mit  bem  SRoment,  Wo  ber 

Sichter  Raniero  ba  ßalfabigi  (1715—95)  feinen  Ec- 
benOmeg  treujt,  tritt  ®.  al«  Reformator  auf,  freilich 
guncichft  auch  nur  in  ben  Pon  ßalfabigi  gebichteten 
Opern  »Orfeo  ed  Euridice»  (Sien  1762),  »Alceste« 

(baf.  1767)  unb  -Pari»  ed  Elena«  (baf.  1770),  waf)» 
renb  bie  in  biefer  Bcriobc  tomponierten  fonftigen 
Opern  unb  Jntrobuttionen  im  alten  ©leife  weiter» 

rieben,  fo  bafi,  wie  neue  Unterfucbungen  beftätigen  (ogl. 
Setti,  »®.  unb  ßalfabigi»,  in  ber  »Sierteljabrfebrift 

für  Sfufilroiftenfcbaft«,  1891),  ßalfabigi  ein  (tarier 
Rntcil  an  ©lud«  Reform  be«mufifalifef|-brnmalifebcn 

Stil«  gebührt  (Dgl.  bie  Borrebe  ber  'Partituren  pon 
»Rlccfte«  unb  »Bari«  unb  Helena»),  Sa«  Seien  ber 
Reformen  ©lud«  ift  eine  ftarfeRealtion  jugunften  be« 

poetifchen  Wehalt«  ber  Sichtungen,  cin.3iirilcfbrängen 
ber  Überflutung  ber  Oper  burd)  bie  rein  mufifalifch« 

(Sntwidelung  be«  SBirtuofengefange«.  W.  unb  Kalla < 
bigi  griffen  bamit  aufbieBeftrcbuugenbcrBcgrimber 
ber  Oper  (Beri,  Sfonteoerbi)  juriid,  Wie  auch  bie 

Stoffmahl  berlepte  (»Crpheu«-,  »Rfceftc«)  bicleu« 
ben.)  perriet,  ba«  ftarfe  Botho«  ber  antilen  Iragöbie 
Wieber  lebenbig  ju  machen.  Saft  bie  bereit«  in  Wang 

befinbliche  Belampfung  ber  flereothpeit  SRndjc  ber  ita- 
licnifchen  Oper  burd)  äurüdgchtn  auf  ba«  8otf«mäftige 
unb  fd)li(ht  Ralürliche  in  Der  Opera  buffa  unb  ben 

nationalen  Singfpicleit  ßalfabigi  unb  ®.  ben  birel» 

ten  Rnftoft  jur  Reform  ber  [eriöfcn  Oper  gegeben, 
ift  wohl  nicht  ju  bcjmcijcln.  Sod)  fanben  ihre  ©e. 
ftrebungen  in  Kien,  überhaupt  in  Seutfchfanb, 

gefchweige  in  Italien,  nur  geringe«  ©erftänbni-5, 
Pon  feiten  ber  angefehenften  Sritifer,  namentlich 

gorlel«  in  ©öttingen  unb  Rgricola«  in  Berlin,  fo» 
gar  heftige  Oppofition,  obgleich  einjelne  erleuchtete 
Weifler,  wie  Klopftod,  Berber  unb  Kiclanb,  ben 
®!udfchen  Rnfichtcn  mit  Begeiferung  juflimmten. 

Sa  erjtanb,  nadibem  ßalfabigi  Wegen  eine«  Sheater- 
ffanbal«  au«  Kien  Derfthwunben.  ®.  ein  neuer  litern* 
rifchcr  Beiftanb  in  bem  franjöfifcbcn  ®cfanbtfchaft«» 
attadjl  Sc  Blanc  bu  Rouüet,  ber  begriff,  baft  ®.  ber 

rechte  Wann  fei,  bie  franjbfifche  Oper,  bic  bem  Räuber 
be«  italienischen  bei  canto  niemal«  gaiijOerfaUen  war, 

fonbem  inCiilll)«  unb  Rameau« ©erteil  immer  einem 

träftigen  Pathos  gehulbigt  hatte,  ju  neuem  Ruf» 

fchwung  ju  bringen.  Rudi  bu  RouDct  Wählte  ein  an- 
tife«  Sujet:  »aphigmüinRuli««,  ba«  er  nach  Racine« 
Iragöbie  für  ®.  jufdjnitt,  unb  fepte  bie  Rnnahme 
an  ber  ©arifer  ©roften  Oper  burch.  1773  eilte 

©.  felbft  )unt  ßinftubieren  be«  Serie«  nach  Bari«, 
unb  19.  Rprit  1774  fanb  bie  erfte  Rufführung  flott, 

bie  ungeheure«  Ruffehen  erregte.  Rtbbatb  teilte  Tech 

baSBublitum  ber  WroftcnCper  in  jwei  (Parteien,  bic 
©ludiften  unb  bie  Rnbänger  ber  itaüenifchen  Oper, 

bie  fich,  nachbem  man  ben  Reapolitaner  Biccini  al« 
Rioat  be«  beutfehen  Sfficifter«  nach  Bari«  berufen, 
Bicciniften  nannten,  jene  mit  Suarb,  RbM  Rmaub, 

3.  3-  Rouffeau,  biefe  mit  SRannontel,  Ca  &arpe, 
b'Rtembert  al«  Sortfiihrem.  Racbbem  er  auch  ben 
»Orpheus«  unb  bie  »Alceste«  in  franjöfifcher  Bear» 

bettung  fowie(inBerfaifIc«  1775)  bie  beiben  unbebcu- 

tenben  Keinen  Opern :   »L’arbre  enchant««  unb  »Cr- 
th«re  assibgiV *   jur  Rufführung  gebracht,  fehlte  W. 

junächft  nach  Sien  gurfld,  unt  in  fÜube  ba«  alte  Oui» 
nauttfehe  lestbuch  ber  »»Vrmidc*  (1686  für  Sufll)) 

neu  ju  lomponieren.  Sie  Äompofition  beSOuiuault 
fchen  »Bofand«  brach  er  ab  unb  perbrannte  feine 

SlijAeit,  al«  er  erfuhr,  baft  man  gleiebjeitig  Bicciiti 

mit  ber  Stompofttion  beauftragt  batte.  1777  war  er 
Wieber  in  Bari«  unb  brachte  bie  »Armide«  25.  Sept. 

,jur  erften  Rufführung.  Ser  ßrfolg  war  nicht  fo  be 
ftimmt,  unb  1778  feierteBiccini  mit  feinem  »Koland« 
einen  Inumpf).  Srft  1779.  wo  18.  Riai  ©.  mit  feiner 

»Iphigänie  en  Tauride«  (lejt  Pon  WuiUarb)  einen 
PoUftänbigen  Sieg  über  Biccini«  gleichnamige  Oper 
errang,  war  ber  «treit  ju  feinen  ©unften  enbgüllig 
entfehieben.  ©lud«  fepte  Oper  war  bie  in  bcmfelbcn 

3at)r  in  Bari«  mit  geringerm  ßrfolg  aufgeführte 
»Echo  et  Narcisse«  (lept  Pon  Ifcbubi);  im  folgen- 
benQahre  (ehrteer  nad)  Sien  juriid  unb  legte  nun  bie 
geber  au«  ber  fjanb.  Rufter  im  ganjen  46  Cpern 
fchrieb  ©.  ein  Baifett  »San  3üan«  (1761),  ein  »De 
profundis«  für  ßhor  unb  Orchefler,  ben  8.  Bfalm  a 

cappella,  7   Sieber  non  Elopftod  mitÄInPfer,  einOra» 
torium  »Sa«  3üngfte  ©erid)t«  (Pan  Salieri  bcenbet) 
iowte  6Sl)mphonicn.  CinefritifiheBrachtau«gabeber 

Opern  »Orpheua«,  »Rlcefte«,  ber  beiben  »Jphigenien« 
unb  »Armide«  crfd)icn  1873— 96bei8reiltopj  u. hör» 

tel  in  Ecipjig.  Sein  Bilbni«  f.  lafel  »Seutfdte  Ion» 
bitter  I«  beim  Rrtilel  »fflufit«.  Sine  Sammlung 
ber  but^  ba«  Ruftreten  ©lud«  in  Bari«  berror 

gerufenen  Brofd)üren,3citung«arti(el  ic.  Peranftaltcte 

RbM  ©aSparb  Stichel  (Ceblonb)  u.  b.t.:  »Memoire.» 

ponr  »ervir  4   l’histoire  de  la  rbvolution  oper«e  dans 
la  musique  parM.  le  Chevalier  de  G.»  (Reapel  1781 ; 

beutfd)  Pon  Siegmeher:  »Über  ben  Ritter  non  ffl.  unb 
feine  Serie«,  Berl.  1823).  Sgl.  R.  Scbmib,  ßbr. 
S   Ritter  Pott©.,  fein  Sehen  unb  feintonliinftlerifche« 

Sillen  (Ceipj.  1854);  SJary,  ®.  unb  bie  Oper  (Berl. 
1862,  2   Bbe.);  SeSnoire«terre«,  G.  et  Picciai 
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(Dar.  1872);  9Jopl,  ©.  unb  Sagner  CäRiinep.  1870); 

Seißmann,  Ep.  SB-  B.  ö.  (Bert.  1882);  6.  Bern- 
man,  G. and  the opera (2onb.  1895);  Sotquenne, 

Ibematiicpes  BerjeicpniS  ber  Kerfe  Bon  C^r.  S.  D.  ®. 

(2eipv  1904). 

Mtiicf  roirb  fowopl  (im  objrftiBen  Stint)  als  Be» 
jeicpmmg  einer  CcbenSlage  wie  (im  fubjcltiuen  Sinn) 
nie!  [Diebe  eines  ©emütSjuflanbeS  gebraucht.  3m 

entern  Sinne  bejeiepnet  es  ben  Befiß  emeSan  fiep  Wim« 
icbenSroerten  Wüte«  (©efunbbeit,  Sieidjtinn ,   borteil« 

hafte  SebeitSfteüicng),  beffen  Erlangung  meber  gewiß, 
noch  auch  nur  (für  ben  Betreffenben)  bejonberSwapr« 
fcpemltcp  War;  im  leftem Sinne  baS  auS  jenem Beftß 

entfpringeitbe  Cuftgefüpl,  bann  überhaupt  ben  3U' 
[tanb  Dolltommener  innerer ©efriebigung  (©lüdfelcg- 
teil,  f.  b   ).  SKit  Büdficpt  auf  bie  Unficperpeit  jenes  Be- 

ftßeS  Wirb  baS  ®.  fclbft  Beränberliip  (launenhaft)  ge- 
nannt (-©.unb  ©lab,  wie  leiept  bricht  baS!«  UptanbS 

Bon  Ebenball«).  ©üter,  beten  Beft(j  unfiper  ift 

(fogen.  äußere  ©üter,  tuie  Wefunbpeit,  BermBgen  tc.), 
beigen  BorgtgSroeife  ©lfldSgüter;  Spiele,  in  benen 
ber  ©ewinjt  Bom  3ufaü  abbängt,  © lüdSfpiele; 
berjenige,  ber  ©.  bat  (im  Spiel,  bei  ben  grauen  ic.), 

be'onberS  wenn  ed  fiep  häufig  Wieberbolt ,   peißt  ein 

»©lüdSfinb«,  wenn  er  barauf  ouSgept,  ein  »©lüdS-- 
ritter«.  Über  bie  mljttjologifdje  unb  poetifdje  ©erfoni- 
fifation  beb  ©lüdeS  f.  gortuna. 

©lütt,  1)  Epriftian  gtiebriep  Bon,  BecptS« 

gelehrter,  geh.  1.  3uli  1755  in  4>atle,  habilitierte  fich 
bafetbft  1777  unb  Warb  1784  orbentlicper  ©rofeffor 

ber  Siechte  in  Erlangen,  wo  er  20.  3an.  1831  (tarb. 

Seine  Hauptarbeit  i|t  bie  »Ausführliche  Erläuterung 
ber  ©anbetten  nach  Heüfelb«,  b.  h-  eine  im  Anfdjluß 

an  beb  leßtem  »Elementa  jung  civilis)  secundum 
ordinem  Pandectarum«  (Amfterb.  1728),  fomit  nach 

ber  fogen.  Segalorbnung,  b.  h-  ber  Orbnung  Bon  3u« 
ftinianä  ©anbeften,  unternommene  ungemein  aus- 

führliche Sarftellung  beS  ©anbeftenredjtS  (Erlang. 

1790—1830,  8t  Bbe.),  fortgefegt  Bon  Dtüplenbrucp, 
8b.  35—43,  1832—43;  Bon  gern,  8b.  44,  1851; 
non  AmbtS,  8b.  45—48, 1858—78;  Bon  Salfowfti, 

®b.  49, 1 889 ;   Bon  Seift,  5   Sie.,  1 870_79 ;   non  Surd- 
barbt,  3   Sie..  1871— 81;  Bon  Egbplarj,  1   ®b.,  1887; 

Bon  llbbelopbe,  5   ®be.,  1889—98;  ba;u  Kegifter  bis 
tum  45.  8b.,  1822—88  ,   4   8be.),  ein  Seri,  baS  in 
(einen  altem  Seilen  ben  Abfcptuß  ber  romaniftifeben 

BccptSroiffenfcpaft  Bor  SaBigng  bilbet. 
2)  Epriftian  Silpelm  Bon,  Sopn  beS  Borigen, 

geb.  31.  Sei-  1810  in  Erlangen,  geft.  13.  3uni  1886 
alS  Beamter  an  ber  Hof“  unb  StaatSbibliolhet  in 

ffiüncpen ,   trieb  tcltifche  gorfepungen  unb  Beröffent- 
lichte:  »Sie  bei  3u!mS  Eäfar  Borfommenben  telti- 
»eben  Barnen«  (SRüncp.  1857);  »SenoS,  SRoinoS  unb 

ÜRogontiacon,  bie  gaüifcpen  Barnen  jc.«  (baf.  1885); 
•Sie  Bistümer  BoricumS,  befonberS  baS  Sorcpifcpe, 

jur  3<it  ber  rdmifepen  Herrfcpaft«  (Sien  1855)  u.  a. 
3)  Öarbara  Elifabetp,  unter  bem  ©ieubongm 

Bettp  ©aoli  betannle  Süpterin,  geb.  30.  Sej.  1814 

in  Sien,  geft.  6.  3ufi  1894  in  ©oben  bei  Sien,  Socp. 

ler  eines  ‘ftr.^teS,  ber  früpjeitig  [tarb,  geriet  infolge  beS 
BermögeusoerlufteS  iprer  Hiutler  in  bebrängte  Bet- 
pältniffe  unb  napm,  taum  173aprealt,  eine  Stelle  als 

Ergebet™  in  BufftfcpBolen  an.  Batp  Bien  jurücf- 
getebrt.  Würbe  fte  1843  ©efedfcpaftSbame  ber  gürftin 

äRarianne  Schwarten  6erg  unb  blieb  eS  bis  }u  beren 
Sobe  1848.  Sarauf  begab  fte  [ich  auf  Seifen,  befucple 

1850  ©ariS,  bann  Berlin,  feprte  aber  1852  ̂ u  blei» 
benbem  Aufenthalt  nad)  Sien  jurüct  ES  ericpiencn 

Bon  ipr:  »©ebiepte«  (©eftl841,2.Aufl.!845);  »Illach 

bem  fflewitter«  (baf.  1843;  2.  Bermeprte  Auft.  1850); 
»Sit  Seit  uitb  mein  Auge«,  Srjapluttgen  (baf.  1814, 
3   Bbe.);  -Bomancero«,  epifepe  ©ebiepte  (baf.  1846); 

»Bette  ©ebiepte*  (baf.  1850,  2.  Auft  1858);  »Pcjri- 
fcpeS  unb  EpifdjeS«  (baf.  1865)  unb  »Sieuefte  ®e* 
biepte*  (Sien  1870)  fowie  japlreicpe Sfrititen ;   bie  Bon 

großer  tünftlerifcperBilbung  jeugenbeScprift  »SienS 
©emälbcgalerien  in  iprer  funftpiflorifcpcn  Bebeutung* 

(baf.  1865)  unb  bie  tritifdjc  Stubie  »©riüparjer  unb 

feine  Serte«  (Stuttg.  1875).  Siacp  iprem  Sob  erfepie- 
nen  noch  »©ebiepte.  AuSwapl  unb  Slacplaß«  (Stultg. 
1895).  3Pre  ©ebiepte  finb  ooll  leibenicpaftlidier,  jmit 

Seil  tiefer  ßmpftnbung,  reich  an  träftig  •   originellen 
3ügm,  Sefultate  fepmerglicper  Erltbniffe  unb  tnnerer 

Äämpfe,  erbeben  fid)  aber  feiten  jur  innem  BerfOp« 
nung.  Bgl.  3H.  B.  E   bn  er-Gfpe  n   baep  in  ber  »Sieuni 
greien  ©reffe«  Born  22.  3ul<  1894;  3(.  ffl.  Serner, 

Bettp  ©aoli  (©reßb.  1897). 
©tüef  auf!  ber  BergmnmtSgruß  beim  Äommen 

unb  ©epen,  aeep  bei  feprifttiepen  SRitteitungen.  Er 
fepeint  niept  über  baS  17.3aprp.  pinauSjureicpen  unb 

erft  in  ber  jweiten  Hälfte  beSfelben  allgemein  gebräuch- 
lich geworben  }u  fein.  Jüan  ertlärt  ipn  als  eine  3"- 

fammenjiepung  Bon  »®lüd  fcpließe  fiep  bir  auf!«,  im 

©egen fr. ü   ju:  »@lüd  fcpließe  fup  bir  ju!« 
(Olucfe  (Oastropacha  Ochtenh.,  Latiocampa 

Schrank),  ScpmtllerlingSgattung  aus  bergamilie  ber 
Spinner  (Bombycidae),  mit  bei  Pciben  fficfplecptera 

tammfBrmigengüpIem,  langen,  ftumpfen,  breieefigen 
Sorberflügeln  unb  furjen,  genenbeten  Hinterflügeln, 

Pon  benen  in  ber  9fupe  ein  Streifen  über  ben  Borber» 
ranb  ber  Borberflügel  perOortria,  fo  baß  fiep  bie  glü» 
ael  etwas  auSbreilen,  wie  bie  einer  ©ludpenne.  Sie 

Saupen  ftnb  ßljig  Pepaart,  mit  lebpaft  gefärbtem 

Halsbanb.  Sie  SVupferglude  (Eicpenglude, 
Eicpenblatt,  G.  querdfolia  /,.),  6 — 8   cm  breit, 
roftfnrben,  auf  ben  gtügetn  htpferig  fepimmemb, 
außerhalb  bläulich  bereift,  auf  ben  Boroerflügeln  mit 

fcpwärjlicpen  3adenlinien.  Sie  Saupe  ift  grau  ober 

braun  mit  bunfelblauen  Spiegeln,  lebt  auf  Obftbäu» 
men,  überwintert,  oerpuppt  fiep  jwifepen  ERinbenrißra 

ober  an  ©tanfen  in  einem  graubraunen,  lodern  ©c 
fpinft  unb  Wirb  bisweilen  fcpäblicp.  3U  berfelben 
Wattung  gehören  ber  ßiefemfpimter  (f.  b.)  unb  ber 
Singelfpitmer  (f.  b.). 

©luite,  foBiel  wieBratbenne;  baper  gluden  (Per- 

ftärtt  gludjen),  aom  fHufe  ber  Bruthenne.  ©.  mit 
ben  Sfücptetn,  Stembilb,  fosiet  Wie  ©tejaben. 

©tücfdbrunncr  Hübte,  f.  Altenftein. 

©tücfSburg,  1)  gleden  im  preuß.Segbej. Scples 

Wig,  Sanbtreiä  glenSburg,  an  ber  glenSburger  gobrbc 
unb  an  ber  Eifenbabn  gtenSburg-Rappeln,  bat  eine 

eBang.  Rirpe,  Dberförfterei ,   Seebab,  3'egel-  unb 
Salfbrrmterei,  Diolferei  unb  asoo)  1390  Einw.  — 

SaS  fd)Bn  gelegene  Sdjtoß  ffl. ,   an  Stelle  eines 
um  1210  erricptelen  EifiercienferflofterS  (Mubetlo» 

ft  er)  erbaut,  War  1622—1779  IRcfibenj  ber  HerjonS» 

iiuie  Hotftein-Sonberburg»®.,  fam  nach  bereu  Er» 
löfpen  an  Sänemart  (ftöntg  gdebriep  VH.  ftarb  pier 

15.  SRoB.  1863)  unb  1866  an  bie  R'tone  ©reußen,  bie 
1870  bamit  ben  H'rjog  Sfarl  ju  ScpIeSwig-Hotflein» 

Sonberburg-®.  belepnte.  Seit  1892  wirb  es  Don  bem 
Schwager  beS  beutfcpenffaiferSfflitbetmlX.,  bem  Her« 

joggriebriebgerbinanb,  bewohnt.  —   2)  SaifenpauS, 
f.  ffiömbilb. 

©liieffeliflfeit  (grieep.  Eubämoitie)  ift  ber  3u» 

ftanb  beS  finntid) ■   Bemünftigen  SefenS,  in  bem  cS 

niept  nur  feine  Bcbürfniffe,  foicbem  auep  feine  Sün- 

fepe  befriebigt  fiept,  ober  (naep  ffant)  in  bem  ipne  im 

4» 
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(Sanken  feiner  Eriftenj  ntfeS  nad)  Stunfd)  unb  Stillen 

getil-  35a  bie3uf*änbe  beS  einjelnen  SRenßbcn  nicht  in 
feiner  ÜRad)t  allein  liegen,  fo  wirb  eine  Ballige  ®.  jlets 
etwa«  JibealeS  bleiben,  ja  ber  ©effimiSmuS  ([.  b.) 

leugnet  bireft  i()re  äHöglid)teit,  wäprenb  berOpti« 
miSntuS  ([.  b.)  ben  Klauben  baran  fcflbält.  Übrigens 

(mb  bie  ©nbänger  beS  leßtern  felbft  barüber  uneins, 
worin  bie  0.  befiele.  Sehr  Berfdjieben  finb  aud)  bie 
$lnfid)tcn  über  bie  ell)i jebe  ©ebeutung  ber©.  Sääf)renb 

ber  EubämoniSmuS  in  if)t  bas  liocig'te  ®ut  imb  baS 
Gnbjiel  alles  SlrebenS  fiept,  barf  bie  ©.  nad)  Kant 
niemals  SKotin  unjcrS  jjanbelitS  fein,  flellt  fidj  aber 

alS  bie  natürliche  (folge  ber  Xugenb  Don  felbft  ein. 

ßHiitfäbafcn  (©lüdStopf),  ein  baudjigeS,  bie 
Lofe  für  Heinere  Stabt’  unb  liKarfttotterien  cntbal- 
tenbes  ffiefäß,  mit  fo  engem  $>atfe,  baß  mau  bie  Lofe 
beim  ̂ nneiitgreifen  nicht  (eben  fanit.  ©leidjem  gwede 
bient  ein  ©UirfSfarf,  baßer  bie  jRebenSart:  in  ben 

(VS.  greifen.  35er  ©.  fam  im  16. 3abrb-  aus  3t«lien 

und)  Deutfcßlanb,  juimdjft  jugunjten  ber  öffentlichen 
Schießen,  benen  ber  ©ewinn  jufiei.  Später  benußten 

ihn  ©riDatperfonen  (©lüdspafner),  um  fonft  un« 
»crfäuflidje  Sachen  abjtlfeßcn.  heute  werben  bcr< 

artige  Lotterien  nur  für  gcmeiitnüßige  ober  Wopl* 
tätige  Jfwede  jugelaffen.  Sgl.  Dombola. 

(öliicföl)anb,  ©flanje,  f.  Gyranadonia. 
<i)  I   iief  sbnubc  (3ä  e   b   m   u   1 1   c   r   I)  ä   u   b   1   ein),  bie  SRefte 

ber  Eibäute  auf  bem  Stopfe  Reugebomcr,  bie  nach 
idjon  allrömifdjem  Sberglaubeu  nicht  nur  bem  bannt 
befleibet  jur  Stell  fomnienben  Slinbe  ©liid  bebeuten 
fodten,  fonbcrnbiS  jumHiittelalterBon  ben  Ipebammen 
an  Sbuotaten  unb  (iSefdjäf töleute  als  glticfbringenber 

Retifd)  Derfauft  würben.  Sgl.  ©loß,  Die  ®.  unb  ber 

Rabelfdjnurreft  im  SolfSglauben  (in  ber  »3e‘tfchcift 
für  Ethnologie«,  1872). 

©lüctäfnocßcn,  f.  3)ieb8baumen. 
CMiicfdmitbc  (Samtmilbe),  f.  ©iilben. 
(»MiicfSrab,  in  berftunft  beS  SlittelalterS  btoDar* 

ftellung  eines  SliabeS,  an  beffen  Speieben  fiep  Riguren 
feftpalten ,   bie  je  nad)  ber  Drehung  beS  SlabeS  halb 
oben,  halb  unten  fcpwcben.  Es  fall  baburdj  ber  SJcdi- 

fei  bcS  ©lüdeS  unb  aller  menfeblieben  Dinge  fgmbo« 
lifiert  werben.  Die  Riguren  finb  nteift  weltliche  unb 
eiftliepc  Rürften;  auch  bie  fed)S  Lebensalter  ober 
iarren  mit  EfelSföpfcn  finben  ftd)  öfters  barunter. 

Darftellungen  besölürtörabeö  tommen Dom  12.  -16. 

3aprf).  häufig  in  ©ilberbanbfcbriftcit,  auf  ffilaSfen« 
ftern,  fltegenbcn  Slättem  unb  in  fjoljjdnuttbüdiem 
nor.  Sei  Slircbcubauten  würbe  cS  oft  als  Einfaffung 
ber  Rabfenfler  Uber  ben  ©ortalcn  angebracht,  j.  Ö.  bei 
San  Keno  in  Serona,  bei  bem  3)iün|ter  in  Bafel  u.  a. 

Sgl.  Stadernagel,  DaS  ®.  unb  bie  Kugel  beS 
WllidS  (in  ben  »Kleinen  Schriften«,  Sb.  1,  S5  241); 

täBeinpolb,  ®.  unb  LebenSrab  (in  ben  ?lbbanblun= 
gen  ber  (öniglid)  preufujdien  Stabende  ber  Stifienfebaf« 
len.  ©eil.  1892).  heute  nennt  man  ®.  ein  Rah,  baS 

bei  Serloiuugeu,  Lotterien  ic.  gebraucht  wirb,  unb  aus 
benot  beim  Umbreben  bie  Stummem  ber  ©ewinnc 

berauSfallen  ober  berauSgejogen  werben. 
(hlttefSfpicIc  (fcafarbfptele)  beißen  im  Kegen« 

faß  ju  ben  ßunftfpielen  alle  biejenigrn  Spiele  mit 

Karten,  SSiirfeln,  Kugeln,  Stofen,  Stummem  tc..  bei 
benen  ©ewinn  ober  Seeluft  allein  ober  bauptfaebliep 

Dom  äufalt  abbängen  unb  nicht  bie  gröbere  ober  ge« 
ringerc  ©e[d)icflid)feit  ober  Berechnung  beS  Spielen« 
ben  ben  VtuS[d)tag  gibt.  Sie  Werben  meift  beS  ©e- 
winneS  wegen,  felteuer  mit  mehligen  Einfäßen  jur 
Unterhaltung  gefpielt.  3bre  gabt  ift  fcfjr  groß.  SUtan 

tann  fie  in  ©riuat«  unb  öffentliche  ©.  einteilen,  tju 

jenen  finb  alle  biejenigen  ©.  ju  redjnen,  bie  meift  nur 

inSriDatjirleln  gefpielt  werben,  alb:  Vingt-uu,  Ouzo 
et  elemi,  S!anbSfned)t,  ©baro,  Sotto,  Eouge  et  noir, 
Trento  et  qnarante,  itincao,  Saccarat,  lempetn, 

»SReine,  beine  Dante«,  Dreilart,  ßümmelblätteben, 

Snftige  Sieben,  Siaincben,  Bärbeln,  Räufeln,  bie  Der« 
fdjiebcnm  Wirten  ber  SBürfelfpiele  :c.  )ju  biefeit  ba« 

gegen  geboren  bie  Dom  Staate  felbft  Deranftalteten 
ober  gegen  $ad)t  SriDatunlemebmem  übertaffenen 

©.,  alS:  baS  gemtefifebe  ober  3able»lotto,  bieKtaffen« 
lotterte,  bie  Öotteriean leiben  ti.  Stotterte),  baS  ©ro» 

meffenfpiet  unb  bie '.Roulette.  Die  meiftcu  ®.  (nament » 
tid)  äioulctte,  Stotterie  tc.)  ftitb  fo  eingerid)tet,  bafi  bei 

ihnen  bie  Slabrf(beinliä,Icit  bcS  ©emimienS  für  bie 
eine  ©artei  (ben  Sanfbalter)  größer  iit  als  für  bie 
anbre  (bie  Spielen  ben).  ?lud)  bat  ber  Sanfbalter  ben 
Sorteil,  baß  er  nicht  fo  febr  wie  fein  fflegenpart  (ber 

©ointeur)  ben  Einwirfungcn  ber  fieibenfdjaften  aus« 
gefept  ift ,   abgefebett  baton ,   baß  Diele  Setrügereieit 
oorlomnten  fönnen,  burdi  bie  ber  Sointeur,  felbft  ber 

fpiellunbige,  Don  ben  gewerbsmäfsigen  Spielern  über« 
Dorteilt  wirb,  ©egen  beSDerberblicpenGinfluffeS,  ben 

©.  in  wirtfcbaftlicber  unb  filtlicbcr  Sepebung  aus« 

üben,  finb  fie  jdjon  frübjcilig  gefeplid)  beidjrantt  ober 
Derboiett  worben.  Die  gegenwärtige  ©cfejtgebung  ht 

betreff  beS  ©lfldfpiets  iit  in  bm  Derfdtiebenot  euro« 

päifdjen  Staaten  Derfdiieben.  S'Päbrenb  in  einigen Staaten  bie  ©.  ertaubt  ober  Wobt  gar  junt  Sorteil 

bol  Staates  Derpacbtet  finb,  haben  anbre  Staaten 

alle  ©.  Derpbnl.  So  fmb  in  granfreidj,  wo  cS  früher 

in  faft  allen  großem  Stählen  prinilegierle  Spielbäu* 

fer  gab,  biefelben  feit  1.  3an.  1839  gejcblofjen,  w«. 
halb  fid)  bie  franjöftfd)en  Sanfbalter  Senagct,  bie 
©ebrüber  Slanc  u.  a.  nad)  Deutfd)lanb  loenbelen. 

3n  Deutfdilanb  war  Sreußm  bereits  Dor  ber  51)iärj* 

rebolution  (1848)  mit  ber  Sufbebtmg  ber  Spielban« 

len  Dorangegangcn.  3n  ben  1866  anneltierten  San« 
bern  würbe  ben  bort  auf  ©nittb  bon  Setlragen  mit 

ben  frühem  SHcgierungm  errichteten  Spielbanten  bie 
Rortbauer  bis  junt  Sepluß  beS  3abreS  1872  geftattet 

Sie  batlen  babei  bie  Sebingung  gu  erfüllen,  baß  ritt 
bebeutenber  Deil  beS  Reingewinns  ber  Santen  jur 

©Übung  eines  Kur»  unb  SericböncrungSfonbS  für 

bie  beteiligten  Stäbte  angefammett  warb.  So  hörte 

gufolge  beS  SunbeS«  (SietebS-)  ©efeßeS  Dom  1.  3uli 
1868  mit  Enbe  1872  baS  cpiel  auf  in  ben  Säbem 

©aben  -Saben,  .fiomburg,  SieSbabcn,  GmS,  Rau« 

beim,  JStjnnont.  Rad)  ben  §   284  unb  285  beS  beul- 
(eben  Shrafgefepbuebes  werben  nur  bie  gewerbomäßi« 
gen®lüdSfpieler  unb  biejenigm3»baber  eines  öffent 
lidtett  SerfamntlungSortcS  beftraft,  bie  bafelbft 

gcflatten  ober  jur  Serbcimlidiung  fold)er  Spiele  mit* 
Wirten.  Rerner  ift  baS  unbefugte  galten  Don  ©lücfS» 
fpiclen  an  öffentlichen  Orten  uerboten  (cbenba  S   360, 

Kiffer  14) ;   aud)  fann  auf  Ginjiebung  bcS  gutu  WliirtS- 
fpiel  aufgelegten  ©elbeS  erlannt  werben.  Die  Ser» 
anftaltung  öffentlicher  Lotterien  unb  ÜluSfpielungen 
ift  an  bie  obrigfcitlicbe  Erlaubnis  gefnüpft  (ebettba 

§   286),  unb  aud)  baS  Spielen  in  auswärtigen  Lotte* 
rien  ift  oielfaeb  uerboten,  fo  in  ©reußen,  ©apera,  Sadi« 
fett  (f.  Lotterie).  Durch  bie  beutfdje  ©ewerbeorbmtng 

j   ift  citblid)  auch  baS  Reitbielen  Don  Staren  im  Umber« 
lieben  iit  ber  Sri,  baß  bie  Staren  Derftcigert  ober  im 
Siege  beS  ©lüdsfpiels  ober  ber  Üluvlojung  abgefept 

Werben,  Derboien.  K'b'äecbtlid)  ift  baS  uerboten e 

Spiel  nichtig,  es  tarnt  alfo  auf  Kabluttg  bcs  ©c« 

loinnS  nicht  geHagt  unb  ber  gejohlte  ©ewinn  als  un- 

gerechtfertigte  Bereicherung  jiirüdgeforbert  Werben. 
©cfottberS  geregelt  ift  im  Bürgerlichen  ©efeßbud) 
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(§  763)  ber  CotteriePertrag.  Dcrfelbe  ift  nur  gültig,  beit  Wau,  bei  1170°  (Süeijigetbglut)  fo  Weit  tote  bag 
txicmt  bie  Üotterie  flaatlid)  genehmigt  ift,  anbcrnfallg  gewöhnliche  Dageglid)t.  Sieben  ben  Icud)tenben  Straf)« 
wirb  burdt  ihn  feine  $erbinblid)(cit  begriinbe!  (§  len  geigen  fid)  nbee  ilbenttiegenb  bunfle  SBärmeftrab« 

762).  Sie  ftrafrcd)tlid)en  Seftimmitngen  ber  Canbeg-  len  oerfepiebettfter  S   red)  barleit,  beten  SDfenge  uitOiRt* 
gefege,  bie  bag  Spielen  in  augwärligen  Cutterten  fd)unggpcrl)ältmg  Beit  ber  Statur  beü  erpiblen  Kür- 
oerbieten,  ftnb  burci)  bas  SUrgerlidfe  ©efegbuep  nullt  per«  nbbängt.  Da*  ©.  jeigt  je  n ad)  bent  Wrabe  bec 

außer  straft  gefegt,  jebodj  haben  für  alle  bunbesf-  6ige  alle  garbenobftufungeu  bout  ifiolbraunen  in* 
ftaatlid)  genelimigten  Cottcrien  bie  lanbcggefeglidjen  Rirfdjrotc,  ßcllrote,  ©elbrote,  SiJeißgelbe  unb  SBeifie; 
Serbote  be«  Spieleng  in  auswärtigen  Lotterien  ihre  hoch  unterfdjeibet  man  tn  ber  Siegel  nur  bie  beibeit 

pnuatreebtlidie  36irfung  berloreu,  weil  bie  reiebst»  ßauptftufen  beSStotalüheng  unb  Süeijjglübend, 
gejegliche  ©ültigteitgertlärung  auf  bag  ganje  3leid)S<  meid)  legiere«  bie  größte  ipigc  erforbert  unb  am  ftärf* 
gebiet  ju  erftreden  ift.  Sgl.  Slugfpielen  unb  Cot-  ften  leuchtet.  Die  ®rcn;c  (Wifdicn  Stal-  unb  ©elb- 

lene.  Setannte  Spielbanforte  im  Ülttgfanb  Waren  glühen  liegt  bei  1000°,  beginnenbe  SSeifjglut  bei  1200 
Spaa  in  Belgien,  Sajon  im  Sdimeijer  Kanton  49al  big  1300°,  ftürffte  SBeifjglut  bei  1500  —   1600°.  Der 
lig ;   jegt  wirb  in  liuropa  nur  nod)  in  iliontecarlo  (f.  b.)  Siotglut  geht  bie  0   r   a   u   g   1   u   t   Poran,  bie  etwa  bei  400° 
aeipiclt.  3n  Siorbamcrifa  beftehen,  befonberg  in Siew  begiitnt,  inbeg  nur  in  einem  abfolut  finflern  Slnum 

flott  unb  San  grancigco,  unter  ben  Singen  ber  So-  wabrjunehmen  ift.  Die  Temperatur  einer  ©lühlampe 

li,)ei  zahlreiche  Spielhöllen.  Sehr  ftreng  tjt  noih  bag  beträgt  ca.  2000°,  bie  bes  eleflrifthen  Sogenlicpteg 
öiterreithifthe  Strafgejegbud) ;   bagiclbe  (§  622)  Per-  4000°,  bie  bei  Sonne  6000°. 
bietet  alle  ßafarbfpiele  unb  bcbrol)t  alle  Spieler  fowie  (ö(üt)friief)cn  (Tempern),  f.  (iifen,  ®.  486. 

benjenigen,  ber  in  feiner  Ssjobnuitg  fpielen  lägt,  mit  (ftlühförpcr,  j.  Ceudüga«. 

Strafe,  tluglanber,  bie  wegen  ©.  beftraft  Werben,  cv>  ©Ifihfngcl,  f.  Srnnbfugel. 
halten  CanbcgPerweig.  Dem Sftueiger  Wirb  einDritiei  «llüf)lämpcfjcn,  eine  Port  DaPl)  erfunbene  SBein« 

ber  ®elbftrafen_unb  Straffreiheit  gewährt.  —   Sgl.  getjllampe,  über  beren  Dod)t  im  Vlbflanb  Pon  1— 
Srud,  über  Spiel  unb  SSette  (©reifgw.  1868);  2   mm  eine  Spirale  nug  feinem  Slnlinbrnbt  ober  eine 

Sdiufter,  Dag  Spiel,  feine  ®ntmidelung  unb  Se*  Kugel  auä  Slatinfdiwamm  fihwebt.  SJian  füllt  bie 
beutung  im  beulfchen  3ied)t  (ffiien  1878);  Sfijer.  Campe  mit  ftarfem  fHItopot,  cittjünbel  fie  unb  löfdjt 

Spiel  unb  Sette  nad)  bent  Silrgerlidjen  ©efegbud)  bieglamme  burd)  momentane* Muffigen  uitbSSiebet« 

(in  ber  für  bag  Siotariat  in  Sägern«, '   abnapme  berSfapfel,  fo6alb  bie  Spirale  glüht.  Diefe 
1900,  S.  26);  Sieghart,  Die  öffentlichen  ®.  (SBien  gerät  bann  bunt)  bie  Wfobolbämpfe,  bte  fid)  burdi 

1829);  S.  P.  Raijfer,  Die  (Sewerbgmaffigfeit  im  Sennittelung  beg  Slatinä  lebhaft  ojtgbiecen  (Wobei 

©liidofpiel  (Serl.  1900);  »Dag  Spiel,  bie  Spieler*  oicl  ffiärme  cntwidelt  wirb),  algbalb  wieber  ing 

weit  unb  bie  ©ebeimniffe  beg  gnlfepfpielg«,  Pott  Sig*  ©lügen  unb  glüht  nun  fo  lange  fort,  alg  nod)  Stlto- 

nor  Domino  (Sregl.  1880);  Iper  mann.  Die  ®e>  hol  Porganbcit  ift,  ba  bie  glügenbe  Spirale  beftänbig 
heintniffe  ber  pealfdifpteler  (Serl.  1900).  Vllfoholbäntpfe  aug  bem  Dod)t  cntwidelt.  Die  ®. 

Wliiefftabt,  Stabt  im  preuß.  SRegbe,v^Sd)legwig,  1   bienen  tum  parfümieren ,   tnbeut  man  fie  mit  einer 
Kreis  Steinburg,  an  ber  Iflbe  unb  ber  Staatähapn-  alfoholifehen  Cöfung  Stherifdier  Öle  füllt.  Da  aber 

linie  ©lmghom-ßoibbing ,   hat  eine  eoaugelifthe  unb  unter  ben  Ophbationgprobutten  beg  Slfoholg  unb  ber 
eine  fath-  Kirche,  ein  Saigons  (1642  erbaut,  1873 —   ätherifdjen  öle  itetg  7llbet)t)b  uttb  bie  gUmuttggorgane 
1874  reftauriert) ,   ßafen  (für  Schiffe  Pon  höthfteng  reijeitbe  Stoffe  auftreten,  fo  ocrurfadjt  bag  ®.  leicht 

5,5  m   Siefgang),  ®t)mnafium,  gacbicpule  für  Schorn*  Kopff dimer,;  unb  Srennen  im  fxilfe. 
fteinfeger,  otrafgefängnig, Korreltionganftalt,  91mtg*  (ftliihlampc,  mit  Spiritug,  Jerpentinöl  ober  ®ag 

geriebt.  eineßifenbahnreparaturwerfftatt.  Sabrifatiou  gefpeifte  llampe  gtr  ßerporbringung  hoher  Dempera* 
pon  Schuhmacher-  unb  Sattlerwaren,  'Dibbeln,  ©olb«  tue;  auch  eleftiafehe  Campe,  f.  ßleftrifdheg  Citht,  S.  653. 

leiften,  SSagen,  Zigarren  tc.,  ©emüfe-  unb  Obftner-  Wliihofen,  f.  Ofen. 
wertunggfabrif ,   ßölgbearbeitungganftalt .   ©erberei,  (ftlührohrjünbung,  f.  ©agtraflmafehine,  S.  373. 
(SifcngieBerei,  3iegelbrennerei,  gifherei,  Schiffahrt,  (ftiühfpan ,   ©ifcnhammerfihlag,  ber  fleh  beim 
Pferbeaugfuhr  unb  aooo)  6586  rneift  eoang.  iSimool)  ©iahen  beg  Sifeng  an  ber  Cuft  bilbet  unb  beim 

ncr.  —   ®. ,   bag  früher  jeitweife  bie  ßauptjtabt  beo  Schmieben  in  arm  Pon  Schuppen  ober  Spänen  ab 
töniglirben  Ülnteilg  Pon  ßolftein  War,  Würbe  1617  i   jpringt.  Vlud)  beim  Srhigen  Pott  Kupfer  an  ber  Cuft 

unter  König  iSpriftian  IV.  erbaut  unb  1620  befeftigt  j   bilbet  fith  ©. 

unb  mit  großen  ßanbelgpripilegien  auggeftnttet.  Die  j   Wliihftcinc  (ßigfteine),  cunblid)e,  Walnuß-  big 
Stabt  war  bamalg  ber  Stapelplag  ber  iglänbifdfen  fauftgroße  Steine,  bie  matt  hier  unb  ba  an  allflein- 

Sjaren.  Jfnt  Dreißigjährigen  Kriege  würbe®.  1627/28  I   zeitlichen  gtuerfleHen  ßnbet.  Sie  bienten  jnnt  6r- 
pon  ben  Sfaiferlicben  Pergeblich  belagert.  Die  fteftung  higeit  beg  in  lebemenSäden  ober  auggehöhlten  ßolj 
würbe  1814  bnrd)  bte  Serbünbeiett  genommen  unb  ;   iiödett  bcfinblidieu  48a  ff  erg,  inbem  man  ftenlühenb 

gefehleift.  Sgl.Cueht,  WtüdftabL  Sciträge  ;ur  ©o  mad)te  unb  hineinwarf.  3nrßcrricf)tungoottDampf- 

idnd)te  biefer  Stabt  (Kiel  1854).  '   1   bäbern  ift  bag  Serfapren  Pon  ben  allen  Srtjtgen,  ben 
Wliitfgtopf,  f.  ©lüdspafen.  [(f.  'Äleatorifthl.  i   Suffen  tmb  SfanbinaPtern,  ben  fluftraliem  u.  a.  be 
WliitfOPcrtrage,  fonicl  wie  ateatorifepe  Scrträgc  rannt;  für  Kcxpjwede  würbe  ober  wirb  eg  pon  bem 

Glngea  boniiiycis,  ber  Ifrjeuger  ber  gebrine-  gnbinnerftamme  ber  Pffmibotne  (Sleintoeper) ,   beit 

trantbeit  ber  Seibettraupen  (f.  Sporozoa).  'Jiorbweftameritanem ,   ben  patagonicm  unb  Sfam- 
Wliibcifcn  (Srenneifen,  Ferrum  canden»),  f.  Ifebabalen  angewenbet. 

Sremtapparatc.  Wlühftoff,  Sritettg  aug  &oIjtople,  leer  unb  Sa- 
(Olübcti,  bag  Ccutplen  eincg  Körper*  bei  fepr  ftar-  tronlauge,  bie  beiilieißglut  pertott  werben  unb  ramp 

ter  ©rpigung,  beginnt  jicntliip  gtciÄmäßig  bei  einer  unb  gehuplog,  opne  guntenfprüpen  Perbrennen. 

Xemperatur  pon  525°.  Sei  biefer  Temperatur  reicht  SRan  benugt  fie  jum  ßeijen  Pon  Slätteijen,  U8a* 
bag  Spetlrum  big  jur  graunpoferfdien  Cinic  B,  bei  aen.  Scpaufenfteru  tc.  unb  in  tragbaren  Öfen  jum 

655°  big  F   (im  ©rfltt),  bei  725°  big  311111  beginnen-  Sgc^cn.  3m  legtern  gaU  ift  3U  beexpten,  baß  beim 
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Serbtetmen  leicht  SoplenO£pb  (Soblenbunft)  entfloht,  tcc  Soutane  unb  bi«  Autobiographie  ®eorge«  Sanb«, 

ba«,  wenn  «ä  nicfft  abgeleitet  wirb,  pücpft nachteilig  für  üanfrep«  »©ef<piehte_Sapoleon«  I.« ,   Swift«  »Sage» 

bi«  ©efunbpeit  ift  unb  Sergiftung  perbeifüpren  fnnn.  buch  in  Sricfen  an  Stella« ,   Jürgen jero«  »Sater  unb 
(OlUpftrumpf,  f.  Ceucptga«.  Sühne«  unb  »Saucp«,  Saubet,  geuiUct  jt.)erfd)ienett 

©iüpttiact)«(SergoIbertiHi<h«), einjufammen»  non  ihr:  »Au«  ben  Sprenäen«,  Sfijjen  uttb  Scpil» 

gefepmotjene«  Semenge  oon  gelbem  Stach«,  ©rün-  berungen  (Scffau  1853,  2   Sie.);  »Erinnerungen  au 
fpan,  rotem  Solu«  unb  Alaun  ober  oon  SSacp«,  ©rün»  SilpeUmne  ScpröberSeDrient»  (Seipj.  1862)  ;   »Au« 

jpnn, Supferojpb, ßi!enoj»b,8oraj,3int'unbeiien>  ber  Bretagne«,  'JloneUen  (SBieit  1867);  »Stüftere 
uitriol.  Um  oergotbeten  Wegenftänben  eine  rötliche  SRicpte;  Etlöft«,  jtoe i   SooeUen  (Sert.  1870);  »grau 

garbe  ju  erteilen,  taudjt  man  fie  noch  warm  in  ge-  Somina«,  Sooefie  (Stuttg.  1873);  »Altcneidjen« 

fcbmofjeneä  ö.  unb  lägt  bie«  über  freiem  ftoptenfeuer  (Seil.  1878);  »Au«  bem  Siam«,  SooeUen  (bai- 

abbrennen,  worauf  man  ablüfdjt  unb  poliert.  S)a«  1879);  »Stbnningpaufen«,  Soman  ($reüb.  1880  ,   2 
bei  ber  Operation  au«  bem  ©riinfpan  rebujierte  Stup»  Sbe.) ;   »8om  Sebjtupl  ber  3«it*,  Bier  Sooelleii  (baf. 

fer  legiert  fiep  mit  bem  ®olb  ju  roter  Äaratierung.  1882);  »Sutin  unb  Siutine«  (ilcipj.  1884);  »Alepa», 

Wlühtneitt  (Siegu«,  Sticu«),  mit  3utter,  3‘m,<  »Steine  31(ufioncn«  u.  a.  (Stuttg.  1888);  »Suitge 

©ewttrjnelfen  ic.  erhipter  Sotwein,  wirlt  erwarntenb,  $terjen«(®erl.  1890);  »6«  gibt  ein  ffllücf«  (baf.  1900) 

ift  icboep  nur  gefunben  Serfonen  juträglicp.  unb  >Aii«etnetnglücptlitig«leben(1833  — 1839).  Sie 
Wlüptoürmer,3nfetten,  bie  burep  vho«pportfcpc«  fflefepiepte  meiner  Sinbpeit«  (Sre«b.  1904). 

2id)t  im  Suntcln  leuchten,  wie  üeueptläfer,  gopait»  ('11  um  (9pfoli«fon  (Siga»@lumr),  iäliinb. 
ltUtWftrmcpen,  geuerfliege.  Sgl.  üeueptorgane  unb  Slalbe,  geb.  um  940,  lebte  in  feiner  3ugenb  längere 

Sho«phore«}en,v  3e'1  *n  Norwegen  unb  ftarb,  nadjbent  er  turj  juoor 

(Olnfonfnure($ejctronfäure,fDfaltonfäure)  (um  Spriftomunt  übergetreten  war,  1003.  Gr  ift  be- 

QjlluO,  ober  CH,.OH(CH.OH)4CO,H  entftebt  au«  umher«  berüpmt  burch  bie  Stampfe,  bie  er  al«  ipüupt» 
Sohr-  uni  Stauben, ;ucfer,  ©lattofe,  Sejtrin,  Störte  iing  im  Sübweften  oon  3ülonb  ju  beftepen  patte, 
bei  SBepanbluna  mit  Splor»  ober  Sromwaffer,  bilbet  unb  bie  ben  3"palt  ber  »Viga-Qlüinssaga«,  einer  ju 

einen  Sirup,  lö)t  fiep  nicht  in  Attopol,  polarifiert  nach  Anfang  be«  13.  3“brp.  niebergefepriebenen  Sieben«- 
rechte  unb  bilbet  beim  Stepenein  Inftallmi  jepe«  SJafton  befepreibung  be«  Sichter«,  bilben.  Sie  würbe  oon 

C.H,„0„  ba«  mit  Satriumamalgam  Xraubenjucfer  ©ubm.  Sporlatbfon  in  ben  »Islenzkar  l-'ornsügur« liefert,  mit  Salpeteriäurc  3t“ierfäure.  äRan  tennt  (Ropenp.  1879)  pcrauügegeben.  örüpere  ©ebiepte  oon 
noch  iroei  ÜRobififationcn  ber  ffl.  0.  haben  fiep  niept  «rpatten. 

Mlulofc  (Slptofe),  f.  Sraubenjucter.  ©Iitmiflottn  (ölumajeen,  Speljblütige), 

('Hutofibe,  fooiel  wie  ©Ipfofibe.  Orbnung  im  natürlichen  Sflanjcnjpftcm  au«  bet  Ab* 
Gluinnp  (lat.,  Speljen,  Stelcpfpeljen),  fabn-  teilung  ber  Sfonololplen,  chürattenüert  burep  tleine, 

f&rmige  Seetblätter  am  ©nmb«  be«  ®ra«äpripen«.  unfepembare  Slütcit ,   bie  meift  in  'Hprcpeu  georbnet 

3.  ©rafer.  unb  jwifepen  bicptjtcpenben  fjocpbKittcm ,   pier  Spei» 
('tlmnajeen,  f.  ölumifloteu.  jen  genannt,  oerftedt  ftnb;  ba«  Serigon  feplt  ganj 

(«lilmer,  1)  Slbolf  oon,  preufj.  ©eneral,  geb.  ober  ift  burep  Scpüpptpen,  Sorften  ober  Spreublatt- 
5,  3uni  1814  in  Sengefelb  auf  bem  6icp«felb ,   gefi.  epen  erlegt ;   bie  ffruept  ift  meift  eine  einfamige  troefne 

3.  3an.  1896  in  greiburg  i.  Sr.,  trat  1831  bei  ber  Starpopfe  ober  Siujf,  feiten  er  eine  meprfamige  Äopfel ; 

preuptfepen  3nfantcrie  ein,  biente  eine  3<itlana  in  ber  ber  Same  enthält  meplige«  Stäprgewebe  unb  einen 

‘•Xrtillericrurbinbfrtopograpbi[cpen?lbteUungbeä®e»  geraben  ffeiuilüig,  ber  an  ber  Seite  besfelben  liegt 
ttcmlftabe«,  war  18-19  im  babifepen  gclbjug  ©eneral-  ober  oon  ipnt  umfcploffen  wirb.  Sie  ®.  finb  mei|t 
ffabäoffijicrunbSbiutantbeoöeneralmajoräp.ßöIln,  grasartige ©ewäcpfe  mit  uuterirbijepen Dipi jomen  unb 

warb  1851  feauptmann,  1856®iajor  im®eneralftab,  aufrechten,  oberirbifepen  Sproffen  mit  bünnen,  ge* 
lööüftommanbcur  bc«  Siifilicrbataidonä  be«  23. 3«-  aliebcrten,  oft  poplen  Stengeln,  fogeit  Halmen,  unb 

fanterieregiment«  unb  1861  be«  1.  weftprcugilcpen  befepeibeten,  langen,  ltnealifepen,  ganjen,  parailelner» 
©renabierregiment«  Sfr.  6.  1866  führte  ©.  eine  Sri-  oigen  Blättern,  bie  jwei»  ober  breijeilig  ]tepen.  Sie 

gäbe  ber  Sioifion  o.  öeper  in  ber  aHainanncc,  Patte  Orbnung  untfa&t  bie  'gamilien  ber  yunfajeen,  Eppe* 
imep  bem  Relbjug  baSRommanbo  ber  32-3nfanterie-  rajeen  unb  ©ramineen. 
brignbctnSrier.füprtcl870biel3.3nfantericbioirion  Wlurn«,  Stabt  in  Sirol ,   Sejirtäp.  Scplanber«, 

oor  Saar6rücfen  (6.  Ülug.),  in  ben  Scplacpten  be«  14.  907  m   ü.  Ui.,  im  obem  Sinlfcpgau,  an  ber  Etfcp, 

unb  18.  Slug,  unb  bei  ber  3ernierung  oon  ÜRep,  bi«  Sip  eine«  Sejirlogericpt«,  ift  oon  SJiaucm  unb  Sür* 
er  30.  Sept.  ba«  ffommanbo  ber  babifepen  Sioifion  men  umgeben,  bai  eine  gotifepe  Sfarrtircpe  unb  (imot 

erplelt,  bie  er  bei  Sfuit«  (18.  Sej.)  unb  namentlich  in  653Einw.  Süblicp  liegen  bie  jcpSne  Scptofiruiue  2   ich  ■ 
ber  entfepeibenben  Scplaept  bei  Seifort  befepligte.  tenberg  unb  bie  ausficptarciepen  Serge  ©lurnfer 

'Jiacp  bem  ftriege  Rommanbeur  ber  29.  SiDifion  |   Rbpfel  (2402  m)  unb  Siaoalatfcp  (2763  m). 
(greiburg)  unb  1873  ©ouoerneur  Don  Stfep  gewor  Wlutäcit  (Musouli  glutuei),  ffiefäBmuäleln ,   f. 
ben,  napm  er  aber  balb  feinen  Mbfcpieb,  lebte  in  ©efäjj. 

greiburg  unb  betätigte  fiep  al«  Sorfipenber  be«  Sun  l   ©lutamin  CiH,0N,O,  ober  OH.NH/Cll,),. 

be«  ber  beutfdjen  Rriegeroereine.  :   COOH.CONH,  finbet  fidp  weitoerbreitetimSiianjeu* 
2)  El  ai re  oon,  ScpriftfteHerin,  aeb.  18.01t.  1825  reiep,  beionber«  in  fiürbi«-  unb  SBicfenfeimlmgen,  in 

in  Slaitfenburg  am  frarj,  oerbraepte,  ba  ihr  Sater  Diunlelrübcnfaft  unb  fRübenmelaffe,  bilbet  farblofe 
ala  politifcper  glücptling  Seutfcplanb  oerlief) ,   beu  Sfabelit,  ift  loblicp  in  Slafier,  niipt  in  flltopol,  gibt 

größten  Seil  iprer  3ugenb  in  granfreiep,  namentlich  beim  Sollten  mit  Sarptwaffer  Smmonial  unb  ©tu- 
rn Sfam  unb  ber  Sf  onnanbie,  teprte  1848  nocpSeutfch  t   a   m   i   nf  ä   u   r   c. 

lanb  jurücf  unb  lebte  al«  Sipriftflellerin  bi«  1858  in  («lutaminfäure  1 21  m   i   b   o   a   l   u   t   a   r   f   ä   u   r   e) 

Slolfenbflttel,  feitbem  in  Srcabcn  Slafcroip.  Wujicr  CjHjNU,  obec  00,H .   CHNH, .   CH,.CH, .   CO,H  tritt 

einer  großen  fHeipe  Oortrefjlicper  fiberfepungen  au«  in  brei  Siobiptalioncn  auf.  'Jfecptübrettenbc  (gemüpn- 
bem  grau jbfifcpen,  Snglifcpen  unb  IHuffifdien  (banin- 1   liepe)  ©.  finbet  fiä)  in  ftürbi«-  unb  SBidentcimlingen, 



©tutarfäure  - 

in  Sluntclrühenmelaffe,  entfiel)!  aud  Eiweiftförpent 

beim  Boeben  mit  oerbünnter  Sdjwefelfäure,  hriftalli« 
ftert,  ijt  in  beigem  SSajfer  tödlich,  nicht  inBIIobal  unb 

“Uber.  fdjmitjt  bei  202",  gibt  beim  Erbipen  mit  ©art)t- 
waffer  inattioe  ®. ,   ano  ber  bie  lintöbrcbcnbe  obge- 
jdjteben  werben  lann. 
©lutariäure  (normale  SienjWeinfäure) 

C,H,0,  ober  (311,(1111,00,11),,  ifomer  mit  Mono 
raetbblbemfteinfäure  (gewöhnliche  ©rengweinfäure), 
tarnt  aud  Xrhnethhlenbromib,  aud$t)brorcforcin,auch 

aud  ©lutaminfäure  erholten  werben.  Sie  bilbet  färb- 
loje  ItriftaUe,  ift  fette  leicht  löelid)  in  Soffer,  ©Ifoliol 

unb  Sttber,  fdjtniljt  bei  97“,  beftitliert  foft  unjerfept 

bei  303“  unb  gibt  bei  langfamem  Erbipen  auf  etwa 
250u  bad  'ilnbbbrib  C,H,0,.  £ad  ©mmoniumfalj 
gibt  bei  lejnllation  ©lutarimib  C(H,NO,,  unb 
aus  biefem  entfielt  bei  ©eftillation  mit  ̂ jinfjlaub  ent 
Stohlenwafferftoff,  ©mmonial  unb  ©ipcnbinCjHnN. 

©luten,  fooiel  wie  Jtleber. 

Wlutcnfibrtii,  Unfein  te.,  f.  »leber. 
©luttn,  f.  Seim. 

®lntol,3onualbebbbgelatine.  Wirb  bargefteQt,  in« 
bem  man  eine  Söfung  uon  öelatme  mit  wenig  gönn 

albebpblöfung  Beriept,  in  gormalbehhbbämpfeu  troc(. 
net  unb  pulocriftert.  Man  benupt  ed  bei  SSunb 

bebanblung,  wobei  bad  ®.  reichlich  mit  gefunbem  ®e« 
webe  in  ©erübrung  fontmen  ntuft. 

©lug-iöiojbcira,  Siobert  jebweijer.  ®efd)i<ht‘ 
fcbreiber,  geb.  31. 3ait.  1786  in  Solothurn  aud  einer 

palriäiftbtti  gamilie,  geft.  14.©pril  1818  in  München, 
itubierte  in  Sanbdbut,  Seipjig  unb  Sflrjburg  bie 

ä!  echte ,   führte  nach  3oh-  b.  MüIIcrö  Xob  1809  bef> 
ien  »@efd)id)te  ber  fihweijerifeben  Eibgenoffenfchaft« 
weiter,  lebte  anfänglich,  auch  politifd)  tätig,  in  feiner 
tBaterftabt,  feit  1816  in  jfünch  unb  begab  ficb  1818 
nach  München,  wo  ihn  noch  im  gleichen  3a[)re  ber 
lob  ereilte.  Seine  burch  grünbliched  Ducllenftubium 

audgejeichnetc  gortfepung  erfchien  in  Rurich  1816 
u.  b.  2. :   •ÜScicbiible  berüibgenoffeit  oomHobetäBalb' 
itiamtd  b   ä   jum  ewigen  grieben  mitgranlreich«(1489 

btd  1516)  unb  bilbet  bie  jroeite  Abteilung  beä  5.  ©an- 
bei bei  ganjen  äerfed. 

Glycerla  H.  Brown  (Süfsgrad,  Siehgrad, 

Schwaben,  Mannagrad),  ©attung  ber  ®ranti- 
neen,  geuchtigFeit  liebenbe,  audbauembe,  meift  febr 

hohe  Sräfer  mit  fchmalen  ober  auägebreileten  Dilipeii, 
mehrblütigen,  grannenlofen  (Ährchen  unb  am  IHücfeit 
abgerunbeten,  nicht  gelielten,  ftumpfen,  wehrlofen 

Sedfpeljen.  16  iBrten,  meift  in  'Jlorbamerifa.  G. 
fluitunsii.ZJr.(6nten*  oberglutgrad,  Manna 
fchwingel,  §immcldtau,  ©radljirfe,  f.  lafel 

»®räfer  III«,  gig.  9),  in  Sümpfen,  Reichen,  ©ächen 

unb  an  Ufern  bid  ju  ben  hohem  ©ergregionen  all« 
gemein  oorfontmenb,  legt  bie  flachen  Slätler  auf  ben 

Spiegel  bei  öafferd  unb  treibt  oft  30  cm  lange, 

ichmälc  Sfifpen  mit  1,3 — 2   cm  langen,  (aum  linien- 
breiten, fünf«  bid  elfblütigen  Bradäbrdjen.  So  ei  in 

großer  Menge  Borfommt,  ift  ei  ein  wertsoKed  gutter. 

rlui  ben  hellgelben,  glängenben,  nicht  Diel  mehr  ald 
mohntorngroiien  Samen  wirb  in  ©ölen,  Sehlerien 
unb  bem  nörblieheit  3>eutj<blanb  bie  angenehm 

fchmerfenbe  Mannagrüpe  (polnifdjer,  graut- 
furttr  Schwaben)  bereitet  unb  ju  Suppen  ober 
auch  jur  SWehlbereitung  Derwenbet.  Seil  bie  Ährchen 

nicht  glcichjeitig  reifen,  fo  macht  bad  Einfammeln  oiel 

Mühe.  G.  aquatica  Sm.  treibt  faft  2   m   hohe,  finger- 
bide  fmlnte  mit  über  banbboben  Dingen  unb  fünf« 
bid  neunblütigen  hellgrünen  ©radäbrcbcn.  Ed  Wächft 
m   ®räben  unb  Sachen  unb  bilbet  ein  nabrbaftei 

-   Glycyrrhiza.  55 

Siinberfutter.  G.  distans  K.  Br.  (Saljfch Waben, 

Saljrifpengraä),  audbauernbed  fflrad.  bilbet  einen 

lodern  SRaieit  ooit  flachen,  gegen  bie  Spipc  [ich  oü« 
mählich  oerfchmälcrnben  Slätiem  unb  hat  oier«  bi-J 
fechbblütige,  meift  uiolcttbuntc  Braoährcben  mDiijpeii, 

welche  bie  blühenben  tflfte  wagerecht  auäfperrcn,  jpii- 

ter  herabfchlagcn.  üi  finbot  fieh  an  ber  Hüfte,  bei 
Salinen,  unb  ift  ein  trefflichei  guttergrab. 

Wltjecrii!  tc.,  f.  ©Ipierin  :c. 

Gljcerinum  sullurosuin,  f.  tJlbtoliu. 

_   Wtbceriucc,  Äaifer  beb  weftrömifebeu  Sicicbee.  ein 
Solbat  oon  buntler  iperfunft,  warb  473  Bom  Sieffeit 

DKctmeri,  bem  ©urgunberfürften@unbobab,  auf  ben 

Haiferthron  erhoben ,   muffte  jeboch  nach  einer  jwar 
milben  unb  gerechten,  aber  energicloicit  tliegieruug 

fchon  ein  3ahr  barauf  bem  Boit  bem  griechifchen  Sai- 
ler Seon  eingefepten  3uliuä  Diepob  ©lap  machen. 

Glycine  Apios,  f.  Agios;  G.  hispida,  G.  Soja, 

f.  Soja. ©It)dunt,  fobiel  wie  ©erpllium. 

GlycyphäRus,  f.  Milben. 
Glyryrrhiza  L.  (Süfiholj).  ®attungberSegu« 

minofen,  aubbauembe,  oft  brüfig  behaarte  Ifräuter 

obcr^albfträucher  mit  unpaarig  gefieberten  ©lätteni, 

meift  jahlreichen,  gaityranbigen  ober  brüfig  gejäh« 

nelten  ©liittchen,  ©litten  in  gchielftänbigen,  fipenben 
ober  geißelten  Xrauben  oberSlhren  unb  turjen,  linca- 

lifchen,  länglichen  ober  eiförmigen  hülfen  mit  niereit« 
förmigen  ober  fugeligen  Samen.  ®twa  jwölf  flrtenim 
Mittelmeergcbiet,  im  gemäpigten  unb  fubtropifchen 

©fim,  in  ©uftralien  unb  ©merita.  G.  glabra  L.  (ge- 

rn e   i   n   e   b   ober  fpanifeheb  SüBholj,  f.  Xafel  »Plrj« 
neip flanken  II«,  gig.  11)  liefert  in  bem  fehrenUoideltcu 
S3ur.jelfi)ftem  bab  Süftholj  (Süfiholjwurjel, 

Safripeitwuriel,  Badix  Glycyrrbizae  s.  Liquiri- 
tiae).  5) ab  ftacbelfrüchtige  SüBholj  (G.  echi- 
nata  L.).  mit  ftachelfpipigen  ©lättchen,  faft  Fugei« 

runben©lütenröpfchen  unb  länglieh-oualen,  jugefpip- 
ten ,   bauchigen ,   igeiitacheligen ,   ein«  bib  jWeifamigeit 
-So Ulfen ,   wädjft  im  öftlicben  Mittelmeergebiet,  Süb« 
rufilonb  unb  ©orberaften,  liefert  feine  Süurjeln  für 

ben  ̂  anbei;  baS  rufftjehe  unb  Wohl  aud)  baä  chine- 
ftfehe  flammt  Bielmebr  Bon  G.  glabra  var.  glanduli- 
fera  im  füböftlichen  Europa,  ©orberafieit  bü)  Süb* 
iibirien  unb  ber  ISfungarei ;   eb  wirb  befonberä  auf 

ben  3nfeln  beä  SSolgabeltad  gewonnen.  Sab  fpa« 
nifche  SüBholj  heb  Danbelb  fommt  and  Spanien, 
granfreicb.  Unteritalicn,  Sijilien,  Ungarn,  ©fahren. 

%.  aud)  aud  Xeutfcblanb  unb  in  neuerer  3eit  aud 

orbamerifa,  bilbet  60 — 100  cm  lange  Stäbe  Bon 
gingerbide,  ift  äugen  graubraun,  tief  runzlig,  innen 
gelb,  im  Srud)  holjtg,  faferig,  febr  jäh,  icbmcr  unb 

bicht,  fchmedt  iüB.  etwaä  frapenb.  $ie  rufftfehe  Säur« 
jel,  bie  hauptfächltch  auf  ben  3nfcln  bei  Säolgabeltad 

audgepflügt,  roh  über  Wjtrüdjan  nach  SRodlau  unb 

©eteräburg  gebracht  unb  hier  erft  gefehält  Werben  foO, 
erfchemt  im  beutfdjcn  ̂ anbcl  ftetd  ge[d)ält  in  bellgel. 
ben,  meift  ganj  emfa^en,  wenig  gebogenen,  bid  20cm 

langen,  (pinbelförmigen  Stüden.  3m  ®efd)mad  fliut« 
men  beibe  Saren  überein,  offijineü  ift  aber  nur  bad 

rufftfehe  SüBholj.  S)ie  Süurjcl  enthält  W   l   t)  c   t)  r   r   h   t   ■ 
jin  unb  wirb  ald  reijlinbembed,  bie  Xätigleit  ber 

Schleimhäute  anregenbed  unb  gefehntadoerbeffentbcd 
Mittel  benupt;  fic  ift  etn  ©cftanblcil  bed  ©ruftteed 

unb  wirb  im  großen  auf  Salripen  (f.  b.)berarbeitet. 
auch  in  ber  Stcrbrauerci  benupt.  Sie  Süfsboljwurjel 

war  im  VUtertum  in  3nbien  unb  im  ©benblanb  wopl 
beraitnt;  bad  beutfepe  Mittelalter  lamtte  fte  fdjon  fepr 

früh,  f'e  wirb  jtoar  ju  Ütartd  b.  ®r.  3eiten  noch  nicht 
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erWäpnt,  Wobl  ober  Don  ber  peil.  $?ilbegarb,  'ftbtiffin 
Don  9iupcrt«bcrga  bet  Singen  (1098—1197).  §ni 
13.  3aprp.  Würbe  ftc  in  Italien  fultiüicrt,  bei  uns 

im  15.  o<if)rf).  bet  Samberg.  XaS  Bort  Liquiritia 
joroie  baet  beuifdie  aafripeit  finb  au«  betn  gncdjijepen 

Glykyrrhiza  (.füße  Burjet«)  entftanben. 

Wibcprtpijtn  (Süßpoljjucfer),  ba«  71mm  o< 

niaffalj  ber  amorphen  @IpcprrßtjmfäuteCMHMN019, 
finbet  fid)  im  Süßpolj  (Don  Glycjirhü»  glabra),  in 

ben  Slättem  beä  IßatemofterbaumS  (Abrus  preca- 
torius),  in  Astragalus  glycyphyllus ,   irobl  and)  in 

ben  unterirbifepeu  leiten  Don  Trilolinm-7trtcn,  in 
ber  TRonefiarinbe  Don  Chrysophyllura  glycypbloeum 

(Sapotajee),  in  Polypodium  vulgare  (Sam),  in 
Jlyrrhis  odorata  (UmbeDifere)  tc. 

Wlttfoepoliiiurc,  (.  ©alle  unb  ©atlenfäuren. 
(«Ipf  »formal,  eine  Hiifcbung  non  gormalbeppb 

mit  Baßer  unb  10  tßroj.  ®lpjerin.  aeptere«  binbert 
bie  Solpmerifalion  bc«  gormalbeppb«  unb  bewirft, 

baß  ba«  projcntifdje  Serbältni«  be«  gomtalin-Baifcr« 
bampfgemifepe«  in  ber  üuft  fiel«  gleich  bleibt  Ban 

benupt  ®.  jum  ®e«infi;ieren. 
«Itjfogcn  (aeberftärfe)  (C„H1006)n  finbet  fidi 

in  ber  aeber  ber  Säugetiere,  im  ISibotter,  in  embtpo« 
nalen  Organen,  juwetlen  in  franfbaften  Seubilbun» 
gen,  im  gleifep  ber  Sflangenfreffer,  in  SRoHuäfen  ic., 

and)  in  Dielen  'ßiljen  (71«fompjeten).  3uc  IXarfteh 
hing  fpript  man  aeber  fo  lange  mit  «Baffer  au«,  wie 
e«  ttoefa  milebig  abläuft  erpipt  bie  glüifigfeit  jum  Ko« 
eben,  filtriert  unb  bermifdjt  fte  mit  TUtopof.  Ta«  hier- 

bei abnefd)iebene  ®.  bilbet  ein  farb>,  gern  cp-  unb  ge« 
iepmaeflofe«  amorphe«  IßulDer,  ba«  beim  Soeben  mit 

Baffer  fleifterartig  aufquillt  unb  eine  opalifierenbe 
glüfftgfeit  liefert,  bie  nach  redjt«  polarifiert  unb  burd) 

3ob  braun  gefärbt  Wirb.  Xurep  Speicficl,  Sanlren«. 
faft,  acberfaft,  Slut,  Xiaftafe  unb  Derbiinnte  Säuren 
wirb  e«  fetjr  leidit  in  Xejtrin,  bann  in  SRaltofe,  bei 

weiterer  Sinwirfung,  aud)  beim  Soeben  mit  Derbünn« 

tcr  Scpmefelfäure,  iit  XrauPenjuefer  übergefilprt.  ®. 
entftebt  im  Organi«mu3  au«  Hopleppbralcn,  Dielleid)t 
aud)  au«  (Siroeiß,  wirb  wäprenb  ber  Serbauung  in 
ber  aeber  abgelagert  itnb  fpäter,  Wapricbetnlid)  unter 

Hmtoanblung  m   Xraubenjuifer,  bcinSlut  jugefüprt. 
So  fanu  e«  al«  Sfcferueftoff  betrautet  werben,  äpn, 

lid)  Wie  bie  Stärfe  in  ber  Sffanje.  Sgl.  aeber. 
«Hpfofoli  (®lt)jin,  aeimfttß,  aeiutjutfer, 

TtmiboeffigfSure,  <1  m   i   n   o   ä   t   b   a   n   f   ä   u   r   e) 
C,HjNO,  ober  NH,.CH,.COOH  entftebt  beim  So 
dien  Don  tSiwciß,  aeim,  ©lijfoepolfäure  ober  £>ippur* 
fäurc  mit  Säuren  ober  TUtaiieu  fowie  beim  timiär, 
men  DonäRonocploref  figfäure  mit  Thiimoniaf  unb  beim 

tiinleiten  Don  (Span  in  fodjenbe  gobwafferftofffäure. 

tS«  bilbet  färb-  unb  genuplofe,  füg  fepmedenbe,  luft« 
beftänbige  Hrijtalle,  tjt  löoltcp  in  Baffer  unb  Stein 

geift,  febtuiljt  bei  232—236",  jerfept  fid)  bei  weiterm 
ISrpipen,  reagiert  neutral,  iit  nieptgärungäfäbicj,  färbt 

fid)  mit  Gijeneplorib  tnlenfta  rot'  unb  bereinigt  fid) mit  Safen,  Säuren  unb  Saljcn.  Xa«  ftupfcrfalj 

(©Ipfofollfupfer)  (C,H4N0,),Cn+H,0  friflani« 
fiert  au«  ber  heißen  aöfung  Don  ffupferoppb  in  ®. 
in  bunfelblauen  Sabeln.  5er  tfitpplefter  be«  ®lpfo< 

foll«  NHj.CHj.COOCjH.,  bilbet  mit  falpetriger  Säure 
Xiajoefftgfäuretftcr.  SJfctpplglpfofoU  ift  ©arfofin, 

XrimetßqiglptoloQ  ift  Setain.  Seim  Scbmeljen  Don 
dlietbblglpfofoU  mit  Utjanamib  entftebt  Kreatin.  ®. 

bilbet  beim  (Srpipen  mit  Sargt SRetbplamin  unbSop« 
lenjäure,  mit  falpetriger  Säure  ®lpfolfnure,  beim 
Scpmeljen  mit  önmftoff  Siarnfäure.  ®.  ift  im  freien 
;fuflanb  im  Xierförpcr  piept  naepgewiefen  worben; 

—   ©Ipfoftbc. 

ba  aber  $>ippurfäure  normal  im  £>ant  Dorfommt,  ba 
Senjoefäurc,  innertiep  genommen,  in  jene  Säure 

übergebt,  ba  e«  fiep  cnislid)  in  ber  ©alle  in  gepaarter 
Serbinbung  finbet,  fo  muff  e«  im  Xiertörper  gebitbct 

werben.  Unter  bem  Warnen  ©Ipjin  Wirb  c«  al«  tS.nl- 
widler  in  ber  Spotograppie  benupt 

GUpfbl,  f.  Tttpplenaltobol. 
WiDtotc,  f.  ÜUfopole. 

WlDfotfäurr  (Cppeffjigfäure,  vltpanol* 
fäure)  C,H,0,  ober  CH, .   OH.COOH  finbet  fup  in 

unreifen  SJeintrauPen  unb  in  ben  Sl&Uem  Don  Am- 
pelopsis  hederacea;  fie  entftept  beim  Koepeit  Don 
tSploreffigfäure  mit  Silberoptjb  ober  foptcnfaureui 
Kalf,  an«  Wlqojal  unb  Kalilauge,  beim  Sepanbeln 

Don  Dpalfäurc  mit  3inf  unb  Sepweiclfüure,  bei  Oyp. 
bation  Don  Ütppleualfopol  (®Ipfol)  mit  Derbiinnter 
Salpeterfäure,  bei  Ojpbation  Don  ©tpjerin  unb  ®lu 
fofen  mit  Stlberojpb.  Sie  bilbet  farblofe  Siabeln, 
lB|t  fid)  leiept  in  SJaffer  unb  Sllfopol,  fepmeeft  ftarf 

fauer,  fepmiijt  bei  80°  unb  Derpält  fiep  einerfeit«  wie 
eine  Säure,  anberfeit«  wie  ein  2Ufopot. 

('Hl)fomin,  Siifepung  au«  5   leiten  ©tpjerin  unb 
4   leiten  ISibotter,  bient  at«  Xedmittel  bei  entjünbeter 

§aut,  Serbrennungen,  Sdjrunbeu  ic. 
(Slpfott,  gried).  Silbpauer,  au«  Tltpcu  gebürtig, 

bem  erften  uorcpriftliepen^abrpunbertangepörig,  fer« 
tigte  bie  berüpiutc  Koloffalftatue  be«  fyarnefifepen 

.jjerfule«  (f.  Xafel  »Silbpauertunft  VI«,  feig.  5),  bie 
unter  tSaracaCta  naip  SJiom  gebraept  unb  tn  beffen 
Säbem  wieber  aufgefunben  würbe  (jept  im  ÜKufeo 
Siajionale  in  SJeapcl).  Sott  einer  anbern  Statue, 

bie  ®.  gearbeitet  patte,  bat  fid)  nur  nodj  ba«  fteineme 

Rufegeftell  mit  feinem  warnen  erpalten.  S.  ganteft- 
fd)e  Runftwerfe. 

©tpfoucu«  (@lpf  onifäpcr  Ser«),  naep  einem 
rioep.  Xid)tcr  Wlpfon  Penannte«  antife«  Scrämaß, 
eftept  au«  brei  Xrocpäen  unb  einem  Xaftplu«.  Son 

ben  burep  Derfcpiebene  Sepung  be«  Xaftplu«  (an  1., 
2.  ober  3.  Stelle)  unb  bie  afalaleflifcpe  ober  falalef 

tifdjc  gorm  pcrDorgebracpten  Tlrten  peißt  insbef.  ®. 

ba«  folgenbc  Scpcma: 

-   =|--  -i--  “ ©rin  unb  ̂ ugenb,  rin  feurig  ̂ aar. 

©Ipfoprofcibe,  ISiweißföiper,  unter  bereit  Spat- 
tungäprobuften  fup  ein  ftopfebpbrat  ober  ba«  XeriDat 
eine«  folcpen  befinbet.  3«  ben®lpfoprolciben  gebären 

befouber«  bie  'IJiucine  unb  ipre  Serwanbten,  außer 
bem  bie  Slufoibe  unb  bie  Sboäpborglpfoproleibe. 

WlDfofal,  Salijplfnureglbjerinätber  C<H«OH. 

OOO.CaHnfOH)!,  ein  Weiße«  friftallinifcbe«  'liulDer, 
icpwer  löSlicp  in  faltem,  leicpl  in  peißem  Baffer  unb 

in  Tllfopol,  jd)miljt  bet  76"  unb  wirb  innerlid)  unb 
äufterhcpbeirpeumatifdienSrfranfungen,  namentlid) 

bei  ®elentrpeumati«mu8,  angewcnbeL  IS«  befipt  alle 

Sorjüge  ber  Sali  jplfäure  unb  ift  frei  Don  Übeln  9ieben  ■ 
Wirfimgcn. 

(dli)föfe,  f.  Xraubenjuder. 
Wlqfoftbe,  eine  in  ben  Sftanjen  fepr  Derbreitete, 

aber  aud)  in  tterifd)enCrgani«men  Dertreteue  ©ruppc 

iepr  Derfcpiebenartiger Körper,  bie  al«  ätperartige  Ser« 
btnbungen  ber  3uderarlen  anjufepen  finb  unb  beim 
Koepen  mit  Derbünnten  Säuren,  aud)  bei  Sinwirfuug 
Don  Slfalien  ober  germenten  unter  Sufnapme  Don 

Baffer  in  ̂uefer  (meift  Xraubenjuder)  unb  djarafte« 
riflifepe  anbre  Körper  serfallen.  Siampe  ®.  werben 

nur  burep  ganj  fpcjißfdie  gennente  nefpalten,  wie 
Smpgbalin  burep  Qcmulfin ;   auep  bie  Säuren  jeigett 

bejügliep  biefer  Bildung  Xifferenjen.  Si« Weilen  muß 
bie  Spaltung  in  (auerfloft freier  Stmofppäre  Dor» 
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genommen  Werben,  weil  ftd)  fonft  bi«  Spaltimgbpro-  mtb  ©entmen).  Sic  Befehreibung  bcr  gefdjnittenen 
butte  im  ©ntfießungSmoment  oeränbern.  Biowettern  Steine  ober  ©.  beißt  ©Ißptograpßie. 

mag  bab  eineSpaltungbprobuft  urfprüngtidj  garlein  Wthptifehc  ÜHaffe  (Bilbnerraffe),  bei  frnnjö* 

3urfer  fein,  fonbern  nur  burd)  bie  Bindung  beb  Spat-  ftfd)en  Bräßiftorifem  bie  fogen.  Sfenntierfranjofcn 
tungbnnttelb  in  (otdjen  übergefüßrt  »erben.  Sinjelitc  »egm  ber  jablrcicßen  graptjifeßen  unb  plaftifdjen 
®.  »erben  burd)  Säuren  in  hinter  unb  ein  neueb  Biibwerfe,  bie  man  in  ben  oon  ihnen  bewohnten 

©Iptofib  gefpalten,  unb  biefeb  ijt  bann  weiter  jerfeß-  höhten  ber  Xorbogne  unb  anbrer  Seile  Sübfrant- 
bar ,   liefert  aber  wabrfcßeinlid)  eint  anbre  ̂ urterart  reidjb  gefunben  hat.  Vlua  ben  menfdjltdje  Jiguren 
alb  eritereb.  311  ben  ©lßtofiben  gehören  Wmßgbalin,  barfteüenben  Scßnißereien  würbe  »egen  angeblicher 
Duergtrin,  S|^blori&,?m ,   Salijin,  Saponin  tc.  Sgl.  Steigung  jur  Steatobhgie  unb  anbrer  SRerfmale  auf 
3acob(en,  3>ieö.(8rebl.  1887);  oanStijn,  $iei».  Staffenuerwanbtfeßaft  mit  Steg  ent  unb  öottentotteu 
(Bert.  1900).  gefd)loifen.  Sie  Stajfe  foll  fieh  nach  Sictte  über  bie 

Wlhfofttrie(griceh.),3uderharnruhr,f.!parnrul)r.  Schweig  unb  Silbbcutfchlanb  bib  über  biefflegenb  Don 

Mlhfurotifäure  CHO(CHOH), .   COOH  ober  Seipiig  auogebchnt  haben. 
C,H,„0,  entftcht  beim  Stochen  »on  ISurantbinfäure  Glyptrtclon,  f.  (Gürteltier  unb  3ahnlilcter. 

mit  oerbimntcr  Scßwcfelfäure  unb  erfcheint  alb  fibe-  _   (91t)ptograpbic,  bie  Bcfcßrethung  ge(chnittener 
noläther  im  iiarn  bei  Ben  jolfülterung ;   fte  bilbet  einen  Steine  (f.  (Glypten). 

in  «Itohol  löblichen  Siruf)  unb  gibt  bei  Cftjbation  (Gltiptotbcf  (grietß.),  Sammlung  oon  gefchnitte- 

3uierfäure.  Sic  fleht  in  naher  Be  gebung  jumXrau«  nen  Steinen  ober  oon  Sfulpturen  if.  ©Igpten) ;   inbbef. 
bcngucter  unb  ift  nach  ihrer  ffonftitution  gleichjeitig  SJame  bebSRufeuntb  antiterBlaftit  in  Seit  neben  (f.b.). 

Sllbebhbattohol  unb  Säure.  (Blhjerffee,  jufammengefeßte&therbeb®lbjerinä. 

Wltjoj-al  (Qjalalbehhb, Xiform  t)l,Ätfjan-  Bon  ben  palmbejteni beb ®lt)jermb (.y>  a   l   o   i   b   b   I)  b   r   i   ■ 
bial)  C,H,0,,  ber  Sialbehhb  beb  Äthhlengltjfolä  nen),  bie  beim  ©rbißeit  Oon  ffllbjerin  mit  üaloib- 

unb  ber  Oraljäurc,  entftcht  bei  Cfßbation  oon  llthb-  »afferftofffäuren  cntiteljen,  finb  jejweiifomcreSRono- 

Imglßfol,  Äthhlalfohol  unb  'Mllnjlalbctjijb  mit  Sal<  unb  Sihaloibhgbrine  benfbar: 
peterfäure,  ift  amorph-  jerfließlich,  auch  in  Gltühol  CH,a.ciioii.cn,on  obiiiov^brtn 
unb  iitber  leicht  löblich-  hübet  mit  Wfalien  leicht  ©Iß-  cii,ou.ciici.ciisoii  ecsiitortmbrin 

totfäure,  rebu giert  ammoniafalifcbe  Silberlöfung  un-  cu,ci.citoH.cii,ci  o®ii«iocti«brin 

ter  Sptegelbilbung  unb  bilbet  mit  tlmmoniat  jwei  cii,oh.chci.ch,ci  ^xc-ptotimbrin. 

Bafen  ©lufofin  unb  ©   I   ß   o   r   a   1   i   n ,   bie  Stamm-  Bon  ben  SWineralfäureeftem  beb  Wlßgerinb  ift  ber 

fubftanjen  ber  ©lg  ojalitte  (0 paltne)  ober  3m  i-  SalpeterfäureefteralbSiitroglbjerin befannt.  ©Ipje- 

bagole.  _   rinfeß wefelfäurc  CHjOhT CHOH  .   CH,OSO,H 
Mlnojmlmnrc  (©ItjojOlfäure,  Äthanol,  wirb  aub  ÖJIy.yeriit  unb  erchwefeljäurc  erhalten,  eine 

fäure)  CjHjOj  ober  CHO  .   CO„H  finbet  fiel)  in  un-  färb-  unb  geruchiofe  glilffigfeit,  bie  bei  3erjeßung  ber 
reifen  Stachelbeeren  unb  Steinbeeren,  entftcht  bei :   Sette  burchSchwefelfäure  unb  bei  ber  (Raffination  beb 

Djßbation  oon  Ülltohol,  Vllbehßb  unb  ©Ibtql  mit  (Hübölb  auftritt  unb  fehl'  leicht  in  ©.  unb  Schwefel- 
Salpeterfäure,  beim  ©rippen  oon  Xichloreffigjäure  iäure gerfällt.  ©lt)jerinpbobpborfäureCH,OH. 

mit SBaffer  auf  230°.  Sie  bilbet  einen  farblofen Sirup  CHOH  .   CH,OPO,H  finbet  ftd)  in  Berbinbung  mit 

ober  ̂ rieimen  boit  bergonnel  C,H,0,,  ift  mitSaffer-  gettfäuren  unb  ßholin  aI8  fiecithin  im  Sibotter,  im 
bämpfen  ungerjeßt  beftillierbar,  oerhält  fid)  wie  ein  Wehtrn,  in  ber  ©alle  unb  im  Sieroengenwbe ;   fte  ent- 
Glbehßb  unb  gibt  bei  Crtjbation  Cralfäure,  bei  Sie-  fleht  aub  ©Ißgerin  unb  Wetapbobphorfäure,  bilbet 
buftion  (Hlßloifäure  unb  traubenfaure,  beim  Stoßen  einen  jähen  Sirup,  gibt  mit  Baien  Icthtlöellidie  Salje 
mit  JSalilauge  ©Inlolfäure  unb  Djalfäure.  unb  jerfallt  beim  drhißen  mit  SBaffer  in  ©Ißjeiin 

Wliiorplin,  Sprengftoff  aub  'JJitroglqjenn  unb  unb  Bhobphorfäure.  Ulm  Wichttgften  ftnb  bie  gett- 
SdjieBbaumwolIe  mit  et»ab  ftalifalpcter  unb  Soba.  fäureefter.  ®a  ©lßjerin  CaHs(OH  ),  ein  breiatomi- 

Wltiphogcn ,   f.  Äßen,  S.  71.  ger  llllobol  ift,  fo  lönnen  barin  3Vttome  Söafferftoff 

©IDphogtapbic  igried)  ,   (Shemiglßphie),  ein  |   burch  Säurerabifale  erfeßt  werben,  unb  eb  entfteben 

oon  Balnier  1843  erfunbeneb  Berfaßren,  erhabene,  j   brei  Steißen  oon  ISftem,  j.  B.: 
bemdolgfcßnitt  ähnliche  unb  jumXnid  auf  ber  Buch-  stomceiniiiterimfiee  (^H^.tOH),. 0.0,11,0  utonacetin 

brudpreffe  geeignete  Blatten  birett  nach  berßeießnung  riacct8tintrin<(Kt  0,11,. 011. (0.0,11,01,  Xiaciun 

auf  galoanoplaitifchcm  Säege  ju  erjeugen.  ©me  *ri«eBjto»ortn«)hr  c,h,(o.c,bso-,  iriacctin. 

Rupferplatte  »irb  burd)  Beßanbeln  mit  Schwefel«  X)ic  ©.  ber  hößem  ffettfäuren,  befonberb  bie  Xrigltj- 
(alium  gefchwärjt  unb  mit  einem  Sedgnmb  aub  jeribe  oon  Stearin-,  Balmitin-  unb  Dlfaure,  bie 
Säachb,  Stearin  unb  Bleiweiß  überjogen.  3n  biefen  gewöhnlich  Stearin,  Balmitin,  Olein  genannt  werben, 

Xedgrunb  wirb  bie  3«ichnung ,   oßne  ben  feßwarjen  bilbcit  bie  Bffan)cn  un!)  lierfette.  Xriacetin 

ilberjug  beb  Supferb  ju  oerleßeit,  eingeriffen,  fo  baß  (ßffigfäuie-Xriglhjerib)  finbet  fuß  im  01  ber 
fie  auf  weißem  ©rmtbfdimnrj  erfcheint  unbberSSünft-  Samen  beb  SpinbelbaumS  (Evonymus  europneus), 
ler  bieSirfuitg  feiner  Ärbeit  felbft  ju  beurteilen  oer-  X r i b   11 1 1) r i rt  (Butterfäure-Xriglhjerib)  in 
mag.  Jtacß  ihrer  SoUenbung  Werben  bie  großem  ber  Butter,  X rilaurin  (Sauroftearin)  im  (fett 
Stellen,  bie  beim  Xrud  weiß  bleiben  foflen,  burd)  ber  Corbeeren  unb  Bicßurimbobnen ,   Xrimßriftin 

BeritärfungbebXedgrtmbeberhöht,  wonach  bie  Blatte  in  ber  SRubfatbutter.  Irioalcrin  im  ®elpf)inöl  :c. 

mit  ©rapßit  leitenb  gemacht  unb  in  ben  gnlDanifdjen  Jfit  manchen  ffelten  fontmen  auch  gemilchte  Xrigltye- 
Slpparat  gebracht  wirb,  um  ein  Supfertlifchee  ju  ge-  ribe  oor,  j.  B.  Oifiearopalmitin  unb  Xiftearoolem. 

»innen.  Seit  BeruoHtommnung  bcr  pbotomcchani-  Xie  ©.  finb  teitb  feft,  teilb  flüffig,  mcift  unlöblich  im 
feßen  Berfaßren  fommt  ©.  taum  nod)  in  Änmcnbung.  ffiaffer  imb  werben  burd)  Kalilauge  jerfeßt  (oerfeift), 

©ItM>trn(gciech.),gefihnittenc  Steine,  Sfulpturen;  inbem  fieß  ©Ißjerin  abfeßeibet  unb  ein  ffalifalj  ber 

©Ißptif  (ober  Pi  1   p p b i f) ,   bie  Äunft,  mit  bem  SRei-  betreffenben  Säure  entfteßL  Stab  ©emifcß  ber  Sali- 

ßel  ober  ©rabfticßel  ju  arbeiten,  in  Stein  ober  in  falje,  bab  bei  ber  Berfeifung  ber  natürlichen  Xri- 

üSetall  ju  graben  ober  ju  fteeßen  (f.  Steinfcßneibefunft  giß  jeribe,  ber  Sette,  entließt,  ift  bie  Sraliteifc. 
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®It)jfrin  (P.griecg.glykerta,  »füft-,  ®lg  jergl« 
altogol,  ©ropantriol,  Ölfiiß,  Scbeclefdieb 

Süß)  C,H,0,  ober  CH,OH.CHOH.CH,OH  finbet 

fid)  (8—9  ©rog.)  mit  fetten  Säuren  unb  Ölfäure  »er« 
bunben  in  beu  Selten  unb  tuirb  bei  ©erfeifuttg  ber 
Sette  unb  bei  ihrer  ©eganblung  mit  @d)Wefelfaurt 

ober  übergigtem  Safferbampf  abgefdjieben.  Säger  ift 
®.  3!ebenprobutt  ber  Seifen«  unb  ber  Stearinfäure« 

fabritation  unb  finbet  fidt  in  rangigen  Setten,  »eil 
bab  SKanjigwerben  auf  einer  3erfegung  eineb  leilb 
ber  Sette  beruht.  ®.  entfielt  in  geringer  Dienge  bei 
altobotifcger  ©ärung  jucfer  galtiger  glüffigtciten  unb 

finbet  lieh  baffer  (3  ©rop  »ont  Gewicht  beb  »ergor« 
nen  3uderb)  im  Sein,  ©ier  unb  in  ber  Schlempe  ber 
©ranntweinbrennereien.  ¥118  Ölhjerinpgobpgorfäure 

tritt  eb  im  Gigelb,  im  Sieroengewebe  unb  in  ber  Walle 

auf.  3m  geogen  geioinnt  man  ®.  als  'Jiebenprobuft 
bei  Sarftellung  tton  Stearinfäure  unb  Seife.  Serben 

bic  Sette  jur  Gewinnung  ber  Stearinfäure  mit  fialf 

»erfeift,  fo  enthält  bie  abgejogene  »äfferigeSlüfftgteit 
noch  Half  unb  eftuaä  Staltfeife;  fie  »irb  jur  Vlbjcgei- 
bung  beb  Ralfeb  unb  jur  3«rfegung  ber  Stife  mit 

Sdjwefelfäure  beganbeft,  flar  abgejogen,  über  ßno- 
cgenlogle  filtriert  unb  im  ©afuum  »erbampft.  Sieb 
Sabrifat  enthält  oftSettfäuren  unb^meifenfäureunb 

wirb  baper  in  ber  Siegel  noch  raffiniert.  SJian  bringt 

ei  auf  bab  fpej.  ®eto.  1,15,  behanbelt  eb  im  SejtiUa« 

tioitäapparat  juerft  mit  Safferbampf  »on  110°,  um 
Settfäuren  ju  »erflücgtigen,  unb  beftilliert  cS  bann 

mit  S?ilfe  »on  Safferbampf  bei  170—180°  (göchflenb 
200“).  Sie  Sümpfe  »erben  burd)  Sepglcgmatoren 
geleitet,  in  benen  (ich  reineb  ®.,  »eiterhin  mit  Saffer 

»erbünnteb  ®.,  gulegt  faft  reineb  Saffer  »erbiegten. 
Sab  »erbümtte  ö.  »erb  »on  neuem  hnSatuumappa« 
rat  »erbampft.  Oft  fühlt  man  auch  fonjentrierteb  0. 

unter  5°  ab  unb  bringt  e8  burch  ©nlegen  uon  ©lg« 
jerinfriftaUcn  jur  Sririjtallifation.  Sic  farblofcn  ®lg» 
jeiinfriftaUe  befreit  man  auf  3entrifugalmafchinen 

»onURutterlauge  unb  bringt  fie  jum  Schmeljen.  Sieb 
©riiparat  ift  »on  großer  Steingeit.  Sie  Unterlaugen 

ber  Seifenfiebere  ien  enthalten  0,92— 1,8  ©roj.®.  'JJian 

fühlt  fte  ftarf  ab,  filtriert  jur  (Entfernung  ber  aubge- 
fehiebenen  Stoffe,  »erbampft  fie  bib  $u  einem  ®Igje« 
ringegalt  »on  40  ©roj.,  fäuert  fte  mit  Saljfäure  an, 
filtriert,  »erbampft  fie  imSafuum  auf  80  ©roj.,  fühlt 

ftarf  ab  unb  filtriert  Sieb  Sogglgjerin  wirb  nn  ©a« 

fuum  beftilliert  Ser  jwifchen  170u.  180“übergcgcnbe 
Ülnteil  ift  bab  einmal  beftillierte  ®.  beb  Jianbelb.  Gb 
liefert  bei  nochmaliger  Sejtiüation  bab  reine  ®.  3San 

»erfegt  auch  bie  Unterlauge  mit  Sch»efelfäure,  fil- 

triert, »erbampft  im  Safuunt  auf  22“  ©e,  bann  in 
einem  anbent  Apparat  auf  28°,  Wobei  ftdj  bab  meiftc 
Roegfafj  aubfeheibet,  bab  wieber  sunt  Wubfaljen  »on 
Seife  benugt  werben  fann.  Sab  0.  Wirb  im  ©afuum 
beftilliert,  bann  im  Safuunt  auf  bab  fpej.  ®e».  1.263 

»erbampft,  abcrtnalb  beftilliert  unb  »erbampft  unb 

eBentuett  mit  SVnocgonfogle  entfärbt  Such  burd)  Se« 

ftiHation  mit  überhigtem  Safferbampf  Wirb  ®.  raffi- 
niert. 3Äan  fann  ö.  auch  fünfllich  barftcUen,  inbem 

man  ©ügltricglorib,  bab  Iricgtorghbrin  beb  ®ll)je« 

rinb,  mit  Saffer  auf  160°  ergigt,  Mglalfogol  mit 
übemtanganfaurem  jfali  opjbiert  ober  Scofijaceton 
mit  Sfatnumamalgam  rebujiert 

ö.  ift  eine  firapartige,  färb-  unb  geruchlofe  Jlüf« 
figfeit  »on  rein  füfjem  ©efegmad,  fpej.  (Sem.  l,2w 

bei  16“,  erftarrt  erft  bei  —40“,  bilbet  aber  bei  0°,  be» 
fonberb  Wenn  man  einen  WlpjerinfriftaH  gineüitcgt, 
farblofe,  febr  ftarf  lichtbredienbe  ffriftalle,  bie,  »on 

ber  ÜJiutterlauge  getrennt,  bei  17°  fdjmeljen.  Sab 

fpejififehc®e»idit  bei  15°  unb  bieScfrierpunfte  »äffe« 
riger  ©Igjerinlöfungen  jeigt  folgenbe  Inbelle: 
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®.  fiebet  bei  290“  faft  ohne  3*rfegung,  »erbampft 
aber  fegon  bei  100°  merflid),  beionberb  auch  mit  Saf« 
ferbämpfen ,   unb  in  feiner  Serteilung  »erflüchtigt  ei 
fid)  langfam  bei  gewöhnlicher  lemperatur.  Irogbem 
ift  eb  alb  eine  nicht  cintrodnenbe  Slüffigfeit  ju  be« 
trachten ,   bie  fid)  auch  an  ber  Suft  nicht  »eränbert 
3ni  luftBerbiiunien  SRaum  unb  mit  SSaffcrbämpfett 

»on  180 — 200°  ift  eä  ungerfegt  beftillicrbar.  Wuf  150° 
ergigteb  ®.  lägt  fid)  leicht  entjiinben  unb  »erbrennt 
(and)  am  Sod)t)  mit  ruhiger  blauer  Slantme  ohne 
Geruch-  ®.  ift  fegr  hhgroftopifd)  (nimmt  an  ber  Sluft 

bab  gleiche  Gewiegt  “Saffer  auf),  mifdjt  frei)  ntü  Saf- 
fer, Vllfobol  unb  Ätgerweingeift,  mit  fonjentrierter 

Scgroefclfaure  unb  Slgfalilauge,  aber  nicht  mit  Äther, 

Chloroform,  öenjin  unb  fetten  Ölen.  Gb  löft  ’illfa« 
tien  unb  bie  atfatifchen  Geben,  ©lei«,  Rupfer«,  Gifen« 

of»b,  »tele  Saljc  unb  Sllaloibe. 
®.  »erginbert  bie  Stillung  ber  SchwermetallofUbe 

burch  ©Italien,  fo  bajt  aub  glgjeringalttger  Rupfer« 

löfuitg  burch  Sglali  felbft  beim  Rochen  (ein  Rupfer« 

orgb  abgefd)icben  »irit.  äJiit^efe  »ergärt  cb  bei  20 — 
30°  unter  ©ilbuna  Don  ©ropionfäure,  mit  bem  ©u« 

tplbajillub  unter  ©ilbung  »on  ©utplalfohol  unblri« 

ntethglenglhfol;  mit  fchmeljenbem  XalihQbrat  gibteb 
Gffigläure,  Vlmeifenfaure  unb  Safferfloff,  mit  ©gos« 
phorpentojhb  ober  Sdjwejeliäure  erbigt,  Gtcrolem 
C,H,0.  Unterwirft  man  ein  ®emifcg  »on  ®.  unb 
Cralfäure  ber  Seftillation,  fo  Wirb  bie  Ojalfäure  in 

Roglenfaure  unb  ¥(meifenfäure  gefpalten ,   ohne  bag 

fid)  bab  ®.  »eränbert ;   ergibt  man  bab  ©emifeh  über 

100°,  fo  gegt  auch  Ülllglaltogol  über.  SerbiinnteSal« 
peterjäure  orgbiert  (S.  juffilgjerinjäure  uublartron« 
fäure,  bet  gemägigter  Djgbation  bilbet  fieg  ©Igje« 
rofe,  bie  hauptfächlich  aub  ©lggerinalbehub 
CHjOH.CHOH.CHO  unb  $iort)aceton  CO(CH,OH) a 
befiehl.  Ronjentrierte  Salpeterfiiurc  ofgbiert  ©.  ju 
Draliäure  unb  Roglenfäure.  3»bpgoepgor  bilbet 

Wligljobib,  aub  bem  ätgerifcheb  Senföl  (Sllglfulfo- 

eganiir)  unb  finoblaucgöl  (Sllglfulfib)  bargefteUt  »er- 
ben fönneit  ©.  ift  ein  breiatomiger  Slfogol  unb  bil» 

bet  mit  Säuren  jufammengefegte  Sltger  (Gfter),  ffilg- 

jeribetf.  b.).  fflaiferfreieb  ©.  »erurfacht,  weil  eb  be- 
gierig Saffer  anjiegt,  auf  jarterjtaut  unb  inSuitben 

©rennen.  3nnerlid)  machen  10— 15  g®.  in  größerer 
©erbünnuitg  gar  leine  Sgmptome,  größere  SHengen 
Wirlcn  abfügrenb.  ®.  ift  fein  Diahrungbmtttel,  e« 
wirb  im  Sjrganibmub  »erbrannt,  j.  I.  unoeränbert 
aubgefcgiebeii.  3n8  ©lut  gefprigt,  wirten  größere 

Sofen  bei  licreu  giftig  auf  bab  3cutralnerucuji)ftem, 
ben  Sarut  unb  bie  Siieren. 

äKan  benugt  ®.  jum  Srtragieren  beb  .fjopfenb, 

alb  3ufag  jum  Sein  (Scheelifieren),  in  ber  l’itör« 
fabritation,  juSJimonaben,  ©unfegeffenj,  stonfitüren, 

jur  Sdjofolabenfabritation  (um  bab  'iluStrodncn  ber 
Scgotolabe  ju  perginbern);  junt  Ginmacgen  »on 

Sjriid)ten,  au<hjurftonfer»imtng»onGi»eiß,  Gigelb, 
ftlcifd) ,   in  ber  üKoftrichfabrilation ;   alb  3uf°Ö  5UU< 

Gffig,  Stau«  unb  Segnupftobat,  in  ber  Robmetif  ju 
Golbcream,  ©omaben,  i»aut«  unb  fyiantittteln  (eb 
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mäht  aber  ba«  £>aar  jiarr  unb  raub),  in  ber  ©arfü  ©(ßjcrinfitt,  f.  Jtitt. 
merie  jur  Cftrattiou  ber  ;arten  ©lütengerühe,  bic  Wltj^crinf liftitr ,   Einfprißung  »an  3   —   6   ccm 
burd)  Zeftiüation  jerfiört  werbe»,  gerner  beuuyt  ©Ihjerin  in  »cn  Saftbarm ;   in  10  Sinuteit  erfolut 
man  e«  bei  ber  ©ppretur,  in  ber  Spinnerei  unb  SSe«  Stuhlgang.  Ein  bequeme«  unb  felbit  bei  häufiger 
berei  (niefjt  troefnenbe  Suffelinfhlihte,  burd)  welche  ©nwettbuna  unfhäblihe«,  wirtfame«  Verfahren, 
bie  Seher  au«  ben  feuchten  Kellern  erlöft  worben  ©Ißjerinlcim  ((ielatiuaglycerinata),  Sifhung 
ftnb),  in  ber  öerberei,  gärberei  unb  3eugbruderei,  au«  25  Zeilen  feinftem  weißen  Seim,  25  Zeilen  Saf- 
jtir  ZarftcUung  Pon  ©unt-  unb  ©ergamentpapicr,  fer  unb  60  Zeilen  ©lt)jerin.  San  läßt  ben  Seim  im 
Kunftroonjabrifation,  jum  geübt-  unb  ©efbmetbig«  Saffer  quellen  unb  fbmeljt  ißn  bann  im  Xampfbab 
erhalten  »on  Zreibriemen,  SoßHeber,  Sobellierton,  mit  bem  ©Itjjerm  jufammen. 
Holjgebmben,  ©lafe,  bei  ber  Seim- unb  ©elatinefabri-  ©IßjerinPbospborfänre,  f.  ©Itjjeribe. 
fation,  jur  Zarffeflung  »on  iüudjbruefwaljen.  unb  ©Ißjetinfalbc,  f.  Salben. 

^eftographenmaffe  unb  ju  elaftifchen  gönnen,  in  ber  ©Ißjerinfhtsefclfiiute,  f.  ©Ißjeribe. 
Eifengießerei  bei  ber  Hartgufifabritation,  in  ber  ©ho«  ©Iß  jerinfcifc,  f.  Seife. 
tograpßie,  jum  gilHen  »on  ©aisußren  (reine«  ©.  Pom  ©[ßjerinfuppofitoricn ,   f.  Suppofitoricit. 

fpej.  ©cw.  l,is),  hßbraulifchen  Safbinen  unb  fbroim«  ©Ißjerofe,  f.  ©Ittjerm. 
menben  Rompaffen,  jum  Schmieren  ber  Uhren  unb  ©tßjerßlalfohot,  f.  ©hierin. 
Safchtnen,  jum  Beinhalten  ber  Schie&waffen,  rur  ©Ißjerfflnitrat,  f.  3iitroglt)jerin. 

ZarfleUung  »on  Ropiertinte,  Stempelfarben  unb  Ko-  ©Ißjin ,   f.  ©(tjfofüll. 

pierpapier,  in  ber Xapeten«  unb  Seifenfabrifation,  ju  Gm.,  Qmel.,  bei  ©flanjenuamcn  ©bfürjimg 
Sctiußwichfe,  Ritt,  bei  Sarmwafferbeijungen  sc.  Zie  für  3.  ©.  ©melin  (f.  b.). 

größte  Senge  »on  @.  wirb  auf  SKitroglmeriu  unb  ©melin,  1)  Soßann  ©eorg,  SKeifenber,  geb.  12. 
Zßnamit  »erarbeitet;  auch  bient  es  jur  ZarfleUung  3uni  1709  in  Ziibingen  al«  ber  Soßn  be«  Cßemiter« 
»on  ©meifenfäure  (ju  SRumätßer),  ©ttblalfoßol  unb  3»bann  ©eorg  ©.  (geb.  1674,  geft.  1728),  geft. 

ätherifchem  Senföl.  San  benußt  e«  ferner  jum  Ron-  bafelbft  20.  Sai  1755,  ßubierte  in  feiner  ©aterftabl, 
ieraieren  anatomifdjer  Präparate  unb  ber  Sßmphe ,   ging  1727  nach  ©cter«burg,  wo  er  1731  ©rofeffor 

für  Impfungen,  jum  Ertrahierm  be«  ©epfinä,  jur  !   ber  Ebeutie  unb  Jiaturgefbibtc  Würbe.  1733  —43 
Zaritettung »on Smimenten, Salben. Gm'pnßungen,  machte  er  mit  bem  ©eographen  Zeliöle,  bem  £nfto- 

jum  geuditer halten  ber  ©iUen  •   unb  Zablettenmajfe  I   riter  Süüer,  bem  Kapitän  ©ering  u.  a.  eine  naher« 
be«  Englifcßen  ©ft  after«,  ber  ©elatinefapfeln,  al«  So«  wiffcnfbaftlibc  Steife  nach  Sibirien,  1747  (ehrte  er 
fungämittel  für  ©rjneimittel,  als  äußerliche«  ®rj«  nab  Xübingen  jurüd  unb  erhielt  hier  1749  bie  oibenl 
neimittel  gegen  fpröbe,  aufgefprungenc,  wunbe  liehe  ©rofeffur  ber  ©otanit  unb  Ebemie.  Er  frfjrieb : 

Haut,  Sippen,  Sruftwarjen,  gegen  fhmerjljcifte  Ha»  »Steife  bunt)  Sibirien«  (©ötting.  1751—52,  4   ©be.) 
morrhoibaltnoten,  beiSertrodnung  beSöehörgange«  unb  «Flora  sibirica«  (©etereb.  1748  —49  ,   4   ©be.). 
unb  anbemObrentrandjeiten,  auch  bei  manchen  Haut-  2)  Samuel  ©   ottlieb,  Sfeifenber  unb  ©otaniter, 

tranfheiten,  weitem glufi,  juRliftieren.  3n  allen  bie-  Steife  be«  »origen,  geb.  4.  3uli  1744  in  Xübingen. 
fen  (fällen  ift  ba«  ©.  mit  etwa  einem  ©iertel  feine«  geft.  27.  3uli  1774,  jtubierte  in  Xübingen  Sebijin, 
©ewiht«  SBaffer  ju  öerbüitnen,  bamit  e«  niht  ein  würbe  1767  ©rofeffor  ber  ©otanit  in ©eteroburg  unb 

brennenbe«  Wefühl  erjeugt.  tlud)  ift  ju  mebijinifhen  mähte  1768  —   73  mit  ©atla«,  ©ülbenftebt  unb  Sa- 
3weden  nur  beftiüierte«  ©.  anwenbbar,  Weil  ba«  raf«  pubin  eine  naturWinenfhafllihe  ilieiie  burh  ba«  füb- 
finierte  oft  Djalfäure  unb  Snteifenfäure  enthält,  bie  öftlthc  Stußlanb,  bejahte  auh  bie  Süb-  unb  Cjtlüfte 
auh  nah  ber  ©erbümtung  auf  wunber  Haut  ftar(  be«  Rafpifdjen  SeereS,  warb  aber  auf  ber  Stüiretfe 
brennen  (beftiDiertes  ©.  bleibt  beim  ©ermifhen  mit  »on  bem  Eßan  ber  Eöaitalen  gefangen  unb  ftarb  im 

einem  bem  (einigen  gleichen  Solumen  reiner  fonren-  Kerter  »on  ‘ilhmetlenb  im  Raufafu«.  Seine  Siaupt« 
trierter  Shwefelfäure  farblos  unb  jeigt  (eine  Ent«  fhriften  finb:  »Historia  fucorum«  (©eteräb.  1768) 

widelung  »on  Soßlenfäure  unb  Rohienorßb).  San  unb  «Seife  burh  Siußlanb*  (baf.  1774—84,  4   ©be., 
gewinnt  gegenwärtig  jährlich  etwa  40,000  Zon.  ©.,  mit  ©iographie  »on  ©aflaS). 
baoon  26.000  Z.  ©.  bei  ber  Stearinfabrifation  unb  3)  3»hann  griebrid).  ©otani(er,  Sleffe  »on 

14,000  Z.  au«  ber  Unterlänge  ber  Seifenfiebereien,  ©.  1),  geb.  8.  liluq.  1748  in  Xübingen,  geft.  1.  So», 

bauen  9500  X.  in  grnntreid),  6700  X.  in  Englanb,  1804  in  ©öttingen,  warb  1772  ©rofeffor  ber  Olatur« 
«000  X.  in  ben  Bereinigten  Staaten,  6000  X.  in  gefhihte  unb  ©otani(  in  Xübingen  unb  1775  ©ro« 
Zeutfhlanb  ic  feffor  ber  Sebijin  in  ©öttingen.  Er  war  einer  ber 

Za«  @.  würbe  1779  »on  Sheele  entbedt  unb.  Weil  »ielfeitigften  unb  fruhtbarften  'Jlaturforiher  be«  18. 
auSCl  ftammenb,  Ölfüß genannt,  ßßeureul  erlannte  3ahrh-l  fein  ©auptwerf  ift  bie  »Ouomatologia  bota- 
ba«  »on  hm  ®.  genannte  Ölfüß  al«  beftänbige«  ©ro«  nica  completa,  ober  »oUftänbige«  botanifhc«  S8ör« 

butt  ber  ©erfeifung  »on  gelten  unb  jog  baiau«  ben  buh«  (Ulm  1771 — 77,  9   ©be.). 
Schluß,  baß  bie  gelte  fettfaure  Salje  mit  einer  or-  4)  gerbinanb  ©ottlieb  »on,  geb.  10.  Särj 
ganifhen  ©afi«  (ffllhjerhlopßb)  feien,  bie  fth  bei  ber  1782  in  Xübingen,  aeft.  bafelbft  al«  ©rofeffor  ber 
©erfeifung  al«  Sißbrat,  ©.,  abfheibe.  Zie  Arbeiten  Slaturgefhihte  unb  Sebijin  21.  Zej.  1848,  fhrieb: 

»on  ©elouje,  ©erlßelot  unb  Ser  j   ließen  bann  ba«  ©.  »'jlllgemetne  ©atboiogie  be«  menfhlihen  Körper«« 
al«  breiatomigen  ©Koßol  ertennen.  ©raltifh«  3öih*  (Xübing.  1813;  2.  ©uß.,  Stuttg.  1821);  «©Bgememe 
tigteit  erlangte  es  burh  bie  Einführung  ber^erfepung  Xherapie«  (Xübing.  1830) ;   »Rntit  ber  ©rinjipien  ber 
ber  gelte  burh  Äat(  unb  überlebten  iüafferbampf  in  Homöopathie«  (baf.  1835). 
hie ©rari«.  1855 reinigten ffiilfon  unb ©aßne ba«Ö.  6)  Seopolb,  Ehentiler,  Sohn  »on  ©.  3),  geb. 

burh  Zeftiüation,  unb  aarg  unb  Eroo(e«  entbeelten  2.  '(lug.  1788  in  ©öttingen,  geft.  13.  ilpril  1853, 
ba«  Rriflatlifation«oeniiögen,  ba«  Sarg juerft  pra!«  ftubierle  in  ©öltingen,  Xübingen  unb  ffiien  Sebijin 
tifh  oerwertete.  Sgl.  Surgemeifter,  Za«  ©.  unb  unb Ebeinie,  babiliherte  fih  1813  julpeibclberg,  warb 
ieine®nWenbung(SerI.1871);Sergbau«,  Za«©.  1817  ©rofeffor  ber  Sebijin  unb  Ebcitue  unb  nahm 

(baf.  1882);  Koppe,  Za«  ©.  (Sieu  1882).  1851  feine  Entlaffung.  «ein  »Hanbbuh  ber  tbcore- 
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tifdjen  Chemie«  (grcmlf.  a.HR.  1817-19.  3   Xle.) 
nrar  cpodjemcid)enb  unb  tft  nod)  gegenwärtig,  in  neuer 

©uflagc  (»©norgamfd)c  Chemie-,  6.  Vlufl.  oon  Kraut 

u.  a.,  Seibelh.  1874—97,  3   ©be. ;   »Crganifcbf  Che- 

mie* ,   4.  Vtuft.,  baf.  1872,  6   ©be.),  f’cbr  gefd)ä(it. ©ufjerbcin  fdjrieb  er  mit  Ttebemann:  *   ©ertliche  über 

bie  Säege,  auf  welchen  3ubftan)en  au«  bem  Wagen 

unb  Xarmlanal  in«  ©lut  gelangen,  über  bie  ©errief)» 
tung  ber  SRilj  unb  bie  geheimen  Samroegc*  (Öeibelb. 
1820);  -©erfüll)  eine«  neuen  <t)cmi|d)en  SRineral* 

fpftem««  (baf.  1825);  ■   Jic  ©erbammg«  (mit  liebe» 
mann,  baf.  1826—27,  2   ©be.;  2.  «uff.  1831). 

6)  Qhriftian  ©ottlob,  Chemifcr,  'Jicffe  bon  GS. 
2),  geb.  12.  Oft-  1792  in  Xiibingen,  geft.  bafelbft 
13.  Wni  1860,  machte  fett  1814  Seifen  in  grantreid). 

Siorbbeulfchlanb,  Schweben,  Sorwegcn  unb  Englanb 
unb  würbe  1817  ©rofeffor  )u  Xübingen.  Er  war 
einer  ber  bebeulenbftentthcmitcrieiner3eii  mtb  fchrieb : 

»(Einleitung  in  bie  Chemie*  (Xilbing.  1833  —37,  2 
©be.).  ©gl.  »Stammbaum  ber  gamilie  ®.«  (Karl«r. 
1877). 

Qmclinii,  SRineral  au«  ber  ©nippe  ber  3eolithe, 

ein  waffcrhaltiged  Statriumcalciumaluminiumjilifat, 

finbet  ftd)  in  gelblichweifien  bi«  fleifchroten ,   burd)* 
icheinenben,  bem  Chabafit  ähnlichen  rhoiitboebrifchrn 

Kriftallrn,  Sorte  4,5,  fp-e).  Wew.  2,1,  in  Sruftnräu» 
men  Dieter  Bafalte,  fo  bet  ©icenja,  ©lenarntin  Vln- 
Iriitt,  ©eigen  StB,  Saba  Scolia  ;c.  Ein  Wafferhetler 

IS.  non  tlnbreaäberg  mit  etwa  8   ©ro|.  Eifenojpb  unb 
3   ©rog.  SSagncfia  tit  ber  ©robb edit. 

Wmelinfebe«  Sal),  fobiel  wie  rote«  ©luttaugen ■ 
fall,  tferricpantalium  (f.  b.). 

(■  moll  (ital.  Sol  minore;  frani.  Sol  minenr; 
engl.  Q   minor),  fobiel  wie  ö   mit  fteiner  (Weicher) 

Xcvj.  Der  O   moll  -Sit  f   orb  =   g   b   d.  Über  bie  Q   moU- 
Jonart,  jwei  1>  borgejeiepnet ,   f.  lonart. 

ftSnubib,  l)(Sd)Wäbifch'(9.)  Dberamtbfiabt im 
Württemberg.  3agfttrei«,  319  m   ü.  SH  ,   an  ber  Sem« 

unb  ber  3taat«bat)nlmie  Kann 

flott  -   Sörbtingen,  ehemalige 
freie  SeidpSftabt  mit  Xlirmcn 

unb  SHaueru,  hat  ritte  ebange- 
Itfche  unb  4   fall).  Kirchen,  uit» 

tei-  leptern  bie  prächtige  goti» 
fche  fxilig  »Krcuitirche  (1351 
bi«  1510  erbaut) .   bie  romaiti* 
fche,  neuerlich  reftaurierte  St. 
3ol)anni«tirebeunb  in  ber  ©ä  ho 

»civptn  »oit  s<tn>j-  bie  in  ben  Seifen  eingehaucne 
Hf$-«m(inb.  SBanfahrtätlrchc  St.  Salbalor 

(babei  ber  ■ileibcnotueg  Chrifti« 

mit  14  ©rupbeit  in  üebcn«gröf;e,  au«  bem  17.  3“hr» 
hunbert).  $ie  3aljl  ber  Einwohner  beläuft  ftd)  owx» 

mit  ©amifon  (1  Snfanteriebataillon  sJlr.  180)  auf 
18,699,  barunter  5889  Sbangclifche  unb  81  jubelt, 

tpauptinbuftriejweig  ift  bie  ©ijouteric »   unb  Silber* 
warenfabrifation,  bie  etwa  120  Betriebe  jählt.  Um» 

fangreich  'ft  auch  bie  ©alnattoplaflit,  bu»  ©ron.je-, 
3igarren»,  Wad)«-  unb  Uhrengehäufefabritation. 
19.  hat  ein  Sealghmnafutm,  gacbfcpule  für  Ebel» 
mctallwareninbuitrie,  ein  fatholifche«  Heiner»  unb 
ein  Sehrerinnenfentinnr,  2   taubftummenanftallen, 

©Imbcnafpl,  SKutterfjau«  ber  ©arnihcrjigeii  »<h we- 

item, 3rrcnanftalt,  3><chthau«  (in  bem  nahen  ©   ol- 
le«,)ell)  unb  ein  Sfunftgemerbemufcum;  ferner  ein 

Smt«gcrid)t,  Oberamt.  Jpauptfteueramt  unb  eine 

Sci<h«banfnebcnftelIe.Sch5ne©un?tebcrnäch!tenllm» 

gegenb  finb  bie  fogett.  Kleine  Schwei)  unb  ber  Sin» 
benfirft  mitVtu«fid)t  auf  ben  nahen  Sohenftaufen,  beit 

Seihberg  unb  Stuifen.  ©.,  ehemal«  Staifer-Sreuth 
genannt,  beflanb  fd)ou  int  11.  Sahrh-  unb  gehörte 
ipäter  m   ben  ©efi (jungen  ber  ftaufifchen  S<r)oge  non 
Schwaben.  3«'  13.3ahct|.  würbe  e«  eine  Seich«itabt, 
trat  1331  in  ben  Schmäbifdjen  Stäbtebunb  unb  hatte 

mit  Württemberg,  an  ba«  cs  1353  berpfänbet  würbe, 

öfter«  blutige  Seljben.  3m  SehmaKatbifchen  Kriege 
ftanb  e«  auf  feiten  ber  Kaiferliehen.  1803  tarn  c«  an 

Württemberg.  ®.  ift  ®eburt«ort  be«  Waler«  San« 

©albung  (genannt  ©rien)  unb  be«  Witerbaucr«  be« 
Waitänber  Dom«,  ̂ eturiefj  bon  @.  ©gl.  ®rintm, 
©efdiichte  ber  ehemaligen  Seich«|tabt  @.  <©münb 

1
8
8
7
)
 
;
 
 

Kaiser,  ®.  unb  feine  Umgebung  (baf. 

1
8
8
8
)
 
.
 
 —   2)  Stabt  in  Sieberöflerreich ,   an  ber  Ber- 

einigung be«  ©raunaubadje«  

mit  ber  Sainftf)  
unb 

ben  3taat«bahnlinien  

Wten-®.-©rag  

unb  ®.-Cger, Sifj  
einer  

©ejir(«hauptmannfchaft,  

mit  Schloff  
be« 

Enherjog«  
Sainer  

nebft  
©art,  

Eifenbahnwerlftätten, 
Schalweberei,  

©raphitbrüchen  

unb  ueoo)  
2440  

Einw. 
—   3)  Stabt  

in  Kärnten 
,   ©ejirfäf).  

Spittal 
,   732  m 

ü.  W.,  an  ber  Wünbung  
ber  Watta  

in  bie  Hiefer,  
hat 

ein  ©e)irl«gerid)t,  

©lauern  
unb  Xore,  

eine  
fchönc 

gotifche  
Kirche,  

ein  große«  
Schloß  

be«  ©rafen  
Sobron unb  Sitinen  

ber  alten  
öurg,  

Eifettwerfe,  

öanbel  
mit 

Sol)  
unb  Sieh  

unb  uw»)  
917  Einw.  

®.  ift  ©uä» 
gang«punft  

fdtöner  
©ebirg«touren  

(©nfogclgruppc u.  a.).  ©gl.  
>©.  in  Kärnten  

unb  Umgebung*  

(Kla* 
genfurt  

1893). Smnnbeu,  Stabt  in  Oberöfterreid),  430  m   ü.  4K., 
am  Sorbeube  be«  @muitbener  ober  Iraunfee«  (f.  b.), 

ben  hier  bie  ©raun  berläfjt,  an  ben  3iaat«bahntinicn 

Staina^-Sd)ärbina  u.  S!am- 
bach-©-  reijeub  gelegen,  ift 

Sig  einer©e,)irt«hauplmann*  j®/ 

fdjaft, eine« ©ejirögerichlä u.  T^y»'  4'  V.  >>>•/ 

einer  Sorft*  unb  Xoinäntn*  ■   -   **■  1 bireftion,  hat  eine  lath-  Kirche 
mit  SolifchuigiUar  (bon  1 
1658),  eine  ebang.  Kirche  (bon  \   / 

1876),  Oherghmnafiutn,  Sat»  's 
hau«.  Kurhau«,  Xheater,  eiet-  xl  y 
Irifche  Straßenbahn,  ©ier*  Sappe»  »onCSmunke,,. 
braueret  unb  mit  ben  ©or(tab- 
ten  u»oo) 7126  Einw.  ®. befigtSee-unbSolbäber,  ein 
neue«  Sanatorium,  ift  al«  Kurort  fowie  al«  Sommer* 

frifche  Diel  befudjt  unb  bon  fihönen  Sillen  unb  ©n< 
lagen  umgeben,  ©oit  biefen  finb  bie  Efplanabe  am 

Ufer  be«  iraunfee«,  bie  Weftlich  über  ber  Stabt  ge- 
legenen Satorifdjen  ©nlagen  unb  ber  Stabtparf ,   bie 

Einlagen  am  Soehfogt  (504  m)  unb  im  9i.  an  berlraun 

bie  Kroitpriiij  3hibolf«-©nIagen  )u  erwähnen.  Süb- 
weftlich  bon  ®.  liegt  ba«  Schlau  Ort  (teilweife  au« 

bem  10.  3ahrh  ).  burd)  eine  ©rüde  mit  bem  auf  einer 
3nfel  liegen  ben  Secidjloj)  berbunben ,   unb  bie  jd)öne 
©ilia  ber  fflrofiher.iogin  bon  Xo«fana,  ferner  bie 
©illa  ber  Serjogin  SHaria  Xherefia  bon  Württemberg, 
ba«  Xtorf  VI 1 1   m   ü   n   ft  e   r   mit  fef)en«werter  Kirche  au« 
bem  15.  3ahrf).  unb  361,  al«  ©emcinbe  6276  Einw.; 

EbeitjWeier  mit  altem  Schloß  unb  nörblid)  bon 

@.  ba«  Schloß  be«  Serjog«  bon  Cuntberlanb  unb  bie 
©illa  ber  Königin  bon  Sannober.  Vlm  See,  ber  mit 

Xampffchiffen  befahren  wirb,  liegen  weiter  Xraun- 
firrht’ii,  Ebenfee  unb  ber  Xraunftein  (1691  m).  14km 

nörblid)  bon  ©.  ift  ber  frlfenawerte  Zraunfalt.  —   ©. 
War  fchon  1180  eine  mit  HHauem  unb  Waden  um- 

gebene Stabt.  1626  fd)lug  ©Oppenheim  bei  ©.  bie 

aufftänbijdjen  ©auem.  Sgl.  ge  ur  ft  ein,  Xet  Kur- 
ort ©.  (6.  Vlufl. ,   Wien  1885);  Wolfägruber, 

;   gilhrer  im  Kurort  ©.  (7.  Vlufl.,  ©munben  1903); 
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Kracf  oloitcr,  ©cfchicbte  ber  Stabt  0.  (baf.  1898— 
1900,  8   Bbe.;  SInbang:  SKiufertbronif,  1901). 
©muttbcncr  Sec,  f.  Jrawtfce. 
©nä,  in  ber  narb.  Higtbologie  bic  tombfdjnclle 

Botin  ber  grigg,  au«  S lopftucfc-  Oben  befannt  (»Säie 
0.  im  Jfrluge  ic.«).  3hr  Sofj,  ba»  ftc  burd)  8uft  unb 

St'eer  trägt,  Ijoiflt  S>  o   f   m   a   r   p   n   i   r   (>£ucfwcrfcr*). 
©nabau,  i>fiTnf)UtcrtoIonir  (jcit  1767)  im  preuf). 

Segbej.  SRagbcburg,  Krct»  Halbe,  an  ber  Staat»* 
babnlmie  önlle-Säitlenbergc,  bat  eine  cBang.  Jlirdie, 
ein  $mjlon»-l£rjicljung«inftitut  für  äRäbtben,  Cepre 
rinnenieminar ,   bic  fogen.  Unitätäbutbbanblung  mit 
Drucferei,  (Jnbrifation  non  Bacfroarcn  (»©nnbauer 
Srejeln-)  imb  Cisco)  481  ®inm. 

Oltiabaiicr  ^Jftiigftfonfercil,(,  f.  ©emcinfdjaft»- 
betoegung. 

©nabe  (lat.  Gratia),  im  allgemeinen  jebe»  SBohl- 
irollen  be«  fcöljern  gegen  ben  Siebern,  inäbef.  bie 

iiladüBoüfommenheit  be«  SouOerän»,  infofem  ftc 

Scrgünftigungcn  juteil  werben  taffen  fann,  auf  bic 
fein  Seebtbanfprucb  befielt.  3?amcntlid)  im  Straf- 
reibt  ift  ba»  fließt  ber  0.  Don  grober  Säidümteit  (f. 

Begnabigung).  —   Sluf  Sott  übertragen,  ift  0.  noch 
ber  Htrdienlebre  biejenige  0ütc  ©olle»,  naef)  ber 
er  ben  SKenfcfjen  auch  itod)  als  Sünber  liebt  utib  ipm 

ben  9f  üdroea  jur  »erfeberjlen  Seligfeit  ermöglicht ;   ba« 
bcr  ift  bie  webe  »on  ®.  ffiotte»  in  ßbtiftu«  at» 

bcr  alle»  jufammtnfaffenben  fpauptwobltat  ©ottc«. 

Snerauf  grünbet  fid)  ber  Sprachgebrauch  ber  Hirthen- 
lehre,  wonach  im  engem  Sinne  Domebmlicb  bie  ju- 
borfommenbe  unb  emeuembc  Säirffamfeit  be»  Jicili» 

gen  ©elfte»  auf  ba»  innere Seben  ber  SHenfdjen  ©na* 
benwirfuna,  ba»  bon  Gljriftu»  gcgrilnbetc  unb 

burch  feinen  ©cift  regierte  Seid)  ©nabenreich,  bie 
SKittcI ,   burch  bie  biefer  ©eiit  ben  SKenfdjcn  ba»  $>eil 

nahebringt  unb  aneignet,  ©nabenmittel  (f.b.),  ber 
3uftanb  oe» gerechtfertigten CE^riften  ©nabcnflanb, 

bie  in  lebterm  ju  genieftenben  geiftlichen  Witter  ©na- 
bengaben, bic  8eben«jcit  be»  ttbriften,  fofern  ihm 

bie  ©nabcmnittel  ju  ©ebote  flehen,  ©nabenjeit 

unb  bie  im  3enfeit«  berheiftene  Sergeltung  ©naben- 

lobn  genannt  werben.  3n  ber  Kirche  machte  fid),  fo- 
lange  bie  Sichre  hauptfüd)lieh  burch  griechische  Kir- 

chenlehrer Sluähilbimg  fanb,  eine  Sichtung  gelten», 
bie  ba»  S«il  be»  SRenfdjen  bomehmtid)  auf  beffen 

freie  ©ntfcheibimg  für  ba»  ©Ute  griinbete ,   wähtenb 

bie  0.  mehr  auf  bie  Bebeutung  einer  göttlichen  Bei- 
hilfe rebujiert  würbe.  Strengere  Begriffe  bon  ber 

SJirffamfeit  ber  ©.  brachte  in  bcr  lateiniftben  Kirche 

Suguftin  jur  ©eltung,  inbem  er  infolge  feiner  Sichre 

uon  ber  ©rbfünbe  (}.  b.)  511  ber  Behauptung  fort- 
fchritt,  bafj  ©otte»  ©.  einen  teil  ber  au  fid)  Derioraett 
unb  berbammten  SKenfchcn  ohne  aQe  SHücfiicht  auf 

beren  eigne»  gutun  burch  rette.  Sie  ent* 
gegenitebenbe  21)eorie  würbe  jwar  bon  ber  Kirche  al» 

tßelagiantimu»  berworfen;  gleichwohl  aber  behaup- 
tete man  felbft  ba.  Wo  fid)  eluguftin»  Vtnfel)en  faft 

unbebingte  ©eltuna  berfchaffte,  eine  gewiffe  Slllge* 

meinheit  ber  ©.,  unb  bemgemäR  würbe  auf  bent  Kon« 

«il  ju  ül rauft 0   (629)  trog  ber  Snerfemutng  unbe- 
bingter  SRotwenbigfeit  ber  ®.  eine  burd)  bte  taufe 

gewirfte  SiJieberherftellung  ber  SBitlenafreiheit  ange- 

nommen. ‘fluch  bie  Scholaftifer  haben  ein  Juterejfc 
an  ber  Freiheit  be»  Säinen»  unb  ber  Berbienftlicbleit 

ber  frommen  SSerfe ,   räumen  aber  je  nach  bem  ilfiafj 

ihrer  Steigung  jumWuguftiniämu»  babei  ber®.  einen 

gröfcern  ober  geringem  Säirfunggfrei«  ein.  So  ent- 
ftanb  ein  Sebrbegriff,  ber  ben  Srojefs  ber  feeiläaueig- 

nung  in  ber  (form  einer  Slbwethfelung  »on  Säirfun* 

—   ©nabenfletjalt. 

gen  ber  ©.,  bei  ber  immer  bie  3nitiati»e  liegt  (gratin 
praeveniens),  unb  be«  freien  Säinen«,  enblid)  aber 

eine«  gujammenwirfen«  beiber  (gratis  cooperaus) 
befchreibt  (f.  .Meritum),  unb  an  biefen  fcholajtifchen 
Sebrbegriff  f   diliegt  fid)  Wejentlich  aud)  bas  Kong!  non 
Tribent  an.  3>ie  Sieforacatoren  bagegen  weitbeten 
fich  in  ihrem  3nteteffe,  ben  ÜRenfdjen  »on  ber  prie 
flerlichen  Bermittelung  lo»julofen  unb  lebiglid)  auf 

©ott  ’,u  ftelleit,  ber  ftrengen  Witabcnlebre  Sluguilin« 
ju  unb  muftten  baher  eine  SMitwivfung  be»  natür- 

lichen freien  Säinen»  jurüefweifen.  Slm  folgeridjtig 
flen  Perfiinbigte  (SalBin  eine  ©.,  bie  nicht  an  aUe  ge 

lange  (partieularis),  aber  unwiberflehlidh  (irresisti- 
hili»)  unb  nidjt  wicber  ju  »erlieren  (inanüssibilis) 

fei.  3n  bie  lutherifdje  togmatif  bagegen  ging  »er- 
übrigen« auch  im  Sinne  »er  fluäfdjliefilichfeit  ber 

SSirfung  ber  ©.  gemeinte  93ennittelung«»eifuch  bcr 
Konforbienfomiel  über.  Wonach  bie  ©.  jurüdgewiefen 
unb  »erloren  werben  fann.  Sille«  rcligiöfe  unb  wahr 
baft  fittlichc  Seben  aber  würbe  au«  übernatürlichen 

©nabenwirfungen  hcrgelettet  unb  in  bie  tragweile 
be»  natürlichen  freien  SüiUcn»  nur  bie  (Erlangung 
einer  bürgerlichen  ©ered)tigfeit  (justitia  civilis)  ge 

(teilt.  Sgl.  Sräbeftination. 
©naben  ift  Xitel  ber  güiften,  benen  bie  »turd) 

taucht*  nicht  jufteht :   »fftirftliche  @.«  Sbenfo  werben 
bie  Srjbijdjöfe  unb  8ifd)öfe,  bie  feinen  I)bl)em  titel 

führen,  »Bifthöf liehe  ©.<  angerebet.  <8.  entfpricht 
etwa  bem  franjöfifchen  SDionfeianeur.  Sielfadj  wirb 
*©uer  ©.«  al«  bloße  ̂ öfli<hfeit«form  gegenüber 

Stöherftcbenben  benuht. 
©nabenbethrr,  f.  Curitatis  poculum. 
©nabenberg,  itloftermine,  f.  Sleumarft  1). 
©nabenbilber,  in  bcr  fatholifchen  Kirche  gewiffe 

Silber  bcr  3ungfrau  SRaria,  ihre«  Sohne«  unb  ein* 

jelner  SBärthrer,  mit  beren  Slnblicf  ©ott  unter  'Be* 
rüeffnhtigung  ber  gürbittc  ber  betrejfenben  Jiciligen 
befonbere  ©nabenbeteigungen  »erbunben  hat.  Sie 

gelten  baher  auch  gerabejualswunbertätigeBilber. 
©nabenbriefe  (Gratiosa  rcscripta)finb  Seffripte, 

burch  bic  ber  Sapft  auf  ein  Bittgcfud)  ein  Sriutle 

aium,  eine  3nbulgenj,  ©reuttion,  Sfriinbe  ober  eine 
unwartfdjaft  auf  eine  folche  (gratia  exapectativa) 
oerleiht. 

©nabenbunb,  f.  Suubc«theoiogie. 
©nabenbiirger,  f.  Bürger,  S.  621. 

©nabcnfclb,  1)  .^ei-mhuterfolonie  im  preuf). 
Segbej.  Cppeln,  itrei«  Kofel,  hat  eine  coang.  Kird)e, 

ein  tfjeologiithc«  Seminar,  Slmt»gerid)t  unb  a#oo> 

473©inw.  ®. ift  1780  geftiftet.  —   2)33eutfiheä)ceuno 

nitenfolonic  im  raff.  ®ou».  taurien,  Stei«  'Beibjanff, 
im  SRoIotfchnagcbiet,  mit  ca.  1000  tlinrn.,  1836  j.  2. 

»on  württemhergifchen  ßinwanberem  gegriinbet. 

©nabenfrei,  !permbuterfolonie  im  preuf).  SHcgbe^. 
Brealau,  Krei»  !Heid>enbach,  am  obem  ©nbe  »on  Sei 

lau,  Hnotenpunft  ber  Staat«bahnlinien  3iegent)nl«- 
Saubten  unb  floherwib-ffi. ,   h“t  eine  euang.  Kirche 

(ber  Brübergemeinbe),  wealfchule,  6rjiehung«anflal- 
len,  SBeherei,  äHannorWarenfahrif  u.a»oo)831©mw. 

©nabengebühren,  ©elbjufchiiffe  jur  ©naben 
löhnung,  bte  beit  ̂ unterbliebenen  eine«  Unteroffijiet» 

»bet-  ©emeinen  be«  beutfehen  Sjeere«  ruftehen.  3U 
ben  ©.  gehören  unter  anbent  bie  lienftprämie  unb 

ber  Söhnung«*  oberSerpflegung«jufehuf(.  Sgl.  ©na 

benaehall. 

©nabengchalt,  f.  fßenfion.  Beim  SKililär  ber 

elatniäRigc  Wehall,  ber  ben  mit  Senfion  au«fcheiben 
ben  Dffijieren  in  bem  auf  bie  Serabfd)iebung  folgen 

ben  Süionat  (©nabenmonat),  auch  ben  Slngehöri* 
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gen  eineä geitorbenen Cffi  jierä  für  ben  auf  bcnSlcrbe- 

iuonat  folgctiben  UHonat  cjlcicf)  nacf)  bellt  lobe  bc-S 
Offijierb  gejault  wirb.  Set  Unteroffizieren  unb  Wc- 
meinen  entjpredien  bieönabenlBpnung,  bei  nie- 
bern  Beamten  bic  fflnabenbef  olbung  bem  ffl.  unb 
werben  wie  biefer  beregnet;  fonftige  Zulagen,  wie  bie 

Xücnftprämie,  ber  S&bitungb,jufcpuB  für  ben  ber  ab- 
gelbpnten  Xetabe  folgenben  SRonat  geben  glcicp  alii 
©nabengebiibren  (©nabcngebüprniffe)  auf 

bie  Empfänger  ber  ©nabentöpnung  über.  ®ie  An- 
gehörigen emeb  penftonierten  Cffijierb  tc.  erhalten 

bie  ©nabenpenfion  für  ben  SJtonat,  ber  auf  ben 
Sterbemonat  folgt. 

©ndbtaarofepeutaffen ,   f.  Suappfcbaft. 
«nnbcnjnhr,  f.  ©itabenjeit. 

Wnabenfcttcn,  golbene  halbfetten,  bic  fürft- 
liepe  Bcrfonen  cor  bem  Auffommen  ber  Serbien)!» 
orben  an  Stute  Bon  Serbien)!  ober  and)  btofj  alb  3ei» 

eben  ihrer  hulb,  wie  beute  golbene  Stofen ,   Brillant- 
ringe,  Upren  ic.,  ju  Berleibtn  pflegten;  iotepe  Setten 
Waren  iifterb  mit  SKflnjen  ober  URebaillen  mit  bem 

Bilbnib  beb  ©penberb  (©nabenpf  ennigen),  ®m» 
Wernen,  ©prüepen  ic.  Dcr^icrt. 

©nabenfirepen,  Bezeichnung  ber  feepb  Sirdjen, 
bie  infolge  beb  Bertragb  ju  Altranftäbt  (f.  b.)  1707 

bie  ebaitgclifepcn  ©epleqier,  freili<b  noeb  unter  bebeu- 
tenben  Opfern,  erbauen  burften ;   ju  Sagau,  ifreiftabt, 

Öirfipberg,  „üanbebput,  SJlilitfip  in  Breufjifcp»  unb 
Scitben  in  Öfterreiepifd)  •   Sebleften. 

©nabenfraut,  f   Gmtiola. 
©nabcnmittcl  (lat.  Media  gratiae,  salutis),  bie 

georbneten  Bermittelungen,  an  bie  fi<b  im  ©egenfap 

gegen  bie  Borgeblidjen  unmittelbaren  Offenbarungen 
ber  Sepwäniter  nad)  eoangeliltber  Sehre  ber  heilige 

©eift  gebuuben  bat,  um  burd)  Tu  bab  religibje  Seben 
ber  Einzelnen  ju  werfen  unb  ju  förbem,  nämliep  bab 
Sort  ©ottcb  unb  bie  ©aframente.  ®.  bie  Artifel 

»©nabe«  unb  »©aframent«. 

__  ©nabenorte  Steiften  in  ber  fatpoliidjen  ffirepe  bie 
Stfilten,  an  benen  fi<P  fflnabenbilber  (f.  b.)  be> 

finben ;   jie  ftnb  tebbalb  meift  3ielpuntte  Bon  ©an» 

faprten  (f.  b.).  Berühmte  ®.  firrb  Altütting,  Einfie- 
beln,  Äcuelacr,  Sorcto,  Sourbeb,  ÜRariajeU. 

©nabenpfennig,  f.  ©nabenfetten. 
Wnabcnguartat,  f.  ©nabenjeit. 

©nabenritter  (Chevaliers  de  grüne),  ein  Sang, 
beb  (Bfterreiepifepen)  Sopanniterotbenb  (f.  b.).  Sgl. 
SReditbrilter. 

©ndbcnfdrftcn  ftnb  Ringel  egenbeiten,  in  benen 
bab  ©eqnabigungbreebt  beb  Staatbobcrpaupteb  in 

Anfpruep  genommen  wirb  (f.  Begnobigung). 
©iiabcnftaiib,  f.  ©nabe. 

©nabcnftnpl  beißt  in  Sutperb  Bibelüberfepung 
ber  golbene  lerfel  ber  Bunbebiabe  (f.  b.). 

©nabentage,  f.  Sicfpefüagc. 

©nnbentpdl,  l)Afpl  für  Epilcptifcpc,  f.Xpale.  - 
2)  Xorf ,   f.  Sietenborf.  —   3)  ßpemaligebStlofter, 
Sfeufe. 

©ndbcntnabl,  f.  Bräbeftination. 

©naben jeit  peif(t  bie  partifularrcd)tli(b  berfdjie* 
ben  bemeffene  3eit  (halb  ein  3apr,  halb  ein  halbjabr, 

halb  ein  Sierteljabr  [Quartal]),  wäprenb  Welrfier  bie 
Erben ,   befonberb  bie  SSitwe  unb  bie  (unBerforgten) 
Sinber  eineb  ©efolbeten  no(b  über  bie  ©lerbejeit 

(Sterbemonat,  Sterbeguartal)  binauS  ganj  ober  teil« 
weife  bie  Einfünfte  beb  erlcbigten  Amteb  alb  perfftn» 

liebe  ffiopltat  beziehen.  —   Sgl.  aud)  bie  Artifel  »$e« 
femilenjabr,  Sfarenjjapr,  Benfton,  ©lerbemonat, 

Sterbeguartal«. 

©nnbig  ift  ein  Bräbifat ,   bab  ffieringere  höbe™ 
gegenüber  alb  3ei<pen  ber  Unterwürfigfeit  gebrauten. 

W   it  8 b   i   g   c   r   h   e   r r ,   früher  Bräbifat  'ilbliger,  fehl  Bon 
untergeorbneten  Bebienftctcn  gegenüber  bem  iienjt- 

perrn  anejewenbet;  gneibigiterfcerr,  Xitel  fürft» 
lieber  Berlonen;  allergnäbigftcr  herr,  Xitel  fii- 

nigltcper  ober  faiferliepcr  Berfo'nen,  wogegen  bie  9ln- reite :   gnäbtge  ffrau  ober  gnnbigeb  gräuleitt, 

bie  früher  bloß  gegen  Xameit  Bon  ttbel  angewenbet 

würbe,  jept  auf  alle  Srauett  unb  SHäbdjen  ber  gebii- 
beten  Stänbe  aubgebebnt  ift. 

Gnaphalium'  L.  (Subrfraut),  Wattung  ber 
Äompojtten,  einjährige  ober  aubbauernbe,  mehr  ober 

Weniger  graufilsige  ober  Wollige  flräuter,  mit  wedtfel» 
ftänbigeii,  ganjrnnbigen,  febmalen  Blättern  unb  [lei- 

nen Blülenföpfen,  teitb  in  ebenfträupigen  Sippen  mit 

meift  gefnäuelten  ober  trugbotbigen  leplen  Berjwei- 
gtmgen,  teilb  einjelit  ober  gefnäuelt  an  ben  3weig» 
enben  ober  m   ben  obern  Blattaebfeln  unb  baburdt 

äbrenförmig,  unb  an  berSpipe  troefenbäutigen,  färb 
lofen  ober  gefärbten  tpüQblälteben.  Etwa  120  über 

bie  ganjeErbc  jerftreute  Srtcn.  G. dioi(ium(Sa pen» 
pfötepen,  hafenpfBleften,  ßiigciablümtpen), 
f.  Antcnnaria.  G.leontopodium  L.  (Leontopodium 

alpinum  C'ass.,  E   b   e   I   w   e   i   jj .   f.  Xafel  »?tlpenpftan,ien«, 
iyig.  20,  mit  Xert)  mit  Wrfjfiljigem,  8 — 16  cm  bopem 
Stengel,  lineal- lanzettförmigen ,   unterfeitb  fifggen 
Blätlem  unb  trugbolbig  an  borSpipe  gehäuften  Btü» 

tenfopfepen.  bie  ton  bidjt  wciftwoUigen,  e.ne  biunien- 

artige  hülle  bilbenben,  bie  Siipfiben  weit  überragen« 
beit,  ftrablenben  Blättern  geftüpt  werben,  wädtft  auf 
ben  hbibflen  Slpen  Bon  ganj  ©übbeutfeblanb,  oft  an 

febwer  jugängliepen  Stellen ,   unb  ift  eine  ber  belieb- 
teften  Wlpenpflanjen.  Bei  ber  Jheltur  in  fflärten  Ber- 
liert  ft<  leicht  ben  weißen  Jilj.  Sgl.  Sfofad,  Über 
Kultur  beb  Ebelweiß  (Berl.  1880). 

©natbalgir  (grieeib.),  Sinnbarfenfebmer) ;   ©na» 
tboneuralgie,  SierBenfcbmerj  ber  Beiden, ©efidjtb- 
f dimer j;  ©natbofebifib,  Äieferfpalte. 
Gnatbobdellidnc,  f.  Blutegel,  ©.  88. 
Guathostmiiata,  ©ruppe  ber  Siuberf üfter (f. b.). 

©nauetfiüljnc,  E   lt  f   a   be  tp.  Sdinftjlellenn.  geb. 
2.  3au.  1850  in  Secpeibe  (Braunfdtwcig) .   wirfle 

mehrere  3apre  alb  Sebrerin,  feit  1876  alb  3nftitutb< 
Borflepcrin  in  Blanfenburg  a.  ö-  unb  Berpeiralete  fiep 
1888  mit  bem  ülrjt  ©naiirf  in  Banforn  bei  Berlin, 
boep  würbe  bie  Epe  wieber  getrennt;  1900  trat  fie 

jur  fatpolifepen  Stirdie  über.  Sie  wibmete  ftep  in  Ber- 

lin fogialwiffenjepaftticpen  ©tnbien  unb  ift  burep 
öffenlliepe  Borträge  unb  Sepriften  für  bic  grauen 

reepte  eingetreten.  Bon  leptern  erwäpnen  wir :   »Xab 
UniBerfilätbfhibium  ber  grau«  (3.  Jlufl.,  Cibeitb. 

1892);  »Urfaepen  unb  3'de  ber  grauenbewegung« 
(Cetpj.  1893);  »®ie  Sage  ber  Arbeiterinnen  in  ber 
Berliner  Bapierwareninbuftrie«  (baf.  1895);  »Xic 

fojiale  Sage  ber  grau«  (Beri.  1895);  »Xie  bculfepe 
grau  um  bic  3aprpunbertwenbe«  (baf.  1904);  außer- 

bent  Beröffeutliepte  fie  Erjaplungen  unb  »Aub  ©alb 

unbglur,  SJe'ärepen  für  finnige  Seute«  (Slutlg.  1900). 
©nautp,  Abolf,  Anpiteft,  geb.  1.  3uli  1840  in 

Stuttgart,  geft.  19.  SfoB.  1884  in  Nürnberg,  befuepte 
bab  Solptecpnifum  in  ©lultgart,  wo  er  ©epüler  Don 
Seinb  würbe,  Derweille  1861—63  auf  einer  Stubien* 

reife  in  3talirn.  ging  pierauf  naep  Slien  unb  erpielt 
1866  einen  Siuf  atb  Brofeffor  an  bie  Baugettierffdtule 
in  Stuttgart.  1870  warb  ipm  eine  Brofcffur  am 

Bolpteepnifum  in  Stuttgart  übertragen  .Dem  ber  er 
wegen  bebeutenber  Bnoataufträge  1872  wieber  JO» 
rürftral.  Sein  erfteb  unb  fepbnfleb  SBerf  bnfelbft  ift 
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bie  ©illa  Siegle;  ihr  folgten  eine  An.jabl  non  PriBat» 

bauten ,   bei  benen  j.  X.  ba«  Sgraffito  in  audgebeljn* 
terer  Pfeife  jur  Amoenbung  tont,  fobatin  ber  ©au  ber 

Süürtlembergifcben  ©ereinebant  unb  bie  ©illa  Gon- 

rnbt,  bie  ba«  ©epräge  beb  ©arodflilS-tragen.  Aufeer- 
bem  fd)uf  er  einige  Heinere  Serie  mebr  betoratiner 
Art,  namentlich  ©rabmälet  (barunter  ba«  Senfmol 

für  bie  im  Krieg  1870/71  (Befallenen).  Aud)  entwarf 
er  brn  ardtiteltonifdjen  Aufbau  beb  SHcnbebnmnen« 

in  Ceipjig  (f-  Safel  »Brunnen»,  fjig.  12).  laueben 
entwickelte  ®.  nod)  eine  große  Sätißteit  für  ba«  ßunft 

gemerbe,  inbem  er  3eicbnungen  ju  ffunfttifd)Ierarbei= 
ten,  ju  ®otb »   unb  Silberarbeiten ,   Titelblättern  ic. , 

lieferte.  Pfit  IBruno  ©ueber  in  Sien  gab  er  1874— 
1878  bie  9Ronat£fd)rift  »Sa«  ffunftbanbwerf«  ber- 

aub. 1875—78  unternabm  er  eine  Keife  burd)  ©rie- 

djenlanb  unb  Agtjpten,  unb  1877  würbe  er  Sireftor 

ber  Kunftgewerbe|d)ule  in  Kümberg.  ®.  befafi  eine 
reiche  lünfllerifdje  ̂ ßljarttaftc  unb  ein  umfangreiche« 

Pfiffen,  bie  ibn  namentlicb  ju  bebeutenben  Sdjöpfun- 
gen  auf  ontamentalem  unb  beloratioem  ©ebtet  be- 

fähigten. 
(Snrbitid)  (©njdbitfcb),  Kifolaj  Swano» 

witfd),  ruff.  Siebter,  geh.  2.  ffebr.  (22.  3an.)  1784 
in  ©Ottawa,  geft.  16.  (3.)  Sehr.  1833  in  Petersburg, 
erhielt  feine  ©Übung  im  Seminar  feiner  ©aterftaht. 

im  Kollegium  Bon  Übarforo  unb  auf  ber  SKoblauer 
Unioerfität.  wo  er  fiif)  niel  mit  ruffifdjer,  latcinifdjer 

unb  namentiiib  qriccbgchcr  Sprache  unb  Siteratur 

befd)äftigte.  Gin«  feiner  bid)tenfd)en  GrfllingSwerfe 

war  bie  Überfefeung  Pon  Schiller«  »©erfebwörung 

be«  ifieüco-  (Plosfau  1803).  1803  erhielt  er  in  Pe- 

tersburg eine  Aufteilung  im  Separtemcnt  be«  Unter« 
rid)t8mmifteriumS,  bann  in  ber  laiferlidien  öffent- 

lichen Sibtiotbcf.  Sem  Siauptwerf  ijt  bie  überfegung 

ber  -31iabe«  in  $iejrametcm,  an  ber  er  20  Jahre  ar- 
beitete,  unb  bie  bi«  jegt  unübertroffen  geblieben  ift. 

Sieerfdiien  juerft  1829  (legte Aufgabe  1880).  Aufeer- 
bnn  bat®,  nod)  Sbafefpearr«  »King  Lear«  (©eteröb. 

1808),  ©oltairoe  »Tnncröde«  (baf.  1818)  unb  »©olf«< 

lieber  ber  heutigen  ©riechen«  (1826)  überfegt.  Unter 
feinen  Sichtungen  ift  hcfonberS  berODrjubebcn  ba« 

prächtige  3bi)Il  »Rybaki-  (»Sic  Sifcher«),  (Sine 

Sammlung  ber©ebicbtc  erfdjim  }uerft  1832,  eineWe- 
famtaubgabe  feiner  Sfcrfe  Petersburg  1884  (3  ©be.). 
©nct8(®netfe,  ©neu fl),  friftaltmifdje«  ©eftein, 

au«  gelbfpat  (oormiegenb  Crthofta«,  j.  I.  pingio- 
tla«),  Cuarj  unb  ©limnier,  alfo  au«  ocnfelben  We- 

mengteilcn  wie  ber  @ranit  beftebenb,  Bcni  biefem  aber 
burdb  bie  febieferige  Strultur  unterfchieben.  Sie 

Schieferung  wirb  burd)  eine  parallele  Anorbnung  1 
ber  @limmerhlättd>en  berBorgerufen  ober  burd)  ein- 
jelne  oon  ölimmerfcbuppen  umfchloffene,  linienför 

mig  geftaltete  gelbfpate  ober  Duarj  Jfetbfpatgemcnqe 

(*ug  engnei«,  porpbbrartiger  ©.,  wenn  bie 
lmfenfömiigen  Kerne  auf  bem  Ouerbrud)  breite 

efliptifefee  Ouerfdjnitte  aufweifen ,   f.  Sa  fei  »Ptinera  • 

lien  unb  ©efteine- ,   gfig.  19;  flaferiger  ©.,  wenn 
bie-flu  langgeftredten ,   bielfad)  gebogenen  Strängen, 

»fflajem«'  bereinigten  ©timmerblättd)cn  jmifchen  bie 
unregelmäfjig  linfcnförmigen  Cuari -{felbfpataggre- 
gate  wie  eingefnetet  erfeheinen).  Sec  ©limnier  ift 

halb  bunlter Biotit (SiotitgneiS),  halb  beüerTOus- 
foBit  (Pfu«foBitgnei«),  oft  finb  beibe  Dorbanben 

(jweiglimmerigcr  ®.).  Ser  gelbfpat  ift  rot,  grau 
ober  weife;  ber  Ouarj  weift  hellgrau,  Wenge  unb 

Anorbnung«weife  be«  ©ItnimerS  bebingen  mannig- 
fadie  ©arietäten  be«  ©neife« ;   im  Scfeuppengnei« 
finbet  fid)  ber  ©limnter  in  einjelnen,  ooneinanber 

—   ©nci-S. 

ctrennien  Schuppen  ober  fdjuppigen  Aggregaten; 
ilbet  er  aber  jufainmenbängenbe  biinne,  ebenflacbigc 
fameften  in  ber  förmigen  Cuar,}- ffclbfpatmaffe,  fo 
entftebt  ber  fefeieferige  ©.;  wechfeln  regelmäfiig 
glimmerreiche  uub  glimmerarme  Sagen,  ber  Sagen- 
gnei«  oberSänbergnei«;  fmb  bie  ©emengteile  in 
ber  Sd)ieferungi$cbene  nach  einer  Sichtung  ftängelig 
angeorbnet  (geflredt),  ber  Stnngelgnei«  ic.  Seim 
gurüdtreten  oea  (91  immer«  oerliert  ber  ffi.  fein  fchiefc- 

nge«  fflefüge  (fflranitgneiä)  unb  geht  juweilen 
ganj  in  maifigen  ©ranit  ober  bei  gleidjjeitiger  Per- 
feiiierung  bc«  Korn«  unb  Auftreten  Bon  ©rnnat  in 

©ranulit  (©neictgranulit)  über.  Tritt  in  glim- 
mer-reichem, auögejcicbnet  fchieferigem  ®.  bergelbfpat 

juriid  (iogen.  ©neibglimuierfchiefer),  fo  finben 
Übergänge  in  ®limtuer|chiefer  ftatt.  Anbre SarietSten 
entfteben  burch  Sintreten  Bon  Sericit  an  Stelle  bes 

ShiöfoBit«  (Sericitgneiä,  Protogingneiä  be« 
Piontblanc  rc.),  burch  Aufnahme  Bon  Albit  an  Stelle 

be«  Ortbofla«  (Albitgnei«)  ober  ̂ omblcnbe  an 
Stelle  be«  Siotit«  (l&ornblenbegnei«,  Antpbi» 
bolgnei«  ober,  beim  Sorberrfchen  be«  Crtbottafc« 

über  ben  ptagiofta«,  Spenügnci«  unb,  bei  berr- 

fepenbem  ptagiofla«,  Sioritgnei«),  burch  Auf- 
nahme non  Augit  (AugitgneiS),  burd)  Aufnahme 

Bon  Iforbierit  unb  ffibrolith  (Sorbieritgnci«,  ff  i- 

brolitbgnei«,  j.  S.  bei  ©obenmai«  unb  im  fäd)- 

Hfchenö'ranulitgebirge),  burch  Sintreten  Bon  ©rapbit 
(©raphitgnei«).  ©on  anbern  afjefforiichcn  ©e» 
ftanbtcilen  führt  ber  ©.  häufig  Spibot  (Spibot- 
gnei«),  Sitanit,  befonber«  in  börnblenbcreichen  ©a- 
rietäten,  Staurolith  (Stauroli  tbgnci«),  ©ranat 
(©ranatgnei«  ober  bei  hohem  piagioflaögehalt 

aud)  ff  i   n   )   i   g   i   t),  S   urntalin,  Wagnet  eifen,  Sifenglanj. 
befonber«  in  ber  {form  Bon  Sifenglimmer  (Sifen- 

gnei«);  hier  unb  ba  enthält  er  auch  Kutil,  Sifthen, 
Apatit,  feltener  Anbatufit,  3irfon,  ©erptl,  fforunb. 

Sie  Paufchanalhfen  ber  gewöhnlichen  ©neibnarie- 
tälcn  ergeben  einen  ©ehatt  Bon  83—75  Pro),  fiiefel- 
erbe,  13 — 20  Sonerbe,  3-8  Sifenojpbul  unb  Cpjb, 

1-  4   ffatferbe,  0-  3   Sfagnefia,  1 — 6   ffati,  0,5—8 
Siatron ;   ber  ©lilhnerluft  fteigt  Bon  0—4  Proj. ;   nidjt 
feiten  ift  ein  bi«  über  1   Proj.  betragenbcrSitanfäurc- 
gehalt.  Ser  ö.  ift  im  groben  fdjicfcrig  ober  banlartig 

abgefonbert  unb  halb  mehr  horijontal  gelagert  (Grj* 
gebtrge),  balb  mehr  aufgerid)tet  unb  Bielfad)  gefaltet 
(Alpen,  Sfanbinasien,  Korbnmerifa  )c.).  Sanad) 
uariieren  auch  bie  Serrainformen  ber  ©nei«gebiete, 

bie  fid)  halb,  wie  im  ßrsgebirge,  at«  wettenförmige 
Ptateau«  mit  tieicmgcjdjuiUenen,  Bielgewunbencn 
Salem,  halb,  wie  in  ben  Alpen  unb  Stanbinanien, 

al«  milbjerrijfene  gelfengehirge  barftellcn.  Sie  Scr- 
wittemng  ift  bei  Bielen  Parietalen  wie  bei  bem  ©ranit 

(f.  b.) ;   nur  bie  quarjteidien  ©neife  finb  jehr  lniber- 

ftanbäfähig.  bie  glimmerreichen  unb  börnblenbcreichen 
geben  einen  lehmigen,  nidjt  fonberlid)  fruchtbaren 

©oben. 
Ser  ®.  hübet  ba«  mefcnttichfte  ©lieb  ber  Sauren» 

tifdini  Formation  (f.  b.).  Sr  befifet  für  fed)  ober 

mit  Einlagerungen  ber  fogen.  Sagergranite,  ©rauu- 
lite,  Amphibolite,  ©limitier-  unb  Quarjilfdjicfcr, 
Shloritfd)iefer,  be«  feltenen  Sftogit«,  mit  häufigen 

Sägern  Bon  SRamior  unb  Solömit,  feltener  Bon 
©raphit  unb  Schmirgel,  einen  Sdpdjtentompley  Bon 

ungeheurer  SJachtigfeiL  ©efonber«  wichtig  finb  bie 

Sintagerungen  nugbarer  ©ne,  jumal  Bon  Wagnct- 
eifenftein ;   berfclbe  foiuuit  in  Sägern  uub  Stöden  Bon 

rofecr  Auöbehnung  in  Schweben  (Sannemora,  91or» 

erg,  Per«berg,  ©rängeiberg,  ffleüiBara  u.  a.  O.), 
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in  ©orWegett  (©rettbal),  in  bcn  ©ereinigten  Staaten,  in 
Kanabau.a.O.  Bor.  ©nbrcErjOorfommen  erftpeinen 

al®  fogcn.  Baplbfittber  (f.  b.),  b.  b-  erfüllen  bcn  ffi.  in 

gcwiffett  baurolirbigen  ,'lonett,  fo  SJiagnritie®  unb 
Cifcntte®  bei  ©obenmai®,  fiupfcrfie®,  ̂ intblcnbc  unb 

©leialanj  beiMongsberg  unb  Kobaltcrje  bei  Sitanim 

in  Sorwegen.  ©finge  golbariigec  Erje  finben  fid) 
unter  aitberm  in  bem  ber  $otpalpen  oon  ffia» 

ftein  (Saffian®-  unb  Saunier  ffiolbberg),  reiche  Sil» 

ber»  unb  ©Icicrjgange  im  ®.  be®  Erjgcbirge®,  be® 

Sepwarjwalbe®,  bet  ©ogefen,  bei  Mottgsberg  in  Sor- 

wegen  u.  a.  D.,  burd)  Kupfer-,  Si®mut-,  Kobalt-  unb 

©idclfüprung  Wichtige  «Übergänge  befonber®  bei 
©iarienberg  unb  ©nnaberg  in  Sachten,  bei  Sittichen 
im  Sepwartwalb.  Sie  fejtem  ©barten  beb  ffineife® 

werben  al®©aumatcrial(©lattcn  aller  ©rt,  jdimnlcre 

Dttabem,  ju  Einfaffungcn  uon  genftem  unb  lürett, 

ju  Sritlplotien  u.bgl.),  weichere,  glimmcrreicpe  ©rlen 
al8„ffiejlellitcin  (filjnlicb  bein  ölimmerfd)iefer)  benagt. 

Über  bie  fflilbung®  weife  ber  ffineife  unb  ihrer 

Einlagerungen  perrfffim  auch  beute  noch  febr  weit 
audeinanbergepenbe  ©nfiebten;  bie  einen  bctracblen 
fie  als  llrgefleine,  entftanben  butd)  Erflarrting  ber 

cinft  feurig-flüffigen  Erbe,  fei  cd  burd)  unmittelbare 
Kriftaütfaium,  fei  e®  unter  fpfiterer  SDJitwirhuig  beb 
ffiaffer®;  anbre  (eben  in  ihnen  Sieberitpläge  au®  ben 

ard)äifcpen  ©leeren,  benen  üe  eine  anbre  ̂ ufammen- 
jcüung  unb  ©uflBfimg®fäl)igteit  alb  bcn  jpfitem 

©leeren  jufepreiben ;   wieber  anbre  ballen  fie  für  Um- 
bilbungbprobufte  non  neptunifepen  Sebimenten,  bie, 
auf  bem  ©f eerebgnmb  abgelagert ,   bureb  3>rud  unb 
Sänne  in  IriftaUiiiifepe  Bonn  übergefüprt  würben. 
Bür  einzelne  ©neife  ift  ein  rein  eruptioec  Urfprung 
angenommen  worben;  biefe  würben  bann  ihre  Sepie 

ferung  bureb  bpnantifche  ©orgüttge  erbalten  haben 
unb  richtiger  alb  fd)ieferige  (grantle,  Xiorite,  Spe- 
nite  tc.  ju  bejeiepnen  fein.  Sicherlich  gibt  e®  febr  oer- 

fepiebenartig  entftanbene  ffineife,  bie  einen  mögen 
fd)ieferige  Eruptiogefteinc,  bie  anbern  untgewanbelte 
Sebimcnte,  wieber  anbre  Xcile  ber  urfprünglieben 

Erftarrimgbfrufte  ber  Erbe  barfteQen. 
(Bneifcnan,  ©uguft  Silpelm  ©nton,  ffiraf 

©eibparbt  uon,  preufi.  gelbmarfdjall,  geh.  27.CH. 

1760  ju  Sebilbau  in  ber  ©rouittj  Saepfen,  geft. 
23.  ©ua.  1831  in  ©oten,  entflammt  einer  öflerretcpi- 

feben  ©belsfamilie ,   bie  neben  bem  £familiennapien 
©eilparbt  auch  nach  ihrem  2d)loft  bei  Eferbing  ben 
©amen  ffi.  führte.  Er  folgte  feinem  ©ater,  fäd)fifd)cm 

©rtillerieleutnant,  auf  fernen  Krieg®, )ügen,  wuei)®  in 
ärmlichen  ©erpältniffen  auf,  bi«  ipn  fein  ffirofioater 
mütterlicperfeit®  nach  Sitrjburg  nahm  unb  in  einer 

3cfuitenfcbule  ergeben  lieg,  laut  1772  in®  oaterlicpe 

frau®  nadi  Erfurt  unb  bejog  1777  bie  bortige  Uni- 

Bcrfität  'Segen  fficlbmangel®  trat  er  1779  bei  ben 
öftcrrcicbifdion  Jruppen  in  Erfurt  in  ®ienft,  ging 
uad)  einem  Jahr  in  bie  ansbad)  bapreutpifepe  ©nnee 

über,  würbe  1782  Seutnant  unb  ging  al®  folcbcr  mit 

feinem  ©egiment  nach  ©merifa,  um  für  Englanb 
gegen  bie  abgefaüenen Kolonien  ju  ffimpfen.  Cbmobl 

febon  1783  nach  Europa  juriidgefeprt,  ohne  an  ffie- 
fediten  teilgenommen  ju  haben,  pal  ®.  bei  biefer 

Seife  Biele  ©nreaungen  empfangen.  ©18  ©rentier- 
leutnant  trat  er  ©nfang  1786  in  preufttfebe  $ienfte, 
würbe  1786  ju  einem  Breiregiment  nach  Stpleften 

Bcrfept,  fattt  1787  nach  fiöroenbcrg  in  ba®  Stanb- 
quartier,  würbe  1790  Stabstapitün  unb  nahm  Bon 

1793—95  au  ber  Cffupation  ©ölend  teil.  Seit  1796 
mit  Karoline  o.  Mott  will  oermfiblt,  ftanb  ffi.  als 

.'pauptmanu  in^auer,  lernte  bie  Schwächen  be®  pren- 

ftijtpen  §eere®  fentten  unb  war  auf  eine  Kataftropbe 

gefaftt.  ©n  ber  Sptfte  feine®  ©ataitlon®  fodjt  er  1HU6 
bei  Saalfelb  unb  bei  oetta,  würbe  halb  ©lajor  unb 
erhielt  bcn  ©uftrag,  in  Sitaucn  neue  SeferBebataillone 

ju  formieren,  folgte  aber  im  ©pril  1807  bem  allen, 
fdtwacben  Cberften  B.  iloucnbou  al®  Kommanbant 
Bon  Kolberg.  ©aebbem  er  biefe  pari  bebrfingte  Beftung, 

unterftüpt  Bon  ihren  ©ilrgern  (f.  ©cttelbecf)  unb  Bott 
Scpiü,  mit  wenigen  Jruppcn  gegen  eine  grofje  Über- 

macht bi«  jutti  Silfiter  Brieben  oerteibigt  patte  unb 
bafiir  Cberplentnant  unb  Sitter  be®  Orbcn®  pour  le 

mfirite  geworben  war,  würbe  er  Epef  be®  3ngenieur- 
forp®  unb  ©fitglieb  ber  ßonimiffton  jur  Seorganifa- 
tioit  be®  feeres,  al®  welche®  er,  für  bie  Siebergeburt 

©rcuBen®  tätig,  ju  ben  eifrigften  ffiepilfen  Stein«  unb 

Sdtarnborft®  gehörte.  9lacp  Stein®  Sntlaffung  au® 
Südficpt  auf  ©apolemt  ebenfall®  oerabfepiebet,  erhielt 

ffi.  ben  geheimen  ©uftrag,  bie  ©erpältniffe  be®  ©u®- 
lanbe®  ju  ftubieren,  reifte  1811  nad)  Öfterreicp,  Sufi* 
lanb  unb  Englanb  unb  entwarf  bie  mannigfaltigften 

©Ifine,  oft  an  ber  ©löglicpfeit  BerjWeifelnb,  ben  un- 
entfcbloffenen  König  jum  fflefreiungsfampf  forliu- 
reiften,  ©uf  bie  Kunbe  uon  bem  ©uägang  be®  rum- 

jepen  Belbjug®  jurüdgefept-t,  Warb  er  10.  ©lärj  1813 
ffieneralmajor  unb  ©eneralftabsdjef  be®  ©lüeperjeben 

Korp®  unb  uad)  bem  Saffenftillftanb  ber  fcplefifcpcn 

©nnee.  3m  ©efreiungslrieg  pat  er  fich  bie  gröftten 
©erbienfte  erworben,  entwarf  bie  genialften  unb  forg- 
faltiaft  beredjneten  Cperationsplfine  unb  führte  fie 

im  ©ereilt  mit  ©liicper  mit  rildficptslofer  Energie 
burep.  Ser  König  banfte  ipm  nad)  ber  Scplacpt  bei 

£eip\ig  burd)  bie  Ernennung  juin  ffieneralleutnant, 
bie  Erhebung  in  benffirafenftanb  unb  nach  bem  elften 
©arifer  Brieben  burd)  eine  Sotation.  1815  wieber 
©liidjer®  ffieneralftabScpef,  ermöglichte  er  naep  ber 

Sieberlage  bei  Signp  (16.  3“ni)  burep-  feinen  be- 
rüpmten  Sefepl:  »SlerSüdjug  gept  nad)  Sanre!« 
ben  ©larfcp  ttaep  Saterloo,  entfepieb  burd)  ba®  püuft- 

licpe  Erfdjeiueit  ber  ©reuften  ben  Sieg  ber  ©erbün- 
beten  18. 3uni  unb  leitete  bie  ©erfolgung  mit  folcper 

Scpnelligfeit  unb  Kraft,  baft  ber  Sildjug  ber  Bran- 

jofeit  in  wilbe  Blucpt  ausartete,  ©aep  bem  Brieben®- 
fdiluft  )um  ffieneral  ber  3nfanterie  ernannt  unb  mit 
bem  Kommanbo  be®  rpeiitifdjen  ©rmeetorp«  betraut, 

napm  er  1816  feinen  ©bftpieb  unb  jog  fidi  nad)  feinem 

Scploft  ErbmannSborf  am  Siefengebirge  jurüd. 
Ünterbrocpen  Warb  biefer  ©ufentpalt  burd)  Serufung 

tu  weitem  'iimtern;  er  warb  1818  ffiouoerneur  Bon 
©erlin  unb  ©iitalieb  be®  StaatSrai®,  1825  ffieneral- 

felbmarfcpaU  unb  ©reife®  ber  ©lilitärefaminations- 
tommiffion  unb  1831  beim  ©uSbrucp  be®  polnifcpen 

©ufftanbe®  Oberbefehlshaber  ber  Bier  Bftlicpcn  jum 

2dm ft  ber  preuftifdieit  ffirenge  aufgeftelllen  ©rmet» 
forp«.  Er  itarb  aber  in  ©ofeit  an  ber  Spolera  unb 
würbe  in  Sommerfepenburg  beigefepL  ffi.  war  ein 
perBorragenber  Belbperr  unb  Solbat,  befafi  aber  auep 
Bielfcitige  ffieiftesbilbung,  unb  feine  ftaatSmfinnifchen 

Waben  hätten  ipn  aud)  ;u  einer  bebeutenben  politi- 
fepen  Sätigfeit  naep  1815  befähigt,  wenn  man  in 
©reuften baoon  pätteffiebrauep  machen  wollen.  Seine 
Erjftatue  ift  1855  in  ©erlitt  am  Cpernplap  neben 

benen  ©Ineber®  uttb?1ord«  aufgeitellt  worben ;   in  Sol  • 

berg  fiept  ein  ffi.-'jiettclbed  iettfinnl  (Bon  ffieorg 

URcper)  unb  1904  würbe  ffi.  in  feiner  ffiebttrtsftabt 
Septlbau  ein®  errichtet,  ©ud)  führt  feit  1889  ba® 

2.  pommerfche  (ärenabierregintent  ©r.  9   feinen  ©a 
tuen.  Sein  ©ilbni®  f.Iafel  »Belbperreit  bc®  Ueutfthen 

©efreiungBlriege®  I«.  —   Eine  Borlrcffliepe  üeben®- 
fli,j,}e  ©neifenau®  bi®  1806  pat  E.  B-  h-  3ra,,iedt) 
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g«fdjrieben  (ctnontjm,  Beiheft  jum  »fDfilitärWodjett» 

Blatt«,  1858).  DaS  grope  SBerf  non  §.  B«rp:  »DaS 
Sehen  beS  gelbmarfcballS  Sfeitbarbt  B.  ffl.«  (fortgefe^t 

Bon  Delbrüd,  Berl.  1864 — 80,  5   Sb«.)  entfall  reiches 
Biatenal,  baSDetbrüd  in  einer  Biographie  (2.  Rlufl., 
baf.  1894,  2   8b«.)  Berarbeitet  bot.  Sgl.  aud)  Sie  ff, 
®ie  2>«lbentaufbof)n  beS  ®eneral8  ber  3nfanterie 

Rluguft  B.  ffl.  (Bert.  1889);  bß i cf ,   SuS  b«r  3«it  ber 
Slot  1806  biä  1816.  Ecbiiberunaen  jur  preuptfeben 

fflefepiebte  auS  b«m  brieflichen  9fad)laffe  beS  jfelb» 

marfebaUS  Sfeitbarbt  o.  ®.  (boj.  1900).—  SonSluguftS 
Söbnenfflbrteberbritte,  Bruno,  fflraf  Keitbarbt 

Bon  ®. ,   geb.  3.  3Rai  1811,  geft.  2.  gehr.  1889  in 

3?aumburg,  im  beutfdpfranjBjifcben  Kriege  bie  31 .   Bri» 
gäbe  beS  8.  Rlrmeetorps.  —   DaS  Schiff  ö.,  «ine  Bon 
ben  nach  bem  glottenplan  Bon  1873  ncuerbauleit 

acht  Korsetten,  feit  1880  im  Dienfte  ftepenb  unb  feit 

1892  als  Schulfchtff  benukt,  ging  16.  Sie}.  1900  Bor» 
mittags  11  Uhr  auf  ber  SReebe  Bon  äJJalaga  unter, 

Wobei  ber  Kommanbant,  Kapitän  jur  See  Kretfd)» 
mann,  ber  «rfte  Offijier,  ber  leitenbe  Qngenieur,  ein 

SKafebinift,  ein  Seetabett  unb  36  Unterofpjiere,  SRa» 
trofen  unb  Schiffsjungen  in  ben  Serien  umfamen. 

®erettet  würben  426  Cffijiere  unb  SSannfchaften; 
an  Stelle  ber  ©.  trat  8.  SR.  S.  Stein. 

©neiSformation ,   f.  Saurentifdje  Formation. 

©ntip,  ©eftein ,   foBiel  Wie  @neiS. 
©ueift,  Heinrich  Stubotföermannffriebricb 

Bon,  SfecbtSgelebrter  Unb  Solüifer,  geb.  13.  Bug. 

1 816  in  Berlin,  geft.  bafelbft  22. 3uli  1895,  Würbe  1836 
Rluöfultator,  promoBierte  1838  unb  habilitierte  ftcb 
1839  als  SriBatbojcnt,  blieb  aber  babei  in  ber  BrajiS 

tätig,  fett  1841  atsflffeffor,  bann  al£$ilf8ridjter  beim 
ftnmmergeridjt  unb  fpäter  beim  Dbertribunal.  Stach 
feiner  Ernennung  juni  auperorbentlieben  Brofeffor 

(1844)  BerBffentticbte  er  bie  jiniliftifebe  SRcmograpbie 

»Die  formellen  Serträge  bes  neuern  römifepen  Obli» 
gationenrechtS«  (Berl.  1845)  unb  fpäter  bie  Schrift 

»Die  Bitbung  ber  öteichwonungevichte  in  Deutfd)- 
lanb«  (baf.1849).  1850gaberfeineSteHung  atölpilfS» 
arbeiter  am  Ebertribunnt  auf,  um  (ich  auSfcbliefstid) 

feinem  Sepramt  unb  auSgebebnten  Stubien  über 

öffentliches  'Hecht  ju  Wibmen,  als  beren  ff  nicht  juerft 
bie  Beine  Schrift  »Bbel  unb  Süitterfchaft  in  Engtanb« 
(Berl.  1853),  bann  fein  £>nuptwerf :   »DaS  heutige 

engtifepe  BerfaffungS»  unb  BerWattungSredjt«  (beif. 
1857—63,  2   Die.,  mit  1   ErgänjungSbanb ;   3.  i’lujt 
beS  1.  DeilS  in  2   Bbn.  1883— 84;  8.  «uff.  beS  2. 
lei  IS  1876),  erfebien.  hieran  fd|loffen  ftcb:  »Bubget 
unb  ©efep  nach  bem  fonftitutionellen  StaatSred)t 

EngtanbS«  (Bert.  1867);  »Die  StabtBerwaltung  ber 
tSitp  non  Cottbon«  (baf.  1867);  »Berwaltung,  fittftij, 

9i«f)tSweg,  StaatSBerwaltung  unb  Selbflnerwaltung 
nach  englifcben  unb  beutfeben  Bcrhältniffen«  (baf. 

1869);  »SnglifcbeBerfaffungSgcfcbicbte«  (baf.  1882; 
ins  ©nglifche  ttberfekt  Bon  vlfl)Wortf) ,   Sonb.  1886, 

2   Bbe  );  »Das  engltfcbe  Parlament»  (Berl.  1886; 

engl.  Bon  Spee,  1886).  1858  Würbe  ©.  jum  orbent» 
liehen  Brofeffor  befBrbert,  naebbem  er  bie  3nftitutionen 

beS  fflajus  unb  bie  3uftinianS  fbnoptifd)  u.  b.  D. : 

»Institntiormm  et  regnlarnm  juris  romani  syn- 
tagma«  (Seipj. 1858,  2.  Rlufl.  1880)  herausgegeben 
batte.  Seine  parlamentarifche  SBirtfamfeit  begann 

1858  mit  feinem  Eintritt  in  baS  preufiifcpe  Bbgeorb» 
netenbauB,  bem  er  ebenfo  Wie  bem  beutfepen  SHcicpS» 

tag  bis  tu  feinem  Enbc  angehört  bat.  3n  ben  Jagen 

beS  JfonfliftS  jäplte  er  ju  ben  bureb  Schärfe  beS  Ur« 
stceer«  Jtor.o.  Stepfon ,   6.  i£un.,  V1U.  SBb. 

teils  unb  Klarheit  ber  Beftrebungen  am  mciften  her* 
Borragenben  äRitgücbem  ber  liberalen  Oppofition. 

DieBiilitärfrage  beleuchtete  er  in  ber  glugfebrift  »Die 
Stage  berpreufjtf(ben§e«reB0rgamfation*(Bcrl.l862). 

Dal  Berbalten  ber  StaatSregierung  im  »Kultur» 
fampf«  oerteibigte  er  gegen  bieVlngriftebcrHlerifalen. 
3m!ReichStag  ftanb  er  auf  feiten  bernationalliberalcn 

Bartei.  3nt  SRoBember  1875  würbe  er  jum  SSitglieb 

beS  DbernerWaltungSgerichlS  ernannt.  Welches  miit 
er  jeboch  1877  Wieber  niebcrlegte.  3tn  3Jtai  1888 

Würbe  er  Bon  Kaifer  griebricb  ÜI.  in  ben  Rlbelftanb 

erhoben.  Ein  eifriger  gorbeter  aller  prattifcb»politi» 

fchen  ffragen  ber  fflegenwart,  febrieb  er  noch:  »Soll 
ber  Siebter  auch  über  bie  ff  rage  ju  befinben  haben, 

ob  «in  fflefep  BerfnffungSmäfiig  ju  ftanbe  gefontmen  ?« 
(Berl.  1863)  ,   »greie  «booratur-  (baf.  1867);  »Die 

SelbfIBerwaltung  ber  BoltSfchule»  (baf.  1869);  »Die 

fonfeffionetle  Schule»  (baf.  1869);  »Die  bürgerliche 

Sbefeblieftttng«  (baf.  1869);  »Die  preufeifdje  Kreis» 
orbnung«  (baf.  1870);  »Der  9ied)tSftaat«  (baf.  1872, 

2.  fbtfL  1879);  »Bier  (fragen  jur  beutfehen  Straf» 
proiefiorbmmg»  (baf.  1874);  »Sefejj  unb  Bubget« 
(ba|.  1879);  »Die  preufjiicb«  ginattjreform«  (baf. 
1881);  »Die  nationale  SRedilSibee  Bon  ben  Stänbeit 
unb  baS  preußifebe  Dreitlaffenwablfbfteiu«  (baf. 
1894) u.  a.  Sgl.  fi.  SBalcter,  SRubolf  B.  ©.  (Berl. 
1888);  ©ierfe,  9i.  B.  ®.,  ©ebäcbtniSrebe  (baf.  1895). 
©nefen,  ErjbiStum  im  ehemaligen  Königreid) 

Solen,  ju  beffen  Sprengel  neben  ben  preufjifchcn  bie 
Bistümer  Breslau,  Kammbt  unb  SebuS  unb  feit  bem 

12.  3abrb-  Sofen  gehörten.  ES  würbe  1000  begrün» 
bet.  Der  ErjbiidioJ  war  fiegat  bcS  päpftlichen  StubtS 
unb  feit  1416  SrimaS  Bon  Solen,  als  ber  er  ben 

polnifchen  König  tränte  unb  feit  1572  bis  (ur  8Bal)l 
beS  neuen  Königs  SHeitbSBerWefer  war.  1821  Würbe 
®.  mit  bem  neuem chtetcn  SrjbiStum  Sofen  (f.  b.) 

Bereinigt,  ber  Erjbifd)of  liebelte  nach  Bojen  über, 

bod)  blieb  in  ®.  ein  Domfapitel  mit  einem  SBeih» 

bifihof  beftebeit. 
©nefen  (®  n   i   e   j   n   o),  KreiSftabt  im  prettft.  Segbej. 

Brontberg,  (Wifchm  bügeln  unb  Seen  in  frudttbarer 

©egenb,  Knotenpuntt  ber  Staatsbabnltnien  Sofen- 

Schönfee,  ©.-fionip  u.  a.,  107  m   ü.  9R.,  hot  eine 
eoangelifebc  unb  9   fatf).  Kirchen,  barunter  ben  Dom 

(965  gegriinbet)  mit  einer  funftnollen  ehernen  fflü» 
geltflr  unb  bem  ©rabmal  beS  heil-  ülbalbert,  Sun» 

agoge,  ein  Dentmal  Kaifer ffriebridjS  III.,  eine  3uder- 
unb  eine  Seberfabrit,  Eifeitgiefeerei  uttb  SRajebinen» 
fabrit,  brei  Dampfntahl»  unb  eine  Scbneibemühle, 

Dampfmolferei,  Bierbrauerei,  Sieh»,  Bferbe»  unb®e» 
treibemarfte  unb  (looa)  mit  ber  ©amifott  (ein  3"fan» 

terieregiment  Dir.  49  unb  ein  Dragonerregiment  9fr. 
12)  21,693  EinW.,  baBon  67 1 4   Enangelifche  unb  1179 

3uben  3n  ®.  ift  ein  erjbifd)öflicheS  Konfiftorium 

unb  Domfapitel,  Sriefterfeminar,  Koüegiatftift,  ®pm* 

nafium,  SBaifenhauS,  2anbgeftüt  unb  ein  fianb» 
geridit.  baS  Kommanbo  ber  8.  gnfanteriebrigabe  unb 

eine  SReid)Sbanfnebcnftclle.  3um  CanbgeridjtS» 
bejirt  ffl.  gehören  bie  fecbS  Rlmtsgcricbte  JU  ffl., 

'iRogilno,  Dremeffen,  SäitfoWo,  SSongrowip  unb 
Btrefdten.  —   ffl.  ift  eine  ber  älteften  Stäbtc  beS  frühem 
Königreichs  Solen,  würbe  1000  Sip  eines  Srj» 
bifdjofS  (f,  oben),  erhielt  1 262  bentfcbeS  Stabtrcebt  unb 
War  bis  1320  KrönungSftabt  ber  polnifchen  Könige, 
hierhin,  jum  fflrabe  bes  heil.  Vlbalbert,  war  fepon 

Kaifer  Otto  III.  geWaüfahrt  (Bgl.  Rtbaibert  1   unb 
Ctto  in.).  Später  geriet  bie  Stabt  in  Berfall  unb 

bat  fleh  «rft  unter  pmiftifcher  Iperrfdjaft,  unter  bi«  «S 
1793  unb  abermals  1814  tarn,  etwas  gehoben. 

5 



G6 üinctalen  —   Gnomonia. 

©nctalcn,  in  EnglerS  Sßilem  Bftanjenorbnung 
unter  ben  ©ßmnofpemten,  umfaßt  nur  bie  gamilie 

ber  ©nelajcen  (f.  b.). 

©netteren,  tpflanjrnfamitie  au«  ber  Bbteilung 
ber  ©hmnofpermen,  junücßfl  mit  ben  Koniferen  (f.  b.) 
Derwanbt,  niebrige  üoliPtlanjm.  bie  halb  fcßaeßtcl- 
ßalmäßnlttß  geglieberte,  quirlige  Vijtc  unb  Heitre ,   ju 
Scßeibenjäßnrn  DcrfümnterteBlättcr(Ephedra>,  halb 

Derjweigte  «tämrne  unb  flache,  ficberneroige  Blätter 

(Gnetum),  balb  einen  Derfürjten^ioljftantut  unb  nur 

(wei  große,  auSbauembe  Blätter  (AVelwitschia)  ba- 
ben.  ®ic  cingcfcßlecßtigen.  bei  Welwitschia  auch  Der 

Wnlage  naeß  jmitterigen,  in  fcßren,  SRtfpeu  ober  jap- 
fenfönitigen  BliUenflänben  angeorbneten  Blüten 
ließen  hinter  2>edblättcrn,  bie  fid)  bisweilen  bei  ber 

Steife  ju  einer  fteifefiigen  roten  J>üHe  auübilben,  ober 

beeßerartig  miteinanber  öerwachien ,   ober  einen  3<>b‘ 
fen  mit  gctielten,  Dierreißigcn  Schuppen  bilben.  ®ie 

männliche  ©njelblütc  beftehl  aus  einer  jwei-  bis  bier- 
blätterigen  ober  röhrenförmig  »fantigen  (Gnetum) 
©lütenhüHe  unb  einem  einfachen  ober  tappelten,  jtuei- 
bid  atßtglieberigen  Bnlßerenauirl  mit  ein-  bis  brei- 

fächerigen  'Jlntheren.  S"ie  weiblichen  Blüten  haben 
eine  feßlßucßförmige  81ütenßütle,  bie  bei  ber  grueßt- 
reife  erhärtet  ober  fleifchig  Wirb  unb  eine  gerabe  ©a- 

tiienfnoipe  mit  einem  ober  jwei  Integumenten  (bei 
Gnetum)  umfdjließt,  Don  benen  eine  griffelartig  über 
ben  Knofpettntunb  berlängert  ift.  $te  gamilie  um- 

faßt bie  ©attungen  Ephedra  mit  ca.  20  tlrten  in  ber 
Wlten  Säelt  unb  Slmenfa,  Gnctnm  mit  15  tropifdjen 

SpejieS  unb  bie  für  bie  afrifanifd)cn  Stcinwflftcn  Don 

Tamarlanb  unb  Benguela  charatteriftiteße  Welwit- 
achia  (Dgl.  3-  ®-  Öoofer,  On  Welwitchia,  2onb. 

1863).  Einige  fofftle  Siefte  aud  Sfertiärfchicbtcn  unb 
ältem  gonnationen  fmb  ben  ©Ortungen  Ephedra 

unb  Ephedritea  jugriebriebtm  worben. 

Gnetum  L.,  ©attung  ber  fflnetaceen,  lianenartig 
fchlingenbe,  feiten  aufrechte  Sträudjer  ober  Bäume 

mit  [notig  gcglteberten  3weigen  unb  gegenflänbigen, 

immergrünen,  laubartigen,  eiförmigen  ober  oblongen, 
ßebemerbigen  Blättern  unb  monögifeßen,  feiten  biö- 
«ifeßen  Blüten  in  einfachen  ober  jufammengefeßten 
Stören.  15  Hirten  im  tropifeßen  Bmerira,  Sillen  unb 

Slfrila.  G.  Onemon  L.,  ein  Staunt  auf  ben  3nfelti 
bed  Dflinbifcßen  Bnßipctd,  Dielfacß  fultioiert,  liefert 

grüdßte,  bie  roß,  gefoeßt  ober  geröftetgegeffen Werben; 
bad  junge  2aub  gibt  ©etnüfe,  ber  Baft  ©efpinftma- 

terial.  G.  ovalit'olium  Poir.  unb  G.  edule  Bl. ,   auf 
3aba  unb  anbent  oftmbifeßen  3nfeln,  gewähren  ähn- 

lichen SJußen.  G.  urens  Bl.,  in  ffiuinca,  trägt  Brenn- 
ßaare  auf  ben  grüeßten,  beren  ©amen  eßbar  fmb. 
SluS  bem  Stamm  fdiwißt  ein  ©uutmi  auS,  unb  ein 

Scßnitt  ober  eine  Stnbobrung  liefert  eine  Wafferßelle, 
als  ©etränf  bienenbe  gtüfiigfeit. 

ffilieilft,  ffleftein,  foDiel  Wie  ®nri§. 
©ntbclftciiie  (fflnibfteine,  ©lättfteine, 

©lanjfteine,  plattb  ©lierfteene,  frief.  Glüür- 
stijne,  auf  Sßlt  Glidstijner),  fugeiförmige,  flach- 
htgelige  ober  ßalbhmelige,  mit  einer  ober  jwei  Ber* 
tiefungen  Dcrfcßenc  Steine,  bie  Don  berpalaolithifcßen 

3eit  an  bis  auf  bie  jüngfte  Bergangenheit  in  Dielen 
Seilen  fRorbeuropaS  jum  Budprcffcn  unb  ©lätten 

ber  5Räßte  in  ber  tpelj-,  gell-,  Such  -   unb  £einwanb- 
Reibung  bienten.  3br  Borfommen  ift  für  Slanbina- 

Dien,  Schleswig -^olftein,  £>annooet,  Bommem, 
(Rügen,  Slranbenburg  uttb.SKedlenburgnachgcWiefen. 
3«t  SRittclaltcr  ift  ber  Stein  oielfad)  burd)  ©lad,  in 
ber  SReujeit  (befonberS  in  SKittelbeutfcßlanb  unb  ben 

Sllpenlänbem)  bureß  £io!j  erfeßt  Worben ;   oud)  ift  jum 

urfpvüngliißen  3wccf  ber  anbre  beS  »Stopf-  ober 
SläßfteinS«  hingugefomnien ,   b.  ß.  baS  fflerät  bient 
nunmehr  DorWiegenb  alb  ilnterlage  beim  Stopfen 

unb  Bähen.  Sgl-  griebel  in  ben  Berßanblungen 
ber  Berliner  ©eicDfchaft  für  Slntßropologie,  Stßiio- 

logie  unb  Urgefdiicßte  1874. 
©ttibla,  ©tiiboä,  f.  Knibia,  KnibcS. 
©nicto,  poltt.  Slawe  ber  ©labt  SRcwe  (f.  b.). 
©iiicttifotoo,  Stabt,  beißt  feit  1878  Brgcnau. 
©niejno,  poin.  Baute  ber  Stabt  ©nefen. 
©niloje  9)!ore,  f.  gauleS  SReer. 

Wtiißcn,  f.  SMüden. 
ffinottn  (fflnoßen).  Stabt  im  ©roßßerjogtum 

SRedlenburg-Scßwcrin,  an  einem  3UPU6  ber  Irebel 

unb  berStaatSbaßnlinieSeterow-ö.,  ßat  eine  ebang. 

üireße,  Spnagoge,  SlmtSgeriißt,  SHafcßinenfabrü, 
SRolierei  unb  (looo)  4167  SinW. 

©namc  (grietß.,  lat.  Seutentia),  ein  Spruch,  in 
bem  Srgebniffe  ber  SebenSbeobacßtung  in  finnretcßer 

Stürje  auSgebrüdt  fittb,  entweber  metrifd)  ober  in 
Bro|a  nbgefaßt.  ®ie  inbifeße,  arabifeße,  perfifeße  unb 
hebräifeße  Literatur  ift  reid)  an  foltßett  ©prüeßen,  unb 

bie  fiieber-Gbba  ßat  Diele  treffließe  ©nomen  auö  bem 

Barben  aufbewaßrt.  ®hte  große  ©eltung  batten  fte 
bei  ben  ©rieeßen.  Seßon  bet  .ßiomer  finben  fteß  nießt 

feltett  berlei  Sprüche.  ®ie  älteften  Soßungen  unb  ®e- 
woßnheitSre^te  erhielten  meift  bie  ©eftalt  Don  Sprü- 

chen, Deren  metrifeße  gaffung  (aeWöhnlitß  ber  £>efa- 
nteter  ober  baS  ®iftichon)  ber  3ugenb  bie  feite  Sin- 

Prägung  erleichterte.  Slutß  Sittenlehren  unb  iiebenS- 
rcgeln  waren  in  Sprud)form  unter  bem  Bol[  Derbreitet, 

Wte  bie  eprüeße  ber  Sieben  BJeifen.  Slucß  eine  eigentliche 

gnoniiftße  ®icßlung,  eine  ©attung  ber  elegifcßen,  be- 
faßen bie  ©rieeßen;  ißr  SReifter  ift  SbeogniS  (f.  b.; 

•Sammlung  ber  gric<biftßen®nomcnbid)ter  DonSaiS- 
forb,  Drf.  1814-  20;  neuer  Slbbrud,  2etpj.  1823,  6 
Bbe.).  SluS  ber  römifcßen£iteratur  fmb  ju  erwäßnen 
bie  Sentenzen  beS  BubliliuS  SßruS  (f.  b.)  unb  bie 

unter  bem  Bauten  »Cato«  (f.  b.)  gehen be  Sprucßfamin- 
lung.  3"  ben  ©nottten  gehören  aud)  bie  beutfdßen 
©riameln  (f.  b.)  beS  14.  unb  15. 3<*ßrß.  fowie  aus  ber 
ntobernett  2iteratur  bie  apßoriftifcßen  Offenbarungen 

in  SRüdertS  »BJeiSßeit  beS  Braßmanen«,  Scßeferfl 
»2aienbrebier-  unb  äßnlicße  ®id)tungen. 

©nomen.  Erb*  ober  Berggeifter,  in  ber  neuem 
®äntonologie  eine  ber  Dier  Klaffen  ber  felententargei- 

fter  (f.  b.).  Sie  bewachen  bie  unterirbifeßen  Scßäße 
im  ccßoße  ber  Erbe  unb  fönnett  bie  Dcrfcßiebenfien 
©eftalten  amteßmen.  ®ie  Weiblidjen  (©nomiben) 

Werben  gewöhnlich  als  feßön,  bie  mättnlicßen  bagegen 
als  ßäßiicß  Dorgefteül  Obgleich  fie  bie  SRenfcßen  ju 

nedcit  pflegen,  fo  tun  fie  ißnen  boeß  meßr  ©uteS  alS 

BöfeS  unb  leßlereS  eigentlich  nur,  wenn  fte  gereift 
werben.  ®er  SRatne  ift  bem  granjoftfeßen  entleßnt 

unb  feiner  Etßmologie  nach  buttfei. 

©nomifer,  ©nomenbießter;  ©nomolog,  ®no- 
menfantmler  (f.  ©nome). 

©nomon  (grieeß.,  »Bmeiger«),  uraltes  aftrono- 
mifcßeS  3itftnniient  jur  Beftimmung  ber  Sonnen- 

höhe unb  ber  3eit  beS  SRitiagd  (ber  größten  Sonnen- 

höhe). Bgl.  Beilage  ju  Bftronomijeße  3nfiruutente, 
S.  L,  unb  Sonnenuhr,  ©notnonif,  bie  Kunft, 
Sonnenuhren  ju  Derfertigen. 
Gnomonia  Ce»,  et  de  Mot. ,   ßHljgattung  ber 

flafotnhjeten  au«  ber  gamilie  ber  ©nontoniajecn. 

$ie  VlUert  Don  G.  erzeugen  an  lebenben  ober  abge- 
fallenen Blättern  gewiffer  Blütenpflanjen  Blatt- 

flede,  auS  benen  bie  fißtiabelfönuig  uerlängertcn 

2>älfe  ber  gefeüig  flcßenben  Beritßecien  bei  ber  (Reift 
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fieroorbrecfien.  Einig«  parafitififie  Arten  treitn  als  !   jum  abfoluten  Siffen  ©«langten  in  bi«  Sphäre  ber 
Sefiäblinge  auSuIlurpflanjen  auf.  0.  erythrostoma  ®ottfieit.  Säfirenb  bemnaefi  ba$  Eljrifkmum  fid) 
Kuck.  »erurfacfit  bi«  bisweilen  epibetmid)  tterbenbe  barauf  fiingewiefen  fab,  b<n  religibfen  ®lauben  »cm 

©tattflecfite  ober  ©laufend)«  ber  3ü  ftlirfcfien  (f.©latt-  bcc  f3fiilofopbie  m5glid)ft  unabhängig  gu  fletlen,  unb 
flede).  üm  Jiafeliimucb  tritt  G.  Coryli  A wd.  auf,  an  baber  fpefulati»«  RoSmogonien  jurücfwieS,  lootlte  ber 

ber  ̂ainbuefie  G.  fimbriata  Ami.,  an  Eidjen  G.  su-  ©noftijiSmuS  im  gefamten  ©erlauf  beb  SeltlebenS 
specta  Sacc.  unb  G.  lirellifurmia  Pas».  eine  ©efefiiefite  fflotteä  finbm.  2)en  ©noftifem  war 

(Ünofid,  (ilnoftijiämu#  unb  (äuoftifer.  35er  baSSoangeliuni  aEegonfcfie  emflcibung  tieferlicgcn- 
Sam«  ffinofiS  (griedj.,  »Kenntnis,  ErtenntmS»)  be  ber  meiapbiiHjä)er  ©iffenfefiaft.  Sie  fte  ju»or  »on 

jeidmete  jur  neulcjtamenUicb  enteil  im  jübif(b-alejan<  3euS  unb  ASflep,  »on  EroS  unb  ©ffidje  rebeten,  fo 
bnnifdjen  fowie  auch  im  d)nftlid)en  Spradjgebraud)  jeftt  »on  ber  alttcftamentliifien  Schlange  unb  ber 
(»gl.  j.  ©.  1.  Ror.  8,  1)  bie  tiefere  Einficfit  in  ben  Sopfiia,  »on  EfiriftuS  unb  bem  »erlomen  Scfiaf 
innem  3ufammenbang  einer  religibfen  fflebanfentnelt  bieS  aQeS  Wieber  »erbinbenb  mit  einer  unüberfefibaren 

unb  infolgebeffen  julelit  gerabeju  eine  efoterifebe  Sie»  ©ienge  »on  orifntalifdjen  Sogmen,  Sfimbolen  unb 
ligionälebre  im  ©egenfag  ju  bem  Autoritätsglauben  ©fiantaSmen.  $urd)»eg  »in  bie  önofta  beibeS  fein: 

ber  nur  bie  ffimbolifefie  väHe  ber  3been  feftbaltenben  ©fiüojopfiie  unb  Sieligion.  35er  3 ad)e  nad)  »erWan* 
äRenge.  3!aS  War  im  »efenüicben  febon  ber  (£^araN  beit  fie  aber  baS  Eoangclium  in  Jfieofopfiie.  3m 

ter  ber  fieibnifcfien  SRfiflerien.  SJfit  biefen  bat  baS,  Siberfprud)  mit  ber  jübifd)en  3bee  ber  Sd)Bpfung 

BaS  in  ber  Rirdtengricfiicfitc  fflnofi«  bci&t,  ben  »er-  auS  nichts  fteEte  fie  in  ihren  mebr  ariediifdjen  gor- 
führe  rifeben  SRärcficnton  beS  SRfiUjuS,  bie  ©«beim-  men  bie  ©orftellung  »on  einem  AuSflieften  alles 
niS främerei ,   baS  gormelwefen  unb  bie  jauberfiaften  SeinS  auS  bem  bödjfien  Sein  ber  ®ottbcit  auf.  35iefe 

Seifien  gemein.  ®ie  ©nofiS  im  allgemeinen  ftellt  3bee  ber  Emanation  lieft  ft<b  unter  ben  ntannigfat« 

einen  Serfudfi  bar,  baS  Cfiriftentuni  mnjugeftaUen  tigften  ©ilbem  barfteüen,  fo  unter  bem  ©ilb  einer 
narb  ber  gönn  ber  antilcn  SRfiflerien  unb  es  tn  einem  fahlen  entwidclung  auS  einer  Urcinfieit,  eine«  AuS- 
neuen  SRfifterienhUtuS  alä  bie©oEmbung  unb  tiefere  ftrömenS  beS  SürftteS  »on  einem  Urlicbt  u.  bgl.  (Sott 

Safirfieit  ber  allen  gnoftifefien  ©bftemen  jugrunbe  fetfift  erfebien  babei  alSber  infid)»erfdjloffene,  fefileefit» 
liegenbenSaturrcligionen  erfdjeinen su  lajfen.  3>iefer  fiin  jenfeitige,  unnahbare  unb  unerfennbarc  Urquell 

»efentlidj  auf  Etfiuifterung  beS  SfiriftentumS  geben-  aUer ©oflfommenfieit, unb jwifefien  ihm  unbbemEnb» 
ben  icitbcnj  mfolge  maifite  fte  bie  ©robleme  berSfoS-  liifien  fcfiien  lein  unmittelbarer  Übergang  beitlbar. 

mologie  jur  öajts  ber  'JieligionSlefire  unb  gefäfirbete  Sofil  aber  »erben  bie  mannigfachen,  bem  Seien  ber 
burefi  eine  pfiantaftifdj-fpefulatibe  ©otteS-  unb  Seit»  öottbeit  innewofinenben  Strafte  (Äonen)  ju  Reimen 

anfrfiauung  bie  toefentlid)  fittlirfien  ffwede  beS  E»an-  aBer  Weitern  CebenSentwidelung  in  ber  Art,  baft  fie 
geliumS.  $afier  ber  fefion  im  Altertum  gegen  bie  einem  nidjt  Weiter  ju  erftärenben  $>range  folgen,  auS 

©nofts  erhobene  Sorwurf ,   baft  fte  bie  Srlöfung  in  fufi  beraub-, ugefien,  ftrfi  in  bie  Gnblidjfeit  ju  erqieftcn, 
einen  -hohem  Siaturprojeft»  umwanbele.  Üm  fid)  fo  baft  bie©ba[enunbStufenbie[eS©roreffeS abwärts 

ben  Aufbau  biefer  gnoftifefien  Sfifteme  anftfiau-  fEfirm  unb  immer  tiefer  ftnfen,  je  mefir  fiifi  bie  Äonen 
licfi  ju  maifien,  muft  man  fid)  in  jene  gärungSooEe  »on  bem  erften  ©liebe  ber  Reite  entfernen.  An  bie 

3eit  hinein  »erfeften,  in  ber  jwijcfien  ben  Böllern  SteEe  biefer  grierbifefien  EmanationSlebre  tritt  in  ben 

beS  Orients  unb  CfgbentS,  Wie  fie  baS  römifefie  Sielt«  orientalifrfi  beeinfluftten  Srfiulen  ein  bualiftifrfier  ©e- 

reirfi  noefi  aEe  umfcfiloft,  beiTegfanifte^beenauStaufcfi  !   genfaft:  ©ott  als  bem  §erm  unb  Scfibpfer  ber  ®ei- 

ftattfiatte  unb  bie  entlcgenften  WeligionSelemente  mit-  [   tter  fteljl  »on  Swigfeit  als  fein  reines  ©egenteil  ge- 
einanber  in  ©eräfirung  traten.  Sie  3«it  ber  groften  j   genüber  baS  Seid)  oer  SRaterie,  baS  als  foldies  böfe 
3n»afion  orientalifefier  Kulte  unter  i>abrian  unb  ben  |   rft.  ©eibegonnen  geben  mannigfach  ineinauber  über. 

Antoninen  War  aud)  bie  ©lütejeit  ber  ©nofttler.  So-  ftefien  ftcfi  aber  in  ben  reinften  unb  bunfifiefitigften 

fern  aber  auch  ifibifdje  SteligionSlefiren,  namentlich  in  Sfiftemen  biefer  ©fifird  ber  ©eifterwelt  boefi  in  tfiaral- 
Alefanbria,  in  biefen  religibfen  EflettijiSmuS  unb  tenitifd)em®egen[a() gegenüber.  3nberalejanbri- 

SfintretiSmuS  bercingejogen  würben,  laffen  jich  in  nifificn  ©noftS  berrfefit  ber  griechifcfie  Sdtulbegriff 
ben  gnoftifchen  Sfiftemen  bie  aKentfialben  ineinanber  ber  SRaterie  »or,  bie  als  baS  SJefenlofe,  Seere  (Ste- 

überrlieftenben  Elemente  altorientalifcfier,  befonberS  noma)  im  ©egenfaft  ju  ber  güEe  beS  gbttlicfien  Sie» 

perfifdjer  unb  ffirifdjer  SeligionSffifteme,  jübifefier  benS  (©leronia)  eridjeint.  3nbem  bie  b'urd)  Ernana- Ifieologie  unb  platonif^er  wie  ftoifefier  unb  pfitba*  tion  fiefi  entWidelnbenSBefen  immer  fihwätfier werben, 
goreifefier  ©biloiopb'e  naefiweifen.  SKit  8i«d)t  Witter»  entftefit  auf  ber  unterften  Stufe  ein  ©rjeugniS,  baS 

ten  fefion  bie  RircfienPäter  »orjugStoeifc  griecfiifcfien  fid)  nicht  mehr  in  bem  3ufammenbang  mit  bet  gbtt- 
ffieift  in  ber  ©nofiS.  35iefe  gnoftifefien  Sfifteme  finb  licfien  SebenSlette  jui  erhalten  »ernrag  unb  in  baS 
jwar  nicht  mit  ben  philofopfiffcfien  ©roDulten  beS  ilfiaoS  binabfinH.  3)aburd)  wirb  .jtoar  baä  Clj.ioS  be- 
^eEencntumS  ju  »ergleicfien,  ba  fte  fid)  mefirin  pfian-  feelt,  aber  juglcid)  aud)  baS  ©ötttiefie  getrübt.  35aS 

tafieooEen  Anftfiauutigen  unb  ffimboliicfien  ©ilbem  $afein  »er»ielfältigt  fid),  eS  entftefit  ein  unlergeorb- 
als  in  abftraften  Begriffen  bewegen,  befcfiäftigen  fiifi  neteS,  mangelhaftes  Sehen;  eS  Wirb  ©oben  für  eine 

aber  fdjlicftlid)  boefi  mit  ber  SSfung  bcrfelben  ©ro-  materieEe  Seit  gewonnen.  Sieffirif  cfie  AnfcfiauungS- 
biente,  ala  ba  finb:  ber  Übergang  »om  Uncnblicfien  Weife  fcfilieftt  fiifi  bagegen  an  bte  parfifefie  Sefire  »on 

eSnbliihen,  bie  Sdjöpfung;  (Sott  alSUrfieber  ber  einem  wilb  tobenben  Sicicfie  beb  fflbfen  ober  bergin* :m  geiftigen  Sejen  fo  frembartigen  materieEen  ftemiS  an.  baS  burefi  feinen  Angriff  auf  baS  Sicfitrcicfi 
Seit;  baS  ©fangelfiafte  barin,  baS  ber  ©oEtommen-  bie  ©ennifefiung  beS  ©Sttlicfien  unb  beS  Ungöttlicfien 
fieit,  unb  baSBöje  barin,  baS  ber 4>eiligleit  beSScfiöp-  fierbeifüfirte. 
ferS  niefit  entfprcifie;  ber  Serfefiiebenfieit  ber  fittlidjcn  ®tne  nid)t  minber  Wefentliifie  3)ifferenj  jwifdicn 

jiaturen  »on  ben  gbttlidfi  gefilmten  SJlenfefien  bis  ben  »erfifiiebenen  gnoftifdien  Sfiftemen  betraf  bie 

fierab  ju  ben  Sdauen  ber  finnlidfien  ©egierbe;  bie  Steflung,  bie  man  baS  Efiriftentum,  baS  überall  als 

©efreuing(6rl5fung)  ber  geiitiqm  Elemente  auSifirer  ffienbepunlt  ber  Seltentwidelung ,   als  SBiung  beS 

©ermifefiung  mit  ber  SKaterie;  bie  3urüdfüfirung  ber  SelträtfclS  erfifieint,  infonberfieit  ju  bem  3ubentum 

fi*
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einnehmen  lieg.  3'oar  fHmmen  ble  gnoftifdjen  Sh»  ober  bi«  ©erfaffer  bet  ©runblagen  bet  pfeubocle» 
fteme  im  ©egenfajj  jum  gemeinen  ©lauben  ber  Kirche  mentinifdjen  Sänften (f.  Giemen«  1,  ®.  188).  (Sie 
Bonn  überein,  bag  fie  bic  materielle  Seit  nief)t  foroo^t  fprifche,  fid)  immer  mehr  Born  3ubentum  entfernenbe 

auf  ben  b’öcbften  ©ott  al«  Bielmehr  auf  einen  niebern  fflnofi«  ift  Bertretcn  burd)  Saturninu«  ober  Sator» 
©eltbilbner  ((Semiurgoa)  jurütffüfjren,  ber,  felbft  ber  nil(f.b.)  unb  befonber«  burd)  bie  in  ben  Btrfd)iebenften 
Sinnenmelt  Berwanbt,  tief  unter  bem  ©leroma  ftetjt.  garniert  ejiftierenben  Cphiten(f.b.).  Einer  ber  legten 

(Sie  bem  gubentum  rninber  fdjrojf  gegenüberfteheube  frjrift^en ©noftifer  ift8arbefane8  (f.b.).  Xieburdi» 
(Richtung  naljm  an,  ber  IjBthfle  ©ott  habe  burd)  bie»  fidjtigften  unb  reiffien  gnoftifd)en  Spfteme  führen  fid» 
nenbe  (Ingel  biefe  ©eit  beruorqcbracht  unb  regiere  auf  ©afilibe«  (f.  b.),  ber  jwifdjen  ber  fgrifdjen  unb 

He  aud)  burd)  foldje;  an  bie  Spiße  biefer  Engel  fteU»  äghptifd)en  ©nofl«  Bermittelt,  unb  gaiij  befonber« 
ten  fte  jenen  ©eltbilbner,  ber  bafjcr  nid)t  felbgänbig,  auf  ben  Vllejanbriner  ©alentinu«  (f.  b.)  jurürf. 

fonbern  nur  nach  ben  Bom  tjöcbften  ©ott  ibm  ein-  SRarcion  (f.  b.)  ift  ben  fflnoftifcrn  nur  bcbingung«» 

gegebenen  3been  ((anbclt  unb  ba«  jübtfcfje  Soll  er-  Weife  jmuredjnen.  (Sie  3<tljl  ber  Vluhänger  ber  ®no» 

rieht,  of)ne  bie  ganre  ©ebeutung  beb  Bon  ii)nt  soll»  ft«  läßt  fiep  md)t  beftimmen.  So  großartig  fid)  inbe« 
bradttcn  SSerfe«  felbft  ju  würbigen.  (Senn  erft  burd]  ber  ©noftijidmu«  befonber« umbie3Kütebec2.3abrf). 

baä  Egriftentum  würbe  bic  f)Sd)fte  3bee  ber  ganjcrt  entfaltete,  fo  geiftia  bebeutenben  Vlnljang  er  allen t- 

Schöpfung  offenbar,  Wie  aud)  berinber©erfonGbrifti  falben  gewonnen  gatte  unb  fo  geltiif]  fogar  hetBor» 
erfdjienene,  Dom  SKenfchen  Jiefu«  unterfchiebene  ton  ragcnbe  Kirchenlehrer  noch  im  3.  yahrfj.  mit  ibm  Biel» 
ergaben  ift  über  ben  Xentiurgo«  unb  feine  Engel,  fadje  BerüljrungSfnmfte  auftuciien  (f.Vllejanbrimfd)e 

'Beiter  entfernten  fid)  BomSubentumbiejenigenEno»  Schule),  fo  Berntodjte  er  fid)  hoch  bei  ber  ungejügel« 
ftiter,  Welche  bie  gefd)id)tlid)e  Kontinuität  mit  bem  ten  ©iOfflr  feiner  proteuSartigen  ©eftaltungen  bem 

©ten  Jeftament  ganj  abbrachen  unb  ben  3ubengott  immer  tntfdjloffencni  ©iberfpnidj  ber  Shrdje  gegen« 
unb  feine  Engel  al«  gegen  ben  böcbften  ©ott  feinh-  über  auf  bie  (Sauer  nicht  in  halten.  (Sied  um  (o  me» 
felige  ©efen  betrachteten.  (Ser  ©ott  beb  Vllten  Xefta»  niger,  ai«  bie  fid)  fonfolibierenbe  Kirche  felbft  in  Bie» 
mente  wirb  Bon  ihnen  alb  ein  ©ott  Bon  geringerer  lerBejtehung  benfetbenöebürfnifftn  biente  wiejuBor 

Siadjt  unb  befchränlter  ©eief)eit,  alb  ein  hochmütige«  bie  ©non«,  fo  bafj  nur  grabuefle  Unterfdjiebe  beftan» 
unb  radifüchtige«  ©efen  bargeftellt,  Währenb  ber  ben.  tuet)  bie  Äirdje  bitbet  einen  neuteflamentlicben 

hödjjle  ©ott,  ber  ©ott  ber  Sieiligteit  unb  ber  Siebe,  Kanon  unb  baneben  eine  2rabition8lct)re  aud.  (Sie 

junachft  in  ber  irbifdten  Schöpfung  lebiglid)  burd)  ptatonifd)»fto>fd)e  ©Ijilofophie  münbet  wie  in  bie  ano» 
einige  in  ber  ffienfdjljeit  jorftreute  göttliche  Se6en«.  ftifchen  Stjfteme  fo  auch  in  bie  Spefulation  unb  Xog» 

leime  Bertreten  ift,  beren  Entwidelung  ber  Xemtur»  matit  ber  ftird)cnünter  au«,  unb  in  bie  gönnen  ber 
go«  nach  Kräften  ju  hemmen  fud)te,  bi«  ftd)  in  Eljri«  SRljfterienfultc  fleibete  fid)  auch  bie  Saframenten» 
ftu«  einer  ber  böcbften  Äonen  in  einem  ®d)einlcib  prari«  ber  Kirche.  3m  Saufe  be«  3.  3ahrh-  febon 

jur  Erbe  herablieg,  um  bie  gefangenen,  ihm  Ber»  Boüjog  unb  Bollenbete  fid)  bie  Vludeinanberfejjung 

wanbten  hüljern  ©eifteitnaturen  gimBcwufjtfcin  ihrer  jwifd)en  firchlidjer  unb  gnoftifdjer  ©eltanfchauung. 
©eftimmung  ju  bringen  unb  Wieber  in  ba«  Ble»  Sgl.  fJieanber,  ©enetifche  Entwidelung  ber  Bor» 
roma  hinaufiujiehen  (Bgl.  (Soleten).  (Sie  ablchnenbe  ncfjmftcn  gnoftifchcn  Shfleme  (fflerl.  1818);  3K  alter, 
Stellung  juiu  Villen  leftnment  hotte  jur  Kehrfeite  Uistoire  critique  du  gnosticisme  (2.  VlufI ,   Straftb. 
eine  um  fo  höhere  ©ertfehajung  ber  apoftolifdjen  1844  ,   8   ®be. ;   beutfd)  Bon  (Sörner,  ̂ eilbr.  1833); 

Schriften,  bie  man  burd)  attegorifdje  Vluälegung  bem  SBaur,  (Sie  chrijtlidic  fflnofl«  (Sübing.  1835);  Sip» 
®hftem  anbequemte.  ©a«  aud)  auf  biefem  ©ege  fiu«,  (Ser  ©nofti)i«mu«  (in  Grfd)  unb  ©niber«  En» 

nid)t  birelt  au«  ihnen  ableitbar  War,  ba«  Würbe  burd)  .)t)llopäbie, 8b.  71,  Seipj.  1860),.'g ilgenf etb.Keger* 
bie  giftion  einer  auf  bie  Hpoflcl  jurüdreidjenben  cjefdjichte  be« Urchriftentum«  (Seipp  1884);  öaritacf, 

Überlieferung  gerechtfertigt,  bie  ftch  al«  ©eheimlehre  Sehrbuch  ber  (Sogmengefchichte,  ©b.  1   (3.  VlufI.,  grei» 
fortgepflanjt  haben  füllte.  (Sie gnoftifdje  ©rari«  War  bürg  1894);  Vlnrich,  (Sa«  antile  SRtjiterienloefen  in 
burdjweg  Bon  einorXheorie  bebingt,  wonad)  ber  ©eift  feinem  Einflnfj  auf  ba«  Ehrifteutum  (©öttinq.  1894) ; 

ein  Sidjtfunfc  ©otte«  ift,  Bon  feiner  geinbin,  her  Vlnj,  3l>r  grage  nach  bem  llriprung  beä  Önoftigi- 
Sinnenwelt,  in fchinadiBoIIcrSefnngenfcfiaft gehalten,  muü  (Seipj.  1897);  Krüger  in  ber  »3iealenjl)tlopn» 

E«  gilt  bahcr,  fid)  al«  ©eiilmenfch'en  (©neumatifer)  bie  für  proteftantifdje  Xbeologie  unb  Kirche« ,   ©b.  6 
im  ©egenfajj  ,)u  ben  Bom  Xemiurgo«  ober  gar  Bom  (baf.  1899);  be  gatje,  Introduction  «   l’btude  dn 
Satan  herrübrenbcn®eelenmenfd)en(©ft)eöilern)unb  gnoBticisme  an  II«  et  au  III»  siöcle  (©ar.  1903). 
gleifche«men|d)en  (Iptjlifern)  ju  bewähren,  b.  h-  bie  Xutch  bie  moberne  Xheofophie  ift  ba«  Vlugenmert 

Rttlid)«?lufgabe  beftetjt  in  BoniommenerVldlefe.Ein«-  Berftärlt  auf  bie  Xarftellung  ber  alten  fflnofi«  gerid)» 
werben  mit  bem  Urquell  be«©eifte8burch©noriä  unb  tet  Worben,  woBon  3«ugni«  abtegen:  Ule  ab,  grag» 
Enthaltfamleit  (f.  Enfratilen).  XaSfelbe  >}i*l  fud)ten  mente  eine«  Berfchollenen  ffllnuben«  (au«  bem  Engl, 
einjelne  ©arteien  freilich  auf  bem  umgelehrten  ©ege  Bon  VI.  B.  Ulrich,  ©erl.  1902)  unb  E.  !p.  Schmitt, 

,;u  erreidjen  burch  ungejflgellc  ©efriebigung  ber  ®e  Xie  ©nofi«  (Scipp  1903,  ©b.  1). 
fchlcdttSliebe,  auf  weld]e  ©eife  j.  ©.  Karpofrate«  ©noftifer,  ©noftijidtnu«,  f.  ©nofiS. 
([.  b.)  unb  fein  Solut  Epiphane«  ihre  ©ernchtuug  ©uoftiferfrcuj,  [.  gplfoot. 

gegen  ba«  gleifd)  unb  ben  beidirfintten  ©cfegesflanb  Gnothi  seauton  (gried).,  »Erfenne  bich  felbft«), 

punft  be«  (Semiurgo«  an  ben  Xag  legten  (Vlntinomi«»  einon  ber  Sieben  ffleifen,  halb  Xbale«.  halb  Eheilon, 
mu«).  (Siefelben  vfntinomiften  bejeiäneten  ihren  fen=  nigefdiriebene  3nfchrift  be«  belphifchen  Xempcl«  (Bgl. 
feit«  Bon  ®ut  unb  ©öfe  liegenben  Stanbpunft  and)  Xelphi). 

burch  ben  ©ruubfap,  man  müffe  bem  ©efejj  be«  Xe  ©notfehaft,  im  Serchtedgabener  Sanb  fowiel  wie 

nuurgenXrof)  bieten  (Vlntitaften).  VII«  eigentliche Ur»  ©eilet,  beftehenb  nu«  eittjefnen  an  ben  Bergen  jer» 
heber  aller  gnoftifchen  ̂ »iirefen  gilt  bei  ben  Kirchen»  ftreut  liegenben  öäufent. 
Bilteni  Simon  berffianier(f.o.).  Vlnba«3uben<  ©nahen.  Stabt,  f.  ©noien. 
tum  fid)  anfd)liejjcnbe  ©noftifer  Waren  befonber«  ©nu,  f.  ©ntilopen.  ®.  578. 
G e r i n t h u «   (f.  b.),  bie  Eltefaiten  (f.  b.)  unb  ber  ©nubbcrfranfljcit,  f.  Xraherfranfljcit. 
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©o,  Unlerbegirt  einer  ©raffdjaft;  f.  ©ogtaf. 

©o,  baS  Siatwnalfpiel  ber  Japaner,  ift  ein  fflrett* 
fpiel,  baS  oon  jtuei  ©erfonen  auf  einem  quabratifeben 
©reit  Don  IHmal  19  Simen,  alfo  361  2iurd)fd)mUs 

punften,  mit  180  (unter  fid)  boHtommen  gleiten) 
febmargm  Steinen  für  bett  einen  Spieler  ünb  180 

weiften  Steinen  für  ben  anbem gefpielt  wirb.  55ie  bei- 
ben  @egner  fegen  abwedjftlnb  immer  einen  Stein  auf 
einen  beliebigen  unbefegten  35unbfd)nittBpunft  (alfo 

nid>t  wie  beim  Scbad)  auf  bie  gelber).  35er  fcaupt- 
gwtd  beb  Spieles  beftebt  in  bem  ©üben  Don  Ketten, 
um  mittels  berfclbeit  möglich)!  Diel  Staunt  ju  gewinnen 

unb  bie  Steine  beS  öegnerS  gu  erobern.  Unlcr  einer 
Rette  Derftebt  man  eine  golge  Don  Steinen,  bie  eine 

flnjabl  Don  XimbfchnittSpunttcn  DoUftänbig  ein» 
fdjlicftt.  Stellt  ncbenjtebenbe  ilbbilbung  bie  ®dc  beS 

Brettes  lintS  unten  Dor,  in 

ber  auf  b8,  b4,  c2,  c5, 
dl,  dB,  e2,  e4,  e6,  f3, 

f5  fdjwarge  Steine  ftebeit, 
fo  bilbeit  biefe  eine  Kette, 

welche  bie  unbefegten  ober 
»freien«  ©untte  c8,  c4, 
d2,  d3,  d4,  e3  unb  bie 

lueiften  Steine  d   5,  e   5   Doll- 
ftänbig  einfcblieftt.  Stod) 
ein  febwarger  Stein  auf 
d4,  unb  bie  Weiften  Steine 

d6,  e5  wären  gelötet,  ©reifen  eine  einfadjfle  fchwarge 
unb  eine  einfadpte  weifte  Rette  ineinanber,  fo  entfielt 

baS  »Ro«,  in  bem  baS  gegenseitige  Xöten  nid)t  un< 
mittelbar  aufeiitanber  folgen  barf.  Der  ©ewinn  ober 

Berluft  riefttet  fid;  nach  ber  3afü  ber  in  ben  Retten 
befinblidjen  freien  ©unfte  unb  ber  getöteten  Steine. 

—   35aS  ®o  ift  nicht  nur  baS  ältefte  aller  betannteu 
Spiele,  fonbem  aud)  eins  ber  intcreffanteften  unb 

geiüvetdiften.  SS  Würbe  jWifcften  2350  unb  1770  D. 

Sbr.  in  Sftina  erfunben  unb  gelangte  im  8.  3aljri). 
n.  Sht-  nach  3apan,  wo  eS  feitljer  leibenfchaftlich  ge* 

fpielt  unb  gepflegt  würbe.  Bis  1868  gab  eS  in  3apan  | 
fogar  eine  ©o-Btabemie,  an  ber  bcefeS  Spiel  Don 
einer  großen  3ohl  Don  ©rofefjoren  gelehrt  würbe. 

$ie  fdjon  bis  ju  einer  gewiffen  SHeifterfchaft  oorge» 
brungenen  Öofpielet  werben  nad)  neun  Siangjtufen 
llafjtpjiert,  fo  baft  ber  Spieler  ber  neunten  inaffe, 

ein  »Subang«,  ber  abfolut  befte  Spieler  ift.  Berfudje, 

baS  fflo  ütSuropa  ein.jubürgern,  finb  gleichwohl  ntift* 
langen,  ba  es  mit  bem  Schach  Dennögc  ber  glängen- 
ben  ÜlugenföHigfeit  ber  Kombinationen  biefcS  leftlem 
boct)  nicht  fonfurrieren  (aitn.  Bgl.Sdjurtg,  ©o,  baS 
Sialionalfpiel  ber  3apanefen  (3.  Viufl. ,   Scipg.  1888). 

©oa,  portug.  ©ebiet  an  ber  SJeftlüfte  DftinbienS, 

innerhalb  ber  britifch  •   inbiidjen  ©räfibentfehaft  Born» 

baft,  gwifdjen  14”  53' — 15°  48'  nörbl.  Br.  unb  73° 
45  —74“  24'  öftl.2.,  gegen  D.  begrenjt  Don  benSeft» 
batS,  umfaftt  bie  ©roDtngen  ©.,  Salcete  unb  Barbej, 
ie  3nfel  tflngebiue  u.  a.,  im  ganzen  3270  qkm  mit 

osmi  494,836  Sinw.,  barunter  BIS  Suropäeni.  $ie 

Kfifte  ift  fumpfig  unb  ungefunb,  bod)  hebt  fufa  baS  Sanb 
fchuell  unb  bebedt  [ich  nach  ben  ©IjatS  ju  mit  feftönen, 

gutbewäfferteii  SSälbern.  Siauptprobutte  finb :   SieiS, 

Baumwolle,  RoloSnüffe  unb  IHrat  3)ie  groftenteilS 
auS  Btifdflmgen  befteftenbe  Bcbölterung  i)t  meift  fa* 
tholifch,  fpridit  einen  burd)  portugiefcfdje  3utaten 
Derborbenen  Slialelt  unb  trägt  eine  ber  europäifd)en 

ähnliche  Rleibung.  82  km  ber  Bahn  nach  BtabraS 

gehören  gu  ©.,  ebenfo  73  km  Jelegraphenlinien.  35aS 

Bubgct  für  ©ortugiefifd)*3nbien  (©.,  3)aman, 
$iu).  bas  4050  qkm  mit  (16W)  572,290®mW.  umfaftt. 

betrug  1901  02:  ©innahmen  1,019,868,  WuSgaben 
1,028,420  BiilreiS.  Sjauptftabt  ift  ©angini  ober 
Silha  nooa  be  ©.,  lintS  am  Btanbawi,  mit  9000 

©inm.,  Sijf  beS  ffieneralgouDerneurS  für  ©orlugie* 

fifch*3nbien.  GS  hat  figgeum,  Bibliother,  Ülderbau» 
fthule,  Stanbbilb  ©IbuquerqneS  u.  a.  35a3  burd) 
einen  300m  langen  35amm  mit  iftm  Derbunbene,  oft- 

lieft  gelegene  Wlt*0.  gehörte  urfprünglid)  gum  Steidj 
Bibfchapur,  Würbe  1510  Don  Sllbuquerque  erobert. 

Wuchs  als  $muptjtabt  beS  porlugieftfchen  Bigefönig* 
reid)S  3nbien  fdjnell  bis  gu  200,000  Bewohnern  unb 
würbe  itad)  bciu  Berluft  SiataffaS  (1641)  Büttel* 
punlt  beS  iitbifchcn  ̂ canbelS.  3eW  ift  es  DerfaUen, 

nur  noch  Sig  emeS  ©rgbifdjofe  (©rimat  beS  CftenS), 
unb  hat  noch  eine  mächtige  Kathebrale  unb  bie  Rirdje 
mit  ben  ©ebeinen  beS  heil,  graiu  Sauer,  aber  nur 

1882  Ginw.  §ier  ftelltcn  im  16.  aaftrh-  Sefuiten  bie 
erfte  8ud)bructpreffe  auf.  3)er  Sjafen  ift  geräumig 
unb  fidjer,  ber  Berfeftr  aber  gering;  jur  WuSfuhr 
(1900:  1,562,287  Siup.)  fontmen  RoloSnüffe,  Saig, 

3intt,  grüdjte,  ©feffer  u.  a.  —   ©.  war  bis  1370  ein 
uon  fremben  $>änblem  befugter  Seehafen  unter  an* 
geflammten  Königen ;   bamalS  eroberte  es  ber  Rönig 
uon  SBibfchaftanagar.  1469  Derlrieb  bie  §inbufürjten 

Sultan  Bfohamnieb  n.  Pon  35ethan,  WaS  bie  ©in- 

fühnmg  beS  3SlamS  gur  golge  hatte;  1510  nahm 

itlffonfo  b'  Vllbuquerque,  ber  gweite  portugiefifdje 
©ouDcrneur  Don  jfitbien,  bie  Stabt  unb  erhob  fie  gur 

■Öauplftabt  ber  portugtefiiehen  Befi  Jungen  in  3nbien. 

1759  Würbe  bie  Regierung  nad)  bem  gefilnbent  91eu> 
®.  ober  Bangem  oerlegL  Gin  BoKSfeft  ift  baS  Um* 
hertrageit  ber  ©ebeine  beS  heiligen  Sauer,  ber  hier 

begraben  liegt  (f.  oben).  Bgt.  fjonfeca,  Historical 
and  archaeological  sketcli  of  the  city  of  (j.  (Born* 

bah  1878);  Gongen,  ©.  im  SBanbel  ber  3al)if)un* 
berte  (Bert.  1902). 

©oafafer,  f.  Arenga. 
©oafira  (fi>c.  *4ira),  nörblichfte  Jialbinjel  Sübaine* 

ritaS,  weftlich  Uotn  ©olf  ooit  Bcaracaibo,  12,000  qkm 

nroft,  ift  Don  ber  Sierra  9feDaba  be  Santa  Biarta 
Durch  breite  ©raSebencit  getrennt,  in  ber  Dulfanifd)en 
Serra  Blacuira  bis  858  m   hod).  3>ic  Hüften  finb 

fanbig;  '.'Interplöge  bieten  im  91JB.  bie  Bahia  §onba 
unb  Gl  Bortele,  tm  C.  bie  Saguna  ba  Sucacas  unb 
Gojoro.  Bewohnt  wirb  bie  fcalbtnfet  Don  ben  ©   o   a   j   i   r   o 

(f.b.).  BuSgefßhrt  werben  garb-  unb  Bauhölger  unb 
§äute.  3)ic  bis  1891  jwiidicn  Holumbien  unb  Bene* 
guela  geteilte  Ipalbinfel  gehört  feitbem  gang  gu  jenem. 

Vauptort  ift  Bio  $>ad)a  (f.  b.).  S.  Harle  *Bent  tc.«. 
©oajtro  (me.  .qiico).  fübameritan.  3nbianerftamm 

auf  ber  ̂ aibinfet  ©oafira  in  Kolumbien,  norb* 
weftlichfler  (fweig  ber  tirowaten  (f.  b.),  etwa  30,000 
Köpfe  flart,  ber,  in  »ahlreiche  Stämme  gerfplitlert, 

hauptfächlid)  Bichgucbt  unb  Sanbcl  treibt.  $ie  ©. 
fmb  gute  Steiler,  mit  Bogen  unb  ©feil  (aud)  Dergiftet) 

fowie  mit  geuergemehren  bewaffnet.  Sie  finb  wohl* 

gebaut,  befonberS  bie  grauen,  bie  geachtet  Werben; 
Hleibung  unb  fcfltten  fmb  fet)r  einfach,  bod)  liebt 
man  Schmud,  Bemalen  beS  Körpers,  fdjöneS  Sattel* 

geua.  Sgl-  SieberS,  Steife  in  ber  Sierra  SteDaba 
be  Santa  SJtarta  (2eipg.  1887). 

©oalpara,  f5auptorl  beS  3)iftrittS  @.  (10,238 
qkm  mit  [18«1J  462,304  ©inW.)  in  ber  britifd)  *   inb. 
Brooing  tlffam,  am  Brahmaputra,  beftci)t  aus  bem 

hochgelegenen  englifdjeu  Biertel  unb  bor  armlidjen 
Singebomenftabt  unb  hal  useu  5440  ffitnw.  (2>inbu 

unb  Btohammebaner),  bie  lebhaften  glufthanbet  trei- 
ben. $er  (ehr  ungefunbe,  aber  Diel  SiciS,  and)  3ute 

unb  Cliaat  trgeugenbe  $iftrift  würbe  1765  britifch 
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Woapiiltier,  f.  ETjrpfarobin. 
Woar,  bcr  heilige,  au*  Slquitanlen  gebürtig, 

foQ  im  6.  3c>brb-  am  Stpein,  an  ber  Steile  beb  heuti- 
gen Sanft  ©oar  (f.  b.),  nl*  Miffionar  gewirft  haben. 

Sein  Sfamc  ift  Bictleicpt  piflorifip.  Tag :   6.  3ult. 

Wonvc (fpr.  jodw',  ©ranb»  unb  ©etil-©.),  jroei 
Orte  in  bcr  jicgcrrepubli!  ipaili,  an  ber  Silbfüfle  ber 

©ai  non  ©ort-au-©rince,  haben  beibe  unnollfommen 

gepflügte  Katurbäfen.  ©efonbei*  ©etil©.,  mit  5000 

©in».,  betreibt  Ku*fupr  non  Kaffee ,   Safao,  Kam- 
petfd)r!)oIj,  Rauten  K.  unb  ift  SiJ  eine«  beutfihen 

Koufularagenteit. 
Wobar)  alte  arabifche  »StaubPbrift«  für  fahlen, 

bei  bcr  ftatt  ber  Stullen  ©unflc  gefegt  werben,  j.  8. 

8..  für  300,  7...  für  7000. 
Wobat  (fpr.  -w),  Samuel,  proteft.  ©ifthof  boti 

3erufalem,  geh.  26.  Jan.  1799  ju  Stemme  im  Kan- 
ton ©em,  gc|t.  11.  Mai  1879  inyentfalem.  Würbe  feit 

1821  im  ©afcler  Miffion*bau*  gebilbet,  madjle  im 
Dienftc  ber  SfonbonerMiifionSgefetlfipaft  1826  biecrite 

Mifjtonäreile  unb  brachte  brei  3apre  in  Kairo,  brei  wei- 
tere im  abeffmifepen  fioiplanb  ju.  1832  febrte  er  nach 

Europa  jurilcf,  hielt  fttp  1835—36  wieber  in?lbeffi» 
nieit  auf,  warb  bann  nach  ©Jalta  geianbt  unb  wanbte 

feine  Tätigfeit  bcifelbft  einer  arabijehen  Bibelüber* 
fejjung  ju.  Seit  1846  proteftantifeijer  ©ifchof  in 
3erufalem(f.b.),  grünbeteffl.  euangclifcpe©emeinben 
unb  Schulen ,   SBaifcit-  unb  Kranfenpäufer  in  3eru- 

falem,  Bethlehem,  3nfa,  Kabulu*  unb  9ta jaretp.  ©gl. 
»Samuel  ®.,  enangelifcher  ©ifthof  in3erufa(em;  fein 

Sieben  unb  33irfen«  (9af.  1883);  Schöllt),  Samuel 
©.  (baf.  1900). 

Wobei  (eigentlich  ©öbel),  3ean  ©aptifte  3o- 
feph,  fonftitutioneüer  ©ifchof  non  ©an«,  geb.  1. 
Sept.  1727  ju  Thann  im  Dberelfafe,  geft.  13.  ftpril 

1794,  im  beutfepen  Kollegium  ju  3iom  ergogen,  Sa- 
nonifua  non  ©runtrut,  1772  Suffragan  beb  ©ifcpofä 

nonSafel  für  ben  franjöfifcpenTetl  bcrDiöjcfe.  1789 
befreunbele  er  fiep  alb  Deputierter  ber  ©eiftlicpfeit  in 

©elfort  bei  ben  ©eneralftaaten  fo  febrmilbmfonftitu- 

tionellen  3been,  bajf  ipm  non  ber  Kalionaloerfamm- 
lung  bie  brei  neuen  Bistümer  ©an*.  Obernuime  unb 
Obcrrpein  mit  bem  Sib  in  ©ari*  übertragen  Würben, 
©in  7.  9!o».  1793  entfagte  ö.  mit  14  feiner  ©ifare 

bem  geiftlid)en  ©int.  Was  alb  ttlbjcpwörung  beb  ©hei* 

ftentuinb  auägelcgt  würbe.  Dennoch  würbe  er  mit 
Ehaumctte  (f.  b.)  zugleich  nerhaftet  unb  guillotiniert. 

Wocbcl,  l)Iheobor,  ©uchbructer,  geb.  1 7. HRärj 

1829  in  ©clcnau  bei  Sfamenj,  erlernte  bie  Buch- 
brueferei,  arbeitete  in  mehreren  beutfehen  Stabten,  in 

©ari«  unb  Slonbon,  Würbe  gaftor  bei  Drugulin  in 

Sfeipjig,  1859  CBefcpnf tsfütjrer  in  ber  Drucferei  ber 
Siigafcpeit  Leitung,  [ehrte  1871  nach  Deutfdjlanb  (u- 
rü«  unb  übernahm  bie  Stcbaflion  beb  »3ounial8  für 

Bucpbrucferfunfi«  in  ©raunfeproeig.  Durch  feine  Vtr- 
beiten  über  ade  gortfep  rille  ber  Topographie  berhalf 

er  bem  gaiphlatt  ju  einer  führenben  Stellung.  Er 

lebte  bibl874  inRoburg  unb  fiebelte  bann  nach  Stutt- 

gart über.  Seit  1879,  wo  er  bie  Siebatlion  niebet* 
legte,  arbeitete  er  für  bie  meifien  grapbtfcben  gad)- 
blätler  unb  lieferte  eine  Sleipe  wichtiger  ©ublifationen, 

Wie  über  ben  csap  beb  Englischen,  über  bie  ©uih- 
brueferfarbe  ic.  ©on  bem  ©breifsfalenber  ber  garben 

fabrif  gänede  u.  Schneemann  in  fjamtooer  bearbei- 
tete er  15  3al)rg8nge,  bie  auch  '«  ©uchfonn  erfchienen. 

Er  feprieb:  »griebriep  König  unb  bie  Erfinbung  ber 

3cpncllpreffe*(®tmtg.l883);  »DiegrapbiicpenRünfte 
ber  ©egentuart«  (präg.  Bon  Krai«,  baf.  1895;  neue 

golge  1902). 

-   ©obefinä. 

2)  Karl,  ©olanifcr,  geb.  8.  Mürj  1855  äu©itlig- 
peirn  in  Baben,  jtubierte  Theologie  unb  ©hilofoppie, 
bann  Katurwiffcnfcpaften  in  Tübingen,  Strafiburg 

unb  SSiirjburg,  würbe  hier  1879  ©ffiftent  am  ©ota- 
niftpen  3uflitut  unb  habilitierte  fiep  bafelhft  1880  atü 
©rioatbojent.  Seit  Mai  1881  erfict  ©fftftenl  am 

©otaiiifcpen  3uftilut  in  üeipjig.  Würbe  er  im  §erbfte 

b.  3-  jum  auperorbenttiepen  ©rofeffor  ber  ©otanif 

in  Straf;  bürg  ernannt,  ging  aber  fchon  1882  alb 
otbcntliiper  ©rofepor  unb  Direftor  beb  ©otanifepen 

©arten*  nad)  SHojtocf,  1887  nach  Marburg  unb 

1891  naep  München.  1885  unb  1886  bereifte  er  Seit- 
Ion  unb  fjaBa,  1890  unb  1891  ©enejuela  unb  ©rt- 

tifip-®iial)nna,  1898  — 99®uftraliett  unb  ©eufeelanb. 
©oebclb  Wiffenfcpafllicpt  ©ebeutung  liegt  Bor  allent 

auf  bem  ©ebiete  bcr  Bergleicpcuben  Entwidelung*- 

gefdjidjte,  ber 'Morphologie  unb  Biologie  ber  ©üan  jen, 
bgb  er  mit  bejonbenn  iSrfolg  bearbeite!.  Er  fiprieb: 

»Über  bie  ©erjweigung  DorfiBentialer  Sproife* 

(SJürjb.  1880);  »©ergleicpenbe  EnlwidelungSge- 

fdjicpte  bcr  ©flanjenorgane«  (©erl.  1892);  »Mor- 
ppologijcpe  unb  biologifcpe  Siubieit*  (Ceiben  1887 
u.  1890);  »©nmbjügt  ber  Spfiematif  unb  fpejiefleit 

©flanjenmorphologie«  (Seipt.  1882);  »Beiträge  jur 
ftenntniä  gefüttier  Blüten*  (Bert.  1888);  »©flattjen» 

biologifcpe Scpilberungen»  t.3Rarb.  1889-  93, 2 Tie.); 
»Drgonograppie  ber  ©ftanjen«  (3ena  1898  —   1901, 
2   Tie.).  Seit  1889  gibt  er  bie  3'ilfcprift  »glora« 

(Marb.)  perauS. 
Wobclct  (franj,,  |pr.  jobt'ta),  ©eeper  ober©ofal  auf 

popem  ober  niebrigem  gug  au«  öolb ,   Beraolbetem 
Silber,  Silber  ober  ©lab.  3'n  Kunftpanbef  «rftredl 

ftep  biefe  Bezeichnung  nur  auf  ©efäjje  auä  bem  Mit- 
telalter unb  bem  16. — 18.  3aprp-  ©oheleterie, 

Irinfgläfer  unb  anbre  gläfeme  ©ebrauchbartifcl. 
Wobclittmaferci,  eine  moberne  Tecpuif,  welche 

bie  Sfatpahnuuig  gewebter  ©oheliitb  burch  Malerei 
hejwecft.  Man  bebient  fitp  baju  eineä  ber  Teftur  ber 

echten  ©obelinS  enifprecpenben ,   ripbartigen  Stoffe* 
unb  malt  barauf  mit  SBaffer-,  Tempera-  ober  mit 
burch  Terpentin  Berbünnlen  Ölfarben,  naepbem  man 

bie  fjeiepitung  Borper  aufgepauft  ober  mit  bem  Kopie- 
ftift  aufgelragen  pat.  ifum  ©ebraud)  fertige  Stoffe 
(auep  mitSoqeidjmmgen)  unb  garbe  (©obelinfarbe) 

finb  auep  im  fcanbel  ju  paben.  Sal  Salcä-Meper, 
Die  SMebpabertünfte  (3.  ©ufl  ,   SieipJ  1902);  grieb- 
riep,  Kateepiümu*  ber  Siebpabcrlünfte  (baf.  1896); 

M.  B.  ©rauepitfep.  ©eue  ©oriagen  für  Branb«  unb 
©obetinmalerei  (ipaße  1897). 

Wobclinif  (fram.,  [rc.  jotsiana) ,   gewirfte  Sanb- 
teppiepe,  bie  tpren  ©amen  mich  einem  im  15.  3aprp. 
lebenben  ©arifer  gärber,  ©üle*  Sobelin,  erbalten 

paben.  fflegenwäriig  Bcrftept  man  unter  ffl.  alle  auf 
pocpfipäfttgem  (Hautclisse)  ober  nieberfcpäfligem 
(Basselisne)  ©ebftupl  in  SBoüe,  Selben  -   unb  ©olb* 

füben  erzeugten  ©epänge.  Die  Tetpntf  ift  eine  ber 
äliefien  im  ©ercicpe  ber  Teptilfunft,  fie  beruht  auf 

bem  Stopfen  (Einjieben  Bon  gäben  in  eine  poch  ober 

wagereept  gefpannte  Kette)  unb  pat  ihren  Urfprung 
im  Orient,  wo  bie  unter  bem  Kamen  Kilimä  be- 
fannten  Dedcn  al*  bie  einfaepfie  ©rt  biefer  ffiirfereien 

anjujepen  fmb.  3m  18.  3aprp.  enlitanben  unter 
arabijepem  Einflug  mit  mecpaitifcpen  Sjitfomitteln  bie 
fetnflen  berartiaen  ©ewehe  ober  Scptipmirfereien  in 

Selbe  unb  ©olbfäben,  bie  ju  ©ewanbbefäpen  ©er» 

wenbung  fanbeii.  Vlucp  Epina  unb  3apan  erzeugten 
in  Seibe  ©obelinwirfereicn  in  feinfter  Iccpnit  3'u 

©orben  Europa*  (ScpWeben  unb  Siorwegen)  unb  in 
ben  Stieberlanben  (©urgunbifepe  Tapeten)  tarn 
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bie  Jedjnil  ald  ©ilbtsirferei  aud)  fdjon  im  ©littelalter 

m   Thtmenbung:  fit  fanb  im  16.  iit  Tlrrad  (f. 
Ttrraggi)  nad)  Kartons!  Sem  Siaffael  höbe  (imrtlcnid)c 
Tlubbilbung  unb  mürbe  überliefert  nach  Spanien, 
®eutfd)lanb  unb  granfreid).  3n  ©arid  begrünbeten 

bie  'Js'ndjfommen  bed  gärberd  ©obelin  eine  ©eppief)» 
fabrif,  bie  butdj  Golbert  angefauft  unb  1667  neu 

organifiert  mürbe,  inbem  man  barin  bie  biä  bapin 
gerftreuten  SBerlftattcn  Bon  Spante»  imb  Saffeliffe» 
meberei  Bereinigte,  ©üljrenb  bie  Sfniigotit  bie  bunte 

figürliche  Stufte  rung  ber  S8anbteppid)e ,   bie  jumeijt 
ata  SRiidlafen  für  Rird)engcitül)l  betragt  mürben,  mit 

bunltln  Umrifjltnien  umgab,  rooburd)  eine  SBtrfung 
m   ber  VIrt  ber  ©ladfenftermaleret  erreicht  ift,  fiettte  bie 

9ienaiffance  unb  fpätert  3«it  Silber  bar,  bie  in  71  ud- 
fitbamg  bcrSRabelmalerei  ben  ©emälbtn  tottfommen 

gleichen.  3>r  grangofe  Bat  für  biefe  ?lrt  ber  SBanb» 
teppidje  aud)  bie  Begegnung  Tapisseries,  fo  baß 

man  je  nad)  bem  Orte  ber  tperftetiung  ton  T.  d’Au- 
bnsson  ober  T.  de  Beaurau  fprid)t.  3m  17.  3“BrB 

fanb  bie  fogen.  ©obclinmirfcrei  größtenteils  burd) 
grangofen  bte  meiteftc  Serbreitung:  in  Sägern  unter 

S'erjog  Siajtmilian  L,  in  ©reußen  unter  bem  ©roßen 
Rurfürftrn,  ber  1686  ben  Hugenotten  ©ierrc  TOercier 

mit  ber  Errichtung  einer  Kianufaftur  beauftragte. 
Vlucf)  anbre  funftliebenbe  gürjten  unterfliigten  biefe 

Sunft,  bie  aber  infolge  mangelnber  Slufträge  rar- 
en bd  fo  lange  auf  ber  Jtöbe  blieb  mie  in  ©arid,  mo 

e   fttB  am  mciflcn  BerBoHtmnmte.  3"  neuem  Tluf» 
fiBmung  gelangte  bie  ©obelinmirferci  in  ©teuften 

burd)  bie  »Berliner  ©obelinntanufaftur  ton  SBil» 

Belm  3‘rfd)« ,   ber  burd)  ben  tpof  unb  bie  Staats» 
regierung  in  feinen  Strnfl (jungen  unteritügt  roarb. 
3»  neuerer  3cit  Bat  bie  jicrfleriung  ton  ©.  unter  ber 
Segcidjmmg  norbifd)e  Sunftroeberci  (f.  b.)  in 
Berlin  (Sinbljorft),  in  Sdferebed,  Sttttb  in  Sdjmeben 

unb  andern  norbifd)en  Stabten  eine  Grmeiterung  er» 
faBrcn,  toobei  ber  (Sljaraltei  ber  Bilbmirferei  etmad 
juriidtritt  unb  naiB  Sntmürfen  bebeutenber  SRaler 

(Gtfmann,  ffiadjarb,  URagerolle,  tan  be  Selbe,  Wofir- 

butter  u.  a.)  gcomctrifdje  'JJluftcr  ober  naturaliftifcBe 
SRotite  in  ftrenger  Stilifterung  Serttenbung  finben. 

Sgl.  Sflilng,  I»a  Tapisserie  (©ar.  1883);  3.  ffiuif» 
fret),  Histoire  de  la  tapisserie  (Jours  1886);  £>a* 
tarb  unb  SatBon,  Lee  raanufacturcs  nationales: 

les  gobelins,  la  savonncrie  Sövres,  Beaurais  (©ar. 
1889);  ©erdpacb,  La  manufacture  nationale  des 

gobelins  (baf.  1892);  Jurgan,  Monographie  de 
la  mannfaetnre  dea  gobelins  (baf.  1898) ;   g   e   n   ai  1 1   e, 
fitnt  general  des  tapisseries  de  la  manufacture 

des  gobelins,  1600 — 1900  (baf.  1903);  §trfd)felb, 
Über  bie  Ruttjt  ber  ffiobelmmeberei  (Serl.  1904). 

(Sobcltimd  Bcrfon,  mcftfäl.  ©efd)id)tfd)rcibcr 

bed  OTittclaUerS,  geb.  1358  in  ©aberbont,  geft.  1421 

(nicht  142-1  ober  1425)  im  ßloiter  Söbbelen,  trat  in 
bie  Hienfte  ©apft  llvband  VI.,  feBrte  1 386  nad)  /Seitlfd)« 
lanb  gurüd  unb  marb  ©farrer  in  ©aberbom,  bann 
!Sed)ant  bed  Sotlegiatflifiä  in  Bielefeld  unb  nerfaftte 

tin  »Rodmibromiud«,  eine2Sdtgcfd)id)te  bis  1418,  oit 
in  einer  erfien  SRebattion  nur  fo  1406  gefüBrt  mar 

(gebrudt  bei  Sieibom,  Scriptores,  I,  unb  neuer» 
bingd  (ritiftB  bräg.  ton  Jfanfen  ©lünft.  1900).  Sgl. 
7t.  Saget,  ©obelinuS  ©ctfon  (£eipg.  1876). 

©obclmtg  (©abcling),  ein  Süngdicbott  aud 
Brettern  im  Schiffsraum  für  ©ctreibelabung. 

(Soeben,  Tluguft  Sari  ton,  preufj.  ffieneral, 

Scb.  10.  Xeg.  1816  in  Stabe,  geft.  13.  Slot.  1880  in oblcng,  trat  1833  in  bad  preujjifcbe  £>eer ,   naf)m 
1835  ali  Scutnant  ben  Tlbfdpeb,  machte  in  Spanien 

im  ffarliitenbeer  oon  1836—40  fünf  gelbgflge  mit, 
mürbe  mcljrercmal  oermunbet  unb  marb  ald  ©cfan» 
gener  gmeintal  audgerocd)felt.  7lm  Gubc  bce  Rriege« 
Dbcrftleutnanl  im  ijngenicurforpä,  (ebrtc  er  311  giufi 

buriB  gran(reid)  nad)  $eutfcBlanb  gurüd  unb  befdiricb 

feine  ©rlebniffe  in  »Siet  3aprc  in  Spanien«  (Han» 

uoter  1841).  3m  gebruar  1842  micbcr  in  bag  preu» 

f|if<Be  £«er  cingejtcllt  unb  gunt  ©eneralflab  fomman» 
biert,  maiBtc  er  im  Stabe  bed  ©ringen  ton  ©rcuften 

1849  ben  gclbgug  in  Baben  fornie  1860  ald  ©cneral» 
ftabdd)ef  bed  8.  rlrnteelorpd  mit  mehreren  anbem 

preugifdien  Offizieren  ben  fpanifdjen  gelbjug  gegen 

SJlarofto  unter  C' Jonnotl  mit,  moriiber  er  tn  »SHetfe» 
unb  Sagerbriefen  aud  Spanien  unb  toin  fpanifdjen 
wer  in  SRaroflo«  (fiamtot.  1863,  2   Bbc.)  berid)tcte. 
Sld  Stommanbcur  ber  26.  3nfantericbrigabe  tat  er 
ftiB  1864  nt  ben  Rümpfen  tor  ©iippel  unb  bei  bem 

Übergang  nad)  711fen  beroor,  bilbete  1866  ald  Rom» 
manbeur  ber  13.  Jitifion  ben  linfen  glügel  ber 

SSainarmee,  (djjug  bie  Bagern  4.  3uli  bei  JenttbaiB, 
am  10.  bei  Riffingen,  am  13.  bie  Steffen  bei  Saufad), 
am  14.  bie  ßfterreid)er  bei  Tlfdjaffenburg ,   ergmang 

am  24. 3uli  gegen  bad  8.  Bunbeotorpd  ben  Übergang 
über  bie  Jauber  unb  befepte  1.  Tlug.  38ürgburg.  3m 

Krieg  ton  1870/71  befehligte  er  bad  8.  Vlnnccforpd, 
(am  6.  7lug.  ber  14.  3)iotfion  bei  Saarbrüden  gu 

5>ilfe  unb  fominanbierte  in  ber  entfeheibenben  3c>t 
bie  Schlatht  bafelbft,  fämpfte  18. 71ug.  bei  ©ratelotte 

unb  beteiligte  ftdj  an  ber  3cmifrnng  ton  Sffieg,  naiB 
beifen  Übergabe  er  mit  ber  erften  Vlrniee  nad)  bem 
Sorben granh:eid)dmarfd)ierte  unb  an  benSdlladjten 

ton  Tlmiend  (27.  Siot.)  unb  an  ber  tpallue  (23. 3>cg.) 
Vlnteil  nabm.  Jen  Tlngriff  gaibherbed  aufSapaume 

3.  3<"t.  1871  fehlua  er  allein  gurüd,  mürbe  nad) 
tlSanteuffeld  7ibberufung  CbcrbefeBldBaber  ber  erften 

?(nttee  unb  fdjlug  bie  frangöfifche  Siorbarmec  18.  unb 
19. 3an.  bet  St.-Ouentin  fo,  bafg  fie  in  Bollfter  7luf» 

löfung  in  bie  geftungen  flüchtete.  Gr  mar  einer  ber 
menigen  ©cncrale,  bte  bad  örofifreug  bed  Giferitcn 

Rrcuged  erhielten;  auch  befam  er  eine  Isolation.  Über 

mehrere  feiner  fflefedjte  1866  unb  1870/71  teriiffent» 
lichte  er  in  ber  »Tlügemeinen  SKilitärgeitung«  Por» 
trcjflid)e  Tluffäge.  3n  Sonberaudgabcn  erfd)ienett: 
»Sad  ©reffen  bei  Riffingen«  ( Jannft.  1868,  3.  Tlufl. 
1894)  unb  »®ad  fflcfcd)!  bei  Jormbad)«  (baf.  1870). 
Seit  bem  grieben  befehligte  er  bad  8.  Tlrmccforpd  in 

Robteng.  1883  mürbe  ihm  bafelbft  ein  ®enfmal  ge» 
fegt,  unb  1889  erhielt  bad  2.  rheinifihe  3nfantene» 
regimenl  Sr.  28  feinen  SRamcn.  Sgl.  3ernin,  ®ad 
Seben  bed  t.  prcufi.  ©enerald  bet  Sfnfanterie  Tluguft 

ton  ©.  (Bert.  1895  —   97,  2Bbe.),  baraud  in  Son» 

bcraudgabc:  »Tluguft  ton©.,  eine  Tludrontjl  feiner 
Briefe  (an  feine  ßSattin),  mit  einem  einleitenben  £e» 
bendbilb«  (baf.  1901);  3*na,  ©cneral  ton  ©.  im 

gelbguge  1866  (baf.  1904).  —   Sein  jüngerer  Srubcr, 
Jüilliam  ton  ©.,  geb.  1819,  geft.  19.  Tlpril  1902, 
gehörte  bid  1866  bem  hannöterfd)en  Jtccr  an,  fodjt 

1870/71  unter  feinem  Srubcr,  namentlich  Sei  St.» 
Duenlin,  unb  mürbe  1895  ©eneral  ber  3nfanteric. 

©obert  ((rr.eesät),  SiapoKon,  Baron,  ber  Stif- 
ter bed  prix  Gobert,  geb.  1807,  geft.  1833  in  Rairo, 

mar  ber  Sohn  bed  frangöftfdjen  ©enerald 3 aegued 

Sicotad  ö.  (geb.  1760  in  ©unbeloupc,  gefallen  in 
ben  Rümpfen  um  Saiten  in  Spanien,  17.  yuli  1808) 

unb  ©alenfinb  Jiapoteond  I.  3m  Seftg  eined  großen 

Serniögend,  begab  er  fid)  fdjon  früh  ttuf  Seifen;  aud) 

beteiligte  er  fiih  an  ber  3uliretolution  Pon  1830. 
$urd)  Jeftament  som  2.  3)iai  1833  fegte  er  gunt 

^aupterben  bie  ©arifer  Tlfabemie  ein,  bie  alljährlid) 
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äWet  ©reife  lu  je  10,000  gr.  Bcrteilen  fodtc  für  bie 

beften,  bie  ©eidjidjte  granlreid)«  betianbolnben  Ar- 
beiten ;   ben  einen  ©rci«  bat  bie  Acadbmie  frangaise, 

ben  anbem  bie  Acadbmie  des  inscriptions  ju  bel- 
eben, unb  jwnr  (o,  bafi  je  bie  befte  Arbeit  9000,  je 

ie  »Weitbefte  1000  gr.  erhält. 

©obt  (mongol.,  »Sülle«;  epin.  Scpamo,  »3anb- 
nteer«),  bie  öfllidb«  2>cüfte  ber  auggebebnten  Sepref« 
fion  (£>anpai)  in  gnneroflen,  bie  nach  b.  9iid)tt)ofen 
(aud)  fcpoti  nach  effineftfefter  Anfcpauung)  früher  Bon 

einem  jufammenbängenben  Binnenmeer  bebedt  ge» 

roeien  ift,  erftreift  ftd)  jWifcpen  48  unb  37°  nörbl.  ©r. 
etwa  3500  km  weit  bon  SS.  gegen  910.  unb  nimmt 

ben  fübtidjen  Seil  ber  Mongolei  ein  (f.  Karte  »3en- 

tralaficn«).  gm  91.  unb  S.  ijt  ber  iKonb  fdjarf  ge« 
jeitpnet,  wenngleich  nirgenbä  (teil  anfteigenb,  im  D. 

lotrb  bie  ©renje  jWtfdgen  114'/i  unb  11 9"  (atlerbingS 
beifit  man  bei«  öftlid)  bom  Ebingangebirge  gelegene 
©ebict  and)  D   ft  1   i   cp  e   ©.),  im  ffi.  tn  ber  Smie  Ebami- 

Anft  (94  -   96°)  angenommen.  Sic  Mecrc«böbe  be- 
trägt im  Mittel  800  m   im  9i. ,   1000  m   im  S. ;   bie 

tiefite  Stelle  mit  etwa  600  m   liegt  in  44“  nörbl.  ©r. 
unb  11  l'/i“  bftl.  2.  Sie  ®.  berbtent  Weniger  al«  ber 
Weftlidje  Seil  be«  txiubai  (Sarimbeden)  ben  9Iamen 

einer  eigentlichen  SSüfle,  ttoep  ift  fie  eine  burepweg 
gleichförmige  Ebene.  3wifd)en  wellenartigen,  mit 

Scputt  flberbedten,  parallel  bmtS.nadjD.  berlaufen- 
ben  ̂ öbenjügen  bebnen  fid)  mehr  ober  Weniger  Weite 

2eljm.  unb  fticäftcppen  (namentlidj  int  S.)  au«,  fan- 
bige  glätten  treten  nurbereingelt  auf.  gm  Wcftlidjiten 
Seil  fanb  guttercr  bie  mittlere  höhere  3°ne  (®.-Maf- 

fib)  1600— 1900m  bodj,  au8  allen  ©efteinen  oefteljenb 
unb  im  9i.  bon  einer  unter  1600,  tm  S.  bon  einer 

1000—1400  m   hoben  Sepreffton  begleitet,  gm  ein- 
jelnen  ift  bie  ©eftaltung  ber®.  noib  wenig  befarait; 

wichtige  Altffdjluffe  finb  namentlidj  non  ber  Sefdjrei- 
bung  ber  Ejpcbition  ffosloW  1900/01  ju  erwarten. 

Am  9?orbranb  (Urga ,   1 160  m)  ift  bie  mittlere  gab* 

rc«temperatur  —2,5°,  ganuar  — 26,7“,  gult  17,7°; 

in  SiWantfe  (1190  m)  2,8°,  bej.  —16,7“,  bej.  19,8°. 
Ser  Übergang  non  ber  groffen  Sinlerfälte  jur  Er* 
bipung  be«  ©oben«  im  grüfiabr  erfolgt  rafep.  Sie 

©cwöltung  unb  bie  91icberfcpläje  finb  namentlich  im 
$)crbfi  unb  Sinter  febr  gering  (m  Urga  250  mm  9fte* 
bcrfdjlag).  gn  ber  [allem  gaprcäjeit,  befonber«  gegen 

ba«  griibjabr,  berrftben  oft  eifige  'Jiorbmcftftitnne. 
Sa  ber  Umranbung  ber  ©.  bope,  fdineebebeefte  ffle» 
birge  fehlen,  fo  ift  ihre  ©eWäffenmg  fpärlidj.  Sie 
[leinen,  fimtlidb  botn  Sübranb  fommenben  glüffe 

enben  in  einem  ber  Dielen  fleinen  SaUfeen  ber  (üb- 
lichen 3one,  i.  0.  ber  Ebfingol  im  Sogofnor  unb 

Sobonor.  SSöllig  negetationdloä  fmb  nur  Wenige 

Seile,  obgleich  fid)  Salb  nirgenb«  finbet.  gm  Wefent- 
lieben  ift  bie  @.  ein  Steppengebiet ,   baS  fid)  wäbrenb 

ber  warmen  gabreäjeit  mit  meift  nieberm  fflra«- 
Wudjä,  einjährigen Rt cuttern,  bidwurjeligcn  Stauben, 

hornigen  $>albfliiüid)ent  unb  3wiebelgewäihfen  be- 
bedt. Sorberrfdjenb  fmb  Ebeitopobiajccn  unb  Sal- 

tolajeen;  unter  leptem  finb  ber  baumartige,  aber  nur 

©lattfepuppen  trngenbe  Sapaul  (Ualoxylon  ammo- 
dendron)  unb  ber  ftadjelige ,   bi«  1   m   Xjobe  Suldjir 

(Agriopbytlum  gobicutn)  mit  eßbarem  Santen  ju 
nennen.  Ein  boqcä  ©tag  (Lasiagrostis  splendens, 

mongol.  $l)rifjun)  wäd)ft  in  ben  Salfenten.  Aufser- 
bem  fmb  einige  ©olbgonajeen,  banmter  bidwurjelige 
Sibabarberarien ,   eigentümlich.  Sie  uereauelten,  an 

giinftigen  Stellen  ftebenben  ©äume  (mb  ben  Mon- 

golen heilig.  3oopeograpbifth  gehört  bie  ®.  jur  mebi- 
ierranen  Subregton  ber  paläar[tifd)en  Segion.  Sa« 

Sierteben  ift  überhaupt  fpärlidb  unb  fehlt  auf  Weiten 

glätben  ganj.  Ein  eigenartiger  SBüftenbewobner  ift 
ba«  BerWilberte©ferb  (Sarpan),  imffi.  audb  baä  wilbe 
Kantel.  Sie  Steppe  Wirb  belebt  uon  öafen,  gücpfen, 

Säölfen,  deinen  9iagern,  Sanbfiugbübnem  unb  an- 
bem Steppenbhgeln.  Seßhafte  8et)öl[crung  haben 

nur  bie  SRanbtetle  gegen  Ehina,  tton  Wo  aud  bie 
Steppe  mehr  unb  mehr  jurüdgebrängt  wirb.  Sag 

gnncre  burchjiehen  Mongolen  (f.  b.)  mit  ihren  japl- 
reidben  gerben,  fie  Wohnen  nur  in  3dtfn  (gurten). 
Karawanen  burdjfcbneioen  bie  ®.  feit  langer  3«it  auf 

mehreren  Straffen  jwifthen  fflorbafien  unb  Ehina: 

Sbiaihta«llrga*Salgan-$e(tng  (rufftfehe  ̂ anbelä-  unb 

SJoftftrafee,  uon  ber  $oft  in  12—14  Sagen  burdjmef- 

fen),  9iertfdbinft-SaIainor-tpefing,  Ebami-Uliaffutai- 
Kweihwatfihöng,  ßiachta-Urga-^'antfchoufu.  Sie  er- 
ften  Sladjridbten  über  bie  ©.  oerbanfen  Wir  bem  gefui» 

ten  fflerbillon,  ber  1688 — 98  fedjS  MifftonSreifen  in 
bie  Mongolei  unternahm,  bem  ̂ oHänber  fpgbranb 

gbeg  (1692 — 94)  unb  2oren»  2ange  (1716—36). 
Sonmeifenben  im  19.  gahrp.  finb  ju  nennen;  Sim- 

(owfft  (1819 — 21),  b.  ®unge  unb  gu&  (fcöbenbeftim- 
umngen,  1830—3 1 ),  ®rant  (1 86 1),  9ietj  Elia«  (1872), 

^jewjow  (1878  f.),  0ncbewnlffij  (f.  b.),  fftotanm  (feit 

1877)  unb  Bon  neueften:  Ohmtfchew,  St'oborowfli 
unb  KoSlow,  o,  fjebin,  gutterer  u.  a.  Sgl.  Sitter, 
Aften,  Ob.  1,  S.  102f.  (Serl.1832);  u.  Stchtbofen, 

Ehina,  ©b.  1,  Jfap.  1—4  (baf.  1877);  gutterer, 
Surd)  Aften  (baf.  1901,  0b.  1)  unb  ©eographifche 

Sfijje  ber  Süüfte  ffl.  (Ergäitäungäbeft  139  ju  »'fieter- 
mann«  Mitteilungen«,  ©otija  1902). 

©obinean  (ftnr.  Bow-tn»),  Safepb  Arthur,  ®raf 

Bon,  franj.  Orientalift,  geh.  14.  guli  1816  in  Sille 

b’ABrap,  geft.  13.  Oft.  1882  in  Surin,  trat  1849  in 
ben  biplomatifdjen  Stenft  unb  Würbe  1866  ber  @e* 
fanbtfcljaft  nad)  ©erften  beigegeben.  1859  ging  er  Bon 
bort  al«  raiferlidber  ftommiffar  nad)  9iorbameri[a, 
[ehrte  1861  al«  aufjerorbenllither  ©efaubter  nad) 

Serften  jurüd  unb  Würbe  enblidj  1864  in  gleicher 

Eigenfchaft  nach  Athen  Berfept.  Später  berleibcte 
er  Steden  in  Sio  be  ganeiro  unb  in  Stodholm;  |u- 
lebt  lebte  er  in  Sari«.  Son  feinen  Schriften  ftnb 

befonber«  ju  erwähnen:  »Essai  sur  l'inägitlitä  des 
races  humaines«  (0ar.  1853  —56,  4   ©be. ;   2.  Auf!. 
1884,  2   0be. ;   beutfd)  Bon  Stpcntann,  Stuttg.  1898 

bi«  1901,  4   ©be.);  »Lecture  des  textes  cunhifor- 
mes«  (1858);  »Trait«  des  boriturcs  cunbiformes« 
(1864,  2   ©be.);  »Lea  religions  et  les  philosopliiea 

dans  l’Asie  centrale«  (1865  ,   8.  Aufl.  1900)  unb 

»Histoire  des  Perses  d’apris  les  auteurs  orientaux, 
grecs  et  latins«  (1869,  2   ©be),  fein  bebcutenbflcä 

SSerf.  Auf  nnberm  ©chiet  Berifffcnllichlc  er:  »L’ab- 
baye  de  Typhaino«  (Soman,  1867);  »Souvenirs  de 

voyages«  (Äooellcn,  1872);  »Nouvellca  asiatiques« 
(1876,  beutfep  in  SReclam«  UniBerfal-©ifalioihe[); 
»La  Renaissance:  Savonarole,  Cäsar  Borgia*  (1877 ; 
beutfdj  non  Schemann,  8.  Au«g.,  Straub.  1904); 

»Histoire  d’Ottar  Jarl«  (1879)  u.  a.  Au«  feinem 
9iad)lag  erfchien  baS  ©ebiebt  »Amadis«  (1887)  uttb 
bie  SragBbie  »Alexandre  le  Macbdonien« ,   b<rau«. 
gegeben  unb  überfebt  non  Scpemann  (Strafib.  1901 ; 

beuifcp,  2.  Aufl.,  baf.  1904),  bem  ©egrünber  ber  beut- 
fepen  >®.-©creinigung*.  Sgl.  E.  Rreber,  gof.  Atlb- 
©raf  Bon  ®.  (Ceipj.  1902);  Seilliere,  Le  comte 

de  Q.  et  l'aryanisme  historique  (©ar,  1903);  Klei» 
nede,  ©obincau«  SHaffcnpbilofopbte  (©erl.  1902). 

Gobio,  her  ©rünbiing. 

©obir  (©ober),  §aupflaat  auf  ber  ©renje  jwi- 
fepen  Sahara  unb  Subän,  nörbiiep  Bon  Soloto  unb 
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Statifna,  füblfd)  ton  Sfir  gelegen  (f.  bie  Starte  bei 

»©uinea«),  mit  einet  Beoölferung,  loeldb«  bie  ebeljten 
Beftanbteile  bet  fcauffanation  Perförpern  foU,  bil> 
bete  ben  IMuSgangSpunft  bet  Erhebung  unter  bern 
Scpeicp  Utpman  btm  gobio  (f.  gulbe).  3n  bem 

Kampfe,  ben  feit  1802  bie  gulbe  gegen  ®.  führten, 

foüen  neun  Könige  gefallen  fein;  ber  Keft  bet  Be- 
ilegten jog  ftd)  nach  Ifibiri  (Süb-tlir)  jurüd,  Don 

wo  auS  nod)  peute  baS  gulbetuni  burd)  bie  §auffa 
befepbet wirb.  Sgl.  SRifcpIiep  u.  Cippe  rt,  Beiträge 

jur  ©cicpicpte  ber  fcauffaftaaten  (Dittteilungen  bes 
Crientalifdjen  SeminarS,  Bert.  1903). 

Gobius,  bie  örunbel. 

(Säblet  (Irr.  joMS),  Stent,  frani.  Solititer,  geb.  26. 
9iop.  1828  in  Btre-fur«la.£pS,  lieg  fiep  in  BmienS  als 
Bbpofat  nieber  unb  half  bafclbft  bas  Iiberale3oumal 

»Le  ProgrSs  de  la  Somme*  begriinben.  Stad)  betn 
Sturj  bes  ftaiferreicpS  warb  er  7.  Sept.  1870  junt 
öeneralprolurator  am  flppeftpof  in  WtnienS  ernannt 

unb  2.  3uli  1871  jum  Stitglieb  ber  Stationalber* 
famnilung  geWäpU,  in  ber  er  lid)  ber  gemä&igt  repu* 
blilanifepen  Bartet  anfeptojj.  1877  Warb  er  äRitglieb 
ber  Seputiertenfammer,  in  ber  er  ber  flinfen  beitrat. 

3nt  gebruar  1879  würbe  er  jum  UnterftaatSfefretär 

im  3uftijininifterium  ernannt  unb  übernahm  unter 

gregeinet  30.  3an.  bis  29.  3u!i  1882  baS  SRinifie- 
riunt  beS  3nnem.  3m  Bpril  1885  würbe  er  Unter- 

ricptSmmijter,  als  ber  er  im  SJiätj  1886  baS  Solls- 
fepuIgefeS  jur  Wnnapme  brachte,  baS  bie  ffleiftticpfeit 
BDn  ber  Elementarfcpule  auSfcplop.  71m  10. 3>ej.  1866 

bilbete  er  ein  neues  SRinifierium,  in  bem  er  ben  Bor» 
ftp  unb  baS  gtier*  übernahm;  feine Irciberei  jum 
Kriege  mit  5>utjcplanb,  Wofür  er  ftd)  mit  Boulanger 
oerbünbete,  führte  17.  SRai  1887  feinen  Sturj  perbei. 
Sollt  Tlprii  1688  bis  jum  gebruar  1889  War  er  im 

Kabinett  gloquet  SDtinifter  beS  Auswärtigen.  Erft 
1893  wieber  in  bie  Kämmer  gewählt.  Würbe  er  gtthrer 
ber  rabitalen  Sojialiften. 

©oblct  b’üllPiclIa  «i>r.  johSj,  1)  71 1   b   e   r   1 3   o   f   e   p   h, 
©raf ,   belg.SRilitär  unb  Solitilcr,  gcb.26.3Rai  1790 
in  Joumat,  geft.  6.  SRai  1873  in  Brüffel,  war  feit 

1811  als  framöfifdjer  3ngenieuroffijier  in  ben  gelb- 
jiigen  gegen  Spanien  mit  AuSjeidjnung  tätig,  trat 
1814  in  nieberlänbifd)e  ®ienfte,  foept  bei  TBaterloo 

unb  maepte  ftd)  fpäter  int  3igenicurlorpS  beim  ge* 
ftungSbau  an  ber  franjöjifthen  ©renje  oerbient.  Er 

beteiligte  ftd)  Wirffam  am  bclgifdjcn  Aufftanb  Don 

1830,  war  1831  KriegSminifter,  1832  -33  SRinifter 
bcSTtuSwäriigen  unb  ging  hierauf  als  ©efanbter  nach 
Sortugal,  Wo  ipn  bie  Königin  3Raria  II.,  ber  er  1837 

Wcfentlidje  $ienfte  Iciftete,  jum  ©rafen  bonTll* 
»iella  erhob.  Stach  feiner  fceimtepr  (1839)  jum  9Ri= 

nifler  ohne  SortcfeuiUe  ernannt,  War  er  1843 — 45 

nochmals  auswärtiger  SRinifter,  1845 — 69  liberales 
SRitglieb  ber  Kammer.  1854  nahm  er  alS  ©eneral 

feinen  mi!itärifd)en71bfd)ieb.  Er  ocröffentliepte ;   »Des 

cinq  graades  pnissances  de  l’Europe  daus  leure 
rapports  politiques  et  militaurea  avec  la  Belgique* 
(Brüffel  1863)  unb  »SIfcmoirea  historiques*  (baf. 

1864—65,  2   Bbe.).  Seine  Biographie  fd)rieb  3ufte 
(Brüffel  1870). 

2)  Eugene,  ©raf,  belg.  fflelcprter  unb  Sotitiler, 
Entel  beS  Oorigen,  geb.  10.  Aug.  1846,  Würbe  1890 

SRitglieb  ber  belgifcpen  Slfabemie,  1894  'jßrofeffor  ber 
SleligionSgefdjidjte  an  ber  Brüffeler  Unioerjität  unb 

war  1874  — 78  in  ber  Kammer,  1892  —   94  unb  feit 
1900  im  Senat  einer  ber  gührer  ber  liberalen  Bartet. 

Er  oeräffentlid)tc,  au&er  bemiRoman  »Partie  perduc« 
(Bar.  1877;  in  flämiicbcr  Sprache,  ©ent  1882) 

mehrere  WcrtooHe  Steifefcbilbcntngen  unb  religionS- 

wiffenfcpaftliche,  bej.politifcheTlrbetten:  »L’Stablisse- ment  des  Cobourg  en  Portugal«  (Bar.  1869); 
■   Des armer  ou  dbchoir*  (preiSgetrbnt ,   baf.  1871); 
-Sahara  et  Lapouie«  (2.  Ttufl.  1876,  mehrfach  über- 

fept);  -Inde  et  Himalaya,  sonvenirs  de  voyage« 

(baf.  1877,  2.  Tlufl.  1880);  -L'ävolution  religieuse 
contcmporaine  chez  les  Anglais ,   les  AtnSricains 
et  les  Ilindous«  (baf.  1884;  engl.,  £onb.  1885); 

-Introduction  &   l’bistoire  gänSrale  des  religions* 
(Brüffel  1887);  »Histoire  religieuse  du  feu*  (Ser* 
oierS  1887);  »La  migrntion  des  symboles«  (Bar. 

1891 ;   engl.,  £onb.  1894);  »L’idSe  de  Dieu  d'npräs 
ranthropologie  et  l’histoire*  (Brüffel  1892;  engl-, 
ilonb.  1892);  »Ce  que  l'Inde  doit  ä   la  GrSce«  (Bor. 
1897);  »La  reprSsentation  proportionnelle  eu  Bcl- 

gique.  Histoire  d'une  rSforme«  (Brüffel  1900). 
1874 — 90  war  ffi.  Ehefrebatleur  ber  »ltevue  de 

Belgique«. 
©o&rpaS  (perf.  ©aubaruoa),  einer  ber  fedtS 

Berfer,  mit  beren  §ilfe  3>areioS  ben  falfcpen  Smer- 

biS  ftürjte ,   war  unter  biefem  (öniglicper  Sanjenträ- 

ger  unb  jeiebnete  fiep  in  bem  ffnthifdjengelbjug  burd) 
feine  (lugen  Siatichläge  auS.  Sein  Sopn  War  SRar- 
bonioS,  ber  gelbperr  m   ben  Berferfriegett.  Sein  Bilb» 
niS  ift  unS  auf  ben  SteliefS  oon  Bifutün  (f.  b.)  unb 
am  ©rabe  beS  Königs  $areio8  erhalten. 

©odp,  Stabt  im  preug.  Siegbej.  $üffelborf,  Kreis 
Klette,  an  ber  SlierS,  Knotenpuntt  ber  Staatobahn- 

linie  Köln-3«tenaar  unb  ber  fiinie  Boptel-Bcfcl  her 

9iorbbrabaut*$eutfchen  Eifenbahn,  hat  eine  eoangc* 
lifche,  eine  fatholifd)e  (aus  bem  SRittetalter)  unb  eine 

Sllennonitenfiripe,  Spnagoqe,  ein  altertümliches 

Steintor,  2   SBaifenbäufer,  Amtsgericht,  SiebenjoII* 

I   amt  I,  SieidjSbanfncbenfteüe,  SRnrgaritte»,  ffigarren- 
unb  Sehuhfabrifen ,   bie  Slieberrheinifdjen  Clwerfe, 

Blüfchwebcrei,  ©erberei,  Bierbrauerei,  Xampftiid)* 

lerei,  3iegelbrettnerei  unb  a»oo)  9101  uteifi  (alp.  Ein- 
wohner. —   ©.  erhielt  um  1231  Slabtredjt ;   eS  gehörte 

bis  1473  jum  Sterjogtum  ©elbcm,  bis  1609  ju  Kiepe. 

©och,  3ohann  non,  f.  3ohann  Pon  ©odj. 
©ochSpcim,  Stabl  im  bab.  Kreis  Karlsruhe.  71mt 

Bretten,  an  ber  Kraicp  unb  ber  Eifenbapn  Ubitabt- 

SRenjingen,  pal  eine  fepöne  enang.  ftirepe ,   Scplojs, 
ajampfnegclei  unb  am)  1268  Einw. 

©ode,  f.  Kretinismus. 
©oediit8f,£eopolbgriebrid)@üntperboit, 

2>id)ter,  geb.  13. 3uli  1748  ju  ©rbningen  im  falber* 

fläbtifepen,  geft.  18.  gebr.  1828  ju  iBentfcp-ffiarten* 
berg  m   Schienen,  befuepte  baS  Bnbagogium  ju  £taüe, 
wo  er  mit  Bürger  greunbiepaft  fcptofi,  wibmete  ficb 
fobann  auf  ber  Uninerfität  bafclbft  (ameraliftifcpcn 

Stubten,  würbe  Beferenbar  bei  ber  Kriegs«  unb  ®o« 
mänenfammer  in  Jtalberitabt,  wo  er  im  ©leimfcpeit 

gietmbeSfrcije  Pcrfcbrte,  1770  Kanjleibirettor  juEll* 

riep  im^openfleinifcpen,  1786KriegS-  unb  Somänen- 
i   rat  bei  ber  Kammer  ju  SRagbeburg,  1788  flanb*  unb 
eoleuerrat  ju  SBermgerobe,  1793  ©epeimer  Ober- 
finattjral  in  Berlin  unb  trat  1807  in  ben  Stupeftanb. 
1789  würbe  er  Pon  griebriep  TBiipctm  II.  geabclt. 

®.  trat  juerft  mit  » Sinngebidjten«  (£ialberfti  1772; 
2.  Vlufl.,  fieipj.  1778)  auf  unb  fanb  am  mciften  Bei- 

fall mit  ben  »Siebern  jweier  2iebenben«  (Seipj.  1777, 
3.  BufL  1819),  bie  ben  Stempel  bcS  Selbflerleblcu 

beutlid)  an  fiep  tragen;  fie  ftnb  perttorj^egangen  auS 
einem  SiebeSPerpältniS  ©ocdingtS  mit  Sophie  Bopel, 

mit  ber  er  fiep  1775  Pennäpltc.  3n  ben  »Dlebicptcii- 

(Seipj.  1779-82,  3   Bbe.;  8.  Wufl.,  gran(furt  a.  3R. 
1821,  4   Bbe.)  bürfen  bie  poctifcpcn  Epifletn  alS 



74 ©ocjalforoif) 

©ocdingM  bcfte  Stiftungen  gelten.  Stau  hat  auger» 
beut  Bon  itjiu:  »Brofaifdje  Sdjriften«  (granff.  1784) ; 

»Sbaraben  unb  Sogogrtjphen«  (baf.  1817);  »Siico» 
lai«  Sebcn  unb  litcrarifdjer  Bachlafi«  (baf.  1820)  uitb 

ba«  »Sieben  be«  Xom  Tlrmanb  3ohamt«  le  Bouthil» 
lier  be  SRancd,  71bt«  unb  Steformator*  be«  ßl  öfter« 

Sa  Xrappt«  (Serl.  1820,  2   8be.).  TLid)  gab  ec  1780 — 
1788  mit  Sog  ben  Hamburger,  bon  bem  ©öitinger 

abgeneigten  »Shijcnalmanach»,  ferner  allem  Siam- 
Icri  »Boetifche  SBerle«  (Serl.  1800,  2   Sbe.)  heran« 
unb  begrünbete  1784  ba«  >3oumal  Bon  unb  für 

Xeutfchlanb«.  Sine  7lu«wal)l  au*  feinen  Sdjriften 

mit  biographifcher  Einleitung  Bon  Stmor  finbet  man 
in  8b.  73  Bon  Rürfcpner«  »Xeutfcher  Siationallitera» 

litr».  Bon  33id)tigteit  für  bie  Erfenntni«  feine«  S3c- 
fen«  ift  fein  8ricftued)fct  mit  Bürger,  herausgegeben 

in  Strobtmann«  Sammlung  ber  »Briefe  Bon  unb  an 
Bürger.  (Serl.  1874, 4   Sbe.)  unb  in  ber  >   Biertel jafjr. 
fdjrift  für  Siteraturgefdjicfitc.,  8b.  3,  mehr  itod)  feine 
bisher  imgcbrudtcn  Briefe  an  ©leim  unb  Älamer 
Sebutibt. 

©ocjalfotoih  (frr.gotf<t>,),  Babeort  im  breuß.  Steg.» 
Sej.  Oppeln,  Urei«  Bieg,  an  ber  StaatSbahnliitie 
ßattowig-Xjiebig,  bat  2   falb-  Streben ,   ein  Solbab 
(SRarienquelle)  unb  aooo)  1000  Stnni. 

(iJiiba,  Xorf  in  ber  fäcbf.  flreiab-  unb  tlmtäb- 

Saugen,  bat  eine  eoang.  ffirche,  eineStnabenrettungS» 
anitalt  unb  oooo)  662  EiitW. 

©obalming,  Stabt  (municipal  borough)  in  ber 

engl.  ©raffd)aft  Surret),  6   km  oberhalb  ©uilbforb, 
am  ithiffbaren  SSeB,  Ijnt  Sirumpfweberei  unb  asm) 

8748  ßinw.  ®abei  liegt  bie  1872  Bon  Sonbon  biet» 
ber  Berlegte  Charterlioujefcbule,  ein  gotifiber  Bau 
Bon  fjarbloide. 

Wobatt,  foBiel  wie  SSoban. 

Cöobarb  (fpr.  Mt>,  Benjamin,  fraiu. Romponift, 

geb.  18.  7lug.  1849  in  Bari«,  geft.  11.  yan.  1896  in 
Cannes,  Schüler  Bon  Sieber  (Sompofttion)  unb  Sieur» 

temp«  (Sioline),  machte  ftd)  juerfi  burd)  einige  Rain» 
mennurtlwerfe  (Biolinfonaten ,   ein  Irio,  Streich- 

quartette) befaitnt,  für  bie  er  beit  Brei«  Ebartier  er- 
hielt, foioie  bunt)  ftiaBierftütte,  6t üben  unb  über  100 

Sieber.  Xie  Steibc  feiner  grögent  SBerfe  erbffnete  ba« 
»Concert  romantique.  fürBioline;  Weiter  folgten: 

ein  Slaoierfonjert,  mehrere  Sbmpbonitn  (»Sympho- 
nie gothique«,  »S.  orientale’,  »S.lögcndaire«,  mit 

Ebören  unb  Soli,  »Le Tasse«,  ebenfo),  »Seines  pofe- 
tiques«  für  Crd)efter,  emSt)mpbonicbaHctt,  eine  bra» 
mntifdjc  OuBertüre  unb  eine  lqriftf)e  Sgcne :   »Diane  et 
Action«.  Xa«  fflebict  ber  braniatifcben  Rompofition 

betrat  er  mit  ben  grogen  Opern :   »Pedro  de  Zalamea« 

(Vlntwerpen  1884),  »Jocelyn«  (Briiffel  1888)  unb 
> Dante  etBiatriec»  (Bari«  1890),  fomie  eine  lomi» 

fege  Oper  »La  Yivandtöre«  (1895)  unb  jWci  S<bau» 
fpielmufifen:  »Sire  Olaf«  (Sille  1887)  unb  »Jeanne 

d’Arc«  (Bari*  1891),  bodj  of)ne  gröfcent  Erfolg.  Stad) bem  SRüdtritt  BaobetoupS  leitete  ®.  einige  3eit  bie 
populären  Ronjerte. 

(ilobabari  (fflobaweri),  na<b  ©äuge«  unb  So- 
fa uö  ber  mäd)tigfte  Slug  SorberinbicnS ,   im  Xeffaan, 

mit  1446  km  Sänge  unb  einem  Stromgebiet  Bon 

290,600  qkm,  entfpringt  auf  bem  Oftbang  ber  Seit» 

gbatd  bei  Srimbat  unter  19“  68'  nörbl.  Br.  unb  73“ 
40'  öftl.  S.,  nur  80  km  Born  Tlrabiicfatn  Tteer  in 
1000  in  £>öbe,  burebftrömt  mit  jablreidjen  SBinbwt* 

gen  bie  ganje  ̂ albiitfel  in  füböftlid)er  Smuptridjtung 
mit  einer  liuttlem  ©efcfawinbigftit  Bon  2,5  km  in  bei 

Stunbe,  bie  fid)  bei  ̂oefaroaffee  im  SWittellauf  }U  10 
km  fteigert.  Stad)  cinentSaufe  Bon  1065  km  empfängt 

—   ©obeffroij. 

I   ber  ©.  litt!«  bie  ebenbürtige  Sranbita,  entfianben  au* 

bem  3ufammenf(ug  Bon  SBarblja,  Benganga  unb 

SBainganga;  anbre  3uflüffe  finb:  reibt*  im  SRittel* 
lauf  bte  SÄanbftbera,  linl*  im  Unterlauf  3nbraBati, 
Xal  unb  Sabari.  Stacb  Slufnabnte  ber  Branbita  fliegt 

ber  ©.  burdj  Engen,  tritt  90  km  Bom  SKeer  in  eine 
Weite  SlüuBialebene  unb  fpaltet  fidj  bann  in  brei 

Hauptarme,  bie  bei  Satinaba  (©autami-®.),  unter« 
halb  ?)anaon  bei  Sorinaa  (SBainatejam-S.)  unb  bei 

Siarfapur  (SSa! jcbifla » ffi.)  ben  Bengalifcben  SKeer» 
bufen  erreitben.  J)ie  Umgebung  jener  Engen  ift  trog 
Slu«gabe  Bon  700,000  Bfb-  Sterl.  miglungen.  fflrog» 
artiq  finb  bie  BeWäfferungäanlagen  t312,000$>ettar) 
im  jclta,  wo  Bon  850 km  ̂aupttanälen  740km ftbiff» 

bar  finb.  Xer  ©aitlami»©.  ift  für  S<biffe  Bon  3—4, 
ber  33atfd)iila»©.  für  folibe  Bon  2—3  m   Xiejgang  be- 

fahrbar. ©rögere  Schiffe  filmten  ficb  ber  Stuft*  nicht 

nähern,  bie  fanbig  ift  unb  Biele  Solo«»  unb  Balmbra» 
palmen  trägt,  wäbrenb  bie  Bielen  3nfeln  be«  Xelta« 
auf  ihrem  icbr  fruchtbaren  Boben  reibe  Ernten  Bon 
Xabaf  uteb  Baumwolle  bringen.  SU«  einer  ber  iWMf 

heiligen  Ströme  3ttbten«  (auch  ffloba),  ber  nadj  bem 

ftinbuglaubcn  au«  berfelben  Duelle  wie  ber  ©ange« 
entfpringen  foH,  Wirb  ber  ®.  mit  feinen  jablreichen 
Slanfabrtäorten  Bon  ber  Duelle  bi«  jur  SJiünbung 

jährlich,  namentlich  aber  alle  jWölf  3«bre  (Bufcbla- 
ram)  Bon  Bielen  Xattfenben  Bdic  Bügrrn  nufaefuebt. 

ölobatiari  (©obaweri),  febr  frudilbarec  Xiftnft 
ber  britifdb-inb.  Bräübentfcbaft  SRabr  ’«,  12,421  qkm 
mit  (18SD  1,951,645  Einw.  (1.903,562  ilinbu,  39.395 

SRobammebaner,  8622  Cbniten),  im  Xelta  be* 

am  SKeerbufen  Bon  Bengalen.  Er  erteugt  mit  iiilfe 

grofter  BewäifenmgSantagen  SHeiä,  SKatä,  Baum» 
wolle,  3ute,  .vatif ,   Xal'.if,  Clfaatcn,  3uderrobr, 
3nbigo,  ©ewürte.  feauptfiabt  ift  Safinaba  (f.  b.). 

Bgl.SRorri«,  TheGodaweri-District  (Sonb.  1878). 
Goddam  (eigentlich  Ood  damn,  (pr.  afötam),  »@oit 

Berbamm’!«,  iylnd)  ber  Euglänber. 
©obbarb  (fpr.  sobMr  ober  söbtsrb),  71  ra  bei  In, 

SlaBierfpielerin,  geb.  12.  3an.  1836  in  St.  Seroan« 
bei  St.  SJialo,  erhielt  ihre  21u*bilbung  bmch  Sali» 
brennet  in  Bari«  unb  Sir«.  ?lnberfon  unb  Xgnlberg 

in  Sonbon  unb  lonjertierle  bereit«  1855  mit  Erfolg 
in  Berlin,  Seipiig  unb  Bari«.  1859  Berheiratete  fit  fuö 

mit  bem  Siujim'ititcr  ber  »Times«  3.  TB.  Xaoifon 
(geil.  24.  Siän  1885).  1873 — 76  machte  fte  Ron» 
jertreifen  nach  Dftinbicn,  Tluftralien  unb  Sorb» 
amerila. 

©öbbe  (©ubba,  Eubbi),  arab.  fflüfftglcitömag 
ju  8   Siuefia  ooit  16  SJafifa  =   etwa  7,s  Sit._ 

©obbclau,  Xorf  in  ber  Ijeff.  Broomt  Starten« 
bürg,  Stei«  ®rog»®trau,  unweit  be«  Schein*,  an 

ber  preujjifdHjefftfchm  Staatahahnlinie  XarmflaM- 
SBorm«,  bat  eine  eoang.  ffirdje  unb  osoo)  2112  Etnw. 

Xatu  gehört  ba«  Sanbe«hofpital  ^ofheim. 
©obeffrog (fpr. »oseffra»,  3oh«nn  Eefar,  Rauf- 

mamt,  geb.  1.  3uli  1813  iit  Ricl,  geft.  9.  Sehr.  1885 
in  Hamburg,  trat  1830  in  ba«  Bon  feinem  ©rogoater 
1766  errichtete  Hamburger  ©efchäft  unb  oerfchaffte 

ihm  Wohl&egrünbeten  TBellntf.  Er  errichtete  in  ber 
Sübfee  46  Siieberlaffungcn  unb  Ttgcnturen,  tn  bnttn 

StoIo*palmen«,  BaumwoK»,  Kaffee»  unb  3«derbau 
fowie  Btrlmutierfifchcret  betrieben  mürben.  Xancbcn 

fud)te  er  bie  Erforfcljung  ber  Sübfee  mit  aUcn  Siit» 
teln  ju  förbent  unb  btgrünbele  1861  ein  Siuieum  in 
Hamburg,  für  ba«  er  jahlreiche  Seifcnbe  nach  ber 
Sübfee  entjanbte.  Xa«  gefammclte  SKalcrial  würbe 

ben  Boiicheru  jur  Berfügung  gefleül,  unb  bie  Ergeb- 
niffe  bitfer  Untersuchungen  würben  im  »3ournal  be* 
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SKufeuntffl.«  (fjamb.  1871—79,  14  $5cfte)  Deröffent- 
licpt.  1879  trnl  eine  Stodung  be«  ©ejcpäft«  ein,  ber 

fjanbcl  ging  an  bie  Xeutfcpe  Ipanbel«-  unb  ©lanta-  i 
qengefetl)<paft  bet  Sübfee  über,  unb  feit  1885  begann 
©.  ba«  SRufeum  aufgulöfen,  bcffen  etpnograpptfdjen 

Seit  ba«  SKufeuiu  für  ©ölferfunbe  in  Eeipgig  erwarb. 

©obefrot)  ((pr.  gobb'Früaj,  gr«b<ric,  frang.  Sejifo. 
grapp,  geb.  13.  gcbr.  1826  in  ©ari«,  geft.  30.  Sept. 

1897  in  Eeftetle  (Süeberpprenäen),  Derfaptc  ein  >Le- 1 
xiqae  compar«  de  la  langue  de  Corneille  et  de  la 

langue  du  XVIL  siöcle  en  gbnbral«  (1862,  2   Sbe.) 
unb  bie  »Histoire  de  la  littirature  franqaise  dcpnis 

le  XVI.  aibcle  juaqu’i  nos  jours*  (2.  Vtjifi.  1878  ff., 
10  Sbe.),  eint  ?lu«mapl  Don  Eefeftüdcn  mit  tlerifal 

gefärbten  Urteilen.  Sein  »Dictionnairedel'ancienne 
langue  franqaiae  et  de  tous  ses  dialectes  du  IX.  au 

XV.  aibcle«  (1880—1902)  umfaßt  10  tßänbe. 
©obcgifcl,  f.  Qfobigifel. 
©obcparb,  Sifcpof  oon  ipiibe8beiin,  f.  ©ottparb. 

©oebcfc,  Sari,  Eiterarpiftorifcr,  geb.  15.  Vlpril 

1814  in  EeHe,  geft.  28.  Oft.  1887  in  Köttingen,  ftu« 

bierte  1834—38  in  Köttingen  ©pilologie  unb  Eitcra- 
turgefcpidpte,  lebte  bann  einige  Cialjre  in  Celle  feinen 
Stubien  unb  trat  im  £>crbft  1843  alb  Borrefponbent 

in  ba«  ©efcpäft  be«  ftofbucppiinblcr«  Sjapn  in  van- 
noDtr.  Später  lebte  er  abwedjieltib  in  Seile,  £>anno* 

Der  unb  ©öttingen,  bi«  er  1873  gum  auperorbent* 
liefen  ©rofeffor  ber  Eitcraiurgefcpidjte  an  ber  Uni- 

teifität  gu  ©öttingen  ernannt  umrbe.  Seine  litera« 

rifepe  Eaufbahn  begann  ©.  unter  betn  Slamen  Karl 
Stapl  mit  ber  jfomöbie  in  Vlriftoppanifcpcm  ®e- 

fepmad:  »Stönig  JtobruS,  eine  Siifjgeburt  ber  3«!* 
(Eeipg.  1839),  ber  »SftoDellen-  (Seile  1840)  unb  ein 
»JJoDetlenalmanadj  für  1842-  (yannoD.  1841)  folg- 

ten. Sobaitn  Deröffcntlicpte  er  bie  Sammlungen: 

»Xeuifdilanb«  Xicpter  Don  1813 — 1843*  (Eiannou. 
1844), » Elf  ©ilcperbeutfcperXKpmng,  Don  StP.  Srant 

biä  auf  bie  ©egenwart«  (Eetpg.  1849, 2   ©be.),  »Sbel. 
fteine  au«  ben  neueftenXicptcro*  (§annoD.  1851)unb 

»Xeulfdfe  Xidjtung  im  Siittelalter-  (baf.  1854,  3ad)< 
regifter  1871 ;   2.  Dcnneprte  Slubg.,  Xreäb.  1871);  bie 

VHonograppien :   -finiageä  Eeben  unb  5d)rifien  <   ($)an- 
nober  1844)  unb  »©amppiiu«  ©engenbad)«  (baf. 

1856),  benen  jtep  fpäter  »Cmanuel  ©eibel*  (Stuttg. 
1869,  8b.  1)  unb  »ö.  VI.  8ürger  in  ©öttingen  unb 
©ellingpaujen«  (£>annoo.  1873)  an[d)Ioffen.  Sein 

fpauptroerf  ift  ber  forgfältig  gearbeitete  unb  ungemein 
reidiljaltige  »ffirunbrifi  jur  ffiffdjidjte  ber  beutfdjcn 

Xicptung-  (IpamtoD.  1857 — 1881,  38be.),  ber  gegen- 
wärtig in  gweiter,  neubearbeiteter  Auflage  ertdieint 

(Xreäb.  1884—1904,  8b.  1—  3   bonK.felbft  beforgt, 
8b.  4—8  unter  E.  ©oejje«,  fortan  unter  g.lRuiidcr« 
Eeitung).  EinSonberbrutf  au«  berl.Vluflagterfcpien 

1859  u.  b.  Z. :   .©oettje  unbScpiUer«.  Wuperbem  lie- 

ferte ©.  gu  ben  Eottafcpen  Huägahen  Don  3d)iITer,  Sief» 

fing  unb  ©oetpe  ©iograppien  unb  Uterarifcpe  Einlei- 
tungen, au3  benen  and)  fein©ud)  »©oetpe«  Eeben  unb 

Schriften*  (2.  Vlufl.,  Stuttg.  1877)  pertorging,  gab 
mit3ul  Xittmann  bieSammlungen:  »Xeutfcpe  Xnp- 

ter  be816.3aprpunbert««  (Eeipj.  1867—83, 18©be.) 
unb  -Xnüfdje  Xtdjter  beä  17.  3aPrpunbert«<  (baf. 

1869—85,  15  ©be.)  perauä  unb  leitete  bie  piftorifd)- 

fritifepe  Vluögabe  Don  »Schiller«  fdmtlichen  Schrif- 
ten« (Stuttg.  1867—76,  15  ©be  ).  Vlucp  gab  et  bie 

fflcfdjäftäbriefe  Schiller«  •   (Eeip|.  1875)  heran«. 

®obcricf)  ((pr.  jekb-rttji»),  ̂ afenftabt  in  ber  fana* 

bifepen  ©roDinj  Ontario,  an  ber  'Dliinbung  be«  IBait- 
lanb  in  ben  .tmronenfee,  mit  Salinen,  fjtjcpauäfuhr 
unb  (i«ot)  4158  Simo. 

©obebberg,  Xorf  unbSabeort  impreup.SRegbej. 
Stöln,  fianbtrei«  ©oitn,  in  reijenber  Sage  am  linfen 

SRpeinufer,  an  berStaatäbabnlimefföln-Sfoblenjunb 
einer  Xampfftrapenbapn  nach  Sonn,  mit  einer  euan- 

gelifipen  unb  3   fatp.  Büchen,  Stjnagoge,  ©äbagogium, 
tüiiteralqutllelXraitfchlHunnen,  eijenpaltiger  Säuer- 

ling) unb  pracbtDoQcm  ©abepau«,  ntepreren  Sana- 
torien, Jhirparf,  Dielen  ©illen,  Stcppbedenfabritation, 

gahrifationSepinerfcpcrSerfchlüjfe,  Xampffchiffaprt, 

3iegelbrennerei  unb  (1900)  8927  meift  fatp.  Einwoh- 
nern. Xie  3apl  ber  Burgäfte  beläuft  fid)  latulicp  auf 

6000.  Xabei  liegt  bie  ntalerifcpe  fRuine  be«  1208 — 
1213  Dom  Erjbifcpof  Xietricp  I.  erbauten,  1683  Don 

ben  ©atjern  jerftörten  Siploffe«  ©.  mit  30  m   ho- 
hem 9iunbturui.  ©gl.  Schwann,  ©.,  Euftlur-  unb 

©abeort  (©onn  1888);  Xennert,  ©.,  eine  ©erle  be« 

Stpein«  (2.  «lujl,  ©obedb.  1900). 

©obct  (fpr.  jcs-ti,  1)  gr«b«ric,  eDang.  Xpeolog, 
geb.  25.  Oft.  1812  in  Sleucpätel,  geft.  bafelbft  29.  Ott 

1900,  ftubierte  in  feiner  Saterftabt,  in  ©erlin  unb 
©onn,  würbe  fpäter  Seprer  be«  ©ringen,  nacpmaligeit 
Bronpringen  öriebriep  SBilpelnt  Don  ©reupen,  1850 

©rofejfor  ber  Xpeologie,  1851  and)  ©jarrcr  in  9feu- 
cpätel.  1873  trat  ©.  au«  ber  Staat«tircpe  au«  unb 

würbe  ©rofeffor  an  ber  tpeologifcpen  Vlfabcmic  ber 
fjreien  Bircpe  be«  Banlon«  fReuenbttrg,  Welije  Stelle 

er  1887  nieberlegte.  Seine  |>auplfd)riftcn  finb:  »His- 
toire de  la  IUfurmatiou  et  du  Befuge  dans  le  pays 

de  Neuchätel«  (91eucpätell859);  »Commeutaire  sur 

l'cvangile  de  Saint  Jeau*  (3.  Vlufl.,  ©ar.  1881—85, 
3   ©be. ;   beutfep,  4.  Vlufl.,  §anuoD.  1902  ff.) ;» Commeu- 

taire sur  l'ivangile  de  Saint  Luc*  (3.  Vlufl.,  3!cu» 
cpätel  1888 — 89, 2   ©be. ;   beutfep,  IpamtoD.  1888—  89) ; 

»Commentaire  sur  l’epitre  aux  Romains*  (2.  Vlufl., 
Sleuepätel  1883—90;  beutfep,  fjannoD.  1892);  »Com- 
mentairesurla  1.  öpitreauxCorintbiens*  ('Jlcucbätcl 
1886—87, 2   Sbe. ;   beutfep, öannou.  1886— 87) ;   »Con- 

ferences apologetiques-  ̂ jleucpätel  1869);  »ßtudes 
bibliques*  (4.  Vlufl.,  baf.  1889,  2   Sie. ;   beutfep,  2.  u. 

з.  ©uff.,  §annoD.  1888  u.  1898);  »Introduction  au 
Nouveau  Testament-  (,©nr.l893— 98,2  ©be.;  beutfep, 
$}amtob.  1894 — 1901).  Seine  Bommeittare  jtnb  auep 

in«  Engtifcpe,  §oHänbifd;e  it  üherfeüt  Worben. 

2)  ©pilippc  Erneft,  fcpweiger.  Xicpter  unb  Ei- 
tcrarpifioriter,  Sopn  be«  Düngen,  geb.  23.  Vlpril  1850 
in  Jleucpätel ,   ftubierte  bie  3)c;pte  m   ©afet  unb  ©er- 

lin, lebte  bann  al«  VlbDofat  in  feiner  ©aterflabt  unb 

Würbe,  naepbem  er  and)  Sournaiift  gewefen,  ©riDat- 
bojent  ber  fraiuöfifcpen  fiiteratur  an  ber  Vitabemie 

Don  'Jiciicpiilel.  ©.  Deröffentlicpte  mehrere  ©änbe  ©e- 

biepte:  »Une  poignäe  de  rimos-  (5i'eud)ätel  1871), 
»Premiercs  poäsies«  (1873),  »Le  camr  et  les  yeux* 

(1882,  3.  Vlufl.  1895),  »Les  Realitäs*  (©ar.  u. 
Sieucpatel  1887),  ferner:  »Pierre  Viret,  biogrnphie 
du räformateur vaudoi? •   (Eaufanne  1892);  »Artet 

patrie.  Auguste  Bachelin,  d'apröa  son  enuvre  et  sa 
correspondance-  (1893);  »Le  peintre  Albert  de 
Meuron*  (1901);  »Neuchätcl  pittoresque*  (1901, 
mitSC-Eombe);  > L   ame  et  dien*,  VIntpologie  (1903), 

и.  a.  Sein  §auptwerf,  bie  »Histoire  litteraire  de 
la  Sunise  franraise*  (©ar.  1889),  crpielt  Donbcrfrnn» 

löfifcpen  Vlfabcmie  ben  ©rei«  ffiudrin.  güt  3aque8» 

Xalcroje  feprieb  er  ben  Cperntejt » Jauie-  (1894).  ffl. 
gab  auep  bie  Seife  be«  greiburger«  Etienne  EggiS 

(»PoOsis- ,   1884)  unb  ber  SReuenburgerin  Vliicc  be 
Epambrier  (»Au  delä«,  6.  Vlufl.  1899)  perau«; 

Dgl.  grangörtjepe  flitcratur  in  ber^cpwei).  Seit  1883 

jepreibt  er  bie  Sdjweiger  Epronif  für  bie  »Biblio- 
thöque  Universelle«,  feit  1885  ift  er  ©eridjterflattcr 
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be«  »Journal  des  Pi'bats*.  (Er  ift  Herausgeber  be« 
»Musöe  neuch&telois*. 

GodetiaS/).,  ©attung  ber Onagrazeen,  einjährige 
SHlan  jen  ober  Stauben  mit  groften  roten  ober  weiften 
Stuten  in  beblätterten  Irauben  ober  tStfjren.  (Stegen 

20  Wirten  im  roeftlicften  iJiorb  •   unb  Sübamerifa,  be- 
fonberS  in  Kalifornien.  Sichrere  Vlrten,  befonbcrS 

0.  amoena  Lehm.,  G.Romanzowii  Ltdtb.,  G.Wliit- 
neyi  A.  Gray,  werben  in  Berfcftiebenen  Varietäten  alb 

ßtartenjierpjfanjen  fultioiert. 

©obliawt,  Hauptort  unb  Hafenplaft  be«  bän-Sn* 

fpeftorat«  Vorbgrönlanb  (1901:  6217  ßinw.,  bar- 
unter  79  (Europäer),  an  ber  Sübfeite  ber  3nfel  ® i«fo, 

unter  691'  15'  nörbl.  Sr.,  mit  einer  Hermbutermiffton. 
3>ic  Kolonie  61.  zählte  1901:  294  Seelen,  bie  auch 
einigen  ©artenbau  treiben. 

©obißifet  (fflobegifet),  1) .(Htnig ber  SBanbalen, 
bracb  406  n.  ßljr.  in  ba«  ©ebiet  ber  gratden  ein. 

Würbe  aber  Poit  ihnen  im  SJejember  in  ber  Släbe  Bon 

ältainj  mit  angeblich  20,000  ber  Seinigcn  erfdblagen; 
uaebbem  bie  SBanbalen  Bott  ben  Silanen Hilfe  erbalten 

batten,  erzwangen  fte  ben  91ftcinübergang. 
2)  ätwnter  Sohn  be«  Königs!  ©unbioa)  Bon  Sur- 

gunb,  erhielt  nach  helfen  lobe  473  Sienne,  wäbrcnb 

{ein  Srabcr  ©unbobab  nach  ber  Srmorbung  beS  brü- 
ten Sruber«,  (Ebil|>ericb>!,  baS  übrige  Surgttnb  an  fid) 

nft.  Vtu«  oiudit  Bor  biefem  fcftloft  ffi.  ein  geheime« 
Sünbni«  mit  ffilj'obwig  Bon  Jfranfcn  unb  befiegte 
mit  biefem  feinen  ©ruber  bei  ®ijon  (600).  ©unbo- 
bnb  flüchtete  nach  Slbignon,  wäbrcnb  (Xhlobroig  in 

lein  SJcicb  {tiriidfehrte  imb  ©.  Surgunb  inScfift  nahm, 
fammelte  neue  Streitfräfte  unb  tötete  ©.  nad)  ber 
ßinnabme  bon  Sienne  unter  SRartem. 

©obin  (fpr. ,bSn,j),  3ean  Saptifte  Vlnbrf,  franj. 

Sogialift,  geb.  1817  in  (SägucbörieS  (ViSne),  geft.  15. 
3cm.  1888  in  @ui[e,  fdiwang  ftd)  Born  Arbeiter  jutn 
jyabrifanten  empor  unb  grünbete  1862  m   ©uife  ben 

,gamiliftere‘,  einen  genofjcnfdjaftlichen  Verbanb  Bon 
einigen  1000  Arbeitern  mit  Seteiiigung  am  ©ewinn. 
1871  Würbe  er  ffiencralrat,  1875  in  bte  VationalBer- 

fammlung  gewählt.  Stach  feinem  Jobe  führte  feine 
SBitwe  bie  Verwaltung  beä  Unternehmen«  im  Sinne 

be«  ffirüttbet«  weiter.  Sgl.  Vernarb ot,  Le  fami- 
listöre  de  Guise  et  son  fondateur  (jar.  1889); 
Sjifcber,  $ie  gamitiftcre  ©obin«  (ScrI.  1890); 

iiäntfcbtc,  ©ewinnbeteiligung  ber  Vtrbeit.  3.  VI. 
©obin  unb  feine  Schöpfung  (baf.  1890);  Sieftelle, 
fjtude  sur  le  familistöre  de  Guise  (Var.  1904). 

Wöbing  (tfcbech-  ̂ obon(n).  Stabt  in  Slabrcn, 

recht«  an  Ber  iffiard),  bie  hier  bie  ©renje  gegen  Un- 
garn bilbet,  Knotcnpmdt  ber  Slorbbabn  (SSicn-Kra- 

rau),  Sift  einer  Se)irf«bauptmannfchaft  unb  eine« 

Sejirlögcricbt«,  bal  e'n  faiferlidj»«  Sdjloft  mit  großer 

Sotnäne,  eine  beutfehe  unb  eine  tfd)cd)ifd)e  t’anbeü- 
obcrrealfcbule,  eine  KaBallerietafente,  ein  Staats- 

hengftebepot,  eine  ärarifdje  Sabaffabrif,  2   3uder- 

f abriten,  eine  ®al j-  unb  eine  Spirituäfabrit,  2   ®ampf* 
ntüblcn,  eine  Srcttfäge,  Vierbrauerei,  ein  ßleftrizitätfl- 
wert  unb  (t#ooi  10,233  ßinw.  (4976  Xeutfche,  3987 
2Jcf)cd)en).  3n  ber  Umgebung  Bon  ffl.  finben  atljäl)r- 

lid)  grofte  Hofjagben  ftatt. 
WobiBa,  bie  junge  unb  jtböne  ©emablin  be«  ®ra- 

fen  Sieofric  Bon  ßbeper  (geft.  1057),  ©rünberin  eine« 
iiloficrS  ju  ßooeutrt),  foil  nach  einer  im  13.  3ahrb- 
auftretenben  Sage  biefe  Stabt  Bon  einer  hoben  ©elb- 
itrafe,  bieber  ©raf  ibrauferlegte,  baburd)  befreit  haben, 

baf)  fte,  bie  Bon  ihrem  ©cmabl  gefteüte  Söebingung 
erfilllenb,  nadt  burd)  bie  Straften  ritt.  Spätere  (Er- 

zählungen fügen  hinzu,  baft  wäbrcnb  biefe«  Sitte« 

©obolpljin. 

allen  TOännern  Berboten  Worben  fei,  fith  auf  ber 

Strafte  oberan  ben  genjtem  bliden  zulaffen.  ßooentrt) 
feierte  biefe  in  einem  ©ebiebte  Jennpfon«  befungene 
lat  ber  ©räftn  bi«  in  unfre  3*6  burch  ein  grofteS 

geft.  ®urd)  ein  ben  Vorgang  barfteücnbeS  Silb  Bon 
oan  fieriu«  im  Vlntwerpener  SRufeum  Würben  3oi- 

Sauff  zu  feiner  Srjähl  ung  ■   Itegina  coeli  *   unb  SRaeter- 
lind  zu  feinem  ffcrama  »Monna  Vanna«  angeregt 
Vgl.  9tidjter,  3>a«  Urbilb  ber  SÄonna  Vanna  (in 

ber  »Sfeuen  (freien  Vreffe«  9ir,  14,247,  SDlai  1904). 
©obmanchcftcr  (fpr.  (Pbbmänntf<t«fler),  Stabt,  f. 

^untmgbon. 
Godofredus  (lat.),  foBiel  Wie  ©ottfrieb. 

©obolin  (fpr.  ding),  ßntfteüung  be«  Vameit«  ©ou- 
belin  (f.  b.). 

©äbällit,  ©roftgemeinbe  im  Ungar.  Komitat  Veft, 

an  ber  Staat«babnlinie  Subapeft-^atnan,  mit  Se- 

Zirfögericftt,  hat  (imi)  6893  meift  magftar.  ®in» 
wohner.  SaäKrongut  ©.fowie  baS  [ömglidjcCuft- 

fdjloft  (mit  über  100  3intmem,  prächtigen  Varfan- 
lagen unb  au«gebehntem  SBilbparf)  gehörte  ehemals 

bem  ffilrften  ©raffallooich,  fpäter  bem  Saron  Sina 
unb  würbe  1868  nach  ber  Krönung  burd)  ben  Staat 

al«Krönung«gefchenf  für  benKünig  angefauft.  Seit- 

bem  ift  e«  Sommerrefibenz  bc«  £>ofe«.  3n  ber  Um- 
gegenb  Bon  ©.,  ba«  aud)  eine  beliebte  Sommerfrifdje 
ber  Subapefter  ift ,   fanben  jährlich  grofte  tofjagben 

ftatt  1901  Würbe  ber  Königin  ©ifabeth  eine  Vronje- 
ftatue  (Bon  3of.  Siöna)  emd)tet.  3n  ber  9iähe  liegt 
ba«  malerifch  gelegene  Kapuzinertlofter  SeSnftö  mit 
befugter  VBaufahrtSfirche.  Vgl.  91  i   p   I   o ,   ©öböQö 

(SBien  1898). 
©obolphin  (fpr.  goMfcn),  engl  VlbelSfamilie,  bie 

fdjon  zur  ̂eit  ber  nonuannifdjen  (Eroberung  in  ffiom- 
Walli«  anfäfftg  gewefen  fein  foH.  3br  gehörten  an: 

1)  3ohn,  engl. SledhtSgelehrter, geh. 29. 91oB.  1617, 

geft.  4.  Vlpril  1678,  währenb  ber  »feBolution  eifriger 
Vuritaner,  Würbe  1653  Bon  (frommen  zumVibmira- 
litätSrichter  unb  nach  ber  91eftauralion  Bon  Karl  II. 
ZumKronanmalt  ernannt  ßr  fd)rieb  theologifche  unb 

juriftifche  Vlbhanblungen,  Bon  benen  bie  auf  ba«  See- 
recht bezüglichen  nod)  jejjt  gefchnftt  ftnb. 

2)  Sibneft,  ©raf  non,  engl.  Staatsmann,  geb. 
1645,  geft.  15.  Scpt.  1712,  al«  Vage  ju  SShitehaU 
erzogen ,   ftanb  in  hohem  VInfehen  bei  Karl  n. ,   war 
1678  ©efanbter  in  ̂ oüanb,  Würbe  1679  zum  Sorb 
beä  Schafe«  ernannt  unb  1680  in  ben  ©eheimen  IRat 
berufen.  3m  Vtprii  1684  würbe  er  SlaatSfefretär, 

im  Viuguft  b.  3   erfter  £orb  beS  Schafes  unb  im  Sep- 
tember Vecr  unb  Saron  ®.  3«  ber  left ten  3eit  Karl«  II. 

batte  er  mit  ©raf  Sunbcrlanb  unb  ber  Herzogin  Bon 

VortSmoutb  bie  oberiie  Sfeitung  beS  Staate«  in  ben 

6änbfn.  Vach  3afobS  Shronbefteigung  gab  er  1686 
fein  Schaftamt  auf,  blieb  aber  Bon  ßinfluft  im  91at 
unb  würbe  Cberftfammerljcrr  ber  Königin.  1687 

würbe  er,  ber  fld)  in  feinem  §ofamt  fe|r  willfährig 
gegen  bie  fatholifdien  Veigungen  be«  König«  gezeigt 
hatte,  WieberzumSVommiffar  be«  Schaftamt«  ernannt. 
1688  (prach  er  fleh  int  KonBentionSparlament  gegen 

bie  Ihronhefleiguitg  SBilhelm«  III.  unb  für  eine  Iftc- 
gentfchafl  au«,  würbe  aber  troftbem,  al«  in  ben  ©e- 
febäften  unentbehrlich,  1689  einer  berffommiffore  beS 
Schafte«  unb  eigenttidjer  Seiler  ber  Finanzen.  1690 
trat  er  für  furze  3eit  zurüd,  würbe  aber  nod)  in  bem- 

felbcn  3aftr  z«m  erfien  Sforb  be«  Schafte«  beförbert, 

genoft  ba«  ganze  Vertrauen  be«  König«  JBilbelm  unb 

War  währenb  feiner  Vibwefenheit  einer  ber  Vegenten, 
Wa«  ibn  aber  nicht  hinberle,  mit  ben  3alobiten  in  Ver- 
banblungen  zu  treten.  1696  entlaffen.  Würbe  er  im 
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Sejember  1700  Wieber  in  fein  Bmt  emqefeßt  imb  War 

unter  brr  Kegierung  ßinna«  neben  Karlborougl)  bcr 
bauptfäd)lichlte  Setter  ber  britifdjen  Bolitil  unb  Sorb» 
©roßfcftaßnteijter  oon  Englanb.  1706  jum  ©rafen 

©.  ernannt,  würbe  er  1710  in  beit  Sturj  Karlbo* 
rougft«  oerraicfelt  unb  8.  Bug.  entlaffen.  (Sr  war  ohne 

politifche  ©rmtbfäße,  aber  ein  »ortreffticfjer  ginanj» 
mann.  SeinSebett  befdirteb  fc.  Elliot(Sonb.  1888). 
Ser  Xitel  ffiraf  erloitf)  1766  mit  beut  lobe  feine« 

©ohne«  granci«  ©.,  beb  Bcmaftl«  Bon  Karlbo» 
rough«  Softer  ipmrieite,  ©cbetmftegelbewafjterä 

1735 — 40.  Sen  Xitel  Baron  ©.  erbte  {ein  Setter 
granci«  ©.,  geft.  1786  ohne  Erben;  infolge  einer 
{Erneuerung  Bon  1839  führen  ibn  jrßt  bie  vtrJf3* 
Bon  Seeb«,  Kadjfommen  einer  Xochler  beä  jWeiten 
©rafen. 

(«obomar,  jweiter  Sotjn  fflunbobab«,  lejjtor  Sö» 
nig  ber  Burgunber,  trat  ttacb  feine«  Bruber«  Sieg» 

munb  Kieberlage  unb  Xob  523  bie  Jierrfdjaft  an, 
fd)lug  bie  grauten  624  bei  S«f«ronce,  toarb  aber  632 

Bon  ben  fräntifchen  Königen  bei  Butun  befiegt  unb 
feine«  Seiche«  beraubt. 

@obotj  (ft»,  jotifta),  KanucI  ffl.  SlBarej  be  ga- 
ria,  £>erjog  oon  Blcubia,  ber  »griebenSfürft«, 
fpan.  istaatsmann,  geb.  12.  Kai  1767  in  Sabajoj, 
geft.  7.  Ott.  1861  in  Bari«,  trat  al«  Sprößlina  einer 
altabligen,  aber  unbemittelten  gamilie  mit  Hyabten 

in  bie  ftämifche  fflarbe,  too  er  burd)  feine  äußern  Bor- 
»üge  bie  Bufmerffamfcit  ber  Brinjeffin  Bon  Bituri en, 

Karte  Suife,  erregte  unb  burd)  bereit  ©unft  tafcf)  em» 
porftieg.  Kafilofer  Eljrgeij  unb  natürliche  Xalcnte, 

mit  eifernem  gleiß  gepaart,  befähigten  ihn,  ber 'Ämter, 
bie  ißm  bie  föntgltcfto  ©unft  nerfd)Wenberifch  juWen- 
bete,  mit  einer  mehr  al«  gewöhnlichen  SRoutine  ju 

tnarten,  fo  baß  er  fiep  auch  bem  ©emaljl  feiner  fflön- 
nenn,  namentlich  nadjbem  biefer  al«  Sari  IV.  ben 

Xftron  befliegen  hatte,  mehr  unb  mehr  unentbehrlich 
machte.  Kachbem  er  fchon  1722  jum  Karqui«  Bon 
Bloarej  unb  igerjog  Bon  Blcubia  ernannt  tuorben 
war,  mürbe  er  im  KoBentber  b.  3.  an  Stelle  non 

Branba  mit  ber  Seitung  ber  Kegierung  unb  bem  Ki» 
nifteriuni  be«  Auswärtigen  betraut.  3m  3>tnem  fegte 
©.  bie  Bolitil  be«  aufgeklärten  SefpotiSmu«  fort,  toie 
fte  bie  Staatsmänner  au«  ber  Schule  Sari«  in.  be» 

folgt  hatten.  Buch  nach  außen  fudjte  er  bie  trabitio- 
neüe  Bolitif  ber  Bnlehnung  an  grnnfreieh  aufrecht  ju 
erhalten,  bi«  ißn  bie  Entriiftung  liarl«  IV.  über  bie 

Einrichtung  Submig«  XVI.  jur  SriegSerflärung  an 
bie  Kcpublil  nötigte.  Sie  mechfelnben  Erfolge  be« 

breifährigen  Kampfe«  (1793  —   95)  ließen  aber  bie 
roftalüttlcfje  Begeiferung  rnfd)  erfalten,  unb  al«  bie 

Koalition  gegen  granfreid)  in  bie  Brüche  ging,  War 
Spanien  eine  ber  erften  Kationen,  bie  mit  ber  Kepu- 
blif  (1795  in  Bafel)  ihren  grieben  madjte,  ber  ®.  ben 

Xitel  eine«  griebenSfiirjien  einirug.  Kunnteßr  lentte 

©.  aber  wieber  BoUftänbig  in  bie  trabitionelle  Bolitil 
be«  engen  Bnfdjluffe«  an  grantreich  ein,  obwohl  er 
norau«fehen  mußte,  baß  e«  barüber  mit  Englanb  jutn 

Striege  tommen  mürbe.  Xroßbem  toar  bie  Ungnaöe, 

ber  <&.  be«ha(b  1798  Berfiei,  nur  eine  fcheinbare.  3n«< 
geheim  blieb  er  ber  Seiler  ber  fpantfehen  Bolitil  unb 
trat  auch  öffentlich  Wieber  an  bie  Spiße,  nachbem  er 

1801  ben  gelbjug  gegen  Bortugal(Bomeranjenfrieg) 

glfidlid)  beett  bet  hatte.  Seitbem  futhte  ©.  an  Kapo- 
leon einen  SRüdbalt  ju  gewinnen,  inbent  er  biefem  bie 

Eanb  einer  fpanifchen3nfantin  antrug  unb  Weiterhin 
bejfen  Bläne  gegen  Bortugnl  förberte.  Sabei  fottte 
©.,  ber  feit  1797  mit  einer  Kid)te  Sari«  IV.  Bermählt 

war,  Slgaroe  al«  fouoerätte«  gürftentum  erhalten. 

|   Bber  auch  bie  ®.  feinblidje  Bartei  be«  Snfanten  ger» 
binattb  trat  mit  Kapoleon  in  geheime  Berbinbung, 

unb  al«  ©.  bem  Brinjcn  beSljalb  wegen  Eod)Orrrat« 
ben  Brojeß  machen  wollte,  legte  Kapoleon  ein  Seto 
ein.  Bl«  bie  gramofen  auf  bem  Surchmarfch  nach 

Bortugal  Kabrib  belegten,  erhob  fid)  bie  Bartei  ger» 
binnnbS  in  Branjuej  18.  Kärj  1808,  fifirjte  @.  unb 

jwaita  Sari  IV.  jur  Bbbantung.  Kur  mit  Kühe  ent- 

ging ffi.  ber  Boltewut;  aber  fo  groß  blieb  fein  Ein- 
fluß auf  Sari  IV.,  baß  fleh  biejer  nod)  in  Baßonne 

toeigerte,  mit  Kapoicon  ju  unterbanbeln,  folange  nicht 
®.  in  Sicherheit  gebradjt  unb  hingugejogen  routbe. 

®.  ift  bann  mit  in«  Ejil  gegangen,  toeiii  1808  ton- 
ß«jierte«  Bermögen  Würbe  Ihm  1847  micbererftattet. 

3u  feiner  Kechtfertigung  beröffentlichte  er  feine  Ke» 
moiren  (Bar.  1836,  4   Bbe.;  beutfd)  oon  Sie.jmann, 

Öeipj.  1838 — 37).  Bgl.  Coilo  t)  Utero,  Vtda  po- 
btica  y   militar  de  D.  M.  G.  (Bar.  1845). 

@ obrott  (frang.,  fi».  .*nj),  Kunbfalte,  an  KetaH- 
gegenftänben  ein  länglicher  ober  gef dtWmtgenerBudel, 

wie  auf  ben  fogen.  Benejianifchen  Email«,  bie  baBoit 

gobroniert  beißen. 
God  save  the  King  ober  tlie  Queen  (engl.), 

»®ott  erhalte  ben  Sönia  (ober  bie  Söntgtn)»,  Bnfang 

tutb  Kefrain  ber  englifcßeit  BolfShbiitne,  beren  Kclo- 
bie  auf  ba«  beutfdie  »Eeil  bir  im  oiegerhranj»  über» 

gegangen  ift.  Würbe  juerft  1739  Bon  tpemi)  Eareß 
bei  einem  Siner  jur  geier  bcr  Einnahme  Bon  Borto» 
hello  in  Sarien  gefungen.  9!ad)  EhrBfanber«  Kadi» 
wciS  (»3abrbütßer  für  niufitalifdieiyiijcii[d)afl«,  Bb. 
1,  Setpj.  1863)  rühren  Xejt  unb  Ktlobie  Bon  Eareg 
felbft  unb  nicht  Bon  3of)n  Bull  ber. 

©obfdjam,  Sanbfcbaft  in  «übabefftnien  (Bin» 
hara).  Wirb  im  K.  Bon  Bgomeber,  Bfcreuennat  unb 
Begemeber,  im  S.  unb  C.  Born  Bbai,  bem  Oberlauf 
be«  Blauen  KilS,  im  36.  Bott  ber  Sanbfcbaft  Samot 

begrenzt.  3'>'  engem  Sinn  ift  ®.  bie  größte  BroBinj 
Bheffinien«  unter  einem  in  bem  befeftigten  Koncorer 

reftbierenben  3!egu«. 
«löbfrfje,  .() e r m a n u ,   KomanfdiriftfteBer,  geb. 

12.  gebr.  1815ju  Xrachenberg  in  Schiefen,  geft.  8. 
Kon.  1878  in  ffiarmbruttn,  toibmete  fich  bem  Boft» 
bienft,  ben  er  aber,  ju  Berlin  in  ben  SBalbedfchen 
Brojeß  berwidelt,  1849  Berlicß,  um  fid)  au«fd)ließlid) 
litcrarifd)er  unb  jouraaliftifcher  Xätigteit  ju  Wibmen. 
Unter  bem  Kamen  Brmin  ich  rieb  er  eine  Keifte  no» 
Bcüijtifcher  Brbeiten;  befonber«  befannt  machten  ihn 
aher  [eine  unter  bem  Kamen  Sir  3ohn  Ketcliffe 

Beröffentlid)ten  jahireidjen  Senfalionäromane:  »Se- 

hafiopoi»,  »Kena  Sahib«,  »SiUafranca«,  »Bnebla«, 

»Biarriß«  tc.  (itt  neuer  3lu«gabe,  Berl.  1903  —   04), 
in  benett  er  bie  weltgeicbid)tlicb*n  Ereigniffe  [eit  bem 

Srimfrieg  nicht  ohne  ©efdiid  unb  biforifebe  Semit» 
niffe  jur  Sarftellung  brachte,  ohne  inbeffen  lünftle» 

rifdjen  3lnfpritchen  j'u  genügen. 
(Sobf^cb  (©objeb,  ©obapa),  gluß  in  ber 

Sanbfcbaft  Saffa,  fübli^  Bon  Bbefßnien,  Bereinigt 
fleh,  Boit  36.  fommenb,  mit  bem  Weit  größem  @ibiö, 

bem  Oberlauf  be«  jum  Kubolffee  ßießenbeit  Citto. 
Wobtliaab,  bän.Solonie  auf  berSübWeftfeite  Bon 

©rönianb,  mit  ben  Siebelungen®.,  giSfernäS  unb 

Sichtenfet«,  hat  (t»oi)  94ÖEinm.  Ser  1721  Bon 

Ean«  Egebe  al«  erfte  bänifche  Siieberlaffung  inffirön* 

lanb  gegrünbete  Ort  ffl.  mit  Seminar  unb  Buch» 
bruderei  unb  ber  1   km  entfernten  KifftonSfiation 

3leu»Eerrnhut  liegt  auf  ber  Ealbinfel  g;üoj  ftl, 
einem  tief  in  ba«  Sanb  einbringenben  gforb  unb  fiat 

(isst)  269  Eiitw.  (7  Europäer).  ®.  Weift  nod)  jahl» 

reiche  Kefte  alter  ffanbinaDifhcr  Suttur  auf  unb  mar 
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früher  her  Wohltjabeubfle  Difirilt  ©rönlanbS,  »er- 
armt  ober  mehr  imb  mehr,  {eit  bie  fflrönlänber  ben 

SHohbenfang  »erlernt  hoben.  3n  ©.  enbete  Sianjenü 
(|.  b.)  1 888  unternommene  Durchquerung  ©rönlanbS. 

(öobmiolu,  (.  ©oriS  ©abunoW. 

©obhijn,  ©raf  Dem  ©Jefjep,  ge(t.  1053,  ftanb  bei 

König  Knut  b.  @r.  in  hohem  Vhifeijen,  trat  nad)  beffen 
Job  (1035)  für  bie  Erbfolge  SjartafiuitS  ein  unb  rief, 

al$  biefer  1042  ftarb,  Gthelrebä  Sohn  Gbunrb  ben  ©e- 
fenner  auf  ben  Ihrem,  ben  er  »ollftänbig  bcl)errict)te, 
unb  beut  er  feine  Doditer  Gabnt)tf)  »ermäblte.  ©or 

ben  oon  Gbuarb  begünftiQten  Siormannen  mußte  er 
1051  mit  feinen  Söhnen  in  bie  Serbatmutig  gehen, 

lehrte  ober  1052  juriief  imb  {teilte  ftd)  an  bie  Spiße 
einer  nationalen  Erhebung  ber  Tlngelfadjfcn,  Welche 
bie  Sertreibung  ber  gremben  jur  golge  hatte.  Sein 

Sohn  Jiaralb  (f.  b.)  würbe  nach  Ebuarbb  lobe  jum 

König  erwählt. 
©obtuiu,  1)  SBilliam,  engl.  SdjriftfteHer,  geb. 

8.  -Dlärj  1756  ju  Sidbcad)  in  Eantbribgefhire,  geft. 
7.  Tlpril  1886  in  Soiibon,  ftubierte  in  ber  §o{ton 

Wcabcmt),  prebigte  bann  »crfd)iebenen  Diffenterge- 
meinben,  würbe  bunt)  bie  franjöflfchen  ©bilofopben 

aanj  ungläubig  unb  begann  1783  ein  Sdjriftfteßer» 
leben  in  Sonbon  mit  einem  rabifalen  »Life  of  Chat- 

ham«.  3n  efttemer  Parteinahme  für  bie  franjöfifcf)e 

SleBolution  fthrieb  er  fein  fyiuptwerf:  »Political  jus- 
tice«  (Sonb.  1793),  ba§  für  bie  2Ibfd)affung  aller 
©efeße  plaibicrte  unb  großen  Einfluß  auf  Sheß'h 
übte.  3>iefert  Sbcen  gab  er  aud|  ©uffbrud  im  ©er- 
bred)erroman  »Caleb  Williams«  (Sonb.  1794, 8©be., 

u.  ö.;  beutfih,  Seipj.  1797 — 98,  2   Ile.)  unb  burdj  bie 
Sermählung  mit  ber  emanzipierten  Schriftfleüerin 

äJiart)  SSoßflonccraft  1796  (f.  unten).  7118  ber  3ie»o» 

lutionäjtunu  Borüber  war,  beruhigte  ftd)  ®.  unb  unter- 
flüßte  bieSlenaiifance  ber  altengli|d)en2iteraturbunh 
eine  »History  of  the  life  of  Chaucer»  (Sonb.  1803, 

2   Sbe.),  fthrieb  unter  bem  Slamen  ©albwinKinbet- 
gcfd)id)len,  bie  er  felbft  »erlegte,  trat  gegen  SKalthuS 
auf  mit  einem  »Iuquiry  conoerning  the  power  of 
increase  in  tlie  numbers  of  inankind«  (1821)  unb 

lieferte  eine  »llistory  of  the  Commonwealth  of  Eng- 
land» (1824  28,  4©be.).  Seine  Somane:  »Saint- 

Leon»  (1799,  4   ©bc.),  »Fleetwood»  (1805,  8   ©be), 

» Mandeville«  (1817,3  ©be.)  unb  »Cloudesley  •   (1880, 

8   ©be.)  fanben  »ielSeifaQ;  mit  benlragöbien:  »An- 
tonio» (1801)  unb  »Faulkner«  (1807)  fiel  er  burd). 

©gl.  R.  ©aul,  W.  G.,  bis  friends  and  contempo- 
rariea  (Sonb.  1876,  2   ©be.). 

2)  SR  a   r   t),  gebome  SB  o   1 1   ft  o   n   e   c   r   a   f   t ,   cnglSdjrift» 
fieüerin,  ©attin  be8  »origen,  geb.  27.  Tlpril  1759  al8 

lodjter  eineä  ©utsbefißera  beiSonbon,  geft.  lO.Sept. 

1797,  genoß  Wenig  Erziehung,  eröffnete  bennod)  mit 
ihren  Sdjroeftem  eine  UnterricßtSanftalt,  bereifte  Por- 

tugal, granlreid)  unb  Norwegen,  jd)l of)  juerft  eine 
©ewiffenäclbe  mit  einem  Sir.  ijml«)  unb  bann  eine 

legale  mit  ©obwin.  9J?it  ihrer  »Vindication  of  tke 
rights  of  woman»  (Sonb.  1792;  neue  7luSg.  1892; 
beutfd)  »on  Saljmann,  Sd)nepfenthat  1793,  2   ©bc., 

unb  »on  Sertholb.lresb.  1898)  unb  ähnlichen  Sd)rif- 

ten  trat  fit  als  ©orfänipferitt  ber  graucnemanjüpa» 
tionauf.  ©ußerbem  fthrieb  fie  mehrere SRomnne.  3bre 

»Posthumous  works»  erfthienen  Sonbon  1798,4©be. 

3hre  ©iographie  fdjrieb  SRrS.  ©   e   n   n   e   1 1   (Sonb.  1 885). 

Sgl.  fjclene  Siicpter,  SRartj  ääoßftonecraft,  bie  ©er* 
fedjtcrin  ber  graiicnredjle  (SSien  1897);  Emma  Sau- 
fthenbufth-Elough,  A   stndy  of  Mary  W.  and  the 

rights  of  woman  (Sonb.  1898).  —   3hrt  todüer 

Start)  SBollftonecraft-©.,  geb.  30. 9lug.  1797  in 

SonterS  lown  bei  Sonbon,  »erheiratete  fldf  1816  mit 

bem  Dichter  SheUep  (f.  b.)  unb  ftarb  1.  gebr.  1851. 

Sie  ift  ffierfafferin  ber  IRomane  »Frankenstein» 

(1814),  »Valperga«  (1823)  fowie  ber  »Rambles  in 
Italy  and  Germany«  (1834 — 40).  Sgl.  3Sr8.  ällar* 
fhall.Lifeand  letten  ofH.W.  Shelley  (Sonb.  1889); 

Sud)  ÜSaboj  Sioffetti,  Mrs.  Shelley  (baf.  1890). 
©obttiin  Stuften  (h>r.  Simo,  ©erg,  f.  Dapfang. 

(Sotfc  (|pt.<$u;f>.  3an  bc,  heroorragenber  hollänb. 

Wrabift ,   geb.  13.  ?lug.  1836  ju  Ironrijp  in  grica- 
lattb,  begog  1854  bie  UniBerfUat  Selben,  Würbe  1860 

auf  ffinmb  feiner  liffertation  »Descriptio  al-Ma- 
gribi*  jum  Dotter  promoBiert,  1866  außerorbent» 
lither,  1869  orbentlitper  ©rofeffor  unb  Interprea  leg. 

Warn.,  weldje  Stellung  er  nott)  heute  hedeibet  7tuS 

ber  großen  3<>bl  feinet  ©ublilationeit  heben  Wir  her» 
»or:  »Liber  eipugtiationis  regionum,  anctore  al- 
Bel&dsori«  (Seiben  1866);  »Fragmenta  historicornm 

arabicorum«  (mit  bc  3o«g,  1869—71,  2   ©be.);  >Bi- 
bliotheca  geographornm  arabicorum»  (1870—94, 

8   ©be.);  »Diwan  poetae  Moslim  ibno-’l-Walid« 
(1875);  »Catalogus  codicum  orientalinm  Biblio- 
tbecae  Lugduno-Batavae»,  Sb.  3 — 5   (1865  — 73; 
2.  9luög.,  8b.  1,  1888;  unter  3Ritwirfung  »on  be 

3ong  utib  fcoutSma);  »Annales  quos  senpsit  at- 

Thbari«(f.Iabari);  »Mömoires  d'histoire  etdegöo- 
grapbie  orientale«  (1862  —   1903,  3   Jiummern; 
9ir.  1   in  2.  Tlufl.  1886,  91r.  2   beögl.  1900)  unb  »Ibn 
Gotaiba.  Liber  poesis  et  poetarum-  (1904).  ©on 

SSrightd  »Grammar  of  the  Arabic  language«  bc- 
arbetleie  er  bie  britte  Tluflage  (Eanibribgc  1896—98, 
2   ©be.). 

©ocleüc  (franj.,  ital  ©   oletla),  bie  romanifdje 

©eteithnung  für  ben  Stßoner. 
©ocre c   *   en  *   CBcrflaf f ct  cfpr.  <$uri,  «ftatrej ,   3nfel 

an  ber  fiüjte  ber  nieberlänb.  ©rooinj  Sübhollanb, 

jmifthen  ©oereefthegat  unb  fjaringnlici  iin  9t. ,   bem 
Strammer  unb  ©reoelingen  im  S. ,   bem  SoUcrat  im 
O.,  ift  39  km  lang  unb  9   km  breit,  232,8  qkm  (4,2 

CTO.)  mit  ca.  25,000  EiitW-,  bie  fld)  befonberö  mit 

Krappbau  unb  gifdjerei  befdjäftigen.  ®.  hat  ftd)  feit 
bem  ©iittclaltcr  auö  mehreren  flemem  3nfetn  gebit- 

bet ;   bie  beiben  ̂ auptteile  ftnb  (eit  1780  oereinigt.  Der 
S>afcn  »on  ©oebercebe  (auf  ®.)  »erfanbet  atlmäljlid)! 
fsauptorte  ber  3nfel  finb  bie  nebeneinanber  liegenben 

gleden  'JKibbelf)arni8  (mit  £>afen)  unb  oom» 
melSbijf  (jufammen  mit  tisooj  6901  Einw.). 

©oep  (fpc.  djü«,  ler-©.1),  Stabt  in  ber  nieberlänb. 
©roßinj  3eelanb,  auf  ber3nfcl  Siib-©c»elanb  unb 
an  ber  Slaatöbahnlinie  Soofenbat  -   ©liffmgen ,   fleht 
burd)  einen  Kanal  mit  ber  Cofterjchctbe  in  Serbin» 
bung,  bat  eine  präditiae  gotifdje  Stirche,  Iriimntcr 

eineä  Sdjloffeä  ber  3awbäa  »on  ©aßern ,   ein  SRat» 
bauS  mit  intereffanten SKalereien,  einen §afen,  höhere 

©ürgerf  chule, 7lltertumSmufeum, Sagemühlen, Schiff» 
bau,  Sigarrenfabidteu,  ^anbel  mitSetreibe,  Dbft  unb 
Hopfen  unb  U900)  6919  EinW.  3«  ber  Slähe  ift  ber 

große  SJilhelminopolber. 
©oeä,  1)  flpr.  ctai)  Jiugo  »an  ber,  nieberlänb. 

SRaler,  geb.  in  ©ent,  bilbete  fid)  nach  »an  Eßd,  würbe 

1465  SWitglieb  ber  SJlaiergitbe  in  ©ent,  bereu  ©or- 
fteher  er  »on  1473 — 76  War,  jog  fidh  fpätcr  in  ba8 
©ooben  Eloofler  »on  Soignie«  bei  örüffel  jurild  unb 
ftarb,  in  SBahnflnn  »erfaßen,  1482  in  bicjetti  Klofter. 
Um  fern  Scben  haben  fld)  Segenben  gefpomien,  bie 

»or  ber  hiflorifthen  Kritif  nicht  Stich  gehalten  haben, 
©on  ben  ihm  jugefchriebenenSüerfcn  i|t  nur  ein«  Boß» 
fommen  fieijer,  baS  im  71uftrag  beöVlgenten  berSKebi- 
ceer  in®tTigge,  ©ortinari,  gemalte  Inpißchon  (früher 
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m   Santa  SRaria  Ruo»a,  feit  1900  in  ben  Ufp'jien  ju 
glortnj)  mit  ber  Bnbctung  beS  Spripfinbe«  burcp 

SBabonna,  Sngel  utib  Wirten,  mehreren  ̂ eiligen  unb 
ben  ®itbnipen  ber  Stifterfamilie.  daraus  ergibt  ftc^, 

baß  hohe  teepnifepe  Bollenbung,  Sorgfamteit  ber 

^Durchführung,  Raioität  in  Kinberbarftellungcn  unb 
ein  leb&ofträ  brnmatildjeä  ©cfü^l  bie  Sorjiige  beb 
SRalcr«  waren.  Ruf  fflrunb  biefe«  Silbe«  tonnte  ihm 

ein  jWeitc«  jugetuieien  werben,  ba«,  ebenfalM  eine 

Anbetung  beb  ©^riftfinbeS  burd)  bie  Wirten  barflel- 
lenb,  non  ben  öalbfiguren  }Weier  Propheten  einge- 

faßt, 1902  an«  gßriüatbefi Js  in  Sfflabrib  für  bab  Ser- 
iiner  Bfufeum  erworben  worben  ift.  Rad)  ben  neue- 

jlen  gorfcfiungen  gelten  aud)  ber  Xob  ber  SRaria  in 
ber  ©alerie  ju  Brügge,  ein  SDiplpdjon  mit  bera  Süu- 
benfatt  unb  ber  Beweinung  tjtjrift t   im  ©icner  fcof* 

muieunc,  ein  Iriptpdjon  mit  ber  Hnbetung  ber  Sin- 
nige iit  ber  2ied)ten(tein  *   ©alerie  }u  ©ien,  eine  ffia- 

bonna  im  Stabelfehen  Slufeum  ju  granffurt  a.  SR. 
unb  ba«  ©Ubnifl  beS  Sßrinjen  Karl  »on  Bourbon  im 

©ermctniidjen  Riufeum  juSlilmberg  al«©erfe  non®. 

2)  Xamiäo  be,  portug.  Diplomat  unb  fyporiler, 

geb.  1501  in  Riemquer,  gc|t.  1573  imßloperBatalha, 
fam  alb  Knabe  an  ben  Stof  beb  König«  3)om  SHanoel, 

ftubierte  in  Babua,  Würbe  1523  portugiefifdjer  ©e- 
fd)äft«träger  in  glanbem,  fpaier  am  Stofe  beb  König« 

©iegmunb  »on  Bolen,  bann  in  Stönemarf  unb  3d) we- 
ben. Später  lieft  er  fid)  in  Eöwen  nieber,  Würbe  Port 

1542  »on  ben  gramofen  gefangen  genommen  unb 
nur  gegen  ein  hohe«  Böiegclbfreigelapen.  1646  Würbe 

er  tjom  König  Johann  in.  al«  fciftoriograph  unb 
Rrd)i»ar  nach  Biffabon  berufen,  aber  fpäter  wegen 

tegerifdfer  Steigungen  »or  bie3nguifition  geloben  unb 
im  ßlofier  ©atalpa  interniert.  Bon  feinen  ©erten 
nennen  wir:  »Deploratio  lappianae  gentis-  (®enf 

1520,  Bar.  1541);  »Fides,  religio  moresque  Aethio- 

pum«  (baf.  1541,  Köln  1574,  ‘itntroerp.  161 1);  »Com- 
mentarii  rerum  gestarum  in  India«  (fiömeit  1539); 
»CronicadeDomManoel«  (Siffab.  1566  u.  1567 ;   neue 
Slufl.  »on  fiaoanha,  1619  u.  1749);  »Cronica  do 

principe  Dom  Joäo«  (baf.1667  u.1724).  Sgi.6en* 
rique«,  Ineditos  Goesianos  (Ciffab.  1896);  Ba«- 

concello«,  Goesiana  ('fjorto  1897). 
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1615)  
»eröffentlid)t. 

©oct  (aried).  gbbs),  Ruberer,  ®cifterbefchw5rer; 
©oetie,  Räuberei,  (Beiiterbefchwörung. 

©oethnid,  gcüij  Bieter,  bela.  ffleieprter,  geb. 
4.  3um  1799  in  ©ent,  geft.  10.  Utai  1872  in  8rü|fel, 

ftubierte  in  feiner  Saterftabt  bie  Rechte,  Würbe  1830 

bafelbft  Stabtbibtiotpelar,  1842  Bibliotpefar  ber  bei» 
aifehen  Stnatäbibliotpe!  unb  trat  1853  in  ben  Rupe- 

ftanb.  ©rseröffenliicbte:  »Lectures  relatives  äl'his- 
toire  des  Sciences,  des  arts,  des  lettres,  des  meeurs 

et  de  ia  politique  en  Belgiqne  et  dans  les  pajs  li- 
tnitrophes  1818—1837«  (Brüff.  1837—88, 4 Bbe.); 

©ogol 

»ITistoire  des  lettres,  des  Sciences  et  des  arts  en 

Belgiqne«  (baf.  1840—44,  4   Bbe.)  ;   »Notice  histo- 
rique  sur  la  Tie  et  les  travaux  de  Simon  Slevin  de 

Brages«  (baf.  1841);  »Dictionnaire  gönöalogiqne 
et  höraldique  des  famitles  nobles  du  royaume  de 

Belgiqne«  (baf.  1849—62, 4   Bbe.);  »lliroir  des  no- 
tabüites  nobiliaires  de  Belgique ,   des  Pays-Bas  et 

du  nord  de  la  France«  (baf.  1857—62,  2   Bbe.); 
-Archäologie  des  familles  de  Belgique«  (baf.  1864 

bi«  1867,  unnoflenbrt)  unb  anonpm:  »Indicatear 
nobiliaire  de  Belgique,  de  France,  etc.«  (mit  £>upt- 
ten«,  1869). 

©otPrrncur  dar.  «fctwmir),  San  Sacob  Bnto» 
nie,  meberianb.  3>id)ler,  geb.  14.  gebr.  1809  in 

2ioe»etafm  (©clbem),  geft.  19.  Blärj  1889  itt  fflro- 
ningeit,  fdjrieb  jahlreiche  liebliche  unb  jum  Seil  recht 
ergöpliche  flinbergebichte,  bie  (ehr  populär  geworben 

iinb.  ©eniger  bebeutenb  pnb  feine  ©ebid)le,  bie  er 
1874  unter  bem  chararteriflifchen  Bfeubonljm  So» 

be  Rijmer  peraudgab.  Seine  Biographie  fcprich 

©.  2>eder  in  ben  »LeTensberichten  der  llaa- 
tschappij  der  NederL  Letterkunde« ,   1889. 

©off«,  f.  Safcpenrnlte. 
Goito  (ital.),  Sölpcl.  Solpaifdp,  auch  tute  tomifche 

gigur  be«  italienifchen  Speatcr«. 

©og,  f.Siagog. 
©ogcbic,  Crt  im  RorbWepen  be«  norbatuerifan. 

Staate«  Bitchigan ,   liegt  am  fflogebiefee  unb  an  ber 

©ogebiclette,  einem  ber  Wieptigflen  norbamerifanifeften 
©tfengebirge,  ba«  au«  puronifepem  Cuarpt  beftept 
unb  1902  :   3,663,484  ton.  Sr}  förberte. 

©ogcl,  f.  ©ugel. 
©ogetirpi,  ba«  »on  einem  fflografen  (f.  b.) 

gehaltene  ffleridpt 
©oegg,  Bmanb,  beutfeper  Bolitifer,  geb.  7.Bprit 

1820  }u  Rencpon  in  Baben,  geft.  bafelbft  21.  3»!' 
1897,  ftubierte  bie  Rechte,  beteiligte  fid)  1848  an  ber 
reoolutionären  Bewegung,  präpbierte  13.  3)iai  1849 
ber  Cffenburger  Banbe«»ol[«»erfainmIung,  würbe 

SRitglieb  ber  Syelutibfommiffion,  übernahm  ba«  gi< 
nanjminiperium  unb  Würbe  aud)  im  Sunt  in  bce  pro- 

»iforifepe  Regierung  gewäplt.  Rad)  beitt  Sinrüdcu 
ber  Breupen  pop  er  m   bie  Scpweij,  lebte  bann  bi« 
ju  feiner  Bubweifuna  im  grüpjabr  1851  in  Bari«, 

beteiligte  pd),  in  bie  ̂ ebwei}  }urüdgefeprt,  1867  an 

ber  fflrünbung  ber  internationalen  griebenä-  unb 

greipeitbliga,  1869  al«  Bertrcter  ber  52  bcutfcpenBr. 
beiteibilbungefuereine  per  SdjWei}  (beren  Crgan,  ba« 

jn ffieitf  erfepeinenbe  »geüeifen«,  er  rebigierte)  an  bem 
Bafeler  internationalen  Brbeiterfongvcti.  ©r  feprieb : 

»Rndjträgliepe  unb  autpentifepe  Buffcplüffe  über  bie 
bqbifcpeRe#olution»on  1849*  (anonqm,3ür.  1876); 
»Überfeeiüpe  Reifen«  (baf.  1888). 

©ögging,  Babeort,  f.  Reupabt  4). 
©öggingen,  gleden  im  bapr.  Regbev  Schwaben, 

Bejirläaml  Bug«burg,  antSinpup  berSinlel  in  bie 

©ertaep  unb  an  ber  «taailbapnlinie  Bucploe-Blein- 
felb,  pat  eine  fatp.  Sfircpe,  Speoler,  ortpopäbiiebe  £)eil- 

anflalt  (Jpcfftng)  mit  e»ang.  Kircpe,  fcpöiie  BtHect  unb 
©arten  ber  Bugäburger,  eleltrifcpeSlrafeenbapH  naep 

Bug8burg,3wimcreiunbRäpfabenfabri(,®iafcpincn- 
unb  ffiöbtlfabrilcn,  ®la«malerci  unb  Ruuftglaferei, 

Bierbrauerei,  3>f9'ltrennerei  unb  uwo)  4629  meijt 
ratb.  Sinwopner. 

©öggtingcr  Rieb,  f.  Sonaurieb. 
©ogo,  Siabt,  f.  ©agpo. 

©ögol,  RifolafSapiljeWitfcp,  einer  ber  per» 
»orragenbpen  ruff .   Sdjrif tpeller  unb  ber  bebeulcnbpe 

rufpfipt §umorift,  geb.  31.(19.) ©är}  1809imgtcden 
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©ogoKti  - 
Sorotfd)injb  im  ®ou».  ©oltama,  geft.  4.  SKSrj  (21. 

gebt.)  1852  in  3Roäfau,  Würbe  im  fitjjeum  beä  gür- 
ften  ©eäborobfo  ju  Kefhin  trjogtn  uni  »e rfud)le  fid) 
6er*it3  bamalä  alä  Stf»riftfteIIer ,   fo  m   brr  9fo»eüe 
»©ebrüber  Sroerbiflamitfcfi« ,   bem  Srauerfbiel  >5E)te 

Käuber-  unb  bet©allabe  »Sie  beiben  gifd)Iein«,  in 

ber  er  mit  rüfjrenber  3nnigfeit  fein  unb  feineä  ©ru- 
berä  Sdjiifal  fdjilberte.  1830  erhielt  er  in  ©eteräburg 

bie  Stellt  eine«  Subaltembeamten  im  ©managen« 
bepartement,  bie  er  jebod)  nod)  bor  3af)reä[d)luß 

aufgab.  RUäbann  fdjrieb  er  feine  erflen  bebeuten- 
ben  Grjäblungen  u.  b.  SC. :   »hlbenbe  auf  bem  SDleier- 
ßof  unweit  Silanjla«  (2  Cie.,  1831  unb  1832)  unb 
einige  Heinere  Sachen,  welche  bie  ©ufmerffamleit  ber 
literarifcben  Sielt  auf  if)n  lenlten.  Gr  lernte  ©ufd)fin 

(ennen,  mit  bem  er  in  engften  ©erleb»  trat,  unb  nmrbe 

1831  auf  ©erwenbung  beä  SebriftfleC(er9  ©.  91.  ©let» 
njeW  Oberlehrer  ber  rufftfeben  Literatur  am  ©atrio» 
tijdlcn  3nftitut  ju  ©eteräburg.  Kadjbem  er  biefeStede 
halb  Wieber  aufgegeben  batte,  erhielt  er  1834  eine 

9lnfteIIung  alä  91bjunttprofeffor  für  fflefebiebte  an  ber 
llniBerfität.  91ber  nud)  hier  mußteer  fchon  im  näd)f!en 
3ahr  feinen  21b[d)ieb  nehmen  unb  wibmete  fid)  nun 

ganj  ber  Siteratur.  3n  biefer  »feit  biäju  feiner  1836 
unternommenen  erften  auelänbifd)en  Keife  erfthitnen 

einige  feiner  beften  humoriftifthen  Grjäblungen :   ju» 

nädjft  (1834)  bie  Sammlung  »9Rirgorob«  (»Sie  alt» 
näterifchen  ©utäbefiger«,  »iaraä  ©ulba-,  »Sie  ©e- 
f<hid)te  »an  bem  Streit  jwifdjrn  3wan  Qwanomitfdi 

unb  3wan  9filiforoWitfcb«  tc.)  unb  bie  »Brabeälen« 
(»Saä  ©orträl«,  »Ser  KeWflij  ©rofpett-  tt.),  bann 
»Sie  Kafc«,  »Ser  3Rantel«,  »Sie  Saleftbe«  ic.,  enb» 

lieh  (1836)  baä  bebeutenbfte  ruffifcSe  Suftfpiel:  »Ser 

Kcsifor«,  in  beut  er  bie  8efted)lid)teit  unb  Bor- 
niertheit ber  probingialen  rufftßben  ©eamtcntoelt  mit 

rüdfidjtälofer  Schärfe  geißelt  (beutfd)  in  Kießerä 
©oUäbildicrn  u.  a.;  legte  rufftfeße  91u8g.,  ©eteräb. 
1896).  ©ei  ber  91uffithning  erregte  baä  Stüd  in 
ben  Rreifen  ber  ruffifeßen  ©ureaurratie  einen  foldjen 
Sturm  Bon  Unwillen,  baß  ®.  eä  nur  ber  perfiSnlichcn 

Ginmifdiung  beb  Rattere  Kilolauä  Berbanlte,  bah  fein 

©erbot  ber  fernem  ©uff  iihrung  erfolgte,  ©on  1836  an 

»erbrachte  er  bie  folgenbcn  jtßn  3ahre  meift  im  9luä- 
lanb,  wo  er  auch  fei"  i’auptmcrl  ßbuf :   »Sote  Seelen«, 
ein  unooücnbet  gebliebenes  Sittengemölbe  »oll  tbft» 
lieber  fatirifeber  Sßpen  (Seil  1,  1842;  beutfeb  »on 

Söbenftein,  Vleigj.  1846).  1848  machte®.,  ber  mittler» 
weile  baä  Opfer  eineä  inhaltäarmen  religibfen  äRtjfti» 
liümuä  geworben  War,  eine  Keife  nach  3erufalem  unb 

lehrte  bann  nach  SRoäfau  }uriicf,  wo  er,  geplagt  »on 
mtjftifcbtn  ̂ allujinationen  unb  ©ewiffenäffntpeln, 
einem  9fcr»cnjieber  erlag.  ®.  War  eine  genial  angelegte 

realiftifcbe  Sid)tematur,  bie,  auäSRangel  einer  um» 
faffenbem,  tiefem  geiftigen  ftuäbilbung,  nad)  ben  3ah» 
ren  frifeber,  unbewußter  Schaff enäfra ft  auf  ben  3rr» 
Weg  einer  »erberblichen  einfeitigen  ffiebanlcnricbtung 
geriet,  in  ber  fein  mädbtigeäSalent  juarunbeging.  Gin 
traurigeä  Senfmal  biefer  ©erirrung  ftnb  bie  1847  her» 

auägegebenen  »91n?crlefcnen  Stellen  auä  bem  ©rief» 
Wedifei  mit  feinen  greunben« ,   in  benen  er  geiftigen 
Stiüftanb,  religiöfe  91äfeft,  abfolute  polilifeije  Unter» 
orbnung  unter  bie  Staatsgewalt  prebigt.  9fäd)ft  ben 
»Solen  Seelen«  ift  ®ogolS  bebeutenbfleä  Kerf  bie 
erwähnte,  fpätcr  neu  bearbeitete  Grjäßlung  »Saraä 

©ulba«,  ein  mit  bramatiiher  Rrafl  unb  feuriger  gar» 
benpraebt  auäqefübrteä  ®emälbe  beä  alten  Rofalen- 
tumä  in  ber  Ulraine  (beutfd)  »on  ©obe,  Seipj.  1846). 

Kadjit  ©ufcblin  unb  XurgenjcW  ift  ®.  ber  populärfte 

ruffiiche  Scbriftfteder.  Seine  SBerle  werben  fortmäh- 

-   ©Öfftbc. 

renb  neu  aufgelegt  unb  Würben  auch  mehrfach  inä 

Stutfdje  überleßt  (neuerbingä  in  Keclamä  Unioerfal» 
Bibliothel,  in  btr  Rotleltioniapemonn  unb  in©!e»erä 
©olfäbttebemu.  a.).  Sie  erfte  ©efamtauägabe  erfdjien 

©eteräburg  1842,  bie  hefte  ift  bietritifcbe(10.)Buägabe 
»on  9f.  StchonrawoW  (1893,  B   ©be.  unb  2   Grgän» 

jungäbbe),  bie  leßte  (16.)  bie  ber  »Nies«  (1900, 
12 Bbe.)mit ©iographie »on ©. Schenrol.  ©al. ©   Ru» 
lifch,  ©ufjeiäbnungen  über  baä  ©eben  9i.  S.  ©ogolä 
(©eteräb.  1856,  2   ©be.);  Scpenrol,  äRaterialien  jur 

©iographie  ffiogolä  (©ioäfau  1892  —   93  ,   2   ©be  ); 
SRIIe.  Kaina  StjrnlBa,  Nie.  G.,  fec rivain  et  mo- 
raliate  (91if  1901). 

ffiogolin,  Sorf  im  preufj.  Kegbu.  Oppeln,  STreiä 
©rohftrehlih.RnotenpunltberStaatäbahnlinieSrieg- 
Oberberg  unb  ber  Gifenbapn  Kruftabt  i.  Cberfchl.- 
ffl.,  bat  eint  lath-  Rird)e,  bebeutenbe  Ralfftcinlaaer 

unbRalfbrtnnerei,  3emcntbacbfteinfabrif,  Kohrweoe» 
anftalt  unb  uooo)  3218  Ginw. 

©ogra  (®hagra,  Seoba,  Sarbfchu),  großer 
Kebenfluß  beä  ®angeä  »on  ber  linfen  Seite,  entfpringt 

im  mittler»  Himalaja  in  6000  m,  an  ber  Srcnje  »on 

Kepal  unb  ben  'JJorbweftproBinjen.  SRit  ftarlem 
®efäU  bilbet  er  Weithin  berenfflrenye,  burdjjiclit  bann 
bie  Weiten  Sümpfe  beäSerai,  empfängt  linlä  ben  auä 

'Jlepal  lommenben  ffumali,  wirb  »on  gaijabab  an 
bei  1 — 8   km  ©reite  felbft  für  große  Schiffe  fahrbar, 
empfängt  in  ber  ©roBinj  ©enareä  bie  fiattlidie  Kapti 
unb  fällt  nach  1036  km  langem  Sauf  bei  Sfchapra 
in  ben  Oangrä. 

ölofltaf  (gdgreve,  »on  go,  »@au»)  hieß  in  nad)» 
fränfifeber  3<tt  bei  ben  Sad)fen  ein  »on  ber  ©emeinbe 
beä  ®oä  gewählter  Siebter.  ®o  bebeutet  hier  nidjt 

bie  ©raffdhaft,  fonbem  einen  Unterbe.jirl  berfelben. 
Ser  ®.  ift  ein  Unterbeamter  beä  Grafen.  3"  Süb» 

beutfdjlanb  finbet  ftcb  bafür  bie  ©ejeidmung  Schult- 
heiß- Unter  bem  ®.  ftanben  noch  Heinere  Beamte 

unter  »erid)iebenen  Kamen,  Wie  ©auermeifter  u.  a. 

(»gl.  ©auemgeriebte). 
©ognette  (fvr.  »sIkot,  franj.  ©oI18geri$t  »on  ge» 

hadtemSd)Weinefleiicb.  Oopuette«,  fooiel  wie  Scher}» 
reben  ober  luftige  ©efangähortriige;  auch  Karne  ge- 

triffer  ©arifer  Sängergefeüfchaften. 
(«obfclb,  Sorf  tat  preuß.  Kcgbe,}.  fflinben,  Rrciä 

Iperforb,  an  btr  SBerre  unb  ber  Stnntäbabnlinie  9Bu« 

fterotarf-!panno»er-§amm,  hat  2   eoang.  Rirchen,  be» 
beutenbe  ̂ igarreniabrifen,  fflöbel- unb  ©rotfabrifen, 
Sampfmiible,  5   Stahlgueüen  unb  lixxfi  6073  GinW. 
§ier  Sreffen  1.9Iug.  1759  (Schlacht  bei  SRinben,  f.  b.). 

Woblcb  (»ulgäre  jüb.  91uäfpradie  füröaluth  [bi» 
blifch-bebräifd)]),  ©erbannung,  Gjil. 

(floblid,  ehemaligeäSorf  intK.  »onfleipjtg  (f.b.), 
würbe  1890  mit  biefer  Stabtgemeinbt  Bereinigt.  1785 

hielt  fleh  Schiller  hier  einige  3«t  auf.  Saä  £)auä, 
wo  er  wohnte  unb  baä  Sieb  »9ln  bie  greubc«  biebtete. 
ift  mit  einer  ©ebenftafel  »trfehen  unb  feit  1856  im 

©efi(j  beä  Cetpjiger  ScpiUer-  Screinä. 
(flöhrbc,  löniglicheä  3“ßM<bIoß  unb  gorfthof  im 

preuß.  Kegbej.  Siiiteburg,  Rreiä  Sannenberg,  an  ber 

Staatäbahnlinie  SBittenberge-Siineburg,  1689  er- 

baut, 1826  abgebrochen,  »ora  Stönig  Gmft  'Jluguft 
»on^annooeraber  wieberhergeftettt,  i|t  befarmt  burdh 

bieSbhrberRonftitution  »on  1719.  SerSöalb 
»on  ®.,  ein  220  qkm  (4  MR.)  großer,  wilbreichtr 

Gilben»  unb  ©uchenwalb,  ift  berühmt  burdh  ben  Sieg, 
ben  bie  ©erbünbeten  unter Slatlmoben  16.  Stpt.  1813 

bafelbftüberbiefranj8rtf®eSi»ifion©ecbeur  errangen. 

Sgl.  Schwertfeger,  Saä  Sreffen  on  ber  ®.  (©ei- 
heft jum  SRilitärwod)enblatt,  ©erl.  1897, 9fr.  5.  u.  6). 
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©6f>re  —   ©olb. 

©ÖRtC,©  aul,  beutfdier  Sojinlbemofrat,  geh.  16 

Elpril  1864  in  SSurjen,  ftubierte  1885—88  in  Stiptig 
Xbeologie,  1890 — 91  in  ©erlin  ©bilofopbie  u.  ©olfS* 
roirtfdjaft ,   arbeitete  bann  1890  brei  ffionate  in  einet 

Ubemni  per  gabrif,  um  baS  Elrbeiterleben  au«  eigner 

Elnjcbauung  fennen  ju  lernen,  unb  wirfte  189 1 — 94  alb 
Weneralfefretfir  beb  eDangelifd)  *   fojinlen  StougreffeS 
inSerlm,  barauf  alb  ©farrer  in  granffurt  a.O.  fRadj 

SJicberlegung  feines  ©farramieS  (1897)  loar  ®.  bis 
1899  jweilerSoriipcnber  ber  nationalfoiialcn©artei, 
trat  1899  jur  Soiialbemofratie  über  unb  lebt  feitbem 
alb  Sebriftfteüet  m   3el)tenborf  bei  ©erlin.  1903  für 

ben  15.  fäehit'cbrn  SBabtfreiS  in  bcn  Reichstag  geronblt, 
legte  er  Wegen  ber  auf  bctn  XreSbener  ©arteitage 

gegen  ibn  gerichteten  Angriffe  baS  SRanbat  nieber. 
®.  icfjrieb:  >$rei  SSonate  gabrifarbeiter  unb  Jpanb- 

irei-feburfche«  (ßeipj.  1891);  »3>ie euangelifcb-fojiafe 
©eroegung,  ibreöefducbte  unb  ihre 3ielc«  (baf.  1896); 
«Sie  ein  ©fairer  Sojialbemofrat  Würbe«  (SRebe, 
©erl.  1900);  »©om Sozialismus  jumfiiberaliSinuS« 

(baf.  1902);  »®ie  Äiripe  tat  19.  3abrf|unbert*  (baf. 
1902)  u.  a.  unb  gab  »Xenfwürbigfciten  unb  grinne« 
rungen  eines  ElroeilerS  (Karl  gifeber)«  (Ccipj.  1903, 
neue  (folge  1904)  beraub 

©obre n,  SV  a   r   1 X 1)  e   o   b   o   r   »   o n ,   Etgrifulturibcmi« 

fer,  geb  25.  gebt.  1836  in  gena,  ftubicrte  bafelbft 
unb  m   ©erlin,  würbe  1859  ©orftanb  ber  agrifultur- 
diemifebm  ©eifucbSjlation  ©lansfo  in  ©Jahren,  1864 

Siebter  unb  fpäter üofalbireftor  an  ber  lanbwirtfdiaft« 

lieben  2ebranftaltXetfdien'i!iebwerbin©ßbmen,  1872 
Xireftor  ber  lanbwirtfebaftlieften  Sebranftalt  (gran« 
riSco  3ofepbinum)  ju  äSöbling  in  EJieberßflcrreid). 

®.  febrieb:  «Einteilung ju  djemifeben  Unterfudjunge  ii« 

(©rag  1867);  »Über  lanbrnirtfebaftlicbeS  Unterrichts« 
Beim«  (baf.  1868);  »Über  3wed  unb  SBefeit  lanb» 
wirtfebaftlicber  ©criucbsftationen«  (baf.  1868);  »S)ie 

Slaturgefepe  ber  gütterung  ber  lanbioirtfcbaftlieben 
Jiupticre<(2eip}.1872);«3>ienaturgefcplieben®runb« 
lagen  beS  ©RanjenbaueS«  (als  3.  Eiufl.  Son  SS.  §off« 
mannS  «Xbeoretifch'prnftiieher  Elrferbautbemie«.  baf. 
1877);  .©oben  unb  Eltmofpbare«  (baf.  1877);  >2Re« 
tbobifeber  fieitfaben  für  bcn  dbemifien  Unterricht  an 

lanbioirtfcbaftlieben  gacbfebulen«  (Sien  1863);  «2>aS 

graneiScO'3ofebbinum  1869 — 1894«  (baf.  1894). 
©obren,  ?oa  auf  ber  gnfel  Rügen,  an  ber  Oft« 

fee  auf  ber  fytlbinfef  SJlßnebgut,  »on  ©Salbungen  um« 
geben ,   bat  ein  Seebab  unb  üdoo)  600  ginw. 

©oi  (iülebrj.  6) ojim,  bebr.)  ift allgemeine ©ejeieb* 
mmg  für  Solt,  bann  für  baS  ©olf  (Israel  unb  fpäter 
im  fflegenfatj  tu  biefetn  für  Sliebtjuben. 

©oibelifdj,  f-  Öalifcb. 
©oifern,  X orf  in  Cberöfterreid),  ©ejirfSb- ©mun« 

ben,  500  mü.E,  reebtS  an  ber  Xraun  unb  an  ber 

StaatSbafjnlinie  Slainach-Stbärbmg  reijenb  gelegen, 
beliebte  Sommerf rifebe ,   bat  eine  alte  fatboliid)e  unb 

eine  feböne  euang.  Slirebe  unb  (i»oo)  1222  (als  ©e- 

nteinbe  4523)  ginw.  Xabei  liegt  eine  ärarifebc  Babe- 

anftalt  mit  job>  unb  bromballiger  Schwefelquelle 

(21*).  Sgl.  «Xie  alfalifebe  Sebwefelibernte  ju  ®.« 
(E3ien  1896). 

©oito,  glcefen  in  ber  ital.  ©robinj SKantua,  Xi« 
(tritt  ©olta,  am  SJlincio  unb  an  ber  Xampfflraßen« 
bahn  SKantua  -Srefcia,  mit  einem  mittelalterlieben 
Xurm,  ©apierfabrif  unb  ason  ca.  800  (als  ©emeinbe 

5694)  ginw.  Öier  fiegten  8.  Elpril  unb  30.  ©lai  1848 
bie  ©iemontefen  über  bie  Öfterreieber. 

Idol  Ionen  ,   Stamm  ber  Xurfmenen  (f.  b). 

©offu  (.©lauwaffer«,  ber  SValpfabnoS  ber  Eli« 

len,  ber  Salepb  beS  SRittelalterS) ,   glufj  im  nein« 
ÜRe?«*  Aono.«8e(i(onf  6.  Xufl.,  VIII.  Cb. 

afiat.  ffiilajet  Elbana,  entfpringt  am  ®eff®agb(XaU' 
ru«)  unb  niünbet  naeb  etwa  200  km  langem  ©auf 
unterhalb  Seleffe  (Scleufia)  in  baS  ©fittelmeer.  3m 
®.  ertranl  1190  Jfaifer  griebrieb  I.  Rotbart. 

©öMtPe  (unrichtig  @eof«Xepe),  fetter  ©lag 
in  ber  Eldjal  Xefle-Cafe  ber  ruff  .«afiat.  Xranofafpifchen 
©robinp  an  ber  XranStafpifcbcn  ©ahn.  Xabei  liegen 
bie  Xörfer  ®.  ober  Elrab  mit  etwa  1500  ginw.  unb 

@.  ober  ©ogabfebe  mit  1600 ginw.,  beibe  bon Xeffe« 

Xurfmenen  (f.b.)  bewohnt. — XieRuffen  formten  28. 
Elug.  1879  unter  Somafin  ®.  (Elrab)  nicht  nehmen, 
erftürmten  eS,  bon  40,000  Xetinjen  befept,  aber  12. 

3an.  1881  unter  Sfobelew,  ber  ficb  juuor  mit  8000 

©iann  beS  (üblicher  gelegenen  feflen  3angi  ftala  be* 
mnebtiat  batte. 

©iSjftfeba  (®  o f t f cb a   i ,   »laucS  ®affer« ,   annen. 

Sewanga,§aoSrawagbaberaItperfiicben3cbrif* 
ten),  grbjiter  ©anbfee  in  SVaufaften,  norbßftlicb  bon 
griman,  1931  m   hoch  inmitten  bulfanifcper  ©erge, 
ift  71  km  lang,  bis  35  km  breit,  bis  120  m   tief, 

1393  qkm  grujj.  gr  nimmt  mehrere  Wafierreidjc 
glüffe  auf  unb  flieht  burd)  bie  Sanga  jum  ElraS  ab. 

3n  feinem  RfcbreidjenSJafferwurbenSiettenon  ©fahl« 
bauten  bemertt.  3n  ber  ©litte  beS  See«  liegt  bie  auS 

Saba  aufgebaute,  1   qkm  große  3nfel  Seman  mit 
einem  anuenifeben  Jtlofter.  Jiauptorte  am  See  Rnb 

©aja.zet  unb  SVongur.  S.  Jfnrte  .Äaufaften«. 
(vloftfcRai ,   Stabt,  f.  ©eoftfcbal 

©o(,  f.  gifcbegel. 
©öl  (türf.),  See  (flanbfee). 
©olato,  Salomon  bon.  ©feubonpm,  f.  fiogau. 

©olbortte  'Ipr.göatitno,  Stabt  in  Cancafbire  (gng« 
lanb),  9   km  fübßftlid)  bon  EBigan,  bat  eine  gotifche 
SVircbe,  ©aumtoollfpinnerei,  eine  Xapetenfabrif  unb 
(1901)  6789  ginw. 

©olcar,  gabritborf,  f.  (mbberSRclb. 

©olb  (Aurum),  niicbft  gifen  unb  Elluminium  baS 
am  weiteften  bet  breitete,  meift  aber  in  geringer  SRenge 
borfoinntenbe  ©letatl. 

Slorlomrrten  .   . 

Si^enf^Qflen  .   . 
OolboeiDlnnun.i  . 
©tbrauJj  .   .   . 

. 6 e r f i cp t   bei  Snbaltb: 

Slatigifpei  .   .   .   .   S.  89 
STeUprobuftton  (Xabcde) .   90 

ffl«(plibtiiibc» .   .90 
Uittratur   92 

1)  'Oortommen  (mincratoqifip  unb  grotoalfip). 

®.  Rnbet  fiep  meift  gebiegen  unb  bann  faft  immer 
legiert  mit  Silber,  aud)  misgifen,  Kupfer.  EBiSinnl, 

CuedRIber,  ©latin,  3ribium,  ©aüabium  ober  fHfjo- 
bium.  Solche  ücgierungen  Rnb  j.  S.  gleltrum 

(mit  mehr  als  20©roj. Silber),  ©allabaolb(©or« 
pejit,  fauleS  ö.,  mit  10  ©roj.  ©aüabium  unb  4 

©roj.  Silber),  Wbobiumgolb  (mit  34  ©roj.  ©bo« 
biutit),  3ribiumgolb  (mit  0,i  ©roj.  3ribium)  ic. 
©olbflaub  turnt  Senegal  enthielt  84, s   ®,,  15,3  Silber, 

0,2  SVupfer,  ÖS.  bom  Ural  98,98  ©.,  l.wSifcn,  Rupfer, 

Silber.  ©.  tritt  in  regulären,  boloebrtfcben,  gewöhn« 
lid)  berjerrten,  nicht  glattflädRgcn  Kriijallen  auf,  bie 

bäuRgjufleletlartigcn,  baumartigen,  lraubigen®i  up« 
pen  berwadifen,  auch  hübet  eS  Ställchen  ober  ©latten 

(f.  Xafel  »©iineralien  unb  ©efleine«,  gig.  9),  meift 

aber  Rnbet  eS  ftd)  berb,  ein«  unb  aufgewadifen,  einge* 

fprengt  unb  ais  Einflug,  fepr  häufig  lofe,  in  unregel« 
mäßigen,  (fieberigen  Klumpen  ober  Körnern,  in  jer« 

badten,  trnubigen,  geftrieften,  brabl«  ober  inooSför« 
tnigen  ©artien,  m   ©ledjen,  Schuppen  ober  Sd)üppd)en. 

XaS  gelegene  ©.  ift  baS  Wicbtigfte  öolberj,  gegen 

baS  alle  ©olboerbinbuitgen,  golbbaltige  Kiefe,  gaßl« 

erje,  Silbererje,  ©lciejlattje  ic.  febr  jiirücflrctcn.  XaS 
gebiegcite  ®.  finbet  |tcb  nidjt  nur  am  Elusgcbenbcn 
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82 ©olb  (BorEoinmen ,   Gigenfdjaften). 

feiner  Sagerftätten ,   fonbern  auch  in  gröpem  Xicfeit, 
bod)  tritt  hier  eineBermebrung  ber  golbpaltigen  Siicfc 
unb  Suljibe  auf  Soften  bcs  gebiegenen  SolbeS  ein, 

fo  baft  Stuben  tjaufig  nach  unten  Derarmcn.  Wan 

untcrjcpcibet  zwei  Arten  beS  Bortommenö,  als  Berg* 

aotb  (Sanggolb,  grcigolb)  unb  als  Seifen*  ober 
SBafcpgolb.  Sab  Berggolb  tritt  in  Oercinjelten 

günfepen  eingefprengt  in  manchen  Gruptiogefteincn, 
in  Sraniten  unb  Storiten  beb  Urals,  in  Vlnbefitcn 

Siebenbürgens,  gelegentlich  in  Serpentin  unb  auf 

KicSlaqerftätten  (!Raiii‘melSberg,gaplun,nueloa)  auf. Weit  wichtiger  aber  ift  1)  baS  Borrommen  auf  Sängen 
unb  Xrümmem  in  allen  gormationen ,   namentlich 

aber  in  friftatlinifcben  unb  patäojoiiiben  Sebiefent 
unb  in  ©ruptionefteinen  beS  Berfdjiebenften  Alters 

unb  ber  »erfdjicbenften  Art.  Duarj  bon  eigentüm* 

tidteni  AuSfepen  ift  bie  nie  feblenbcSangart.  gewilpn* 
liette  Begleiter  finb  SdjWefel*  unb  Vlrfenticfe,  häufig 

Silbererze,  audt  Bleiglanj  unb  Antimonit  unb  an 
einzelnen  eparallcrifttfcpen  gunborten  leilurminera* 
lien  foWieWangnnfpat.  SSicpligeSewinmmgSgebictc 

finb  bie  Kontättgüngc  Kaliforniens ,   ber  Komftod- 

gang  in  Bebaba,  Die  Sänge  bon  WefiEo,  bcö  Wurcpi- 
(onbiftriEtS  unb  bon  Eoolgarbie  in  Sieftauftralien, 

bie  Batlarat-Solbfelber  in  Bictoria,  ebettbajelbjl  bie 
Sngergännc  non  Benbigo  unb  bie  an  Wädptigtcit 
unübertroffene  Sagerftätte  beS  Womit  Worgan  in 
CueenSIanb.  genier  bie  Sänge  beb  BarbertonbiitriEtS 
in  XranSoaal,  bon  Berefotofl  iut  Ural  unb  bie 

mit  Srünfteintrmbbten  berfuüpften  Sänge  Ungarns : 
Solbbreied  Siebenbürgens  (Brab,  öoieja,  Bagpag, 

BcreSpataE,  Dffenbanpa),  im  Bcrgbejirf  bon  9icinp- 

banpa  uitb  bon  Scpemnip-Kremnip,  analog  bon  Der 
Siorbfüjte  bon  tXelebeö.  2)  $aS  fEöjartigeBorfominen 

in  Sanbfteinen  uitb  Konglomeraten ,   wie  baS  groß» 
artigfle  unb  über  einen  aropen  gläcpeiiraum  attSge* 
bebnte  mulbenartigc  Bortommen  bomSiitmaterSranb 

in  XranSoaal  (3opanneSburg),  wo  japlreicpe  Kon* 
nlomeratftöjc  bon  Wenigen  Zentimetern  bis  mehreren 

Ik'eiem  WädjtigEeit  mit  Sanbfteinen  paläojoifdjen 
Alters  wetbfellagerit  unb  im  Binbeuiittel  ber  Ouarj* 
fiefel  unb  auf  bereit  Sjaarfliiften  gebicgeneS  S.  ent* 

ballen.  3)  Auf  Solbquarjlagern  unb  Sinfen  in  frf- 
ftatlimfcpen  unb  paläojoi|d)en  Stbiefent  wie  in  ben 

atlantifcpen  Staaten  DlorbameritaS  (Seorgia,  Karo* 
litta),  in  3tatolumiten  BrafilienS,  bei  Heinzenberg 
in  Xirol,  im  rpeinifipen,  tpüringijepen  unb  fcplcfifcpen 
Sdjiefergebirge.  2>aS  SSafcbgoib  im  Seifengebirge 
ift  begleitet  bon  ben  gewiSpnltdpen  Seifenntineralien, 

Ouarj,  Korunb,  Zirfott,  Spinell,  Sranat,  Gpanit, 

Wagnetit,  gelegentlieb  Blatin  unb  SDiamant.  Hierher 
geportn  niept  nur  bie  Anfcpwemmungcn  ber  heutigen 
Xnlmebentngeu,  fottbem,  Wie  in  Kalifornien  unb 

Auftralien,  amp  podjgelegene,  *.  X.  bDn  Bafalten 
iiberbedte  giupfepotter  tertiären  SHterS.  fReidpegunb- 
orte  finb  bie  Seifen  oon  Kalifornien,  bon  AlaSEa  im 

Sebiet  beS  JulonfluffeS  (Klonbite),  in  Koluntbia, 

bon  Auftralien,  Sibirien  ic. ;   in  fpärlieper  Wenge  ift 
eS  enthalten  in  ben  Sanbcn  beS  iHpeinB,  ber  Sber, 

feplefifcper  unb  attbrer  beutfeper  glüffe. 
3«  ben  Sängen  ber  jüngem  bulfaitifeben  Sefteine 

finben  fitp  linfenartigc  Anhäufungen  beS  VI  b   e   l   S, 
bie  in  Sieuaba  BonanjaS,  in  ben  Karpatpen  cble 

Säulen  genannt  Werben.  3n  beut  Sdproemmlnnb 

enbiid)  erfepeint  bas  S.  als  Staub,  in  Körnern, 
Siabeln,  feinen  Blättepen  unb  gröpem  Stüden  (Be* 

p   i   l   en ,   9}  u   g   g   c   t   S),  bie  infolge  Der  erlittenen  Keibung 
abgerunbet  finb.  Xiefe  SiuggelS  ber  AOuDtett  finben 

fidj  in  XÜmenji  otten,  bie  baS  S.  in  ben  Sängen  nie* 

malS  erreidjt,  unb  baS  S.  ift  in  benfelben  reiner, 

inSbef.  ärmer  an  Silber  als  baS  S.  ber  Sange.  XaS 

S.  bet  Seifen  tttufj  fiep  }.  X.  aus  Söfungen  unb  Eon* 
Eretionär  abge[d)ieben  paben,  worauf  bie  eigentüm* 

liepc  lödperige  gönn  unb  bie  Sröpe  Dieler  gunbe  pin* 
Weift.  ®er  größte  Sotbtlumpen  Würbe  in  Kpile  ge* 
funoen  unb  wog  153,iekg(Kgtcfton  ipriept  Don  einem 

Klumpen  »on  1350  kg  auS  Seftinbien),  anbre  Klum- 
pen Don  63,95  unb  66,8  kg  lieferte  bie  Scgcnb  Don 

Batlarat,  folcpe  Don  54,48  uitb  60, S7  kg  Bictoria  tc. 

Sepr  häufig  lammt  S.  in  geringen  Wengen  in 
Sdtwefel*,  Kupfer  *,  ArfentieS,  tn  ginfblenbe,  Srau- 
fpiefsglanjerj  tc.  (Solbtiefen),  in  Spuren  autp  in 
alten  Blei*,  Silber-,  Kupfererjen  uitb  in  tttampen 
Xonarten  Dor.  Siel  feltener  finbet  fid)  baS  S.  Der- 

er jt  unb  jwar  DorWaltrnb  burtp  Xetliir,  j.  B.  im 
Stprifterj  ober  Sploanil  (Xcllurgolb,  mit  ca. 
26 — 27 Broj.  S.,  11— 13Broj. Silber,  60-61  Broj. 
Xellur)  unb  im  Blättertellur  ober  Siagpagit 

(teüurblei  mit  8 — 9   Broj.  S.). 
S.  unb  autp  Silber  finben  fiep  int  Weerwaffer, 

1000  kg  Blaffer  beS  WeerbufcnS  Don  Epriftiania  ent- 
hielten 20  mg  Silber  unb  6   rag  S.,  1000  kg  Weer- 
waffer ber  Küfte  Don  SücufübwaleS  30  mg  S.  unb 

Silber.  ?lu<p  im  Stemfali.  Sploin,  Kainit,  KamaUit, 

ßbilifalpeter,  alfo  in  Wineralien,  bie  Vlbfäpe  aus 
Wcerwafjer  barftellcn  ober  fid»  auS  folcpen  aebilbet 

paben,  Eonnte,  wie  in  Bufteniftpalen  unb  WcereS- 
pflanjen,  S.  nadpaewiefen  Werben.  Silaprfcpeinlicp  finb 

bie  paläojoif(ptn'®feeteSwaffcr  reirper  an  S.  getoefen 
als  bie  jepigeit.  Wampe  peifje  Ouelltn,  fo  bie  norb* 
anteriEaniftpen  Seifer,  enthalten  ebenfalls  S.  in  ge- 

ringer Wenge.  Bäume,  bie  auf  ben  BuSbiffen  tropi* 
ftper  Solblagerftätten  gewadpfen  waren,  enthielten 
etwas  ®.  in  iprent  Volj;  baS  ®.  tnuft  betunaep  in 

bem  SSaffer,  baS  mit  ben  Solblagerftätten  in  Berüh- 
rung war,  in  geringer  Wenge  gelöft  fein.  3n  ber 

lat  Demtügen  alEaltftpe  Söfungen.  j.  B.  foltpe  Don 
Diatriumtarbonat  ober  9iatriumfiiitat,  ebenfo  wie 

füatriuntfulfib  ober  Eplor  mit  Spuren  Don  9iitriten 

S.  ju  löfen.  Huf  ntandpen  ©rjgängen,  wie  j.  B.  im 
Kripple  GreeE-Sebiet  in  Golorabo,  ift  baS  freie  W   auS 
ber  Cfpbation  beS  SplDanitS  unb  anbrer  XeUuribe 
enlftattben.  Beredpnet  man  bie  prattiidje  Bebeutung 
ber  einzelnen  Snippen  Don  Sagerftätten  für  beit 

Surepfepnitt  beS  Zc'träuinS  feit  1848  nadp  ber  Höpe 
ber  flnteile  an  bei  Solbprobuftran,  fo  jeigt  fitp,  baß 

baSBorfommen  bei  SangbergbaueS  12,02 Broj.. 

bagegen  jenes  beS  SipWemmlanbeS  87,98  BrPi- 
beigetragen  pat. 

2)  SlgenldraEten  De«  IßotDcS. 
SJeincS  ©.  ift  fattgelb,  befipt  ftarfen  Wetallglanj 

unb  popen  Srab  Don  BolierfäpigEeit,  in  feiner  Ber* 
teilung  ift  eS  braun,  glanjloS,  lägt  in  fepr  btlnnen 
Blätlien  baSSitptmit  blaugrüner  garbebitrdpfallen, 
Eann  burdp  gäüung  auS  feinen  Söfungen  in  SBürfeln 
ober  DEtaebent  Eriftalliftert  erhalten  Werben,  lägt  ft<p 

fcpweiften,  beftpt  wenig  ©laftijität  unb  bapet  wenig 

Klang;  an  Härte  (2,5—8)  ftept  eS  bem  Süber  itacp, 
übertrifft  aber  baS  Z'lm  i   an  SJepnbarEeit  über* 
trifft  eS  alle  Welalle,  man  fertigt  Blattgolb  Don  nur 
O.ooot  mm  $ide  unb  ®rapt,  Don  bem  2000  in  1   g 

(Wiegen.  Sepr  Fteine  Wengen  Don  Blei,  Bntimon, 
SBiSmut  Derminbem  bie  SepnbarEeit  beS  Selbes ;   Br- 

fen,  Zinf ,   SEidel,  Zinn,  Biotin,  Kupfer,  Silber  tun 
bieS  tn  abnepmeitbem  Wafs  nach  ber  angegebenen 

Sicipenfolgc,  fo  bap  Kupfer  unb  Silber  allein  geeignet 

|   fdteinen,  bettt  ©.  mepr  Härte  }u  geben,  opne  feine 
!   $epnbarleit  wefenttiep  ju  beemträiptigcn.  Seine 
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geftigfeil  (ommt  ber  beS  Silber#  fafi  gleich  unb  he» 
trögt  für  1   qmm  bei  gegorenem  äRetatf  7,5,  bei  b«rt 

gejogenen  Scäbten  20,3—  33,8,  bei  auSgeglüijteTt 
Sräbten  17, l — 18,8  kg.  Sie  fpe.cififche  Bcirme  ift  ge» 
ring  (batjer  ber  manne  fflriff).  3a«  Atomgewicht 

beö  fflolöe«  ift  197, i,  ba«  fpejtpube  ffieroicbt  beS  ge» 

goffenen  SRetallS  19,30—19,33,  nad)  ber  Bearbeitung 

19,05.  ffl.fd)miljt  bei  1064",  leuchtet  im  gojd)mol jenen 
3uftanb  mit  meergrüner  Rarbe,  giel)tftd)  beim  Sr- 
ftarren  ftarf  gufatitmcn  unb  eignet  ftd)  beSbalb  nicht 

ju  ffluptoaren,  eS  oerba tupft  feijr  langfam  bei  1375  • 
unb  fiebet  bei  etwa  1800“.  ffl.  fann  and)  in  maffer» 
löslicher  ffomt  (alo  fjqbrofol,  (oUoibalesffl.)er- 
palten  »erben,  inbem  man  ttoifdjcn  fflolbbräpten 

unter  Soffer  einen  eleftrifd)enS!id)tbogen  erjeugt  unb 

ba«  ’Dietall  gerfläubt,  ober  inbem  man  eineoerbünntc, 
fdnondt  nlfaliid)  gemachte  ©olbcbloriblöjung  mit 
fformalbefjqb  rebujiert  unb  bie  in  einer  foldten  üöfung 
enthaltenen  ffrembförper  bureb  Siall)fc  entfernt.  SaS 

toDoibalc  ffl.  bilbet  eine  rote  üöfung,  bie  bureb  ?)a» 
triuiud)lorib  ober  Säuren  blau  wirb  unb  ba«  ffl.  in 

fflotlen  nnSfdjeibe!.  Sie  gällung  beS  fflolbeS  burd) 
Salge ,   Säuren  unb  Bafen  fann  oerljinbert  werben 

burcf)  Zugabe  geringer  SKengen  Oelaline  (V»  beS 
©olbgebalteä).  Auch  anbre  StoDoibe  oerbinbent  bie 
gälluug,  aber  in  fepr  nerfdjtebenem  ®rabe,  fo  bap 
man  ftc  in  Slaffen  oerfdpebener  Birffamfeit  einteilen 

fann.  ÜRit  Sou  erbe  bilben  biefflolblöfungenüad,  unb 
man  fann  baber  mit  ihnen  Bolle  anfärben.  3Rit 

3innfäurcbl)bratlöfuug  entflebl  ein  Sftcb erfdtlag  Bon 
fflolbpurpur,  ber  in  Ammoniaf  löslich  ift.  Bei  Sia> 

ll)ie  ber  atmnoniafalifcben  üöfung  erhält  man  eine 
reine  folloibale  üöfung  oon  ffl.  unb  3üwfäure,  bie 

beim  gmbampfen  auf  6   Brog.  eine  in  Baffer  flar 
l&Slidje  fflelatine  liefert.  Siemes  ffl.  hält  fub  an  ber 

üuft  unBeränbert,  toiberflebt  Säuren  unb  fcpmel» 
jenben  Alfalien.  wirb  aber  Bon  ihnen  niebt  unbebeu» 
tenb  angegriffen,  Wenn  gtcicbjeitig  ein  eleftrifdjer 

Strom  barauf  einwirft.  68  läuft  in  Sdjmefelwajfer» 
ftoff  nid)t  an  wie  Silber,  löft  ffeb  in  KönigSroaffer 

unb  wirb  Bon  ipior  unb  Brom  fd)on  in  ber  ßälte 
lebhaft  angegriffen,  e«  löft  fid)  b   alt  er  amb  in  allen 
Cplor  entwiaelnben  glüfpgleiten.  ®.  löft  fid)  ferner 

in  ütberifdjen  üöfungen  bon  'JSnnganfuperdjlorib,  in 
Bleifupercblorib,  in  ben  SeSquidüoriben  unb  »Bro- 

miben beä  BianganS,  Siicfels  unb  Kobalt#.  68  löft 

Pcf)  beittt  Srbipen  mit  3ob  unb  Baffer  ober  Äther 

im  jugefdimoljtnen  3iobv.  S>eipe  fon,ientrierteSd)We- 
felfäure  mit  etwa#  Saipeterfäure  löft  ®.  unb  gibt 
eine  gelbe  üöfung,  au8  ber  burd)  Baffer  metntlifcbeS 

ffl.  gefälll  wirb.  Sei  böberer  Setnperatur  ift  ffl.  in 
ben  üöfungen  ber  Schwcrmctanc  (Kupfer,  6ifen) 

etwa#  löälicb  unb  bei  fflegenmart  non  Biel  ßoblen- 
fäure  felbfi  bei  gewöbnlidfer  Temperatur.  Surd) 

Sdimeijen  mit  Boraj  Wirb  ffl.  Maisgelb,  bureb  Salpeter 
mepr  boebrot.  Sauerftoff  unb  Schwefel  Berbinben 
ftd)  n t rif)t  bireft  mit  ffl. ,   beim  Sdimeijen  mit  hohem 
Sulpbeu  ber  Alfalimetalle  bilbet  fiep  leicht  fflolbfutfib. 

ffl.  ift  ein-  bi8  breiiBertig,  unb  man  fennt  Bier  Serbin  - 
bungen mit  Sauerftoff:  ba# ©otboghbu!  Au,0.  fflolb 

opjbulojtjb  Au,Ot,  fflolborpb  Au,0,  unb  AuO,. 
3)  (SJoIBßrlutnnunq. 

(gierju  bi«  Zafcltt  »Solbgetoinmtng  I   unb  n<  ) 

BeitauS  ber  größte  Seil  be8  fflolbe#  Wirb  burd) 

einen  Bafch»  ober  Sdjlämmpro  jefi  au#  golbbaltigem 
Sanb  ober  au#  oerwitterten  golbfüprenben  fflefteinen 

(fflolbfeifen)  gewonnen. 
Sic  fflewinnung  be8  Seifengolbe#  gefdfiebt 

burd)  Serwafchen  bc8  ©olbfattbe#  opne  ober  mit 

gleichzeitiger  Antoettbung  Bon  Cuccfjflber  (A  m   a   1   - 
gämation)  jur  Anfantmlung  be8  fflolbe«.  Ser 

Bafd)projep  ift  jwat  einfach  unb  billig,  aber  bie  fflolb. 
oerlufte  bnbei  fönnen  je  nad)  ber  Befcpaffenbeit  ber  gu 

Oerarbeitenben  Stoffe  unb  ber  ffleflalt  beS  fflolbe# 

(Blätlcben  oberßöntchen,  grobober  fein  beigemengt  te.) 

febr  bebeutenb  fein,  bi8  über  60  Sroj.  Sie  Serlufte 

Werben  burd)  gleichzeitige  Anroenbung  oon  Duediil» 
her  wefeittlidj  oenninbert,  tnbent  ftd)  bie  fflolbletichm 

mit  betn  Ouedftlber  amaigamieren,  baburd)  jurüd- 
gehalten  Werben  unb  fleh  fonjentrieren.  VI u#  bettt 

gewonnenen  Smalgam  wirb  ba8  ffl.  leicht  burd)  Oilühen 
abgetrieben,  inbem  fid)  ba8  Ouedftlber  oerflüdiligL 

Sa8  robefte,  urfprimglid)fte§anbmcrf3jcugbe8 fflolb» 
gröber#  ift  eine  in  SUcejilo  unbSübamerita  nod)  beule 

gebräuchliche  flache  Sebüffel  (Bntea,  Safel  r,  ffig.  1), 
bieau#  Derginntem  Sied)  ober^tolj  ober  (inSfrila)  aud) 
au8  einem  SttirbiS  bergefleilt  wirb.  Ser  ffloibmäfdjct 

füllt  biefe  Schüffel  mit  ber  golbfjaltigen  Crbc  unb 
Berfept  pe  unter  fliepenbem  Baffer  in  niögiidjitfchnelle 

Srebuna.  bis  unter  ber  6inWirfung  ber Zentrifugal» 

traft  unb  be8  BafferjtromeS  Sanb  unb  üebnt  lieg» 

aefpült  Pnb.  VI u8  bem  Sücfflanb  wirb  baS  ffl.  auSgc» 
lefen,  oft  muff  man  biefen  fHitdftanb  jerfleinem  unb 
ba«  Bafd)en  wicberbolen.  Stwa8  beffer  al«  bie  Sebüffel 

Wirtl  eine  flache  eiferne  Schale  Bon  50—  60  cm  Surch» 
rneffer,  bie  am  Boben  nabe  ber  Banbung  eine  halb» 
freiSförmige  oertiefte  Sinne  beftpt ,   in  ber  fid)  beim 

Sermafdjen  beS  SanbeS  ba«  ffl.  anfammelt. 

Sie  erheblich  BoUfommnere  Biege  (cradle  ober 
rocker,  ffig.2),  mit  herein  SSanntägltd)  etwa  1500kg 

golbbaltigen  Sanb  ftatt  400  kg  mit  ber  Sebüffel  Ber» 
loafchen  fann,  ift  ein  fleiner,  längtich-oierecfigcr,  becfel» 
lofer  unb  an  bem  einen  fd)malen  Snbe  offener  Saften  a, 

bejfcn  Boben  bb  grobe«  Such  bilbet,  unb  her,  auf 
SRoUbölrern  c   c   ftebenb,  bin  unb  her  bewegt  werben 
fann.  JKan  jteUt  ihn  am  Ufer  eines  Baffcrtauf«,  mit 
bem  offenen  ®nbe  etwa«  tiefer,  auf;  am  obem,  höher 

ftebeuben  Sejl  ift  ber  Jfaften  mit  einem  Witter  d   Ber- 
feben,  auf  baS  bie  golbbaltige  6rbe  mit  bei  Schaufel 

geworfen  wirb.  Bäbrenb  ber  Vlpparat  auf  ben  Soll, 
böljent  langfam  bin  unb  her  bewegt  wirb,  läßt  man 

einen  Strom  Baffer  auf  ba3  gu  Oerwafcbenbe  Sfiate» 
rial  piepen.  Ser  gröbere  Hie«  bleibt  auf  bem  Witter, 
ber  üebm  unb  Sanb  piept  a!3  trübe  Brühe  ab,  loäb» 
renb  bie  fcbwercnfflolbteiltben  ftch  jwifd)en  ben  tfafem 

beS  Suche«  am  Boben  fejtfefgen.  Ser  fflolboerluft  ift 

aber  aud)  hier  noch  recht  beträchtlich- 

Ser  Apparat,  ber  näd)i!bem  in  Kalifornien  in  ffle- 
hrauch  fam,  ift  ber  fogen.Üong»tom,  ein  langer  Sta- 

pelt mit  ftarlem  ff  all  unb  am  untern  6nbc  mit  einem 
au8  burthlod)tem6ifenblech  gefertigten  Sieb  oerfeben, 

unter  bem  ein  gweiter  Saften  jtebt,  ber  burdt  §o1j» 
ieiften  in  Abteilungen  geteilt  ift.  3n  ba«  obere  ®e» 
rinne  fällt  ein  23afferfirabt  mit  beträchtlicher  Straft 

auf  ba«  cingefchüttete  ütaufwerf,  ba8  fortwäbrcnb 
mit  ber  Sd)aufel  burchgearbeitet  wirb;  baburd) 
fthwemmt  mau  bie  feinem  9|SaritMd)en  nach  >"tb  nad) 
burch  ba3  Sieb  über  ben  gerieften  Boben,  unb  bie 

grobem  SKaffen  bleiben  liegen,  um  Oon  3*it  5U  3*>1 
burdtgefeben  unb  bann  entfernt  ju  Werben.  Ser  oon 

benüeiften  jitrücfgebaltene  Stoff  wirb  in  einem  Sicher» 

trog  oerwafdten. 

Obgleich  bieferApparat  6000kg Sanb  guBerarbei» 
ten  geftattet,  fo  benupen  ihn  Wie  bie  Biege  jept  hoch 
nur  ttod)  bie  (Sljmeim  gum  9iad)Wafchett  ber  alten 

falifomifd)cn  öalbm,  er  würbe  batb  oon  bem  ffle» 

rinne,  ber  Srbleufe  (sluice),  übertroffen,  bie  eigent- 
lich nichts  anbre«  alS  ein  fepr  in  bie  üänge  gezogener 

0* 
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Song -tont  ift.  Sie  ©(rinne  finb  etwa  BO  cm  breite, 
30  cm  tiefe,  auä  planten  pergcftettle,  gelegentlid)  attp 
in  ben  Stoben  eingefpnittcne  Kanäle  mit  genögenbem 
galt.  Ser©oben  befielt  auäSpoIj  ober  ift  mit  Steinen 

gcpflaftcrt.  $«3  SBajpgut  wirb  am  obern  (£nbe  auf* 
gegeben  tmb  mit  SBaffcr  perunlergefproeimnt.  Sabci 
bleibt  baä  gröbere  ©.  juerft  liegen  unb  Wirb  täglip 
nuä  bem®et  tnneberau3genommen.  ®ie  obere  Streite 

ift  bapcr  ancb  hoppelt  angelegt,  um  (eine  Störungen 
nt  Dmtrfapen.  Säeiter  unten  finb  im  ©erinne  Attm 

Sluffangcn  beä  feinem  ©olbcä  Ouerleiften  unb  Gucr- 
riefen  nngebrapt,  bie  man  mit  Ouetffflber  beidjirft. 

Saä  oft  meilenlange  ©erintte  fpmiegt  fid)  in  Serpen- 
tinen bem  ©elänbc  an,  unb  fo  oft  eä  baä  fflelänbe  ge» 

jtattet,  toirb  ein  Seil  ber  Srilbc  feitwärtä  in  einen 
find) cn  Splamtnfang  Bon  großer  glape  unb  geringem 

©efätle  abgeAogen,  too  bte  feinem  ©olb-  unb  SImal- 
gamteile  fip  abfefjen.  Siefer  Sd)Iammfang  entleert 
fid)  in  einen  Staffen,  in  ben  and)  ber  übriggebliebene 

Strom  beä  l&auplgerinneb  fällt.  Saä  ©erinne  ge» 
flatlet  ©anbc  a«  Bertoafpen,  bie  45mal  ärmer  finb 
alb  bie  mit  ber  Spüffei  au  uerarbeitenben. 

Snffalifomien  fpielcn  bie  Vlblagerungen  Bonglüf» 
fen  aus  äitem  geologifpen  ©erioben  eine  arBfiere 

Slol'.e  alb  bie  jungem  glufsgeipiebe.  Sille  biefe  meift 
uttterirbtfdjen  Seifenlager  werben  auf  ber  roeftlfcpen 

Slbbadping  ber  Sierra  SieBaba  gefunben,  wo  Saoa- 
itrönte  ber  ©lioAänperiobe  groge  gläpen  beä  Sanbeä 

mit  iljren  glüffen  unb  Seen  Biele  punbert,  gelegen t- 
lüpfognrSaufenbe  Bon  gujjenüberbeden.  Surp  biefe 

Scdc  paben  fttp  bie  neuern  glüffe  tiefe  (SanoruS  auä* 
gebohlt,  bie  biä  in  baä  unter  ben  äitem  Vlblagerungen 
mlicnbe  Sdjiefergeftein  pinabreitpen.  Slfan  iinbet  ältere 

Slblagerangen  aber  aucp  am  guji  ber  Sierra  alä 
toellcnfönmge  S>ügel  unb  biä  gu  SMcereäpBbe  Bon 
mcpr  alä  1000  m   alä  ifolierte  Stuppen  Bon  gröberer 
ober  geringerer  Sluäbepnung,  aber  offenbar  cinm 
Seil  beägluftlaufeä  bilbenb,  ber,  nid)tBonSaBa  über- 

berft,  teilweife  toeggetnoidjen  ift.  Saju Jomnten  nodj 
bie  ©cuablngerungm  ber  burep  ©rofton  Aerftörtm 
ältern  Slblagerangen.  Spaufig  finbet  fip  golbreidjer 

Stieb  in  einer  SHäcptfgfeit  bon  ntepr  alb  2   m^iuf  bem 
Seifen  abgelagert  unb  bebedt  Bonmeiptigen  Stpnpten 
unpaltigen  ober  amten  Sanbeä.  Äpnlupe  ©erhält* 
nitie  finben  fiep  autp  in  aubem  Staaten  ber  Union 

unb  in  ©idoria.  Sie  mäeptigm  Satm beeten  unb  bie 
Säger  bon  unballigem  ©efepiebe  tönnen  niept  befeitigt 
werben.  Sitte  Sluabeutung  ber  unter  ipnen  liegcnben 
Säger  burtp  Sipaeptbetrieb  lohnt  fip  nur  feiten.  SRan 
futpl  fie  bcäpalb  burep  oft  meilenlange  Srbftollen  ju 

löfen,  Bon  beren  rieptiger  Vlnfepung  ber  ganje  Srfolg 

abbängt.  SieVlblagcrung  wirb  fpftemaufp  abgebaut 
unb  ber  baltige  ftieä  in  ©erinnen  oerroaftpen,  toobei 
bie  Stottcnfolile  biäweilen  alä  ©erinne  bient. 

Sille  biefe  äKctpoben  A«r  ©etoinnung  beä  Safdt* 
golbeäübertrifft  ber  pbbraulifpe  Vlbbau  (Sajell, 

gig.  3),  ber  1852  in  Halifornien  eingefüpet  Würbe, 
aber  fepon  im  Slllertum  in  Spanien  befannt  war,  wo 

lpt1  bie  JHömer  (ennen  lernten.  Um  baä  für  benfelben 

nötige  Soffer  ntil  bem  erforberlitpen  Srud  au  be* 
ftbaiien,  finb  in  ben  pöpem  ©ebirgäaegenben,  oft  in 
bec  ©ape  ber  Spneeregion,  burep  Slbfpermng  mittelä 
mäepliger  Stämme  fepr  grofte  ©eferBoire  geftpaffen 
worben,  Bon  benen  boä  Soffer  mit  £>ilfe  Bott  Slquä- 

butten,  Sunnelä,  Kanälen  unb  Dtöprenleitungcn,  biä 

262  km  Weit,  >u  einem  ©ebälter  geführt  wirb,  auä 

bem  eä  burep  Sfoprcn  jur  ©erbrautpäftette  gelangt. 
SieauäeinemSJhinbjtüdauetrcienbcn  Saffeiitraplen 
fiepen  unter  bem  Srud  einer  Safferfeiule  Bon  etwa 

160  m   IpBpe,  unb  man  leitet  ben  Strap!  gegen  ben 

gujj  ber  Vlblagerungen,  um  bieSSanb  tu  unterpöplen 
unb  ju  gatte  au  bringen.  Slnbre  Safferftraplcn  führen 
baä  aRaterial  weiter  Attm  ©erinne,  wo  eä  BerWafpen 

Wirb.  Sepr  pobe  Sanbe  baut  man  etagenförmig  ab, 

unb  bei  fepr  feften  Vlblagenmgen  arbeitet  man  mit 

Sprengungen  burp  1500 —   2000  gteid}  jeitige  Spüffe 
bem  Scrf  beä  Söffe  rftraplä  Bor.  Slup  bei  bem  Stollen» 
betrieb  Wirb  biefe  Slrt  beä  pübrautifepen  Stbbaueä  an» 
gewenbet.  Um  ein  Seit  ffl.  au  gewinnen,  müffen 
12  VKillioncn  Seile  Rieä  Berarbeitet  werbm. 

Ser  ©erluft  bei  biefem  ©erfahren  beträgt  mir  in 

giinfügen  gälten  unter  20,  oft  aber  50  ©roj. ,   unb 
aup  ber  ©erluft  an  Queetfitber  ift  fepr  bebeutenb. 
Sie  ©üdftänbe ,   bte  häufig  in  B jfentlipeä  Eigentum 

übergeben,  finb  oft  fepon  Bon  fjanfeeä  unb  (Spinefen 
mit  Sorteil  bearbeitet  worben.  Slbcr  biefe  ©ertufle 

bereiten  ben  ©efellfpaflm  weniger  Sorge  alä  bic  Se» 

feitignng  beä  Berarbeiteten  SWalerialä,  baä  früper  in 
bie  glü)je  geleitet  Würbe  unb  anbve  3nterejfenten 

empfinblip  fpäbigte.  1883  würbe  baä  ©erfahren 
unterfagt,  1889  wteber  erlaubt,  bop  War  bie  öebeu» 

tung  beä  falifomifpen  ©ergbaueä  fpon  Borüber. 
gejjl  finb  einige  ppbrauiifepe  «Betriebe  in  Cregon  unb 
SieBaba  im  ©ang  unb  man  flößt  bie  ©üdflanbe,  wo 

eä  angebt,  burep.  ©erinne  in  Seiiencaitonä;  aber  bie 
pierauä  erwapfenett  Sfofiett  haben  Biele  ÜVinemmter- 

nepmungen  genötigt,  ben  ©etrieb  einAuflctten. 
©ci  ber  burp  SBafferfrafl  betriebenen  ®   o !   b   w   ä   t   p   e 

bei  SllcjanbroWff  am  Ural  (gig.  4)  Wirb  ber  Sanb 
auä  Sagen  in  ben  Sripler  a   gefiürjt  unb  rutfpt  auä 

biefem  in  bie  burtp  baä  Säaffcrrab  bewegte  roticrenbe 
Srommel  b,  in  bie  auä  bem  ©affin  c   ©Jaffer  fließt ; 

baä  ©affin  c   wirb  burp  bie  ©umpe  d   mit  SBaffer 

Berfepen.  Seim  dotieren  ber  2,5  m   langen  unb  t   m 
Weiten,  burplöperten,  etwas  fonifpen  Srommel  b 

gebt  baä  geinere  burp  beren  Söcper  Bon  13  nun 

Surpmeffer,  wäprenb  ba8®rBbereammtgegengefetf- 
ten  ©nbe  ber  Srommel  auf  einen  Sifp  fällt,  wo  bte 

fflolbtömer  barauä  auägeflaubt  Werben.  Saä  geinere 

gelangt  junäpft  auf  einen  geneigten,  mit  Ouerleiften 
oerfepenen  f   erb  e,  pinter  bem  fip  bie  ©olbteilepen 
anfatnmeln  unb.  Wie  oben  angeführt.  Weiter  gereinigt 

Werbm,  napbent  bie  Seiften  abgenontnien  worben, 

©on  bort  ergiefjt  fip  bieSiiibe  in  einemulbenfBnnigt 
IRinne  ff',  in  ber  an  Stangen  g   befeftigte  ©ah- 

nten h   mit  Stapeln  untertoärtä  penbelartig  iPtoitt» 
gen.  Sie  Stangen  g   finb  an  OuerpölAem  befeftigt, 

bie  mit  cifemen  Sldi(cn  in  Zapfenlager  beä  ®e* 

rüfteä  eingreifen.  Sie  fpwingenbe  Bewegung  wirb 
ben  Stangen  g   burp  eine  »out  SSafferrab  bewegte 
Stange  erteilt.  Sie  nap  ber  Krümmung  ber  IKmne 
angeorbitclen  Stapeln  beä  Siapmenä  rüpren  bie  Srübe 

au)  unb  Beranlaffen,  baß  teieptere  Seile  fortgefpiilt 
Werben,  wäbrenb  baä  ®olb  in  ber  Siinne  liegen  bleibt 
unb  nap  Säegnapmc  ber  ©apmen  in  oben  erwähnter 

Seife  gereinigt  werben  fatm. 
©ei  bem  fepr  lompenbiBfen,  auf  Bier  IRäbem  be- 

weglipen  ®olbwafpperb  Bott  Vlttain  unb ©iniere» 
Sciean  nimmt  ein  (Weiteiligeä  ©eferBoir  ben  ©olb» 
fanb  in  bet  einen  Vlbteilung  auf,  wäprenb  in  bie  an» 
bere  Satter  fließt,  um  Bon  hier  auä  in  ben  Sonb  ,;u 
treten  unb  biefen  auf  ben  üp  anfplieftenben  Safpperb 

forlAufüpren.  Sejterer  beftelit  auä  einer  äSeitge  fleiiter, 
nid)t  (epr  tiefer,  trapeAoibijp  gefomtler  Ääilpen,  bie 

lote  eingefept  Rnb,  unb  Bon  benen  ber  ©anb  beä  einen 
immer  über  ben  beä  anbem  greift,  ©ap  Bottenbeter 
Safparbeit  nimmt  man  bic  mit  golbreipem  Sanb 
Derfepenm  Saften  einAeln  Boneinanberuttb  entleert  fle. 
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85 ®0lb  (ffletofnttung  burd)  Baggern,  Blowerä  unb  3igg»r8,  Amalgamation). 

3«  Auftralim,  Raliforaim,  in  BriÜfd)  *   Eolimt-  (f.  Safcl  »Aufhereilung  I«,  S.  I),  baS  feit  1851 

bia,  neuerbingä  aud)  in  Sibirien,  ift  baä  ®olb»  im  ffiebraud)  ift.  Wirb  jeher  Bodjtrog  burd)  einen 
baggern  übltd),  baä  juerfl  1864  in  Sieufeelanb  an-  uon  ben  Botßftempeln  meäßanifd)  bewegten  Eryn- 
gewenbet  würbe.  Xurdj  eine  Baggeremridjtitng  auf  führet  auä  einem  geräumigen  Stumpf  gleichmäßig 
Schiffen  wirb  her  golbfjaltige  aanb  auä  glüffen  mit  Erj  unb  burd)  ein  Stulir  mit  Baffer  gefpcift. 

beraufgeboü  unb  in  einer  2d)Ieufe,  bereit  Boben  mit  Bon  3«t  ju  3«t  wirb  Cuedfilbcr  in  ben  Boeßtrog 

ÄofoSittatte  belegt  ift,  aufbereitet  Sie  gewonnenen  gegeben.  Schmale  amalgamierte  Supferplatlert  im 
golbreidjemBrobufte  werben  m   bejonbem  Apparaten  Sroge  fangen  einen  Seil  beb  Ainalgamä  unb  na- 
amalgamiert.  mentlid)  baä  grobe  ©   auf.  Unmittelbar  unterhalb 

3n  Auftralim,  Wo  »ietfadj  baä  Baffer  fehlt,  ift  her  AuStrageöffnung  beb  Bocbtrogeä  [cßließt  fid)  in 
man  auf  SrodemiufbcrcituiigSapparate  angemiefen,  ber  Breite  einte  Siebe«  eine  geneigte  amalgamierte 
bie  Bio  wer  8   unb  Jiggere.  üeßtcre  ftnb  utetjrf  ad)  fiuoferplatte  unb  an  biefe  ein  ©ennne  an  mit  Bot- 

jufammengefeßte  Siebporridjtungen,  bie  »iel  ©.  Per*  ridjtuugen  jum  Weitem  Auffangen  beä  mit  berSrübe 
loten  gehen  lagen.  Bei  ben  BloioerS  fällt  nad)  Ab-  abfließenben  Amalgam«.  Saä  fflerinne,  oft  nur 

neben  "beä  grobem  Sanbeä  baä  feine  SRaterial  mit  Wenige,  bisweilen  gegen  250  m   lang,  führt  bie  Srübe bem  ®.  auf  ein  feine«  Sieb,  burd)  beffen  Öffnungen  iu  Aufbereitungämanhinen  unb  Rlarfümpfen.  SJfan 

bon  unten  mit  einem  ©eblnfe  ein  fluftjtrom  getrieben  benußt  jur  Aufbereitung  grue  Bannerä,  Welihe 
Wirb,  ber  bie  fanbigen  unb  tonigm  Seild)eit  wegbläft,  bie  Sdjwefelfiefe  (conceutrates)  oon  ben  Sanben 
baä  ®.  aber  hinbunhfaUen  läßt.  (tailings)  unb  bem  Schlamin  (slirnes)  trennen.  Sie 

Auä  Bergeisen,  bie  freie«  ©.  enthalten,  faitn  biefeä  gehören  ju  ben  Schüttelherben  unb  befi^en  eine  enb- 

burd)  bie  Aiitalgamationäprojeffe  weit  soll-  lofe  ©unnniplatte,  bie  fiep,  etwaä  anfteigenb.  langfam 
fornmener  gewonnen  werben  al«  baä  SBafdjgolb  au«  über  rotierenbe  fflaljen  bewegt  unb  burd)  befonbere 

ben  Seifen.  SRan  taitn  nodj  oerbältniämäBig  arme  Borriißlungen  gleichseitig  fehlten  aufeinanber  folgenbe 
Erje  »erarbeiten ,   immerhin  müffen  fie  Wegen  ber  Stöße  in  ber  Duernditung  erhält  Sie  Srübe  fließt 
hohem  Arbeitzeiten  reicher  fein  alä  bie  illefe  ber  burd)  dneBertfltnngä00rnd)tung  jugleitß  mit  reinem 

Seifen.  Borbebingung  ift  eine  weitgeljenbe  3erfleinc*  Baffer  auf  baä  obere  Enbe  beä  ©ummibanbeä,  unb 
rung  beä  Erjeä  unb  innige  Süfdjimg  beä  ErjmeljlS  währenb  nun  bie  fchwereren  Seile,  bie  concentrates, 
mit  bem  Oucctfilber.  Silbergehalt  beä  ©olbeä  be-  bem  fpülcnbenSafferftrom  einen gröfeemSBiberftanb 

reitet  um  fo  größere  Schwierigteiten,  je  höher  er  ift.  entgegenfeßen  unb  beähalb  Pon  bem  Baitb  nad)  oben 
Bererjteä  ©.  muß  Por  ber  Amnlgamation  in  metal-  mitgenommen  (unb  bortabgeführt)  werben,  fließen  bie 

lifcßen  3uftanb  übergeführt  werben.  3n  Büttel-  unb  Sanbe  unb  ber  Schlamm  entgegen  ber  BeroegungS- 
Sübamerifa  benußt  man  jur  Sorberettung  ber  Sil-  ridjtung  beäBanbcä  abwärtä  unb  gelangen  burd)  We- 

ber erje  für  ben Satioprojeß  bie  Schlepp  müßte  ober  rinne  ju  ben  ®iftributoren.  ®teS  finb  Segnerfche 

Arraftra,  bie  (ehr  oorteilhaft  aud)  auf  fflolberje  an-  öafferräber  mit  oerfeßiebfn  langen  Ausflußrohren,  ju 
gemenbet  Wirb.  Sie  befiehl  (Xafel  I,  gig.  6   u.  6)  au«  benen  bie  Srübe  burcf)  einen  Srid)ter  gelangt.  Surd) 

einem  frriärunben  Sroge  mit  einem  Sanbau«  Steinen  ben  SRildftoß  jeßt  ftd)  ber  Apparat  in  Bewegung  unb 
ober  Sjoljblörfm  unb  einer  Sohle  auä  Steinen,  beren  nerteilt  bie  glüfflglcit  in  bem  Abfaßbottich,  in  bem  er 
gugen  mit  3ement  ober  Sanb  gefüllt  finb.  An  ben  fld)  Preßt,  feßr  gletchmäßig.  Ser  Bottich  bat  nalje  am 
Pier  rethtmniflig  jueinanber  befeftigten  horijontalm  Boben  eine  ober  mehrere  Öffnungen,  neben  benen 
Amten  einer  oertifalen  Belle,  bie  in  ber  üRitte  beä  fid)  Feitlid)  mit  Stuten  perfeßene  Bretter  befinben;  in 

Srogeä  fteßt,  finb  mittels  Striden  ober  Retten  reißt-  biefe  Stuten  tötmen  Scßiißen  eingefeßt  werben.  3U 
winfiig  paradelcpipebifcße  SRaßljteine  auä  hartem  Beginn  ber  Arbeit  ift  nur  bie  unterfte  Schüße  ringe- 
tömigen  ©ejtein  oon  mehreren  3'ntn(m  ©emießt  feßt;  fobalb  ber  Xiftributor  feine  Arbeit  beginnt, 

befeftigt  Auf  biefer  SRüßle  ntaßU  man  baä  ©olberj  lagern  fid)  bie  feßmeren  Sanbe  am  Boben  ab,  währenb 
mit  einem  3“faß  non  Ouedfilher  unb  erßält  feßr  ber  leichtere  Schlamm  in  ber  glüffigfeil  fuäpenbiert 

günftige  Ausbeute  (70  firoj.),  weil  baä  Erj  bi«  jur  bleibt,  mit  biefer  über  bie  Scßüße  ßinWegfließt  unb 
geinßeit  eine«  SißlamtneS  jerrieben  unb  mithin  aueß  buriß  bie  Bobenöffnung  ben  Botticß  per  läßt,  um 

bie  feinftenfflolbteilcßen  bloßgelegt  Werben.  SJtan  ßat  adjlammbotticßen  jugeführt  ju  werben.  3n  jjleidjem 
beSßalb  aueß  bie  Arraftra  in  Eifenfoitfiruftton  mit  SJtaß,  wie  bie  Sanbfcßicßt  fteiat,  Werben  neue  Schüßen 

Staßlbobeu  unb  maicßinetlem  Antrieb  i   Mills,  SJtttß-  eingefeßt,  bi«  ber  gange  Bottid)  gefüllt  ift.  Statt  ber 
len)  in  Storbamerila  wieber  eingefüßrt.  Bei  ber  gnie  Banners  unb  ber  SDiftnbmoren  wenbet  man 

güfferamalgamation  werben  SlieSfcßli^e ,   bie  aueß  8   piß  lütten  an  (lafei  II,  gig.  6),  oben  offene, 

metatlifeßeS  &■  enthalten,  mit  Ouedfllber  unb  fo  Piel  trichterförmige  Haften,  in  benen  ein  »weiter  beweg- 

Baffer,  baß  ein  bitfffiifflger  Brei  entließt,  24  Stun-  ließer  ähnlicher  Sajten  berartig  angeoronet  ift,  baß  er 
ben  in  um  ißre  horizontale  Acßfe  roiierenben  gäffem  an  ben  fenfrecßlen  Seilenwänben  beä  großem  Haften« 
hehanbelt,  bann  wirb  ber  Brei  perbünnt,  bie  Jrübe  feft  anfchließt,  wäßrenb  jmifcßfn  ben  feßrägen  SlängS- 

in  cinmBoUichgflcitetunbbaäAmalgamPomS^li^  wänben  heiber  Rafitn  ein  regulierbarer  3wifd)en- 
gelrmnt.  35ie  ausgebreitetfle  Anwenoung  jur  gleich'  raum  porßanben  ift.  3*  örei  folchtr  Sutten  finb  ju 
Zeitigere  3erfleinerung  unb  Amalgaraatinn  uott®olb-  einem  Sßftein  Pereinigl.  3n  bie  erfte  tritt  ber  Srübe- 
eräen  hat  baS  Bocßwerf  gefunben.  Obwohl  baä  ftrom  ein ,   wäßrenb  oon  unten  Rtarwaffer  jugcfüßrl 

Anebnngen  ju  wünfeßen  übrigläßt,  eignet  fid)  baä  wirb;  bie  Srjtetlcßen  Werben  bureß  leßtereä  aufge- 
Bochwerf  boeß  am  beften  für  Biaffmoerarbeitung.  wirbelt,  unb  nur  bie  fdpoerften  (bie  Bßrite)  feßm  )tcß 
Weil  bei  ber  Einfachheit  unb  Billigfeit  ber  Arbeit  noch  ab,  bie  in  bem  erfien  Sßitem  Pon  ben  Sanben  unb 

reeßt  arme  Er, je  mit  Borteil  Perpocßt  werben  fönnen.  |   bem  Schlamme  gefeßieben  Werben,  wäßrenb  ein  jweiteä 
33aä  ju  heßanbelnbe  Erj  wirb  über  einen  ©rubenrof!  Sßftem  oon  Spißiutten  bie  heiben  julcßt  genannten 

geftürjt,  um  bie  feinem  Seile  ahjufonbem;  bie  Brobufte  (onbeil. 

gröhem  werben  »unäcßft  in  einem  Steinbrecher  ju  Am  Bitwateräranb  enthalten  bie  Er,je  im  Xurdj- 
gnuflgröße  Porgebrodjeit  unb  gelangm  bann  in  einen  fcßnilt  24, l   g   ©.  in  ber  Sonne,  Wooon  55—60  Broj. 
BorratäbeßäUcr.  Bei  bem  talifomifißen  Boißwerf  |   imriß  Ba^WcrfSamalgamation  auägcbraißl  werben. 



86  ©olb  (©eWinnung  burd)  Amalgamation,  Eftraftion,  ©lattnerä  SblorationSBerfahren  ic.). 

91  uS  ben  ©o^Werläabgänaen  fonjentriert  man  burd) 

©erwnfdjen  mittel®  grue©anner«  1   —   .'i'Croj.  Stplicpe 
mit  einem  ©olbgepatt  Bon  150—200  g   auf  Sie  Sonne 
unb  oerarbcitetr  biefe  Stplttpe  bi®t)cr  nnd)  bem  ©latt» 
nerjdjdt  ISljloralionäoer jagten.  Sie  9lbgänge  Bon 

ben  gerben  unb  bie  biceft  nad)  bem  Serpocpen  fallen* 
ben  fonbem  fid)  in  Sümpfen  in  ca.  60  ©roj.  gröbere 

Sanbe  (tailings)  unb  ca.  40  ©005.  Stplamm  (alimes). 

©on  biefen  Werben  bie  erftem  mit  8—11  g   ®.  nad) 
bem  Mac  Artpur-gorreft-Serfaljren  mit  Spanfalium 

auägelaugt,  bie  legient  mit  6— 8   g   ®.  fammelten  fid) 
bisljer  auf  ber  §albe  an,  »erben  jegt  ober  einer  Aus- 

laugung mit  ©cwegwtg  unterworfen,  wobei  man  noch 
75  ©roj.  be®  in  ihnen  enthaltenen  ©olbe®  gewinnt. 

SBo  ba®  Er,j  auf  SBaljwerfen,  Kollergängen,  Sfu* 
gelmühlen,  ©otpwerfen  ohne  Ouedftlber  jerfleinert 

Wirb,  bringt  man  ba®  Ergpulber  in  Amalgama- 
toren mit  bem  Ouedftlber  in  möglithft  innige  ©e* 

rührung.  Süei  ber  Stroter  ober  ungari(d)en  ©olb* 
mühle  fliegt  ba®  mit  Saffer  pfnrticprnb  angerüprte 
Material  alä  Irilbe  in  einem  ©erintte  »   (Safe!  U, 

Big.  1)  burd)  guffeifeme  ©ehälter  b   b’,  bie  auf  bem 
©erüfte  cc'  aufgeftellt  finb  unb  auf  beren  ©oben  fid) 
Duetiiilber  befinbeL  3n  benfelben  rotiert  ein  höljer* 
ner  Säufer  d,  mittels  eiferner  Stangen  an  ben  Ar- 

men es'  ber  rotierenben  Sieüen  ff'  aufgetjängt  unb 
an  ber  untern  Seite  mit  ftumpfen  eifemen  Sorfpriin* 

gen  uerfehen,  bie  ben  golbhaltigen  Sanb  in  bem 

Ouedftlber  umrübren.  Sie  3aGnräber  gg“  berfegen 
bie  Ö eilen  ff'  in  llmbreljung,  unb  bie  Srübe  Ftiefjt 
burd)  ffleriitne  h   unb  i   in  mehrere  foltper  Mühlen, 
auf  beren  ©oben  fid)  ba®  ©.  in  bem  Ouedjilber  mehr 
unb  mehr  anreiepert.  Satp  hinreidjenber  Sättigung 
bamit  in  ber  erften  Mühle  hält  man  ben  Apparat  an, 

bringt  baä  Amalgam  aug  ber  jweiten  in  bie  erfte, 
auä  her  brüten  in  bie  jmeite  ic.  Mühle  unb  ftpfltlet 

in  bie  legte  friftpe®  Ouedftlber.  Senfelben  3*eden 

bienen  in  Amerifa  ber  Atrnoob- Amalgamator  unb  ber 
Eurefa  Subber.  Ser  Saäjlo*  Amalgamator  be« 
itehtebcnfaUäauäjWcijufammenarbeitenbcnMüblcn, 
uon  beiten  bie  obere  einen  ©oben  mit  rabial  aiigeorb* 

ncten  Eifcttjäbnen  jur  beffem  Amalgamation  oejigt. 
Sa®  ©olbauäbringen  beträgt  60  —   80  ©roj.  bei  30 
biä  35  g   OuedftlberBerluft  auf  bie  Sonne  Erj.  gür 
fontinuierlicbe  Arbeit  benugt  man  Apparate,  bei 
benen  man  bie  Srübe  einen  langen  SBeg  burd)  eine 

Ouedfilberfaule  machen  lägt,  ffiroäbt)  riihrt  feinBer* 
teilleä  Ouedftlber  in  ben  Erjbrei,  Berbünnt  biefen 

bann  mit  SBaffec  unb  lägt  ihn  einen  Sag  flehen, 
bamit  fid)  bie  Cuedjilbcrteüdjen  fammeln  (öiinen. 

Um  bie  ©erlufte  an  Ouedftlber  ju  Berminbem  unb 

el  amalgamationSfäljig  ju  matben,  werben  teilä  bei 

ber  ©orbereitung  ber  Erje  jur  Amalgamation,  teilä 

währenb  beif eiben  Sljemifalien  angewenbet.  Sament- 
lieh  amalgamiert  man  baä  Ouedlilber  mit  Satrium 

(0,oo6  ©roj.),  bej.  3'nI  unb  wenbet  Sgantnlium- 

löfung  an,  woburdj  bie  Cberjlädje  beä  Ouedftlberä 
fleto  blaitl  erholten  wirb.  Auch  bie  Anwenbung  beä 
eleftriftpen  Stromeä  bei  ber  Amalgamation,  wo  baä 

Ouedlilber  ben  negatioen  ©ol  unb  gewiffe  Metalle 
ober  Hohle  ben  poiitiueu  ©of  bilbeii,  läuft  auf  baä 

©lanfhalten  beäOuedfilberä  burd)  3«rfegung  ber  fiep 

bilbenben  Salge  hinaus 
Sa®  auf  bie  eine  ober  anbre  Sfsieife  gewonnene 

Amalgam  wirb  geglüpt,  wobei  baä  Ouedfilber  fftp 
Berflild)tigt  unb  bnäS.jurüdbleibt.  SinrnÖlodcn* 

a   p   p   a   r   a   1 511111  ©lügen  beä  ©olbattmlgam®  jeigt  gig.  2. 
3n  einem  gugeifemen  ©ehälter  d   nt  eine  mit  hori* 
jontnlen  Scheiben  a   (Settern)  berfepene  Eifenftange 

aufgeftellt,  übet  bie  eine  ©lode  b   gebedt  ift,  beren 
unterer  Sanb  in  SBaffer  taud)t ,   baä  fiep  m   bem  ®e* 
fäge  d   bejiitbet.  e   ift  eine  fortwährenb  mit  ftiegenbem 
Saffer  Berfepene  Scpieblabe,  bie  fid)  auf  ben  Seiften  f 
auäjiepen  lägt.  Satpbem  baä  ©otbamalgam  auf  bie 

Seiler  gebracht  warben,  flülpt  man  bie  ©lode  Uber  a, 

film  burep  bie  Öffnung  g   £olj(oblen  in  ben  Saunt 
jwifdjen  ber  ©lode  b   unb  bem  burep  eine  Sür  c   an 
ber  ©orberfeite  oerfdjloffenen  gemauerten  Scbatht  h 

unb  oerfegt  bie  ©lode  in  ©lut,  Wobei  Ouedfilber 

bampfförmig  auägetrieben  wirb,  fitp  im  füplem  Seil 

beä  Apparat®  oerbieptet  unb  in  ber  Stpieblabe  c   an- 
iammelt.  ©ei  bem  Setortenapparat  (gig  3)  liegt 
bie  Setortc  a   in  bem  Ofen  mit  bem  Soft  b,  bie  Ouea* 

ftlberbämpfe  paffteren  ba§  Rüplropr  c   unb  baä  Ber* 
bitptele  Metall  famtnelt  fitp  in  bem  ©epäller  d ,   au® 

bem  e®  burtp  ben  Jiabn  e   abgelaffen  werben  (atm. 
Sie  geuergafe  entweidien  nad)  bem  Umfpielen  ber 
Setorte  burtp  bie  Effe  f. 

Auf  naffem  Siege  burtp  Auslaugung  (Eptraf* 

tionäprojeffe)  gewinnt  man  ©.  aud)  au®  Silber* 
er5en  burtp  §tjpo|ulfitlöfungen  (f.  Silber),  auf 
fflolberje  fpejiell  wirb  baä  CplorationäBerfaprcn  unb 

baä  Epaniboerf apren  angewenbet  Sem  ©latt  ner» 

ftpen  EplorationäBerfapren,  1846  Bon  ©latt- 
ner  unb  ©erct)  unabhängig  ooneinanber  erfunben 
unb  feit  1858  in  Kalifornien,  bann  aud)  in  Auftralien 

unb  Silbafrila  angewenbet.  Werben  befonberä  bie 

Stplitpe  unterworfen,  bie  man  auä  ben  Amalgama* 
tionärildjiänben  gewinnt.  Sie  begehen  überwicgenb 
auä  ©guten  unb  Werben  geriSftet,  um  9lrfen  unb 
Antimon  ju  oerflücptigen  unb  Djpbe  ju  bilben,  bie 

bei  ber  Saugung  burtp  Eplor  wenig  angegriffen  Wer- 
ben. Sa®  jerfleinerte  Srj  wirb  in  ©Jollen  Bon  etwa 

200  kg  burtp  bie  Öffnung  f   auf  ben  obem  ixrb  b 

beä  Siöftofenä  (gig,  4u.fi)  gebratpl  unb  unterpalb  f 
auägebreitet,  wo  bann  eine  Anwärmung  be®  Er  je® 

burd)  bie  Bon  bem  Soft  g   über  bie  geuerbrilde  c 
unb  ben  untern  §erb  a   jiepenbe  glamnte  gattfinbet 
bie  am  Enbe  be®  &erbe®  b   burep  eine  feitlitpe  Öff- 

nung in  ben  Stpornftein  gelangt. ,   Satp  einiger  3eü 

Wirb  ber  erfte  Etjpofien  natp  betnÖffnen  ber  Arbeit®* 
tore  e   um  eine  gewiffe  Entfernung  mittel®  Stpaufeln 
natp  Borwärt®  bewegt  (gortfcpaufeln)  unb  gleitp 

eine  friftpe  ©oft  burtp  f   wieber  cingebvatpt.  Sie 
nun  ftärfer  erpigte  erfte  ©Soft  beginnt  legt  ju  röften, 

b.  p.  bie  ©eftanbteile  be®  ErjeS,  attger  ©.,  nehmen 

Sauerftoff  auf  unb  bilben  Ojpbe  unb  geben  flüdptige 

Subfiatycn  (ftpweflige,  antiutonige  u.  arfenige  Säurt) 
ab.  3nbem  man  nun  ba®  Slöftgut  anmäplttp  iittmei 
weiter  Boin  obern  auf  ben  untern  S>ccb  a   unb  bann 

ber  geuerbrüde  c   nölper  rüdt,  babei  aber  immer  hin- 

ten eine  friftpe  ©oft  aufgibt,  röftet  ba®  Sri  ̂ unep* 
utenb  ab  unb  wirb  bann  burtp  eine  feitlitpe  Dlfnuug 

auf  ber  Sople  bei  d   tut®  bem  Öfen  gesogen.  —   güt 
eineMaffenprobuftion  empfiehlt  fitp  neben  bemStete- 
felbftpen  Stpatptofen  ber  in  Amerifa  häufiger  an  ge- 

rn enbete  unb  wenig  $anbarbeil  erfDrbembe  ©riid- 
nerftpe  Sotierofen  (gig.  7).  ©erfelbe  befiehl 

au®  einem  geutrungäraum  a,  oor  bem  ein  mit  feuer- 

feften  Steinen  auägelleibcttr  ©letpäplinber  b   baburtp 
m   Sotation  Berfegt  wirb,  bag  in  ben  gejapntenRraitj 

c   beä  mit  Sippen  d   auf  Sollen  nleiteuben  3t)ünber® 

ein  Bon  einem  Motor  bewegte®  ©etrieberab  eingreift. 
Surtp  ba®  Berftpliegbare  Mamtlod)  e   wirb  ba®  Erj 

eingebratpt  unb  beim  Satteren  be®  3plinber®  bon 

ber  eifernen,  mit  feuerfeftem  Material  befleibeten  unb 
mit  Suflfühlröhren  f   BerfebenenStpeibewanb  g   beffer 
Oerteilt. 
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@olb  {Seroinnung  burd)  AnWenbung  Bon  fi^anfalium;  Berarbeitung  bet  ©ofberje). 

Suft  fchwet  ober  gar  nidjt  jerjegen,  fdjtiefet  nion  an 
bic  ojijbierenbe  eme  cf)Iorierenbe  Böftung  an.  Sa« 

abgchitiite  SR&ftaut  wirb  mit  Wenig  Salier  angefeud)» 

tet,  gefiebt  unb  iotfor  in  $>o[igcfü|je  gefdjttttet,  bte  in- 
nen mit  Paraffin,  Aipbalt  ober  Xeer  ilberjogen  ftnb. 

SRan  leitet  bann  au«  ©raunftein  unb  Saljfaure  ent» 

roirfcltc«  unb  burd)  ©afchcn  mit  ffiaffer  Bon  Salj- 
täure  befreites  tSIjlor  burd)  btn  ©oben  brf  Jtolgge» 

fäpeä  ein  unb  läfst  eä  2   — 3   Sage  einwirf cn.  Kann 
wirb  ei  abgefaugt  unb  baä  Erj,  baS  nun  baä  ®.  et!« 

©olbdßorib  enthält .   auägelaugt.  Statt  beä  (Xljior» 
gafeä  ttenbet  man  auth  Ehlorwaffer  an,  mit  bem  man 
baS  Er)  unter  Srurf  bebatibclt,  ober  Sblorfail  unb 

3d)Wefelfäure,  bie  mit  bem  Er}  gemifd)t  Werben.  Au3 
ben  erhaltenen  Siaugcn  Wirb  ba«  ®.  burd)  Rühle, 

3inf,  Eifenoitriol  ober  eicftrolptifeb.  au  cf)  tmrd)  Schwe» 
felroafferfioff  gefaßt.  Sab  tut  legtent  ffnll  erhaltene 
Stfiwefetgolb  wirb  burd)  Soften  jerfefe*-  ntit 
Sfocbfalj,  ©orai  uttb  Salpefer  ge|if)moI}ene  ®.  ift 

800 — 900,  fel&ft  960  Saufcn&ftd  teilt.  Sie  ©ulbeute 

beträgt  90-  94  ©roj.  Aud)  ©ront  Würbe  jum  Eitra« 
bieten  ber  ©je  benagt  tmb  aÜ3  ber  gewonnenen 

Bromiblöfung  ba§  ®.  burd)  fdjweflige  Saure  unb 

StbwefelWafferfioff  al«  Schroefclgolb  gefällt. 

Sin  febr  gute«  SöfungsSmittel  für  ffi.  ift  (Itjau- 

lalium  bei"®egenwart  Don  Sauerftoff.  ES  bilbet ficb  Raliumgolbajamb  AuK(CK).  unb  Raliumhhbr* 

ojpb.  gur  Beförberung  ber  Söjuug  werben  ctjan- 
fattrel  Kalt,  Ammoniumperfutfat,  Batnirmfuher« 

ojtjb,  ©rotn,  Cpanbrimib,  organisch«  Bitroserbm- 
bungen,  Ouedfiiberfaljt  hm}ugefilgt.  3n  neueiter 
3eit  begnügt  man  fid)  aber  mit  Beförberung  beb 

2uft|utritte9  bureb  Umfebaufeltt  beit  Material«.  Sic 
Sösiicbfetl  Bon  ®olbcpanib  in  Etjanfalium  bat  Speele 

1782  entbetft,  $agen  femb  1805,  bag  bei  S!uft, tu- 

tritt prf)  in  Sganfalium  iöft,  unb  ©fington  benugie 
1840  foldje  Cöfungen  in  ber  WalBanoplafiif,  1867 

nahm  9iae  ein  amerifanifcbeS  Bedeut  auf  Berarbei* 
tung  golbbattiger  (frje,  ihm  folgten  mehrere  anbre, 
unb  1887  famen  bie  Bedeute  non  SKac  Arthur  unb 

Ctfcbrüber  iforreft,  bie  nichts  3!<ueS  entbielten  unb 
beShalb  1897  für  ungültig  erflärt  Würben.  SaS 

ttad)  ben  legten  Batentmbabern  benannte  ©erfahren 

Würbe  1891  am  SlitWaterSranb  in  bie  ©rajis  ein- 
geführt ,   gelangte  bort  tu  grofjartiger  Entroidelung 
unb  wirb  feil  1893  auch  in  ben  Bereinigten  Staaten, 

m   Auftralien  unb  anbertt  ®o!blänbcnt  aitgctoenbet. 

Et)anfaiium  iöft  au&er  gebiegenent  ®.  auch  Schwefel- 
oolb ,   weniger  leicht  SchWcfeliilber,  greift  aber  auch 

Rupferfulfurete,  Bleiglau;,  3>nß>Ienbt,  ©fenficS  au. 
®.  wirb  einige  taufenbmal  leichter  gelöft  nt«  bie 

SchroefelBerbinbuttgen,  immerhin  geht  burd)  legiere 

Biel  St)an(alium  »erloren.  Säuren  unb  gewiffc  liefen« 
tterbinbungen,  bie  fthäbfid)  Wirten,  lagen  fid)  burch 
torangrbcnbcS  Siafdten  mit  Ralfwaffer  unfd)äbltd) 

machen.  Buch  wirb  'Jlgfalf  in  Stfldcn  unter  bais 
Er}  gemacht  Jln  beiben  gäßen  wirb  mit  reinem 
Soffer  nactigcWa)d)cn.  ®m  6eften  eignen  fid)  für  bas* 
©erfahren  bie  Abgänge  (tailings),  betten  Borger  burch 

©malgamation  ba8  grobe  ®.  uttb  barauf  burch  Ber« 
Wafdjen  auf  gerben  ber  gröfiete  Seil  ber  Schwefel- 

metaße  al«d  3chitci)e  entjogen  fittb  Sine  Mäftung  ber 
Erje  ifi  nicht  erforberlid)  Sie  fuljtbifchett  Schliche 
fäntten  ebenfaßä  mit  Ennttfaltutr  cntgolbet  Werben, 

Wenn  aud)  in  Wefentlich  längerer  ;)oit  (12—  ISSage), 
unb  baher  ift  fegt  ber  ßhl“ral'onlproteii  in  Silb- 

afrifa  gan.t  terf^wunben.  Beim  SJiac  Arthur -Stör« 
reft-Broteg  Wirb  baä  auS  ben  Sfaugen,  bie  75  — 

90  ©ro).  bei  im  ®rj  Borbanbenen  ®olbe«3  enthalten, 

burch  btanfe  3infblcchfchmge!  gefallt,  ©ub  italium« 
golbctjamb  unb  3tnf  wirb  Raitumtinfchanib  unb  ®. 
Xheoretifd)  fällt  1   Seil  3inl  ca.  6   Seile  graftifd) 
werben  aber  auf  1   Seil  ®.  14  Seile  3in!  Berbraucht, 

Weil  auf  Sofien  be«3  Etjanfaliuml  Siebenreaftionen 
terlaufen,  Beuerbittgä  beitugt  matt  flatt  ber  reinen 

3tnfbled)fihnigel  foiche,  bie  burch  Eintauchen  in  ©lei- 
jucferlöjuna  einen  Uberjttg  Bon  f^wammigem  Blei 

erhalten  haben.  Solche  Späne  geftatten  bie  Wnwen- 
bitttg  fchwächerer  Sföfuitgett  Bon  Stianfaliutn.  Sieben 
®.  werben  burd)  3'nf  au*  Rupfer,  3tnn#  Silber, 

©lei,  Antimon  unb  Arfen  gefallt,  unb  bit83inf  ift  nur 
ferner  oom  ©.  )it  trennen.  Soweit  eine  mechanifche 

Sremtung  nicht  möglich  ifi,  behanbelt  man  bett  91ie- 
berfchlag  mit  SchWefelfäure,  bte  baä  3»»l  Iöft  unb 
bal  ®.  turiirffäfjt,  ober  matt  erbigt  bett  3iieberid)lag 

an  ber  iluft.  Wobei  fid)  bal  3™*  in  3infojhb  Berwan« 
beit.  Siemens  u.  ftalbfe  haben  nun  fett  1894  mit  Er- 

folg baS  ®.  burdt  ben  elcttrifchen  Strom  gefaßt 

Sie'  benugen  ©aber,  bereu  «Hoben  auü  ©fenblech unb  bereit  Rathoben  aul  ©leiplatten  beifebeu  Sie 

©olblöfung  enthält  8   f   ®.  m   1000  kg;,  bie  Strom- 
bidjte  beträgt  0,5  Ampere  auf  1   qin  bei  einer  Span- 
mmg  Bon  2   Boit.  SaS  ®,  fchfägt  iich  feft  auf  bte 
©leiplattcn  nieber,  unb  man  nimmt  fie  monatlich  aul 

ben  Bobern,  wo  fie  bann  2   12  ©roj.  ©.  enthalten. 
Born  Blei  befreit  man  bad  ®.  burd)  Emfcbmeljen  ber 

©latten  unb  Abtreiben  beSBleieS.  Sie  erbaltcneBIet* 
glätte  Wirb  burd)  SVofjie  wteber  ju  ©tei  rebujiert  Vtuf 
ben  Serfen  ber  SRanb  Zentral  Ort  Mebuction  Eont» 

patig  bei  Soliattnedburg  bringt  man  aub  Aufberet- 
lunglrilcfjtttnbcn,  bte  in  ber  Sonne  8   g®.  enthalten. 
70  Broj.  beb  ©olbgebaitb  aub  tmb  üerbranebt  auf 

1   Sonne  Bücfftönbe  0,n  kgEhanfalimu.  Sab  ©er- 
fahren gewährt  auch  ben  Sortcil,  bafj  man  fchwädjere 

tthanfcUiunttöfungett  anWatben  fattn  alb  beim  3<nf' 
Berfabren.  fiegtereb  forbert  fiifungen  mit  0,3  Broj, 
Ehanfaltuitt,  wäbrenb  bei  ber  gaßung  burd)  ben 

Strom  Üöfungen  Bott  0,os  bis  baab  auf  0,ot  Broj. 
Etjanfalium  attwenbbar  ftnb.  Ein  weiterer  Bortetl 

ifi  bie  leichtere  Srenntutg  beb  ®olbcb  Bon  ben  frem« 
ben  BJetaßcn. 

SieBerarbeitung  bereigentli^cn  @o Iber $e burch 
Schmeljprojeffe  nimmt  mit  ber  BerBoUfomtmumg 
ber  Amaigamatianb-  unb  Sfaugptojeffe  immer  mehr 

ab.  ©ei  golbhaltigen  Bleie,  Silber-  uttb  ihtpfereräen 
(owie  SchWefeUieien  bient  ©lei  alb  EjtraltionSmittel 
für  ®.  Sa3  Blei  hefiubel  fi<h  enttoeber  fdton  tn  bem 

Er,)  in  genügenber  'Menge  {gtUbifdtc  ©ieierje), 
ober  wirb  itt  Seftalt  Bott  ©leierten  ober  oybbifdtett 

Brobuftctt  Bom  Ahtreibprojei  (Blciglätte,  .fbeib  ic.) 

hmjugefiigt.  ,'Reidiece  ©efchtde  Berfd)mel.jt  man  birett 
mit  bfeibaftigen3uichlägentn3chachlöfeit,  aufgoib- 

haltige«  'öertblci;  goibänttere  werben  ̂ uBor, 
wenn  fte  Biel  Erben  enthalten  (Särrer)O,  mit  paf« 

fettbett  3uf<hlägen  jur  Berfchladung  ber  Erben  uttb 
mit  Sdiwcfelfied  jufammengefchmelp  (gillbiithe 
S   o   b   a   r   b   e   i   t),  w   obei  fich  neben  Schla  efe  (8i  o   I)  f   ch  1   a   i   e) 

3d)Wefelcifen  (3t  ob  ft  e   i   tt)  erjeugl,  ba«  bett  erbigen 

iubjtattien  ihren  @olbge()alt  entjogen  bat  (Ungarn, 
Siebenbürgen).  ®o(barme  SthWefelitcje  (@  o   1   b   ( 1 1   f   e) 

werben  Bor  bem  Sebmeljctt  etwa«  abgeröftet  uttb  ba- 

burch  ihr  ISebalt  an  SdfWefeleifen  teilweife  in  Eifen- 
ojBb  übernefilbrt,  ba«  fid)  beim  Berfd)meljen  mit 

fieleligen  3ufchlägeit  Berfd)!aclt,  wäbrenb  ber  beim 
SRöften  unjerfegte  Ritas  einen  Siohftein  gibt,  ber  ben 
©olbgcboit  be«  beim  Boften  jerfegten  Äiefcä  attfge 

nominenhah  3ur®”18°">u,'9  wub  berflüffige&'ob« 
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fiein  in  einem  feffelfönitigen  ferb  mit  f[ü[ftgem  ©lei 

umgerührt  (Sintränfarbeit),  oberer  wirb  in  einem 
Schachtofen  mit  bleiifdjen  ffirjen  ober  bleihaltigen 

©robulten  auf  giitbi jdjeü  ©lei  Derfcpmeljt.  Meiste- 
reä ©erfahren  geftattet  eine poüftänbigcrc  Wuäjiepung 
beä  Selbes.  Saä  erfolgcnbe  golbpaltige  (unb  fiel» 

auth  filberhaltige)  ©lei  wirb  abgetrieben,  wobei  auS 
bem  Ofen  ©leioipb  (fflleigldtte)  abfiiefit,  währenb 

golbpaltigcä  Silber  juriidbleibt,  baä  ber  ©ffination 
unterworfen  wirb.  fflolbaruteä  ©lei  Wirb  burd)  fjinl 
entgoIbeL 

<Segt  man  ju  gefcpmol  jenem,  ffl.  unb  Silber  ent- 
haltendem  ©lei  Wenig  3inl,  fo  Wirb  junädjft  bic  ®e* 
famlmenge  beb  fflolbeä  unb  erft  bei  Weiten»  3inlju- 

fag  baä  Silber  aufgenommen.  (3fi  Sfupfer  jugegen, 
io  wirb  es  gleidijcitig  mit  bem  ffl.  bon  bem  juerft 
pinjugefegten  3>nl  aufgenommen;  man  erhält  bann 

einen  golbpalttgen  Stupfeijinrfchauin,  ber  auf  golb- 

paltigeä  Silber' »erarbeitet  wirb.)  Ser  bei  ruhigem Steijen  beb  Ketaübabeä  fid)  abfegenbe  golbhaltige 
3intfchaum  wirb  burth  ©bfeigerung  [onjentriert  unb 
bann  mit  Säuren  behanbelt  ober  unter  3ufag  Don 

ßople  beiti liiert,  wobei  unter  ©erflütptigung  bee3infei 

ffi.  jurüdblcibt. 
fflütbifepe  Stupfcrerje  bcrfdjmeljt  man  auf 

Schwarjlupfer,  in  bem  fid)  ber  fflolbgepaU  anfam- 
mclt.  Saä  golb-  unb  filberhaltige  Sebwarjfiepfer 
wirb  fein  granuliert  auf  ben  burd)lBd)erlen  ©oben 
einer  hötjemen  ©iitte  gebracht  unb  bei  fiuftjutritt 
mit  erwännter  »erbiinnter  Stbwefelfäure  bepaitbelt. 

Sie  entfianbene  ftupferDitrioüöfung  flieftt  gemein- 
fdiafttith  mit  ben  auägefdjicbenen  ©olbteildjen  burd) 

lange  Oierinne,  in  beiten  beim  ©Mühlen  Jhipferbitriol, 
bic öolbgiartifeln  einfdjliefeenb,  auefriftallificrt.  Segte- 

rer  wirb  bt  beißera  SSaffer  gelöft,  ber  ©olbfchlamm 
mit  heißem  SSaffcr ausgetonfepen,  getrodnet,  mit  elwaä 

©lei  jufammetigefcbmeljt  unb  bas  erfolgenbc  golb- 
unb  filberbaltige  ©lei  abgetrieben,  Kau  Derfcbmetjt 
auch  Wobl  bie  ffupfeterje  nur  auf  einenftupf  erftein 

(Sdjwcfelfupfer  mit  einem  ©ehali  an  Silber  unb  ®.) 

unb  erhigt  ihn  bei  Uuftjutritt,  bis  aller  Schwefel  ent- 
feml  ift  unb  Rupfer  fowte  elwaä  ©ifen  als  Ojpbe 
jurildbteiben,  bie  bann  beim  ©ehanbcln  mit  Der- 

bünnter  Sdjwefelfäure  StupferDitriot  unb  ffiolbfilber- 

jdjlamm  geben.  Sie  reichen  fiebenbttrgifchen  SeHur- 
erje  werben  auf  bem  Sreibherb  eingetränlt,  wobei 
ba§  Seflur  galt}  berloren  geht- 
©olbftheibung.  Sa  ©.  unb  Silber  faft  ftetä 

jufammen  Dorfommen,  fo  ifl  baä  nach  ben  bcfdjrie- 

benen  Ketboben  (mit  ttuänapme  Dielleiehl  b«  ©lau- 
nerjehen  ©blorationäDerfaprcnä)  erhaltene  ®.  faft 
immer  jilberhaltig  unb  enthält  außerdem  auch  nod) 

oft  geringe  Kennen  anbrer  Metalle.  Sie  ©olbidjei» 

bung,  bie  fierfteüung  reinen  fflolbeä,  lag  bis  nun  ©e- 

ginn  bei  Dleujeit  nod)  fo  fehr  im  argen ,   bafj  baä  in 
äJieyilo  biä  inä  16.  3ahch-  gewonnene  Silber  bielfach 

biä  2,5  ©roj.  ffl.  enthielt,  ©ei  ber 'Verarbeitung  außer 
©erfehr  gefegter  bcietfd)erManbeämünje  würben  1873 

biä  1879  etwa  769  kg  Feingold  (0,07  ©roj.  beä  Sil- 

berä)  gewonnen.  Sie  neue  clcf»roIl)tifd>e  Scheibung 
lohnt  |id)  nod)  bei  einem  fflolbgepaU  beä  Silbers!  Don 
O.ocxß  ©roj.  ©et  ber  Scheibungämetbobc  bur<h 
fflufs  unb  Fluß  fchmeljle  man  bie  fflolblegierung, 
bie  minbeflenä  60  ©roj.  ©.  enthalten  muß,  mit  bem 
boppetten  ©emiept  Schwefelantimon  (fflraufpießglan  j) 
jufammen,  wobei  fiep  Wniimongotb  unb  barüber 
cs ch m e f e   1   f il b e r   mit  sdjmefelfupfer  unb  Schwefel- 
antimon  (©  1   a   d|  m   a   1)  abfonbem.  lirftercä  würbe  uor 

einem  ©ebläfe  eingefdjmoljen,  Wobei  baä  'ülntimon 

fortraudjt  unb  ©.  jurfldbteibt,  baä  mit  ©oraj,  Sal- 

peter unb  ölaäpuluer  jufammengefchmoljen  wirb.  — 
l'iad)  ©fannenfeptniebä  ©erfahren  Würbe  bie 

granulierte  flegierung  mit  bem  achten  Seil  Schwefel 
in  einem  Siegel  erhigt  unb  barauf  ©leioppb  in  [lei- 

nen ©ortionen  ju  ber  Schmelje  gefügt,  woburd)  ein 
Seil  beä  SdjWefetä  Dom  entftanbenen  Schwefelfilber 

auf  Rojirn  beä  Sauerfloffeä  im  ©leioppb  Derbrennt 
unb  baä  rebiuierte  ©lei  beim  3"l>obfnfmlen  baä  ©. 

nebft  etWaä  Silber  aufnimint.  ©ei  Sieberholung 
ber  Operation  finbot  jwar  eine  Weitere  Bnreicherung 

beä  ©olbgehattä,  aber  nie  eine  Dötlige  ©bfdjeibung 

beä  Silberä  ftatt  SRBßler  fcbmeljt  ©olbftlberfupfer- 
tegieningen  mit  mehr  atä  10  ©roj.  Rupfer  mit  Schwe- 

fel jufammen  unb  bläft  fo  lange  2uft  auf  bie  Kaffe, 

biä  aüeä  ®.  unb  baä  meifte  Silber  in  einem  Sieguluä 
Dereinigt  finb  unb  nur  S>albfchwefelhipfer  mit  wenig 
Schwefelfilber  juriidbleibt.  Sieä  ©erfabren  ift  eine 

©orbereitung  gewiffer  ficgierunaen,  bie  fld)  nidjt  gnl 
burd)  Säuren  fdjeiben  lagen,  für  bie  ©ffination.  — 
©ei  ber  3mientationämethobc  würbe  bie  gra- 

nulierte ober  ju  büiinem  ©lech  gewaljte  ©olbfilber- 

legierung  24—36  Stunden  lang  in  einem  (fblor  ab* 
gebenden  3tmentierpulDer  (auä  1   Seil  Jtodgalj, 

1   Seil  faljiniertem  ©ifcnDitriol  unb  4   Seilen  3iegel- 
mel)l  bcjiehenb)  geglüht  unb  baburd)  baä  Silber  in 

tE^lorfilber  übergeführt,  währenb  @.  unangegriffen 
blieb.  Saä  fdjmel jeube  ©hlorfilbcr  jog  fid)  in  baä 

3euientierpulDer.  ©ei  bem  ©iillerfchen  ©hl°r* 

projeß  Wirb  baä  ffi.  unter  einer  ©orapbede  eilige- 
fdjmeljt  unb  mit  trodnem  ©h(är  behanbelt,  wobei  ftd) 
bie  ©bloribe  Don  ©ntimon,  2lrfen,  ©lei,  äSismut  ic. 

Derflüdjligen.  SaäJSilber  geht  junt  größten  Seil  atä 
©hlorftlbcr  in  bie  Sd)lade,  unb  man  enthält  ein  nur 

WenigSüber  eiithaltenbeä  ffl.  Dom  (fein gepalt  991 — 
997  Saufenbftcl.  Ser  Killerfctje  01)lorprojeB  (amt 

für  alle  ©olblcgierungen  angeweubet  Werben ,   bie  2 

biä  30  ©roj.  Silber  unb  1   -2  ©roj.  frembe  ©cftaitb* 
teile  enthalten.  Statt  ©h'Diflää  laBt  mau  mitunter 

auch  fiupferd)lorib,  baä  in  ber  fuge  ©hier  abgibt, 

auf  aefdjmoljeneä  ffl.  einmirfen  unb  crjielt  baburd) 
ebenfatlä  eine  Reinigung  beä  ffiolbeä.  ©ollftäubigec 
Wirb  bie  Srennung  Don  ffl.  unb  Silber  a   u   f   n   a   [   f   e   nt 

Süeg  erreicht.  Sin  Scpeibicng  mit  Salpetersäure 
cScheibe Wallet),  in  brr  fid)  nur  baä  Silber,  nid)t  ffl. 

lüft,  ift  möglich,  ibeun  4   Seile  ber  Megicrung  8   Seile 
Silber  enthalten  (habet  Quart ation).  ynbeffeu 

genügt  fepon  bie  hoppelte  SJt'enge  Don  Silber  bei  Sal- 
peterfäure  Dom  fpej.  ©ew.  1,32  unb  längerm  Rochen. 

Sinb  auf  1   Seil  ffl.  weniger  alä  2   Seile  Silber  Dor» 
hanben,  fo  Wirb  baä  Silber  burd)  Salpelerfäure  nidjt 

böQig  Dom  3.  gelöft.  S'ilrcct  gab  1802  bie  Schei- 
dung mit  SchWefelfäure  (21  ff ination) an.  Sie- 
bende (onjentrierte  SehWefeliäute  löft  Silber  unter 

Sntwidelung  Don  fchweftiger  Säure  ju  fdjWefelfaurem 

Silber  (SilberDitriol),  Währenb  ffl.  unb  bie  ©latin- 

metalle  au|Vr©aüabiumunangcgrif{enb[eibeu.  Kan 
(ann  fflolbftlbcrlegierungcn  Don  fa)t  jebem  fflolbge- 
ball  feheiben,  am  günfligfien  ift  baä  Sethälliiiä  Don 

ffl.  »u  Silber  wie  1:3—4.  ©lei^SVupfer  unb  andre 
unedle  Ketaüe  müffen  Dor  ber  Scheibung  möglichfl 

entfernt  Werben  (f.  oben  Slößleiä  ©erfahren).  Sllä 

Cöfungägefähe  bienen  Söpfe  anä  Wciftem  ©ußeifen. 

Sie  raeift  granulierte  Megierung  wirb  biä  fiebenncal 
mit  SchWefelfäure  gelocht,  ber  iRüdftanb  auägewa- 
fepen  unb  in  fflrapbittiegeln  mit  Soba,  ©oraj,  csal- 

peter  ober  fauretu  fcpwefetfaurem  ©’atron  gejdimol- 
jcn.  Kan  erjiett  ffl.  Don  998  -   999  Seilen  Fein- 

gehalt. 3U  weiterer  Steinigung  löft  man  baä  ffl.  in 
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RSniaSwaffer ,   ftebtrt  bie  Söfitng  som  auSgefdjiebt- 
not  Eblorfilber  ab  unb  fiUU  Pt  mit  (Sifenbitnol. 

Einige  ©olbforten  (fali  jornifcbcS ,   ftbinfdjeä  ic.) 
enthalten  häufig  Jribium  unb  OSmiuiniribium  als 

Senmreinigungen,  3urReinigungf<pmel»t  man  fol« 
epeS  ©.  unb  laßt  baS  gefcpmoljene  ffletatt  ruhig fteben, 
wobei  flcß  bas  fpe»i|iftp  fc^iocre  OBmiumiribium  »u 
öoben  (cntt,  ttabrcnb  bif  obere  Stiebt  aus  reinem 

©.  befiehl  unb  »orficptig  abge|d)6pft  wirb.  fflan  er- 

hall fd)li(ßliip  nach  mehrmaligem  Um)‘(bmel$en  einen 
an  OSmiumiiibium  reichen  Rüdftaitb,  her  in  RonigS* 
wajfer  gelöft  Wirb,  Wobei  biefe  öerunreinigtmg  un- 

gelöft  jurücfbleibt. 
EIeftrolptifd)e  © o I b -   u.  Süberfcheibting. 

Sie  Vlbfcpeibung  ber^Iatinmetalle  burcb  elcftro- 
lptifcpe  Raffination  Wirb  in  ber  Rorbbcutfdjen  Vlffi- 

nerie  in  Hamburg  in  großem  fflafiftab  auSgefübrt 
SaS  tu  reinigcnbe  ®.  bängt  man  alb  Vlnobe  in  gorm 
oon  Öleiben  in  bie  öäber  ein.  VI  IS  RaUjobe  bient  ein 

Sleib  Son  reinftem  ®.  unb  alB  Elcftrolut  mit  über- 
((pfiffiger  Saljfäure  »erfepte  ÖDlbdjtoribiöiung.  Sie 

Spannung  beträgt  nur  1   'Holt ,   ber  örojeß  »erträgt 
grafte  Strombicpten  (1000  VImpere  auf  1   qm)  unb 
»erläuft  babcr  feljr  fcpnefl.  Sie  ölatinmetaüe  bleiben 

bei  ber  aümäblidjen  Vluflöfung  ber  Vlnobe  als  grau- 
fcpwarjeS  öulner  an  berfelbeit  juriict  unb  firnen  »u 

öoben.  3>urcp  biefen  örojeß,  ber  im  öergleicp  )ur 
©äurefdbeibung  febr  biüig  ift,  (ann  baS  ©.  in  djcmrfcb 
reinem  3uflanb  gewonnen  werben.  Sie  Verarbeitung 
»on  ©olbfilberlegierungen  nach  beut  öerfabren 
Don  fflobtuS  Würbe  feit  1887  in  Öittbburg,  feit  1891 
in  ©L  üouiS  in  bot  bereinigten  Staaten  betrieben, 

beibe  Vlnftalten  gingen  aber  wieber  ein,  unb  fegt  wirb 

baS  öerfabren  in  Öertb  Vhnbop  (ReW  f)orf)  unb  an- 
bern  Orten  ber  öereinigten  Staaten,  in  Slonbon  unb 

auf  ber  Scpeibeanfialt  ju  granffurta.ffl.  mit  groftem 

erfolg  betrieben.  Sic  »t  fdjeibenbe  Regierung  muß 
minbeftenS  auf  950  Steile  gemgebalt  gebracht  werben. 

Vlm  ungünftigften  Wirft  ein  größerer  ©eljalt  an  Strup- 
fer, weil  biejes  ftd)  mit  bem  Silber  an  ber  ftatbobe 

abfepeibet  SaS  Silber  Wirb  ju  Platten  gegoffen, 
»on  benen  jtoei  tu  einer  Vlnobe  uereinigt  in  bie  Öäber 

eingehängt  werben.  VHS  Äatpoben  bienen  bünne, 
gewaljte  Silberblecpe  ober  ein  über  Rollen  laufenbeS 
Silberbanb  ohne  Enbe,  unb  als  Eleftroltjt  eine  (diwatbe 

^jöHenfteinlüfung.  öon  70  bintereinanber  geidjalte- 
teil  Öäbem  ift  jebeS  mit  4   Eieftrobenpaaren  »erjeben. 

Sie  Spannung  amöabe  beträgt  l,söolt,  bieStrom- 
bid)te  auf  baß  Ouabratmeter  350  VImpere.  Sa  ftd) 

bas  Silber  in  Rriftaüen  abfepeibet,  ift  eine  über  ben 

öäbem  in  Rollen  bewegliche  ScpiebeDonricbtung  an- 
ebraipt,  um  Rurgfd)ltitfe  ju  »entleiben.  Sie  ftreift 

ie  Silber! riftatle  in  einen  unter  ben  Eieftroben  be- 
jinblidjen Haften,  auf  beffen  ober»  burd)lod)ten öoben 

ein  Seinwanbplter  liegt.  Sie  Silberfriftatle  werben 
beraudgeboben.gemafcbfn,  getrachtet  unb  gef d)tuoUen. 

SaS  golbfreie  Silber  jeigt  bann  einen  ffcingebalt 
»on  999,5  Saufenbteilen.  Sie  Vlnobenplatten  werben 

in  36 — 40  Stunbcn  aufgejehrt.  Ser  an  ihnen  »urüd- 
bleibenbe  ©olbfd)lamm  fällt  in  bie  umbüüenben  Sein- 
wanbfäde  unb  wirb,  ba  er  notp  ftlberbaltig  ift,  wie- 

berbolt  mit  Salpeterfäure  auSgefcKpt.  Rad)  bem 
Sdjutcljcn  erreicht  baS  elcftrolptifd)  abgefiptebcne  ©. 
einen  gemgebalt  »on  999  Saufenbteilen. 

öerjept  man  ffiolbiploriblöfung  mit  wenig  Djal- 
fäure,  fallt  bann  mit  foblenfaurem  Ralf  fiimtlidieä 

©   als  ©olbofpbfali,  fügt  einen  großen  überfebuß 
»on  Cjalfäure  biruu  unb  «bipt  rajd)  »um  Sieben, 

fo  fdjeibet  fiep  baS  ©.  metalltfcp  glättgeno,  fcpwamm- 

förmig  ab.  gäflt  man  ©olbdflorib  genau  mit  Rali- 
ppbrat  unb  bigeriert  ben  Rieberfcblag  noch  feuept  mit 

alfapolilcper  Ratilöiung,  fo  erhält  man  bas  ©.  in  fei- 
nen, glänjenben  Schuppen,  bie,  mit  ©ummilbfung 

eingetrodnet,  als  SRalerfarbe  benupt  werben  fönnen ; 

baS  burd)©ifen-  unb  Ouedfilberfal»  gefällte,  fein  »er- 
teilte ®.  bient  in  ber  ffllaä-  unb  tfsorjetlanmalerei, 

Wo  e«  eingebrannt  wirb. 

4)  tSebrautp  beb  ®otbe«. 

Sie  größte  öerwettbung  ßnbet  baS  ffl.  »u  3Rünjen 
(f.  SbelmetaHe).  3Kan  lann  anttebnien ,   baß  bie  ge- 

farnten  Sorräte  an  'lKdnjen  unb  öarren  ber  gatt  jen 
(Erbe  in  SHillionen  Rilogrammen  betrugen:  1831: 
0,80,  1880:  4,72,  1884:  5,05,  1891:  5, oo.  gür  1900 

wirb  ber  ©olbmarft  ber  SSelt  auf  90,3 'Diitliarbcii  Ulf. 

gef^äpt.  Ser  öebarf  ber  Runftgewerbe  unb  3n- 
buftrten,  ber  3uWelenarbciter,  Uhrmacher,  ©olb- 
fepmiebe ,   ©aloanoplaflifer,  ©olbfcpläger,  öergolber, 

©laäfabrifanten,  ©lad-  tmb  öorjellamnaler,  3gPn- 

ärjte,  'Photographen  tc.  beträgt  fd)äpung8roctfe  ttt 1000  kg 

©ert  tn 
1000  Io  Har 

Cftercei  4   *   Ungarn  .   .   . S,T 2465 

Kklßlen  .   .   . 

2/5 

1600 

?franftei4  ...... 

20,8 

13  824 

£ttul(4Iank  . 

10,  T 

7140 
©rofefaritannien  .   .   . 

23,8 

15  826 

Qtattm   5,o 8   323 

9Jiebcrlanb*  .   .   . 
0,8 

417 

91  «ß  lanb   4,8 

2831 S^ioeij   6,4 
4   267 

Kterfinigte  Staaten  . 

25,1 

16668 
Änbre  £Anber   9,1 6449 

^ufammen: 

112,« 74  900 

Ratp  einer  Erhebung  »on  1898  Würben  in  Sculfdj- 
lanb  in  biefetn  Jahre  26 — 28  SRill.  9Rf.  fflolbmünjen 
für  gewerbliche  3mcde  eingefipmoljeit ,   anfierbem 

haben  im  Surcbfcpnitt  ber  Jahre  1896  -97  bie  Scpei- 
beanftallen  für  20  SJfiU.  ffl.  an  bie  3nbuftrie  abgege- 

ben, fo  baß  bie  Jitbuftrie  in  einem  Jahr  etwa  16,000  kg 
Seingolb  »erarbeitet  bot-  Saä  fogen.  öerluftgolb, 
bad  burep  bie  öerwenbung  »erloren  gept,  Wirb  auf 
jährlich  15  ffl 1 11  fflt.  gefepäpt. 

s)  eiatimf4'S. 
Sie  ©olbprobultion  in  alter  3«tl  tonn  niept 

genau  gefepäpt  werben,  war  aber,  »on  unferm  heutigen 
Stanbpunft  aus  betrachtet,  Waprfdieinlicp  jiemlid)  ge- 

ring. Jin  fflittelalter  »wifepen  banffallRomS  unb  ber 
Entbedung  VlmerilaS  fant  bie  örobuftion  bebeutenb, 
unb  man  wirb  annebmen  fönnen,  baß  in  biefer  3«! 

bie  eblenffletaHe  niept  burd)  Erforschung  ber  Et  bober- 

ßä^e  gewonnen  würben,  fonbem  burep  bie  meprfunt- 
marijepen  örojeße  ber  Erobcnmg,  beS  SributS  unb 
ber  ölünberung.  Sogar  naepbem  bie  Vlusbeutung 

ber  Reuen  ©eit  begonnen  hotte,  war  baS  ©olbauS 
bringen  »iel  »u  flem,  um  bie  Habgier  ber  Eroberer 

»u  befriebigen.  Sie  Entmidelung  beS  öergbaucS 
würbe  burep  bie  Untcrbrüdung  uno  Seniid)tung  ber 

Etngebomen  unb  burd)  Rriege  niebergebaltcn.  Erft 
60  Jahre  nad)  ber  Entbedung  VhnerifaS  erreichte  bie 
bärtige  örobuftion  20  ffliü.  fflt,  unb  für  baS  Enbe 

beS  17.  3aprp.  fepäpte  Soetbeer  ftc  nur  auf  30  fflitl. 
fflf.  Sie  reichen  brafilifepen  ©olbfeifen  fteigerten 

bie  örobuftion  »on  1740—60  auf  70  ffliü.  fflt,  aber 
als  biefe  Vlbiagerungen  erjd)öpft  waren,  fanf  baS 

VluSbringen  wieber  bebeutenb,  unb  1810 — 20  War  eS 
auf  80  ffliü.  fflf.  bcrabgefaüen.  Sie  allmähliche 

Vluffepließung  ber  jlbirifehen  Seifen  bilbet  bie  fwupt- 

urfacbe  ber  barauf  folgenbcn  ftetigen  örobuftionS» 

»unopme  bis  »u  burd)f<pnittticp  160  ffliü.  fflf.  iäpr- 
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lief)  in  ber  tfferiobe  ton  1841—50.  Sann  tarn  bie 

plöjltd)e  Steigerung  infolge  ber  ßtttbedungen  in  Ka- 

lifornien unb  ‘".iftralien.  Sag  SRajiiitalaugbringen 
aug  ben  reidjm  Seifen  biefer  Sänber  war  1853  er- 

reicht, in  welchem  Sabre  bie  SJcltprobuftioii  auf 

7 CO  Stilb  SSt  gefd)ä&t  lourbe.  Sind)  abermaligem 
HlbfaUe  bi«  auf  420  SRiO.  SSt  im  3-  1863  blieb  bie 

Sövberung  jieittlid)  beflänbig  big  1888,  alä  infolge 

ber  Erftbliegung  ber  fiibnfrilnniidjen  Öolbfelber  eine 

abermalige  ,>fuitabnte  ftattfanb,  fo  bafj  1891)  bie  9ßio- 
buftion  eilte  pöbe  Dort  1280  Still  SSt.  erreichte-  3n 

ber  iiingften  8*'1  gewannen  nod)  bie  neuentbedlten 
©olbfelber  oon  Klonbife  am 3utonfIufj  einen  Einflug 

auf  bie  SSellfjrobuftion.  3»  ben  roichtigften  Sänbem 
ftetlte  ftd)  bie  fflotbprobuftion  feit  1851  wie  folgt: 

3ahre#» 
Skr.  Staaten AuftraUen Jiufclcmfe Silb  afrifa  1 

buuh* 1000 3JWL 1000 
3RtU. 

1000 
*tUL 

1000 

ma. Quitte 

k» 

SW. 

kg 

’ltf. 

kg 

m. 

kg 

SM. 

1841—55 
88.8 247,8 69,8 194,1 24,7 

69,0 

- — 

1856-60 77,1 215,1 82,4 229,» 26,8 74,1 
— — 

1861-65 
66,7 186,1 77,8 216,8 

24,1 
67,8 — — 

1866-70 76,o 212,0 73,8 205,8 
30,1 

83,8 
— — 

1871-75 
59,5 166,o 63,i 176,1 33,4 93,1 — — 

1876  80 
Ö3.o 

178,3 
45,3 126,4 40,1 

112,o — — 

1881—85 
48,1 134,» 

43,5 121,4 35,8 
99,3 

? ? 

1886—90 
50,3 140, t 

43,» 
122,4 32,0 

89,» 6,7 18,8 

1895 70.1 195,7 
67,4 

188,1 
43,5 121,3 

67,0 
187,0 

1809 106,» 298,3 119,4 233,0 33,1 »3,1 
110,» 

307,4 

1900 119,1 232,4 110,8 
308,5 

30,3 
84,8 13,0 36,4 

3n  btefen  öier  fiänbergruppen  liegt  ber  S<f)tt>erpunft 

ber  gütigen  ©olbprobuftion. Sie  tiefem  80 

Sroj. ber  fflcfamlauSbeute.  Ser  ftarfe  Vlbfall  im  3-  1900 

ift  Bentrfad)t  burd)  ben  Krieg  ber  Engliittber  in  Süb- 

afrifa. 
3n  Seutfeblanb  bat  bie  ©olbgewinnung  in  ben 

lebten  30  3al)ten  bttrd)  bie  ®erbefferung  ber  SÄetbo- 
beit  ber  ©olbitbeibung  bebeutenb  jugenommen.  Sin 

grofier  Seil  beg  ©olbeg  toirb  aug  augtänbifd)en  (Seft- 
lüfte  Slmeritag,  liluftralien)  ©rjen  gewonnen.  3" 
ben  50  er  Satiren  beg  19.  3abrbunbertg  erhielte  man 

nur  wenige  Kilogramm,  1863:  46  kg  unb  Hinfang 
ber  70er  3abre  etwa  bag  Soppelte.  Scitbem  Würben 

probugirrt : 
1875:  0-12,15  Attoßr. 
1880:  462,5«  • 

1885:  1078,45  • 

1880:  1958,11  • 

1800:  1854.51  fttlogr 

1900  :   3055 
1901 :   2755 

1902  :   2664 

roabrenb  bag  eigne  Erj  nur  runb  100  kg  liefert. 

Ofterreid)4lngarn  gewinnt  ®.  in  Siebenbür- 
gen unb  ben  unganfdjen  Karpathen,  unb  jwar  war 

bie  Slugbeute:  tn  öflmeWl 
1880  .   .   .   41,i  Rilogr.  1604,1  JtUagr. 
1885  .   .   .   25,i  .   1719,3  . 

1888  .   0,5  -   1806,1  • 

1800  .   .   21,5  •   2131,4  • 
1901  ...  71  -   3270  . 

Ebii’c  gewinnt®,  unb  führte  nid)t  geringe SRen- 
gen  nad)  fjnbien  aug,  für  eine  DerläRltche  Sd)iij)tmg 

ber  'Probuttimi  fehlen  aber  Htnbaltgpunlte.  —   Sie 
©efamtfirobultion  betrug  1856  —   60:  100,900  kg, 
1886  nur  161,000,  bagegen  1892  Wieber  197,000kg 
Sie  Siereiniglen  Staaten,  JRufjlanb  unb  Hluftraticn 

liefern  70—75  fkoj.  ber  gefatnlen  Srobuttion,  aber 
1893  batte  bie  fübafrifanijdje  Skobuttion  bie  ruffiftbe 

bereits  überflügelt. 
Ser  SBert  beg  feit  runb  400  Jahren  gewonnenen 

©olbeg  fleüt  fid)  auf  35,256  SÜD.  SSt.  imb  fein  öe» 

Widjtauf  12,636,500kg.  HBeitcrc  ftatiftifd)e?ingaben 
Uber  bie  ©ewinnung  Don  ©.  f.  Sbelmelaße. 

XOeltprobiirtion  an  Wulfe  1800,  1001  unb  1003. 

1899 

Äilo« 
gramm 

1901 

Kilo. gramm 

1901 

Bert 
tn  ZoDar 

1903 
Bert 

in  ZoQar 

91or  ba  rnertf  a: 
herein.  Staaten 105471,o 120  691,0 80  211545 74425340 

Äanaba .   . 31674,8 
»6  807,4 24462222 

19  500000 

Jleufunblanb ,   . 

80.» 65,8 

43613 43000 

SRepto  .... 

18960,1 
15554,» 10329316 12550000 

SRittelamertfa 790,0 
1549,8 

1030000 

1600000 

SQbamertfa: 

Argentinien 

112.8 65,7 

43  655 50  000 

»oltulen  . 

225,8 
263,3 

175000 
150  000 

Srafitien  .   .   . 
8348,1 4514,0 3000000 2800  000 

Chile  .... 1   434,1 

677,1 

450  000 575  000 

Columbia  .   .   . 

3   462,» 8114,7 
2   070  000 2000  000 

Ccuabo r 
188,i 

394  » 

262500 250  000 

tBriL»  Ötuayana  . 
3367,5 

2862,3 
1902301 1625  000 

9tteber(.<<9uayana 

838,9 900,  o 

598  140 375  000 

ftraiu*  Guayana 

2   490,5 

1805,« 1200000 2100  000 

i|kru  ... 
1   295,0 

2499,8 
1 661 234 

1750  000 

Uruguay  .   . 
61,o 

75,0 

49845 

35000 

Benejuefa  .   . 
1530,o 1 530,o 

1016838 
600  000 

Citropa: 

ßfierrei^  •   -   - 75,7 70,9 
47  120 50  000 

Ungarn .... 

3069.0 
3270,1 2173  308 2150000 

granfreid) .   . 

270,o 203,o 

134  914 
— 

Deutfchlanb  .   . 

112,o 112,0 

744S5 
62  000 

Italien .... 

113,3 
57,5 

38215 10200 

iKorwtgcn  .   .   . 2,3 2700,o 1794  420 
2500 

Portugal  .   - 
0.» 

2.8 

1728 

1000 i’iußlanb  .   .   . 
36056,3 

38988,» 
25911744 

24000  000 
Spanien  .   . 

12.« 
11, t 7   648 10000 

Schweben  . 

106,» 

88.5 58817 62500 

Z   Ortet  ... 

11,8 20,o 

13292 

30  000 

Oroftbritawtien  . 

88,9 

300,8 
199  754 

50000 
iRf  rtf  a: 
2ran4oaal  .   . 109782,8 

7   432,9 
4939944 0   1   527  231 

Abefftnien  .   .   . 

626,0 

1053,3 

700000 
700000 

Whobefin  .   .   . 

1 687,o 
4   626,4 

3074  730 
4   146  250 

Subdn  .... 
84,o 

84,o 

55826 

50000 

SScftfüfte  .   . 
1005,7 

933,o 
620100 350000 

SRabagaffar  .   . 

344,0 

1 128,6 750000 700000 

SRommbique  .   . 

168,4 384,9 
255840 

150000 
Alten: 

Borne© .... 

347,3 

677,1 

450000 

275  000 

China  .   .   . 

8501,4 4514,o 
3000000 

6000000 
9tteberl.»3iibten  ■ 

225,o 1354,» 

900000 550000 
Britifch»3ubicn 14214,0 

14178,» 
9   422  855 11  118820 

3apan  .... 
1 679,4 2300,o 

1528580 1700000 Äorea  .... 
2   206,» 3460,7 

2300000 

4   000000 

Dlalafta  .   .   . 

512,o 

559,  s 

372060 
350000 

Auftralaflen  .   . 

118500,0 115947,« 
77  058938 88170909 

Anbre  Sflnber  .   . 

677,1 
677,1 

450000 450000 

^ufainmen: 

470808,7)398507,0 294  8*0  477(327  04U750 

0)  «effblibtltdieg. 
Sie  ältefle  SSerWenbung  beg  ©olbeg  beginnt  mit 

beni  Sibmud  beg  menfd)lnben  Körperg  (Dgl.  ©olb- 

jdjmiebelunft) ;   biefer  reiben  fitf)  bie  Sergieruitg  ber 
Sobnftätlcn  unb  bie  §erfteUung  f oftbarer  (Seföge  an, 

unb  erft  Diel  fpftter  wirb  bag  ©.  alg  Stoff  jur  'Prä- 

gung Don  SRünjen  alg  ©elbjeidiett  Dertocnbet.  Sag 
©.  tritt  in  ben  ätteften  SSptben  auf,  unb  überall  er- 

ftbeint  eg  alg  bag  HJegebrengmerte;  cg  biente  im  Hilter- 
tum  alg  Snmbol  ber  l)öd)ilftt  Hüilrbe,  ber  SUlmadjt 

unb  beg  Setdjtiimg.  Ser  ©nabenftubl  SSofeg’  ift  au« 
}entncrfd)Werem  ©.  gefertigt ,   ber  Sempel  Salotttog 
ltrafct  Don  ffl. ,   ber  babt)lontfd)e  Zurm  an  ben  Ufern 
beg  Euphrat  ift  Poll  golbener  Statuen  tc.  SBettn  bie 
perftfdjett  Könige  Hlttbienj  erteilen,  ftpen  fte  auf  einem 

golbetten  Zbrott,  ein  golbeneg  .’fepter  in  ber  §anb; 

ju  ihrer  3ercntonienneibunq  gehört  ein  golbeneg  ©e- 
fd)tiieibe,  beffen  Süert  gried)ifd)e  ®efd)td)tid)reiber  mit 
12,000  latenten  (46  SHill.  SJif.)  attgeben  (?).  Ser 
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©ebraudj  beS  ©olbeS  als  SaufdjWerl«ug  ift  auS 

biefer  allgemeinen  2Bcrtfcf)rt{junfl  beS  ©olbeS  abju» 
letten  unb  beginnt  mit  bem  3uwägen  Bon  ©.  in 
Barren  unb  Stangen  (per  aes  et  libram),  um  bann 

ju  echten  tUfünjen  zu  führen.  Sie  erften  ©   o   1   b   in  ü   n   • 
jen  bürften  Bon  ben  flgtjptem  geprägt  tnorben  fein 
unb  betn  17.  3®hr&-  B.  fißr.  angeßören. 

Ser  ©ebraud)  beS  ©otbcö  reicht  biflorifcf)  bis  in 

baS  5.,  Bicücicht  8.  3ahrtaufenb  B.  Eßr-  jurild.  9Kan 

weiß,  baß  bie  ägßpter  in  ber  17.  Sßnaftie  Ö.  in 
äJicnge  befaßen  unb  jum  Sdjmucf  Benoenbeten.  Sie 
ältefte  Nachricht  über  ben  Betrieb  Bon  Bergwerten 

flammt  auS  ber  $eit  Sbutmons'  III.  ber  18.  Stjnaftie 
unb  reicht  baßer  etloa  bi«  1500  B.  Eßr.  jurüd.  3n 
ber  Söltertafel  ju  ßarna!  wirb  nämlich  baS  2anb 

äRaqu  alS  Bezugsquelle  Bon  ©.  genannt,  unb  in  ber 

3ni<hrift  Bon  Kuban,  aus  ber  3fü  SamfeS’  II.  ber 
19.  Sijnaftie,  b.  h-  etwa  1200  o.  Eßr.,  wirb  ermähnt, 
bafs  baS  8anb  Btita  Bon  ©olbgräbern  befueßt  werbe. 

Seither  würben  bie  ©olbgruben  regelmäßig  betrie- 

ben. Mud)  am  obent  Sauf  beS  Senegal  unbbeSSfcho- 
tiba  bejtanb  nach  §erobot  eine  uralte  ©olbgewinnung, 

wo  aber  baS  $ur  geit  SalomoS  fo  ertragreiche  ©olb- 
lanb  Opßir  (f.  b.)  ju  fuepett  ift,  barüber  gehen  bie 

Mnfichten  noch  heute  auSeinanber.  Bäcßft  beit  ägbp- 
tiid)en  finb  bie  gunbfiättcn  Bon  ö.  in  Mfien  alb  bie 
älteftenju  nennen.  3m  Stromgebiet  bcSobem3nbuS 
unb  Satabru  (Satlebfeß)  im  heutigen  Sibet  unb  an 

ben  Mbßängen  beS  £)imalaja  fanb  ntan  fdjon  im 

grauen  Altertum  ben  ©olbfanb  ber  Müuoien.  SiefeS 
ift  baS  Saab  ber  Bon  §erobot  befd)riebenen  »golb- 

holenben  3nber-,  bec  bei  BlegaftijeneS  unb  Vtrnan 
genannten  Sarbi,  bie  ben  ©olbfanb  in  lebemen  Säden 
auf  ben  fehnedften  Kamelen  baoonführen.  tHußerbem 

hatte  bao  alte  Uften  noch  jWei  große  gunbgrubeit 
oon  :   bie  nörbltcßen  Abfälle  beb  MltaigebirgeS  unb 

ben  Ural.  Bon  bort  unb  ben  Cftabßännen  beb  Bolor 

wanberte  ohne  3®eifel  ba-3  ®.  auf  langem  Soge 
burch  bie  tpänbe  ber  ßcruinfcbmeifenben  MrimaSpen, 

3iiibonen  unb  HRaffageten  bis  nad)  Borberaflen. 
ffiit  ber  Säuberung  bec  Kultur  Bont  Cften  nach  bent 
Seften  mürben  auch  immer  neue  Runborte  Bon  ÖS. 

im  ffiefteit  felbft  befannt,  fo  namentlich  ber®oIbreid)> 
tum  Bieler  Duellen  im  KautafuS,  mooou  Appian  be- 

richtet, bann  in  SUeinafien  bev®otbfanb  beSBattoloS, 

überhaupt  bie  ©olbwäfepereien  in  Bßrbgten  unb  jene 
in  2t)bien,  wo  übrigens  auch  ein  bcrgroerlSmäßigcr 

iöetneb,  wie  jener  ber  ©olbgruben  in  SmoloS  unb 

SipßloS,  eingerichtet  War.  Sie  Sage  Born  VIrgonau- 
tengug  unb  ©olbeneit  Blieb  hängt  Somit  jufantmen ; 

wie  Appian  erjählt,  gewannen  bie  Anrooßner  ber 

glfiffe  um  Solches  bab  ©. ,   inbem  fte  zottige  Schaf- 
felle in  biefe  ©ewäffer  legten  unb  fo  bie  Bon  Denfelben 

geführten  fflolbteildjen  auffingen.  Mud)  bie  übertrie- 
oenen  Erjäßhmgen  Bom  Schaß  beb  KröfoS ,   Königs 

oon  2t)bieu,  berußen  auf  ber  Satfacße  beb  alten  ©olb- 
reid)tumb  in  jenen  Seilen  KleinaflenS, 

3m  flaffifcßen  Altertum  waren  bie  ©olbminen  auf 

ber  3nfel  SßafoS  im  iftgaifcßen  Bieer  berüßmt,  unb 
eb  werben  jene  Bon  Slapte  jißle  (in  Sßralien),  Bon 
ülftßra  bei  MbtjboS  unb  auf  ber  3nfcl  SnpßnoS  bei 
fcerobot  unb  lenopßon  öfters  genannt.  Ergiebiger 

erwieb  öd)  aber  bie  ©olbgewinnung,  bieftartßager 
unb  idiimer,  Wenigftens  feit  ber  3eit  beb AugufiuS, 

auf  ber3berifchen!palbinfel  betrieben;  beröolb- 
reichtum  Bon  8ufitanien,  ©aüäcien  unb  Mfturien 

Wirb  Bon  Strabon  unb  BliniuS  alb  feßr  groß  be- 
fchrieben,  unb  iowoßl  bie  ©olbwäfcßen  beä  Suero 

unb  Safo  alb  ber  Ertrag  ber  riimifdjen  Bergbaue  in 

ben  Bßrenäen  (affen  einen  annj  geregelten  Jütten- 
betrieb  Oermuten.  Sieben  biefen  Bauten  in  Spanien 

waren  bie  ©olbgruben  auf  ben  (Jenen  nen  in  ber  Bro- 
Binj  Mguitania  unb  in  anbent  Seilen  ©allienä 

feßon  Strabon  belannt;  ebenfo  Waren  in  ben  riSmifd)* 

baafeßen  2änbem  (Siebenbürgen)  trefflich  aub- 
gebeutete  ©olbgruben,  unb  auch  noch  an  anbem 
Stellen  berSarpatßen  unb  in  einzelnen  Seilen  ber 

Vllpen  (Sauern(ette)  finb  feßon  bamalb  ©olbfunbe 

gemacht  unb  Baue  betrieben  worben. 
Ein  großer  Seil  biefer  europäifeßen  Erträge  ßörte 

im  SRittclalter  auf.  3n  Spanien  waren  jur  3 eit 

ber  maurifeßen  Jierrfchaft  bie  früßer  füefjenben  Sleicß« 
tümer  Berfcßwunben ,   auch  in  ben  ftarpatßen  würbe 

ißre Slubbeute  unterbrochen ;   bagegen  wirb  nun  Böh- 
men baS  golbreicßfte  8anb  unb  alb  foldieb  bereitb 

im  12.  3aßtl).  gerühmt.  Jiier  waren  eb  jwei  wichtige 

©ebiete,  bie  bib  inb  15.  3aßrß.  ßoße,  wenngleich  oft 

übertriebene  Erträge  gewährten:  bab  eine  mt  Süb« 

weften  im  Bubweifer  ftrtiS  beginnenb  unb  längb  beb 
Bößmerwalbeb  ftdß  fortfeßeno,  in  bem  bereitb  im 
8.  3“hrh-  bie  ffiolbwäfcßen  oon  Sßifef  belannt  waren, 

unb  wo  Bergreicßenftein  ber  bebeutenbfte  ©olbberg- 
bau  würbe  (14.  unb  15.  3aßrß  );  bab  jweite  Wichtige 
®ebiet  norböftlid)  baoon,  am  Sajawafluß,  wo  bab 
®.  aub  ber  ©egenb  Bon  Eule  fam  unb  ebenfaüb  einen 

faaenßaft  foribauemben  Sleichtum  (bib  inb  1 5. 3aßrß.) 

lieferte.  Sabjenige,  wab gleicßieitig  in  SRäßren  unb 
Scßlefien  (um^udmantel)  gewonnen  würbe,  ift  ge- 

ringfügig. 3m  18.  3aßrß.  trat  ber  fflolbreicßlum  ber 
bftltCßen  Mlpenlänber  in  ben  Borbergrunb.  Sie 
Bergwerle  beb  Slatßaubbergb  bei  Bbdftem  (©aftein) 

unb  beb  ßoßen  ©olbbergb  beiSdaurib  machten  bamalb 

Saljburg  ju  einem  Ser  bebeuteubften  ©olbreoie« 
unb  ermutigten  ju  weitern  Sluffcßlüffen  in  ber  @let- 

feßerregion,  fo  baß  auch  ber  ©olbbergbau  in  Kärn- 
ten im  16.  3aßrß.  feine  Blüte  erreichte.  Slber  aud) 

biefe  ©egenben  unb  bie  Siroler  Bergwerle  (3etf) 
gerieten  im  17. 3®hrß.  in  rafeßen  BerfaU.  9hm  Würbe 
allmählich,  unb  jWar  inbbef.  erft  feit  berSlitte  bco  18. 

3aßrß.,  Wiebec  ben  ©olbbergwerfen  im  ftebenbürgi- 

feßen  Erjgebirge  unb  in  ben  ungarifeßen  S'arpatßen, 
hefonberb  ju  Scßemntß,  ber  uralten  Bergftabt,  grö- 

ßere Beachtung  jugeWenbet;  m   qattj  Europa  aber 
war  im  18.  3aßrß.  unb  in  ber  erßen  Jiälfle  beb  19. 

3aßrß.  ber  Ertrag  ber  ©olbbergwerfe  auf  einer  jetjr 
niebem  Stufe. 

Sie  ©olbwäicßen ,   bie  in  ben  europäifdjeu  glüffen 

(Sißein,  Eber,  3uu>  3far,  Sat.jach ,   Sonau  tc.)  be- 
trieben würben,  haben  in  ber  ganzen  Betriebe  beb  SDlit- 

telalterb  leinen  nennenswerten  hohen  Ertrag  geliefert; 
retatiB  ben  erftenBlaß  nimmt  noch  ber  Süßem  ein.  Sie 

©olbprobuttion  Wirb  für  1493  -1520  auf  5800  kg, 

für  1521  -44  auf  7160  kg  gefcßäßl.  Wobei  in  ber 
erften  Beriobe  800  kg  auf  BJejtinbten  uttb  Bmerifa 
entfallen.  3®  ber  jweiten  Beriobe  treten  bie  ©olb- 
Wäfcßereien  Bon  ßlcugranaba  ßinju.  3n  Biepilo 

Würben  feßon  in  früher  3eit  fflolbtiiafcßen  in  Sonora 
im  'Jiorben  unb  ©olbwerle  in  Dajaca  im  Sübcn  be- 

trieben, unb  mit  beic  großen  SJlaffen  Silber,  bie  auS 
ben  merilanifcßen  ©ruben  erbeutet  würben,  (am  aud) 

eine  SJlenge  Bon  ©.  in  ben  Berleßr.  Sie  Sitbererje 

'DlepiloS  befißen  nämtid)  einen  ßoßen  ©olbgeßatt,  ber 

für  einjelne  'Serie  auf  burcßicßmtUich  1   Broj.  beS 
Serif«  an  Silber  gefcßäßt  wirb,  für  anbre,  nament- 

lich bie  nbrbticßen  ©ruben,  bis  auf  33  Bro;.  beS 

leßtern  beträgt.  Sie  MuSfcßeibung  beä  ©otbeä  auS 

ben  Silbererzen  Würbe  erft  in  ziemlich  fpäter  3eit  }u 

größerer  BoUtominenßeit  gebracht,  fo  baß  er)t  uom 



92 
©olb,  grünes  —   ©otb,  SKanngeimer. 

3aljre  1690  an  birefte  Nadjmeife  her  ©olbprobuftion 
belannt  finb;  außer  ben  nadjroeiäbaren  SJtengen  finb 
aber  oicie  SNillionen  ̂ infter  mcfilanifd)cn  ailberä 

in  Umlauf  gefommen,  beren  ©olbgehalt  bie  'llues- 
bringuitg  in  Europa  lohnte.  ®ie  ©olblagerfiätten 
in  Brafilien  mürben  burd)  bie  »^auliften«  (Enbe 
beä  16.  3°brb-)  entbedt,  unb  jrnar  juerft  in  ctäo 
Baulo,  bann  in  2Kmaä  ffleraeä  (bcfonbcrä  feit  1710) 
unb  enblid)  in  ÜJtato  fflroffo,  beffen  ffiolbfelber  feit 

1725  erfdjloffen  finb.  $icicä  ffletuot  ift  nun  foft  mäh» 

renb  beb  gatijen  18.  3abrf).  bie  fjauplbejugäqueüe 
Bon  ®.  für  bie  ganje  Erbe  gemefen.  Nebft  biefen 
beibeit  §auptgcbietcn  nt  noch  Bern  ju  ermähnen, 
auä  beffen  narbiidien  Seilen  bie  3nla  jene  großen 

Sd)äße  an  ®.  empfangen  haben  fallen,  bie  teilmeife 
Bon  ben  Spaniern  erbeutet  mürben,  unb  mo  aud) 
unter  bcr  fpanifchen  §errfd)aft  noch  biel  ©   aub 

ßunrjgängen  unb  Säfcßen  getuonncn  mürbe ;   ferner 

Chile,  aub  beffen  gotbführcnbcn  TlHuuten  bie  3n« 
biaiter  Bor  ber  Vlnlunft  ber  IVonquiftaboren  ihre 

Sd)äße  fammelten,  unb  mo  aud)  bie  Spanier  noch  ©. 
erbeuteten,  bann  St ol umbien,  b ab  früher  fehr  reich 
mar  unb  noch  immer  eine  bcbcutenbe  ©olbprobuftion 

hat,  in  neuefter  3eit  auch  Stene^uela  unb  Nieber- 
länbifd)>®uat)ana,  fomte  cnblich  mehrere  gering- 

fügigere (Junbftätten  beb  17.  unb  18.  3ahrf).  in  ber 
meftlühen  JtorbiUere  Sübamerilab.  Sie  fflolbpro- 
buttion  fflmcrifaä  mar  bercitb  mieber  im  Niebergang 

begriffen,  atb  am  tlnfang  beb  19.  3a!)rh-  bie  am  Oft- 
abhang beb  Urals  liegenben  (fdiou  im  ülltertum  be- 

arbeiteten) ffiolbbergtv'ci  fc  unb  ©olbfeifen  mieber  auf- gefunben  mürben  unb  (ich  noch  fehr  ergiebig  enoiejen. 
1845  betrug  bie  Brobuftion  SRußlanbä  an  ®.  faft  baä 
®oppclte  alb  bicSübamerifaS,  unb  beibe  lieferten  faft 

brei  Bicrtel  alleb  auf  ber  Erbe  gemonnenen  ©olbeb. 

Sie  ©olbprobuftion  mar  in  ber  Bcriobe  1681 — 1700 
auf  10,765  kg  gejtiegen,  1781 — 1800  erreichte  fie 
17,700  kg  unb  1831—40:  20,289  kg, 

Dille  bisher  genannten  Borfommen  mürben  aber 
burd)  bie  Enlbetfung  ber  ©olbfetber  im  Säeften  Bon 
Norbamerifa  unb  in  hluftralien  itberboten.  Ein 

ehemaliger  Cffijier  ber  Schwei jergarbe ,   Stapitän 
Sutter,  fanb  1818  im  eacramentofluß  reichliche 

SSengen  ©.,  unb  biefe  Gntbedung  locttc  in  turjer  3«tt 
eine  folche  Schar  Bon  ©olbgräbem  heran,  baff  balb 

bieüluSbeutung  im  größten  Umfang  betrieben  mürbe, 
ttluf  bie  ffletoinnung  aus  bem  nädgliiegenben  reid)en 
Schmemmlanb  folgte  bie  VluSbeute  im  ganjen  ©ebiet 

ber  mächtigen  Ounrjgänge  mit  golbhaltigen  Riefen, 
bie  bem  niedlichen  Vlbljang  ber  Siena  Ncuaba  ange- 
hören,  unb  fpäter  in  ben  golb- unb  (Überreichen  ffiang- 
jflgen  an  berOftfeitefSieoaba  [mitbemStomftoctgang, 

ber  1860  —   75  für  336  3KiU.  ©.  lieferte],  Eolorabo, 
Oregon,  SSafhmgton,  New  SNepico,  Dlrijona,  '.Non- 

tana unb  3baho).  ®er  Bert  ber  ©olbprobuflion 

Ralifomienä  betrug  1848  fd)on  42  iNilt.  Nif. ,   er- 
reichte 1853  fein  Neapimum  mit  273  Witt.  Nif.,  fanl 

bis  1863  auf  126  NiiU.,  biS  1873  auf  76,5  SKill. 

unb  betrug  1898  nur  noch  1,8  Still.  2Ät 
Sd)on  1788  hatte  man  Bott  ©olboortommen  in 

<1  u   ft  r   a   t   i   e   n   erjiihlt,  aber  erft  bie  Bon  englifchen  Beo- 
logen  in  ben  1810er  3ähren  Borgenommenen  neuen 

Schürfungen  führten  jur  Roitfiatierung  beSfelben. 
Vlnfang  1851  begannen  jugleidh  in  Ncufübtoalcä  unb 
Bietoria  (SaHnrat,  Benbigo)  nachhaltige  Arbeiten, 

unb  fdjouEnbeVluguft  besfelben  3ahreS  ging  bie  erfte 
Senbung  Bon  18  Unjeit  ©.  aus  Bietoria  nach  Conbon 

ab.  ®ic  erften  Berfudie  maren  in  ber  Nähe  beä  ttluS- 
gehenben  bcr  ©äuge  Bon  aujjerorbentlichem  Erfolg 

begleitet,  inbem  häufig  ©otbflumpen  Bon  großem  ©e» 
toicht  gefunben  mürben.  Nun  ftrömten  bieiSrbeitcr  in 
Blaffen  hierher,  mie  früher  nach  Stalifomien,  unb  bie 
©olbprobuftion  mirb  heute  nicht  nur  in  Bietoria  unb 
NeufübroateS,  fonbern  auch  in  Sübauftralien  (1852), 
Neufeelanb  (1852  unb  tontinuierluh  feit  1856), 

OueenSlanb  (1858),  ffleftauftralien  (1886)  unb  taS- 
mania  (1852)  betrieben.  1868  ermähnte  Start  Niaudi 
baä  Borfommen  Pan  @.  amOliphant  Nioer  in  Süb» 

afrila,  1882  mürben  bie  ®e  Raap-ffiotbfclber  aufge- 

fdjloffen,  1884  begann  berOuarjbergbau  auf  bergarm 
Bellcrrebenim  mcfllichen  ®iftrift,  unb  1885  mürbe  baä 

erfte  ®.  auä  ben  Ranglomeratbetten  beS  SBitmaler* 
ranbeä  gemonnen.  1896  mürben  reiche  ffiolbfelber 
im  fanabifchen  ©ebiet  am  3u[onfIufi  bei  Slonbite 
entbedt.  Sie  lieferten  1897  für  10  3ÄiH.,  1900  für 

80  9RiU.  3Rf.,  bie  ©olbtagerftätten  in  ben  itHuuionen 
beä  3ufon  ftnb  feit  1887  befannt,  bie  jährliche 

Buäbeute  biS  1894  fchteanfte  jroifchcn  120,000  — 
700,000  Nil.  ttuf  amerilanifcher  Seite  hatte  bie  ©olb- 

geminnung  am  3ufon  fdton  1890  begonnen. 
(80e»tur.|  Bgl.  Norct),  SKetaUurgie  beä  SU» 

berä  unb  ©olbeS  (beutfeh  Bon  NammetSbcrg,  1.  tlbt, 

Braunfchm.  1881);  otöljei,  TOetatlgcioinnung: 

Silber  unb  ©.  (baf.  1886);  Eglefton,  Metallurgy 
of  silver,  gold  and  mercury  ln  tüe  United  States 

(Diem'florf  1889  —   90,  2®be.);  Eißter,  Metallurgy 
of  gold  (6.  Stuft.,  £onb.  1900)  unb  Cyanide  process 
for  the  eitraction  of  gold  (3.  tlluft.  1902);  Bart, 

Cyanide  processofgoldextraction  (baf.  1900;beutf<h 

Bon  Bictor,  Kien  1902);  S!od,  Practical  gold  min- 
ing  (£oitb.  1889);  Stofe,  The  metallurgy  of  gold 
(4.  Bufl.  1902);  ffirünbut,  ®ie  ©eminnung  beä 

©olbeS  (fflieäbab.  1898);  USlar,  ®aä  ©.,  Borfom- 

men, ©eminnung,  Bearbeitung  (ipalle  1903);  Be- 
geer,  The  metallurgy  of  gold  on  the  Rand  (Soub. 

1897);  2od,  Gold-milling,  principles  and  practice 
(baf.  1901);  SSelton,  Practical  gold-mining  ebaf. 
1902);  guttcrcr,  Vlfrifa  in  feiner  Sebcutuna  für 

bie  ©olbprobuftion  (Berl.  1895);  Schmeißer,  Bor- 
tommen  unb  ©eminnung  ber  meßbaren  Ntineralien 

in  ber  Sübafritanifdjcn  Nepublit  (2.  'lluil. ,   baf. 
1895)  unb  Oie  ffiolbfelber  VluftralafienS  (baf.  1897); 

S3  e   i   1 1 ,   L’or,  propriötfe  physiques  etchimiquesetc. 

(Bar.  1896);  Sumenge  u.  Stobellaj,  L’or  dans 
la  nature  (baf.  1898);  ©olbmann,  South  African 
mines,  their  Position,  results  and  developments 

(2.  «ufl.,  2onb.  1895,  4   Bbe.);  Sruäcott,  Witrva- 
tersrand  Goldflelda  banket  and  mining  practice 

(baf.  1902);  tiatd)  u.  EhalmerS,  The  gold  mine» 
of  the  Rand  (baf.  1895);  2(001(10009,  Law  uf  gold 

mining  in  Australia  (2.  flu  fl.,  baf.  1901);  Sharle» 
1 0   n ,   Gold  mining  and  mUling  in  Western  Australia 
(baf.  1903) ;   ßurle,  Gold  mines  of  the  world  (2.  Buß. 

1902);  Blatner,  2>ie  ffiolbinbufirie  am Bfittoaterä- 
raub  (Breitt.  1904);  Sueß,  ®ic  3urunfl  beä  ffiolbeä 

(SBien  1877);  2-  Simonin,  L’or  et  l   argent  (Bot- 
1 877,  populär  -   teeßnologifeh) ;   b   0   m   N   a   t   b ,   Über  baä 

(Berl.  1879) ;   8i  u   b   1   a   n   b,  ®ie  3ufunft  beä  ©olbet 

(Sonberbrud  auä  ber  »3eitfd)rift  für  bie  gefaulte 
StaatäroiffenfehnfL.Slüb.  1891),  unb  bie  unterSbel» 
m el alle  angeführte  2ileralur,  befonberä  jahlreieht 
Arbeiten  Bon  Soetbeer  u.  a. 

©olb,  qrüiied,  mit  Silber  legiertes  ©olb,  f.  ©olb- 

legiemngen. 
©olb,  ÜRannhtintcr  (Scmilor),  2egierung 

auä  7   Rupfer,  3   Ntefjmg,  1,5  3inn  ober  auä  70  Rup- 
fer, 80  SNeffing,  0,s  Rinn,  ifi  golbgelb  unb  bient  jur 

$>erftellung  billiger  Schmudmaren. 



©olb,  mofaiftfjeä  —   ©olbblatt. 

93 

©olb,  mofatfdptd,  f.  Epriflorin  unb  3rnnfulflbe.  j 

©olb,  fllilrnbergcr,  fepr  golbarme  IVupfcrlcgic- 
rang,  f.  öolblegierungen. 
Wölb,  roted,  mit  Kupfer  legiertes  ©olb,  [.  ©olb- 

legierungen. 
Wulbablcr  (Steinabier),  f.  Sbler,  S.  111. 

Wolbafter(SJetfebornfpinner,9JeRraupen- 
f   a   1 1   e   r ,   Porthesia  chrysorrhoea  L.,  f.  Dafel  »©arten- 

jepäblinge  I»,  gig.  5),  Schmetterling  au«  ber  gamilte 
ber  Spinner  (Bombycidae),  3,4  cm  breil,  mit  ge» 
lammten  güblem,  auf  ben  glügeln  unb  ber  Borbern 

fcälfte  beS  ftörperS  f   cpneewcife ,   ber  jpintertrib  beS 
MännepenS  grfifetenieilS ,   ber  beS  öeibcpenS  an  ber 
bidroolligen  Soipe  rojigelb.  Er  fliegt  im  3uni  unb 
Juli,  bae  Sctbcpen  legt  feine  fepmupig  Weifeen  Eier 
(bis 275),  eingebettet  in  biebrauneSjtnwoflt(l  leine 
Scproämnte),  an  bie  Blätter  Bon  Cbftbäumen  unb 

Bielen  Haubbäumrn.  Die  Slaupen  finb  graufchwarj, 
rot  geäbert,  mit  gelbbraunen  imarbilfepcln  unb  Wei- 

feen  unb  röten  SängSltnien ;   fle  freffen  gefellig  non 
fluguf»  an,  ffelettieren  bie  Blätter  unb  überwintern 

gefellig  in  einem  auS  Blättern  unb  Seibengeioebe  ge» 
fertigten  unb  an  einem  befefligten Sieft  (groge 
S   a   u   p   e   n   n   e   ft  e   r).  3m  nädjflen  3apre  freffen  fie  bis 

3uni,  jerftreum  fleh  bann  unb  oerpuppen  Reh  einjeln 

ober  gefellig  itoifchen  einem  jufatmnengefponnenen 
ffnäuct oon Blättern.  3urBelämpfungfammeltman 
bie  Siefter.  Ähnlich,  auch  m   ber  Sebensweife.  ift  ber 

Sd)toan  (MofepuSoogel,  P.  auriflua  mit 
gotbgelber  ̂ interleibfpi fee .   beffen  Staupen  Bereinjelt 
überwintern. 

Wolbauictlgam,  f.  Duectfllberlegierungcn. 
Wolbantmcr,  f.  Vlmmern. 

Wolbamnictchcn,  f.  fflolbpäpncpen. 
Wolbautfel,  fooiet  wie  $iroI. 

Wolbnp,  SbreiSftabt  im  preufe.  SRegbej.  ©umbin- 
ntn,  am  glufe  ©.,  ber  in  bie  tflngerapp  münbet,  Rno- 
tenpunlt  ber  Staatsbahnlinien  VlÖenftein-3nfterburg. 
©erbauen  ®,  unb  ©.-Stallup  einen,  150 mit  Di.,  bat 

2   eoangelifepe  unb  eine  fath-  Stirepe,  Spnagoge,  SJieal» 
fd)ule,33atfenpau8,Wntt8geriept,Oberföriterei,SRetd)3» 
banlncbenitctle,  3tt3elbrcnnerei,  eine  Dampfmüble, 
Seifenfabrif,  Bierbrauerei  unbasooimitberöamifon 

(2  Bat.  3nfanterie  Sir.  44  unb  1   Eslabron  Ulanen 
wr.  12)  8349  EmW. ,   baBon  219  ffaUjoliten  rmb  68 

Ouben.  «üblich  Bon  ©.,  baä  1570  Born  Iperjog  fll- 

breept  griebrid)  angelegt  tourbe,  liegt  bie  310  m   hohe 

Seester  $>  5   h   c.  Dftlid)  Bon®,  liegt  bieSiomin» 
ter  Sjeibe  mit  föniglicpem  Sngbftplofe  (f .   Dpeerbube). 
Wolbaptcl,  f.  Lycopersicum. 
Wolbnrbeiten,  f.  ©olbfdjmiebefunft. 

Wolbo ft, Melchior,  genannt  Bo  n   ̂aimiSfelb, 

beutfeper  WefepieptSforfcpec,  geb.  6.  3“n.  1578  jU  ES- 

Sn  im  Dpurgau,  geft.  1635  in  ©tefeen,  flubierte  bie eebte,  arbeitete  bann  auf  ber  Bibliolpel  Bon  St. 
©allen,  toirfte  in  ©enf  als  fjauäleprer  unb  Würbe 

1603  Scfretär  beS  fterjogS  Bon  Bouillon  in  fytbel- 

berg  unb  grantfurt  a.  M.  1604  Ipofmeifler  eines 
gterperm  D.  ̂openfaj  ju  gorfled,  lebte  er  balb  wie- 
ber  unftet  in  ber  Sepweij,  bis  er  1606  nach  grcml« 
furt  jurüeffehrte,  Wo  er  fein  Heben  tümmerlicp  turd) 

Srhrfftftellerei  friflete.  1611  Würbe  er  facbfen*wei» 
marifeper  Siat,  trat  aber  [epon  1615  in  bie  Dtenfle  beS 

©rafen  oon  Sepaumburg  uub  lebte  bis  1624  in  Büde- 
bürg.  Später  war  er  als  laiferlieper  unb  turtrierfeper 

Sat  bei  mehreren  SHifflonen  tätig  unb  julept  Sanj 
ler  ber  UniBerfltät  ju  ©iefeen.  Sein  Briefwecpiel 

toar  fepr  auSgebepnt,  bie  3apl  feiner  Schriften,  bie 

fiep  über  alle  Biffenfepaften  oerbreiten  unb  in  bor» 

trefflichem  Sattin  gefepricben  Rnb,  ift  fepr  grafe ;   Be- 
beutung  paben  noch  jept  feine  für  ibre  3rit  Wiffen» 

Rpaftliaje  Seiftungen  barftellenben  Berte  jur  mittel- 
alterlichen ©efepiepte,  Bor  aüem:  -Scriptores  rcrum 

gucricarum«  (granlf.  1605;  neueWuSg  ,   Ulm  1727); 
■Scriptores  rerum  aleimumicarum-  (granff.  1606, 

3   Bbt. ;   neue  fluSg.  1730);  *   Constitutionam  impe- 
rial mm  collectio«  (baf.  1613,  4   Bbe.;  neue  SuSg. 

1674);  -Mouarchia  romani  imperi:  -   (fyrnnoB.  1611 

bis  1614,  3   Bbe.);  -Commentarii  de  regni  Bohe- 

miae  juribus«  (baf.  1627,  2   Bbe.).  ßr  gab  aud)  SBi- 
ttbalb  BitlpeimerS  unb  be  DpouS  Scprrften  perauS. 

Die  Stefte  feiner  reichhaltigen  Bibliotpef  Werben  in 
Bremen  aufbewaprt. 

Wolbancr,  f.  Chrysanthemum. 
Wolbätper  (©olbtinftur),  Sbfung  Bon  ©olb- 

cplorib  in  fltper,  junt  Beraolben  oon  Stapl. 
Wolbau,  Dorf  im  fcbwei)er.  Äanloit  Scpwpj, 

620  m   ü.  3K. ,   jwifepen  SRigt  unb  Sogberg,  Shrolen- 
punlt  ber  Sinien  3ug-Brtb-®.  ber  ©ottbarbbapn, 
Biberbrüde  ®.  unb  ber  rirtb  diigibapn,  liegt  auf  ben 

Drümmem  beS  burd)  ben  Bergftun  oont'  SRofeberg 2.  Sept.  1806  bebedten  tllt-fflolbau,  bei  bent  bie  Dör- 

fer ©.,  Süflngen,  Siötpen  unb  Sowerj  teilmeife  Ber- 
fcpüttel,  ein  Dell  beS  Sortierter  SeeS  anSgefüIIi  Würbe 
unb  467  Sffienfcpen  umS  Heben  (amen.  ©.  pat  eine 

grofee  Betroleumnieberlage  unb  am)  1607  StntD 
Woibauge,  f.  glorfltege. 
©olbbad) ,   Dorf  im  bapr.  Stegbej.  Unierfranlen, 

BeflrISamt  Vlftpaffenburg ,   an  ber  flfdjaff  unb  ber 

StaatSbapnlinie  D reucptlingen  -   SSürjburg  -   flfcpaf- 
fenburg,  mit  falp.  ttirepe  unb  Mineralquelle,  betreib! 

3igarren-,  ßisjepranf-  unb  Möbelfabrifalion,  pal 
ein  Sägewerl  unb  aeooi  2009  Einw. 

Wolbbanblilic,  f.  Lilium. 
WolbbaniamS,  |.  ̂upn. 

Wolbbärcn,  f.  Bärenfelle. 

Wolbbarfcp,  footel  wie  Jtaulbarfrp. 

Wolbbtrg,  1)  Slabl  im  ©rofeper,;ogtum  Medien- 
burg-Srpwerin,am®olbberger  See  unb  an  berStaalS- 
bapnlmie  tornflorf-Starow,  pat  eine  eoang.  itirepe, 
Spnagoge,  ÜlnttSgerirpl,  ein  Staplbab,  ©erberei,  3ie* 
gelbrenneret,  2   DampfmapI-  unb  2   Dainpffägemüp- 
len  unb  cisoo)  2906  Stnw.  Bgl.  Duge,  Urfunblicpe 

Siacpricplcn  über®.  unbllmgegenb(©abebufcpl883). 

—   2)  SreiSflabt  im  preufe.  Siegbej.  Sitgnip,  an  ber 
Rapbacp,  Knotenpunlt  ber  StaatSbapnlinien  Siegnip- 
Mer;borf  unb®.-©reiffenberg,  235  mil.M,,  pal  eine 

eBangelifcpe  unb  eine  latli.fvircpe,  bicScpwabe-'line^ 
mutpfepe  Stiftung  (BiaifenpauS  unb  Brogpmnaflum), 

SettungSanfialt,'  wmtSgericpt,  Sucp»,  glaneü-,  3>- aarren-  unb  ̂ utfiumpenfabrilen,  Bierbrauerei,  Dbft- 

Bau  rmb  (isoo)  6516  nteift  eoang.  Einwopner.  —   © 
trpielt  1211  Stabtrecpt;  eS  würbe  im  feuffltenfrieg 

Wiebcrpolt  niebergebrannt,  infolgebeffcn  ber  Bergbau 

(auf  ©alb)  ringing.  ©.  war  Bon  1441  -51  Slefibenj 
beS&erjogS^einrii  X   unb  flel  bann  wieber  an  bie  in 
Brieg,  fpäter  in  Siegnip  regierenbe  ̂ auptlinie.  ̂ er- 

log griebrid)  II.  Bon  Siegnip  ftiftete  1524  pier  eine 
burd)  Sropenborf  (grieblanb)  berüpmt  geworbene 
Scpule,  bie  fpäter  auch  fflaütnflein  befuept  pat.  Bei 
®.  fanben  27.  Mai,  23.  unb  27.  Bug.  1813  heftige 

fflefecple  jwifepen  ben  Serbänbeten  unb  gramofen 

flatl.  Sgl.  Sturm,  ©efepiepte  ber  Stabt  ©.  in  Sepie- 

flen  (®olbb.  1887). 
©olbberggruppe,  f.  Vllpen  unb  fcodmarr. 

WolbberpU,  Ebeljtem,  fchöit  gelber  Bert)  11  (j.  b.) 
Bon  Sforbamerita,  befonberS  oon  Slbantj  in  Maine. 

Wolbblatt,  'lijlanjcngattung,  f.  Ckrysophyllum. 
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Wofbblumc,  jooiel  Wie  Calendula  officinalU; 

aud)  fooiel  Wie  Helichrysum  arenarium  unb  Chrys- 
anthemum. 

©olbblutncnorbcn,  {.  ®brpfantl)emum-Drben. 
©olbbortc,  f.  Bortcnroebcret. 
©olbbraftcotcn,  (.  Brafteaten. 

©olbbraffc  (©raffe,  Chrjrsopluys  Cuv.),  (Sab 
tung  aud  ber  Orbnung  bcr  Slatbelfloiicr  unb  ber 

gamilie  ber  SReerbraffen  (Sparidae),  Scefifdje  mit 
jientlid)  popem  Ceib,  nur  einer  Stüdcnfloffe ,   langen, 
jugefpipten  Brnftfloffen,  gabelförmiger  SebWntijfloffe, 
brei  ober  mehr  Seiten  abgerunbelcr  SKapljäpne  unb 

4   —   B   fonifepen  §unbb)äf)ncn.  Tie  gemeine  ©. 
(Torabe,  Drabc,©oIbfopf,C.aurataZ,.,f.Tafel 

>gifd)cIII>,  fjig.6),  30— 60  cm  lang,  5-  8kgfd)Wer, 
ftlbergrau,  auf  beul  Süden  bunfler,  auf  bem  ©aud) 
bollcr,  mit  länglid)eut  ©olbfled  auf  bem  ftiemenbcdel, 

golbgelber  ©   timbinbe,  golbglanjenben  Seitenjlreifen, 
bläulicher  Süden  ■   unb  flflerfloffe,  bioletter  ©ruft* 
unb  ©aud)*  unb  fdjroarjer  Scpwanjfloffe,  finbet  ftd) 
im  ©iittelmcer  unb  an  bcr  afrifanifd)cn  iBeütiifte,  er* 
fdjeint  bisweilen  an  bcr  englifd)en  Stifte,  bewohnt 
aud)  faljigc  Süflenicen,  bur<f)wüpU  ben  Sattb  nadj 

SJtufdjeln  unb  jiepl  ftcf)  im  ©linier  in  bie  Tiefe  ju* 
rild.  Sie  ift  wegen  ihre«  fepmadpaften  gleifcped  fepr 

nefcbäpt,  bcfonberb  bie  in  ben  Cagunen  gefangenen, 

©ei  ©enebig  jicpt  man  fie.  Wie  fdion  jur  3eit  ber  Stö- 
liier,  in  tiefen  Teichen 

©olbbromibc.  ©olbmonobromib  (Sluro* 

bromib,  ©olbbromür)  Aullr  entfiel)!  bei  sorfid)- 

tigern  Srpipen  bon  ©olbbibromib  unb  »oit  ©rom« 

Wafferfl offgolbbromib,  ift  gelblidjgrau,  (uftbeftfinbig, 
jerfiillt  bet  höherer  Temperatur  loiebt  in  ©olb  unb 

©rom ;   Würbe  alb  SRittel  gegen  Spilepfie  empfohlen, 
©olbtribromib  (Sluribromib,  ©olbbrotnib) 

AttBr,  entflebt  aub  ©lattgolb  unb  Brom ,   aub  ©olb 
unb  ßifentblorib,  aud  ©olbdjlorib  unb  Bromwaffer- 

ftoff.  BctniBcrbamOfcn  ber  gemifd)lcti£ö|ungen  ent- 
weicht Saläfäure,  'lltper  entjiept  ber  fjlüffiglcü  ©,, 

uub  aus  bcr  8tberifd)en  Cöfung  erbält  man  ei)  als 
friftaBinifdje  fdjwarje  ©taffe;  eb  ift  nicht  jcrflicjjlid), 

(oft  fi<b  in  'Äther  unb  SBaffer  unb  »erbinbet  ftd)  mit 
SromWiiffcrftoff(fflromwafferftoffgolbbromib) 
unb  mitSRelanbrontiben  ju  trifiaUiflcrbaren  Toppei* 
oerbinbungen.  Sa liuiu g olbbr omi b   AuBr.  KBr 

+2H,0  bilbel  luafferbaltigepurpurrotc,  bei  auffallen* 
bem  Cidjt  i<bwa<b  utciallgläitjcnbeÄriflnlle,  bie  an  ber 
Cuft  oerwittern  unb  in  SBaffer  u.  Vllfobol  löblich  finb. 

Wolbbrongc,  fooiel  wie  'lVufdjelgolb,  ©taiergolb; 
uned)te  0. ,   fooiel  Wie  SRufiögolb  (Schwcfeljinn), 

f.  fftnnfulfibe. 
©olbbutt,  f.  ©cboQrn. 

©olbcfilortbc.  ©olbmonocftlorib  (©uro« 
djlorib,  ÖoIbdjIorttrjAnCl  entflebt  beim  Srpipen 

oon  ©olbdjlorib  im  ßohlcnfäurcflrom,  ifl  fdjmupig 
Weif),  in  SBaffer  unlöbltcp,  jerfänt  beim  Srpipen  in 

©olb  unb  Splor  unb  gibt  beim  Soeben  mit  SJaffer 
©olbcplorib  unb  ©olb.  ©   o   I   b   t   r   i   cp  I   o   r   i   b   (S(  u   r   i   d)  1   o   * 
rib,  ßplorgolb,  ©otbcblorib)  AuCl,  entflebt  bei 

Siiilbirfung  »on  (i'blor  auf  ©olb  alb  bunteloraune, 
friftallinifcbe,  fublituierbare  Waffe,  bie  jerfliefjlid),  in 
SBaffer,  StKopol,  ©tper  unb  älperifcbcit  ßlen  löblich 
ift  unb  in  höherer  Temperatur  in  ©olb  unb  6 1) l o r 

jerfäül.  Tie  wäjf enge  Cöfung  enthält  bie  jweibafifepe 

Säure  H,AuCl,0.  ©ine  Cöfung  oon©olbd)lorib  ent- 
flcbl  beim  Cöfen  oon  ©olb  in  Rönigbwaffer,  fie  gibl 

beim  ©erbampfen  Splorroafferftoffgolbihlorib 

AuCl,. HCl+  tHjO  in  gelben  'Jlabelii  (©olbd)lorib 
beb  §anbclb).  So  jdjmedt  bitterlich  berb,  jerfliept  an 

ber  Cuft,  (oft  ftd)  in  SJaffer,  Sltfobol  unb  Äther  unb 
wirb  in  neutraler  Cöfung  id)on  burd)  Cicpt  unter  Slub» 

fdjeibung  oon  ©olb  jerfept.  Beim  Srpipen  ocrliert  c b 
SBaffer,  Cptorwafferfloff  unb  (Iplor  unb  pinterläBt 

eine  ©cifdjung  oon  ©otbcblorib  unb  fflolbdjloriir, 

julept  mctaHifebesi  ©olb.  Slucp  ©pobppor,  Oicle  Site* 
(alle,  Sifenorbbulfalje,  arfenige  Säure,  Dyalfäure, 
SBeinfäure,  ©aüubfäure,  ©erbjtoff  fdjetben  barauS 
©olb  ab.  ©apier,  Cetutvanb,  Seibc,  SloQe  unb  bie 

flaut  Werben  burd)  ©olbdjlorib  am  £id)t  rot  gefärbt. 

i)tit  3innIBfung  gibt  fflolbcplorib  fflolbpurpur,  mit 

Smmoniaf  finaUgolb.  ©oibd)lorib  Wird  fiarf  äpenb 
unb  antifeptifdj  unb  gehört  ju  ben  rcuenbeu  ffltjlen 

(topifcbe2)ofiäO,2s  g   fflqlbcbtonb).  ifl  eiuBejlanb* 
teil  ber  Canbolfifdjen  Sippafta,  bient  aud)  jur  Tar* 
Bettung  Oon  ©olbprnparaten  unb  jur  ffiergolbung. 

Siatriuinaolbdilorib  AuCls.NaCH- 211,0  bilbel 
lange,  hiflbeflanbige  ©riSmen.  Sin  ©räparat,  baS 
man  burep  Cöfung  oon  ©olb  in  (tönigSwaffer  unb 
Sintroduen  ber  Cöfung  mit  Splontatrium  erpäll 
(Auro  -   Natrium  chloratum,  ©ojjpS  ©olbfalj), 

enthält  BO  ©roj.  ©olb  unb  würbe,  wie  fflolbcplorib, 

gegen  Sppbiliä  unb  Srüfenanfcbwellungeu  benupt. 

yept  finbet  cd  in  ber  ©polograppie,  ©or^cllamuali'rei 
unb  ©laäfärberei  ©erwenbung.  Sin  äpnlicpeä  ©rä* 
parat  ift  giguierg  ©olbfalj  (Sal  Auri  Figuieri). 
Tie  Cöslicpfcit  beä  ©otbeS  in  Söniggwaffer  war  fdion 

im  8.  3abrp.  befannt,  eine  Cöfung  Oon  ®.  in  tltper 
War  alb  Anrum  potabile  berühmt. 

Wolbcrcmc,  fälidjlid)  für  Solb -cream  (f.  b.). 
©olbcbattfbe.@olbmonocbanib(®urocba' 

nib,  ©olbcpanür)  AuCN  entflcpt  bei  3erfcpung 

beSTricljanib.augfflolbhbbrojObunbBlaujäure,  aui 

Äaliumgolbcpanür  unb  Saljiäure.  Sb  bilbet  ein 

mifrofriftallimfeheb  gelbeb ©uloer,  ift  genid)*  unb  ge- 
fcpmadlob,  troden  luftbeftänbig,  färbt  (ich  im  feuchten 
äuftanb  ant  Cidjt  grünlid),  ift  unlöblid)  in  SBaffer, 

elllohol  unb  Ctttjcr .   ̂erfüllt  beim  Srpipen  in  ©olb 

unb  Span,  löft  fiep  ui  Shaulalium  alb  Kalium* 
g olbcpanür  AuCN.KCN.  Tieb  enlftept  and)  beim 

Cöfen  oon  feinberteiltem  ©olb  ober  Knallgolb  in 
Spantalium;  tS  bilbet  farblofe  Strip  alle ,   icpmedl 

faljig  -   füfilid) .   bann  metaDifcp,  löft  ftd)  in  {Baffer, 
wenig  in  Vlllohol  unb  Wirb  burd)  Säuren  jerfept. 

©tan  benupte  ©olbcpanür  früper  bei  Sfrofulofe,  Tu* 
berfulofe  unb  Slmcnorr  pöe.  ffiolbtritpanibCäuri* 
epanib ,   ©olbepanib,  Spangolb)  Au(CN),wirb 

aub  Kaliumgolbcpanib,  bab  beim  tluflüfen  oon  neu- 
tralem ©olbdilorib  in  Cpanfalium  entflept,  burd)  Säu- 

ren gefällt.  Sb  bilbel  grofte,  farblofe,  luflbeflänbige 

ßriftatle  mit  3   SHolcfülen  Briftatlwaffer,  ift  leicht  töb- 

(idj  ©laffer,  Blfopol  unb  Biber,  fdjmiljt  bei  50° 
unb  jerfnüt  beim  flnrfent  f^rpipen  in  Span  unb  ©olb. 

Sfaltuingolbcpanib  (Auro -Kalium  cyanatum) 

An(CN),.KCN4-l'/«H,0  bilbet  groge,  farblofe  Sri 
flaue,  löft  fiep  in  Blaffer,  Wenig  in  fllfopol,  wirb  bei 

200“  Waffcrfrei  unb  jerfept  fich  in  pöperer  Tempera- 
tur. Sb  ifl  ein  nujterocbctttlid)  ftarfeb  Bafteriengift 

unb  würbe  gegen  Cungentubcrfulofe  empfohlen.  3cpt 

benupt  matt  cb  bei  ber  aaloanifcpeu  ©ergolbuttg, 
and)  fpielen  bie  ©.  eine  Sliofie  bei  ber  öewimtuttg  beb 

(Oolbbrabt,  f.  Trapt.  [©blbeb. 
©olbbroffri,  fooiel  Wie  ©irol. 

©olbbrucf,  f.BunlbrudutibBud)btnbett,  S.526. 

©olbclfcnbcintunft  (Sprpfelef  ontiutedi- 
ni(,  oon  chrysos,  ©olb,  unb  elephas,  Slfenbein), 

eine  früpjeitig  in  ber  grietpifipen  Bilbpauerei  auflre- 
tenbe  Tccpnif,  entwidelte  ftep  aub  ber  tpoljfdgnipcret, 
ittbem  man  juerft  bie  einfachen  ̂ loljbitbcr  jimt  6d)ntud 
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an  ben  ©elonnbfeilm  Bcrgoibete,  toäbrenb  bi«  unbe. 
bedten  ©liebmaßen  weife  bemalt  Würben.  Samt  bil» 
bete  man  bi«  ©liebmafeen  au*  SSannor  befonbcr*. 

woraus  bic  ©trolüben  ((.  b.)  «ntfianben,  unb  bie 

©einaubteite  au*  ©alb.  gür  ben  SRarmor  trat  (bä' 
ter  ba«  loftbarere  ©lfenbetn  «in.  fflian  legte  auf  einen 

au*  &otj  unb  Ion  gefertigten  Sem,  ber  bie  gor. 
raen  be*  ©llbc*  in  ber  tUiobelliening  borbereilete,  bie 
befleibeien  Seit«  in  bttnnen  ©otbpläUdbnt  auf  unb 

fteüte  ffiefidit,  tieinbe  unb  güfee  unb,  wenn  bie  ©ruft 

unb  metie  frei  blieb,  aud)  biefe*  aus  miteinanber  »er- 

bunbenen  ©tfenbeinftflddjen  ber.  Sie  SKuftening  bc« 

©olbgctoanbe*  mtb  aber  3'emt  würben  burd)  3ife.- 
tierung  ober  burd)  farbige*  ©mail  hernorgebradjt. 

Sirfe  ]el)r  ntübinnte  Sedjtiif  loutbe  mir  für  ©Btter« 

bilber,  nu-ij't  für  folcfee  Bon  loloffaler  ©röfee,  ange» loenbet.  Sic  bcrüfemteften  ©eifptelc  ftiib  bie  Statue 

bc3  Scu-  m   Oifempia  unb  bie  ber  Uttfeene  int  ©attlie. 
non  ju  HUfecn,  beibe  »on  ©beibia*,  bie  §traflatue  in 

■ärgo*  Bon  ©olijflet,  ber  ftolofe  be«  ©«flepio«  in  ©bi. 
bauro*  Bon  ISrafljmcbe*  u.  a.  Safeer  War  e*  ein 

3eii6cn  großer  Übergebung,  bafe  ba*  maseboniftfee 
JrenigBhau«bie©itberbergamiltenglieber(©bilippo«, 

©lejanber,  Clt)mpia«  ic.)  für  Clfempia  in  biefer  Scd)> 
nif  auBfiifercn  lief).  Surd)  befotibere  ©orlefenmgen 
fudjte  man  bie  §altbarfeit  foltfier  Äoloffe  ju  fiebern, 

inbem  man  cnttDeber  ben  §oütem  mit  einem  Steg- 

Werfuonfi'anfiteugurinnfmSlnffudjtungmiiÖtburd)- 
jog,  ober  bas  ©ilb  mitSBaffcrrinnen  umgab  unb  auife 
beionbere  ©efeBrben  ju  ihrer  ftänbtgen  Überwachung 

einfefeic  (bie  ©feäbrl)nten  in  Clbmpia).  Ser  ®olb 
QjjTJTHujRTJ 

eingeritbtet.  Weil  ba«  ©belmetall  einen  Seil  be*  Staat*» 
febajeä  au«mad)tt  Sie  ©ingeiheiten  ber  Sedjnif  bat 

£iu  a   t   r   e   m   e   rc  b   e   Du  in  efe  ( >   Le  JupiterOlympien«, 

'Bar.  18141  erforfdjt  unb  bie  befannteflen  fi'oloffe  bie. 
fer  ©Irl  ju  rcronfiruieren  berfudit,  ©gl.  iSlarac, 

Mnsbe  de  sculp teure,  ©b.  1,  S.  88  ff  (1827). 

©olbtltjitt  {©olblinftur),  fotiiel  wie  ©eflu- 

ffeewfd)e  SRcmentinftur;  auch  bas  aldumtfnidie  ©rii- 
parat  Jur  ©erwanMung  ber  unebten  fflieiaUe  in  ®olb. 

©olbeu  (©olben  ©itt),  (tu.  (itn),  Jiauptort  ber 

öraffdiaft  JJefferfon  im  norbamerifan.  «taat  ©olo- 
rabo,  20  km  tseftlid)  non  Senner,  ©ahnfnotenpunti, 

mit  tfecologtfdjein  Seminar,  Bergbaufefeule  (JarBi* 

fytd),  3'egeteicn,  ©ergbau  unb  uwoi  2152  ©inw. 
©olbtn,  junger  ©ergbauort  in  ©ritifdpSoluntbia, 

am  ffiotumbiaflufe  unb  an  ber  Äanabiitben  ©acific» 
bahn,  mil  Sampfetwetbmbung  naib  beut  Sooiata!). 
Siftritt,  bat  (1901)  705  ffiitim. 

©olbcn,  ein  ©alt  itn  ©murgebiet,  jum  tunguti- 
fiben  ̂ tüeig  ber  Vlttaier  ach&rig,  neunen  ftd)  felbft 

Ujfuri  ©bo&ieng,  heifecn  bei  ben  ©hmife’"  aber  nach 
ihren  au*  Satinbaut  gefertigten  Rleibem  $)  u   p   i   >   t   u   fe  e 
(»grifebbauttatareu«).  Sic  bewohnen  ben  ©murjtrom 
Pan  ben  ® reuten  bev  Olticha  (f.  b.)  bi*  jum  Sungavi 
unb  feine  rechten  3llflriie,  befonbcr«  llffuri  unb 

Sungari.  3hr  tungufiidiot ibpu*(f.Safel  »«tflatifdje 

©älter  I.,  gig.  12)  tritt  au*g«prügt  bevnor;  fit  be* 

jibäftigeu  fid)  faft  auS'dj'.ieBlid)  mit  jvijiberei  unb 
3agb.  3b«  Eobmtngen  jinb  au*  ̂ oljftämnien  er- 

baut ;   bie  gcnftcrb6blc“  mit  giiebbäuten  ober  ätge- 
Iränftem  ©apier  Perflebt.  Sie  finb  Sibamanen  unb 

Bcrebren  ben  liger,  ©antber  unb  Sär.  3blc  «pradie 
tft  unter  ben  tungufifdben  Sialeltcn  bem  SSaubfdm 

am  niidijten  uettoanbt.  3blc  nimmt  feit  bem 

©orbringen  ber  ©uffen  Bon  Jnlir  ju  3abr  ab.  ©gl. 

B.  3 ehrend,  ©egen  unb  gorfdjungen  im  ©nturlanb, 
»b.  3   (©etersb.  1881). 

]   (Solbene  Stbcr,  f. 

^mmorrbotben. 
<0otbcnc9Iu«(®iU' 

b   «   n   e   Sl  u),  eine  ber  frudit- 
barften  unb  anmutiaften 

Sanbfiftaften  Ibürin- 
gen*.  146  -I80mü  3»., 
umfafit  einen  Seil  be« 
Bon  ber  feinte  burdjflof- 
feiten  lale«  jwifdien  bem 

füblid)en  §arjranb,  ben 

gegenüberliegenben  iiö» 
ben}ügen  ber  iöinblfite 
u.bem  Shjffbäufergebirge, 

beginnt  bei  ©orbbaufen 

uni  reiebt  fübBftlid),  im* 
mer  breiter  werbenb,  bi* 

gegen  Wrtem.  Sie  ©.  71. , 
mit  bem  Sftlidj  anjlofjcn* 

ben  Siietb,  ein  alter  oee> 
gnmb,  würbe  feljr  früh 

mltioiert;  in  bem  naben 
ÜRemleben  unb  ju  iSaU* 

paufen  hatten  bie  Raifet 
au«  bem  fädififeben  £>au« 

ihren  äiebling*aufent> 
halt.  ©gl.  S   i   e   t   r   t   d), 
©ierfwürbigteilen  ber 
ffiülbenen  Vlue  (Sfofjla 

187SI). 
(Bolbtnc  ©tnlle,  eine 

lern  golbenen  ©Inieftäl« 

fiegel,  wie  fie  [eit  ben  Ct- 
tonen  bei benRaifern  Bor» 
tarnen ,   inSbci.  bei*  in  la» 
leimfeber  Spradbe  abge» 

faßte  beutidie  ©eid)«- 
grunbgefe«.  ba*  Bom 
itoifer  Karl  IV.  auf  bem 

Jiescb«tag  ju  ©üntberg 

(10.3a  n.  1056)  Borberet* 
tet  unb  auf  bem  Sieicb** 

lag  ju  fflteh  (26.  So.j. 

1358)  uoHenbet  unb  Ber- 

üffentlidjt würbe,  ©«um- 
fafit 30  ffapite!  in  ]wei 

^auptabfd|m!len ,   Bon 
benen  ber  erflt  Bon  ber 
SBabl  b eskalier«  unb  ben 

Rurfürften,  ber  jweite 
Bon  ber  ©ef^räntuiiabe« 

gauftreebts  hou^1'!*-  3tfl* 3timmred»t  u.  bie  SBabl» 

hanblung,  bic  Lü*  bafjin 
buoh  ein  unliebere«  f)er« 

tommen  beftimmt  tour- 

ben,  fanb  ln  bet  ®olbc* 
nen  ©alle  eine  fefic  SRe» 

gelimg  Sa«  betanntefte 
Original  ber  ©olbmen 

©uue  ijt  ba«  ju  granffurt 
a.  3S.  im  ©Bmet  aufbe- 

wahrte. ©ebnidt  iBiube 

ftc  juerft  in  Nürnberg 
1474.  ©gt©erger,»S 

®.  ©.  nad)  ihrem  Ur- 
ipnmgu.rei(h«rc(htü(ben 

3nhalt  (©renglau  1877). 
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(Botbrnc$0(p}eit,  ba«3ubiläum  ber  50jährigen  AP.  PnnäpernP  ift  ba«  Perhältni«  be«  Reinem 

Epe,  bei  bem  jte  non  neuem  firchlid)  eingefegnet  (u  Heile«  BC  jum  gröftem  AC  wies  :   8.  3n  ber  Shtnjt 

werben  pflegt.  35ie  Ülrtgefiörigen  bringen  baju  bem  fpielen  bie  nach  bem  ©olbenen  Schnitt  abgenommenen 
3ubelbrautpaar  golbene  Ströme  unb  Sträube.  Perhältniffe  eine  grofte  SioKe,  j.  P.  wählt  man  bei 

ölolbene  J^orbe  (eigentlich  Sir  Orba  —   got-  gcnfient  unb  Hüren  ba«  Perhältni«  ber  Breite  jur 
bene«  Singer  ober  SReftbenj  be«  ttlmtt«) ,   Santmelbe-  §ötje  häufig  bem  ©olbenen  Sdjniit  gemein,  ebenfo 
qriff  für  afle  mongoIifd)en  Seilreiche  mSBeflafien  unb  bei  spildierfonnalen.  Pud)  in  ber  Statur  finbet  man 

Ofteuropa,  bie  (ich  nncb  Xemubid)in«  (Sidjenqiä-  ba«  Perhältni«  bc8  Solbenen  Schnitte«  fe^r  häufig. 
Efjan«)  Hob  unter  öerrfcfiem  nuä  ber  Familie  feine«  Pgl.  3fHing,  Steue  Celjre  tton  ben  Proportionen 
ölteften,  frflh»erflorbenen  Sohne«  35fd)ubfebi  bi«  be«  menfeblicben  ßdrper«  (Ceipj.  1854)  unb  Ser  ®ol- 
nach  Stowgorob,  Sitauen  unb  Polen  hin  bilbeten,  bene  Sd)nitt  (baf.  1884);  SBittftein,  Ser  (Boibene 
Ser  Stammbaum  auf  S.  95  Seranfd)aulid)t  bie«.  Schnitt  unb  bie  PnWenbung  beöfelben  in  btr  Shraft 

Stur  bie  berrfetjenben  gamilien  unb  bie  giibrer  ber  (£>aunoO  1874) ;   Dt  a   tt  f)  i a   8,  Sie Pegel Dom golbenen 
Jieere  Waren  mongolifd)er  Stoffe;  bie  grofte  SDtaffe  ber  Schnitt  im  Runftgewerbc  (baf.  1886).  Pgl.  auch  bie 

meift  geloaltfam  unterworfenen  Untertanen  waren  Prtifel  »Dienfcb«  (®arfteüung  inberbilbenbenjfunft) 
turtotatarifchen  Stamme«.  Stadjbem  bie  Ptongolen  unb  »Piebjucbt«  (Srtericur). 
feit  etwa  1230  über  jwei  Saftrhunberte  Pon  ihrer  ölolbcucr  Sonntag,  ein  Sonntag,  ber  mit  bem 

ftauptflabt  Sarai  au«  ba«  ganje  öftliche  unb  (übliche  Ouatember  jufammenfällt;  galt  al«  befonber«  gltid- 
Stuftlanb  gefnechtet  hatten,  verfiel  bie  §«rrfd)aft  ber  lid>.  ßinber,  bie  an  folgern  Sonntag  geboren  jlnb, 
©olbenensjorbe.  bi«  1502ber  lepte (Span Bon Kptfchaf  tollten  bie  ben  »Sonntag«!inbem<  jugetch rieben en 
burrf)  bie  Puffen  geftürjt  Würbe.  Pon  ba  an  haben  gäbigleiten  in  erhöhtem  Dtaftflahe  beftpen. 
Reh  einjelne  tilbtömmlinge  ber  ©olbenen  $jorbc  nur  fflolbcncr  Sporn  (Orben  Pont  ©otbenen 

mXeilfürftentttmern(?lftra<pan  u.  a.)  behaupten  lön-  Sporn ,   jeft  St.  SilPcfter-Orben,  Ecjuites  au- 
nen.  Pgl.  u.  $jammer-PurgftaII,  ©efdpchte  ber  ratae  miliuae),  pcipftlieher  Crben,  ift  ber  cane  nach 
©olbenen  £orbe  (Peft  1840);  Voworlb,  History  non  Äonftantin  ober  Papft  Silnefter,  wnbrftbeinlid) 

olthe  Mongols  (fiottb.  1876  88,  3   Sie.) ;   l! a n e •   aber  bon  Paul  IV.  1659  geftiftet.  35ie  Sitter  führ« 

poole,  The  Mohammadan  dynaatiea  (baf.  1894);  ten  ben  Xitel  «lateranifdje  yofpfaljgrafen*.  unb  ba« 
Schürft,  §od)afien,  im  2.  Panbe  non  £>elmoit«  Siecht,  ben  Crben  ju  Beriechen,  befugen  nicht  nur  bie 

>SBeltgefehid)te«  (Ceipj.  1902).  Papfte,  fonbern  auch  bie  Stimmen,  bie  Prälaten,  bie 

rttolbcne  'Warf,  f,  Eid)8felb.  Sliitglieber  be«päpftIieben©cricf)t«bof«waren,  manche 
Ololbeitc  Witte  (golbeneSJtittelftra&e),  Pe-  anbre  Prälaten,  ebenfo  gürften,  j.©.  ber  König  non 

jeichnung  be«  richtigen  Siafje«  jwifdjrn  bem  3uniet  Ungarn  ;c.  Saburcb  nerlor  ber  Crben  an  91n|ehen. 

unb  3utnenig,  nach  bem  lat  aurea  mediocritas  be«  Erft  1815  Warb  biefem  Unfug  gefteuert,  unb  Papjl 

©oraj  (Oben,  n,  10,  5).  ©regor  XVI.  gab  bem  Drbett  1841  eine  neue  Ein- 
®olbcne  Pforte,  Same  jlneier  reich  mit  Stulp-  richtung.  Er  fottte  fortan  >at«Pelohnungau«gejeich» 

turen  gefchmiicfter  Portale  am  $om  ju  greiberg  tf.  neter  Sicchtfchaffenheit  an  religiöfe  unb  in  Sfunit  unb 
Safel  ■Pilbhnuerfunft  VII«,  gig.  7)  unb  an  ber  Pn«  SJiffenfchnft  erfahrene  Heute,  bie  fiep  um  bie  SRenfcp- 
nentirche  ju  Pnnaberg  in  Sachfett.  peit.  ben  Ratpoli,ti«ntu8  unb  ben  apoftolifcpen  Stupl 

(öolbcne  Siegel  ber  Wcrpnnif ,   f.  Spebel.  nerbient  machen«,  ncrliepen  werben.  las  Crben«. 

Wolbcncr  (öritnb,  f.  Ent«  2).  jeichen  ift  ein  golbene«,  weift  emaillierte«  SRaltefer- 
Wolbcncr  Cpfcrpfrnnig,  f.  Dpferpfennig.  treu«  mit  Strahlen  jwif^en  ben  glügeln,  an  beffen 

Wolbcnc  Stofe  (Rosa  aurea),  päpftliche«  ©na-  beiben  untern glügelfpipcn  einfleiner  golbener Sporn 
bengcfchenf,  bejteht  in  einer  golbenen,  mit  ©iaman-  bängt.  3m3Rittelfchilb  befinbetflcp  auf  blauem  Email 
ten  beieftten  Stofe,  bie  bureb  ©efprengung  mit  Pal<  ba«  Pruflbilb  be«  heil-  Silnefter  unb  barum  bie  gol- 
fam  unb  Sieipraud)  Wohlriechenb  gemacht  unb  Pont  bene  Jnfchrift :   «Sanctus  Silvester  Pont. Max.«  Vluf 

Papfl  in©cgcnwarlbe«SVarbinaItonegium«amfogen.  bem  SePer«  fleht  bie3ah!  MIJCCCXLI  unb  barum: 

SiofenfDnntag  (Sonntag  Hätare)  unter  befonbent  «Gregorius  XVI.  restituit«.  $cr  Crben  hat  jwei 
Seremonieit  geweiht  Wirb.  3)ie  Entflehung«jeit  ber  Örabe  unb  wirb  Pon  ben  Komturen  um  ben  4>al«, 

«Seihe  ift  nicht  beftiinmt  feftjufteüen ;   boch  bot  fä,cm  Bon  ben  Stittem  fleiner  im  ffnopflod)  getragen.  35a« 
Wlejanber  III.  eine  g.  9t.  bem  stönig  fiubloigVTl.  ©anb  ift  rot  unb  fchwarj  geftreift.  Cer  Crben  pat 
non  granlreid)  unb  1177  bem  3>ogen  non  Penebig  eine  befonbere  Uniform,  über  ber  ba«  Strcuj  an  einer 

oerliehen,  unb  biefe  Perleihung,  befonber«  an  fiirft  Rette  getragen  Wirb.  Pgl.  3 m o   1   e f e ,   llemorie  sto- 

lidje  Perfotten,  ift  bi«  heute  Ublicp  geblieben.  S.  auch  riche  deU'  Ordiue  Aureato  ossia  dello  Spcrone 
luaenbrofe.  j   d'oro  (Pom  1841). 

©olbcncr  Sepnitt  (tat.  Sectio  aurea),  in  ber  Glolbctter  Steig,  f.  PSpmertualb,  S.  160. 

PtatpematÜ  bie  tlufgabe,  eine  gerabe  Hinie  AB  burd) !   Glolbcne«  flSucp  hiefe  im  alten  Penebig  ba«  Per- 
einen Puntt  C   jWifcpen  jeiepni«  berfenigen  gamilien,  bie  fepon  im  ©roften 

A   unb  B   in  jwei  folche  »tat  gefeffen  hatten,  unb  beren  Stachtouimen  baburep 
Peile  ju  jerlegen,  baft  allein  baju  befähigt  waren;  nad)  bem  Einmarfd)  ber 
fich  ber  Reinere  leil  9ienolution«truppen  (4.  fluni  1797)  würbe  ba«  fflol- 
BO  (um  gröftem  AC  !   bene  Pud)  am  gufte  be«  greiheit«baume«  Perbranut. 

perhält  wie  ber  gröftere  i   Pud)  ba«  Perjeidjni«  ber  Pair«  uon  grantceicp  wäb- 
iur  ganjen  fiinie  A   B.  |   renb  ber  Steilauralion  bieft  g.  P.  ©egenwärtig  füg» 
SJtan  errichtet  ju  biefem  ren  biefen  Stauten  bie  grembenbücher  in  ben  Stal- 

3wede  (f.  gigur)  aui  häufern  grofter  Stabte  «ur  Einjeichming  hoher  Pe- 
AU  in  B   bo«  Hot  BO  =   '/«AB,  beichreibl  um  0   )ucher. 
mit  OB  al«  ̂ nlbmeffcr  einen  Rrei«  imb  beflimmi  (Oolbcuc«  vorn,  SJtecrbufcu,  f.  Cprpfun  Rcra«. 

ben  jwiftheu  A   unb  0   liegenben  punft  P,  in  bem  bie  ©.  £>.  hieft  and)  ber  eigentümlich  geformte  $>erjogS< 
©erabe  AO  biefen  Rrei«  trifft;  bann  ift  AC  gleich  J   hui  ber  35ogen  Pon  Penebig. 
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©olbenrä  Kalb,  nad)  Sulberä  Sihelüherfebung 
baä  golbene  Stierbiib,  baä  KBnig  Serobtam  I.  oon 
3ärael  ju  SSetbel  unb  ®nn  bem  3cbo»a  errichten 
lieg ,   tmb  beffen  JhiU  burcf)  ihn  jur  offiziellen  5$orm 

beä  ©otteäbienfteä  int  gangen  nürblidjen  Sind)  erf)0» 
ben  mürbe,  im  fflegenfah  jum  Kultuä  int  Seicf)e  3uba 
(l.*5n.  12, 28 ff.).  ®if  6rjn()lung,  bag  bereitäWaron 

in  bet  SBüfte  auf  Serlangen  beä  Sollcä  ein  g.  SS.  er» 

richtet  habe  (2.  Wof.  32).  Wirb  hon  dielen  auf  Siacfj- 
bilbung  beä  ägt)ptifdien  Serapiä  jurilcfgefü^rt.  3«Sl 
gebraucht  matt  ben  Suäbrud  g.  R.  oft  im  übertragenen 
Sinn  für  Wamnurn. 

©olbcncä  tWicS,  1)  f.  Slrgonautra.  —   2)  Dr» 
ben  Pont  © olbetten  S 1 1 eä  (Orden  del  Toison  de 

oro,  AureumVellus,  Zoifonorben),  5iterreid)i(d)er 
unb  (pan.  Orben,  mürbe  oon  betn  ©ulen, 

§erjog  uon  iBurgunb,  10.  Jan.  1429,  bem  lag  feiner 
Sermäblung  mit  Jfabeüa  oon  Portugal  in  Sriigge, 
»tum  Sab  unb  Suf)m  beä  Erliiferä,  ber  Jungfrau 
Waria  unb  beä  hcil.wibreaä  mie  jum  Sdjufj  unb  jur 
KBrberung  beä  d)riftli<beu  ©laubertä  unb  ber  heiligen 

Kirche,  jur  lugenb  unb  Scrmebrung  guter  Sille«  ge» 
triftet.  ®ie  Benennung  beä  Örbenä  beruht  wahr» 

idjeinlieh  barauf ,   bafs  £'f)ilipp  bamit  auf  ben  Rrcuj* 
utg  nad)  Sprien,  ben  er  oorhatte,  alä  auf  einen  neuen 
Slrgonautcnjug  ho*  hmbeuten  wollen.  (Cie  erflen 
Statuten  erfdhienen  in  66  Kapiteln  ju  Sitte  (Sitjffel) 

27.  3t 00.  1434,  benen  im  £>aag  1456  nod)  21  htrt.ju» 
gefügt  würben.  Son  Slnfang  an  war  eä  Sebingung 
ber  flufttaljme,  Pon  altem,  unbefdjoltcnem  Wbel  ju 
fein  unb  herPorragenbe  ®ienfte  geleiftet  ju  haben. 

3n  ben  erften  gwei  3nbrhunberten  mürbe  ber  Orben, 
ber  ftetä  nur  eine  Klaffe  hatte,  bloß  an  gilrften  unb 

Ebelleute  Pom  b&cbflen  Slang  nertiehen.  ®aä  Drbenä» 
topitel,  baä  auä  fämtli<f)en  Sittern  beftanb  unb  an» 
fangä  jährlich,  fpäter  aller  brei3a6re  fich  ocrfantmeln 
foUte,  äulejjt  aber  nur.  Wenn  eä  ber  Orbenämeifter 

berief,  jufammentam,  ernannte  bie  Sitter  burd)  ab* 
folute  Stimmenmehrheit.  3n  ben  Kapiteln  mürbe 

ftrenge  3enfur  über  alle  Sitter  geübt,  Strafen  unb 
Serroeife  erteilt.  $ie  Slitter  hielten  feft  jufammen, 

jebe  UnbiH  war  ber  ©efamtheit  gefehehen;  fürgefan» 
gelte  Sitter  muffte  baä  üäfcgelb  aufgebracht  werben. 
1559  warb  baä  lebte  Kapitel  abgehalten.  Philipp  II. 

hatte  oon  Sopft  ©regor  XIII.  bie  Erlaubntä  erhal- 
ten, bie  Sitter  felbft  ju  ernennen.  ®amit  würbe  ber 

Erben  ein  anbrer,  unb  bie  gal)!  ber  Sitter  (biälang 

81)  War  non  ba  an  unbeftimmt.  3nfotge  ber  Ser» 
mählung  Wariaä  non  Surgunb  mit  bem  Erjherjog 

Wajimilicm  non  Öfierreich  ging  bie  ©roftmeifterfteHe 
beä  Drbenä  nad)  ben  Statuten  an  baä  habäburgifche 

$>attä  über,  tfllä  ber  fpanifche  3meig  beä  habäbur» 
giften  $>aufeä  erloicb,  prStenbterten  Karl  VI.  oon 
Ofterreich  unb  ShtlWP  V.  oon  Spanien  je  für  ihre 

Krone  baä  auäfchliefelidjeSecht  berCrbenäocrleihung. 

®ie  ffrage  blieb  ftreitig  unb  würbe  häufig  ©egenftatib 
bonScrqanblungen ;   aber  baä  Bftcrreid)i|ebe§auä  hat 
niemalä  ben  fpantfehen  Beä  Drbenä  unb  bie 

fpanifchen  Ernennungen  anerfannt.  Spanien  hot 
ftetä  einer  lajern  Obferuanj  in  ber  Serteiljung  ge» 
hulbigt:  wabrcnbCfterrcich  feine  Sitter  unter gürftett 
unb  bem  hohen  Sbel  fuebt,  nur  ffatholilen  aufnimmt, 

blatte  Spanien  1873  mehrere  bürgerliche,  11  prote* 
fiantifche  unb  fogar  2   tnohammebanifd|e  Slieärittcr. 
Stle  Sunbidjreiben  werben  in  franjbfifcher  Sprache 

erlaffen.  3m  ganjen  würben  feit  ber  ©rtinbung,  alfo 

non  1429—1871,  975  Sliefe  oerlichen.  ®ie  3» hl  ift 
Weber  in  Spanien  noch  in  Öfierreich  fixiert.  ZaäOr» 
benäjeichen  ift  ein  golbeneä  Slibberfed,  baä  an 

Vie^erl  jtono.*£ctifon,  ß.  *ufL,  VUL  ©b. 

einem  blau  emaillierten,, flammen fpeiettben  jfeuerftein 

hängt,  über  bem  ftch  in  Öfterreich  auf  golbenem  Sanb 

ein  ZradjentBter  unb  auf  gemunbcn'em  Knoten  ber SBahlfprudf:  »Pretium  laborum  non  yile«  (»Kein 

geringer  Sreiä  bet  Slrbcit«)  befinbet,  mährenb  in 
Spanien  ber  gewunbene  Knoten  Pon  ©olb  ohne  3n- 

fchrift  ift.  $icä  3e'chen  Wirb  au  fffefttagen  an  einer 
auä  ffeuerftählen  unb  flammetifpcicii&en  tfeuerftemen 
(bem  Emblem  Surgunbä)  beftehettben  Kette,  fonft  an 

rotem  Sanb  getragen.  Sie  Drbenäfleibung  begeht 
für  ßfterreidt  in  einem  famtenett  hochroten,  mit  wei» 

gern  Zaft  gefütterten  Zalar,  über  ben  ein  purpur- 
farbiger, mit  weitem  tltlaä  gefütterter  langer  SKatt- 

tel  geworfen  wirb,  beffen  breite  Sanbfticfcrei  möglidift 

oft  bie  tjeucrflcitf  unb  StahUette  mit  bett  heroor» 
fprühenben  gunfen  jeigt.  ?luf  bem  äufterften  Saunt 

beä  Slantelä  prangen  auf  bem  Weifteit  illtlaä  abwedt- 

fetnb  bie  ®enifen  »Äutre  n’auray « (b.I). » Einen  anbern 
Sthubhttligeii  a!ä  bett  heiligen  Vlnbreaä  werbe  ich 

nicht  haben«)  unb  »Je  l’ay  empris«  (»3dt  hob’ä  ge- 
wagt«). Slä  Kopfbebedung  bient  eine  illitge  oon 

purpurfarbigem,  golbgeftidtem  Samt  mit  herabfal- 
lenbem  Släntelchett,  auf  ber  Iinfen  Seite  mit  herab» 
hängenber  glatter Streifbinbe.  Sdjuheunb  Strümpfe 

oon  roter  ffarbe  perPollftänbignt  bie  Sradjt.  ®ie 
ipanifchen  Slieäritter  haben  biefelbe  Sradjt,  bod) 

ohne  SSanteL  ®tr  Sag  beä  Crbenäfefteä  ift  in  SSien 

ber  St  MInbreaätag  ober  ber  barauf  folgettbe  Sonn- 

tag. Km  Ofterfonntag  ift  in  ber  S>of(trdte  Zoiftnt» 
amt.  ®er  Crben  hat  einen  Kanzler ,   einen  Schajj» 

meifter,  ©reffier  unb  ©appenfBnig.  Sgl.  tthtfletinä, 
Breviarium  ordinisVellerU  aurei  (Sntwerp.  1651); 

Sinebo  t)  Salajor,  Historie  du  lu  insigne  orden 
de  Toyson  de  oro  (Slabr.  1787);  Seiffenberg, 

Histoire  de  l’ordre  de  la  Toison  d'or  (Srüff.  1830) ; 
3 oller,  ®cr  Orben  Pom  ©olbenen  Slicä  (Vlltenb. 

1879);  »Armorial  äquestre  de  la  Toison  d’or«  ('ffar. 
1890).  S.  Zafel  »Orben  H«,  fjig.  16. 

(flolbrneä  3<ttoltcr,  baä  er|te  unb  fchBttfle  ber 
Pier  (ober  fünf)  3ri!alter  beä  Sienfdtenbafeinä,  in 
bem  bie  Erbe  nach  ber  Sftjthe  allen  Sebarf  in  ftülle 

bergab  uttb  bie  3Kenfd)en  ein  fchulb  •   unb  forglofcä 
lieben  führten;  baher  ber  für  irgenb  ein  Sefirebeit 
in  einem  Solle  günftigfle  Ht'Kount,  Wie  j.  S.  baä 

golbene  3e'taItcr  ber  rBmifchen  Sileralur  tc.  Sgl. 
Sfleiberer,  ®ie  3B«e  eineä  golbetten  S'tlolterä 
(Serl.  1877).  äBeitereä  f.  3*'talter. 

©olbctic  3al)l  (®ülbene3oh0,  bie  3ohI,  bie 

anjeigt,  baäwieoielftc  Ponbenl9  3al;ren  eincäSionb- 
jtjfluä  irgenb  ein  3“hr  ift  (f-  3'),Iuä  unb  Kalettber). 
®er  Slawe  rührt  permutlich  bauen  her,  bafe  bie  So- 

redjnung  beä  Illeton,  bie  bem  3hfluä  pon  19  Sohren 
jugrnnbe  liegt ,   in  Vlttjen  auf  ber  SJlaiier  ber  Snpr 

mit  golbener' Schrift  eingegiabeti  war. CSolbcnftcbt,  ©emetnbe  im  ©rohherjogtum  Dl« 
benburg,SlmtSed)ta,anberStaaläbahnlinic®elmen- 
horft-SSedita,  mit  einer  enangelifihen  unb  einer  lath. 
Kirche,  3igarrcitfabrilation,  Svanntweinbrennerei, 
SJlotlerei,  ®ampfjiegeleien  unb  ®ampfmühlcn,  fjabri» 
fation  non  Siehtränlen  unb  aoooi  2590  Einw. 

Wolbcnitci ti,  Stabt  in  Währen,  Settrloh.  Sd)3n» 
berg,  am  Wittelborbbach  (3uPllB  her  Wardt)  unb  an 

ber  Staatübatmlinie  öannäborf-3iegenhalä,  hat  ein 

Schloff  beä  gürflcn  Siechten  (teilt ,   Surgruinett,  ©ra- 
phitwerfe, KatfBfen,  Steinbrüche,  f5lact)ät)anbet  unb 

(1900)  1375  beutjehe  Einwohner. 

©olbefdic,  f.  Eid)e. 
Goldf.,  bei  Ziernamen  Slbfürjung  für  ®.  *1 

©olbfuß  (f.  b.). 
7 
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©olbfaltet  (fflolbrutenfalter),  f.  geuerfalter. 
©olbfarbe,  f.  fflolblegiertmgen. 
©olbfarn,  f.  Gymnogramme. 
©olbfafan,  f.  gnfan. 
©olbfcbcr,  f   Stafjlffbem 

©olbfiligranglaS,  giligranglaS,  bei  bem  bie etn- 
gclcfjmol  irncn  gilben  Benjolbet  fmb. 

©olbfiliflranporjcllan,  jum  fogcn.  Maiibari- 
ticnbocjcdnn  ([.  b.)  qeljortge  fflruppe  Bon  japanifdjen 

©oraeHangefäfictt,  bcren  @runb  mtt  fe^r  bidftem  unb 
feinem  fflolbfitigran  überjogen  ift. 

©olbfinf,  foBiel  wie  Sontpfaff,  fflimpel  ober 

StiegliB. 
WolbfiriilS,  f.  gimis. 

©olbfifd)  (Canastas  auratus  Bleck),  Karpfen» 
fifcb  auS  ber  ©attimg  Karaufdie,  bis  40  cm  lang,  mit 
bünnen,  einjacfigen ,   jeberfeilS  ju  brei  in  einer  £Reit>e 

georbneten  Sdjlunbaäbnen,  gleicht  in  ber  gärbung 

Bönig  ber  Karaufdie ,   ift  aber  burd)  bie  Kultur  golb» 
rot  unb  pradftooQ  golbglänjenb  getoorben.  3n  ber 
erften  3'tgenb  ift  er  filbergrau,  wirb  bann  bunfler 
uitb  erbnlt  bie  fflolbfarbe  je  nad)  bem  Klima  im  1. 

bis  3.  üebenSjafjr.  ®r  fiamntl  aus  Spina  unb  3apnn, 

wirb  bort  feit  alter  3 eit  gejüdjtet,  fam  1611  (1691, 

1728?)  nad)  Europa,  Wahrf  (peinlich  juerft  nnd)  ©or» 
tugal,  mar  jur  3eit  ber  ©otnpabour  fetjr  feiten  unb 

foftbar,  bat  iidt  feitbem  über  alle  Shilturlänber  Ber> 
breitet,  ifl  in  ©orlugal  unb  auf  Mauritius  Berwil» 

bert  unb  mirb  Bielfnd)  gejllditet.  fflrofjartige  3üdjte- 
reien  befte fjen  im  fübticpen  unb  weftticpeii  gran(veid), 

im  Mobrunger,  KönigSbcrgrr,  ©imptfcper,  §frid)ber- 
ger  unb  fiiebcnmerbacr  SrciS  ©reujjenS  unb  ju  ©SI3 

in  Stfiermnrl.  ©äla  liefert  jährlich  100,000  ®olb» 
fifdje.  Sie  gröfitrfflolbiifdjfarm  befinbet firf}  in Ebelbt) 
SountB  (3nbiana).  ©ian  erreicht,  bafj  bie  fflolbjitdie 

brei-,  fclbft  biennal  im  3apre  laichen  unb  fid)  fepr 

friibjeitig  färben.  Aud)  bat  man  weiße  (Silber» 

fifdje),  fdjmarje  unb  bunte  Sarietäten  unb  bom 
japamfcpen  ffl.,  ber  1872  nad)  Europa  fam,  gebrun- 

geu er  gebaut  ift  unb  meift  einen  Soppclidjtuana  be» 
fifjt,  ©Jonfirofitnten  mit  torflepenben  Augen  (Zele» 

flopfifcp)  unb  mit  febr  großen,  hoppelten  Schwan» 
;en  (Sd)leier(d)n) an j,  f.  Safel  »Aquarium  II«, 
gig.  4   unb  6),  atub  Krcujunaen  beiber  erjielt.  ©ei 

ber  pflege  ber  @olbfifd)e  im  3immer  forgt  man  für 
ftetS  reineS,  flareS  SJafjer,  Benneibet  beim  S8ed)fel 

beSfetbcn  forgfältig  lemperaturabftänbe,  füttert  am 
beften  mit  Ameifeneiem  unb  reiibt  baoon,  namentlich 

im  ©Sinter,  niemals  mehr,  als  bie  gliche  fofort  ber» 
aepren.  Man  barf  nidjt  ju  biele  fflotbftfche  in  einem 
tleinen  fflefiiß  palten,  unb  baS  Soffer  nutf)  ftetS  eine 

große  Dberfläd)e  barbieten.  3m  allgemeinen  genügt 
alle  tidjt  Sage  eine  giittenuig  unb  ein  SSafferwecbfel. 
Am  beften  halten  fid)  ©olbfifdie  in  Aquarien,  in  benen 

Süafferpeft  (Auacharis)  wiidicrt,  unb  bie  grofi  genug 
ftnb ,   um  mehrere  fflolbfifcbe  aufnebmen  ju  tönnen. 

Man  fann  bie  ©olbfijebe  geioöbnen,  auf  ein  3ei<btn 
mit  ber  ©lode  berbeijufanoimmen  unb  gutter  auS 
ber  $>anb  ju  nehmen,  ©gl.  Mulertt,  Ser  ©.  unb 

ieine  fpftemntifebe  getoimibringenbe  3ud)t  (Stettin 
1892);  Schulte  bom  8rüpl,  Ser  ffl.  unb  feine 

pflege  (Siicsb.  1898);  ©abe,  Ser  Scbltierfdiraartj 
unb  ber  Xeleftopfd)leierf(btDanj  (Mngbeb.  1900). 

©olbfifd),  falidicr  (unedler),  f.  Alanb. 

©olbfliege,  f.  gliegen. 
Wolbrtiiff,  iooiel  wie  AbanturinglaS. 

©olbforclle^  fooiel  Wie  Bachforelle  (f.  gorelle); 
auch  fotiel  wie  Saibling  (f.  Sachs). 

©olbfiupd  (©irffucbS),  f.  gucbS. 

©olbfuft,  ffleorg  Augnft,  ©aläontolog  unb 

3oolog,  geh.  18.  Slpril  1782  in  Spumau  bet  Saß» 
reutb.  geft.  2.  Oft.  1848,  ftubierte  in  Berlin  unb  er- 

langen, habilitierte  fid)  1804  an  leßterer  Unioerfität 

als  ©rioatbojent,  ging  1818  als  ©rofeffor  ber  3oo< 

logte  unb  Mineralogie  nach  Bonn  unb  mürbe  hier 
Sireftor  beS  joologifcben  MufeumS  unb  ber  ©ctre» 
faftenfanimlung ,   bie  er  (Süffelb  1826)  befdiricb, 
foroie  beS  naturbiftorifeben  Seminars.  ®r  fdjrieb: 

» Euumeratio  inaectonim  eleutlieratornm « (Erlang. 

1805);  »Sie  Umgebungen  Bon  Muggenborf«  (baj. 
1810);»8efcbreibungbeSgiitelgebirges«(mtt8ifd)off, 
3fümb.  1816,  2   ©be.);  »Beiträge  3ur  Borroeltlidien 

gauna  beS  SteinfoblengebirgeS«  (Bonn  1847);  »Ser 
Sdjäbel  beS  MofafonruS«  (ba(.  1847).  Sein  ̂ aupt» 

roerf  i[t:  »Petrcfecto  Germaniae«  (teilmeife  gemein» 
fcbnftlid)  mit  bem  ®rafen  su  ©fünfter  bearbeitet, 

Süffelb.  1826  —   44,  3   ©be.  Sejt  unb  3   Bbe.  Abbil- 
bungen ;   2.  Auf!.,  Sieipj.  1862  —   63,  mit  200  Safeln, 
unooHenbel),  neben  bem  er  auch  einen  »©aturbiflo» 

rifdjen  Alias  mit  Befdjreibungen«  (Süffelb.  1824 — 
1844,  23  2fgn.)  Beröffentlicbte. 

©olbgcfpinftc,  ©olbgctoebe,  f.öolb»  unb  Sil» 

bergefpinpe  ic. 
©olbgetnidjt,  baS  für  fflolb  unb  fflolbmaren  ge- 

bräuchliche ®cwicbt,  baS  in  ben  meiften  Öänbem  Bom 

Silber»  unb  ffifünjgewicbt  nicht  unlerfcbieben  ift  ober 
fid)  nach  f>er  Mart  ju  24  Karat  Bon  12  ©rän  abftuft; 
Bgl.  As  unb  ©robiergewid)b 

ffiolbgläfer,  altromifdbe,  uiclfad)  in  Katafomben 

gefunbene  ©iaSfchalett,  bereit  ©oben  eine  gigur  ober 
ein  Ornament  auS  Blattgolb  jroifd)en  imei  bünnen 

ffllaSfchichten  enthalten  (Fondi  d’oro,  f.  Safel  »QllaS- 
funftinbuftrle  I«,  giq.  4);  im  allgemeinen  aüefflläier 
mit  ©olbbetoration,  bte  namentlidb  burd)  bie  bübmifd)c 

3nbufirie,  Welche  biefflläier  fogar  ganj  mit  fflolb  über, 
jog,  Berbreilet  worben  jinb  (gig.  16).  ©gl.  ©Opel, 
Ste  nUihriftlicben  ffl.  (greiburg  i.  Br.  1900). 

©olbglätte,  röllidje  Bleiglälte,  (.  Bletojßb. 

©olbgraS,  f.  Anthoianthum. 

bie  ben  Aitbad)tsbilbem  beS  ©fittelölterS  jttne  hinter- 

grunb  biente.  Sie  Bebeutung  beS  öolbgranbcS  be- 
ruht Wohl  auf  bem  Beftreben ,   bem  Bilbe  burd)  baS 

foftbare  fflolb  auch  einen  großem  ®ert  ju  Berleiben. 
Er  bat  auch  einen  Hinftlerifdjen  Sieia,  weil  bie  ton 
ber  warm  alänaenben  gläcbe  ftdb  abijebciibe  ffleflalt 
Wie  ton  berSSirtlicbfeit  loSgelöft  unb  ifoliert  erfebeint ; 
befonbetS  erWcift  er  fid)  ba  Bon  fdjöner  SJtrfung,  wo 

giguren  in  nrd)iteftomfd)er  llntrabmung  auSgcfübrt 
flno.  Ser  ffl.  fam  burd)  bie  ©fofaifen  ber  Bljjanlitter 

auf,  ging  ton  ba  auf  bie  Miniaturmalerei,  bie  Malerei 
mit  Seim  • ,   S empera »   unb  Ölfarben  über  unb  war 
bei  ben3taIienemnod)  bis  gegen  Enbe  beS15.3af)rl). 

auf  Anbad)tSbilbem  faft  auotdjließlid)  übiid),  bis  bie 
bureb  bieBriiber  tan  Epd  tocbereitetcrealiflifcbe  Auf» 

faffungSweife  aud)  in  (Italien  aunt  Surd)brud)  fam. 
Auch  in  neuerer  3eit  ifl  ber  ffl.  in  firdjlidjen  SBanb- 
malereien  unb  itt  Xafelbilbern  fird)tid)en  3"l)°ftäBicl  • 

fach  Wieber  jur  Attwenbung  gefommen.  Künftlerifd) 

iieroorragcnbe  ©eifpiele  ftnb  bie  SBanbmalereieit  im 
Som  ju  Speßer  unb  in  ber  Altlerdjmfelber  Hircbe 

3U  Sien. Wolbgrunbcl,  f.  Spinnettfifdi. 
©olbgulbcn  (©ulbctt,  fflulbiner),  eine  nad) 

bem  ©tufter  beS  glorenS  (f.  giorino ,   Safel  »Mün» 

äen  m«,  gig.  12),  aber  mit  faft  einem  Srittel  Silber» 
\u(aß,  in  Seutfchlanb  allqctticin  geprägte  ©olbmiinae 

(f.  Safel  »Mflnaen  IV»,  gig- 8).  Sion  ben  ffl.  ber  rbei» 
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mfcftmffurfärflen  gingen  anfangs  64  auf  bie  rölnifhe 
SSarf  fein,  baS  Stiid  alfo  btS  10,tecn  Dü.  Sert,  feit 

1409  aber  72  Siüd,  and)  »urbfn  4-,  2«,  '/«•  unb 

'/*•©.  geprägt.  31acft  fortgcfeftter  ©eimifeftung  non 
Silber  bis  brei  ©iertel  »nb  ntfljr  beftimmte  bie  Seid)«- 
münjorbmmg  »on  1659  feinen  ©eftalt  an  ®o!b  auf 

18Vi.  an  Silberauf  3’/i  unb  an  Jhipfer  aufl‘/*Karat 
fotoie  baS  ©eluüftt  auf  Vn  Sfarf  =   7,oeo*  Dü.  DJeftr 
unb  mehr  trat  her  $ufaten  an  feine  Stelle;  ber  juleftt 

auftretenbe  ftannö»erfefte  ®.  nad)  1749  =   7,2  Dü. 

enthielt  mehr  ffiolb;  al«  SecftnungSeinfteit  in  füb- 

beutfrficn  ©otbmümen  eor  1838  hatte  ber®.  3’/»  Sil* 
beraulben  S8ert.  SeuerbingS  bejeidjnet  man  aI8  ffl. 

bie  Einheit  in  ben  Bfterreicftifdi-ungarifeften  Vicht-  unb 

Siergulbenftiiden  —   2,02s  Dü.  Sgl.  ®ulben. 
©olbhaar,  f.  Polytricham. 
Wolbhafer,  f.  Siafcr. 
©olbhnfcrgraö,  f.  Trisetnm. 
©olbliahnclinc,  f.  ®o!bfäfer. 

©olbhähneftcn  (Regulus  Ouo.),  ®attung  midbrr 
Orbnung  ber  SperlingSbögel  unb  ber  gamilie  ber 

Sänger  (Sylviidae),  Beine,  jierlidie  ©ögel  mit  ge- 
rabem,  bünitem,  fpifeigem  Schnabel,  feftr  fcftlanfen, 
bodiläufigen  güften,  ntrjen,  ftarf  gerunbelen,  breiten 
glügeln  unb  mittellangem,  leicht  auSgeranbetetn 

Schwang.  3>a8  33intergo(bftäftncften  (®otb< 

»ögelcticn,  ©o Ibammerch en,  Sommertönig, 
Regulus  regulus  L   ),  9,5  cm  lanq,  15,5  cm  breit,  ift 

oben  jeifiggrün.  unten  weiftgtau ;   Schwan)  unb  gliigel 

ftnb  tief  grau,  le^tcre  mit  gioei  hellen  ©in  ben.  3Ö9cl 

unb  Vlugengegcnb  ftnb  weift,  ©eint  Diännchen  finb 
bie  gebem  beS  CberfopfeS  gelb,  bie  »ertängerten  be8 

Scheitel«  orange,  feitlid)  burd)  einen  fcftwargenSf ängS- 
(trieft  begrengt,  beim  Sleibcften  ift  auch  ber  Scheitel 

gelb.  68  finbet  ficft  in  faft  gang  Europa  unb  Darb- 
afien  bi8  Japan.  ©ei  un8  beluohnt  es  alä  Stanb- 
unb  StricftBogel  »orguglweife  Slabelwälber,  hält  ftd) 

auf  hohen  ©iiumen  unb  im  ©ebiifch  unb  ift  unauf- 
hörlich in  ©ewegung.  Seine  Daftnntg  befiehl  au8 

jnfeften,  beren  2a eben  unb  Eiern  unb  aub  Sämereien. 

2äS  9!eft  ift  tugeiförmig,  gewöhnlich  an  bicfticn  Enb- 

fpiften  ber  «fte  grofter  Siabelbäume  befeftigt.  ®8  ent- 
hält tat  Diai  unb  Juni  6 — 10  ioei&litft  gelbgrauc  ober 

blaft  fleifchfarbene,  leftmrot  gefledte  Eier  (f.  lafel 

•   Eier  I*,  gig.  24).  Sein  ©efatcg  ift  abgebrochen, 
feftr  fein  unb  ertönt  felbft  an  jchönen  SSinterlagen. 

3n  ber  ©efangenfcftaft  ift  eS  meift  hinfällig,  ein- 

gewöhnt  Wirb  cd  feftr  gaftm  unb  laitn  bann  lange 

audbauem.  ’iai  S onuu erg olbft ähncften (R. igm- 
capillus  Brehm)  ift  noch  tlciner  als  baä  »orige  unb 

ihm  feftr  ähnlich,  nur  lebftafter  gefärbt;  3ügel  un*> 

Vhtgengegenb  ftnb  fcftwarg,  über  beut  Vlugc  »erläuft 
ein  weißer  Strich,  unb  ber  Cberfopf  bed  Diänncftend 

ift  mit  prächtigem  gcuergelb  gegiert  68  bewoftnt 

Sfittel-  unb  Sübeuropa  unb  Slorbafrifa ,   beBorgugt 
auch  Siabelwälber  unb  Weilt  bei  uns  con  Diai  bis 

September.  Übrigens  äftnelt  eS  in  2ebendarf  unb 

gortpflangung  bem  »origen  feftr.  ®a8  6i  f.  lafel 

■Eier  I«,  gig.  26. 
©olbftarbtr,  f.  Diceräfefte. 

Wolbftaic,  f.  Vfauti. 
©olbbennc,  f.  öauffäfer. 
©olbhefpcribe,  f.  Citrus,  S.  165. 

©olbftol),  f.  Rhus. 
©olblipbroppb,  f.  fflolbopftb. 
©olblnjbropubul,  f.  ffiolbortjbul. 

©ölbi,  Emtl  VI.,  3°olog,  geb.  28.  Vlug.  1859  in 
Ennetbüftl  (Cbertoggenburg),  legte  1879  m   Scftaff- 
ftaufen  bie  Diaturitiiteprüfung  unb  halb  barauf  bie 

Staatsprüfung  als  fRealleftrer  ab.  Würbe  Seftter  in 

ffscfeui  unb  Sleubeoille,  arbeitete  bann  auf  ber  3oolo- 

gifeften  Station  in  Deapel,  ftubierte  bafelbft  unb  in 
3ena,  Wo  er  Wffiftent  JiaecfelS  Würbe,  unb  weiterhin 
in  2eipjig  unb  ©erlm.  SJacft  turjer  Sehrtätigfeit  am 
ErgieftungSinftitut  feine«  SaterS  bei  Schaff ftaufeit, 
ging  er  al«  Subbircftor  am  Dtufeo  nacional  nad)  Jfio 

be  Janeiro,  machte  »on  ftier  au8  im  Vluftrage  beS 
VlderbauminifleriumS  Weite  Seifen,  »erior  aber  feine 

Stellung  nah  bem  Sturje  ber  Dlonarcftie.  Er  über- 
nahm bte  2eitung  ber  »on  Eugen  Dlafter  im  Orgel- 

S   begrünbeten  Kolonie  Vllpina  unb  würbe  1894 »r  be8  naturwiffenfcftaftlicften  Dfufeum«  in 

©nra,  ba8  er  neu  organifierte  unb  mit  einem  ©ota- 
nifeften  unb  einem  3oologi(d)en  ©arten  »erfah,  helfen 

Jätigfeit  aber  lebiglicft  bem  Staat  ©ara  gewibmet  ift. 

©.  bereicherte  bie  Zoologie  mit  232  neuen  Vlrten  unb 
19  neuen  Sattungen  unb  gibt  ein  »©oletine«  fterau«, 

in  bem  jablreidje  neue  Entbcdungen  »eröffentlicftt 

werben,  unb  DfemoriaS  für  gröftere  Vlbftanbluntjen. 
viuch  fdirieb  er:  *0h  mnmmiferos  da  Brasil*  (91io  be 

Janeiro  1893);  »As  aves  do  Brasil*  (baf.  1894  — 
1900,  2   ©be.)  unb  »Album  de  ares  amazonicas« 

(©ara  1900  ff.). 
©olbingcn  (lettifcb  Äülbiga),  JSreiSftobt  im  ruff. 

©ou».  fiürlanb,  an  ber  SSinbau,  mit  einem  »crfal- 
lenen  Scftloft  ber  ®eutfcften  Sitter,  baS,  1248  erbaut, 
im  17.  Jahrft.  Sefibenj  ber  hirlänbifcften  2>erjoge 

war,  3   Rircften,  Sftnagoge,  ©hmnaftum,  Brauereien, 
Brennereien  unb  <i607>  9733 Einw.  $abei  ber  Sum  • 

mel,  ein  SafferfaU  ber  SBinbau.  Jn  ber  Umgegenb 

liegen  bie  Scftlöffer  Ebwaftlen  telicntalS  bcn‘©i- feftöfen  Bon  ©ilten  gehörig)  unb  Vlllfd)Wangen 
(jebi  faiferlidj).  ®.  erhielt  1347  Stabtrecftt. 

©olbfäfer  (Cetonia  Fuhr.),  Sattung  auS  ber 

gamilie  ber  ©latlftornfäfer  (Lnmellicoraia),  färben* 
prädjtige  Käfer  mit  »or  ben  Scftilbcften  auSgebucfttetem 

©rotftoraj,  »iereefigem  Kopffcftilb  unb  feitlid)  auS- 
ebucfttelen  glügelbeden.  $er  Sofentäfer  (®olb* 
äftneften,  Cetonia  aurata  Fahr.),  19  mm  lang, 

prächtig  golbgrün,  mit  einigen  vertieften  unb  be- 
fchuppten ,   graulicftwciftcn  Cuerftricften  auf  ben  glü- 
gelbecten,  unten  golbpurpurrot,  mit  grauen  .feaaren, 
lebt  befonberS  auf  Sofen,  friftt  Blütenteile,  leeft 
Slettar  unb  auS  ©auntwunben  auStretenben  Saft. 

2!ie  5   cm  lange,  bide,  Weiftlicftgelbe  2ar»e  mit  gelbem 

Kopf,  gelben' giiften  unb  jeftwarjen  greftjangen  lebt im  Dhilut  ftoftler  ©äume,  befonberS  ber  Eichen, 

unb  in  Vlnteifenftaufen,  gräbt  lieft  nah  tneftr  al« 

brei  Snftotn  im  3uni  unb  Juli  tiefer  in  bie  Erbe 
unb  »erpuppt  fieft  in  einem  auS  Dculm  unb  Erbe 

gefertigten  fugeligen  ©eftaufe,  auS  bem  nah  »icr 
Soeben  ber  Käfer  ausfliegt.  Üurcft  baS  Vlbfrcffen 
ber  Staubfäben  wirb  ber  Käfer  benSofcn  unb  anbem 

öewähfen  fhäblidj.  Vlitbre  Vlrten  jerftören  in  (üb- 
lichem ©egettben,  ö.  in  Ungarn,  bie  Ohftbaum* 

blüleit.  C.  trojana  in  ©riedienlanb  unb  C.  iguicollis 

in  Süblirol  f.  Safel  »Käfer  I*,  gig.  23 — 25. 
©olbfäferlact,  alfoftolifher  Shclladjirniä  mit 

0,5  ©nij.  guhföt  ober  1   ©roj.  Dfelhftloiolett,  bient 
pim  Kodieren  »on  Keber,  gibt  einen  metatlifh  fdftiiu- 
rnemben  Überjug. 

©olbfarpfcu,i  Karpfen, auhfoBielwieKaraufdje. 
©olbtiebift,  f.  Segenpfeifer. 
©olbfiefe,  f.  ©olb,  S.  82  u.  87. 

©olbfnöpfdheu,  f.  Ranunculus. 
(öolbfopf ,   ©ogel,  f.  2ar»entnuher. 
©olbfopf ,   gifeft,  f.  ©olbbraffe. 
©olbförbcftcn,  f.  Alyssum. 
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ffiotb(räpc,  füDifl  wie  SRanbelträbe. 

©e>lb(räl(C,  geilfpäne,  Slbfcpabfel,  Schinden.  Xie- 
gctfiüde,  bi»  fid)  bei  ber  ©erarbeitung  be«  Wolke«  imb 

«über«  anfammdn.  3ur  Slbfdpeibung  be«  eblen  ©Je« 
lad«  au«  bieten  ©egenftänben  (Krägmacpen)  Wer* 

ben  |ie  gepul»ert,  gefdjlämmt  unb  gcfcpmcl jt  über  ,;u- 
näcpfi  in  berSbräpmüble  mit  QuedfflPer  amalgamiert 
Xa«  Slmalaam  wirb  bann  wie  gewöpnlicb  »erarbeitet 

(f.  ®olb,  3.  83  f.). 
©olb(raut,  f.  Senecio. 

©olbtronarf),  Stabt  im  bapr.  Slegbej.  Ober- 
franten,  SejirtcSamt  ©emed,  an  berKronacb,  bat  eine 

euemg.  Stirtfie,  Scploj!,  gorftamt,  ©lüfcpweberei,  3Re» 
tadfcplägerei,  Steiiifcpleiferei  unb  uwo)  824  Gin®. 
3n  ber  Stäbe  fink  eine  Holjfioffabril,  ffllacsicblctfot 

unb  Snnbitembrüdte.  ® bemal«  würbe  in  ©.  ©erg- 
bau  auf  ©olb  unb  Silber  betrieben. 

©olbfrone  (franj.  Coaronne),  ältere  ©olbmünje 
mit  einer  Jfrone  im  öepräge,  juerft  1339  febr  fein 

=   16,«  SJtt  geprägt,  biente  al«  ©orbilb  für  Biele 
anbre  Prägungen.  Die  ©.  Start«  V.  für  Spanien 

War  22  Karat  fein;  bie  beuifepen,  im  Serie  be«  ©olb» 
gulben«,  waren  rneift  IStarätig. 

©olbtur«,  f.  Stur«. 

©olbliiftc,  brit.  Sfolonie  an  ber  gleidjnamigett 

Küfie  Seftafrifa«  (f.  bie  Starte  bei  Slrt.  »Wuinca«  unb 

•   Joga«),  am  Storbranb  beäSförcrbufeit«  dou Guinea, 

600  km  lang,  jtucfdjcit  3"  weftl.  unb  1*  15'  öjtl.  2. 
unb  6°  30'  bi«  11°  nörbl.  ©r.,  wirb  im  £1.  »on  ber 
franjöfifcbcn  Glfenbeinfiifte,  im  D.,  wo  fte  auf  bie 
Snaoenfüfte  pinübergreift,  »om  beutfipen  Xogolanb 
begrenzt  unb  umfafit  mit  ben  Stortpern  Xerntorie« 
187,900  qkm  mit  «so»  1,700,000  Ginw.  Xie  JHifte 

pal  meprere  gelSuorfprünge,  ben  füblidjften  im  Slap 

ber  brei  Spipen  (600  m),  imb  ift  wegen  ber  jtarten 
©ranbungnur  fdjwer  jugänglidp.  Xen  füböftlid)en 
leil,  bie  8anbfcbaften  Slfuapcm  unb  Krobo,  burd)- 

jiept  ein  anicbnii(per©ebirg«jugmitben®ciunbpeitä- 
fialiotten  Slburi  (405  m)  unb  Vllropong  (420  m),  ber 
fid)  über  ben  glujj  Bolta  natb  Xogo  fortfept  unb  nadj 
SIS.  einen  Höbenjug  nach  Slfcpanti  entfenbet.  Xa« 
in  Xerraffen  nach  bem  3nnern  auffteigenbe  8anb 
ift  hinter  ber  Stifte  bebeeft  mit  biditen  Salbungen 
ocrfdjiebener  ©alnunarten,  fflumntibäumen,  Seihen- 

baumwoUbäumcn  tc.,  in  benen  Scharen  »on  Slffen 

paufen;  bann  folgen  Saoannen  mit  gerben  »on  Gle- 
fanten,  Süffeln,  öajeden,  SSilbfepweinen.  Bon  ben 

glüffen  (Xanrco,  Slncobra,  ©ufum  ©rap,  Solta)  finb 
nur  ber  Slncobra  bi«  über  Silantu  unb  ber  Solta  bi« 

St  eta  mit  (leinen  Stampfern  befahrbar,  bie  SRüttbungen 
finb  aber  burd)  ©arten  »erftopft  unb  feiten  paffierbar. 

Xa«  Klima  ift  jefjr  peifi  (26— 32°),  feucht  (ber  trodne 
ipanuattan  Wept  »on  SJooember  bi«  gebruar)  unb 

für  Guropäer,  namentlich  an  ber  mit  fiagunen  uttb 

csilmpfen  bebedten  Stiifte,  äufierft  ungefunb.  3”  ben 

Gebirgen  ift  ba«  Klima  (üpler  unb  gefiinber.  Xie 
©cbötferung  beftept  au«  japlreidicn  Slegerftämmcn, 

bie  in  brei  Hauptabteilungen:  Wpanta  jwifepen  Sin- 
cobra  unb  ©ulum  ©rap,  ganli  jwifepen  leplerm  unb 

Solta  unb  Slfcpanti  im  3nncm,  jerfaden.  Sie  wer- 
ben unter  englifcperSlufficpt  teil«  »on  eignen  St  einigen 

regiert,  teil«  bilben  fte  (leine  rtpublilanifcpe  Staat«- 
Wcfcn.  ©örterbilcper  unb  ©rammati(en  ber  eiitjelncn 

Xialefte  haben  bie  Safeler,  Bremer  unb  englifdj  we«- 

lepanifepen  SJJiffionare  au«gearbeitet;  ©ibcl,  ©efang- 
buch  unb  Siturgie  würben  tn  bie  am  meiften  »erbret- 
tcteSlIiinpemfpraiheüberiepL  Gobeftcpen  136  Schulen; 

bie  ©afeler  SKijfion  jäplt  16,000  Sinpänger  unb  4500 

Schüler,  bie  SSeblepaner  13,000  SJlitglieber;  audp 

ber  3älam  hat  »iele  Sinpänger  gewonnen,  Haupt- 
befepäftigung  ift  öanbcl.  uttb  jwar  fept  »onteptnlicp 
mit  ©aliuot  unb  SfautfcpuL  epebem  waten  c«  Stlaocn 

unb  ©olbftaub.  Sach  bem  Wölb  erpielt  biete  Sfüjte 
ben  Stamm,  boep  Würbe  bie  Sludbeutung  juerit  burep 

SRafiregeln  ber  Siegierung  erfchwert;  erft  I8b0  trat 

eineSBcnbung  ein,  unb  toäprenb  be«  Sflbafritanifcpen 
Kriege«  wankte  fiep  bie  Spetulation  bem  ©ebiete  ju; 
tropoem  ift  bie  ©olbaudfupr  jurüctgegangm  unb 
betrug  1900  nur  noch  6944  Unjen.  iJau»t»rotmtte 
be«  Sanbe«  finb  Stuut|cpu(,  ©aliniil,  Ipolj,  Slffenfede 
unb  etwa«  Glfenbein;  ber  Grtraa  »on  Siaffcc,  )ta(ao, 

©aumwode  unb  Snbigo  ift  noa)  gering.  Xer  Süert 
ber  Slu«fupr  war  1901:  11,194,060,  ber  Gcufupr 
36,020,640  SÄ(. ;   ber  3cpiff«»et(epr  belief  fiep  1901 

auf  710,638  Sott.  G«  finb  neben  englifdben  SJiünjen 

auep  fpantfepe ,   amerifanifepe  unb  franjSfifcpe  ©olb* 
ftüde  int  Umlauf.  Xie  wieptigften  tpafen-  unb  l^anbcl«- 
pläpe  finb :   Slpodonia,  Stjjini,  Xi{co»c,  Glnttna,  Gape 
GoaftGaftle,  Süinnebap,  ©arracoe,  SlUta,  Gpriftian«- 
borg,  Slbba,  3eüa(o|fce,  SSeta,  GImina  Gpica  unb 
Xanoe.  Gine  Gifenbapn  »on  Seconbi  nach  Xartwa 

(67  km_)  würbe  1901  eröffnet,  ber  Sciterbuu  nad) 
Slutnafit  (320  km)  ift  geplant.  Xie  Xelegrappenlinim 
pabm  citie  Sänge  »on  1107  km  unb  führen  über 
Rintampo  bi«  ©äule;  burep  Stabei  ift  bie  ftolonie  mit 
Sonbott  über  Sierra  2eotte,  mit  ber  ßapftabt  über 
Üoanba  »erbunben.  Xer  ©ouoemeur  refibiert  mit 

feinem  Stab  unb  einem  ©efepgebenbtn  3iat  »ott  Be- 
amten unb  Staufleuten  in  Ghr\|tianoborg.  Xie  Gin- 

(ttnfte  ber  Kolonie,  jumeiftaudgäHen,  bctrugml901: 
9,423.860,  bie  SluOgaben  6,901,340  SRI.  3n  Gape 

Goajt  Gaftie  crfcpeincn  wöchmtlicp  bie  »Gold  Coast 
Times»  unb  ber  »Gold  Coast  Leader»,  lepterer  für 

Gingeborne.  Gingeteilt  wirb  bie  Sltolonte  in  16  ©ro« 

»injen,  bie  ttaep  ber  alten  Stamme« jugepörigteit  ab- 
gegrenjt  finb.  Xie  nennen«wertefien  berielben  finb 
Hpanta .   Sijcooe  mit  Stfim ,   SSafaw  (reich  an  ©olb, 

auep  an  Silber,  fi'upfer,Gifen),Glmina(10,.530Gim»  ) 
unb  Xfcpama,  gante  mit  Gape  Goaft  Gafile  (11,614 

Ginw.),  SKem  mit  ber  anfcpnlicpen  Stabt  Slfuaem 
(Cba)  am  ©crem,  SIHra  mit  bem  gleichnamigen  Ort 

(16,287  Ginw.)  unb  mit  Gpriflian«borg,  bem  öaupt- 
ort  ber  Kolonie,  Slfuapem  mit  SKropDng  (3500  Ginw.) 
unb  ber  ©afeler  SRcifionäftalion  Slburi  (6000  Ginw.), 
boibe  ©efunbheildftationen  (f.  oben),  Slrobo  mit  Slpong. 

ein  wichtiger  $>anbcl«plap  für  ©almöl  unb  Stauluhuf 
am  ©olta,  Sluuna  unb  iteta.  Gm  jeber  Xiftritt 

fiept  unter  engliicpen  Beamten,  bie  auep  ba«  richterliche 
Slmt  au«üben,  ba«  aber  in  weniger  wichtigen  gäden 
ben  Häuptlingen  übertragen  ift.  yn  8uma)ft  befinbet 

fiep  ein  iRefibent,  in  beit  Slorblcrritorien  ein  Slbmi- 
niftrator.  Kirchlich  gehört  bie  Kolonie  jum  Sprengel 
be«  ©ifcpof«  »on  Sierra  fieone.  Xie  ©eiapung  be- 
fiept  au«  2   ©ataidonen  (Shtmajfi  unb  fflambaga)  mit 

47  Offijierat  unb  1944  farbigen  Solbaten.  Sueiterc« 
unter  »©uinea«  unb  »Kolonien». 

©efepiepte.  Xie  ®.  würbe  1470  »on  bem  ©ortu- 

iefenSnntanberentbcdl;1481  lanbete  Xiego  b’Sliaui* 
uja  mit  700  ©c'ann  bei  bem  jepiaen  Glmtna  unb  er- 

baute ba«  gort  St.  ©eora.  Sind)  Gnglänber  errich- 
teten pier  meprere  ©oflen,  bie  fieinbc«,  mitSluänahme 

»on  Gape  Goaft  Gafile  u.  a.,  1667  an  bie  Hodänbcr 
»crlorett.  Xod)  hilbete  fiep  nad)  bem  gruben  »on 

©reba  (1672)  bie  Sopal  Slfrican  Gompann  in  Gng- 
lanb,  welche  bie  gort«  Xijcooe,  ©Jinttebap,  SUIra  unb 
Gape  Goaft  Gafile  teil«  neu  errichtete,  teil«  öerftärfte. 
Xiefe  ffiefedfepaft  Würbe  1821  aufgepoben  unb  bie 

Siicberlaffung  ju  einer  »on  Sierra  Slcoue  abhängigen 
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englifcpen  ßroiifolonie  erflart.  Säfjrmb  »on  ben  ein- 
Ijftmtfdjm  Bulfcm  bie  ganii  ftd)  on  bte  Snglanber 

anfefetoffen,  begünftiglcn  bie  i^ncsi  feinblid)en  filfcpanti 

bie  VoUdnbct.'  Sie  Vlfdjimti  ((.  b.)  Würben  obtr  »on 
bcn Snglönbem  wieberbolt gefdjfagen;  biefeerwarben 
1851  »on  btn  Säncit  ©briltiatidborg,  Nugufeettborg 
unb  grcbcndborg  unb  1871/72  »on  ben  $oüänbeni 
Sefanbi,  Xfdjama,  Slmina,  ilnamobu,  Wpagin  u.  a. 

unb  {amen  fomit  foft  in  ben  ganzen  Befej)  bcr  ©.,  bie 
1874  old  S olonp  of  tl)e  ©olb  ßoa|t  fonfiituiert  würbe. 
Born  Märg  bid  juli  1900  fallen  bie  Sngläitber 

Mühe,  einen  Hufftanb  bec  Vljcbonli  gegen  ben  ®ou« 
»emeur  Sir  greb.^iobgion  in  Rumaffe  nicberjuWerfen. 
7ln  ber  ©.  befafe  ein(t  ber  ©rofec  Rurfürft  grtebnd) 

SSilpelm  »on  Branbenburg  mehrere  piiipe  (©roß* 
griebricfedbiirg,  Slccaba,  Saccarar»),  bie,  feit  1683 
erridjtct ,   1717  on  fcottanb  »erfauft  mürben.  Sgl. 

ttruicf  f   banf,  Eighteen  years  on  the  Gold  Coast 
of  Africa  (Sonb.  1853,  2   Sbe.;  beutfdj,  Seipj.  1855) ; 

©ilmbel,  Beiträge  tut  ffleologie  ber  ©.  (Münd). 
1881);  ®urton  u.  Sanieren,  To  the  Gold  Coast 

forgold(2onb.  1882, 2 Sbe.);  3 öl! er.  Sie  bcut[d)en 
Sengungen  on  ber  weftafritanifd)en  Rüfte  H.(3tuttg. 
1885)  ;9figgenbncb,  gum  ßlima  ber®.  (Sofel  1 886) ; 
Sllid,  History  of  the  Gold  Coast  of  West  Africa 

(Sonb.  1893);Seinborf,  History  of  the  Gold  Coast 
and  Aahanti  (bof.  1895);  Macbonalb,  The  Gold 
Coast,  paat  and  present  (bof.  1898);  Remp,  Niue 

years  at  the  Gold  Coast  (bof.  1898)  ;   $> a   t)  f   o   r b ,   Gold 
Coast  native  institutions ,   etc.  (bof.  1903);  Sabp 

§obgfon,  Siege  of  Kumassi  (bof.  1901);  Bife, 
Kelief  of  Kumaai  (bof.  1901);  oud)  bie  im  91rt. 

»Bfebanti«  angeführte  Sitcratur. 
Wotbladjel,  foniel  »ic  Seeforelle,  f.  gorelle. 

(«Dlblacf,  ’i:tlan;engattung,  f.  Cheiranthus. 
©olblotf ,   f.  gimid. 
©olblocfhühncr,  f.  (jufjn, 

(flolblabn,  f.  Sroijt. 

Molblaurfafet,  f.  Sauffäfer. 

Cüolblcgicrnngeit,  Mndjungen  unb  Berbinbun- 

gen  »on  ©olb  mit  anbern  Metallen.  ©olb  »irb  burd) 
guf  amntenfihmcljen  mit  anbcm  Metallen  meijt  harter, 
oft  oud)  fprober.  Sur  mit  Rupfer  unb  Silber  fann 

ba3  für  praftifdjeg  weife  ju  »ctcfec  reine  ©olb  legiert 

»erben,  um  ihm  grojjere  Sjürte  $u  geben,  ohne  feine 

Sefjnborteit  merflid)  ju  beeintröehttgen.  Sie  Segie- 
rung  mit  Rupfer  heißt  rote,  bie  mit  Silber  Weiß e, 

bie  mit  beiben  Metallen  juglei*  gemifdfte  Rara* 
tierung.  3ur  Sorftedung  »on  Segierungen  fci)meljt 
man  juerft  bad  ©olb  in  fflrophittiegeln ,   fegt  bann 
Silber  ober  Rupfer  ju  unb  rührt  um,  weil  bas  fdj»ere 
©olb  ftd)  geni  am  ©oben  bed  Siegeid  anfammelt. 
KUd  glufemittel  bient  Bora;  mit  et»ad  Salpeter. 
Sod  Rupfer  nutfe  fepr  rein  fein,  unb  alte  ffiolbtoaren 
fenb  Bor  bem  Srnfthmeljen  »on  3innlot  forgfältig  ju 
reinigen.  Rupfer  ma<pt  bie  Segierung  härter  old  bad 

gteidje  ®ewid)t  Silber,  »erönbert  ober  bie  ©cfehmci- 
bigfeit  bed  ©olbed  »enig,  Silber  no<h  weniger.  Sod 
fpejififehe  ©ewiiht  ber  ffl.  ift  geringer  ald  bod  mittlere 
ber  juiommenfcpenben  Metalle.  Rupferlegierungen 

fenb  h0(hflf|f>  bid  rot,  Silberlegierungen  blaßgelb, 

?;rüntid)gelb  bid  Weife.  ©Iei<hjeitiger3ufah»on  Rüp- er unb  Silber  »erönbert  bie  gorbe  bed  ©olbed  we- 
niger. ©olbörmere  Segierungen  fönnen  old  Sot  für 

golbreichere  benufet  werben.  gut  Sertbeftimmung 

ber  Segierungen  nahm  man  früher  1   'äJ!nr!=0,5'flfb. 
feined  ©otb  ald  Sinpeit  an,  teilte  biefe  in  24  Rarat 

unb  gab  bei  ber  geingeballdbejeichnung  einer  Segie- 
rung  bie  gaffe  Rarote  reinen  (feinen)  ©olbed  an,  bie 
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in  1   SDlarf  enthalten  ftnb.  14fnrntigcd  ©olb  ift  alfo 

eine  Segierung,  bie  in  1   Marf  14  Seile  ©olb  unb  10 
Seile  emed  anbern  Metalld  enthält,  ©egenwärtig 

Wirb  ber  geingehalt  ber  ®.  meift  in  Saufenbfteln 

audgebrüdt,  b.  h-  man  gibt  an,  wieBiel  Milligramm 
reined  ©olb  in  1   g   bcr  Segierung  enthalten  ftnb. 
18farätiged  ©olb  ift  hieniad)  gletd)  jenem  »on  0,750 

geingehalt  Sgl.  gemgehalt. 
3n  ben  steiften  beutle!)  en  Sönbem  Wirb  ju  beffern 

Arbeiten  14farätioed  (0,588  feined),  auch  18farätiged 
(0,7so  feined)  ©olb  (Rronengolb)  »erWenbet;  ju 
leichtem  Sadjcn  benupt  man  6farätiged  (goujou- 

golb),  felbft  2,sfarötiged,  bod  bann  »ergolbet  wirb. 
Sod  fogen. Nürnberger® olb  befiehl  oud5,5®olb, 
5,5  Silber  unb  89  Rupfer,  bie  unter  bem  Namen 

Shafbo  befannte  jopaittfthe  Segierung  oud  1-  10 
©olb  unb  99  —   90  Rupfer.  Sod  feinfte  »erarbeitete 

©olb  ift  bad  Sufotengolb  (23,s-  23,ssfarätiged 

— 0,079 — 0,988  feined) ;   Stftolengolbift2 1,5 — 2 1 ,6»> 
farälig  —   0,895  —   0,902  fein,  ©olb  »on  bem  jur 
Serarbethmg  gefepltch  »orgefiferiebmen  geingehalt 
Wirb  Sr  obeg  olb  (or  au  titre,  Standard  gola)  ge- 

nannt. ©olbtnünjen  beftchen  aud  ©olbfupfer- 
legterungen,  unb  }War  beträgt  ber  gefepltth  beftimmte 

geingehalt  hei: 
^annfioerf^en,  bSnift^tn  unb  brauiif^tneigif^en  $t= 

ftolen   0,895 

bcutfcben  SleUb«münj<n ,   Äronen  bc8 
rric^ifd^cTt  VlQnioeteinl,  iialtetiif^icn,  belgif^en, 

fc$iüfi)cri|<$en,  novbamerifanifcben,  gdf^ifcbm, 

fpanifcben,  tbincfiffben  unb  franjöfH<$en  SRönitn  0,*oo 

cnglift^««  Cowreifl«*,  franjöfif^cn  aWebdUen  .   .   0,®i6 
boüänbifcbfn  Du!aten   0,98» 

0flerrei4iij$en  Xufaten   0,986 

ungarifcbcn  Zutaten   0,9»# 

Seine  ©olbfelberlegierungen  Werben  feiten  angewen- 

bet,  ba  fee  ju  blafe  fenb;  in  ben  gemifipten  Raratie- 
rungcn,  bie  meift  ju  SChmucfiaihert  »erarbeitet 
Werben,  wedjfelt  bad  Serhällnid  bed  ©olbed  jum 
Silber,  je  naihbem  man  eine  mehr  rötliche  ober 

mehr  gelbe  garbe  ju  eräielen  wünfcht  Befonbere 

Segierungen  werben  angewenbet,  um  ©olb  »on  »er* 

f^iebenen  garbtn  ju  Serjicrungen  auf  ©olb- 
arbeiten  ljer»or jubringen ,   unb  jmar:  grüned  ©olb: 

2 — 6   feined  ©olb,  1   feined  ailber  ober  75  ©olb, 
16, s   Silber  ober  75  ©olb,  12,5  Silber,  12,5  Rab* 
uttum  ober  74,8  ©olb,  11,4  Silber,  9,7  Rupfer,  4,3 

Rabmium;  blafegelbed  ©olb:  1   ©olb,  2   Silber;  hoch- 

gelb:  4   ©olb,  3   Silber,  1   Rupfer  ober  147  ©olb.  7 
Silber,  6   Rupfer;  roted  ©olb,  blaferot:  3 ©olb,  1   Sil- 

ber, 1   Rupfer  ober  10  ©olb,  1   Silber,  4   Rupfer; 

hod)rot:  1   ©olb,  1   Rupfer  ober  1   ©olb,  2   Rupfer; 
graued  ©olb:  30  ©olb,  3   Silber,  2   Stahlfeilfpäne 
ober  4   ©olb,  1   Stahl  ober  29  ©olb,  11  Silber; 
blaued  ©olb:  1 — 8   ©otb,  1   Stahl,  gebergolb,  bad, 

ju  Sraht  gejogen  ober  3U  Blech  audgeWaljt,  fo  hart 
unb  elaftifeh  wirb,  bafe  man  baraud  gebem  machen 

fann,  bie  ben  feahlemen  wenig  nadjgcben,  ift  16fa- 
rätig  unb  beftefjt  aud  16  ©olb ,   2,88  Silber  unb  6,33 
Rupfer  obtr  2   Silber  unb  6   Rupfer.  Sine  Segierung 

aud  7   ©olb  unb  1   Rupfer  ijt  bie  tjartefte.  Sehr  bel)u- 
bare  unb  gefchmetbige  Segierungen,  bie  fech  gut  ju 
Sraht  audjichcn  laffen,  begehen  aud:  750  ©olb,  166 
Silber,  84  Rabmium  (grün)  ;   750  ©olb,  125  Silber, 
125  Rabmium  (aelblithgrün) ;   746  ©olb,  1 14  Silber, 

97  Rupfer,  43  Rabmium  (grün).  Siefe  Segierungen 

fömten  sunt  plattieren  »erwenbet  »erben.  Segierun- 
gen »on  nicht  weniger  ald  14  Rarat  geingehalt  fann 

man  färben,  inbem  man  fee  5—6  Minuten  in  eine 

foefeenbe  Mifdjung  aud  2   Seilen  Rochfals,  4   Seilen 
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Salpeter unb  3SeiIen Saljfäuref®  o   1   bf  arb  cf taud)t,  gepreßt  unb  auf  btc  glatten Seiften  aufgeleimt.  Kieme 

bis  bic  gewünfdjte  garbe  erfcpienen  ift,  unb  bann  ©ilberrafjmen  werben  oft  ganj  auS  ber  angegebenen 

wieberpoltinfodKnbemSSafferfpült.  2>ic  gärbung  be»  SKaffe  gebilbct.  2>ie  ©ergolbintg  erfolgt  auf  bie  be» 
rußt  barauf,  bog  bi«  (£t)tor  entwidelnbeglüffigreit  bie  fthricbenc  Süeife  mit  ©lattgolb  obtr  ölattfilber  unb 
SKetalle  ISft  unb  auS  ber  Söfmtg  baS  ©olb  Bieber  auf  ©olblad.  ©ine  fepr  häufig  uorfommenbe  ©erjierung 

bieSegierung  ntebergefcplagen  wirb,  toäbrenb  Silber»  entftebt  burd)  Auflegen  uon  ©aje  unb  topijjcngrunb 
unb  ffupferchlorib  gclöft  61eiben.  Sie  biinne  Sd)id)t  auf  bie  ju  Bergolbenben  gleichen  (Spiegelraljmen). 

Bon  reinem  ©olb  nuanciert  bie  garbe  ber  Regierung  Vgl.©öppinn  häufen,  gabrifation  ber  ffl.  (2. 'üuft. 
unb  Berbedt  fte  fdjliefjliip  boüftänbig.  3UC  Erjielung  ooit  Sormin,  Senn.  1882). 
beftimmter  garbentöne  Berben  oerfcptebene  geheim  iitolblilientonrjel,  f.  Asphodelu». 

gehaltene  ©olbfarben  benupt,  bei  beren  Anwenbung  ©olbliifter  (aud)  Slubinlüfter),  golbig  fcpim» 
ed  oft  aud)  auf  genaues  Einhalten  ber  3«it  anfotumt.  membeS  Äubinrot,  Burbe  juerft  am  Silbe  bed  16. 

3ur  Prüfung  einer  ©olblegterung  auf  ihren  gern«  3aljrh-  Bon  SRaeftro  ©iorgio  (f.  b.  2)  in  ©ubbio  an 
geholt  (©olbprobe)  genügt  oft  bie  Strichprobe  mit  Siafolifen  angemetibet,  unb  feine  §crfleDung  blieb 
©robicrnabeln  auf  bem©robierftein.  hierbei  be«  lange  5}cit  ©epeintniS. 

nupl  man  Sfabeln  auS  roter,  Weißer  unb  gemifdjter  (Öolbmafrele(3)orabe,S)olpbin, (,'oryplmena 
Äaratierung  Bon  6 — 18  Starat  geingehalt,  uon  benen  Ouo.),  ©attung  auS  ber  Orbnung  ber  Stadjelflojfer 
jebe  um  1   Starat  uon  ber  anbern  abBeidjt  Dian  unb  ber  gamilie  ber  SBalrelen  (Scomberidae),  pra<ßt» 
mad)t  mit  betn  ju  prüfenben  ©egcnftanb  auf  beut  Bolle  gifdje  mit  langem,  feitlicp  jufamntengebrüdtem 

©robierftein  4—5  Striepe  unb  fudjt  bann  eine  ©ro»  Ceib,  abgejtu Jtem  Kopf,  über  ben  gangen  SHüden  Ber» 
biernabel  aus,  beren  Strich  mit  bem  Strich  ber  He»  laufenber  SRüdenfloffe,  ftchelförmigeit  ©ruftßoffen, 
gierung  möglidjft  biefelbe  garbe  befiht.  Sic  6eiben  unter  biefen  ftehenber  ©aucpfloffe  unb  tief  gegabelter 
am  meiften  übereinftimmenben  Striepe  Berben  mit  Schmanjßoffe.  C.  hippurus  L. ,   1,5 m   lang,  pracht» 

©robefäure  (»8  Salpeterfäure  [per.  ©eB.  1,34,  2   ooll  gläuienbblau  ober  purpurfarbig  mit  beitSnbig 
Saljfäure  fpej.  ©eB.  l,n  unb  25  Saffer)  betupft.  Beditelnbem  metallifchen  Schimmer,  außerhalb  beS 

Sar  bie  SBapl  ber  Stabet  richtig  getroffen,  fo  muffen  SafferS  filberfarben  mit  herrlichem  garbenfpiel,  enb» 
btc  Striche  aud)  nach  ber  ©epanblung  mit  Säure  lieh  bunfet  lebergrau,  lebt  in  allen  SBcltmeeren  beS 

gleiches  Aitfcpen  haben.  3Ran  barf  aber  bie  erfteu  Barmen  unb  gemäßigten  ©ürtelS,  im  SJiittel»  unb  im 
Striche  auf  bem  ©robierftein  nicht  beachten,  Beil  bie  Solen  3Reer,  hält  fid)  fern  Bon  ben  Äüften  unb  er» 

Segierungen  oft  burdjgörben  oberflächlich  golbreieper  fdjeint  f)aupt(äd)Iid)  bei  bewegtem  ©leer,  ift  ungemein 
gemacht  ftnb.  Siefe  ©robe  ift  auf  ©olb  unter  6   ober  gefräßig,  frißt  Kopffüßer,  gifdje  unb  Ejfremente  ber 

über  18  Karat  geingehalt  nicht  amoeitbbar.  3ul'8t‘  leßtern,  entBicfelt  gewaltige  SJluSfelfraft  bei  ber  3agb 
nauern  Unterfudmng  ber  ©.  fcpmelit  man  biefelben  auf  fliegenbe  gifdje  unb  geht  im  £>erb[t,  um  ju  lai» 
mit  Silber  unb  ©lei  jufammen,  treibt  bie  Segierung  eben,  an  felfige  Hüften.  Schon  bie  Alten  bemunberten 

ab,  Bobei  baSRupfer  ortjbiert  wirb  unb  baSgefdjmol»  bie  Schönheit  ber  ©.  unb  heiligten  fie  ber  Approbite. 

jene  Rupferojpb  mit  bem  ©leioppb  in  bie  poröfe  Un»  2)aS  gleifd)  ift  fepr  gefdjapt,  bisweilen  aber  giftig, 
terlage  einjieht.  $aS  jurüdbleibenbe  ©olbfilberforn  ©olbmalcret ,   fepr  jarte  galoanifche  ©ergolbung 
Wirb  auSgeplättet  unb  mit  Salpeterfäure  gefodjt,  bie  Bon  Silbernen  fflefäßcn  unb  Beraten,  bei  toeidior  ber 

reines  ©olb  jurücfläßt.  Sgl.  Sau  brp,  Alltages  d’or  ftlbeme  ffirunb  burehfdjeint,  fo  baß  baS  ©erfahren 
(©efanjon  1876);  SR i ch e ,   Monnaio,  mbdaillca  et  ben  Einbrucf  berSRalerei  ntadjt.  ®.  in  größerer  ÜluS» 

bijoax.  Essai  et  contrdle  des  ouvrages  d’or  et  bebnung  würbe  juerft  feit  1881  in  ©erltn  betrieben, 
d’argent  (©ar.  1889).  ®oibmänuajttt,  f.  Mandragora. 

©olbleiften,  $ol  jleiften,  bie  ein  golbäfinlid)co  "Un.  fflolbmarf,  Karl,  Komponift,  geb.  18.'lVat  1830 
fefjen  haben.  3)aS  nach  bem  gewünfepten  profil  burch  ju  SfeSptpelp  in  Ungarn,  bilbete  fiep  Bon  1844  an  in 
ipobeln  ober  auf  gräSmafcpinen  Borbereitete  tpolj  Üüten  unter  ymtfaS  Heilung  unb  1 847 — 48amßonfer» 

wirb  junäepft  mit  einer  peißen  fieimlßfung  getrantt,  Batorium  unb  trat  1857  in  einem  eignen  Honjert  mit 
bann  mit  einem  ©emifdjauS Heim  unb  SdjlammtreiBc  eineranjapl  beifällig  aufgenommener  Ülrbeiteu  (unter 
t©runb)  wieberpolt  unter  Änwenbung  beS  ©roßt»  anbern  einem  JVIaoierlonjert)  Bor  bie  Öffentlicpfeit. 

eifenS  jur  Ausgleichung  überjogen.  3iod)  bem  Boll»  3m  folgenben  3apt  ßebelte  er  naep  ©eft  über,  leprte 

ftänbigenlrodnenjiehtmanbiefieiftebucpein^ieh»  jeboep,  naepbetn  feine  OnBertÜre  »Safuntala«  in 
eifen,  [cpleift  mit  naffent  ©imSftein,  reibt  mit  Sanb-  weiten  Hreifen  Seifaü  gefunben  patte,  nap  SHien  ju» 

papier  ab  unb  überjiept  ben  ©runb  bann  3 — 4mal  rüd,  baS  bauernb  fein  SBohnßf)  blieb.  $ier  gelangte 
mit  bent  ©oliment,  baS  aus  8 1   eilen  rotem  ©oluS,  1876  im  §ofopemtpeater  feine  erfte  unb  erfolgreichste 

1   Seil  ©lutftein  unb  1   Seil  3ieißblei  beftept,  bie  ein»  Cper:  »Sie  Königin  Bon  Saba«,  jur  Aufführung, 

jeln  mit  SSaffer  feingerieben,  bann,  mit  wenig  Saunt»  Sief  er  folgten  bafelbft  »SDierlin«  (1888),  »SaS  §eim» 

öl  Bermengt,  wieber  jerrieben  unb  enblitp  mit  flarer  epen  am  §erb«  (1896),  »SieRriegSgefangene«  (1898) 
©ergamentleimlöfung  Bermifpt  Werben.  3iacp  bem  unb  »®öb  Bon  ©crlipinaen«.  Son  feinen  übrigen 

Irocfnen  ber  lepten  Schilpt  befeuchtet  ber  Anfcpteßer  Arbeiten  paben  namentlich  bie  Spnipponien  »Hnnb» 

bie  Seifte  mit  Slramtlwein  unb  belegt  fie  mit  einem  licpe  fcoepjeit«  unb  in  Es-dur,  bie  CuBertüren  ©ro» 
befonbem  ©infei  mit  Slattgolb.  3|t  ber  ©rannt»  metpeuS«,  »3nt  griipling*  unb  »©entpeftlca«  fowie 

Wein  Berbunftet,  fo  Birb  baS  Sietall  mit  einem  Achat  einige  QEborfomporttionen(>grühlingSneff«  für  3Rän» 
poliert.  SRatte  Stellen  erjeugt  man  burd)  Borper»  nerepor,  Stlaoiec  unb  Bier  Vömer,  »giuplingSuenen« 

gepenbeS  Abfpleifen  beS  ©olitncntS  mit  Sanbpapier  für  Attfolo,  Spor  unb  Crcpefter),  auep  ein  Streich- 
unb  flberjicpen  mit  SetmWaffer.  ©olbfarbe  erpaiten  guartett,  eine  Suite  für  Rlaoier  unb  ©ioline,  ein 
mit  ©lattftlber  belegte  Seiften  burd)  einen  Scpellad»  KlaBierquintett  unb  3Wei  ©iolinfonjerte  Verbreitung 
ßrniS,  ber  mit  ©ummigutt,  3>radienblut  unb  Sanbel  erlangt. 
gefärbt  ift  (©olblad).  3“  ©arodarbeiten  werben  bie  (flolbmilj,  f.  Ohrysosplenium. 

©erjierungen  auS  einem  ©emifcp  BonStreibe,  Seim  unb  (Dolbmobel,  in  alten  Spipenmufterbüipern  Sor» 
Serpentin  ober  auS©apierma<hö,befonberä  mobelliert,  lagen  für  ©affementerien  aus  ©olbfäben. 
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©otbmonohromib,  f.  ©otbbromibe. 
Wolbmotiori)lorib,  f.  ©olbcplortbe. 

(ttolbmoiioclinntb,  f.  ©olbcpanibe. 

©olbnerfting,  (.  Alanb. 
Wolbntffcf ,   f.  Kenia. 
®olböni,C a rl o,  berühmter  ital. 2uflfptelbid)let, 

geb.  25.  gebt'.  1707  in  '.Beliebig,  geft.  6.  Xebr.  1793 
m   ©arid,  wibmete  fiep  bem  Stubiüm  btr  Rechte  unb 

warb  Sefretär  bed  SSiäcranjIerS  bed  Rriminalgeridjtd 
m   Epioggia,  bem  er  1729  itacp  gelt«  folgte.  Vier 
trat  er  auf  einem  2iebf)nbertßeater  auf  unb  Derfaßte 

bie  beiben  Siuitipieie:  »II  buon  padre«  unb  »La  Can- 
utrice*.  1731  pcomoOierte  er  unb  lieft  ftd)  1732  ald 

Abootat  in  beliebig  niebec.  ©alb  aber  muftte  er 

wegen  einer 2iebedangelegenpeitSenebtg  plbplicp  Der» 
laijen  unb  lebte  nun  niedrere  3atjre  in  Betriebenen 
Stabten  Dbcritaliend,  bid  er  1736  in  fflenua  bie 

Xocpter  eined  Rotard  heiratete.  Seine  erflen  grdßem 

bramatifepen  Serfucpe :   >11  gondoliere  veneziauo«, 
»Belisario«,  »Rosamunda«  u.  a.  waren  injwtfdjen 

in  ©enebig  jur  'Aufführung  gebracht-  Runmepr  trat 
er  in  ©enebig  alb  Reformator  bed  italienifcheu  2uft» 
fpield  auf  unb  führte  an  Stelle  ber  Commedia  delT 

arte  bie  Cparatter»  unb  Sittenfomöbie  nach  Rtoliercd 
©orbitb  ein.  SSdtjrenb  biefed  müheoollen  fiampfed, 

in  bem  Carlo  ©out  (f.  b.)  fein  Vauptgegner  war, 

wechselte  er  häufig  feinen  Aufenttjaltdort,  auch  immer 

noch  ald  Abootat  pratlijierenb.  Erft  ald  ed  ipnt  ge» 
lang,  in  ein  fefted  Serpälhiid  ju  ber  SRebebacfcpett 
Xruppe  ju  treten,  gab  er  bie  Aboofatur  ganj  auf. 

Dad  ©ublitum  entiebieb  [ich  enblich  für  bie  neue  Rich- 
tung. 1761  erhielt  ©.  einen  Ruf  nadj  ©arid,  um  für 

bad  Dortige  3talienifche  Xbcater  ju  arbeiten,  unb  Der» 
braute  bie  lepten  30  2ebeiidjabre  in  ber  franjöfifchen 

Jgauptftabt.  vier  fdjrieb  er  noch  mehrere  italienifche 
Stüde  unb  jwei  ftanjäftfcpe,  barunter  »Le  boarru 

bienfkisant«  (1771).  Ale  fein  Kontraft  abgelaufen 
war,  ernannte  ihn  2ubwig  XV.  junt  italienifd)en 

2eprer  feiner  Xötpter  mit  feilem  Webalt.  Durch  bie 

Resolution  berlor  er  bied,  unb  ein  ©ejcpluß  bed  Ron» 

omtd  gab  ed  ipnt  ju  fpät  (7.  3an.  1793)  jurüct  ©. 

pal  gegen  200  Stüde  gefd)rie6cn.  Sein  Ruljm  beruht 
auf  fetnm  2uftfpielen.  oein  VauptDcrbienit  ift  bie 

Einführung  bed  regelmäßigen  2uftfpield  naih  fron« 
jöftfehon  Riufter  (bod)  ohne  Beobachtung  ber  Ein» 
heit  bed  Ort  cd),  befonberd  ber  Sitten-  unb  Cparatter» 
tomöbie.  Er  arbeitete  oft  flüchtig  unb  ungleich ;   auch 
fehlt  ed  ihm,  mit  Stottere  oerglichen,  an  lomifcper 
Straft  unb  echtem  Vumor.  Aber  bie  mitten  feiner  3«it 

unb  'Jlalion  hat  er  mit  großer  Baprpcit  unb  feßarfen 
Umrüfen,  in  natürlicher  Sprache  unb  lebenbigem 

Dialog  gejeidjnet.  Die  nodp  i*pt  beliebteren  2uft» 
ipieltöolbouidfinb:  »Ilburberobenefico»,  »Labot- 
tega  del  caffd« ,   »II  ventaglio. ,   »La  loeandiera«, 
>U  bugiardo»,  »Torquato  Taaso».  Einjeltte  Stücfe 
finb  im  Denejianiftpen  Dialett  gefchvieben.  Die  erjte 
noUftänbige  Audgabe  feiner  Säerfe  beforgte  ©.  felbft 

(Seneb.  1788 ff.,  44  ©be.).  ®on  ben  folaenben  nen- 

nen wir:  bie  Don  ©enebig  1817, 16  ©be.  ;   'iirato  1819 
bid  1827,  47  ©be. ;   glorenj  1827,  53  ©be.  Außer» 
bem  gibt  ed  jaßtreiepe  Audwapten  (j.  S.  mit  Silbern 

son  ®.  RJantcgajja,  Siail.  1891).  ©olbonid  Eelbft- 
biograppie  erfd)icn  u.  b.  X. :   »Meiuoires  de  Mr.  G., 

pour  servir  k   l’histoire  de  aa  vie  et  k   celle  de  son 
thbktre«  (©ar.  1787, 3   ©be. ;   ncueAudg.,  baf.  1883; 

ital,  ©eneb.  1788  u.  5.;  beftettberjepung,  Wall.  1877 ; 
beutfd),  2eipj.  1789, 3   ©be.);  fein  ©riefwecpiel  Würbe 
Deröffentlicpt  son  SJtafi  (©ologna  1880),  ilrbani  be 

©ettßof  (Seneb.  1880)  unb  Atantooani  (Atail.  1884). 

©gl.SHoImcnti,  Carlo G. (©enob.  1879);  ©alanti, 
C.  G.  e   Venezia  ncl  secolo  XVIII  (2.  Aufl.,  Sabua 

1883) ;  Spinetli,  Bibliografia  Goldoniana  (SBail. 

1884) ;  äSalamanni,  Nuo»i  appunti  e   earioaitk 

Goldoniaue  
(Seneb.  1887);  Rabnnp,  

Carlo  G.,  le 
theätre  et  La  vie  en  Italie  au  XVIII.  siöcle  (©ar. 1896). 

Wolbopal,  Opal  mit  golbigglänjenbem  gelben 

Schein. 
(Stoib orange,  f.  Dimetphlamiboajobenjol. 
öolborfc,  f.  Alanb. 

(S)o(bO£t)b  (©olbfäureanhpbrib)  Aa,0,  ent» 
fleht  beim  Erpipen  Bon  neutraler  ©otbcploriblüfung 
mit  foplenfaurent  3fatron  unb  Xrodncit  bed  9!ieber» 

fcplagd  atd  fcpwarjbrauned  ©uloer,  bad  fepr  leid)! 
in  Wölb  unb  Sauerftoff  jerfällt.  ©otbbpbroipb 

Au(OH),  pinterbleibt  beim  ©ehanbeln  bed  burd) 
Rochen  Don  ©olbchlorib  mit  IWagnefta  erhaltenen 

braunen  Jficberfcplagd  mit  Salpeterfäure  ald  gelb» 
roted  ©nloer.  Ed  loft  fiep  Wie  ©.  in  Altalien  ju 
golbjauren  Saljen  (Anraten)  AnO,M,  bie  ftd) 

oon  ber  pspotpetifchenlBietagolbfäureAu-O-O-H 
ableiten,  ©olbfauredltali  AuO,K  bilbct  hellgelbe 

iKabeln,  ift  in  Öaffer  IMlicp,  bie  2öfung  reagiert  al» 
falifcp  unb  wirb  burd)  meprere  Steiallfaljc  gefällt, 

grifth  gefättted  @.  gibt  mit  Ammoniat  ©olboppb» 

ammoniaf  (Rnallgolb)  AuNH.NH, -f  3H,0, 
bad  auef)  aud  ©olbdgoribtöfung  bttrep  Ammoniat 

gefällt  wirb.  Died  ift  gelbbraun,  wirb  Bon  Säuren 
wenig  angegriffen,  löft  fiep  in  Epanfalium,  epplobiert 

nadj  bem  Xrodnen  fepr  teiept  unb  heftig  burd)  Rei- 
bung, Stoß  unb  Erpipen  unb  muß  baßer  im  feuchten 

guftanb  aufbewaprt  werben.  Ed  bient  jur  Durftet» 
luttg  bon  Raliutngolbcijanib  unb  jum  ©ergolben. 
Dies  ©riiparat  würbe  fepon  Bon  öaftliud  Salenlinud 

befeprieben. 
Wolboptibul  AUjO  entftept  beim  Socpen  Don  ©olb» 

cploribiöfnttg  mit  eiiigfaurem  Sali,  ift  braunDiolctt. 

jerfällt beimErpipett  t’nöotb  unb Saitcrfloff,  gibt  mit 
Saljfäure  fflotbcptorib  unb  ©olb.  ©otbppbrojh» 
bul  AuOH  wirb  aud  talier,  burd)  fdjweflige  Säure 

entfärbter  fflolbfaljlöfuitg  burd)  Kalilauge  gefällt  ;   ed 
ift  bunteluiolett  unb  frifcp  gefällt  in  tattern  ffiaffer 
mit  blauer  f^arbe  lädlicp.  ®iit  unterfcptuefligfaurem 

Slatron  gibted  unter  f   cp  wefligf  aured©  olb  ojep* 
bulnatron  (Sei  dor,  © o   1   b f a   1   j)  AcijNHjiSjO,)^ 

bad  farblofe  KriflaHe  bilbet,  in  SSajfer,  mept  in  Alto- 
pol  lädlitp  ift  unb  beim  Erpipen  ftd)  jerfept.  Ed  Wirb 
in  ber  ©poiograppie  benupt. 

©olbpapicr,  mit  cd)trm  ober  unechtem  ©lattgolb 

auf  einer  Seite  überjogened  ©apier. 

©otbparmän«,  f.  Apfelbaum,  S.  613  unter  ©olb» 
renetten. 

Wotbpepping,  f.  Apfelbaum,  S.  613  unter  Ein» 

farbige  Renetten. 
©otbperlen,  f.  ©erlen,  tünftlicpe. 

©olbplattiernng,  f.  ©eraotDen. 

(Slolbpräparatc,  reined  ©olb  (gefättled,  ©latt- 
golb unb  jerriebened  ©lattgolb)  unb  epemtiepe  Ser» 

btnbungen  bcdöolbed  fowieSKifcpungenberielbcnmit 

anbern Stoffen,  werben  Dielfad)  in  berXedjnif,  befon» 

berd  in  ber  ©orjetlanmalerei,  ©ladfabritation,  ©poto» 

grappie  unb  jum  ©ergolben,  j.  X.  aud)  ald  Arjnei» 
mittel  Benocnbet.  S.  bieeinjelnenArtitel,  wie  »fflolb» 
cplonbo,  ©olbcpanibe ,   ©olbojpb,  ©olbpurpur«  ic. 

©olbptobe,  f.  ©olblegierungen. 

Wolbtmnft  peißt  rat  internationalen  SBcepfeloer» 

fepr  berfenige  Staub  bed  Secpielfurfed,  Bon  bem 

ab  ed  bei  weitem  Steigen  ober  Sinten  borteilpaft 
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(ein  mürbe,  Bcibinblidtleiten  burd)  Oolbfenbungen 

auSjugletepen.  So  ifl  bie  SedtielparitAt  jwtfipen 
Seuticplanb  unb  grontreid)  81  Mit.  =   100  granf. 

Ser  @.  gegen  Seutfcplanb  ift  81,3«  Mit.  ©obalb  bcr 
BecpfclpretS  bieie  göpe  erreidit  bat,  ift  eS  troß  ber 

©erfcnbunggtoften  rc.  oorteilbafter,  fflolb  naeb  granf« 

reid)  ju  fcp'iden,  al«  einen  Becßfet  auf  gcantreiip  ju taufen.  Ser  ffl.  für  Seutfcplanb  ift  bejeicpnet  mit 
einem  Stur«  oon  80,m  SJ1I.  Sei  biefem  ©tanbe  finbet 

eine  Mlelallbewegung  oon  granfreid)  nad)  Seutfd)« 
lanb  ftatt. 

(üolbpurpnr  (Eaffiu«'  ®. ,   Aurum  stanno- 
praecipitatum),  bcr  Mieberfcßlag,  ber  burdj  eine  £5« 

fung  Bon  3inndjIorür  mit  Ainndjlorib  in  einer  Der- 
bünnten  flbfung  non  öolbditonb  entftept,  unb  beffen 

Rarbe  unabbiingig  ift  non  beut  ©erpältni«  be«  3>nn« 

djloriir«  jum  ̂inncblorib  unb  non  bem®rabe  ber  ©er* 
bitnnung.  Meine«  3innd)lorür  fällt  augfonjentrierter 

fflolbcploriblbfung  braune«  fflolbjinn  unb  nur  bei 
febr  ftarfcr  Serbünnuitg  ®.  ®.  bilbet  ein  braune«, 
purpuriote«  ober  fcptnarje«  Pulner,  nimmt  beim 
Srüdcn  Mtelatlgtanj  an,  ift  unloälid)  nt  Baffer,  läft 

fid)  aber,  folanac  er  nod)  feucpt  ift,  mtt  Purpurfarbe 
in  Pmmoniat  SUan  erbalt  eine  £&fung  non  ®.  beim 

©epattbeln  einer  fiegierung  „non  fflolb,  3'nn  UIt!> 

Silber  mit  Salpeter) aure,  Ubergießen  bei»  augge« 
inaftbenen  fd)toarjen  pulner«  mit  Mmnioniaf  unb 

Sialpfieren  ber  Stufung  bi«  jum  ©erfcßwinbcn  be« 
SSntmontafgcrudie«.  beftebt  au«  einer  Mlifcpung 

non  foHoibalem  fflolb  mit  foHoibaler  3mnfäure  (Dgl. 

®oib,  5.  83).  Mlan  benußt  tpn  jur  Sarftellung 

non  üiubingla«  unb  in  ber  ®la8*  unb  Porzellan- 

malerei jur  Erjcugung  nioletter,  farntin*  unb  rofen» 
roter  gar&en.  ®.  mürbe  non  Ülnbrca«  liaffiu«  in 
fleiben  entbedt  unb  1885  non  bejfen  Sopn  befeprieben. 

tgoibqunrj,  ®olb  entbaftenber  Cuarj. 
Wolbrabitteri ,   au«  ®olblciften  (f.  b.)  pergefteäte 

©ilberrabmen. 

Wolbrcgcit,  Bflanjengattung,  f.  Laburnum. 
Wolbrcgcn,  f.  Reuerwerlerei. 
Wolbrcgcnpfcifcr,  f.  Megeitpfctfer. 
(jSolbrcncttcn,  f.  'Äpfel bäum,  S.  618. 
©olbritetßen ,   f.  Kerria. 
©olbrot,  f.  Gnglifcbrot. 
(Oolbrottel  (fflolbnerfling),  f.  Mlanb. 
Wolbr ongc,  f.  Polierrot. 
©olbrubtn,  f.  Mubingla«. 
Wolbnae,  pftanjengattung,  f.  Solidago, 
©olbrutcnfalter,  f.  geuerfalter. 

Wolbfalj  (giguier«,  ©ojjb«  ®.),  f.  fflolb« 

djloribe;  and)  foBiel  loie  Sei  d’or,  f.  fflolbojpbul. 
Molbfatiiuibcr ,   foniel  mie  Pfennige, 
©olbfäure,  f.  fflolbojpb. 
Wolboboro  (fpr.göibsbörö),  .gauptort  ber®raffd)aft 

Bapne  im  norbameritan.  Staat  Morbcarolina ,   am 

l'feufe  Miner,  öabntnotenpunft,  mit  SaumluoU«, 
Sabal«  unb  goljinbuftrie  unb  <l*oo)  5877  Sinn». 

Wotbfdjcibmig,  f.  fflolb,  3.  88. 
«lolbfdjlägerci,  bie  Sfunfl,  fflolb,  Silber,  Platin, 

Aluminium  unb  Mletaüegierungm  in  äußerft  biinne 

©lüttd)en  ju  ncrumnbeln.  Sei«  fflolb  mirb  meift,  ba« 
Silber  fiel«  ganj  rein  (unlegiert)  angemenbet.  Bon 

©latlgolb  unterfepeibet  man  Mot*  ober  Crangegotb 
mit  einem  geingebatt  non  M*/iwo  unb  ba«  ettoa« 
ftärter  mit  Silber  nerfeßte  3'tron«,  fflrfln«,  fflelb-, 
Beißgolb  (Parifer  fflolb,  granjgolb),  ba« 
Weniger  al«  erftere«  benußt  wirb.  Mlan  gießt  au« 

©olbfölägerei. 

bem  MletaH  in  einem  eifernen  (Einguß  einen  70— 
140  g   fdjtneren  3otn,  fdjmiebet  ißn  nad)  flänge  unb 
SBreite  auf  2   —4  mm  Side  au«,  nerbünnt  ba«  papier« 
biinne  fflled)  bann  weiter  unter  einem  BaljWert  unb 

jerfdjneibci  eg  in  nieredige  Sliide  non  25  mm  im  Cua- 
brat  (0uartier).  Siefe  Släitcpeit  fcpidjtet  man  ab- 
»edjfelnb  mtt  Pergamentblättd)cn  unb  fcßlägt  bie  fo 
erhaltene gonn{Sidquetfd)e,  Pergamentform) 
mit  bem  Jammer  auf  einem  fflranitblod.  gm  legten 
Stabium  be«S(ßlagenS  Wed)felt  man  bie  Pergament 
Mütter  au«  gegen  ffloibfdflügerbaut;  biefe  Wirb 

au8fd)ließlid)  an«  bemölinbbann  be«  Minbe«  gewon- 
nen, ber  ju  biefem  3»ede  gereinigt,  aufgefpannt,  ge« 

trodnet,  imlVllaumonffer  gewafdjen,  mil  Bein,  worin 
man  ipaufenblafe  unb  einige  fflewiirje  aufgelöft  bat, 

beftritpen  unb  mit  Siweiß  überjogen  Wirb.  Klan  be« 
arbeitet  bie[e^iautform($üiinqueif^e,  Sünn« 

fcßlagf  orm)  mit  kümmern  non  2,5  -8  kg,  bi«  ba« 
Mietall  bie  fflröße  ber  gorm  erreicht  bat,  nimmt  eg 

barm  perau«,  jerfdjncibct  e«  über  Sfreuj  in  Oitr  aleid)e 

Seile  unb  fegt  ba«  Schlagen  in  einer  neuen  gorm 
fort.  3Xan  wenbet  gewöbitlid)  jWei  Pergamentformen 

unb  bann  jWei  ̂ autfonnen  (bis  ju  800  ölatt  ent« 
poltenb)  nacbeinanber  an.  SHe  fertige  Bare  legt  man 
in  Heine  ©iidjeld)0'  au«  Seibenpapicr,  ba«  mit 

Snglifdjrot  eingerieben  ift.  Sa«  Platt golb  ift 
'Imc — '/mm  bid,  bie  flärtfic  ©orte  (gabrif* 

golb),  bie  jur  Sergolbiing  Oon  ©ilberbrabt  bient, 
Vsh — '/iumm.  ©lattfilber  wirb  wie  ©lattgolb, 

aber  weniger  fein,  etwa  '/*«*> mm  bid,  gcid)lagen. 
3   tn  i   f   d)  g   o   I   b   tf<  ©latlfilber,  ba«  auf  einer  Seite  einen 
febr  bünnen  Uberjug  non  fflolb  bat  ;   man  erbält  c«, 

inbem  man  norSnllcnbung  ber  Arbeit  auf  ein  ©übet* 

blatt  ein  fflolbblüttcben  legt  unb  bann  wie  gcwBpnlid) 
bie  ©earbeilung  noüenbet.  E8  läuft  wie  Silber  an, 
wäbrcnb  S 1   a 1 1 p   1   a ti n   gan j   unneränberlicb ift.  Sa« 

Wie  ©tattfilber  gefd)lagene  ©lattatuminium  ift 
etwa  '/moo  mm  bid,  läuft  nidjt  an  unb  bient  oiclfad; 

al«  Erfaß  be«  ©lattfübcr«. 

gür  niete  3»ede  Wirb  al«  Erfaß  be«  teuem  ©lalt« 
golbe«  SDlefTtng  unbSombafbletb  auf  ©lattraetall 
nerarbeitet.  SRan  gießt  aud)  hier  bie  £egierung  in 

Sarrcn  bnn  30  cm  Sänge  unb  1,5  cm  ©reite  unb 

Stöße,  Waljt  biefe  unter  3ulauf  non  Baßer  jur  Rüg« 
lungberBaljen.biebäiipg  cingefeitet  werben  mäßen, 

unb  unter  häufigem  «udglüben  be«  Mletaüä  ju  einem 

8   cm  breiten,  papierbünnen  ©anb  non  20 — 25  m 
fiänaeau«, jerf cpneibet  leßtcrcS  in  60cm  langeStüde, 

non  betten  100—200  jufammengebunbett  unb  jwi« 

fipfit  3infbled)en  unter  bem  mit  Baffer«  obcrSampf« 
traft  betriebenen  3ainbamitter  breit  aefcblagcn  werben. 

Mad)  bem  'flubglüben  madjt  matt  Patete  non  200  - 
240  ©anblagen,  bearbeitet  biefe  unter  bem  fjammer, 
lagt  wieber  unb  bearbeitet  fdüießtid)  Pateie  nott  300 
i«  360  ©änbem,  wobei  ba«  Mietall  auf  13  cm  breit 

aefdjlagen  wirb.  Mad)  abermaligem  ffllüben  jerfdjtici« 
bet  tnan  bie  ©änber  in  90  cm  lange  Streifen ,   beijt 

biefe  mit  oerbünnter  Scpmefelfäurc  jur  Entfernung 

non  Djpb,  fpült  mit  Baffer,  ftebet  fie  mit  Bcinftein« 
Ibfung  blaut  unb  fdflägt  fie  nun  in  pateten  non  1000, 
bann  2000  Blättern  auf  24  cm  ©reite  au«.  Sa« 

Probutt,  3» »»met all,  ift  ba«  Vlu3gang«iuatcrial 

für  bie  ©ronjefarbenfabrifation.  Sehr  forgfältig  ge« 

fd)iagene«  3ainmetan  wirb  fortiert  unb  in  flemc 
Ouabrate  (Sote)  }etfd)nirten,  in  ((arten  Pateten  au«« 
geglüht,  ju  je  500  in  Pergamentf ernten  gelegt  unb 
unter  bem  Ouetfd)  •   ober  fiotbammer  au«gefd)lagen 
Stefe  Operation  wirb  enlweber  Wieberpoit ,   ober  ba« 
Sotmetaü  Wirb  birett  an  ben  ganbmetadfcpläger 



<Mbf©lägerbäutd)en  —   ©olbfcbntibt.  105 

abgegeben,  ber  eS  in  ©lattmetall  Berwanbclt.  Daä 

gabrilat  ift  baä  uned)te©lattgolb,'ltfetallgolb, 
©olbiehaum,  mtb  baS  unechte  ©lattfilber, 

'ffletailfilber,  Silberfeßaum.  (Srftereä ift  lom» 
baf,  Vim — 'Im «   mm  bid,  leytereS  ift  3<nn  mit  2— 

2V»  ©roj.  3'n*  ober  auch  Argentan  unb  'Im  mm 
bid.  ÄompDfitionämetatl  ift  ©lattmetall  jur 
3mitaticn  Bon  echtem  ©lattgolb.  Wart  benußt  baS 

©lattmetall  jum  gelegen  Bon  SffietaÜ,  Voll  ic.,  jur 
Verkeilung  ber  Sücherfehnitte  in  btr  ©udjbinberei, 

ju  Prägungen  :c.  Die  Abfälle  beim  ©olbidilagcn 
(Straße,  ©djawine)  »erben  auf  ©olbbronje  (Waler- 
golb,  Wu(d)elgolb),  bie  Abfälle  ber  Kupferlegierungen 

cmf  Sronjefarben  (f.b.)  perwertet.  Die  ©olbfdjläger- 
fimft  ift  jebenfaüä  fehr  alt,  benn  fchon  bie  Ägppter 
batten  eä  bann  ju  großer  SoHfommenljeit  gebracht. 

Sie  ©riechen  benufeten  ©latlgolb  Bielfach  jur  Auä- 

fchntüdung  Bon  Sfulpturwerfen.  9!ad)  ©liniuä  Per- 
golbeten  bie  Körner  nach  ber  3erftöruna  Startbagoä 

bieDeden  ibrcrlempcl  unb©alafte,  unb  'bieferS.'uruS fanb  fehr  halb  große  ©erbreitung.  ©liniuä  01(51)11, 

eine  Unje  ®o!b  fei  ju  750  ©lottern  auägefd)lngen 
worben,  Bon  benen  jebeS  Bier  ginger  im  Cuabrat 

groß  geWefen;  bieg  ©lattgolb  War  mithin  mehr  aU 

breimal  ftärfer  alä  baä  jeßt  angefertigte.  Die  mo- 
beme  ö.  hat  ihren  Vauptpfc  in  giirtl)  unb  Nürnberg. 
Sgl.  baä  non  ber  gabrif  Bon  öemharb  llUmann  u. 

Stomp.  in  gttrtlj  herauSgegebene  Ser!  über  ©latt- 
metall-, Sronjefarben*  unb fflrolatfarbenfabrifation 

(gürth  1893k  Anb<a,  Slattmetaneic.  (©jien  1902). 

C9olbf(htägcrhäutehe«,f.  ©mbrPonalhüIlenunb 
©olbfrfjlcic,  f.  Schleie.  [@olbfd)lägerci. 

©olbfdjmibt,  1)  Hermann,  Aftronom,  geh. 
17.  3imi  1802  in  grantfurt  a.  SR.,  geft.  10.  Sept. 
1866  in  gontahtebleau.  War  anfangs  Kaufmann, 
wibmete  fich  bann  in  SSitnchen  ber  Walerei,  lieg  fiel) 

1836  in  ©ariä  nieber  unb  befdfäftigte  fich  feit  1847 
mit  ber  Auffucßung  Keiner  ©landen,  Bon  benen  er 
14  entbedte. 

2)  SJietr  Aaron,  bän.  ©ublijtft  unb  SiobeUift, 

geh.  26.  Oft.  1819  in  Sorbingborg,  geft.  15.  Aug. 
1887  in  Kopenhagen,  flammte  Bon  jübifdjen  ©Item, 

begann  im  Alter  Bon  18  fahren  feine  publijiftifebe 
latigfeit  in  bem  Bon  ihm  gegrünbeten  »Nestved 
IJgeklad«  unb  entfaltete  fte  Wtrffamer  in  bem  be» 

tarnten  unb  gefürchteten  politiieh  ■   literarifeben  So- 
chenblatt  »Corsaren«  (1810-  16),  bem  ©orbilbe  beä 
beutfehen  »Slabberabatfcb«.  Er  würbe  infolge  ber 

fiharfen  Satire  beä  ©latteS  1848  Berljaftet;  freige- 
laffen, befuchte  er  ©ariS,  Wo  er  auch  fpäter  nod)  öfter« 

feinen  Aufenthalt  nahm.  1845  erfd)ien  fein  Koman 

•   En  Jttde«  (»©in  3ube« ;   beutfdj  oon  S.  3ofIer,  üeipj. 

1852),  beffen  Darfteüung  beä  jübifchen  üebenä  auf 
baS  ©ublifitm  Wie  eine  Djfenbarang  Bon  etwas  gang 
Unbefanntem  Wirfte.  Erfreut  burd)  ben  Seifall,  ben 

auch  feine  1846  erfchienenen  »©rjählungen*  auä  bem 
bürgerlichen  unb  flcinftäbtifchen  Sehen  fanben,  jog 

er  fich  Bon  ber  fieitung  beä  »Corsaren«  jurüd,  meiste 
eine  Keife  inä  Auälanb  unb  begann  na*  feiner  fceint- 
fehr  1847  bie  Verausgabe  ber  Wonatäfcßrift  »Korb 
unb  Slib« ,   bie  er  ganj  allein  fdjrieb,  unb  worin  er 

in  ftiliftifeh  meiüerhaften  Artileln  bie  politifch -fojiale 

Sewegung  ber  3«it  im  3n-  unb  Auälanb  überfchaute 
unb  für  bte  SBieberherfteHung  beä  ©efamtftaateä  unb 
befonnene  Veranbilbung  jur  fonftitutionellengreiheit 
(impfte.  3"  biefer  Reitfdjrift  begann  er  auch  feinen 

großen  3eitroman  »Hjemlös-  (»VehnattoS«,  1853), 
ber  erft  1857  beenbigt  mürbe,  ©ine  Auswahl  feiner 

3eitungäartifel,  bereu  SBert  bie  3‘Ü  nicht  Berminbert 

hat,  erfchien  alä  »Blandede  Skrifter«  (1859 — 60, 
4   Ile,).  3!a<h  einem  abermaligen  jmeijährigen  Aufent- 

halt im  Auälanb  gab  er  1861  ein  neues  Sochcnblatt : 
»Hjemme  og  ude«  ( * Daheim  unb  brau jjen- ),  herauä, 
worin  er,  gam  anberä  aiä  im  »Corsaren-,  bie  f)öd)ft 
befonnene,  ja  fonferbatine©oliti(  ber  fich  hctanbilben» 
ben  nationalliberalen  ©artei  Berfocht.  Sladj  bem  Sin- 

gehen biefeä  ©latteä  wanbte  er  ftd)  ganj  ber  poetifchen 
©robullion  ju  unb  entfaltete  alä  SioueUift  wie  alä 
Dramatifer  eine  große  lätigfciL  Son  feinen  Dramen 
nennen  Wir  befonberä:  »3n  ber  anbem  Sielt«  unb 

■   Der  Kabbi  unb  ber  Kitter«  (beibe  1869).  Unter 

feinen  8iontanen  ragen  herBor:  »Arvingen«  (»Der 
©rbe«,  1865)  unb  »Rawnen«  (»$er  SRabe«,  1866; 

beutfih,  Stuttg.  1886).  Seine  Keinem  Slonetlen  (ge- 
fummelt 1863  —   65,  1877 —   83  u.  ö.;  in  Auäwabl 

neben  anbem  Überfeßungen  beutfdj  Bon  Seinharbt, 

©rem.  1874,  2   Sbe.)  ftnb  wahre  ©erlen  ber  ©rjäh- 
lungäfunjt.  Alä  lichter  ift  ö.  eine  SRifchuttg  Bon 
inobement  Komantifertum  unb  Kealiämus.  ©r  ftellt 
bie©rfd)einungm  mit  aufeerorbentlich  fcharf  gefebenen 

Sinjelbeiten  bar,  aber  ftetä  alä  Auäbrüde  ber  ba- 
hinter  iiegenben  pfpchologifdjcn  ©orgänge.  3n  feiner 
SJirflidjfeitäf^ilberung  liegt  etwaä  Ahnungäsotleä, 

lurehgeiftigteä,  bem  er  burd)  feinen  äufierft  fein  auS« 
gearbeiteten  unb  nuancierten  Stil  ju  »euerm  Auä- 
bmd  Berhilft-  Seine  originelle  ©leltanfchauung,  bte 

auf  ber  3bee  Bon  ber  göttlichen  Dehnung  beä  Seit- 
allä  unb  ber  in  ihm  »altenben  Stemeflä  beruht,  ent- 

Widelt  er  in  feiner  S!ebenäbcfd)reibung  »Lira- Eriud- 
ringer  og  Resultater«  (1877,  2   ©be.). 

8)  Sebin,  SBechtägelehrter,  geh.  30.  TOai  1829  in 

lanjig,  geft.  16.  3uti  1897  in  Silhelmähöhe,  flu« 
bierle  feit  1847  juerft  Webijin ,   bamt  bie  Siechte,  er- 

warb 1851  in  Volle  bie  juriftifche  loftorwiirbe,  ar- 
beitete barauf  bei  ben  Danjiger  (berichten,  habilitierte 

fid)  1855  in  Veibelberg  alä  ©riBatbojcnt  unb  würbe 
1860  aufterorbentlicher ,   1866  orbentlicher  ©rofeffor 

ber  SRechle.  3m  Auguft  1870  warb  er  alä  Siat  in 

baä  ©unbeä-,  fpäter  KeichSobei'banbelSgeridjt  nach 
fieipjig,  1875  al«  ©rofeffor,  inäbef.  für  Vanbelärecht, 

unb  ©ebeimer  3uftijrat  an  bie  UniBerfität  ©erlin  be- 
rufen. $urch  ©egrüttbung  ber  »3eitfchrift  für  baä 

gefamte  Vanbelärecht*  (1858)  Wie  burd)  fein  in  groß- 
artigem Wafiftab  angelegtes  »Vanbbud)  beäVanbelä- 

rechtä«  (©b.  1,  ©rlang.  1884—68;  2.  Aufl.  1874— 
1883;  8,AitfI.  ber  l.Vlbt. u. b.I.t  »UniBerfalgef^ichte 

beä  Vanbelärechtä«,  1891)  hat  er  ftch  um  bie  unioerfale 

©ehanblung  beä  Vanbelärechtä  bie  größten  ©erbienfte 
erworben.  Auch  War  er  einer  ber  erften,  »eiche  bie 

Kotmenbigleit  eines  beutfehen  3i»dgefehbu<heä  mit 

©ntfchiebenßeit  betonten,  unb  gehörte  ber  Born  Sun- 
beärat  berufenen  Kommiffton  jur  gcftftellung  Bon 

©lan  u.  SDietljobe  biefeä  ffiefcpbucheä  alä  3ieferent  an. 
Außer  Bielen  Abljanblungen  in  3<itfdhriften  f   cp  rieb 
er  noch:  »Kritif  beä  ©ntiourfä  eines  Vattbelägefeß- 

bucheä  für  bie  preußifehen  Staaten«  (Veibelb.  1857, 

2Abtlgn  );  »Der  Cucca-©iftoja-Aftienftreit«  (graulf. 
a.  W.  1859,  Katßtrag  1861);  »Sutachlen  über  ben 
Entwurf  eincä  beutfehen  Vanbelägefeßbucheä  nach  ben 

Sefchlilffen  jWeiter  Sefung«  (Erlang.  1860);  »Enjh- 
flop5biebermed)täwiffenfchaftim  ©mnbriß«  (Veibelb 

1862);  »Spftent  beä  Vanbelärechlä«  (Stuttg.  1887, 

4.  Aufl.  1892);  »DaS  breijährige Stubium  berSRechtä- 
unb  Staatäwiffcnfdjaften«  (©erl.  1878);  »Erwcrbä- 

unb  Sirtfchaftägenoffcnfchaften,  ©tubien  unb  ©or- 

f^Iäge«  (Stuttg.  1882);  »3ied)täftubium  unb  ©rü- 

fungäorbnung«  (baf.  1887) ;   »Die  Haftpflicht  ber  ©e- 
noffen  unb  baä  llmlageBerfahren«  (©erl.  1888). 
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Seine  fleinern  Steiften  erfehiencit  gefammelt  als  wegen  feiner  £seid)f)eit  in  ber  ©   nicht  »crarheitet ;   bie 

»5Scrmifd)te Schriften* <©crl.  1901,  2©be.).  1875 —   Regierungen  Reiben  entweber  reine  ©olbfarbe  ober 
1877  war  er  Vertreter  bet  Stabt  Reisig  im  beutidjen  finb  mehr  ober  weniger  rot,  blaßgelb,  grünlich  unb 

sRcichSfag.  Sgl.  Sieger,  Reoin  ©.,  ©ebäd)tm£rebe  werben  oft  and)  gefärbt  (f.  fflolblegientngen).  Silber 
(©erl.  1897)  ;©ap p e   n h e i nt,  Reoin  ©. (Stuttg.  1898).  wirb  gefärbt  burd)  tiberjiehen  mit äd)WcfeI[ilber(ojl)* 

4)  Ctto,  SlaBierfpielor  unb  ffomponift,  aeb.  21.  bierteS  Silber), 

Slug.  1829  in  Hamburg,  Schüler  bon  3afob  Schmitt  ©cfcplipte  »et  ®ol»f<ftmte»ehinft. 

bafelbft  unb  beS  Reipjiger  SonferDatoriumS,  unter*  WuSprähiftori[cber3eit  erfdjeinen  ©olbfdjmud 
nahm  1851  eine  Jfun|trei[e  nach  Slmerifa  in  ®efe(t»  unb  Baffen  auS  ©olb  im  nörblidjen  Europa  (tfjon 

jdjaft  ber  Sängerin  3ennl)  Rinb  (f.  b.),  mit  ber  er  im  ©eginn  ber  Metnlljeit  neben  ber  ©ronje  unb  Der* 
fiep  im  folgenben  3af)r  »erheiratete.  Seitbem  hielt  bältniSmäßig  in  Objetten  Don  nicht  unbebeutenbem 

er  fid)  abwccpfelnb  in  ijreSben,  Sfiffelborf  unb  £>am*  Metall  wert.  Man  finbet  ©roitjefchwertgriffe  unb 
bürg  auf,  bis  er  1858  feinen  fefien  Sohnüp  in  Ron*  große  ©ronjefibeln  bamit  Derjiert,  lange  Wrmfpiralen 

bon  nahm,  wo  er  1863  {tedDertretenbcr  Xireftor  ber  auS  bünnem  2>ral)t,  aber  auch  Slrmringe,  fcalsringe, 
foniglidjen  Mufifafabemte  würbe  unb  1876  ben  ©ad)*  Sliabeme  unb  größere  ©efäße,  ja  felbft  Äpte  unb 
cfiDr  inS  Reben  rief.  2US  Somponift  hat  ®.  auf  Der*  ©eile  ((leite)  auS  maffioem  ®olb.  3«  ber  Ra  Xene* 
fcpicbenen  ©ebieten  ber  ©ofat*  unb  ftlaDiermuflf  Sicht*  ©eriobe  treten  namentlich  in  Mitteleuropa  feltifdje 

bares  geleiftct;  fein  Oratorium  *Suth«  Wurbe  auch  ©olbmünjen,  bie  fogen.  Siegenbogenfchüffeln 

in  Seutfdjlanb  wieberholt  aufgeführt.  (f.  b.),  unb  'Jiacjahmungen  flafftfdjer  Münjen  auf. 
5)  $ugo,  Muftffcbriftftcller,  geb.  19.  Sept.  1859  3n  ber  römifchen  ©eriobe  finb,  außer  SRünjfunben, 

in  ©reSlau,  ftubierte  bie  Stecht  e,  würbe  1884  jum  Dr.  bie©olbfunbc»erhältniSinäßig  fpärlicf);  befto  ttinffen* 
jnr.  prontobtert,  wibmete  fleh  aber  fpäter  ber  Mußt  haftcr  aber  Werben  fie  in  ber  fpätrömifdjen  3e>t,  in 

als  Schüler  »on  3-  Stodhaufcn(@efang)  in  granffurt  ber  3rit  ber  SiSiferwanberung  unb  ber  barauf  fol* 
a.  SDi.  unb  Ent.  ©ohn  (Muftfgejehicbte)  in  SreSlau  unb  genben  3eit,  unb  hier  jeidpnen  fiep  namentlich  bie  un* 
ift  feit  1893  Miteigentümer  unb  Stireftor  beS  fflinb-  tern  Xtonaulänbcr  burd)  bie  Sieiehbaltigfcit  ber  jyunbe 

worth>S<harwenfa*lionfer»atorium3  in  ©erlin.  Er  j.  X.  an  fchweren  fflefäßen  mit  gotifchen  unb  3iunen< 
fchrieb:  »®ieilalienifd)e®e[ang8inethobebe8  17.3ahr*  mfchriften  auS.  Sticht  minber  reich  finb  bie  in  Sinn* 

bunbertS*  (©erl.  1890);  »3)er  ©otaliSmuS  beS  neu*  binaoien  gemachten  fjunbe  auS  ber  3“*  001,1 5.— 10. 
fiochbeutfdien  ßunjtgefangeS  imb  ber©ü(|tieufprache«  3ahrh-  «-  Ehr.,  beftehenb  in  fogen.  ®olbbrafteaten 

(fieipj.  1892) ;   »§aitbbu<h  ber  beutfcheit  fflefangSpäba*  (SdjmurfmebaiHonS,  auS  nachgeahmten  Saifermün* 

gogit*  (1.  Heil,  baf.  1896)  unb  »Stubien  jur  @e*  gen  unb  felbjtänbig  geprägten  Stüden  hfraeftettt), 
feßiebte  ber  italienifchen  Oper  im  17.  3ahrhunbert*  bpjantinifehenMünjcn  unbEinjelfchmudftüden.Äol* 

(baf.  1901 — 04,  2   ©be.;  8b.  2   enthält  bie  ©artitur  licrä,  fjalSringen,  Sporen  Don  toloffalem  ©emieht. 
Don  SJtonteDerbeS  •   Incoronazione  di  Poppea*).  Sticht  fo  maffenpaften,  aber  bennoch  reichen  Scbtuud 

Ololbfchmieb  (Carabus  auratus),  f.  Rauftäfer,  haben  bie  ®räber  merowingifdjer  3ctt  geliefert. 

©olbfchmicbcemoil,  f.  Emailmalerei.  Sdjwertgriffe,  3ierplatten,  gibeln,  Ohrringe,  ®ürtel* 
(6olbfchntiebefunft(hierju  Xafel  •©olbfcpmiebe*  fcbnaüen,  meift  mit  fcalbebelftemen ,   fflranaten  unb 

fünft*  mit  Xejt),  bie  ©erarbeitung  ber  eblen  Metalle  Stmetphflen  befept,  waren  in  jener  3«it  beliebt. 

©olb,  Silber,  ©latin  (im  Weitern  Sinn  auch  beS  Ship*  Stad)  ber  gcfdjidjtlicben  Überlieferung  befleibetcn 
ferS,  Stidels,  ber  ©ronje,  beSSUuminiutnS,  beSEifeitS  Slfiaten  unb  SUgtjpter  Bänbe,  XorjMgel,  Möbel  ic. 

unb  StaplS)  in  ©egenftänben  beS  SdjiitudcS  unb  ber  mit  ©olbbled),  benupten  baS  ©olb  aber  auch  jur 
3ier,  bie  häufig  mit  Email,  Stießo  unb  Ebelfteinen  »er*  ©crjierung  »on  Baffen,  ju  Xiabenten  unb  anbem 

iehen  werben.  Reptere  fpielen  bie  Hauptrolle  in  ber  Schntudiadjeii  unb  jufelbftänbigenftunftwertcn,  wo* 

Suwelierfunft,  bei  bereu  Erjeugniffen  baSMetatl  »on  bie  ägbptifdjen  ©rüberfunbe  Seifpiele  bieten, 

mehr  ober  weniger  jurüdtritt  ©et  ber  alten  gepain«  ®ie  älteften  ErjeugnifTe  ber  ©.  auS  ben  3al)ren  4700 
inerten  ober  getriebenen  SIrbeit  unterfdjeibet  man  bis  4500  ».  Eljr.,  jfunftDotle  ©rmbänber,  würben  in 

Minuteria  unb  ©rofferia.  Sei  ber  erftern  wer*  VlbphoS  gefunben.  Sünftler  aus XproS  arbeiteten  für 
ben  SleliefS  aus  ®olb<  ober  Sitberblech  auf  einem  Salomos  Xeinpel  ju  3erufalem  in  ©olb.  3"  Xroja 

Mobeil  »on  ©ronje  mit  Jammer  unb  ©un  je  h«r*  unb  Mrjfenä  Würben  golbene  Rränje,  Schniudfachen 
geflcllt  ober  burch  aHmählidjeS  Steiben,  Xrücfrn  unb  unb  ©eftdjtSmaSfen  für  Xole  gefunben.  2fn  ber  ©la* 
Riämmern,  abwed)felnb  »on  beiben  Seiten,  ju  ber  ge*  ftif  fanb  ©olb  Sertoenbuiig  in  Serbinbung  mit  bem 
Wünfchten  Rmlje  herauSgetrieben.  3)ie  ©rofferia  ba*  Elfenbein  (f.  ©olbelfenbcinmnft).  SU8  Silberfchmiebe 

gegen  liefert  baud)ige,  enghalfige  ©efäpe,  bie  mittels  Werben  Ml)S,  Mentor  unb  SoethoS  genannt.  @rie* 
Jpammer  unb  Stnibojj  getrieben  unb  bann  mit  fchwar*  chifchc  ©olb*  unb  Silberarbeiten  finben  fiCh  Domchm* 

jem  ©ech  auSgegoffen  werben.  Man  jei ebnet  bie  Or*  lieh  in  ber  Eremitage  ju  ©eterSburg  (auS  ©räbem 
namente  auf,  ftjiert  fie  mit  ber  Sunje,  idjmelit  baS  ber  Krim)  unb  in  Serlin  (gunb  Don  SctterSfelbe), 
©ed)  auS  unb  DoÜenbet  bie  Slrbeit  burch  Bert jeuge  rbmifche  in  ©erlin  (IpilbeSheimer  gunb),  Sieapcl  (aus 

mit  jwei  fjörnem,  »on  benen  eins  im  3nneni  ber  ©ompeji),  ©arid  (Sunb  Don  ©emap  unb  Silberjchap 

©efäfie  auf  bie  betreffenbe  Stelle  gefegt  unb  burd)  »on  ffloscoreale)  unb  Bien  (©olbfunb  »on  'Jiagij  • 
»orpehtige  ̂ ammerfdjläge  auf  baS  anbre  gegen  bie  3jent*3JfifIoS  in  Ungarn).  Bäprenb  bie  ©riechen 
Banb  beS  ©efäfjeS  getrieben  wirb.  ®a S   ©ießen  fpiclt  bei  Serwenbung  ber  Ebelfteine  baS  fünftlerifch  bear- 

eine untergeorbnete  Stolle  in  ber  ®.,  Weil  bie  ®uß*  beitete  Metall  »orfjerrfd)en  ließen,  trieb  man  in  ©t)* 
waren  nicht  fo  bünn  unb  leicht  auSfallen  fännen,  Wie  jaitj  großen  RupuS  mit  Ebelfteiiten  unb  begrünbete 

bie  Äoftbarfeit  beS  Materials  ed  erforbert,  bod)  wer*  hier  burch  Serbinbung  ber  Steine  mit  getriebener, 

ben  gegoffene  ©lallen  unb  Stäbe  ju  Sied)  unb  ruit*  graDicrter  unb  emaillierter  Slrbeit,  mit  Siligran  unb 
bem,  fajonniertem  unb  plattem  Srat)t  »erarbeitet.  SiieHo  bie  moberne  ©.  3>iefe  fanb  im  Slbenblanb  jur 

Einen  großen  Vluffepmung  hat  bie  Xedjnif  ber  3^  ber  Karolinger  burch  ben  SleruS  großartige  8e- 
burch  bie  ©aloanoplaftif  (f.  b.)  erhalten,  bie  DieleS  bis  nupuna  jum  Shrchenfchmucf.  Sille  KultuSgeräte,  SU* 
bapin  Unerreichbare  ennSglicf)lc.  ©eines  ©olb  Wirb  täte,  Märtgrerfärge,  SReliquienfcpreine  unb  -©chälter 



[Zum  Artikel  doidschmirdekurut.] 

Zur  Tafel  ,Goldschmiedekunst‘. 

Fig.  1.  Blste  K*irl**  des  Großen,  im  Schatz  der 
Münsterkirche  zu  Aachen,  enthaltend  den  Schädel 
des  Kaisers  und  mit  einer  silbcrvergoldeten  Krone 
versehen,  die  wahrscheinlich  dieselbe  ist,  mit  der 
die  deutschen  Könige  über  dein  Grab  Karls  d.  Gr. 

in  Aachen  gekrönt  wurden.  Die  Krone  ist  mit  zahl- 
reichen Edelsteinen ,   darunter  15  antiken  Gemmen 

und  55  meist  ungeschliffenen  Steinen,  geschmückt. 
Der  Bügel  gehört  dem  14.  Jahrli.,  die  Krone  und 
die  Büste  dem  13.  Jahrh.  an.  I>ie  letztere  steht  auf 

einem  achtseitigen  Unterbau ,   der  mit  blauem  Email 

überzogen  und  mit  goldenen  Lilien  gemustert  ist. 
Der  gleichfalls  gemusterte  Kaisermnntel  ist  mit  180 
Edelsteinen  besetzt,  die  Fleischteile  sind  mit  Lack 

überzogen.  Höhe  0,86  m ,   Breite  0,57  in.  Zu  1   und 
10  vgl.  Schein s,  Kunstschätzc  der  Münsterkirche  zu 
Aachen  (Berl.  187G). 

Fig.  2.  Jubiläum. sh  aintner  ans  vergoldetem  Sil- 
ber, für  Papst  Julius  III.  angefertigt,  der  das  achte 

Jubeljahr  1550  eröffnete,  indem  er  mit  dem  Hammer 

drei  Schläge  auf  das  vermauerte  Haupttor  von  St.  Pe- 

ter tat.  Das  Wappen  Jalius’  III.  am  Schaft  ist  email- 
liert. Im  bayrischen  Nationalmuseum  zu  München. 

Fig.  3.  Sogen.  Merkelscher  Tafelaufsatz  von  ver- 

goldetem Silber,  mit  Email  und  Lackfarben  koloriert,  j 
im  Jahr  1549  von  Wentel  Jamnitzer  für  den  Rat 

von  Nürnberg  für  1325  Gulden  verfertigt,  1800  für 
1800  Gulden  an  den  Kaufmann  Merkel  und  1880 

für  800,000  Mk.  an  Freiherrn  Karl  v.  Rothschild  in 
Frankfurt  a.  M.  verkauft.  Jetzt  im  Besitz  des  Barons 

A.  v.  Rothschild  in  Paris.  Die  tragende  Figur  ist  die 
Mutter  Erde.  Teils  gegossen,  teils  getrieben.  Höhe  1   m. 

Fig.  4.  Nautiluspokal,  mit  vergoldetem  Silber 

montiert.  Oben  ein  Panther,  unten  ein  Satyr,  von 
Bernhard  Quippe  in  Berlin  um  1700  verfertigt. 
Dresden,  Grünes  Gewölbe.  Höhe  0,31  m. 

Fig.  5.  Reirigiuskelch,  ein  goldener  romanischer 
Kelch  aus  dem  12.  Jahrh.  Er  ist  reich  mit  Edelstei- 

nen und  Email  geschmückt  und  befindet  sich  in  der 
Kathedrale  zu  Reims,  wo  er  den  Namen  Kelch  des 

heil.  Remigius  trägt.  Durchmesser  der  Cuppa  0,15  m. 

Fig.  6.  Silbernes  Kruzifix  von  Antonius  Eisen- 
hoit  aus  Warburg,  1589  für  den  Fürstbischof  von 

Paderborn,  Theodor  von  Fürstenberg,  gefertigt.  Im 

Besitz  des  Grafen  von  Fürstenberg-Herdringen.  Der 
Fuß  ist  abzunehmen,  so  daü  das  Kruzifix  auch  als 

Vortragekreuz  dienen  kann.  Höhe  0,68  in. 

Fig.  7.  Münzpokal,  ein  silbervergoldeter  Pokal 
von  1530,  ans  dem  Lüneburger  Silberschatz  im 

Kunstgewerbemuseum  zu  Berlin,  mit  eingelassenen 

Münzen  dekoriert.  Auf  dem  Deckel  ein  Januskopf. 
Höhe  0,48  m. 

Fig.  8.  Goldenes  Salzfaß  von  Brnvenuto  Cellini 

tl500 — 1571),  1543  für  Köllig  Franz  I.  von  Frank- 
reich gefertigt,  jetzt  im  Kmistlustorischeu  Hofmuscuiu 

in  Wien.  Oben  Neptun  und  die  Göttin  Kybcle,  am 

Faßgestell  die  vier  Tageszeiten  und  die  vier  Winde. 

Fig.  9.  Silbcrvergoldeter  Willkommenpoknl  aus 

j   dem  17.  Jahrh.  Auf  dem  Deckel  und  am  Bauch 

;   15  kursächsische  Wappen  in  Weißsilber.  Dresden, 
:   Grünes  Gewölbe.  Höhe  0,57  m. 

Fig.  10.  Lotharkreuz,  im  Schatz  der  Münster- 

1   kirche  zu  Aachen,  aus  dem  10.  Jahrh.,  so  genannt 
nach  einer  am  untern  Balken  angebrachten  Gemme 
aus  Bergkristall,  die  das  Brustbild  Kaiser  Lothars  I. 

i   (840 — 855)  zeigt.  Außerdem  ist  das  aus  Silberblech 
gearbeitete  Kreuz  mit  einer  antiken  Gemme,  die  drei 

Grazien  darstellend,  und  im  Schnittpunkt  der  Bal- 
ken mit  einer  antiken  Kamee,  dem  Bildnis  des 

Kaisers  Augustus,  und  mit  zahlreichen  unechten 

Steinen,  Filigran  und  Zellenschmelz  dekoriert.  Auf 
der  Rückseite  des  Kreuzes  ist  die  Gestalt  Christi  am 

Kreuz  eingraviert.  Das  Kreuz  diente  ursprünglich 

als  Vort ragekreuz  und  war  unten  mit  einer  Eisen- 
spitze versehen,  damit  cs  in  eine  Stange  eingelassen 

werden  konnte.  In  der  zweiten  Hälfte  des  14.  Jahrh. 

wurde  es  mit  einem  Fuß  versehen,  der  mit  kleinen 

Figuren,  die  Kreuztragung  Christi  und  Heilige  dar- 

stellend, geschmückt  ist,  und  als  Altarkreuz  ver- 
wendet. Höhe  des  Kreuzes  ohne  Fuß  0,50  m. 

Fig.  11.  Silberner  gotischer  Abendmahlskelch 
aus  dem  15.  Jahrh.,  im  Stift  St.  Paul  in  Kärnten. 

Fig.  12.  Silbernes  Schmackkästchen  von  Wenzel 
Jamnitzer  (s.d.Art.),  10.  Jahrh.  Oben  eine  sitzende 

weibliche  Figur,  von  Tieren  umgeben.  An  der  Seite 
die  Figuren  der  Elemente  und  Kardinaltugenden. 
Dresden,  Grünes  Gewölbe.  Höhe  0,32  m,  Breite  0,28  m, 
Tiefe  0,11  m. 

Fig.  13.  Silbernes,  vergoldetes  Becken  von  An- 
dreas Thelot  in  Augsburg  (1654 — 1734),  von  1714. 

In  der  Mitte  Ariadne  auf  Naxos,  ringsum  ein  Bac- 
chusfest. Dresden,  Grünes  Gewölbe.  Durchmesser 

0,47  ra. 
Fig.  14.  Goldene  Altartafel  (Antependium),  aus 

dein  Münster  zu  Basel,  ein  Geschenk  Kaiser  Hein- 
richs II.  aus  dem  Anfang  des  11.  Jahrh.  Das  Werk 

wurde  1836  von  der  Regierung  von  Basel-Land  ver- 
steigert und  karn  1854  in  den  Besitz  der  französi- 

schen Regierung,  die  es  dem  Muse«  Cluny  in  Paris 
einverleibte.  Die  in  Hochrelief  getriebenen  Figuren 
sind:  in  der  Mitte  der  segnende  Christus,  zu  seiner 
Rechten  der  Erzengel  Michael  und  St.  Benedikt,  zu 

seiner  Linken  die  Erzengel  Gabriel  und  Raphael.  In 

den  Modail  Ions  über  den  Arkaden  sind  die  vier  Tugen- 
den: Gerechtigkeit,  Klugheit,  Mäßigung  und  Stärke, 

dargestellt.  Die  Tafel  wurde  bei  hohen  Festen  vor 
den  Hochaltar  gestellt.  Höhe  0,95  m,  Breite  1,78  m. 

Fig.  15.  Straußeneipokal,  mit  vergoldetem  Silber 

montiert.  Oben  ein  Strauß,  unten  ein  Neger  mit  Bo- 
gen und  Pfeil.  16.  Jahrh.  Im  Besitz  der  Familien 

Scheurl  und  von  Tncher  zu  Nürnberg. 

Utytrt  Konv.  -   Isrikon  ,   G.  Auß. ,   Beilatpu 

Digitized  by  Google 



Goldschrr 
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m   gorm  ber  barin  aufbewabrten  Sörp erteile  Würben 
and  tblcn  DletaHeii  bergeftellt  unb  mit  ßbeljteinen 

unb  antiten  Bemmen  reich  oerziert;  trojfbem  aber 
würbe  bie  Xedjnif  immer  f   cf)  Wad)“,  unb  eine  neue 

SUite  erlebte  bie  ö.  erft  im  11.  unb  12.  3aljrt). ,   wa 
man  namentlich  in  Köln.  Xrier  unb  anbem  rfieini* 

fd)en  Stabten  toftbare  Deliquienfebreine  unb  Suttud- 

gegenftänbe  oerfertigte,  Bon  benen  zahlreiche  erhalten 
ttnb  (Xafef,  gig.  1,  5, 10  u.  14).  35iefe  ftunftrid)tung 
erhielt  ftd)  auch  noch  im  13.  Jtafjrf).,  währenb  bad  14. 

unb  16.  ii<h  in  ber  Anfertigung  fleinerer  Sircben« 
gerätfebaften  audjetchneten.  Sei  |enen  grögem  Ser- 

ien gaben  romanifche  unb  friHjgotifcbe  Sauformen  in 
freier  Serarbeitung  bieRompomiondmotioe  her,  Wäh- 

renb bie  fpätem  in  bem  zierlicher  audgebilbeten  goti» 

icfcen  Stil  gearbeitet  ftitb  (gig.  11).  yn  3talien  er- 
reichte bie  ®.  im  engften  AnfcbtuR  an  bie  ©ilbhauer» 

fünft  im  15.  3ahrl).  eine  hohe  Blüte  (®biberti,  ©er- 
tocd)io,  ©cüaiuolo,  grancia)  tmb  tulminierte  in 

goppa  unb  Senoenuto  Sedini,  burih  ben  ber  italie- 
itifche  Denaiffanceftil  auch  nad)  granlrcicb  gelangte 

(gig.  8).  ©r  fanb  bort  unb  aldbalb  auch  in  ®eutfdh- 
lanb  Sewunbentng  unb  Dadjabmunj,  utrb  nament- 

lich lieferten  bie®olbfd)miebe  beü  lö-yahrh-  inDüm- 
berg  ($i.  Samnijer,  gig.  3,  12,  JiauS  ©cffolt  u.  a., 
gig.  15),  Augsburg,  Sreoben,  granffurt  a.  Dl.  unb 
Stöln  ßunftwerfe,  bte  fid)  hefonberd  in  ber  Dmamen* 
tif  an  bie  italienifdjen  anfehloffen.  Sie  Silber- 

fchmiebefunft  fanb  ebenfalls  eine  grofje 3at)l  aus- 

gezeichneter, }.  X.  noch  int  gotifdfen  Stil  arbeitenber 
Vertreter,  unter  benen  Antonius  Sifenhoit  in  S8ar- 
bürg  (gig.  6)  am  befannteften  geworben  ift.  $« 

reichften  Sammlungen  Bon  filbernen  unb  filberuer- 

golbeten  ©cfäfjen  unb  ©eräten  ber  beutfdjen  äienaif- 
fanee  befinben  R<b  in  bet  ßnialiehen  Schaff ammer 
unb  im  Dationalmufeum  ju  SÖiilnchen  (gig.  2),  im 

ttunftgewerbeuuifeum  ju  ©erlin  (SüineburgerSilber- 
fchag,  gig.  7),  im  ©riinen  ©ewBlbe  ju  SreSben  (gig. 
9   u.  12)  unb  bei  SRothfdjüb  in  granffurt  a.  Di.  unb 

tiariS.  ®ie  beutfehe®.  erfuhr  eine  lebhafte gBrberung 

befonberS  baburcf),  bah  hebeutenbe  Künfller,  wie  £ol- 
Sein  ber  jüngere,  2)ürer,  S.  Solid  u.  a.,  Entwürfe  für 
fie  jeidj  neten,  ©onnieberlanbifchen  ®olbfd)tuieben 
bed  16.unbl7.3ahrh-  ftnb  befonberS  ©aul  unb  Abam 

oan  Sinnen  in  Utrecht  ju  nennen.  Ißie  franjBfifche 

©.,  beten  ©atron  ©ligiud  (Saint-6loi),  ©ijehof  oon 
Doßon,  auch  ber  ©atron  ber  rheinijehen  ©olbfdjmiebe 

war,  begann  ftch  erft  feit  bem  11.  3ohrh-  ju  heben. 

Aud  bem  SJiittelalter  Ttnb  aber  nur  wenige  ihrer  Er- 
jeugnifje  erhalten,  ©rfl  feit  ber  Anwefengeit  Eettinid 
nahm  fie  einertgrofjen  Auffchwung,  unb  fie  Wttrbe 

feit  fiubwig  XIV.  länger  atd  ein  3abrl)unbert  maR- 

gebettb  für  bad  ganze  Europa,  beffen  ©.  audjchliefjlul) 
mt  ©arod •   unb  Dololojtil  arbeitete,  ©efonberd  be- 
norjugt  mürben  iafelgerät,  Uhren,  loilettegerät, 
Schauftüde  unb  fturiofnäten,  auf  beren  Ausführung 

bie  §bfe  Bon  Dlündjen  unb  Skedben  gro&e  Summen 
oerwenbeten.  AnbreaS  SheIot  fn  Augdburg  (lafel, 

gig.  13)  unb  Smqlinger  in  3>redben  waren  uorjugd- 
weife  auf  biefen  ©ebieten  tätig,  in  ©erlin  ißancel  unb 
Otto  HKannlich  unb  Semharb  ßuippe  (oon  biefem 
ber  Dautiludpofal  in  SJredben,  gig.  4).  Seit  bem 

Anfang  bed  19.  3ahrh-  begann  bann  ber  ©mpireftil 
feinen  ©influfi  auf  bie  ®.  ju  üben,  ©ine  SReform  ber 

®.  nahm  erft  mit  bec  allgemeinen  SReform  bed  Ihcnft- 
gewerbed  unter  ber  ©mwirfung  ber  Denaiffance 

feit  bem  Beginn  ber  1870er  3ahre  ihren  Anfang. 
$eutf<hlanb  unb  Cfterreich  finb  hi“  in  erfter  Sinte 

ju  nennen. 

[ftofbfcbmtebefunfl  bet  ftenjelt.l  535f)renb  früher 

bie  Schmudfachen,  bie  in  fymau,  Sforjheim,  Schioä- 
bifch-ffimünb,  Stuttgart  unb  Berlin  fabrifmäßig  für 
ben  Bebraudj  im  3nlanb  unb  für  bie  SRaffcnaud- 

fuhr  angefertigt  würben,  unter  bem  ©ann  bed  fran- 
jbftfdjen  Stils  bed  18.  3ahrh-  ftanbeu,  befreiten  ftd) 

nunmehr  bie  beutfehen  3uweliere  in  SRiindjen,  Stutt- 

gart, granffurt  a.  Di.  unb  Berlin  Bon  bem  franjöfi- 
fchen  ©efchutad  Böllig  unb  fchloffen  fi<h  ber  beutfehen 
unb  italienifchen  SRenaiffance,  indbef.  ber  erftern,  an. 

2>ie  Bemühungen  berffiunftgewerbefchulen  unb  -Ser- 
eine  unb  bte  ©ublifationen  zahlreicher  Sorbilber  aud 
ben  übriggebliebencn  Schäden  ber  Sorjeit  ftnb  hier 
oont  heften  ©influj}  getnefen.  Sornehmlich  machten 

ftd)  aber  bie  Ardjitelten  um  bie  Degeneration  ber  ©. 
Berbient,  inbem  auch  Re  (ich  Bon  ber  frühem  Bewohn- 
heit,  architeftonifche  SRonumente  in  Silber  naehbilben 

ju  laffen  unb  bie  garbe  gänglich  ju  Berfchmäben, 
emanjibierten.  3»  Berlin  waren  befonberd  bie  Ar* 
chcteftecc  £>et)ben,  Suthmer,  ©nbe  u.  a.,  benen  ftd)  tüch- 

tige ©ilbhauer  unb  Dlalcr  atd  Diitarbeiter  anfchlof» 
fen,  auf  biefem  ©ebiete  für  girmeu  wie  SoDgolb,  St) 
unb  SBagner,  Dießen  u.  Stomp.,  ©ebrüber  griebliin- 
ber  tätig.  3«  grofeen lafelauffäßen  herrfchte  anfangs 

bie  SRenaiffance,  fpäter  auch  ber  ©arod-  unb  Dololo» 

[til  fowohl  in  bem  arehitettonifcben  Aufbau  als  in 
berCmamentif  unb  in  ber  reichen  gärbung,  bie  burd) 

Dialtierung,  Ojttbierung,  Serfupferung  unb  ©er- 

nidelung  bed  Silbers,  burd)  Sergolbung  unb  ©mail* 
lierung,  burd)  Einfügung  oon  ©et len,  ©belfleinen 
unb  Dcufchcln  (befonberS  Dautilud)  erjielt  würbe. 
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btr  alten  romanifdjen  unb  gotifcben  Arbeiten  ipreS 

SanbcS  (meijl  für  {irdjlic^e  3njede>,  beren  uerfcpieben- 
artige  Dcdinifen  fle  in  ooüenbcter  feeife  naepjuapmen 
Wiffen.  Sind)  in  Cftorreicb  war  ber  Hnfcplufj  an 

bie  gönnen  ber  Sicnaiffance  unb  ber  folaenben  Stil" 

wanblungen  BOtlftänbig.  Die  Erjeugniffe  ber  öfter- 
reiepifpen  ©.  Würben  burep  bie  ftilooHen  Entwürfe 
Bon  Sünfttem  befonberS  geabett.  3n  ncuefier  3 eit 

bat  bie  mobeme  Bewegung  bie  ®.  ÖfterreiepS  in  neue, 
Bon  ben  tjiftoriftben  Stilarten  unabhängige  ©apnen 

geleitet  SBäprenb  fiep  bie  franjöfifdie  ©.  nacb  wie 

oor  int  Wffipmadbeä  17. — 18. Saprp.  (Stil  BouiS  XIV 
unb  XV)  bewegt  unb  baneben  nur  noep  ber  Hntife 

einen  Kaum  Bon  jiemlicp  gleicher  fflröfje  gewährt, 
mäprenb  ftc  ber  J5nrbloftgfrit  beS  Silbers  pulbigt  unb 

pöehflcnS  fpärliebcBergofbunqenunbburtpfcpeinenbeä 

Email  auf  ffiolbgrunb  juläfjt,  gebt  fte  bei  ber  50!  cm- 
tierung  Bon  ©efajjen  aus  ®ta8,  MrriftaH,  SapiSIajuIt 
u.  bgl.  Bon  biefem  ©rinjip  ab  unb  fuept  nicht  mir  bie 

©olbfaffung  bureb  Emaillierung  unb  Einfügung 
Bon  perlen  unb  farbigen  Ebclftemen,  fonbem  aud) 

ben  ffila-3-  unb  SfriftallFörper  felbft  tu  beleben,  ittbem 
eingratierte  Crnatnente  mit  ©olbfäben  unb  Email 
auÄgcfütlt  werben,  ähnlich  wie  es  bie  3apaner  bet  ihren 

Stern  jearbeiten  tun.  Diefe  felbft  mit  ihren  öolb-  unb 
Silbereiitlagen  unb  ihrem  burchfeheinenben  Email 

finb  fowohl  in  granfreid)  alä  in  Slorbamcrila  nach- 
geahmt  worben.  Die®. Bon  9!orbamerifa(2>aupt- 
werfftatt  Bon  2   i   ff  aut)  in  91ew  ®orf)  grünbet  fidt)  auf 
bie  Birtuofe  9!achabnumg  afiatifeper  unb  europäifdpcr 

gormen  unb  Deijnifen  mitBerüdfidjligung  beSnorb- 
amertfanifeben  ©efepmadö. 

Huch  in  Englanb  lebt  bie  ©.  Borwiegenb  Bon  ber 

Slacbahmungantifer,  bpjantmifd)er,  djineftfeper,  japa- 
nifcher  unb  italienifcper  Shifter.  Die  ®.  StalienS 
befepränft  ftd)  auf  bie  maffenfjafte  gabrifation  bon 
Sebmuctfncben ,   bie  in  alle  Seit  auSgcfflhrt  werben 

unb  faft  burchWeg,  namentlich  in  ben  jicrlidjen  gi- 
ligranarbeiten,  an  nationale  Überlieferungen  an- 
fnüpfen.  ES  Werben  entweber  antife  SlotiBe  benujjt, 
ober  ber  ©chmitcf,  ber  fiep  unter  bem  Sanboolf  feit 

alter  3«it  in  urfprünglicher  gorm  erhalten  hat,  wirb 

Fopiert.  Durd)  H.  Eaitertani  in  9fom  ift  bie  Sind)- 
ahmung  antifer  UKufter  in  ein  fefteS  Snftem  gebradjt 

worben,  ©rieepifehe,  ctruSfifdje  unb  römifihc  Origi- 
nale werben  mit  peinlicher  Dreue  nachgcbilbct,  wobei 

bie  poch  entwidelte  Decpnif  ber  italientfcpcn  Arbeiter, 

bie  fiep  in  ununterbrochener  Srabition  lebenbig  er- 
halten pat,  bie  heften  Dienfte  leifteL  Das  giligran 

fpielt  hier  eine  beroorragenbe  Solle.  Daneben  wer- 
ben jur  Belebung  beä  ÜioIbeS  Kameen  unb  Email 

teidjlid)  uerwertet.  3“  bett  Sänbem,  in  benen  eben* 
fallä  bie  giliaranarbeit  auf  ©runb  Bollätümlicper 

Drabition  gepflegt  Wirb,  ju  gtalien,  Norwegen  unb 
Portugal,  pat  fiep  auch  Dänemar!  gefeilt,  beffen 

©olbfcpmiebe  teil«  bie  aus  ben  altnorbifcpen  ©rüber- 

funbett  gewonnenen  SRotiBe  auf  Sdjmudfacpen  in 
Silberfiligran  übertragen,  teil«  bie  alten  Originale, 
gibelu,  tepangen,  Hrmbnnber,  bireft  na^apmen.  3n 

K   u   p   1   a   n   b   fteht  bie  ©.  j.  D.  nod>  unter  bp jantinifcper 
§errfdjaft,  j.  D.  fcplieltt  fte  fid)  an  ben  nationalen 
fjoljbauftü  an,  beffen  Drnamentil  unb  Deftonif,  er- 
ftere  mit  §itfe  Bon  Email,  in  Silber  unb  ©olb  imi- 

tiert werben.  Daneben  j eigen  fiep  aber  aud)  franjii- 
fifepe  Einflfljfe  unb  enblicp  ein  ftarfer  9!aturaliSmuS. 

Sgl.Dpeoppilug,  Divcrsaram arüum schedula 

(beutfep  Bon  31g,  SBien  1874);  Eellini,  Hbbanb* 
hinget!  (Iber  bie  ®.  (beutfeh  Bon  ©rindinamt,  Seipj. 

1887);  Dp.  ©erntain,  ßiömenta  d'orförrerie (©ar. 

1748;  gaffnnileabbrud  1888);  Soul,  Traitd  d’or- 
füvrerie,  etc.  (baf.  1832, 2   ©be.) ;   Sabarte,  Histoire 

des  arts  indnstriels  an  moyen-üge  et  4   i’bpoqne  de 
la  Renaissance  (2.  Huf!.,  baf.  1872—78,  3   ©be.); 
©arbet  be  Soup,  Les  gemmes  et  leg  joyaux  de 
la  couronne  an  Mnsfte  du  Lontre  (baf.  1885);  Sa- 

ft e   br  i   e ,   Histoire  de  l’orfevrerie  (2.  Hup. ,   baf.  1877); 
Eaftellani,  Dell’  orefleeria  antica  (glor.  1862) 
unb  Dell’  orefleeria  italiana  (5Rom  1872);  Daoil- 

üer,  Recherches  snr  l'orfävrerie  en  Espagne  (©ar. 

1 879) ;   E   u   b   e   1 ,   L’orftvrerie  algärienne  et  tnnisienne 
(baf.  1902);  mehrere  SScrfe  Bon  Suthmer:  ©olb- 
fepmud  ber  Senaiffanee  (Serl.  1880),  Der  Schaf)  beS 

greiberrn  Jt.  B.  Kotpfcpilb  (graitff.  a.  9H.  1882—85). 
Sianbbucp  ber  Ebelfcpmiebetunft  (Seipj.  1888);  3«. 
Kofenberg,  Der  ©olbfepmiebe  501erljeupen  (granff. 

a.  2R.  1889);  SRi8-©aquot,  Dictionnaire  deg 
poinpons,  svmboles  etc.  des  orfävres  (©ar.  1890); 

Ipefner-Hltened,  Deutfipe  ®olbfcpmicbewerfe  beS 
16.  3aprpunbertä  (granff.  1890);  Seffing,  ©olb 

unb  Silber  (©crl.  1892);  ©ei bei.  Der  Silber-  unb 
©olbfcpap  ber  tpohenjotlem  im  föniglicpen  Scploffe 

ju  ©erlin  (baf.  1895);  ©arre.  Die  Berliner  ©olb- 
fepmiebejunft  Bon  iprem  Entftcpen  bis  juin  3“pr 

1800  (baf.  1 895) ;   §   a   B   a   r   b ,   Histoire  de  rurftvrerie 
franpaise  (©at.  1896);  H.  SJeijj,  Da8  fianbwcrf  ber 
©olbfcpmicPe  in  Hugäburg  bie  1681  (Seipj.  1897); 
ÜÄeuSnier,  Die  franjöfifcpcSumelicrfunft  im  Sabre 

1900  (32  Si^tbrudtafeln,  Stuttg.  1901);  2-  B.  Era- 
naep,  Hrbeiten  mobemer ®. (20Safcln,  Seipj.  1904); 

Kühner,  fjanbbuep  für  ©olb-  unb  Sitberarbeiter 
unb  Suwelierc  (2.  Hufl.  Bon  Eicpler,  Seim.  1887); 

©riplaff,  Der  ©olbfepmieb  (5.  Wuft,  Seipj.  1904); 
H.S3agncr,  ©olb,  Silber  unb  Ebelfieine.  Hnleitung 
jur  teepnifepen  Bearbeitung  ber  Ebelmetalle  (2.  Hup., 

feien  1895);  »Deutfcpe  fflolbfcpmiebejeitung«  (Seipj.) 

unb  -Hbrep-  unb  £>anbbu<h  für  baS  beulfcpe  ©olb- 
fepmiebegewerbe«  (baf.  1903). 

® olb|cpmicbfchiilcu ,   Unterricptdanftalten  für 
©olbarbeiter.  Die  fönigtiepe  preugifepe  3ei<penafa- 
bemie  ju  £>anau  erteilt  norbereitenben  3eicpenunter. 

ridpt  für  ©olbfepmiebe,  3«WcIicre,  ©olbgraneure  einer- 

feitÄ  unb  für  Silberfcpntiebe,  3ifeleure  unb  ©taplgra- 
neure  anberfeitä,  wäprenb  für  ben  weitem  Untern ept 

im3eicpnen.  'Uiobetlieren,  inHnatomie,  ©ewanblepre. 
Stitlepre  rmb  praftifepen  Hrbeiten  befonbere  Jturfe 

eingerichtet  finb.  Die  Shiuügewerbejcfmle  in  ©forj- 
peim  (feit  1877),  unterhalten  Bom  Staat  ber  Stabt 
unb  einer  Stiftung,  pat  breijährigen  Jfurfuä  für 

junge  Seute  Bon  16  3aprcn,  bie  borljer  2   3apre  eine 
babifepe  ©ewerbefepute  befuept  paben.  Der  Unterricht 

erftredt  fiep  auf  3eiepnen,  garbenübungen,  SRobcIlie- 
ren,  ©raoieren,  3'feliercn,  Dreiben  unb  ©alBanopIa* 
ftif.  Die  Kunftgewcrbefipiilc  ju  Düffetborf  pat 

Wie  bie gortbilbungäfcpule inScpmäbifeh-®münb 

eine  gaepdaffe  für  ©olb*  unb  Sitberarbeiter.  Die 
mit  ber  Runftgewerbcfcpule  in  ©rag  1885  Bereinigte 

gacpfcpule  fürfflolbfepmiebefunfl  erteilt  Unterricht  für 
©olbarbeiter  im  3eicpnen,  ©raoieren,  3ifelieren,  TOe- 
talltreiben  unb  Ematlieren.  Die  ffunftgewerbefdmle 
be8  öfterreiepiiepen  31iufeum«  fürSfunft  unbSnbuftrie 

in  SBien  pat  für  ©cpitler,  Welpe  bie  Sorbereitungg- 
fcfcule  unb  bie  Hbteilung  für  SKobcIIieren  befuept 
haben,  eine  3ifelierabtcilung,  bie  Dreiben,  ©unjen, 

3ifelieren  unb  ©raoieren  leprt,  auch  beftept  fürSuwe- 

Iiere,  ©olb-  unb  Silberarbeiter  einegadjfortbilbung*- 

fpute  in  SBien. 
©otbfepnitt,  f.  Qupbinben,  ©.  525. 

föotbfcpnur,  f.  ©olb  -   unb  Silbergefptnfte  tc. 
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<S5otbfrf)tonmm ,   burd)  Oratfäure  rebujierteä,  Somantil  porarbeitete;  enblid)  bie  Sonboner  ©djilbe- 

fdfwammfönnigcä,  $tun  ©iombterett  bcr3&fene  be*  rangen  «in«!  jingierten  ßfeinefcn ,   genannt  »Citizen 
nufctcä  ffiolb.  ofthe  worid«  (1762;  beutid),  Seipj.  1781),  in  benen 

(Bolbf(f)tocfel,  SdjWefelanttmon,  f.  ©ntimon-  ffi.  in  bcc  Seife  oon  SSonteäquieuä  ©erfer  einen  ßfet- 
©ulbicifcn ,   [.  ©olb,  ©.  83.  (fulfibe.  nefen  über  ©nglanb  unb  bie  ßnglänber  eine  fdjetnbar 

©olbfmitb  (fpt.  80U>|unnt,  Clioet,  engl.  Sinter  riaiue  ©erfeflage  üben  läüt.  ©eine  feiftorijdjen  91rbet- 
unb  SiontanfdjriitflcUer,  geb.  10.  3Jop.  1728  im  Sorfc  len:  »History  of  England,  in  a   series  of  letters 

©aHoä  in ber  irifdjrn <S rei f 'f cf) a f t Songforb, geft.  4. bflprit  frorn  a   nobleman  to  his  son«  (1762),  »Eouian  his- 1774  in  Sonbon,  tbat  ber  ©ofen  eine»  ©entließen,  bet  tory«  (176»,  2   ©be.;  beul((b  bon  Stofegartcn,  Seipj. 

jwei  3al)te  (pater  nad)  bem  frcunbliefecn  Sijiofe  über»  17»2— 1802,  4   ©be.),  »History  of  England«  (1771, 
liebelte ;   hier  empfing  ber  Knabe  jenen  Sinn  für  lanb»  4©be. ;   beutfd)  bon  ©eferödb,  Üeip}.  1774  -   76),  >His- 
fdjaftliefee  Schönheit,  ber  (einen  ©ebidjten  ju  befon-  tory  of  Greece«  (1773,  2   8be.;  beutfd),  Seipj.  1807) 

benn  ©ortcil  gereicht.  ©on  Serwanbten  uutcritüfet,  finb  flilgeWanbteRompilationeit  unb  nid)t  juBcrläjfeg. 

erhielt  er  eine  jiemlid)  unregelmäfeige©orbilbung unb  Sine  ähnliche  Sarfeeüung  ber  i(aturgefd)id)te:  »His- 
bejog  1746  alb  Sijar  (ü raten flubent)  baä  irinitfe  tory  of  the  eartli  aud  auimated  nature«  (1774; 

Ho  liege  ju  Sublin,  wo  er  1749  Magister  artium  neue  Stufe.  pon  Xurton,  1816),  Unterliefe  er  unPoü* 

würbe.  ‘2113  er  fed)  aber  einige  3afere  barauf  um  ein  enbet.  Wud)  eineSnjUflopäbie  ber  Ränfte  unb  Sifjen* 
oeifeliefeeä  ©tut  bewarb,  würbe  er  abgewiejen:  eine  fefeaften,  bie  ö.  mtt  ©arcid,  3ofenfon  uub  bem  Kiakr 
fekmüttgung,  bie  ifen  beftimmte,  feine  gamilie  beim-  Sefenotbä  feerauägeben  Wollte,  blieb  unauägejüferi. 
lief)  ju  oerlaffen  unb  nad)  Vlmcrifa  auäjuwanbtra.  ©ine  Sammlung  ieiner  poetifefem  Serie  unb  3>ra- 

U5ab  Sdjiff,  auf  bem  er  einen. !ßla8  gemietet,  ftad)  men  erfdfem  werft  in  $ublin  1777  in  2   öänben, 

aber  ofene  ifen  in  See,  unb  pon  allen  'Mitteln  entblöfet,  bann  1780  inSonbon  unb  öfter ;   feine  »Miscellancons 
feferte  er  feeim.  Seine  Serwanbten  fiatteten  i()n  jum  works«  erfdfeienen  juerft  in  ©ertfe  1792  (7  Öbe.)  unb 

ywetienmal  für  bie  Unioerfetäl  aub,  unb  ®.  begab  ftd)  öfter,  forgfältiaer  Pon  ©rior  (1837,  4   ©be.,  mit  ©io* 
1752  nad)  ©binburg,  um  SWebijin  ju  ftubiereit.  Sou  grapfeie),  »on  ©.  ©unningfeam  (Sonb.  1865,  4   ©be.) 

ba  wanbte  er  fid)  nad)  Selben,  wo  er  fein  ©tubium  uub  am  bcjtcn  non  3-  S.  ffiibbä  (baf.  1884  —   86, 
ooflenbete,  unb  burdjwanberte  fobann  granfreid),  bie  5   ©be,).  2>ie  befte  beutfefee  Überlegung  ber  poetifefeen 
Scfeweij  unb  3talien;  er  befanb  fid)  in  bürftigfler  Serie  fflolbfmitfeä  lieferte  ©bolf  ©öliger  (Seipj.  1843). 

Sage  unb  erwarb  fein  ©rot  j.  %.  burefe  glötenjpiel,  ©gl.  gor  ft  er,  Life  aud  adventures  of  Oliver  0. 

in  tjtülien  burtf)  Beteiligung  an  gclcferten  Siapu-  (6. 2lufl.,  Sonb.  1877);  Karflen,  CUocr  W.  (Strafeb. 
tationen.  3n  ©abua  foLl  er  bie  ifcotlorwürbe  er»  1873);  Saun,  Cliuer  ®.  (©erb  1876);  ©lad,  Oli- 
langt  feabru.  1766  nad)  Sonbon  jurüdgelefert.  Per»  ver  Ö.  (2onb.  1879  u.  ö.) ;   ©.  3)obf  on,  G.  (baf. 

iutfele  er  fiefe  in  Perfcfeiebenen  CcbcnöfteUungm,  ald  1888);9ieuenborf,®nlftel)ung«gefd)id)tcoon©oIb» 
üpotfeeter,  2lrjt,  fieferer,  enblid)  ald  3d)nftfteller.  fmitfe«  »Vicar  of  Wakcfield«  (©erL  1904). 
3unö<feft  füferteer£ofenarbeilenfüc©uifefeänblerau6.  (Dotbfpinne  (Nepbila  madagascarieusis) ,   eine 

TlUmöfelid)  belferte  ftefe  feine  Soge;  mamfetrlei  ©er-  15  cm  lange,  auf  filberglan,,enbem  Sruflfcfeitb  golbig 
binbungen  unb  ©rfolge  feoben  ifeit;  inbeffeit  laut  et  gejcitfenele  Spinne  mit  feuerroten,  an  bet  Spifee 
bei  feiner  linblicfeen  ©utmütigleit  unb  feinem  £>ang  ftfewarjen  ©einen.  ®a?  SKänmfeen  ift  nur  3   cm  lang, 
jura  ©eranügen  nitfel  auä  ben  eodjulben  feerauS.  ©ein  3)ad  golbfefeimmentbe  9icfe  wirb  autfe  pon  Heinen 

biifeterifcfeer  Siufem  erWutfeä  burefe  brei  Criginalwerte :   ©pinnen  bewofent,  meldje Heine  3>tfelten  oerjebren,  bie 

badffiebiefet  »The  traveller*  (1764),  worin  berSiefeter  Pon  ber  ©.  pcrfdfemäfet  werben,  unb  bad  'lieft  baburtfe 
bon  ber  £iijfee  ber  2Upen  3talien,  Sefewcii,  füranlreid)  reinfealten.  ®ie  ö.  lebt  auf  SDlauritiud,  unb  ifere 

unb  überblidt  unb  iferen  ©lücläjuftanb  mit  ©eibe  Wirb  oon  ben  ©ingebornen  ju  (leinen  Scbe« 
bem  ©nglanbd  oergleiefet;  bie  ©leaie  »The  deserted  reien  benufet.  Hnbre  ©olbfpinnen,  bie  ebenfalls  Seibe 
viliage«  (1770;  beibe  beutfefe  pon  21.  p.  ©ofelen,  ©erl.  liefern,  leben  auf  3amai(a  in  Sübcarolina,  Slicara- 
1869),  welefee  bie  ©udtreibung  ber  ©ewofener  auä  gua.  Sgl.  Spinnenfeibe. 

einem  blüfeenben3)orfe  burd)  einen  flabtififeen 2uyuS-  Oolbfpitjcn,  auä  golbencn  gäben  feergeftellteSe- 
menfefeen  ftfeilbert;  unb  ben  ibfeUiftfeen  gamilien-  fäfec  fürStoftüme  unbXeden,  bie,  waferjcbemlid)  mau« 

coman  »The TicarofWakeficld«  (1766;  oft  uberfefet,  riftfeen  Urjprungä,  auä  Spanien  nad)  bem  übrigen 
t.  8.  bon  ©ufemifel,  2eipj.  1841  u.  ö. ;   ©ititer,  ̂ itb«  ©uropa  (amen,  Bort  befonberä  im  17.  unb  18. 3abrfe. 

burgfeaufm  1867),  worin  bie  ©rlebniffe  eineä  feuma-  beliebt  pntrben  unb  neuerbingä  wieber  in  Aufnahme 

nen  $orfgeift!i(feen  in  ©lüd  unb  ©rüfung ,   enblid)  gelommen  finb.  grüfeer  Sllöppelarbeit,  Werben  fee  jefet 

[ein  feelbenfeafteä  äJiiffeonätum  im  ©efängniä,  mit  au^  burife  SKafdjinen  gefertigt;  ferner  fteHt  man  fte 
einer  fd)lid)t  ergreifenben,  in  natürlitfeen  ̂ umor  fein*  feer,  inbem  man  feibeneftlöppel-  ober  feine  Ißajcfeineii- 
überfpielenben  Särme  bargejtellt  wirb.  ©11  bieje  fpiBen  oergolbet  (f.  Spifeen  unb  ©ofameuten). 
Serie  würben  aud)  auf  bie  beutfdie  Siteratur,  befon-  foolbfprenfcl,  f.  Rufern 

berä  auf  ©oetfee,  boii  ffiinflufe.  21üä  bramatifefeer  2!i(fe-  Wolbfteiubrccf),  f.  Chrysosplenium. 
ter  bewäferte  fitfe  ©.,  inbem  er  ftatt  ber  auäfdfeicfelid)  ©olbftiderei,  f.  Stidcrel 

feerrfefeenbm  ©offen  wieber  Sufefpiele  ftferieb:  »The  (Uolbftiruaffc,  i.  Stammeraffe. 

gooduatttred  mau«  (1767  gejefericben)  unb  »She  ©olbftoff ,   fosiel  wie  ©rolat. 
stoops  to  conquer«  (1772;  wieberfeolt  nacfegeafeinl,  (flotbftiirfcr,  Ifeeobor,  Sanälritforidjer,  geb. 

t.  S.  oon  ©(feröber:  »3rrtutn  auf  allen  ©den«),  3«  18.3«n.l821  inltönigäberg  i.©r„  geft.6.ajlär}1872 

feinen  »Essays«  (gefamntelt  juerft  1716;  beutfd),  in  Sonbon,  begann  feine  Sanälritftubien  in  Äönig«- 
©afet  1780)  jeigle  ©.  bie  gäfeigleit,  in  lcid)ter,  an-  berg  unter  Scitunq  ©ofelenä,  fefete  fee  in  ©mm  uub 

regeitber  Seife  über  bie  oerfdfeebenfien  ©egenftönbe  ©ariä  fort  unb  habilitierte  fed)  bann  üt  ©erlin.  1850 

ju  idjreiben;  ba  finb  ©rjäfetungen  wie  »Asem«  unb  ,tog  er  nad)  ©ngtanb  unb  Würbe  1851  mit  ber  Sanä- 

»History  of  a   strolling  player« ;   ferner  ßrililen  (be-  (ritprofeffur  am  Unioerfetfe  ©oUege  ju  Sonbon  be- 
fonberä  -Euguiry  into  the  present  state  of  polite  traut,  bie  er  biä  ju  feinem  lobe  beticibete.  ©.  war 

ieanuug  in  Europe«,  1759),  worin  ffl.  Pielfatfe  ber  ©egrünber  ber  fflejellfcfeajt  jur  ̂ ecauägabe  Don  Sans- 
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frittcpten  für  Sonbon  (1866),  jugleicp  ©orffanbSmit* 
glieb  bcr  ©fiatifepen  unb  ©räftoenl  ber  ©piblogifcpen 

©cietlfcpaft  Seine  Wiffenfepaftlicben  ©rbeiten  waren 

mcift  grammatifepcr  unb  lejifater  Sfatur,  (o  nament- 

lich fein  wichtiges  Kerf  übet  ben  inbifdjen  ffirammo- 

tiler  ©änini  (»Pliiini,  his  place  in  Sanscrit  litera- 
ture«,  2onb.  1861)  unb  fein  niept  über  ben  ©nfang 

hinaus  gebieheiteS  »Dictionary,  Sanscrit  and  Eng- 
lish«  (baf.  1856—6-1,  6   Riefte).  Seinen  litcrarifepen 

©acplafj  Oermacpte  ffl.  bem  3nbia  Office  mit  ber  ©t- 
binaung,  bafj  er  nicht  bor  bcm  3-  1920  ncröffentltd)t 

werben  bürfc.  3"  Weitere  Steife  brang  fein  Kiffen 
burd)  gebiegene  ©rtifet  über  iubifepe  ©hüofoppee  unb 

Kqihologie  inEhamberS'  qrofscrEnjhflopäbie,  in  ber 
-   Encyclopaedia  Metropolitana«  (gejnmmelt  heraus» 
gegeben  alb  »Literary  remains«,  1879,  2   8be.)  unb 

m'mrfeptcbenen  cnglifdjen  fjeitfdjriften. ©olbtaler,  KöprungSempcit  in©remen  bis  Sunt 

1872  foWie  neben  bcm  Jhtranlgclbe  bi«  1.  Ott.  1846 

im  öerjoatum  Dlbenburg,  ju  72  ©roten.  Sie  War 

auf  ben  Umlauf  non  2oui$bor  aus  1640—1709  ge« 
itüpt ,   wonach  ber®.  1121  mg  fein  ©olb  enthielt; 
1763  Würbe  feftgefteüt,  bafj  fein  frembeS  Silbergelb 
in  3®blung  ju  nehmen  fei.  (Sin  ©efefe  nom  1.  Scpt 
1857  beftimmte  bte  bamalige  Rrone  auf  8,«  ©.  unb 
biefen  =   3,8214  SRt  Snbeffen  würben  ©olbmilnjen 

längft  nicht  mehr  geprägt,  wohl  aber  ®.  alb  Scheibe» 
rnüme,  für  bie  im  3uni  1840  bei  15V«  2ot  geingepalt 
ein  SitberWert  non  8.1182  HJH.  nerorbnet  Warb. 

Wolbtauepcr ,   f.  Pinguin. 

©olbtclluribc,  natürlich  norfommenbe  Jcllur- 
nerbinbungen,  bie  infolge  ibreS  ©epalteS  an  ©olb  al8 
reiche  ©olberjc  non  icdmifdicr  ©cbeutung  finb.  Sie 

auf  ben  fiebenbürgifchen  ffiolberjgangen  ftnb  ber 
Shlnanit  (f.  Scfjrifterj),  ©agpagit  (f.  Slätlcrtcüur), 
Srennerit  (Sunfcnin),  ©efeit  unb  antimonhaltiges 
©olbfilberbleitellurib  (KcifitcHur,  ©elbcrj,  Kttflerin). 
Ähnliche  @.  finben  fiep  auch  in  Eotorabo,  jumal 
in  ©oulbcr  Eo.  unb  Eripple  Ereel,  in  ben  iliodt) 

SUountainS,  bann  in  Kalifornien  (EalaoeraB),  am 

Vlltai,  in  biefen  ©egenben  jufantmen  mit  Sellurfilber 
(Stefftl),  Sctlurblei  (Ülllait),  einem  Setlurgolbfilber 
Ealaoerit,  Setlurguecffilber  (Eoloraboit),  leflurwtB- 
mut  (Jctrabpmit)  unb  gebiegenem  Scüur;  auch  auf 
ber  ©orbinfel  SfcufeelanbS  (fjaurafigolbfelb)  unb  in 

Keftauftralien  fomnten  reiche  ®.  uor,  ben  fiebenbür* 
gifepen  oft  junt  ©ertteepfcln  ähnlich- 

Cflolbtinttur,  foniel  wie  ©olbätper  ober  ©olb« 
elifir,  aud)  ©efluffjeWfcpe  SJernentinftur  unb  ähnliche 

fßraparate,  bie  nur  j.  j.  ©olb  enthielten. 
©olbtopaS,  fepbn  gelber  SopaS  ober  Eitrin,  auch 

geglühter  ©metpirft  ober  Stauchquarj. 
(üolbtraubc,  f.  Ribes. 

©olbtrihromib,  f.  ©olbbromibe. 
©olbtrichlortb,  f.  ©olbcploribe. 
©olbtrictiautb,  f.  ©olbcpanibe. 

©olbtropfcn  (Damott  eS  ©.),  foniel  wie  ©e« 
ftufheWfche  ©ertentinftur  (f.  b.). 

©olb»  unb  Silbrrgefpiiifte  unb  »©ctvcbc, 
gaben  unb  ©ewebeftoffe  mit  ©olb»  unb  Silberbrabt. 
Sie  ©efpinfte  werben  burd)  Umwideln  non  gelben, 

be.j.  Weiten  Seibcn«,  Deinen-  obcrlöaumwoüengantcn 
(Einlage)  mit  geplättetem,  b.  h-  platt  geloaljtem 
©olb-  ober  Silberbrabt  (f.  $rapt;  Sahn,  ©lätt, 
©lafep)auf  berSahnfpinnmnfdjine  erhalten,  bie 
mit  bcrgabemuüple  (f.b.)  übereinftimmt  in  ber  Keife, 

bafj  fid)  bie  Kinbnngen  bei  ben  fcpwcreit  ©efpinflen 

berühren  unb  bie  Einlage  ooüftänbig  bebeden,  bei 
ben  leichten  bagegen  fo  weit  ooneinanber  legen,  baf) 

©otbmagc. 

bie  Einlage  mehr  ober  Weniger  fiarf  fichtbar  bleibt 
fflefonbereVlrlcn  fenb:  ftrausgefpinft  oberöimpe 

(©olb-  oberSilbergimpe)  unb  gebreifte  ©olb«  unb 
Silberfepnur.  ErftcreS  eniftept,  tnbem  man  bie 

Einlage  erft  mit  einem  feinen  gaben  aus  Seibe  ic.  m 

weiten  Kinbungen  unb  bamt  mit  2apn  in  entgegen« 

gefegter  Siicptung  untfpinnt  ffiebrepte  Schnur  wirb 
burd)  3ufammenbrepen  non  2,  3,  4   ic.  ©efpinftfäben 
erhalten.  Wobei  bie3)rehrid)tung  berjenigen  beS  2al)n8 

entgegengefefet  fein  muff.  Kan  unterfipeibet  eepteS, 
unedjteS,  leonifcpeS  fflefpinft,  je  naepbem  eepter,  un« 
echter,  leonifdjer  2apn  jumUmfpinnen  oenoenbet  wirb. 
Eine  eigentümliche  ©rt  non  ©olbgefpinft  Wirb  burd) 

Umfpinnen  beS  ©amS  mit  epprtfepen  gäben  her« 
geftellt.  3ur  Erjcugung  biefer  ©olbfäben  befefligt 
man  ©tattgolb  auf  ber  fogen.  Submulofaljaui  non 

Schaf*  ober  S^weinäbnrmen  unb  jerfepneibet  bie 
©lätter  auf  fleinen  STeiSfcperen  in  fcpmale  Streifen, 

©olb.  unb  Sitbergefpinfte  finben  ipre  fjauptnerWm« 

bung  ju  ©orten,  ©rofat  fowie  jum  Einweben  in  Sei« 

benftoffe  (©olb«  unb  Silbergewebe,  Draps  d'or 
et  d’argent)  ic.  3)aS  ©olb  würbe  fepon  in  ben  alte* 
ften  3eiten,  unb  jwar  in  ber  gönn  epprifeper  gaben, 

tn  ber  Keberei  benupt.  9!acp  ber  Sibel  Würbe  ©olb« 
blcdj  geplättet  unb  in  gäben  jerfepnitten,  bann  mit 
Wollenen  unb  leinenen  gäben  fit  ba8  3*ug  hinein« 

gewirft  Sie  nerjiertenScibenjeuge  berEpinefen  wer« 
ben  noch  heute  fo  gefertigt  ̂ wiun»  ©ifanber  unb 
©ergil  erwähnen  golbgefdjmüdteffiewebe.  3n  ©ccfcen 

Würbe  mü  gotbgeftidten  3eugen  groper  DuruS  ge- 
trieben; und)  bie  3nber,  «raber  unb  ©aüier  haben 

fleh  ihrer  bebient  ©hthagoraS  ermahnte  bie  Kairo« 
nen,  ihre  golbettcn  ©ewänber  abjutegen.  3nSRom 

tarnen  fotepe  fepr  häufig  in  ©nwenbung.  Ein  ffle» 
Wanb  unb  ein  ̂ eicpentucp,  bie  man  in  8!om  in  einem 
marmornen  Sarge  gefunben  hat,  lieferten  nach  bent 
©erbrennen  36 ©fb.  ©olb.  -Der  Codex  Justinianeas 

geftattet  ben  Könnern  ©olbbefäpe  nur  al8  flbjeicpen 
tprer  faiferlicpcn  ©mtäfteDung. 

©olbnögclcpcn,  f.  ©otbpäbncben. 

ffiolbtongc  (franj.  Biquet),  Kape*  unb  Sid)t- 
nonieptung  für  ©olbmünjen.  3)ie  emfadjfle  ®.  be» 
ftept  aus  einer  länglichen,  wie  ein  Kagebalfen  auf* 

gehängten  ©latte,  beren  einer  ©nu  als  fonflanteS  ffie« 
gengewiept  bient,  wöprenb  fitp  auf  bem  anbemnnibe. 

tcllerartige  ©ertiefungen  befinben,  in  bie  je  ein  20» 
unb  10«Kartftüd  genau  pineinpaffen.  2)ie  Entfer- 

nungen ber  Kittelpunfte  biefer  ©ertiefungen  non  bcr 
Kante  ber  Scpneibe  nerpatten  fiep  umgcleprt  wie  bie 

©affiergewiepte  berKünjeit,  fo  bafj,  wenn  iraenb  eine 
non  ben  jlnei  ©olbforten  in  ipr  beflimmteS  Säger  ge- 

legt Wirb,  ©leichgewtcpt  eintritt  unb  bei  Kinbergelnicpt 
ber  anbre  VI nu  finft.  ©ei  ber  0.  non  8?eipc  liegen 

jweiKagehallen  ähnlich  ben  eben  befepriebenen  neben* 
einanber.  3eber  trägt  ein  Kögegeloicpt,  ba8  je  einer 
ber  beiben  ©olbforten  entfpiicpt.  3>a8  anbre  Snbe 

ber  Kagebalfen  pat  einen  tiefen  Schüfe-  Stedt  man 
eine  jugebörige  nollwidjtige  Kün.je  in  folchen  Scpüfe, 
fo  feitft  fid)  beffen  ©alfenenbe  fo  fepräg  perab,  bafj 
ba8  ©elbftüd,  auf  feiner  popen  Kante  rotlenb,  aus 

bem  offenen  Scplifeenbe  perauSfäflt;  ein  niept  boll. 
WidjtigeS  ©olbftüd  nennag  aber  ba8  Kägegewicpt  am 
anbem  Enbe  be8  ©allcitS  niept  ju  peben  unb  bleibt 

im  Scptife  fteden.  ©ei  ber  Stitdratpfcpen  auto» 
m   a   t   i   f   cp  c   n   ®.  befbrbert  ein  Schieber  bie  unterfle  ber 

gleichnamigen  Künjen,  bie  in  ein  langes  Siotjr  ge« 
loorfen  ftno,  auf  bie  üitfe  Scpale  ber  Kage.  Vluf  bcr 
red)ten  Scpale  liegt  baS  ©afftcrgcluicpl  ber  Künjjorte. 
3wei  ©orriepiungen  palten  ben  KccpancSmuS  noch 



Sotbroatjnmg  —   ©oldSco. 111 

Icy3*'t  nad»  bem  Sluffdjieben  btt  Wiinje  ftil,  ba- 

ue kur*  bit  Cr^d)ütterung  bit  ©enauigleit  btt  ©e- 
nälübejtimmung  nidjt  beemträditigt  werbe.  Saffcit 

!n«Si*erungen  lt>8,  fo  bleibt  bit  Sage  bei  Dolltuicf)' 
teraSRünjen  in  fHutje,  bie  Sid)erungäDorrid)tungen 
tjinen  Sie  nneber,  unb  ein  Wb)*! eher  wirft  bie  Wiinje 
m   einen  Kanal .   burd)  bot  fie  in  einen  Stpublaften 

jriangt.  Bäprenb  beS  SSägenS  bewegt  ftd)  an  bem 

muh  unten  gerubtetm  Qeiger  ber  SBage  ein  (eilförnii- 
gef  ©Uid  einmal  auf  unb  ab,  baS  bei  bet  Siupclage 

bet  Sage  an  ber  linlen  ©eite  beS  ^irtgebt- 
ohne  bieien  ju  berühren.  3ft  aber  baS  Saffiergcwitpt 
iiwetet  als  bie  ju  taägenbe  Wünje,  fo  bewegt  ftd) 

bet  ßeiger  ber  Sagt  nad)  linfS  übet  bie  Spipe  beS 
(eilfännigen  ©tüdcS  pinroeg,  unb  biefeS  briidt  ipn 
nun  beim  tmdigepen  Weiter  nad)  linlS  unb  liebt  bamit 
bie  linfe  Sagidpale  fo  poep,  bafj  bet  Vlbfcpieber  bie 
Wünje  m   einen  pöper  gelegenen  »Weiten  Kanal  Wirft, 
butd)  bcn  fie  in  einen  anbern  Stpublaften  fällt.  Bor 

ftbera  neuen  Spiel  beS  VlpparatS  füprt  bie  eine  Sitpe« 

nmgSBorriditung  ben  33agebal(en  in  feine  Siormal- lagt  jurüd.  Diefe  SBage  wirb  burd)  ein  Uprwerf  ober 

einen  Saifermotor  betrieben  unb  wägt  20  ©olbftiide in  ber  Winute. 

(Bolbwätiruug,  f.  Säprung. 
(Solbtoäicperei,  f.  ©olb,  S.  88  f. 
Solbtoaffer,  ein  au*  Drosera  bereitetes  UniPcr- 

fclmittel ;   f.  aud)  Danjiger  ©olbwaffer. 
©olbtoattlcbarf ,   f.  Wimofarinben. 

©olbwcber,  f.  SSeberBägel. 

©olb  Weberei,  f.  ©olb-  unb  ©ilbergefpinfte  tc. 
©olbtocfpcn  (Chrysididae  Latr.),  gamilie  auS 

ber  Crbnung  ber  Hautflügler  (Hymenoptcra),  flcinc 

ober  mitlelgro&e  Jnfelten  mit  perrlitpen  Wetallfar- 
ben  unb  am  Saud)  auSgepöpItem  Hinterleib,  in  ben 

fie.  wenn  fie  angegriffen  werben,  Kopf  unb  Borber- 
rüden,  jicp  jufammenfugelnb,  einjiepen.  DaS  SBeib- 
epen  pat  eine  ausitredbare  fiegröpre,  mit  ber  eS  bis- 
ror. len  fritpL  Die  ©.  fliegen  im  Sommer  an  planten, 
Slebmwänben  ic.  umper  unb  fuipenSIefterBon  Bienen, 
SSeipen  unb  ©rabwefpen,  um  ipre  Eier  in  beren  nod) 

nidit  gefcploffene  3eüen  ju  legen.  Die  fiarpen  freffen 
baS  oon  jenen  eingetragene  gulter  Weg;  frietpen  fie 
aber  erft  auS,  wenn  bie  reeptmä&igen  BeWopner  ber 
3eüen  flarf  perangewatpfen  finb ,   fo  greifen  fie  biefe 
an  unb  berjepren  fte.  Bott  ben  etwa  400  Slrten  leben 
bie  meiften  in  Europa.  Sie  gemeine  ©olbwefpe 

(Chrysis  ignita  L.,  j.  Safel  -Hautflügler  II«,  gig.  5) 
$   5 — 11  mm  breit,  am  Kopf  unb  Spora;  blau  ober 
grün,  am  Hinterleib  gotbglänjenb,  bisweilen  grün 
tiiUemb,  oft  intenfiP  rot,  am  Saud)  ftpwarjflcdig. 

Sie  ift  überall  in  ©uropa  gemein  unb  legt  ipre  Hier 
in  bie  Srfter  «aplreitper  Jimnen. 

Wolbwolf,  fooiel  wie  Sdjafal. 

©olbwurj,  Bflanjengattung ,   f.  Chelidonium 
Wolbjihcr,  J   g   n   a   j ,   nampafter  Ungar.  Crienlalifl 

fübdiper  Jhmfefiion,  befonberS  »erbitnt  um  bie  mo 

bammebanifepe  SieligionSwiffenftpaft ,   geb.  22.  3utti 
1650m  ©tuplweipenburg,  ftubierte  orientalifdie  Spra. 
eben  m   Bubapeft,  Berlin,  2eipjig  unb  Sciben,  Würbe 

1872  Doyen!  an  ber  UniDerfität  Bubapeft ,   bereifte 

1673— 74  ©prien,  Baläftinaunbftgppten  uub  würbe 
18»  «um  Brofeffor  ernannt.  Bon  feinen  jablrcidien 
©diriften  nennen  wir:  »Stubirn  über  lantpllm  Je- 

rflidwlmi«  (2eipj.  1870);  »Beiträge  jur  ©efdiitpte 

ber  Spracpgeleprfamfcit  bei  ben  flrabent«  (SBien 

1872  -   73,  SHefle);  »Beiträge  jur  2iteraturgefd)i(pte 

beretpra  unb  ber  funnitifepen  Solemil-  (Pa*.  1874); •ier  SRptboS  bei  ben  Hebräern  unb  feine  gefdjitpt- 

litpe  Entwidclung«  (2eipj.  1876);  »Sie  !)äpiriten, 
ipr  2eprfpfteni  unb  ipre  ©efepiepte«  (baf.  1884);  »Bio- 
pammebanifepe  ©tubien«  (Halle  1888—90,  2Bbe  ); 
»SIPpanblungen  jur  arabifepen  Bpiloloaie«  (2ciben 

1896 — 99,  Seil  1 — 2);  »Le  livre  de  Mohammed 
ibn  Toumert*  (Sllgier  1903)  u.  a. 

©olbjunbcr,  f.  Bergolben. 

©olca,  @1  (»heilte  ffeftung«),  burd)  Brunnen 
bewäffrrte  Dafe  in  ber  algerifcpen  Sopora  (EI  Slrtg), 

350  km  fübweftlid)  Bon  SBargla,  unter  80"  32'  närol. Br.,  402  m   ü.  9R.,  ift  BeWopnt  Pan  (not)  11,988  3«- 

nata,  ©epamba-Slrabern  unb  Siegern,  fflebaut  Wer- 

ben fflerfle  unbSBcijen,  bie  Cafe  pat  ca.  16,000 $atlcl- 
palnien  unb  japlreupe  anbre  Srud)tbäume.  ®er  tin- 

tige Ort  ber  Dafe  beftept  auS  ber  befeftigten  Oberftabt, 

El  SRenia,  auf  60  m   poptm  Kegelberg,  unb  ber  Un- 
terftabl,  beren  BeWopner  in  fiinftlicpen  Höplen  ober 

in  Steinpütten  lePen.  ®ie  Dafe,  witptig  als  Borgc- 

ftpoPener  ©renjpoflcn  unb  als  Siaftort  für  bie  Kara- 
wanen nad)  luat  unb  Jimbultu,  würbe  1859  Bon 

IDuBeprier  befmpt,  ift  feit  1861  franjBfifd),  Würbe 
aber  erft  1871  befept.  Bgl.  gournot,  El  Golfea. 

Btude  (Bar.  1904). 

©olem  (pebr.),  eine  ungeformlc  Wage,  Erbtlum- 

pen ;   ftigur  auS  Ion,  nad)"  einem  Wenfcptn  gcbilbct. (9oleii(fd)tf(hcW:ShitüfoW,  1)  Vlruenij  Sir» 
tabjewitfd),  ©raf,  talenlboller  ruff.  ©djriftfteller 

unb  litpter,  geb.  3.  3uni  (22.  Wai)  1848  in  3or- 

ffoje  ©elo,  befutple  baS  ©pmnafium  unb  bie  UntBer- 
fität  in  Woisfau  unb  trat  bann  in  ben  ©taatsbienft. 
Seil  1895  ift  er  ©chretär  ber  regierenben  Kaiferin 
Waria  geoborowna.  Er  fcprieP  ©cbidjtc  (BeterSb. 

1878  u.  1884),  bie  fidj  befonberS  burd)  gorniuoH- 
enbung  auSjeidjnen  unb  1894  Bon  ber  Bfabcmie  mit 

bem  BttWItoftrcife  gefrBnt  Würben;  femerErjäplun. 
gen(»Slorbif(pe2egenbe«,  »$aä  Wärdjen  berSlad)t«), 
ben  Soman  in  Seifen:  »ES  tagt«  (beutfcpBon  Seifen. 

BeterSb.  1886)  u.  a.  Eine  Sammlung  feiner  ©ebiepte 

erfdfien  1894—1901  in  BftftSbnrg  in  3   Bänben. 
2)  Widjail  31ari4noWitfip,  gürft,  ruff.  Selb- 

marftpall,  f.  Kutufow. 
©Bier  Bon  fNaBenSburg,  ffiranj  SBilpelm 

Sugufl,  ffreiperr,  Wilitärfd)riftfteller,  geb.  28. 
Sprtl  1809  ju  Suljfelb  in  Baben,  geft.  10.  Juni 
1862  in  Karlsruhe,  trat  in  bie  babifepe  vlrtiHerie,  war 

längere  3eit  2ebrer  an  ber  KricgSfdfuIe ,   bann  Be- 
gleiter beS  gemütslrnnlen  ErbgroiipcrjogS  2ubwig, 

natp  beffen  lob  (1858)  furje3eit  Xtretloi  ber  gvofi- 

perjoglitpcn  Kunflanflalten  unb  naptn  1868  als  ©e- 
neralmajor  feinen  Slbfdjieb.  Erfipricb:  »Die  Kämpfe 

bei  Dprrpadiium  unb  BParfaluS«  (KarlSr.  1854)  unb 

»EäfarS  gnQifcper  Krieg«  (baf.  1858  —   60  ,   3   Ile.; 
2.  Sufi.  Bon  feinem  Sopn,  Emfl  Wuguft  tfreiptrr  ©., 

greib.  1880  ,   2   Bbe.). 
©olBSco,  1)  SiiloIauS,  rumän.  Staatsmann, 

geb.  1810  in  Eampu-2ongu  als  SprBßling  einer 
walacpifcpen  ©ojarenfamilie,  geft.  1878,  trat  1829  in 
baS  Heer  unb  warb  jum  Dberflen  unb  Slbjutantcn 
beS  HofpobarS  Vlieranber  ©pila  PcfBrbert.  Spälcr 
trat  er  in  ben  3'Bilbienft  über.  Siad)  bem  WuSbrud) 
ber  walaipiftpen  Sienolution  Bon  1848  palte  er  einige 

Wonate  lang  bie  oberfte  2eitung  aller  Slngelcgcn- peilen  beS  gürflenlumS  in  feinen  Hänben.  Siad)  ber 

rufnfip-lürlifcpen  Bcfcpung  beS  2anbcS  Berpaftct, 
entflop  er  natp  Boris.  3»'  Juli  1867  peimgefeprt, 
warb  er  Bon  Bufareft  in  bcn  Diwan  nd  hoc  gewäplt, 

ber  am  21.  Oft.  bie  Bereinigung  ber  beiben  Donau- 
färflentümer  beftplop,  jum  Bijepränbenten  biefer 

Berfammtung  erpoben  unb  fpätcr  jum  SRinifter  bes 
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Auswärtigen  in  bau  ffiabinett  ernannt,  ba«  nad)  bev  dient  game  (neue  AuSg. ,   Conb.  1900);  Simpfon, 
Soppelwahl  be«  gürften  Gufa  an  bie  Spipc  ber  ®e<  The  art  of  golfing  (2.  Aufl.  1892);  f>utd)infon, 
fc^äfte  trat.  1860  würbe  er  ßricgSminifter.  fcfjieb  je«  Hints  on  the  game  of  0.  (6.  Aufl.  1891);  §einc  > 
bod)  1861  au«  unb  fd)(oft  ftd)  bcr  Dppofiiion  an.  len,  lab  ©olffpiet  (Stutlg.  1898);  Gberbad),  Ka» 
1866  ftanb  er  att  bcr  Spille  ber  ©erfdjwöruitg,  bie  fenfpielc,  ©b.  I   (üeipj.  1901). 

Gufa  itiirjle  (23.  gebt.),  unb  warb  ba«  fcaupt  ber  ©oIfe=br=®ömn,  franj.ffo(ome  an  berffüfteBon 

proBi(orifd)cn 'Jicgierung.  Aml2.Mail868  Würbe  er  ©uinea  (Sejtafrita),  beren  3!ame  1894  in  »$a§o« 
unter  giirft  ffarl  Minifter  be«  Auswärtigen  unb  Mi-  met)  et  SfpenbanceS-  umgeänbert  tourbe ;   f.  ©uinea. 

nifierpräfibent  unb  mit Unterbrüefung ber 3Sraeli ten»  ©olffapftoffe,  Soppctgetoebe  mit  einer  bunt  (ar- 
unruben  beauftragt;  im  Slooember  toieber  entlaffen,  rierten  fiintsfeite,  beibe  (Scluebe  burd)  eine  baummol» 
mürbe  er  jum  ©räftbenten  be«  Senat«  erwählt.  ffl.  lene  3toifd)enlette  Berbuitben;  Werben  ju  Ibragen, 

gehörte  jur  ejtrem-nationalen  ©artci,  welche  bte£oS-  Mänteln ,   Umhängen  u.  bgt.  Bermenbet 

reißung  Bon  ber  Sürfei  unb  ©crciniaung  alter  Ku-  Wolffraut,  f.  Sargnssum. 
mänen  51t  Gütern  Staat  erftrebte.  Mit  gürfl  ffarl  ©olfo  Sulcc,  burch  bieDfahalbmfet  Born  Stillen 

unjufrieben,  Berfuthte  er  20.  Aug.  1870  ju  ©lojefchti  Djean  abgeglieberter  tiefer  Meerbufen  an  ber  Süb- 
nebft  anbern  ©ojaren  bie  Slcpublif  ju  proflamiercn,  Weflfüfte  bcr  mittelainerifanijdhen  Slepublif  Gofiarica, 

tourbe  Berhaftet,  Bon  ben  @ejd)roonten  aber  29.  Cft.  mit  bem  guten  Anfcrplaj)  Santo  Somfngo. 

freigefprothen.  —   ®ein©ruber©tephan,  geh.  1809,  fflotfftoffe,  meift  groß  forderte  SBoücngetoehe  für 
geft.  8.  Sept.  1874,  trat  anfangs  in  ben  Miiitärbienft  ff  ragen,  Unthänae  u.  bgl. 
unb  bctleibete  fpäter  höhere  3'bilserwaltungSftelIen.  ©olfftrom  (gloribaftront),  eine  ber  am  frühe- 

SBie  fein  ©ruber,  beteiligte  er  ftd)  an  ber  SReBolution  ften  btfannt  geworbenen  großen  Strömungen  ber 
Bon  1848  unb  ging  mit  ihm  at«  Verbannter  nad)  Meere  (f.  -MecreSftrömungen«,  mit  ßarte).  Seinen 
granfreid).  .©eiiugcfehrt.  Warb  er  at«  Abgeorbnetcr  Kamen  erhielt  ber  ©.  burd)  granflin  1772,  toährenb 
Witglieb  beäSitoan«  ad  hoc  unb  betleibete fpäter  ba«  er  bi«  bafciu  allgemein  gloribaftront  hieß,  weil 

Amt  eine«  ©räftbenten  ber  ffontroQtommiffion  für  fein  bemcrfenSWcrtefter Seil  läng«  ber  ffüfte  Bon  gto» 
bie  ginangen  unb  bie  SjirtfchaftSpolitif,  Bon  bem  er  riba  läuft.  Schon  1513  burdifnhr  ©once  be  Scott 

inbe«  1861  jurüdtrat.  31ad)  bc«  gürften  Karl  Sfhron-  jum  erftenmal  ben  ®.  Bor  ber  Stelle,  Wo  er  au«  ben 

befleigung  war  er  1867 — 68  Sänifterpräfibent.  Gr  »(Engen-,  jwifdten  gloriba  unb  ben  ©ahamaittfeln, 
hatte  biefclbe  politifthe  SRidjtung  Wie  Stifolau«  ©.,  in  ba«  offene  Meer  hinaustritt,  aber  ber  eigentliehe 
nur  noch  fdjärfer  ausgeprägt.  Gntbeder  be«  wahren  ©olfftrom«  im  offenen  Meer 
2)Alejanber  ©eorg,  ein  ©etter  ber  hörigen,  ift  Alamino«,  ber Oberfteuermann  Bon  gerb.  Gortej, 

aeb.  1819  in  Sufareft,  geft.  1881,  hielt  ftd)  lange  ber,  1619  Bon  bem  @.  getragen,  in  ber  bamal«  un- 
wahre im  AuSIanb  auf  unb  erwarb,  fjeimgeMgt,  ben  erhört  furjen  3«l  bon  jtoei  Monaten  Bon  ©eracruj 

Kuf  eine«  tüchtigen  3naenieur8.  fflleich  feinen  Set-  nach  Spanien  gelangte.  Sie  toidjtigften  ©eiträge  ju 
teni  toar  er  in  bie  KcBolutüm  be«  3aijreS  1848  Ber»  ber  jepigen  genauem  ffenntni«  be«  ©olfftrom«  lie» 
widelt  unb  hielt  ftch  bann  ebenfall«  in  ©ari«  auf,  ferteit  bte  Arbeiten  ber  Rüftenoenucffung  ber  Ser» 

too  er  bie  Schrift:  »De  l’abolition  du  servagc  dans  einigten  Staaten  feit  1846.  Ser  Urfprung  be« 
U'8  principautbsdanubiennes«  (1 8S6) Bcroffetitlidjte.  fflot|ftrom«  ift  in  lepter  Sinie  in  bie  an  ber  Korbtoeft* 
3uvüdgetehrt,  tourbe  er  1867  Mitglicb  be«  Siwan«.  lüfte  Bon  Sübamenla  entlang  fließenbe  ©uatjana- 

©olctta  (frattj.  2a  ©oulette),  befestigter  Spafen  ftrbmung (Sübäquatoriatjtröimmg)  ju  Berlegen,  bie 
bcr  Stabt  Juni«,  an  ber  fdfmaien  Meerenge,  bie  ben  mit  ber  Bon  bem  Korboftpaffat  getriebenen  Korb- 

fflolf  Bon  2um«  mit  ber  fiagune  Gl  ©apira  uerbiitbet,  äguatorialftröntung  Bereinigt  auf  bie  Stetten  ber  St  lei- 
12  km  auf  bem  SSafferwegc,  18  km  auf  ber  Gifen»  nen  Sntillen  juflieljt.  Gin  jtarfer  SJeftftrom  tritt  fo- 

bahn  uon  XuniS  entfernt,  auch  burch  ©ahn  mit  Gl  mit  Bon  Irimbab  ab  jwifdien  ben  3nfeln  in  ba«  ffa» 
Marfa  Berbunten,  befteht  au«  ber  eigentlichen  Stabt  ribifdje  Meer  ein.  Seicht  alle«  ©taffer  aber,  ba«  ber 
im  9i.  unb  einem  (Üblichen  Teil  mit  irnei  ©aliiftcn  Slorboftpaffat  nach  SB.  getrieben  hat,  (ann  in  ba« 

bc«  ©ei«,  einem  großen  Sd)iff«baffln,  ̂ auptjotlamt,  Karibifche  Meer  eintreten,  ein  großer  Seil  beäfelhen 
^ofpital,  Schule  unb  asoo)  ca.  6000  Gin».,  baoon  fließt  außerhalb  ber  WntiHenfette,  b.  h-  nörblid) 

jwei  SJrittel  Staliener,  ber  SHefl  Slraber,  3uben,  Mal-  baoon  unb  nötblich  Bon  ben  ©nbama«,  nach  3!SS 

tejer  unb  granjofen.  ©.  ift  im  Sommer  ein  beliebter  unb  Bereinigt  fid)  fpäter  nörblid)  Bon  ben  gloriba» 
Sabeort.  Seit  1893  ift  e«  mit  Juni«  burch  einen  Gngen  mit  bem  eigentlichen®.;  biefer  äußereieil  wirb 

Seefanal  Berbunbcn;  auf  ber  geräumigen  Keebepnbet  bie  Slntillenftrömung  genannt  unb  ift  Wichtig, 
ein  lebhafter  ©erfehr  ftott.  3ur  Vluofuljr  gelangen  weil  ein  fehr  bebeutenber  leil  be«  SSärmeBorrat«  int 

©etreibe,  Elisenöl  unb  SSein.  —   «m  14. 3uli  1586  Slorbatlantifchen  Djean  bierBon,  unb  nicht  Bon  bem 

tourbe  ©.  burch  ffaifer  Starl  V.  erftünnt;  hoch  im  au«  bem  Mejilogolf  gefommenen  toarmen  SSaffer 
^evbft  1574  fiel  e«  in  bie  fcänbe  ber  Süden  jurücf.  herrü^rt.  3mmerbüt  tjt  ber  ®olf  Bott  Mejifo  ber 

<9oIf  (franj. Golfe,  Born  gried).  kolpos,  »©ufen«),  Staubehälter,  ba«  Keferooir  be«  ©olfftrom«;  in 
foBiel  wie  Meerbufen  (f.  b.).  biefe«  Meere«beden  fließt  ba«  SBaffer  be«  ffaribifdjen 

Oolf  (fw.  ßoff) ,   in  Schottlanb  feit  bem  17.  3ahrh-  Meere«  burch  bie  ?)ucatanjtraße,  bie  bi«  ju  2000  m 
beliebte«  ©allfpicl,  tourbe  in  neuerer  3«it  in  Gnglanb  tief  ift.  Ser  Mejtlogolf  bat  (eine  beutliehen  Strö» 
befonber«  lebhaft  toieber  aufgegriffen.  3wed  ber  jwei  mungen;  erft  auf  ber  flöße  Bon  fjananna  ober  nur 
Spielenben  ift,  einen  120  g   idjweren  ®utlaperchabaH  toenig  weftlich  baoon  Wirb  ber  ©.  mit  etwa  70  See- 
au«  einem  »fioch«  in  ba«  uachftfolgenbe  ju  treiben,  meilen  ©reite  unb  jtoei  ffnoten  ©cfchminbigleit  be» 
SSent  bie«  mittel«  feiner  Kolben  (clubs),  Bon  benen  mertbar.  Ser  Strom  tritt  nun  in  einen  engemsfanal, 

jeber  Spieler  ein  gange«  Sortiment  mit  fch  trägt,  nimmt  an  ©efehwinbigfeit  ju  unb  geht  nach  31.  auf 
mit  ben  wenigften  Schlägen  gelingt,  hat  gewonnen,  bie  Gngen  Bon  ©emint  ju.  Safelbft  hat  bcr  ®.  an 
Sie  fiödjer,  in  ber  Siegel  18  an  ber  3ahl,  hüben  einen  ber  fdpitalften  Stelle  (gotoet)Kocf«'®un  Gap)  nach  ben 

ßreiS  unb  ftnb  je  nad) Umftänben  100 — 400m  Bon-  neueften  Aufnahmen  burd)  ©ilUburt)  eine  ©reite 
einaitber  entfernt,  ©gl.  Glarf,  Golf,  a   royal  au-  Bon  etwa  40  km,  eine  mittlere  Mächtigfeit  Bon  820  in 
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unb  im  ftärfften  Stromftrid)  ttt  beit  uerfchtebenen 
Siefen  folgenbe  mittlere  Öefch  winbigfeiten : 

liefe   Om  in  100  m   240  m 

Jtiloauter  auf  i   Stunbe  7,6  5,7  5,®  4.o 

Siefe  Cberflächengefchwinbigfeit  erreicht  ber  SHIjeiu 
nur  bei  töoebwaffer.  Ser  0.  reicht  bid  auf  beit  fflrunb 

in  ber  ffloribaitraffe,  bn  ber  @runb  hart  unb  frei  uou 

ben  feinen  Sinfjloffen  beb  füllen  SSafferd  ift.  ̂ Sillb* 

bürg  glaubt  ferner  beilitnmt eine  monatliche  Saria» 
tion  ber  Sage  ber  Sldjfe  beb  ©olfftromd  unb  eine 

tägliche  Seriöbe  ber  ®efd)Winbig(eit  beb  ©olfftromd, 
bie  oon  ber  Seflination  beb  SJfonbed  abhängig  jinb, 

feftarfteOt  ju  hoben;  auch  bie  Suftbrucf-  unb  feinb- 
oerhättniife  im  fflerifogolf  unb  un  Vlllnntiicljen  Cgcnn 
fmb  oon  (finflufi.  Sie  geringe  Breite  Don  etwa  70  km 

behält  ber  ö.  bid  jum  Rap  tSanaDeral  bei ;   bei  (£f)ar> 

lebten  (32"  nörbl.  tör.)  ift  er  idton  150,  bei  Rap  Soo(= 
out  fchon  200  unb  bem  Sfap  töattcrad  gegenüber  (35° 
nörbl.  Sr.)  id)on  250  km  breit,  hat  aber  an  Sind)» 
tigteit  unb  Scpnetligfeit  erheblich  eingebüjit.  ©eine 
tKicbtung  toirb  norböjtlich  unb  immer  öjtlidier  unter 

bem  (Sinflug  ber  ©rbbrepung  um  ihre  Achte  unb  be- 
(onberb  unter  ber  ffiirfung  ber  Dorherricbenben  SBeft» 

winbe,  in  beren  Sereich  er  oon  eltoa  40“  nörbl.  Sr. 
ab  gelangt;  feine  ©efdiroinbigteit  jwifchen  ber  öe» 
genb  Don  9iew  $>ort  unb  ben  DJeufunblanbbänfen, 

bereit  Siibfante  er  im  Sommer  ftreifl,  ift  burdjfdjnitt- 
lich  höchftend  noch  2,5  km  in  ber  Stunbe.  Übrigend 

berührt  ber  ®.  nörblid)  Don  Rap  Ratternd  bie  ameri- 
famjdje  Stifte  nicht  mehr  fclbft,  Dielmehr  fchiebt  ftd) 

bort  jtoifchen  Stufte  unb  ®.  ber  fogen.  [alte  Sri  all, 
b.  h-  lalted,  aud  ber  Siefe  aufquellenbed  ober  and) 

in  langfamer,  nach  SSB.  gerichteter  Cberflachenftrö» 
mung  aud  bctu  St.  Corenigolf  gefommened  Sdaffer. 

91tt  ber  Cftfante  ber  Sieufunblanbbauf  begegnet 
ber  ®.  an  feiner  nörblichen  ®ren(e  unb  an  ber  Cber» 
flädje  bem  (alten  ̂ alarftrom  (SJabraborftrom), 

befjen  Urfprung  in  ber  Safjittbai  ju  fuchen  ift.  Sie 
®renjlinie  jroifcbcn  biefen  beiben  grojten  ojeamfdien 
Strömungen  oerfchiebt  fid)  mit  ben  3al)red}eiten.  jnt 

Sinter,  Don  September  bid  SKärj,  brängt  ber  falte 
Soiarftrom  ben  mannen  W.  nod)  3.  juriia,  im  Sont* 
mer  bagegen,  Don  Siiirj  bid  September,  gewinnt  ber 
®.  bad  llbergeroicht  unb  riidt  roeiter  nad)  91.  Dor. 
Sie  fjicufunblanbbänte  Derbanten  bem  Begegnen 

biefer  beiben  Ströme  Dielleieht  S.  ihre  ©ntftehung, 
ba  bie  Don  9?.  bergefübrtm  gidberge  beim  gintritt 
in  bie  mannen  ©ewnjfer  beo  ©olfftromd  (ebnen 

fthntelten  unb  bie  ©eflemdtrümmer,  bie  fie  tragen,  in 

bad  SKeer  fmten  lafjen.  §albu>egä  (milchen  umerila 
unb  guropei,  etwa  öftlid)  Dom  40.  ffleerebian  meftl.  2., 
hört  ber  ©.  ald  beutlich  erfennbare  Strömung  auf; 

er  macht  ftch  aber  nod)  butcb  feineDcrgleichdmetfe  hohe 
Temperatur  ald  ©olfftrombrift  (f.  fltlantifdter 
C;ean,  S.  4«)  bemerfbar.  Ser  ermärmenbe  ginflug 
biefer  Srift  ift  bid  an  bie  fiüften  Don  Siormegen  unb 

Spipbergen  über  allen  Zweifel  feflgefteüt. 
Siachflehenbe  Snbeüe  (eigt  bie  Verteilung  ber 

?8ärme  an  ber  Cberflädte  bed  ®olfftrontd  für  alle 

3ahredjeiten  an  einigen  feiner  SjauptfteUen : 
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Ka)a*  Jtonu,  »Üeplon,  8.  «ufl.,  VIH.  Cb. 
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Ser  thennifche  ©egenfap  (Wifdjat  bem  ®.  unb  bem 
oben  erwähnten  »(alten  98aK*  ift  nieift  fef)r  bebeu* 

tenb;  auf  ber  t>öbe  Don  Sankt)  ̂ too(  hat  man  im 
Sommer  gefunben : 

liefe  in  Sietem  .   .   0   40  200  MO  800  800 
Pidjt  unter  ber  Äüfie 

(toller  Stall)  ...  2t»  15,b“  8“  6“  4»  S,s» 
400  km  oon  brr  fidftc 

im  «olfflrom  .   .   27»  25«  19«  18,4«  14»  12,4» 

Sie  ©rrnje  jmifdfen  bem  SDnffer  bed  »(alten  SBalled* 
ober  aud)  ber  2abrnborftrömung  unb  anberfeitd  bem 

®.  fann  äugerft  fcharf  fein ;   fo  beobachtete  Vlbntiral 
IW  Ine  auf  bem  Schiffe  9iile  bei  einer  ffabrt  bon  ira- 
lifay  nach  Sermuba  im  9Jiai  1861  am  Sorb erteil  bed 

Sd)iffed  eine  Sempcratur  Dan  21°  unb  am  ̂ unterteil 
Don  4,6»,  alfo  eine  Sifferenj  Don  16,5»  innerhalb  ber 
Siflanj  einer  Sdpffdlänge.  Sagegen  gehen  bie  Sem» 
peraturen  an  ber  Oft-  unb  Siibfanle  bed  ©olfilromd 
allmählich  in  bie  bed  91llanlifd)en  Ojeand  über. 

Sehr  bcmerlenoroert  ift  bie  Spaltung  bed  ©olf« 
ftromd  in  abmedjfelnbe  Streifen  ober  Sünbel  Don 
(allem  unb  manuem  SBajfcr.  Sie  merben  beullicb 

Wahrnehmbar,  fobalb  ber®.  bei  Rap$>alleradintiefed 
SSaffcr  eintritt.  SSährenb  bie  linfe  Seite  bann  nod) 

auf  bem  flachen  Soffer  feftgehalleu  mtrb,  flrebt  ber 
Strom,  Dermöge  ber  SRotation  ber  Srbe,  fid)  nach 
rechid  audjubehnen  unb  jerreiftt  allmählich,  mäbrenb 

jugleid)  ba  ber  Zunahme  ber  Siefe  (alted  äoffer  aud 
ben  gröfiern  SReeredtiefen  nach  oben  gelaugt  mirb 
unb  fpäter  bem  2aufe  bed  Slromed  folgt;  bod)  fmb 

biefe  93ärmeunterfd)iebe  jwifchen  ben  »SBarmroajjcr» 
unb  Äaltroafferftreifen«  innerhalb  bed  fflolfjtromd 

meift  (ehr  unbebeutenb  (1—2«)  unb  nidjt  }u  Dertvech' 
fein  mit  bem  lallen  Siiiteniuaffer. 

Sie  ffarbe  bed  ©olfftromd  ift  Dom  ©olj  Don 

9Rcrifo  bid  ()u  ben  Stüflen  Don  garolina  inbigoblau, 
unb  bie  ©reute  ttDijdim  ber  ffarbe  bed  gewöhnlichen 

Safferd  bed  fHtlantifchen  Cjcand  unb  ber  bed  öolf* 
ftromd  ifl  oft  fo  beutheb  gejaebnet,  baft  man  fie  mit 
bem  flugc  Derfolgen  (ann.  Auch  in  feinem  weitern 
nörblichen  unb  öftlidjen  Verlauf  hebt  fid»  ber®.  burch 

feine  blaue  ffarbe  Don  ben  nörblid)  angrenjenbeit 

grünen  SSafferflreifen  bed  »(allen  SSaüco«  unb  bed 
2abraborftromd  mer(lid)  ab.  Siefe  blaue  Särbung 

hängt  wohl  tnum  mit  bem  gröfeem  Saljgehalt  bed 
SJaiferd  bed  ©olfjtromd  jufomnten,  wie  man  früher 

annahm,  fonbem  fte  ifl  eine  (folge  ber  gröftern  Surch- 
iichtigteit  bed  warmen  Safferd.  Sie  Derfdneben  grofee 

Surchrtditigfeit  aber  ifl  wteber  bebingt  burd)  ben  ©c» 

ball  an  anorganifeben  unb  arganifdten  öeimengun» 
geit;  bad  (alte  grüne  Säaffcr  ifl  reid)  an  $lnn(ton 

(f.  b.),  bad  wanne  ift  baran  arm.  Sgl.  Stol)l.  ®e» 
fd)id)te  bed©oIfftromd  unb  feiner (?rforfd)unq  iSrem. 

1868);  Setermann  in  bat  »®eographiid)en  9Rit» 

teilungen»  1870,  3.  201—244;  »Report  of  tlie  U. 
S.  Cocist  Survey«  (1866);  St)omfon,  Tho  Atlantic. 

(2onb.  1877,  2Sbe.);  garpenter  in  ben  »Procee- 
dings  of  the  R.  Geogr.  Society«,  Sb.  18,  S.  393— 
407  (1874);  Sartlett  in  bat  »Proceedings  of  the 
U.  S.  Nav.  Inst.*,  Sb.  7;  S.  2) o f f   nt o n n ,   .‘jurSUle» 
dianit  ber  SReeredftrömungen  an  ber  Oberfläche  ber 

Ojeane  (Serl.  1884);  S i   1 1 d b u r   1)  in  >U.  S.  Coast 
Survey»  Report,  App.  10  (93afl)ingt.  1891). 

(^olgadbrutf ,   f.  .jeugbrudera. 

Wolgatiin  (gried).  (form  bed  h»br.  ©ulgolet, 

»Schnbel«),  bie  Ställe  ber  Ifreujiguug  3efu  bei  Je» 

rufaiem,  lag  nach  ber  Srabttton  an  ber  9iorbWeftieite 

ber  allen  Stabt,  aber  nod)  innerhalb  ber  fpäter  (41— 

44  n.  6hr0  Bon  2>erobed  IBgrippa  errichteten  91orb- 8 
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Wotgi  — inaner  unb  wirb  nad)  allgemeiner  Bnnahme  non  ber 

Beiligen -®rabeOfird)e  umfd)loffen  (f.  3erufalem). 
Wolgi,  fiamillo,  Bfebijincr,  geb.  7.  juli  1844 

in  (Sorteno,  Dollenbtte  feine  Stubien  1885  in  Bat™, 

Würbe  bnfelbft  1875  Brofeffor  unb  noch  in  bemfelbcn 

3at)r  Brofefjor  ber  Bnatomie  in  Siena,  1878  Bro- 
feffor  ber  Biologie  in  Bania  nnb  1881  Brofeffor  ber 

allgemeinen  '^atbologie  bafclbff.  (Sr  arbeitete  über 
bie  Berlinberungen  ber  finmphgcfäjie  beb  ©eljim«, 
über  bie  feinere  Anatomie  ber  ̂entralnerbenorgane, 

Sernnberungen  beb  Slnod)enmarfO  bei  ben  Rotten, 
über  bie  Bathogcneftö  ber  jertiana  unb  Duartana  ic. 
Seine  »Opera  omnia«  erf (bienen  in  3   Bänben  (UNail. 
1903). 

Wottab,  fcauptort  ber  öraffebaft  ®.  int  norb- 
nmeritan  .   Staat  lejaä,  am  untern  San  Bntoniofluf) ; 

hier  erdärten  1834  bie  dejraner  ihre  Unabhängig!«!. 
Woliarbcn,  feit  bettt  12.  Oabrl).  borfommenbe 

Bejcicbnung  ber  fabrenben  Schüler  ober  Baganten 
(f.  b.) ,   bie  Sa«  ausgetaffene  Beben  ibreO  Stanbeb  in 

lateinifeben  Biebern  ucil)erriid)ten  (ogl.  üarwma  bu- 
rana).  (Ser  Borne  ©.  flammt  nub  Rianlreidi  unb  be 

jiebt  lieb  auf  einen  angeblichen  Sdiuppatron  ©o» 
liab  (ber  Siele  ©oliatb?),  ben  bie  ©.  alb  Stifter 
ihr eb  Crbenb  betrachteten. 

Ölollatb  (bebr. ,   »ölanj,  glänjcnb-),  nach  betn 
bibtifeben  Bericht  (1.  Sam.  17)  em  pbüiüüifcber  Stefe, 

nub  ber  Stabt  öatb,  ber  unter  Spottreben  bie  idrae' 
litifcbenSfännerjumGinjclfampf  beraubforberte  unb 

bon  (Sanib  (f.  b.)  erf  düngen  tourbe.  Dlud)  im  Koran 
(Sure  2,  250f.)  wirb  Bon  ©.  erjäblt. 

Woliatbfäfcr  (Goliathua  Lam.),  ©attung  aub 

ber  Familie  ber  Blattbomfäfer,  Säfer  mit  faft  freio- 
förmigem  Borberrüden,  beim  üiimncben  gehörntem 

SVopffcbilb  unb  feitlid)  aubgebuebteten  dltigelbeden. 
Bott  ben  feebb  afrifanifeben  Brlen  ift  G.  giganteus 

Lam.  bib  98  mm  lang,  mit  jwei  ftumpfen,  mtjgerieb- 
telen  Bappen  neben  ben  Bugen  unb  einer  breiten,  für- 

Jen,  an  ben  iptpen  geftuptenBomgabel ;   er  ift  fdjwarj, 
Stopf,  Stalbfcbilb,  mitBubnahnte  non  fecboBängOftrie- 
men,  Sd)ilb<ben,  ein  großer,  breiediger  Saßtfled  unb 

ber  Bußenranb  ber  gtügelbeden  ftnb  toeefj.  Gr  be- 
wohnt Cberguinea  unb  würbe  1770  in  Guropa  befannt. 

Wolnün  (|m.  8«.;  aud)  ©alijpn,  ©alliptn, 
©alipitt  unb  ©alipine),  fürftlicbe  Familie  SHufi 

lanbb,  flammt  non  öebimin,  ©roßjürjten  non  Bi- 
tauen,  bem  Stainmnater  ber  3agellonen,  ab.  (Sin 

Sfacblomme,  3 man,  auch  Bulgaf  genannt,  füll  non 

feinen  Bebcrhanbjcbuhcn  (golitzai  ben  Beinamen  er- 
halten haben.  (Sie  nambafteiten  ©lieber  ber  gamilie 

ftnb: 
DSRicbail  3manon>itfcb  Bulgafotn,  Sohn 

3wanb,  lämpfte  gegen  bie  frimfeben  (tataren  unb 
gegen  bie  Silauer,  würbe  1514  in  ber  Schlacht  bei 

Orfcba  non  bem  polniicben  Surften  ftonftantin  Pon 

Dftrog  gefangen  genommen  unb  erjt  1652  freigegeben, 

Worauf  er,  obgleich  ©ünftling  beb  ,‘jnrcn,  in  bao 
(Sreieinigleitbflofter  bei  Sfoofau  ging,  wo  er  balb 
barauf  ftarb. 

2)  Säafili  SBafiliewitfcb,  Urenfel  beO  Porigen, 
gehörte  nad)  bem  lobe  beb  falfdien  (SemetriuO  1613 

ju  ben  Pier  ruffifeben  ftronprntenbcnten.  Bad)  Bolen 

aefnnbt,  um  bem  polnifcben  Brinjen  BJIabielaw  feine 
Erhebung  jum  3aren  ju  bertflnbigen,  würbe  er  non 
ben  Bolen  beo  Berrato  bei  ber  Belagerung  non  Smo- 
lenif  angeflagt  unb  ftarb  1619  im  Stertor. 

3)  Boris  Blepejemilfd),  gcb.  1641,  geft.  1713, 
Better  beO  folgenden,  Beters  b.  ©r.  Grjiebcr,  bann 
SegentfchaftOrat,  rettete  feinem  3ögling  in  ber  non 

©olijtjn. 

beffen  Scbwefter  Sophia  erregten  Berfd)Wörung  baö 
Beben  unb  ftanb  beohalb  bei  ihm  in  grober  ©unft. 

4)  SJafili  Safiljewitfcb.  ber  große  ®.  ge- 
nannt, ©rojjneffe  Pou  ©.  2),  geb.  1643,  geft.  1714, 

befehligte  gegen  bie  fiojalen  am  (Snicpr  unb  würbe 
1680  iKtmjter  fir  hob  baO  SRjeftmtfcbeflwo  (f.  b.) 

auf  unb  organifierto  bie  Bmtee.  BIO  ©ünftling  ber 

3«remna  Sophia,  Scbwefter  BeterO  b.  ©r.,  regierte 
er  faft  unumjcbriiuft ,   unterbrüdte  bie  1682  non  ben 

Strelipen  gegen  bie  Segentin  nerfuebten  Bufjtänbe 
unb  würbe  ©rohfiegelbemahrer.  ßrbegünftigtefiünfte 

unb SBiffenfcbaf ten  unb  War  curopnifd)  qebilbet.  Seil 
er  gegen  bie  Salaten  ber  Krim  feine  ßrfolge  balle, 
würbe  er  1689  mit  ber  3®rewna  geftürjt  unb  nach 

3aren(f  Perbannl. 
5)  (Smitri  äKidiailowitfd),  auegejeiebneter 

StaatOmann,  war  ©efanbter  in  ft  onftantinopel.  bann 
(Sirettor  ber  Sinanjen  beO  Beicbeö  unb  julept  Biaupt 

ber  ariftotratifchen  Bartci,  bie  nach  bem  lobe  Be- 
ters II.  bie  ßrhebung  Bnna  3»anownaO  jur  ftaife- 

rin  bewtrfte.  $a  er  aber  biefelbe  eine  bie  !aiferlid)e 
Biad)t  befchränlenbc  Bfte  hatte  unterfebreiben  laffen, 

fiel  er  bei  ihr  in  Ungnabe  unb  ftarb  im  Werter  ju 

Scblüffelburg  1738. 
6)  Sficbail  Bcicbailowitfcb,  einer  ber  berülmi 

teflen  Relbhenm  SußlanbO,  geb.  11.  Bon.  1674,  geft. 
21.1ej.  1730  inScoOtau,  Bruber  beO  Porigen,  lämpfte 

gegen  dürfen  unb  Schweben  mit  BuSjcicbnung  unb 

nahm  3d)lüifelburg  ein.  fiegte  über  Böwenbaupt  bei 
fijeonaja  unb  eroberte  1714  fftnnlanb,  beffen  öou- 
Pemeur  er  bis  1721  war.  ßr  War  bann  ©ouoemeiu 

non  BeterOburg,  fommanbierte  1723  gegen  bie  dürfen, 
würbe  1724  delbmarfchall  unb  1730  non  berftaiferin 

Bnna  jumBräfibenten  bcOÄricgOtoQegiumOeniannt. 

7)  Blejanber  ®!id)ailowitf<b,  SohnURicbailö, 
jei*nete  fich  im  Siebeti|ährigen  Krieg  aus.  fir  be- 

fehligte 1768  bie  erfte  Bnnee  am  (Snfcftr,  eroberte 
1769  fihotin  unb  ftarb  als  ifelbmarfcbatl  unb  ©ou 
üemeur  non  BeterOburg  1783. 

8)  Smitri  Blejejewitfcb,  gen.  1735,  geft.  21. 
Btnrj  1803  in  Braunfebweig,  Sopn  beO  Porigen,  War 
unter  Katharina  II.  rufjtfd)rr  ©efanbter  imiiaag  unb 
in  Baris,  jrcunb  Boltaircs  unb  ber  finjhtlopäbiften. 

fit  idirieb:  »Dewcription  de  la  Tauride«  (1788)  u.a. 
—   Seine  C'lemahlin  Bbelbeib  Brnalie,  geb.  28. 

Bug.  1748  in  Berlin,  geft.  27.  Bpril  1806  in  Bngcl 
mobbe  bei  SRlmfter,  Sodilei  beO  preußifeben  Weueralo 
©rafen  non  Scbncettau  unb  beffen  ,i weitet  tatholifcbcr 

©cmahlin,  Biaria  Bnna  n.  Sufferl,  Würbe  tatbo- 
lifcb  erlogen  unb  berichte  einen  Jeil  ihrer  3ugenb  am 

Blofc  beO  Bringen  fterbinanb  nonBieufeen.  3ni1iün 
fter  lebte  fie,  fett  1768  mit  ®   Penitäblt,  in  einem  SreiO 

non  ©elcbrten  unb  (Siebtem,  bem  gürflenberg,  ̂ >em- 

fterbuiO  unb  Bantann  angebörten.  Sie  mar  Die  (Sio- 
lima,  an  bie  BemfterbuiO  unter  bem  Barnen  XiotleO 

feine  -Lettre  «ur  l'atlieisme*  (1785)  rid)lete.  Bie 
ffürftin  wat  eine  eifrige Brofelplenmacberin  unb  hatte 
an  beO  ("rafen  griebnd)  non  Stolberg  Übertritt  jum 

ftatholijiOimtO  einen  Bauptanteil.  3hr  Sohn  (Smitri 

ging  1792  als  Bfilfionar  nad)  ben  Bereinigten  Staa- 
ien  non  'Jforbamerila,  wo  et  1840  ftarb.  Bgl.ft  at  er- 
[ainp,  (Senfwiirbigfeiten  aus  bem  Beben  ber  ̂ ürftin 
Bmalia  non  ©alliptn  (SRünfl.  1828);  -Bfitteitunaen 

nliO  bem  (fagebud)  unb  Bricfwedifel  ber  fjürftin  Wal- 

lipin*  (Stutlg.  1868);  -ffürftm  Brnalie  non  Walipin, 

Briefwtcbfel  unb  dagebiidier«  (SKünft.  1874  —   76, 
3   Bbe. ;   ber  britte  Banb  enthält  bie  Briefe  ber  dürften 

an  Swmflerhuio) ;   ©allanb,  (Sic  Jürftin  ©aflipin 
unb  ihre  dreunbe  (Köln  1880). 
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9)  Sllepanber  Sfifola  jewitfd),  geh.  1774,  geft. 
22.  3ioo.  1844,  3ugtnt>(jefäl)rtf  Vllejanber«  I.,  begen 

cinflufereidter  iRatgeber  er  war,  nmrbc  1803  Ob«, 

proturator  beb  Stjnob«  unb  1817  'Diiniftcr  beritolf« 
auftlärung,  1824  burd)  bie  realtionäre  öeijtlid)feit 

qeftiirjt,  bann  Wencralpofcbirettor.  Sgl.  P.  B.  ffl  ö   je  e, 
Rürft  VI.  31.  ®alif>in  nnb  (eine  3e**-  «lu«  ben  Grleb» 
netten  beb  ©ehetmral«  Peter  B.  ®öjie  (SJeipj.  1882). 

10) 9JifolaiSergcjewitfd),  
ruff  J>ijlorifer unb 

Generalleutnant,  
geh.  1808,  geit.  15.  3»1'  1892,  Bar 

Eireftor  
ber  Siedjtejdmle  

in  St.  Seterbburg,  
bann 

Profejfor  
an  ber  9ii(oiai»Vlfabemie  

beb  ©eneralftab«. Sein  Hauptwerf  
tft  bie  »Stiegbgefdjidbte  

feit  ben  eilte* 
ften  3eiten«  

(»Wojfennaja  
istOrija  

8   drcwntischich wremjön«,  
1872  ff. ;   beutfeh  uon  Strecciuä  

unb  Gi<h» 
»alb.  »aff.  1874—89,  

13  »be.). 
Wolfonba,  Drt  im  britifd)  inb.SafaQcnftaat$)ai- 

barabab.  1 1   km  weft(id)  uon  ber  Stabt  Ipaibarabab, 

Bar  einft  Hauptftabt  eines  mächtigen,  Bon  Vlurengjib 
1887  (erftörten  Sicidieft  unb  Sif  einer  berühmten  Sca» 
inantfdtteiferei;  ljeute  beftebt  nur  noch  ba«  alte,  Bon 

arabifeben  Solbaten  im  Sienfte  beb  Sitarn  befejtte 

Rort,  jejt  Sehaf)(ammer  unb  ®ef  ängni«.  Sabei  iteben 
18  mädttige  SRaufoleen  ber  alten  Könige. 
«otfDogcl,  foBiel  wie  fffianbelfrähe. 

WoU,  3aroflam,  tfcfjeef).  Hiftorifer  unb  Siebter, 
gcb.  11.  3uli  184H  in  Ghtumefc,  Wirft  feit  1880  alb 
profeffor  ber  Wefcbitbte  an  ber  tfd)cehifd)en  Unioerfi» 

tät  in  Prag.  1874  erfebienen  Bon  il)in  »Wfb'dble*,  in 
benen  nainentlieb  bie  »Grulnnirnliebrr«  unbSaUaben 

Bon  großer  bid)terifch«r  Segabung  jeugen.  Son  fei* 
nen  gef<bid)tli(ben  (beutfeben)  Schriften  [inb  tu  erwäb* 

tten:  »Sie  franjöfifcbe  Heirat.  Rranfreid)  unb  Gng« 
taub  1824  unb  1625*  (Srag  1876);  »Duellen  unb 

Unlcrfucbungen  jur  Wefdtidite  ber  »Bbmtfchen  »rü» 
ber«  (baf.  1878  —   82  ,   2   »be.t;  »Ser  2S ertrag  Bon 
flltranftäbt*  (baf.  1879).  VI u Rer bem  oeröffentlid)te 

er  neben  einer  '.Reibe  ausführlicher  Berichte  über  neue 
Duellen  jur  ®efcbicbte  beb  JHefonnationbseitallerS  in 

»Öhmen  unb  Vlbjjanblungen  in  ber  tfdtecbifcben  3Ru» 
feumbjeiticfarift.  in  ben  »Prameny  djjin  ceskych«, 

im  »V&ctnik«  ber  »öhntifehen ©efeüfchaft  ber SBiffen ■ 
febaften  tc.  eine  oon  ihm  ju  Rreiberg  in  Sachten  auf» 
gefunbene  tfcbeehifche  Hanbfchrift:  »Scbdberung  beb 
3R. !pierotit)mub  Bon  präg«,  ferner  »SieIXbronif  Bon 

3obann  Siffa«  (Prag  1878)  unb  »»Öhmen  unbPreu» 
Ren  im  SKittelalter«  (tfchech-,  baf.  1896).  3n  feiner 

ctfcbedtifh  gefchriebeneu)  »^iftorifdien  Vlnalßfe  ber 

Webichte  ber  »öniginljofer  Jmnbfd)rift<  (Prag  1886) 
befennt  er  fich  ju  ben  Gegnern  ihrer  Gdttlieit.  3Rit 

0.  ̂toftinflb  gibt  er  eine  tfchechifche  »Sammlung 
wijfenfdiaftücbev  Portrage»  beraub,  mit  VI.  Siejef  feit 
1895  ben  »Cesky  öasopts  historick#«. 

Wöll ,   »erg,  f,  Stöber  «ÜU. 

Wollantfcf),  Stabt  int  preuß.  SRegbej.  »romberg, 
StreibSongrowig,  bat  eine  eoaitgelifcbc  unb  eine  fatij. 

Stirche,  Eßnagoge  unb  oooo)  1093  meift  ebang.  Gm» 

Wolle,  f.  Wimpel.  [wohner. 
Wälle  (3oIle,  Welle),  proninjiell :   Rlußfaljn. 

Wollenberg,  eine  144  m   hohe  Hügelgruppe  entlieh 
Bon  Stöblin,  ift  relatio  bie  bebeutenbfte  Vlnb&bc  beb 

feftlänbtfcben  Stilb  Bon  Sommern  unb  tragt  ein 

Senfmal  für  bie  1813 — 16  gefallenen  Krieger  tjpin» 
terponmtemü. 

Wolter  (Hai«  fragen),  f.  »oller. 

Wäll beim  c®  e   1 1   b   e   i   m),  Rieden  in  ber  baßr.  SRlicin» 
Pfalj,  »e(irf4amt  Sirehheimbolanben,  an  ber  Slinie 

l!angmeil-3Jfon4beimbcr)fjfnIjif(hcnßifenbabn,248m 
ü.  3R. ,   hat  eine  eoangelifdbe  unb  eine  fatb.  itirebe. 

©olotudhfij.  1 15 

Spnagoge  unb  (ittoo)  1567  meift  eoang,  (Sinraohner. 
—   ®.  war  febott  im  9.  3abrb-  een  frcinnfeber  fiönigb» 
bof.  Sübweftlich  Bon  ®.  liegt  eine  fchöne  «apellc  mit 
einem  Steinfreuj  an  ber  Stelle,  Wo  König  Vlbolf  Bon 

'Jfaffau  in  ber  Schlacht  am  ipnfenbübl  (2.  3uli  1298) 
Krone  unb  Sebennertor.  »gl.  Weiffel,  Sie  Schlacht 

am  Stafenbiihl  unb  bab  Königbfreuj  bei  ®.  (Spenet 
1853). 

WoUing,  iDiarftfleden  in  Salzburg,  »ejirfeb.  feal 
lein,  476  m   ii.  3)i. ,   rechte  an  ber  Saljach,  an  ber 

Staotbbahnlmie  Saljburg-Cifchofsbofen  reijenb  ge» 
legen,  hat  ein  »e jirfdgertebt ,   ein  alte«  SchloR,  eine 

»arfanlage  unb  ctooo)  716  ßinw.  'Seftlicb  ift  ber 
fchöne  Wollingcr  Saffcrfall,  bett  ber  aus  einer 
ipöble  be«  Juitjcn  WöII  62  m   bod)  in  jwei  Vlbfäjen 
herabftürjenbe  Scbwar(ba<h  bilbet,  fitblich  finb  bie 
fogen.  ßfen  ber  Salgtct)  unb  ber  »aß  Cueg  (f.  b.). 

Wdütcit},  red)ter3iebenfluß  beSlpenuib  in  Ungarn, 
entfpringt  am  Dftabbang  ber  fiimigüalm  (Sitebere 

Scitra),  flieftt  an  ber  Üiorbgtenjc  be«  Kontital«  ®ö» 
mör  burch  ba«  fchöne  Stracenaer  lal  nach  D-,  burch  - 
febneibet  ba«  »omitat  3'P«  unb  milnbet  nach  einem 

Saufe  Bon  110  km  bei  URargitfalu. 
Wäll  nih  (ungar.  W   ö   1 1   n   i   c   ( b   a   nt)  a ,   tpc.  (t6Un<«banja), 

Slabt  im  ungar.  »omitat  3ip«.  an  ber  Wöllmß,  Sta 

tion  ber  WöUnißtalbabn  (älfargitfalu-Sjomolnof 
buta),  mit  »ergbau  auf  Gifen,  Rablerje  unb  Supfer, 

bebeutenben  Gifenwerfen,  9fagel»  unb  Srabtfabrifen 
unb  <l»oi>  4093  beuticben  unb  ftowaf.  Ginwobnern 

(bgl.  ©rütibncr).  ®.  bat  eine  Gifeniubuftric' Rad)» 
fd)ule  unb  in  ber  Sfäbe  mitten  im  Ridtlettwalb  ein 

neue«  fteibtifebe«  »ab  (Sburjö»»ab)  unb  ift  Siß  eine« 
»erglomuciitariat«  unb  »egirtsgeridit«. 

Wollnoto,  Stabt  im  pretth-  3tegbe,j.  Stettin,  »rei« 

SJaugarb,  an  ber3bna,  »notenpunft  berStaaläbabn» 
linien  Vlltbamm-Swinemünbe  unb  ®.-Kolberg,  bat 

2   eoang.  »irdieit,  Spnaqoqe,  Vlmt«gericbt,OberiDrite. 
rei.  Strafanftalt,  Stublfabrif,  ttalfbrennerei,  Sampf» 
mahl»  unb  Sampffägemüblen,  Schiffahrt  unb  ct900) 

8539  meift  eoang.  Gimoobner.  —   0.  würbe  1190  Bon 
fäcbfifcben  »oloniftcn  gegrünbet,  erhielt  1268  Stabl» 
recht  unb  trat  bann  ber  ipanfa  bei.  1648  fiel  e«  an 

Schweben,  feit  1720  gehört  e«  ju  »reuhen. 
Woilub,  Stabt  im  preuß.  Sfegbej.  SKarienwerber, 

Strei«  »riefen,  an  ber  Sreiueccc  unb  ber  Staat«babn> 

ltnie  Scbonfec-StraSburg  i.  S.,  bat  eine  eoangeliiche 

unb  eine  fatb-  »irebe,  Shnagoge,  bie  fKuine  einer  Or- 
ben«ritlerburg,  Vlint«gericbt,  ent  3iebenjotlamt  I,  brei 
Sampffägemüblen,  3igarcttenfabrif,  Sampfmollerei 
unb  U900)  2868  meift  fatb.  GinWobner.  Gene  »rüde 

über  bie  Srewenj  oerbinbet  ®.  mit  ber  ru[fifcb»pol 
nifeben  Stabt  Sobrjtjn. 

Wolmhcrg,  f.  Rläming. 
Woloä  (ruff.,  »Stimme«),  eine  ruiiifcbe  Leitung 

liberaler  SHid)tung,  erfd)ien  oon  1863—83  täglich  in 
St.  Petersburg.  Säegen  ihrer  unabbängigen  Wefin 
nung  unb  unerfcbrDdenmKritif  häufig  oermamt  unb 

gemaßregelt,  (teilte  ft«  1883  ihr  Grfd)einen  ein,  weil 

)ic  ficb  ber  3fnfur  einer  jeben  Stummer  Bor  ihrer  Vlu«» 
gäbe  nicht  unterwerfen  wollte.  Herausgeber  war  Vt. 
VI.  »caiewflij  (f.  b.).  »at.  »Rünfjehn  3ah«  her  3't» 

tung  @.*  (ruff.,  Peter«!).  1878). 
Wototoä  (ruff.,  »Kopf,  Haupl*),  in  SRußlanb  (Eitel 

für  bie  an  ber  Spi^e  ber  ftäbtifchen  Verwaltung 

ftchenbe  Pevfönlichteit,  ©ovobffäj  ®.,  Stabthaupt. 

Wolotudßlif  (Holooaclij),  3«Ib)»  Reboro» 
witfeh,  (leictruff.  ©clehrter  unb  Schriftfteller,  geb. 
29.  Dft.  1814  tu  Gjepiele  bei  3loc)otu  in  Dftgali.tien, 

geft.  13.  (1.)  UJfai  1888  inSBilna,  ftubierte  m»afd)au, 

8* 
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©eft  unb  an  bei'  tbeotogifeben  gatultnt  ber  Unioerff 
tät  üeutberg,  würbe  1843  grieebiiebunierter  ©rieflet 
unb  1848  auf  bcn  Cebrftupl  bei  ruffifdjen  Sprache 
unb  fiiteralur  an  ber  llnioerfität  Hemberg  berufen, 
tiier  betätigte  er  fid)  lebhaft  an  ben  ©ublilationen, 

welche  bie  Rechte  ber  ruffifetjett  Rationalität  oerteibig» 
teil ,   unb  joa  fid)  bnburdi  bie  beftige  geinbfdmft  ber 

©ölen  ju.  Piad)  feiner  Teilnahme  an  ber  etbnogra» 
Pbifcben  9Iu®ftc(Iung  ju  ©ioslau  (1867)  blieb  er  in 

diujilanb,  tuo  er  jum  ©orfipenben  ber  91rd)äograpbi» 
(dien  Kommiffion  ju  Silna  ernannt  tuurbc.  Sein 

iilcranidwo  {muptoerbienft  befiehl  in  ber  $>erau®gabe 

einer  reitbbaltigen  Sammlung  [leinruffijcber  Roll®» 
lieber,  bie  u.  b.  I.:  »Narodnyja  pbsni  Galickoj  i 
Ugarskoj  Rusi*  (»Roll®tieber  he®  aaliji|d)en  unb 

ungarifd)en  Ptufjlanb«,  PKo®l.  1878,  3Xle.  in  4©btt.) 
erfibien  unb,  mit  biftorifeb-ftatiftifeben  unb  etbnogra» 
pbifcben  ©efd)reibungen,  einer  etbnograpbifdien  Harte 

unb  Plbbilbungen  ber  Roll®tbpcn  unb  Trachten  0er» 
leben,  ba®  bebeutenbfte  Seit  über  ben  ©egenftanb 

bilbet.  Vlußerbem  oeröffcnllicbte  ©.  febr  gefdjäptc 
biitoriftbe  Plrbeitcn  über  ©aiijien  unb  Sleinruftlanb, 

eine  »©rammatil  ber  ruffifdien  Sprache  in  ©aiijien« 

(ruff.,  i'emb.  1849),  eine  »ttircbeuilawifcbe  unb  alt» 
ruffiftbe  Ubreftomatbie«  (Bien  1854,  Teil  1),  ein 

» ©eogropbijcbe®  Sörtcrbud)  ber  toejt»  unb  jübflatui 
(eben  Sauber«  (Stltta  1884)  u.  a.  3n  ber  legten  (feit 
feiner  Sirtfamteit  prebigte  @.  mit  Eifer  bie  »Einheit 
ber  ruffiidien  Rationalität«  bon  ben  Sarpatbcn  bi® 

Stamtfdjatla.  —   Sein  ©ruber  3   man  ®„  geb.  1816, 
lange  ffeit  SSilitärarjt ,   julept  Sicbalteur,  machte  fid) 
aud)  al®  Siebter  in  ber  b*intatli<ben  Literatur  einen 
Samen.  6®  erftbienen  Oon  ibm:  »Vfnok  Rusinam 

nu  obiinki«  (»Grntefranj  für  bie  Ruffinen«,  Säten 

1846—47, 2   ©be.) ;   »Sejatig  einer fröblidjen Stimme« 
(an  ben  ftaifer  Plilolau®,  1848)  u.  a. 

Wotomiii ,   3 man  oon,  ruff.  SdjriftfteDer,  geb. 
1813  au®  einem  alten  SJojarengefebledit,  ba®  im  14. 
3abrb.  au®  ber  SVritii  naeb  Siosfau  Tarn  unb  nament* 
lieb  in  ein jelncn  ©liebem  (fo  in  gebor  fl  I   e   i   e   j   e   * 
toitfeb  ©..  ber  al®  gelbmarfcball,  ©eneralabmiral 

unb  PKinifter  be®  9lu®märtigen  1706  ftarb)  ju  bobm 
Cbren  gelangte.  Sr  erbielt  in  bem  auswärtigen  PKi» 
nifterium  eine  Stellung,  ttabni  aber,  burd)  Siegel robe 
juriidgefept,  1843  feinen  flbfcbieb  unb  ging  in®  Slu®> 
lanb,  um  oon  tjicr  au®  bie  ruffifeben  3ufl(inbe  ju  bc« 
(ämpfen.  ©leid)  ba®  erfte  Säerl :   »La  Russie  sous 

Nicolaal«  (©riiff.  1845),  trug  ibm  ewige  Rcrban» 
nung  au®  bem  Statcrlanb  ein.  Siadi  einem  langem 
Slufentbalt  in  Tcutfcblanb  unb  granlrrid)  fdjrieb  ®. 

fobann  bie  »Types  etcaraetbres  russea«  (Hetpj.  1847, 
2   ©De.)  fotoie  bie  »Memoirea  d   un  pretre  rusae«  (baf. 
1849),  ocroffcnllidjlc  in  Italien  ba®  »Journal  de 

Turin«  (1851—52)  unb  ging  naeb  Slmerifa.  Piad) 
Europa  jurüdgclebrt,  wo  er  meift  in  ©nri®  lebte,  gab 

er  »Star»  and  »tripea,  or  American  impreaaiona* 
(Sonb.  1865)  unb  in  beutfeber,  engliftber,  franjüfi» 
feber  unb  rufftfeber  Sprache  eine  »Rusaian  and  Uni- 

ted States  Correspondenco«  beran®.  bie  1856  wicber 

einging.  Tarauf  ftbrieb  er  jwei  ruffifdtc  Serie  (eine 

•   ©efcbiebte  ber  franjbfifcben RcOolution*,£eipj.  1860, 
unb  »Teutfdjlanb  unb  Teutfdje«,  baf.  1860),  ferner: 
»Histoire  d   Alexandre  I«  (baf.  1859);  »Histoirc  de 
Pierre  I«  (baf.  1861);  »La  Russie  depuis  Alexandre 

le  Bien-intentionnfe«  (baf.  18511);  »La  Constitution« 
(baf.  1862);  »ßtudea  et  essaia*  (©ar.  1864);  »91u|V 
laitb  unter  Pllcranbcr  II.«  (Seipj.  1870);  »La  Russie 

antocratique«  ('Car.  1873);  »Ter  ruffiftbe  91ibili®» 
mul»  (Seipj.  1880);  »Tue  gefebiebtlicbe  Gntroidclung 

—   ©öftrer. 

be®  ruffifebeu  'Rolle®«  (baf.  1887)  tu  a.  91  ud)  OerBf» 
fentlid)te  er  1863  brei  gtugfdjriften  über  bie  polnifcbe 

»frage,  ferner:  »L’Eutope  imperialiste«  (1866), 
»grantreid)®  Rerfall«  (fieipu  1872)  u.  a. 

Wololoniit,  Bafilij  PKidmilowitfd),  ruff. 

Seemann,  geb.  8.  Slpril  1776  iit  Sfjäfan,  geft.  12. (Juli 

1831  in  Rcter®burg,  im  Stelabcltmlorp®  ju  Krön» 
ftabt  erjogen,  foebt  in  ber  engltftbcn  ÜRanne  gegen  bie 
Sranjofen.  Gr  trat  180«  eine  Seife  um  bie  Belt  an. 
um  bie  Stüften  be®  norböftlieben  Slfieu  unb  norbweft» 

lieben  Slmerila  ju  unteriueben.  Sebod)  auf  ben  ftu» 
ritm  Würbe  er  überfaHeu  unb  1811—13  in  (Japan 

gefangen  gehalten.  Tic  Sebilberung  feiner  ©efangen» 
febaft  ift  Oidfaeb  überfept  worben  (beutfd)  oon Sdjulj, 
Sleipj.  1817)  fowie  fein  ©erid)t  über  ben  erften  Teil 

feiner  Seife  ('fSctersb.  1819).  Eine  jweile  Beltnm» 
fegclung  1817—19  befdjrieb  ®.  ebenfall®  (Reterob. 
1822,  2   Sbe.).  @.  War  julept  Rijeabmiral  unb  ©e- 
neralintenbant  be®  ganjen  Seewefem®.  Eine  ©elamt» 
nu®gabe  feiner  Seele,  barunter  aud)  eine  »©cfebidjte 

ber  «ebiffbrüebe«,  mürbe  1864  in  5   ©änben  oon  fei* 

nent  2obn  oeranftaltet.  —   Septerer,  Rlcyanber 

Bafiljemitfd)  ©•,  geft.  17.  Pioo.  188«  in  ©der®- 
bürg,  ein  (tugenbfreunb  be®  ©ropfiirften  fionftantin 
unb  Teilnehmer  an  beffcnSfeformbeftrebungen,  über' 
nahm  6.  (Jan.  1862  ba®  Unterriebtäminijtevium  unb 
fürberte  ba®  Sdjulwefen,  namentlich  bie  Rolloidmle. 
Plaeb  bem  fittentat  4.  Vipril  1866  trat  ©   fein  Rmt 

bem  ©vafen  Tolfloi  ab.  Rergeblid)  oerfuebte  @.  al® 
PRitglieb  be®  9ieid)®rat®  bie  «uftjebuug  feine®  frei» 

finnigen  llniDeriität®|"tatut®  Oon  1863  ,;u  binbem. 
(Oolototfd)iii  (öotowcjin),  gierten  im  ruff. 

©ouo.  unb  Slrei®  SJfobilem,  am  Sabitfd),  mit  1000 

Gmw.  —   ̂iier  war  ber  lepte  Sieg  Karl®  XII.  oon 
Schweben  über  bie  SRufjen  unter  PSenfebitow  10. 

3uli  1708. 
<&ol®pie,  Torf  in  ber  febott.  ©raffebaft  Sutber» 

lanb,  8   km  oberhalb  ber  PKünbung  be®  ©olopie 
9urn,  mit  089t)  935  Einw.  3»  ber  Plabe  liegt  an 
ber  fiüite  Tunrobin  Eaflle,  berflanbfip  beälper» 
jog®  oon  Sutberlanb,  urfpriinglieb  eine  ©urg  au® 
bene  13.  3abrb- 

OSolffcu,  Stabt  im  preuf).  Segbe j.grnnffurt.  ffrei® 
Siudau,  nabe  ber  Tabme  unb  an  ber  Staat® bahn' 
linic  ©erlin-Glflerwerba,  bat  eine  eoang  Strebe,  ein 

Sebtofi  be®  gürften  ju  So!m®«Sarutb,  Stärfefabrit, 
PKolterei,  Tampffägewerfe,  Tabafbau  unb  U9oo> 
1459  EinW. 

(9ÖII,  fooiel  Wie  gelt  (f.  b.). 
(Holtcrmann,  öleorg  Gbuarb,  ©ioloncellift 

unb  Hompomft,  geb.  19.  rlug.  1824  in  Ipannoocr, 
geft.  29.  Tej.  1898  in  grautfurt  a.  PK. .   erhielt  feine 

fluSbilbung  in  feiner Saterftabt  unb  1847—49  unter 
PKcnlcr  unb  gr.  Saebncr  in  PKiinchcn,  trat  1851  al® 

Eellooirtuo®  in  einem  Scipjigcr  ©ewanbbauotonjert 

mit  grofiem  Erfolg  auf,  ging  1852  al®  Pllufilbircltor 
nad)  Biirjburg  unb  würbe  m   bemfelben  3abr  jtoei« 
ter.  1874  erflcr  Hnpellmcifter  am  Stabttheater  ju 
grautfurt  a.  PK. ;   1893  trat  er  in  Piubeftanb.  911® 
ftbaffenber  Hünfllcr  bat  er  fid)  namentlich  burd)  feine 

©lolonccWompofitionen  unb  feine  Cieber  oorteilbaft 
belannt  gemacht. 

Woltticr,  l)2ubwig  bon,  würtlemb. PKinifter, 
geb.  11.  3an.  1623  in  Ulm,  geft.  17.  Sept.  1876  in 

Stuttgart,  ftubierte  bie  Rechte,  trat  in  ben  Staat®» 
jufti jbtenft ,   ging  aber  1851  al®  !Regierung®rat  bei 
bcrPlblöfungolommifrton  in  ba®Tcpurtemcntbe®3n» 
nem  über.  Warb  1856Vlffeffor  bei  ber  Oberregienmg, 

1858  CberregierungSrat,  1861  unter  Ernennung 

tOOQlC 
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gum  StaatSrat  mit  berßeitung  be$  Departements  beb 

Äircbcn»  unb  Sebulwefctiä  betraut  unb  im  September 
1864  gum  ShrltuSm  »Öfter  ernannt.  (Sr  regelte  bas 
Serbältnis  ber  tntf)olifd)en  iVtrcfae  jum  Staate  burd) 

bas  ©efe$  Mn  30.  Jan.  1862  (ugl.  (ein  23orf  »Der 
Staat  unb  bic  fatboltldje  Strebe  tut  slöitigreid)  Säürt- 
Irnberg«,  Stuttg.  1874)  unb  (Brberte  befonbers  baS 
Unterriititsiuejen  burd)  Berbefferung  ber  öronomifeben 
Stage  unb  ber  amtlichen  Stellung  berBolfSfdmllebrer, 

Durchführung  beä  gortbilbungS»,  beä  30*™'  unb 
JumunterriditS  in  Stabt  unb  2anb,  bie  Errid)tung 

beS  SHealgbutnaRumS  in  Stuttgart,  bie  Drganiiation 
beS  Sott)tcd)m(umS  als  alabetitifeher  Vlnjtalt  fowie 

bie  ötlbung  ber  naturroiffenfebnfilicben  gafultät  in 
Jübtngcn.  Seit  1887  aud)  Bräftbent  beS  OSe beimen 
;RatS,  warb  er  1870  als  eifriger  ©rof)bcutfd)er  auf 

(eine Sitte  biefergunftionen  entboben  unbgumBräfi- 
benten  beS  e»angelijd)enÄoniiftonum8 ernannt.  WuS 
ieinem  dfacblag  erfdjien  bie  Stubie  »35er  mobeme 

SefftntiSmuS*  (Sieipg.  1878). 

2)  28olfgang,  ©ermanift,  Sobn  bes  »origen, 

geb.  25.  URat  1863  in  Stuttgart,  befudjte  baS  ©tjm- 
naftum  baielbft  unb  ftubierte  auf  ber  Unioerfttät  in 

SJüncben ,   wo  er  fid)  1888  als  Brwatbogent  für 
beutfebe  Sb'laloflo  habilitierte;  1895  folgte  er  einem 
Suf  als  orbentlieber  Brofeffor  nad)  !Hoftoe(.  Er 
(tbriebt  »®as  SolanbSlieb  beS  Staffen  Stonrab« 

tlRünd)  1687)  ;   »3>ie  Sage  »em  Irijtan  unb  Jfolbe« 

(ba[.  1887);  »Slubien  gut  germanifdjen  Sagenge» 
!d)id)te«  (baj.  1888);  »öeftbidtte  ber  altbeutfdbenSite» 

ratur«  (Sb.  182  »ou  Sturjtbm-rS  »Xeutfcbe  Siational» 
Literatur«.  Stuttg.  1892)  ;   »fcanbbueb  ber  aermani» 
(eben  SRtjtbologie«  (Sei))}.  1895).  Bon  früi)  an  ein 
lenntmäreidjet  Bewunberet  ber  Jhmft  !Rid)arb  Sag- 
nerS,  tnatbte  er  üd)  um  beten  SerftanbniS  aufterburd) 

rege  SRitarbeiterfd)aft  an  beit  »Baprcutbcr  Blättern« 
burd)  mehrere  Schriften  »erbient;  hierher  gebären: 

»3>ie  fagengefd)id)tlibben  ©runblagcn  ber  SHingbicf)' 
tung  SHidjarb  SJagncrS«  (Serl.  1902);  »diidtarb 
Sogner  an  SRatbilbe  SBefcnbonf.  Xagebuebblätter 

uttb  Briefe«  (baf.  1904);  »Baureuth«  (baf.  1904). 

,   ©oltfcb-Jtnifdtt,  Stabt  m   Böhmen,  BegirfSh» 

ilaSlau.  an  ber  Sinie  ’ÜBien-fEetfehen  ber  Citerrelcbt- 
icben  'JlorbiDfiibalm ,   bat  eine  35cd)anteihrd)e ,   eine 
Spnagoge,  ein  Sd)lof)  mit  Barl,  Bierbrauerei,  ©er» 
berei,  gabrifation  »on  ÜBebwarcn  unb  tanbroirtiehaft» 
litben  SRafebinen  unb  (t»oo)  2290  t(cbed).  Einwohner. 

Ololt},  »on  ber,  ein  in  BreiiRen  weitoerbreitcleS, 

mit  einem 3®eig  aud)  in  beit  Bieberlanben  anfäffigeS, 

teils  gräfliches,  teils  freiberrIid)eS  ©el'ibleebt,  auS  bem 
»iele  ber»orragenbe  Bfitglieber  ber  preufitfcbcn  Biüi» 
tär»  unb  3t»>l»en»altung,  allein  22  ©enerale,  her» 
Dorgingen.  Seit  1889  heilst  baS  7.  pommerfdje  Jn« 
fanterieregiment  9ir.  54  Infanterieregiment  ».  b.  ö. 
Sgl.  Stiebt.  Sreib-  ».  b.  ®ol{i,  Badjridüen  über  bie 
Samtlte  ber  ©rafen  unb  greiherren  ».  b.  @.  (Strafib. 
1886).  Sie  nainbafteilcn  ©lieber  ber  gamilie  finb: 

1)  Vluguft  Sriebrieb  gerbinanb,  ©raf  »on 
ber,  preuf).  Staatsmann,  geb.  20.  Jfuli  1765  in 

XreSben,  geft.  17.  Jan.  1832,  ftubierte  bie  dichte, 

trat  1787  in  ben  preujsiieben  3taatSbien(t  unb  betlei  - 
bete  naebetnanber  bie  ©efanbtfcbaftspoiteu  in  Bolen, 

Xänemarf,  Scbmeben  unb  Sujilanb.  1807  folgte  er 
bem  3»ren  in  baS  feauptquarticr  nad)  Citpreuften 

unb  übernahm,  als  Siapoleon  bei  ben  griebenSunter» 

banblungen  gulilfit  bie3ugiehungS>arbenbergS  »er< 
weigerte.  bas  BuSwärtige,  worauf  er  gemeinfdinitlid) 
mit  bem  ©rafen  ».  Ralcfreutb  ben  Stieben  abfdjloj). 

Xem  Songrejj  »on  Erfurt  1808  wohnte  er  als  preu» 

Rif  eher  BeooUmncbtigter  bei,  bebauptele  ficb  aud)  unter 
©arbcuberg  auf  feinem  Boften  unb  fcbloß  1812  bie 

Berträge  mit  granfreid).  Beim  Beginn  bcS  Be* 

freiungSlriegS  blieb  er  als  Bräiibent  ber  SegierungS» 
fommiffion  tn  Berlin,  warb  nad)  bem  erften  Bartjer 

Srieben  Cberbofmarfd)atl,  1816  ©ejanbter  am  Bun» 

beStag  unb  1817  StaalSrat.  1824  Dom  BunbeStag 
abberufen,  trat  er  wicber  als  Dberbofmarfeball  ein. 

2)  Karl  griebrid),  fflraf  »on  ber,  preiiR.  ©e» 
neral,  geb.  12.Bpril  1815  in  Stuttgart,  geft.  21.gebr. 
1901  in  Sima,  Sohn  beS  fpatern  preufiifdien  ©e» 
fanbten  in  Baris,  ©rafen  51  a r I   fieinrid)  grieb» 
rieb  ».  b.  ©.  (geft.  1827),  trat  1832  ins  Sjeer,  madjte 

1844--45  im  ©efolge  bes  SRarfdiallS  Bugeaub  ben 
firieg  in  Algerien  mit.  würbe  1845  £>ofta»alier  bei 

Brinjeffin  wlbreebt,  1848  Slbjutant  beS  Bringen  »on 

Breujien  (fpätem  RaiferS 3Sill)elm I.),  begleitete  biefen 
1849  auf  bem  babifchen  gelbjug,  warb  1859  Cberft» 

leutnant  unb  Äommanbeur  bea  7.  SVBnigSbufaren- 
SiegintentS,  1861  gliigelabjutantbesMänigs  unb  1864 
Kommanbeur  ber  14.  fta»alleriebrigabe,  bie  er  1866 

alS  ©eneral  befehligte.  1868  erhielt  er  ben  Befehl 
über  bie  ©arbetn»aUeriebi»ifion ,   bie  er  1870  in  ben 

Seblad)ten  bei  St.  »Brioat  unb  Seban  unb  wäbrenb 
ber  Belagerung  »on  Baris  fommanbierte.  Seit  1870 
©eneralleutnnnt  unb  ©eneralabfutanl,  warb  er  1873 

Sbri  beS  reitenben  gelbfägerforpS  unb  1875  ©eneral 
ber  Staun llene;  aud)  mar  er  fomntifjarifeber  ©eneral- 
geitütsbireftor  im  SJiiniiterium  für  2anbmirtfd)aft. 

8)  Siobertjieinrid)  2ubwig,  ©raf  »on  ber, 

geb.  6.  3uni  1817  in  Baris,  geft.  24.  Juni  1869  in 
Ebarlottenburg ,   Bruber  bes  »origen,  itubierte  bie 
Sied)te,  trat  in  ben  StaatSoerwaltungSbienft,  nahm 

an  ber  Bewegung  »on  1848  teil  unb  fdirieb  eine  Bro- 
fd)üre:  »Über  bie  Sieorganifation  bcS  Xeutfhen  Bun» 

bes«,  febloB  ficb  Wäbrenb  ber  SteaflionSieil  ber  ge1 
mäftiglliberalen  Barlei  an,  übernahm  jebod)  1854 
bie  Stelle  alS  SWinifterrefibent  in  Silben,  Würbe  1857 

©efanbter  am  griedufeben  Öof ,   1859  am  türfiidten, 
1862  als  BiSmards  Sladjfolger  in  Betersburg,  1863 

in  Baris,  wo  er  bis  gu  feinem  Xob  erft  Boifebafter 
Brennens,  bann  feit  Januar  1868  beS  Storbbeutfcben 

BunbeS  mar.  Er  war  am  ©ofe  SfapoleonS  febr  be- 
liebt, unb  beffen  prcuHenfrcunWicbe  Haltung  War  md)l 

am  Wenigflen  ©.’  Berbienft. 
4)  Hermann,  greiberroon  ber.proteft.Ib«»* 

log,  geb.  17.  Bfai  1835  in  Xüffelborf ,   würbe  1861 
preußiicber  ©efanbtid)aftSprcbiger  in  Born,  1865 
augerorbentlidjer,  1870  orbenllid)er  Brofeffor  ber 

Xbeologie  in  Bafel,  1873  in  Bonn,  1876  orbentlieber 
feonorarprofeffor,  Ober! onftflorialrat ,   orbentliebes 
Britglieb  beS  e»angelifd)en  CberlirdjenratS  unb  Bropft 

gu  St.  Betri  in  Berlin.  1892  würbe  er  jum  geifllieben 

Bigeprafibenlen  beS  EpangelifcbenCberfircbenrats  er» 
nannt.  Unter  feinen  3d)riften  unb  Sorträgen  finb 

beroorgubeben :   »®ie  reformierte Shrd)C öenfa  im  19. 
Jabrbunbert«  (®enf  1861);  »©otteS  Offenbarung 
burd)  bie  beilige®eid)id)te«  (Baf.  1868) ;   »über  fitt!id)c 
Sertfcbäbnng  politifeber  Etiaraltere«  (©otba  1872); 
»Xie  d)ri|tlid)en®ruiibwabrbeiten«  (baf.  1873);  »Xie 

örengen  ber  Sebrfreibcit«  (Bonn  1873). 
6)&beobor,greiberr»onber,  Banbwirt, aeb. 

10.  Juli  1836  iu  ftobleng,  ftubierte  feit  1853  in  Er- 
langen unb  Bonn  SfedjIS-  unb  StaatSiuiifenfdjnften, 

erlernte  bann  bie  Canbrnirtfcbafi,  ftubierte  feit  1858 

in  Boppelsborf  unb  Würbe  1860  fiebrer  an  ber  Slder» 
baufdiuie  Biejenrobt.  Jn  SBeitfalen  errichtete  er  aud) 

bie  erften  lanbwirtfcbaftlicben  gortbilbungSfcbulen. 

1862  ging  er  als  Xomänenabminiftralor  unb  Sichrer 
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her  SJanbtoirtfc^aft  an  ber  (Dinglichen  Sfabemie  noch 

Väalbau  unb  errichtete  aud)  t)if  c   bie  erften  lanbroirt- 
fcbaftlicben  Rortbilbungdfebulen,  bereit  Cberauffid)t 

für  bieSrooin(Sreuften  ihm übertragen würbe.  1869 

liebelte  er  alb  ©rofeffor  ber  (anbroirtid)aft  nach  Sö- 
nigbberg  iibor  unb  würbe  1875  Direftor  beb  bortigen 

lanbwirtiebaftlieben  Jnftitutb.  1885  würbe  er  S'ro* feffor  ber  (anbroirlidjaft  unb  Direftor  ber  laubwirt» 
idjaftlidien  (ebranftalt  in  Jena  unb  ift  feit  188«  ©ro- 
feffor  in  Sonn  unb  Direftor  ber  lanbwirtiebaftlieben 

Sfabemie  in  ©oppelbborf.  (£r  fdjrieb:  »Beitrag  jur 

®efd)iebte  berlSntwidelunglänblicberVlrbeileroerbält» 
niffe  im  norböftlicben  Deutfcblattb»  (©erl.  1883); 

»(änbliebeSibeilcrwobnutigcn*  (mit  Ktnjcl,  Königbb. 
18«5);  •   Die lanbwirtfdjaftllcbe  Sachführung •   (©erl. 
186«,  9.  Vlufi.  1903);  »Tie  heutigen  Sufgabrn  beb 
fanbrntrlfcbaftlicbrn  ©ewerbeb  unb  feinerS8ii|enfel)aft« 

(Dan(,  1870);  »Die  länb(id)e  'Arbeiterfrage  unb  ihre 
(öfung«(2.Vlufl.,  baf.  1874);  »Die  fo(iale©ebeulung 
beb  ©efinbeweienb«  (baf.  1873);  »Die  Sage  ber  tänb- 
tichen  Vlrbeiter  im  Deutldten  Sfetdi»  (mit  Siebter  unb 

o.  (angbborff,  ©erl.  1875);  »Die  fojiale  Rrage  im 
(id)te  beb  eoangelifd)en  ®b*Utentumb«  (mit  ©et)  Wog, 

.(•Kille  1878);  »Sanbwirtfd)aftlid)e  lajationblebrc* 
(©erl.  1880  -82,  2   ©be.;  3.  Vluft.  1903);  »fcanb« 
buch  ber  lanbmirtfd)aftliehen©etriebblebre«  (2.  Vlufi  , 
baf.  1896).  baneben  ben  »(eitfaben»  (2.  Vluft.,  baf. 
1903);  »DielänbliebeVIrbeitertlaffeunbberpreuftüebe 

Staat«  (3ena  1893);  »Die  agrariidien  Vlufgaben  ber 
Gegenwart«  (2. Vlufi.,  baf.  1895);  »Sorlefungen  über 

Sgtarwefen  unb  Vtgrarpolitil«  (baf.  1899) ;   »©efebidüe 
ber  beulfchen  (anbmirtfebaft*  (Stuttg.  1902  03,  2 

©be.).  ®it  anberngaberbab  »(unibbuchbergefamten 

(anbwirtfehaft «   (lübing.  1889—  90,  3   ©be.)  beraub. 

6)  'IM ap,  Freiherr  i>o nbet,  beutfeher Vlbmiral, 
geb.  19.  Vlpril  1838,  trat  1858  alb  Kabelt  in  bie 
dRarine  ein,  würbe  18«1  Leutnant  (ur  See  unb  be 

fanb  fid)  1862  -65  auf  ber  ©a jeüe  in  Oftafien.  Seit 
1870  KorPettenlapitän ,   war  er  mehrere  Saht«  int 

dRartnentiniflerium  unb  alb  Dezernent  in  ber  neu* 

aebilbeten  Vlbmiralität  tätig,  befehligte  1874—76  bie 
Sugufta  auf  einer  Steife  nnd)  Siibämerifa  unb,  feit 

1875  .Kapitän  (ur  See,  1876—77  bab  San.ieriduif 
Kaifer  auf  ben  Ühungbreifen  im  ©efchroaberperbanb. 

1878—81  war  er  Cberwerftbireftor  in  Kiel,  1882  - 

1883  Kommoborc  über  bab  Übungbgefdiwaber  im 
dRittelmeer,  1883  ©efeblbbabcr  beb  «ieidnuaberb  in 

Oftafien  unb  biä  1888  Direftor  beb  dRarinebeparte» 
tnenib  in  ber  Vlbmiralität,  würbe  1888  alb  Sijeabmi» 
ral  Stationbehef  ber  Vlorbfee  in  VBilhelmbhaöen,  24. 
3an.  1889  fommanbierenber  Vlbmiral  ber  beutfeben 

Sieichbmarine  u.  nahm  intdRat  1895  feine Bntfaffung. 
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Rreilferroon  ber,  preuft. ©eneral, 

geb.  
12.  
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1843  
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Oft» preitften,  

trat  
1861  
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1864  
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warb  
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in  
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Perfekt,  

weil  
er  

fid)  
in  

fei» 
uem  

Such  

über  
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©roften  
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würbe  dRajor.  Sr  lehrte  aud)  Kriegbgefcbiebte  an  ber 
ftriegbafabemie.  1883  trat  er  in  türlifdfeDienfte  über 
unb  erhielt  alb  Vlbjutant  beb  Sultanb  unb  ©alcpa 

bie  (eilmtg  beb  gefamten  dRilitärbilbungbwefenb. 
(Snbe  1895  alb  dRarfchall  (dRufdjir)  aub  bem  türfi* 

fd»en  Dienfte  gefebieben,  warb  er  Dioiftonbfomman- 
beur  inRrantfurt  a.O.,  imdJiail898albffieneralleut< 
itant  ©enernlmfpetteur  beb  Ingenieur*  unb  ©ionier» 

(orpb  uubberReftungen,  1900  ©eneral  ber  Infanterie 
unb  1902  fommanbierenber  ©eneral  beb  1.  Vlrmee» 

forpb  in  Königbbcrg.  1903  ernannte  ihn  bie  philo» 
fophifebe  Rafultät  ber  llniperfität  Äönigbberg  jum 
©hrenboltor.  Br  fd)rieb;  »Die  Operationen  her  jwei» 
ten  Vlrmee  bib  jur  Kapitulation  non  dRcp«  (©erl. 

1874);  »Die  Heben  läge  Pon  üe  dHanb«  (baf.  1874); 

»Die  Operationen  ber  (Weiten  Vlrmee  an  ber  (oire. 
(baf.  1875);  »(Von  ©ambetta  unb  feine  VInnee*  (baf. 

1877,  aud)  inb  granjöjikbe  überfegt),  ein  Porlrefflid) 
gefcbriebencä  Siferl,  in  bem  er  jebod)  bem  Diftator 

etwab  ju  begeiflerteä  fiob  fpenbete;  »Dab  Soll  in 
VBaffen«  (baf.  1883,  5.  Sufi.  1899);  »Sofebad)  unb 

Jena«  (baf.  1883);  »©in  Vlubflug  nach  dRalebomcn» 
(baf.  1894);  »Kriegführung,  (ur;c  (ehre  ihrer  wich* 
tigften  ©runbfäpe  unb  Rönnen«  (baf.  1895;  2.  Vlufi. 

u.  b.  D.:  »Krieg-  unb  (»eerführung»,  1901);  »Snnto- 

lifehc  Vlubflflge»  (baf.  1896);  »Der  theffalijche  Krieg 
unb  bie  türlifche  Vlnuce»  (baf.  1898)  u.  a.  Vlud)  Per» 

öffentliche  et  eine  »Karte  ber  Umgegenb  Pan  Kan- 
ftantinopel« ,   1 : 100, ©X)  (Serl.  1897,  mit  Dejrt). 

(Kolb,  l)Sogumil,  humoriftifeber 3d)riftfteUer, 

geb.  20.  dRär(  1801  in  Vifarfchau,  geit.  12.9top.  1870 
in  Dhorn,  erhielt  feine  ©ilbung  in  Königsberg  unb 
dRarienwerber,  erlernte  1817—21  in  ber  Sähe  non 

Ihont  bie  fianbwirtfdjaft,  hörte  barauf  an  ber  Uni» 
Perfüät  (u  ©reälau  philofophifdie  unb  philologifche 

Sorlefungen,  war  feit  1823  alb  iianbwcrt  tätig,  wib- 
mete  fid)  bann  (umeift  Iiterarifd)en  Vlrbeiten  unb  tieft 
ftd)  1830  in  bem  Släbtchen  ©ollub  meber.  uem  wd 
er  1847  nach  Ihont  üherfiebeltc.  Seine  Schriften 

fmb:  »®ud|  ber  Kinbheit«  (Rranlf.  1847  ;   4.  Sufi., 

©erl.  1877);  »Deutfifte  (Entartung  in  ber  lichlfreunb- 
liehen  unb  mobemen  üehenbart«  (Rranff.  1847) ;   »Dab 

dRenfcheubafein  in  feinen  weltcmigen  öligen  unb  3ei- 
cben»  (baf.  1850,  2   ©be. ;   2.  Sufi.,  ©erl.  1867);  »Bin 

Rugenbleben,  biographifcheb  Rbgtl  atcbVBeftpreuften« 
Ööetpl.  1852,  3   ©be.;  2.  Vluft.  1865,  4   ©be  );  »Bin 
Kleinfläblrr  in  VlghPten«  (®erl.  1853,  3.Suft.  1877) ; 
»Der  dRenfd)  unb  bie  Seute«  (baf.  1858,  5   fjeftej; 

»3uv  Bbaratleriftif  unb  Saturgefcbichle  ber  Reimen- 
I   (baf.  1858,  5.  Vluft.  1874);  »3ur  ©bpfiognomie  unb 
tSbarafteriftif  beb  Solfeb»  (baf.  1659);  »Die  Deut« 

fchen,  elhnographifd)e  Stubien»  (baf.  1860  ,   2   ©be. ; 
2.  Suft.  u.  b.  I. :   »3ur  ©efd)id)te  unb  Bharafteriftit 
beb  beulfchen  Wettiua- ,   1864);  »Ippen  ber  ©efeO- 

fchaft«  (baf.  1860,  2   ©be. ;   4.  Vluft.  1867);  »Reigen» 
blätter,  eine  Umgangbphilofophie»  (baf.  1862  64. 
3®be.);  »Die ©Übung  uubbie ©ebilbeteu»(baf.  1864, 
2.  Vlufi.  1867);  »Die  SJeltflugheit  unb  bie  (ebene 
Weibheit  mit  ihren  totTefponbierenben  Stubien*  (baf. 

1889  ,   2   ©be.);  »Sorlefungen«  (baf.  1869,  2   ©be.). 
3n  allen  biefen  Vüerfen  (etgt  fid)  ©.  alb  realiftifcher 

Sonberling.  Sie  Souffeau  ein  Reinb  ber  jur  Un- 
natur gefteigerten  Kultur,  möehle  er  burd)  rabitale 

Umgeflaltung  beb  6r(iehungbwefcnb  ein  Iräftigereä 
©efd)lecht  unb  ein  neueb  geiftigeb  (eben  ber  dRenfd) 
heit  mtbahnen.  dlaturaliftifd)  bib  (um  3hniichen,  lei» 
ben  feine  fprachlichieanpauliüerenb  baroden  Schriften 
an  tünfllerifcherRormloftgleit.  3n  ieiner  Sdjilberung 

Pirtuofer  Kleinmaler,  in  feiner  ©eurteilung  hurd)- 
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au«  moraiifihcr  unb  politiicper  Pigorift,  fd)  wärmt 
et  für  patriardjalififte  Sitte  unb  fü^lt  firf)  nut  ba 

iftmpatbifd)  berührt ,   wo  ipni  naturwücbpge  Straft 
unb  Derbheit  entgegentritt.  Sgl. Sioquette,  Sicbjig 
Jahre,  Sb.  1   (XÜrmft.  1894). 
2)<Jriebrid|,  Mebtjiner.  Sieffe  beb  notigen,  geb. 

14.  fing.  1834  in  pojen,  geft.  4.  Mai  1902  in  Straft- 
bürg,  Kubierte  1853  -67  in  Königsberg,  warb  1881 
Ptofeftor  bafelbft,  1862Prioatbojcntunb  1865aujjcr- 
orbentlut)cr  profeffor.  1870  ging  er  alb  fßrofeffor 
ber  pbbfiologie  nad)  Halft  unb  1872  in  berjelben 
Stgenfcpaft  ttatb  Straftburg.  1901  trat  er  in  ben 
Subeftanb.  ©.  lieferte  wichtige  Untcrfudjungen  über 
bie^er;funftion,  benSencntonu«,  bieSIutbewcgung, 

ben  Xaftfmn ,   bie  Sebeutung  ber  Sogenaänge  be« 
Cftriabljrintb«.  befonber«  aber  über  bie  Ppbfiologie 

be«  3fntralnerbenft)ftem3,  bie  2fun(tion  ber  ©roft- 
bimrinbe,  bie  Sierocitjentren  fowic  über  bie  Sicflej* 

bewegungeu.  Die  allgemein  alb  Wolftfdjer  Klopfoer- 
iud)  bejeichnete  Xatfadje,  baft  burd)  Peilung  ber  Saud), 

cingetoeibe  (Klopfen  auf  ben  'Baud))  ber  Hemmung«- 
atro  be«  feerjenb  (vagns)  fo  gereijt  »erben  fann, 
baft  baburdb  ba«  H«1  jum  StiUftebcu  gebrad)t  »irb, 
bat  ben  Scftlüffel  jur  ttrflärung  jafjlreidftcr  anbrer 

Seflejerfcbcinungen  geliefert,  (ft  |d)neb:  .(Beiträge 
jur  iietjre  oon  ben  Junltionen  ber  Serben jentren 

be«  3rojd)fS«  (Serl.  1869);  »Über  bie  Scrridjmngen 

beb  örofthirn««  (gefammelle  Sluffäfte,  Sonn  1881);  | 
•   Säiber  bie  Humanafter,  Pedjtfertigiing  eineSSiDiiel- 
lor«.  (Straftb.  1883). 

(KotpfuS,  §   en  b   r i f ,   nleberlinb. Maltr  u.  Kupfer 

fted)er,  geb.  1558  in  Mitlebreipt  bei  Senloo,  geft.  29. 
Je*.  1616  in  Haarlem,  lernte  bei  Soompert  unb  pp. 

©alle  in  Haarlem,  legte  eine  Stupferbruderei  an,  be- 
reifte feit  1590mebrete  JaftreJlalieit  unb  Xeutfcptanb, 

überall  Stubien  matbenb,  unb  naftm  bann  ttieber  fei- 

nen Säohnfift  in  Haarlem.  ©.  bat  ftd>  namentlid)  um 
bieXedjnil  ber  KupfcrftediertunftSerbienite  erworben. 

tSr  bilbete  jcntplajtifd)eSebanblung8weifebeSSttdje8 
aus,  bie  fid)  burd)  ben  ocpwung  unb  bie  Sewegung 
ber  Scpaltenlinien ,   burd)  ibr  finidjmcHen  unb  Ser- 
id)»inben,  burd)  bie  Delphi  ebene  Slrt  ihrer  Xunpfdjnei- 

bung  ben  ©efe^en  ber  MobeUierung  auf«  genaucfte 
anjübequenten  tud)t.  Sein  latent,  ben  Sparafter  be« 

Stube«  nad)  SSitllür^u  mobifi jieren ,   »eigen  inSbef. 
feine  fogen.  fedj«  Mcüterftüde :   in  ber  SBertünbigung 
fud)te  er  Paffael«  Stil  toieberjugeben;  bie  Heim- 

fuipung  Mariä  führte  er  in  Panueggiano«.  bie  Sin» 
betung  ber  Wirten  in  Saffano«,  bie  heilige  ffamilie  in 

Saroccio«,  bie  Slnbetung  bet  Könige  in  £uca«’  Ban 
Selben,  bie  Sefcpneibung  in  Xiirer«  Säeife  au«.  Sion 
ieincm  42.  Japr  an  begann  ®.  aud)  ju  malen ,   bod) 
jianb  er  al«  Maler  unb  3eid)ner  unter  bem  ©infiuft 
ber  burd;  bie  äuftcrlid)c  Siacpabmung  italienifebcr 

SReifter  beroorgerufenen  manieriftifcben  Strömung, 
bie  bamal«  bie  gange  Ijotlcinbifdic  Slunft  beberridjte. 
Seine  Kupferftiipe  (ca.  830)  finb  baper  nur  erfreulieft 

in  ber  Xfdjml,  bagegen  gefpreijt  unb  ftoftl  in  ber 

iformengebung.  Seme  Sdjüler  Jacob  belöpepn,  Ja- 
cob Matpam,  Jan  Müller  unb  Jan  Saenrebant  trie- 
ben ben  ManieriSnut«  ihres  Seprer«  auf  bie  Spifte. 

Wöttjirf),  rechter  Siebcnfüift  berSäeiftenSlfter.  ent- 
fpringt  bei  Jaltenfteiu  im  fSdjüfdjeu  Sogtlanb  unb 

miinbet  bei  ®reig.  Über  ba«  ®ölftfd)tal  bei  Jieftid)- 
fau,  jWtfcbeniReidjenbad)  unb  Stauen,  führt  ein  groß- 

artiger Siabuft  ber  Sinie  Seipjig-Hof  ber  Säipfiichen 
Staatibapn,  Bon  579  m   Sänge  u.  80  m   böchiter  ipöpe. 
Der  Sänge  nad)  beftebt  er  au«  j»ei. Hauptabteilungen, 
Bon  benen  bie  erfte  4   unb  bie  jtocite  22 Sogen  enthält 

—   ©Olj. 

Xicfe  22  Sogen  haben  einen  flarfen  Mittelbau  Bon 

Bier  je  j»ci  unb  }»ei  gefuppelten  Sfeilem,  bie  einen 
aroftern  Sogen  non  31  m   lichter  Seite  einfcplieften. 
Xie  erfte  Slbteilung  bat  eine  mittlere  Höbe  oon  84  m ; 

bie  jweite  Slbteilung  ift  ihrer  Höfte  nad)  in  Bier  Stagen 
eingeteilt,  gebilbet  bureft  (Seraölbe,  bie  in  ber  erften, 

gnciten  unb  brüten  Stage  au«  jtoet  noneinanber  ge- 
trennten ©iirten  befteften;  bie  nierte  Stage,  worauf 

ba«  hoppelte  Saftngtci«  liegt,  bat  ein  ungetrennte« 
©eiuölbc  non  8   m   Sreite.  Xcr  Sau  Würbe  1846—61 

aiwaefübrl ;   bie  Sauloften  betrugen  gegen  7   SRiü.  SRf. 
Wolubac  (lor.  -ba*,  aud)  ©alaiiiböc),  for.  -m»), 

Sieden  im  fevb.  Kreis  Soicbarewaft,  an  ber  Soiinu, 

früfter  ijeftung,  mit  (lsiw)  1553  Sinw.  Jit  ber  Siäpc 
eine  Hnftlt-  au«  ber  fitft  im  Sommer  furdjtbare 
Sdnoärnte  ber  ©olubacer  (©oluntbacer) 
Sfüden  oerbreiten  (bie  ffiuden  entfteben  aber  nicht 

au«fd)Iieftlid)  in  biefer  Höble,  fonbern  auf  einem  grö- 
ftem  ©ebiet  ju  beiben  oeiten  ber  Xonau).  —   Sei  ®. 
liegen  X nimmer  einer  Surg.  bie  1391  unb  bauernb 
1427  Bon  ben  Xilrten  erobert  unb  1428  oon  ben 

Ungarn  oergeben«  beftürmt  würbe. 
(8olad|Ott>ftt,  l)Slgenor,  ©ra  f,  öfterreid) 

Staatomaiin,  geb.  8.  ifebr.  1812,  geft.  3.  Slug.  1875, 
erbielt  in  ©alijien  feine  Silbung  unb  wibmete  ftd)  fo- 
bann  bem  Serraaltung«faib.  3©on  al«Stattba!terei- 
rat  tnadite  er  lieft  burd)  bie  Snet  gie  bemerflid),  mit  ber 
er  ben  Säüftlereien  be«  polnifcften  Stbel«  entgegentrat. 

Son  1849  —   59  Statthalter  ooti  ©aligten ,   würbe  er 
nach  Sacft«  Südtritt  22.  Slug.  1859  jum  SRinifter  be« 
Jnnem  ernannt,  muftte  aber  frftoit  13.  Xej.  1860 

Schmerling  weichen.  Jm  September  1866  burd)  Sei- 
crebi«  unb  Stuft«  Sinfluft  abermals  Statthalter  oon 

©alijien  geworben.  Dom  Sürgenninifterium  1867  wie- 
ber  entlaßen,  wurbe  er  unter  Hohenwart  1871  jum 
brittenmnl  Statthalter  feiner  heimatlichen  Sroninj, 

loo  er  feitbem  eifrig  für  bie  Böüige  Solonifierung  ©a- 
lijien«  unb  bie  llnterbrüdung  ber  Siutftenen  unb  ber 

beulfdjen  Kultur  wirftc. 
2)  Slgenor,  Sopn  be«  sorigen,  geb.  25.  SRär; 

1849,  wibmete  fid)  bem  biplomatifcpen  Xienft,  würbe 

1883  öfteaeid)ifd)er  SolfhaftSrat  in  Sari«,  fpätev 
©cfanbter  in  Sutareft;  1893  oon  pier  abberufen, 

Derjichtete  et  einstweilen  auf  fernere  Sermcnbung  im 
biplomatifihen  Xienfl  unb  tog  fid)  nach  Semberg 

jurild,  warb  aber  im  SRai  1895  jum  gemeinjebaft 

licpen  SRinifter  be«  Sluswärtigen  ber  öfterreidtifd)- 

ungarifepen  SRonardjie  ernannt. 

@olj,®uflaD  Bon,  preuft. öeneral, geb.  14. Slug. 
1833  in  Säittenberg,  wurbe  1852  Seutnant,  nad) 

mannigfacher  Sermenbung  im  Jngenieur-  unb  Sio- 

nierbienft  1866  Hauplmann  unb  machte  al«  Koni- 

pagnieepef  im  ©arbe-Siottierbataiüon  ben  Jelbjug  in 

Söftmcn  mit.nacpbeifenSeenbigung  erinba«KriegÄ> 

mmifieriuni  (Slbteilung  für  Jngenieurangelegen- 

peiteii)  tarn.  1870  jum  'Major  beförbert,  gehörte  er 
»äftrcnb  bei  Kriege«  bem  ©roften  Hauptquartier  an, 
fommanbierte  1874—75  ba«  ftannöDerfd)e  Pionier- 

bataillon Sir.  10,  wurbe  jurXienftleiftung  bcimSifen- 

baftncegimeitt  fommanbicrl,  bei  bem  er  bi«  1886,  feit 
1877  atiKommanbeur,  oerblicb.  Son  Scptemberl88H 

b©  Slpril  1888  Spef  ber  Sanbcsaufnafttiic,  wurbe  er 

imSlpril  1888  Jnfpefteur  ber  elften  Jngenieurinfpef- 

tion,  aber  f   tpon  im  Mai  prüfe«  be«  Jngenieurfomitces. 

im  September  Spef  be«  Jngenieur-  unb  pionierforpS 

unb  ber  Jejlmtgen ,   im  Xejembcr  ©eneralleulnant, 

1893  ©encral  ber  Jnfanterie  unb  1896  geabelt.  Sr 

feftieb  1897  au«  beut  Xienft  unb  fiept  ft  la  suite  be« 

Jngenieur-  unb  pionierforpä. 
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Wol^crmüblc,  f.  ärimraa. 
«omni  (©  u   m   a   1) ,   gtuft,  entfpringt  im  öftlichm 

3tfghanijtan  öfttid)  Dom  Sec  31b-t-3itabat).  burd)bridjt 

nach  Bereinigung  mit  bem  Runbat  unb  ;Jfiob  itii©o» 
m   alp  oft  bie Suteimanfette  unb  ucrliert  |id), ohne  ben 

3nbit«  ju  erreichen,  im  Sanbe.  Ser  bequeme,  Bon 
ben  Karawanen  ber  Boüinbabhänblcr  ftarf  bemipte 

Baft  tnirb  auf  inbifeber  Seite  burd)  ein  gort  hel)errjd)t. 
«oetnan,  f.  Bqrgcfiu«. 

«ontaöl,  fetteäÖl  au«  einer  nid)t  nähet  belannten 

Bflatije  (©oma),  bie  »ur  gamilie  ber  Meffelgcwäcbfe 

etjörcn  ioU  unb  in  BlacerBitle  (Kalifornien)  ange 
aut  wirb.  Sa«  gereinigte  Öl  tommt  beftem  OliBcnöl 

gleich,  wirb  nid)t  |o  fdjnell  rangig  wie  biejeei  unb  bient 
al«  HRafcbinenöl  unb  jutn  (Jetten  ber  JBotle. 

«omariften,  Snbänger  be«  graitj  ©omaru«  <   (.  b. 
unb  Smiinianer). 

«outartgnmmi,  f.  Bursera. 
©omdru«,  gran  j,  namhafter  reform.  Ibrotog. 

geb.  30.  3an.  1583  in  Brügge,  geft.  11.  3an.  1611 
tn  ©roningcit ,   würbe  1587  Brebiger  ber  ftamänbi» 
jd)en  »irdje  in  granffurt  a.  äR.,  i694  Brofcffor  in 
Seiben.  Schon  bei  ben  Si«putationen  im  feaag  1608 

unb  1609  trat  er  gegen  Srminiu«  (f.  b.,  ©.  793)  unb 

beffen  3tnf)änger  auf,  noch  mehr  aber,  ot«  er  1618 

criter  Brofcffor  berStjeotogie  inSroningen  geworben 

war.  311«  (otcher  fegte  er  auf  ber  Spnobe  ju  Sorb- 
recht  (1618—19)  bie  Sanftion  be«  ftreng  caioinifti* 
fdjen  Sogma«  unb  bie  3hi8fdjlieftung  ber  Kemon- 
[trauten  uon  ber  refomtierten  Kirche  burch-  Seine 

®erfe  erfchienen  31mfterbam  1646  unb  1664. 

«ombautb  (|pr.  fran.j.  Siebter,  f.  granjö- 
fifche  Siteratur,  S.  9. 

(StombcrBilU  (fpr.  0onoMraU’),  äRarin  2e  Mot) 
be,  fram.  Komanfd)riftfteIIer,  geh.  1399  bei  Bari«, 

geft.  14.  yuni  1674,  lebte  meifl  auf  feiner  Bcfigung 
in  ©omberoiKc  bei  Berfaille«  unb  war  ein«  ber  erften 

HRitglicber  bet  frangöfifchen  Hfabemie.  ©r  uerfafjte 

lehrhafte  u.  galante  Boefien  im®efchmacf  ber 3ett,  na- 
mentlich aber  oier  SRomanc  (barunter  »Polcxandre*, 

1629,  britte  Bearbeitung  1637  in  5   Bänbeti),  bie  bem 

berrfdjenben  h«roifch  >   galanten  Montan  eine  realere 
lörunblngc  gaben  unb  graften  Beifall  fanben.  ©r 
Bermieb  bartn  ba«  bamalb  uerpbnte  SBörtchen  car; 
bod)  finb  ihm  brei  car  entfd)lüpft.  Soiture  feftrieb 

hiergegen  feinen  mit  Car  beginnenben  Brief. 

(Bombin,  Stabt  im  ntfiifdj-poht.  @oub.  S8nr< 
fehau,  Kreis  ©oitftnin,  treibt  gabrifation  Bon  Spiri- 

tus, 3uder,  fiidjtcn  unb  hat  cis»7)  6081  ©inw. 
«ombo  (©ontbro),  f.  Abelmoschus. 

©outel,  ruff.  Stabt,  f.  $omel. 
«omcuölöt  (Miaoultöt),  äthcrifcheä  Öl  Bon 

Melaleuca  viridiflora  in  Meufalebonicn ,   riecht  unb 

fdjmedt  aromatifch  wie  Kampfer  unb  Sfeffmninjöl, 

fpej.  ©ew.  0,908—0,922  bei  12°,  bejteht  au«  ©ineol, 
Serpineot  unb  beffen  Balerianfäureefter,  ^Jincn  ic. 

unb  wirb  bei  ebronifdfer  Brondjitiä,  fiungenfd)Winb- 
fudit  unb  Jfeuebftuftcn  alb  ©infprigung  unter  bte£>aut 

angewenbet  ©S  begilnftigt  auch  ba«  vlllgemeinbefin» 
ben ,   ben  Wppettt  unb  ba«  Körpergewicht. 

©omer,  biblifcher  Marne  (Böltertafel:  1.  üRof.  10, 
2.  3)  eine«  Bon  Sapftet  abftantmenben  Bo  lieb,  unter 

bem  bie  Kimmerier  in  ber  heutigen  Krim  ju  Berftehen 
finb.  ;3iacb  anbrer  3lnfief)t  finb  bomit  bie  Kappaboficr 

gemeint,  bie  Bon  ben  lllnneniem  »©ainir*  genannt 
würben. 

Womcra,  1)  eine  ber  ju  Spanien  gehBrigeu  Sa- 
narifchen  3nfeln,  Bon  Jenerife  burd)  einen  27  lein 

breiten  fiaital  getrennt,  unter  28°  6'  nörbl.  Br.  unb 

17° 8'  toeftl.  2.,  374  qkm,  mit  (©ube  1900)  15,358 
teinm.  Sie  fteil  obfalletibe  3nfel  befteftt  aub  Bulfani- 

fd)en  SSaffen  über  einem  Sem  Bon  ©rünflcingebirge, 
ift  Bon  tiefen  Schluchten  burdhfurcht  unb  erreicht  tm 

Ütlto  be  ©arojonai  1340  m.  Sie  höhern  2agen  be- 
beden  2orbeerarten,  in  ben  glufttrilem  wachien  jabl- 
reiche  Baimen.  Sie  trägen  Bewohner  pflanjen  in 

bem  fchr  frudjtbaren  permitterten  Boben  Sololafien, 
Sattclpalmen,  ©etreibe  unb  Biel  Kartoffeln  (für  bie 

Ausfuhr) ;   bie  Knollen  ber  Wblerfame  bienen  $ur  Brot- 
bereitung. Sie  Siehjucht  iit  anfehnlich.  aud)  führt 

man  etwad  Seihe  aus;  bie  Sbunnfcbcrei  ift  ergiebig. 
Smuptflabt  ift  S   a n   S   e   b   a   ft i   a   n ,   an  ber  Oftfufte,  mit 

088*1 2861  ©imo.  unb  gutem  fcafen,  Vluegangopunlt 
ber  cfatjrten  beöSolumbubunb3ielber®olbj(ottenBon 

Beru  unb 8Rejifo. — 2)  (BeitonbeBelejbela®.) 
fpan.  Snfel  unb  Brefibio  (b.  h-  Heine  geftung)  an  ber 
küftcBonSRarollo,  feit  1508  fafnhfd),  hot(©nbe  1900) 

321  ©inw.  einfchlceftlich  einer  (leinen  fflamifon. 

©dmed,  3oäoBaptifta,  portug.  Sramatifer, 

geb.  um  1776  in  Borto,  geft.  20.  Scg.  1803,  iit  Ser- 
faffer  ber  Sragöbie  »A  nocra  Caatro«  (»Sie  neue 
©aftro«),  Welche  bie  ©e[d)id)te  ber  unglüdlichen  3ned 
be  ßaftro  (f.  ©aftro  1)  jum  ©egenftanb  hat.  Sa*  ganj 
im  nationalen  ©eift  abgefaftte  Stitd  (am  ju  Bnfang 

beb  19.  3aftrb-  in  X'cffabon  auf  bie  Bühne,  erfreute 
fid)  emed  mcftcrorbentlichen  Beifall«  unb  blieb  bie2ieb* 

iingotragBbie  ber  Bortugicfen,  bi«  Wlmeiba>©arrett« 
•   IVei  Luis  de  Sousa-  i|r  ben  iRang  flreiltg  machte. 
Bebrudt  erfd)ien  biefelhe  »uerft  1806,  feitbem  öfter 

(5.  Bu«g.,  2iffab.  1830).  3n«  granjöfifdje  mürbe  fee 

Bon  gerb.  Setii«  in  bett  »Chefs  d'oeuvre  du  thbAtre 
portugais»  (Bar.  1823),  in«  Scutfdje  Bon  Sittich 

(2eipj.  1841)  überfegt.  —   Sie  Bortugiefen  unter* 
(d)ieben  ba«  Stüd  al«  bie  »91eue  ©aftro*  Bon  ältem 
Sramen  über  ben  gleichen  Stoff. 

©ömt«bt91mortm,granci«co,  einer  ber  be- 
beulenbften  neuern  portuq.  Sichter,  geb.  13.3tug.lR27 
in  VlDflontar  (Brooiit)  Biinho),  geft.  4.  Mob.  1892, 

Berhrachle  bie  erften  3ahre  in  bitterer 3lrmut  unb  fam 

noch  al«  Knabe  nad)  Braftlien,  wo  er  ein  abenteuer- 
liche« 2ebcn,  halb  in  Bord  al«  $janbel«befliffener, 

halb  im  Urmalb  bei  ben  Silben  be«  Singu  unb  flma 

jonenflrom«,  führte.  Sie  Befanntfchafl  mit  üllmeiba- 
©arrett«  Sichtung  »Cainöos*  führte  ihn  ber  Boejie 

ju  ;   ba«  woljlwotlenbe  ©ntgegenfommen  beSiUienier«, 
mit  bem  er  ftd)  in  fforrefponbens  gefegt  hatte,  bahnte 

bem  jungen  Sichter  ben  Seg  in«  literarifche  2eben. 
ffl.  feijrte  1846  nach  Bortugat  äurüd  unb  nahm  in 

Scffabon  an  ben  innem  Bewegungen  tätigen  Bnteil. 

3lu«  bem  3“hr  1848  flammen  einige  feiner  feurig- 
ften  ©ebid)te;  er  gewann  bei  greunb  unb  geinb  31  w 
erlennung,  muftic  aber,  um  ftd)  fein  tägliche«  Brot 
ju  erwerben,  ba« §utmad)erbanbwerf  erlernen;  1851 
enblid)  erhielt  er  eine  Stelle  im  Staat«bienft ,   1859 

würbe  er  Bihliothefar  ber  SMarine  unb  be«  Miarine- 
mufeum«.  Sie  3lfabemie  ber  ffliffenfd)aften  hatte  ihn 

bereit«  1858  in  ihren  Scboft  aufgenommen.  Surdj 
ein  fchwere«Südenmarf«teiben  blich  er  bie  legten  jwei 

Sahrjehnte  an«  .flau«  gefeffclt.  3ln  ©ebiehten  liegen 
uon®.  Bor:  bie  tief  unb  warm  empfunbenen  »Cantos 
matutinos«  (2. 3lufL  u.  b.  S. ;   »Versos*,  2iffab.  1866) 

unb  »Ephämeros*  (2.  31uft.  1866);  »A  flor  de  mar- 
more« ;   »Derradeiros  cautos*  unb  »A  ideia  velha* 

in  jepn  ©efängen.  Such  für  bie  Bühne  war  ®.  mil 
©rfota  tätig.  Bor  allem  beadjtendmert  ift  fein  bem 

brafitiichen  2eben  entnommene«  Srama  »0  cedro 
vermelho«,  mit  einem  intcreffanten  Kommentar  über 
Sprache  unb  Sitten  ber  3nbianec  Braftlien«;  ferner: 
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-Ghigi«  (1852),  »AProhibi^So*  unb»Odio  de  nfa*. 
Vlud)  »A  Abuegacj&o* ,   »AViuva«,  »Figados  de 
tigre« ,   »Os  iflcognitos  do  mundo* ,   »Os  herdeiros 
do  millionario*  u.  o.  würben  ehrenooll  aufgenommen, 

©ne  neue  ©at)n  betrat  ©.  int  Sfoman,  beit  er  jur  3)ar* 
feellung  erbebenbet  Silber  ber  Batcrlanbdlicbe,  jur 

Stbilbenmn  beb  Scelcbend  unb  befonberd  jur  3«ich‘ 
nung  non  flanb  unb  fleuten  feiner  Heimat  bemifete. 

totertjer  gehören:  »Os  Selvagens«,  ein  buntfarbiges 
Silb  braltliidten  flehend,  mit  feiner  Sortierung:  »0 
remorso  vivo«;  ferner  »Fructos  de  vario  sabor«, 
»Mtrita  parra  e   pouca  uva* ,   »0  amor  da  patria«, 
ein  treff tiefer  Seeroman,  unb  »As  duas  fiaudeiras«, 

ein  Btib  and  bent  flcben  unb  Xreibcn  im  ‘iKintjo-  Gin 
Xenhnat  feinen  Sipe«  ift  bad  non  ®.  beraubgegebene 

fatinicbe  »Diccion&ri»  de  Joiio  Fernaudes*.  3n  fei- 

nem für  bie  ©efchicbte  ber  Siomantiter  in  Portugal 

hochwichtigen  Söerf :   »Almeida- Garrett,  tnemorias 
biographicaa«  (fliffab.  1881-84,  3   Bbe.)  ift  nidjt 
blojt  Almciba-Sarrettd  poetiftbe  Gntroidelung,  fon- 
bern  ein  Stüd  ber  innem  ©cfcbiibte  Bortugatd.bar- 

gefteUL  Seine  lebte  Arbeit,  eine  mobemifterle  Über- 
arbeitung ber  »Lusiadas«  (1889),  Würbe  non  ber 

»ifjenfebofttieben  Kriiit  ftreng  jurüdgewiefcn.  Gitte 
Sammlung  feiner  fd)öngeifttgen  Stierte  erftbien  in 

8   Bünden  (Aijfab.  1886 — 70). 

(Sotnee*  Seal,  Antonio$uarte,  pertug.  $ich- 

ter,  geb.  6.  3uni  1848  in  fiiffabon,  entwietelte  früh 
poetiidte  Anlagen  unb  erwarb  fteb  einen  rubmnoHett 

Stamm  buttb  id)WungnoII  •   heftige  S'itbtungen ,   wie : 
»Claridades  dosul«,  »ACanallia*,  »0  Antechristo«, 
nor  allem  aber  burd)  »A  traigllo,  carta  a   el  Rei  D. 

Luiz*(1881),»Hereje*(1881),»ORenegado*(1881), 
»A  Orgia«,  »Troqa  a   Inglaterra*  (1891),  »Fim  de 
um  mundo«  (1900),  in  benen  er  fid)  über  Siolitif  unb 

Steligüm  nom  ejtrem  frcifinnigften  ober  >fatanifd)cn< 
Stanbpunlt  audlicfe.  Ginige  Sichtungen  jogen  ihm 
einen  Brojefe  unb  ©efängniaftrafe  ju,  waö  tnbejfen 
feine  Bopularitat  nur  erhöhte.  ©.  ift  eine  burchauo 

originale  Grftbeinung  in  ber  fliteratur  feiner  Heimat, 

in  ber  er  mit  ©uerra ‘junqueiro  eine  Sieoolution  her- 
norgerufen  bat.  Gr  mar  einer  ber  iRebafteurc  ber  re- 
publitaniftben  äeituitg  »0  Seculo*.  Steuerbingd  bat 

er  ntitbcre  oerföbtüübe  Klänge  angeftimmt  in  »Slorte 
do  Rei  Humberto*,  »Krüger  e   u   llollanda*,  befon- 

berd aber  in  ben  »Serenadas  do  Hilario*  unb  einer 

»Historia  de  Jesus*  (1901). 

(Qomilcn,  audSteinen  bergefteHteBorgefchicbtliibe 
©rabbügel,  bie  in  ber  Umgebung  BonXanjima(»alb- 
infei  SabionceHo  m   Xalmatien)  in  ber  Siegel  auf  bent 
©ipfet  oon  Slttböben  iid)  befinben. 

(iJömtiftuf ,   wollene  Unterbentben,  itt  Sntbrna 

unb  im  SBilajet  Aibin  gebraudjiidj. 

Glomm,  Sir  Silltam  Btapnarb,  engl.  gelb« 
marfcbaU,  geh.  1784  auf  ber  3nfel  Batbabod,  geft. 
15.  Btärj  1876,  trat  1794  in  bie  Armee,  nahm  teil 
an  ben  Grpebmoneit  nach  bem  gelber  (1799),  nach 

granfreicb  unb  3panien(1801),nad)$>onnoBer(  1803), 

nach  Stralfunb  unb  Kopenhagen  (1807).  1808  unb 
1809  wohnte  er  beit  Schlachten  Bon  Sioleja,  Simciro 

unb  Goruna  bei,  bann  berGjpebition  nach  iäalchecen 

unb  ging  1810  Wieber  nach  Spanien.  1815  tämpfte 

er  bei  S^aterloo,  würbe  1839  ©ouberneur  Bon  3a» 

maifa,  1842  Bott  SÄauritiud  unb  befehligte  1851—53 

bie  angloinbifche  Armee  im  Kriege  gegen  bie  Bir- 
manen. 1855  nach  Gucopa  juriidgefebrt,  Würbe  er 

1868  gelbmarf  d)all  unb  1872  SBarbcin  bed  Xowerd. 

Bgl. » Letten  and  Journals  of  Field-MarshalSirW. 
M.  G.  from  1799  to  Waterloo«  (Sonb.  1881). 

—   (iJomperj. 

(üommelinc  (Sommern),  f.  Xejtrin. 
(itommer,  f.  ffieijen. 

(Sommern,  Stabt  int  preufj.Siegbej.SKagbeburg, 
Krad  3cricbow  1,  an  ber  Gtile ,   Knotenpunft  ber 

Staatdbahnlinic  tBiebcrijj  -   3erb jt  unb  ber  Kleinbahn 
iloburg-©. ,   bat  eine  epangelijtbe  unb  eine  falb. 

Kirche.  Amtsgericht,  Strafanftatt  (in  ber  alten  '-Burg), 
tfjftafterftembrücbe ,   3u(icr- ,   Starte*  unb  Scbub- 
warenfabrif,  3)ampfmat|lmitble,  Glettrijitäldmert  unb 
0900)  6107  meijt  elrnng.  Ginmobner.  3n  ber  Stabe  bie 

üungenbeilanftalt  St  o   g   e   I   f   a   n   g. — Beim  naben  2>a  n- 
nidom  fanb  5.  April  1813  ein  fiegreicbea  Xrcffen 

ber  B   reufeen  gegen  bie  granjofen  ftatt,  ein  Xeil  bed 
©ofeifetd  bei  SKöcfrm  tf.  SStödem  1). 

Uommose  bacillaire  (frj.,  tpc.  oomnuf  bofniiat-), 
f.  Seinflodgummofe. 

(Oomcir  unb  fliei  ftoitt,  Komitat  im  nörblicben 

Ungarn,  grenjt  im  9i.  an  bie  Komitate  fliptau  unb 

3ipd,  im  O.  an  Abauf-Xoma,  im  SD.  an  Borfob. 
im  3.  au  flieued,  im  SS.  an  Sieogrdb  unb  Sohl 
uttb  utnfafet  4275,«  qkm  (77, o   DUR.)  mit  (l»oit 

183.784  magnarifdien  unb  ftowat.  Ginwobnent  (Sfö* 
mifd)‘Katbolifche,  Goangetifcbe  unb  SHef onnierte),  SiJ 
best  Komitat«  ift  9iima);ombat.  Stgl.  3-  ̂ >uufalBp, 

©.  unb  Klein  -front  (ungar.,  Süiimjtombat  1867)  ; 
S.Boroof  jfb,  Komitat®.  (ungar.,  Bubapeit  1903). 
@ömärcr  Wcbirge  (®öm3r«3if>fer  Grj- 

gebirge),  3wetg  ber  Karpathen,  i|t  bie  öftlube 
gortfefeung  bed  llitgarifchen  Grjgebirgcd  unb  bed 

Dftroostb  Stepor-Öebirged,  bie  fed)  fübitd)  ber  ©ran 
unb  Öftltcb  ber  Anna  bid  junt  Xornaer  ©ebirge 
über  ben  Saj6  biniiebt.  Sic  enthalten  bad  berübmte 
Abauj  ■   Xorna  -   ©ömörer  fliöbtcngebict  (Aggteleter 

Xropffteinböhle,  ®obfchauer  unb  tojilicjer  Gidhöble, 
f.  b.)  unb  erreichen  im  St.  in  ber  gabooa  £>ora  eine 

fllöhe  Bon  1441  ni. 
(Qomorra  (»Überflutung*),  Stabt  Batäftinad,  in 

bem  fruchtbaren  Xal  Sibbim,  würbe  ber  Sage  ttad) 
burd;  bie  1.  Stof.  19,  24  ff.  angebeutete  Katattropbe 
Bemid)tet,  welche  bie  Gntftehung  bed  Xoten  SJieered 

jur  gotge  hatte. Gtompcrg,  Xpeobor,  Bhilotog.  geh.  29.  SRärj 
1832in8rünu,  ftubierte  feit  1849  in  feien,  hahilttierie 

(ich  1867  bafelbft,  lourbel869aufeerorbentticher.  1873 

orbentlicher  Brofeffor  unb  trat  1901  in  ben  Stube» 

fiattb.  3*>r  Gntjifferung  unb  Grtlärung  ber  berfu- 
laniiehen  Stollen  oeröffentlichte  er:  »Philodemi  Epi- 

rurei de  ira  Über*  (fleipj.  1864).  »^erlulanticbe 

Stubien«  (baf.  1866— 66,  L'  Äefte),  »SieueBrucbftüde 
Gpiturd*  (1876).  »3U  Bbilobem«  Büchern  Bon  ber 

ajtuftf«  (1885),  »Bhilobem  unb  bie  öflbetifchen  Schrif- 
ten ber  berfulanifchcn  Sibliothef«  (1891).  Vlufeerbem 

nennen  mir  Bon  feinen  Schriften  jur  griethnchfn  fli- 
teratur:  »über  ein  bidher  unbrtannted  griedjifcbed 

Schriftfbflem«  (1884),  »3u  flieratlti«  Sehre  unb  ben 
Überrefien  feined  SBcrted*  (1886),  »$ie  Slpologie  ber 

flirillunft,  eine  griechifche  Sophiftenrebe  bed  6.  Bor* 
tbrijtticben3abrbuubertd*(1890;2.SIufI..  fleipj.  1910), 

»3>ic  Bruchftüde  ber  gnecbifdini  Xragiler  unb  Go* 
betd  neuejte  fritifebe  SHanier*  (1878),  >   flieroboteifche 
Stubien*  ( 1883, 2   fliefte)  unb  »Über  ben  Abfd)lufe  bed 

§eroboteifchcn@efcbicbt«werted*  (1886),  »Blatonifche 

Auffäfee«  (4  fjefte,  1887—19051  unb  »$ic  jiingft 
entbedten  tlbeirefte  einer  ben  Blatoniichen  Bhäbon 

entbaltenben  BapferudroHe*  (1892),  »3u  Slriftoleled’ Boetif*  (1888  u.  1896,  2   Xle.),  »®ie  Schrift  Bom 

Staatdwefen  ber  Athener  unh  ihr  neuefter  Beurteiler* 

(1891),  »Beitrage  jur  Stritif  unb  Grttdrung  griechi- 

fdjer  SrhriftfteQer«  (1876—1905,  8   tpefte),  färntlid) 
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in  ©ien  erfdjienen;  »©riediiidje  Denier.  ©ne  @e» 

f<^id)te  ber  antifen  ©bilofopbie«  (Ceipj. 1893—1909, 

3   Söbc. ;   2.  "Hufl.  1903—0»)  imb  »Wriftotried'  ©oetit 
iiberfeftt  unb  eingeleitet«  (baf.  1897).  Sonft  Der« 
öffentlichte  er  »®ffat)3  unb  (Erinnerungen«  (Stuttg. 
1905),  »Ijjermaim  ©onij),  ein  9iad)ruf  <   (©tri.  1889) 
unb  leitete  bie  Überfettung  ton  3#!)"  Stuart  SKilld 

gefummelten  Serien  (Seipj.  1869-  80, 12Sbe.;  jum 
Seil  ton  ihm  felbft). 

(»omphotöras ,   f.  fceufdjrecfcn. 
Wompbolitf)  (griech-),  fooiel  wie  Siagelfluh  (f.  b.). 

Gonipbrena  L.  (Kugelamarant,  ©maran» 

tine),  OSattungber'ilmarantajeen,  mehr  ober  Weniger 
ftart  behaarte,  ein«  ober  mehrjährige  Kräuter  mit  ge* 
aenftänbigen,  filjenben  ober  htrjaeltielten,  gaitjran- 
bigen  ©lätlern  unb  enb-  ober  nchiclflänbigen,  meift 
fugelrunbett  ober  ooalen  ©lütenftänben  mit  troden- 

häutigen, prächtig  gefärbten  ©raltecn.  Stroa90?trten, 
meift  inSRittel»  unb Sübamerila,  einigein ©uftralieit. 
G.  globosa  L.  (rote  Immortelle),  einjährig,  mit 

30 — 10  cm  hohem,  febr  äftigem,  gabelteiligem  Stengel 
unb  länglichen,  tteidtbaarigen  ©lättern.  tn  ben  war- 

nten Strithen  aller  (Erbteile,  wirb  ber  [cbönen  roten 

ober  weißet» ©tüten  halber,  bie  ihre  Farben  nath  beut 
Droctnen  btbalten,  tuttiüiert. 

Womrou,  Stabt,  f.  ©enber  Vtbbäd. 

Womit  (fr).  (i  o   n   d)  e   d),  ©e)irl  be«  beutfthen  Ober« 
waüid,  an  bei  gurta  -   örimfelroule,  ein  ca.  30  km 
tanged,  intereffanled  SRulbental,  Dom  SKbonegletfdier 
bid  jitm  Sinnental,  umfaßt  528  qkm  mit  a»o0)4171 
fatbolifchen,  in  21  GSemciitben  »erteilten  (Einwohnern, 

bieftd)  mitjanb-  itnb  ©Ipmirtfchaft  bcfdbäftigen.  ©gl 
Stebler,  Dad  ®.  unb  bie Sornfer  (©am  1903). 

(flomuti ,   f.  Arenga. 

Won  (Äwo),  üängenmaft  in  itlnam  gu  300  £iau- 
betdthuof  Don  52—64  cm,  amtlid)  =   191,w  m. 
Wondgra  (gried).),  Kniegidjt,  f.  fflid)t. 

Wonatbc«,  8td,  öauptftabt  bed  Deport.  Ülrtibo* 
nite  an  ber  Scftfüfte  ber  3nfel  tpafti,  an  fcböner,  nur 

gegen  3JS.  weit  geöffneter  ©ui,  mit  beutfdjem  Kon- 
infat,  Danipferbertinbuicg  nach  Hamburg  unbgrant* 

reich,  b»t  18,000  Sinro.,  bie  bebeutenbe  'nudfubr  Don 
Kaffee,  Stafao,  ©laubol).  Rauten  sc.  treiben. 

Wonalgle  (gried).),  Kntefchmer). 
WonaDc,  3(e  bc  la,  Siebeninfel  Don  £xiiti,  ber 

©ai  Don  ©ortau»©rince  Dorgetagert,  60  km  lang, 

15  km  breit,  760  m   hoch,  743  qkm  groft,  ift  bidjt  be» 
roalbct,  aber  ohne  fließenbe  Wcmäffev  unb  unbewohnt. 
®.  ift  bad  alte  üiuanabo  (OSuanapana)  ber  gnbianer 

Don  Xaragua  unb  beten  leBler  3uffuct)tdart. 
Won co u rt  Kur  «enittar),  (E  b   tu  o   n   b   b   e   unb  3 u   I e et 

be,  fram.  3d)riftftcUerpaar,  ber  ältere  geb.  26.  fflai 
1822  inSIanct),  geft.  16.  (lull  1896  inlShamprofat)  bei 
©arid,  ber  jüngere  geb.  17.  De).  1880  tn  ©arid,  geft. 

bafetbft  20.  3uni  1870,  waren  Sohne  eine«  Schwa- 
brondebef«  ber  Kaiferjeit  unbtEnlel  uon^eaitVlntoine 

■Sbuonbe®.,  einem  Deputierten  ber Dationaloerfamm* 

lung  Pott  1789.  Sie  betraten  juerft  1851  bie  fthrift* 
ftetlerifdje  üaufbahn,  bie  fie  immer  Dereint  Derfolg« 
ten.  ©oit  einem  entjtcn  Streben  befeett  unb  burchaud 

felbflänbigen  Knnftanfcbauungen  bulbigenb,  waren 

bie  ©l-tiber  ö.  auf  bent  Selbe  bed  ©Oman«  neben 
Slaubert  bie  gübrer  ber  mobernen  naluralifiifdien 

Sd)ule,  in  ber  fie  mit  biefem  gewiffermaften  ben  red}* 
ten,  ariftotralifdien  Slüget  bilbetcu,  währettb  3ola 

ben  jüngem  linlctt  unb  beitiolratifthen  befehligte.  3bt 
Stil  ift  überaud  forgfältig  gepflegt,  ihre  Sprache  reid), 

aber  nidtt  feilen  affeltiert.  Sen  ®runbton  ihrer  So* 
inane  bilbet  eine  tnclancholifche,  peffintiftifch  rrfignierte 

—   öoncourt. 

Seltanfidtt.  Sir  nennen  baDott:  »Les  hommee  da 

lettres«  (1860;  neue  Vfufl.  u.  b,  1.;  »Charles  De- 
maiHy«,  1869);  »SceurPhilomöne«  (1861);  »fienbo 
Mnupertn«  (1864);  »Geraunte  Lacerteux«  (1865); 
»Uanetbe  Salomon* ,   eine  (Ergäbluiig  aud  bent  ©a- 

rifer  Künftferfeben (1867),  unb  »Madame öervaiaais * 
(ontiflerilat,  1869).  Daneben  haben  bie  ©ruber  (9. 

auf  beut  ©ebiete  ber  Kunft*  unb  Kulturforfdjung  in 
ben  Scrfen:  »Histoire  de  la  sociötö  franqaise  peu- 
dant  la  Revolution*  (1854),  »La  societ«  firanqaise 

pendant  le  Directoire*  (1855),  »Portraits  intimes 
du  XVIII. sidcle*  (neueäufl.  1878, 2©be.),  »Sophie 

Arnould,d,aprdssaeorrespondancc*(I857,2.  ©udg. 
1876),  »Histoire  de  Marie -Antoinette*  (1858; 
bcutjtf),  3.  Vlufl. .   Sien  1867),  »Les  maitresses  de 

Louis  XV*  (1860),  »La  femme  au  XV1I1.  sidcle» 

(1862),  »L'art  au  XVIII.  sidcle«  (3.  «uff.  1883, 
2   ©be.),  »Gavarni,  l'homme  et  l   artiste«  (1873), 
»L  amonr  au  XVIII.  sidcle*  (1875)  u.  a.  Sovjüg 

tid)eä  geleifiet  unb  ftd)  namcntlith  für  bie  Kunft  -   unb 
3iitengefd)id)te  bed  18.  3abrb.  ald  gerabeju  tlajfifd) 

erwieföt.  9Iach  bem  -tobe^uled’  be  W.  veröffentlichte 
©bmonb  allein  noch  bie  ultrarealiftifthen IRomane: 

»La  fillc  fllisa*  (1878),  bie  Wefd)icbte  einer  Straften» 

bime,  bie  unzählige  Auflagen  erlebte,  »La  Faustin* 
(1882)  unb  »Chdrie*  (1885);  ferner  »Lcs  frdres 

Zemganno«  (1879),  ein  rübrettbed  Denftnal  bet 

©ntbtrliebe,  »L’Italie  d'hier.  Notes  de  voyages 
1 1856 — 1856«,  mit ©anbjeichnungen  Don  3ule«  be®. 

(1894),  fowie  jwei  fdtägendwerte  räfonierenbe  Kala- 

löge;  »L’ceuvre  de  Watteau*  (1876)  unb  »L'osuvre 
de  Prud'hon«  (1877);  »La  Samt-Hubcrty,  d'aprds 
sa correspondance*  (1882);  »Mlle.Clairon« (1890); 
»LaUuimard»  (1893),  biefe  brei  uttler  bem StoHeftio • 
titel:  »Les  aetrices  du  XVIII.  sidcle« ;   ©riefe  feine« 
©ruber«:  »Lettres  de  Jules  de  G.«  (1885);  »Prd- 
faces  et  manifestes  litteraires*  (1886);  »Journal 

des  Goncourt«  (1887  —   96,  9   ©bc  ),  bie  Wid)tigfte 

(funbgntbe  für  bie  ®efd)id)te  bed  ©aturalidmud  in 

Sranheich;  -La  maison  d’un  artiste«,  bie  ©efebrri* 
buna  ber  Kunflfanimlungen,  bie  bad  6aud  ber  beibett 
©rüoer  in  ©uteuit  umjcblieftt  (1881),  unb  bamit  Der* 
maiiit:  »Outamaro«  (1891),  eine  Übcrftd)!  bedSir- 
fmd  bed  japamitbeiCUlaler«  unb  Kari  [atmen  (cidmerd 

Dad  2Kißgcfd)icf,  welche«  bie  beiben  ©rüber  1865  mit 

ihrem  realtftifdjcn  Drama  »Henriette  Mardclml« 
batten,  Würbe  reid)tid)  audgcglicbeii  bureb  ben  (Erfolg, 
beu  Irbmonb  be  allein  mit  her  ©eaibeitung  Don 
»GerminieLneerteux«  unb  »LafUle  Elisa*  auf  L-n 

rifer  ©übnett  cmlele.  ©gl.  Deljant,  LesG.  (1889). 
Academie  des  Goncourt  nennt  ftd)  ein  Don  (Eb- 

moitb  be  ®.  burch  fein  Deflamcnt  gejtifleter  Schrift» 
fteUeruerbanb  Don  jehnUftlgUcbern.  IWadjWoncoiirlg 
leßteiu  Sillen  foU  (ebed  Uiitgltcb  einen  Jabredgehalt 
Don  6000  ift.  beheben  unb  jebed  (fahr  bad  ©rofawert 
eined  SchriftfteBerd  mit  einem  ©reife  Don  10,000  fr. 

geltönt  werben.  Dad  Xeflamcnl  be(eid)nete  bloft  acht 
vllabemiler,  nämlich  VUPbonfe  Daubet  (geft.  1897), 
®uftaDe  ®cffrot),  Äon  ̂ ennique,  K.  3.  vußSmand, 
©aul  9Rargucritte,  Ddaoe  SRitbeau,  3ofeph  ))enri 

©odnß  unb  3ufKn  Soduß.  Da  ber  (Ertrag  ber  ©er* 

ftcigenmg  ber  Don  ®.  bmtet'Iaffcneit  Kunftfcbäßc 

ba«  nötige  Kapital  für  feine  Stiftung  nicht  DoUftäu- 
big  ergab,  (am  bie  ©egriinbung  ber  ©labemie,  bie 
im  ©egenfafte  ju  ber  alten  ©cabdmie  5ran(aife  bie 
neuern  Dichtungen  ber  Literatur  unb  nur  bie  ©rofa 

begilnftigen  foll,  erft  im  grühjahr  1904  jujtanbe. 
©n  ben  ©laß  bed  Derftorbciten  ©Ipbonfe  Daubet  trat 

beffen  Sohn  £fon;  Süden  Dedcaoed  unb  (Eteiuir 
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BourgeP  erhielten  bte  jWei  offenen  Sipe.  Den  elften 

BreiP  bep  3abrcP  1904  trug  ber  bip  baftin  ganj  un- 
befamtte  3o^n-8ntoine  Stau  für  ben  fraufen  3rren» 
bauäroman  »Force  Ennemie«  baPon. 

(«oncj  (iw.  göito.  ©ropgcmeiiibe  im  Ungar.  Äomitat 
SlbaupDoma,  mit  Burgruine,  ber  Statue  bep  erften 

ungarifchen  BibetüberfeperP  ©.  fidroli,  Biineral» 
quellen,  Cbft»  unb  Säeinbau  unb  owi)  2904  luagijar 
©imoobnent. 

tftonb,  ber  grbfjle  ber  brawibifcben  BöUerrefte  in 

®ritif<b»3nbien,  bilbet  bie WauptbcDöttcning  bea  wal- 
digen ©onbwana  (»ßanb  ber©.»),  namentlid)  bei 

Stndjeb  jWifdien  ber  Säainganga,  Branhita  unb 

fflobaDari  im©.,  ber3nbraoati  im  D.  unb  bemfogen. 

©onbwanagebirge,  ber  Kette  im®.  berStavbaba, 

im  'Ji.  3*>t  ft  bie  cinftige  StammePjufammenge» 
börigfeitberffl..  wodurch  ftcbiearifibeRultuninDefban 
wieder  uernid)tctcn,  oöEtg  gebrochen.  3bre  ftürfien 
in  ben  Salbgebirgen  OrfifaP  unb  ben  benachbarten 

fflauen  fmb  gefügige  Diener  ber  englifcben  Regierung 
Überbauet  geben  bie  @.  in  Sprache,  Sieligtoit  unb 
Sitten  immer  mebr  in  ben  ftinbu  auf.  Bur  in  ben 

Salbgebieten  haben  fie  fid)  wenig  geänbert ,   obgleich 
bie  ben  Soturfrdften  bargebva4ten  SMenfihenopfer 
aufgebört  haben.  Die  Sprache,  bas!  ffl  oitbi,  gehört 

ju  ben  bramibi[d)en  Sprachen  (f.  Drawiba);  gram 
matifch  würbe  fte  bebanbelt  ooit  Siüiamfon  (»tiondi 
grammar  and  vocabulary«).  Die  ©efnmtjahl  ber 

in  Britifd)  ■   3>'dien  bae  ©onbi  Sprecbenben  gibt  ber 
3enfuP  Bon  1891  auf  1,880,000  an,  tueift  in  ben 
ajentralprcuinjen,  weniger  inBerar,  $aibarabab  u.  a. 
Die  tHelinion  ift  ein  Haft  ber  ©elfter  (f.  Bhüta),  ber 

©tnftufi  ber  Bricfter  unbegrenzt.  Die  ©röfie  ber  ffl. 
ift  burehfchntltlid)  181  cm,  bie  Hautfarbe  bunfel,  faft 

icbwarj,  bie  Stim  breit,  bie  Slugen  fchiefgefteüt,  flein, 
tiefliegenb  unb  rötlich,  bie  Sippen  wulftig,  bie  $aare 
bid,  iang  unb  icbwarj,  juweilen  rötlich,  ber  Start 

idjwach,  oie  Bruft  breit,  bie  Scbentel  lang.  'Die  Be» 
fletbung  ift  fpärlid),  ber  Schmucf  befto  reichlicher.  Bei 
einem  ber  bebeutenbften  Stämme,  ben  Bioria,  wirb 

ber  Kopf  biP  auf  ben  Sirbel  gefdboren,  baP  fflefiiht 
tätowiert.  Stdcrbau  lieben  fie  nid)t,  finbabernlqijmnb 

arbeiter  beim  Seg»  unb  Bergbau  febr  gefugt.  Bai. 
3orft)tf),  Highlands  of  Central  India  (3.  Stufi.. 
ßonb.  1889);  Dalton,  Descriptive  ethnology  of 
Bengal  (Hattulta  1872)  ;)HiPt  et),  Tribes  and  cnstes 
of  Bengal  (bnf  1892,  2   Bbe.). 
Wonbar  (©uenbar),  alte  abeffin.  Wauptfiabt  in 

Slnibara,  auf  einem  bafaltifdjenWügel,  200Omil.  SK., 
37  km  nörbliih  Bom  Danafee,  ift  bie  gegenwärtig 
Berfallene  Siefibenj  ber  frühem  Kaifer,  oon  beren 

Bracbttiebe  bas  Bon  portugiefifchen  Baumeiftern  er» 
richtete  Kaijcrichlofi  ©entp ,   ber  Balafl  bep  9iaP  unb 

mehrere  Sufifchlöffet  in  ber  Umgegenb,  fämtlich  in 
Suinen.  noch  beute  jeugen.  ffl.  batte  früher  40,000, 

jept  faum  4000  6inw.  (©driften  unb  ouben).  Die 
mobammebanifcbe  Stabt  (3Plambeb)  ift  feit  ber  ®e« 

walttaufe  aüer  SKoblemin  ganj  berlaffen.  Die  ©in» 
wohnet  fertigen  ©olb<  unb  Silberarbeiten,  mufifalifdje 

Jjnftrumente,  fiirthengefäfjc  unb  funftooüe  Sättel; 
bie  ffleifttichen  finb  SRetfter  in  ber  Kafligrapbie,  malen 

Stirebenbilber,  oerfertigen  Slnbadjtbtriiifen  unb  origi- 
nelle ßefepulte.  Vhub  werben  hier  bie  meiftcn  ©eilt» 

liehen  ber  abcffinifiben  Kirche  auigebilbet.  Der  Ort 
würbe  um  bie  SKitte  bep  17.  3af)th  unter  Äaifer 

gafilibei  (Sllern  Sageb)  gegrünbet  unb  in  ben  Bür* 
gerftiegen  wieberhoit  oermüftet,  fo  noch  1887  unter 

Iheoboroö  II.,  ber  bie  meiften  ber  40  StirdEjen  jer» 
ftören  ließ. 

Woitbcl  (ital.  göndola,  Berffeinerungpongftnda), 

Benefian.  Sloot  für  bie  ffabrt  auf  ßagunen  unb 
Kanälen,  lang,  fchmal,  fdjarf  gebaut,  in  ber  SJiitte 

oft  mit  gewölbtem  Dach,  am  Bug  unb  .‘peef  mit  leid)» 
lern  Ded  für  bie  Suberer  (gomloüeri).  Bor-  unb 

WinterfteBen  finb  (teil  unb  feltfam  Berjiert.  Die  ©on» 
beln  werben  oon  einem  ober  jloei  ßeuten  ftehenb 

gerubert.  3n  Senebig  oerlretcn  bie  ©onbeln  (9  m 

iang)  bie  Stelle  beP  SubrwcrfP.  3ur  Blfitejeit  Bene» 
bigp  würbe  in  SluPfchmüdung  ber  ©onbeln.  Ber» 
golbung  sc.  grofter  ßujruP  getrieben;  im  15.  3abrb- 

muhten  fie  aber  febwar.j  angeilrichen  werben. 
Wonbi,  bie  Sprache  ber  ©onb  (f.  b.). 

Wonbi,  3eait  ©.,  Karbinal  be  Hicp.  tpaupt 
ber  ffronbe,  f.  3iep. 

Wonbinct  <|pt.  jonaeioli,  ©   b   m   o   n   b,  fran  j.  Bühnen» 

biebter.  geb.  7.  SKärj  1828  in  ßauriere($aute»Bienne), 
eft.  19.  Sioo.  1888  in  Baris! ,   wibniete  fid)  anfangs! 

em  Bcrwaltungofad),  ging  aber.  nad)bcm  er  mit  ben 
ßuitfpielen:  «Trap  ourieux«  (1863),  »Les  victimes 

de  l’argent«  (1865)  unb  »Rövoltöes«  (1865)©rfolge 
errungen,  ganj  jur  8iibnenbid)tung  über.  Seinilufl» 
fpiel  »Christiane«  (1872)  jetebnet  fid)  burd)  tünfi» 

ierifehe  Stbrunbung,  feine  ifbarotteriflit  unb  unser» 

müitlid)e  Weiterleit  gleich  febr  auö,  ebenfo  baä  patrio- 
tijehe  Drama  »Libras!«  unb  baöCufijpiel  »Gilberte« 

(beibe  1874).  Slufierorbentliehe  ©rfolge  batte  ®.  im 
rein  fomiiebett  ©enre;  ju  ben  ergöpltcbfien  Slüden 

bieferSIrt  gehören:  »Panaxol«,  »Le homard« (1874), 
»Le  panache«  (1875),  »Les  convictions  de  papa« 
unb  »Le  professeur  pour  dames«  (1877),  »Vieilies 

couches»  (1878),  »Degommb»  (1888)  u.  a.  Slucb 

in  @emetnfd)aft  mit  anbern  hat  ©•  Sierfebiebeneö  ge- 
fchrieben,  j.  B.  »Le  plus  heureux  des  trois«  mit 

ßabiebe,  »L’alouette*  mit  Vllb.  ©olff  (1881)  u.  a., 

ferner  bie  Cpemtejrte  »Le  roi  l’a  dit»,  »Lakme« 
(8Hufit  beiber  Pon  Delibee)  u.  a.  Sein  »Theätre  com- 

plet«  erfchten  BariP  1892 — 98  in  6   Bänbeit.  Bgl. 
Beffon,  G.  (2.  «ufl.,  Bar  1890). 

(itonböforo  (3Pmailia),  ehemalige  WanbelP», 
SKilitär»  unb  SRiifionPfiation  am  reihten  Ufer  bep 

9filP  (Bahr  el  Bbiab),  unter  4“  54'  nörbl.  S)r,,  im 
©ebiete  ber  Bari,  war  früher  belebter  WanbelPplapfür 

©Ifettbein  unb  Stlaben  unb  Sip  einer  Bfierreitbifihen 

fatljolifiben  ÜKiffion.  1871  würbe  W.  Pon  Bafei  jur 

Unterbrürfung  beP  StlaDcnbanbelP  unter  bemSlfamen 
3   P   nt  a   i   1   ia  alP SKilitärflation  gegrünbet,  bie  aber  nad) 
Berfihiebung  beP  BilbclteP  unb  nadj  Berfumpfung 

ber  Umgebung  1875  nad)  Sabö  Derlegt  würbe.  Bgl. 
Bafer,  Ismailia  (fionb.  1874,  2   Bbe  ). 

Wönbola,  öiooanni,  f.  fflunbuW. 

(«onbalirra  (ital.),  ©onbellieb,  iooicl  wie  Bar» 
farole  (f.  b.). 

(donbtoaiia ,   baP  üanb  ber  ©onb  (f.  b   ). 
(doucofltmid),  f.  Baftarbpflanjcn. 

©onefie.  Stabt  im  frattj.  Deport.  Seme  et-Oifc, 
Slvronb.  Bontoife,  an  bei  9iotbbabn,  mit  alter  Stird)e 

(12.  3abrh  )   unb  iiooi)  2673  ©inw.  0.  ift  ©eburte» 
ort  beP  ÄönigP  Bbdipp  II  Slugitfi. 

(BonfalPue  (ital.,  u.attbodib.  gundfano),  ttriegp» 
fapne,  Banner.  Compagnia  del  G.,  eine  1264ju9iom 

gegrünbete  Bruberfibaft,  welche  bie  ßeibenpgef^idjte 
©brifit  in  ber  Sarwotbe  bramalifih  barfieüte.  Der 

Scbauplap  war  baP  Kotoifcum;  bie  Borfletlungen 
würben  1549  oom  Bapft  Baut  III.  Perboten. 

(donfalonicrc  (ital  ),  Banncrberr,  in  ben  italie» 

nifdben  Äepubliten  bei  SiittelaltevP  baP  auP  ben  an» 

gefebenfien  Bürgern  erwählte  Oberhaupt,  befjeu  Be» 

fugnijfe  fid)  uaih  ben  Dcrfdjiebenen  Berfaffungen  ber 
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bctreffenben  Staaten  richteten.  ©.  bei  päpftlidbcii 
Studio  mar  fonft  «in  Xitel  ber  £icrjoge  Don  Carina 

aub  bem  £>cuiS  gamefe;  bte  ©onfalonieri,  eine 

ber  befannteften  »Bruberf (haften-  (fraternitas,  so- 
dalitas),  b.  b-  fromme  Vereine,  innerhalb  ber  taUfo- 
lifdicn  Kirche. 

«Jonfl  (®ong-©ong,  Xfchung,  Sn),  djinef. 
Schlaginftrument,  fooiel  wie  Xamtnm  (f.  b.). 

©öngora  t)  "llrgötc,  Suib  be,  berühmter  (pan. 
Sichter,  geh.  11.  3uni  1661  in  ßorboba,  geft.  bafeibft 
24.  Bai  1627,  mibmete  fidt)  in  Salamanca  bem  Stu- 

dium ber Sieibte  unb  benfcbönenBijfenfcbaften.  Xrajj 

titerarifdjer  Erfolge  gwang  if)n  bie  Slot.  1606  ®eift- 
lieber  an  ber  KatljebraU  feiner  Bateritabt  mit  einer 

magern  tßfrünbe  gu  merben.  Erft  fpäl  mürbe  er  gum 
Ebrentaplan  bei  Königs  S3|ilipp  111.  ernannt  unb 
in  bie  Stefibenj  berufen.  Seine  3ugcnbgebid)te  fmb 
gang  im  nationalen  Seift  gefdjrieben ,   babei  frifd) 
unb  urfprüngtid).  Vlber  ungufricben  mit  bem  Erfolg 
unb  »erbittert  burd)  fein  Sdpdfal,  erfanb  er  einen 

neuen  Stil,  beit  fogen.  -gebildeten-  (cstilo  cnlto). ! 

X)er  'Jiusbrutf  ift  muiijam  getitnftelt  unb  bunlel,  bie  | 
Silber  gefud)t  unb  iiberfdjiöenglid),  bie  2lntitt)efen 
gcjdiraubt  unb  mi|ielnb,  bie  Spraye  über  laben  mit 

gelehrten,  namentlicb  mt)tt)otogif<i)m  Btfpielungen 

unb  latinifierenben  Bortftedungen  (»gl.  Eupbuib- 
mub).  biefent  Stil  biefatete  er  feine  -Soledades-, 
feine  -Fibula  de  Polifemo  y   Galatea-,  bie  »Fibula 
de  Piramo  y   Tube«  unb  oicle  Sonette.  ©.  fanb  eine 

Unja|l  uon  'Jtadjaljmcm,  bie  fflongoriften  ober 
tfulteraniften,  mabrenb  man  ben  neuen  Stil felbft 

®   o   n   g   o   r   i   «   m   u   8   nennt.  Wuf  bie  fpanifdje  unb  portu* 
giefi jctic  Xiditfunft  ift  biefe  ©efebmadboerirrung  tont) 

renb  beb  gangen  17.  galul),  pom  nachteiligem  Einflufi 

gerne  jen.  —   Sie  ältefte  Ausgabe  ber  Berte ©ongorab 
lftbie  Pon3-2opeg  beBicuiia(Babr.  1627);  Podftän- 
biger,  aber  fehr  intorrett  ift  bie  Pon©ongalobeb$ogeb 

u   U'örboba  (baf.  1634);  beffer  bie  Brüjfeler  (1669). 
Steuere  Auswahlen  erfd)ienen  1820  in  Stamon  ger- 

nanbeg'  »Coleccion  de  poetas  espafioles«,  ferner Babrtb  1863  unb,  Pan  19.  be  Eafrro  beforgt,  im  32. 
Banbe  ber  Biblioteca  de  Autores  Espafioles  (Babr. 

1864).  SeuerbingS  erfd)ienen:  »Cartasy  poesiaaine- 
ditas«  (®ranaba  1882)  u.  weitere  »Poeaias  Iucditaa- 

(1887).  Bebrerc  Anhänger  ©ongorab  haben  »er- 

fudjt,  feine  fdpverperftänblidjen  Xld)tungen  gu  tarn  - ; 
mentieren;  fo  fein  greunb  3o«  ̂ kllicer  in  feinen1 
»Leccione«  »olemnes  ft  las  obrasdeL.deG.«  (Babr. 
1630)  unb  KriftoPat  be  Salagar  Barboneb  in  feiner 
»Ilustracion  de  la  tabula  de  Piramo  y   Tisbe-  (baf 
1636);  ani  auSfübrlichften  ®arcia  beSalceboSoronel 

in  einer  befonbent  Ausgabe  Pon  beb  $id)terS  Ber- 

ten (baf.  1636  —48  ,   3   Bbe.).  SDocb  find  ade  biefe 
Kommentare  teils  gcfdimacflos,  teile  ebenfo  unber- 
ftänbtuh  toie  baS,  was  fie  erttären fallen.  Sgl. U hur. 
ton,  G..  an  historical  and  critical  eBsay  (2onb. 
1862,  2   Bbe.). 

Woitfloridmnd,  f.  ©ongora  h   Argote. 
Woniatiten,  f.  Ammoniten. 

Wouibicn  (gried).,  Pon  gonheides,  »fomenübn. 

Ii<h<),  bie  thlorophpOhalligen  gellen  ber  glfd)ten 
(f.  b.,  S.  669). 

©oniometer  (gried). ,   »Binfelmeffer«),3nftru- 
ment  gur  Beffung  ber  Bintel,  bie  ebene  gläcben  mitein  ■ 
anberbilben,  ber®ninboperationberRriftadograpf|ie. 

2)ab  einfachfte  ift  baS  a   u   b   ■   ober  Sinlegegonto« 

meter  pon  Carangeot  (gig.  1),  baS  einem  Xranb- 
porteur  mit  brebbarem  SRabtub  (Sineal)  gleicht.  Ban 

legt  ben  gu  meffenbeu  Rrijtad  fo  an,  baft  bte  eine 

glädie  bie  ber  ®runblinie  parallele  Schiene,  bie  anbre 

gleiche  bab  um  ben  Bittetpuntt  beb  Xeiltreifeb  be- 

wegliche Sineal  berührt  tutb  bie  Kante  rcddroinflig 
auf  ber  gläche  beb  ©oniometcrS  fleht,  unb  lieft  bann 
bie  ©röße  beb  Bintelb  an  bemXeiltreib  unmittelbar 

ab.  ®enauer  ift  bab  Steflepionbgoniometer  »on 

Boflafton,  bab  mit  §ilfe  ber  natürlichen  ober  burd) 

Auflegen  Pon  gtängenben  Blättchen  fflnftlid)  her- 

gefteDten  Spiegelung  ber  Rrifladfläcben  bab  Supple- 
ment beb  gefuchten  Bintelb  gu  meffen  geglättet.  $tergu 

beuufit  man  ein  gemrohr  (ober  auch  eine  fixierte 

Abfebtinie),  bab  man  mittelb  eineb  feiner  Krcugfäben 

ftiß-  1.  Mnlfßt’flonlomcter. 

auf  bab  Pon  ber  erflen  glä(|e  reflettierte  Bilb  einer 

mi)gltd)it  fernen  (mit  ber  Slcpfe  beb  ®omomctertreifeb 
parallelen)  Signallinie  (g.  B.  einet  genfterfptoffe) 

einftedt ;   bann  breht  man  den  über  ber  Bitte  bcb  Xeil- 
heifeb  an  biefem  ober  am  Stoniub  befeftigten  KriftaD 
um  feine  in  bie  Vldije  beb  ©oniometertreifeb  fntlcnbe 

Kante,  bib  bab  Pon  ber  gmeiten  gläche  reflettierte 
Bilb  bebSignalb  toieberummUbemfclbenKreugfaben 

gufammentrifft  Xic  Slbtefungcn  an  bem  Xeittreib 
ergeben  ben  Xrehroiutel  (bei  einem  großem  ®.  bib 

auf  10“  genau).  ®ie  richtige  Einftedung  bebKrijtatlb 
wirb  burch  wieberhotte  Korrefturen  berfelben  mittel* 

eineb  Schlilten-  unb  2>ref|apparatb  bewirft.  3cld 

wenbet  man  tn  ber  Segel  ein  ®.  an,  an  bem  neben 

bemOfatlarrohr  ftatt  beb  entfernten  Signalbein  Rolli- 
matorrohr  mit  Spaltöffnung  angebracht  ift  (gig-  2). 

Sluch  werben  wohl  sweifreitige  ©.(Xheobolitgo- 
n   i   o   m   e   t   e   r)  beim  ßt.  Sie  mit  gmeigueinanber  fentrechten 

Xeilfreifen  Perfeben  jinb ;   eine  gläche  an  bem  gu  meff en- 
den Kriftad  wählt  man  bann  atb  Äquator  ,   eine  gu 

biefer  (entrechte  alb  erflen  Beribian,  unb  mifet  bann, 
ohne  hie  bem  Kriftad  einmal  gegebene  $ofition  gu 

änbem,  für  jebe  anbre  an  ihm  auftretenbe  gläche  bie 

gwei  Bintet ,   bie  ft«  mit  jenen  beiben  gläetjen  bilbet. 
Xurd)  biefe,  ber  Sänge  unb  Breite  ber  geograpbifdjen 
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Drtäbeftimmnng  Berglei cfibartn  beibett  SBinfet  (©o* 
fitionärainfel)  ift  bann  bie  Sage  jeher  Bläcpe  Doflfom- 

nun  beftimmt.  Ein  Snlegegoniometer  bient  auch  ju 
Sinfelmejjungen  am  Sdjäbel.  Über  Mifrogouio- 
metcr  f.  Mifrofrop.  Sgl.  ©roll),  ©ppfifalijdje  Rri- 
itaüograppie  (3  Sufi. ,   Seipj.  1895). 

Goniometrie  fgried).,  »SBinlelmeffung«),  ber 
Xeil  ber  Xrigonometrie  (f.  b.),  ber  blof)  non  ben  8e» 

iiebungen  jWifepen  ben  trigonometrifdpen  (goniome- 
Iritepcn)  ßunftionen  siuus,  eosinus  ic.  panbelt.  Sgl. 

öernide,  ©   unb  ©runbjiige  ber  Xrigonometrie 
(Braunjipw  1888);  jpammer.  2ef)rbud)  ber  Xrigo- 
nometrie  (2.  Sufi  ,   Stuttg.  1697). 

Gbnionbä,  Stabt  im ruff. ©ouB.  ©robno,  linfe  ait 
ber  Sobra,  mit  Sefeftigungen  unb  08»7)  3459  Emm., 
meiit  3uben.  bie  X   ranfit  panbel  treiben,  ©egeniiber 

baä  Xorf  C   f   f   o   tu  c   (i ,   Station  ber  Eifenbapn  Sreft- 
©rajeroo.  ©   tarn  1795an©reupen,  1807 anSuplanb. 

Gonitiä  (gnecp.),  ßniegelenlentjünbung;  f.  ®e> 
lenlentjuubung 

Sonic,  in  Cftinbien  ein  aus  Schilf  geflochtener 

Sad  ,jur  Serpadung  uon  ©cwürjen. 
Sonne,  fjriebrid).  Maler,  geb.  30.  Mai  1813 

in  Xresben,  bilbele  fid)  feit  1834  auf  ber  ßunflafa» 
bemie  bafelbft  unb  begab  ficb  jpäter  naep  Sntroerpen, 
Serlin  unb  München,  wo  er  burep  fein  Wenrebilb: 

Jtartenfpicler  in  einer ©ebirgsfepenre,  Beifall  getoann, 
unb  bann  nad)  Som.  Sad)  Xteäben  jurüdgefeprl, 
malte  er  unter  anberm  bieöenrebilber:  berSitertiim* 

ler,  be«  Sauber«  Seue.  ber  ©iinfelfänger,  bie  fion- 
uenienjpeirat,  brennenbe  Erinnerungen  (1889,  in  ber 

Sunfttjalle  in  Hamburg),  ein  Saucmfänger  in  einer 

Sorffdjenfe,  ferner  ben  Jubasfup  (gefioepen  uon  Xrüp» 
mer)  unb  bie  jünger  uon  Enimauä  (Sltarbilb  in 

SepeDenberg).  1857  tourbe  erSrofeffor.  Unter  feinen 
©orträten  i|t  baä  ©ilbntä  bes  fiönigä  3opann  oon 

Sachten  im  Satpausfaal  »u  Ceipgig  bemertenäwcrl. 

Gönner,  Sifolauä  Xpabbäuä  uon,  Sccptä- 
geleprter  unb  Staatsmann,  geb.  18.  3>ej.  1784  in 

Samberg,  geft.  18.  Sprit  1827  in  München,  tourbe 
1789  orbentlieper  Srofeffor  ber  Sedüe  in  ©amberg, 
1799  Srofeffor  beb  Staatäreeptä  an  ber  UniBerfitat 

Sjngolftabt,  bereu  Serlegung  naep  Sanbdput  (1800) 

er  Pornepmliep  betuirfte.  1811  in  bie  ©efepgebungä- 
fomniiffion  natp  München  berufen,  tuurbe  er  1812 

Xsireftor  beä  Sppellaiionägericptä  Dom  3iar(rci«.  1813 
geabclt,  1817  ©epeimrat  unb  Siaatärat,  182«  aber 

naep  Serlegung  ber  UniBerfität  Snnbäput  nach  Mün» 
eben  Jionora tproiejfor  ber  3ied)tep[)iloiupbie.  ©.japlte 

ju  ben  einflupreicp)ten!päupternberpl)ilofoppiiep.juri. 
ftifepen  Sepule.  Son  feinen  gefepgeberifepen  Srbeiten 
nennen  mir  ben  »Entwurf  eine« ©efeppuehcä  über  baä 

gerichtliche  Serfabren  in  bürgerlitpen  Scdjtäiadten« 
(Erlang.  1816—17,  3   8be.).baä$>ppo1pefengejcj)  mit 
»Romtnentar«  (Miind).  1823—24,  2   ©be.)  unb  ben 
neuen  »Enttuurf  beä  Strafgefepbuepä«  (baf.  1822); 

Uon  feinen  (ihrigen  japlreiepcn  Schriften  baä  »Sianb» 

bud)  beä  beutfdpen  gemeinen  ©rojeficä«  (Erlang. 
1801—03, 4   ©be. ;   2.  Sufi.,  baf.  1804)  unb  fein  »Xeut. 
fiped  Staatercept«  (baf.  1804).  Sgl  ßod),  SR.  X. 
B.  ©unnerd  Staatslehre  (Seipj.  1902). 

Gönningen,  Xorf  im  Württemberg.  Sdituarj- 
Walbfreiä,  Oberamt  Xübtngen,  am  Supe  ber  Slb  unb 

an  ber  Eifenbapn  Sieutlingcn-©.,  652  m   ü.  'Di.,  pat 
eine  euang.  Stirepe,  ©appbedelfabrit,  Santpenreiniger« 
fabrilation,  3iegelbrennerei,  Sägemiiple.  gropeXuff» 
unb  Salffleinbrüepe,  bebeutenbeit  fymfierpanbcl  in 
Sämereien,  SlumenjWiebelu,  ©efträudjm,  Bäumen, 

Obft,  Rupfen  unb  (isoo)  1437  Emto. 

1   —   ©oitfe. 

Gonnoä,  im  Sltertum  Wichtige  geflung  tnXpef» 
falien,  am  wejtlicpen  Eingang  beä  Xaleä  Xempe,  pe» 
perrfdüe  bie  heiben  3ugänge  Xpeffalienä  Pon  S.  per 
unb  wirb  beepalb  biä  ju  ben  römnep- majeboniiepen 
|   Stiegen  perab  öfterä  eriuäpnt.  3ept  Sploftomun 
(»SJolfäraeben«), 
Gouobip  (floweit.  ßoniiee),  Marltfleden  in 

Sleiermarr,  an  ber  Xrann  (diebeniiup  ber  Xrau)  unb 

berCufalbapnSültfipaep-©.,  Sip  einer  ©ejirfäbaupt> 
mannfepaft  unb  cineä  ©e jirlegeriditä ,   mit  Schlup 

beä  giirfien  Sinbifipgröp,  treibt  Porjüglitpen  Sein 
bau,  pat  eine  üeberfabrif  unb  osoo)  1299  beutidje  unb 

flotoen.  Einwupner.  SSeftlitp  liegen  ber  bciualbetc 

©on obiper  ©erg  (1014  m)  unb  bie  Suinen  ber 
Sefte  ©.,  fübliep  bie  alle  ftartaufe  Seip. 

Gonoblaftibien,  ©efdjleiptspolppen,  f.  ̂Ipbro- 
mebufen. 

O5onud)oriämtt8igried).),bic®ef(pled)tetrennung 

bei  Sflanjen  unb  Xiercn,  im  ©egettfap  junt  iierma 
pprobitiämuä,  bemSorfommen  männlidjer  unb  tueib* 
iiiper  öefcpledHJiuerfjeuge  bei  bemfclben  3nbiuibuuin ; 

gonoeporiftifd),  getrennten  ffleidjlceptä. 
Gonococcus,  Die  ben  Xripper  erjeugenbe  ©a(> 

terienart. 

(» ou olöbuH  Mich ,   ©attung  ber  Säflcpiabajcen, 
Sträuiper  ober  ̂ albfirautper  mit  tuinbenbeit  ober 

nicberlicgenben  Stengeln,  gegniftänbigen ,   perjför» 

migen  ©lottern  unb  jiemlid)  gropen.  innen  oft  pur» 
purroten  Blüten  in  lodern,  tuenigblütigen  Epmen. 
Son  ben  mehr  als  60  Vlrten  im  tropijepen  Smerifa 

liefert  G.  Condurango  Triuna,  an  ben  Sieflabpängen 
ber  Sorbilleren,  Eonburangorinbe.  S.  Sonburango. 

Gonon,  Eugene,  franj.  Silbpauer  unb  Erj- 
aieper,  geb.  17.0(1.  1814  in  ©arid  alä  Sopn  beä 

Er.igieperä  i)  o   n   o   r e   ©.,  geft.  bafelbft  1892,  war  an- 
fangä  ©epilfe  feine«  Snterä  unb  bilbele  fid)  bann  auf 

ber  ßcole  des  beaux-arts  unb  unter  ©rabicr  unb 
©lonbel  jum  ©ilbpauer  au«.  Xeilä  in  ©emcinjibaft 
mit  feinem  Saler,  teil«  allein  führte  er  eine  grope 

Snjapl  uon  Er.jgüifcn  nad)  antilen  unb  mobemen 

Originalen  anbrer  ©ilbpauer,  aber  aud)  nad)  eignen 
ft  ompofitionen  au«,  Wobei  er  fid)  ber  Don  ipm  Wieber 

entbedten  Xeipnil  beä  ©uffeä  »ü  cire  perdue«  (mit 

terlorner  Siaepäfonn,  f.  Sronjegup)  bebiente.  Seine 

eignen  Sompoiilionen  finb  (leine,  fepr  tebenbig  burd). 
gefüprte  Xierftüde,  wie  j.  8.  eine  ©raäutüde ,   pon 

einer  fRatte  unb  einer  Satter  angegriffen,  'Nachtigal- 
len unb  Xaubcn,  9laepligallen  in  einer  Seplinge  ge- 

fangen unb  bie  gefangene  ilcripe. 

Gonoppore,  ©efepletplähiofpen  ber  £>pbroine- 
buien  (f.  b.). 

Gonorrhöe  ̂ »Samenflup»),  Xripper  (i.  b.),  ben 
man  früher  alä  Samcnflup  anfap.  ©onorrpöifcpe 

©inbepautentiiinbung,  f.  Sugentripper. 
Gonotpcca  (©onangtum),  piiulige ftapfef  mit 

©e[d)led)lä(nofpen  bei  ben  ̂ pbromebufeu,  f.  b. 
Gumätua,  Stabt  im  preup.  SRegbe.v  ©rotuberg, 

ftreiä  3»m,  an  ber  Kleinbahn  ©iälupin-StPeleiewo, 
pat  eine  (alp.  Äirdie,  Spnagogc  unb  asooi  829  Einw. 

Goufc  gor.  gongt’),  2outä,  franj.  ftunirjcbriftftel» 
ler,  geb.  16.  9loP.  1846  in  Sariä,  ntaiple  fiep  juerft 

alä  Jtunftlritiler  burd)  feerauägabe  einer  Sammlung 

Pon  ©riefen  u.  b.  X. :   »Notes  d'un  voynge  dnns  le 
centre  et  le  midi  de  ln  France«  (Souen  1868)  be- 

lannt,  trat  fpäter  in  bie  Sebaftion  beä  »Moniteur 
universel»  unb  würbe  1872  'Mitarbeiter,  1875  Epef- 
rebalteur  ber,  »Gazette  des  Bcaux  Arts«,  bie  er  biä 

1893  geleitet  pat.  Er  gabperauä:  »L'ceum  de  Jules 
Jacquemart-  (©ar.  1876);  »Eugene  Fromentio, 
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peintre  etbcrivaiu«  (1880);  »L'art  japonais*  (1888, 
2   Bbe. ;   baneben  rin  lurjer  Bbrifj,  1886);  »L’art 
gothigue«  (1891);  »La  aculpture  et  la  gravure 
au  XIX.  aibcle«  (1898);  »La  acnlptnre  frangaiae 

depuis  le  XIV.  aibcle«  (1895);  »LeB  chefs  d’cBUvre 
des  muatiea  de.  France«  (1900). 

(Ooufenbeim,  “Torf  in  ber  Lcfl  ProPinj  Sbein* 
heffeit,  Strei«  Ptam),  stnotenpunlt  ber  prcuHiid)»£ioi- 

ü(d)cn  Staat«babnlinie  Piainj-Bablbrim  unb  ber 

6ifenbabn  Piainj-jhintben,  bat  eine  enaugelifche  unb 
eine  latf).  fftrche,  Spargel»  unb  Wemüfcbau,  SVon» 
iernenfabrif  unb  oooo)  mit  ber  (Samifon  (1  Wbteil. 

ifelbartiderie  Sr.  27)  4882  6inW. 
Wontarb,  Rarl  non,  beutfdjer  Vlrdjitefl,  geb. 

13.  3an.  1731  in  Piamibeim,  gefi.  23.  Sept  1791  in 

Bre«lau,  bilbetc  fid)  auf  Seifen  nad)  Paria  unb  Ita- 
lien, lpar  anfangs  in  Bapreutb  tätig  unb  trat  1764 

in  bie  Xtenfie  Jfriebrid)«  II.  Pon  Preußen,  für  brn 
er  bie  Sommtin«  mit  ben  Stolonnabeii  beim  Seuen 

Palais  in  Potcbam  unb  ben  ftreunbfcbaftstempel  in 

Sanafoua  erbaute.  3*  Berlin  erbaute  er  unter  ff  rieb» 
rieb  II.  bie  beiben  Ruppeltürme  auf  bemWenbantien» 

marlt  unb  bie  ftönigstolomiaben.  Seine  lepte  Seböp» 
fung  war  bae  Pfarmorpalai«  am  ̂ eiligen  See  bei 
Pot«bam  (1788—90).  ®.  fcblofi  fid)  an  ben  franjb» 
iifd)en  Sttalfijidmu«  an,  wufite  aber  in  feinen  $>aupt« 
werfen  grofse  monumentale  Sirfungm  ju  crjieleu. 

Sgl.  Ball«,  Sehen  unb  Birten  ff.  pon  WontarbS 
(Werl.  1891). 

(ftontaut  Hör.  9011510),  Vlrmanb  unb  t£  t)  Q   r   I   e   ö 

be,  f.  Biron. 
((tonten,  Xorf  im  febroetjer.  ffanton  Tippen  teil» 

3nner»Sboben, am ftufoe  be« Stronberg«,  906mü.Pi., 
an  ber  tetjenbabn  Binfeln-Sppcnjell!  mit  osooj  1604 

nteift  latb-  Sinwobnem.  J)n  ber  tJi'äfje  liegt  Won* 
tenbab,  Station  bcrfelben  Bahnlinie ,   SKolfcnfur» 

anftalt  mit  erbiger  (Sifennuelle.  887  in  ii.SN..  toirffam 

gegen  Bleicbfudit ,   anämifebe  3»ftänbe,  Xigeftion«» 
ftbrungen;  bao  Sllima  ift  fräftigenb,  aber  etwa«  raub 

unb  für  nenuife,  fcbwachlicbc  3nbioibuen  nicht  ge- 
eignet. Son  ähnlicher  Bildung  ift  bao  nabegelegene 

3afob«bab,  889  m   ü.Pf. 

(Oöiitfcba  (fflundba,  Wim  ca),  yoblmafi  in  St* 

fd)in  ju  'ha  ffojan  =   10  SeUi«  Pon  8   Bambu«,  = 
133  Sit. 

(vtoutfrfiaroto, 3 w a n 21 l c jr a n b r 0 10 i t f   d),  einer 

ber  bebeutenbften  ruff.  Somanfdjriflfteller,  geb.  18. 
(6.)  3uni  1813  in  Situbirff  alb  Sohn  eine«  einfachen 

Kaufmann«,  geft.  27.  (15.)  Sept.  1891  in  Peter«, 
bürg,  befucbte  bi«  ju  feinem  jroölften  3“br  eine  Pon 

einem  ®eifflid}cn  an  ber  Bolga  auf  bem  Wüte  ber 
(Jiirftin  (Ibolmftij  eingerichtete  Schule.  Xarauf  jur 
weitern  Susbilbung  nad)  Pioäfau  gebracht,  bciog  er 
1831  bie  bärtige  llnioerfität,  abfolnierte  1885  in  ber 

biftorifcb  philoiogifchen  gafultät  ben  noDen  Sebtfur* 
fu«  unb  erhielt  halb  barauf  in  PetciSburg  eine  Sin» 

ftrdung  im  ffinamiuinifteriuui.  1852  machte  er  mit 
bem  Bijeabmiral  (Strafen  6.  Putjatin  al«  beffen  Se* 

fretär  eine  Seife  um  bie  6rbe ,   beren  3>el  in  ber  Sr» 
Öffnung  neuer  Jianbclebejiebungen  mit  3apan  lag. 
Sad)  ber  Südfebr  nad)  Petersburg  trat  er  wieber  in 

bo«  Sinanjminifterium,  ging  aber  in  bie  Cberpoft* 
Perwaltung  über,  Wo  erbi«  1873al«3enfor  fungierte. 
3n  ben  60  er  3abren  war  er  eine  3cil!anp  Sebafteur 

ber  offijieden  »Sorbifchcn  Soft*.  Xie  riiffiiche  Site* 
rntur  befipt  Pon  ®.  brei  gröbere Somane:  »(Sine  ad» 
täglidie  ©efchichte«  (1847  u.  1858;  beutfeh,  Stuttg. 
1884),  »Oblomow«  (1858u.ö.,  2®be.;  beutfeh,  Seipj. 
1868  u.  Bert.  1885)  unb  »Ster  Slbjturj*  (»Obryv«, 

—   Sonjoga. 

1870,  2   Bbe.;  beutfd)  in  Seclam« Uniocrfal»  Biblia* 
tbef) ,   fowie  bie  origineUe  Befchreibung  feiner  Seife : 

»Xie  Fregatte  pada««  (1858,2.  Slufl.  1862).  Slufier 
bent  Peröffentlicbte  er  bie  Pier  Ifffat)«:  »6m  literari» 
fcherSlbenb«,  »SiitePfidion Dualen«,  »Bemerfungen 
über  bie  Perfönlichfeit  Belinffij«*  unb  »Beffer  fpät 

al«  nie«,  bie  1881  jufantmen  u.  b.  X.  »Bier  Stilen« 
erfdjienen.  3”  aden  Berten  bewährt  fid)  ®.  al«  ein 

Porjüglicher,  funftPoner  Syoblor,  beffen  Sd)ilberun 
gen  eben  io  au«gejeidjnet  ftnb  in  ber  (fbarnlterijti! 
wie  burdj  Berar6ritung  unb  Bertiefung  be«  Stoffe«. 

6r  legt  ben  innerften  Sem  be«  ruffifchen  Sehen«  bloft. 

jeiebnet  ba«  griflige  unb  futliche  Sehen  feiner  Saturn 
mit  fcharfm  unb  fiaren  3ügen  unb  fchafft  bamit  oott 
enbete  ftunftwerfe  @ine  ©efamtauSgabe  feiner  Bette 

erfdlien  Petersburg  1 884, 8Bbe.  (uilcht  1 896, 9Bbe.>. 

®ö nt)ö  (Wönpii,  tpr.  nJnjS),  Xorf  im  ungar.  So* 
mitat  Saab,  X)ampffd)iffftation  an  ber  lüünbung  be« 
Biefelburger  Xonauarm«  in  bie  Xonau ,   mit  (1*011 

1625  magi)arifd)cn,  meift  römifd)  fatb-  Smwobnem. 
(8011  jaga ,   XdftrittSbauptort  in  ber  ital.  Probin j 

SSantua,  in  fruchtbarer  ebene  jwifchen  Po  unb 

Secchia  an  ber  Sifenbabn  Piobena-SRantua  gelegen, 

mit  Seiten  alter  Befeftigungen  unb  be«  Stamm - 
fchloffe«  ber  Familie  W.,  bat  o»oi)  ca.  3000  (al«  We» 
meinbe  8041)  6inw. 

Wonjaga,  ital.  3ürftengefd)leebt ,   benannt  nach 
bem  gleichnamigen  Crt,  au«  bem  e«  itamrnt,  ift  feit 
bem  12.  3abrb  in  Süanlua  nachweisbar.  Xer  Be 

grünber  feiner  Wrope  ift  S   u   i   g   i   W. ,   ber  1 328  nad) 

ber  entiorbung  beSPaffcrino  be'  Bonacolft  unb  Ber» 
treibung  feiner  Klnbängcr  täfenerallapitän  Pon  SKan 
tua  lourbe  unb  für  feine  £jerrfchaft  bie  Vlnerfennung 
.(taifer  Subwig«  be«  Bagern  erhielt.  Bon  fernem 

Sadjfommen  SoboPicoIII.  ftammten  biefcerjoge  Pon 
Sabbioneta,  bie  1591,  bie  dürften  non  BojjoId,  bie 

1703,  bie  §erjoge  non  Wuaftada,  bie  1746,  unb  bie 
iVürften  non  6aftiglione,  bie  1819  auSflarben.  ®ie  in 
Stantua  Perbleibenbe  Sinie  erhielt  1432  Pon  ffaiier 

Siegmunb  bieSJartgrafen-unb  1530  mitgeberigoll. 
0011  Äaifer  Karl  V.  bie  tperjogSwürbe ;   be«  leptern 
Sachtommen  würben  1573  fcerjoge  non  SRontf errat. 

211«  fte  25.  ®ej.  1627  mit  £>erjog  Bmcenjo  ausftar» 
ben,  würbe  SHantua  non  ber  Santilie  ber  £ierjogc 

0011  Sener«  in  Vlufpruch  genommen,  bie  oon  Srant» 

reich  ltnbBenebig  unterftüpt,  Pon  Spanien  unb  Öfter» 
rei^  jebod)  befämpft  würben.  Xer  niaittuanifche  6rb 
folgetricg  enbete  mit  ber  Vtnertcnnung  ber  Stiener« 

burdj  bie  Bcrträgc  oon  Segeneburg  1630  unb  Ehe» 
ra«co  1631;  bod)  ftarb  ber  lepte  Sener«,  ffarl  IV.. 
fchon  5.  3nli  1708,  nachbem  er  in  bemfelben  3abre 

uon  ffaifer  3°fcPb  in  bie  '.bdjt  erflärt  worben  war. 
Bon  anbenc  3weigen  ber  Familie  fmb  noch  ju  nen- 

nen bie  Signori  non  Sooellara  feit  1371,  Wrafen 

feit  1501,  bie  1728,  unb  bie  Piarfgrafen  non  Suj« 
jara,  bie  1794  audftarben.  6ine  anbre  Seitenlinie, 
bie  noch  befteht,  bie  Beäconabi,  wierbe  1593  in  ben 

Seid)«fürftmftanb  erhoben.  Bgi.  Sttta,  Fiuniglie 
celebri  ituliane,  Bb.  4,  Jiefl  33  (PJail.  1819  ff.; 

baju  bie  Biberlegung  non  91.  be  Bidamora,  Seapel 

1867).  —   Xer  fürftlichen  Sinie  geboren  ferner  an: 

1)  3“Iia  W. ,   Xocbler  Sobonico«  rvr.,  geboren 
wahrfdieinlid)  1513  ju  Wajjitolo  am  Oglio,  geft.  19. 

'Jlpril  1666  in  Seapel .   Wo  fie  al«  Bitwe  Befpafiatio 
6olonna«  feit  1635  lebte  unb  ju  ben  SRitgliebem  be« 

ein  innerliche«  Ebriftenlum  pflcgenben  Streife«  ge* 

hörte,  ber  fiel)  um  3uan  be  Baibcj  (f.  Balbej  1 )   fain- 
meite.  Bgl.  tilmante,  Oiulia  G.,  conteasa  di  Fondi 
eil morimento  religioso  femminile nel aecoloXVI. 
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(Sologna  1836);  Benratp,  3ulia  ©.,  ein  SebcnS» '   bie  glibuftier  anroerben,  trat  barauf  in  bie£htie,  unb 
bilb  aui  ber  ©efebtcple  bet  Sieformaüon  (fialle  1300).  ba  er  Rep  in  ben  Bürgerin  egen  ber  1850er  3apre  als) 

2)  VlopfiuS  (ital.  £uigi)  non  ©.,  gcb.  9.  SBärj  Anhänger  ber  liberalen  Partei  auaieiepnetc ,   rüdle 
1568  in  Kaftiglione  beiSKantun,  trat  1585  in  ben !   er  1860  jum  Cberften  auf.  ?lla  ©enernlftabacpef 

Sefuitenorben  ein  unb  ftarb  21.  juni  1591  in  Kenn  j   ^iorfino  *ßtaj’  fämpjte  er  gegen  bie  franjöRfdje  Jtn an  einer  Seucpe,  bie  er  fid)  bei  aufopfentber  .(tränten*  bafion  unb  Berlar  bei  Vuebla  einen  Vinn.  Stad)  ber 
pflege  jugejogen  patte.  (Sr  mürbe  1605  fetig,  1726  |   Sienolution  Bom  SRärj  1876  würbe  er  an  bie  Spipe 

beiltg  gefproeben.  1729  jum  Patron  inabef.  ber  [tu* ;   be«  Staates  SSiepnacan  berufen,  in  bent  er  bie  Ver* 
bierenben  Sugenb  erhoben.  Seine  Sdiriften  würben  Wallung  unb  ben  öffentlichen  Unterricht  serbefferte. 

beutich  »on  greubpofmeier  berausgegeben  (SJien  Vltit  29.  April  1878  erhielt  er  non  Vorfirio  ®iaj  bah 
1881).  Sgl.  Sepnri,  ?aS  Sieben  beo  peil.  A.  B.  ®.  Vortefeuiüe  beS  StricgeS  unb  ber  llianne  unb  Würbe 

(Sam  1606  u.  ö. ;   beutfep  bon  Scpröber.  EinRcbcln  28.  Sept.  1880  jum  VräRbenten  oon  Vierito  erwählt. 

1891);  Vicfcpler,  Sieben  bee  peil.  Alopfiuä  Bon  ®.  (Sr  füprte  bie  Verwaltung  mit  ©efebid  unb  mit  (Sr- 

(7.  Aufl.Lgreib.  1904).  folg;  boep  fagt  man  ipm  Befteepliepfcit  unb  ©ünft* 
Wonjaga,  Jpomaj  Antonio,  mit  bemSüdücr»  lingawirtfepaft  nach.  1884  trat  er  juriiet,  unb  3>iai 

namen  ifcirceu,  unter  ben  neuem  portug.  ülicptem  folgte  ipm  als  Vraiibent. 

einer  ber  populärften,  geh.  1744  inCporto,  geft.  1809,  2)  XpomaS  3oj<,  f.  Saroajal  2). 

erpielt  ferne  erfte  ©rjiepung  ju  Bahia  in  Brafilien,  (0onjalcjt8rat>o,2uia,  ipan. Staatsmann, geb. 
ftubiertc  1763 — 68  in  (Soimbra  bie  SReepte  unb  trat,  1811  tndabij,  geft.  2.  Sept.  1871  in  Biarrip,  war  Ab* 
nach  BraRlicn  jurüdgefeprt ,   in  ben  StaatSbienft.  Botat  in  SRabrib,  wibmele  fiep  aber  halb  bem  jouma» 

2114  SBitglieb  beS  ©crieptopofa  (ouvidor)  non  Villa*  liftifcpen  Beruf  unb  Berfocpt  in  Oppofitionsblältem 
riea ,   trat  er  in  nähere  Bejiepungen  ju  ber  fogen.  rabifale  Vlnfcpauungen.  Vlöplieb  ging  er  unter  ber 

•JHepterfepule  non  SKinaS  ©eraeS  (f.  fflrafilifcpe  Slite*  IHegentfcpaft  (SbparteroS  ju  ber  Vartci  iserSRoberaboa 
rutur,  S.  342).  ̂ ligleid)  machte  bie  glüpenbe  Hiebe  über  unb  trat  nach  (ispartcroS  Sturj.  29.  SloB.  1843, 
jn  ÜÄaria  3aaguina  be  SeifaS,  bie  er  unter  bem  an  bie  Spipc  bcs  SKinifteriumS,  muffte  aber  iepon 

•Samen  Siarilia  befungen  pat,  ipn  felbft  jum  3>idj*  1844  ben  reattionären  Sfonarcpiften  weiepen.  1864 
ter.  Rurj  naep  feiner  Berufung  an  ben  oberften  ©e*  bis  1865  unb  roiebrr  1866 — 68  War  er  unter  Samae,’, 
rieptapof  Bon  Bapia  würbe  er  als  leilnepmer  ber  SSiniflrr  be«  3nnem  unb  Bertrat  in  ben  dort«  mit 

fogen.  Verfdnnörung  Bon  Viinaä,  toeldje  bie  Unab*  riidftcptslofer  (Smjeptebenpcit  bie  freipeitsfeinblicpften 

pängigleit  Brajiliens  nom  SKutterlanb  erftrebte,  ner<  Viaferegeln.  Siaep  Piamaej'  tob  im  April  1868  über* 
haftet  unb.  tropbem  ipm  nur  freunbfcpaftlicpcr  llnt*  napm  er  ben  Vorfip  im  Kabinett,  ©aprenb  er  fid) 
gang  mit  einigen  Verfcpwomen  noepgewiefen  werben  gegen  bie  unwürbige  Umgebung  berftönigm3fabella 

tonnte,  18.  April  1792  ju  lebenslänglicher  Verban*  nacpReptig  jeigte,  berpängte  er  über  bie  Sliberalen  bie 
nung  in  bie  VcbraS  be  Angocpe  an  ber  Ofttüfte  Bon  ftrengften  SWagregeln  unb  rief  burep  bie  Verbannung 
Afrifa  Berurteilt,  aber  ju  jepniäpriger  Verbannung  SRontpenRera  unb  aept  oppoRtioneüer  ©cnerale  im 
nach  UKofambif  begnabigt.  $ort  brachte  ipn  halb  September  1868  einen  Vufitanb  petBor,  ber  feinen 

ein  pipige«  Sieber  bem  Xobe  nape.  (Sr  genas  jwar,  unb  3fabeUaS  Sturj  jur  golge  patte.  B.  flop  nad) 
nerlor  aber  ben  Verftanb.  Seine  (in  Vortugal  unb  granfreid). 

Brafilim  aüen  ©ebilbeten  befannten)  ffiebiepte,  bie  (Son)a(cj  SBraBoüWuriUo  (for.  .utjo),  3ua n, 
u.  b.  I.:  »Maritia  de  Dirceu«  erfepienett,  bepanbetn  fpan.  Staatsmann,  geb.  im  3im'  1603  jugrefertnl  be 

nur  feine  Siebe  ju  ÜJinttlia,  bie  Bon  ben  Vortugicfen  la  Sierra  in  ber  VioBinj  Babajoj,  geft.  11.3«"- 1673 
mit  ber  VetrarcaS  ju  S!aura  Berglicpen  wirb.  Sie  in  SDlabrib,  War  Vboorat  in  SeBiUa  unb  »og  burep 
meiften  unb  heften  VuSgaben  (Mio  be  3aneiro  1811,  güpruna  einiger  politifeper  Vrojeffe  bie  Wufmertiam* 
1812  unb  1819)  enthalten  }Wei  teile.  (Sin  britter,  feit  auf  fiep.  1836  würbe  er  Setretär  hn  SRmifterium 

mit  anbem  Bon  @.  nicht  jur  Veröffentlichung  be-  3Rurij,  teprtc  aber  infolge  ber  Seoolutton  oon  S!a 
ftimmten  ©ebiepten,  würbe  ber  VuSgabe  Bon  9lio  be  ©ranja  (12.  2lug.)  jur  Vbootatur  jurüd  unb  grün- 
3aneiro  1800  unb  mehreren  neuem  pinjugefügt.  bete  bie  tonferoaliBe  3eitfcprift  »El  Porvenir«.  1837 

(üonjalcä,  £auptcrt  bet  gleichnamigen  ©raf*  unb  1839  in  bie  (Ion es  gewäplt,  machte  er  Rep  un< 
fepaft  im  norbamerilan.  Staat  tejaS,  am  ©uabalupe  populär,  weil  er  bie  flbfcpaffung  beS  Zehnten  be 
diioer,  fübweftlid)  Bon  fluftht,  mit  Viep*  unb  ©e»  tämpfte.  Dfneb  ber  SeBolution  oom  1.  Sept.  1841 
Ireibepanbel  unb  (nooi  4297  (Sinw.  Rop  er  nad)  Variö,  Bon  wo  er  im  3“l>  1643  jurüd* 

(flon  jales  (fpx.  (onafatöp) ,   6   m   m   a   n   u   e   I ,   franj.  feprte.  Seit  1847  war  er  unter  Sotomapor  unb  Var» 
iHomanicpriftfteüer  fpanifier  Bbtunft,  geb.  25.  Oft.  Baej  Berfcpiebene  Sliale  SKinifter,  unb  1851,  nach  bem 

1815  in  Satnieä  (Siicberiparente),  geft.  15.01t.  1887  Südtritt  'Jiamaej',  bitbete  er  felbft  ein  neues  Rabt* 
in  Varia,  ging  naep  furjem  Stubtum  ber  dichte  in  nett.  (Sr  beabfieptigte  uolfswirtiepaftlicpe  Seformen, 
Varia  jur  tilerarifcpen  Paufbapn  über  unb  beforgte  Berfotgte  aber  jugteiep  reattionäre  Venbenjcn  unb 
baa  geuiüeton  Berfdjiebener  3oumale,  fo  ber  »Revue  waifte  bie  RonRitution  bbh  1845  ahfolutiftifcp  reBi* 
de  France«,  bie  er  grünben  half,  ber  »Presae»,  beä  bieren.  (Silbe  1852  trat  er aI49RmifterpräRbent  jurüd 
» Siöde « ;   bie  SSepr  jopl  feiner  Soutane  Wat  urfprüng*  unb  würbe  burep  bie  SeBolutiou  nom  3uni  1 854  ge» 
liep  für  biefeS  beflimml.  33ir  nennen  banon:  »Les  nötigt,  baS  £anb  ju  Berlaffen.  1856  burep  'Jiarooej 
rnignons  de  la  lune*  ( 1889) ;   »Les  fröre«  de  la  cöte«  jurüdnernfen,  bcfleibete  er  wieberpolt  pope  biploma» 
(1848 ;   fpäter bramatiRert,  1856);  »Lesfrancs-juges«  tifipe  Voilen,  nahm  aber  beim  Slurj  berRönigin3fa» 
(1847);  »Esall  le  Löpreux«  (1850);  »Les  sabotier»  beüa  für  immer  feinen  iilbfepieb. 

de  la  Foret-Noire«  (1861);  »Ia*s  proscrits  de  Si-  (Donjnlcj  b’llBila,  f.  PlBila  2). 
eile«  (1865);  »La  servante  du  diable«  imb  »Les  @onjcito  be  P orboba,  f.  ISorboba. 
trois  fiancöes»  (1877).  (Ston  jalBo  be  ®eteeo.  Per  ällefte  betannte  fpatt. 

©onjalcj,  1)  Vianuel,  VräRbent  ber  Siepublif  Xicpter,  gcb.  1198  juBerceo  in  ber  Siöjefe  Bon^da» 
SRejilo,  geb.  18.  3uui  1833  in  SRatamaroS,  geft.  8.  laborra  (VroBinj  2ogrono),  erjogen  im  Slojter  San 

SHai  1893,  liefe  Rep  1851  bei  ber  Siationalgarbe  gegen  Vitüan  be  la  dogofla,  war  SBeltgeiftlieper  unb  flarb 
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©onjen  - 
1268.  Et  itl  Serfaffer  Bon  nein«  j.  X   umfangreichen 

poetiichett  'Worten,  [amtlich  rcligiöfcn  Jnbaltd,  in  ein- 
leimigen ')üo;caiibrmfrftropl)fii.  «sie  jeichncnfich  burd) 
(inblcdie  9(aioität  bed  joned  foroie  äugerft  (orgtältigc 
Serfijitation  aud  unb  finb  aud)  nidit  ul)ttt  Wtrflid)ed 
biehterifebeä  Serbienft.  Vtm  bemerfenbwecteften  finb 
bie  »Milagros  de  Nnestra  SeHora«.  Sic  finbcit  ftd) 

in  3-  VI.  3and)C('  »Coleccion  de  poesias  castellanas 
anteriores  al  sigloXV«  (neue  fludg.  non  Cdioa,  ©ar. 

1842)  unb,  heraudgegeben  Bon  Jener,  im  57.  Sanbe 
bet  Biblioteca  de  autores  espaßoles  CäWabr.  1864). 
illiambe  Rritiler,  unb  unter  ibnen  Sanuiento,  hielten 

©.  aud)  für  ben  Serfaffer  bed  gleichfalld  in  (2610) 
quaderna  via  gefchriebcnen  »Poema  de  Alexandro*, 

bad  bie  ritterlichen  3rrfat)rteu  bed  griechifcben  gelben 
nad)  lateinifdien  unb  franjöfifd)en  Sorbilbcm  befingt. 
1 888  l)at  bse  Entbeduitg  einer  alten  Äianbfcbrift  biefe 

Semtutung  fidtergefieUt.  Sannd)  ift  Juan  2orenjo 
aud  Vlftorga,  ber  ald  Siebter  bed  üllcfanberliebed 

galt,  nur  ber  Sdtreiber  bed  früher  allein  befaitnten 
SKanuffriptd. 

(Bon)cn,  ber  öftlid)e£nb(opf  ber£l)urftrften (f. b.), 

ber  jid)  j) ud>  über  Sargand ,   angefidttd  Bon  äiagaj, 
1U  fdjrojfen  Stäuben  aufbaut  (1833  m)  unb  bie  f   al- 

babnert  ber  IHbein-  unb  äintblinie  febribet,  ift  ber  ein* 
jige  Sif)  cined  belangreichen  Eifcncrjbaued  in  ben 
Scbroeiicr  91lpcn.  ffiabridieinlid)  tturbe  bad  Erjlager 

fdion  jur  iftömerjeit  audgebeulet ,   unb  uralte  Elfen» 
jcbnieljen  rourben  im  grübjabr  1898  aufgebedt.  ®ie 
Erje  itpnnmtit  unb  ettnaä  SDiangancrj)  liegen  im 
mittlern  Sftalm  unb  bebeden  eine  Rlädie  Bon  ca. 

450,000  qm  bei  0,s— 1,4  m   Hiäd)tigfeit.  Sie  rourben 
im  naben  IS  1 0   n   d ,   jährlich  etroa  30,000  dz  (ju40  tproj. 

Eifengebalt) ,   Berbüttet;  ber  Setrieb  ift  eingeftcllt. 
Wongciibacf),  1 )   St  a   r   I ,   Slupierftecber,  geb.  21.  Juli 

180Ö  in  St.  «allen,  geft.  bafelbft  13.  3uni  1885,  bih 

bete  ftd)  juerft  bei  2ipd  in  Zürich,  bann  bei  Jclfing 
unb  fltndler  in  9Jiünd)cn,  barauf  bei  ffr.  Jorfter  in 

Sana  unb  julept  in  Jialien.  Seit  1838  in  tUlündicn 

anjäfüg,  arbeitete  er  mcift  nad)  Silnfitem  ber  flafjt- 
jiftifcbeu  unb  neubeutfdjen  Schule  in  Umrifi-  unb 
feartonftid).  Seine  fyiuptroerfe  finb:  ©umher  unb 
©nmbilbe;  Siegfrieb  unb  Striembilb,  nad)  Schnorr; 
ber  Job  Binfelriebd,  ber  Schrour  auf  bem  Kutte  unb 

ber  leUfdjuj),  nad)  2.  Sogei ;   ber  Serbrecher  aud  Ber» 
Ionier  Ehre,  nach  ft  aulbad);  fünf  Slätter  aud  bem 
2eben  einer  $)eje  unb  Bier  Slätter  aud  bem  fiebett 

eined  Jtünftlerd,  nach  ©enelli.  Sgl.  2» ahn,  Shipfer 
ftedter  Starl  Vlmolb  «.  (St.  «allen  1898). 

2)  "äuguft  Bon,  fd)Wci.jer.Soliti(erunb&iftorifer, 
geb.  16.  Üiai  1808  in  St.  ©allen,  geft.  29.Sept.  1887 
nt  Sern,  gebildet  im  gellenbcrqjeben  Jnftitut  ju  )pof- 
roil,  ftubcerte  bie  Siechte  in  Safcl  unb  Jena,  iBittbe 

1833  Staatdanwalt  in  St.  ©allen,  Sülctglieb  bed  ©ro- 
hen SRatcd  unb  jroeiler  «efanbter  feined  ftantona  an 

ber  id)roeigerifchen  Sagfahung,  bie  ihn  1834  jum  eib- 
genöffifchen  Staatbfcbrciuer  entannte.  Sadjbem  er 
bied  9Imt  13  Jabte  btnburch  betleibet,  nmrbe  er  bei 

ber  9ieuroa!)l  im  Sommer  1847  Wegen  feiner  jum 
Sonberbunb  binneigenben  foniematioen  ©efinnung 

übergangen ;   bod)  niibm  er  aueb  fpäternocham  öffent- 
lichen 2cben  teil  ald  illitglieb  bed  bernifeben  ©rojjen 

Sated  1850 — 75  unb  befllebroeijerifchcn9!ationatratd 

1864  -75,  roo  er  ber  lonferoatiBen  Sartei  angebörte. 
Unter  feinen  sablreidten  polilifchen  unb  bütorifchtn 
Schriften  finb  bcrBorjubcben :   »Über  bie  ipanbeldner* 
bnltniffe  jroiichen  ber  Sehroeij  unb  ben  AoUnereind- 

floaten  im  3abre  1840»  (2ujent  1845);  »jarfteüung 

ber  Stanbeldoerbältnifje  jroijeben  ber  Sdjroeig  unb 

—   ©oobe. 

Cfterreich  in  ben  fahren  1 840  unb  1846*  (Sern  1 847) ; 
»2eben  unb  Bilden  bed  geroefenen  eibgenöfftfehen 

Jtaitjlerd  fflarfud  üRouffon*  (im  »Semer  'Jafdjen* 
buch«,  1864);  »®er  lO.Sugufl  1792«  (ebenba,  1866); 

»$iefd)toeijcriid)e'flborbnunganbm  Sriebendtongreh 
in  SKünfter  unb  Cdnabrüd«  liirdnB  bed  Ijiftorifchen 

Sereind  Sern,  Sb.  9);  »Siürfblicfe  auf  bie  Bodtren- 

meng  ber  fchloeijeriichen  Eibgenoffenfchaft  nom  Sieichd- 

Berbanb  burdi  ben  Sriebendtongre#  uon'JÄünitcr  unb 
Cc'nabrürt«  (im  »Jahrbuch  für  fd)iuetcenfche  ®e- 

fd)id)te«,  1885)  unb  »®er  ©cneral  $>and  2ubwig  Bon 

Erlad)  Bon  Gaftelen«  (Sern  1880—82,  3   Sbe.),  fein 

$>auptroerf. Olooball  cfpr.  gubbeO ,   Sreberid,  engl.  Sfaler, 

geb.  17.  Sept.  1822  in  2onbon,  begann  feine  Stu< 
bien  unter  2eitung  feined  Saterd  Ebtuarb©.  (1795 
bid  1870),  eined  Shcpferiicdierd,  unb  erhielt  1836  Bon 
ber  Society  of  Arts  eine  Siebaille  unb  halb  barauf 

einen  ©reid  für  fein  erfted  Clgemälbe:  bie2eidie  eined 

Sergmannd,  beiSadcllicbtgefunben.  Sieifen  in  Rranf» 
wich.  Baled,  Belgien  unb  ijrlanb  lieferten  ihm  ben 

Stoff  ju  Bielen  Silbern,  bie  fchnell  beliebt  rourben, 

roie  j.  S. :   bad  ,>3igeuncrlager,  ber  Iraum  bed  Sol* 
baten,  Hunt  the  slipper,  bad  ©oftburcau,  ©arid 

1848,  bad  Sorffeft  (1847,  in  ber  SJationalgalerie), 

ber  Sali  jugunften  ber  Bittre  unb  ein  glüdlicher 

lag  starld  I.  (1855).  Eine  1860  nad)  Jtalien  unb 
bem  Orient  unternommene  Seife  erweiterte  feinen 

flnfchauungdfreid.  Ed  entftanben  nun  bie  Silber: 

Sorlefung  aud  »Taffo*  in  Sbioggia,  ̂ rühmorgen 

in  ber  ÜBüfte,  Sütflebr  eined  Silgera  Bon  'l\'c(fa.  901- 
überfehtoemmung,  Mater  dolorosa,  Sebeffa  am  Scan- 

nen. Son  feinen  lcpten  Silbern  finb  bie  bernorragenb 
ften:  Schafroäfcbe  bei  ben  Sgramiben  Bon  ©ijeb, 

Bafferträger  in  tÜgbpten  (1877),  bie  li)d)ter2nband, 
ber  Salmfonntaq  (1878),  3nnered  einer  9Kofcbee  in 

Slairo  (1880),  ffliempbid  unb  Sd)affd)ur  in  Sgbpten 

(1892).  Sorgfatite  910401011109  charafterifiereu  na- 
mentlich feine  frühem  Silber;  bei  ben  fpätem  wirb 

feine  Scbanblung  breiter,  ohne  jebod)  ber  Solidität 
ju  entbehren.  Seine  Aquarelle  fteben  tünftlerifd) 

höher  ald  feine  Ölgemälde. 

Good  bye!  (engl.,  (er. gubb  bcu),  leb’  Wohl!  abieu! 
Woobc  c|pr.  gubb),  ©eorge  Sroron,  Jditbtjolog, 

geb  13.  &ebr.  1851  in  9ieiu  Vllbaitg  (Jubiana).  geft. 
1896,  erhielt  1871  eine  Stellung  am  9)(ufeuin  bed 

Bedleban  Eoücgc  und  1873  au  ber  Smitbfonian  Jn- 
ftitution,  roo  er  feit  1874  bie  Abteilung  für  Jiidjerci 
leitete.  Sei  ber  Drganifation  bed  9{ationaliiiufeumd 

tourbe  er  ®ire(torialaffiftent;  1880  ging  er  ald  Koni» 
miffar  ber  Sereinigten  Staaten  jur  ftifebcreiaudflel* 
lung  nachSerlin  unb  1883  nad)  2onbon.  1887rourbe 

er  Staatdfommiffar  für  bie  Sifdjerei  m   ben  Bereinig* 
ten  Staaten.  Erfd)rieb:  »Catalogue  of  the  fishes 

of  the  Bermudas«  (1876);  »Game  (iahen  of  tlieUni- 
ted  States«  (1879);  »American  fishcriea:  a   bistory 
of  the  Jlenhaden«  (1880);  »Materials  for  a   history 
of  the  amerii  an  Mackerei  fishery«  (1882);  »Mate- 

rials for  a   history  of  the  Sword-fishes«  (1882); 
»The  natural  history  of  the  Bermuda  Islands« 

(1882);  »A  review  of  the  fishing  industriea  of  the 
UnitedStates*  (1883);  »The  fisheries  of  the  United 

States«  (1884);  »American  fishes*  (1888,  neue  Ber* 
mehrte  9luSg.  non  ©iü,  1903);  •   Origin  of  the  na- 

tional scientific  and  edticational  institntions  of  the 

UnitedStates*  (1890);  *Smithsonian  Institution, 

1846-  1896»  (1896).  Sgl.  bad  »Memorial*  (mit 
Sudroabl  feiner  Suffäfee  über  bie  amerilanifchen 
3Hufeen  k.,  91ew  Dort  1901). 
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©oobeniafttcu,  bifotpte,  203  Srten  umfaffenbe, 

in  Wujtralien  unb  am  Kap  einbeiniifcpe,  au«  Kräu- 

tern ober  ̂ olgpflanjcn  mit  einfachen  Slättem  bt> 
ftepenbe  Sflanjenfamilie  aud  ber  Orbnung  ber  Kant, 
pamclinen  unter  ben  Spmpetalcn,  Don  beit  jiinacbft 

Derwanbten  Sfobeliajeett  bauptfäcbluil  burd)  einen  un« 
terbatb  ber  SRarbe  befinblicpen,  am  Sanbe  mit  einem 

Rranj  Don  paaren  belegten  'PoUcnbecber  Derfdiiebctt. 

©oobenougp  (|ue.  gübb-tnöfp,  3n|et,  f.  X'Sntre« 
cnfteaup-3nfeln. 

©oobrief)  (tpr.  gdbbtitfi»),  Samuel  ©ridwolb, 
antevtlan.  Sßäbagog  unb  Scpnftfteller,  geb.  19.  Sug. 

1793  in  Sibgejielb  (Connecticut),  geft.  9.  SIRai  1860 
in  Siet»  ?)orf,  tuar  Sertagdbuchbänbler  in  §artforb, 
bann  inSojton  unbgahuntcvbemBfeubunpmSeter 

$   artet)  an  200  Scinbe  lebrbafter  Schriften  berauS, 

bie  jumeift  ber  Sugenbliteratur  angeboren,  »lufscr« 
bem  jd)neb  er:  »Recollections  of  a   lifetime«  (1857, 
8   Sbe.;  neue  ütueg.  1880)  unb  »Illus troted  natural 
history  of  the  animal  kingdom«  (1859,  2   Sbe.). 
Unter  bem  Sräfibenten  ßiHtnore  befleibete  ©.  (1851) 

ben  Äonfulatdpoften  in  Sarid,  wo  er  in  franjöftfdjer 

Sprache  ein  Bert  über  bie  Sereinigtcn  Staaten  Der* 

öffentliepte  (>Les  fitata-Unis  d'Amdrique.  Apercu 
»tatulique,  historique,  gdographique,  etc.,«  1852). 
Seine  Selbflbiogroppie  »Story  of  my  own  lifc « würbe 
Don  Sreeman  beraudgegebeu  (1862). 

Goods.,  bei  Xiernamen  Shfürjung  für  §arrp 

3).  S.  ©oobfir,  engl,  goolog;  Ärebie. 
(vioobfir  flpt.  jd».*Sr),  3ol)n,  Snatom  unb  SM)« 

fiolog,  geb.  1814  ju  Vtnjtrutt)cr  in  Sdiotllanb,  ftu« 
bierte  in  Sbinburg  unb  ftorb  alb  Srofeffor  bafelbft 
6.  SRärj  1867.  Sr  war  nach  Runter  ber  berübmtefte 

Snatom  Sngtanbd;  feine  jablreicpen  Arbeiten  erfdjte« 

nen  gefammelt  u.  b.  X.:  »Anatomical  and  patholo- 
gical  obaervationi«  (Sbinb.  1860).  Sgl.  Xurnet, 
Anatomical  memoira  of  J.  0.  (2onb.  1868,  2   Sbe.). 

Good-time-laws  (fpr.  gubt.ijim.tSS»),  f.  Unbe> 
ftimmte  Strafurteile. 

©oobtuiu  Sanbd  (fpr.  giibbmin  Sänke),  jwei  gcfäbr» 
tiepe  Sanbbänfe  an  berffüfte  ber  engliftfjen  ©raffepaft 

Satt,  X)eal  gegenüber,  fmb  3   5   km  breit  unb  16km 

lang  unb  Dom  ftcftlanb  burd)  ben  9 — 15  km  breiten 
Kanal  berXowno  getrennt,  ber  eine  jiemtid)  gefepüpte 
Siecbe  bilbet.  Sie  beftebett  aud  Xriebfanb,  ber  für 

Sbbejeit  troden  unb  feft,  bei  ber  glut  aber  fo  loder 
wirb,  bag  bad  bnriiberfommenbe  Schiff  einfinft  unb 

bei  ftünnifdjem  Setter  gan}  Dergraben  wirb.  Xad 
Unternehmen,  einen  SeucpUurm  auf  bem  Sanbe  ju 

errichten,  fdjeiterte;  ftatt  befielt  werben  Dier  fcpwim« 
menbe  £eud)tfeuer  unterhalten.  Xie  ö.  foflcn  ehe« 

mal«  fefted  fiaitb  unb  Seftptum  eine«  fäcpftfcpen  @ra« 
fen,  Ramend  ©oobwitt,  gewefen  fein,  bid  ein  Sturm 
1099  bie  3nfel  jerjtörte. 
©oobtooob  Darf  (for.  jibbmubb),  f.  Cpicpefter. 

©oobpear ,   Sparied,  Xedjnifer,  geb.  29.  Xe.p 
1800  in  SJewpaoen  (Connecticut),  geft.  1.  3uli  1860 

in  9?ew  'Dort,  ein  Slacptomme  Don  Stephan  ©.,  ber 
1638  bie  Kolonie  SlewbaDen  grünbete,  eröffnetc 

1826  in  Spilabelppia  in  Serbinbung  mit  ber  ffrabrif 

feined  Saterd  in  fRewpabett  ein  Xetailgefdjäft  für  ein« 
beimifepe  Sifenwaren.  ((heiterte  aber  bamit  burd)  un« 
Dorficptige  Vludbebnung  auf  jabtreiepe  anbre  Stabte 

unb  lehrte  nad)  SReWpaoen  jurüd.  Seit  1831  be[d)üf« 

tigte  er  fid)  mit  Sjperniienten  gut  Serbeffeinng  ber 
Sigenfcbaften  bed  Kautfcpufd  unb  entbedte  1839  bad 
Sultanifieren.  Sr  befdjidte  mit  feinen  Srobuften  bie 

Seltaudfteüungen  Doniionbon  1851  unb  Sarid  1854, 
Derlor  aber  ben  Ertrag  feiner  Arbeiten  burep  Svo jeffe, 

Vlttfcri  flomi.«ae?ifon,  6.  llufL,  V1IL  Cb. 

bie  er  jur  Serlängmmg  feiner  latente  anflrengen 

muhte. 
©ooilanb,  Sanbfebaft  in  ber  nieberlänb.  SroDinj 

SorbboHanb  (f.  ̂o(Ianb). 

©oolc  ffpr.  güD.  $afenftabt  imSäeftbejirf  Derndorf« 
fbire  (Snglanb),  an  ber  Dufe,  unweit  ber  ÜRünbung 
bed  ton,  33km  oberhalb Jpull.  1826  nochXorf,  ift®. 
fegt  einer  ber  bebcutenbjten^üfenSnglanbd,  mit  fünf 

grogen  Xodd  unb  (Hoi)  16.576  Sinto.  1901  gehör- 

ten jurn  fcafen  136  Schiffe  Don  25.722  Xon.  ©e« 
halt,  unb  liefen  2404  Schiffe  Don  844,548  X.  ein;  bie 

Einfuhr  and  bem  fludlanb  (3uder,  Sein,  Sietalt- 
waren  tc.)  betrug  1900  :   5,441,842  Sfb.  SterL,  bie 
Sudfuhr  britifcher  Srobutte  6,698,569,  Don  audlän« 
bifepeu  unb  fiolonialprobuften  148,244  Sfb.  Stert. 

3ur  Suofupr  fommen  Soll«  unb  Saumwollmaren, 
Sfafcbincn  unb  Kopien. 

©ooltoa  (for.  giunxi),  gtufihafen  bed  britiicp-auftra!. 
Staated  Sübauftralien,  11  km  oberhalb  ber  3Rün« 

bung  bed  Siurrap,  ift  burd)  Cifenbahn  mit  Sbelaibe 

Derbunben  unb  hat  jahlreicbe  Warenlager,  Schiffd* 
weriten  unb  ocon  über  600  Sinw.  Xa  bie  SRurrat)« 

münbung  für  Seeftpiffe  nicht  paffierbar  ift,  jo  gebt 
ber  $>anbel  jWifcpeit  ilbelaibe  unb  ben  ergiebigen 
Seibebiflriften  am  Siurrap,  Xarting  unb  SKurrutu« 
bibfdji  hauptfiid)lid)  über  ©. 

Woor,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  Srouinj  Ober- 
Dffel,  fübmeftlidj  Don  Wlmelo,  an  berStaatdbahnlinie 

«Imheim-Satrbergen,  mit  Seinen«  unb  Saummoll« 
Weberei,  Bleicherei,  Säaewerf  unb  asoo)  3132  Sinw. 

©ood,  Karl,  bän.  yunft  unb  Staatdmann,  geb. 
3.  3an.  1835  ju  3iöune  auf  Sompolitt,  würbe  1861 

Srofeffor  ber  Sfiedite  an  ber  Ropenpagener  Untnerft» 
lät,  1884  au  cp  Oberinfpeltor  bed  ©efängnidwefend 
unb  hat  burd)  feine  fchriftftellerifche  unb  atabemifepe 

Xatigfeit  bie  neuere  Eutwidelung  ber  bünifepenfRecptd« 
wiffenfepaft  eilolgreicp  becinflugt.  3m  Sotletping 

(1880  —   84),  bej.  Sanbdtping  (feit  1885)  eind  ber 

peroorragenbjien  SRitglieber  ber  Secpten,  gehörte  er 
ben  fonferoatioen  Kabinetten  Sftrup  unb  Sepefleb 

ald  Kultudminifter  (1891—94),  bej.  3ufti.fmmijter 

(1900  — 01)  au.  Seine  $auptfcpriften  finb:  «Ind- 
ledning  til  den  daneke  Strafferet«  (Kopenp.  1875); 
»Den  dauske  Strafferets  almindelige  Del«  (1878); 

•Strafl'eretsplejeus  almindelige  Grundsätninger« 
(1878);  »Den  danske  Straffeproces  i   Forhold  til 
StralTeret-tplejena  GrandsiUuiiiger«  (1880);  «Den 

nordiske  StralTeret«  (»Nordisk  Retscncvklopadi«, 

1882  -   99);  »Foreläsuinger  over  almindelig  Ret«- 
läre«  (1885—92,  2   Sbe.);  «Foreläsninger  orer  den 
danske  Strafferets  spccielle  Del«  (1887);  •   Tad 

Staatdrecpt  bed  Königreidjd  Xänemarf«  (in  Siar« 
quarbfend  »^anbbuep  bed  öffentlichen  Secptd«,  Sreib. 

1889;  bän.,  1890);  »Den  danske  Strafferet«  spe- 
cielle  Del«  (Kopcnp.  1895  —   96  ,   3   Sbe.).  3» 

tpolpenborff » yageniamtd  «^mnbbucp  bed  ©efiing- 
nidiuefend.  bearbeitete  er  bie  Sbfipnttte  über  ©rofj« 
britamiien,  bie  ffanbinanifepen  Staaten  unb  SRugtanb. 

©ooftn  (©ofpen),  ehemalige  Surenrepubtif  an 
ber  Weflgrenje  ber  Sübafrifani|cpcn  Siepublif,  Dom 

26.°  (übt.  Sr.  burcpfcpnitten,  umfagte  ein  6790  qkm 
groffeo  ©ebiet  mit  17,0006inw.  (2000Weige,  15,000 

Sarotong),  bad  1884  Don  bem  Sm  olonghäuptling 
Sioiitfioa  nach  einer  Sieberlage  burd)  feinen  Sioaleit 

Siofpette  an  XraneDaal  ahgetreien,  aber  1884  unter 

bie  Serwatlung  bed  ©ouoenieurd  ber  Kapfolonie  ge« 

fteüt  würbe.  Sd  bilbet  banad)  einen  Xeit  Don  Sri« 
tifd)  ■   Setfcpuanenlanb  (f.  Seifcpuanenlanb).  fcaupt« 

ort  ijt  ber  wichtige  .'panbeldptap  UUafefing,  Station 9 
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on  bcr  oon  JtimberleO  ltorbraärtd  führettben  Sifen- 

bahn.  S.  Karte  bei  ■Kaptolonicn«. 
(vldpcl  (3i  oft  wert),  eine  SRafchine,  beren  Stchfe 

burd)  bie  flugtraft  oon  Xicren  (Sferbegöpel),  fei- 
tencr  burd)  Sjtenfthcnganb  (£>aitbgöpel)  ober  burd) 

©ewiegt  oon  Sieren  (Xretgßpel)  in  Umbreljung 

öerfegt  unb  jum  Setrieb  oon  Slrbeitdmafd)inen,  jum 
Sieben  oon  Saften  ic.  oerwenbet  wirb.  Sine  bewahrte 
Sfonftnitlion  oon  ©iipeln,  weiche  bie  ffliafdjinenfabrit 

Siere  jur  Srfparung  bed  flutfegerd  oon  bent  bie  Sir- bcitdmafd)ine  Sebienenben  burd)  tfleitfehen  angetrie- 
ben werben  f   önnen.  Sie  allgemein  oerwcnbetcit  logen. 

Unioerfalgelente  ober  Slauentuppelungen,  Welche  bie 

einjelnen  jrandmiffiondftangen  beim  ©öpelbetriebe 

oerbinben,  finb  wegen  ihrer  oorftehenben  leite  ge- 

fährlich, Weil  teidjt  Kleiber  bon  ijjerfonen  bamit  er- 

jagt werben  unb  baburd)  Unglüd  herbeigeführt  wirb. 

Sine  neue  ft'ugelgelenttuppelungoonSS. Stubti 
oon  S>.  5-  Sdert  in  jriebridjäberg  ■   Scrlin  liefert,  in  Elbing  oermeibet  biefe  fibelftüitbc  baburd),  baft  bie 

eine  §älfte  aus  einer  SoIKugcl  befiehl, 
bie  an  bem  einen  Sedenenbe  figt,  wag« 
renb  bie  anbre  Hälfte,  an  bem  anbem 
SdeHenenbe  fipenb,  eine  SJohltugel  bilbet, 
welche  bie  erficre  umfd)lieftt.  Sin  in  ber 

jpoljltugrl  befinblicher  Stift  greift  babei in  einen  Scglig  ber  SoHfugel,  WDburd)  bie 
Übertragung  ber  Drehbewegung  erfolgt. 
Sin  weiterer  Vorteil  biefer  Kuppelung  ge- 

genüber ber  frühem  befiehl  in  bcr  gleich- 

mäßigem  Umfangdgefchwinbigfcit  bed 
tHntricbcd  unb  in  ber  geringem  Sängooer* 

fdjiebung  ber  Sellen,  woburd)  bicSrfthüt- 
terungen  ber  Sltafcbincn  oemngert  wer- 

ben. Siele  ©öpclart,  bei  bcr  bie  Zugtiere 

bie  Seile  bei  jebem  Stunbgnng  übcrfdjrei* 

tenmüffen,  ift  namentlich  in  Storbbeutfd)- latib  fegr  Oerbrcitct;  in  Sübbeutiehlaub, 

Öftcrreid),  fjranfreid)  unb  ber  Schwei.) 

gig.  1.  ptetbfgöpei  oon  adert  otnfuijt  non  oben).  finbet  man  häufiger  bie  toäulcngopcl, bei  benen  bie  ftehcttbe  Seile  nad)  oben 

jeigen  ffig.  1   u.  2.  Sab  grofje  ©lodenrab  a,  bad  fid) 
auf  einem  in  ber  ©runbplattc  e   eingefegten  Rapfen 

breht.  Wirb  bitrch  brei  Laufrollen  e'  geführt.  Sie 
Oier  Sdjube  b   nehmen  bie  langen  flugbäume  b,  an 
benm  bie  Sferbe  Wirten ,   auf.  Surcf)  Spaitnftangen 

c   finb  biefe  untereinanber  oerftrebt,  um  bie  flug, 
fräfte  aubjuglcicgcn.  Surd)  bad  fonifche  Stab  a   wirb 
ein  ©etriebe  unb  bad  auf  bcr  Sldjfe  biefeS  legtem 

figenbe  Stimrab  g   in  Umbrehung  oerfegt.  Siefefl 
greift  wieber  in  ein  ©etriebe,  auf  beffen  Stelle  bad 

ocrldngert  ift  unb  Oon  bort  bicSewcgung  burd)  einm 
Stiemen  auf  bie  ¥trbeit8mafd)ine  fortgepflanjt  wirb, 

fo  ba&  bie  3ugticre  unter  bem  Stiemen  hinburdjgehen. 

Sie  ©.  finb  nteiflend  auf  bem  'flohen  befeftigt,  werben 
aber  auch  fahrbar  gemacht.  3n  Sübbeutfd)lanb  orb- net  man  bie  ©.auch  berart  an,  bafj  beren  ©runbplatte 

an  ber  Scde  befeftigt  wirb  unb  bie  flugbäume  nach 

unten  reichen.  Silan  erhält  baburd)  eine  freie  Woben- 
fläd)e.  Srfabruitgdmäfcig  tattn  inan  annehmen,  baft 

ein  'Pferb  am  0.  bei  8   Stunben  täglicher  Slrbeitdjeit 

gig.  2.  tpferbcgSpet  oon  ddert  (Srltenonlipt). 

Unioerfalgelent  i   figt,  oon  bent  bie  Bewegung  auf 
bie  lUrbcitdinafebine  übertragen  wirb.  3n  bem  Sig 

k   befinbet  fid)  ber  Sreiber.  häufig  wirb  auch  bad 
erfte  Stäbcrpaar  aud  Stimräbem ,   oon  benen  bann 

bad  grofte  oft  innen  oerjagnt  unb  bad  jweite  oud  fo- 
nifdjen  Stöbern  gebilbet  ift.  Sd  werben  jegt  Sorrieg- 
tuttgen  oorgefd)lagen,  burd)  bie  bei  Unglüddfäüen 

ber  Ö.  ootn  Sig  aud  gebremft  unb  bie  Siere  abge- 
gefträngt  werben,  auch  foldje,  bie  beit  flug  ber  einzel- 

nen Siere  audgleichcn  fallen,  ober  burd)  welche  bie 

unb  bei  einer  ©efehwinbigteit  oon  0,»  in  (im  Schritt) 

eine  Kraft  Oon  50  kg  audübt,  alfo  in  einer  Scfunbe 

50 . 0,9  =   45  SReterfilogramm  ober  0,«  iflfcrbelraft 
Slrbcit  Oerrichten  fattn. 

Sie  in  (franfrcid)  unb  flmerita  Oiclfad)  benugten 
Sretgöpel  werben  aud  einer  geneigten  enblofen 

Sahn  gebilbet,  Welche  bie  Siere  zu  erttimmen  fuchen. 

hierbei  fchiebt  fid)  infolge  bcr  Schwere  unb  brd  oon 
ben  Seinen  audgeübten  Sruded  bie  Sahn  unter  bent 

Xier  fort  unb  fegt  igre  Salden  in  Umbrehung.  Sie 
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©ewegung  berfelben  Wirb  m   geeigneter  Weife  um-  angefauft  (Äatalog,  fflärlip  1868).  1900  Würbe  igtu 

geiegt  unb  weitergeleitet,  ftiir  oen  Äleinbetrieb,  be-  in  Sprottau  ein  Denfmal  aetegt 
fonbero  für  jpunbe,  wirb  bad  Jretrab  berwenbet,  2)  Hetnrid)  Stöbert,  9lcd)tegclclirter,  Sogn  bed 
bei  bent  bad  Iier  auf  ber  innem  Stabflädje  läuft.  JJn  borigen,  geb.  14.  äiiärj  1838  in  ©tcdlau,  geft.  18.  9J2ai 

Sranfrrid)  wirb  Dretgäpel  unb  ©rbeitdmaitgine  bau*  1 1883  in  Berlin,  habilitierte  fug  1863  in  ©redlau  unb 
pg  auf  einem  einjigen,  oft  jweiräberigen  gabrgefteH  mürbe  bafelbft  1866  auRerorbcntlidjer,  1868  orbent- 

bereinigt  —   ®.  nannte  man  fonft  auch  alle  beim  lieber  ©rofeifor,  1873  alb  Hilfsarbeiter  in  bad  preu. 
Bergbau  gebräuchlichen  görbermafebinen,  bie  bureb  gtfd)e  Äultudminifterium  berufen  unb  1874  jum  oor- 

Säafjer,  Dampf  ober  gepreßte  Suft  in  Bewegung  ge-  tragenben  Diät  für  bie  llniberfitätdangelcgengnten  er* 
fegt  werben,  unb  unter[d)ieb  giernad;  Safter .,  nanut.  Unter  feinen Sd)riften  fmb  tu  nennen:  »Über 
Dampf-  unb  Suftgöpet  unb  bei  ben  erftem  Baf*  bie  organiftfjen  Erjeugniije,  eine  Unterfudjung  aud 

jerrabgöpcl,  lurbinengöpel  ober  Baffer*  bem  rämiftgat  Satgenretbt«  (Halle  1869) ;   »über  bie 
fäulcngöpel.  ©cbeutung  Pon  femuninare  pnb  adplumbare  in  ben 

©öpelttrinbcpftng,  f.  3Raid)inenpfIug.  ©anbe(ten-  (törecsl.  1870);  »Über  einheitliche,  jufam- 
©opio,  See  in  ber  prtug  ©roSin]  ©ofen,  füblid)  menaefegte  unb  ©efomtfatgen  nad)  römifdjem  Siecht* 

son  3nomrajlaw,  erftredt  ft<h  37  km  Pon  92.  nad)  3.  (Haue  1870).  ilua  feinem  sJ2ad)Iag  Veröffentlichte  E. 

bis  nah  'boten  gittern,  ift  aber  gädptenä  4   km  breit.  Cd  in  ben  »3agrbfi<gem  für  bie Dogmatilbeb ©rioat- 
3gm  entfliegt  als  Hkontweg  bie  92ege  (f.  b.).  red)tä<  (©b.  33,  1884)  bie  Vlbbanblung  »Dad  ©rin- 

Oöpp.,  bei  ©flanjennamen  Ülbtitrjung  für  H-92-  PP :   ©efege  gaben  (eine  rüdwirfenbe  Straft,  gefegitgt- 
©öppert  (f.  b.).  lidt  unb  bogmntifcb  entwidelt«. 

©opperdborf,  Torf  in  ber  fäcgf-  Äreidg.  fieipjig,  ©iippingen,  Cberamtbftabt  im  Württemberg.  Do- 
91mt'.'b.  Siodjltp,  bat  ikufdjinen-  unb  Hanbftgug«  nautreiä,  an  ber  5il8  unb  bet  Staatdbagnlinie  ©ret« 
fabrifation,  Bleicherei,  Jtarberei  uttbatw«i3l971fmw.  tro-Sriebricbäbafcn,  316  m   ü.  912.,  gat  3   ebangclifcge 

©öppert,  1)  Heinrid)  92obert,  ©otanitcr  unb  unb  eine  fath-  Studie,  ©gn< 

©aläontolog,  geb.  25.  Cfult  1800  ju  Sprottau  in  92ie-  agoge,  ein  großes  3d)log(1569 
berfhleiien,  geft.  18.  SRai  1884  in  ©redlau,  erlernte  bis  1567  teilweifc  aus  ben 
ju  Sprottau  unb  92eige  bie  ©barmajie,  ftubierte  feit  DrUmniem  ber  6   km  närblicg 

1821  in  ©redtau  unb  ©erlin  Skebipn,  habilitierte  fidj  gelegenen  ©urg  Hogenftaufen 

1827  in  ©redlau  ald  ©rivatbojent  für  HJiebipn  unb  erbaut),  eine iHealfdjule,  Slttt td* 

©otanil  unb  Warb  1831  augerorbentlicbcr,  1839  or-  geeicht,  fforftamt,  eine  Reicbd- 
bentli<h<r  ©rofeffor  ber  ©otanil  unb  1852  Direttor  bantnebenfleUe,  3??engeilan- 

bed  botantid)tn  ©artend.  @r  febriefa :   »Über  Sanne-  jtalt u. 2 'IX tneralquellen (erbig. 
entwidelung  in  ber  lebenben  ©flanjc*  (Sien  1832) ;   altalif die  Säuerlinge),  ffi.  gat 
»De  coniferarum  structura  anatomica«  (©redl.  bebeutenbe  ffabrifen  für  lud),  Sappen 

1841);  »Slijjen  jurßenntnidberllrwälberSdjIcfiend  emaillierte  ©lech  waren  u.  Holt»  «an  Säpptnjen. 
uttb  ©iSgmend«  (Bonn  1868);  »Über  3nfd)nften  unb  fpielmarcn,  Ianbwirtfd)aftlid)e 

geidjen  in  lebenben  Bäumen-  {©redl.  1869,  Jladjtrag  ©2nfd)inen,  ferner  für  St  orfette,  Dragtaeroebe,  Sdjug» 
1870);  »Über  bie  92iefen  bed  ©flanjenreicbd«  (Berl.  waren,  ©apier.  Hüte.  Steffel ,   lieber,  ©eiatme,  Sieim, 

1869);  »Über  innert  ©orgänge  beim  ©erebeln  ber  tgemifebe  ©robuttc.  Eifengiegereien,  ©ierbrauereien, 
Bäume  unb  Sträucger«  (Äaffel  1874) ;   »ÜberbaSSe-  Spinnerei.  »unitmügle,3iegeibrennerei,£)bflbau  unb 

frieren-  (Stutta.  1883);  »3)erHaudfcgmamm«  (©redl.  ttwo)  19,384  Cinro.,  bapon  3036  Ralgoliten  unb  326 

1885) ;   ferner  »icie  fofftlen  garnfräuter«  (SJitn  1836 ) ;   3uben.  —   ©.  gegärte  ftüger  ben  Hogenflaufen,  warb 
»De  floribus  in  stata  fossiU«  (baf.  1837) ;   »®ie  ®at-  um  1250  Sttuit  unb  (am  1270  an  Württemberg, 

tungen  ber  fofftlen  ©ffanjen,  Perglidten  mit  benen  ber  92atg  bem  Branbe  Pon  1782  würbe  ed  faft  gnnj  neu 

3egtjciU  (©onn  1841—42);  »3Ser  ©cmftein  unb  bie  erbauL  ©gl.  ©f  eiffer,  ©efdirtibung  unb  ©efdgichte 
in  igm  befmblicgen  ©flantenrefle  ber  Sorwelt«  (mit  ber  Stabt  @.  (©öpping.  1885). 

©erenbt,  ©erl.  1845);  »®ie  (iittfiebung  ber  Stein-  ©ora  (tfd)fd). Hora),  flaw.  Kort  für  »Berg,  ®e» 
loblenlager  aud  ©flanjen«  (Selben  1848);  »Über  bie  birgt«,  fommt  in  geograpgif<gen92amen  oft  Bor, ». ©. 

©eftgaffengeit  ber  fojfilen fflora  in  ben  Berfcgiebenen  Crnagorn(»id)warjer©crg«,9J2ontcnegro),©tläHora 
Stein(ogienablagerungen  cined  unb  bedfelben  Sie-  (-weiger  ©erg«). 
bierd«  (mit  ©einert,  baf.  1849);  »Ikonographie  ber  ©ora,  Wenb.  92ame  für  ©ugrau  (f.  b.). 

fofftlen  Koniferen«  (baf.  1850,  mit  58  ®afe!n);  »©ei-  ©ornf gpntfHouptort  bed ®iftri(td ®.  berbritifch- 

träge  jurXertiärflora 3d)lefiend<  (SVafjel  1852);  »Xie  inb.  92orbweftprooinjen,  an  berStapti,  bat  auger  jwei 

tertiäreglorapon  3<bogttiBm3dilcrten-(fflör[.18ö5);  Regimentern  Cinaeborner  a»oi)6;t,069  Simo.  (Hinbu, 

»Die  lerttärRora  auf  ber  ynfel  3aba-  (Hoog  1858);  9Rogommebaner,Egriften),bielebgaften©etreibe-unb 
»Über  bie  fofvtle  <?lora  ber  filurifdjen,  ber  bePonifhen  Holsbotibel  mit  92epal  unb  auf  ber  Siapti  ftromab 

unb  untem  Äogienformation*  (   Jota  1860);  »Die  treiben. 

foffile  31  ora  ber  permtftgen 3onnalion«  (ftaff.  1864 —   ©oral  (Nemorhoedus  Goral ).  f.  üntilopen, 3.578. 

1
8
6
5
)
 
;
 
 

»ÜberAphylloätachys, eine  neut  foffile  ©flau»  ©orakjpf,  ftajimUrfj,  ©feubongm  bed  poltt. 

jengattung,  
foioie  über  bad  ©ergältnid  

ber  fofftlen  ShriftfteUerd  
Wncpic  (f.  b.). 

Slora  ju. Darwind  Drandmutationdtgeorie«  (3ena  ©oralen  (o.  poln.  g6ra,  »Berg«),  ©ergbewog- 

1
8
6
6
)
 
;
 
 

»ÜberbieSlruftuwergältniffeberSteinlogle«  ner,  indbef.  bie  poInifd)c  ©eoäKerung  ber  weflliegen 

(Sredl.1867) 
;   »Die Slora  bed  ©erntieind<(mtt9Renge,  

Slarpatgen.  
Sie  betreiben  gauptlädtlicg  

©iegjudgt  
unb 

1.  Bb.,  Danj.  1883;  Bb.  2   non  Conweng,  
1886).  futben  auch  ol*  Ian&u>irtfchaftltche  

Arbeiter  in  ben 

Eine  3ufammenfteüung  
alter  bid  1850  betannten  

fof-  Ebenen  ©alijiend  
unb  Ungamd  Erwerb. 

fiten  ©ffanjen  mit  boÜ|tänbiger  Sgnongmil  lieferte  ©ora^ba.  Stabt  in  Sodnien.  Srtid  Sarajeoo,  am 

er  in  ©ronnd  »Index  palaeontologicus «   (Stutta.  linten  Ufer  ber  Drtna,  batOK-js)  1 925  rneift  mogammeb. 

1848—50,  2   ©be.).  Seine  aroge  Sammlung  ber  fof-  Einwobncr.  3n  ber  92äl)e  liegt  bie  alte  ffloimobenburg 
fiten  Slora  würbe  für  bie  Ünioerfttäl  ©redlau  1874  Santabor. 

9« 
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(»Sor&ntot»,  Krciäftabt  im  ruff.  Soul).  Slifbnij 

3<on>gorot>,  an  ber  Cfa,  mit  «897)  3950  ©inro. ,   bie 
©artenbau,  gifcbcrei  unb  Xaufabritation  betreiben, 

aud)  Jpolj*  unb  Sifcnwarcn  fertigen.  ffiörblid)  baoon 
©orbatowfa,  an  ber  ©ifcnbapn  3JJ oitfau — 9iift|nij 
Siomnorob. 

tOorberPborf ,   Sorf  ttnb  Suftfurort  im  preuß. 

SRegbej.  Breslau ,   Streik  Halbenburg ,   in  einem  »on 

bemalbeten  Sergen  eingecabmten  Xal  beS  Halben- 

bürget  ©ebirge«,  561  m   ü.  3Ji. ,   bat  4   große  Jjeilan- 
flauen  für  üungentrante  (bie  ältefte  bau  Srefjmrr, 
1854  gegriinbet,  f.  Srebmcr  1)  unb  (1900)  660  meift 

eoang.  ©inwobner.  ö.  gehört  jum  reiebSgräflich 
»on  VDC*)bergi<ben  SRajorat  unb  ift  im  Befiß  be« 
Fürften  oon  ©lcfj.  Sgl.  bie  Schriften  »on  ©alles fe 
(Bert.  1872),  Sufcb  (baf.  1875)  unb  Drtmann 

(3.  Sufi.,  3ürid)  1R87),  bie  »©eiträge  jur  Kenntnis 
berXuberfulofe.  SRitteilunaen  au«  ber  Brebmerfchen 

fceilanftaltfür  Cungcnfranfc-  (HieSb.  1891)  unb  bie 

•   öbrbcräborfer  ©eröffentlidjungen«  (Stuttg.  1898, 
2   3Tle. ,   unb  Serl.  1902). 

(Bärdicn,  ©labt  im  preuß.  SRegbej.  ©ofen,  Kreis 

SRarailfctj,  Rnotenpunlt  ber  Sifenbabncn2iegniß-Ko- 

bplin  unb  ©oftfowo-ffSaroflaw,  bat  tine  eoangetijdje 
unb  eine  fatb-  Kircbe,  Haifcnbauö,  3uderfabnf.  3'* 
mentwarenfabrif,  Sampf  jiegelei  unb  aooo)  2233®inro. 

©orcjpnffi  (fpc.  -pannf»),  Wbam  (©feubonpm 
Fabant  j3atora),  poln.  Siebter  unb  Sthrtflficller, 
aeb.  1802,  geft.  1876,  ftubierte  in  Semberg  unb  Hielt, 

febrieb  außer  lt) rifeben  unb  bramatifeben  Sichtungen 
bie  ©rjäblungen:  »©bamS  ©rjäblungen«  (Krafau 
1838,  2   Bbe.),  »Silva  rerum*  (fientb.  1842),  »Ser 
Freimaurer«  (baf.  1844,  2   Bbe.)  »jfeno-  (baf.  1845, 
2   Sbe.).  ©ud)  »eröffentlicbte  er  Überfettungen  »on 
Schichten  ©cbiüerS  (1844, 2   Sbe.)  u.  ©oetbcS  (1850). 

Cöorbianu«,  Siante  breier  rönt.  fiaifer  (Bater, 

Sohn  unb  öntel),  beren  SRcgienmg  in  bie  Sabre  238 

biS 244 n.Gbr. fällt.  SRarcuS  91  ntoniu«  ®.©fri- 
canuS  flammte  aus  einer  ber  ebelften  unb  reiebften 

Familien  SomS,  touibS  auf  in  fleißiger  Scfcbäftigung 
mit  ber  Sicbtfunft  unb  machte  (ich  beim  Solfe  burctj 
bie  eyreigtbigfeit ,   mit  ber  er  »on  feinem  üteiebtum 
mittcilte,  frühzeitig  beliebt  SaS  Konfulat  betleibete 

er  jtoeimai  unb  »ermaltete  naebbem  jweiten  bie  Statt- 
balterfcbaft  »on  Vlfrila  jur  großen  3ufriebenbeit  ber 
Semobner.  So  batte  er  baS  80.  SebenSfabr  erreicht, 

alS  ihm  238  einigt  Serfcbmome ,   bie  einen  ©rotura* 

tor  beS  KaiferS  TOafintinuS  (285 — 238)  toegen  feiner 
Sparte  unb  $>abfutbt  ermorbet  batten,  aus  Furcht  »or 
befjen  iRndic  ben  ©urpur  unb  Kaifcrtitcl  antrugen.  ®. 
lieft  ficb  jur©nnabme  überrebrn  unb  warb  mit  feinem 
gleichnamigen  Sopn,  ber  ihn  alS  2egat  nach  ©frifa 

begleitet  hatte,  jum  ©uguftu«  auSgcrufen,  morauf  fie 
in  faiferlicbem  ©omp  in  Karthago  einjogen  unb  »om 
Senat  auS  §aß  gegen  ben  rohen  unb  graufamen 

TOapiminuS  mit  Freuben  als  Kaifer  anerfannt  mür- 

ben. 'PI ber  febon  nach  38  lagen  »urbe  ihrer  £)ert- 
febaft  »on  ben  treu  gebliebenen  Sntppen  be«  Wari- 
minuS  unter  bem  SlattbalterSRumiMcnS.Gapcllianu«, 

ein  ©nbe  gemacht;  ber  Sohn  fiel  in  ber  Schlacht,  unb 

ber  greife  ©ater  erbroffelte  fidh  auS  Bcrjweiflung.  — 
Ser  britte  ©.,  ber  finfel  beS  eriten,  SRarcuS  ©nto- 

niti«  ®.  ©iu«  Felip,  mürbe,  als  nach  ©rmorbung 
beS  8RafiminuS  bie  ©ugufti  SlajimuS  unb  Balbinu« 
ben  Kaifertbron  befliegen  hatten,  »on  biefen  238  auf 
©erlangen  beS  Solle«  jum  Gäfar  ernannt,  obtoobl  er 
erft  13  Fahre  alt  mar,  unb,  als  auch  SRajimuS  unb 
©albinuS  noch  in  bemfelben  Fahr  ermorbet  roorben 

tnaren,  burch  bie  ©rätorianer  jum  ©uguftuS  auSgc- 

rufen,  ©on  feinem  trefflichen  ScbmiegerBater  Xime- 
fittieuS,  ben  er  junt  ©täfelten  beriicibiuache  ernannte, 

geleitet,  unternahm  er  242  einen  Felbjug  gegen  bie 
©artber,  bie  SKefopotamien  erobert  batten  unb  felbft 
Spricn  bebrobten,  brängte  fie  über  ben  ©upprat 
juriid  unb  nahmGarrü  unb  UlifibiS  ein.  Schon  243 

ftarb  aber  XimefitbeuS,  unb  ein  Fahr  fpäter  mürbe 

auch  @.  auf  ©eranlaffung  beS  ©pilippu«  ©rabS,  ben 

er,  »on  ben  Solbaten  gejnmngen,  als  SRitfaifer  ange- 
nommen batte,  in  einem  Solbatenaufjtanb  getöiet. 

Worbiibctt,  f.  Fabenmürmer. 

(Öorbingc,  Xaue  jum  ©eien  ber  Segel  (»gl.  Xa- 
felung).  ffltt  Baudjgorbinge  n   mirb  bie  SRitte  ber 

Segel,  mit  Sodgorbingen  werben  bie  Seiten  ber 
Unterfegel  beim  Segelbergen  auf  bie  Sahen  geholt. 

©oroion,  nach  ihrem  ©riinber  SorbioS  (f.  b.)  ge- 
nannte Stabt  in  ©prpgicn.  Sie  Stätte  beS  alten  ©. 

ift  burch  ©uSgrabungcn,  bie  ®ufta»  unb  iltlfrcb  Störte 
»om  SRai  bis  ©uguft  1900  »eran(taltet  haben,  bei  ber 

SRünbung  beS  XembriS  (©urtaf)  in  ben  Sangario# 

(Safarta)  gegenüber  bem  Sorfe©cbi,  unweit  her  Sta- 
tion Scplif. Slönrii  ber  ©natolifeben  ©ifenbahn  ent- 

beeft  Worben.  Sanad)  lag  bie  Stabt  auf  einem  13— 
14  m   über  ber  ©bene  auffteigenben  fiiigel,  ber  einen 
Flächeninhalt  »on  etwa  90,000  qm  hat,  unb  einem 

23,7  m   hoben  Sicbenliiiget.  9fod)  ben  Fnnben  reichen 
bie  ©nfänge  ber  ©nfiebelung  bis  um  1500  ».  Gbr. 
jurüct  Fnt  Beginn  ber  cbriftlicben  3citrechnung  war 

®.  bereits  jum  Sorf  berabgefunteit.  3n  ber  iRähe 

ber  Stabt  lag  eine  aus  .cpüg'elgräbem  (Xumuli)  be- ftebenbe  ©clropole.  Seite  »on  ffionumenlalbautcn 

würben  nicht  gefunben,  was  bei  bem  bäuerlichen  ©ho- 
ralter  ber  ©bipgier  ertlärlid)  ift.  SRan  fanb  jeboeb 

Schmucfteile  eines  XeinpelS,  in  benen  man  bie  Über- 
rede beS  3euStempelS  enlbedt  ju  haben  glaubt,  ber 

»ermutlidj  um  275  ».  ©br.  burch  bie  Gialater  jerftört 
warben  ift.  Sie  Funbe,  meift  Xongefäße  unb  Xerra* 
(otten ,   fmb  teil«  m   baS  SRufeunt  in  Konftantinopel, 

teils  in  baS  Berliner  Wuicunt  gefommen.  ©gl.  ®.  unb 
©.  ff  6rle,  ©rgebniffe  ber  rluSgrabung  im  Fahre 

1900  (6.  ©rgiinjungobeft  jum  »Fal)cf>ucb  be«  taifer- 
lid)  beutichen  nrd)äo!ogifcben  FnftitutS«,  ©erl.  1904). 

©orbiad,  fagenljafter  ©egrüttber  ber  König«. 
bpnaftic,  bie  in  ©ijrbgien  bi«  in  baS  6.  Fahrt).  B.  ©br. 
berrfebte.  Sin  einfadter  ©auer,  würbe  er  »on  ben 

©brpgiem  auf  ©ebeiß  ber  ©oltbeit,  bem  erften,  ber 
ihnen  auf  bem  Hege  3utn  Xempcl  beS  3eu«  auf  einem 

Oebfenwngcn  begegnete,  bie  fserrfebaft  ju  übertragen, 
jum  König  gemadjt.  SaS  F»<h  be«  in  bem  3'uS 
tenipel  ber  oon  ihm  erbauten  Stabt  ©orbion  (f.  b.) 

geweihten  HogenS  »ertnüpfte  er  mit  ber  Seid)fel  burch 
einen  fo  [ünitlichen  Knoten  (gorbifdjer  Knoten), 

baß  nientnnb  ihn  jh  töfen  »cnnochte,  unb  bie  Hei«* 
fager  »crfiinbelcn :   ber  fei  jur  Heltbcrrfdiaft  berufen, 
ber  tf)n  löfen  werbe  fl  lern  über  b.  ®r.  fott  auf  feinem 

©erferjug  ben  Knoten  mit  bem  Schwerte  bnrebbauen 
ober  burd)  fjcrauSjiehen  be«  ©flodeS  geloft  haben. 

®ori>if<f)et  Knoten,  f.  öorbioS. 
Gorüius,  f.  Haffetfalb. 

(9orbon  (fpr.  geiVn),  alte«  fehottifebe«,  1684  jur 

ScrjogSwürbe  erhobene«  ©eidilecbt.  fam  »ietleicht  mit 
Hilbelm  bem  ©roherer  nach  ßngtanb  unb  befaß  (»fi- 

ter bie  ©aronie  ©orbon  in  ber  fehottifeben  fflraffcbaft 

Berwid.  Sie ^auptlinie  erloicb  mit  ©bam  ©.,  Bo- 

ro n   »   o   n   i)  u   n   1 1   e   p ,   ber  in  ber  Sdüacpt  oon  fsomil- 

bon  1402  fiel .   worauf  ber  SRamc  auf  beffen  Scpwie- 

gerfopn  Sir  ©tejanber  Selon  überging.  Sie  jeßigen 
©rafen  »on  ©berbeen  führen  ihren  Urfprung  auf  einen 

Seitenjweig  jurüd,  beffen ©hnperr  ©atrid ®. unter 
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(talob  I.  Bon  Scbottlcinb  lebte.  Jie  nambafteftrn 

SRitglieber  beS  ©efdjtedjteS  finb : 

1)  ©corge  ©.,  ®raf  Bon  fcuntlet),  geb.  1514. 
geft.  1562,  würbe  1535  ©ebeimrat  unb,  als  3afob  V. 
tu  icittcr  Bermäblung  nad)  Rranficidj  ging,  einer  ber 
iJJeidjörcgenten  Sdjoitlanbs.  Sadj  bco  Königs  Tobe 

fucbtc  er  bie  Sermäbtung  bcr  Königin  '.Maria  Stuart 
mit  ßbuarb  VI.  Bon  (inglaiib  ju  Uerbinbent,  warb 

1546  öJrofjtaitjler  Bon  Scbottlanb  unb  bot  ata  foicfjet 
alle«  auf ,   bie  proleftantijdjc  liebte  in  Sdjottlanb  ju 

unlerbrüden.  Wls  er  ftd)  fpciter .   mit  SJiariaS  yalb 
bruber,  bettt  ©rafett  Bon  IKurratj,  töblidj  Berfeinbet, 
inllmtriebe  gegen  bie  Regierung einliefi,  warb  er  1562 
bei  ßorridjic  Bon  äJturratj  überwältigt  unb  getötet. 

Sein  jroeiter  Sobn,  öeorgc  ©.,  ©räf  Bon  4>unt. 
leg,  1566 ©roßtanjler,  fämpfte  wabrenb  ffiariaS  Sb- 

Weienbeit  in  ßnglanb  tapfer  für  bie  Sadje  ber  un- 
gliidlicben  Königin  unb  ftarb  1576. 

2)  Satrid,  gcb.  31.  3Kärj  1635,  geft.  29.  9?oo. 
1699.  0erließl65t  Sdjottlanb  unb  trat  tu  fdjtoeb tfetje, 

polnijdjc  unb  1661  in  ruffifebe  Jienfte.  (fr  jeidjncte 

ftd)  in  ben  Relbjügen  gegen  bie  Jürfen  au«,  tnar 
längere  ̂ eit  ftommanbant  Bon  Kiew,  mürbe  1687 

©encral  unb  getoann  feit  1689  hoben  ßinfluß  auf 
®eter  b.ör.,  beffen^eere  er  mitfiefort  auf  europäiiebe 

Sri  aubbilbete,  unb  beffen  Bemühungen,  bie  'äUetn- 
berridjait  ju  gewinnen,  er  traftig  uuterftü&te.  3ra 

jürfen  frieg  1696  leitete  er  al8  RelbtnarfdjaU  bie  Opera» 

tionen  unb  nahm  bie  Reifung  Vlfom.  Säabrenb  Sie» 
tera  erfter  Seife  öouBerneur  non  SIRoSlau,  unter* 

brütfte  er  ben  iKujitanb  bcr  Strelißen.  Sein  Jage- 
budj  buben  bcr  Rflrft  Obolenffi  unb  löffelt  (JRosf. 

1349—53,  3   Bbe.)  berauSgcgebcn.  Sgl.  Brüdner 
im  »£>iftorifdjen  Jafdjenbudj»,  1879. 

3)  "fllep anber,  Sleffe  unb  Sebmiegerfobn  beb 
Borigen,  geft.  1752,  biente  anfangbin  ber  franjonidjen 
Slrntcc,  ging  1693  nadj  Sußlanb  unb  warb  Oberfl. 

3n  ber  Srbladjt  non  ttiarroa  (1700)  geriet  er  in  fdjme- 
btfdjc  ©efangenfdjaft,  in  ber  ec  adjt  yabre  lang  blieb. 

1711  lehrte  et  alb  ©eneralmajor  nach  Sdjottlanb  ju- 
rüd.  (Sr  fdjrieb  eine  »©efdjidjte  Seterb  b.  ©r.«  (S bet- 

ören 1755,  2   Bbe.;  beutjeb  Bon  ffiidjmann,  fietpj. 
1765,  2   Übe.). 

4)  2orb  ©eorge,  geh.  26.  Je}.  1751  in  fionbon, 

geft.  1.  9ioU.  1793,  brttter  Sobit  beb  ̂ erjogb  ßoS» 
mub  ©corge  Bon  ©..  biente  anfangs  in  ber  warnte, 
Oerliefe  aber  wäbrenb  beSamerifanijchenRreibeUöfriegS 

ben  Seebienft  unb  warb  1774  UKitglieb  beb  Unter- 
baufeb.  SIS  burdj  bie  Mite  non  1778  ben  Ratfeotiten 

größere  Rreibeiten  jugeflanben  würben,  trat  er  an  bie 

Spiße  einer  proteftantifdjen  Sffojiationunb  rief  burdj 
feine  Agitation  im  3uni  1780  ntdjt  unerhebliche  Un- 

ruhen in  fionbon  berBor.  Snfolgebeffen  würbe  ®. 
beS  podjBerratb  angetlagt,  jebodj  1781  freigefprodjen, 
Weil  cS  reicht  bemiefen  werben  (onnte,  baß  er  baS  Soll 

ju  ßjjeffen  aufgemuntert  habe.  1786  nahm  er  ftd) 

CaglioftroS  an  unb  Beröffentlidjte  Sdjmäbarlifel  ge- 
gen SJiarie  Sitloinette  Bon  Rranfreid).  Uut  biefe  ffeit 

ioll  er  }um3ubentum  übergetreten  fein.  ÜBegen  feiner 

Angriffe  gegen  bie  Königin  Bon  Rranfreid)  unb  bie 

bcittfdjen  3uftijbebörben  angetlagt,  floh®,  nadj  ‘ülitt- 
fterbam,  würbe  aber  narb  ßnglanb  jurüdgefdjidt  unb 

1788  ju  fünffübrigem  ©efäitgnib  in  Siewgate  oerur- 
teilt,  wo  er  ftarb.  Sein  fieben  befrbrieb  Stob,  ©at» 
fon  (1795). 

6)  ©eorge,  fünfter  ̂ jerjog  Bon,  geb.  2.  Rcbr. 
1770  in  (Sbtnburg.  warb  1807  Scer,  1819  britifdjer 

©eneral  unb  1827  ©rofefiegelbewabrer  Bott  Sebott- 

lanb,  ein  eifriger  Orangift.  'Diit  ihm  erlo  jrb  28.  SRai 

1836  bie  männlitbe  fiinie  bcr  Sterjoge  bon  ®.  Jer 

Jitel  §erjog  Bon  ®.  würbe  1876  jugunften  beS  fedj- 

ften  fcei-jogd  Bon  Sidjmonb,  jeßt  iperjogS  Bon  Sieb- ntonb  unb  ®. ,   erneuert. 

©orbon,  1)  3obattn,  taiferlidjer Oberft,  Schotte 
Bon  ©ebuct  unb  Ealoinift,  flieg  unter  ©aüenftein 

Born  gemeinen  Solbaten  jumCberftleutnant  in  einem 

Jerjftjfdjcn  Regiment  auf.  1634  Kontmanbant  Bon 

(fger,  ließ  er  jwar  Saüenftein  in  bie  oeftung  ein, 

fdjloß  ftd)  aber  bcrSerfdjwörung  gegen  biefeit  an  unb 
übernahm  cd,  SaDenfteinS  Sertrame,  3>ow,  Jerjfi), 

fitnatg  unb  Sicuntann,  ju  ermorben  (25.  &ebr.).  ßr 
erhielt  120,000  Bulben  jur  Sctobnung.  Über  fein 

fpätercS  fieben  tfl  nidjtS  betannt. 

2)  Sir  3abn  ©atfon,  fdjott.  SJlater,  geb.  1790 
in  ßbinburg,  geft.  bafelbft  1.  3uni  1864,  würbe  für 
ben  SWilitärbienft  erjogen  unb  tarn,  als  ju  jung  jur 

'ilufitabme  in  bie  Stiltlärafabemie  ju  SBoolwidj,  nur 
jufallig  in  3-  ©rabama  Sdjule  ju  ßbinburg.  91adj 
üieriftbrigrm  Vlufentbalt  bafelbft  wibmete  er  ftrb  erft 
ber  ScfdjidjtSmaierel  balb  aber  in  richtiger  (Srfemit- 
niS  feiner  Segabung  bem  Sortrat.  Sott  1823  bis  an 
feinen  Job  in  feiner  Sateritabt  lebenb,  war  er  als 

beren  berborragenbfter  StlbniSntaler  tätig.  ®.  war 
fein  bebeutenber  Stolorift,  aber  feine  Bilbniffe  waren 

ftetS  barmonifrh  geftimmt  1850  würbe  er  Srfiftbent 

ber  febottifrhen  Sfabemie,  1851  Shtglicb  ber  Slabe- 

ntie  ju  fionbon. 
3)  ßburleS  öcorge  (®.  Bafdja),  brit.  Offijier, 

geb.  28.  3an.  1833,  geft.  26.  3an.  1885,  trat  1852 

alS  ficutnant  in  baS  JngenieurforpS,  biente  1855 — 
1856  in  ber  Krim  unb  warb  oor  Sebaftopol  perwun- 
bet.  (Sr  würbe  barauf  bei  ber  Äomnttifion  angefteUt, 

toeldje  bie  ruffifdj-türtifdje  ffireme  inSeffarabten  unb 

Armenien  fcftjufteHen  batte,  nahm  1860  an  ber  djine» 
fifeben  Srpebitiott  teil,  trat  1863  nadj  Sbfdjtuß  beS 

SriebcnS  in  djinejiicbe  Jienfte  unb  unlerbrüdtc  bie 

Jaipittgrebellion.  3"  ber  englifdjen  Slrmee  war  ®. 

injwifdjcn  1864  }utu  Oberftleutnant  beförbert  worben, 
unb  nach  feiner  Südlcfjr  auS  ßbina  würbe  er  1865 
jumRommanbanten  berSefeftigungen  in®raneSenb, 

1871  }unt  Stomntiffar  im  Jonaubelta  entannt.  1873 

trat  er  in  ägtjptifdje  Jienfte  unb  Warb  junt  @ou- 
Berneur  ber  ■ätquatorialproBinjen  ernannt,  1877 
aber  jum  Safdja  unb  (ßeneralgDUBernrur  Bon  Su> 
bau,  Jar  Rur,  ben  StquatorialproBinjen  unb  ber 
Stüftc  beS  Sotcn  SReereS  beförbert.  (Sr  erwarb  ftrb 

roße  Serbienfte  um  bie  Unterbrüdung  beS  SflaBcn- 

anbelS  unb  leitete  bie  Serbanbluugen  mit  'flbelfinien. 
1879  Bertieß  er  beit  ägljptifdjen  Jienft  unb  begab  ftd) 

1880  wieber  nadi  China,  wo  man  ihn  für  ben  broben  • 
ben  Krieg  mit  Sfußlanb  ju  gewinnen  fudjte.  Jod) 
nahm  er  ben  Oberbefehl  nicht  an,  riet  Bielmehr 

ben  ©h'neim  jum  Rriebcn  unb  jag  fish,  nadjbem  er, 

1882  jum  ©eneralmajor  beförbert,  htrje  3«ii  bie  ßo* 
loniattruppen  beS  RaptanbeS  befehligt  hatte,  nach 

Saläftina  jurüd,  wo  er  in  Einfamfeit  frommen  ffler» 
fen  lebte.  1883  bot  ihm  ber  König  ber  Belgier  bie 

Rührung  bcr  ßonqo»®jpebition  an;  aber  fdjon  im 
3anuar  1884  würbe  er  uon  ber  englifdjen  Regierung 

nach  Ehartum  gefefjidt,  um  ben  aufrübrerifdjen  Su- 
bün  ju  befchwidjtigen.  ®.  hoffte  bieS  auf  gütlichem 
Siege  burch  fein  Wtrfeben  ju  erreiebtn,  täufdjte  fid) 

aber  unb  würbe  Bon  ßnglanb  ntdjt  genügeub  unter- 
ftüßt.  71  IS  enblidj  bie  cnglifchen  Jncppen  bis  in  bie 
Sähe  Cbartums  oorbrangen,  um  0.  ju  befreien,  war 

bieS  26.  3an.  1885  bereits  burdj  ben  SRatjbi  genom- 

men unb  ©.  ermorbet.  Sgl.  aus  beit  jabtreidjen  Ser» 

öjfentticbungen  feiner  Briefe  unb  lagebüdjer  befon- 



134 ©orbon  Gaftle  —   ©örgei. 

her®  »lottere  from  the  Crimca,  the  Danube  and 

Armenia*  (tjrdg.  Don  ©oulger,  1884);  »General  G.’ 
private  diary  of  hie  exploita  in  China»  (erweitert 
prdg.  Bon  SRoftmonn,  1885);  »Diary  of  the  Taiping 
Revolution«  (hrdg.  Bon  $ate,  1890);  »Journals 

nt  Kar  tu  um  of  Major  -   General  Charles  G.  G. « 

(hrdg.  non  tmte,  1885);  »Letters  to  bis  sister,  II. 
A.  G.«  (1885,  neue  ©udg.  1888);  ferner  Silfon, 

The  ,ever  victorious  ariny1.  A   history  of  the  Chi- 
nese campaign  ander  Lieut.-  Colonel  C.  G.  O.,  etc. 

(1868);  ©itfbcd  tritt,  G.  in  Central-Africa,  1874— 
1879  (1887  u.  5.).  Son  ben  nieten  biograpf)i[<ben 

Sänften  ngl.  »Ter  fretb  non  Khartum,  Gharled  ö. 
©.«  (3.  «ufl.,  granff.  a.SR.  1891);  State,  Story  of 

the  Chinese  G.  (Conb.  1883—85,  2   ©be. ;   neue  ner» 

mehrte  ©udg. :   »G.  in  China  and  the  Soudan «,  1896) ; 
$>enrt)  SB.  ® orbon,  Events  in  the  life  of  Ch.  G.  G. 

(1886),  bie  deinem  Siograpf)ien»on  gorbed(1884), 
©arned  (beutfd),  ®otha  1885)  unb  ©utler  (1889); 

©oulger,  The  life  of  G.  1896,  2   Sbe.). 
4)  Slbani  Stnbfat),  auftralifd)er  Xidjter,  geb. 

1833  in  gatjat  auf  ben  ©joren,  geft.  24.  3uni  1870, 

ntarb  in  Ghtdtnham  Kollege ,   ©Joolroidj  unb  in  £){• 

forb  erjogen,  toanbertc  um  1851  nach  ©uftralien  aud 
unb  tuurbe  hört  ber  befte  Stecpled)afe  ■   Keiler.  Cr 
bithtete  mit  befonbemiffiliid  ©aUaben  audbem©ufch- 
leben  im  echten  Tone  beb  Ccm  bed  unb  ift  baher  ber 

meift  jitierte ,   origineDfte  Xichter  ©uftralieitd  gewor- 

ben  (ber  ,©umd  non  ©ittoria1).  Gr  gab  brei  ©iinb- 
d)en  Serfc  heraus ;   »Sea  spray  and  smoke  drift«, 

»Bush  ballads  and  galloping  rhymes«  unb  »Ash- 
tarok,  a   dramatic  lyrio«  (1868,nereint  old  »Poems«, 
7.  Stuft.,  Conb.  1897).  ®clbnertegcnt)eiten  trieben  ihn 

sum  Setbftmorb.  ©gt.  3-  §.  Soft,  A   memoir  of  the 
life  of  A.  L.  G.  (2.  Stuft.,  Conb.  1892);  Staben, 
Australien  poets  (bof.  1888). 

(«orbon  (Snftte  (fvr.  tot»,  f.  god)obcrd. 

(«orbon  -Setter,  f.  tputtb. 
Worblina ,   Canbfchaft,  f.  Jtorbume. 

(«orc fftrr.  gßr),  Satl)erine®race,  engt. fRomcm- 
fchriftftederin,  geb.  1799  ata  Tochter  bed  feeinhänb- 
Icr«  äif  oobn  ju  Gaft-3?etforb  m   ber  ©raffchaft  91ot- 
tingham,  geft.  27.  3an.  1861  ju  Sinlnoob  in  £>amp* 
fhire,  nermählte  firfj  1823  mit  bem  Stanitän  Arthur 

©.  unb  war  gegen  Gnbe  ihre«  Hebend  erbtinbet.  SRit 

Grfinbungdgabc  unb  ungewöhnlichem  Xarftettungd- 
tatent  audgeftattet  unb  burch  bie  gomitienoerbinbun- 
gen  ihred  ©alten  m   bad  Treiben  ber  ariftofratijeben 
Jirfel  eingeloeiht,  war  fte  jum  fafhionabeln  Soman 

geeignet  unb  enttoidelte  bann  eine  große  fruchtbar- 
teil.  3wifchen  iljremerften  Stoma«:  >   Theresa  March- 

mont« (1823),  unb  ihrem  leßten:  »The  two  aristo- 
cracics«  (1859),  liegen  nicht  Weniger  atd  70  Sierfe, 
bie  etwa  200  ©änbe  füllen.  Sie  gehen  ein  fcharfed 
©ilb  Bon  bem  Heben  utib  Treiben  ber  hohem  Klaffen 

in  Cngtanb;  namentlich:  »Women  as  they  are« 
(1830);  »Mothers  and  danghters«  (1831);  »Mrs. 

Armytage«  (1835);  »Cecil«  (1845);  »Mammon« 
(1855).  Sind)  fchneb  fie  Xramen  unb  ein  anjiehen- 
bed  SSert  übcrSlumcnfuttur:  »The  book  of  the  ro- 

ses« (1838),  fowie  Cieberfompofittoncn,  bft»om©olf 

gefungen  werben. 
(«orccfi  (fpr.  .(*«>,  ©ntoni,  poln.  Sichtet,  geh. 

1787  in  bcrSoiroobfd)aft  SSitna,  geft.  13.  Sept.  1861 
in  ©arid,  ftubierlc  in  Säilna,  madjte  1812  unter 

9!apoleon  I.  ben  gelbjug  nad)  Stufclnnb  mit,  unter 
nahm  bann  gröftere  Steifen  unb  tieft  fich  nach  feiner 

.y'eimtehr  in  Litauen  nieber,  wo  er  ftdj  ber  Caubwirt- 
fchaft  wibmete.  9tach  Unterbrüdung  bed  polnifdjen 

©ufftanbed  (1831)  flüchtete  er  nad)  ©arid.  ®.  hat 
buvch  feine  an  Sarladmen  reichen,  aber  jugteich  non 

ritterticf)-patriotifchem©eiit  getragenen  ©oc|icn:  »®e» 
bichte  eined  Citaucrd«  (1834),  »gabeln  unb  neue  ©e» 
bid)te«(1839),  »Xie  freie  Stimme«  (1850)  tc.,  bie  er  in 
©arid  oeröjfcnttichte,  grofte  ©etiebtheit  unter  feinen 
Canbdteutcn  erlangt;  namentlich  lebt  fein  ©ebidjt 
»XerTob  bed  ©atcrlanbdPerräterd«  in  oder  SRunbc. 

Seine  fpätem  ©robuftionen;  »Siewha«  (1857),  -9ioth 
ein  ©Snbchen«  (1859),  »©tlerlet«  (»Rozmaitodci«, 

1861)  ic.,  flehen  ben  frühem  nach. 
(ftorde,  bad  (üblichere  ber  beiben  ©rronbiffementd 

ber  franj,  Kolonie  Senegal,  befiehl  aud  ber  nur  36 

Jieltnr  großen  3nfel  ©.,  einem  mutten,  waffertofen 
©afaltfetfen ,   unb  ben  Xifirit  teil  Tatar,  9iio  ©ougo, 

Stufidque,  mit  «8W>  201,049  Ginw.,  meift  ©Joloff.  — 
Xie  3 1   a   b   t   ffl.  auf  ber  gleichnamigen  3nfet  ift  eng  itnb 

windig,  hat  ein  alted  gort,  bad  telegraphifch  mit  St. 
Couid  »erbunben  ift,  mit  200  franjöjtfchen  Sotbaten, 

grofte  SSarentager  unb  2000  Ginw. ,   barantcr  750 
SRulatten  unb  50  weifte  3iuilifteit.  Tad  Klima  (Fe- 

bruar 18,9,  September  28°)  ift  (ehr  ungefunb;  ber 
Jcafeit  ift  greifen,  aber  mit  riefigen  ©afaltblöden 
tiberfät,  Wedbalb  fid)  ber  Serfehr  mebr  Tatar  (f.  b.) 

juwenbet.  ©.  würbe  ben  ̂ ollnnbem  1677  abgenom- 
men unb  würbe  hinter  St.  Couid  ber  Widjtigfte  ©laß 

Senegambiend ;   cd  gehörte  aber  jWcintal,  1758—63 
unb  1809 — 15,  ben  Gttglänbem. 

(«oremhfin,  3wan  Songinowitfdh,  ruff.  Sffi- 

nifter,  geb.  1810  tm  ©ono,  ©owgorob,  warb  atd 
ftommiftar  in  ©aueraangelcgcnhcitcn  in  ©ölen  unb 
iWufttanb  Bcrwenbet.  1882  würbe  er  Cberprofurator 

bed  Senatd,  1891  'Jtbjund  bed  Suftijmnriflerd,  im 
Vlpril  1896  tübjunft  bed  ©Jiniftcrd  bed  3nnem  Tur- 
nowo  unb  im  Dttober  beffen  ©achfotger;  1899 
würbe  er  Wegen  ber  Stubentenunruhen  abgefeßt  unb 

ift  jeßt URitgtieb  bed  Seichdratd.  Gr  gab  eine  »Samm- 
lung Bon  Gntfcheibungen  in  Vtngelegcntjeiten  ber 

Smcem«  (©eterdb.  1889)  Ijeraud. 
(«orcnci,  f.  Toleitci. 

(«orct)  cf  er.  jjöri),  ©iarftftabt  in  ber  irifchen  ©raf» 
fchaft  Säepforb,  16  km  norbwefilid)  Bon  ?irdow,  mit 
(1890  2213  Ginw. 

Gorge  (franj.,  ftr.  sorfcf),  Ächte;  Sditucht,  Klamm 

(f.  b.). 

(«örgei  'fpr.  sSrje-t),  9t  r   t   h   u   r ,   Ungar,  fflenernl,  geb. 

30.  3«n.  1818  ju  Toporcj  im  »fipfer  Komitat,  flammt 
aud  einer  alten  proteftantifthen  ©betdfamitie,  bie, 

beutfehen  llrfprangd,  mit  ben  glcichfaUd  beutfehbür* 
tigen  ©crjeBicji  bie  ̂ auptrotie  unter  bem  3>fier 
Sachicnabet  fpielte,  trat  1832  in  bie  ©ionierfcbule 

Pon  Tulln  unb  1837  in  bie  ungarifebe  ablige  Heib- 

garbe  ju  SSien,  Wo  er  nebenbei  arabemifche  ©ortefun» 

gen  hörte,  unb  Warb  1842  Oberleutnant  im  ©alati- 
nal'Hmfarenregimont.  Son  bem  einförmigen  grie- 
bendbienft  nicht  befriebigt,  oertieft  ©.  1845  bieKlrmee. 

wibmete  (ich  in  ©rag  bem  Stubiuin  ber  Kbcmie  unb 

ging  im  grühjabr  1848  nach  Swud,  um  bie  ©erwal- 
iung  bed  gamitienlanbguld  ju  übernehmen.  Um  jene 

3eit  jehrieb  ®.  eine  gute  VlbpanMung  über  bie  flüch- 
tigen Säuren  bed  Äotoönuftötd  (»Sißungdbcrichte 

ber  ffiiener  ©fabemie«,  1848,  .tieft  3).  1848  bot 

ber  ungarifeben  JHegierung  feine  Tienfte  an,  warb  am 

13.  3um  jum  §aiiptmann  in  ber  tionttctbarmee  er- 
nannt, gewann  burd)  fein  gewanbled  ©erfahren  bei 

Errichtung  ber  3ünbbütchcnfabrif,  fpätcr  bei  ben 

9Baffenein(äufen  in  Süttid)  bad  ©ertrauen  ber  ba- 

maligen  Regierung  unb  Warb  27.  ©ug.  jum  SRajor 
unb  Äomnianbanten  ber  mobilen  ©ahonalgarbe  im 
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fftfiä  bieäfeit  ber  tpeift  beforbert.  ffiit  biefcr  bcfe|>te 
er  Enbe  .aepiember  bie  Tonauinfel  Sfepel  unterhalb 

'Sejt,  um  einen  Übergang  ber  Kroaten  ju  oerpinbem. 
fcier  fiel  29.  Sept  ®raf  Ebniunb  3icpt)  in  feine  ffle* 
»alt,  unb  ba«  oott  ffl.  eingcfc(^tc  unb  geleitete  RriegB- 
geriet  öerurteilte  ben  reitpen Magnaten  al«  Aufwirg 

ler  gegen  biegefeftlicpe  Megicrung,  Agenten  3eQacptcp« 
unb  al«  Saterlanbaoerräter  (um  lobe  bu  rep  ben 

Strang;  1. Oft.  würbe  3id)t)  pingeneptet.  TieSmaepte 

ffl.  fept  populär.  Am  7.  Olt.  gelang  eä  ll|ni ,   in  ffle- 
meinfepaft  mit  Oberft  Sercjel  bie  10,000  ilSann  ftarfe 
froaitfepe  MeferBe,  bie  Selladiicp  bei  feinem  eiligen 

Mücfjug  juriicfgelaffen,  bei  Ojora  jur  Kapitulation 
im  orfenen  gelb  ju  jwiiigen.  9hm  würbe  er  juiu  Ober- 
iten  ernannt  unb  uadi  bem  unglürtliepen  Treffen  non 

Scpwedjat  (30.  Ott.)  an  'JRogaB  Stelle  mit  bem  Kom- 
manbo  ber  Tonauarmce  betraut  (15.  9!ou.).  Seine 

Truppen,  bie  in  langgeftredter  Sinie  bie  Seftgrenje 
Ungarn«  befeftt  patten,  hielten  inbe«  Bor  Sinbiidi 
fflraft,  ber  am  15.  Tej.  bie  Scitpa  Überiepritt,  noep  niept 

ftanb,  unb  ffl.  midi  trofj  aller  fflegeubefeplc  ßoffutp« 

bi«  Bor  Ofen  Jurüd,  nadi  beffen  Mälintung  (3. —   5. 

San.  1849)  er  bie  Aufgabe  erpielt,  naep  ber  S3aag- 
linie  ju  marfepieren  unb  ba«  öflerreiepifipe  !p ccr  m 

ber  linleit  plante  ju  bebroben.  Son  SBaiftett  au«  er- 
lieft ffl.  5.  San.  ein  Slanifeft,  ba«  alle  Scpulb  an  ber 

fcplintnten  Rriegowenbung  ben  Berfcbrten  Scfeplen 

be«  Sanbe«oeiIcibigung«-Au8f<puffe«  (RoffiitpB)  ju* 
itbob  unb  biefen  mitben  pärteiteu  Auflagen  tiberfjnnfte. 

Die  »Erllänitig  ber  obern  Donauannee«,  Bon  famt- 
litpen  Cffiiieren  unterftp rieben,  wiebcrpoltc  biefc  Se- 
fepulbtgungcn  unb  fagte  ber  Regierung  fönulitp  ben 
®eporinni  auf.  Tiefe  ignorierte  ben  au«  Arger  über 
ben  Miidjug.  au«  oerlcftter  Eitelfeit  unb  Siferfiupt 
entfprungenen  3   cp  ritt  fflörgei«,  »eil  fie  fein  Storps 
niept  entbepren  fonnte,  übertrug  aber  (gebruar)  ba« 

CPerfommanbo  bem  Solen  Tembinffi.  Tie  Cppo- 
fttion  be«  folbatifcpen  Saftengeiftc«  in  ©.  unb  feiner 

Umgebung  gegen  bie  »Sepreiber  Bon  Tebrecjin« 

pbrtc  im  ganjen  Kriege  niept  auf.  Sor  ben  naben- 
ben  Bfterreicpifcpen  Korp«  warf  fiep  ®.  nun  in  ba« 

Ungarifcpe  Erjqcbirge  unb  bewerlftctligte  Bon  ba  au« 
(tibn  unb  gefepirft  feine  Sercinigung  mit  Rlaofa  in 

ßafepau.  Sept  fotlte  er  fiep  mit  bem  neuen  Ober- 
befeplaftaber  Bereinigen,  traf  aber  bei  ßdpolna  fo  fpät 

ein,  baft  bie  Scplacpt  unentfepieben  blieb  (26.-  28. 
gebr.).  9!unmepr  erpielt  Setter  ben  Oberbefepl ;   naep 

beffen  Erftanfung  aber  würbe  ffl.  Oberbefepldpaber 

(31.  Sfärj).  Er  ging  fofort  mit  fämlliepcn  Streit- 
Iräftcn  (50,000  Scann)  gegen  Sinbifep  -   fflräft  Bor, 

fcftlug  ipn  naep  meprtägiaen  fiegreidjen  ©efeepten  ent- 
fepeibenb  6.  April  bei  Sjfafjeg,  wanbte  fiep,  wäprcnb 
bie  ßfterreieper  Sei*  räumten,  naep  9iorben,  ntar 

fepierte  ba«  linfe  Tonauufer  aufwärt«,  ftcgle  bei 

Saiftcn_,  feplug  ©eneral  Soplgemutp  19.  April  bei 
9lagp-3arl6  au  ber  ©ran  unb  entfefttc  22.  April 
Romom.  EinSerfuep,  26. Aprilberfeinoliepeu Armee 

aut  bem  reepten  Tonauufer  ben  Mitefjuq  naep  Öfter- 
reiep  ,(u  Beilegen,  miftlang,  unb  ben  OjfeufiBBorftoft 

gegen  Srcftburg  unb  Siien  unterlieft  ffl.  nSnjlicp. 
Statt  beffen  wanbte  er  ftep  gegen  ba«  noep  immer 
Bon  Dfterreiepern  (§cnfti)  befeftte  Ofen.  3>MWifepen 

War  14.  April  in  Tebrecjin  bie  pabäburgifepe  Tp- 

naftie  Born  SReiebstag  abgefeftt  unb  Ungarn  für  eine 
una6pängigc  Sepubli!  erllärt  worben.  ffl.  naftm,  um 
bie  militärtfepe  Miacpt  m   öänben  ju  bepalten,  ba« 

RriegBminifterium  neben  Dem  Oberlommanbo  an. 

ging  aber  niept  auf  ben  Slan  ein,  bie  Meoolution  naep 
Dfterreicp  unb  ©alijien  ju  Berpflanjen,  fonbem  Ber- 

Wenbcte  loftbare  SBoepcn,  um  Ofen  tu  erflürmen 
(21.  ÜJiai),  aUerbing«  im  Sntereffe  ber  fiep  naep  Seft 
fetmenben  Tebrecjhter  Megierimg.  Al«  nun  bie  ruf- 

fifepe  Snteroention  eintrat  unb  Sjapnau  ben  Ober- 
befepl über  bie  Cfterreieper  an  ber  Ceitpa  übernapm. 

würbe  ©.  bei  3i'gärb  unb  Sereb  20.  unb  21.  3 uni 

Bon  SSopIgcmutp  gefeplagcn,  Wäprcnb  ̂ apnau,  auf 
bem  reepten  Ufer  Borgepenb,  Söltenberg  bei  Saab 

28. 3«ni  feplug  unb  btefe  Stabt  eroberte.  ©.  jog  ftd) 
in  ein  Berfepnnjtc«  Säger  bei  Äomorn  jurüd.  unb  al« 
er  fiep  Weigerte,  bem  Sefepl  be«  Jtriegärat«  in  Seft 

jii  folgen  unb  mit  bcr  Armee  ben  Südjug  naep  ber 

Tbeift  anjutreten,  würbe  er  l-Sult  abgefeftt,  auf  Sor« 
ftellung  feiner  fflcnerale  (Stlapfa  unb  Alep.  3iagp)  in* 
be«  im  Stommanbo  ber  obern  Tonauarmee  belaffcn. 

Son  einer  einpeitliepen  Sfriegfüpntng  fonnte  Bon  nun 
an  leine  Kebe  fein.  9?atpbem  1 1.  Suli  ein  Angriff 

auf  bie  Cfterreieper  bei  Ae«  jurüefgefeplagen  Worben 
war,  wobei  auep  ffl.  Berwunbet  würbe,  trat  er  13. 3uli 
Bon  Romani  au«  auf  bem  linlen  lonauufer  ben 

Siieljug  naip  ber  Ipeift  an,  Wäprcnb  bie  Sfegientng 
unb  ba«  Sarlament  naep  Sjegebin  fliiepteten.  Um 

bie  SRuffen  ju  Bermeiben,  befcploft  ®.,  Sjegebin  über 

9)li«tolcj  unb  Tolaf  ju  erreiepen;  boep  Berpaftte  er  in 
Ungewiftpcit  über  ben  ffeinb  ben Anfepluft  an  bieSüb- 
armee.  aBäprenb biefer 3*it unterbanbeite  er  autp(mit 

SBijfen  bcr  Regierung)  mit  rufftfepen  fflencralen  (diü- 
biger) ;   Enbe  Sali  trug  er  im  Auftrag  ftoffütp«  bem 
fflroftfiirftcn  Ronftantin  unb  bem  Srinjen  Scuepten- 

berg  bie  ltngarifepe  Sfronc  an;  Bergebliep.  AI«  er  nun 
erfupr,  baft  ein  Teil  ber  Muffen  bie  Speift  überfepritten 
pabe,  jog  er  in  fflewaltmärfepen,  beitnoep  ju  fpät,  auf 
Arab,  wiiprenb  feine  9laepput  bei  Tebrecjin  Bon  ben 
Muffen  nernieptet  würbe.  3't  Arab ,   wo  er  9.  Aug. 
eintraf,  laut  er  abennal«  mit  Sofjütp  in  öerilprung, 

toäprenb  bie  Sübarntee  unter  Xeutbindi  am  falben 

T   age  Bon  feapnau  Bor  XemeSoär  troft  be«  Eingreifen« 

Sem«  Bemieptcnb  gefeplagcn  warb.  Am  10.  Aug.  laut 
e«  im  Slittiilerra!  in  ber  Araber gettung  jwifepcuRof- 

fütp  unb  ffl.  ju  einem  peftigen  Streit.  Sdilieftltd)  ftcilte 

ffl.  bie  gorberung:  Roffütp  unb  bie  Mcgitrung  möge 
abbanfeit  unb  ipitt  bie  pöepfte  3iBiI-  unb  Siilitär» 

Ä   formell  übertragen.  Am  11.  Aug.  fügte  fiep ,   unb  noep  am  ')lbenb  iibemapm  ffl.  bte  Sil- 
tatur.  3>afs  bie«  bie  poffnung«loic  Sage  ber  3nfur- 
reltion  niept  mepr  Berbefjem  fonnte,  war  ffl.  ftar. 

Son  bcr  Erlenntni«  burepbrungen,  baft  er  bem  eifer- 

nett  Ming  bcr  ScrPünbctcn  niept  entrinnen  fönne,  er* 
Härte  fiep  ffl.  ©eneral  Miibiger  gegenüber  bereit,  bem 

unniiften  Slutnergieften  bnrep  Kapitulation,  boep  nur 

Bor  feinen  Seftegern,  ein  Enbe  ju  ntaepen.  Xie  tpoff- 
nttng  jeboep,  baft  be«  3aren  gilrfpvaipe  bie  oonttal« 

Bflerreicpiftpen  Offijiere  fflörgei«  unb  Ungarn«  Ser* 

fajfuitg  retten  werbe,  erwie«  fiep  aL«  irügertfep.  Am 
13,  Aug.  Boltjog  ftep  Pie  Saffenftrecfung  in  emfler 

Stimmung,  ffl.  felbft  erpielt  auf  bie  SnterBention 

be«  3arcn  pin  ungebeten  fflitabe  unb  würbe  in  Sfla* 
genfurt  interniert;  breijepn  feiner  fflcnerale  bagegen 
Würben  in  Arab  auf  Sefepl  Smpuau«  pingerieptet; 

eilt  äpnlitpe«  Sdjielfal  ereilte  Smnbertc  ber  vonoA)* 
offijiere  unb  Satrioten.  Tiefe«  Slrafgericpt  patt« 

jur  golge,  baft  Biele  Ungarn,  bem  Seifpiel  Tamja* 
niip«  foigenb,  ©.  be«  Seirate«  befdiulbigten,  Weldjen 

Sonourf  ffl.  utib  feine  Anpänger  im  Saufe  ber  left- 
len  50  3«Pre  fiep  »ieberpolt  bemüpten  ju  entfräflen. 

Er  felbft  reeptfertigte  fein  Serpalten  in  feinem  AJerfe : 
»Slein  Seben  unb  ASirlen  in  Ungarn  in  ben  3nPren 

1848  1849*  (Seipj.  1852,  2   Sbe.);  ba«felbe  tat  ber 

epemalige  S>onoeboberjt  Afcpemtann  (»Sin  offene« 
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ffiort  in  bet  Sach«  fcc?  £>on»öbgrneral3  9t.  ®.*, filmt- 
fenburg  1867) ;   ferner  ©örgeiS  ©ruber  Stephan  (geh. 

1826,  ehemaliger  Iponnfbljauptmonn.  bereit  f   ewig- 
licher Siolar  ut  ©ubttpefi)  mit  bet  ©ftenfammlung 

» 1848  «8 1849  bol«  (Oubap.  1885,  2©bc.).  Unter  ben 

jünger«  Serteibigem  ©öraeiS  ift  befonberSfcegbefi 

junmnen  (f.  unten).  1884lprachen260S8affengcfäbr. 
teil  ®örgeis  ihren  Rommanbanten  »on  jeher  Sctjulb 

frei;  [päter  bejeichnete  tßaul  Cü^ulai (in  «Romhfinyi«) 
©.als  benSiinbenbod  ber Saturn.  Er  felbft  griff nod) 

jweimal  yurfjeber.  1 875  crfchien anomjnt  bie Schrift : 
»48aS  »erbanlen  wir  ber  SiebalutionV* ;   ferner  übte 

er  an  RoffütbS  »Schriften  tut«  ber  Emigration«  un- 
ter bem  tpfeubongm  3ob-  Dem  ri  r   ftbarfc  Sttitif  (Bu- 

dapesti  Szemle  1881 ,   8b.  25  unb  26).  Die  Jtabw 

1849—68  »erlebte  ©-  in  Älagenfurt  unb,  nie  Sl)e’ 
miter,  in  ber  benachbarten  SRoroifcben  Duchfabrit  in 

Oiltring.  1868  lehrte  er  jurüd  unb  War  1872  als 
3ngenieur  am  Sau  ber  Siebenbürger  ©atmen  tätig, 

jog  fi<h  aber  halb  nad)  bem  «infamen  Sifegrdb  ju- 
rüd,  wo  er  noch  lebt  Seine  militärifebe  ßorrefpon« 

benj  befinbet  fid)  im  Sationatmufeum.  Die  aufter- 
orbentlich  reiche  Hiieratur  über  Bezeichnet  ®   jin 

utjet,  Magyar  irök  (8b.  3,  Sp.  1378  ff-).  Sgl 
§>orn,  2lrthur  ö.  (fietpj.  1850);  Rmett),  91.  ®ör 
gern  Heben  unb  Sirfen  (fionb.  1853);  S.  S>  c   n   t   n   1 
ier,  ®.  al«  Soliliter  (ungar.,  2.  8uft.);  0.  El  em  fr, 

@.  im  3ahrc  1618  —   1849  (ungar.,  Subap.  1696),  bie 

S”'  cm  ©leite  über  ben  1848er  ftrcibcitSfampf  »on .   .(roruätb.  911.  ©jildgtji  unb  911.  SJMrfi,  unb  bie 

friegSgefcbicbtlitben  Serie  »on  Süftoro,  fflclid).  ©auch, 
Eug.  .y>or»atti;  Sacgant,  Die  tmgnrifcbe  Donau- 

armee im  Sabre  1818-  1849  (©rc«l.  1902);  SR,  &e- 
ghefi,  ©efd)icbte  beS  8.  ipoituöbbatciillonS  (ungar., 
1898);  ferner  bie  OTemoiren  »on  ©Sbötl),  Sientere, 

SWSjdroö,  Setter,  Dembinffi,  ©utooicS  u.  a.  (bie 3Jic- 
moiren  beS  SronnfbgcneralS  Job.  Sffiäridfft)  foth  noch 

nicht  »eröff  entlieht)  fowie  bie  ausführlichen  Eiteratur- 

nachweife  in  ©ohlerS  »Bibüotkt-ca  historico  -   mili- 
tari*.,   ©b.  3   (Raffet  1895). 

(ftörgönl)  (|»r.  sSt9bnt>,  linier  Sebcnftuft  ber  obern 

SRaroa  in  Ungarn  (Siebenbürgen),  entfpringt  im 
©8rg<n»er  ©rtnrge  unb  mlinbet  nach  55  km  langem 
©auf  beiS8dhflfch-Segen(imSomitatSKaroS  Dortm). 

Würgcnhcr  Wrbirgc,  sjweig  ber  ©übfarpatljen 

in  Ungarn  (Siebenbürgen) ,   }iebl  fid)  »om  £argita- 

gebirge  norbwefllith  gegen  bie  in  einem §a(hfrei8bieje 
feruppc  umflicftcnbctlRaroS  bin-  @S  ift  reich  bewotbet, 

jebod)  rauh  unb  unbewohnt 
unb  erreicht  inc  äRejöbaDaö 
1777  m   Stöbe. 

Würgen» .   Sjcut « 3mrc 
C(pr.  jor9i]t  j.fctm.),  Dorf  im  ungar. 
Romitat  3RaroS«Xorba  (oft- 
lieh  »on  Söchftfch-Segen) .   am 

gtuft  ©örgdnt).  mit  »offorft- 
amt,  einer  gorftwartfehute  im 

ehemaligen  Sagbfchtoft  beS 
Rronpnnjen  Shibolf,  Stein 

aut-,  ©apier.  unb  ©laSfabri« 
fation,  einem  Sotbab  in  Oliir- 

gftth-  Söatna  unb  (isoi)  1878 
magharifchenunbrumänifchen 
Einwohnern.  3m  ©örgifnljer 

fReoier  würben  früher  grafte  £>ofjagben  auf  S>o(h* 
Wilb  unb  Säron  abgchalten. 

©ärgeret  (franj. ,   jjsrWti),  Seit  rinne,  Seit« 
fonbe,  rinnenfönuigeS  3nftrument  auS  üoi;  ober 

8Retaü,  wirb  gebraucht  bei  Operationen  anStajibarm 

unb  Olafe,  unt  baS  in  bie  Sförperhöhte  embringenbe 

iReffer  aufjufangen  unb  ihm  itebft  ber  glcicf)\ettijj 
eingeführten  ©oglfonbe  eilten  Stüftpimft  ju  geben, 

©orge«  b’ülgueillon,  f.  Eoolena. 
(Oorgiaö,  1)  gnod).  Sophiff.  geb.  um  500  ».  Ehr- 

in  fieontinoi  auf  Sizilien,  geft.  nach  399  im  theffali- 

(dien  Sariffa  im  108.  EebenSjaht,  tarn  427  alb  ®e- 
fnnbter  nndi  9litien,  um  ipitfe  gegen  SprafuS  ju  er- 

langen. Die  ©ewunberung.  Welche  bie  9icuheit  feiner 
Scbeweife  erregte,  berantaiite  ihn,  nach  91tb«n  juriief« 
lutehren,  »on  wo  and  er  umlterptheub  als  Hehrer  ber 

©erebfamfeit  ju  SRuhm  unb  '.Reichtum  gelangte.  ®cgen 
ihn  ift  Stator.  Dialog  »®orgiaS«  getchvieben.  Sein 
©erbienft  befteht  in  ber  Serpflanjung  ber  SHhetorit 

nadi  ©riechentanb  unb  in  ber  ©erhreituug  beS  al- 
tifdjen  Siateftd  atS  Schriftfpraihe.  Sie  feine  philo- 

iophifche  Schrift  «Über  bie  jlatur* ,   in  ber  er  einen 
SihilfSntuS  »erlrat  (»So  ift  nidjtS;  Ware  etwas,  fo 
Würbe  eS  unertennbar  fein;  Wäre  etwas  unb  tönnte 

eS  erfannt  Werben,  fo  Wäre  er  hoch  nicht  mitteitbar«), 
ftnb  auch  bie  »on  ihm  in  Delphi,  Clnrapia  unb  9tlhen 

gehaltenen  unb  herausgegebenen  SRufterreben  »et« 
ioren.  Die  Echtheit  jwcier  feinen  Dlanten  tragenber 
unbebeulenber  ÜbungSrcben:  Hob  ber  Sielena  unb 

©erteibigung  bes  SatamcbeS,  ift  beftritten  (hrSa.  in 
brtt  Sammlungen  ber  attifchen  fHcbner  uitb  »onOlaft 

mit  flntiphon,  2.  ftufh,  Heipp  1881).  Sgl.  ©laft. 
Die  attifche  ©erebfamfeit,  ©b.  1(2.  Sufi.,  Heipj.  1885). 

2)  ©riech.  Shrtor,  um  40  ».  Ehr.,  in  Vlthcn  Hehrer 
»on  Cicero» Sohn,  »erfaftte  baä  bebeutenbfte  98erf 

über  bie  Siebefiguren,  bas  wir  icboch  nur  j.  %.  in  ber 

lateinifchen  ©earbeitung  bes  SiutiliuS  HupuS  (f.  b.) 
(florgo,  f.  ©orgonen.  [betiben. 

(vlorgona ,   1)  getfcnfnfct  im  Dtjrrhemjclieu  Sie«, 
jur  ital.  Srooiui  Hiuoruo  gehörig ,   85  km  wefllich 
»on  Hioonio,  mit  bem  eS  in  Dampfer», rbinbimg 

ficht,  2,ä5gkm  groft,  mit  einer  Wcfcrbauftraftolonie, 

Säeinbau,  ßifcherei  unb  0901)  ca.  450  Emw.  —   2)3ur 
fübantnifan.  Äepublif  fiolutitbien  gehörige  3nfel  im 

Sitflcn  C.jean,  unt«  3°  nörbl.  ©r. ,   mit  lieben  ®ip= 
fein,  ift  umgehen  »on  farbigen,  mit  Rofobpalmen 
beftanbemn  Ufern.  91m  Siibenbe  liegt  baS  Eilanb 

©orgonilla. 
(Oorgana,  feftöne,  f.  Seefput. 
©orgoiieioti,  noch  gricch.  -rage  bas  »on  ©erfeuS 

ber  ©orgone  SRebufa  abgcfchlagenc  ^mirpt,  baS 

gtg.  1,  ftll-te ibeCiati  b 

(eilboupU  (imabuw  a 
»*8-  2-  *»”»  aniiiif^e  Vtebufa 

(illümtcnj. 

©tbette  als  »erfteinembeS  Schredbilb  in  ber  SDiule 

ber  VlgiS  if.  b.  unb  »©orgonen«)  auf  ihrem  >Sd)i!bc 
trägt;  hoch  tommt  ber  urtpriingliche  DftpuS,  ein  cn 

face  gebilbftes  Weibliches  grcijjengcficht  mit  heraus- 

geftredter  f-juug«  unb  Eberjähnen  (ifrig.  1),  f^on  in 



©orgoncn  - 
ber  orientalifcben  Sun  fl  Por.  AI«  Unheil  abwebren 

beä  Sdjrecfhilb  (Apotropäon)  fcbmüdt  eS  Stähle- 
inautm,  Waffen,  Amulette  :c.  $ie  fpätere  ßunit 
jonnt  es  um  ;u  einet  im  XobeSfampf  erftarrten,  bod) 
Wunberbar  f dunen  SrauenmaSfe  mit  ton  Schlangen 

burebjogenent  fiodenljaar  (SKebufa  SRonbanini,  in 

ber  ©iüncbencr  ("Ipptotbef,  3ig.  2).  Sgl.  fiepe  jow, 
Über  bie  Gnltmdclung  beS  ©orgottentbealS  in  bet 
©oefie  unb  hilbcnbeit  »unft  bet  Sitten  (©crl.  1833); 
©aebcdbenS,  3)aS  äkebutenbaupt  ton  ©lariacum 

(Sonn  1874);  Sij,  I)e  Gorgone  (Amflerb.  1885); 
©lunn,  ©riethifebe  ©ötteribeale  (ilSiind).  1893); 

fiüfchde,  Xie  Gntbauptung  bet  tBlebufn  (Sonn  1 894). 

Worgoncn,  Siefen  bet  griedj.  SRqtboloate.  dornet 
nennt  nur  eint  ©orgo,  ein  Ungetüm  ber  Unterwelt, 
beren  fdjrecüid)  blidcubeS  §aupt  fid)  in  ber  ÄgiS  beS 
3eus  befanb,  5>efiob  bageaeit  bret  ©.:  StI)eno, 
Gurtjäle  unb  UHebüfa,  jöcbter  ber  Sieergöttcr 
©borftjS  unb  ßcto,  Scbmeitern  ber  ©räen  (f.  b.), 

furchtbare,  geflügelte  ©ejlalteu  mit  Perftcinernbem 

©lid,  Sdüangenbaar  unb  ■   ('Hirtel,  am  äufjerften 
SJeftranbe  ber  Grbe ,   in  ber  9!nd)barfd)aft  ber  Sacht 

unb  ber  Veipcriben.  3«  fpätcrer  Vluffaffung  erfd)eint 
jebod)  UMcbufa,  bie  non  ben  Schweftem  allein  flerblid) 

iit,  als  fchbne  3ungfrau.  Seit  ihr  jeugt  ©ofeibon  ben 
Gbrtjfaor  unb  ben  ©cgafuS,  bie,  als  ibr©erfcuS  (f.  b.) 
bas  $>aupt  abfehlug,  bernorfprangen.  Xaa  fimupt 
(f.  ©orgoneion)  feßte  Athene  in  igren  ©ruftpanjer 

ober  Scpilb.  Sgl.  9<of  djer,  Sie  0.  unb  ©erwanbteS 

(fieipj.  1879). 
Gorgoniclae,  f.  ßoraüpolijpen. 

(Sorgoit  jöla ,   Sieden  in  ber  ital-  ©roninj  9Kai< 
lanb,amßana(3Rartcfanaunb  an  berSampfftrafjcn- 

bahn  ÜBailanb-Bergamo,  mit  fcbönerßirebe,  Reichen- 
(ehule,  Seibcnprobuhion ,   Sereitung  beS  nach  ö.  he 
nannten  Stracd)inofäfeS  unb  (1*01)  4895  (Imin. 

©orhambnrt)  der.  oinä.-nbörrt),  fianbfip  beSfiorbS 

Serulam  in  i>crtforb[I)ire  (Gnglanb),  2,5  km  norb- 
weftlid)  non  Saint  Albans,  inmitten  eines  Saris  non 

24u  §>cltar,  mit  einem  1778  —   85  erbauten  Schloß; 
habet  fleht  bie  Siuine  beS  non  Sir  AidjolaS  ©acon 
um  1563  errichteten  SjnufeS. 

@ori,  ßreiS  im  ©oun.  lifliS  bes  ruff.  ©eneral- 
goun.  Saufalien,  jwifchen  beut  ßaulafuS  im  91.  unb 
ber  ßnra  im  S.,  6869  qkm  mit  (1897)  191,856  Ginw., 

bie  ftarfen  Betreibe  -   unb  Weinbau  treiben.  Die 

glcidjnnmige£>auplftabt,  612m  (LSR.,  anbcrSura 

unb  ber  vifen  bahn  ©oti-XifliS,  mit  <18»7)  10,457 

Ginw.  (©eorgier  unb  "Armenier),  tnar  einft  ̂ auptfip 
ber  Surften  non  Sarthli. 

Woribun,  f.  ©är.  auftralifdjer. 
Glorien  nelifa,  Xorf,  f.  Xuropolje. 

«oriila  (Gorilla  gorilla  Wymatin,  Troglodytes 

GorillaSao.,  Gorilla giua Gcoffr.,  f.Xafel  »VlffenU«, 

Stg-  1),  ber  gröfete  bei  menfd)enäbnlid)en  Affen  (An- 
thropomorphen),  wirb  2   m   hoch,  hat  einen  mächtigen 

Slopf  mit  hohem  Scheitel- unb ipinterhauplsfamm  unb 
(tarthernorragenbem®erichtSteil,3iemlichfleineDhrcn 

unb  Augen,  leptere  überbadit  non  mächtigen  Wülflcn, 
breite,  fcljr  flaäe,  ftumpffpipige  9lafe,  fräftigeS  ©ebif) 
mit  fdjarfen  Gdjäpnen  unb  inuljligen  fiiautpnrtien, 

bie  baS  einen  wüb  tierifd)en  AuSbrud  jeigenbe  0e- 
fi<bt  einrahmen.  Am  Sumpf  unb  an  ben  ©liebem 
tritt  bie  berlulifdj  entwicfelte  ©fusfulatur  hemor ;   bie 

mächtigen  Arme,  in  allen  Xeilen  gleichmäßig  ftarf, 

ünb  oerbältnismäfiig  nicht  Biel  länger  als  beim  SJien- 
üben,  bie  £>änbe  groß  unb  breit  mit  furjem  Säumen. 
Xie  Cberfdjenfel  ßnb  nbgeflacht,  aber  bod)  ftarf  unb 
muSfelreich,  an  ben  llnlerfd)enfeln  jeigt  fid)  mehr 
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Sabenbilbung  als  beim  Sdjimpnmen  unb  Orang- 
Utan.  An  bem  langen,  breiten  Suß  ift  bie  große 
3ebe  wie  ein  Saunten  beweglich-  XaS  Weibdjen  ift 

Biel  deiner  als  baS  'B2ännd)eit  unb  fehmiiehtiger  ge- 
baut, aud)  fehlen  bie  Sämme  am  Hopf,  unb  bie  Wülfte 

über  ben  Augen  finb  weniger  ftarf  entwicfelt.  ©ei 

ben  Jungen  hat  ber  ßopf  etwas  unuerfennbar  SJen 
fcheniihnlicheS.  Xie  Ipaul  bes  ®.  ift  runjelig,  tief 

jehwarj,  bie  Behaarung  nicht  feljr  bid)t,  befonbers 
fpärlid)  an  ber  ©rnjt  unb  ©aud),  an  ber  3nnenfeite 

ber  ©liebmafien,  auf  Suß-  unb  jmnbriiden.  ©eficht, 
£>anbteller  unb  Sußfohlen  finb  fahl,  ©ewblbte,  breite 

Singel  beefett  Smflcr-  unb  3cl)(nipipen.  $ie  Be- 
haarung ift  auf  bem  Scheitel  braunrot,  fonft  fahlgrau 

bräunlich  unb  fcfawarjbraiin  meliert,  an  ben  Unter- 
armen unb  Unterfdjciifeln  fdjwärjlidibraun.  Der  @. 

lebt  in  ben  biditen,  feuchten  ßüfletiwälbem  her  Weft- 
afritanifebenXropenmclt,  etwa  jwifchen  bem  Äquator 

unb  bem  5.“  fübl.  ©r.  (f.  Xafel  »Atbiopifcbe  Sauna*, 
Sig- 1).  $>ier  führt  er  hauplfächlid)  ein  ©aumlehen. 
(Sr  flettert  gejebuft,  nät)rt  fich  Pon  Sriidjten,  Giern, 

©ijgeln  unb  beftiehlt  auch  bief)amS,,  Ai'amof-,  3uder 
rohr*  unb  Sorghumfclber.  Gr  bilbet  ©emcinfdiaften 

non  1—3  Soiuilien  unb  Wed)felt  öfters  ben  Aiifent* 
I   halt.  Gtwa  2   in  üher  ber  Grbe  baut  er  fid)  ein  9iad)t- 
lager  auf  ftarfen  Allen  auS  ßniippelu ,   £aub  unb 

AIooS,  baS  er  aber  höchflens  brr. .   bis  Piermal  be- 
nupl.  Auf  ber  Grbe  läuft  er  gewöhnlich  auf  allen 

Pieren.  Gr  flieht  beim  geringficn  ©eräufd),  ange 
fdjoffen  unb  in  bie  Gnge  getrieben,  perteibigt  er  lieb 
aber  mit  grofjer  Gnergie  unb  bringt  ben  Jaget  burd) 
fein  furchtbare«  fflcbiß  unb  feine  riefige  SRuSfelfraft 

in  große  ©efabr.  3unge  ©orillaS  finb  bis  jept  nur 
feiten  lehenb  und)  Guropa  gebradjt  worben,  baS  ©er 

liner  Gjemplar  erwies  fich  als  bödjft  intefligent  unb 
freunblicher  ©rbanblung  überaus  jiigänglid),  aber 
uiel  emflhafter  als  junge  Schimpanfen.  ®ie  erften 

'.'(achrichten  über  ben  0.  gab  ©attcl  im  16.  Sahrp. 
©enauercS  würbe  nach  1840  buvd)  Wilfon,  Sanage 

unb  gorb  befannt.  Sie  9cad)rid)t  beb  farthagifchen 

Seefahrers  £>anno  üher  hie  Pon  ihm  unb  feiner 
SXannichaft  bei  Sierra  fieone  befämpften  ffiorilloi 

bejicht  fid)  auf  ben  Schimpanfen.  Gin  junger  ®.  er- 

fchien  juerft  1861  in  ©ombweHS  Sleiinu-nagerie, 
einen  jroeiten  brachte  Salfenjtein  1876  inS  Berliner 

Aquarium,  Wo  er  länger  als  ein  Japr  gelebt  hat. 
Ginc  anbre  Art,  Q.  Beringei  Mattchic,  würbe  jwi- 

jehen  bem  ßiou-  unb  Albert  Gbwarb-üec  enlbedt. 
©gl.  fjartmann,  Ser  ©.  (fieipj.  1879). 

©orillagartt,  f.  ©am,  S.  338. 
©orindjcitt  (©Dtfum,  latinijiert  Gorcominm), 

befejliate  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ©roPinj  Siib 

hoilanb,  am  Ginfluf)  ber  Singe  in  bie  'JJIetwebe  unb 
an  ber  fiinie  Glfl-Xorbred)!  ber  fiiollunbiichen  Gijcn- 
bahn,  mit  Arfenal,  ©pmnajium,  höherer  Bürger 
fchule,  treibt  Schiffhau,  Sabrifation  bon  lauwerf, 

3ucfer  unb  Xabaf,  Sifch'rei,  fiianbel  mit  fianbeS* 
probuften  unb  hat  (looci)  11,987  Gintn.  1787  würbe 
®.  Pon  ben  ©mißen,  1795  Pon  ben  Sranjofen  unb 

1814  Pon  ben  ©erbünbeten  genommen. 

Glocring,  Abolf,  Jngemeur,  geb.  17.  April  1841 

in  fiiiihow  (fiiannoner),  ftubierte  feit  1859  in  fiian- 
noper,  trat  1861  in  ben  Xienjt  ber  ©encralbireftion 

ber  ̂ annöberjehen  Staatsbabn,  arbeitete  1868  als 

Bauführer  an  ber  Plieberfchlefifch-Slärtifchen  Staats- 

bahn, würbe  1871  Dlegierungsbaumeifter  hei  heit  (üb- 

lichen fiinien  ber  iWagbebuvij  -   fimlbetfläbter  Giien- 

bahn,  leitete  als  Abteilungobaumeifter  bie  ©rojeftie- 

rung  unb  ben  ©au  ber  ©ahn  fiangcISheim-ftlauS» 
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tbal  im  J>arj,  mar  and)  im  8etrie6sbtenff  brr  Seuf- 
©iegener  Bahn  tätig  unb  übernahm  1877  bert  neu 

gegrimbeten  sjebrftulji  für  Eifenbabn»  unb  Bunuel» 
bau  an  brr  töniglicben  Baualabemie  in  Berlin.  1878 
mürbe  er  jum  etahnagigen  Brofeffor  ernannt.  Seine 

praftifehe  Biitigfeit  erilrotftc  ftd)  über  bie  mefentlidjiten 

©ebiete  beet  EtfenbabnbaueS  einfdjlieglid)  ber  Bahn» 
bofSanlagcn,  namentlich  befcbaftigle  er  ftd)  mit  ben 

BrojeftierungSarbeiten  in  febr  »erfdjiebenen  Scrbält* 
niffen.  3"  feiner  Sebrtäligfeit  pflegte  er  mit  Borliebe 
bie  fbftematifdjc  VluSbilbung  ber  Babnbofsanlagen, 

ber  er  juerft  eine  ttrffenfebaftliebc  ©runblage  gab.  Er 
[<f)ricb:  »Eifenbabnbau*  (7.  Vlufl.,  töcrl.  1902), 

»Biaffenemuttelung ,   Sfafienberteilung  unb  BranS» 
portfoften  bei  ßrbarbeiten«  (4.  Vlufl.,  baf.  1902); 

•Sie  Bauausführung  ber  jmeiten  BJeiebfelbrüde  bei 
Birfcb*  (baf.  1890)  u.  a. 

WorionibcS,  f.  3ofepb  ben  ©orion. 

Wörtf),  Stabt  im  pveug.  Diegbej.  granffurt,  ft'reiS 
33eftfternberg.  an  ber  Ober  unb  ber  Stnatebabnlinic 

Seppen-Stettin,  bat  eint  ebang.  SVircbc,  Sampfmabl* 
mübte,  3'egelbrennerci  unb  09oo>  2214  Einm.  Sie 

Stabt  mar  Don  1276 — 1325  Sieftbenj  ber  Sifdjüfe 
Don  SebuS. 

Worju  (©orfebi),  Ureis  in  ber  Kleinen  Slalacbei, 

Pom  3iul  burdifloffen,  mit  ber§nuptftnbtSergu»3tu. 
Worfa,  f.  SobjenS. 
Würfau,  Stabt  in  Böhmen,  BejirfSb-  fiomotau, 

am  guge  bes  Er jgebirgeS,  an  ber  Biela,  an  ber  Staats» 
babnlinie  Bobenbadj-Somotau  unb  ber  Buiftg-Bep» 

liper  8ab".  bat  ein  8ejirtSgerid)t,  bebeutenben  Obft» 
bau  unb  ObftauSfubr,  brei  Baummoüipinnereien,  je 

eine  Spifien-,  Blatte»  unb  Biieberfabrif,  Sampj» 

müpte,  jmei  Bierbrauereien  unb  (um.  4611  (alS(')c- 
meinbe  6821)  beut[d)e  Einmobner.  Siörblid)  liegt  bas 

fdjöne  Sdjlofj  9iot ben  bans  mit  grojjcm  ifjart. 
Worfcnftciiic,  f.  fflurfenfteine. 
Worfha,  Heine  Stabt  im  frimatajaftaat  Üiepal, 

norbloefltid)  ber  Vauptftabt  Jbatmanbu,  mit  etma 

2000  Eint».,  narb  bev  bie  feit  1768  in  Viepal  berr» 

ftbenben  Kba8  felbft  ben  'Jinnten  Cüortlja  crbielten. 
Bie  ©orfba  fmb  burdgdmittlid)  158  cm  groft,  ftart 
gebaut,  im  ftugem  ein  edjteS  JnmalajaDolf,  bod) 
etroaS  beeinftugt  burd)  Blut  uon  Brabntanen,  baber 

Don  beKorer  öefiebtefarbe.  Sie  felbft  behaupten,  Don 
ben  Bnbfcbputen  abjuftammen  unb  bureb  bie  Silo» 
bammebancr  aus  «orbinbien  Derbrängt  ju  fein. 

3bre  Sprache,  baS  Äb“S  ober  Barbatipa,  ein 
Hinbibialeft  (©rammatit  Don  Vlgton;  VI.  turnbull, 

»Nepali  Grammar  and  Englisdi-Nepali  and  Nepali- 
English  Dictionary* ,   Sovbfebiling  1888),  mürbe  bie 

Hof»,  7tmts-  unb  UnigangSfpracbc  in  nanj  'Jlepal. 
Sie  in  ber  briti[d)»inbijd)cn  Vtrmce  unb  tßolijci  bie» 

nenben  ®orH)n  geboren  ben  Bergftämmen  ber  ©u» 
ning  unb  Biagar  in  Sicpal  an  ober  flammen  aus 
Bianipur. 

Word,  ffrcisftnbt  im  ruff.  ©oud.  Blobtlem,  an 
ber  Bronja  (junt  Sofcb),  32  km  Don  ber  Eifenbabn 

BioSfau-VBarfcbau  entfernt,  mit  6   grie<bifd)»fatbo* 
lifcpen  unb  einer  röntifdpfatb-  fttrebe,  einer  Synagoge 
unb  ciR97)  6730  Einm. 

©örfif  (©örffij),  Biarim,  ruff.  Scbriftfteller, 
geb.  1868  ober  1869  in  Slifbnij  Borogorob  im  traufe 

feineS  ©rogooters,  bes  gävberS  Sfajchirin,  als  Sohn 
Don  beffen  Sod)ter  Süarmara.  Sein  richtiger  Bor» 
name  ift  Vllercj.  (Biarim  ift  ber  Borname  feines 
BaterS,  bcS  Sapejiererä  Bjefdüiuu  aus  Beim.)  Bas 

Bfeubonpm  ©ortij  (=  bitter)  bat  er  offenbar  mit 
Bejug  auf  feine  herben  üebensfcbicffale  geroiiblt.  Seit 
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feinem  fünften  3nbre  Dermaift,  mürbe  er,  neun  gabre 

alt,  naebbem  er  notbiirftig  lefen  gelernt  batte,  Don 
feinem  ©rogbater  in  ein  Sebubroarengefebäft  gegeben, 

auS  bem  er  ju  einem  Blänejeicbner  unb  Don  biefem 
ju  einem  Ipeiligenbilbmaler  entlief,  Bann  mar  er 

längere  3eit  Rüd)enjuin(e  auf  einem  Säolgabampf* 
febitf.  arbeitete  auch  als  Scbubmacbergefetle  unb  laS 
5ugleid)  alles,  maS  ihm  in  bie  Sjänbc  geriet.  3"  feinem 
15.  3abre  trieb  ihn  feine  2embegietbe  nach  Stafan. 

t)a  ihm  aber  gän(lid)er  ©elbmangel  ben  Eintritt  in 

irgenb  ein  Üebrinjtitut  unmöglich  machte,  fuebte  er 
fidE»  feinen  Unterhalt  als  Arbeiter  an  ber  SSolga,  als 

irolifägerunbüaftenträger  iu  ermerben.  1888  febrner 
eidrantt,  trug  er  fid)  mit  Selbftmorbgebanfen.  Sann 
mar  er  VlpfelDerfäufer  unb  barauf  Babnmärter  in 

ßariipn,  mugte  ficb  aber  im  f olgenben  gabre  in  feiner 
Baterftabt  jum  SRilitär  ftellen;  hier  jeboeb  ptrüct- 
gemiefen,  mürbe  er  RmaSDerläufer  unb  bann  Schrift* 
fitbrer  bei  bem  lebhaften  VInteil  an  il)m  nebmenben 
VlbDofaten  Dänin  in  Bifbnij.  VI ber  auch  hier  hielt 

er  e«  nicht  lange  aus.  VI uS  iüebc  (um  Umberftreifen 

burcbjog  er  nach  unb  nach  gmtj  Bufilanb  unb  Der* 
fuebte  ftd)  in  aQcnt  möglichen,  bis  ihn  enblid)  jemnnb 

auf  bie  gbee  brachte,  citoaS  ju  fdireiben.  .Sein  Erft* 
lingSmert  mar  bie  Erjäblung  »Jlakar  Cudra*  (in 

ber  3eilung  »Kavkaz*  1892  ober  1893).  9fad)bem 
er  bann  längere 3eit  inBifliS  in Eifenbabnmertftätten 
gearbeitet  batte,  febrte  er  an  bie  BJolga  jurüd  unb 

Deröjfentlidjte  allerlei  Sfijjen  in  ben  Siiolga;eitungen. 
1893—94  mürbe  er  in  Vlifbnij  mit  ilorolenlo  be* 
re(nnt,  bureb  beffen  Bermittelung  feine  Erjäblung 

»Cclkaät  im  •Russkije  Bogatstvo .   gebrudt  mürbe. 
Seine  Scbilberungen  beS  liebend  ber  Veruntergelom» 
menen,  Herumtreiber  unb  Cbbacblofen  mgren  io 

mcifterbaft ,   bag  er  feitbem  in  erftaunlid)  furjer  3eit 

ju  einem  ber  populärften  ruffifcben  Sebriftflellcr  ge* 
roorben  ift.  Seit  1898  erfdjieneii i   feine  Vlrbeiten  aus. 

(djlieglicb  in  bet  Betersburger  >Zizn’* ,   fo  unter  an» 
bem  bicgrügevit  BoueUen  *EomiiGordejev«  (1899) 
unb  >Muzik<  (»Ser Bauer«,  1   IHK))  Eine  Sammlung 
Don  Erjäblungen  gab  er  juerft  BeterSburg  1898  in 

2   Bbn.  heraus,  1900  folgte  ein  3.,  1901  ein  4.  Bctttb. 

Bon  ber  bureb  bie  ©efcllfchaft  »Zinnie*  beforgten 
Vlusgabe  feiner  Erjäblungen  (baf.  1903,  5   8be.))inb 

4   Biinbe  bereits  in  6.  Vlujlage  erftbienen.  Ein  Dier» 

aftigeS  Scbaufpiel  Don  ihm:  »Mösiane«  (»Sie  .«lein» 

bürget« ,   1900),  mürbe  1901  iu  'JWosfau  aufgefübrt 
(1902  auch  in  Berlin);  nod)  mehr  Erfolg  batte  1903 
baS  Scbaufpiel  »VluS  ben  Siefen«  (beutfeb,  Biüncb. 

1903),  baS  u.  b.S.  »Sas  9iad)tafpl*  auch  in  Beutfeb» 

lanb  (Berlin,  Seipjig,  'Diüucben  ic.)  jablreicbe  Vluf» 
fttbnmgeii  erlebt  bat.  Seine  bisherigen  Stierfe  fmb 

alle  mehrfach  inS  Seutfcbe  übeifesi  worben  (»®e» 
fammelte  Silerfe*,  Bert.  1904,  7   8oe.). 

Warf  um.  Stabt,  f.  ©orinebem. 
Worfur  (Onager),  f.  Efel. 

Wort  ,   f.  ©impe. 
Worticc  ((er.  .itp).  Stabt  im  meftlidben  fflaltjien. 

an  ber  Siopa  unb  ber  SlaatSbabnlime  3a9ärjam)  - 
®. ,   nad)  grogein  Branbe  1874  neu  aufgebaut,  Si(t 

einer  Bejirlsbauptmaimjcbaft  unb  eines  BejirfS» 
geriditS,  bat  eine  Viiebidmle ,   Bel roleumrafftnerien, 

«cbmefelfäurefabrtf ,   Sampfmül)!en ,   bebeutenbe 
SRärlte  für  ©etreibe,  Seinmanb  tc.  uttb  (tsoo)  6137 

poln.  Einmobner  (jur  Hälfte  guben).  3«  bet  Um- 
gebung fmb  auSgebebnte  ßrböllager. 

Wörlilj,  Stabt  mtb  Stabtfveis  im  preug.  IHegbe.j. 

fliegnip,  an  ber  Daufiger  ober  ©örlipcr  'Jieige,  221  nt 
ü.  Bi. ,   ift  eine  ber  fd)önjten  unb  bureb  ihren  aus- 
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gebehnten  DBaibbeftp  (33,329  £n-ftar)  auip  reidjften 
«täbte  bed  Deutfehen  ©eiehed.  linier  bcn  ju  gotted- 
bienjttiehen  ,'Jtofdon  beftimmten  Webäuben  (6  cBan* 
gelißhe  unb  2   (all).  Kirchen.  mehrere  ©ett)äufer  Bon 
oettierem  unb  eine  Stjnogoge)  finb  bie  goti(eh«  St. 

©eler«  unb  ©auldfirdje  (1423 — 97  aufgefübrt,  mit 
2   jlattlicbcn  Dünnen ,   5   Schiffen  unb  einer  iVrt)pte>, 

bie  Drcifaltigfeitdfirehe  mit  funftBoüen  §olgfd|niße- 
reien,  bie  iiut^er»,  bie  grauen-  unb  bie  (atbolifd)e 

Safobud-Rircfse  bemerfendwert.  ©or  ber  Stabt  liegt 
Bad  heilige  ®rab  mit  ber  bajugehörigcn  Kapelle  jum 
^eiligen  Steuj,  eine  ©adjbilbung  bed  heiligen  ®rabed 

ju  3erufalem  and  ben  Sahren  1481—89.  Die  per- 
torragenbften  lueltlid)  cn  ISebiiube  finb :   bad  ©atbaud 
(1537)  mit  reicher  ©ibliothet  (ein  neued  ©atbauo  ift 

1904  im  ©au  begriffen),  bie  alte  ©aftei,  Äaifertrup 
qenaiml,  bad  Slänbebaud  mit  fchönen  illnlagen,  bad 

feeinbergdhaud  mit  8tudfid)tdturm,  bie  Cbcrlaufiper 

SRuhmcdhaQe  mit  ftatfer  gricbricf)  ■   SWitfeum  :c.  2ln 
    _   Denfmälerit  befipt  ®.  ein 

©eiterflanbbilb  bed  Rai- 
(erd  SBilhelm  I.  auf  bem 

Cbermartt,  ©ronjrttanb- 
bilber  bedijirinjen  grieb- 

rid)  Karl  unb  bed  ©ür* 
germeifterd  Demiani  am 
Demianiplap,  Dcitfmä 
ler  bed  Kriegdminifterd 
B.  ©oon,  ®oetbed,  bed 

Sheofophen  3af.  ©öhme 

Sappen  von  fiörli).  unb  Ötteld,  bed  Stifterd 

ber  fflcflüge(jud)toereine, 

fotnie  ein  fdiöucd  Äriegerbenfntal.  Die  «fapl  ber  ©in- 
mopner  belief  fid)  (looo)  mit  ber  Samijon  (2  Ba- 

taillone 3nf«nterie  ©r.  19)  auf  80,931  Seelen ,   ba- 
Bon  11,462  Ratpolifen  unb  627  3ubcn.  Die  3nbu- 

ftrie  ift  bebeutenb.  ̂ miorjupcben  ift  bie  ©ifenbapn* 
maggonfabrif,  bie  Dior li per  UNafcbinrnbauanftalt 

(1100  Ülrbeiter),  ferner  Dudi-,  Orleand-,  $albwoll>, 
BaumWoQ-  unb Heinenfabrifaiion,  gabrilenfür©äp> 

mafthinenteile,  Wlad.  ©orjeüan,  Sdhamotte-  unb  'Diar- 
morloaren ,   ©arfettfußböben,  §ol)ftoff,  Heber,  ©ojn- 
menten ,   Knöpfe,  Stahlluaren,  (Unftlid)e  Blumen  ic., 

ferner  bie  Sierbrauerei ,   ÜJfüllerei  unb  3>fgelbrenne- 

rei.  Der  Spanbel.  unterftüpt  burd)  eine  ̂ anbeldlam- 
mer,  eine  Sieuhsbanlftelle  (Umfap  1903:  589  SJiiU. 
©ff.),  burd)  bie  Rommunglftänbifie  ©ant  unb  anbre 

Welbinftitute ,   befcpäftigt  fid)  au  Rer  mit  ben  genann- 
ten gabrifaten  mit  betreibe,  ©robuften,  Humpen, 

Kolonial-  unb  ©faterialwaren  je.  ©enncndwert  finb 

auih  bie  Spcbitiondgcfcbäfte.  ®.  ift  Knotenpunft  ber 
©reußifcpen,  bej.  Sachjifdien  Staatdbahnlinien  Ber- 

lin-®., Roblfurt-®.,  W.-Hauban,  W.-3eibenberg  fo* 
nne  Dredben-W.  Den Serfcpr  in  berStabt  Bernuttelt 
eine  eleftrifehe  Straßenbahn.  ®.  hat  ein  Wpmnafmm, 

©ealghmnafium  mitCberrealjchule,  dfcalicpule,  ©au- 
geroert-  unb  ®afd)inenbaufdiule,  2   Ilieater,  8llter- 

tumdtnufeum,  mehrere  miffenfdiafUiehc  Bereine  (bar- 
unter bie  ©aturforfcpenbe  unb  bie  Oberlaufiper  ®e- 

fellfdjaft  jur  görberung  ber  SBiffenfipaften,  betbe  mit 
©ibliothet  unb  reichen  Sammlungen;  oql.  3 echt, 
SBegtneifer  burd)  bie  ®efdiid)te  ber  oberlaufipifchen 

Sefcafepaft  ber  ffiiffenfepaften  ju  ®. ,   fflörl.  1904) 
unb  einen  Runftbcrein ,   ferner  ein  Slettungdpaud, 

flfpl  für  gefallene  SÄäbchen  !t  ®.  ift  Sip  eined 
Hanbgerichtd ,   bed  Hanbratdamted  für  ben  Hanbfreid 
®. ,   eined  ̂ jauptjteueramted,  eined  öiterreid)ifch<n 

fjauptjoHamted ,   ber  lommunalftänbifchen  ©erwal- 
tung  bed  preußitcpen  ©Jarfgrafentumd  Cberlaufip, 

einer  Spejialfomiuiffton  unb  eined  ©ergreBierd;  bie 
ftäbtifchen  Behörden  jäplen  19  SRagiftratdmitglieber 
unb  60  Stabtnerorbnete.  3um  flanbgeriebtdbejirf 

®.  gehören  bie  lOfflmtdgerichte  ju:  ®.,  tiope  rdnj  er  ba, 
Hauban,  URarlliffa,  ÜRudfau,  fedft),  Sieidjciibad)  i. 

O.-H.,  Sottienlnirgi.O.-H.,  Siublcmb  unb  Seibenberg. 
3n  ber  nächften  Uutgegenb  liegt  ber  herrliche  Stabtpaf  f 
mit  einem  Denfmal  81.  B.  futnibolbtd,  bad  Blodpaud, 
ebenfalld  in  ©arlanlageit,  mit  fchöner  8ludfid)t,  bicht 

babei  eine  3d)illerbüfte  auf  füiannorpoftainent ;   fer- 
ner bie  830  m   lange,  36  m   hohe  unb  auf  34  ©feilem 

ruhenbe©ijenbahnbrüde  über  babüieijjetalunb  weiter 

ber  Bafallfegel  ber  Hanbcdfrone  (F.  b.).  —   ®.,  bef- 
fm  Siame  enliueber  ald 3gor,(elice  (-Braitbftabt«)  er- 

tlcirt  ober  Bon  gor»  (»Berg«)  abgeleitet  wirb,  ift  fla- 
wifchen  Urfprungd  unb  cridjeint  juerft  um  1071  ald 

Dorf  (®orelip)  im  ®au  SRiljen.  3m  12-  3abrlj.  er- 
hielt ed  Stabtrecht  unbSKnuern,  trat  1346  jumSechd- 

iläbtebunb  unb  war  Bon  1877 — 96  unter  3ot)ann 

Bon  @.  Ipiauptftabt  bed  fcer jogtumd  ®.,  eined  Dei- 
led  ber  Oberlaufiß.  1429  warb  bie  Stabt  gegen  bie 

Wuffiten  erfolgreich  Berteibigt  unb  Bon  Kaifer  Sieg- 
ntunb  bafüt  burch  bie  Berleipung  eined  ©.tappend 

(f.  Dafel  -SH-ralbif«,  gig.4)  belohnt,  bad  unter  Starl  V. 
feine  fepige  ®eflalt  erhielt.  3m  Dreißigjährigen  Stieg 
Würbe  iie  1623  Bon  ben  Schweben  unb  Ralferlichen 
abwedjfelnb,  namentlich  1633  Bon  ©faüenftein  mit 

Sturm  genommen  unb  mußte,  Bon  ben  Schweben 

feit  1639  befept,  16-11  eine  barte  Belagerung  burd) 
bie  faiferlich  -   furfürfttidje  8lrmce  audpalten.  1635 
warb  ®.  mit  ber  Häufig  non  bem  Raget  an  Sfurfadifeit 

abgetreten.  3m®efed)t  beiSRopd  inberPiähe,  7.Sept. 

1757,  fiel  ®ene  ral  B.  Üinte  if  elbt.  bem  am  öoljbergein 
Denlftein  emdltet  ift.  1815  lani  ®.  mit  einem  Seil 

ber  Oberlauftp  an  ©reußen.  ®.  ift  ffleburtd-  unb 
.   Sterbeort  bed  tpeofopbifchen  Schufterd  3af.  ©Bpnie. 

©gl.  'Reumann,  ®ejd)id)tc  Bon  ®.  (®örl.  1850); 
;3rd)t.  Die  SdiWeben  in®,  wäljrenb  bet  3-  1639, 
I   1640  u.  1641  (baf.  1890);  Äwiccinf  fi,  Dad  SBid)- 
tigite  aud  ber  ®efd)id)te  oon  ®.  (baf.  1902);  ©euer 

gübrer  burd)  ®.  (baf.  1903). 
<0örli!)cr  Hchnrrcht,  eine  ©nbc  bed  13._ober 

21nfang  be«  14.  3ohrh-  entftanbene  beutfehe  llher- 
fepung  bed  beui  Hehnrecbtdbud)  bed  »Sachfenfpiegeld- 

tugrunbe  tiegenben,  in' latem if eben  ©einten  gefdtrie- 
benen » Auctor  vetus  de  beneficiis«,  mit  geringen  81b- 
weidiungen  unb  3u|apen.  füiit  biefem  Berbanb  tuan 

nach  1304  bad  fogen.  ®örliper  Hanbrecht,  eine 
aud  anbem  Duellen  gefchöpfle  !anbred)tlicbe  8!rbeit. 
Die  ̂ anbfehrift  beßnbet  fid)  in  ber  ©atdbibliothef  ju 
®Drlip.  Sejte  81u«qabe  in  ̂ onicpcrd  8lu«gabe  bed 

Sachfenfpiegeld,  Dell  2,  SB.  2   (©erl.  1844). 

@ötliper  Sieiße,  f.  'Reiße  1). 
(i io rm  t®.  ber  21 1 1 e) ,   König  Bon  Dänemail, 

geft.  um  940,  galt  lange  fälfeblid)  ald  ber  erfte  König 

bed  bänifthen  ®efaintreiehd.  Sein  'Jlame  unb  ber  fei- 
ner ®emaülin,  Xljra  Danebob,  finb  mit  Däncmarfd 

Bor,jüglichiien8lltertümera,  ben  beiben  großen  ̂ lügeln 
bei  3ellinge  (in  ber  ©äße  Bon  ©eile),  Berfniipjt,  oon 
benen  ber  eine  ihre  ®rabfammer  enthält,  ©gl.  ©   n   g   e   l   • 

harbt,  Kong  Oorras  og  Dronning  Tlivros  Min- 
destene  i   Jellinge  (iUufir.,  Kopenh-  1876). 

©örnct,  R   arl  8luguil,  Schauipieler  unb  ©iif|* 
nenbiditer,  geh.  29.  3an.  1806  in  Berlin  atd  Sohn 

eined  ginangbeantlen ,   geft.  9.  8Iprit  1884  in  Ham- 

burg, entfernte  fid)  1822  heintliih  aud  bem  ©Item- 
haud.  um  itd)  ber  ©Cipne  ju  wibmen,  unb  betrat  biefe 

juerft  in  Stettin,  bann  tn  Rüthen,  ©fit  18  3<*hren 
Direftor  einer  eignen  ®efeUfd)aft,  jog  er  mit  bieter 
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jwei3aprc  lang  umperunb  würbe  bann  1827  am§of* 
tfjeater  ju  Strelip  engagiert,  wo  et  e$  fcblicfslid)  jum 

Oberregiffeur  brachte.  1848  begab  er  fid)  nach  Srcd* 
lau,  Don  pier  1853  an  bad  griebridpSüilbelmjtäbter 

Jpeatcr  m   Berlin,  übemapm  1855  bie  Seitung  ber 

StroBicpen  Siipne  unb  ging  1857  nad)  Hamburg,  wo 

er  (eitbem  abwecpfelnb  beimjpalia*  »"b  3tabttl)eater 
cid  ©parafterjptclcr  unb  Cborregiiicur  tätig  War  unb 
1882  fein  60|äbrigcä  Ihlnftlerjubiläum  feierte.  Sein 

erfted  Süpnenjtüd:  »©ärtnet  unb  Gärtnerin«,  würbe 

1826  in  greiburg  aufgefilbrt.  3»  bem  barauffolgen* 
ben  halben  3aprpunbert  bat  er  ca.  150  Stüde  ge* 
fd)riebcn,  »cm  benen  mehr  ald  100  in  »erfebiebenen 

Sammlungen,  wie :   »Mlmanaep  bramatiieber  Süpncn* 

fpiele«  (Sb.  1   -4,  Steel.  1851  -54;  Sb.  5— 9,§amb. 
1857—61;  Sb.  10  u.  11,  Vlltona  1866  -68),  »2uft* 

fpiele«  (2>amb.  1856 — 72,  2   Sbe.),  »'lioffenfpiele* 
('ültona  1862),  »3>eutfipeä2peatcr«  (baf.  1865ff.)u.  a., 
gebrueft  iinb.  3“  ben  belannteften  geboren:  »Sidüe 
unb  2 ante* ,   »Scbroarjer  Beter*,  »©nglifip«,  »©in 

glüdlicper  gamilienoatcr«,  »Jantcpcn  Unoerjagt*, 

*   En  passau  t*,»$frgeabfltf  Kaufmann«,  »©rjiepung 

macht  ben  'JHcnfdjcn*,  »Salj  ber  ©he*  u.  o.  «14  ein 
befonbered  ©enre  bilbete  ©.  bie  ftmberfombbie  aud 

(»Sinbcrtpeater*,  Serl.  1855,  6   Sbdin.)  unb  belebte 
»an  neuem  bad  alte  bramatifche  SilcihnachWmardien 

in  feinen  »SJeipnacpldmäriben-Romöbien«  lüamb. 

1878 — 84,  18  Sbcpn.).  Äufjerbem  perbffentlid)te  er 
ben  »Sieflamalor  für  öffentliche  unb  BriBatgefcB- 

fdjaflen*  (§amb.  1864—70,  3   Sbe.),  »Ronjert*  unb 
©eieBfcpaflobetlamator«  (Driginalarbeilen,ba[.  1879, 
9   Sbcpn.)  unb  ben  humoriftijeben  giiprer  »Sacb  §el* 

golanb  unb  auf  $>elgolanb*  (6.  ?lufl.,  ba).  1883). 
(florucrglctfcpcr  unb  «lorncrgrat,  f.  ffionte 

Sofa. 
Morncrgratbnpn,  f.  Sergbapnen. 
tilörnicfi  <fpt.  ati|W,  Siutaf  j,  poln.  ©djriftftellcr, 

geb.  (maprfcpcmlicp)  1527  in  Odwipcim,  geft.  22. 3uli 
1603,  ftubierte  in  Äratau  unb  $abua,  toar  Sefretär 

bed  König®  Siegnmnb  Suguft,  tönigltcher  Sibliotpe* 
lat  unb  1570  Starojt  Pott  Xptocin.  Unter  feinen 
formpollenbeten  fcbriftfteUerifctien  Arbeiten  jeiebnen 

fiep  »or  allem  bie  auf  ppilofoppifcp-politifchem  ©ebiete 
aus.  3)ie  bebeutenbften  berfelben  ftnb:  »Duurzanin 

polski*  (Straf.  1566  u.  ö.;  beutfd)  u.  b.  I.  »Ser  pol. 
niid)e  3)emofrit  alo  $ofmattn« ,   Stuttq.  1856),  fein 

uorjüglicpfted  fflerf,  bem  ©afliglioned  »Libro  del  cor- 
tigiano«  ald  Sorbilb  gebient  hat;  bann  »Bozmowa 
oclekcyi,  owolnoöci,  oprawieiobyczajaehpolskich 

etc.«  (Sfrat.  1616;  beutfd)  »•  2t riefen  u.  b.  2.  »Unter* 
rebung  »on  ber  ÜBafil ,   Freiheit,  ©efepen  unb  Sitten 

ber  Solen* ;   2.  fl  ml  ,   Sredl.  u.  2eipj.  1762),  worin 

bie  bamaligen  Slißbräucpc  in  ber  2anbed»crwaltimg 
gegeißelt  Werben;  ferner  »Dzieje  w   koronie  polskiej 
od  roku  1538  ccz  do  roka  1672«  (»©efebiebte  ber  pol 

nifchen  Krone  »on  1538—1572«,  Äraf.  1637),  eine 
f   Irt  Siemoiren  über  ben  £iof  unter  Siegmunb  fluguft ; 
cnblid)  -Drogu  do  znpelnej  wolno$ci«  (»SSeg  jur 
eiligen  greipeit«,  Glbing  1850).  Sie  nteiften  feiner 
Schriften  tonnten  ipred  fritifepen  gnbaltü  wegen  erft 

nach  feinem  Tobe  »on  feinem  Sopne  Sutafj,  Ranoni* 
lud  »on  ßmielanb,  peraudgegeben  Werben,  ©ine 
neue  ©efamtaudgabe  feiner  Berte  in  3   ©änben  er- 

fepien  1886  in  Sfarfepau.  Sgl.  2öwenfelb,  Sufafj 
©.,  fein  2eben  unb  feine  SBerte  (Srtdl.  1884 ;   polnifcp, 
SBarfcpau  1884). 

©orndborf ,   Torf  in  ber  fiiebf.  Rreidp.  unb 
flnttüp.  ©peinniß.  ait  ber  3wönip,  bat  eine  ebattg. 
äfirepe,  Strumpfwirferei  unb  (tsooi  2261  ©inw. 

©orothbtuej,  Rreidflabt  im  ruff.  ®ou».  SBlabi* 
mir,  an  ber  ftljädma  unb  ber  ©ifenbapn  SKodtau- 
Sifpnij  Sowgorob,  pat  6   Rircpen  unb  eine  ©loden* 
gießerei,  Dbft-  unböentüfebau  unb  0897)  2783  ©int». 

Mörob  (tun  ),  fooiel  wie  Stabt;  »gl.  ©rab. 
Worobei,  Stabt,  f.  Kaffimow. 
©orobiirtitfrpe,  1)  Rreidftabt  im  ruff.  ©ou». 

Benfa,  pat  3   Siirepen,  mehrere  iutpfabrifen,  Srannt* 
Weinbrennerei  unb  0897)  3973  ©inw.  —   2)  Same 
einer  Seipe  größerer  3>örf er  in  Suplanb ,   worunter 

erwäpnendwert :   a)  großes  Uorf  im  ©ou».  Slabimir, 

ilreid  Bercjaflaw,  wegen  ber  intereffanten  arcpäolo- 
gifepengunbe,  bie  in  beit  japlreidjen  örabpüaeln  (flui  • 
gatten)  ber  Umgegenb  gemacht  werben,  unb  b)  $orf 
im  ©ou».  Setatennoflaw,  Shreid  Slawjanoferbfl,  wc< 

gen  ber  in  feiner  Säpe  gelegenen  bebeutenben  flntpra* 
jit*  unb  Gifenerjlager. 

(ilorobnja  (i>  o   r   o   b   n   f   a),  ßreiäftabt  im  ruff.  ©ou». 
Jfcpernigom,  an  ber  ©ifenbapn  fiibau-  Somnp,  mil 
brei  Kirchen  unb  (1897)  4   1   97  ©inw. 

Woroböf ,   Äreidftabt  im  ruff.  ©ou».  SSitebff,  an 
ber  Seftfcbebra  tenb  ©orofpanfa  gelegen,  pat  eine 

grieepifep  *   fatpolifepe  unb  eine  römifep-tatp.  Äircpe, 
öopg erbfreien  unb  (1897)  6509  ©inw. 

Woroboioö),  Senennung  ber  Bolijeibeamten  in 
rufiiiipen  Stählen. 

©orämbolp  *   Xapolcga  gpt.  goremui) .   tapoipo. 
Sabeort  im  Ungar,  stomitat  Soriob,  3   km  »on  IRiS* 
tolcj,  umocit  ber  2)i6sgpörcr  fSontanbapn,  126  m 

ü.  wt.,  pübfcp  gelegen,  mit  inbifferenten  Spermen  »on 

25",  bie  liicprcreBeüpe  bilben,  bat  (i90i)1604magpar. 
©inwopner. 

Wor  out  ä   io  (fflunongjello),  ftbteilung  ber  nie* 
berlänb.  Sefibeniftpafl  SBenabo  auf  ber  gnfel  ©clcbei, 

nebft  ben Safallcnlänbem  an  ber2ominibud)t50,317 
qkm.  mit  U89S)  247.800  ©inw.  (116  ©uropäer,  505 

ßpinefen).  3)er  ̂ auptort  ®.  auf  ber  Sübtüfte, 

oberpalb  bcrSRünbung  bedgluffed  ©.,  mit  poDän* 
bifdjem  gort,  ̂ afen  unb  8000  ©inw.,  ift  Sip  eined 
eingrbonten  gürften  unter  pollänbifiper  Dbcrpopeit. 

Worofttja,  URanuel  Gbuarbo  be,  fpan.  2uft* 
fpielbi(pter,  geb.  13.  So».  1791  ju  Seracru\ in  SHejrifo, 
wo  fein  Sater  ©ouoeraeur  war,  geft.  23.  Oft.  1851  in 

lacubapa  bei  Sltefifo,  erwarb  jcd)  einen  Samen  burdi 

feine  2uftfpiele:  »Indulgencia  para  todos* ,   »Tal 

para  cual«,  »Costumbres  de  antaSo«  unb  »Don 
Dieguito* ,   bie  1815  in  Hiabrtb  mit  großem  SeifaB 

anfgeführt  Würben  (gebrudt  ald  »Teatro  Original«, 
Bur.  1822).  flldflnbänger  berÄonftitution  »on  1820 

mußte  er  nad)  ber  Seftauration  »on  1823  naep  ©ng* 
lanb  fliicpten,  »on  wo  oud  er  für  bie  Wnertennung 
ber  Unabpänaigteit  Siefitod  [eilend  ber  europäifepen 

^)öfe  Wirfce.  Salb  barauf  würbe  er  meritani[cper  Sot* 

fepafter  in  Sottbon,  fpäter  in  Band,  wo  er  ben  §an* 

beld  ■   unb  flBianjoertrag  mit  ber  franjöfifcpen  Se- 

gierung  abfdjloß.  3”  biefe  3(tl  fällt  bte  Sbfaffung 
leim-d  bcrüpmteflcn  2uftfpield:  »Contigo  pan  y   ce- 
bolla* ,   bem  Seribe  bie  3bee  ju  feinem  SaubcniBe 
»Une  ebaumiere  et  son  coeur*  entnommen  pat.  3» 

fein  Saterlanbjurüdgefeprt,  würbe®.  Staatdrat  nnb 
ISirettor  bed  2peatcrd  tn  HÄcyilo.  ©ine  Vludwapl  fei* 
ner  bramatifepen  Schriften  erfepien  in  2   Sänben 

(Srüffel  1825)  unb  im  »Teatro  moderno  espaSol* 
(SRabr.  1836  —   38,  4   Sbe.). 

(SoroPc,  Steppan,  uitgar.  SKnifter,  geb.  1819, 
geft.  31.  ISai  1881  in  Beft,  betrat  früblritig  bie  Ute* 
tarifepe  2aufbabn.  Siit  feinem  Sert  »Nemzetiseg« 
(»Sationalität*),  badl842  erfepien,  betätigte  er  einen 
bersorragenben  Vtntec!  an  ber  Sefomtbewegung  in 
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Ungarn,  unb  mit  feinem  jmeibänbigen  VBerf  »Nyu- 
gat«  (»Cfjibent« ,   1844,  2   übe.)  unb  bent  feßnn 
ermähnten  »Nemzetisbg«  ebnete  er  ftd)  ben  SSeg  in 
bte  Vllabcntie.  3m  Semefcr  ßomitat,  Wo  er  auf 

feinen  ©ütern  lebte,  mar  er  ber  güljrcr  ber  Oppo« 
fition.  Vluf  bent  Preßburger  Sanbtag  1848  gehörte 

er  }u  ber  gemäßigten,  ber  fogen.  iRc'gicrungäpartei, unb  lämpfte  energijd)  gegen  bie  Slätter  ber  SRabi- 
taten,  nitrite  aber  für  bie  Serbinbung  mit  ber 

granlfurter  PationalBerfammlung.  (Rad)  Unter» 
briiduttg  ber  Penolution,  ntäbrenb  ber  er,  unauägefept 
Mitglieb  beb  Jiationa  Iparlam entS,  gegen  bie  ejtreme 
Partei  angetampft  batte,  flüchtete  er  inä  Wuälanb, 
non  too  er  1856  in  bie  Heimat  gurüdfebrte.  Seit 

1861  gehörte  er  bann  su  ben  berüorragenbften  Mit- 
liebern  ber  Deeitpartei  unb  mürbe  1867  im  Ra- 
inett  Vlnbrciffb  Mmifter  für  Hanbel ,   Pderbau  unb 

fflemerbe.  1870  erhielt  er  baä  Portefeuille  beb  Rom» 
munitatiemärninifteriumb.  1871  mögen  ber  Einnahme 
beä  illiberalen  Munijipalgefeßeä  bureb  ben  Peicßötag 

juritdgetreten,  blieb  er  jiuar  SRitglieb  ber  minifte- 
riellen  Partei,  beteiligte  fich  aberfranfbeitähalber  nur 

menig  am  politifdjen  Sehen.  Seme  Memoiren  jinb 
noch  nicht  im  Drud  erichienen.  Sgl.  baä  öon  feiner 

gamilie  herauägegebeneSueb:  »G.  cmlbkczete«  (Sin- 
beiden  ©orooeä).  [Ralenbcr. 

ßSorpiafoet,  ber  elfte  Monat  im  magebonijehrn 
(iSörrcä,  l)3oljanneä3ofepb  bon.  beutjeßer 

Publijift  unb  ©elchrter,  geb.  25.  3an.  1776  in  Ro- 
blenj, geft.  29.  3an.  1848  in  München,  Sohn  eine« 

gloßbänbterä  unb  einer  italienifchenMutter,  ftubierte 
Mebijin  in  Sonn,  mürbe  aber  1793  in  feinen  Stubien 

bureb  baä  H*reinbreehen  ber  franjöfifcßen  Peoolution 
unterbrochen.  Sr  manbte  fich  nun  aubfcßließlid)  ber 

Poltlif  ju,  iprad)  in  ßtubä  unb  Soltäoerfaiumlungen 

für  bie  Sache  ber  greißeit  unb  grünbete  ein  3oumal : 
»Daä  rote  ©latt«,  baä,  Pon  ben  franjöfifcßen  Macht- 
habem  unterbrüdt,  u.  b.  %.  »SRübejaßl«  jloar  mieber 

auflebte,  aber  nach  furjem  ©eiteben  abermalä  ein- 
ging. 1799  an  berSpiße  einer  Deputation  nacßPariä 

gefanbt,  um  bie  SinOerleibung  beä  linlen  Sb'inuferä 
m   granfreieß  ju  ermirfen ,   über jeugte  fich  @.  bort, 
baß  »m  Sfapoleon  ber  ©eit  eine  Dtjrannei  enoaebie, 

mie  fte  feit  ber  Pömerjcit  nicht  mejr  eingetreten  fei«, 
unb  Berichtete  auf  feine  Million.  Seine  Erfahrungen 
auf  biefer  Seife  Beröffentlichte  er  in  einem  befonbern 

Scßriftcben:  »Pefultate  meiner  Senbung  nach  Pariä 
im  ©rumaire  VIII«.  Son  ber  Überjeugung  burch* 

brungen,  baß  bie  Sache  ber  greißeit  BorberhanD  un- 

mieberbringlich  nerloren  fei,  jog  er  fich  auä  beni  öffent- 
lichen Sehen  jitriid,  nahm  1804  eine  Stelle  alä  Sichrer 

ber  Paturgefcßichtc  unb  Phßfit  bei  berSetunbärfchule 

in  Roblenj  an  unb  mibmete  fich  baneben  bem  Stu* 

bium  ber  Strjneitunbe  fomie  ber  SdjeDinpfchen  Viatur • 
philofophie.  Son  feinen  Schriften  erichienen  bamalä 

bie  ■   Vlpboriämcn  über  bie  fiünft«  (ftobl.  1802),  bie 

»Upboriämen  über  Organonomie«  (baf.  1802),  bie 

»Sppojition  ber  Phhiiologie«  Ibaf.  1805),  bie  »VIpf)o. 
riänten  über  Crganologie«  (granlf.  1805,  ©b.  1) 

unb  »ffllaube  unb  SBiffen«  (Müncf|. 1806).  Mit  ein- 
jährigem Urlaub  begab  er  fid)  1806  nach  tpeibclberg, 

mo  (eine  Pnoatoorleiungen  großen  Anlauf  hatten, 
morauf  er  1808  nach  Roblenj  jurüdfehrtc.  Um  jene 
3eit  gab  er  mit  Srentano  unb  Vlrnim  bie  Puffehen 

unbSSiberfprucherregenbc  »Sinfieblerieitung«  heraus 
(beren  Sitel  fpäter  in  -Xrüit-Sinjandeit«  nermanbelt 
mürbe;  Peubrud  Bon  Pfaff,  tpcibelb.  1883).  hierauf 
allein  »Die  beutfeben  SoltObüdier«  (baf.  1807).  Sine 

gruebt  feineä  Stubiumä  ber  perfijdhen  Sprache  mar 
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feine  »Miitfjengefchiehte  ber  afialifcßen  Seit*  (fteibclb. 
1810,  2   Sbe.).  Vlucß  bie  Poefie  beä  Mitlclatterä  be« 

fchäftigte  ihn,  unb  er  bemöhrte  feinen  Scßarffinn  in 
geiftreicßen,  aber  größtenteils  unhaltbaren  ßontbina- 
tionen,  bie  er  in  ber  Einleitung  ju  feiner  Puägabe 

beä  »Sohengrin«  (Heibelb.  1813)  nieberlegte.  1813 

marf  er  fich  mit  ganier  Macht  m   bie  nationale  ©e- 
megung  unb  gab  (eit  gebruar  1814  ben  »Pßeinifchen 
Merlur«  ßerauä,  baä  bebeutenbfle  politifcße  Statt 

jener  3eit,  baä  bie  granjofen  »eine  fünfte  Stacht« 
nannten.  Mit  ftantmenben  Sorten  fprad)  eä  gegen 
bie  franjöfifch  ©efinnten  in  Deutfcßlanb  unb  empfahl 
bie  Siebe  ju  beutfeher  opraeße  unb  Sitte,  bieSintracbt 

ber  gürften  unb  Söller,  bie  Erneuerung  beä  Raifcr- 
tumä,  Preßfreiheit,  flänbifche  beutiche  Serfajfungen. 
SIS  im  gebruar  1816  her  »IRbeinifcheMerlur«  mögen 

feiner  Vingriffe  auf  bie  preußi(che  SRegierung  unter» 
briidt  unb  ®.  ber  ihm  1814  non  3-  öruner  über- 

tragenen Stelle  eine«  Stubienbireltoro  beä  Sejirtä 
Roblenj  enthoben  mürbe,  ging  er  mit  (einet  gamilie 
nach  Sjeibelberg,  lehrte  aber  jetjon  1817  nach  ftoblen.i 

jurücf,  mo  er  mäßrenb  ber  großen  Xeuerung  einen 
tpilfSBercin  ftiftete.  Daneben  arbeitete  er  fleißig  an 

einer  Sammlung  »Vlltteutieher  Solls-  unb  Meiner« 
lieber-  (granlf.  1817).  VHS  er  einigt  3“hre  fpäter 

fcineSchrift  »Deutfdjlanb  unb  bieSienolution-  (flobl. 
1819)  erfcb einen  ließ,  morin  er  bie  reoolutionärcn 

Semegungen  ber  3eit  unterftüßte,  mürbe  non  ©erlin 
auä  em  Serbnftebejebl  gegen  ihn  erlaffen,  bent  er 
burch  bie  glucbt  nach  Straßburg  unb  ber  Sdjroeij 

entging.  SJährtnb  biefer  3<>t  erfdjicrc  Bon  ißm  »Das 
töelbenbucb  Bon  3ran  auä  bem  Schaß  Sanicb  beb 

girbufi«  (Seil.  1820  ,   2   Sbe.).  3'1  ben  politifcßen 
Schriften:  »Europa  unb  bie  SRcuolution«  (Stuttg. 
1821),  »3n  Sachen  berStbeinproBinjen  unb  in  eigner 

vingelegenheit«  (baf.  1822),  »Die  tpeiligeVIllianj  unb 
bie  Söller  auf  bem  Songreß  juSerona«  (baf.  1822) 
gab  er  feinem  ©rimnt  über  bie  Sinoerleibung  feiner 
Saterftabt  unb  ber  Jtbeintanbe  in  ben  preußifihcn 

Staat  VluSbrud,  roöhrenb  er  in  bem  Sud)  »Emauuel 
Smebenborg,  feine  Siftonen  unb  feirt  Serbältniä  jur 
Kirche«  (Speper  1827)  eine  ftarte  tpinneigung  jum 
UltramontaniSmuS  unb  Mbitijismuä  offenbarte,  ffl. 
ermartete  fortan  bieSermirlltchiing  feiner  Hoffnungen 

Bon  einer  Erftartung  ber  fatbotifchen  Rirche  unb  mib- 
niete  bemgemäß  feine  geber  berSerteibigung  berlirch- 
liihcn  gntcreffen.  Dies  jührte  ju  feiner  Serufung 

als  Profeffor  ber  ©cfchiihte  an  bie  Unioerfitüt  ju 

München  (1826),  mo  er  halb  alä  baä  Haupt  ber  elf» 

rigften  Äatholiten  galt  unb  in  feinen  Sebroorträgcn 

unb  Schriften,  namentlich  in  ben  »Hifloriich-politifchen 
Slättern«,  in  enge  Serbinbung  mit  ber  berrfdjenben 

hierarebifchen  Partei  trat.  Er  fetbft  fteütc  in  ber  feit 

1836  begonnenen  Schrift  »Die  chriftlichc  Mpitil- 

(Segcnäb.  1836  -42, 4Sbt. ;   ncueVIuil.  1879, 5 Sbe.l 
ein  ebenfo  ooditänbigeS  mie  IimitBodeS  Sehrgebäubc 
ber  fatholifchen  Müflit  auf.  Die  ganje  Rraft  feiner 

gemaltigen  Polemit  entroidcltc  ̂ r  aber  in  ber  burch 
bie  Sölncr  SJirren  Beranlaßten  Schrift  »PthanafiuS« 

(Pegensb.  1837,  4.  Vlufl.  1838),  morin  er  rüdfiebtä- 
lob  gegen  ben  PioteftantiSmuS  unb  bie  preußifche 
Sureaulratie  ju  gelbe  jog.  Vln  ©egenfehriften  fehlte 

eä  nidjt;  nicht  nur  Heinrich  2eo  unb  Marbcinefe,  ber 

erftere  in  feinem  »Senbichreiben  an  3-  ©.«,  fetbft 

Ratholden  ergriffen  in  ben  ju  Röln  gebcudten  »iRbei 
niiehen  ProBiniialblättem«  bie  geber  gegen  PS.  Dicfer 

blieb  in  feiner  seßrift  »Die  DriarierH  2co,  Ph-Mar- 

heinele  unb  R.  Sruno*  (fRegenäb.  1838)  bie  Vlntroort 

|   nicht  fcßulbig  unb  gab  Bier  3ahre  fpäter  in  bem  ©uch 
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unb  Staat  nach  flblauf  ber  Kölner  3rrung« 

(Keißcnb.  1842)  fein  leplea  Sport  in  biefer l?Xngelegen- 
tjeit.  3u  berjelben  3el1  nevfafite  er  and)  bic  jum 

Seflen  be«  Kölner  Sombaue«  bcftimmtc  Sd)rift  »I« 
Som  ju  Köln  unb  ba«  SRflnfler  ju  Strafjburg« 
(3iegen«b.  1842).  Sie  Schrift  »Sie  SJaUfabrt  nach 

Srier«  (IRcgenSb.  1845)  ijt  mehr  polcmifchen  Jnbalt« 
egen  bielRiditungen  brr  Zeit.  bie  ber  fircblicben  St)m» 
olit,  beren  Stern  unb  Webnit  @.  hier  befonber«  aus- 

führlich barlegt,  feinblid)  entgegentreten.  Sein  Slatt, 

eine  ausführliche  »SBelt-  unb  i’ienfcbcngefdjicbte«  ju 
febreiben ,   würbe  burd)  feinen  Sab  Bereiten.  Snirf)- 
ftüde  biejed  Kerfe«  finb  bie  Slbljaiiblungen :   »Sie 

3apbetiben<  (2Ründ).  1845)  unb  »Sic  brei  ©runb- 
murmeln  be«  feltifcbenStamme«  inöallien«  (baf.  1845). 

EinedefamtauSgabe  feiner  Kerfe  beforgte  feine  Sod)> 
ter  SKarie  ©.  (Sb.  1—7,  2Künd>.  1854-69;  »b.  8 
u.  9,  greunbeSbriefe,  hr«g.  Bon  Sinber.  1874).  Siel 

fpäter  erfdiienen  feine  »Sorträge  über  Engpflopabie 
unb  äRetljobologie  beb  afabemiieben  Unterricht«  1841 
bi«  1842«  (SKiind).  1891).  Sgl.  Sepp,  ®.  unb  feine 

Zeitgenoffen  (flörblingen  187«)  unb  beffen  Heinere 

Siographie  in  Settell)eim«  »®eijte«belbcn*  (Sb.  23, 
Serif  1896);  ©allanb,  3-  »•  ®-  in  feinem  Sehen 

unb  Kitten  (greib.  i.  Sr.  1876);  SSibbelt,  3-  B.  ©. 
al«  Silerarhiftorifer  (Köln  1899);  gran,(  Sdntlp, 

3ofeph  ®.  at«  Herausgeber,  Siterarhiilorifer,  firitifer 

(Serl.  1902).  Sdjulp  gab  auch©.’  »ßharafleriftifen 
unb  Sfritifen  au«  ben  Jahren  1804  unb  1805«  mit 

Einleitung  (Köln  1900)  heran«;  feinen  Sriefluechfel 
mit  ?ld)ini  B.  flntint  ueröffentlichte  Steig  in  ben 

»(Reuen  ̂ eibelberger  Sa^rbüdjent« ,   10.  Jahrgang 

(1900).  —   3hni  ju  Ehren  würbe  bei  ber  Säfularfcier 
feiner  ©eburt  1876  bie  ©örreS-©e[cllfcbnft  jur 

Sflege  bet  Kiffenfchaftcn  in  fatljolifcbem  Sinne  ge» 
griiiibet.  Sie  gibt  neben  anbem  Serein«f<hriften  ein 

»Öiftorifche««  (bi«  1904:  25  Sbe.)  unb  ein  »'bbilofo- 
phiiehe«  3ahrf>U(h*  (bi«  1903:  16  Sbe.).  »Duellen 

unb  gorf jungen  au«  bem  ®ebict  ber®efd)id)te«  (bi«» 
her  9   Sbe.)  unb  ein  »Staataleyifon«  (2.  Suff.,  grei» 
bürg  1901  ff.,  5   Sbe.)  herau«  unb  (teilt  tßreidaufgaben. 
Sip  ber  fflefcllidiaft  ifl  Sonn.  Sgl.  Earbaun«, 

Sic  ®örre«.®eieUfchaft  1876  —   1901  (Jlöln  1901). 
2)  ®uibo,  Schriftfleller,  Sohn  be«  norigen,  geb. 

28.  SJai  1805  in  JVoblenj,  geft.  14.  3uli  1852  in 

ÜRünchen,  ftubierte  in  Sonn  ©efchichte  unb  tßh'lo» 

fophie,  toanble  fich  ber  Sd)riftfteHerei  ju  unb  begrün« 
bete  1838  mit  Ö.  Shitlip«  bie  »Ipifloriicb-politijeben 
Slätter  für  ba«  fatholifche  Seutfchlanb«,  bie  nach 

feinem  Sobe  Bon  E.  3«rg  fortgefept  würben  uttb 
noch  jept,  unter  g.  Sinber«  Seitung,  ericheinen.  Kit 

nennen  non  feinen  Kerfen:  »Sie  Jungfrau  Bon  Cr» 

Ifan«  nad)  ben  Srajepaften  unb  gleichzeitigen  Gluo- 
nifen«  (SlegenSb.  1834,  al«  3ugenbfd)rift  abgefiir,(t 
1835;  Bon  beiben  2.  Sufi.  1883);  »geftfalenber  in 

Silbern  unb  i'iebem«  (Siiinch.  1835  —39  ,   3   Sbe.); 
»Schon  tRöslein«  (mit  Zeichnungen  Bon  Socci  u.  a., 
baf.  1835,  neue  fluäg.  1883);  »JSarieiilieber«  (baf. 

1842,  S.fluäg.  1853);  »Sa«  Sehen  ber  heil.  Cacilia«, 

epifebe«  ®ebicbt  (baf.  1843);  »Ser  hürnen  Siegfrieb* 
(mit  Sithographien  nach  Maulbad)  Schafft).  1843, 

neue  fluag.  1883);  »Schichte«  ('Ui lind).  1844);  »Sic 
®otte«fahrt  nadi  Srier  unb  be«  Jeufel«  Sanbflumt«, 

«Bei  ®ebid)le  (Äobt.  1844);  »Sie  arme  Silgerin  juiit 
heiligen  9tod«,  @ebid)t  (baf.  1846);  »Saa  beutfdie 

Smuabud)«  (TOünd).  1846  -47, 2   Sbe.).  DU«  Siebter 
jd)wad)lich«romantijeb,  ermangelte  er  auch  in  feinen 
politifchen Arbeiten  beSSalent«  unb  berfehlagfertigen 
Kraft  feine«  Sater«. 

©8m«  --  ©cfcUfdjaf» ,   f.  ÖSrre«  1). 
©orrefio,  Waspare,  San«fritift,  ach.  1808  ju 

Sagttaaco  im  Siemontefifihen,  geft.  21.  tUiai  1891  in 
Sufin,  ftubierte  in  Surin,  loibmele  fich  bann  noch 

jloeigahre  in  Kien  philologifchen  unbphilofophifchen 
Stubien  unb  mürbe  1832  al«  Srofeffor  an  ber  ÜHili« 

tiirichule  in  Surin  angeitedt.  Wo  er  fi<b  an  ber  ge» 

lehrten 3eitid)rift  »IlSubalpino«  mitjabtreicbenfliif- 
fäpen  beteiligte.  1838  würbe  er  oon  ber  piemonteft» 
feben  Sfegierung  ju  inbifeben  Stubien  nach  tßarie  unb 
Sonbon  gefanbt  unb  befleibete  nach  feiner  Diücftebr 
Bon  1852  an  Bier  3°b“  Iflng  ben  üehrftuhl  be« 

SnnSfrit«  in  Surin ,   ben  erften ,   ber  in  Jtalien  ge« 

grünbet  würbe  ;   1859  Bertaufchle  er  ihn  mit  ber  Stel- 

lung eine«  Sibliothefar«  an  bcr9iationalbibliotbe(  in 
Sunn;  aud)  würbe  er  <um  ftfinbigen  Sefretcir  ber 

'llfabemie  ber  Kifienfdiaften  in  (furtn  ernannt.  Sein 
Hauptwerf  ifl  bic  tfluägabe  unb  Uberfepung  be«  Epo« 

»Sfamajana«  (f.  b.).  [S.  45. 
(9orriugebanfiii>r.g4rnii»f4,),f.21ilanliicbet  Cjean, 
©ottio,  Sobia,  Sfeubongm,  f.  Soito  2). 
©örfchen,  f.  ©ropginfdicn. 
©orfrtji,  rumän.  Strei«,  f.  ©orjit. 

©org,  Sir  3ohn  Eibon,  engl.  Staatsmann, 
geb.  1835  in  Srefton ,   ftubierte  in  Cmnbribgc ,   war 

1861—64  britifher  3<ViUommtffor  für  SBeifaiolanb 
auf  3ieuffelanb  unb  Würbe  1865  Sliechtaanwalt  in 

Conbon.  3m  tflpnl  1866  würbe  er  in«  Unterbau« 
gewählt.  Wo  er  fich  ber  fonferoatiBen  Partei  an(d)lof), 

unterlag  aber  bei  ben  Sfeuwahlen  Bon  1868  unb  er» 
hielt  erit  1875  wieber  ein  Sarlamentamanbat.  1870 

bi«  1877  mar  er  Sefretär  be«  fonferBotioen  3entral« 
wahlfomitee« ;   feit  1 880  gehörte  er  al«  Anhänger  Sorb 

Sianbolph  Churchill«  3U  ben  fflitgliebem  uon  bejfen 
»fourtli  party«.  3m  erften  SKinificrium  S!orb  Sali«» 

burtj«  (3uni  1885  bi«  3«nuar  1886)  mar  er  Soli« 
ritor-Seneral,  in  be«felbeti  jweitem  SMinifterium  nom 

'fluguft  1886  biäpfooember  1891  Untcrftaateiefretär 

für  gnbien,  Bon  ba  bi«  »um  fluguft  1892  ginanj» 
jefretär  im  Schapamt.  gilt  SMärj  1890  würbe  er 

juni  britifd)en  Selegiertcn  bei  ber  internationalen 

flrbciterfchnpfonfereitj  in  Serlin  unb  im  gleichen 
3ahre  mm  Öleheimral  entannt.  3ut  3uli  1895  trat 

er  al«  Sijepräfibent  be«  ©eheimenjlat«  (Unterricht«« 
minifter)  in«  britte  SRinifterium  Satidburh  ein;  bie 

9?eorganifation  ber  engliicben  Untcrricht«oerwat!unc| 
im  3-  1900  mürbe  Bon  ihm  burchgefept.  Er  fchrieb 

aufter  jablrcicbcn  flrtileln  für  bie  Zeitidirift  »The 
World« :   »The  Maori-king,  our  quarrel  ivith  New 

Zealand«  (1864)  unb  ba«  »Election  mauual«  (1883 u.  öfter). 

©orter,  fierman,  nicbcrlänb.  Sinter,  geh.  26. 
31oo.l864iitKormcBeer,ftubierteflaffifd)eShilologie, 

wenbctc  fich  iieuerbing«  bem  Sojialibmu«  ju  unb 

rebigiert  feit  1898  bie  fojialiftifd)e  3'itid)rift  »De 

jonge  Gids« ;   er  lebt  in  Sufium.  Surch  feine  im> 

preffioniiiifche  Sichtung  »Mei«  (flmflerb.  1889,  2. 

Sufi.  1893),  in  Scifon  gefchtieben ,   bie  ju  ben  origi» 
neüften  ber  Keltlilecalur  gehören.  Warb  er  foglctd) 

einer  ber  gührer  ber  hoHänbifchen  SWobeme,  bie  er 

fpradilid)  mehr  beeinflußt  hat  al«  irgenb  ein  anbrer. 
Seine  »Verzcn«  (Ämfterb.  1 892 ;   iieueBennehrte  fluäg. 

1898  u.  b   S.  »De  School  der  Poezie«)  übertragen 
ben  3mprefiionü8mu«  auf  bie  Sprit,  fluch  gab  er  eine 

Spinoja -Uberfepung  berau«  liiaag  1895).  Sgl. 

Raufer,  Sie  nieberlänbifche  2prit  Pmi  1875—1900 
(fieipj.  1901). 

©orton  cfpr.  girfn),  Stabtgemeinbe  in  Sancafhire 

(Englanb),  öftlich  hiebt  bei  2Rand)cilcr,  mit  Saum» 
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mollfpinnerei,  tqemifcben  gabrifen,  Eifcntocrfen  unb 
<1901)  26,564  Etnto. 

©ortfcbafotu,  alle  ruff.  gamilie,  flammt  Don 
Shtrif  ab  unb  jablt  unter  ihren  Borfabten  ben  heil- 

Sälabimir  unb  3aroflalo  b.  ®r.  fotoie  ben  ()cil.  5tti« 
ehael  non  Dfcbernigoro.  Di e   nambajteften  Sprojjlinge 
berfelben  finb : 

1)  Beter,  gürft,  SSoimob  Don  Smolcnjf,  Der» 
teibigte  in  ©emeinfcbaft  mit  Dem  Bojaren  Schein  biefe 

Stabt  1609 — 11  gegen  Siegittunb  III.  Don  Boten, 
bis  fic  erftürmt  mürbe. 

2
)
 
 

BnbreaS  SmanolDitfd),  gürft,  ruff.  ©ene« 

rat  ber  3nfanterie,  
gcb.  1768,  geft.  23.  gebt  1855  in 

füRoefau,  
mürbe  

1797  jum  glügelabfutanten  

beb  Kai« 
ferS  Baul  ernannt  

unb  lämpjte  
1799  in  Italien  

unb 
ber  Sdfmeij.  

1812—14  
mobnte  

er  ben  3d)la<t)ten  
Don 

Smolenft,  
beim  Rlofter  

Don  ttolot,  
bei  Borobino  

unb 
bei  Drechen 

,   mo  er  ben  Übergang  
bei  geinbeS  

über 
bie  Elbe  Derljinberte 

,   unb  Seipjig  
bei. 

3)  Vtlejanber  3manomitfd),  gürft,  ruff. 

©eneral,  geb.  1769,  geft.  1817  in  'fietereburg,  biente 
unter  feinem  Oheim  Sumororo,  beffen  Vlbjutant  er 

1788  mürbe,  in  ber  Sürfei  (Ctfdjaforo)  unb  'flöten, 

jeicpncle  ftd)  bei  bem  Sturm  Don  'flraga  aus  unb 
warb  1798  ©eneralleutnant.  3tn  gelbjuq  Don  1799 
tommanbiertc  er  unter  ftorjafoto  in  ber  Schlacht  Don 

3ürid),  mürbe  bann  Biilitärgouberncur  Don  Siiborg, 
balb  aber  Don  Baul  I.  ungnäbig  entlaffen.  Bon 
Vllrjanber  I.  1804  jum  Senator  ernannt,  mürbe  er 
als  Badjfolger  Bardal)  be  Delhis  1812  Dirigent  bei 

RriegSminifteriumS  xmb  1815  SJiitglieb  be*  Sieichs« 

rate,  Berljeiratet  mar  er  mit  einer  Ißrinjeffin  Dol« 
qorufotoa,  bie  ibm  nur  eine  Dodilcr  gebar.  Sgl. 

be  Saint-Bubtn,  Trente-neuf  portraits  1808 — 
1815  (Betersb.  1902). 

4)  Beter,  ©eneral,  gcb.  1790,  geft.  18.  Blärj  1868 
in  JKoStau,  fodjt  im  RaufafuS  unter  3ermoloro  unb 

warb  1826  ©eneralquartienneiftcr  ber  SSittgenftein« 

*   ftben  VI  nute.  1829  fiegte  er  bei  VliboS  unb  fctjlofi  bie 
Brätiminarien  bei  BcrtragS  Don  Vlbrianopcl  ab. 

fcierauf  tuurbe  er  1839  ©eneralgouDcmeur  bei  weit« 
lieben  Sibirien.  3m  Sattuar  1851  nahm  er  feine 

Entlaffung,  befehligte  aber  mieber  in  ben  Sdjladhtcn 
an  ber  VUma  unb  bei  3nfjerman  bas  6.  VlrmeetorpS. 
1855  febieb  er  abermals  aus  bent  Dicnft. 

5)  M   i   di  a   e   1 ,   gürft,  8   ruber  bei  Dorigen,  geb. 

1795,  geft.  30.  'Mai  1861  in  Säarfcbau,  mar  1809 
Vlbjutaul  bei  ©eneralntajorS  Baulucci  im  Kriege 

gegen  Berfien.  'JJacb  ben  gelbjügen  Don  1812 — 14 
mürbe  er  1820  jum  Chef  bei  Stabet!  beb  3.  3nfan- 
tcrieforpS  ernannt.  VHS  fold|er  mobnte  er  in  bem  tür» 

fiftben  gelbjug  Don  1828  —   29  ber  Einnahme  Don 
Siliftria  unb  ber  Blodabe  Don  Stbumna  bei.  VI IS  Ebef 
bes  Stabes  bei  1.  3ufanlericIorpS  fämpfte  er  1831 

in  Bolen  mit  unb  nahm  an  ben  3(b!nd)ten  bei  ®ro« 
dtoio  unb  Dftrolenfa  unb  an  ber  Erftürmung  S3ar» 
iepaus  teil.  1846  roarb  er  jum  ©eneralgoubemcur 
Don  SSarfdjau  ernannt  VI n   bem  unganfthen  Krieg 
nahm  er  1849  beroorragenben  Vlntcil,  marb  fobann 

©eneralabjutant  bei  Rai[erS  unb  Stabsd)ef  ber  afti< 
Den  Vlnnee,  leitete  als  eriles  SKitglieb  bei  Vlbminiftra» 
tionsratS  bei  Königreichs  Bolen  beffen  3tbil0ertoal« 
tung  unb  mar  mehrmals  Stelloevtreter  beS  gilrften 
BaSferoitfch.  Beim  Beginn  beS  RrimtriegS  mar  er 
Oberbefehlshaber  ber  ruffifdjen  OftupalionStruppen 

in  ber  SSalacbei,  bemieS  aber  ju  menig  Energie  unb 
erhielt  Don  Cmer  Baidja  einige  Sd)lappen.  3m  SRärj 

1854  betrieb  er  bie  Belagerung  Don  Siliftria  frl)r  matt 
unb  legte  erft  beim  Siüdjug  über  bie  Donau  grofje 

Umftchl  an  beti  Jag.  3ut  Slärj  1855  erhielt  er  an 
Stelle  beS  gürften  Menidjitoro  ben  Oberbefehl  in  ber 

Krim  unb  über  bie  getarnten  in  Sübrufilanb  befinb« 
liehen  Streitlräfte.  Buch  hier  leigte  ®.  menig  Unter- 

nehmungSgeift  unb  erlitt  16.  Bug.  eine  Bi'cberlagc an  ber  ifcbernaja;  bagegen  ermarb  er  ftd)  burdj 

große  Bcfonnenheit  bei  ber  ÄSumung  ber  Sübfeite 

ber  geftung  8.  Sept.  hohen  Siubm.  'Jlath  bem  Krim« 

frieg  marb  er  im  gcbrunrl856  als  Basremitfcb’fRadi« 
folget  Statthalter  Don  Bolen  unb  bemieS  ftch  jugleid) 
feft  unb  milb.  Seine  Eeid>e  mürbe  auf  feinen  tBunfdi 
in  Sebaftopol  beigefeht. 
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Vllejanber  'Bfithailomitfih,  gürft,  ruff. 

Staatsmann,  

Bcttec  
bcs  Dorigen,  

arb.  16.  3uli  
1798, 

geft.  
11.  Märt  

1883  
in  Baben  

Baben,  
erhielt  

feine 
Bilbung  

im  Süjieunt  
3uts(oje  

Selo,  
toohnte  

als  Vit« 
tadjif  

bes  ©rafen  
9feffelrobe  

ben  ffongreffen  

Don  Sai« 
bad)  

unb  Berotta  
bei,  mürbe  

1824  
SiegationSfefrelär 

in  Bonbon,  
1829  

©efthaftSträger  

in  glorenj,  
1832 

Sotfthaflsral  

in  Sitten,  
1841  

©efanbter  
in  Stuttgart, too  er  bie  Bcrntnblung  

ber  ©rojifürftin  

Olga  
mit  bem 

Kronprinien  

Don  ©ürttentbeig  

einleitetc,  
unb  

Vlu« 
fang  

1860  
mit  Beibehaltung  

feineä  
bisherigen  

BoftenS mjufcher  
BeDollmflchtigter  

am  beutfihett  
Bunbestag. Seit  

1854  
ruffifdier  

©efanbter  
in  SBien,  

mirfte  
er  fo 

crfolgreith,  

baft  ihn  Raifer  
Vlleranbcr  

im  Vlpril  
1856 

tum  ÜRiniftcr  
bes  Vlusroärtigen  

ernannte.  
VHS  foltber 

befämpfte  
er  Cflcrrcidj,  

beffen  
jtocibcutige  

Bolitif mährenb  
bes  ShimfriegS  

er  mit  ganj  
Diufilanb  

für  bie 
gröbfte  

Unbanfbarfeit  

hielt.  
Unter  

feinem  
Einfluß 

mathteBlepanberll.  

VlnnähtnmgSDeriud)e  

angranf« reith;  
er  hatte  

eineBegegnung  

mitSfapoleon  

in  otutt« gart  
unb  leigte  

Shmpathien  

für  gtalien,  
bie  biefem 

1859  
gute  

grüdjte  
trugen.  

0.  oerritelte  
1860  

bie  Vlb« 
ficht  

beS  RaiferS  
grani  

3ofeph«  
ftd)  Sinfelanb  

mieber 
}U  nahem 

;   bod)  
hielt  

ft^Buftlanb  

im  ganien  
jurüd; 

benn,  
mie  W.  fagte,  

»eS  grollt  
nicht,  

aber  
eS  fammelt fich«  

(>La  
Kassie  

ne  koude  
pas,  

eile  sc  rccueille«), Erft  
im  polnijdjen  

Bufftanb  
1863  

bemieS  
®.  gegen 

bie  inleroeutionSluftigen  

SSeftmachte  

eine  
Energie, bie  ihn  bei  bem  

gangen  
Bolf  

feßr  
populär  

machte. 1866  
marb  

er  Ran  jter  beS  rufnfehen  
BetdjeS.  

SJnh« 
renb  

beS  benlfeb«frambft[<b<n  

Krieges  
forberte  

er  in 
einer  

Bote  
an  bie  ©rogmachte  

31.  Oft.  
1870  

bie  Vluf* 
hebung  

ber  Beftimmung  

beS  Barifer  
griebenS  

Don 
1856,  

Die  ühijflanb  
bie  Haltung  

einer  
Kriegsflotte  

im 
Schmarren  

Ulieer  
unterfagte.  

Die  Eonboner  
Kon« 

fereng  
(3anuar  

bis  ÜJfürj  
1871)  

geftanb  
biefe  

gerbe« rung  
ju.  91ad)  

bem  granffurtec  

gricben  
mar  er  für 

Erhajtung  
bes  griebenS  

bemüht,  
unb  bieBerfohnung mit  Cfterfeich  

mürbe  
auj  ber  Dreifaiier«3ufammen« 

(unft  
in  Berlin  

im  September  
1872,  

ber®.  
anmohnte, beftegelt.  

Er  trat  1875  
in  höchft  

anmaBlicher  

SBeife 
als  griebenäftifter  

jmifchm  
Deutfdilanb  

unb  granf« reich  
auf.  

Da  eS  ihm  
nicht  

glüdte,  
im  grieben  

bie 
Dürfei  

unter  
ben  herrfd)enben  

Einfluf)  
SiufilanbS  

ju 

bringen,  
fo  fchritt  

er  jum  
Krieg.  

SBälpenbbeffen  

mar 
er  im  Eiauptauartier  

beS  KaijerS  
unb  lehrte  

erft  im 
Dejember  

1877  
mit  ihm  nad)  

St.  BcterSburg  

jurild. 
Sectbem  

fd)lofi  
er  ftch  ganj  

ber  panflatoiftifdjen  

Bar» tei  an.  Der  gliche  
Don  Santo  

Stefano  
mar  fein  SSerf. 

Unmittelbar  

barauf,  
im  grithjahr  

1878,  
erfranfte  

er 

heftig;  
faum  

genefen,  
begab  

er  fcch  im  3uni  
jum  

Ber- liner Kongreß  
als  erfter  

BeDotlmnchtigter  

SiufilanbS, mobnte  
inbeffen  

fraitfheitshalber  

mir  einigen  
Kon« 

greufifjungen  

bei  unb  
gab  feine  

Unjufricbenheil  

über 
bas  Ergebnis  

beS  KongrejfeS  

fehr  bcutlid)  
funb.  

Er 

befdjulbigte  

Deutfdilanb  

ber  Unbanfbarleit  

unb  
be- 

mühte ftch,  
Don  unDerföhnlichem©roU  

beberrfept,  
eine 
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Koalition  mit  granfreid)  gegen  Seutfchlanb  juftnube 

ju  bringt«.  Sud)  fdjciteitcn  (eint  Wänle  an  BtS» 
marcf*  Überlegenheit.  Seit  1880  lebte  er  meift  in 
Baben  »Baben,  erhielt  aber  erft  3.  Plpril  1882  (eint 

(Entladung.  Er  würbe  in  Petersburg  beiqcfeht.  SDiit 
einer  gürflin  Uruffow  (eit  1838  »ermfiljit,  batte  ffl. 

jtüei  3bl)ne :   PJlichael  (1839  —   97),  ber  1879 — 96 
fflefanbter  in  SRabrib  War,  unb  Sonftantin  (gcb. 

18-11).  Seine  Biographie  tchrieb  EharleS  WJarBtn 

(Ponb.1887).  Sgi.Klacjfo.  Lcs  drui ehanceliers. 
Le  prince  0.  et  le  prince  de  Bismarck  (Par.  1876). 

@ortt)tt  (fflortqna),  im  Rittertum  eine  ber  bc» 
beutcnbften  Stabte  StretaS,  unweit  bes  petbäoS  (jefjt 
piieropotamo),  mit  Sempetu  be*  PlpoHon  ptjtbioS, 
ber  PlrtcntiS  unb  be*  3eus,  (ämpftc  lange  mit  ftnofo* 
um  bie  Obrrt)ervf<t)aft  auf  ber  3n(e(  unb  war  unter 

ber  §enid)aft  ber  Dlömer  beren  $>auptflabt  Stuincn 

liegen  beim  Sorf  fjagii>2)efa.  Weuerbing*  würbe 
©.  betannt  biirtb  eine  1884  Bon  ̂ albberr  unb  gabri» 
ciu*  bort  gtfunbene  Snfcbrift  au*  ber  jweiten  Hälfte 
be*  7.  3ai)tt).  B.  Uhr-,  bie,  in  altem  Sorifd)  unb  mit 

einem  fa(t  rein  pbömfifchcnPllpbabet  gefdjrieben,  Ijod)- 
interejfante  gefeplicbc  Beflintmungen  enthält.  Sgl. 

Büdjeler  w,8itelmann,$a*Wcet)tBonffl.,bcraiiS» 

egeben  unb  erläutert  (granff.  a.  SR.  1885),  Bern» 
oft,  Sie 3nfd)nft  Bon  ffl.,  überfejt  (Stuttg.  1886). 

©ortl)S  (ffl  o   r t tj n a),  im  Plltertum  Stabt  tm  We(t» 
artabifd)eu  ®ebiet  Shjiiuna,  am  fflortt)mo*,  einem 

-Suflujj  beSPUpbeü)*,  mit  einem  berühmten Pl*flepios» 

tempel,  tton  bem  fich  nod)  SRefte  beim  heutigen  71(11- 

tolo  finben.  ffl.'  Warne  ift  ncuerbingfl  auf  oaä  (üb» 
lieber  gelegene  ßarptäna  übertragen  worben. 

©ört|  (3 d) I i   b .   genannt  Bon  ©.),  altablige  ga» 
milie,  bie  im  Pfillelaller  bie  pierridiaft  Schliß  an  ber 
gulba  erwarb  unb  feit  1100  bei  bem  §od|[tift  gulba 
bie  ErbmarfdjaHSmürbe  betleibele,  nahm  um  1400 

ben  Warnen  ton  ffl.  an,  würbe  1677  in  ben  Weich*- 
freiherren»  unb  1726  in  ben  SReidjügrafenftnnb  er* 
hoben.  Sind)  bie  SKjeiitbunöänfte  fam  bie  iperrfebaft 

unter  grofiberjoglicfj  helüttbe Oberhoheit ;   aber  ber  ga» 
milie  würben  fpäter  bie  flanbeäherrfiaftlidjen  Wedjte 

unb  ihrem  §aupte  1829  ba*  Präbifat  Erlaucht  Ber» 
liehen.  Sie  Familie  teilt  fid)  in  jWei  Pinien,  in  bie 
ältere  ju  Schliff  ober  bie  (tanbesberrlicbe  unb  bie 

jüngere  in  SraunfchWcig  unb  ©attnoter,  bie  ftd) 
ffl.»S8ri*berg  nennt  Sie namhaftcflen ©lieber  ber 
gamtlie  finb: 
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B.  
®.  

(1776);  

SeSfow,  

Friherre  

Georg 

Henrik v. G.,statsman  och  9tatnoffcr(3tocfh- 1868); 

Stjocton,  L’errear  de  G.  (»Revue  d'histoirc  diplo- 
matique«, 1895  —   96);  beSeaufort,  De  gevan- 

genneming  van  den  Zweedschen  minister  Baron 
v.  G.  te  Arnhem  in  1717  (piaag  1897);  Seftrin. 

Friherre  G.  H.  v.  Görtz’  bref  ur  fangeiset  i   Arn- 
hem 1717  (mit  wertnoücr  Einleitung  in  ber  »Histo- 

risk  Tidskrift«,  1898). 

2)  Sohann  Euflad),  fflraf  Bon  Sdjlip,  ge» 
nannt  B.  ffl.,  Staatsmann,  gen.  5.  Plpril  1737  ju 

Schlip  in  äpeffen,  geft.  7.  Plug.  1821  in  WegenSburg, 
trat  1765  in  weimarifdjc,  bann  in  gothaijdje  Staats, 

bienfte  unb  leitete  1762  —   75  bie  Erziehung  ber  Prin» 
jen  Karl  Plugujt  unb  Sfonftantin  non  SBetmar  JJin 

Vluflrage  ftönig  griebricbS  H.  bewog  er  1778  ben 

pterjog  Karl  Bon  ,‘jwetbrildcn  jum  Einfpruch  gegen 

bie  geplante  Plbtretung  eines  Seile*  Bon  ‘Bauern  an 
ßfteneid)  unb  warb  infolgebejfcn  preuBifcher  Staat*» 
minifter.  1779  —   85  War  er  al*  fflefanbter  itt  Peters- 

burg, lonnte  aber  biePlbwenbung  ber Kaiferin Satha 
rina  Born  preuf)iid)cn  fflünbni*  nicht  hinbern.  PU* 

preufjifcherSteicbStagSgefanbter  in  WegenSburg  1788 
bi*  1806  Wohnte  er  bem  Waftatter  griebenätongreft 

unb  ber  jur  Sodfiehung  beä  PüncBiller  fyrieben*  in 

WegenSburg  jufammengetretenen  aufietorbentli^en 
WcichStagSbcputation  bet.  Er  fchrieb :   »Mftmoires,  ou 
PrScis  historique  snr  la  neutralitS  armSc«  (Bafel 

1801);  »Metnoires  et  actes  authentiques  relatifa 
anr  nbgociations  qni  ont  prAcSdä  le  partage  de  la 

Pologne«  (PBcim.  1810);  »Mömoire  historique  de  la 
nägodation  cu  1778*  (Btomff.  1812).  Plu*  feinem 

31ad)lafj  erfchienen:  »puiiorifche  unb  polilifchc  Sent* 

Würbigfeiten«  (Stuttg.  1827 — 28,  2   Bbe.). 
3)  Sfarl  $einrid),  fflraf  Bon,  grofeherjoglid) 

heff.  ffleneralmajor  4   la  suite,  geb.  15.  gebe.  1822, 

geft.  7.  Sej.  1885,  madjte  1844  —   47  eine  Weife  um 
bie  Seit,  bereu  Befchreibung  er  (Stufig.  1852,  3Bbe  ; 

2.  Pfufl.  itt  1   Bb.,  1864)  herauSgab,  warb  1850  heffi» 
feber  fflefanbter  itt  Berlin,  1852  in  Sresbett,  bann  in 

Raffel,  nnb  War  lange  Präfibent  ber  heffifeben  Erflen 

Kammer.  —   fflegenwärtige*  ptaupl  ber  ältern  Pinie 
}u  Schliß  ift  fein  Sohn,  fflraf  Emil  tfriebrief),  geb. 
15.  gebt.  1851,  Präfibent  ber  Erjten  Kammer  bc* 
fflrofiherjogtum*  Reffen. 

4)  ̂ermann,  fflraf  Bon  ©.»SSriSberg,  geb. 
5.  Wpril  1819  in  pnnnoBer,  geft.  22.  ffebr.  1889  in 

Braunfchweig,  fiubterte  bie  Wechte,  trat  in  ben  braun» 

fdjweigifcbcn  Staatsbienft,  warb  Wat  in  bet  SWinifle» 
rialabteiluna  für  Jinanien,  1876  ©irflidior  ffleheimer 

Wat  unb  Wiitglieb  bc*  SWinifleriuni*,  1883  Staats» 

minifter  unb  trat,  als  18.  Oll.  1884  ber  brauufchmet» 
gifche  Shron  burd)  ben  Sob  beS  pieriogS  Sililhrtm 

erlebigt  würbe,  als  Präfibent  an  bie  Spijje  beS  We» 
enlfcpaftSratS,  um  nad)  ber  Einfeßung  beS  prinjen 

Ubrcdjt  Bon  Preuften  als  Wegenlot  wiebet  ben  Bor» 
fiß  im  SlantSminifierium  ju  übernehmen. 

©orup-iBcfaitC},  Eugen,  gretherr  Bon, 

Ehemiter,  geb.  15.  Jan.  1817  in  fflraj,  geft.  24.  Wob. 
1878  in  Erlangen,  ftubierte  in  fflraj,  feien,  pabua 
unb  SRünehen  wiebuin,  bann  hier  uttb  in  (Böttingen 

ßhemie,  habilitierte  (ich  1849  in  Erlangen  unb  warb 

1855orbentlid)erProfef|'or  bafelbft.  ffl. gilt  als  berbe» 
beutenbfte  görberer  ber  jood)emifchen  Plnalt)fe.  Seine 

»Pinleitung  jur  qualitatiBen  unb  quantitatiuen  joo» 
chemifdjen  Ptnalbfe«  (Brauufihw.  1850,  S.PIujl.  18711 
würbe,  wie  fein  »Pehrbudj  ber  Ehentie«  (baf.,  Bb.  1 : 

»Plnorganifdjc  Ehenl>c*»  ?•  Plufl.  1885;  Bb.  2:  »Dr- 
ganifebe  S^eitiie«,  6.  Plufl.  1881 ;   Bb.  3:  »Bbbfialo' 
gifche  Ehsntie«,  4.  Plufl.  1878),  mehnad)  überfept. 
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Sappen  oon  <88rj. 

Worfln,  rechter  9irbcnffu6  be#  ̂Eriflct  in  Weftrufe« 
lanb,  cntipringt  an  ber  galijiichon  ©rcn.se,  münbcl 
nad)  780  km  langem  Sauf  in  jroei  binnen  unb  ifl 
570  km  »eit  aufwärt#  fcbijfbar. 

Wor.s  (itol.  ©orijia,  flowen.  ©ortca),  Stabt 
mit  eignem  Statut  unb  imuptftabt  beb  Kronlanb«  W. 

unb  ©rabi#ca  (f.  unten),  liegt  reisenb  in  einer  fruebt« 
baren (i bene  am  3fonjo,  nn  ber  Sübba6nlinicXrieft- 
'Jiabreüna  -   Garmond  unb  ber  Staatbbnlmlinie  ©.- 
fylibenfebaft.  iluf  einem  Snigel  über  ber  Stabt  (156  m) 

erbebt  (ich  ba#  oerfallene,  teil 

»eife  alilfaierne  benupte  r   f>c* 
malige  Schlafs  ber@rafen  non 

@.  mit  Wällen  unb  iöaftio  ■ 
tten  au#  bent  16. 3af)rf).  Sc- 
merfen«merte  ©ebäubc  finb : 

bie  Domlirefee  au#  bem  17. 

3aferfe.  mit  reitbem  Sanftua» 
riunt,  bie  ehemalige  3<fuiten« 
firefle ,   ba#  Sanb bau«,  ba# 

Stunitipalgebeiiibe,  ber  Stli* 

fd)of#bof,  ba«  Dbeater  unb 
mehrere  SriBatpaläftc.  ©.  bat 

09«»  mit  bet  ©arnifon  (1761  Storni)  25.432  GinW. 

(16,112  3taticner,  4754  Slowenen  unb  2760  Deut 

|d>e),  bie  bebeutenben  Cbft«  unb  Weinbau  unb  lebhaf- 
ten  ftanbel  (namcntlid)  Vluofubt  uon  frühem  Cbit, 
Weintrauben  unb©entüfcn)  betreiben.  Die  3nbuftrie 

ift  burtfl  eine  SaumwoUfpinnerei  unb  .Weberei,  Sei- 
benftlanbe  unb  Seibenabfallfpinncrci ,   gärberei, 
Dampfmüfelc  unb  Srotfabrif,  Sierbraucrci  fowie 

burefe  gabrifen  für  Deigmaren,  Rapier,  Scher,  Seife 
unb  Sterben,  3ünbböl  jer,  Wemftein  unb  fanbierte 

griiebte  uertreten.  Die  Stabt  ift  Sip  eine#  gürfter(* 
biiehof#,  beb  Sanbtag#  unb  Sanbe«au#fthufic#  für  ©. 
unb  ©rabieea,  einer  Sc)irf#bnuptmannfebaft,  eine# 
Krei#geriebt# ,   einer  gorit  ■   unb  Domänenbireftion, 

einer  Ipanbet#-  unb  ©emerbefammer,  bat  ein  Cber« 
gbmnafium,  eine  Eberrealfdjule,  ein  tbeologifebe# 

3entralfeminar,  eineSebrerinnenbübimgüanitatt,  tine 
Sanbe#aderbaufd)ule,  eine  tanbwirtidiaftlidi-dicmi- 
(die  Serjucfe#ftation,  tine  Stubienbibtiotbef,  ein  San. 

besmufeum ,   eine  Daubftummcnanftalt ,   eine  Spar- 
(affe ,   eine  ©aüanftatt  tc.  Wegen  feine#  milben  Hli« 

nta#  unb  feiner  gefefeiiplen  Sage  ift  ö.  al#  Winter- 

(urort  Biel  beiudjt  i   mittlere  3ab're#temperatur  12,95°, 
mittlere  Wintert emperatur  3,47“).  VI uf  berfjöbc  norb* 
öftlicfe  ber  Stabt  liegt  ba#  gransiafanertlofter  14  a> 
jtagnat)i}ja  mit  ben  ©riibern  be#  König#  Karl  X. 

Bon  granfreiefe  (geft.  18361,  feine#  Sohne#,  be#  S>er< 
(og#  Bon  Vlngoulcme  (geft.  1314),  unb  beffen  ©e- 
mäblin  (geft.  1851),  foroie  be#  ©rafen  fteinrid)  Bon 

Gbamborb  (geft.  1883)  unb  beffen  ©emabtin  Staria 
Dberefm  (geft.  1886).  Sgl.  Gioernig,  Die  Stabt 
©.  al#  flnnatifefeer  Kurort  (Wien  1874);  S   cb  a   p « 
in  aper,  Der  flimatifd)c  Kurort  ©.  (baf.  1886);  Sioe, 

®.  unb  feine  Umgebung  (©örj  1891). 
Worgc  «jr.  aorf).  Stabt  unb  Santon#bauptort  int 

beutfeben  Sejirf  Sotbriugeit,  Sanbfrei#  Step,  bat  eine 
fatb.  Kfrd|e,  noch  erhaltene  unb  benupte  Seile  einer 
römifditn  Wafferleitung,  Dtuincn  eine#  römifdien 

Kaitell#,  ®e,)irt#armenanftalt,  Wein-,  Objt-  unb  ®e> 
müfebau  unb  (lnooi  1217  meift  fatb.  Giitwobncr. 

Daju  gehört  ba#  Scfelofe  3   t. -Ifatb#  rine.  —   3n 
ber  Umgegenb  BDn  W.  mürben  16.  unb  18.Vlug.  1870 

bie  Sdjiadüen  bei  Sionnilte  unb  ©ranelotte  gefcfela» 
gen;  ein  Denfmal  für  bie  ©efallenen  Born  72.  preufei* 
id)en  3nfanlerieregiment  lourbe  1903  enthüllt.  Sc« 

dibntt  ift  ba#  Bom  Sifefeof  Gferobegang  745  gegrün« 
Herr«  Äo»ü  ‘Uepton,  «.  »ufl.  VtlT.  Bb. 

bete,  reich  begüterte  Klafter  Bon  ©.,  ba#  1543  Born 

§erjog  Bon  ©uife  nebft  bet  Stabt  für  granfreiefe  in 

Seflp  genommen  rourbe.  1580  lourbe  ba#  Klafter 
fäfulanfiert;  bod)  blieb  ein  Kapitel  bi«  1752  beflepen. 
Sgl.  Si magern,  Histoire  de  la  rille  et  du  pays 
de  0.  (Sieg  1853). 

Wör,(fc,  glcden  im  preufj.  Megbep  Stngbcburg, 
Krei#  3crid)oto  I,  mit  aller  euang.  Kirche,  betreibt 
Söpferei  unb  bat  <i«oo>  1838  (Sinn).  ©.  fpieltc  jur 
3eit  be#  fatfeben  Walbemar  eine  Wichtige  Solle  unb 
»er  bi«  1893  Stabt. 

©oergfc,  3oad)tm  Gruft  Bon,  branbenburg. 
fflenerol,  geb.  11.  Vlpril  1611  ju  Soner«borf  in  ber 
Kurmarf,  geft.  27.  iltärj  1682,  trat  1623  al#  Sage 
in  bie  Dienfte  ©uflan  Vlbolf#,  mürbe  1632  bei  Süpen 
fdiroer  Berwunbet,  blieb  aber  trop  ber  Setfürjung 

feilte#  Seine#  im  fcferocbifcfeeit  Sjeer  unb  »arb  fefllicft* 
lid)  Cberft  eine#  SaBanerieregiment#.  Gr  lebte  1648 
bi#  1656  auf  feinen  ©iitern,  trat  1658  al#  ©cneral* 

major  in  branbtiiburgifcbe  Dienfte,  fämpfte  1672— 
1674  am  9ibem,  teiebnete  fid)  1675  bei  gebrbeßin  au# 

unb  mar  julcpt  WmiBtrucur  Bon  Äüilrin. 

©örgno.  Stabt  im  preuii.  Sfegbej.  Sfarienmerbcr. 
Krei#  Siraäburg,  an  jtoei  Seen  nabe  ber  polnifdjen 

©renje ,   bat  eine  cBangelifdje  unb  eine  fatl).  Kirdje, 

Spnagoge  unb  osao)  1653  meift  fatb-  Ginwobtier. 
Würg  unb  (°lrabi#ra ,   gefürftete  ©rafftbaft. 

öfterrcicb.  Kronlattb,  bilbet  mit  ber  Stabt  Drieft  nebfl 
©ebiet  unb  ber  Sfarfgraffd)aft  3firieit  ba#  Öfter« 

rcid)tfd)-illt)rtfcheK:ttjtenianb(f.b.).  DieSanb» 
febaft  gehörte  in  früflefler  3eit  (u  3>lbricum ,   fpäter 

jum  Sierjogtum  griaul  unb  halte  mit  biefen  Sänbern 
gleiche#  Scflidfat,  bi#  fte  im  11.  3abrb.  pt  einer  be« 
fonbern  ©raffebaft  erhoben  marb,  bie  in  ber  gamilie 
ber  Gppenflciner  unb  feit  bem  12.  3abrf)-  in  ber  ber 
Surngauer  ©rafen  Bon  0.  erblich  mar.  1500,  tieirt) 
bem  Suaflerben  ber  ©rafen  Bon  ©.,  fiel  ba#  Sanb  ait 

Öfterreid),  mit  bem  e#  bi#  auf  eine  furie  Unterbre- 

chung jitr3eit  ber  franjöftfcbenCffupation  1809—14 
Bereinigt  blieb.  Son  ben  imoo)  232,897  Gimu.  waren 

140,582  Slowenen,  81,136  'Italiener  unb  griauler 
unb  3498  Deutfche.  Daa  Wappen  be#  Kronlanbe#  f. 

Deptblalt  jur  Datei  »Öfterrei^ifcb  ungarifcbe  Sänber- 
Wappen*.  Sgl.  G)oernig,  Da#  Sanb  ©.  u.  @. 
(Wien  1873—74,  2   Sbe.). 

Wofan  (bei  Stolemäo#  ®nu(aniti#),Sanbfd|aft 

Sliefopotamien#,  amGbaboraä(Gbabur),  wobin  Sar- 
gon  722  B.  Gbf-  einen  Deil  ber  3uben  au#  Samaria 
in  bie  @efangcn|d)nft  führte. 

Wofan,  Dorfgcmeinbe  unb  Hochtal  in  Cberöfter« 
reid),  Sejirfab.  ©munben,  bat  09001328  meift  eBang. 

GinWobnct,  bie  Siebiudit,  ̂ oljgewinmtng  unb  Grjeu« 

gung  Bon  Schleif  (leinen  betreiben.  Da#  Bott  ben  norb« 
meftiiehen  Vlualriuferu  ber  Dadifteingrappe  (Donner- 

fogel  2050  m)  gegeit  S.  malerifd)  abgefdjloffene  ©   o   ■ 
fautal  wirb  oon  bem  gleichnamigen  Sache  bureb’ 
ftröint,  ber  an  ber  norbmcftticben  Seite  be#  Dacbftem« 

entfpringt  unb  in  bem  romantifdien  obent  Dal  ben 
hintern  ©ofaufee  (1156  m   ü.  3R.,  29,5  §>eftar), 
bann  bm  gröficrn  B orbern© of a ufeei 908 in ü . St., 
52,5  ßeftar)  bilbet.  Vln  ber  Stilnbung  be#  Sache#  in 

ben  .tindftätter  See  liegt  bie  W   o   f   a   u   m   ü   b   I   e   mit  Söge« 
Wert.  Kurt  Bar  ber  Siiinbung,  beim  ©   o   f   a   u   j   w   a   n   g, 

führt  bie  Solenleitung  über  ben  Sad)  (41  in  bod)). 
Da#  ©ofautal  wirb  Bon  einer  gabrftrafte  bi#  hin- 

ter«©. (©. -Scbmib)  burditogen  unb  wegen  feiner 
lanbfd)aftlicben  Schönheiten  Biel  befuebt.  Wefllid)  Bon 

hinter«©,  liegt  bie  3wiefc(alpe,  1584  m,  mit  fcfl ö- 
ner  Vluäficbt. 

10 
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©ofaufrpirhtcn,  nath  bem  Sorfontmen  im  ©o« 

fautal  benannte  Abteilung  ber  oftalpinen  obern  Streik« 
formation  (f.  b.). 

(dofaufceti,  (   ©ofau. 

(döfcp  (Bugflagge),  Bon  SSriegäftpiffen  unb 

©oitbantpfem  im  Sag  ober  auf  bem  Suafpriet  ge- 
führte (leine  glagge  (f.  b.,  S.  653,  unb  Datei  »Deut« 

fdje  flaggen«,  gig.  17,  in  ©b.  4,  6.  799). 
(«öfrtlcl,  Start  griebrid),  ortpobo;rer©bilofoph 

ber  tpegeljcpen  Sdjt.le,  geb.  7.  Ctt.  1781  in  Sangen« 
falja.  geft.  22.  Sept.  1861  in  Saumburg,  ftubierte  in 

Seipjig  bie  Sccpte,  Würbe  16:14  in  baä  prcufiijche  3u« 
ftuniinifterium  und)  Berlin  krufen  unb  fpäter  jum 
©räfiknten  beo  Konftftoriumä  kr  ©roninj  Saufen 

ernannt,  allein  infolge  kr  SHärjereignifje  1848  jum 

Südtritt  genötigt.  ©iS  ju  feinem  tobe  war  er  für 
bie  eBangclifd)e  Sankährdje  im  (onferBatiBen  jn« 

tereffe  tätig,  gür  bie  Stellung  beä  $>egelfd|en  St)« 
ffemd  jur  Dbeologie  ift  er  entftbeibenb  geworben,  in« 

bem  er  jur  fogen.  Sed)ten  ber  4>egel[d)ett  Schule  ge- 
hörte, bie  behauptete,  krDpeiämuä,  kr  ©egrijf  non 

ßprifluS  als  bem  Wtrfltdjen  ©otlmenftpen ,   unb  bie 

Unfterblidjteit  ber  Seele  lägen  in  ber  öegelftpcn  ©pi« 
loioppie  Schott  feine  anontint  ertdiienene  Scprijt 

»über  ©octpes  gauft  unb  beffen  gortfepung«  (Seipj. 

1824)  bewieä  (eine  ©orliebe  für  Siegel ;   bie  »tüpporis- 
men  über  Stid)lWiffen  unb  abfoluteS  Biffen*  (©erl. 
1829)  fudtten  bte  tiberemftintmung  in  kr  £egelfd)en 
fßpilofoppie  mit  bem  cprijiltcpen  (Stauben bar »utun.  3n 
ben  »Unterhaltungen  jur  Sebilkrung  ©oetpefeper 

Dicht«  unPDenfweife«  (Sdtleufing.  1834— 38,Jt©bc.) 
foUte  bargetan  Werben,  Pah  ©oethe  in  feiner  Sprache 

baä  Goangelium  geprebigt  habe.  Die  perföntidje  Un» 
ftcrblidjfeit  lehrte  er  in  ber  Schrift:  »®on  ben  ©e« 
weiten  für  bie  UnfterPliepfeit  ber  ntenfd)ltd)ett  Seele« 

(®erl.  1835).  SeligiöfeDenknjtn  burchbringen  audi 
feine  juribifchen  Schriften :   »^erftreute  Blätter  aus 

ben  fjanb«  unb  SnlfSaften  eines  3uriften«  (Srfurt  u. 
Schlcufingeit  1635  -   42,|3  ®bc.)  unb  »DasifSaritfular« 
recht  im  ©erpäitmS  jum  gemeinen  Siecht  unb  ber  ju* 
riftifche  ©antpeiSntuS«  (baf.  1837).  ©egen  Straufi 
finb  jente  »Beiträge  jur  fpetulatiBen  ©pilofoppte  oon 
©ott  unb  bem  SRenfcpen  unb  Bon  bent  ©ottmenfepen« 

(Berl.  1838)  gerichtet.  ®on  feinen  übrigen  Schriften 

finb  noch  heroorjubeben :   «ISpromt  Per  Stabt  Sangen« 

falja«  (Sangenj.  1818 — 42,  3   ®be.)  unb  »Sorlräge 
unb  Stubieu  über  Dante « (®erl.  1863).  Sgl.  S   d)  nt  i   c« 
ber,  »arl  gr.  ©.  (©erl.  1863). 

(ülofchcn ,   ©eorge  3oachim,  BiScount,  f.  ©5» 

fchen  2). 
®öfd)en,l)©eorg  3oatpim,  ©uchhänbler.geb. 

22.  Spttl  1752  in  ©reinen,  geft.  6.  Vlpnl  1828  auf 
feinem  ©ut  Jwpenfläbt  bei  ©nntnta,  erlernte  in  ©re 
ttteu  ben  ©ueppankl,  War  hierauf  13  3ahte  in  Seip 

jig  itt  ber  ©ueppanbiung  Bon  Siegfr.  Sebr.  (Iruftuä 

tätig,  leitete  fobarm  einige  3apre  bie  ©elelirtenbud). 
panblung  in  Deffau  unb  ornd)tete  1785  in  Seipjig  ein 

eignes  ©efchäft,  baä  er  halb  ju  einer  kr  angeiehen« 
fielt  ©erlagähanblungen  DcutfthlanbS  erhob.  Die 

©efanttausgaben  Bon  ©oethe  (biä  1790,  8©be.),  Bie« 
lanb,  Klopftorf,  Dpümmel  unb  3ffl<tnb,  ferner  Berte 
Bon  SchiHer,  Stolberg,  Seume  (ber  alä  florrettor  in 

Wöfcpen*  Dntderei  fungierte),  Boltntann,  Spei,  gr. 

Saun,  ©öttiger,  B   Knebel,  gr.  ttinb,  'Diülltier,  jwu« 
walb,  Schriften  Bon  Stufelaub,  ©ottfr.  Schüp,  g.  21. 

Bolf,  ©rieobad)  u.  a.  Pcjeicpncn  ©öfchenä  Dätigfeit. 
Seine  ©rachtausgaben  in  Duart  Bon  Bielanb  (250 

Dir.),  ftlopftod  (54  Dir.),  Bon  ©rieöbacbö  Steuern  De« 

ftament,  grieepifeb  (44  Dir.).,  BotfS  griccpifcpem  Co- 

rner (golio,  36  Dir.)  u.  a.  jäplten  ju  ben  beften  ®ro« 
bullen  ber  beutfepen  Dppograppie.  Seifingä  Schriften 

übernahm  er  au«  bem  ©erlag  ber  Softtfcbcn  ©udi« 
hanblung  in  ©erlin.  ®.  ftpricb  felbft  Diele  ©rjäp« 
lungen,  bie  meift  anonpm  in  ̂eitfepriften  erfehienett, 

}.  S.  »3opannS  Seife«  (1793),  wogegen  baä  Schiller« 
jdic  Xenion  Sir.  291  gerichtet  ift,  unb  baä  Suftfpiel 

»Zweimal  fterben  macht  Unfug«  (1800).  Sufterbem 
rebiaierte  er:  »Die  SonntaaSjtunk«,  eine  Soeben ■ 
febrift  (1813),  unb  »ülmerita,  bargeftellt  burep  ftcb 

felbft«  (1818—20,  3   ©be.).  Sein  Sehen  befeprieb 
fein  6n(el  (f.  unten)  u.  b.  D. :   «George  Joachim  G., 
|irinter  and  publisher  of  Leipzig«  (Sottb.  1903). 
Diacp  ©öfepenä  Dob  würbe  bie  Serlagäpanblung 

unter  Seitung  feines  jüngften  Sobneä,  ̂ ermann 
3uliuä  ®.  (geb.  1803,  geft.  29.  jluni  1845),  fort« 
geführt,  11.  ilioo.  1838  uon  bem  greiberrn  ©eorg 
u.  ©ottn  (f.  b.)  angefauft  unb  ging  1868  in  ben  ©e 

ftp  oon  g.  Beibcrt  über,  ber  baä  ©efepäft  nach  Stutt« 
gart  Bcrlcgte  unb  eä  1889  an  SIbolf  Diaft  Ber(aufte. 
©on  biefent  übernahm  eä  1896  Bilpeltn  (Jrapen,  ber 

eä  naep  Seipjig  jurüdoerlegte.  Die  non  kffen  Sor« 
ganger  (9iaft)  begonnene  »Sammlung  ©öiepen« 
(biä  jept  220  Öänbe)  ift  ein  9iepertorimn  fämtlicper 
Diäjiplinen  in  gemeinoerftänblicher  Darftellung  auf 

fnappftem  Saum. 2)©eorge3oachim,Siäcount®of(pen,  engl. 
Staatämann,  geb.  10.  ?lug.  1831  in  Sonbon,  Sopn 
beä  ©antterä  Bi  Ipelm  Stein  rieh  ®.  unb  Snlel  Bon 

©.  1),  ftubierte  in  Otrforb  unb  trat  bann  alä  Deil- 
baber  in  baä  ©anlgefchäft  grüpling  u.  ©.  Seiner 

Sdjrift  »Theory  of  foreign  exchanges*  (Sonb.  1863, 
16.  21ufl.  1894;  beutfdj  BonStöpel,  granfj.  1875, 

unb  Bon  S>erj ,   SSicrn  1876)  würben  ieparfe  Üluffaf« 
fung  unb  weiter  prattifeper  ©lid  nachgerüpmt.  gm 
Parlament,  bem  er  feit  1863  angepörte,  tat  ftep  ©. 
alä  ©ertretec  liberaler  ©runbfäpe  fo  heruor,  bafi 

Suffed  ihn  1865  als  Sijepräfibenten  beä  ̂ anbcls 
amteä  inä  TOnifterium  kriej.  3'n  3anuar  1866 

würbe  er  Äanjler  beä  SierjogtumS  Sancafter  unb 
Sittglieb  beä  Sabinettä,  bem  er  biä  jum  3‘tni  1866 
angehörte.  W1S  im  Dejember  1868  ©labftone  ans 

Silber  (am,  erhielt  ©.  juerft  baä  ©räfibiutn  beä  Sr» 
menamleä  unb  war  bann  nont  Slärj  1871  biä  jum 

gebruar  1874  erfter  Sorb  kr  VlbmtraliiäL  1876 

bewng  er  alä  Sertreler  ber  englifcpcn  Staatäglau« 
biger  2igpptenä  ben  (SpebiBe  baju,  bie  ägppttftpen 

ginanjen  unter  bieSontroHc  einer  europäifehcnSom« 
miffton  ju  (teilen.  1877  warb  @.  junt  ©räjibenten 

bes  Born  llitlcrhauä  niebergefeften  Unterlmhungä« 
auäfcpuffeä  über  ben  Bert  beä  «ilberä  erwäplt,  uitb 
1878  Bertrat  er  ßnglanb  auf  km  internationalen 

Diünjtongreft  ju  Sanä.  3m  ®iai  1880  trat  ®.  we- 

gen feiner  Dppofition  gegen  bie  ©rweiteruna  beä 
Baplreiptä  m   baä  Bon  ©labftone  gebilkte  Kabinett 

nuiu  ein,  ging  akr  alä  englifcper  ©otfepafter  naep 
ttonftantinopef  unb  blieb  hier  biä  jum  Siai  1881. 
1886  tagte  er  fi<P  Bon  ©labftone  wegen  beffen  irifeper 

©läne  los,  trat  ber  neugebilbeten  ©artet  ber  iik- 
ralen  Unionijten  bei  unb  würbe  infolgebeffen  nach 

ber  Suflöfuttg  beS  Parlaments  nicht  wieber  gewählt. 

3m  3änuat  1887  würbe  ®.  jum  Schaptanjler  tm 
SWinifterium  Salidburp  ernannt.  Seine  ©ewerbung 
um  einen  ©arlamentSftb  in  SiPerpool  febeiterte,  fo 

bap  bie  Sipungen  bes  Unlcrhaufeä  ebne  Vlmuefen 
peit  beä  gtnanjminifterä  eröffnet  Werben  muhten ;   erit 
9.  gebr.  würbe  ®.  für  einen  Sottboner  Baplbcjirt 

gewählt.  1887  würbe  er  jum  Sictlor  ber  Untoerfttäl 
Sberbeen,  1890  jum  Settor  ber  Uniüerfitat  ©binburg 
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«Wählt.  3m  ©uguft  1892  trat  @.  mit  SaliSburp  ger  (oon  1510,  ie^t  Neftaurant)  befonberS  bemertenS- 
ton  feinem  erfolgreich  beliebeten  ©mt  jurüd  unb  ge«  Wert.  Sie  meiflen  ber  früher  oorßanbenen  Streben  unb 
börtc  in  ben  Seflionen  ton  1893  unb  1894  ju  ben  Rlöfler  (tthorberrenftif!  St.  ̂Jeter  unb  ©ugujtinerftift 

eifrigt'ten  ©egnem  ber  neuen  ftomeruIebiU  ©labfto-  St.  ®eorg)  finb  Oerjdjmunben  ober  bienen  nnbem neS  unb  ber  umnnjpolitif  ton  Sir  SJ.  Iparcourt.  3m  3wedcn,  aud)  ber  aUeljnnürbige,  Born  Raifer  fcein* 
britten  Sünifterium  Salisburt)  übernahm  er  im3uni  ritb  III.  erbaute  Tom  tturbe  1820  auf  ©bbruih  Der- 
1895  abermals  baS  Blarineminifterium,  trat  aber  bei  lauft.  3"  ber  nod)  torbanbenen  tleinen  SapeUe  »er- 

ber Neorganifation  beS  Sabinens  im  Nooember  1900  ben  Übedrefte  ber  alten  SluSfdimüdung  beä  jomS  auf- 
lurüct  unb  »urbe  als  Discount  ©ofdien  (jo  («brieb  betoabrt,  barunter  ber  fogen.  Sroboaltar  (ein  Sicli« 
nb  ©-,  feit  er  in  (Englanb  eine  poliliftpe  Stellung  qiiienfcbrein auS bem  12. 3abrb- ;   ©bbilbung j. Rrobo). 
erlangt  bot)  in  ben  ©eersftnnb  erhoben.  1903  Per-  Unter  ben  gotteSbienfllidjcn  ©ebäuben  (4  eoangeliibe 
öffcntlicbtc  er  eine  ©iographie  feines  ©roßoater«  unb  eine  totfj-  »ird)e  fowie  eint  Sljnagoge)  fiiic  nob 
(f.  oben  1).  ju  nennen:  bie  fpälromani[d)e  ©enebiftiner- Rlofter- 

<vWfd)cncn  (©efbenen,  ©öfdjinen,  Ü a f i *   fird)e  St.  Btarirn  ober  Neuwert  aus  bem  Silbe  beS 
notta),  $orf  im  fb»eij.  Kanton  Uri,  1100m  it.  Nt,  12. 3abrb.,  mit  ®eden-  unb  SSanbgemälben  aus  bem 
an  ber Neuß  unterhalb  ber  Sdjöüenen  unb  beS  nörb-  13.  3abrb. .   unb  bie  gran- 
liben  (Einganges  beS  ©oltbarbtuunels ,   mit  «»O)  fenberger  Studie,  eine  über- 
792  falb-  (Einwohnern,  »ar  urfprünalidj  ein  Säeiler,  wölbte  ©feilerbafilifa,  1108 

jur  ©emcinbe  fflaffen  gehörig.  ®on  hier  auS  befteht  eingeweiht  unb  1880  reftau- 
im  Sommer  ©ojtoerbmbung  mit  Oberalp  unb  ber  riert,  ebenfalls  mit  alten 
gurfa.  CintS  jweigt  baS  einfame  0   Ö   f b   e   n   e   n   t   a   l   ab,  SBanbgemälben.  Huf  ber  betn 

aus  bem,  Bon  ben  ©letfbem  ber  ®ammagruppe  ge-  ehemaligen  Tom  benabbar- 
nährt, bie@öfd)enerNeuß  bemfcauptflu&juftrömt.  len  $>öl)e.  bem  »Äaiferbleef«, 

Mofihenftraßc,  NlfereSftraße  jwijeben  bem  Süb-  tu- ln  baS  JV a   i   f   e   r   b   a   u S.  eben 

oftenbe  Neuguineas  unb  bem  ®’6ntrecafteauj  •   *tr-  faOS  ton  fceinnd)  111.  um 
b<b*l-  1050  gegrünbtt,  baS  bis  jur 

Wofdnit),  Sieden  im  preuß.  Negbes.  ©reSIau,  Bütte  bes  13. 3ahrh- oon  ben  ttiiiin  »iSkiic. 

Kreis  Hartenberg,  $auptort  ber  gräftibScibenbnb-  RaifemalSStohnungbenußt 
jben  StanbeSherrfbaf  t   ©.,  bat  eine  coangelifbe  würbe,  ©eburtSfiätte  §einnd)S  IV.  ift  unb  23  NeiißS- 

unb  eine  fatf).  Rmhe,  $wei  Stßlöffer  unb  uooo)  1060  Perfammlungen  gefeiten  hat  1867— 80ift  baSKaifer- 
(Einwohner.  bnuS  reftaunert  unb  burb  SBiSlicenuS  aus  Süffel- 

Soft,  urfprünglib  in  ©oSlar,  fegt  aub  bei  Seip-  borf  mit  großartigen  greSten  auS  ber  beutfben  Sage 
jig(®öHnif>)  gebrautes  ©eißbier,  baS  in  langhaljigen  imb  ©efbibte  gejiert  worben.  ®te  UlribStapeüe, 
glafben  meift  ohne  ftort  aufbewahrt  wirb.  einft  bie  taiferlibe  feauStapelle,  ift  eine  merfwürbige 

©ofen  (altägl)pt.  ©ofem),  Name  einer fianbfbaft  ®oppeltapeUe  in  jierlid)  romanifbem  Stil.  ®or  bem 

im  alten  Unterägppten,  in  wclbe  bie  Ipebräcr  unter  Raiferljaufe  fmb  bie  in  Kupfer  getriebenen  Neiterftanb- 
3afob  mit  ihren  gerben  einwanberten.  3ho*  Di1,  bilber  Kaifer  Sriebrib  ©arbaroffaS  (oon  lobercnß) 

grenze  bilbete  bie  ©efeftigungSIinie  auf  bem  Sflb'nus  unbKai[er©ilt)clms  1.  (oon  Sbott)  fowie  jwei  fiöwen 

oon  euej,  bie  Sübgrenjt  ein  Halbbogen,  ber  fib  Pom  (Naeßbitbungen  beS  ©urglöwen  in  ©raunfbweig) 
heutigen  ®irafahfec  bis  iöeltopolis  hin^og.  ®ie38eft-  aufgefteüt  Unter  ben  übrigen  ©auwerten  finb  be- 

grenze lief  oon  !<>eliopotiö  über  ©ubaftiS  nab  TaniS  merfenSwert :   baS  NathauS  (aus  bem  15. 3abrh.,  mit 
(San).  Nab  N.  ju  (bloß  ber  Nlenjalehfee  bie  fianb-  Überreften  eines  älteni  aus  bem  12.),  enthält  Hanb« 
fbaftab.  3n  bie  fern  frudflbarcn,  oom  tamti  jäten  unb  malereien  unb  intereffante  Altertümer;  bicKaifer- 

pelufinifdfen  ©rat  beS  NilbeltaS  bewäfferten  ®au  Per  Worth,  ein  oon  fieben  ©ogen  getragenes,  mit  abt 
mehrten  fib  bie  Hebräer  fo,  baß  fie  unter  NamfeS  II.  Kaiferftahien  gefbmüdteS  ©ebäube  (1494  als  Silbe* 
burb 3i®ilb*am*e(*Sronoögte«) unb Solbatcn  ftreng  baue  ber  ©emanbfbneiber  erbaut,  jept  ©afthof); 

überwabt  werben  mußten,  bis,  nabbent  bie  3eit  ber  ferner  baS  ©ädergiibebauö  (1501 — 61,  fept  ©afthof), 
©ebrüdung  ooriiber  war,  fflofeä  fie  währenb  ber  Ne-  baS  ©eburtShauS  beS  SRarfballSSRorib  oon  Sabfen, 

gierung  beS  ©hara£1  HRenephtah  (feit  1330)  auS  ©.  baS  ©reile  Xor  oon  1447,  baS  fogen.  ©rufttuä) ,   ein 
uvS  ©etobte  2anb  führte,  ©gl.  (EberS,  S>urb  ®.  1627  erbautes  feauS  mit  meifterßaft  auSgefiihrten 

jum  Sinai  (2.  Nufl.,  fieipj.  1882);  N.  ©rown,  fatirifben  $ioljfbnihbilbem  (barunter  bie  -'-Mutter- 
The  lami  of  Ooahen  and  the  Exodus  (£onb.  1899).  banne-,  irrtiimlib  als  ©lahrjeiben  oon  ©.  befannt), 

WoSforth  (fn.  sitforut.  Stabt  in  ber  engl,  ©raf-  unb  auf  bem  iKarfte  baS  uralte  bronzene  ©runnen- 
fbaft  Northumberlanb,  nörbliber  ©orort  Oon  New-  beden  (11.  3ahrh-).  an  baS  ftb  feltfame  Sagen  htüp- 
eaftle-on-Xgne,  mit  Sanbhäufcm  bortiger  Kaufleute,  fen.  1903  ift  bem ©eßeimen 2egationSrat  n.  Ttoßm  ein 
hat  asoi)  10,605  (Ein».  Seitlmal  erribtet  Worben.  ®ie  ©ePölferung  beträgt 

Sofhen  (fet.«4iuen,  -©ofen-I.Jiauptftabt  ber  ©raf-  atoo)  mit  ber  ©arnifon  (ein  ©ataiüon  3«fantene 
fbaft  Slfbart  im  norbainerilan.  Staat  Jnbiana,  am  Nr.  165)  16,403  Seelen,  baoon  1264  Äatholifen 

(Eilhart,  ©ahnüiotenpuntt,  mit  fpoljinbuftrie,  Kom-  unb  65  3uben.  Tie  $auptcrmerb6queQe  bilbet  feit 
mühten  unb  utioo)  7810  (Einw.  alten  3eiten  ber  ©ergbau.  Tie  reiben  (Erzlager  beS 

©oSla r,  ffreisftabt  im  preuß. Negbej. fiiilbeSheim,  NammelSbergS,  ber,  636  m   hob,  im  S.  ber 

am  Nanbe  beS  NorbharjeS,  am  (fuß  beS  NantmelS»  Stabt  liegt,  werben  feit  968  bearbeitet,  juerft  burb 
bergS  unb  an  ber  ©ofe,  einem  Nebenfluß  ber  Cfcr,  granfen.  bie  fib  bie©eter-©aulS(irbe  bauten,  unb 
260  m   ü.  BJ-,  Knotenpunft  ber  Staatsbahnlinien  nab  benen  nob  heule  ber  obere  Teil  Oon  ©.  ber 

©ienenburg-Neuetrug  unb  ©.-©rauljof.  hat  mit  fei-  granfenberg  heißt-  flußer  Silber  unb  etwas  ©olb. 

nen  zahlreichen  Kirb  -   unb  ©efefligungStürmen  oon  werben  Rupfer,  ©lei,  3tnh  Nlaun,  Sbwefel.  Sitriol, 
außen  ein  febr  altertümlibeS  ©uSfeheit.  Unter  biefen  Bor  allem  mel  Sbwefelfäure  gewonnen.  Wußerbein 

Türmen  ift  ber  auS  ca.  7   m   biden  Blauem  unb  brei  betreibt  bie  ©eoölterunggabritalion  oon  Ehcmifalien, 

übereinemberliegenben  Sälen  beftehenbe  fogen.3win-  Spieltarten, ^>üten, garben, Starte u. Zigarren, ©laS- 

10* 
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fehlciferei,  Branntweinbrennerei  unb  Bierbrauerei. 
Berühmt  war  djebrm  bie  ®odlarcr  ®ofe  (f.  b.),  ein 
cbenfo  italjrbafted  wie  Wohlfcbmcdcnbed  ©eigenbier. 
©.  bat  ein  ©tjmnafium  imb  Sealgmnnaftum ,   eine 

tedinifche  üebvanjtalt  fiir  Bau-  unb  Siafd)inemoefcn, 
Serueiiljeilanftalt,  Kräuterfuranflalt,  (atilrcidic  milbe 

Stiftungen  tc.;  ferner  cin2lmtdgertd)t,  Bergamt,  Berg* 
rcoier,  2   Oberförflercicn  unb  eine  öanbeldfammer. 

©cftlidi  oon  ber  Stabt  erbeben  fid)  berWeotgenberg, 
ein  BiUenuiertel  mit  Bidmarefbenfutal,  unb  ber  S   tein . 

berg  mit  turnt  unb  prächtiger  2ludfid)t. 

®.  fall  »on  König  ̂ einnd)  I.  um  920  burd)  3“' 
fantmcnlegung  mehrerer  törfer  am  tHammcldberg 
(Bergborf,  ©ardlebcn,  Subburg)  gegrünbet  worben 

fein.  Unter  Ctto  b.  ®r.  würben  bie  3d)ä(ce  bed  Statu- 

meldbergd  entbcdt.  ©.  würbe  ein  fiieblingdaufent- 
ball  ber  fäd)ftfd)cn  unb  nod)  mehr  ber  falifdten  Kai. 
fcr.  1039  würbe  bad  Domflift  Sl  Simonid  unb 
Jubel,  bad  ben  titel  Capelia  imperii  führte ,   Don 

ber  £>ar(burg  nnd)  ©.  »erlegt  unb  bann  »ott  £>cin- 

rid)d  UI.  ©emablin  'tlgned  bad  Stift  junt  Beterd 
berg  gegrünbet.  (Sin  Stangftreit  jWifdten  betu  Bifehof 
£vc,glo  uon  .fiilbcdbeim,  in  beffen  Sprengel  ©.  tag. 
unb  bcm  2t bt  ©iberab  uon  julba,  ald  ©rjfaniler 
ber  Kaiferin,  artete  1063  bei  ber  21nwefenbcit  Kaifer 
£>cinricbd  IV.  in  ber  Domlirdje  in  offene  Sebbe  aud 
unb  »eranlafjte  ein  Blutbab,  wobei  felbft  ber  Kader 

fliehen  muftte.  1 180  fd)lug  CSt.  ben  Eingriff  tpcinricbd 
bed  fiöwen  ab,  würbe  aber  1206  »on  ber  welfifeben 

Partei  erobert  unb  geplünbert.  Der  leple  beutfebe 
Slänig,  ber  in  ©.  weilte,  mar  ©ifljelm  »on  Sioßanb. 

Bon  inubotf  I.  würbe  ©.mit  beriHcidtdooglri  betraut 
unb  trat  ber  $anfa  bei;  »on  Start  IV.  Würbe  ed  jur 
Seidtoftabt  erhoben.  2ludberSiittcbcdl4.  Jabrh.ftam. 

nteu  bie  godlarifebett  Statuten,  ein  ©efcpbueb, 
bad  »on  mehreren  Stiibten  angenommen  würbe  (brbg. 
»on  ©ölchen,  Berl.  1840).  Der  äieforntalion  weitbete 

fid)  CS),  fdion  1521  ju,  1528  war  fte  burcbgefübrt. 
1552  büßte  bie  Stabt  ihre  Bergwerk  unb  fronten  an 

£>er;og  Ipemrid)  ben  jüngent  uonBratmfebwcig,  ihren 
>tSrbfd)ubberrn«,  ein  unb  würbe  im  Dreißigjährigen 
Kriege  »on  bm  Sdiwebeit  erobert  unb  gcbrnnbfd)apt. 
1802  »ertor  CS),  bie  9teid)dunmittelbarlcit  unb  fiel  an 
Breußett;  1807  fam  cd  an  ©eftfalen,  1816  an  Jpan» 

uouer  unb  1866  miebcr  an  'Preußen.  Sgl.  CSruflud, 
We(dnd)tc  ber  »orntald  faifertidien  freien  3ieid)dftabt 

(S).  (®odl.  1642  43) ;   St  1 1 1)  o f   i   Stunftbenfmale  unb 
Mttertümer  tmöamiouerid)cn,Bb.3(f)anitou.  1874); 

©olfftieg.  $erfaffungdgefd)id)te  »on  ©.  (Seil 
1885);  CSrbmann,  Die  alte  Sfaiferflabt  ©.  unb  ihre 

Umgebung  in  ©cfebidüe.  Sage  unb  öilb  (Wobt.  1891); 

21  (ehe,  Die  .öaiferpfatj  gu  CS),  (baf.  1892);  'Jteu* 
bürg,  Wodtard  Bergbau  bid  1552  (£ianiuni  1892); 
Stein  a   der .   Dic$)ol{bauFunft  ©odlard  (©ne 1.1 899); 

£>ölfdjer,  (Steicßidite  ber  fNeformation  in  W.  (£>an* 
liotter  1902);  Bebme,  ©coloqifcbcr  (führet  burdi  bie 

Umgebung  ber  Stabt  W.  (3.  Sufi.,  baf.  1908);  »Ur* 

funbcnbud)  ber  Stabil)).-  (bearbeitet  »on'Bobe,  bid* 
her  3   Bbe. ,   £mHe  1893—1900). 

(Ooflatoffi,  Diaurbcb,  poln.  Dichter,  geb.  1802 

in  Bobolten,  geft.  17.  Bug.  1834  in  Staniflawow, 
erhielt  feine  Wiffenfcbaftlicßc  Bilbuttg  in  Strem ene), 

wählte  bann  bie  mititärifcbe  Vaufbalm  unb  ueröffent* 
lichte  1828  in  ©arftbau  feine  erflcn  »Dichtungen-, 
in  benen  er  (eine  tprimat  »erherrtichte.  ©ähreno  bed 

2)efreiungdlrieged  »on  1830  biente  er  in  ber  liiauifd)- 
ruthenifcben  Venion  unb  bichtete  im  Säger  feine 

fdiwungootlften  Sieber,  bie  (»fort  Striegdgefänge  Wür- 
ben unb  fpätcr  gefammelt  u.  b.  D, :   -©ebidite  eined 

polnifcben  Ulanen«  (Bar.  1833,  2   Bbe.)  erfchienen. 

Stit  feiner  Sbteilung  in  ber  ftefte  »on  3amodö  ein» 

gefdjlojfen,  geriet  er  infolge  ber  Kapitulation  in  bie 
ÖSewalt  bei  Muffen,  rettete  )icp  jebod)  burd)  bie  ftlutfit 

nadj  Band.  1833  (ehrte  er  ald  politiidjer  CSiniffär 
nad)  ©eiligen  juriid,  würbe  aber  »erhaftet  unb  in 

Staniflawow  feftgefeßt,  wo  er  einem  2) ruitleiben  er- 
lag. 2lm  20  Sept.  1875  würbe  ihm  bafelbfl  ein  Den!" 

mal  erriditet.  Seine  »Poezye«  erfchienen  gefammelt 

Seipgg  1864. 
hüodpid  (f»r.  .pitl*),  Sip  bed  (roatifd)  flawon.  Ko- 

mitatd  Sifa-Mrbaua,  582  m   ü.  3)i.,  unweit  bed  8ifa* 

fluffed.  mit  Oberghrnnaftum,  21ejir(dgericht,  fforftamt. 
einem  Denfinal  bed  ©enerald  3afta»ni(o»i<  unb  <u*ot> 
10,799  CSinW. 

(')oipobar  (flam.,  »Jierr*),  Xitel  bee  gilriten  »ott 
USontenegro  (f.  b. );  »gl.  Jjolpobar. 

(Oofpobin,  bei  ben  Stuften,  Bulgaren,  Serben 
unb  Kroaten  bad  S8ort  für  *£>err*. 

COofpob  (©ofpobf),  bad  »on  ben  Stuften ,   Bul- 
garen, Serben  unb  Kroaten  jur  Bezeichnung  ©olted 

gebrauchte  Biort  für  »JietT-. 
COodport  ifpt.  jeppstti,  f.  Bortdmouth- 

CfSöft  (öaj,  engl.  ®uj),  inbifdied  unb  weflafiat. 
lllleitmnß:  in  Bengalen  ju  2   .V)alh  unb  in  Stabrad 

auf  1   f)arb ,   in  Bombat)  auf  s/<  fjarb  =   68,579  cm, 
in  Surale  für  Xucbhänbler  auf  2   jjeet  =   60, »e  cm 

beftimmt;  mf^rangbftfch-Oftinbien  (Wuej,  21flanie) 
=   103,948  cm;  im  fübweftliehen  2lrabicn  =   63,5  cm; 

in  Serfieit((S)ä,),  ®ej,  ©nba  je,  2lrfd)in)  ald^er- 

i-Schah  ober  StiSnigdclte  (u  16  ®ercb  ober  Knoten 
=   104  unb  im  gewöhnlichen  8afnr»crtcbr  105  cm. 
Der  alte  ®.  ober  bie  periifdie  BoKdetle  (3er-i-9tädiui) 
hat  103,5  cm,  ber  »on  Xübrij  in  21ferbeibfchan  einen 

.Knoten  mehr,  =   110,5  cm  (ftalt  112),  ber  »on  JJäjb 

in  i)ra(*21bfehnti  =   97,5  cm. 
Otoffacrt  gpr.  .ffsm,  Stuler,  f.  Stabufe. 

üossnmer  (engl.,  fpr.  jögemer),  2lltweiberfommer 

(f-  *>•>• 

Crloffaat,  Dotf  unb  Be)trfdhauptort  im  fcbweijer. 
Kanton  St.  Wallen,  636  m   ü.  St.,  an  ber  CSifenbahtt 

Mtorfdiadj-Sintertbur  mit  21b((Weigung  nach  Sulgen, 
!   hat  3   Kirchen,  betreibt  Canbwirtfchaft ,   große  Sltde- 
rcien,  eine  chemifd)e  Sabnl,  mechanifehe  »erfftätten  ic. 
unb  (äblt  (imo)  6141  tueifl  fall).  Clutwobiier. 

«loffc  flpr.gofp,  l)9ticolad  2ouid  3ran(oid, 

fvan).  Sialer,  geb.  2.  Oft.  1787  in  'fiarid,  geft.  9. 
Rcbr.  1878  in  Soncourt  (Oberntame),  würbe  ein 

1   Schüler  »on  ffran(oid  'tlnbre  Bincent  unb  ber  Itcole 
des  beaux-arts,  wo  er  fidt  (u  einem  »irtuofen  Steiler 

ber  otabetnifchen  3iid)tttng  audbilbele.  >fu  feinen  be< 

beutenbften  Süerfen  geböten :   bie  Plnbclung  ber  Kö- 
nige, bie  Söhne  ttbuarbd  IV.  »on  (Snglanb,  bie  ®e» 

red)tig(eit  Sfarld  V'.,  ber  heil.  Btnjenj  »on  Saula.  ber, 
»on  Xunefcn  gefangen ,   feinen  £ierrn ,   einen  Stene- 
gnten,  belehrt,  »er  Xob  bed  heil.  Bincenttud  fferreriud 
(Kalhcbrale  )tt  Banncd),  bie  ©anbmalereien  in  ber 
Kird)e  St.-SicoIad-bu  CJharbonnet,  ber  Bifchof  uon 

üifieup  befchüpt  in  ber Bartholomäudnacht  bad  Sieben 
ber  £>ugenotteii,  unb  bie  brei  im  hiflorilchen  Stu 

feum  (U  Berfatlled  befnibtidjen  Bilber:  Stapoleon  I. 

emufängt  1807  bie  Königin  Suife  »on  Breuftett  in 
Xtlfil,  Stapoleond  unb  21leranberd  3»fammen(unft  in 
Srfurt  unb  Vubwici  Bbilipp  fd)lägt  bie  feinem  Sohn, 

beut  Iperjog  »on  litemourd,  angebotene  Krone  »on 

Belgien  aud. 
2)  Bbitip  4>enrp,  dtaturf orfeber ,   geb.  6.  21pril 

1810  in  ©orcefler,  geft.  23.  21ng.  1888  in  Sonbon, 
ging  1827  ald  Kaufmann  nach  neufunbtanb,  fam- 
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©offec  - Hielt«  hier,  tu  llntcrfanaba  unb  1838  in  Vtlabnma 

Jnfeften,  lehrte  1 839  nach  Etiglanb  jut  iitf  unb  jd)rieb : 
»The  Canadian  naturalist«  (Sonb.  1840).  1844 

ging  er  nad)  Jamaita  itnb  fdjrieb  nach  feiner  Bürt- 
lehr:  »The  birds  of  Jamaica-,  mit  VI  lins  (1847), 

unb  >A  naturalist's  aojonrn  in  Jamaica-  (1851). 
Jn  ben  foigenben  Jahren  wibmete  er  fid)  mifroffopi» 
jtben  Stubien  unb  lieferte  eine  große  ÜHonographie 

über  bie  britifdjfn  Boliferen.  Sein  treffliches  Silerf 

» A   naturalist' s   rambles  on  tbe  Deronahire  coast- 
(1853)  teufte  bie  Vlufmerffamfeit  größerer  Streife  auf 
bie  Secticrc.  unb  burd)  bie  Schriften:  »The  Aqua- 

rium- (1854,  2.  Vlufl.  1874),  »A  mannal  of  marine 

zoology«  (1855  —   56,  2   Bbe.),  »Tenby,  a   seaside 

holiday«  (1856)  rief  er  bie  Siiebtjaberci  für  'Aquarien 
bernor.  Äußerten!  idirieb  er:  »Life  in  its  lower,  in- 
termediate  and  higher  forma-  (1857);  »Omphalos, 
an  attempt  to  untie  the  geological  knot-  (1857); 
»Actinologia  kritannica-  (1860);  »Evenings  at  the 

microscope«  (1862,  netiefte  VluSg.  1895);  »Letters 
on  natural  history  of  Alabama-  (1859);  »The  ro- 
mance  of  natural  history*  (13.  Vlufl.  1886,  2   Sie.), 

»Land  and  sea«  (1868);  »A  ycar  at  the  shore« 
(1869);  »Sacrcd  streams,  history  of  the  rirers  of 
the  Bible-  (1850  ,   4.  «uff.  1883).  Bgl.  E.  Woffc 
(Soßn),  Life  of  Ph.  H.  G.  (Sonb.  1890  u.  1896). 

3)  Ebmunb,  engl.  Sdjriftfleüer,  Sohn  beb  »o- 
riqen,  geb.  21.  Sept.  1849  in  Sonbon,  tourbe  1867 

fcilfsbibliotpefar  am  Sritifdjcn  äVufcum,  1875  Über- 
leger  am  HanbclSminifterium.  Er  lieferte  jnt)tmrfie 

poetifd)c  unb  Eritifcfqe  Beiträge  für  bie  »Saturday  Ke- 
view«,  »Academy«  unb  »Cornhill  Magazine«  uitb 
hielt  fid)  jumjwccf  literarifdjer  Stubien  1872  unb  1 874 

längere  .geil  in  Sfanbinabien  unb  Hollnnb  auf.  Sei» 
neu  erften  Serien:  »Madrigals,  songs  and  sounets* 
(1870)  unb  »On  vinl  and  flute-  (1873),  folgten  bie 
Strömen:  »King  Erik-  (1875)  unb  »The  unknown 
lover«  (1878);  »New  poems-  (1879);  »English 
ödes-  (1881);  »Firdausi  in  Exil«  (1885,  neue  VluSg. 
1896);  »In  Küsset  and  silver«  (1894);  »Collected 
poems«  (1896).  Bon  feinen  literarbiftorifdjen  Ser 
fen  ftnb  ,(u  nennen:  »Studies  in  the  literatnre  of 

northern  Europe-  (1879,  2.  Vlufl.  1883)-  »Seven- 
teenth  Century  studies«  (1883,  3.  Vlufl.  1897); 
»From  Shakespeare  to  Pope«  (1885);  Biographien 
non  Thomas  (Ural)  (1882),  ffi.  IHaleigh  (1886),  S. 

(£ongreoe(1888);  »The  literature  of  the  eightcenth 
Century«  (1889);  »Tbe  Jacobean  Poets«  (1894); 
»Short  history  of  modern  English  literature« 
(1897);  »Life  and  letters  of  John  Doune,  Dean  of  St. 

Paul's«  (1899,  2   Bbe.);  »Life  of  Jeremy  Taylor« 
(1903).  Jn  bem  mit  31.  OSarnett  btrausgegebenen 
»Illustratcd  Record  of  English  literature«  bear» 
beitete  er  Banb  3   unb  4   (1903).  &.  gehört  ju  ben 
heften  Sennern  ber  englifdjcn  Siteratur  beb  17.  unb 

18.  Jahr!).;  feine  Sfritit  jeidjnet  ftd)  burth  geiubeit 
unb  SehönheitSfitm  wie  aud)  burd)  glängenbcn  Stil 

auS.  ÄIS  Herausgeber  bon  HeinemannS  »Interna- 
tional Library«  hat  er  nielc  auslänbifdje  Berfajfer 

ber  englifthen  Seferwelt  (ugänglid)  gemalt.  Blit 

®.  'Archer  hat  er  eine  Überlegung  bon  JbfcnS  »Bau- 
meifter  Schien«  (»The  Mastcr-builder«)  geliefert; 
auch  fthrieb  er  baS  Ceben  feines  BaterS  (f.  oben  6).  2). 

(tloffrc  ffar.  gl <d),  granqoiS  Jofepb,  Sompo- 

nift,  geb.  17.  Jan.  1734  ju  BergnieS  in  ber  belgifdjen 
Broutnj  Sjennegait,  geft.  16.  gebr.  1829  in  Bajfi)  bei 
Baris,  tarn  1751  nach  Boris,  Wo  er  als  Singen!  beS 
Brinatordjefters  beS  ©eneralpadflerS  Sa  Bopeliniert 

unb  nad)ber  beSjenigeit  beS  Bringen  Gonti  fid)  Ber« 

Ciofifcr. 

bienfte  um  bie  Entroidelung  beS  BariferftonjertroefeitS 
erwarb.  1770  grünbete  er  bie  Concert*  des  aina- 

teurs  (fpliter  C'oncerts  de  la  Loge  Olympique  ge- 
nannt, bte  in  ber  Jolge  eine  ber  Hnuptpflegeftätten 

ber  franjcfifdien  Jnftrumentalniufif  würbe),  unb  lei- 
tete auch  1773 — 77  bie  Concerta  spirituels.  öoffecS 

^auptoerbienft  ift  aber  bie  Begrünbung  ber  ficole 
royale  de  chant  et  de  dfeelamation,  auS  ber  1795 
bas  Sonferoatorium  herborging.  ©.  felbft  war  bis 

ju  feiner  Benfionierung  (1815)  einer  ber  Jnfpcttoren 
unb  Sehrer  ber  Vlitflalt.  idährenb  ber  Slebolution 

War  fojufagen  ber  offi  gelle  ftomponift  ber  Sie- 
publit,  ber  faft  für  alle  feierlichen  Vlfte  bie  patrioti- 
fchen  »binnen  fchrieb.  V1IS  ftomponift  (nblreicber 
fomifchen  unb  aud)  einiger  großen Cpem  war®,  nicht 
IjerPorrngenb,  hoch  feinerjeit  geidbäßt;  ftärfere  ®ir- 

tung  er  jielte  er  mit  fernem  Slcquiem  (1760)  unb  an» 
bent  Sompofttionen,  auch  jäblte  er  ju  ben  erften 
Bilegem  ber  3t)ntpbonie  unb  beS  Streichquartetts 
in  ber  'Art  ber  HKannbeititer  Momponijten  (Hotjbaucr, 
J.  Stamiß).  Bgl.  V   f   1 1   o u   i n ,   G.  et  1»  musique 

franqaisc  4   la  fin  du  XVIII'  siede  (Bar.  1903). 
WoffclieS  (|w.  seffto.  Stabt  iit  ber  bela.  Brobinj 

»entlegene,  Vlrronb.  (Ifiarlerol),  im  31.  »on  Charteren), 
an  her  StaatShabnlinie  Suttre-Ebatclineau-Ebätclei, 
mit  3taalS-SinabemnitteIfd)ule,  Jnbuftrie[d)ule,  Set)* 

rerinnenfentinar,  hat  Sohlengruben,  Eifettgießereien, 
gabrifation  Pon  Slägeln,  Elfenmaren  unb  Schiffs- 

fetten unb  0902)  9790  ffiinm. 

Woffclin  (fpr.  qofpiStiq) ,   BaSeal  gran(oiS  Jo« 
feph,  freut).  VUtertumSforfeber,  befonberS  um  bie  alte 

©oogrnpbie  »erbient,  geh.  6.  Xe}.  1751  in  Sülle,  geft. 
7.  fjebr.  1830  in  Bans ,   bereifte  jur  VlufheHung  beS 

römifchen  StraßenneßeS  1772 — 74  unb  1780  einen 
großen  Seil  Europas.  1784  Würbe  er  jum  ®epu= 
iierten  beim  Conseil  royal  de  commerce,  1789  in  bie 

91ational»erfammlung  gewählt  unb  gleicbjeilig  jum 
Blitglieb  ber  Vttabcmie  ernannt  Bunt  SdcifjlfahrtS- 

ausftbitß  warb  er  1794  in  baS  ftricgSminiftcnum  be- 
nefen  unb  mit  geographifdjen  Ärbectcn  beaufiragt, 
1799  jum  SKitauffeher  beS  SRebaiUenlabinetlS  in 
Baris  ernannt,  welche  Stelle  er  aud)  fpälerbin  behielt. 

Seine  Sorfcbungen  finb,  außer  in  jablreidjen  (Singel • 

fchriften,  niebergelegt  in  ben  tmuphuerfen :   >   Geogra- 
phie des  Grccs  analysöc«  (Bar.  1790,  mit  10 Mar- 

ten) unb  »Rccherchcs  Mir  la  gSograpbiedes  aucicns« 

(bat  1798  —1813 , 4   Bbe. ,   mit  54  »arten). 

(doffenfaft,  Torf  iit  Tirol,  Bejirfsl).  Briren. 
1061  m   it.  311. ,   füblidh  »out  Brenner,  an  ber  Sküit- 

bnntj  beS  »on  ben  Stubaier  VItpen  malerifeb  abge» 
fd)Io|fenen  Bflerfditates  in  bas  Eifadtal,  on  ber  Siib- 
bahnlinie  ftufftrin  -   Vlla ,   ehemaliger  BcrgwerfSort, 
ift  beliebte  Sommerfrifche  unb  fumatifcher  Sfurort 

(and)  im  Sinter)  mit  einem  Tenfmal  beb  Tichters 

0.  ».  Siebmiß,  bat  ein  Eleftrijitätswerf  unb  osotq 
531Einw.  Öftlid)  liegt  bie  auSfiditbreiebeVlmtboripiße 

(2751  m).  Bgl.  31oe,0offenfaß(2.Vlufl.,Sleranl899). 
(Ooßlcr,  1)  ©uftaP  »on,  preuß.  Staatsmann, 

ejeb.  13.  Vlpril  1838  in  31aumburg  a.  S.,  geft.  29. 
Sept.  1902  in  Tanjtg,  Entcl  bes  ehemaligen  Juitij- 
minifterS  ».  Bliibler,  ftubiertc  bie  31  echte,  trat  1859 

in  ben  preußifchen  Juftijbienft,  warb  1865  Sfanbrat 
beS  »reifes  Xarfelnuen  uitb  1874  Hilfsarbeiter  im 

'Jkinifterium  beS  Jitncm.  1877  in  Stallupöneti  guin 
fHeicbsiagSabgeorbueten  gewählt,  fd)loß  er  fiel)  bei 
beutfd)(onier»ati»en  groftion  an ,   bewährte  fteh  halb 

als  gewanbter  Barlamcntarier  unb  warb  1878  3Kil 

glieb  beS  OberuerwaltungSgerichtS.  Jm  Juli  1879 

»om  neuen  »ultuSminijter  ».  Buttfamer  als  Unter- 
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öojjmann  - 

flaatsfcfretSr  in  bab  llnterriditSminifleriuni  berufen, 

gcbniar  1881  Pon  ber  flerifal  •   tonferoattnen  SWaio- 
rität  jum  Bräftbenten  beb  SeicpätagS  gewählt,  warb 
rr  im  Juni  preuf).  UnterrieptSmimfler.  l£r  beenbigte 

ben  Kulturfampf,  l)ob  ben  polnifdjen  Spracpunter- 
ri<f)t  in  bcn  BolfSfd)ulen  auf,  trat  für  bie  Siffenfepaft 

ein,  forgte  für  ipre  tfiflcge  an  ben  £>od)fd)ulen,  warb 
aber  jur  SReform  ber  iüittelfcfjulen  halb  wiber  Sillen 
buni)  ben  Staifer  gebrängt.  Hm  11.  tDlärj  1891 
nabm  ®.  feine  Sntlaffung,  ba  er  feinen  Bolfsfipuh 

gefehentwurf  nidit  burcpjufetjen  Permoiptr,  unb  würbe 
im  Juli  junt  Cbcrpräiibentcn  oon  Seftpreuijcn  er- 

nannt. ©efammelt  cricbtenen  Pon  ihm  »Hnfpradpen 
unb  Sieben*  (Berl.  1890). 

2)  Sleinricp  San,  B ruber  beb  Porigen,  preuft. 

ÄriegSntinifter,  geb.  29.  Sept.  1841  in  Scifsenfels, 
trat  1860  in  bas  S>eer,  war  1866  jur  Xlienillcijtimg 

beim  $erjog  Pon  SVoburg  fommanbiert,  befuebte  1866 

bis  1869  bieKriegSatabemie,  machte  ben  beutfcb-franj. 
Krieg  1870,71  im  95.  ̂ Infanterieregiment  mit,  War 

1871—75  beim  Kriegäminifterium  tätig  unb  würbe, 
natfebem  er  injwifdjen  beim  2.  Infanterieregiment  ge* 
Weien,  1878  alb  DJIa  jor  in  bab  KriegSminifterium  Per- 

fegt. Seit  1885  HbtcilungSd)ef,  warb  er  1 889  Korn» 
manbeur  beb  3.  ©arberegimentb  ru  Ruft,  1891  itoin- 
nianbeur  ber  43.  Jnfanteriebrigabe  unb  in  bemfelben 
Jahre  Xiireftor  beb  SlUgemeinen  ÄriegäbepartementS 
im  Kriegbuiinifterium.  fln  ben  Berpanblungen  über 
Die  neue  SRilitärPorlage  in  ber  Beidistagsfommiifion 
1893  nabm  er  pcrPorragenbcn  Slnteil  unb  würbe,  feit 
1895  ©enerallcutnant  unb  Dipifionblommanbeur  in 

Xamiftabt ,   14.  'llug.  1896  junt  KriegSntinifler  er- 
nannt. Über  feine  Sirffantfeit  (Berwanblung  ber 

.Valbbataitlone  in  Siegimenter  1897.  ßrpöbung  ber 
griebcnspräfenjttärfe  1899  ic.)  f.  ieutfcplanb ,   S. 

832.  1903  würbe  er  burd)  bcn  KriegSininifter 
P.  ßmcnt  (f.  b.)  eriept. 

©oftmann,gricberife,  Sdiauipielerin,  geb.23. 

®lärj  1838  in  Sürjburg  ald  Xoepter  eineb  ©pinna* 
fialprofejforS.  Kacpbem  fie  burd)  Konflanje  Xapn  in 

iVütidien  ipre  tpeatralifebe  Hulbilbung  erhalten,  be- 
bittierte  fie  bafelbft  1853  alb  Heonie  (-grouenfrieg*) 
unb  ging  bann  nad)  Königsberg,  wo  fie,  wie  and)  in 
ßlbing,  Xanjig  unb  ©umbimten,  ungewöhnliches 
Jntereffe  erregte.  1 855  fam  fie  an  baS  Xpaliatheater 

in  Hamburg ,   1857  an  bas  isofburgtpeater  in  Sien. 
Stier  fpiclte  fie  juerft  bie  ©rille,  eine  SioIIe,  bie  burd) 

fre  eine  tppifdje  ©eftaltung  erhielt  unb  mit  ihrem  9)a- 
men  gleidifant  ibentifd) Würbe.  JnfolgeiprerBermäp* 
hing  mit  bem  Baron,  fpätem©rafenstarl  o.Brofefdj* 
Cften  (1861),  jog  fie  fid)  Pon  ber  Siener  Stofbülino 

jnrüd.  1862 — 67  gaitierte  fte  noep  Wäprenb  ber 
Sintennonate  auf  ben  gröjsent  Bühnen  XeutfeplanbS, 
in  St.  Betersburg  unb  Hmfterbam;  fpäter  wirftc  fie 

nur  nod)  in  ©opltätigfeitSPorftellungcn  mit  unb  lebt 
jept  nteift  in  ©munben.  Vlus  iprem  tRepertoire  finb 

Horlo(>Xorf  unb  Stabt«),  Julie  (-Sie  fepreibt  an  fid) 

fclbft*).  .'oertiinuce  (-Stiiib  beb  ©lilds*),  Margarete 
(-ßrjiepungsrefultate*),  Jeanne  (»Habt)  Xarlüffe*) 

unb  bie  'fjicarbe  peroorjupeben.  9fatürlid)feit  nad) 
ber  nedifdjen  wie  nad)  ber  rüprenbnt  Seite  bin  war 

ber  fReij,  ber  alle  ihre  Xarftcüungcn  umgab  unb  bab 
(irgebnis  iprer  forgfältigflen  Stubien  ftetb  wie  Vluge- 

rungen  beb  Hugenblids  erfibcinen  lieg. 
(Kofincr,  JopanncS  ßuangelifta,  geb.  14. 

Xej.  1773  m   Staufen  bei  ©üttjburg,  geft.  20.  SJfärj 
1858  in  Stettin,  flubierte  in  Xillingen  unter  Sailer 
latpolifdpe  Xpeoloaic  unb  würbe  1797  Ijjilfsfaplan ; 

burd)  Briefe  bon  SR.  Süoob  (f.b.  1)  angeregt,  empfanb 

-   «of}C}t)nfft. 

er,  jeit  1804  Pfarrer  in  Xirlewnttg,  feine  [ultifdie 

Xätigfeit  alb  toteb  öudjftabcnwerl;  1811  nad)  8)11111- 
djen  übergefiebelt,  würbe  er  1817  abgefept.  9Jad)bcnt 

er  1819—24  in  Ucterbburg  unb  Dbe|fa  tätig  gewefen 
War,  trat  er  1826  in  fieipjig  jur  eoangeli!d)cn  ftiribe 

über  unb  würbe  1827  Sjjrebigcr  an  ber  Stclblcbcnib- 

firebe  in  Berlin.  Surrt)  bie  Pon  iptn  geleitete  Stetben  • 
miffion  unb  burib  feine  erbaulichen  Sebriften  ( -Seift 

beb  Hebens  aub  ber  Hcpre  Jefu*,  3.  IHufl.,  Xübing. 

1823;  »Sdjapläftlein*,  Heipj.  1825)  patte  er  weit- 
reicpenbeit  ßinflun.  Seht  9lamc  lebt  befonberb  fort 
in  bem  Softnerfdien  SSiffionboercin,  beffett 

Sauptarbeitbfelb  unter  ben  Kolb  in  Cftinbien,  unb 

beffen  Crgan  •   Xie  Biene  auf  bem  Siiffionbfelbe* 
(Berl.,  feit  1834)  ift.  Bgl.  ftrodi ti 0 tu,  Jop.  ®.(Berl. 
1864);  Xalton.  Jop.  ©.  (3.  flufl.,  baf.  1898);  £. 
Slottrott,  Die  ffloßncrfipc  SHifiton  unter  ben  Kolb 

(Stalle  1874— 88,  2Bbe.;  2.  «ubg.  1895);  -Künfjig 
Jahre  ©opnerftper  SWiffion«  (Berl.  1886);  Blatt), 
öoftnerb  Segenbipuren  in  9!orbinbien  (baf.  1896). 

(Köftnip,  Stabt  im  Cftfreib  beb  Sierjogtumb  Sad) 

fen-Ülltenburg,  an  ber  Bteiiie.  Knotenpunlt  ber  fäepi. 
Staatbbapnlinien  £eip.)ig-Siof  unb  ®.-ö)era,  208  m 
ü.  8JI.,  mit  eoang.  Kirdie,  pat  Steimtupfnopf-  unb 
,'fementwarcnfabrifation,  Bläljerei,  eine  (pemifdje 

ifabril,  Seberei,  meipanifipe  Stiderei,  Streiipgam- 
fpinnerei,  ßifeitgieperei,  Slafipinenfabrilation ,   ein 
ßleftrilitätdwerl  unb  iiooo)  6790  ffiinw. 

(Oof)ubär  (unb  ©oüubdrpnja),  in  SRuplniib 
bie  Bejeidtnung  beb  Kaiierb  (tmb  ber  Kaiferin) ;   wirb 
aud)  benXiteln  berSDIitglieber  ber  faiferlicpen  ffamilie 

norgefept.  SKit  bem^ufap  milostivyj  (mciblidj  -vaju 
=   gnäbig)  wirb  es  alb  Ülnrebo  in  Briefen  and) 
gani  allgemein,  etwa  unfernt  »Sepr  geeprterlperr!« 
entipredjenb,  angewenbet. 

i'toünu-itiitfiu ,   gleclen  im  bapr.  Segbej.  Ober* 
franlen,  Bejirfbamt  Begnip,  464  m   ü.  9R.,  an  ber 
Siefent  unb  in  ber  ränfijepen  Sdjwei),  pat  eine  be- 

ritpmte  SaUfaprlblmpe  (pon  1739),  granjibfaner- 

flofter,  Bergfcplop,  gorftamt  unb  aw»)  570  SinW- 
Slapebei  bie  Dörfer  Beringerbmüpl  u.  Stüeperb* 
felb  in  rei)enber  £age. 

Gossyplum,  BtiaiMengattung,  f.  Baumwolle. 
®oftf  (ruff.,  eigentlich  -Saft*),  in  Mlufilanb  foPiel 

Wie  »äitbler  oberÄaufntann,  namentlid)  einfrember, 

im  ©egenfap  gi  Kupej  (f.  b.),  bem  einpeimifepen 
Kaufmann.  Xaper  @   0   ft  j   b   d,  bab  Bejiepen  non  Japr* 
märtten;  ©oftinntji  $wor,  KaufpaOe,  Bafar. 

(Oofttin,  Siteibftabt  im preuft. Sfegbej. Bolen,  Rno- 
tenpunlt  ber  Staatsbapnlinfe  £ifja- Jarotfipin  unb 
ber  Kleinbapn  Koften-®.,  pat  eine  fall).  Kiripe,  Spn- 

agoge,  Bmtbgericpt,  '-juderfabnl,  Jampfjiegeleicn, 
Blollerei,  ein’Sägcwerl  unb  a«oo)  4844  meift  falb 
ßmwopner.  Huf  einem  feügel  Por  ber  Stabt  liegt  bab 
fepöne,  1834  aufgepobene  Bptlippinerllofter,  ein  be* 
fuditer  Sallfaprtbort. 

(Oofltinin,  .Kreibftabt  im  polnifcp-ruff.  ©ouP.Sar- 
ftbau,  mit  2   Kirchen,  gabrifation  Pon  fieber,  Judcr, 
SRetallwaren  unb  Branntwein  unb  08»7)  6755  ßinw. 

Öipfgc\t)äffi  f|pr.  johttwa«»),  Sewerpn,  poln. 

Diditcr,  geb.  1803  ju  jlince  im  ®oup.  Kiew,  geft. 
25.  gebr.  1876  in  Hemberg,  befuditc  bab  ©bmnafJum 

ju  Smman,  wo  er  greunofepaft  mit  Bopban  öfaleflt 

(f.  b.)  febloft,  unb  Pon  1820  an  bieUniuerfitätinSar- 
fchau.  33u rep  fein  erftcS  gri’Bereb  ©ebiept:  »Zumek 
Kaniowski«  ( »3)ns  Seplog  Pon  Kaniow«,  Sarfcpau 

1828),  eine  büftere  unb  auf  BolfStrabilion  berupenbe 

poelifdte  ßrjäplung  in  Bpronfiper  Ulanier,  Die  ben 
fureptbaren  Hufftanb  in  ber  Ufrahte  non  1768  juiu 



®ot  —   ©ölen. 
151 

©egcnftanb  Ijat  unb  baS  fiofafenlehen  mit  großer 9In* 
fef)autichfeit  malt,  befannte  fid)  ®.  zur  fogen.  utvaiiti. 
id)<n  3cf)u!e.  ffl.  beteiligte  fid)  an  ben  potili[d)cn  Ber* 

fdjmörungen,  war  unter  beiten,  bie  am  29.  9)oP.  1830 
ben  ©roßfürftcit  Äonftantin  im  Belocbere  überfielen, 
trat  hierauf  in  baS  polnifche  .fjeei  ein ,   baS  er  burd) 

feine  feurigen  Baterlanbislieberbegeifterte,  unb  wohnte 

oerfdjiebeneit  Treffen  hei.  'Jiath  bem  (fall  ©arfcbau« 
floh  er  nach  fflalijien,  wo  er  in  feinem  TOeifterwertc 

»Sobötka«  (Sentb.  1834),  einer  Epifobe  eines  größent 

uinioQenbeten  ©ebid)tS,  baä3ol)anniSfeft  in  ben  Rar» 
patben  berherrlidite  unb  baS  Material  für  feine  Sr* 

Zahlung  »KrölZamczyska«  (fßofen  1842)  fammelte. 
«eit  1838  lebte  er  nbmedjfelnb  in  granfreid)  unb  her 

Schroeij  unb  febrieb  in  lirofa  mehrere  gelungene  Sr* 
lählungen,  als  *Oda«,  »Straazny  strzdec«  unb 

•Kröl  Zamczyska* ,   überfeßte  ben  Offian  lmb  gab 
ifleoolutionsiieber  u.  b.  X. :   >$rei  Saiten*  (Straub. 

1839—40)  heraud,  bie  alle  ben  frühem  leibeufdjaft* 
Iid)en  Seift  atmen.  Später  ein  eifriger  Tlnhänger  ber 
mhftifdproligiöfen  Scftc  XowiaiiftiS,  ftebeltc  er  1872 

non  'ßartd  nach  fiemberg  über,  wo  er  feine  lepten 
Lebensjahre  ocrbrad)tc.  Seine  lebte  größer«  Xicfj* 
tung  War  baS  1869  in  Baris  Peröffcntlidjte  »Poslanie 

do  l’olski«  (»Senbfchreiben  an  Bolen«).  Seine  fficrle 
erfd)ienen  in  brei  fid)  ergänjenben  9IuSgaben:  Sem* 
borg  1838  (3  Bbc.),  Breslau  18S3  (3  ©be.)  unb 

Leipzig  1870  (2  «be.). 
&ot  «für.  jo),  Sbmonb,  ßanj.  Sefjaufpieler,  geh. 

1.  Olt.  1822  in  SigncroBeS  (Xepart.  Crne),  geft. 

20.  TOärj  1901  in  Baris,  ftubiertc  amSodegeSharle* 
mngne  unb  trat  1841  ins  Sonfertatorium ,   Wo  er 

unter  BrePoftS  Leitung  fdjon  im  zweiten  3af)t  ben 
eriten  Breis  im  Suftfptel  erhielt.  1814  bebütierte  er 

an  ber  Eomdbie*grnn{aife,  wo  er  burd)  (ein  ange* 
bomed  Xalent  halb  als  einer  ber  Porjüglid)ften  Sto* 
iniler  wirfte.  Sr  würbe  eine  fcauptftüj)e  ber  jilngera 
bramntifchen  Schule ,   fpiclte  aber  audi  mit  ©liicf  bie 

erften  Sollen  beS  alten  SiepertoireS,  wie  Sganarelle, 

Iriffotin,  Figaro  ic.  Seinen  größten  Erfolg  errang 
er  ais  ©ibotjer  in  ben  beiben  Stiiden  Pon  Vhtgicr: 

•Leg  Effrontfa«  unb  »Lo  fila  dcGiboyer«  unbfpäter 
als  ©emarb  in  >L<>8  Fourchambault«.  Seit  1850 

TOitglieb  ber  Eoindbie-gran(aifc,  fpielte  er  1866,  ben 
Statuten  juwiber,  aber  mit  auSbriidlidjer  ©cnebmi* 

gung  beS  fiaiicrS,  ben  'KnbrC  Sagarbe  in  ülugierS 
»La  Contagion*  am  Cböontheater  unb  organifierte 
eine  Xruppe,  bie  mit  bem  Stüd  ganzgrantrcid)  burefj- 
log.  Später  hat  er  aud)  mehrere  Male  in  Cflerreid) 
galtiert.  1894  trat  er  in  ben  Suljeftanb.  ©.  hat  fid) 

aud)  literarifd)  befdjäftigt  unb  ben  Xert  ju  ber  ein* 
aftigcnCper  •FrangoisVillon«  (Mufti  uonTOembrcfc, 
1857  aufgeführt)  gefdjrieben. 

Mofnclt,  fChiffbarer  Sluß  im  fübwcftlidjcn Sd)we* 
ben,  fließt  aus  bem  ©enerfee,  an  beffen  Sübweftenbe, 

beitSeiiorSborg,  ab,  bilbet  balb  barauf  bie  berühmten 
Xrollhättafälle,  teilt  ftch  bei  flungelf  in  3Wei 

Timic,  bie  bie  Snfel  §ifmgen  umfd)ließen,  unb  mün* 

bet  nad)  90,5  km  langem  Sauf  in  baS  Sfaitegatt,  ber 
füblidje  7lnti  unterhalb  ©otenburg.  3U*  Umgehung 

ber  Xrollhättafälle,  bie  aus  Bier  einzelnen  gälten  be* 
ftehen  unb  im  ganzen  eine  §öhe  Bon  33  m   haben,  hat 

man  1787—1800  ben  Xrollhättafanal  mit  ad)t 

Stbleufen  angelegt  unb  ihn  fpäler  burd)  einen  neuen 
fianal  mit  elf  breitem  Sd)!eufen  ergänzt,  ber  felbft 
großen  Schiffen  bie  gaf)rt  auf  bem  gluß  emtöglicht. 

Wötafanal,  ein  großartiges  Sanalfpflem  im  füb* 
liehen  Schweben,  Berbinbet  mit  Sulfe  beS  ©ötaclf,  be« 

©ener*  unb  ©etterfeeä  fowie  einiger  anbrer  Seen  bie 

Borbfee  mit  ber  Oftfee.  Xer  fianal  beginnt  an  ber 
Oftfeite  beS  ffienerfeeS  unb  führt  cunädjft  in  ben 

50  m   höbet  gelegenen  unb  Bon  großartigen  Berg* 
maifen  umgebenen  Sitcnfee,  ben  höchften Bunft  ber 

ganzen  Einlage  (9 1,4  m   il.  TO.) ;   Bon  ba  geht  eine  burd) 
ben  Seifen  gefprengte  Sdjleufe  ju  bem  öottenfee, 
ber  burd)  eine  fianalftredc  Bon  450  m   Sänge  mit  bem 

©etterfee(bei ÄarlSborg) Beibunben ifl.  Ter lejjterc 
hat  wieber  an  ber  Cftfeite  eine  Bcrbinbmtg  mit  bem 
14  km  langen  Borenfee,  aus  Bern  bie  ©iifferftraßc 

ju  bem  27  km  langen  Sorettfee  führt.  Bon  biefetn 

geht  ber  fianal  7,2  km  Weit,  bis  er  in  ben  6   km  langen, 
27  m   ü.  TO.  liegenben  TlSplängcnfec  tritt,  Bon  wo 

er  enblid)  nach  weitem  7   km  bei  ber  Spiße  beS  TOeer* 
bufenS  Slätbafen  bie  Cftfec  erreicht.  Xie  Sänge 
ber  wirtlich  fanalifierten  Strede  beträgt  etwa  97  km, 

bie  ganze  Sänge  ber  Segftrcde  aber  Bon  ©otenburg 
bis  jur  Cftfec  420  km ,   mäbrcnb  ber  ©ca  jur  See 
minbeftenS  baS  Xoppcltc  auSmacbl.  Xie  ©reite  be« 

fianal«  am  ©oben  mißt  10,7— 14.3  m,  an  ber  Ober* 

fläche  26  -   29  m.  bie  Xiefe  3   m.  XaS  TOerfwürbigfle 

("mb  bie  Schleufen,  bereit  58  gejählt  werben,  barunter 
53  Sentfchleufen.  3n  le()tem  (38  m   lang  unb  7,8  m 

breit)  Werben  bie  Schiffe  bei  ber  Bergfahrt  burd)  ju> 
ftrömenbeS  ©affer  gehoben,  bei  ber  Xalfahrt  burd) 

baS  abfliefienbe  ©affer  niebergelaffen.  Xie  fünf  übri- 
gen Sdileufen  bienen  baju,  ben  feillichcn  ̂ ufluß  beS 

©affcrS  jum  fianal  ju  regulieren.  71  n   elf  Stellen 
erweitert  fid)  ber  ju  großem  SBafftnS,  luoburch 
Siafenplähe  entftehen.  Über  beit  fianal  führen  34 

Brüden.  Xer'fälan,  Oft-  unbBorbfee  burch  eine  fünft- 
lidje  ©afferftraße  ju  Berbittben,  würbe  juerft  burd) 

ben  Btfdjof  3ah.  ©raSl  gefaßt  (1616).  'llai  SoB* 
enbuttg  beS  XroBhättatanalS  lebte  ber  ©ebante  einer 
Berbinbung  beiher  TOeere  Bon  neuem  auf,  unb  bem 
TOut  unb  Eifer  be«  ©rafen  Blateit  gelang  enbltch  bie 

BoUftänbige  TluSfühnttig.  Xer  Bau  würbe  Bon  ber 
1810  priBiiegierten  ©BtafanalgefeBfchaft  ju  gleicher 

3eit  an  mehreren  SteBen  begonnen  unb  1832  BoB* 
enbet.  5>ie  ©efamtfoften  bclmgcn  17V*  TOiB.  TOf. 

@ötalaub  (©ötarife),  f.  ©otlanb. 
(Bitteborg,  Stabt,  f.  ©otenburg. 

(Boten,  germanifcheS  Bolt,  Wirb  (uerft  Bon  Xaei* 
ins  (»Germania«,  44)  als  Gotones  (©uttonen)  er* 

Wäbnt,  als  jeitfeit  ber  Sigier  im  9torboften  ©erata* 
ttienS,  etwa  ntt  ber  Oftfee,  woljnenb  unb  Pon  fiönigen 

bel)errf<bt.  3iad)  einer  nicht  beglaubigten  BoItSiiber- 
lieferuttg  wateberten  tie  bon  ber  3nfel  Scan jia  (Stan- 
binaoiett)  nndi  ber  »Bemfteinfüfte«  unb  jogen  wahr* 

f   d)einlid)  jur  3eit  ber  TOartomannentriege  im  2.3ahrh- 
n.  Ehr.  nadt  bem  glachlanb,  ba«  fid)  oft*  unb  füb» 
wärtS  Pon  ben  Äarpatben  an  ber  Xonatt  unb  an  ben 

©eflabeit  beS  Schwarzen  TOcereS  auSbehnl.  Sic  be- 
fehlen Sänber,  bie  früher ©eiett  unbStpthen  bewohnt 

hatten;  bieS  fowie  bie  '.'il)tilid)feit  her  Barnen  ©cten 
unb  @.  haben  es  Beranlaßt,  baß  alte  SehriftftcBer  bie 
acmianifchen ©.  SfBthen  nennen,  anbre(felbftgotifche 

©e(chid)tfdtreiber)  fie  für  Bbtimimlinge  her  ©eteu 

halten.  Xic  angrenjenhen  Böller  gemiattifcheit  unb 
fanuatifd)eii  llrfprungS  burch  BünSniS  ober  ©ewalt 

mit  ftd)  pereinigenb ,   breiteten  bie  ®.  ihr  SHeid)  Bott 

ber  Xbeiß  bis  juttt  X>ott,  Born  BontuS  biS  zur  Cftfec 
au« ;   ^eruier,  üiiigier,  Sfiren,Xurcilinger,  ©attbalen, 

j   ©epiben  ic.  gehörten  bem  ©otenreid)  an.  Xie  eigent* 
:   liehen  @.  .zerfielen  in  bie  ©eftgoten  (XherBingen), 

.   bie  unter  bem  gürftengcfd)led)t  ber  Balten(ffiihtten) 
:   Bon  bett  fiarpatben  biS  junt  Xnjepr  wohnten,  unh 

;   bie  Oftgoten  (©rcuthungen)  unter  ber  ̂ »errfdjaft 

|   ber  71  male r   (TOaleliofen)  in  ben  Steppen  Silbruß* 
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lanbd.  3u  SSaffer  mib  ju  Sande  unternahmen  bie 

®.  SRaubjüge  in  bad  römifche  3icid>:  25)  Bcrprcrten 
fie  SKöften  und  Tbraficn  unb  beilegten  bat  Stauer 

Teciud.  258-  259  fuditcn  fte  bic  Slüjtcnlänbcr  bed 
Sdjroarjcn  SKeered,  bcr  ©ropontid  unb  bed  9Irrt)ipeld 
mit  ihren  iladjm,  burch  ein  Tad)  gegen  SJutb  unb 

SBetter  gefcpirmten  gaprjeugen  beim ,   fcpleppten  nud 
bcn  Stählen  ©eitle  weg,  fteaten  beit  Tempel  ber  91  r 
leniid  ju  Eppeiod  in  ©raub,  plünderten  Silben  unb 
dachten  fogar  nn  eine  Sianbung  in  Italien.  Da  iruvbe 

2ti9  ein  grofied  ©otenbcer,  bad,  320,000  fircitbare 
ffiännet  Itarf,  auf  2000  gahrjeugen  Bon  bet  SSütf 

buitg  beb  Tnjcftr  audgefegelt  unb  nach  Bielen  ©lilnbe» 
rungen  in  Kreta  unb  Eppem  bei  Theffalonid)  getan» 
bet  mar,  Bon  Staifcr  Claitbiud  bei  SRaiffud  jerfprcnqt 
Jiacitbem  Slurclian  270  ben  B.  bad  lin(e  Tonnuufcr 

(Tacien)  abgetreten,  beftanb  längere  3f>*  if riebe; 
freunbfchaftlichc  ©crüpruitgen  jwifepen  Körnern  unb 

B.  nerbreiteten  Kultur  unter  bem  begabten,  bilbungd» 
fähigen  unb  empfänglitben  gotifdien  Stamm.  Tad 
(tpnftentum  nad)  bcr  Sehre  beb  Vlriue  nabmen  fte 

früb  an,  unb  ©ifdjof  ©utfila  (Ulfilad,  f.  b.)  iiberfe|)te 
ben  größten  Teil  ber  ©tbcl  in  bie  gotifd)e  Sprache, 
naibbem  er  aub  ben  SRuncn,  mit  Benupung  beb  grie» 

chiicpeci  Sllpbabctd,  ein  gotifdieb  gebilbet  batte  (f.  Bo- 
tifepe  Sprache).  Um  370  batte  bab  Botenreicp  unter 

bem  Rlmnlcr  Hermanricb  (f.  b.)  feine  böcbfte  ®ad)t 
unb  flubbebnung  erreidit. 

Tic  SOeftnoccn. 

Sec  Einfall  ber  Hunnen  375  jerftörte  bieb  Sieid; : 

Hermanne!) ,   infolge  eineb  SKorbanfafleb  ftbiBerBer- 
tnunbet  banieberliegenb ,   gab  fid)  felbft  ben  Tob,  um 

ben  gaü  feiiteb  Kcicped  niept  ju  überleben;  fein  ’Jiadi 
folget  SBitpimer  tuagte  eine  gelbfcplaept  gegen  bie  Hun • 
nen,  oerlor  aber  biefe  unbaud)  fein  Sieben.  Dfuti  unter 

warfen  fid)  bieOflgoten  benommen;  bie  Säeftgoten 
aber,  200,000  waffenfähige  SJiänner  mit  Süeibem 
unb  Rinbern,  jogen  unter  ber  güljrung  iprediHicpterb 

gritigem  nad)  ber  Tonmi  unb  [teilten  fiep  unter  ben 
2d)up  bee  römifdien  Keicped,  befien  Staifcr  ©alend 
ihnen  erlaubte,  fid)  in  Tprafien  anjnftcbcln.  Tod) 
bie  Erprobungen  ber  römifd)cn  Statthalter  reijten 
bie  ®.  ju  einem  Slufftanb,  ber  377  in  SRarcianopolid 

in  Kiebermöften  audbraep;  plünbemb  burebjogen  bie 
Scharen  bic  Tonauprooinjcn.  Sie  Schlacht,  bic  ihnen 

bie  römifchen  gelbf)erren  auf  bem  Säcibcnfelb  (ad  »a- 
lices)  377  lieferten,  blieb  unentfcpicben;  aber  9.  Rlug. 
378  Bcmid)teten  bicSäejlgoien,  bureb  anbre  Slarbaren 
Berftärtt ,   bei  Rlbrianopci  ein  großcd  römifdjed  Heer, 
unb  ©alend  fanb  felbft  feinen  Tob.  9fun  fehlen  fic 
ihre  ©erwüftungdjttge  fori.  Tpeoboftud  b.  Br.  gelang 
cd  380,  fic  ju  beid)wid)tigen  (f.  Rltbanarieb)  unb  394 

fogar  ju  ©unbedgettoffen  gegen  bcn  Ufurpator  Eu- 

aertiud  ju  machen,  ffttbes  fofort  nach  Xljeobofiuö' 
lob  (17.  3an.  395)  erhoben  fie  fid)  wieber  uitb  logen 
unter  ihrem  Häuptling  91  la rieh  1.  (f.  b.)  im  SSinter 
Bon  395  auf  396  Bor  Ronflantinopel ,   plünberteu 

9ltf)cn,  oerbrannten  Roriittb  unb  Berwiiflelen  bie  fßc> 
loponiied.  Ser  weftrömifcbc  gelbperr  Stilidjo  jwang 

©larich,  ©ricd)enlanb  ju  räumen.  Tiefer,  Bom  oft- 
römifchen  Hof  aud  Etferjucpt  gegen  Stilidjo  junt 
Statthalter  glUjrieuä  ernannt,  hielt  fünf  3abrc31uf>e, 
wanbte  fid)  aber  im  Dfoocmber  401  geilen  Italien. 
Bm  6.9lpril  402  fam  cd  bciSolIentia  jwitdjen  91larid> 

unb  Stilicho  ju  einer  Schlacht,  in  ber  bie  Säeftgoten 
unterlagen ;   nad)  einer  jweiten  Kicberlagc  bei  ©erona 

inuftte  911a rieh  Italien  räumen,  erjwang  fid)  aber  407 
eine  3aplung  Bon  4000  ©fb.  Bold.  9(ad)  Stilidjod 

Ermorbmtg  (23.  9lug.  408)  brach  9Uarid)  wicberum 

in  Italien  ein  unb,  ttachbem  crSRom  jweintal  bebrobt, 

aber  Berfd)ont  batte,  crflüniitc  er  ed  14.  iMug.410  unb 

gab  cd  einer  breitägigen  ©lünberung  preis.  DiatbRlla» 
richd  frühem  Tobe  (yerbft  410)  warb  fein  Schwager 
9ltaulf  (f.  b.)  Rönig  ber  Siieftgoten.  Tiefer  fchloji 
mit  Raifer  iponoriud  einen  ©ertrag,  wonach  er  afd 

römifcher  ©efebldbaber  bad  Bon  bem  Ufurpator  3o» 
Binus  beanfpruebte  ©allieit  wteber  unterwerfen  follte. 
fltaulf  croberte414  and) Rlguitanien,  Würbe  jebod)  im 

91uguft415  ju©arcelona  Bon  feinem  sllaBcn  Tubiud 

ermorbet.  ÜBatlia  (415 — 419),  ber  nun  auf  ben 
Röttigdfchilb  erhoben  würbe,  fehle  bie  Eroberungen 
im  9!auten  bed  weftriimifcbenSaiferd  in  Spanien  fort, 

unb  jum  Sfobn  erhielten  bie  ©teftgoten  bie  ©rouinj 
Vlguitanien  419  als  SBobnfib  eingeräumt,  wo  fte  fid) 

an  ein  fefibafted  Sieben  gewöhnten,  ohne  ihr  ©oltd- 
tum  aufjugeben.  Toloia  warb  Bon  Salliad  9fad)fol» 

per  The  obe  c   id)  I.  (419—451)  jum i>e rrfd)eriijj  bie* 
fed  weftgotifchen  ©ciched  erwählt.  Tapfer  tämpf 

ten  bic  Iföeftgotcn  451  gemetnfam  mit  ben  Siömem 

gegen  bie  ftammBerlnanbten  Dftgoten  unb  öepibcn, 

bie  ©unbedgenoffen  V'lttilas,  auf  ben  mauriajen)tfd|en 
gelbem;  Tbeoberich  ftarb  hier  ben  ̂ elbentob.  91  uf 

feine  nach  furjer  Slerridiaft  ermorbeteu  Söhne  Thorid» 
mimb  unb  Theoberid)  II.  folgte  bcr  britte  Sohn,  ber 

tapfere  Rönig  ßurieb  (466  —   484),  bcr  (Kattien  jWi- 
fepen  ber  Dlpone,  ber  S!oire  unb  ben  ©tjrenäcn  er» 
oberte  unb  nad)  ©efiegung  bcr  Sucuen  ben  größten 
Teil  Spaniend  unterwarf.  Seinem  Sopn  91 1   a   r   i   d)  II. 

(485  —   507)  hiuterlieft  er  ein  Wohlgeorbneted  Dieid). 
Sad  bie  Staats»  unb  Secptduerhäl tnif  je  ber 

ffiefigoten  betrifft,  fo  Würbe  ber  SVönig  Bon  atterd  her 
gewählt,  unb  obwohl  mehrmals  bie  ftronc  oom  ©a 
ter  auf  bcn  Sohn  überging,  gelang  es  bvd)  nicht,  bas 

örblönigtuni  gefeplich  eingiführon.  Tie  fönigliche 
©ewalt  beftanb  in  ber  gührung  bed  Heerbannes 
unb  in  ber  höchften  ©eridjtdbacfeit,  traft  beren 

ber  Rönig  alle  ©eantten  ernannte.  Ter  9lbel  jerfiel 
in  mehrere  Klaffen:  bie  Duces  ober  Her  joge,  beneit 

urfprünglid)  bie  giihruitg  im  Rriege,  fpäter,  nachdem 
bad  Soll  fefthaft  geworben  war,  ciicd)  bie  bürgerliche 
©crwaltung  unb  Sie  ©eridjtdbarteit  in  benSrooinjen 

au  fielen ;   bte  Comites  ober  Brafen,  bie  biejelben 

Hinter  in  Keinem  ©ejirfen  Berwaltcten;  bie  Bar- 

binge,  Ebclleute  ohne  91mt,  bie  ftd)  am  H°f  Qllf- 
hielten,  unb  ben  übrigen  9Ibel,  bcr  fiep  Bon  ben  ®e» 
nteinfreien  burch  ©orreepte  in  bejug  auf  ben  Beridptd- 

ftanb  unb  ©efreiung  Bon  manchen  Strafen  unter- 
fdjieb.  Sämtlichen  greigebornen  gegenüber  (tau- 

ben bie  Sieute,  beiten  bufd)  Beburt,  Rricgögefangen- 

febaft,  bunh  überfcpulbung  ober  fonflige  ©ergehen 
bad  übrigend  erträgliche  2o8  ber  tpörigfeit  jugefalleti 
War.  9111c  waffenfähigen  ffl.  waren  jum  Riiegdbicnft 
Verpflichtet  unb  wurbcit  Bon  ben  Duce»  unb  Comites 

befehligt,  unter  beiten  ber  Tiufab  einer RIbtcilung  Bon 
1000  Wann  (Tiufabie)  Borflanb.  ©et  ber  Eroberung 

bed  ©eieped  teilten  bie  Siieftgoten  bie  gewonnenen 
üänbercien  in  brei  Teile,  Bon  benen  fie  einen  ben  rö- 

inifihen  Einwohnern  ald  freien  Eigentümern  über- 
ließen, jwei  Trittei  für  fiep  behielten.  Taö  gewonnene 

Sianb  würbe  in  gleichgroße  ffliiter  (sortes)  geteilt,  an 

benen  mehreren  jugletd)  (consortcs)  ein  Eigentumd- 
recht  juftepen  (onnte ;   manche  überließen  ipre  Sianb 

güter  gegen  gewiffe  fieiftungen  nn  geringere  S!eute, 
bie  aber,  fobalb  fie  ihren  ©erpflichtuttgen  nicht  nach» 
fnmen,  Staufpreid  unb  Briinbflüd  oerloren.  Sluch  ber 
Röttig  belehnte  eiitjelne  mit  Biitern,  bie  ipm  dafür 
ju  Treue  unb  befonbent  Tienftleijtungen  Berpfltchtel 
waren  unb  bic  Betreuen  bed  Rönigd  pießen.  Tie 
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Seebt«gewobnb«iten  be*  Solle*  lieg  juerftßurich 

fatumeln  unb  auf}eid)nen.  Socb  batte  bie«  ©cfeßbueti 
nur  für  bte Seitgoten  ©üttigteit ;   für  bie  bejWungencn 

iKömer  beftanb  ba*  römifebe  IHedjt  fort,  weshalb  Ala- 
nd) n.  (f.  b.)  für  bie  römtfdfen  Untertanen  ba«  Bre- 

viarium  Alarici  abfaffen  lieg.  fierwigilb  lieb  100  (fahre 
fpäter  ®urid>«  ©eießgebung  renibieren,  unb  fein  Sobn 

Seccareb  unternahm  eine  abermalige  SteDifion ,   bie 

fogen.  Antiqua,  bie  in  ©rathftüden  erbalten  ift  (t)r*g. 
oon  ©tunte,  fjatlc  1847).  König  Kbinbafuintb  (641 
bis  649)  gab  mit  Aufhebung  best  röntifchcn  Siecht* 

bent  loeitgotiicticn  nUgemeiue  Gleitung.  Sie  und  er* 
battenc  ©eftalt  ber  Leges  Visigothorum  (brdg.  Don 

ftarl  3eumcr  als  ©ortäufer  einer  SWonumentett  Au*- 
gäbe,  trnnnoD.  1894)  ftannut  au«  ber  geil  König 

Siceceiuinlb*  'J(ad)  ibr  übte  ber  König  bie  t)öd)ftc 
©eritbtsbavfett  au«  unb  übertrug  fle  utitergeorbneten 

Sidüern,  bie  al*  feer  joge,  ©rafett,  Siufabctt,  SStlle- 
narter.  3entenarier  unb  Sctanc  juglctd)  im  Kriege 
©efeblobaberftellen  befleibetcn  ober  alb  Scfenforen 

uni>  jjumerarien  bürgerlicbe  Ämter  betleibetcn.  ©gl. 
5>elff eritb,  Sntftebung  unb  ©cfd)i<hte  be«  ©eit 
otenredites  (©erl.  1858);  ©turne,  3uv  Sejtcdfritif 
es  ©eftgotenreebts (balle  1872);  Sahn,  SieKönigc 

ber  Gtennaneu,  ©b.  6 :   Sie  Serfaffitng  ber  Süeftgoten 
(SJürjb.  1871)  unb  ©eftgotifebe  Stubien  (bat.  1874). 

Sroß  aller  iUitlbe  gegen  bie  romanifdjen  temiuof)- 

ner,  böten  ein  Seil  be*  Wranbbeftße«,  'Keligion  unb 
3fed)t  gelaffcn  mürben,  tonnten  fte  ni<bt  für  bie  berr- 
fchaft  ber  arianifthen  ©cjtgotcn  gcioottnen  werben. 

Alo  baber  507  ber  rechtgläubige  ffranfentönig  teblob- 
wig  ttt  ba*  ©ejtgotenreicf)  einfiel,  Aland)  II  bei 
SmtgU  ( b.  ©oitiers)  tötete  unb  ba*  üanb  jiuitdictt  fioire 
unb  Gknonne  eroberte,  würbe  er  Don  ben  SHöntern 

al*  ©efreier  begrüßt.  Sie  ©roDencc  unb  Septimanien 

febüßte  gegen  bie  fronten  ber  Ojtgotentönig  SI)eo< 
bendj;  biefer  War  aud)  ©orrnunb  für  feinen  teiltet, 
Ataricb«  untttünbigen  Sohn  fl  malarid),  ber  526 

felbft  bie  Sicgierung  bc«  auf  Spanien  unb  Septima« 
nien  befebriintten  ©eithe«  übernahm.  531  reijte  er 
burd)  bie  SKißbanblung  feiner  fräntifdten  ©etnablin 

Slot  hübe  ben  ffrantentönig  tebtlbebert  jum  Kriege, 
in  bem  er  bei  Siarbottne  eine  Diieberlage  erlitt ;   auf 

ber  giudjt  würbe  er,  ber  leßtc  ber  ©alten,  auf  fln* 
fttften  feine«  frühem  Erjiebetd,  beb  Oftgoten  it)eu- 
bc* ,   erotorbet ,   ber  nun  ben  Sßron  beflieg  unb  feine 

Seftbenj  in  ©arcclona  aufftblug.  Sicfc  Gewalttat 
war  ber  Anfang  einer  Steiße  Don  ©reucltatcn,  burd) 

bie  in  rafeber  (folge  Könige  erhoben  unb  geftürjt 

würben,  ßnblieb  trat  mit  ber  ßrbebung  be*  König* 

SeoDigilb  (568—586),  ber  Solebo  jitm  &errfdjer« 
ftp  erlor,  wieber  eine  3<it  ber  ©iad)t  unb  be*  innem 

»rieben«  ein.  Sein  Sotjn  Sieccareb  (586 — 601) 

bahnte  bie  Döttige  ©erfd)nteljung  ber  Seflgolcn  mit 
ber  römifthen  ©eDölfenmg  unb  ihre  Stmnanifierung 
an  burd)  feinen  Übertritt  jtint  ( a   t   h   o   1   i   f   dt  e   n   ©tauben, 

bem  faft  fein  gattje*  ©ott  folgte,  fomie  burd)  bie  teilt« 
fütjnmg  be*  Konubium*  jioifcben  beibett  ©ebölte« 
rangen.  Siun  ftieg,  Don  ben  Königen  begiinftigt,  bie 

lltait  ber  ©eiftlubfeit,  bie  ihre  3t)uobeu  burd)  ,fu > 

jiehuttg  ber  ©roßen  ju  fönttlid)en  3icid)*tagen  um- 
geftaltete  unb  bei  ben  gahtreidien  Jhronftreitigteiten 
entfd)eibenb  auftrat.  Ser  Klent«  (teilte  bie  föniglidic 

Gteroait  unter  ben  Schulter  Kirche;  bie  Könige  be- 
lohnten ißn  burd)  reiche  ocbentimgen  unb  burd)  (fu 

benDerfolgungen.  'Mach  ber  fraftoollett  Siegierung 
Dteccefutnlb«  (649—672)  unb  ©amba«  (672  - 
681)  erreichte  bie  SKacht  ber  Kirche  unter  ben  Königen 

Crmid)  (681—687)  unb  tegija  (687—701)  ihren 

1   fjöbepunft.  ©itija  (701—710)  fteHte  bie SReligion«. 
uerfolgungen  ein ,   orbnete  ben  Kleru«  ber  Weltlichen 
Gtewalt  unter  unb  machte  bie  Königdtoürbe  erblich; 
boch  Würbe  er  ba*  Opfer  einer  ©erfd)mörung ,   bereit 
fyuipt  St  ob  er  ich  ben  Spron  beflieg.  Sie  £öl)ne  unb 

Anhänger  be*  geftürjten König*,  befonber*  ber  Statt- 
halter Don  teeuta,  ferner  bie  3ttben  riefen  bie  Araber 

herbei,  bie  711  unter  Sarit  Don  fltrila  berüberlamen 
uitbSioberid)  in  ber  neben  tägigen  Schlad)  (Donner  cs 

be  la  Jfrontera  (19.— 25.  3uli  711)  befiegten;  ber 
König  ertranf  auf  ber  flucht.  Unter  biefent  nicber« 
fchmetlembett  ßinbraef  eroberten  bie  Araber  ganj 

Spanien  mit  fluönabme  ber  nörblichen  fflebirge.  ‘Sier gotifche  Slattte  hat  fid)  in  ©otalanien  (Katalonien) 
erhalten.  Siieitere*  f.  Spanien  (®efd)ichte). 

Xlr  Cltftoten. 

Sie  Oftgoten  batten  fid)  375  ben  Hunnen  unter« 
Worfen,  biteben  nörblicb  Don  ber  Sottau  wohnen  unb 
nahmen  an  ben  ffiriegdjügen  Attila*  teil,  terft  nach 
feinem  Sobe(453)  erhoben  fie  üdt  unter  brei  ©rübern 

au*  bent  $tau*  ber  Amaler,  SBalamir,  S heobe« 
mir  unb  SJibcntir,  erftritten  am  flttfi  Sfetab  in 

©annoniett  454  ihre Selbitänbigfeit  unb  fd)lugctt  Don 
Sien  bi«  Simtium  ihre  SJohnftpe  auf.  $ier  würbe 
nach  Sheobettttr*  Sobe  475  Sheobcridt  auf  ben 

Shron  erhoben.  Sr  jog  nad)  ber  gried)ifd)en  Ipalb« 

infcl,  um  Äaifer  3enon  gegen  Aufrührer  ,tu  unter* 
ftüpen,  würbe  aber  bann,  ba  bie  Oftgoten  fid)  burd) 

©lünberangen  läftia  machten ,   nach  Italien  gefd)idt, 
um  bort  Dboaler*  Iperrfchaft  ju  ftür.jen.  488  fallt» 
nielten  ftch  200.000  Dftgoten  ju  SloDa  in  Siiebermöfien, 
brachen  fich  burd)  ba«  injmifd)cn  Don  ben  ©epiben 
befepte  ©annonien  ©ahn,  iiberfchritten  bie  3ulifd)ett 
Alpen  unbiiberwältigtenOboatcr«3d)arenam2lfonjo 

unb  bei  ©erona  (489).  Sttit  toilfe  ber  Süeftgoten  er- 
rangen fte  490  einen  britten  Sieg  an  ber  Abba  unb 

nötigten  Dboaler  jur  flucht  nad)  Siaucnna.  wo  er 
fid)  493  ergeben  muhte,  nadtbem  bie  Dftgoten  ganj 
Italien  fchott  erobert  hatten,  ©ont  oflrßmifdten  Kaifer 
als  König  Don  Italien  anerlannt.  Wußte  Sheoberid) 

in  furjer  3fit  beut  o jt g   o   t i   f d) c   n   Meid)  burd)  Stter« 
gic  unb  Klugheit  SKncbt  unb  Anfchen  ju  Detfdhaffen 

unb  e*  jur  Sdiupmacht  für  Heinere  germanifdie  ©ol- 

ler gegen  bie  Angriffe  habgieriger  Srobercr,  nament- 
lief)  teblobtuig«,  ju  erbeben.  Sie  SSanbaten  traten 
Sijilien  ab;  tm  Siorboften  bt«  jur  Sonau  fteülen  ftch 

bie  »eruier  unter  ben  Schuß  ber  Dftgoten,  in  ben  Al- 
pen bie  Alemannen.  3u9u,,i*cn  ber  AJeftgolett  fcfjritt 

Sheoberid)  507  ein  ttttb  rettete  ihnen  Septimanien, 

währenb  er  bie  ©roDence  mit  feinem  Sicid)  neremigte. 

©ortrefflid)  war  bie  innere  Drganifation  bc« 
Sieiche*.  Sie  Oftgoten  befameit  ben  brüten  Seil 

alte*  eroberten  Sanbe*  in  ganj  Italien  nebft  ber  ent* 

fpreehenben  Attjahl  Sftauen  jur  ©ebaunng;  fte  hat- 
ten bafür  allein  bie  ehrmPoDe  ©flidtt  bt*  KriegÄbten- 

fte*  unb  burften  fflaffen  tragen.  Crbnung,  SBaffcn- 

führuug  unb  Knmpfavt  in  bem  (öcerc  waten  attger* 
tnanifd).  Ser  Küttig  blieb  im  (fetbe  ber  altefiecrtönig 
unb  Kriegdfürft;  unter  ihm  befehligten  ̂ erjage  unb 

Giraten,  ittt  ffrteben  midi  itt  ben  ©ren.jläubcrn.  ,f>an« 
bei,  ©ewerbtätigfeit,  Aderbau  unb  anbre  ffünfle  bc« 

»rieben cs  bliebett  bett  rötnifdjeit  Sinwohttent  über« 

taffen,  beren  ©efepgebung,  9ied)t*pflege  unb  Steuer- 
orbttung  nicht  Dcränbert  würben.  Sie  jWifdjctt  511 
uttb  515  Pon  Sheoberid)  b.  ©r.  unb  feinem  Snfel 

Aihalartd)  erlaffcnen  ©crorbtiungcn  (Dgl.  Sahn, 
Sic  Könige  ber  ©ermatten,  ©b.  4;  SJürjburg  1868) 

hatten  foiDOhl  für  bie  0.  gl«  aud)  für  bie  (Kölner  ©et 

tung.  Sie  altrömifchen  Ämter  bcflanbcn  weiter  unb 
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»urbctt  mit  Körnern  befept ;   römifefee  Kiefeter  entfdjie- 
ben  bie  Streitigleiten  ,(roijd)en  ben  Körnern,  während 

foldje  jwifeften  ©.  unb  Körnern  non  ben  ®otrngrafen 

mit3u}ief)ung  reefetdfunbiger  Körner  abgeurteüt  rour- 
ben  Unter  bem  Schufte  bed  langen  jfriebend  imb 
ber  trefflichen  ffürforge  bed  Koiiigd  blühte  Italien 

non  neuem  auf.  Xroftbem  Deridimol.jcn  ©.  unb  Kö* 

mer  ju  feinem  öanjen,  bauptjäcblid)  wegen  bed  Ion» 
fefftonetlen  fflegenfafted  ber  (atholifd|en  Körner  ju  ben 
ananifchett  @.,  auf  beren  urfprünglicfte  Kraft  unb 
Sittenreinheit  bie  römifdie  Kultur  nur  Derberblid)  ein« 
wirfte.  Aufgereijt  Dom  Kterud,  zettelten  bie  Kötner 

©erfehmörungen  gegen  bie  fcftcriiche  §<rrfd)aft  an, 
unb  bie  £>innchtung  bed  ©oethiud  unb  3ftmmad)od, 

ju  ber  fid)  Xhcoberi'd)  524  I)inrciiien  liefe,  fteigerte  bie Abneigung.  Xagu  tarnen  nad)  Xt)eoberid)d  X ob  (526) 
innerer  äwiefpalt  unb  äuftere  ©efaljreit.  Amata» 
funtfta,  bie  Xocbter  Xheoberitba,  bie  für  ihren  un- 

mündigen Softn  Atfealaricf)  bie  Kcgierung  führen 

fottte,  begünftigte  bie  Körner  unb  ihre  Kultur  fo  (ehr, 
bafe  bie  ®.  ihr  ben  jungen  König  entriffett,  um  ihm 

eine  nationale  Grjiefeung  ju  geben;  bod)  flarb  Vltlia- 
larich  nad)  einem  audfebweifenben  Heben  ftbon  554. 

Amalafuntfea  fuchte  bie  §<rrfd)aft  ju  behaupten,  in» 
bem fie fid) mit  ihrem  ©elterXbeobahab,  bem  leftlen 

Ainaler,  Dermäblte.  Xiefer  liefe  Sfrühjahr  635  Anta» 
laümtha  im  ©abe  erwürgen  unb  bemächtigte  ftd)  ber 

Alleinberrfchaft,  Würbe  aber  fifton  öerbfl  536  ermor» 
bet,  weit  er  fieft  Dor  Sailer  3uflinian,  ber  ald  Kiidier 

ber  Amalafuntfta  [einen  gelbbemi  ©elifar  nach  Ita- 
lien fanbte,  feig  benahm.  ©elifar,  Don  ben  römiidien 

Ginwobncm  als  Befreier  begnlfet,  eroberte  Unterita» 
lien  unb  bemächtigte  fid)  iinlejember536  aud)  Kotnd. 

Si  t   i   ged,  Don  ben  ©.  auf  ben  Xferon erhoben,  belagerte 

oergeblid)  ein  Safer  lang  (537  —   638)  mit  150,000 
ÜJuinn  bie  Stabt  unb  mufete  enblid)  nad)  groften  ©er» 

lüften  nach  Kabemta  jurüdaeften,  bad  ftd)  539  ©eli» 
far  ergeben  mufete.  Aid  biefor  540  abberufen  würbe, 

führte  er  Söitiged  ald  Befangenen  nad)  Konftanti» 
nopel.  Kun  wählten  bie  ©.  3 1   b   i   b   a   b   unb  nach  beffen 

Grmorbung  5-11  feinen  Keffen  Xotita  jum  König. 
Xiefer  eroberte  ra[dj  Italien  wieber  unb  jog  646  in 
Kom  ein,  bad  her  jurüdgefanbte  ©elifar  jwar  647 

wiebergewaitn,  649  aber  Don  neuem  aufgeben  mufete. 
Kad)  ©elifard  ((Weiter  Abberufung  (549)  unterwarf 
XotilaaucfeSijilien,  SarbinienunbSTorftfa.  552  warb 

Karfed  mit  einem  oftrömifchen  f)eer  nad)  Italien  ge- 
fd)idt  unb  befiegte  bau  ©otenheer  im  3uli  bei  Xagina(e) 
amifufee  bed Apennin;  Xotila  fam  auf  berSfludü  um. 
SSäferenb  Karies  Kom  eroberte  unb  nad)  Kampanien 

Dorbrang,  warb  in  ©aoia  Xe  ja  auf  ben  fiönigafdnlb 

erhoben.  Gr  eilte  feinem  in  Gumii  Don  Karfed  bela- 
gerten ©ruber  Aligem  su  £>ilfe,  fämpfte  am  gluffe 

Samud  bei  Keapel  60  tage  lang  tapfer  gegen  bie 
Körner  unb  fiel  enblid)  mit  bem  Rem  bcd.f>eered,  Dom 

Kiccr  abgefdmitten  unb  bem^nmgertob  preisgegeben, 
im  ©erjweiflungstampf ;   nur  lOOOKiann  ergaben  fidj 

gegen  bie  ©ebingung  freien  Abjugd.  Aligem  über- 
lieferte Gumä  553  bem  o[trömifd)en  {felbfterrn ,   unb 

nadibem  ein  freer  Don  Alemannen  unb  ftranfnt,  bad, 

mehr  um  ju  plünbem,  alöbaö®otenreid)berju[letlen, 
in  3'alien  einfiel,  554  am  ©oltumud  Dernicfetet  war. 

ergab  ftd)  bie  legte  gotifdie  ffeftung  Gontpfa  (Gonja) 
in  Samniunt  555.  Xie  Kefte  ber  ®.  würben  in  Der» 
fchiebene  ifänber  Dcrfcfetagen  unb  finb  Derfd)oHen. 

©gl.  bie  ®e[d)id)te  ber  ©.  Don  3orbaned  (f.  b.), 

beifm  Stert  ein  Audjug  ber  gotifefeen  ©efefeiebte  bed 
Kömcrd  Gafiioboriud  (f.  b.)  in,  ber,  bie  ©.  mit  ben 

®cten  (f.  b.)  ibentifijierenb,  bie  ältefte  ©efefeiebte  ber 

©otenfcurg. 

ffl.  Dertoirrt  hat,  unb  ben  »fflotifefeen  Krieg«  bed  ©ro» 

fopiod  (f.  b.);  ferner  ©Jieterdtjeim,  ©ejdjiehte  ber 
Sölferwanbemng,  ©b.  2   (2.  Auf!.,  brdg.  Don  Xafen, 

fieipj.  1881);  ©allmann,  ©c(d)id)te  ber  ©ölf-r- 
wanberung  Don  ber  ©otenbefehrung  bis  jum  Xob 

Atari cha,  2   ©be.  (®otf)u  1863  u.  SSeimar  1864); 

Xahn,  Xie  Könige  ber  ®emtaiten,  Vlbt.  2   unb  5 

(SSürjb.  1861  u.  1871)  unb  ltrgcfd)id)te  ber  gerinn* 
nifepen  unb  romanifefeen  Sölfer,  ©b.  1   (®erl.  1881); 

A f   dj b a dj ,   ©c[d)i<fetc  her  Seftgoten  (ffranff.  1827); 

Kfanfo,  ®efdjid)te  bed  oftgoti|d)en  Keid)d  in  3taliem 

(©redL  1824);  Kohl,  3cpn  Safere  oftgotifefee  ©e» 

fcfeichte  526  —   536  (Seipj.  1877);  parlmann,  ©e- 
fd)idite  3taliend  int  Klittelalter,  ©b.  1   (©otfea  1897); 

©rablep,  The  Goths  firom  the  earliest  times  to 
tbe  end  of  the  gothic  dominion  of  Spain  (4.  Auf!., 

Sfonb.  1898);  Kappaport,  Xie  Ginfälle  ber  ffiotett 
in  bad  römtiefee  Ketcf)  bid  auf  Konftantin  (Seipj.  1 899). 

Wotcnburfl  t ®   ö   t e   b   o   r   g).  ipauptitabt  bed  fdjweb. 

©otenburg  ■   unb  ©obudläna  (f.  b.) ,   liegt  in  Wilber, 
mnlerifiber  jfeldumgebung  fealbfreidfömtig  anberöft» 
liehen  Kfünbung  bed  fflötaelf,  ber  hier  einen  Dortreff» 
licfeen,  faft  immer  eidfreien  ftafen  hübet,  amGnbpunft 

ber  Staatdbahnlinie  Stocfholm-©.  unb  ber  Sinien 
®.  -   ©oräd  unb  ffalun  -   ©.  unb  ift  näehft  Stoefbolm 

bie  gröftte  unb  Dolfreiefefte  Stabt  «dnuebend.  Kad) 
ben  legten  groften  ffeuerdbrünften  ift  bad  Auäjehen 

ber  Stabt  jefet  fefer  neu ,   reaelmäfeig  unb  faft  nieber» 
lanbifd)  refnlidi.  Xie  Straften  finb  gerabe  unb  breit, 

haben  faft  burehaud  fteineme,  2—3  Stodwerf  ftofte 
Öäufer  unb  werben  Don  mehreren  ftfeiffbaren  Sana» 
len  burehfehnitten.  ©emerfensmert  ift  bie  grofee  eiferae 

Xrcbbritde  über  beit  ©ötaetf,  bie  @.  mit  ber  3n- 
fei  Ipiftngen  in  Serbinbung  fefet  (feit  1874).  Unter 

ben  aeftt  Kirchen  jeidmen  ftd)  ber  1802—15  erbaute 
Xom  unb  bie  gotifd)e  beutfefee  Ghriftinafirefee  mit 

feofeem  Xurm  aud;  unter  ben  übrigen  ©ebäubeit  Der 
bienen  bie  Kefiben,)  (SSohniijj  bes  ©ouDemeurd),  bad 

Seughaud,  Katlmud,  bie  Sörfe,  bad  Xheater  unb  ber 

©afenfeof  Grwähnung.  Xen  groften  ®arfi  (ffluftao 

Abolfd»Xorg)  jiert  feit  1854  bie  Don  ffogelberg  mo» 
beüierte  Statue  bed  Königd  WuftaD  Abolf.  ©on  ben 

ehemaligen  geftungdWerfen,  bie  1806  gefeftleift  wür- 
ben, flehen  nur  hoch  jwei  Xümte.  Xie  Ginfahrt 

in  ben  Ipafen  war  efeemald  Derteibigt  burd)  bie  auf 
einer  ffelfeninfet  gelegene  ffeftung  Sifea  Gtfdborg, 

bie  aber  jeftt  ofene  ©ebeutung  ift.  Seit  einigen  3afe' 
ren  werben  neue  ©efeftigungen  an  ber  ÜRnnbunq  bed 

ffluffed  angelegt.  Xie  weitläufigen  ©orftäbte  KSaft» 
liugget  (faft  nur  Don  bedeuten  bewohnt),  .ftaga,  Kfea 
SarfDet,  ffiajoma,  Stampen  ic.  werben  jeftt  fämtltch 

(ur  Stabt  geredmet.  Xie  3°hl  ber  ©ewofencr  betrug 
Gnbe  1903  :   135,314,  darunter  über  lOOo  Xeutfehe. 

©.  ift  ber  Sift  eined  ©ifdiofd  unb  eined  beutfefeen  Kon» 
fuld,  hat  eine  (priDate)  .t>od)fehule ,   ein  ©ftmnafium, 
eine  höhere  te^nifefec  Sd)ute,  eine  Kabigationdfdjute 
unbein  Klufeummit  guten  joologifd)cn  Sammlungen. 

GinSergniigungdptaji  i|t  ©öteborgd  Xräbgärbd-oö 
retting  (®artenDerein),  ein  prächtiger  grofeer®arf  mit 
Kcftauration,9Hurt(paDiHon,©cwäd)dfeäufem,Xeid|ic. 

Gine  grofeartige  SJafferleitung  gefet  Don  bem  4   km 
Don  ber  Stabt  gelegenen  Xelfjön  (Xelfee)  and,  beffen 

©taffer  grofee  Sittrierbaffind  paffiert.  Xie  bebeutenbe 
Snbuftne  erftredt  fid)  auf  3udeiTaffinerie,  Sabrifa- 
tion  Don  Xabaf,  ©orter,  Segeltuch,  Xauwerf,  lieber, 
©ranntwein  unb  Cilör,  auf  ©aumwollfpmntr«, 

Schiffbau  unb  me<hanifd)e  SSerfftätten.  3m  3-  1900 

beftanben  251  Sfabrifen  mit  9598  Arbeitern  unb  einer 
©robuttion  uon  49,4  SKtll.  Kronen.  ©.  befipt  anoi) 
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247  eigne  Schiffe  Don  120,488  Ion.,  bebculettbc  'Dia- 
gajine  unb  bcn  ergiebigftcn  !gcrmgö-  unb  Seetpinb« ■ 
fang  unb  bringt  namentlich  ßifen,  3infblenbe,  .'pol;, 

Sapier,  fcafer,  geringe  (1901:  4,9  'illill.  kg)  unb 
Sutter  (8,5  9RiU.  kg)  jur  Ausfuhr,  bie  iich  1901  auf 

115  SJciU.  Kr.  belief.  lie  (Einfuhr  umfajjt  ®aum- 
Bolle,  Warn,  ©ewcbe (weift  Saumwolle),  äHafdjinen, 

lungftoffe,  98eijen,  Kolonialwaren,  Sein,  Schweine- 
jleifd)  (aus)  Amerifa),  Siobjudec,  Steintohlen.  3m  3. 

bürg  (©Öleborg)  unb  grenjt  im  9f.  unb  9iO.  an  9for« 
wegen,  im  O.  an  baä  S!än  Elfsborg,  im  3.  an  !pal> 
lanb  unb  im  98.  an  baä  Stagerraf  unb  Rattegatt  ß« 

umfaßt  5101,3  qkm  (92, o   C.9W.)  mit  (Enbe  1903) 
347,646  ßinm.  (68  auf  1   qkm).  laoon  entfallen  90 
qkm  auf  Seen  unb  940  qkm  auf  bie  jabllofcn  fclftgen 

H   iifteninfeln,  unter  benen  \jtfingen,  Crouft  unb  Ijörn 

bie  bebeutenbften  finb.  la«  üan  verfallt  in  20  ©c- 
ridjtsbejirfc  unb  bat  ©otenburg  jur  ijiauptftabt. 

^Icn  oort  Aotcnburfl. 

1902  liefen  Born Au«lanbe 3003  SchiffeBon  1,238,512 
I.  ein,  2799  Schiffe  Bon  1,233,407 1.  aus.  ©.  fteht 

mit  Bielen  üanbelsplagen  an  ber  Oft«  unb  91orbfec 
(j.  ©.  Sonbon,  hl,  Ebinburg,  Stettin,  Siübecf, 

Kopenhagen,  ßhriftiania)  in  regeimäjjiger  Stampfer« 
Berbinbung.  3n  ber  Umgegenb  finb  jahlreiche  S!anb* 

häufer  unb  Sorfanlagen.  üe  Bon  Karl  IX.  gegen, 
über  ber  geftung  Elf  «borg  1603  auf  ber  3nfel 
fcifingen  angelegte,  1612  Bon  ben  Norwegern  jer. 
flirte,  1619  Bon  ©uftap  Abolf  an  ber  jepigcn  Stelle 

Bieber  aufgebaute  Stabt,  in  ber  ficf)  jahlreiche  Schot« 
ten,  Jpotlcinber  unb  leutfdje  anfiebellen,  war  1731 — 
1809  Sip  einer  oftinbifrfjcn  Kompanie.  Seinen  heu> 
ttgen  Auffchwung  Berbanft  ö.  ber  Rontinentalfperrc 

(f.  b.),  bie  es  ju  einem  wichtigen  Stapclplap  englifchet 

38aren  machte.  Sgl.  98  Serg,  Samliugar  tili  Göte- 
borgs hiatoria  (©otenb.  1882—93, 3lle.),  ß.  98  0   If  f, 

Studier  röraude  Göteborgs  iildsta  fdrfattning  (baf. 
1894);  iflterblom,  Tidsbildcr  firAn  Göteborg  pi 
1820  talet  (baf.  1899);  Sagerbcrq,  Göteborg  i 

iildre  och  nyare  tid(baf.  1901— 02);  gröbing,  Del 
formt  Göteborg  (Stocfb.  1903). 

Wotenburgifcftc«  Shftem,  f.SHäjfigfeitöBereine. 

Wotcnburg  unb  tttohuPldu,  Süin  im  iiibmeft« 
liehen  Schweben,  befteht  aus  ber  Slanbfchaft  Sobuä 

unb  einem  leil  Bon 98eftgolIanb  mit  bcrSlabt©oten« 

Ototl) ,   bie  (auch  bie  ©ott  ober  ©otten,  ober 

©   0 1 1   e   1 ,   ober  ©   0   b   I),  munbartlich  iooiel  wie  bie  lauf« 
ober  girmpate  ;   ber  ©   ö   1 1   (®  ö   1 1   e   I   ober  ©ob)  foBiel 

wie  ber  lauf-  ober  girmpate ;   auch  her  lättfling  unb 

girmting  felbft  heiftt  l’o. (Ootha,  fjauptflabt  beb  gleichnamigen  frerjogtum«, 
ba«  feit  1826  mit  Koburg  ju  beut  (jer jogtum  Sadjfen- 
Koburg -©otha  Bereinigt  ift, 

abwech  jelnb  mit  Koburg  IHefi« 

benj  beS  §erjog«,  in  freunb- 
lieber  fiage  am  Ceinetanal 
(Seina),  308m  ii.  W„  hat  fünf 

coang.  Kirchen,  barunter  bie 

SJargareten-  u.  Auguftiner- 
tirdie,  eine  fall).  Kirche  u.  eine 

Stjnagoge.  3ta«  Bornehmfte 
Sauwerl  ber  Stabt  ift  ba«  auf 

bem  330  m   hohen  Sdilofjberg 

liegenbe,  weithin  ftchtbar'e  Wappen  con  not  tu. 
Schloff  griebenfteitt.  Ec) 
warb  oon  1643  —   46  an  Stelle  be«  jerftörten  Schlöf- 

fe« ©rimmenftein  (f.  S.  156)  erbaut,  bient  jum  Sip 
mehrerer  Kanbesbehörben,  jur  Aufbewahrung  einer 
Sibliothef  non  200,000  Scinben  (barunler  feltene 

fiiteraturfcheipe,  ca.  8000  englifche  latente  unb  gegen 

6000§anbjd)riften)  unb  einerSJiünjfammlung  (etwa 

Digilized  by  Google 
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75.000  Stiicf).  Nad)  SS- .   3.  unb  D.  bi"  toirb  bcr 
griebcnflcin  oon  einem  auSqcbebnlen  Ißarf  umrahmt 

3n  biefem  liegt  baS  Neue  Plufeum  im  reidp'tenNc» 
naiffaneeitil,  mit  ben  Sammlungen  bes  Naturalien-, 
Pntilen»,  fiunjl»  unb  d)inefifd)en  JtabinettS,  ber  ©e 
miilbegalerie  unb  ftupferfticfefamnilung.  San  anbeni 
©ebäuben  finb  bemerfenSwert:  baS  Ijerjogiidje  Calais 

imitalieniidjenSillenftil  mitöcmälbctnmmlung,  nahe- 
bei ber  NlarftaU,  bas  Malaie  3riebrid)ätal,  bcr  Dran» 

gerie  gegenüber,  baS  Realer  (1837  —   39  erbaut), 
bie  ©ebiuibe  ber  ©encralagcntur  ber  3eucrOerfid)e» 

nmg  für  Seutfdjlanb  (1888  im  bcutfd)en  Nenaijfan» 
ceftil  erbaut),  bei  geueroerfid)crungSbanf,  ber  Seut» 
(eben  ©runbfrebitbanf  unb  ber  Sebcnsoerfidjerungs» 
baitf,  bas  altertümliche  Natlwus  amNIarft,  baS  2anb- 

fdiaftsbauS  ic.  3ntcrcffant  ift  ber  ffricbljoj  V   mit  ber 

«rflen  beutfdjcn  3euerbeftattung«baHe,  mit  ftolumba» 
riurn  im  gricdjifdben  Stil  unb  Perbrennungsapparat 

(ogl.  ©ettig,  Sie  2eid)enoerbrennung  ic.  in  fflotlja, 

4.  91ufl.,  ©otba  1902).  Sion  ben  öffentlichen  Senf» 

mälemiinbjuerroäbncn:  bas'JIrnolbibcnftnal,  erriefe» 
tet  für  ben  jinanjrat  Vlrnolbi,  Slegrünber  bcr  Steuer« 
oerficfeerungS  >   unb  ber  2cbenSDer?id)erungSbant  für 
Seutfcblanb  in®.,  2   fttiegerbenfmälcr,  Scnfmälev 

beb  Sttrftcn  öibntard,  bcäNialerS  Jacobs,  bes  Natur» 
fori ebne»  sBlumcnbad),  bcS  ffomponiften  ©anbcrslcb, 
beS  2anbgerid)tSbircftorS  Sterling  als  Nlilbcgrünbcr 
beS  Seutfdjcn  SdjüpenbunbeS  ic.  Sie  Sebölfcrung 

beläuft  fid)  (1900>  mit  ber  ©amifon  (1  SBat.  Jnfan» 
terie  Nr.  95)  auf  34.651  Seelen,  bttrunter  818  .Ua- 
tbolifen  unb  296  Juben.  ®.  bat  eine  große  ©ifengie» 
fierei  unb  Nlafdjincnfabrif,  cmeCifeubabnbauptroerf» 

ftatt,  mebrere  Ifäorjetlaufabrifcn ,   eine  Saggon»  unb 

eine  'JKetaüloarenfabrif ,   ffabrifation  oon  Scbub», 

Sd)Iaud)  >,  ©ummi»  unb  Spielioaren,  Heber,  'fiiano 
fortes,  Sdfubabfäßen,  itlccbmarcn,  ffiurftroaron,  ®e» 
fd)äftsbüd)cm  :c.  unb  Xampfjieqeleien.  fficltbetannt 

ift  baS  3.  ̂ ertbeSftbc  ®eo<jrapi>ifd)e  Jnftitut.  Ser 
$>anbel,  oorjugSwcife  Spebitionaljanbel,  wirb  unter» 
flüßt  burd)  eine  Sianbelsfammer ,   eine  Seidjsbanf» 
nebenfteUe  unb  aitbre  bffentliefee  grafte  ISanfinftitute. 
Ski  ber  2ebcnsDcrfid)erungSbanf  für  Seutfeblanb 

toaren  19020erfid)ert  !t7,529  Ißcrfonen ;   bei  berftcucr»  i 
OcrfiebrningSbanf  betrug  bie  PerfichcrungSfuntmc 

5864,»  Will.  lUIf.  ®.  ift  Sinolcnpuntt  ber  Staats» 

babnlinien  Sebra-ScijjenfelS,  ©.- Scincfelbe  unb 
©. -Dbrbruf;  bent  Serfebr  in  ber  Stabt  bient 
«ine  eleltrifcfee  Strajjenbabn.  ©.  bat  ein  ©bmnafium 

mit  Nealgbinnafialtlaffen,  Nealfdjulc,  fpanbclSlcbr» 
anftalt,  Sdjullebrcrfeminar,  ttinbergärtnerinnenfemi» 
itar,  Saugcioerbe  unb  §anbwerierfd)ule,  ©aifen* 
bauS  ic.;  ferner  einen  firunftoerein ,   brei  SVonferDalo» 
rien  für  Nlufif  unb  mebrere  wijfcnfdjaftlidic  Pcrcine. 

Sie  ehemalige  berübmtc  Sternwarte  auf  bem  naben 

Secbcrg  ging  1857  ein;  bie  neue  Sternwarte  liegt  in 

ber  Nabe  bes  'ffartes.  ©.  ift  Sift  beS  SlaatSminifte» 
riumS  für  bas  §erjogtum  ©Olga,  eines  SanbratS» 

amtS  unb  eines  Sanbgcridjte.  Sic  ftäbtifdbcn  'Ile 
börben  jäblen  7   Nlaniftratsmitglieber  unb  24  Stabt 

ocrorbnetc.  3n  ber  Umqegenb  jeid)ncn  fidi  bcfonbcrS  | 
aus:  ber  flntolbifcbe  IBerggarten  am  439  m   hoben 
lirabnbcrq  mit  91uSfid)tSlurnt ,   baS  Sorf  Siebleben 

(f.  b.l,  ber  407  m   balic  Seeberg  mit  grofien  Sanb- 
fleinbrütben  unb  ber  Stoberg,  wo  aüjäbrlid)  bie 
fSfcrbcrenncn  bes  Nlittelbeutjdjen  NennoercinS  ftatt» 

finben.  —   Ser  Sanbqcricbtsbejirf  0.  umfaßt  bie 

aebt  ülmtsgcridjtc  ju©.,  Siebentem,  Dbrbruf,  Senne» 
berg  (©altersbaufen),  Sb°l»  Sonna  (©räfentonna), 

©angenbeim  (f5rirbrid)8wertb)  unb  (»jella  St.  Blafii. 

®.  (in  ben  älteflen  Urfunben  ©otegeloe,  fpäter 

©   o   t   a   b   a   genannt)  fommt  juerft  um  930  oor  als  ein 
Sorf,  baS  (um  Stift  ftersfclb  gehörte  unb  burd) 

hegen  '11  bt  ©otbarb  (naebberigen  tochugbciligcn  oon 
0.)  mit  NIauern  umgeben  würbe.  Später  (am  eS  in 
ben  S3e[iJ  berHanbgrafen  oon  Xbünnqen,  bie  bafelbft 
eine  Kentnate  erbauten,  aus  bcr  baS  fefle  Sd)loft 

©rimmenftein  entftanb.  Um  1200  wirb  ©.  juerft 

als  Stabt  genannt.  Naeb  bem  Nusfterben  ber  üanb 
grafen  fam  ®.  an  bie  SBettiner  unb  fiel  bei  ber  Seilung 
oon  1440  an  öcrjog  ©ilbclm  III.,  nad)  beffen  Sob 

1485  in  ber  Seilung  jwifd)en  ©mit  unb 'Ulbert  an  bie 
Smeflinifcfeefintie.  SieNcfonnation  fanb  in©,  febon 

um  1521  ©ingang.  3"i  3d)maltaIbifd)cnSlrieg  1546 
würbe  ein  großer  Seil  ber  SeftungSwcrfe  beS  ©rim 

menfteinS  oon  ben  Jtaiferlidjen  gcfdjleift.  3war  burf» 
leit  bie  Söbne  3obann  griebriÄS  bie  ©efeftigungeu 

fpäter  wicberberflcHcn;  als  liefe  jeboefe  einer  betrei- 

ben, 3ob<tun  Sricbritb  ber  Nlittlerc,  ber  ju  ©.  refi» 
bierte,  in  bie  0rumbad)id)en  pätibcl  (f.  ©rumbad)) 
berwidelte  unb  infolgebcffen  in  bie  Ncid)Sad)t  tarn, 
würbe  0.  1506  oon  bent  Iturfüriten  Ituguft  Oon 

Saibien,  als  NcbtSejefutor,  belagert  unb  13.  Ilpril 

1567  eingenommen,  worauf  ber  ©rimmenftein  oöllig 
gefdjlcift  Würbe.  1640  fiel  0.  an  &crjog  ©ruft  ben 
jjrommen,  ben  Stifter  bcr  neuen  gotbaifeben  Hinie, 

bcr  in  ©.  feine  Nefibenj  nabm  unb  baS  Sdjloß  Srie» 

benftein  (f.  S.  155)  erbaute,  ßrnft  II.  (1772  —1804) 
räumte  bie  alten  ffeftungSmertc  um  ©.  weg  unb  er» 
feßte  fie  burd)  Vlnlagen.  Nlit  bem  Vlusflerben  ber 

gotbaifeben  Sfinie  (1825)  fam  ©.  an  Stoburg.  Jn  0. 
btül)te  im  18.  3abrb-  unter  ©fbofs  Heilung  unb  ber 

Nlilwirfung  oon  18 öd,  3fflanb.  18ed  :c.  bis  1779  bie 

Sdjaufpiclfunft,  wäbrenb  neuerbings  burd)  91.  Sieter» 
mann  (bis  1878  Seiler  ber  gcograpüifd)en  91nftalt 

oon  3.  flertbeS)  ©.  ein  Siittelpuiift  für  bie  geogra» 
pbifd)cn  ©iffenfebaften  loucbe.  SIgl.  Setf,  ©cfdjid)te 
ber  Slabt  ®.  (©otba  1870);  ftiibne,  Beiträge  jur 
Wcfcbiditc  ber  ©utwidelung  ber  fojialen  3uftänbe  ber 

Stabt  unb  bcS  SwrjogtumS  0.  (baf.  1862);  .f) ober» 
mann,  ©efebidite  bco  ©otbaiidjen  f^oftbeaterS  1775 

biS  1779  (§amb.  1894). 

Motbacr  feiefeen  bie  Vlbgeorbnetcn  bcr  erbfaifer 
liefern  Partei  bcr  beutfd)en  Nationaloerfammlung, 
bie  nad)  bem  Scbeitem  ber  in  ffranffurt  befdjloffencn 

NeitbSoerfaffung  26.  —   28.  Juni  1849  in  ©olljn  ju» 
famntenfamen  unb  ftefe  mit  130  oon  148  Stimmen 
babin  bereinigten,  bas  fercufeifcbc  llnionSprojeft  Dom 
Nlai  1849  unb  bie  ©ablen  jum  Grfurter  Parlament 

ju  unterfingen ;   ©agera,  Sablmann,  Slederatb,  Se» 
feler,  3»  ©rimnt,  Nlalbg,  31.  Niobt,  Simfon,  2.  Käu- 

fer waren  bie  beroorragenbften  Ncrtreter  biefer  burd) 

bie  geiftige  Skbeutung  ihrer  Niitglieber  auSgcjciebnc 
ten  Partei.  9luf  bem  ©rfurter  Parlament  fegten  fie 

17.  Vlpril  bie  Nnnabme  ber  oorgelegten  Union iftifdjen 

Nerfaffung  burd),  aber  mit  ber  Vertagung  bes  Par- 
laments unb  bent  Scbeitem  ber  UnionSpolitif  oerlor 

bie  Sejeidtnung  ®.  ihren  urfprUnglidben  Sinn,  ba  ft« 
feine  parlamentarifdie  Partei  mehr  bebeutete.  NIan 

bejcid)nete  feitbem  biejenigen  Niitglieber  ber  uerfebie- 
benen  beutidjen  Sanbtage  fo,  bie  eine  bunbeSftaatlid)e 

9*crfaffung  mit  einem  Parlament  unb  bem'ßräübium 
PreußenS unter 9(uSfd)luß CfterreitbS,  alfobaSfogen. 
»Ieinbeutfd)lanb,  erftrebten.  3n  berSeaftionSjeit  ber 

1850er  Jahre  febr  jurildgebränat ,   fpielte  bie  Partei 
unter  ©eorg  0   Sindes  Seitung  feit  1858  im  preufti» 
fdien  Sanblag  unter  bcr  neuen  et ra  noch  einmal  eine 
Nolle,  bis  ft«  in  IffrcinVn  bureb  bie  ̂ orKdirittSpartei, 

in  Sculfd)lanb  bureb  ben  Nationalocrein  abgelöft 
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157 G)otf)aer  gcneatogifdje  Jaidjenbiidfcr  —   Woctfie. 

würbe.  Sie  jeftiae  iiaiimcallibcrate  Partei  lann  eine 
Sieberbclebung  ber  ©.  genannt  Werben. 

Wottjoer  gcncalogifcbc  Safdjcnbiiebcr,  f.©e- 
nealogie,  3.  548. 

Wollt aer  ©ertrag,  ©ertrag  jroiüheic  ben  beut- 
üben  Staaten  Born  lö.  3ult  1851,  regelt  bie©erpflicb 

tung  jur  Übernahme  aud  juroeijenber  ©erfonen ;   für 
bic  Begebungen  ju  ©aßern  unb  Elfaft-Sotljrmgen  tjt 
er  nod)  gültig,  Weil  bort  bad  ©efep  über  ben  Unter 
ftüpungaroobnfip  (f.  b.)  nidit  gilt.  Sgl.  Vtudweijung. 

Wotbam  (ft.-.  d«tt<m),  9tome  eine«  Sorjed  in  bet 

engl,  ©raffebaft  Siotlingbam  mit  ci90t>  1009  Eint»., 1 
enifpriebt  bem  beutfdjcn  Sdtilbn ,   Scböppenftäbt  :c. ; 
baber  ©otbamift  ober  ©   o   t   ft  a   nt  i   t   e   fooiel  Wie 

«räbwinller,  jpejieü  aud)  Spipname  ber  Sfoto  f   lorier. 

Öloctbe,  gobanit  Solfgang,  ber  größte  Sieb- 

ter beulfdter  Nation,  geb.  28.  fluguft  1749  in  graut- 
furt  a.  'Dt.,  ftarb  22.  fRärj  18.12  in  Seimar. 

ItÄübtrf  ic$t  ju  ttadjf  olgenbem  Strittet: 
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«oetfied  C»ef(t|lcit)t. 

Sie  Spuren  bed  ffloetljefeben  ©efcblechtd  weifen  bte 

in  bie  SKitte  bed  17.  gahrt).  unb  ins  fddjli fef)-tt)iirin  •   i 

aifeb«  ©ebiet  junid (pgl.  SÜnper,  ©oetped Stamm-  J 
bäume,  ©otba  1894).  ® oethed  llrgroftoater  6 a n d   i 
lipriflian  ©.  faß  als  fcuffdmtieb  ,u  flrtern  an  ber 
Unftrut  (im  aRansfetbifcben) ;   beffett  Soljn  ©eorg 

Rriebrid),  ein  tatlräftiger,  bewußt  oorwiirtd  ftre- 
benber  SKann,  lieft  fid)  1687  in  granffurt  ald  Schnei- 
bermeijter  ttieber  unb  warb  infolge  feiner  (Weiten  Bei- 

rat mit  Eornclia  Sehellbotu,  gehonten  Sal» 

tper,  ©aflwirt  im  •Sccbcntjoi«  (ngl.  SR.  ,1  u n g, 
©eorg  gricbridi  ©.,  in  ber  »gcftfcprift  ju  ©oethee- 
150.  ©eburtdtagdfeier,  bargebradtt  oont  (Treten  Scut 

fcbenfcoebjrift«,  grattlj.  1899).  Seinen  jilngem Sohn, 
3ohanu  Sbafpar  (getauft  31.  3uli  1710,  geft.  27. 
fjiai  1782),  lieft  er  bie  SReeftte  ftubieren,  nad)  ber  ©ro 

motiem  inScpiar  unb Siegenaburg  feine  weitere  ftud- 
bilbung  fliehen  unb  nach  Jtalien  reifen,  iteimgclehrt, 
bewarb  (ich  3ohattn  Jlafparö.  um  ein  ftäbtifcftedWmt, 

würbe  aber  jiinidgewiefen  unbfaftte  bedbalb  ben  Ent 

fchluft,  auf  iebc  bürgerliche flnftcUung  in  feinerSater- 

itabt  ju  Berichten,  Er  wußte  ftd)  beit  Sitel  cincd  lai- 
{erlichen  Siated  ju  berfchaffen  unb  lebte  bei  behäbigem 

Sohiftanb  in  feinem  Staue-  am  granlfurter  in  rieb- 

graben  (gegenwärtig  int  ©epp  bed  freien  Seulfchen 
Swcbfttftd)  ehrbar  tenb  entft  her  Ergebung  feinet  Slin« 
ber  unb  feinen  lünflterifcbcn  Liebhabereien,  erfuhr 

aber  tneljr  unb  mehr  in  lleinlichent  Sun  bie  nieber» 

briiefenben  Einflüße  eine«  unaudgefültten ,   berufd» 
lofen  Saieind  (»gl.  gelicic  ©Wart,  ©oethed  ©ater, 
■Storni1.  1899).  Seine  ©attin,  uatharina  Etifa» 
beth  (geh.  19.  gebr.  1731,  geft.  13.  Sept.  1808), 
bieSodßer  bed  hod)angcfehencn3chullheiften3ohann 

Solfgang  Septor.  war  21  3abre  jünger  ald  er  unb 
bilbete  mit  ihrer  ttainen  Lebbaftigleit,  ihrer  öerjend» 
Wärme  unb  imerfdjütterlichen  griffe  ber  ©bantafie 

einen  auffälligen  ©egenfap  jtt  feiner  icbmerfälligrn 

Strenge.  Sie,  bie  ald  »grau  iliat«  ober  ald  »grau 
©ja«  (fo  hieft  bie  äRutlcr  ber  Pier  fjaimimdfinbcr),  | 

bed  groften  Sohned  würbig,  fortleben  wirb  im  ©e- 
bädjtnid  ber  ibicnidtfit ,   befaß  bie  wuttberbare  Wabe, 

jung  unb  alt  burd)  bie  Siebendwürbigteit  ipred  L>er- 1 

jend  unb  ihre  lebhaft-urwüchitge  Siebe  ju  feffeln.  Sie 
>$)rieje  pon  ©oethed  SRulter  an  bie  Sterjogin  fitina 
flmalia-,  fteraudgegeben  Bon  ©urfhavbt  (»Schriften 

ber  ©oethe-@cfeUfchaft«,  Bb.  1,  Seim.  1885),  Ber» 

ralen  tftre  unbefangene  fcerjlichleit  gegenüber  biefec 
BerftänbnidBoüen  ©önnerin  ibred  Sohned.  Unb  ald 

ihr  »fcätfchelhand«  ßhriftianc'Uulpmd  ohne  badöanb 
ber  ßbe  ju  ber  feinen  machte,  war  fie,  bie  ea  haftte, 

jemanb  ju  »bentoraliiieren« ,   ohne  lange  ©ebenfen 
bereit,  ber  »Soditer«  S>erj  unb  Staub  ju  öjfuen  (Dgl. 

»©riefe  Bon  ©oethed  'JA’utter  an  ihren  Sohn,  ßhnftiane 
unb  fluguft  B.  ©.«,  in  ben  »Schriften  ber  ©oethe- 
©efetljchaft« ,   ©b.  4,  Seim.  1889;  ferner  feines 
mann,  ©oethed  SRutler,  7.  flufl.,  lieipj.  1904).  Ser 
ältejte  Sohn  Bon  3uhann  ifafpar  unb  ßlifabeth  ©. 

war  unter  Siebter;  bon  mehreren  nachgebonten  ©e» 
ichwiilent  blieb  nur  bie  Soditer  ßornelia  Rriebe» 
rile  tthc'’*tane  (aeb.  7.  Sej.  1750,  feit  1773  mit 

3-  ©eorg  Seblofjer  [(.  b.]  oermählt,  geft.H.  3uni  1777 

in  ßnintenbingen)  am  üeben ;   fie,  bem  Sichter  äufter* 
lieh  Wie  innerltch  unähnlich,  itanb  buch  feinem  ipfrjen 
befonberd  nahe  (Pal.  Sitlowfli,  fiomelia,  bie 

Schweflet  ©oethed,  granff.  1902). 
©eetbeb  Setten  bi«  jnr  itbrrficBclung  nad)  ßOeimar 

(1740  -75). 
Sie  erflen  3ugcnbeinbrüdc  ©oethed  trugen  piel 

ba  ju  bei,  feine  ©hantafie  an  juregen  unb  feine  geizigen 

flu  tagen  ju  f   örbem ;   bie  Siaturbilber  ber  fd)önen  llnt» 

gehung,  bie  hiftorififten  Erinnerungen  ber  Perfebtd- 
r eichen  ©aterflabt ,   Por  allem  aber  bie  Creigmffe  bed 

Siebenjährigen  Strieged  hefdjäftigten  ben  jugenblichen 

©eift,  unb  ald  poUenbd  im  3anuar  1769  bie  Perräte» 

rtfd)  ben  granjofen  übergebene  Stabt  nnmittethar  in 
bie  Uriegdunruhen  hincingejogen  unb  jahrelangen 
Einquartierungen  überliefert  würbe,  fehlte  ed  nicht 

an  mannigfaltigen Sdjaufpieltn,  bie  badllinbergemüt 
bewegten.  3nt  ̂ laufe  ooit  ©oethed  ©ater  war  ber 
»Sömgdleutnant»  ©raf  Shoranc  t&.  fdjrcibt  in 

»Sichtung  unb  Sahrheit«  irrtümlich  Ihorane)  unter- 
gebracht,  ber  bie  höchfte  ©otijeigewalt  bei  Streitiglci- 
ten  jwifchen  StRilitär  uub  jjibil  befaft  (Dgl.  S   cb  u   b   a   r   I, 

granpoid  be  Shfad  Eomte  be  Shoranc,  ©oethed  $tö» 
nigdteutnant ,   »Sichtung  unb  Sahrheit*,  3.  ©udi, 
StRünch-  1896;  ©rotefenb,  Ser  Siinigdleutnant 

©raf  Shoranc  in  gcanffurt,  granff.  1904).  SReibe» 
reieit  unb  heftige  fluftritte  jwiftben  Shoranc  unb  bem 
Stai  ©.,  nielfache  Störungen  bed  Unterrichtd.  ben  leitd 

©oetbed  ©ater  felbft,  teild  ©riBattchrcr  erteilten,  Per- 
mehrten  bie  Unrubc  bed  jugenblidjen  ©eifted.  Sein 

3ntereffe  für  Slunft  würbe  burd)  bie  Pon  Shoranc 

wie  Pon  bem  Siat  ©.  im  SKiicfe  beiebaftigten  granl- 

furter  unb  Sarntjtäbter  SRaler  genährt ;   feine  Lieb- 
haberei für  Sranta  unb  ©übne  bitrth  häufigen  ©efuch 

bed  franjöfifcben  Sheaterd  fait  ju  früh  angeregt.  Ser 
Pietfeitige  Unterricht  war  auf  Siealicn  unb  formale 

gertigleiten  gerichtet  unb  nicht  eiitwanbfrei,  wurbe 

aber  trop  terfplitternbcf  Sieuhhnltigleit  mit  über« 

rafchenbcr  ffeichtigleit  bewältigt.  Ser  frühreife  ©eift 
übte  fiep  in  mannigfaltigen  pootifchcn  ffierfud)en,  Pon 
beiten  und  jebodi  nur  ipeirtidje  unb  nicht  Biet  befagenbe 

Siefle  erhalten  ftnb.  Sad  teibenichaftlicbe  ©entüt  bed 

giinfjehnjährigen  würbe  burch  bie  Siebe  ju  »öret- 
dien«  tief  erregt,  über  bie  wir  jebod)  nur  bie  poetifd) 

audgeithmüdle  Sarftctlimg  in  »Sichtung  unb  Sahr» 
heit«  leimen.  Sie  peinliche  ©erbinbung  mit  jweifel» 

haften  3iinglingen  geringem  Stanbed,  bie  Wegen  be» 
benlticbcr  Ijxmblungcn  in  gerichtliche  Unterftubung 

gejogen  würben,  Pcmiehrte  ben  perworrenen  ifuftanb 

bed  yiingtingd,  ber  infotgebeffen  aud)  oon  ben  geft» 
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fidj  feiten  bei  her  ftronung  3ojepp«  II.  nur  fdjatten»  bürg,  wo  tr  (fine  Stubien  im  Vluguft  1771  juin 
patte  Einbriide  gewann.  Vlbidtlufe  bradjic.  VInregenber  ©ertcpr  mit  bem  W 

VJuf  ber  Uniucrfität  Heipjig,  bie  ©.  im  Dtlober  luar  Saljmann,  bem  Senior  beb  SRittagbtifcped ,   ju 
1765  nie  Stubent  ber  Siccpto  bejog  (er  nahm  feine  bem  @.  qepörte,  u.  n.,  Bor  allem  aber  mit  Berber, 

Sopnung  in  bem  fcaufc  »3ur  geuertugel« }   uni  eben  ber  ber  alb  Sieifcbegleiter  beb  ißrinjen  Bon  §oIftein -Eutin 

jegigen  ifnioerfitätäftrafee  unb  bem  Vieumartt),  mur»  natp  Strafiburg  gelommcn  war  unb  fiel)  hier  einer 
ben  biefe  ̂ ujlänbe  leibciijcpafllicprr  ©erwirrung  im  langwierigen  Vlugenopcration  unterjog,  gab  biefem 

ganjen  nur  noch  gesteigert.  Sie  Stabt  machte  auf  Strafeburger  Aufenthalt  für®oetpe«  innere Cntroidc» 
tpit  einen  bebeutenben  Einbrud,  bie  llninerfität  Wem»  lung  entidieibenbe  ©cbeutuitg.  .(herber  orfdilofe  bem 
gcr.  ©cllert  warnonhbpotponbriftpcrScproäcpefcpon  jungen  Siebter  bab  ©crftänbni«  für  bie  ©oltopoefie 
attjufepr  ltiebcrgebrüdt.  um  bauemb  unb  tief  wirten  aller  feiten  ;   er  betratptete  bie  Sichtung  alb  eine  ©öl» 

ju  tonnen ;   ber  Setrieb  ber  ppilofoppiidjen  Hrpren  war  (ergäbe,  bie  unter  jebem  §immel£ftrid)  unb  ju  jeber 

ungefähr  berarl ,   wie  ipn  SRcppifto  im  »Sauft«  be»  Tfett  gebeitjen  (önne  unb  inbbef.  non  gelehrter  Sil» 
jepreibt,  bie  BcrhiBcperte  3urifterei  nitpt  beffer.  Ser  bung  unabhängig  fei;  er  Berjtanb  eS,  femfiihlenb  bie 

literarifdjc  ©efepmad  in  Heipjig  ftanb  jebodi  BerpäU»  inuerften  ©epetmniffe  ber  Sicptungen  flarjulcgen, 
nibmäiiig  pod) :   in  foltpcm  Streife  fal)  ber  Siebter  ein,  unb  er  wufite  cbenfofehr  bie  ©oefie  beb  Villen  Sefta» 
bafi  feine  bisherigen  ©erfuepe  nidjts  wert  feien;  er  meiitb  Wie  biejenige  Router«,  Shatefpearcb  ober  Cf» 

warf  ben  größten  Seil  feiner  'Papiere  inb  geuer  unb  fian«,  Bor  allem  aber  biejenige  beb  Soltbliebeb  aller 
beperjigte  jortan  ben  ©runbfag,  nur  Selbfterlebtee  feilen  ju  oerbeutltdien.  Siete  Heferen  (icrberd  waren 

unb  biefeb  in  möglicpft  tnapper  Sonn  $u  geftaltcn.  epochemachenb  für  ©octpe«  Seift,  unb  bie  raupe  oft« 

greilidp  blieb  er  audi  jegt  nod)  in  tonBentionellen  ®e  preufeiitpe  Vlrt  unb  ber  überlegene  Spott  Berbers  tru» 
fttplen  befangen.  Sein  ©ertcpr  war  nidpt  burdrnu«  gen  Botlenbd  baju  bei,  bab  ©emüt  beb  jungen  Siip» 
förberlid)  für  ihn:  an  erfter  Stelle  ju  nennen  ift  hier  terb  aufjurüpren.  Er  fanb  fiep  felbft,  unb  er  lernte 

ber  elf  3apre  ältere  ©cprifip  (f.  b   ),  ein  brolliger  'fjo»  an  ben  ©renjen  grantreiep«  beutfdje  Vlrt  unb  bcutfdje 
bant,  tenntnibreitp,  aber  in  jwedlofer  Sätigfeit  feine  ftunft  inniger  begreifen  alb  in  bem  galanten  franjö» 

Straft  oergeubenb  unb  ;u  albernem  ©jiberfprud)  allju  fierenbeit  Heipjig.  Sajit  (am  bieerfte,  fein  ©emiit  Ber» 
febr  geneigt;  anregenber  waren  bieStunbeuimJmufe  tiefenbe  Hiebe,  bte Hiebe  jugrieberife  Srion  (f.b.), 

beb  ©utppanbler«  Srcittopf,  Bor  allem  aber  bie  bei  ber  SDtpter  beb  'Pfarrer«  in  Scfenpeim,  eine  Hiebe, 
Slbant  griebiitti  Cefer,  bem  lücpligen  ffialer  unb  bereu  befeligeube  Straft  fiep  in  mehreren  ©ebitpleu 

Sircttorber3eidpenatabemie;  bei ipmnapm®. Unter-  (»ftlcinc  Sluntcn,  deine  ffllätter«,  »Eb  ftplug  mein 
ridjt  unb  gewann  burd)  ipn,  ben  greunb  unb  Vln»  Sperj,  gefipBinb  ju  ©jerb«)  WunberooB  offenbart, 

hänget-  33mdelmann8,  Eittfitpt  in  wahrhaft  leben-  VIber  ein  Sorgcfüpl  Bon  ber  ftitrje  unb  ©ergänglicb« 
wedenbe  ftunftanftpauungen.  Socp  war  fein  ©efepmad  feit  biefeb  ©Indes  trübte  bie  legten  Sage  biefer  Straft 
nitpt  einfeitig  berVlntite  jugemenbet;  bei  einem Scfucp  Bürger  3eit;  aufjern  unb  intteni  SRüdiicptcn  folgenb, 

in  Sresben  (1767)  gewann  ber  junge  Siebter  nitpt  Ii)fle  0.  Bon  granlfurt  au8,  wopin  er  int  Vluguft  1771 
minber  tiefe  Einbrüde  burip  bie  in  ber  bortigen  ®a-  alb  fiijentiat  ber  iKecpte  jurüdfeprte,  bab  einer  Ser- 
lerie  reid)  Bertretenen  nieberlättbifcpen  fflialer,  biebod)  lobung  gleiepfommenbe  HiebcbBerpältnib  wieber  auf, 

einem  ganj  anbern  ftunftibcal  gepulbigt  patten.  Sie  nitpt  opne  felbft  unter  bem  Sreubrutp  auf  bab  tieffte 
heißblütige  Statur  beb  Sicpterb  Berriet  fitp  in  feiner  ju  leiben. 

Hiebe  ju  ftätptpen  Sdjöntopf,  ber  amituligen  filin  Sic  nätpften  Bier  3apre  in  granffurt  unb  VBeg» 
Pospitalis  auf  bem  SBrüpI,  bie  fiep  aber  ftplicBlicp  bem  lar  finb  bie  ertragreitpften  unb  bebeutenbften  in  @oe» 
eiferfütptigen  Ungeftünt  beb  brängenben  3ünglingb  tpeb  Heben.  Er  würbe  28.  Vlug.  1771  jur  Vlbootatur 

entjog,  unb  bie  halb  natp  ©oetpeb  Segjug  uottHeip»  jugelaffen,  patte  aber  nur  Wenig  ju  tun  unb  würbe 
jig  einem  anbern,  bem  Pr.  Sanne,  $>err;  unb  6anb  in  bem  VBenigen  überbieb  Bon  bem  Sater  unterftügt. 
ftpcnlte.  Surtp  bab  ungeregelte  Heben  ber  Heipjiger  gaft  aanj  tonnte  er  feine  ftraft  ber  Sicptung  wibmen : 
3apre  ,jog  fiep  ber  junge  Siditcr  eine  ftpwere  Erftpüt»  Born  Cftobor  bib  Sejcntber  1771  gelang  ipm  bie  erfte 
terung  feiner  ©efunbpeit  ju.  bie  fid)  burtp  einen Biitt»  3!ieberid)rift  bes  *©og  non  Serliipiitgen«,  ben  er 
fturj  unb  anbre  Heiben  Berriet.  Sein  poctifcpeb  Sa»  bann  1773  Bollftänbig  umai  beitete  unb  in  bielcr  gaf« 
lent  war  jebotp  gewaepjen:  eb  gelangen  ipm  eineSleipe  fang  neröffentliipte.  Sem  Spafeipeareicpen  Vniloncn 
anfprcdiriiber  Iprifipcr  Wcbitpte,  bie  freiliip  jumeift  ftil  folgenb,  patte  brr  Sidpter  pier  ein  etpt  beutfepeb 
nod)  im  ©eiftc  ber  perrftpenben  Vluafreontit  gepalten  Kulturgentälbe  Bon  überrafipenber  Hebenäwabrpeit 
Waren  (Bgl.  Strad,  ©oetpeb  fleipjiger  Hiebcrbutp,  unb  Hebenäftille  entworfen,  (in  alter  Siegeln  fpotten 
©iepeit  1893).  Sie  Erfahrungen  mitStätpcpcn  Stpbn-  beb  SHert  Bon  cntjtidcnber  griftpe,  burtp  bab  eine 
topf  net  wertete  er  für  bab  anöeüert  fitp  anftplicftcnbe  neue  Epod)e  ber  bciitfipen  Sichtung  cingelcitct  würbe 
Stpäferfpiel  »Sie  Hauue  beb  SBerliebten«,  unb3u»  (Bgl.  Siinor  unb  Sauer,  Stubien  W. »VJpilo» 
ftänbe  bcbgrantfurtorVfurgerlcbcnbfpiegeln  fitp  in  ber  logie,  SSien  1880;  Sleipenfelb,  ©.im  Sturm  unb 

(,;uerft  cinaIPgen)  ftomiSbie  »SieSlitfcpulbigcn«,  Srang,^ade  1894,  öb.  1). 

bie  audi  in  Heip.tig  bereitb  j.  S.  aubgefüprt  Würbe.  SBoiu  SÄat  bib  September  1772  Weilte  ©.  in  SBeg» 
VIber  alb_ein  Stpi|fbrücpiger  Berliefi  ®.  im  Vluguft  lar  alb  $raftitanl  bei  bem  gänjlitp  Bertommenen 
1768  bie  Stabt  an  ber  fpicijte,  unb  ber  nach  grau  t»  Sleidibfammergeritpt.  On  einer  literarifcp  angeregten 
furt  ̂ >eimgeteprte,  Bon  ben  Eltern  mit  Sorge  unb  SiftpgefeUftpaft  (barunter  ©otter,  B.  Woud.  fteitner) 
öenommenpeit  begrübt,  träutelte  nod)  wäprenb  beb  Berbracpte  er  gcnufjreitpe  Stunben.  Sor  allem  aber 

ganjen  Qapreb  1769.  3n  biefer  3e>t  gewann  er  be«  (am  fein  rätfelpaft  tiefe«  unb  leibenfipaftlitpeb  ©e» 
beutenbcVlnrcgiingen  burtp  gräulcin  SufanneB.ftlet«  mütblcben  jur  pdtpflen  Entwidelung  tu  ber  Hiebe  ju 
tenberg,  bie  tieffüplenbe  pieliftiftpc  greunbin  feiner  Eparlottc  ©uff,  ber  ©raut  Seltner«;  nur  baburd), 

VKutter,  bereit  bintcrlaffene  ©apicrc  er  fpäter  im  6.  bafi  er  rechtzeitig ,   opne  Vtbftpieb  ju  nehmen,  Säeglar 

©udje  Bon  »Säilpelm  SKciflerb  Heprjaprcn«  für  bie  Berlicp,  wugte  er  ber  peftiaen  Erregung  $>crr  ju  wer* 
»©etenntniffe  einer  fdjbnen  Seele«  Berwertete.  ben  (bgl.  $>erbft,  ©.  in  Seglar,  ©otpa  1881).  Stach 

3m  griipling  1770  bejog  0.  bie  UniBerfität  Strafe-  furjetti  Vlufentpait  ju  Eprenbreitftein  in  ber  gamilie 
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©Oftbe  (1773-1782). 

1»  Sonianfebriftftenerin  Sophie  »   Carodie  feinte  ÖS, 
nach  granffurt  »uriid,  wo  ec  eine  SRctlte  Bonftuffüften 

ftbrieb,  weiterhin  an  ber  JierauSgabe  bet  »granffur* 
ler  ©elehrten  flmeigen«  beteiligt  war.  »al)lreidje  bra- 
mettidje  unb  fonftige  plane  entwarf  uitb  ju  ilnfang 
beS3ohreSt774  in  Wenigen  ©od)en  bie»£eiben  beo 

jungen  ©Ser therS«  mcberfd)rieb,  in  benen  er  feine 
©eftlarer  Erfahrungen,  bie  erichüitembe  ftunbe  beb 
am  29.  Ctt.  1772  erfolgten  SelbftmovbeS  «on  Start 
Sübelm  3etufalem  (i  b.j  unb  eigne  unerfreuliche 
Erlebnitjc  mit  peler  flnton  ©rentano,  bem  (Satten 

mm  URarmüliane,  geboraen  Sarod)e,  feiner greunbm. 
»erwertete  Pieier  Sioman,  ber  bas  erfte  europfiifche 
©ud)  bet  beutfdjen  Literatur  werben  follte  unb  fdjneU 

in  alle  Stulturjprad)fn  überfeßt  »utbe,  ift  baS  groß* 

artigt'te  lit«arifd|e  Penlmal  bee  empfinbfattien ,   ftil- 
len,  tiefen  SlulturlebenS  jener  3<it.  Pie  ©erfeinerung 

beb  ©cjiihlS  bei  geringer  SVultur  beb  aftiuen  ©iflenS 

gelangt  in  feinem  anbern  ©erle  fo  wie  hier  jumflub» 

btud;  jugieidi  aber  gewinnt  man  bei  aller  franfbaf- 
ten  Schwärmerei  beb  gelben  bod)  einen  flugblid  auf 

gejunbe  unb  reine  ©erhältniffe  einer  gemütpofl  fmni» 
gen  ©eit  (»gLW.  Steftncr,  0.  unb  ©ertt)er,  2.«ufl., 
Stuttg.  1857;  3.  ©.  ftppcll,  ©ertber  unb  feine 

|tcit.  fieip».  1855;  4.  flufl.  1896;  Erich  Sdimibt. 
Siicharbfou.  Kauffeau  unb  ©.,  3ena  1876).  Pnneben 

fthrieb  454.  ühennütige  brainatifche  Satiren :   ben  »'Pro- 
log au  ben  neueften  Offenbarungen  ©otieS«  (gegen 

ben  flufMrer  ©ahrbt),  bas  »SabrniarftSfeft  juplun» 
berSweilem«  mit  mannigfaltiger  liter  nnicfcer  Satire 

(»gl.  3R.  ̂ »errmann,  yabrmarftSfcft  ju  ©lunberS» 
»eilem,  Perl.  1900),  ben  »Pater  Steg«  gegen  Send)» 

fenring,  ben  »SathroS*  gegen  bie  9iouffeaufd|en  91a« 
turapöftel,  »vaiiciouritö  (’-'dijeit«,  »©ötter,  gelben 

unb  ©ielnnt  gegen  Bieianbs  -'.'Ucefte«.  ©on  groft 
angelegten  Arbeiten  blieben  »SINabomet» ,   »Prome- 

theus« unb  ber  »Ewige  3ube*  Fragment,  jebeb  m 
feiner  flri,  Dar  allem  ber  »Prometheub* ,   »on  hoch» 
fter  (Mentalität  unb  eigenartigfter  ©eltanfdiauuitg 

»eugenb.  fluch  »am  »Sauft«  entftanben  1774  75 
bie  meiften  flbfdinitte  beb  ertien  pcilS,  barunier  ber 

erfte  SJtonolog,  bie  Sjene  mit  bem  grbgeift,  bie  Bag» 
nerfjene.  bie  Sthüierfjeiie  unb  faft  bie  gan»e  ®ret» 
chentragöbie  (bie  {terterfjcne  nod)  in  Profa).  Piefe 

älteften  flbfdinitte  beb  «erleb .   ber  tagen.  »Urfauft«. 
ftnb  erft  18H7  m   einer  Pbfdjrift  beb  roeimanfd)en  $>of  • 
fräulein»  fiuife  ».  ©öcbbaufeti  tticber  auigefunben 

unb  burch  EriihSchmiM  »miffentticht  worben  (»®oe» 

the«  ,Saufi:  in  urfprünglicher  ©eftalt«,  Beim.  1887, 
5.  Pufl.  1901;  ngt.  Sollin,  ®oeti)eS  , Sauft1  in  fei» 
ner  älteften  ©eftalt,  j?ran!f.  a.  SR.  1896;  SSmor, 

©oetbes  .Sauft*,  Stuttg.  1901,  2©be.);  fte  bilben 
in  ber  gebriingten  Sülle  ttefftnnigfter  ©ebanfen,  in 

bramatifd)  gehobener  tpemblung,  lririfeb  »ertieften  Si- 
tuationen unb  tragtfd)  erfdjültenteer  ©röftc  bab  ©«» 

Wülligfte,  wo«  0.  gefehaffcit  hat-  gut  ©otlenbuitg 
gelangte  in  biefer  3*4*  ber  »Elaoigo«  (fieip».  1774), 

ein  an  Peaumatthaib'  Uldemoiren  eng  angeleftnteS,  in 
adjt  Pagen  flüditig  niebergefdtriebeneb  ©erf,  bab 
immerhin  nod)  ben  graften  Sichter  perriit,  aber  ben 
Sergteich  mit  feinen  beffem  Prbeitrn  nicht  »erträgt, 
flud)  »Stella,  ein  3<t)auf»iel  für  Stthenbe«  (Perl. 
1776),  ein  nach  BielfSltigen  SRobetlen  gearbeitetes, 

»erwidelteb  Sliid,  ift  trog  ber  entjüdenben  Stbilbe- 
rang  beb  Seelenleben»  ber^elbin  im  ganzen  eine  »er- 

fehlte  fl  rbeit;  berbamalb  bereit»  weit  geförberte  »Eg. 

mont«  gelangte  in  Sranffurt  nicht  mehr  jum  'älbjdiiuti. 
Jfu  bem  »or  allem  burd)  ben  »©ertber«  fehneü  be* 

rühmt  geworbenen  Pichtet  fud)ten  jali! reicht  Sd)rift« 

fleller.  teil»  brieflich,  teil»  Bfriönlicb  Pejiehungen  ;u 
gewinnen.  3m  Sommer  1774  machte  er  cine  Vahn- 
unb  Sbeinrcifc  mit  8atatcr  unb  Safeboro ;   1775  eine 

tlieife  nach  ber  3d)Weij  mit  ben  ©rafen  Stiebrieh  üeo* 
»olb  unb  Ehriftian  )u  Stolberg.  Seit  1774  Oerban ■ 
ben  ihn  frcunbfrbaftlidie  pr;iehungen  mit  Srift  3a 
cobi  unb  beffen  Sreunbin  3ohaima  Safjlmer;  1774 

unb  1775  febrte  .(Ho»ftod  mC'loetbeä  jiaub  ein ;   Dfitte 

Dftoberl774erfd)ienen©oie,  imSebruarl775  Jung- 
Stilling,  fpäter  Suljer ,   Peftalojg,  ©eorg  3immer 
mami  u.  a.  fl  ber  bot-  widitigfte  (Irlebnis  biefer  ,>feit 
war  ©oethef  Picbe  ju  Elifabetb  (8ili)  Sdiijite. 
mann,  ber  Pod)tcr  eines Sr“nffurter©anfier«.  einer 

cbenfo  fchönm  Wie  flugen  1 7jäbrigen©ionbine,  beren 
hatnilofe  ftoleltme  bie  ebelflen  Wemiits«  unb  Ebarat» 
tcranlagen  nur  leife  »erbarg.  Sie,  bie  »ieüeieht  beffer 
als  irgeub  eine  anbre  be«  PiditerS  £ebenbweg  ,au 
febmürfen  »erftanben  hätte  unb  feiner  wfirbig  getieften 
Wäre,  Würbe  »war  feine  ©raut,  bod)  führten  eiiuerieitS 
bie  ßbefdieu  beS  jungen  Pitanen,  anberfeits  bie  Per> 

fshiebenheit  berl'cbenSfphäreii  unbflnfchauungen  bei- 
her Simulien  batb  »u  einer  Höfling  ber  Perlobimg 

(»gl,  li.  ©raf  oou  Pürdbeim,  fiiüis  ©ilb,  2.  ftufl., 

SRümft.  1894).  So  war  e-i  beim  auch  in  biefer  S>in- 
fidjt  wünfchenSwert,  baft  ®.  ben  heimifchm  ©erhalt, 

niffen,  bie  ihm  ju  eng  Würben,  entfloh;  einer  Ein- 
labunnbeS  jungen irnjogSSbrl flugujt  bon ©eintar, 
beffen  öefanntfdiaft  er  idion  1774  gemacht  hatte,  fei» 

genb,  jog  er  nacb  ber  thüringifchen  Siefiben»,  wo  er 
7.  fio».  eintraf,  ahne  junäd)ft  ju  glauben,  baft  er  hier 
bauemb  »enseilen  werbe. 

41  o m   (Stntritt  in  SOeimar  bie  t u i   dtiiiffcbr  auS 

3talteu  (1775  HX). 

Per  Eintritt  in  neue  Slerbältniffe  großen  Stils 

mtb  in  einen  Slreis  ̂ ocbgebiltietec  oomehmer  Per» 
fönen  blieb  ntiht  ohne  liefgehenbtn  Einfluß  auf  beit 

Pichler.  Start  flugult,  eine  überfd)äumcnbe  Straft- 
natur,  hodibegabt,  tolbatifd)  berb,  rajtioS,  aber  nicht 

immer  »wedbewuftt  tätig,  begegnete  bem  jungen 
Pichler  mit  öemuiiberung  unb  gröfttem  Sertrnuen. 
©ctbe  würben  balb  nahe  befreunbet  unb  überholen 

fid)  jum  Sdiredm  afler  Philüter  in  oft  faft  bebeitflidi 

tollem  Jreiben.  Pen  Pftttelpuntt  be«  'ÄufenhofeS 

bilbete  nad)  bie  Sjer »ogt n   -Piuiler  flnna  flntalia,  ber 
bie  Sulbigungen  ber  rfcidiler  ttitb  Siomponiften  (außer 
©.:  ©ietanb,  Äuebel,  ©ertuch.  Berber,  Einfiebcl, 

Sedenborf  tua.)  in  erfter  üinie  galieit.  Pagegen  hielt 
fid)  bie  eble,  fittenftrenge  ̂ erjogtn  fiuife ,   Pan  bem 

balitofen  Sireiben  peinlich  berührt,  ntit  Entlchieben» 
heit  jurilcf  (»gl.  E. ».  ©ojanowfti.  fiuife.  ©rofiher» 

»ogin  oou  S'acbfcn.Seimar,  Stultg.  1903).  find) 
Bau  ben  Staatsbeamten  Berfolglen  manche  mit  Stopf. 

fchüttcln  bie  öeweife  unbebingterfflunft,  bie  ber  Sürft 
bes  fimtbeS  bem  jungen  Pichler  fdientte,  »or  allem 

©raf  ©ürft  unb  ber  SJiinifter  p.Sritjd).  ber  mit  feinem 
flbfcftieb  brolne,  als  Start  SSuguit  ©.  ein  flmt  im 

©erwnltungobienft  übertragen  wollte  (»gl.  St-  »on 

©eaulteu>'JRarconnab,  Start  fluguü  unb  ber 
aßimfler  o.  Sritjch,  ©eim.  1874;  P Anger,  8.  unb 

Start  fluguft,  2.  flufL,  fieip».  1888).  flbcr  ber  $?er»og 
lieft  ftch  nicht  ob  halten ,   ö.  11.  3uli  mit  bem  Juel 

eines  ©eijeimen  fiegationsrateS  im  geheimen  Stonfeil 

anjufteüen ;   er  übertrug  ihm  bie  ©efchäfte  ber  ©ege» 
baufommiffton,  ber  ©ergwerfS«  unb  Sorftoerwal» 

uuig,  ber  StriegSlommiffion  u.  a.,  ©efchäfte,  bie  beS 
Pi^terS  nicht  immer  würbig  fein  mochten,  ihm  aber 
hoch  bie  ©ettfenntmS  mehrten.  1782  würbe  (1  auf 

Pnlaft  Äarl  ©uguflS  burch  ben  Stan'er  geabelt,  unb 
im  fclben  3aftc  übernahm  er  baS  Stammerprlftbium. 
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Gr  felbfi,  brr  acht  Jahee  iiltcr  War  at«  bet  ücrjog, 
fühlte  fid)  balb  burd)  bi«  jerftreuenbenBergnügungen 

unbefriebigt  unb  iuchte  auch  feinen  ungeftümen  tfjemi 
ju  emfterer  Hebcn«auffaffung  ju  bewegen. 

3u  bet  tiefen  Sanblung,  Die  ö.  febon  in  ben  erften 
Jahren  erfuhr,  trug  roefenllicb  bei  feine  Hiebe  ;u 
grau  Bon  Stein,  gebomen  o.  Sdtarbt.  Sie,  bie 
©attin  beb  Obcrftadmeifter«  B.  Stein,  UKutter  Bon 
fieben  Ktnbcm,  Heben  3at)re  älter  als  ©.,  flößte  ihm 

ein  ©efütjt  ein ,   ba«  |lch  Bon  feinen  frühem  Hiebe«» 
regungen  wefentlich  unterfchieb.  Sic  träntclnbe,  nicht 
eben  fepöne  grau  Bereinte  mit  ben  cblen  goraien  ber 

echten  Ariflotratin  ein  unenblich  tiefe«  öemiit,  un- 

gewöhnlich reiche  Bilbung  unb  icharfcn  Berjtanb. 
3br  Scfen  fpicgcll  (ich  in  ben  ©eftalten  Bon  Jpgi- 
enie  unb  ber  Brinjeffin  im  »Saffo« ,   Bor  altem  in 

er  [egtern,  ab.  'fluch  ihr  begegnete  ber  Sichter  mit 
teibenfehafttiehem  Ungcftüm,  aber  fie  Berftanb  e«,  fein 
beige«  Srängen  in  Schranfen  ju  hatten,  fein  ©eiuüt 
tu  ttären  unb  tu  beruhigen,  unb  ihrem  Ginfluß  ift 

her  weiheBotte  Weift  ber  Sichtungen  biefer  (feit  in 
erfter  Hinie  tu  banfen. 

Woethe«  Bemühungen  gelang  e«,  t>erber  bauemb 
nach  Scintar  tu  liehen,  wo  er  bie  Stellung  eine« 

©encralfuperiiitenbcnten  unb  erften  'firebiger«  an  ber 
Stabttirche  übernahm.  Anbre  greunbe  unfer«  Sich- 

ter«, Hent  unb  Ülinger,  machten  fid)  in  Scitnar,  wo 
fie  tu  Befud)  erfchienen,  balb  unmöglich;  ber  ©raf 

grig  Stoiberg  würbe  bagegen  burd)  .tttopflod,  bem 
übertriebene  ©erüehic  Bon  Dem  wilben  Ireiben  ber 

'Weimaraner  tu  Ehren  gefommen  warm,  bewogen, 
bie  angebotene  Stellung  eine«  ftämmerhernt  abtu» 
lehnen.  Außer  einigen  tiefgefühlten  Webidjten 
fchrieb  ®.  in  biefer  Beriobc  nur  Heine  Sranten,  bie 

tumeift  für  bie  Aufführung  auf  betu  Bon  ihm  felbjl 

geleiteten  Hiebhabertheater  beftimmt  waren ;   bie  ent» 
jttefenben  »©efdfwifter«  (1776),  »Hila*  (1777), 
mit  Anfpielung  auf  ba«  Berbältni«  be«  ipersog«  unb 

ber  öergogin,  ben  »Sriumph  ber  Gmpfinbfam» 

feit«  (1778),  mit  ftarfer  Satire  gegen  bie  herrfeijenbe 
Wefühtöfeligfeit,  »Jeri  unb  Sätelß«,  »Sie  fji» 

fchcrin« ,   »Schert,  fiift  unb  3iad)e» ,   Bor  allem 
aber  »Jphigenie  auf  Sauris«  (1779),  welche« 

Stiicf,  bamal«  ut  'frofa  abgefaßt,  bei  ber  Aufführung 
fogleid)  tiefen  Ginbrud  machte.  Sanebeu  gelangen 

bem  Sichter  Die  Anfänge  be«  -   Wilhelm  'JUeijter«  unb 
be«  »Sorquato  laffo« ,   Währenb  »Glpenor»  unb 
»Sie  ©ebeiumiffe«  leiber  immer  gragment  blieben. 
Sdjon  feit  ber  tweiten  Schweiterreife,  bie  W.  in  ©e- 

memfdjaft  mit  bem  Vertag  in  ben  Monaten  Sep- 
tember 1779  bi«  Januar  1780  unternahm,  war  eine 

Sanblung  feine«  Jnncm  unBerfmnbar  geworben. 

Ser  Sreigigjäfjrigc  befeftigte  fid)  mehr  unb  mehr  in 
ibealer  Hcbcn«auffaffung  unb  in  bem  Borfag  tu 
raftlofer  Sätigteit.  AI«  bann  1781  ba«  NoBijiat 
feine«  Serhältniffe«  tu  grau  B.  Stein  mit  einer 

enbgüitigcn  geftfegung  ber  eintuhaltenben  Wien» 

ten  abaefchloffen  War.'fteigerte  fid)  fein  leibenfcbaft» lieber  Bilbungseifer,  fein  tiefe«  Bedangen  nadi  Ber» 
eblung  feine«  gefamten  Sein«.  Jnbeffen  fühlte  er 

mehr  unb  mehr  bie  tiinbemiffe,  bie  ihm  bie  Wrima- 

rijehen  'Serhältniffe  hierbei  entgegenfteQten ;   e«  War 
eine  gewiffe  Gmücpterung  eingetrelen,  bie  anfang« 
empfunbene  Anregung  ber  ©efepäfte  War  Berflogen, 

ba«  Berbältni«  tunt  Verjog  be«  öftem  getrübt,  Bor 
aDem  aber  empfanb  c«  ber  Sichter  al«  fcpwcrcn  Srud, 

baf;  ihm  bie  Bodenbung  feiner  poetifihen  Arbeiten 

erfchwert,  wenn  nicht  unmöglich  gemacht  würbe.  Alle« 
bie«  bewog  ihn,  fid)  für  längere  (feit  Bon  ben  geifein  j 
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be« Amte«  tu  befreien:  miljfuftimmung  be«  öeriog«, 
aber  ohne  Siffen  anbrer  Berfonen  trat  er  8.  Sept. 
1786  Bon  .Üarlsbab  au«  bie  lang  erwünfehte  Seife 

nach  Jtalicn  an. 
Währenb  biefer  in  Jtalien  Berbrachten  (feit  Bolt- 

enbete  fid)  bie  innere  Sanblung  be«  Sichter«  (Bgl. 

»Sagebücher  unb  Briefe  ©oethe«  au«  (Italien  an 
grau  B.  Stein  unb  Hierher«  in  ben  »Schriften  ber 

t'loethe-öcfeüfchaft»,  Bb.  2,  Seim.  1886,  S.  (paar» 
hau«.  Auf  ©oethe«  Spuren  in  (Italien,  Heipt- 1898 
bi«  1897,  3   Bbe.).  G«  war  eine  emft  aufgefagte 

Bilbung«reife,  währenb  beren  bie ffunftbetrachiungm 

im  Borbergrunb  flanben,  eine  iHeiie,  bie  be«  Sichter« 
äftbetifepe  Scttanfcbauung  jur  Sleife  brachte.  Über 
München  unb  ben  Brenner  fuhr  er  nach  Serona  unb 

Benebig,  ber  Durch  BaUaöcoo  Mciftcrwerfe  gcfchmüd» 
len  Stabt,  in  ber  er  über  14  Sage  Berweille;  nach 
(urteilt  Aufenthalt  in  gerrarn  unb  Bologna  eilte  er 
nach  Nom,  wo  er  29.  Oft.  1786  burd)  bie  Borta  bei 

popolo  eintog.  3m  Bericht  mit  beutfcpcnMünftlcm, 

Buri),  Schüfj,  Sanncder,  Hip«,  Srippel,  SHeiffenftein, 

tpeinrid)  Metjcr,  mit  Angelila  Jfauffittann  unb  bem 
Sichler  Kart  Bbitipp  Morig,  unter  hiftoriiehen  wie 

(unfthiftorifchcn  Stubicn,  bie  Schäfje  be«  Batifan« 
emfig  würbigenb  unb  oor  adern  Michelangelo«  0röße 

tief  erfaffenb,  Berbrachte  er  hier  bebeutung«BoUe 
Monate.  Am  22.  gebt.  r787  reifte  er  nach  31ea» 
Bel  weiter,  wo  ftatt  ber  ftunft  nunmehr  ba«  bunte, 

(üblich  bewegte  BolISlrecben  mit  Bewunberung  Ber» 
folgt  würbe.  Mit  bem  Maler  Heinrich  Stniep,  ber 

ihm  außer  Bh'lipp&adert  hier  in  Aeapel  Anregungen 

bot,  fuhr  ©.  29.  SRätj  nach  Sizilien  weiter,  beiiett 
Slaturwunber,  Slunftiduige  unb  Altertümer  ihm  Gin- 
brüde  gaben,  bie  erat«  »unterftörlichen  Scpag  feine« 
Heben««  betrachtete.  Auf  ber  SRiirtfchr  Berbrachte  er 
bie  tweite  tiälfte  be«  Diai  wieber  in  3!eapel,  bann  bie 
(feit  Born  Juni  1787  bi«  tum  April  1788  aberutal« 
in  9lom,  wo  ?lngeli(a  Säutfmann  ein  DlbilD,  Srippel 
bie  berühmte  Aponobiifle  be«  Sichter«  fchuf.  H'ier 
in  Mont,  wo  er  feine  Kräfte  Wieberum  ben  mit  tiefflem 

Gmft  betriebenen  Bilbung«intereffen  wibmete,  ge- 

wann er  in  SXabbatena  'Üiggi,  ber  »frönen  3)iai» 
länberin« ,   eine  bewunbernb  tu  ihm  auffchaueube 

greuitbin,  in  ber  jugenblidten  gaoftina  Antonini  bie 

©eliebte,  bie  neben  Gprifliane  Butpiu«  in  ben  »tHö» 
mifepen  Glegien«  Berewigt  wurbe(BgI.Sarletta, 
G.  a   Roma,  Mom  1899).  Ser  ©ernenn  ber  Steife 

bcftnnb  in  einer  Bertiefung  feiner  Hünflanfchauungen 

unb  in  allfcitiqer  Bereicherung  feine«  mnem  Heben«; 
er  hatte  bie  Umarbeitung  her  »Jpbtgenie»,  be« 
»Ggmont«  unb  mehrerer  Singfpiete  ber  frühem 

(feit  Bodenbcl,  bie  be«  »Saffo«  wefentlich  geförbert, 

bie  Arbeit  am  »gauft«  fortgeführt  unb  baneben  neue 
bebeutmbcBläne,  wie  ben  ber  »3lauji!aa«,entmorfen. 

Ulan  ber  Biictfrbr  au«  gtalitn  bi«  }n  ed)illrr«  Io» 
(I7HH  1805). 

31ach  biefen  reichen  3«hren  ber  itatienifchen  Meife 

folgte  eine  fchmerjlidie  tRealtion.  Namentlich  grau 

o.  Stein  (jotte  bem  Sichter  bie  heimliche  glud)t  oer» 
übelt ;   nur  Spärliche  unb  j.  S.  heftig  grollenbe  Briefe 
hatte  fie  ihm  nach  (Italien  gefanbt;  auch  ben  am  18. 

Juni  1788  £>rimtebrenben  empfing  fie  mit  3nriiif< 
tjaltung,  ja  Kälte,  unb  wenn  er  mit  Begeiftenmg  Bon 
ben  herrlichen  Ginbrüden  Jtalien«  erzählte,  fühlte  fie 

fid)  bierburep  Bert  egt.  Saju  (am,  bag  ©.  balb  nach 
feiner Siüdfebr ben Hiebe«buiib  mit GhriftianeSul* 

piu«  einaing,  bie  igm  nl«  BittfteHerin  für  ihren Bru« 
ber.  ben  Berfaffer  be«  »Minalbo  iRinalbini«,  im  Barl 
ju  Seimar  begegnet  War  unb  feine  jtnnlicpe  Matur 
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burd)  ttjre  3ugenbfrifhe  unb  Schönheit  entjüdte.  grau 
o.  Stein  Tonnte  bem  Siebter  ben  Verfloß  gegen  bie 
Sitte  nicht  »er, zeihen,  unb  [o  fant  e8  int  Sommer  1789 

,ju  bem  ©oetfeea  Seele  tief  erfcfeüttemben  Brüh  mit 
bergrau,  bie  ibm  für  feine  geifiigeGntwidelung  ntefer 

geboten  batte  al$  irgenb  eine  anbre.  Mud)  ber  Nlife» 

erfolg  ber  erften  Sammlung  feiner  »Schriften« ,   bie 

1787  —   90  bei  ®&fefeen  in  Heipzig  erjefeienen  unb 
ben  Hiinburgfefeen  Naefebrud  6efetttgen  fotlten,  »er» 
itimmte  ifen;  »oüenbs  aber  toar  ibm  bie  große  Gr- 
fefeeinung  ber  franjBfifcben  Neüolulion,  ba  er  Wetter 
fdfeaute  als  bie  anbem,  »on  Slnfang  an  peinlich  unb 
bebrüdenb.  ©.,  beffen  tt&djftca  Streben  auf  bie  Stei- 

gerung unb  Vertiefung  be«  inbioibueüen  Heben«  ge- 
rirbtet  mar,  befaß  geringere«  Sierftänbni«  für  bie  Be- 
Wegungen  be«  ©efamlbewußtfeinS,  bie  Srijebung  ber 
SRaffen.  3tn  grübjafer  1790  war  er,  bem  Gferiftiane 
25.  Dez-  1789  ben  erften  Sobn  gefefeenft  batte,  gut 

Begrüßung  ber  ̂ erjogin  Anna  Anialia  abermals 
n ah  3talien  unb  gtoar  na<b  Venebig  gereift,  wo  er 

31.  SJiärj  eintraf.  «ber  ber  3aubet  ber  flagunett» 
ftabt  unb  be«  füblitbcn  Volles  waren  für  ibn  bieSmal 
entihwunben;  feine  Siebe  für  gtalien  fjatte  einen 

USblidjen Stoß  erfahren.  »3<fe  bin-,  fo  feferieb  er,  »ein 

Wenig  intoleranter  gegen  bas  Sauleben  biefer  Nation 
alb  ba«  »orige  SQfal.«  Sie  »Vencgianiftben  ©gi- 

gramme« legengeugniS  Oon  biefer  »erbitterten  Stim- 
mung ab.  3m  3ult  1790  folgte  ®.  feinem  Herzog  in 

baS  fcfeleflfhe  Hager,  wo  fföntg  griebritb  SBilfeelni  II. 

eine  biplomatifh-militärifdje  3nler»ention  ju  un- 
rühmlichem Abßfeluß  brachte.  3®f'  3ofere  fpäter  be- 

teiligte ft<b  ®-,  wieberunt  im  (Befolge  (eines  Herzog«, 
an  bent  gtlbjug  nach  granfreiefe,  ber  freilich  noch 
»iel  jämmerlicher  enbete  unb  j.  I.  »on  bem  Siebter 
einbrudSootl  be(cbrieben  würbe,  Aud}  1793  war  er 

bei  ber  Belagerung  »on  SBainj,  bie  er  ebenfalls  be- 

trieb, zugegen.  3"  biefer  3c>t  waren  ihm  außer 

ben  un»ergleid)licben  »Nömifhen  Glegien«  ber  -Sei- 
nefe  gucbS«  unb  ber  Abfcfeluß  beS  »Baffo«  gelungen. 
3nt  »Neinefe  gucbS-  lieferte  er  eine  burd)  ben 

tpejameter  befonberS  glüdlicb  gehobene  Neubearbei- 
tung beS  nieberbeutfdjen  Stier! eä ;   im  -Baffo«  febuf 

er  ein  SReifierWerf,  in  bem  er  bie  Bfhhoiogie  bes 

Siebter«,  ba«  Scfet»anfen  jwijcben  Bräunt  unb  SBirf» 
licfefeit,  mit  uuBergleicblid)  tiefer  Dioination  erfdjloß. 
daneben  (ud)te  er  in  bem  bramatifcb  mirffamen,  aber 

peinlichen  »Srofe-Gopfeta«,  bem  »Bürgergene- 

ral«, ben  untmllenbeten  »Aufgeregten«  unb  ber  - iHeife 
ber  Söhn«  wfegaprajonS*  bie  Ginbrflde  beS  ihm 
unheimlichen  3‘ülebenS  ohne  Grfolg  poetifd)  ju  er- 

grünben. 
Neuen  3nbalt  unb  unerwartet  reiche  Anregungen 

erfuhr  ©.  burdj  bie  freunbfd)aftli<he  Sierbinbung  mit 
Schiller.  Am  13.  3uni  1794  richtete  biefer  an  ®. 

bie  Aufforberung,  ftd)  an  ber  neuen  3«tfd&rift  »Die 

Horen«  ju  beteiligen;  am  24.  iprad)  ©.  (eine  3“- 
ftimmung  au«.  3>n  3uli  unb  Auguft  fant  e«  ju 
einer  Annäherung,  unb  OoHenbS  nach  empfang  »on 

Schüler«  tiefbringenbent  Briefe  »am  22.  Slug.  1794 
erfannte  ©.,  weih  unerwarteter  ®eminn  ihm  burd) 

bie  neue  greunbfhaft  erwuchs.  Ratten  boeb  beibe 
*u»or  teil«  abwartenb,  teil«  ablebnenb  einanber  au« 

ber  gerne  beobachtet;  jeßt  War  ihre  Gntwidelung  ju 

bem  fünfte  gelangt,  wo  jie  einanber  ganj  nafee  ge- 
rüdt  waren  unb  im  3'merften  »erftanben.  Ber 

greunbfcbaftäbunb,  ber  allen  Intrigen  unebler  Nei- 

ber,  wie  j.  B.  Roßebuc«,  jum  Broß  ungetrübt  fort« 
beftanb.  Warb  beibett  Niännem  jum  Segen.  ®.  et- 
fuhr  »on  Sd)iHtc  »ielfältigfte  Slnregung  ,ju  poetifefeet 

Arbeit:  fo  j.  8   War  e«  Schiller«  Berbienft,  bafe  ber 

immer  noch  fragmentariiebe  »gaufi«  wieber  auf- 
genommen unb  jum  Slbfcfelufe  gebracht  würbe,  da- 

gegen enbete  ba«  fdjon  früher  mehrmals  getrübte 

Verhältnis  ju  Jierber  1796  bureb  Herber«  Shulb  mit 
einer  bauemben  Gntfrembung  ber  einftigen  greunbe. 

Neue  Aufgaben  Waren  bem  Siebter  feit  1791  burd) 

bie  Begrünbung  be«  ftänbigen  Hoftheater«,  beffen 
Seitung  ihm  oblag,  erwaefeien.  3e(it,  unter  Schiller« 
Anleil,  befonber«  feit  beffen  Uberfiebelung  nah  SSei- 

mar  (1 799),  gelang  e«  unferm  Dichter,  ben  iDealiftifdjen 
Stil  be«  Bfemtre  gran^ai«  mit  einigen  Untbilbungen 
unb  Vertiefungen  auf  feinerBübnebeimifh  ju  machen 

unb  ft*,  unter  Schiller«  Anteil,  ju  einer  »iel  bewun* 
berten  TOufteranftalt  ju  erbeben.  Daneben  nahmen 
ihn  bieBerwaltungSgeihüfte  fürbieUni»erftlät3<na, 

bie  Begrünbung  ber  -Neuen  3enaer  allgemeinen 

Hiteraturjeitung«,  bie  immer  reger  betriebenen  tief- 

brmgenben  naturwiffenfhaftlicfeen  Stubien  unb  an* 
bere«  in  Slnfpruh-  Unter  feinen  poetifhen  Arbeiten 

ift  bie  BoHenbung  »on  »Bülheim  Nieifter«  fiebr- 

jabren*  (1794-96,4Bbe.)inerfter2ime}u  nennen. 
3n  biefem  SBerfe  fdjuf  ®.  ben  erften  epohemahenben 
BilbungSromanber  beutfhen Literatur;  uriprünglih 

beabüchtigte  er  nur  eine  Sebüberung  be«  Db'ater- 
mefen«  jener  3'it  ju  geben,  jpäter  führte  er  jebod) 
feinen  gelben  au«  biefer  Sphäre  in  bie  mit  immer 
wörmenn  Slnteil  gefhüberte  ablige  SBelt  empor  unb 

liefe  ihn,  »on  einem  SSilieu  jum  anbem  fortfefereitenb, 
eine  immer  reichere  unb  Rarere  Bilbung  be«  ©eijtrS 

unb  2>erjenS  gewinnen.  3nbalt  Wie  Dnrfteüung  be« 
SBerfe«  würben  »on  entiheibenbem  Ginftufe  auf  bie 

Brobuttion  ber  romantifhenShule.  Nohweit  höher 

erhob fih®. in  »Hermann  unbDorothea«(1797), 
bem  SHufter  be«  ibtjüifcfeen  Gpo«,  ba«  burh  Blaftif 
ber  Darftellung,  Heben <st»al)rheit,  Diefe  be«  ©efühl« 

unb  BoQenbung  be«  poelifhen  Stil«  unerreicht  ba» 
fteht  unb.  Wie  Scfeiltrr  fhrieb,  ben  ®ipfel  ber  ge- 

faulten neuem  Ihmit  bezeichnet  (»gl.  Bi.  ».  (jum- 

bolbt«  »flfthetifhe  Berfuhe-,  f.tpumbolbtl);  Gh»- 
leOiu«,  Siftljetifhe  unb  hiftorifhe  Ginleitung  nebft 

fortlaufenber  Grläuterung  ju  »fiermann  unb  Doro- 
thea-, 3.  Aufl.,  fieipj.  1897 ;   S5.  fiehn.  Über  ®oetbe« 

•   Hermann  unb  Dorothea-,  2.  Aufl.,  Stuttg.  1898). 

3hm  gegenüber  fällt  ber  Berfud)  einer  engem  An- 

lehnung an  Homer,  ben®.  in  ber  »Slhiüei««  mähte, 
ab,  unb  bie  »Unterhaltungen  beutfher  Auägewan- 
berten«  finb  be«  Dihter«  jum  großen  Dell  fauni 

würbia;  nur  ba«  entjücfenoe  »SSardicn« ,   ba«  ben 
Schluß  bilbet,  »errat  bie  große  gülle  feiner  Straft. 
SBäßrenb  weiterhin  eine  Neiße  »ottreifliherBallaben, 
bie  er  im  SBeltfampf  mit  Shiller,  namentlich  1797, 

fhrieb,  in  Weiteren  streifen  beliebt  geworben  finb,  ift  ba- 

aegen  bie  all  ju  ftarl  ftilifterte » N   a   t   ü   r   I   i   efe  e   D   o   efe  t   e   r « 
(1803),  in  ber  ®.  nod)  einmal  bie  Griheinungeit  ber 
franjftiühen  Nebolution  wiberfpiegelte,  Woßl  Wegen 

ber  unflaren  unb  unabgefhloifenen  Hanblung  bem 
SerftänbniS  be«  Bublifum«  niemals  nahe  gerüdt, 

obwohl  ©.  in  ber  Helbin  Gugenie  einen  befonber« 
anjiehenben  unb  eigenartigen  grauenharafter  (hil- 
berte.  SKit  Shiller  gemeinfam  fhrieb  er  1796  bie 

ungeheure« Sluffehen  erregenbeu  -Senien-,  in  benen 
fth  beibe  mit  Überlegenheit,  Bi  iß  unb  heiligem  Gmjt 

gegen  bie  Shäbeit  unb  Nüdilänbigtcilen  be«  litera* 
rifhen  unb  wiffenfhaftlihen  Heben«  ber  3eit  toanbten 

(»gl.  8   o   a   8 ,   Shiller  unb  ©.  im  Xenienfampf,  Stuttg. 

1861, 2Dle.;  »Xenienl796*,  hr«g.  »on Griefe Shniibt 

u.  Bemfe  Supfean,  in  ben  »Shriften  ber  ©oetfee* 
©efeüfhaft «,  Bb.  8,  SBeitn.  1893).  SJiit  Gifer  förberte 

Ste^a«  Jtons.-Cerltsn,  «.  «uff.,  VUL  «b. 11 
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0.  in  biffer  3eit  feine  funfttbe oretifc^en  unb  funit- 
Ijiftorifdjen  Stubien :   er  bearbeitete  »©enbenuto  Eet» 
lini«  Sieben«,  fdjrieb  eine  größere  Pnjatjl  bebeutenbcr 

Puffäpe  für  bie  geitj^rift  »pripgläen-,  bie  er  1798 
bis  1800  berauegab,  »anbte  fidj  in  ben  Pnmerfungen 

ju  Siberot«  »©erfuefj  über  bie  SIRalerei«  (1799)  gegen 
ben  9inturali«mu8  in  bcr  ffunft  unb  fdjrieb  ein  bio« 

graphifdj-fritijdje«  Sücifterwerf  in  feinem  »Windel« 
mann  unb  fein  3ahrt)unbert«  (1805).  Sabet  be- 
feftigle  er  fld)  ebcnfo  wie  in  feinen  poetifdjcn  Werten 
mehr  unb  mehr  in  ben  Senbenjen  De«  flaffljiftijchnt 
Shl«. 
(Boetbe«  geben  unb  CctjafTcn  feit  SdJIDerb  lob 

(1805-8*). 

91adj  SdjiüerS  frühem  Job,  ber  @.  auf  ba«  tieffte  er- 
fdjütlerte,  bereinfanttc  er  mehr  unb  tnebr.  linier  ben 
SfriegSunruljen,  bie  nadj  ber  Sdjladjt  bei  gena  (14. 
Oft.  1808)  nud)  bie  Stabt  Weimar  bebrüdten,  litt  0. 

fdjwer.  Etjrifiiane  Sutpiu«,  bie  fidj  in  ben  Sagen 
idjwerfter  91ot  unb  Aufregung  tapfer  bewährt  batte, 
führte  er  19.  Cft.  1806  bar  ben  Srauattar.  3n 

eben  btefettt  3af)re  begann  bie  erfle  (lottatfdje  Pu«< 

gäbe  feiner  Werfe  ju  crftbcinen,  in  bie  autb  ber  bod- 
enbete  erfte  Seit  be«  »gauft-  aufgenommen  war,  ben 
ber  Siebter  unter  Sdjiüer«  regem  Pnteil  in  ben  3«hren 

1797  — 1800  abgefdjfoffen  batte,  unb  ber  nunmehr 
non  einer  neuen,  ttadj  nationaler  Erhebung  fidj  feh- 
nenben  3*ü  al«  ein  Wuttberwcrf  beutfdjer  Seifte«« 
fraft  gepriefen  mürbe,  währenb  bie  fragmcntanfdje 

Peröffentliefjung  nom  3abre  1790  faft  unbeachtet 
torübergegangen  War.  3m  Winter  1807/08,  ben  S. 
größtenteils  in  3ena  nerbradjte,  gewann  er  einen 
tiefen  Einbrud  oon  ber  Jungfräulichen  Pnmut  Sffiinna 

©erjlicb«,  ber  Pflegetochter  be«  ©udjfjänbler«  grom- 
mann  (ogL®  ae  b   er  p,  ©oetbe«  SRindjcn,  2.PufL,©rem. 
1889) ,   itnb  er  hielt  ipr  (Sbarafterbilb  in  ber  Ottilie 

ber  »Wabl»erWanblfcbaften«feit,bemtieffinnigen, 

funflood  fomponierten  Kornau,  ben  er  1809  nieber* 
fdjrieb  unb  1810  berBffentlidjte.  Sa«  große  Problem 
ber  Eljefdjcibung  Wirb  hier  »on  ®.  in  gebanfenreicber 
Sarftedung  an  bier  bon  Bielfettigem  unb  tiefftem 

3nnenlcben  erfüllten  Perfonen  geijIboH  unb  burd)- 
au«  mit  ber  gorberungflttlidjer  Entfaaung  bepan 
beit.  3n  ber  3eit  ber  illapoleontfdjen  ©orhetTfdjaft 

jeigte  fleh  ©•  in  nationalen  Singen  fleinglöubig  unb 
als  ein  entfdjiebener  BeWunberer  be«  fran.}L>)tfd*en 

Slaifer«,  bcr  im  Cftober  1808  auf  ber  Erfurter  Sion« 

ferenj  ben  Sichter  mit  grofjer  PuSjeidjnung  behan* 
beite  (ogl.  PnbreaSgi  f   dj  e   r,  0.  unb  Üiapoleon,  2.  Puff., 

grauetif.  1900).  Puch  1813  war  0.  oon  ber  großen 
Polfsbemegung  nur  fdjtuoch  berührt,  1814  burd) 
neue  Erfolge  ffinpoleon«,  1815  buvdj  feine  SRfldleljr 

non  Elba  peinlich  bewegt.  Sen  inbioibueüen  ©il« 

bungSintcreffen  ganj  unb  gar  fleh  b'ngebenb,  fuchte 
er  mit  erftaunliajer  Straft  immer  weitere  SilbungS* 
freife  ju  eröffnen,  immer  höhere  Sbeale  auSjubilben. 

Sein  Streben,  auch  ba«  geiftige  Sieben  in  feiner  or- 
ganifdjen  Entwitfelung  tote  einen  'J/aturprojefj  auf« 
jufaffen,  bewahrte  fleh glänjenbfn  »Sichtung  unb 

W   a   h   r   b   e   i   t« ,   ber  ungemein  gebanfenreidjen,  anfdjau» 
liehen  unb  anfpredjenben  Sieben  «gef  chichte,  beten  erfte 
brej  fflänbe  1811  — 14  erfchienen  unb  bor  allem  bie 

Entwidelung  oon  ®oetbc«  Wellanfchauung  unb  fei- 
nem fünftlerifdjen  ©crutögen  beutlidj  bergegenwärti 

gen;  ber  oierie,  fdjwäcbtre  ©anb  fam  erfl  1832,  nach 
©oetlje«  Sobe,  heraus  (bgl.  Pit,  Stubien  jur  Eut* 

ftehungSgefchidjtc  oon  ®octbc«  »Sichtung  unb  Wahr- 
heit«, feert.  1898).  Sa«  »Porfpiel  1807«  berrfit  ben 

gleichen  Eifer  nach  Sertiefung  bcr  inbibibuelltn  ©il- 

bung,  bie  »Panbora«  in  mächtig  anttfiflerenber  Sar« 

ftedung  bie  ©offnung  auf  bie  Wieberfchr  ber  Schön, 

heit  unb  be«  ®Iüef«. 
Eine  neue  Wcnbung  würbe  bem  Schaffen  beäSich* 

ter«  geqeben,  nadjbem  ihm  burdj  bie©afi«.Überfepung 
3-  b.  Jammer«  bie  Poefle  be«  Orient«  eröffnet  wor- 

ben war;  ba«  Erlernte  unmittelbar  ju  bebeutjamfler 
Probufticm  berwertenb,  Schrieb  0.  bie  wunberoar 

tiefgebadjten  unb  tiefgefühlten  Schichte  be« » W   e   ft  ö   ft  ■ 
liehen  Siwan*(1819),  in  benen  eine  refotute  Sieben«- 

auffaffung,  poetifdje  ©ingabe  an  Siebe  unb  Wein, 
inSbef.  aber  tieffmnige  IRefigiofltät  jttm  Puäbrud  ge- 

langt flnb.  Wieptigflc  SebenSanreguttgen  boten  ihm 
*u  ben  wun berboüen  SiiebeSliebent  be«  Suleifa<3hflu« 
Die  glütflichen  ©tunben,  bie  er  in  granffurt  1814  unb 
1 81 6   m   it  ber  anmutigen  unb  taten  tooflen  ÜRnrianne 
o.  Willemer  unb  ihrem  Watten  »erbrachte  (bgl. 

•©riefwedjfcl  jWifdjen  ©.  unbSRarianneb.  Wiüemcr«, 
Stuttg.  1877,  2.Pufl.  1878).  1816  Würbe  ber  Sidjter 

burd)  benSob  fetnergrau  tief  ergriffen.  18171egteer 
bie  Heilung  be«  weimarifdjen  ©oftljeater«,  bie  ihmfdjon 

lange  feine  greube  mehr  bereitet  hatte ,   nicber,  ba  er 

unter  ben  gntrigen  ber3agemann  (grau  b.  ©eljgen- 
borf),  ber  ©eliebttn  be«©erjog«,  Biel  ju  leiben  getjabt 

hatte ;   fchliefilieh  gab  eine  Puficrlidjfeit  ben  PuSfcblag : 

ber  ©rojiberjog  hatte  gegen  ©oetlje«  Pnorbnung  be- 
fohlen, bafi  ein  Ejfeflflttcf,  »Ser  ©unb  be«  Pubrtj-, 

in  bem  ein  brefflerler  pubel  mitwirfen  foüte,  gefptell 

Werbe,  ©ierauf  nahm  ©.  groüenb  feine  Entlaffung 
unb  fdjieb  nu«  einer  Stelliing,  in  ber  er  mit  großem 

Erfolg  26  3a^re  lang  gewirft  hatte.  91 0<h  einmal 

Würbe'  er  bon  tiefer  HiebeÄleibenf^ aft  ergriffen  ju  ber 
jugenblidjen  Ulrife  B.  Cebepow,  mit  ber  er  1822 

unb  1823  in  Plarienbab  unb  Jfartebab  glüdlidje  Stun  - 
ben  berbrachte,  unb  bet  er  in  feiner  berühmten  -Srito- 
nie  berfieibenfdjaft«  ergreifenbeSerfeboüjugenblicher 
©tut  wibmete.  Soch  mehr  unb  mehr  madjte  fldj  nun 

ba«  Pltcr  bemerfltd).  Sie  fünfjigfie  Wieberfchr  be« 

Sage«,  an  bem  er  juerft  Weimar  betreten  hatte,  ber 

7.  9lon.  1825,  würbe  feterltd)  begangen,  wie  benn 
ber  greife  Sidjter  Born  3nlanb  unb  Puälanb  wie  ein 
gürft  oerefjrt  unb  al«  ber  gröfltc  SMann  feiner  3 eit 
anerfannt  würbe.  Schwere  SdjicffalSfdjIäge  bewegten 

feine  lepten  3<thre :   1828  flarb  fein  fürftlidjcr  grennb 
ftarl  Puguft,  1829  bie  eble  ©ropherjogin  SJuife,  1830 
©oelhe«  Sopn  Puguft,  ber  ihm  freilich  infolge  feine« 
ungeregelten  Sieben«  oiel  Jhtmmet  bereitet  hatte-  3" 

raftlofer,  immer  mehr  fleh  au«breitenber  Sätigfeit 
fudjte  er  ber  nicberbrüdenbenSehmerüen©err  ju  wer- 

ben. ©iel  befdjäftigte  ihn  ber  ©ebnnfe  ber  Welt« 
literatur,  b.  h-  eine«  internationalen  PuStaufdje« 
literarifcher  SSeiflerwerfe,  unb  Wie  er  felbft  ade«  ©ute 
au«  ber  grembe  mit  Sanf  unb  Oewtnn  aufnahm,  fo 

übten  feine  Sichtungen  Immer  gewaltigere  91adjwir« 
fung  in  aden  Stulturlänbem,  Sie  lepten  S!eben«jnhrc 

waren  ber  Sodcnbung  bon  -Wilhelm  3Rei)ter8 
Wanberjahren«  unb  be«  jWeiten  Seile«  bont 

•gauft«  gewibmet:  in  ben  erftern  bot  ®.  ein  Wert 
non  jumcift  nur  Wenig  anfprechenber  Sarftedung. 

aber  auflerorbentfich  tiefem  ©chalt;  einige  ber  ein« 
geftreuten91obeden,  namentlich  »Ser  SRann  oon  fünf* 

jig  3ahren«,  flnb  jWar  auch  Durch  bie  poetifdje  gorm 
niijicbenb,  aber  mehr  al«  bie  fonfrete  Sarftedung  wir« 
fen  bie  gewaltigen  theoretifchen  Erörterungen  über 

Erjiehung.  WirtfchaftS«  unb  StaatSIeben.  3m  }Wei< 
ten  Seite  be«  »gauft«,  ber  erfl  nad)  bem  Sobe  be« 
Sichter«,  1832,  crfdjien,  loirb  ber©elb  au«  berfleinen 

in  bie  grofee  Wett  be«  StaatSIeben«  eingeführt,  bann 

in  bem  3.  Pft,  ber  ©flena-Sragöbie,  mit  ber  Welt  ber 
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Schönheit  uttb  hcö  ftaffiftfie»  (BctftcS  vermählt,  um 

fdEjlitütidj  in  ben  lebten  21ften  ju  raftlofer,  gemein« 
nüßigcr  SSligleit  glorrciih  fvrtjufchreiten.  yn  Wer 
unb  ba  fdjwer  Derftönbtidjcn  Symbolen  unb  21deg  orten, 

häufig  aber  aud)  m   unmittelbar  tiefergreifenbcr  $ar» 
Teilung  führte  ber  Siebter  fein  vor  60  fahren  be» 

gönnen  e«  Stieiftertoert  ju  glficflicbftein  2lbfd)luß.  Be- 

nige  Wonaie  barauf,  22.  'JJIäq  1832,  fdjieb  er  fanft 
unb  fdjmergiob  au«  bem  fieben. 

«selbe«  «efsnirttl». 

21u«geftaUet  mit  bem  ungemofmtidiiten  amd|  entlieh- 
gegcnftänblühen  ®enfen  unb  Icbettbigfter  Seajamleit 
beo  (gefüllt«,  gelangte  ®.  ju  ber  (Mriifje  unb  Jieubeit 

feine«  '(baffen«,  in«bef.  burd)  ben  mit  Sfnbrunft  er. 
faßten  ®ebanlcn  Bon  ber  tu  allen  Srfdjeinungen  ber 

Seit  lebenbig  Wirlenben  Straft  ber  Statur  oberülotte«. 
griibjeitig,  bitrrf)  jHouffeau,  mehr  aber  noch  bunb 
Spinoja,  beffen  -Stfuf.  er  1773  fennen  lernte,  an- 

geregt, fiopte  er  bie  Statur  al«  ein®anje«  ju  begreifen 
unb  nidjt  nur  ba«  ein  jelne  ßrfdtaffcne,  fonbcnt  bie 

in  allein  wirfenbe  Kraft,  bie  lebenbige  Bewegung, 
ba«  raftlofe  Serben  unb  Badjfen  ju  würbigcn.  San 

früher  Jugenb  nn  tiefbewegt  burd)  bie  ©ebeitmtijfe 
be«  rcligtöfen  ©tauben«,  mit  benen  er  bi«  an 

fein  ßitbe  immer  meiter  gerungen  bat ,   gelangte  er 

bodj  fdfon  in  jungen  fahren  $u  ber  ©rlenntnt«  Von 
ber  Überlegenheit  ber  pantbeiftifeben  21nid)auung0» 
tveife:  (Sott  unb  bie  Seit  jtnb  ihm  ein«;  mit  poetifd)et 
2htbad)t  erfennt  er  in  ben  einjeltien  Srfdjeinnngen 

SRanifeflationen  »jene«  Urlid)t«  broben,  ba«  unfidit- 

bar  alle  Seit  erleuchtet-  ■   ©eiten  ift  baber  ein  fa  tö« 
riifiteSffir.rt  auSgcfprodjen,  wie  ba«  Von  bem  »groben 
Selben«  ßr  mar  in  Babrbeit  ein  tief  rcligiöfer 
tffiann,  roenn  freitiib  bem  ortbobojeen  ©clenntni« 

beiber  diriftltd)er  Konfefjumen  oft  groUenb  abgeneigt 

(Vgl.  giltjeb,  (üoetbeä  religiöfe Emrotdelung.  fflotba 
1 894 ;   K   e   u   d)  e   1,  ®o«be«8ieligion  u.  ® oeibt«  >   Sauft « . 
äftiga  1889;  Sogei,  ®oetbe«  Selbftjeugnifje  über 

feine  Stellung  jur  Sieligion ,   8.  2lufl.,  SeiVi-  1903). 

3m  innern  ,   iufammenbann  mit  tiefen  ©runb» 
anftbauungen  fiebt  SoetljcS  öefdinftigung  mit  ben 

91aturwiffenjd)u)  ten  (VgL  Steiner,  Soetbc«  ! 
Bettanfdfauung,  Keim,  1887);  fein  Streben  ging 
babin,  ba«  ©ebeitnni«  ber  roirfenben  göttlichen  Kraft  | 

aUfeitig  ju  c_rfd)ließen.  $a«  jfigen  fdjon  jeinebbmnen. 
artig  begeifterlen  21uffäpe  »Sie  fttatur»  unb  »Ser 

Sranit- ;   nttbr  aber  fommt  e«  jum  Vluisbrtid  in  ben 
Arbeiten  jur  SRaturWiffenfchaft  im  allgemeinen  unb 
in  ben  Spcjtalnnterfudjungen  auf  bem  ©ebieie  ber 

Botanif,  ber  Morphologie,  3feieralogte,3Ket«orologic 
unb  indbef.  bei  Farbenlehre.  3n  ben  Strbeiten  }ur 

'Jtaturwißenfdjaft  überhaupt  bat  ®.  ab  einBorlaufer 
Sarwin«  ben  fflebanfen  einer  organifdjen  ®ntwi de» 
Umg  ber  9?atur  von  einfadien  ju  immer  vodlont- 
menem  ©«hüben  mit  Klarheit  auSgefprocben  unb 

Berteibigt.  3bm  ift  ber  einheitliche  .ijufammeitbang 

ade«  Crfdjaffenen  beutlieh  gemorben,  wenn  freilid)  er 
bie  Sarromfchen  ®rllärung«gtünbe  unb  ©efeße  von 

ber  ifuchtrocibl,  sjnpaffung  unb  bem  Kampf  um«  $a* 
fein  nicht  Wnntgejogen  unb  erfebloffm  hat.  Bon 

biefem  Stanbpun'tt  au«  erblidte  er  in  bem  Blatte  ba« urfprünalid)fte  Organ  ber  ©emäcpfe  unb  entwieteltc 
bie  butefiau«  anfchaulidie  3bee  einer  Urpfianje  (vgl. 
8 1   i   e   b   n   e   t,  Qi.  unb  bie  ürpflange,  Franlr.  a.  2R.  1 901); 
non  biefem  Stanbpunft  au«  machte  er  bieSntbecfung, 

bah  ber  Sdjäbel  al«  gortbilbung  ber  Sirbelfäule 

auf jufaffen  fei,  unb  tnbent  er  bie  regelmäßig  ft d)  fort* 
jebenbe  ßntwidelung  Von  ben  niebern  Steren  mm 

33knjd)en  im  Huge  behielt,  erfannte  er,  baß  ber  3   toi- 

fibenfnotben  (os  intcrmaidllare) ,   ben  man  bisher 
beim  Slenfcßen  nicht  beobaditei  batte,  aud)  bet  biefem 

in  Sfefien  fleh  erhalten  habe,  unb  baß  alfo  bie  non 
frühem  2100100160  aufgejteUte  Behauptung,  in  bem 

Sepien  tiefe«  Knochen«  jeige  fid)  ber  Unterfchieb  jroi- 
(dien  SJenlch  unb  Stier,  ju  Unredil  gemadtt  Worben 
fei.  Benig  Änerfennung  hat  ®oethe«  umfangreidie« 
Ser!  über  bie  Farbenlehre  (1810)  erfahren ,   in  bem 
er  bie  Von  Siewton  aufgejteUte  Sheorie  bctämpflt 

dagegen  jeugen  bie  geologißhen  unb  auch  bie,  na» 
meniltih  von  ®.  in  feinem  Wretfenollet  gepflegten, 

metcorologifchen  Sfubien  wicberum  von  ber  Scbenbig- 

feit  feiner  frueptbringenb  felbftänbigen  Öetrathtung. 
Bie  ®oethe«  naturwiffenfehaftliihe«  ®enfen  mit 

fernem  religiöä-pbilofophtfcheii  äufmmnenbängt ,   fo 
bat  e«  auch  auf  fein  poetifebe«  Schaffen  ebenfo 
ftarl  wie  bebeutfam  jiiriicfgeimrft.  3b"i  Wien  e«  bie 

hbdjfle  'llufgabe,  bie  meitWlidje  Seele  in  ihren  mannig» 
faltigen  $ppen  nad)  ben  in  ber  Birflidileil  geltenben 

©eieren,  gleiihfam  im  Sinne  ber  fchaffenbm  SJatur, 
Von  innen  herau«  neu  erflehen  ju  laßen;  er  wiQ  bem 

drbgeift  ba«  ®eftß  feine«  Schaffen«  ablaufchen  unb 

im  Sinn  unb  Muftrag  ber  natura  naturans  eme 
neue  Belt  bilben,  gleich  feinem  ©rometbcu«.  21  ber 
nidbt  ba«  ®cworbene,  fonbem  ba«  SSerbeube  ift  ihm 
immer  ber  vorjüglidtfie  ©egenftanb  feine«  3ntereffe«. 
3nbem  er  bie  treibenben  Kräfte  erlennt  unb  erfaßt, 

hält  er  fith  frei  von  aller  Hnfidierbeit  ber  bie  Siatur 
bloß  nadjahmenben  Künftler;  et  baut  eine  neue  Bell 

auf,  aber  itadj  bem  @ejeh  ber  Wirtlichen,  hiermit  ift 

auch  bereit«  angebeutet,  baß  ©.  mit  innerer  Siotwen« 
bigfeit  ftch  Von  ber  naturalifitfdjen  unb  realiftifdjen 

XaiiieHungäiueife  fchließlid)  abwenben  unb  ber  ibea- 
liftifchen  Kunft  juwenben  mußte,  bie  nicht  bie  jufnl» 
ligen  Einjelhetien  be«  ©cworbenen,  fonbem  btc  we» 
fentlichen,  treibenben  Jfbeen  ht  ihren  Storftellungen 

gäbe,  bie  in  ipm  wirlenbe  ÄTaft  ̂ u  h&d)fter  Betätigung 

ju  entfeffeln.  21Ee«  babjenige  ift  baper  non  Übel,  Wa« 
bieSriebfräfte  einfihränfcn  unb  hemmen  fann;  man 

foH  fie  nicht  hinbem,  fonbem  anregen,  beleben  unb 
nur  auf  ben  retplen  ffleg  Weifen.  $a«jemge,  Wa« 
bie  ®ottheit  al«  Keim  tn  un«  angelegt  Ijat ,   fall  jur 

bbihften  ßntwidelung  gelangen:  nur  fo  bilbet  tict) 

ber  Sinjelne  ju  einer  'Berfönlidifeil  au«,  unb  barin, 

eine  'lierföitlidileil  ju  werben,  liegt  ba«  »höchfte  ®lüd 
ber  drbenfinber«.  3n  biefem  Sinne  burfle  fuh  ®- 

mit  SWec^t  al«  ben  Befreier  ber  Xeutfdjen  be^eidinen. 
Slicht«  war  ipm  fo  jutotber  wie  ftoefenbe  Untätigfeit 

unb  jtvccflofe«  Sreiben;  er  war  ber  Uberjeiigung, 

baß  ber  fffienf^  göttlidjer  werbe,  je  lcbenbiger  bie  Sa- 
tigfeii  in  ihm  angeregt  fei,  aber  biefe  Sätigleit  biirfe 
fid)  nicht  im  gerftören  unb  ©«meinen  offenbaren, 
fonbem  nur  in  pojltiver  gSrberuna ,   im  2lufbaueu 
unb  ®rfd)affen.  fflocibe«  gefamie«  Birfen  befleiß  in 

einem  Kampf  gegen  bie  §emmniffe,  bie  von  innen 

unb  außen  an  un«  heranitürmen ;   er  ergreift  banf* 
bar  ade«,  wo«  bie  innert  Bewegung  fürbert,  unb  er 

weift  ade«  jurüd,  Wa«  un«  nieberbrüdt  unb  erfcplafft. 
Unb  fo  wirb  er,  ber  ber  größte  mobeme  Sichtet  nid)t 

nur  Seutfißicmb«,  fonbem  oder  Böller  genannt  wer- 

ben barf,  jugtrich  ein  leben Wedenber  £>cro«  eine« 
neuen  Beltibeat«,  beffen  Xurdjjülirung  in  ber 

Birflisßfeit  vießeicht  erft  im  Saufe  non  ©enevationen 

11* 
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erwartet  tri  erben  barf.  tEaaber  baß  9!  nie  feiner  Scbenß- 
anfdjauung  fo  graft  unb  mannigfaltig  ift,  laar  eß  ju 
begreifen,  baft  tnandje  ber  geitgenoffen  (».  ©.  ©üme 
unb  ©fenjel),  aber  aud)  ber  fpätern  ®efd)led)ter  bie 

Ipofteit  feitteS  Strebend  unb  bie  frudjt6ringcnbe  Straft 
feiner  Beltanfcbauung  gräblidi  oerfannt  haben ;   unter 
ben  neuem  bat  ber  3efuit  A.  ©aumqartner  in  feiner 

Schrift  »®.,  fein  Sieben  unb  [eine  '-werfe*  (2.  Aufl., 
grttburg  1885  —   8t>,  3   ©be.)  bie  nerbängnißDolIften 
3rrtitmer  über  ben  Siebter  Berbreitet. 

ffloetbeß  duftere  <F rtrfjetnunß ,   ©ilbniffe,  Statuen, 

(i'ieriu  2c.  fei  »@oetbe,fitibrtiffe«.) 

$ie3eugniffe  ber  Seitgen  offen  finb  einftimmig  in  ber 
©ewunberung  Bon  ffloetbeß  flattlidjer,  einbrudßoofler 

©tfdieinung ,   namentlich  feines  groften ,   (eudftenben 

unb  fpredienben  Augeß.  Btalerei  unb  ©laftif  haben 
benn  auib  getnetteifert,  fein  Auftereß  in  ®emälben, 

Bupferftidjen,  Siitbograpbien,  SKebaiüen,  ©üften  unb 
Statuen  barjufteflen.  über  bie  ©ilbniffe  pat  Bor 

allen  gr.  3amde  eingebenbe  gorfebungen  angcfteHt, 
ber  in  feiner  Schrift  »Burggefciftteß  Berjeidjniß  ber 

Originnlaufnabmen  Bon  ©oetpeß  ©ilbniß*  (Seipg. 
1888)  124  hierher  gehörige  Bunftwerfe  aufgäblt.  Alß 
bie  bebeutenbften  finb  ju  nennen:  baß  ©ruflbilb  oon 

Stau«  (1776),  baß  Dlgemälbe  Bon  'Mag  (1779,  f.Ja- 
fei),  bie  ©üfte  Bon  Irtppel  (Siont  1787,  f.  lafel),  baß 

grofte  Dlgemälbe  lifchbeinß  (®.  unter  antifen  Stein* 
trmumem,  dtom  1787),  ber  grofte  Stieb  Bon  2ipß 
(nach  tiner  3eid)nung,  1791),  baß  Aquarell  Bon 
$einr.  Sßfetjer  (ffl.  im  Sieifefleib,  1797),  bie  ©üften 

oon  gr.  Sied  (1801  u.  1820),  bie  ©ilbniffe  Bonigage* 
mann  (1806  u.  1817,  f.  tafei),  baß  Dlgemälbe  Bon 

®.  Rügeigen  (1808),  bie  ©üfte  unb  baß  SRebail* 
Ion  Bon  Sebaboui  (1816  u.  1817),  bie  ©ilfle  unb 
Statuette  Bon  SRaueb  (1820,  f.  Siafel,  u.  1825),  bie 

geiebnungen  Bon  Scbwerbtgcburtl)  (1822  u.  1832), 
bie  ©ilbniffe  Bon  Sfolbe  (1822,  f.  tafei)  unb  Soge! 
B.  Sogelftem  (1824  u.  1826),  baß  iftorjeflangemälbe 
uon  Sebberß  (1826),  baß  Clgemnlbc  Bon  Stieler 

(1828,  f.  tafei),  ber  Stid)  Bon  ©artb  (mit  ©enupung 
beß  Stielerftben  ©ilbtß,  1829),  bie  tounberlid)C  Bo* 
loffalbüfte  taBibß  (Beimarer  Sibliotftef,  1829),  bie 

geidjnungen  Bon  Sdfmtller  (1830)  unb  ©reller  (am 
tag  nach  ©oetpeß  tob,  1832).  (Sine  ©rjftatue 

ffloetbeß  Bon  Schwanthaler  tft  feit  1849  in  granf- 
furt  a.  VI-,  eine  HJfannorftatue  Bon  Siarebefi  ebenba 

feit  1840,  eine  2ioppelfiatut  ffloetpeß  unb  Sepillerß 
Bon  6.  Sietfcftel  feit  1857  in  Beimar  (Abguft  baBon 
feit  1901  im  fflolben  ®ate  ©arc  ju  San  grandßco), 
eine  ffloetbeftatue  Bon  Bibnmann  feit  1869  in  SDiün- 

ebm,  eine  folche  Bon  g.  Scftaper  (f.  taftl  »Bilbbauer- 

funft  XVII*,  gig.  8)  feit  1880  iitScrlin,  oon  (£.  £>eHmer 
feit  1900  m   Bien  aufaefteHt ;   Statuen  beß  jungen 
®.  »urben  1903  Bon  Ä.  Scffner  für  Cripjig,  1904 

Bon  ®.  Bagener  für  Straftburg  gefibaffen,  unb  23. 
3uni  1904  fanb  aueb  bie  ©ntbilllung  bet  Bon  Saifer 
Bilbelm  II.  ber  Stabt  SRom  gefdjenften  ffloetbeftatue 

ßberleinß  in  Siüa  ©orgbefe  ftatt.  Son  Abgüffen  oiel 
Berbreitet  finb  bie  djnrafteriftifcbe  Statuette  unb  bie 

©fifte  Slautbß  fotoie  biejenige  Jrippelß.  tie  Bon 

gamde  jufammengebradbte  reichhaltige  Sammlung 
non  ffloelbe-Biltmiffen  befinbet  fid)  gegentoärtig  auf 
ber  Seipjiger  Stabtbibliothef. 

ßltißga&rn  Bon  Gtortfteß  (Serien. 

Die  erfte  oom  Siebter  felbft  beforate  Außgabe  toaren 

»ffloetbeß  Schriften-  inSSänbcn  (Seipj.,  beiffliifiben, 
1787  -   90),  an  bie  fid)  »ffloetbeß  neue  Schriften* 
(Werl-,  bei  Ungcr,  1792-1800,  7   ©be),  bie  feit  1790 
erfdjieneuen  Berte  entbaltenb,  anfdjloffen.  5>ann  er* 

fdjienen  im  ©erlag  ber  3.  ffl.  (lottafdjen  ©udibanb* 
lung  (u  ffloetbeß Ccbjciten  brei  ©ußgaben:  >®oetbeß 
Berte*  in  13©änben  (tübing.  1806 — 10),  »ffloetbeß 
Ber  re*  in  20öänben  (baf,  1815—19,  im  toefentlieben 

ibentifeb  mit  einer  Bon  1816—22  in  Bien  Berüffent* 
lid)ten  autbentifdjen  Hußgabe  in  26  ©änben)  unb 
»ffloetbeß  Berte,  oottftänbtge  ©ußgabe  legier  ̂ anb* 

(lübing.  1827—81, 40  ©be.,  ftafdjenformat),  ergänjt 
burd)  »ffloetbeß  nadbgelaffene  Berte«  (baf.  1833 — 42, 
20 ©be.);  einSirudberWußgabe  legtet £>anb in OttaB, 

gleitbfallß  in  60  ©änben,  erfibien  Bon  1827 — 42 
(baju  »3nbaltß*  u.  91amenßBet(ci<bniffe*  >u  ©b.  1 — 
55  uon  USußculuß  u.Siemer,  1835).  gür  ben  getarn- 

ten 3nbalt  ber  lefttcnSlußgabc,  bei  beten  Sebaftion  er 
burd)  ©demmnn,  SRicmer  unb  ben  ©b^ologm  fflbtt* 
ling  unterftüftt  mürbe,  Berfiftaffte  fid)  ffl.  Born  ©un» 
beßtag  ein  ©rioilegium  gegen  ©adibrud.  Vluf  ber 

©ußgabe  lejjtcr i>anb beruben:  »ffloetbeß poetifdjeunb 

profaifdje  Berte-,  in  2   ©änben  (fogen.  Cuart-Buß* 
gabe.SEübing.  1836—  87);  > ffloetbeäfftmtlidje Berte* , 
ooüftänbige,  neugeorbnete  ©ußgabe  (baf.  1840,  40 

©be.);  »ffloetbeß  fämtlidje  Berte*  (baf.  1850—51  u. 
1858, 30  ©be.);  »ffloetbeß  fämtlidje  Berte*  (mit  (Ein- 

leitungen Bon  ffloebefe,  baf.  1866 — 68,  in37Iußgaben-. 
fflroftoftaB  unb  SRiniatur  [36  ©be.],  Xafcbeiifonnat 
[40  ©be.]).  Son  ben  jablrciiften  Dlußgaben,  bie  nad) 
Dem  © rlöfdjen  ber  ßottafiben  ©rioilegien  erfeftienen, 

Berbienen  bie  beß  5>entpelfd)en  ©erlagß,  BonÜoeper  u.  a. 

beforgt  (©erl.  1868  ff.,  36  ©be.).  unb  bie  auß  flürfd)* 
nerß  »S)eutfd)er  ©ationalliteratur* ,   Bon  Silnfter, 

Sd)r5er  u.  a.  (Stuttg.  1882 ff.,  32  ©be.),  mit  <luß» 
jeidinung  genannt  »u  Werben ;   jeftt  finb  fie  überholt 

burd)  bie  ©ottafdje  3ubiläumßaußgabe,  beforgt  oon 
®.  B.  b.  gellen  u.  a.  (baf.  1902  ff.,  40  ©be.),  nament- 

lich aber  burd)  bie  einheitlich  rebigierte,  mit  reidjem 
Bommentar  Berfebene  ©ußgabe  beß  ©ibliograptjifdien 

3nftitutß,  Bon  S.  Sjeinrmann  u.  a.  (Steipi.  1899  jf., 

30  ©be.).  ®ie  wiffen[d)aftlidj  wertBoüfte  ift  bie  alleß 

umfaffenbe  (ritifebe  ©ußgabe  ber  ffloetbefd)en  Berte, 
bie  im  Sluftrage  ber  Oroftberrogin  Bon  Sadjfen  Ber* 
anftaltet  wirb  (f.  unten:  ffloetbe-fflefetlfihaft,  3. 167); 
fie  ift  bißber  ebenfowenig  wie  bie  juBor  genannten  jwei 

©ußgaben  ganj  jum  ©bjebluft  gelangt;  fie  befiehl  auß 
Bier  Abteilungen,  Bon  benen  bie  erfte  bie  poctifcben. 
bie  «Beite  bie  naturwiffenfibaftlitben  Berte,  bie  britte 

bie  4agebüd)er,  bie  Bierte  bie  ©riefe  ffloetbeß  enthält. 
®ie  Sidftungen  unb  ©riefe  ffloetbeß  auß  ben  3abren 

1764—76  auf  fflrunb  ber  erjten  Außgaben  gab  So- 
lomon fcirjel  im  Serein  mit  VI.  ©emapß  berauß 

u.  b.  3). :   »$er  junge  ffl.*  (mit  einer  ©Ölleitung  Bon 
©ematjß ,   Seipj.  1875,  8   ©be.). 

ffloctßeß  ßfrlrftt>*d)frl .   Unlcrtjalliiugtn  je. 

$ie  fiiteratur  über  ffl.  ift  ju  einer  laum  noch  über- 
febbaren  SRaffe  angefibwoden  unb  ift  großenteils  Bon 

geringem  Berte.  3>ie  einzelnen  Sammlungen  Bon 
ffloetbeß  ©riefen  finb  jept  meift  burd)  ben  3)rud  in 
ber  Beimarifihen  Außaabe  erfeftt  worben;  baneben 

finb  empfehlenswert  bie  Außgaben  außgewäblter 
©riefe,  beforgt  Bon  ©b-  ©tein  (Berlin  1901  ff„  bißber 
4   ©be.)  unb  Bon  B.  b.  gellen  (Stuttgart  1901  ff.), 

©od)  Berbienen  erwähnt  »u  werben :   »8oetbeß3“flenb* 

briefe«  non  gielip  (©erl.  1880),  »ffloetbeß  naturwif- 

fenfdjaftliibe  Borrefponbeng  1812—1832*  Bon  ©ra* 
tranef  (fieipj.  1874,  2   ©bt.),  bie  auß  fieipjig  gefd)rie* 
benen  ©riefe  ffloetbeß  an  feine  Sdjwefter  Cornelia 

unb  an  Sebrifd)  cffloetbe-gahrbudi* ,   8b.  7),  bie 
»©riefe  an  fieipjiger  greunbe*  (brßa.  Bon  D.  3abn. 
üeipg.  1849  ;   2.  Aufl.  1867),  bie  ©riefe  an  iierber 

(»Auß  Verbeiß  9Iad)laft*,  ©b.  1,  grantf.  1866),  an 
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©oetlje  (btograpbifd)e  Sltcrntur). 

2otteunbgefhter(»ffi.  lmbSertber«,  2. «uff.,  Stuttg.  Umgang  bargefteQt  (3.  «ttfl.,  Cctp.j.  1856) ;   St  e me  r, 
1855),  an  URenf  (in  ben  bret  Kagnerfdten  Saturn«  Mitteilungen  über  ffi.  (®erl.  1841, 2   ©be.) ;   »ffioetbe« 

langen,  Xartitfl.  1835  a.  1838  nnb  ßetpj.  1847),  an  Unterhaltungen  mit  bem  Stanjler  griebrid)  n.  Mül» 

Damtier  1774 — 85  (»ffi.  unb  SaBater«,  brSg.  Bon  ter«  (toetmartfeber  Staatsbeamter,  ©tätig.  1870,  2. 
§.gund.  »Sdjrifien  ber@octbe»®cfeflfdjaft«.  Stfb.  16,  Wufl.  1898),  unb  not  allem  Sdermann&.ffiefprndje 
Seim.  1901),  an  bie  ©rfiftn  «ngufte  uon  Slolberg  mit  ffi.  in  ben  lebten  3apren  feine«  2ebeti8<  lücip^. 
(Seipj.  1839,  neut  Wu8g.  Bon  SB.  Slrnbt  1881),  an  1837,  2   ©be. ;   6.  Vluft.  Don  Sbünber,  baf.  1884  ,   3 

yobanna  galslmer  (brSg.  Bon  Urlid)S,  baf.  1874),  ©be.,  u.  5.).  (Sine  Sammlung  ber  ©efpriidte  oeran- 

an  grau  ».  Stein,  1778  —   1828  ftrbg.  t>on  Sd)BÜ,  ftaltete  S.  »an  öieberntann:  »ffiocibe«  ®efpräd)e« 
Seim.  1818—51,  3   ©be.;  neue  ffluig.  ton  Kable,  (Seipj  1889—9«,  10  ©be.). 
granff.1899  — 1900, 2©be.);  ferner  »©riefe unb Sluf*  Btoaraplilltijf  Ülteratur.  ffparaficriftlf. 

fäbeaub ben 3abren  1766—  1786«(br*g.B.9l.  Sihftfl,  Smjelne  Vlbjd)mite  feine« Sehend  bat®,  fclber  bt» 
Seipj.  1846);  »©rieftnetbfel  mit  ß.  §.  Sfacobi«  (baf,  bonbeit:  bie  tjeit  bi«  jur  ftbetftebcltmg  nad)  Sei» 

1847);  .©riefweebfel  jtBtfeben  ®.  unb  Jtnebel  1774—  mar  (1775)  in  »Sichtung  unb  Sabrbeit«,  bie  $erbfi» 
1832*  (br«g.  Bon  ©ubrauer,  baf.  1851,  2   öbe.V,  reife  in  bie  3d)Weij  (1779),  mit  ©erbüUung  ber  9ia- 

»8riefto«bfeI  beS  ffirofiberjogt  Star!  9ugujt  mit  ffi.  men  ber  Steifenben,  fpätcr  als  «nbana  ju  ben  »Sciben 

1775— 1828-  (Keim.  1863,  2©be.);  »ffioetljeS  ©riefe  beä  jungen  Bertber*  biujugefüqt;  lernet  bie  »3ta 
an  Sbr.  ®ottl.  B.  Sotgi«  (bauptfädflitb  auf  amtliche  üenifche  SHeife«  (1786—88),  bie  »Campagne  mßrattf- 
Angelegenheiten  bejügiieb,  brSg.  Bon  O.  3abn.  Seipj.  rei<b>  (1792),  bie  »Belagerung  Bon  Matnj»  (1793), 
1868);»®oetb^8riefeanß.«.Solf«  !ben©bitologen,  »Ülttit  einer  Weife  tu  bie  Sdnuet.j  im  Sabre  1797«, 
br«q.  Bon  HR.  ©ernapü,  ©erl.  1868);  •   ffioetbed  ©rieft  «StuJ  einer  Seife  ant  SRbein,  Main  mtb  SRedar  in  ben 

an  tsiebftäbt«  (ben  Herausgeber  ber  JV’naerSueratur»  3abMn  1814  unb  1815«.  «ufserbem  enthalten  bie 
jeitung.  hr4g-  Bon  SB  B.  ©iebermann,  baf.  1872);  -Sag«  u. 3abrt«beüe  alsffirgänjuttg  meiner  fcmjiigen 
»©riefioecbfel  jimfcpen  Schiller  unb  ®.  in  ben3obrcn  ©efehntniffe  Bon  1749— 1822«  eine  raebrfummarifebe 

1794 — 1805« (Stuttg.  1828 — 29, 6©be. ;4.Bermd£jrte  ubetftdjt  über  ben  angegebenen  Zeitraum,  witbrenb 
fBu«g.  1881,  2   ©be„  u.  5.);  •   8riefroed)fol  jtoifeben  @.  in  ben  »©iograpbiftbenllmje  Inbeilen«  norfj  eine  Steifte 

unb  3,ltcr  1796  —   1832«  (präg.  Bon  Sitmer,  ©erl.  merfwürbiger  ©reigniffc  aus  ffioetbcSScben,  }.©.  bte 

1833— 84, 6   ©be.);  »ßreunbfebafttttbe ©riefe Bon  ®,  Mnhtüpfung  näherer ©ejtcbungen  311  Schiller  (1794), 
unb  feiner  Frau  an  DhfolauB  Meper«  (2eipj.  1866;  bieUntembungmtt3tflpoIeon(1808),bcfprod)en»irb. 

bie  ©riefe  ISbriftianertS,  bie  für  baS  ©erftcinbniS  Bon  gu  bitftn  autDbionrapl)tfd)en  ©efcnntmffen ,   bie  bei- 
beren  Sbarafter  Bon  groflem  3ntereffe  ftnb,  würben  nabe  ben  fünften  Xetl  Bon  ffioetbed  gefamter  fthrift» 

befonber«br«g.  eotrafjb.  1887);  -•©ne’ioedifel  ®octbei  fteHcrifdjcr  SBirffamfeit  nuSraacben.  Jommen  nod>  filr 
mit  einem  Shnbe ■   (©ettina  o.  Slntim;  ©erl.  1835,  bie  3«t  »ou  1775  an  bte  2ageb lieber  (milgelctU  in 
8   SCle.;  4.  Slufb,  mit  einer  oricnticrcnben  Sinleitung  ber  4.  Stbtcilung  ber  S3ciwarer  Stuagabe ;   ugl,  ferner 

Bon  §.®rintm,  baf.  1890);  »8ricfe©t’etbe«  an  Sopl)ie  .®oetbe«  5£ageböd)cr  ber  feeb«  erften  SBeimarildicn 
B.  Saro^e  unb  ©ettina  ®rentano  >   (IjrBg.  Bon  ®.  3«bre  1776  —1782«,  in  lesbarer  Seftatt  brSg.  unb 

b.  Soepcr,  baf.  1879);  «SricftBedife!  (Wtftben  ®.  unb  fad)lid)  erläutert  Bon  Sünffer,  Sleipj.  1889),  Sluficr« 

(®raf  u.)  Sfeinbarb  1807—1832«  (Stuttg.  1850);  bem  haben  fiib  nod)  auS  ben  StrafeburgerSugenbjab’ 

»®.  unb  ©rnftn  D'SloneU«  (ßofbame  ber  Änifenn  rtn  tagebudjartige  Slufjeidmungen  erhalten:  >Gpbe« 
Bon  Dfterrcid),  bie  er  1810  in  Xcplip  Jenncn  lernte,  meribeS«  (bf«g.  Bon  SdjBU  in  ben  obenerwähnten 

brSg.  non  SR.  5K.  Kerner,  ©erl.  1884);  •©rtefraetbfel  *   ©riefen  unb  tluffäben  Bon  ffi.  auS  ben  fahren  1766 

jraiiiben®.  unb  StaotSrat  ©<bulb*  (einem  Vlnbanger  bis  1786«,  unb  Bon  'Diarlin,  ©tilbr.  1883). 
feiner  Farbenlehre,  brSg-  Bott  2)ünber,  ileipj.  1853) ;   Sine  B&flig  trftbBpfenbe,  ber  Bebeulung  unb  ©rSfjc 

»®o«beS  ©riefe  an  biaudi«  (brSg.  Bon  SggerS,  baf,  btS  X-ubterS  entjprctbenbe  ©iograPb'e  ®oetbcs  ift 
1880);  >®oetbeSBrief»t^felmitben®ebrübtrn^um.  notbnidjtnorbattben;  bieSäerteBonSBiebof  f (6. Vlufl., 

bolbt«  (br«g.  oon  Slratranef,  baf.  1876);  »®oetbe-  Stuttg.  1887,4  Sie.),  Sdiäfer(3. Vlufl.,S)rau.  1877, 

©riefe au« FrigSd)lofferS(f.  3<b!offtr,3o|ann3rteb'  2   ©be.),  au®  baS  gut  gefdiricbene,  feiner  geil  braud)- 
ri<b  ipemrtd))  Sfacblaii«  (brSg.  uon  75refe,  ©luttg.  bare  SBcrf  Bon  Deines:  »Life  und  works  of  ß.« 
1877l;  »®oeibed  ©riefe  an  Sore!«  (ber  bie  »HÄeta»  (fionb,  1855  ,   2©be.;  beutfd)  BonFrefc,  18.  Sluff., 

motpbofe  ber  ©flamen-  ittS  FranjBftftbc  übertrug,  Seipj.  1903,  2   ©be.),  ferner  ®oebefe,  ®oetbes  Dt« 
brSg.  uon  Ubbt,  baf)  1877);  >®rief»e<bftl  jlBtfdien  ben  unb  Sibriften  (2.  Slurl-,  Stuttg.  1877)  finb  »er» 

<8.  mtb  'Mariannen.  Stürmer»  (brSg.oonXb.  iXteije«  altet.  ftfod)  Bielfad)  auregettb  ift  it.  ©r  tut  tu,  ®otUje 
na4.baf.1877;  9.  Wufl.  1878);  >©riefnte(bfell»if4en  (©oriefmtgen,  ©erl.  1877;7.  «ufl.  1903) ;   Bon  neue» 

®. unb ÄafparÖrafD-Stemberg  1820— 1832«  (einem  rcnBerbienen^erBorfjebung:  ^teinemann,  ©oetbe 
Mineralogen,  ben  et  in  ©5|mcn  periönlicb  fennm  (8.  Tlttp. ,   2eip,).  1903),  ffi.  M.  Meper,  ©oetbe  (2. 
lernte,  br«fl-  »on  ©ratraneJ,  Sien  1866;  beffer  ton  «ufl.,  ©erl.  1898),  ffi.  Kitfotofft,  ffioetbe  (fieipt 

«.Sauer,  ©ragl902);  »firieftoedjW  unb  mihtblicber  1899)  unbBotaüem8telfd)o»f  (p,  ®octbe(Mün<p. 

Scrfebr  gwifdjen  unb  bem  Wat  ffirüner«  (©oUsei«  1895—1903 , 2   ©be. ,   wieberbolt  aufgelegt), 
rat  in  8ger,  ben  er  1820  auf  ber  Seife  nad)  Sarlsbab  Unter  ben  jablreidten  Sdiriften ,   bte  etnjelne  ftlb« 
fennen  lernte,  Stuttg.  1853) ,   »©riefnted)fel  jtotfiben  fAnitte  aus  ©oetbes  geben  bcbanbeln,  ftnb  außer  ben 

ffi.  unb  @8ttling«  (bauptfäeblid)  auf  bie  «uÄgabe  leb«  früher  genannten  bernorjubeben;  n.  ©iebermann: 

tar  ̂ xmb  bejüglid),  Ejrög.  non  Run .   ,vijd)er,  Münd)  ®.  unb  Seipjig  (Seipj.  1805,  2   ©be.),  ffi.  unb  ®reä» 
1880);  «ffioetpeS  unb  UarlpleS  ©nefroetb'el«  (engl,  ben  (©erl.  1876)  unb  unb  baS  fäebjtfdje  ffirj 
brSg.  BonSorton,  Sonb.  1887;  bemtfdje  2luSg.,  ©erl.  gebirge  (Stuttg.  1877);  ©tperer,  «uä  ©oetbe« 

1887);  »Brtefwedjfel  mit  ijminbet;  unb Sfunfigettof-  §tüb}eit  (Strafeb.  1879);  Xiejtnattn,  ffi,  unb  bie 
fen  in  3ialien«  (in  ben  »Stbriften  ber  ©oetbe  Weieü.  luftige  3eit  in  ffieimar  (Seipj  1857;  Seubrud, 
fd|af t - , ©b. 5, 1 890).  Unter  ben Öerfen,  in  betten  ®   e •   Seim.  1903);  Stabr,  Setmat  unb  3ena  (3,  «ufl., 
f   prätfle  ffioetbe«  auf  gezeichnet  finb,  berbienen  befon»  Olbettb.  1892);  i>.  ®ritnm,  ö.  in  3lalien  (baf. 
bere  ©taebtog:  Fall,  ®.  au«  ndberat  perfänluben  1861);  Senget,  ffi.  in  Sebleflen  1790  (Oppeln 
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1867);  §lama?et,  ffl.  in  RariSbab  (2.  Wufl,,  Karl«*  Stellung  jur  bculfcpcn  Sation  (Ipcibelh.  1880);  So* 

bab  1883);  Sobfl,  ffl.  in  Sger  (Bien  1879);  Reil,  renj,  ffloetpe«  politifcpe  Sebrjapre  (Bert.  1893); 
®„  Beirnar  unb  3ena  im  3apre  1806  (Seipj.  1882);  in  bejug  auf  feine  naturtoiffenfdjaftlidien  Stubien 
S r a b m ,   unb  Berlin  (Berl.  1880);  Sdell,  ffl.  (f.  oben,  3.  163):  Sirepom.  ffl.  al«  Saturforfeber 

in  35ornburg  (3ena  1864);  ®ridj  Scpmibt,  ©.  unb  (Serl.  1861);  $elmpol|j,  Über  ffloetpe«  naturroif* 
grantfurt  (grantf-  a.  Sf.  1899);  (Seiger,  ®.  in  fenfepaftliepe  ülrbeitcn  (m  ben  »Sorträgen«,  Sb.  1) 
grantfurt  a.  Sl.  1797  (baf.  1891));  S   a   f   tg ,   ®-  unb  unb  ffloetpe«  Sorapnungen  lommenber  naturmijfcn* 
3lntenau  (Beim.  1902);  Stieba,  Ilmenau  unb  icpaftlicper  Sbeeit  (Bert.  1892);  ©opn,  ffl.  alb  Sota- 

Stüperbaep.  Sine  Srinnerung  an  bie  ©oetpejeit  mfer  (in  ber  »©eutfepen  Sunbfcpau-,  1881,  Sb.  28); 

(Seip.;.  1902);  3.  Sogei,  ffloetpe«  Seipjiger  Stu-  öaedef,  2>ie  Saturanfepauung  OonDanom,  ®.uitb 
benienjabre.  Bilberbud)  nt  »Sichtung  unb  Bapr*  Samard  (3ena  1882)  tc.;  über  ©oethe«  Serbältui« 
heit*  (baf.  1899);  fcerjfelber,  ffl.  in  ber  Scptocij  m   bilbenber  Runft  unb  ffiufif:  Lettner,  ffl.  unb 

(baf.  1891);  bie  »geftfepnft  ju  ffloetpe«  150.  ©eburtS-  bie  bilbenbe  Runft  (in  ben  «Kleinen  Scpriften«, 
tag*  (grantf.  a.  St.  1899),  mit  mieptigen  Stitteiiun*  Braunfcpto.  1884);  Solbehr,  ®.  unb  bie  bilbenbe 
gen  oon  £>euer,  BaHmann  u.  6.  Stengel  überffloettjeb  Runft  (Seipj.  1895);  SS.  o.  Bod,  ©.  in  feinem  Ser* 
Sejiepungen  ju  feiner  Saterftabt,  foioie  -Seimar«  tjättniS  gut  Siufit  (BerL  1871);  ».  33 a f i I i e tu [ [ i, 

geftgrüjje  junt  28.  Slugufl  1899*  (Seim.  1899)  mit  ffloetpe«  Setpäitni«  jur  Siufit  (Seipj.  1880);  3ul- 
9lu«jügen  au«  beut  italtenifd)  gefepriebenen  Sagebucp  lien,  G.  et  la  musique  (Sar.  1880);  feiltet, 

oon  ffloetpe«  Sater  über  feine  italienische  Seife,  mit-  ©oethe«  mufttalifcpe«2eben(ßülnl883).  SUüSamm* 

geteilt  oon  Bojanotofti,  unb  betreiben  feauäpaltung«-  hingen  Oon  Stuffiifjcn  über  ®.  feien  ermähnt :   S   d)  ö 1 1, 
buch,  mitgeteilt  oon  Suianb  ic.  j   ffl.  in  feauptjügen  feine«  Sehen«  unb  Birten«  (Bert. 

Sud)  bie  Sejiehungen  ffloetpe«  ju  feinen  Aeitgenof  1882);  3>ünher,  SPpanblungen  ju  ffloetpe«  sehen 
fen  finb  in  japlreicpen  Sionograppten  bargeftctlt  roor-  unb  Berten  (Seipj.  1885,  2   Bbe.);  Scherer,  Sluf- 
ben.  feier  feien  ermähnt  bie  Ser&ffentlichungen  Oon  fäpe  über  ffl.  (Berl.  1886)  unb  befonber«:  fee  pn, 

Slünper:  gveunbebbilber  au«  ffloethe«  Scheit  (Seipj.  ©ebanfen  über  ffl.  (4.  SIufL,  baf.  1900).  gemerfinb  ju 
1 853),  31  ui  ffl  oftbeb  greunbebtrei«  (Braun  (chm.  1 868),  nennen:  SB.  Bobe,  ©oethe«  Sebendfunft  (2.  Sufi., 

ffl .   unb  Karl  Sluguft  (Seip  j.  1861-65.  2Sbe. ;   2.21ufl.  Berl.  1902)  u.  ©oethe«  fiftpetit  (baf.  1901);  Siebed, 
1888),  Schiller  unb  ffl.  (Stuttg.  1859),  grauen*  ffl.  al«  Slenter  (Stutla.  1902);  Sipmann,  ffloetpe« 
6ilber  au«  ©oethe«  Sugenbjeit  (baf.  1852),  Spar-  Sprit  (Berl.  1904);  Siemann,  ©oethe«  Siomnn* 
lohe  o.  Stein  (baf.  1874,  2   Bbe.)  unb  Eh.  o.  Stein  tedjnit  (Seipj.  1902);  Boude,  Bort  unb  Bebeutung 
unb  Gorona  Schröter  (baf.  1876);  Spon,  ffloethe«  in  ©oethe«  Sprache  (Berl.  1901);  R.  Beitbrecpt. 
Serpättni«  ju  ßlopftod  (Seipj.  1882);  Burfparbt,  SDieäfeil«  Oon  SBeimar  (Stuttg.  1895). 
ffl.  unb  ber  Komponift  Sh*  ®br.  Rapfer  (baf.  1879);  Kommentare ,   99tbltagraplne  ic. 

Bratranet,  3mei  Solen  (Stictietmcj  unb  Dbpnicc)  3n  $ünper«  Sammeiroert  »(Erläuterungen  ju  ben 
m   SBeimar  (Bien  1870).  beuifepen  Rlafftfem*  finb  Romnteniare  ju  ben  meiften 

3urSparafteriftit@oet()e«  ift  ferner  jubergleicpen:  Berten  ffloetpe«  enthalten,  gerner  lieferten  9Iu«gaben 

Braun,  ©.  im  Urteil  i   einer  3eitgenoffen  1773—  unb  Srläuterung«fcpriftcn,  auper  ben  obenermähnten, 

1812  (Berl.  1882-  85, 3   Bbe.);  ©räf,  ffl.  überfeine  ju  ben  »fflebiepten* :   Siepoff  (»©oetpe«  fflebiepte  er* 
3)icptuggen (grantf.  a.St.  1900  -03,  3   Bbe.);  fflup.  läutert«,  3.31uf[.,  Stuttg.  1876)  unbo. Soeper(»®oe* 
foro,  Über  ffl.  im  Benbepunft  jmeicr  3aprpunberte  tpe«  ©ebiepte  mit  Einleitung  unb  Stnmertungen*, 

(Berl.  1886);  3f  ofentran  j,  ©.  unb  feine  Berte  (2.  Bert.  1882— 84, 8 Bbe.);  ju*@BpoonBerlidpin< 
Sufi.,  RBnig«b.  1856);  O.  Silmar,  3um  Serftänb»  gen*:  Bufimattn  (Seip}.  1871),  bie  graiuofen 
nt«  ffloethe«  (4.  21ufl.,  Starb.  1879);  gr.  o.  Siüller,  Eljuquet  (neue  2lu«g.,  9ßar.  1885)  unb  ffl.  Siebten» 
ffloethe«  Serfönliepteit  3)rei  Sieben,  gepalten  in  ben  berget  (baf.  1885);  ju  »fflgmont*:  Bratranet 
3apren  1830  unb  1832,  pr«g.  oon  B.  Bobe  (Berl.  («ffloetpeS fflgmont  unbSepiHer8Bancnffein*,3tutt* 
1901);  ©erlaub.  Über  ©oetpe«  piftorifepe  StcUung  gart  1862);  ju  »3ppigcnie«:  D.  3»hn  (Sortrag, 
(Sorbpauf.  1865);  Rentei,  ®aäffloetpef«pefflleicpni«  ®reif«m.  1843),  Kuno  gifdjer  (»ffloctpefepriften*, 

(tpatle  1886);  ferner  in  bejug  auf  feine  amtliche  Xä>  Bb.  1);  ju  »laffo* :   Silmar  (»Über ©oetpe« taffo*, 
rigteit:  Sogei,  ffl.  in  amilicpen Serpältniffen  (3ena  grantf.  1869),  Kern  (*Seitrag  jur  fflrtlärung  be« 
1834);  Sriegt,  ffl.  al«  Seeptäanmalt  (in  ben  »®eut*  SBrama«*,  Berl.  1884;  *®oethe«  laffo,  mit  fflmlei* 

fepen  Ruliuvbilbcrn*.  Seipj.  1874);  Siei«ner,  ffl.  lung  unb  Bnmerfungen  herauägegeben«,  baf.  1893), 
ai«  3urift  (Berl.  1885);  S a 8 ä u ( ,   ©oetpe«  Jhealer*  Runo  giieper  (-ffloeipeicpriflen*,  Bb.  3).  Vhn  japl- 

leitung  (Seipj.  1863,  2   Bbe);  Burtparbt,  $a«i)(e--  rcicpfien  ftnb  bie  @rläuterung«f^riften  jtim  »gauft* ; 
pertoire  be«  Beimarifcpen  Spenter«  unter  ffloethe«  Kommentare  unb  Rrititen  lieferten  unter  anbern: 

Scitung  (§amb.  1891);  Baple,  $a«Beimarer^of*  Gf)r.  §.  Beipe  (Seipj.  1837),  fBflnper  (2.  Sufi.,  baf. 

theater  unter  ©oetpe«  Seitung  (Scpriften  ber  ffloetpe*  1857),  K.  Rbfiiin  (Sflbing.  1860);  ferner  Sifcper 

fflefcUfcpaft,  Bb.  6,  Seim.  1892);  in  bejug  auf  feine  (»firitifepe  ©äuge*,  Bb.  2,  baf.  1844;  neue  goige, 

Stellung  jur  Seligion  (f.  oben,  S.  163)  unb  SMo-  S>eft  3,  Stuttg.  1861;  «Kritifcpe  Bemerfungen  über 
foppie:  0.  Siarnad,  ffl.  in  ber  fflpocpe  feiner  Soll*  ben  erften  leti  Oon  ©oetpe«  gauft* ,   3ünrf)  1857; 

enbung  (Seipj.  1887,  2.  Sufi.  1901);  $anjel.  Über  -ffloetpe«  gauft;  neue  Beiträge  jur  Rritct  be«  ffle* 
ffloetpe«  Spinoji8mu8  (baf.  1843);  3ell  inef,  Sie  biept«  *   .Shittg.  1875),  Runo  gii<per(  *   ©oetpe«  gauft* , 
Bejiehungenffloctpe«juSpinoja(Sicnl878);Earo,  1878—1903,  4   Bbe.,  }.  %.  in  mehreren  Auflagen). 
La  phüosophie  de  G.  (2.  ?(ufh,  Sar.  1880);  Sang-  Scpreper  (»ffloetpe«  gauft  al«  einheitliche  SJicptung 

gutp,  ffloetpe« Säbagoginiifiorifcp'fritifcp  bargefteut  erläutert  unb  oerteibigt« ,   $>atle  1881),  Baumgart 
Walle  1886);  Sietfcp,  ffl.  al«  greimaurer  (Seipj.  (»ffloetpe«  gauft  al«  einheitliche  Sidjlmtg*,  König«b. 

1880);  in  bejug  auf  (eine  Stellung  jur  fflefepiept«-  1893—1903,  2   Bbe.)  unb  Salentin  (»ffloetpe«  gauft* 
toiffenfepaft  unb  Soliti!:  Begele,  ffl.  al«  ̂ iftorifer  ü&icptung  in  iprer  fünflierifcpen  Sinpeit  bargefleöl*, 

(Sürjb.  1876);Xar  bp,  ©ocllicäSerlmllni«  ju  Sater  ■   Berl.  1894)  ricpleit  fiep  gegen  bie  namentlich  bei  ß. 
lanb  unb  Staat  (Bre8l.  1874);  91.  Scpäfer,  ffloetpe«  ■   gifdjer  peroortretenbe  Senbenj,  bie  Bebeutung  ber 
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©oetj)e  (Slacblommen ; 

mäbrenb  ber  Vlrbeit  «folgten  Anbetungen  beä  ©lanä 

ber  Xicptung  beroorjubeben.  Kommentierte  Ausgaben 

beä  ®cbtd)tä  liegen  oor  oon  Sortiere  (Seipi.  1869), 
B.  Soeper  (2.  Vluäg.,  Wert.  1879),  VI.  b.  Dttingen 

(Auä)iig ,   Erlang.  1880),  Sorbet  (4.  Vlufl. ,   heifbr. 
1898,  2   ©be.),  8.  Xat)lor  (beutftb,  8eri.  1882),  S. 

Sbomaa  (©ofton  1892—1901,  2   ©be.).  Über  »Sil* 

beim  'IReifter*  fdjrieben  ©regorooiuä  (- ©oetbeä 
S.  SReifter  in  feinen  fojialiftifcben  Elementen  ent« 

midelt-,  Königäb.  1849),  VI.  Jung  (»©oetbeä  San« 
berjabre  unb  bie  wid)tigften  (fragen  beä  19.  3abr« 
bunbertä«,  fflainj  1854). 

Einen  SRittelpunfi  ber  gefilmten  ®oetbe-gorfd)ung 
bilbet  baä  »®oetbe-3abrbud)« ,   baä  feit  1880  in 
granffurt  a.  SR.  erfibeint  unb  aud)  tum  Organ  ber 

»ffloetbe-SefeUfdjaft«  (f.  unten)  erhoben  würbe.  Eä 

bringt  au<b  3a()reäberid)te  über  bie  ©oetbe-Siteratur. 

Xaä  reichhaltigste  ©cfamtBerjeidjmä  ber  ©oetbe-Site« 
ratur  gab  Kod}  in  ©oebefeä  »fflrunbriB  jur  ©cfcbitbte 

btt  beutfd)enXidjtung«(2.Vlufl.,8b.4,Xreäb.  1891). 

$irjelä»9ieuefteä8crjeid)niä  einer  ©oetbe-Bibliotbef« 
(ffinoatbrud  1874)  enthält  ein  tbronologifdjeä  8er« 
jeidmiä  aller  Xrude  Bon  Serien  ©oetbeä. 

3n  granfreitb  haben  neben  anbern  befonberä  3. 3- 
Seijj,  ©late  be  Burt),  ß.  gaiore,  ®Iambel,  SRfpereä, 

h<boutn,  ©offert,  6b11',  Salier,  3uHien,  6.  Siebten- 

berg«,  Sbuauet,  VI.  Sange,  Rob  bie  ßenntniä  ©oe- 
tbeä gefördert.  Seine  Xid)tungen  ftitb  tuieberbolt  inä 

granjöftfd)«  überfept  worben.  am  baufigften  »gaujt« 
(burd)  S>.  ©laje,  ©olignac,  ©erarb  bt  Sieroal,  SRarc 
SJionnier,  Stopfer,  $>.  ©tob,  6.  8enoit,  ®.  ©rabej, 
neuerlich  befonberä  burtb  gr.  Sabotier,  1893),  bann 

»Hermann  unb  Xorotbea«,  oon  bem  mehr  alä  jwölf 
Übertragungen  Borliegen,  «3pbigenie«,  »Sertber«. 

8gl.  ©albenfperae'r,  0.  en  France  (®ar.  1904); 
Sanglanel,  Xic  franjofifeben  Übertragungen  Bon 
©oetbeä  »gauft«  (Strafeb.  1903).  3n  ßnglano  fnüpft 
baä  Sntereffe  für  ®.  tn  erfter  Smie  an  ben  Rauten  Xi). 
Earlpleä  an,  beffen  ©riefuieibfel  mit  beinXidper  1887 
berauägegeben  mürbe  ([.  oben,  S.  165),  unb  ber  felbft 

unter  anberm  »S'lbetm  SReifter«  ittä  Engltfche  über« 
trug.  Unter  ben  Überfepem  beä  «gauft*  ftnb  ©agarb 
Xantor,  3-  S.  ©rant,  Xbeobot  SRartin  }U  nennen, 

©gl.  ©   Cäwalb.  O.  in  England  and  America  (Bi- 
bliographie, Sonb.  1899) ;   S.  $)  e   i   n   e   m   a   n   n ,   Goethes 

Faust  in  England  and  America  (Bert.  1886);  Kuno 

grond e,  A   history  of  German  literature  as  deter- 
mined  by  social  forces  (4.  Vlufl.,  Sie»  f)or(  1901); 

©ranbl,  Xie  Aufnahme  Bon  ©oetbeä  3ugenb> 

werfen  ht  ßngtanb  (»®oelbe»3abrbudj«,  ©b.  3)  unb 
©oetbeä  ©erbältniä  ju  ©pron  (ebenba,  8b.  20,  S.  3). 

©oetbeä  tUarfirommen.  ©egrünBunß  ber  ©oetbe- 
(Bef eU frli uf t ,   tttoetbe-ERaltonalmufeum  ic. 

©oetbeä  eintiger  Sobn.  3uliuä  Vluguft  Sai- 
ler n.  ©.,  geb.  u6.  Xe).  1789,  Weimar,  ßatnmerberr 

unb  Kammerrat,  mar  feit  1817  Berbeiratet  mit  Ottilie, 

geborn«  greiin  B.  ©oaroifd)  (geft.  26.  Oft.  1872in  Sei. 
mar;  ogl.  3ennt)  o.  ©erftenbergf,  Ottilie  n.S.unb 
ihre  Sohne  in  ©riefen  unb  Erinnerungen,  Stuttg. 

1901),  unb  ftarb  28.  Oft.  1830  in  Rom  an  ben  ©lot- 

tern ;   er  binterliefs  brei  Kinber,  Bon  benen  baä  jüngfte, 

Vllma  B.  ©.,  geb.  29. Oft.  1827,  alä  16jäbrigeä  SRäb» 
djen  29.  Sept.  1844  in  Sien  ftarb.  Xer  älteste  Sobn, 

Salter  Solfgana  B.  ®.,  geb.  9.  VIpril  1818,  geft. 
16.  April  1885  in  Seipjig,  mibmete  f«b  in  Seipjig 

untre  SRenbeläfobn  unb  Seinlig  mufitalifdjen  Stu* 
bien  unb  lebte  alä  Kantmerberr  tn  Seimar;  er  blieb 
unoermäblL  ©on  feinen  Kompofitionen  finb  mebrree 

im  Xrud  erfd)ienat  Xer  jroeite,  SRapitnilian 

©oetbe-®efeDfibaft  tc.). 

Solfgana  B.  ©.,  geb.  18.  Sept.  1820,  geft.  20. 

3an.  1883  in  Seipjig,  ftubierte  bie  Rechte  in  Bonn, 
©erlin,  3*«a  unb  ©eibelberg,  mo  er  promoBierte, 

fungierte  längere  3eit  alä  Segationäfefretär  in  Xreä- 
ben  unb  lebte  bann  gleicbfaüä  alä  Kamnterberr  in 
Seimar.  6r  blieb  wie  fein  ©ruber  unBemiäblt  6r 

Beräffentliibte :   »Xer  SRenfd)  unb  bie  elementarifcbe 

Slatur«  (Stuttg.  1845),  eine  Xidjtung;  -Erlinbe- 

(2.  Vlufl.,  baf.  1851),  eine  Sammlung  lprifcber  ®e- 
bidjte  (baf.  1851)  unb  iebrieb  baä  Borjüglidte,  nur  alä 

SRanuffript  gebrudte  Serf  -Stubien  unb  gorfebun- 
gen  über  baä  Seben  unb  bie  3<it  beä  Rarbinalä  ©effa- 
rion«  (1871).  ©gl.  O.  SRefer,  Solfgang  ©.,  ein 
©ebenfblatt  (Seim.  1889).  ©eibe  ©rüber  Würben 
1859  in  ben  greiljerrenftanb  erhoben. 

Xurd;  baä  Xeftament Salieri  b.  ©.  würbe  ©oetbeä 

§auä  aut  grauenplan  in  Seimar  famt  feinen  Runfl- 

ftbägen  unb  feinen  naturwiffenfdjaftliibeii  Samm- 
lungen (f.  5.  168;  ©oetbe-Ralionalmufeum)  bem 

©ef©  unb  ber  Obhut  beä  weiinarifcben  Staateä  über- 
Wiefen,  Wöbrenb  jur  Erbin  unb  alleinigen  ©erwal« 
terin  beä  ©oetbifajen  ganiilienartbioä  bie  ©roßber- 

togin  Sophie  Bon  Sadifen  ernannt  würbe.  Radj- 
bem  nun  bie  Erbin  biefeä  Wiibtigfien  ©oetbifepen 

Stad)laffeä  ibrerfeitä  bieScreitWiUigfeit  auägefproiben 
batte,  baä  Vtripio  nupbar  unb  namentliib  für  bie 

längft  begtbrte  früifcbe  ©efamtauägabe  Bon  ©oetbeä 
Serien  jugänglid)  ju  madien,  erlteB  9.  3"ni  1885 

eine  freie  Bereinigung  oon  Siteraturfreunben  in  Sei- 
mar, 3ena  unb  ©erlin  bepufä  ©rünbung  einer  ©oetbe- 

©efeUrtbnft  ben Vlufruf  meiner  fonftituierenbenBer- 
fammlung,  bie  unter  jaf)lrcid)cr  ©eteiligung  20.  unb 

21.  3»nt  tn  Seimar  ftattfanb  unb  bie  6)oetbe-©efelI- 
(<6aft  befinitio  begrünbete.  Sie  fleht  unter  bem  ©ro- 

teftorat  beä  ©rofsber.jogä  Bon  Sacbfen -Seimar,  bat 
ihren  bleibenben  Sip  in  Seimar  unb  ift  im  ©roh- 
berjogtum  mit  ben  Reihten  einer  juriftifdien  ©er« 
fon  auägeflattet.  3um  erften  ©räfibenten  warb  ber 
Reitbägeritbtäpräfibent  B.  Simfon  in  Seipjig  erwählt. 

3um  Organ  ber  ©efeüfdjaft  beftimmte  man  baä 

»®oetbe-3abrbuib* ,   in  bem  bie  3abrcäberid)te  Ber- 
Sffentlidjt  werben.  Sind)  §   2   ibreä  Statutä  hält  bie 

®octbe«©efellf(baft  jährlich  ©rneraloerfanimlungen 
ab  unb  Beraiiflaltet  größere  BerBffoittiibungen ,   bie 

auf  ®.  unb  beffen  Sirfen  ©esug  haben,  ©iä  juni 

3apre  1903  fiitb  18  ©änbe  »Sd)riften  ber  ©oetbe- 
©efellfcbaft«  erfd)ieneu.  Xireftor  beä  ©oetbe-Vlrcbioä 

war  juerft  6ricb  Scbmibt,  bann  (feit  1886)  ©ent- 
barb  Supban.  Xent  VlribiB  finb  feit  feinem  ©eftebeii 

reichhaltige  Sipenfungen  jugefloffen.  9(ad)bem  im 
3uni  1889  bie  greiberren  Subwia  unb  Vllepanbcr  B. 

©Ie(d)en-Rufimunn,  ber  Enfel  unb  Urenfel  Sdpllerä, 

baä  reichhaltige  Sdjiüer-  VlribiB  ju  SdjloB  ©reifen- 
ftein  in  Unterfranfen  ber  ©roftberjogin  Bon  Sadtfen 

jur  Bereinigung  mit  bem  ©oetbe  -Vlripin  Übergaben, 
mürbe  lejjtereä  jum  ©oetbe-  u.  SipUIer-VlribiB 
erweitert.  Vlufierbent  enthält  baä  Vlripio  wichtige 

hanbfibriften  ic.  auä  bem  Ratblaß  jablreicper  anbrer 
Xidbter.  Vlnjangä  war  eä  im  Seiitiarifdjen  Scplofi 

untergebraibt;  1896  würbe  eä  in  einen  neuen  ©rad)t- 
bau  oerlegt.  Eine  hauptobliegenbeit  ber  Beamten 
beä  Vfrdjioä  ift  bie  Xeilnabnie  an  ben  VIrbeilcn  für 

bie  neue  ©oetbe- Vluägabe  mit  fritifd)  reoibiertem  Xejt 
unb  Berjeiibniä  ber  abmeiibenben  Seäarten,  bie  im 

Auftrag  ber  ©rofibetjogin  Sophie,  jept  beä  regieren- 
ben  ©roSbrejogä  Emft  Silbelm  oon  Saufen  unter 

SRitmirfung  jablreidjer  fflelebrten  Beranftaltet  wirb. 
XieSRitglieberjabl  ber  ©oetbe- ©ejetlfdiaft,  bie  bereitä 

bei  ber  erften  ©eneraloerfammlung  im  SRai  1886 
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nid)t  Weniger  «18  1660  betrug,  ftieg  imStugnft  1886  beutfcben  Cbftbaueä»  (Bert.  1890);  »Sie CbftBerTOer» 

auf  2600,  1888  auf  8088  unb  betrug  nm  Sdiluffe  tung  unfrer  Jage«  (2.  'itufl.,  ffiieäb.  1897);  »§anb» 
beS  Jabre8  1902 :   2836.  Saä  ©   o   e   t   tj  e   -   K   a   t   i   o   n   a   I   •   burf)  ber  Safeltraubenfultur»  (Bert.  1894);  »Sie 
mufeutii  im  ©octbe»$>au8  am  grauenplcm,  in  bem  Cbft»  unb  Iraubenjud)t  an  Kauern,  öäuferwänben 

bie  Kunftfd)äfie  unb  Sammlungen  ffloettjee  (Katalog  unb  im  ©arten«  (baf.  1900);  »Ser  SVrebä  ber  Cbft» 

uon  Sd)ud)arbt,  Jona  1848  -   49,  8   Sie.)  bereinigt  i   bäume«  (baf.  1904).  Slud)  grilnbeie  er  1886  bie 
finb,  würbe  8.  Juni  1886  nad)  einer  Würbigen  Ein»  »ffleifenbeimer  Kitteitungrn  über  Obfl  •   unb  ©ar» 
WeibungSfeier  ber  6ffentlid)Ieit  übergeben;  ob  ftetjt  tenbau«  unb  1889  bie  »Mitteilungen  über  SBeinbau 

unter  E.  Sitlanbb  Steilung.  Bgt.  helfen  ScrBffent»  unb  KeUerroirtfcbaft* 
lidiungen:  -Sab  ©oetbe-Slationalmufeum* (3.  Stuft.,  (9oetbC:®unb,  eine  ©rufif*  non  SBereinigungnt, 
Erfurt  1901);  »Sie  Sd)ähe  beS  ®oetbe*Kational»  bie  im  Kärj  1900  in8  Sieben  gerufen  Würbe,  al«  bie 
ntufeumS  in  SSetmar«  (60  Siobtbnitic,  Steipj.  1887 —   I   (ünftlerif^en  unb  literarifcben  Streife  Seuifdjlanbä 
1888),  unb  »SluS  bem  ®oeit)e»Kationalmufeum*  burd)  ben  im  Keid)8taae  norgelegten  neuen  Entwurf 

(Beim.  1895  —   97,  49  S!id)tbrucie).  1   ber  lex  feinte  (f.  b.)  bie  greibeit  beb  lünftlerifdjen 
©octltc,  1)  6 ermann,  Önolog  u. homolog, gtb.  Sdjaffenä  bebrotjt  fatjen.  3>ie  Anregung  baju  ging 

16.  Kar}  1837  in  Kaumburg  a.  S.,  erlernte  ©arten»  non  Küncben  aub,  wo  ein  ®.  begrünbet  Würbe,  ber 
bau  unb  2anbwirtfd)aft  in  Erfurt,  befugte  bie  taub»  alle  jum  Beitritt  aufforberte,  benen  bab  ©otjl  ber 

wirlfcbafllidje  Vltabemie  in  (jobentjeim,  würbe  Bor»  beutfcben  Shmft  unb  SBiffenfcbaft  am  iierjen  liegt. 
ftanbbertanbWirtf(baftlid)eu®ai1enbauf(buIeinDber.  Stuf  Küncben  folgte  unmittelbar  Berlin,  Wo  fid) 

gorbift  beiSrcabcn,  186f>©anbcrlet)rer  fürDbft»nnb  ein  ö.  mit  bem  3 Wed  bilbete,  »alle  intetteltuetlen  uitb 
SBeinbau  in  Karlbrul)e,  1871  SBanberlebrer  für  Kie«  funftlerifdten  Kräfte  jura  Schule  ber  greibeit  Bon 
beröfterreid)  unb  War  bib  1883  Sirettor  ber  neu  ju  Kunft  unb  SBiffenfcbaft  bauernb  jufammenjufaffen* 

grünbcubenS!anbeb»Dbit»unbS3einbaufd)ulein®Jar»  unb  befonberb  feinen  Kitgticbem,  bie  burtb  bie  gegen 

bürg  in  Steiermarf.  1 886  habilitierte  er  fid)  alb  ifiri»  biefe  greibeit  gerichteten  ©riefe  ober  'JjoIijetBcrorb» 
Batbojent  an  ber  fjod)fd)ule  für  Bobentultur  inSSien,  nungen  bebrängt  werben,  mit  juriftifebem  Beirat  jur 
unb  1888  würbe  er  jum  Sorfleber  ber  biotogifdjen  Seite  ju  fteben.  Sa  auch  in  anbem  beutfd)en  Stäbten 

Beriuiböjtation  für  Seinbau  unb  jum  ©efdjäftsleiter  (Sredoen,  Stuttgart, Sarmftabt.  Kainj,  Hamburg ic.) 
beb  Bereinb  jum  Sdjufe  beb  öfterreiebifeben  Sein«  Bereinigungen  ju  gleichem  3werf  unb  mit  gleiqem 
baueb  in  Baben  bei  SBien  ernannt,  beffen  Bijefiräfi»  I   Kamen  gegrünbet  worben  finb,  bilbete  ftd)  ein  all» 

bent  er  ttod)  jeft  ifl.  Er  febrieb :   »Sie  Cbftbaum  gemeiner  beut  feber  ®.,  beffen  uerfebiebene  ©lieber 
fdjule«  (2.  Vlufl. ,   Stuttg.  1884);  »Ser  Seingarten«  jebod)  nicht  Bon  einer 3«ntraljtelle abhängig  finb,  fon» 

(SBien  1873);  »S'lmpelograpb'fdjeb  JBiirterbucb»  (baf.  bem  einanber  gleicbgeorbnet  gemeinfante  3iele  Ber» 
1878);  »Ser  Obftbaum,  feine  Bftanjimg  unb  Bftegc  folgen.  Süud)  naebbem  bie  Kajorität  beb  Keid)8tag8 
alb  !j)odjftamm«  (3.  Vlufl. ,   SBeim.  1889);  »4>anb»  bie  befonberb  gefnijrbrobenben  Baragrabben  beb  ©e» 

buch  ber  Bmfjelograbbie«  (2.  Stuft. ,   Bert.  1887);  fefcb  fallen  getaffen,  blieb  ber  ®.  beftcljcn.  Jiu  Ko» 
»Sie  SebenBerebelung«  (fflien  1886);  »Sie  wichtig»  Bcmber  1900  fanb  in  SBeimar  eine  Berfammlung 
jten  amerifanifeben  Sieben«  (®raj  1884);  »SieBbljll  aller  ®oetbe»8ünbe  ftatt,  auf  ber  bie  Slbjenbung  einer 
ojera  unb  ifjre  Betämfifung«  (Bien  1887);  >®ein»  Petition  an  ben Keid)8tag  um  eineBbttigeBefeitigung 

bau  trof  Siebtaub*  (ffiraj  1890)  ;   »Bub  ber  bio»  ber  Sbeaterjenfur  bcfcbloffen  Würbe.  Ser  Berliner 
logifcben  SBeinbauBcrfiirf)»ftatioii«  (baf.  1891).  Bud)  ®.  befcf)tog  1902  bie  Stiftung  eineb  beutfd)en  Bolfb» 
gab  er  mit  feinem  Bmber  (f.  unten)  einen  »Wtlab  Sdjiüerbreifeb.  Sie  3a(jl  berdJiitglieber  aller  ffioetbe» 
ber  für  ben  Beinhalt  Seutfcblanbb  unb  Öfterreicbb  Bilnbe  betrug  1903  etwa  10,000. 

wertnollften  Sraubeniorten«  (SBien  1874  —78)  ber»  (üoetbe»©efellfcbaft  unb  Woethc»9!ational 
aub  unb  rebigierte  1867 — 71  bie  »Kbeiitifdbe  ©arten  mufeum,  f.  ©oetfe,  S.  187  u.  168. 

febrift«,  1876— 81  bie  »Sfmbelograpbifdien  Berichte«  ©otbein,  1)  Eberbarb,  Siulturbiftoriier,  geb. 
unb  feit  1892  bie  »Biitteilungen  beb  Bereinb  jum  29.  Dft.  1853  ju  Keumarlt  in  Scblefien,  ftubierte  feit 
Sdjuü  beä  6fterrtid)ijcben  Beinbaueä».  1872  @efcbid)te,  habilitierte  fid)  1878  in  Breälau, 

2)  91  u bol f,  ©ärtner  unb  Bomolog,  Bruber  beä  bann  in  Strasburg,  würbe  1886  fßrofeffor  ber  91a» 
Bongen,  geb.  13.  Silpril  1843  in  Kaumburg  a.  S.,  tionalBfonomieanberSed)nifcben$j>ocbid)ule}uffarI8» 

befudjte  feit  1860  baä  Bamologifcbe  Snftitut  tn  Keut»  rutje,  1890  in  Bonn  unb  1904  in  tpeibelbcrg.  Er 

lingen  unb  bie  ©artenbaufcbule  in  Obergorbif  bei  fd)ncb:  »   Eoliti!d)e  unb  religiöfe  Bolfäbewegungcn 
Sreoben,  erwarb  1868  bie  ßürerfebe  Beerenobftfcbule  Bor  ber  Seforntation»  (Breäl.  1878);  »Ser  d)n[tli<b» 

in  Stuttgart,  gdlnbete  1874  bie  raiferticbe  Dbft»  unb  fokale  Staat  ber  Jefuiten  m   'Earaguag«(Ceit)j  1883); 

©artenbaufdju'le  fflrafenburg  bei  Bntntatb  lut  Unter»  »Sie  ShilturentwidelungSübitatienS«  (Breäl.  1886) ; clfajj  unb  leitete  biefetbe,  bk  er  1879  jutn  Sireftor  »BforjbeimäBergangenbeil>(2ei)jj.l889);  »Sie Stuf- 

ber  (bniglicben  2ebranflalt  für  Dbil»  unb  SBeinbau  gaben  ber  Shiliurgefcbicbte«  (baf.  1889);  »SBirifcbaftS» 
in  ©eifenbeim  berufen  würbe.  Seil  1903  lebt  er  im  gefdjicbte  be§  Scbwarjwalbeä  unb  ber  angrenjenben 

Kubeftanb  in  Sarmflabt  Er  febrieb:  »SBeinbau  unb  Öanbfcbaften«  (Slb.  1 :   Stäbte»  unb ©ewerbegefebiebte, 

Stcllerwirtfcbaft»  (Sfeigj.  1876);  »'Kitteilungen  über  Straftb.  1891— 92);  »SiebeulfcbenSbrebitBerbältniffe 
ben  ftrebS  ber  Slgfelbäume«  (Straftb.  1877);  » Jn<  unb  ber Sreifiigjäbrige  Krieg«  (Streitfcbrijt, mit  Ein» 
ftruftion  für  3lra jjenBilanjitngcn <   (2.  Stuft.,  baf.  teitung br*g. Bon ©vScifj.  1893);  »Jgttatmä Bon 2o» 
1880);  »Kitteitungen  über  ben  febwarjen  Brenner  Bola  unb  bie  ©egenref ormation «   ($>aüe  1896);  »J. 
unb  ben  ©rinb  ber  Sieben«  (Seif)}.  1878);  »Slnlei»  ®.  Scbtoffer  a!8  babifeber  Beamter«  (Kariür.  1899). 

tung  tum  Berebetn  ber  Keben  auf  amerifanifeben  —   Seine  ©atlin  Karie,  geb.  12.  Se)>t.  1863  in 

Unterlagen»  (2.  Stuft.,  SBieäb.  1886);  »Sie  groft»  Kobrungen,  bat  fteb  al«  Uberfeferin  unb  burd)  bie 
febäben  ber  Cbftbäume«  (Bert.  1883);  »Sie  Blut»  biograBbifi)en  SBcrfe:  »iöilliam  SBorbäroorlb,  fein 
laue»  (2.  Stuft-,  baf.  1886);  »Berjeicbmä  ber  für  baä  öeben,  feine  SBerte,  feine  ̂ eitgenoffen»  (^atte  1893, 
luefttiebe  Seutfcblanb  enibfebtendwerten  Dbftforlen»  2   Bbe.)  unb  ■   Jobn  fteatä ,   i) e ben  unb  ©erfe*  (baf. 
(5.  Stuft.,  Kübeäbeim  1900) ;   »Sie  Kemobftforten  beä  1897,  2   Bbe.)  befannt  gemacht. 



öoetljefrtoc^en  — 

9)  ©eorg,  beutfcherSolitiler,  Bruber  be«uorigen, 

geb.  16.  Slug.  1857  in  Sieumartt,  ftubifrte  187«-'  78 m   Breälau  unb  1878  —   80  in  Berlin  bä«  Bergfad), 

würbe  1884  Bergaffeffor,  fungierte  1885  —   87  al« 
fflcneralfelretär  ber  Doerfchlepfchen  Berg*  unb  $>üt- 
tenmännifd)en  Bereinigung  in  ftattowip,  war  1887 
bi«  1892  Bergrenierbcamter  in  SSalbenburg  unb 

Iamoroi|j,  Würbe  1891  Bergrat  unb  war  1893— 1901 
erfier  Spnbifu«  ber  ipaitbeiifammer  in  8re«lau,  wo 
er  nud)  feit  1896  Stabtoerorbneler  ift.  Seit  1901 

ftellocrtretenbcr  Sorftßeiiber  beS  !panbel«»ertrag8- 
Vereins  unb  baneben  fteüuertretenber  Bornfienber  ber 

Sd)leftfcben  SroBiusialDereinmung  für  (fluj-  unb 
ftanalfdjiffahrt,  gilt  ®.  alb  Kenner  ber  fdjlejljdjen 
S3irii<haft«Pert)ältntffe  im  befonbem  unb  be«  beut* 

fiten  imnbel«  im  allgemeinen.  Sem  preufjifchcn  Slb* 
georbnetciihau«  gehörte  er  al«  ffiitalieb  ber  Srei- 

finnigen  Bereinigung  1893—1903,  bcm  Seidjätage 
feit  1901  an.  6r  ftfcrieb  aufjcr  jablreidien  Pertehr«*, 

agrar-,  hanbelä-  unb  firmn jpolitifdjen  Sluffäpen  (für 

bi’e  »Siation«  ic.)  unb  Beiträgen  ju  ben  »Serbanb«. 
fchriften  beb  beutfd)  *   öfterreiehifdjen  ©ertaube«  für 
8innenfd)iffaljrt«  unter  anbemi :   »Sollen  Wir  unfern 
Bergbau  ocrftaatlichen?  SSie  »erbeffem  Wir  unfre 
Slrbeiteroerbälhtiffe?«  (Brebl.  1890),  »Der  beuliiie 

Slufienljanbel.  Materialien  unb  Betrad)timgen .   (Berl. 
1901 ,   2   Bbe.),  »Die  wirtfdjaftlitbe  Bebeutung  ber 
BerfebrSabgaben*  (baf.  1904)  u.  a. 

©oetbefnodicn,  f.  3wifd)enfiefer. 
©octlic- Stiftung,  eine  1849  bei  ber  geier  bon 

©oetbeB  100.  ©eburtstag  ju  DreSben  gegrünbete 

Stiftung,  mit  bem  3wed,  m   einem  gweifäbrigcnSur* 
nu«  einen  E^rcttpretä  von  3000  Wt  für  Oie  befte 
fieiftung  auf  einem  von  iljr  beftimmlen  ftunftgebiet 

(Boefle,  Malerei,  Slaftit,  Mufti  ic.)  ju  Verteilen. 

(Soelbit  (Bbrrbofiberit),  Mineral,  Sifenbbbr- 
0{l)b  Fe,  0,  H,  0   mit  63  Sßroj.  Sifen,  finbet  ficf)  in 

rbombifiben,  teil«  faulen*  unb  nabclförniigeti  ftriftal* 
len(9iabeleifenerj)  »oneifenfchwarjer  bi«  brauner 

garbe, teil«  in  bünn  tafelförmigen,  bgajintbrot  burib* 
fdjeinenben  Jtriftatlm  (SR  u   b   i   n   g   l   i   nt  m   e   r),  fobann  in 

fiängeligrn  unb  faferigen  faftanienbraunen  bis  oder* 
gelben  Slggregaien  mH  nierenfbnnigcr  unb  traubiger, 
jutoeilen  famtäf)nlid)er  Oberfläche  (Samtblenbe), 

unb  in  ri5tlid)biaunen,  fdjuppig»  faferigen  Maffen 

(fiepibolrolit)  oon  balbhigeliger  unb  traubiger 
©eflalL  Da«  5irid)pult>er  ift  bei  allen  Barietäien 

aelblidibraun,  Iparte  5 — 6,5,  fpej.  ©clo.  3,8— 4,2. 
©.  lommt  itt  ber  Siegel  jufammen  mit  Brauneifenerj 
unb  Soteifenftem,  aber  feltener  alb  biefe,  »or,  baS 

Stabeleifcnerj  befonber«  inffiomwall  unb  juSfibrant, 

aud)  eingeWndiien  in  Shnetbtjft  bei  Oberflein,  ber  Slu* 
binglimmer  unb  Üepibofroltt  bei  Siferfelb  im  Siegen* 
fdien,  Siafdfiau  in  Sadffcn,  Bieber  in  Reffen,  (Sajton 

in  Bennfgluaitien. 
©otbofrcbu«,  ®e!d)t(btfcf)reiber,  f.  Slbetin. 

©ott  1,  bie  gotifche  SSeife,  namentlich  in  ber  ©au* 

funft,  gotiid)er  (Bau*)  Stil. 
©   ott fdj,  ben  ffloten  eigentümlich ;   bejckbnete  früher 

(noch  bei  Sejfing)  allgemein  ba«  bem  JMafflfdj-Slnti- 
fen  entgegengcfcft te  Shttelalterlidje ,   baf)er  foniel  Wie 
altertümlich ,   altbeutfd),  and)  woljl  altfriinlifd)  unb 
einfältig  ober  roh. 

©otiirfie  ©cfetjgebung,  f.  Boten,  S.  152. 
©otiftfjer  Stauftil,  f.  Slvdjiteltur,  ®.  717  f.,  unb 

Bauftil ,   S.  490. 
©otifdbe  Schrift,  bie  Schrift  ber  Dcnltnäler  ber 

gotifchen  Spraye  (f.  fflotifdje  Spraye),  bann  all- 
gemein fooiel  Wie  beutfcpe  Schrift ,   grafturfdjrift, 
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®denfd)rift;  biefe  bat  mit  bem  Bolle  ber  ©ölen  nicht« 

tu  tun,  ift  nud)  nidjtb  urfprünglid)  Deutflhe«,  fonbem 

lie  bat  fid)  überall  unter  bcm  (einflufi  goiifd)en  Kutift* 

flil«  aub  ber  rontattifd)en  Sdirift  ent'widelt  (f.  lafel 
»'•Paläographie  II-, gig  11).  SJäbrenb  aber  bie  roma* 
nifdjen  unb  (päleraudj  alle  übrigen  gmnauif  eben  Böl- 

ler früh  wieber  ju  ber  filtern  Sdjriitfonit  (;ur  Sinti* 

gua)  jurüdgclctjrt  )lnb,  bat  man  im  Uieutf^en  bie  g. 
S.  bib  btutc  feflgebatten,  obwohl  erbeblidje  ©rünbe 
auch  bei  unb  für  IRüdlepr  jur  SIniiqua  fpreeben ;   tal. 

befonberä :   %   Soennecfcn,  $ad  be utfdje  Sdjrift* 
Wcfen  unb  bie  SfotWenbiglcit  feiner  Sieform  (Bonn 

1881);  8i.  Becbftein,  ®ie  beutfifie  S>rudfd)rift  unb 
ibr  Berbältni«  jum  Jhinflftil  alter  unb  neuer  3«H 

(iieibelb.  1884).  —   3n  ber  Buibbruderei  be(eid)net 

man  mit  gotiftijer  ̂ djrift  eine  Schriftart,  bie  fid)  au-3 
ben  Bud))d)riften  befi  Dtiiielallera  entwideli  bat  unb 
in  ber  gönn  ihrer  Berfaiien  mehr  ber  Slntiquatppe, 
in  ben  (leinen  Budjftabcn  mehr  ber  beutfdjen  ober 

gralturtbpe  gleidilommt.  Sie  jerfäHt  in  (ablreidie, 

meift  nad)  ihrer  gorm  benannte  Slbarten  (f.  Schrift- 
arten). Sind)  foPiel  wie  SRöndjSfdjrift  (f.  b.). 

©otif(t)e  Sprache,  bie  Sprache  berjenigen  Böl- 
ler, bie  im  2.  3aljrh.  n.lSbr.  an  ber  SBeidifel  bi«  gegen 

bie  Donau  wohnten  unb  ber  großen  Berbinbung  ber 
©Dien  angehörlen  ober  biefen  oerwanbt  waren.  Die 
g.  S.  hilbete  einen  feauptjweig  ber  ©ennanifdten 

Spradhen  (f.  b.).  (Das  fdjwcbifdje  ©otlanb  barf  nicht 
mit  ben  ©ölen  in  3ufammeiiliang  gebracht  Werben, 

beibe  Söllernamen  fmb  in  ihrer  gorm  urfprünglid) 

perfchieben ;   in  gotifcher  Sprache  Würbe  bie  flanbma* 
Difche  BBllerfchaft  Gantäs  beigen,  wfihrenb  Gntans 
ber  9!ame  ber  ffloten  war.)  Die  Spaltung  beä  großen 

©otenftamme«  in  mehrere  Böllerfd)afieti  (Oft  -   unb 
SBeftgolen ,   ©epiben)  liinnen  wir  fprathlich  nidjt  ge* 

nauer  Perf olgen,  ba  untre  jufammenhfingenben  Über- 
lieferungen allein  auf  bie  feeftgoten  jurüdgehen;  bie 

bialellifdjen  Serfcbicbcnbeitcn  müffett  aber  fepr  ge- 

ringfügig gewefen  fein,  ba  bie  weftgotifche  Bibelübcr* 
fe^ung  ohne  Weitere«  and)  bei  ben  Oftgoten  in  Ita- 

lien in  ©ebraud)  genommen  würbe.  Die  nicht  fef)r 

umfangreichen  überrefte  ber  golifd)en  3prad)e,  bie 
Wir  nod)  befipen ,   ftnb  für  bte  Spracht orfchung  ein 

hödhft  roertooller  Schafi.  benn  »on  (einer  anbem  ger- 

manifdjen  Sprache  finb  gleich  alte  Cuellen  Porhati- 
ben.  So  liegt  jloifchen  ben  ältesten  Denlmfilem  unte- 

rer hod)beutjd)cn  Sprache  unb  ben  gotifchen  Denl- 
mälcm  ein  3wifd)enraum  Pon  naheju  400  Jahren. 

Die  wichtigen  SRefte  ftnb  bie  Sntdjfiüde  ber  gotifchen 

Bibclübcrfepimg  be«  Ulfila«  (geft.  381/382  n.  ilt/r.). 
Sie  beftehen  in  bebeutenben  gragmenien  ber  mer 

EDangelien,  bie  ber  »Codex  argenteus*  (je^t  in 
Upfala)  enthält,  in  Brud)ftüden  ber  Baulimfchen 
Briefe  an  bie  Börner,  bieSorintber,  ©alaler,  Gpbcfer, 

Bhilipper,  fi'oloffer,  Heffalonicher,  an  limothcuS, 
jitua  unb  Bhilemon.  Slufi  bcm  Sllien  Defiament  ftnb 

nur  fpfirliche  Brud)ftiide  be«  BudjeS  Siebeiitia  übrig* 
geblieben.  SItifierbem  fmb  noch  ©ntihflfide  einer  Sluä* 
legung  be«  ©oangelium«  Johanni«,  einige  Urlunben 

au«  ben  feilen  itheoberid)«  b.  ©r.,  ba«  Bnid)ftüd 
eine«  gotifchen  Jfalenber«  unb  einige  unjufammen» 
bfingenbe  3«ilen  unb  Slanten  Porhanben.  3roar  be* 
rid)len  bie  griechifchen  ScbriftfieUcr,  baß  Ulfila«  ba« 

gotifche  Sllphabet  erfunben  habe;  boch  wiffen  wir 

jept,  bah  biefe  Xätigfeit  be« Ulfila«  nur  barin  beftanb, 
baß  er  ba«  gnedniciie  Sllphabet  ber  gotijd)en  Sprache 

anpafile,  iitbem  er  fehleitbe  3<i<hen  an«  bem  Sinnen- 

alphabet,  j.  t.  auch  att«  ber  latcinifchen  Schrift,  her- 
übernahm. 
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3ur  Äudfprad)«  biefer  3eid)en  ift  nod)  ju  bemerfen: 
bad  z   wirb  wie  bad  tbncnbe  s   ober  z   beb  granjbfi» 

(dien,  j.  ©.  in  jaser,  z£ro,  gcfproehen;  /   bat  bie  Äud- 
(pradje  beb  englifd)en  th,  wobei  bie  3ungenfpi|)e  oon 
unten  an  bie  obere  3ah»reil)e  gepreßt  wirb ;   x ,   bab 
nur  in  grembwörtem,  nid)t  in  edjt  gotifdien  erfdjeint, 

flinat  wie  dj;  /r  i(t  eine  enge  'Bereinigung  Bon  1)  unb 

w.  Die  ©erbinbung  ei  ift  nicht  bipbtbongcfd)  ju  fpre» 
dien,  (onbern  bejridinet  einfaches  langes  i.  Die  ©er» 
binbungen  ai  unb  an  haben  hoppelten  üautroert:  fie 

bezeichnen  Diphthonge  in  ben  SBbrtem,  bie  im  eigent» 
liehen  Deut(d)en  ebcnfallb  Diphthonge  ober  lange  ©o» 
fale  enthalten,  j.  ©.  ains  =   ein,  haitan  =   heiftcn, 
sair,  ber  Sd)merj,  Dgl.  sehr;  daupjnn  =   laufen, 

daupus  =   Dob ;   Wenn  bagegen  in  ben  übrigen  beut, 
fehen  SKunbarten  furje  totale  entfpredjen,  fo  wirb  ai 

alb  e,  an  alb  o   gefprod)en,  j.  ffl.  airfia  =   Erbe, 
wairpan werfen,  hanrn  —   §om,  auhsa  =   Od)fc. 

immerhin  bcweift  bie  ©rüge  beb  SBcrfed,  ba  bie  'Bibel 
wohl  ganj  überfej)t  worben  ift,  fobann  bet  Umftanb, 
baß  man  felbft  Erftänmgcn  ber  biblifdfen  Schriften 

in  gotifdher  Spraehe  befaß,  unb  befonberb  aud)  bie 

©rächt,  mit  weleher  ber  *   Silberne  SSobej«  gefehrieben 
ift,  baß  bie  ©oten  fehon  eine  Literatur  hatten  unb  bie 

Stunft  ju  leien  fiep  nid)t  auf  Wenige  gubioibueu  be» 
fehräitfte.  Doch  Waltete  em  ungliidlidheS  2od  über 
biefer  fo  fehbnen  Spraehe.  3u  Dtalien  Derfehwanb  fie 

nad)  bem  gaU  ber  ©oten  bid  auf  bie  geringen  Spu- 
ren ,   bie  fie  in  Eigennamen  juritdgelaffen  bat  (DgL 
SBrebe,  Über  bie  Spraehe  bet  Oflgotcn  in  Italien, 

Strafeb.  1891);  in  Spanien  feheint  fie  bei  ben  SBejt- 
goten  bureh  bie  überwiegenbe  einhetmifebt  ©eDölfe» 

rung  fehon  lange  nor  ber  Eroberung  bed2anbed  burd) 
bie  Slraber  gcinjlid)  unterbrüdt  worben  ju  fein,  fo  baß 
aud)  hier  nur  noeb  einige  Samen  3eugniä  ,bon  ihr 

oblegen.  Dagegen  haben  fid)  in  ber  Krim  Überrefte 
einer  fehon  früh  baßm  berfprengten  ©otenabteilung 
btd  in  bie  neuere  3£it  erhalten.  Diefe  fogen.  Gothi 
Tetraxitae  ober  Rrimgoten  hatten  noeh  bid  ins  18. 
3abrb.  ihre  Spraehe  bewahrt,  Don  ber  und  büret)  bie 

bamaid  gemachten  Äufjeid)nungen  beSCgieröbifelin 
be  ©udbecq  (f.  b.)  beachtenswerte  Seite  überliefert 

ftnb.  Die  Rrimgoten  finb  fpäler  tatarirtert  worben, 
unb  ihre  Sadjfontmen  Würben  im  18.  3abrh-  unter 

Suworowä  Leitung  in  bie  ©egenb  beS  Stfowfchen 

'DieereS  berpflanjt.  V(udführlid)e  SadfWeifungen  bar« 
über  gab  Stahmann  im  1.  ©anb  Don  öeniptd  >3**t» 
fehrift  für  beutfdjed  Ältertum«  (1841).  Sgl.  Doma» 
fchef,  Die  ©oten  in  Daunen  (SBien  1881);  g. 

©raun.  Die  legten  Scbidfale  ber  Rrimgoten  (©eterdb. 
1890);  S.  Soewe,  Die  Seite  ber  ©ermatten  am 

Sdnoarjen  ÜKeere  (ipalle  1896). 

Die  g.  S.  jeigt  eine  große  Durehfiehtigteit  ber  Saut- 
unb  gormenlehre.  Sn  gonnenreiehtum  tommt  ihr 

feine  anbre  genuanifd)e  Spraehe  gleich.  Sie  hat  j.  ©. 
im  Serbum  unb  ©ronomtn  nod;  ben  DualiS;  in  ber 

©erbalflepion  ift  baSSiebiopaffto  in  genauer  Überein- 

—   ©ottanb  (3nfei). 

ftimniung  mit  bem  ©ricehifchen  erhalten,  freilich  nur 
im  ©räfcud.  Der  Seiehtum  an  ©übungdfitben,  ber 
bad  fflotifefie  bor  bem  21ltbod)beutfd)cn  unb  noch  mehr 

natürlich  oor  bem  Seubod)beutfd)en  audjeühnet,  tritt 

und  flar  oor  'Äugen ,   wenn  wir  j.  ©.  bad  gotifehe 

habaidedeima  Dergleichen  mit  bem  ibentifehen  alt* 
hod)beutfehen  habetim,  iteubod)bcutfch  »(Wir)  hätten« . 

3n  manchem  freilich  ift  badSotifehc  imSacßteü  gegen 
anbre  gcrmanifdje  Sprachen,  ed  fehlt  ihm  j.  ©.ber 
3nftruntentalid,  ben  bad  Älti)od)bcutid)e  nod)  befißt. 

Die  gotifehe  Süntaj  jeigt  fid)  in  Ulfitad’  Sibelüber» 
feßung  teilweife  bureh  bie  grieehifehe  beeinflußt,  unb 

fo  gilt  cd  hei  ihrer  ©etraehtung,  bad  germanijd)e  Eie» 

ment  Don  ben  gricehifdjen  Einmirfuiigen  ju  fonbern, 
ehe  man  barauf  bad  fflebäube  ber  hiflorifchen  Sßntaj 

ber  germanifehen  Sprachen  grünben  fann.  Dte  Rennt» 
nid  ber  gotifefjen  Spraehe  in  neuerer  3eit  batiert  Dom 
Sefamttwerben  bed  »Codex  argenteus«  in  ber  (Wei- 

ten §älfte  bed  16.  3al)rl).  Der  erfte,  ber  ber  gotifdien 

Sprache  ein  griinblidiered  Stubium  wibmete,  war  ber 

Sieberlänber  granj  3uniud.  'Äußer  feiner  Äudgabe 
bed  »Codex  argenteus«  (1665)  lieferte  er  aud)  fdion 

grammatifehe  unb  lepifalifehe  Ärbeitcu  über  bad  © o- 
tifehe.  Such  bie  gotifehe  ©rammatif  würbe  bureh 

bie  eingeljenbe  Sehanblung,  bie  ihr  fflrimm  in  feiner 

»Deutfdjen  ©rammatif»  juteil  werben  ließ,  auf  einen 

ganj  neuen  Stanbpunft  gcfteHl.  Son  fpiitem  33er» 
fen  liitb  ju  neunen:  bie  ausführliche  gotifehe  ffiram» 
matil  Don  ©abelenß  unb  25b e   (©b.  9,  Slbtlg.  2   ihrer 

Äudgabe  bed  Ulfilad,  Seipj.  1846)  fowie  Die  mehr 
fprachoerglciehenbc  Sehanblung  in  bem©ueh  DonSeo 

SWeDer:  »Die  gotifehe  Sprache«  (©crl.  1869).  Dad 
audführliehfte  335rterhud)  ber  gotifehrn  Sprache 

lieferte  Ernft  Sdjulje  (»©otifehed  ffiloffar«,  SSagbeb. 

1848) ;   in  fpradjoergleidjenbcr  ^infidjt  ift  ju  empfeh» 
len:  Uhlettbed,  Ett)mologif(hed  SSörterbud)  ber 

gotifehen  Sprache  (2.  Sufi.,  Smfterb.  1900).  3“r  Ein- 
führung in  bad  Stubium  bed  ©otifehen  eignet  fich  he- 

jonberdbieWudgabe  bed  Ulfilad  Don  Stamm  (10  Äufl. 

oon  feeßne  unb  SBrebe,  ©aberb.  1903),  bie  aud)  eine 
furje  ©rammatif  unb  ein  SBövterbueh  ber  gotifehen 

Sprache  enthält,  unb  bie  >©otifd)e  ©rammatif«  Don 
S.  ©raune  (6.  Sufi.,  fjaUe  1900). 

®ottanb  (fehweb.  ©blalanb,  auch  ©Starife, 

»gotifdjed  Seich«),  nach  ber  alten  hiflorifchen  Eintei- 
lung ber  fübliehfte  ber  brei  feauplteile  Schwebend, 

»wifchen  bem  eigentlichen  Schweben  (SDearife),  ber  Dil  • 
fee  unb  bem  Kattegat,  hat  92,754  qltin  (1684,«  DIR.) 
Äreal  mit  (Enbe  1899)  2.682,000  Einw.  ffl.  jerfättt 

in  folgenbe  jwölf  2änd:  SJialmöhud,  tthriftianftab, 

©lefinge,  .tmllanb,  Kronoberg,  35nfßping,  ifalmar, 
©Dtlanb,  ©olenburg  unb  ©ohud,  Elfdborg,  Sfara- 

borg  unb  Cftgotlanb.  3.  Karte  » Schweben  unb  Sor- 

Wegen«. föottanb  (©ottlanb),  fehweb  3nfel  in  ber  Oft- 
fee,  70  km  Don  ber  fdjwebifehcn  Dftfüfte  unb  44  km 

Don  ber  etwad  (üblicher  gelegenen  3nfei  Öianb  ent- 
fernt, hübet  mit  ben  fie  umgebenben  fleinem  3nfelu 

(Staridinfeln  im  SB.,  garö  unb  Wottdfa  Sanbö  im  S.) 
bad@ottanb-  ober  SBidbßlän,  bad  3152,5  qkm 

(57  DTO.)  umfaßt  mit  (Enbe  1903)  53,161  Einw. 

(17  auf  1   qkm).  Die  3nfel  befiehl  aud  einem  mit 
fruchtbarem  Erbreid)  bebedten  Ralffelfen  unb  ift  20 

bid  30  m,  im  §5gtl>nt  77  in,  in  ben  Dhordber- 
aen  68  m   bod).  ©eotogifch  intcregant  ift  ber  tm 

außetflen  Süben  gelegene  ©era  fcoburg,  ein  Kalt» 
flemplaleau  Don  38  m   spobe ,   bad  auf  ben  bie  Süb» 
Weftfeite  ber  3nfeln  bilbenben  Sagcnt  oon  Sanbftein 

unb  Dolith  ruht.  Äußer  einigen  Sachen,  bie  imSoin* 
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mer  auStrodnen,  unb  mehreren  Cueden  piiben  ft  cf)  ]   Stabt  Seipjig.  Durd)  bie  Bielen  Biirgfcfjaftm,  bie  er 

an  SSafferflachen  nur  Sümpfe.  Da«  Klima  ift  fo  IBäprenb  be«  Kriege«  aussGbelmut  übernommen,  unb 
mitb,  baß  felbft  SBalnufj  unb  ÜJiaulbeere  hier  unb  ba  imgünftige  fflefcf)äfte  würbe  fein  SemtBgen  zerrüttet, 
retfen.  Die  Ufer  ftnb  hod)  unb  enthalten  Biele  gute  Er  machte  1763Banfrott,  fonnte  aber  burcf)  ben  Ser« 

fcäfen,  Bon  benen  ber  jeßt  befeftigte  Stitctiamn  ju  ben  fauf  ber SorgeQanmamifaftur  an  ben  König  unb  neue 
Borjüglichftcn  ber  Dfifee  gehört.  Sa«  Üderlanb  nahm  rafilofe  tätigfeit  feine  ©laubiger  faft  ganj  befriebi- 

1899  nur  20,32  ©roj.,  bie  Seibeflädjeu  10,4t,  bie  gen.  9iad)  neuen  Seriuften  fiarb  er  in  Ürmut  Seine 
Salbungen  bagegen  44,58  ©roj.  ber  3nfel  ein,  bod)  cselbflbiographie,  in  ber  gönn  eine«  Briefe«,  erfdjien 

tinb  Bderbau  unb  Sielyucbt  (1899:  42,331  Schafe)  franzofifd)  (»Mömoires  d’un  negociant  patriote«, 
bie  ̂ auptnabrungäguelle  ber  Beoölferung.  Büßer-  Berl.  1769)unb  beutfd)(neuerü6brud  inbcn»3<hrif 
bem  bilbeit  Schiffahrt,  gtfeberei,  SRobben|d)lag  (be-  ten  be«  Serein«  für  bie  fflefrf)icf)te  ber  Stabt  Berlin«, 
ionber«  bei  ©ottsfa  Sanbö),  3agb  auf  SeeBögel  unb  §eft  7,  baf.  1873). 

ftalfbrennen  bie  $auptbe[d)äjtigung  ber  Bewohner,  ©ott  ober,  abftraft  auägebrüdt,  ©   o   1 1 1)  e   i   t   nen* 

bie,  o^ne  Übel,  in  zahlreichen  jerftreuten  §5fen  Wob-  nen  wir  ben  einheitlich  oorgeftetlten  fflegenjtanb  alle« 
nen  unb  noch  Biele  altertümliche  fflt'brüudje  bewahrt  religiöfen  ©lauhen«.  latjadjlich  ift  mit  jeher  pofi- 
haben.  Son  gabrifen  beftehen  namentlich  Dampffäge-  i   tiBen  Stellung  jur  Steligion  bie  Seßung  irgenb  eine« 

müßten,  Dampfmttblen  unb -Brennereien,  Braue-  ®otte«begriff«  Berbunben.  Denn  bie  Sorftellung 
reien,  eine  Sübenjuderfabrif  u.  a.  üuägeführt  Wer- ,   (Sötte«  entfpringt  zuießt  bem  Bebürfni«  nach  üuj- 

ben:  (Betreibe,  £>olj,  Salt,  Sanb-  unb  ädßleiffteine,  |   hebung  eine«  3®iefpalt«,  ben  ber  religiöfe  Stenfch 
Sieh,  Butter  u.  a.  Die  jpanbelüjlotte  beftanb  1901  unnenneiblich  in  fid)  fühlt  unb  mit  ftch  herumträgt, 

au«  62  Schiffen  Bon  10,497  Ion.  Seit  1879  führt  j   nach  Sieherftetlung  be«  ®erte«  feine«  perfönlteben 
eine  fcpmalfputige  Gifenbaßn  Bon  SStobß  nach  SO.  Dafein«  inmitten  einer  bagegen  gleichgültigen  SRatur- 
bi«  fpemfe.  ̂ auptort  unb  einzige  Stabt  ber  3«fel  ift  I   weit  9iur  fofent  in  ben  primitiBften  gormen  ber 

Stöbt).  S.  Starte  »Schweben  unb  Siorwegcn«.  —   j   Saturreligion  ber  ®otte«gebanfc  fid)  erft  bunte!  an- 
Um  900  ben  [chwebifchen  Königen  zinSpfließtig,  um  fünbiat  ober  noch  latent  ift,  tann  man  heutzutage  bem 

1030  burcf)  ben  norwegifd)en  Steinig  Olaf  ben  ̂ eiligen  Saß  be«  ültertum«,  baß  alle  SJienfcben  (fo  Vlriito- 
().  b.)  gewaltfam  jum  Ehriffentum  belehrt,  war  ®.  tele«,  »Do  coelo«,  I,  8)  ober  alle  Sölfer  (jo  Eicero, 

bi«  jur  3erftörung  Siäbp«  (f.  b.)  burcf)  ben  Dänen- 1   -Tuscul.-,  I,  13)  eine  Sorftellung  Bon  ber  ©ottbeit 
fbnig  SalbemarTltterbaa  (1361)  al«3Rittelpuiitt  be«  hätten,  burchgängige  ©ültigteit  aberfennen.  SRit 

norbifchen  §anbel«  mit  Sußlanb  für  bie  S>anfa  (f.  b.)  größerm  iRecht  wirb  man  immerhin  bem  früher  au« 

oon  größter  Bebeutung.  Seit  1288  ju  Schweben  ge-  biefer  Behauptung  für  ba«  Dafein  ©otte«  geführten 
hörig,  aber  gegen  Gnbe  be«  14.  3ahrh-  (1392)  Bon  BeWei«  (e  consensu  gentium)  bie  Berbinblich«  Straft 
ben  Süalienbrubcnt  (f.  b.)  erobert,  bann  htrje  Seit  abfprechen.  Denn  bie  mehr  ober  weniger  auSgebilbete 

im  Beftß  be« Deutfchen Crben«,  fiel®.  1408  an  Da-  Sorfiellungäwelt,  bie  SJiatur-  unb  Jtulturreligioneii 
nemarf  unb  würbe  oon  biefem  nach  Bielen  heftigen  un«  in  ihrer  mt)thologif<ben  ©ötterlehre  barbieten, 

Kämpfen  1646  im  grieben  tu  Brömfebro  enbgüllig  enthüllt  fiefj  ber  wijfenfchaftlichen  ünaltjfe  mit  Seid)- 
an  Schweben  abgetreten.  Siegen  feiner  ftrategtfeßen  tigfeit  al«  Sfirobuft  eine«  noch  ganz  naioen,  aller  fo- 
SJichtigfeit  im  ftrtmfriege  (1856)  glottenftation  eine«  üben  ÜRittel  ber  Befriebigung  entbehrenben  ßauja- 
englifch-franjöfiichen  ©efchwaber«,  1886  für  bengaü  litätühebürfniffeäauf  ber  einen,  audfebwetfenberShäi- 
eine«  Kriege«  non  Sfu&tanb  Wie  Bon  Gnglanb  al«  tafie,  bie  unter  bem  Staunen  unb  gunfjt  erjeuaenben 
ßoblenftation  in  Suäficpt  genommen,  ift  ©.  au«  Seit-  Giubntcf  übermächtiger Saturerfdieinungen  aüerort« 
tralitätdrüdjichteii  feitbem  oon  Schweben  ftarf  befeftigt  unb  feberjeit  üppig  aufwuchert,  auf  ber  anbem  Seite. 
Worben.  Sgl.  E.  Ber  gm  an,  Gotlands  geograü  über  in  bemfelben  SDiafj,  al«  ber  Sirllidjfr.tofinn 
och  hiatoria  (4.  Üufl.  Bon  fp.  äRodman,  Stodh- 1898)  erftarft,  berlieren  jene  ©öfter,  bie  nur  bie  Süden  be« 
unb  Gotländska  skildriugar  och  minnen  (2.  Ülufl.,  ffiiffenä  ergänzen,  anSebenSfähigfeit;  fie  erhalten  fich 
Si«bp  1902);  Bruniu«,  Gotlands  konsthiatoria  ü6er  bem  ©rab  ber  ihnen  gewibmeten  Dienfte  nur 

(Sunb  1864— 66,  3   Ile.);  B.  Jfinberg,  Gotländska  ba  noch  recht  am  Seben,  wo  bie  'Pbcmlafie,  biefieher- 
slägter  (®i«bhl890— 97,  2   Sbe.);  ®.  Sinbftrönt,  norgebracht  hat,  eine  äfihetifd)  biöjiplinierte  war,  wie 
Anteckningar  om  Gotlands  medeitid  («toefh.  1892  1   bei  bem  formenfrohen  unb  fd)önheit«Ftnnigcn  Soll 
bi«  1896, 2   Bbe.);  Ü.  I.  Snöbohm,  Gotlands land  ber  ©riechen,  über  gerabe  hier  ftrebte  ber  bentenbe 

och  folk  (2.  oerbefferte  üufl.,  Siisbt)  1897 — 1900);  ©eift  fdion  früh  über  bie  Bielen  ©öttergeftalten  ber 
Si.  üioltr,  Bidrag  tili  en  Gotländsk  bibliografl  Bolfareligion  fmtau«  beut  HJioniämu«  ju,  wie  beim 

(Stodh-  1890).  auch  ber  Olhittp  ber  Soefie  fich  i<  länger,  je  mehr  in 

©otlänberfalf,  oberfilurifcherßalfftein  Bon©ot-  feinem  S>aupte,  bem»Sater  berSRenfdjenunbffiötter-, 
lanb,  f.  Silurifche  gormatiou.  [161.  einheitlich  jufpißte. 

©otonen  (®uttonen,  Gothnes),  f.  ©oten,  S.  Bon  einer  anbem  Seite  her  fteHt  fich  noch  unBer- 
©otffotoffi,  3ohann  Grnft,  preuß.  Patriot,  meiblicher  unb  mit  ber  Übermacht  offenbarungämäßi- 

geb.21.9ion.  1710  in  König,  geft.9.üug.l775inBer-  ger  ffiemißhett  ber  einheitliche  @otte«gebanfe  ein,  wo 

Im,  Bon  polnifcper  übfunft,  trat  1724  al«  Sehrling,  ba«  oben  angebeutete  religiöfe  'JKottB  be«  fflottedglau- 
1730  al«  ©ehilfe  m   ba«  ffiefchäft  feine«  Bruber«  in  ben«  reiner  unb  fräftiger  Wirft  unb  3ntereffcn  nicht 

Berlin  ein,  würbe  mit  griebrid)  n.  befannt,  grünbete  fowohl  be«  SSiffen«  al«  bielmehr  ber  fiitlidjen  Serfön« 

auf  beffen  Seranlaffung  in  Berlin  eine  Samt-,  bann  Iichteit  mafegebenb  bafür  fmb.  Eine  prmjipieH  ethifd)c 

eine  Seibenfabrif  unb  brachte  fie  troß  mancher  Ser-  SReligion,  wie  bie  iranifche  ̂ oroafter«,  erfennt  troß 
lüfte  ju  hoher  Blüte;  ebenfo  errichtete  er  1761  bie  ihrer  bualiftifchen  ®i)tI)o!ogie  hoch  nur  bem  einen 

Berliner  SorjeHanmanufaftur.  ül«  1760  bie  iRuffen  guten  ©.  ben  fchließltchcn  Sieg  ju.  Die  gleiche  len- 
Berlin  befeßten,  erreichte®,  bei  bem  ffienerallotleben,  benj  auf  Seremfadjung  unb  Sermiigung  ber  Bielen 

baft  bie  Stabt  utitSlüiiberung  berfefjont  unb  bie  Kon-  SoIf«götter  in  einer  einheitlichen  äpiße  weift  aud)  bie 

tribution  Bon  4   SRiH.  Hr.  auf  1,5  JKilL  herabgefeßt  (SntWidelung  be«  ©otteOgebanfeit«  in  ügppten,  üfft)- 
würbe.  Einen  ähnlichen  Dienjt  leiftete  er  1761  ber  rien  unb  namentlich  in  3nbien  auf,  Wo  freilich  ba« 



172 ©Ott  (ber  (Bottebbegriff  im  allgemeinen ,   ©eweife  für  bad  ®afe(n  ©otted). 

perfBnlidbe  ©It-Eind,  bad  Brahma  friefj.  im  ©ubbbid» 

mud  in  b ad  ©tdjid  uutfd)iug  unb  ftdj  und  foltber- 
geftalt  bad  benlwürbige  Sdiaufpiel  einer  urfprünglid) 

ntbeiftifd)  gemeinten,  freilid)  fofort  jur  ©ergittentng 
ibred  Urljobecb  fortjdireitenben  Religion  narbietef. 
Unb  wenn  weiterhin  bie  nergöttiicblcn  ©aturfräfte 

aud)  ben  ltriprtinglithen  Jiintergnmb  aller  femitiftben 

SReligionen  bilbert,  io  bat  bocit  loenigftenb  in  ber  bc- 
bräiftben  ©ciigion  bie  ®idpofttion  jur  monoibeifiiftbcn 

3ufammenfa|j'ung  burdbgeidilagen  unb  ift  ber  ©olt)- 
tbcibmub  burd)  einen  feit  SRojed  allmählich  erftarlen. 
ben,  t>on  ben  ©ropbeten  mit  fUtlidjem  ©ebalt  erfüll- 

ten, babci  immer  tranfjenbenter  gefaßten  £bridmud 
übertsunben  worben.  So  fam  eb  ju  ber  einheitlichen 

unb  perföitiitben  Sptße  beb  bebräifd)en  Slonotbeid- 
mub ,   ben  bann  ber  3dlam  teilb  feine*  filtlidjen  ©e< 
baltb  beraubt,  teilb  aber  aud)  nod)  abflralter  gefaßt, 

nod)  fibfirfer  jugeftbliffen  bat,  wäbrenb  eine  gewiffe 
Sorrettnr  ber  femitiftben  Iranfjenbenj  ftbon  m   ben 

erftenffunbgebungenbebSbriftentumb  gefunben  Wer 
ben  fann  («poftelg.  17, 28;  Epb-  4,  6;  SRöm.  11,  86; 

1.  ftor.  15,  28;  pgt.  autb  Sir.  43,  27). 
®er  fernere  ©erlauf,  ben  bie  Entwicfetung  beb 

tbriftlid)en  ©otteügebanlend  genommen  bat,  war  be« 

bingt  burtb  bie  feilend  ber  ftirdjenS&ter  non  ben  fpä» 
tent  ©lalonitern  entlehnte Äategorie  bedgrenjenlofcn, 
unbefcbräntten,  burdjaud  beitimmungolofen  Sein«, 

bab  cigcntlitb  bie  reliaiBfe  ©orfteüung  non  ©ottee 

©erf&nlicbfeit  auöfefjtieyt  unb  ben  allgemeinen  hinter- 
grunb  einer  pantbeifttftben  Seltanftbauung  bilbct. 

Sjäbrenb  biefer  ©ottedbegriff  ben  ©orteil  bot,  aller 
finnlidjen  Elemente  entlebigt  unb  non  bem  bebräiftben 

©obenfaß  beb  ©ntbropomorpbidmud  unb  Bntbro» 
popatbiömub  griinblid)  rein  gefegt,  aud)  ber  Philofo- 
pbifdjen  ©ilbuug  ber  römiftben  Sfaifcrjcit  unmittelbar 

nerftänblitb  ju  fein,  ragt  anberfeitd  aüent6alben  ftbon 
in  bab  ©ewufitfein  ber  alten  fatboliftben  Srirdbe  herein 

bie  ffibifdje  Erbfdjaft  einer  Sorftellung  ©otted  alb 

eined  ind  Ungeheure  gcfteigerten  SJIenfdptn ,   ber  bon 

außen  b«r  bie  Seit  in  Bewegung  fegt  unb  mBglitber- 
weife  felbft  non  bem  ftttlitben  3'nei  nerftbiebeite 

^wetfe  in  berfelben  nerfolgt  SBaren  ftbon  bicie  beiben 
mb  ganj  fpröbe  jueinattber  nerbaltenben  Elemente  i 
ftbwer  miteinaitber  in  Einflnng  )u  bringen,  fo  famen 

nun  nod)  htitju  bie  lonlrelenBeftimntungen  ber  firdj- 
lidjen  Sircieinigfeitölebre,  bie  Weber  ju  ber  ntafftnen 

ffioitcenorftellung  unb  bem  ftrcngen  ©ionotbeidmud 
bed  fbebratdmud  nod)  ju  bem  ©latonifdjen  Schema 
bed  Vübfoluten  flimmen.  Sie  ntrftbiebenen  Serfutbe, 

bie  gematbt  Würben,  um  bieje  Unebenheiten iu  glätten, 

bilb'en  bie  ©e[d)id)te  bed  tbriftlitben  fflotteäbegriffd. Ein  bcfanntcd  Jfapitel  machen  bie  fd)on  feit  bem 

2.  3abrb-  angeftrengten  ©eweife  für  bad  Safein 

© otled  aud,  bie  wenigftend ben Säert benlenber 9iatb- 
jeitbnung  bed  Scged  oeanfprutben  Tonnen,  auf  bem 

bie  Sorftellung  ©otted  ju  beutlitberer  Siperung  ge» 
langt  ift.  Unter  ihnen  batten  fith  jeberjcit  ber  t   o   d   ■ 
mologifdje  unb  ber  tcleologiftbe  (phbfilo-tbeo» 
loaifcbe)  bed  meiftcn  ©eifatld  ju  erfreuen.  3“  jenem 

gelaugte  man,  iubent  man  Bon  ber  ©ewegung  auf 
ben  Beweger  (bie  ariftoteliftbe  Stbolaflil),  aud  ber 

3ufäüigleit  aller  Singe  unb  ©orgänge  ber  Seit,  für 
bie  ber  jureicbenbe  ©runb  nitbt  m   ihnen  felbft  liege, 

auf  ein  leßted  ©ebingenbed  ftbloß  (fodntologiftbcr  ©e- 
Weid).  Sa  aber  in  bet  SRctbe  uon  Urfatbcn  unb  Sir- 

hingen  ein  Keßted,  barüber  binaud  nitbt  Weiter  gefragt 
Werben  barf ,   nur  Wiüfürlitb  angenommen  Wirb,  ipncbt 

man  jcßt  lieber  non  einer  gcfcßmäßigen  Sedbfelroir» 
tung  aller  ettblitbm  Urfatbcn ,   baritt  bie  einheitliche 

©runburfadje  jur  Erftbeinung  lamme.  Seil  ferner 
unfer  Senfen  ebcitfo  wefentlid)  teleologifd)  wie  laufal 

geritbtet  ift,  erfaßte  man  ben  Begriff  ber  Urfatbe 

mit  bemjenigen  bed  Enbjwette ,   inbem  man  aud  ben 
mancherlei  Spniptomen  bon  ©norbnung,  ©bfidbt 

unb  3wecf  in  ber  Seit  auf  einen  Dcmünfttgen  Seit» 
Urheber  ftblog  (telcologifcber  ©eweid).  ®a6ei  lonnte 
man  fttb  jebo^  auf  bie  Sauer  nid)t  oerbeblen,  bafe  ber 
einen  Stebrfeite  unfrer  Erfahrungen,  bie  ju  foltbem 

S^lafe  aufforbert,  eine  anbre  gegenüberftebt,  bie  ba- 
gegen proteftiert,  fo  ba6  juleßt  bie  Sdjule  öerbartd 

nur  nod)  non  einer  auf  Siefen  aud)  nad)  Kant  ad)« 

tungdwürbigen  ©eweid  jugrünbenbenbödjftenSabr» 
ftbeinlttblcil  fpratb.  Stbon  um  400  bercitcle  Vlugu- 

ftin  neben  biefen  aud  bem  ©rietbentum  übernomme- 
nen Seweifett  einen  neuen  nor.  ben  bann  um  1100 

©nfelm  non  Eanierburtj  auf  eine  ungiüdlitbe  Stbul* 
formel  brätle  (ontologiftber  ©eweid),  inbem  er 

oon  bem  ©egrijf  bed  OoHtommenjten Seiend  auf  feine 
Erifienj  fdjlDß,  weil.  Wenn  ibm  biefe  abginge,  ein  nod) 
notUommnered  Sefen  benfbar  Wäre.  ©l|o:  »Siefe 

©efebitbte  ift  bie  ftbänfte  bau  allen,  bie  idj  je  lad,  folg- 
lid)  mufi  fie  auch  eine  wahre  fein,  fonft  würbe  mtr 
bie  unbebcutenbfie®cftbid)ie,  wenn  fte  nur  Wenigftend 

wahr  ift,  beffer  gefallen.« 
91otb  ehe  Sfaut  bad  Unjureid)enbe  aller  biefer  ©e- 

Weife  cnbgttltig  bartat,  inbem  er  an  ihre  Stelle,  wenn» 

gleitb  nitpl  mit  wtffcnfdjaftlid)er  ©ültiafott,  ben  mo- 
raliftben  ©eweid  feßte,  ber  non  bem  ©orbanbenfein 
bed  menftblitben  ©cwußtfeind  aid  eined  fittlitben  auf 

beffen  urbtlblitben  Urheber  unb  Bürgen  für  bie  Er» 
reitbbarfeit  ber  3wede  ftbliefet  unb  fonad)  nur  eine 

©eflerion  bed  frommen  ©ewußtfeind  über  feine  eig- 

nen fjwfatnmenbänge  unb  Epfiettjbebingungen  bat» 
ftent,  batte  bie  ©liffläning  bed  18.  Jjabrbunbertd  bem 

^riftlidjen  ©ottedbegriff  teils  bie  trmitariitbe  8e- 
jtimmtbeit,  teils  ben  jübiftben  ©ntbropomorpbidmud 

abgeftreift  unb  ibn  fo  auf  bie  farblofe  3bee  bed  -b&d)- 
ften  Sefend«  (etre  «uprdine)  rebugerl ,   beffen  Un» 
fiibigfeit,  bad  religibfe  ©efilbl  ju  befriebigen,  in  bem 

Shiltud  ber  franjiSpftben  Senolutiondjeit  in  Erftbei- 

nung trat.  Ibeoretifd)  Würbe  biefer  leere  ©otted- 
begriff  überboten  burtb  eine  non  Spinoja  batierenbe, 
norjugdweife  aber  burtb  Stelling  unb  bie  SRomantif, 

burtb  S<4te  unb  Sdjleiermacber  hertretene  pantbei- 
ftifibe  Strömung,  ©tan  fanb  am  rationaliftiftben 
©ottedbegriff  namentlid)  audjufeßen,  baft  er®,  ald 
ein  übcrwelllitbed  Eiitjelwefen  ju  ber  Summe  ber 

übrigen  Einjeimefen  bmjureibne.  wogegen  bie  fpelu- 

tatine  ̂ ^ilofoptjie  ftdb  wicber  auf  ben  Begriff  bed  ©b- 

fotulen  jurütf  tog  unb  ed  halb  ald  3nbifierenj  (Stel- 
ling), halb  ald  einfad)e  SJaufalität  ber  Seit  (Soleier- 

matber),  balb  ald  abfolute,  in  ber  Seit  fttb  realifie» 

renbe  Sentunft  (fcegel),  reine  lätigfeit  ber  Seit- 
begrünbung,  actus  purua(Biebennann),  immer  aber 

unpcrfönlitb  faßte,  wie  autb  Sidjted  inoraliftbe  Selt- 
orbnung  im  Unterftbieb  ju  ftantd  ffl.  gemefen  War. 

3>em  gegenüber  jeigen  fttb  bie  neuem  ©ciigiondpbi- 
lofopben  unb  Shtalogen  meift  bemüht,  ben  Begriff 
ber  ©erfbnlitbleit  mit  bemjenigen  ber  3ntmanenj  ju 

nereinigen,  ber  ald  bie  bauembe  Srud)t  unfrer  neuern 

©b'lojopbit  galt,  Wäbrenb  eine  neuefie  Sdjule  non 
ben  pbilofopbücbm  ©oraudfeßungen,  unter  benen  fttb 
bie  Krtbütbe  ©ottedtebre  Dom  2.  ©abeb-  an  entwiclelt 

bat,  ganj  nbjufeben  unb  aüed,  Wad  an  eine  Subftanj 
erinnert,  aud  bem  ©egriff  b«raud juftbaffen ,   ja  bie 

ganje  metapbbfifdie  ©ebanbluna  bed  ©ottedbegriffd 
abjufteüen  rät  (Sitftbl).  ®iefer  Scformnerfud)  begeht 
fid)  autb  auf  bie  Sehre  non  ben  fogen.  Eigenftbaften 



173 ©ott  Ooljann  non)  —   ©ötterbämmcrung, 

©OtteS  (attributa  divina),  bic  enttoeb«  burd)  Bernei-  ]   (Hotter,  1)  ©uftaD  Stbolf,  ©raf  pon,  Orouft. 
nung  ber  bem  menfdjtih«t  ©eifiesteben  antjafienben  Siptomat,  geb.  26.  SRärj  1692  in  WItenburg,  gejt. 
©hranten  (ria  negationis)  ob«  burd;  m&glihftc  28.  SRai  1762  in  Berlin,  ftubierte  bic  Stehle,  unter- 
Steigerung  Don  heilen  Borjügen  (via  eminent iae)  fiüjjte  feit  1715  feinen  Sinter,  goihaifhen  Stamnier- 

Sewomten  waren.  Siaturgemäß  führte  jener  Scg  ju  birertor,  in  ©ten  bei  Bbwidelung  finanzierter  ®e> cerenBbjtrafttonru.bieferjuunjureiheubenSilbern.  fünfte,  gewann  baä  Bert  tauen  beit  Bringen  Sogen, 

'Hb«r  nur  bie  auf  lejtterat  Siege  tid»  ergebenben,  raeift  Warb  ber  ©änfttino  nortiefmtcr  $amen  unb  erlangte 
beut  fonfreten  alttefiamentlihenEotteSbilb  entflamm'  am  faiferiitben  §ofe  großen  Einfluß.  Seit  1717  alS 
ten  itlulfagen  finb  baju  angetan,  ba«  Slerlangen  beb  SegationSfefretär  WcVtret«  beb  Sjerjogä  »on  ©otba 
rdigiöfen  ©efflbU  nah  einem  lebenbtgen  ©.  ju  be>  :   am  faiferiitben  §of,  warb  erl720  beffett  außerorbent- 
friebigen.  ®agegen  geboren  bie  auf  bem  erftem SBege  lieber  ©efaubter,  1724  Steihäfreiherr ,   1729  jugteih 

gewonnenen  Eigenfhaften,  wie  (Ewigfeit  unb  Untier-  Bomitiatgefanbter  in  Stegenoburg  unb  1732  prcujsi 
emberliebfeit,  SUlmadf.  unb  Sldgegenwart,  jenem  pbt-  fd)«@efonbt«amSJienet:§of,  jogftd)  aber  1736  auf 
tofopbifhen  Schema  beb  SIbfoluten  an,  ba«  nur  baS  ba«  Don  \()m  im  Siototoftit  erbaute  unb  mit  taftlret- 

«e genteil  b«  SBclt  bebeuten  trab  religio«  Wertlos  fein  dien  Sftutmocrfen  auSgefhutüdte  ®htoß  SiolSborf 
foul  (SS  haben  ba^et  Diele  ®ogmatifer  fieh  bemüht,  bei  (Erfurt  jttrüd,  Don  wo  er  gleichzeitig  ba«  Slmt 
gerate biefeSigenidjaiteneinjuicbränfen  ober mögliehtt  eine«  preußifhen  ©efanbten  im  obcrfächfifchen  SteiS 
;u  neutraltfteren,  ben  Begrijf  ©otteS  nicht  fowoht  oerfah-  1 7-10,  nah  ber  Itjronbcfteiguiig  fsriebnchS  II. , 
unter  beut  altberfömmtihm  ©eftdüSpunlt  ber  Stau-  ber  an  feiner  geiitreihen,  UebeitStuürbigen  Unterbot- 

falität,  a!S  Dietmchr  unter  bem  bcS  ,‘jtuecfeS  ju  faffen,  tungbeionbernäJefaUcnfanb.alsCberhofniarfcballan 

Wie  man  ju  gleich  pP-ofopbifdjetfeit«  fogar  halb  uon  ben  $of  gerufen,  würbe  er  pim  SteichSgcafen  ernannt, 
einem  attmatjlih  entflehenben,  Don  einem  werbenben  Enbe  1740  mit  einer  wichtigen  URiffton  an  SJiaria 

halb  ton  einem  jwar  nicht  ihöpferifdjen,  Wohl  Xberefio  betraut,  beren  ©djeitem  ben  erften  Schteft- 

aber  at«  oberfieS  3beat  bem  fittlichen  ©rojeß  Dor-  fdjen  Shieg  jur  Solge  hatte,  Warb  1743  ©eneralbtrel- 
fiehenben  ©.  gerebet  unb  bie  alte  Berbinbuna  Don  tor  ber  Oper,  1744  einer  ber  Shtraloten  ber  Slfabemie 

bodtfter  3Rad)t  unb  fittlihem  ©ebanfen  im  ©otteS«  ber  Siffenfhaften  unb,  nad)bem  er  feiner  Sitäntlid)- 

beanjf  aufgelöft,  ebenbamit  aber  btefen  tebtern  ge.  feit  wegen  Wieb«  fünf  3abre  ju  'UtolSborf  in  Stube 
fährbet  hat.  ®a  fotih«geftatt  baS  eigentliche  Problem  hatte  leben  müjfen,  1752®cneralpofhucifter  unb  1753 

fdiwertid)  irgenbwo  geteilt  ift,  fcheint  eä  Dielen  jeit«  birigierenber  äJfinifter  im  ©eneratbireftorium.  Bgl. 
gemäß,  fid)  nach  hot  befonbcrS  feit  Saut  jugänglichen  Bed,  ©raf  ffluitat  Slbotf  D.  ®.  t@otlia  1867). 
©rünben  feiner  UntöSbarfeit  ju  erfmtbigen  unb  mit ,   2)  fjriebrich  Sitbelm,  Sichter,  geb.  3.  Sepl. 

Srenbetenburg  u.  a.  bie  einfadje  Uncrfennbarteit  ®ot-  1746  in  ©otlja,  geft.  bafetbft  18.  SSärj  1797,  ftubierte 
te«  ru  behaupten.  Sie  Wechte  jener  ©tlberfpradie,  [   in  ©bttingen  bie  Wechte,  baneben  engtif^ie,  italie- 
ba  fuh  aQeä  tebenbige  ©otteShewuiitfein,  jebe  fräj  :   nifdbe  unb  namentlich  jvangi)fijd|«  Siteratur,  inSbef. 

tige  öotteSerfahrung  Don  jeher  bebient  h“(  unb  bieSramatifer,  unb  wagte,  angercgtburchbenSdjau- 
bebienen  muß,  werben  ab«  auch  Dort  ber  anbem Sich*  jpieter  ßftiof,  felbft  einige  nicht  ungtücftiche  brama« 
tung  md)t  mehr  angetaftet,  bie.  Weit  fie  etn  fpefutn»  tifdje  ©erfuche.  Wach  her  Wücffehr  in  feine  SSaterftabt 

tiDeä$enfenfürira©efolgebcrWe(igionunabfbmm*  (1766)  Warb  er  als  jweiter  Sltchitar  bafetbft  ange* 

lieh  «achtet,  an  einer  Don  bcefer  Seite  her  ftd)  ergeben-  [teilt  unb  begleitete  im  fotgenben  tjafjr  ben  Sreihenn 
ben  Srfcnnbarfrit  ©otteS,  b.  h-  an  ber  Stöglichfeit  D.  ©enuningen  atS  SegationSfetretar  nach  S3eßlnr. 

einer  nicht  btofj  negatioen  ©efitmmung  beS  Begriffs  Soih  »erließ  er  bie  biptomatifebe  Saufhahn,  um  1768 

beä  SIbfoluten,  fcft|ütt.  S3aS  ju  folchen  Bilbent  grei*  al«  (Srjtehcr  jweier  junger  ©belteute  nach  ©ättinaen 
fen  unb  mit  ihrer  icilfe  einen  testen  Slbidituß  ber  jurüdjufehren ,   Wo  ec  mit  ©oie  bic  JpetauSgabt  beS 

praftifchen  Sctianjdjauung  juchen  unb  finben  lehrt,  erften  beutfhen  »SiufenalmamichS*  beforgte  unb 
ift  fcblielttch  immer  eine  SiBtigung  beS  perfötüichen  burd)  feine  bagu  gelieferten  Beiträge  feinen  Sichter« 
©eifteS,  b«  feine  hBdjften  Serie  unter  BorauSfeßung  ruf  hegrünbete.  1770  ging  «   als  SegationSfefret&r 

jtber  anbern,  jumat  einer  rein  materialijtifehen  Seit-  |   wieber  nah  Sehlar,  Wo  er  mit  ©oeltie,  Serufalem  u.  a. 

anfhauung  mit  bem  Bann  b«  gmeit«  unb  ̂ietloffg-  ]   Derfehrte,  unb  warb  nah  feiner  Jfiicf’ebr  nah  ©otha 
feit  bebroht  ftehL  ©eheimerSefretär  bafetbft.  StuS  ©efunbheitSrücffth* 

(Bott,  3ot)ann  Don,  f.  Bannheräige  Brüb«.  i   ten  unternahm  er  1774  eine  Steife  nah  St)on  unb 

®octfc,  Sttejanber  SU  beim,  3ootop,  geb.  lebte  bamt  in  feiner  Saterftabt  ben  Sltufen.  ©.  War 
81.Sej.  1840 in ©eteräburg, ftubi«te  feit  1859mSor« ,   ber  legte  namfjafleBertreter  bcSfpejiftfhfranäBftfhcn 
pal  SRebijtn,  pronwoierte  1866  in  Tübingen,  würbe ;   ©eihmnefs  in  ber  beutfhen  Boeiie,  ber  in  forrefter 

1872  Slfftftent  am  jootogifhen  3nftüut  ber  UniDer>  Wüchtertttjeit  unb  eleganter  Berfififation  feinelrium» 
ftifit  Straßburg  unb  habilitierte  fidj  bafetbft.  1877  pbe  fuhte.  ©eine  Cpem,  Suflfpiele  unb  ©haufpiett 
würbe  er  junt  außerorbenttihen  ©rofeffor,  1880  jum  waren  großtenteit«  nur  Bearbeitungen  franjöfifher 

Strefior  beS  ftäbttfhen  SRufeumS  ernannt,  1882  ging  Originale ;   am  befannteften  würben  baDon  ba«  üJtclo. 
«als  orbenttiher  Brofeffor  nah  Stoftod,  1886  wieber  brama  »SDtebca«  (1776),  mit  SHuflf  tonBenba(1778). 

nach  Straßburg.  Er  fhrieb :   -Beiträge  tu t   ©ntwidc-  ©eine  ©piftetn,  Cieber,  Elegien,  ®rjät)tungen  :c.  zeih- 
lungSgefhihte  be«  Sarmfanal«  im  Kühnheit«  (Sü-  nen  flh  burh  fhatfhaftc  Siaune  unb  wettmännifhen 
6tngenl887);  'ftbecbaSIpaar  beSBufhweibe«'  (baf.  Sem  aus,  ftnb  aber ohnetiefempoetifhcnSert.  Seine 

1867);  »EntWidclungSgefhihte  ber  ttnfe«  (Seipj.  *ffiebihtc*  erfhienen  gefammelt  ©otha  1787  88, 
1875);  *8nt»ide(ung  unb  Siegeneration  beS  ©lieb*  2   Bbe,;  Bb.  3,  als  «CiterarifherStahtafi«,  baf.  1802. 
m«6enftelettS  ber  SSotche*  (baf.  1879);  -Slbbanbluif  Bgl.  ScplBffer,  ffriebr.  Sitf|.  ©•  ©ein  ficben  unb 

gen  jurEnJwidelungSgefhiht«*  (§amb.  1882  —   90,  feine  Stierte  (fjamb.  1894). 
S^efte);  »Über ben urfprung  beSSobeS«  (baf.  1883);  (Büttcrbnum,  f.  Ailanttius. 
■^otbeinS  Sotentanj  unb  ferne  Borbitber.  (Slra&b.  (Bdttcrblume,  f.  Dodecatbeon. 

1897);  bie  populäre .   iterfunbe-  (2.  Stuft.,  baf.  1904);  (Bdtterbämmerung,  falfhe,  aber  in  ber  norbi- 
»&hrbuh  ber  Zoologie«  (fieipj.  1902).  fheuStRpthotogie  aHgemein  eingebürgerte  Uberfegung 
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beS  attnorbifcpen  23orte§  ragnarok,  baS  »bic  (!ep-  Kugelgeftalt  bem  Befdjauer  mtr  bie  Silber  zeigen, 

tcn)  Schidjale  bcr®Dtter«,  ben  ©cltuutergang  bebeu-  bie  fid)  auf  ihnen  fpiegcln.  ffiirb  bie  Kugel  mit  einem 

tet.  Siefe  Seit  lünbigt  ftd)  an  burch  brei  3ahre,  bie  farbigen  Bunft  gezeichnet  unb  bann  in  Dotation  Der» 

mit  |cf)tuerenfiricgen  erfüllt  finb;  Brüber  bringen  fiep  fept,  fo  crblieft  man  einen  farbigen  Siing,  bet  in  ber 

auS  üabgier  um*  Sieben,  unb  in  Siorb  unb  Sippe-  Siuft  ju  fepmeben  fcheint. 
brud)  icbont  ber  Batet  nicht  beS  SopntS,  ber  Sohn  ©otterfage,  f.  SRptpologie. 
niept  beS  BatcrS.  Sann  lommt  bet  gimbulwinter,  ©ötterfträiichcr,  Sioemeen,  f.  Sutajeen. 

ber  brei  3apre  bauert,  ohne  Sommer  bazwifepen.  ©ötterDogcl,  f.  BarabieSBogel. 

Sonne  unb  SRonb  »erben  »on  SäiMjen  oerfcplungen  ©ottcSacfcr,  f.  BegrübniSplnp. 

(ein  BiptpuS,  ben  bic  Scrfinfterungen  ber  jiimmelS-  ©otfeäaubcteriu  (Mnntis  religiosa  L.,  f.  Infel 

färver  oeranlafet  hatten);  bie  Sterne  fallen  Pom  £>im-  .©erabflflgler  I«,  gig.  6),  Snfctt  aus  ber  gamiiic 
mel,  bit  Erbe  bebt,  bie  Bäume  »erben  entwurjett,  bie  ber  gangheufcbredeii  (Mnntid&e),  7   cm  lang,  mit 

Berge  ffflrjcn  jufammen ,   baS  SReer  überflutet  baS  per jförmigem  Kopf,  langen  Boi-fttnfflplcrn,  flarl  oer- 
Sani.  Ser  grimmige  genrirwolf  (f.  Siofi),  bis  bahin  längerteni,  ftabfbrmigem  erften  Bruftrina,  ju  gang* 

gefeffelt,  jerreifit  feine Banbe  unb  fahrt  mit  llaffenbem  Organen  umgeftalteten  Borberbeincn  mit  fepr  langen 

«neben  Paper;  fein  Obtrlicfer  berührt  ben  Ipinnncl,  duften  unb  Schienen,  bie  Wie  bie  Klinge  eines  Sief- 
fein  Unterliefer  bie  Erbe.  Buch  bab  grofte  •   Reichen-  (erb  in  eine  Soppclreipe  Bon  Stacheln  an  ben  Schentcl 

jepiff«  Siagifar,  gefteuert  Bon  fcrim,  bem  Bnfiiprer  jurücfgefchlagen  Werben  fiinnen  unb  in  einem  fiepet- 
ber  JReifriefen,  »irb  bei  ber  Übcrfch»emmung  flott,  artigen  Som  enben.  Ser  Hinterleib  läuft  in  imei  ge- 

unb  bie  Siibgarbfchlange  (f.  3ormunganb),  Bon  Sie-  glieberte  Seifen  aub;  Bon  ben  Klügeln  finb  bie  »or- 
fenwut  ergriffen,  erhebt  fid)  aub  bem  Siecr  unb  fpeit  bem  etwas  leberartig  unb  getrübt.  Sie  Körperfarbe 

®ift  aub,  "bafj  Suft  unb  Sieer  entjünbet  »erben.  Sa  iTt  grün  ober  braungelb.  Sie  ©.  bewohnt  «fnfa  unb birft  ber  Fimmel;  herangeritten  lontmen  Bon  Silben  Sübeuropa,  finbet  fleh  noch  in  Siähren,  im  Breibgau 
bie  Sohne  TOuSpelS,  bie  Siefen  ber  glammenWelt,  unb  bei  granlfurt,  nährt  fid)  Bon  3nfclten  unb  hat 
Surt  an  ber  Spipe,  Bor  unb  hinter  ihnen  gliihenbeb  ihren  Samen  Bon  ben  eigentümlich  emporgehaltenen 
geuer.  Sie  fflrücte  Bifroft  bricht,  inbem  fie  barüber  Borberbeincn.  Sie  legt  ihre  langgeftredten  gier  an 

reiten.  Sab  gefamte  S)eer  ber  ©ötterfeinbe  fammclt  einenfealm  ober3»eig  in  regelmafjig  georbneteBün- 

ftd)  auf  ber  Ebene  ©igrib,  »o  auch  Colt  nebft  fpelS  bei  unb  überjiebt  biefc  mit  einem  erhartenbm  Schleim 

ganzem  Befolge  erfcheint.  Bon  §eimbatl  bur»  einen  (lafel,  gig.  6d).  Sine  noch  abenteuerlichere  gorm 
Sto|  in  baS  ©laüarhom  geweeft  unb  jum  Kampf  auf-  jeigt  Gongylus  strongyloldes  Bon  Borneo  auf  lafel 

gerufen,  uerfamnteln  fiep  bie  ©Btter  unb  halten  Bat.  •©erabflüglcr  I«,  gig.  8. 
Samt  ziept  Dbin  mit  allen  Bfen  unb  Sinheriem  nach  ©ottcödgtc,  f.  Bfrilanifcpe  Bltertümcr,  S.  157. 

ber  Ebene  ©igrib,  »o  nun  fecpS  grofie  Stnjelfämpfe  ffiotteöbelopnung,  ipüttenWerl,  f.  Jiettftebt. 

ftattfinben:  ber  Kampf  DbinS  gegen  ben  genrirwolf,  I   ©otteöberg,  Stabt  im  preufi.  Sfegbej.  Breblau, 

ber  jenen  nerfchlingt;  ber  Kampf  IljorS  gegen  bie  Kreis  ffialbcitburg,  an  berStaatSbapniinicKohtjurt- 
Siibgatbfchlange,  bie  jener  erlegt,  währenb  er  felbft  ffllap,  592  m   ü.  SJ.,  mit  einer  eBangelifthcn ,   einer 

non  bem  ffiifte,  bab  fle  auf  ihn  fpeit,  tot  jur  Srbe  fatholifdjen  unb  einer  altfntlj.  Kird]e,  Kinberpeilan- 
fäüt;  ber  Kampf  greprS  gegen  Surt,  in  bem  erfterer  ftalt,  8mtSgerid)t,  hat  Steinlohlenbergbau,  Bßrpppr- 

crliegt;  ber  fceimbaUS  gegen  Soli,  bie  fid)  beibe  tö-  brüdhe,  eine  Bierbrauerei  unb  SJaljtabrilation  unb 
tcn;  ber  Kampf  Iprb  tntt  bem  SRiefenljunb  ©arm,  in  (i»oo)  8968  meift  eBang.  Einwohner.  Buf  bem  nahen 

bent  beibe  fallen,  unb  ber  SBibarb  (Sohn  Dbinb),  ber  Borphprfegel  BibmarcfhBhe  ftept  eine  Bibntard- 
bem  genrirwolf  ben  Sachen  entjmeireiBt.  faule.  Sörbiich  liegt  ber  779  m   hohe  Sattelttalb. 
fchleubert  Surt  geuer  über  bie  Srbe,  unb  bie  ganic  ©.  erhielt  1499  Born  böpmifchen  König  SBlabiSla» 

Seit  Derbrennt,  üad)  bem  SScltbranb  aber  taucht  |   Stabtredjt. 

eine  neue,  fdjönere  Srbe  auf,  auf  ber  baß  Kom  un-  fflottebboten,  in  ber  ältern  Sprache  foBiel  wie 

gefät  »äd)ft,  ein  Derjtingte«  unb  geläutertes  ©Otter-  Hpoftel. 
gejchled)t  entfteht;  auch  bie SRenfchen  erftehenwieber,  ffioticSbricf,  foBiel  Wie  Indaltum  feudale,  f. 
unb  bie  3eit  beä  griebenS  unb  ber  ünidjulb  erneuert  3nbult. 

fid)  9li^t  aber  bie  Wen,  fonbem  ein  höherer,  un»  ©ottcSbienft,  gewöhnlich  foBiel  Wie  Kultus  (f.b.). 

genannter  ©ott  führt  jept  baS  Regiment  ber  ©eit.  —   Sa  bie  Seligion  (f.b.)  auf  einer  praltifdjen  Sötigung 
Ser  ffilaube  an  ben  Untergang  ber  ©eit  burch  geuer  beS  perföntidhen  ©eifteSlebenS  beruht,  ifi  eS  natürlich, 

War  allen  ©emtanen  gemeinfam,  ba  ftd)  baS  altnor»  baß  auch  bie  Höfling  beS  pralti(d)  empfunbenen  ©egen- 
bifche ,   ben  ©cltbranb  bcjeichnenbe  ©ort  (muspeU)  fapeS  Bon  greibeit  unb  Sotwenbigleit  junäd)ft  auf 

im  Vlltfächfifcben  unb  ©thoepbeutfehen  mteberjiubct.  ;   bem  prnltifdhen  ©ege  beä  Opfers  erfolgt,  in  beni  ber 

Sie  2luSgeftaltung  beS  BiptbuS  bis  inS  einzelne  ift  i   SKenfeh  fein  lleineSbem  großen  göttlichen  Seben  un- 

jebod)  oenuutlicb  erft  im  Sorben  erfolgt.  Bgl  ilJlül-  terwirft  unb  bienftbar  macht.  So  ift  aller  Kultus  ju- 

lenhoff,  Seutfd)e  BltertumSlunbe,  8b.  6,  3.  66 ff.  näcpft  ©.,  eS  fotl  baburch  auf  ©ott  eingewirlt,  bie 

(Berl.  1883);  8.  Olril,  Om  Ragnarök  (»Aarbager  fflegenleiftung  göttlicher  Bergebung  ober  Belohnung 
f.  nord.  Oldk.  og  Hist.«,  1902,  S.  157 ff.).  erjteli  »erben.  So  ift  eS  noch  im  KathoiijiSmuS,  Wo 

©ötterbuft  (®  ötteraeruch),  f.  Diosma.  !   ber  KidiuS  als  bie  in  BrajiS  umgeiepte  Sehrt  Bon  ber 

©ott  erhalte  granj  Ben  Raifer,  bie  WnfangS-  Scchlfertigung  auS  Berbienft  ber  ©crle  erfepeint  unb 
Worte  ber  öiterreicp.BoIfShpmne,  bienonC.fi.Siafchta  bie  Kirdje  baßer  als  $jei!Sanftalt  burch  geWeiptc  Dr- 

acbicplct  unb  Bon  3ofeph  4>apbn  inäRufil  gefeptwarb.  gane  einen  Berbienftlicpen  ®.  »ugunflcn  einer  Ber- 
Sie  würbe  12.  gebr.  1797  jum  erftenmal  in  ffiicn  fammlung  feiert,  bie  nur  pafftn  zur  Kircpe  gehört. 
gefungen.  Sagcgcn  ift  baS  ©ort  ®.  eigentlich  niept  mepr  am 

©iftterPugcln ,   japanifepe,  auS  fepr  reinem  Blap  für  ben  protcflantifchen  Kultus,  in  bem  eine 

Berglriftaüoonber3nfel$ionboforgfältiggefchliffene  gläubige  ©emtinbe  ohnepriefterlicheBcmiittelungBor 

Kugeln  oon4— 17 cm Surdnneffer,  bie  bei  6er  gropen  ©ott  bintritt,  nach  f   utper:  um  Befriebigung  für  ipre 
Surcpfi^tigleit  beS  ÜRaterialS  unb  ber  oolllommenen  religiöfen  ©ebürfniffe  ju  finben,  nad)  3»ing!i :   um  ihre 
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grömmigfcit  ju  betätigen,  nach  gememfamem  ®nmb- 

jap  ber  dieformatoren:  um  burd)  ©otteg  Sort,  bag 
in  bcr  Srcbigt  «rfdjatlt,  belehrt  unb  crjogen  }u  Wer- 

ben, fo  bafi  bet  ShiltuS  pier  um  beg  Wenjdjett ,   nid)t 

mehr  um  ©otteg  Sitten  ba  ift,  alfo  jenem,  nicpt  tie- 
fem bamit  ein  fDienft  gefdjiebt. 

©ottedbienft  -   Storung,  f.  Sicltgionätricbe. 

©ottedfreunbc  nannten  ficb  bic  Witgiieber  eines 
in  ber  erften  Jiälfte  beS  14.  3aljtp.  gebübeten  reit- 
giöfen  ©unbeg,  bcr  ftdj  befonberS  am  SHpem,  in  bcr 
Scbmeij  unb  in  Schwaben  auSbreitete.  3®(tt  beg 
©unbeg  war,  in  3«rüdncjogcnbcit  unb  flrmut  bic 

©runbfäpe  bcr  Wpftif  (f.  b.)  praftifd)  ju  üben  unb 
baS  reliaiöfe  Scben  ju  Bcrtiefen.  Big  jjbänpter  ber  ®. 
tönnen  Jauler,  Sufo,  §tinrid)  Bon  PförMingen  (f.b.) 

u.  n.  gelten.  »$er  große  ©ottegfreunb  imCberlanb«. 
beffen  gepeimnUiBouc^erfönlicbteit  man  in  bem  1387 
ober  1408  ju  Sien  Berbratmten  fftitoiaug  Bon  ©afel 

(ioSdjmibt)  ober  in  bem  Eiitfiebler  Johann  BonSbur 

(fo  3unbt)  entbeeft  ju  haben  glaubte,  ift  nur  eine  ®r- 
finbung  beS  origmettften  unter  ben  ©ottegfreunben, 
beS  Straßburger  Rauftnanng  jftulman  Weriroin 
(f. b.).  ©gl. (£.  ©djmibt,  3)ie  ©.  im  14. 3aljrt)unbert 
(   Jena  1854)  unb  JJifoIauS  Bon  Safe!  (Sien  1866); 

yunbt,  Lea  Amis  de  Dien  (Strafst.  1879);  3)e» 

nifle,  jaulerS  Belehrung  (baf.  1879;  baju  *3eit- 
febrift  für  beutfdjeä  Altertum-,  1880  u.  1881);  ©re- 

ger,  ©cfdjichte  ber  beutfeben  Wbftil  im  Wittelalter, 
©b.  2   u.  3   (Seipj.  1881  u.  1892);  Saucpert,  $eä 
©otteSfreunbeS  im  Dberlanbe  Sud)  non  ben  jtnei 
Wannen  (Sonn  1896). 

©ottegfriebe  (P&x  b.  Trenga  Dei,  Trewa  Dei, 
franj.  Träte  de  Dien),  hn  Wittelalter  ein  lireplicpcg 
gricbenggebot,  woburep  baS  gepbereept  für  bejtimmte 

fircplid)  gebeiligte  Sage  unb  feilen  unb  Pejügliep  ge- 
tniffer  ©erfonen  unb  Sacpen  befebränft  würbe,  yn 
granfreiep  1041  eingefübrt,  fanb  er  Bon  bort  aus 

gingang  in  3talien,  Spanien,  Englanb  unbSleulfd)- 
lanb  (1081).  Ser  ®.  erftredtc  fnp  auf  bie  3«it  bom 
Wittwocp  Wbenb  bis  Wontag  Warqen,  bann  auf  bie 

21bnent-  unb  gaftenjeii;  fficitilicpe,  Wöncpe,  Sattfap- 
rer,  Seiber,  Rauflcutc,  Sauberer,  Säuern,  bann 

Rircpen,  Sil  öfter,  Öldergerät  unb  Sderuieb  batten  (tele 

grieben.  Srutb  beg  ©ottegfriebeng  jog  nad)  breimalt- 
ger  Wapmmg  bie  Ejtontmunifation  nad)  fiep,  ferner 
fflelbftrafen  big  jur  Sermbgengfonfigfation.  91od) 
1230  würbe  ber  ©.  erneuert.  Sie  ©orfepriften  beg 

©ottegfriebeng  Würben  non  ber  ßanbfricbenggefep- 

ÖfnSter  aufgenommen  (f.  gepbe  unb  gauftreept). u   ef  b   o   b   n,  ©efdjiebte  beg  ©ottegfriebeng  (Seipj. 
1867);  §uberti,  ©ottegfrieben  unb  Slanbfrieben 
(1.  teil,  Wngb.  1892). 

©ottegfurrpt  ift  baS  aug  ber  leben  biaen  Sergegen  • 
wärtigung  ber  Ecpabenpeit  ©otteg  jtep  ergebenbe 

©efübl  frommer  Sepeu,  bie  fflrunbftintmung  ber  alt* 
teftamentlieben  SReligiofität. 

©ottegflab  (früher  ©interggrün).  Stabt  in 
©Öhmen,  Sejirfob-  Soadjimgtpal,  1028  m   ü.  W.,  im 

Erjaebirgc,  nahe  berfäepftfcpenSreme,  pöepftgetegene 
Stabt  Sobmcng,  treibt  Stiefcrei,  Spipen-,  Seiß- 
wartn*,  Strumpf-  unb  £>anbfd)ufjfabritation  unb 
bat  0900)  1314  beutfepe  Einroopner.  35er  früher  hier 

betriebene  ©ergbau  (auf  Silber  u.  a.)  ift  aufgegeben. 
Sin  großer  teil  ber  Wättner  f   udit  all  fjaufterer  ober 
Wuuler  in  ber  grembe  Erwerb.  3"  ber  Siäfje  öftlicp 

liegt  ber  Jtciiberg  (1244m)  unb  nörblidj  bergiib- 
telberg  (1204  m),  beibe  Biel  befu<bt,  mit  Wugftdjtg 
türm  unb  Unterfunftgbaug. 

(flottebgabe,  Saline,  f.  Sibeine. 

I   (Oottrgflcrirf)tc,  foBiel  wie  ®otteSurtcile,  f.  Or* 
balien. 

«lottcggerifbtgbäntnc,  f.  ̂eilige  ©flanjen. 
©otteg  ©naben,  Bon,  f.  Dei  gratia. 

©otteggnabenfrnut,  f.  Gratiola. 
©ottegitaugbunb,  f.  ©raubünben,  S.  249. 

©ottegfaften,  ©ebaltnig  jur  Wufbewabrung  beg 

einer  Sirdie  gebörigen  ober  in  ibr  gefnmmeltcn'®el* beg  (au<b  Cpferftoa);  aud)  bag  Sennbgen,  bag  eine 
Sbinbe  an  barem  ©clb,  auggelicbenen  Kapitalien  ober 

f onftigen  Senenuen  bat  S.  Sutberifcber  ©oltegfaften. 
©Dtteglii  ftcntufl  (8 1   a   gp  be  m   i   e),  ©efepimpfung 

Bon  ©egenftiinben  religtöferSerebntng.  tag  beutfdje 
Seidböftrafgefepbucb  (§  166)  bebropt  mit  ffiefdngnig 
Bon  einem  tage  big  ju  3   Jahren  benjenigen,  ber 

öffentlich  in  befdjintpfenben  Sußenmgen  ®ott  Iäftert 
unb  babttrd)  ein  Üirgcniiä  gibt.  3ur  Strafbarfeit  ber 

ö.  ift  mithin  erforberlid):  1)  Cffentlicbfeit  ber  'Jluße- 
rung,  b.  b-  3llgänglid)teit  für  einen  nid)t  gefd)loffe* 
nen  Rreig;  2)  Mpbeit  beg  Sugbrudeg;  3)  tatfädhiidbe 
Erregung  eineg  ftvgemiffeg,  b   b.  bie  Serlepung  beg 

religiöfen  ©efüblg  minbeftengEineg  anbern.  fflefent- 

licb  ftrenger  ift  bag  ö'terreidujdte  Strafgefepbud) 
(§  122,  3-  1)-  baS  für  ftrafbar  erflärt:  »wer  burd) 
Sieben ,   ipanblungen ,   in  trudioerfen  ober  berbreite* 
ten  Sdjnften  fflott  Iäftert«.  tie  Strafe  (§  123,  124) 
beträgt  im  Winbeftmaß  6   SRonate  Sterte r   unb  fann 

big  auf  10  3abre  ftbwerett  Reifer  fteigen. 
©ottcgicugnnng ,   f.  Vltbeiomug. 
©ottegmenfrfjcn,  f.  Eblpflrn. 

©ottcgpfennig(Denarias  dei),  urfprüngti^  Wohl 
eine  in  ben  ©ottegfaften  gelegte  ©abe  für  bie  fidjere 

Hufbewabntng  eine g   Sauf brief eg  in  bemfelben;  fpäter 

(unb  beute  nur  noch  partifuiarrcd)tlieb,  j.  ©.  im  2ü* 
beder  imb  Hamburger  Slabtreebl,  erwähnt)  iß  ®.  ein 

,tur  ©eftärfung  eineg  gültig  abgefd)lDffcnen  (Rauf-, 
Wiet-  IC.)  Sertrngeg  gejablteg  ©elb,  wofür  fid)  anber- 
wärtg  bie  Ptanten  Slrriia,  traufgelb,  Seinfauf,  Seit* 

j   fauf,  ̂ aftpfennig  u.  bgt.  pnben. 
©ottegfdiäfaien,  f.  Warienfäfer. 
©ottegtradlt,  in  Rüln  a.  Sb.  ber  Witttood)  nach 

Sonntag  Duafimobo,  an  bem  früher  eine  große  Sro- 

jefßon  jur  Segnung  ber  fider  fiattfanb,  Wobei  bag 
»©edenbemteben«,  m   ber  §anb  ein  ipom,  auf  bem 

§elm  bie  Sebmicbeabtcidjen,  BorauStanjte  unb  fogeu. 

»^eiligenfnecbte«  uno  »ipciligenmäbdicu-  nie  fehlen 
burften,  big  fie  in  ben  Rameoal  üerwiefen  würben, 

©ottegurteite,  f.  Orbalien. 
©otteSBerrhrung,  f.  Rultug. 
©ottcguogcl,  f.  Siroi. 

©ottfrieb  (aitboebb.  Cbtafrit,  »ber  grieben  mit 

©ott  bot*,  »©ottBerbunbener«),  beutidjer  WarntcS* 
name.  Son  gürften  biefeg  SMameng  fmk  ju  erwäbnen : 

1)  ®.  II.  ber  ©artige,  £>erjog  BonSotbrin» 
aen,  beftegte  mit  feinem  Sater  ©ojeio  ben  ©rafen 

Dbo  Bon  berSbompagne  (1037),  Würbe  nodtSojclog 
lobe  1044  Bon  Jieinrid)  HI.  nur  mit  Oberlolbringen 

!   belehnt,  wäbrenb  fein  ©ruber  ©ojeio  Siieberlotbrin* 
gen  erhielt,  (udjte  bag  ganje  Jierjogtum  mit  Soffen- 
gewalt  ju  erringen  unb  empörte  ftcb  Won  1014  mit 

granfreicbg  unb  ©urgunbg  Jitlfe  gegen  öeinrid)  IIT„ 
mürbe  aber  1045  befiegt  unb  in  ©tebidjenfiein  ge- 

fangen gefept.  1046  begnabigt,  unternahm  er,  ber 

Sorfämpfer  füritlicbcr®ewa!t,  1047  einen  neuen  Vluf* 

fianb  gegen  ben  mäkligen  Raifer ,   Würbe  aber  1050 

Wieberum  befiegt,  feineg  Sanbeg  beraubt  unb  gefan- 
gen gefept.  1051  wieber  eingefept,  nennäblte  er  fidb 

1054  mit  her  Berwitweten  Warfgräfin  ©ealrij  Bon 

;   iugrien,  Berföbnte  fid)  mit  bem  Raifer,  ber  ihn  gegen 
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btn  aufrübrerifhen  ©rafen  Salbuin  Bon  glanbem 

»crwenfcele,  unb  mürbe  1067  jura  faifrrlidjtit  Statt* 

balter  infiniten  ernannt,  erhielt  ba« Herzogtum  Spo  - 
teto  unb  1065  ba«  .'periogtum  Jiicbcrlotlirmgen  unb 
ftarb  21.  Xe*.  1069  in  Serbun.  Sgl.  3ung,  $er* 

50g  ber  «artige  (SSarb.  1884). 

2)  ©.  in.  ber  Moderige,  S>er}og  Bon  2ot$* 
ringen,  Sol)n  be«  Borigen,  folgte  bicfem  1069  im 
öerjogtuni  Kiebertatbringen  unb  in  ber  ©raffdjaft 
Serbun,  ein  feingebilbeter,  energifdjergürft,  feit  1071 
Bernifi&it  mit  ber  Slieftodjer  feine«  Saler«,  Uiatbilbe 

Bon  Xu«cien,  ber  greunbin  ©rcgor«  VII.,  teilte  beren 

religiöfe  Schwärmerei  unb  rönujdje  Solitif  nicht,  fon* 

bem  bing  treu  au  Xeutfdjlanb  unb  feinem  König  fjetn- 
rieb  IV.  unb  befudfte  Italien  feiten,  tuo  ihn  Heinrich 

noch  mit  bem  Herzogtum  Spoleto  unb  ber  Kart  Ea* ; 
rnerino  belehnt  hatte.  Er  [(impfte  tapfer  an  ber  Sptpe 

ber  2olhringer  in  ber  Schlacht  bei  Voiienburp  (1075), 
toohnte  bem  ©orrnfer  Konzil  (1076)  bei.  Da«  ©re* 
gor  VII.  abfepte,  tourbe  aber  in  bemfeibtn  3npr  in 
grie«lanb  erntorbei,  ber  lepteDon  bent  Kanne«ftamm 

ber  alten  lothringifchen  fcerjoge.  SgL  Siedmann, 
®.  H.  ber  »udlige  (Erlang.  1886). 

3)  ffl.  (IV.)  Bon  Souillon,  $erjoq  Bon  Stiebet* 

lotbringen,  einer  ber  gübrer  be«  ersten  Sreugjug«, 
Sohn  Euftadj«,  ©rafen  tion  «oulogne,  unb3ba«  Bon 
Sothringen,  einer  Shwefter  be«  Borigen,  toarb  Bon 

biefetn  aboptiert,  befaf)  juerft  nur bie ©raffchaft Souil* 
Ion  nebft  Serbun  unb  bie  Start  Antwerpen,  erhielt 
aber  Bon  Heinrich  IV.,  bem  er  in  ber  Schlacht  an  ber 

giftet  1080  gegen  SHubolf  Don  Schwaben  (bem  nach 
ber  Sage  ©.  felbft  bie  löbliche  ffiunbe  beibrachte)  unb 

auf  feinem  Sömerjug  1083  treu  beiftanb,  1089  Sie* 
berlolhrinaen.  Er  führte  1096  einen  Steil  be«  Kreuz* 

heere«  bie  Xonau  abwärtfl  nach  Konjtantinopel,  lei* 
ftete  nach  blutigem,  aber  fiegreichem  Kampfe  mit  ben 

©riechen  20.3an.  1097  bcmfeaifer'Hlejio«  benCepn«* 

eib,  tat  fid)  bei  ber  Belagerung  unb  grftürmung  JJe* 
rufalem«  15.  3uli  1099  Durch  Xapferfeit  herDor  tutb 

War  auch  burd)  feine  attgemein  menfehlichen  lugen* 
ben  allen  lieb  unb  teuer.  Saper  würbe  er  22.  (Juli 

1099  jum  König  gewählt,  naljm  aber  nur  ben  Xitel 

»Seich (iper  be«  heiligen  ©rabe«*  an,  Jchlug  12.  Sug. 
b.  3   bie  Vighpter  bei  9l«(aton  unb  flarb,  nachbem 

er  fid)  gegen  bie  $jerrfd)aftäanfprilche  be«  Patriarchen 

Xaimbert  (ehr  nachgiebig  gezeigt  hatte,  18. 3uti  1100, 
ein  ebler  Sepräfentant  be«  djriillichen  Sittertum«. 

Sein  ©rabmal  f.  Xafel  »©rabmöler» ,   gig.  7.  Sgl. 
Söbrid)t»  ®cfhihte  be«  eqten  Kreujzugö  (3nn«br. 
1901;  Port  reiche  Siath weife). 

©ottfricb  Bon  'XVonmouth,  f.  Srtur ,   6.  832. 
©ottfrieb  tooit  Steifen,  Kinnefmger,  au«  einem 

ritterlichen  ©efcplecht  in  berSäbe  Don  Utah  in  ShWa* 
btn,  lebte  in  ber  Umgebung  Don  König  §einrid),  bem 
Sohne  Rriebrich«n.,  jwifepen  1231  unb  1266.  Seine 

Sieber  ftnb  meift  in  bem  höflich- ritterlichen  Stil  ab* 

gefafst  unb  geigen  ein  Soblgejallen  an  allen  bamal« 
iibtidjen  Setm)pielen;  eine  fleinere  Saht  bagegen  ge* 

hört  bem  DoIUmifjigen  ©enre  ber  Cprif  an  unb  er- 

öffnet in  uaiD  *   herben  felgen  einen  Einblid  in  ba« 
bnmalige  Solfäleben.  Eine  Vluägabe  lieferte  4>aupt 
(fieipj.  1861).  Sgl.  ©.  ffnob,  ©.  B.  S.  unb  feine 
Sieber  (Xilbing.  1877). 

©ottfricb  Bon  Slrafiburg,  beutfher  Xid)ler 

beo  Kittelalter«,  ber  glän«nb|le  Slilift  unter  ben 
höfifhen  Epifern,  lebte  am  Enbe  be«  12.  3alwh*  utib 

flarb  jwifchen  1210  unb  1220,  mar  fomit  3eitgenoffe 
Startmann«  Don  Wue,  ©olfram«  Don  Efhenbah  unb 

©alter«  Bon  ber  Sogelwcibe.  Er  war  waprfheinlih 

bürgerlihen  Stanbe«;  wenn  er  fiel«  «meiater«  unb 
nie  »her*  genannt  wirb,  fo  ift  bamit  freilich  nur  auf 
bie  itäbttfebe  Iperfunft  ©ollfrieb«  bingemiefett.  Xurh 
gelehrte  Silhung  feine  bid)tenbetc  geitgenoffen  faft 
ade  iiberragenb,  Derfafste  er  um  1210  eine  größere 

epifhe  Xidjtung:  »Xriftan  unb  3folbe*.  Sie  zu  Doll* 
enbeit,  war  ihm  nicht  befhiebeit.  Xer  otoff  ferne« 

Epo«  ift  au«  Erzählungen  mannigfaltigen  Urfprung« 
jufammengewodtfen  unb  hat  feine  Vlucbübung  buch 
franjöfifhc  8olt«bihter  in  ber  erften  Hälfte  be«  12. 

3ahrh-  erlangt  (Ogl.Eolther,  Xie  Sage  oonlriftan 
unb  3foIbe,  Künd)-  1887);  er  Wccrbe  Weit«  im  12. 

3ahrh.  in  weniger  (unftDoUcr  ©eife  Don  Eithart  Bon 
Oberge  (f.b.)  bearbeitet,  wie  bieXriftanfage  früh  aud) 

fhon  im  Snglifd)en,  Spanifhen,  Xiinifchen,  Sdrwc* 
gifhen,  Slawijd)en  (Söbmifhen)  unb  felbft  im  Kit* 
telgriehifhen  bidjterifhe  ffiefialtung  gewann.  ®.  bat 
al«  Duelle  für  fein  Epo«  ein  ©erf  be«  franjöfifhen 

XrouDere  Xhoma«  benupt,  ba«  un«  aber  nur  in 
Sruhftüden  erhalten  ift,  bie  an  einem  deinen  Stüd 

eine  unmittelbare  Sergieid)ung  ermöglichen  (»Le  ro- 
man  de  Tristan  par  Thomas* ,   br«g.  Don  Söbicr,  Sar. 
1902,  Sb.  1).  Einigermaßen  erfept  wirb  biefe  Duelle 

burd)  baöSorbaitbenfein  einer  (leibet  fürjmben)  nor* 

btfhen  Srofaüberfepung :   »Tristrains  Saga  ok  Ison- 
dar  *   (hr«g.  Bon  StölDing,$cilbr.  1878).  Xer  Serglcid) 

zeigt,  baß  bie  nteiflen  ffüge  ber  ̂ anblung  fhon  bem 
Criginal  angehören.  Xer  ©ang  ber  Erjäljlung  in 
»Xnfian  unb  3folbe*  ift  im  We|entl'd)tn  folgcnW: 
Xriftan,  ber  Sohn  Siwalin«  Bon  Sarnccnien  unb 

Slanheflour«,wirb  nah  bcmfrühenXobe  feiner  Eltern 

burd)  ben  treuen  SRarfhall  feine«  Sater«,  SRual,  erzo- 

gen unb  fommt  nah  mannigfahenS6enteuem  tu  fei* 

nem  Dheim,  König  SKarfe  Don  Eomwatt.  Xiefer  fenbet 
Xriftan  au«,  für  h"  um  3folbe,  bie  fdjöne  König«* 
tohter  in  3rlanb,  zu  werben.  3folbe,  Weihe  bie  ©er* 

bung  annimmt,  geht  mit  Xriftan  gu  Schiff,  unb  eine 
ber  (Jungfrauen  in  ihrem  ©efolge  erhält  Bon  her  Kö- 

nigin heimlich  einen  SRinnetram,  ben  fie  3foIbe  unb 
ihrem  ©emahl  hei  ber  ̂ ohjeit  zu  irinfen  gehen  fod, 
um  htibe  mit  unWanbelbarer  Xreue  aneinanber  ju 
feiten.  E«  ereignet  fid)  aber  ba«  llnglüd,  baß  Xriftan 
unb  3fo!b*  auf  ber  Überfahrt  ben  3aubertranf,  ohne 

Don  beffen  ©irfung  etwa«  ju  Wiffen,  Irinfen,  Worauf 
ihre  fierzen  Bon  unwiberftehlidier  üiebe  jueinanber 

ergriffen  werben.  3f°ibe  wirb  bie  ©emahhn  SHarfe«, 

ben  nun  ba«  in  allen  Künflen  ber  Siebedflugheit  mei* 
fterhaft  gewaitble  Saar  fort  unb  fort  betrügt.  Sah 

einer  langen  Seihe  folherVIbcnteuermblihBonfflarfe 
ertappt,  jiefjt  Xnfian  nah  ber  Sormanbie,  Wo  ihn  bie 
Siebe  einer  anbem  3folbe  (3folbe  ©eißhanb)  feffell, 

ohne  baß  er  bDtb  bie  alle  Siebe  zu  UKnrfc«  ©attiu 

(ber  bionben  3(atbe)  Bergeffen  fönnle.  Sfit  ber  Sdjil* 
berung  biefe«3wiefpalt«  tnXrifian«  Seele  briht  ©ott- 

frieb« ©ebid)t  ab.  Xie  flarfen  fütlidjcn  unb  äflbeti- 
fhen TOängel  feine«  Stoffe«  hat®,  nicht  UberWunben, 

ja  nihi  einmal  gefühlt.  Sher  beffen  ©runbmotiB, 
bie  aflbezwingenbe  ©ewali  ber  Kirnte,  hot  er  mit 
einer  ©lut  unb  3nnigfeit  erfaßt  unb  mit  einer  Kunft 
ber  Xarfteilung  burhgefübrt  wie  fein  anbret  Xihter 
be«  SRitteialter«.  Xer  Stil  be«  böfifhen  Epo«  mit 

feinen  mannigfachen  rbetorifdjen  SRitieln  hat  bei  ihm 
bie  jterlihfie  Vlubbitbung,  Ser«  unb  Seim  haben  ben 

pleidjmäßigfien  gluß  unb  ©obllaut  erreicht.  Xodj 

läßt  er  ftd)  auh  l’djo»  zu  müßiger  XSnbelei  mit  Sior* ten  unb  Seimen  Derleiten.  Ein  feinfinniget  Seur* 
leiler  ber  bid)terifd)en  Eigenart  feiner  3c>tgeuoffen, 
Weiß  er  bod)  bie  gebanftnfhwercre  Sfunft  ©olfram« 

Bon  Efhenbah  niht  ju  würbigen  unb  hefebbet  fie 
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auf  ba8  peftigfte.  Samentticp  auf  bie  alemannifcpen 
Siebter  gewann  ©ottfricbS  ftunftftil  einen  weitrei- 

chenden Einfluß.  SSir  befipen  Bon  auch  einige 

Iprifepe  ©ebiepte;  borf)  ift  ber  umfnngreicpe,  fcpmnng- 
Botte  unb  reich  mit  SHebefdjmud  au^gejierle  >2ob- 

gefang  auf  bie  Jungfrau  Bia  rin  <   (pida.  Bon  B.  b. 
Vagen  in  beffen  Sammlung  ber  »Minnejinger«  unb 
in  v«uptS  •Beitidjrift  für  bcutfiped  Altertum«,  Sb. 
4;  ngl.  nud)  S3atteriep,  ©.  Bon  Straßburg,  ein 

Sänger  ber  Sottcdmiime,  ficifjj.  1858),  ber  früher 
bem  Siebter  jugefdjrieben  inurbe,  nidjt  Bon  ifjnt,  wie 

gram  ©feiger  '(-©ermania-,  ©b.  8)  fdjlagenb  nad) 
geroiefen  pat.  Sin  ber  Sortierung  Bon  »Xriftan  unb 
3folbe«  haben  ftd)  halb  nad)  Abfaffung  bed  ©ebidtld 
ATOei ©oeten  Berfud)t :   plump  unb  troden  Ulrid)  Bon 

Xilrpeim  (f.  b.),  mepr  bem  Stil  ©oltfriebS  fiep  nä- 
bernb,  getoanbt  unb  anmutig  fceinriepBongrei- 
berg  (f.b.),  beibc  aber  nad)  nitbter  Duette  ald  ber  Bon 

©.  benupten.  Sie  ältefte  Audgabe  Bon  »Xriftan  unb 

3folbe«  finbet  ftd)  im  2.©anb  Bon  Mptterd  «Samm- 
lung altbcutfdjer  ©ebiepte« ;   anbre  Ausgaben  bef  orgten 

gr .   §einriep  B.  b.  gingen  (mit  beiben  gortfepungen, 
»en  Siebent  ©redl,  1823),  E.  B.  ffiroote  (mit  ber 

gortfepung  Veinrtcpd  Bon  greiberg,  ©crl.  1821), 

ffioffmann  (mit  lllrieb,  2eipj.  1843);  Audgaben  mit 
Erläuterungen  lieferten  SH.  ©eebftein  (8.  Aufl. ,   baf. 

1890  —   91,  2   ©be.)  unb  SB.  ©oltper  für  ftürfepnerd 
»Seutfebe  Sationalliteratur*  (Stuttg.  1889).  über- 
fepunaen  Bon  ®ottfricbS  ©ebiefat  haben  Wir  Bon 

i)erm.  Rur}  (Stuttg.  1844,  mit  felbftanbigem  Sdjluji ; 
8.  «uft.  1877),  Stmrod  (2eipj.  1856,  2.,  ebenfalls 

mit  gortfepung  unb  Schluß  Beriebene  Auflage,  baf. 
1875)  unb  (bi e   Weitaus  befle)  Bon  SBilp.  verp  (3. 

Audg. ,   Stuttg.  1901),  mit  einem  Sebluli  naeb  ben 
Srudjftiiden  beS  IrouBere  XpomaS.  ft.  3mmer, 

mamtS  mebr  felbftänbige  fflepanbfung  beS  Stoffes 
ift  unBottenbet  geblieben.  81.  SBagner  bat  bie  Sage 
Au  einem  muftfalifcpen  Srama  Berarbeitet.  Sgl.  SR. 

©eebftein,  Xriftan  tmb  3folt  in  beutfeben  Xicptun- 
gen  ber  Seujeit  (2eipj.  1877). 

©ottfrieb  t»on  ©ttörbo,  Befepicptfepreiber,  geb. 
um  1120,  Bon  beutfeber  unb  jloar  fäepfffcper  Sbhinft 
unb  auf  ber  Sd)ule  ju  ©amberg  gebilbet,  aber  nebft 

ieiner  gamilie  ju  Siterbo  anfäffig,  war  erft  König 
ftonrabS  III.,  bann  faft  40  3atjre  ftaifer  griebritbS  L 

ftaplan,  Würbe  Bon  biefem  »u  Bielen  Wichtigen  Sen- 
bungen  Berwenbet  unb  nahm  an  manchen  Kriegs- 
jügen  teil;  auch  A“  £>emricp  VI  ,   ben  er  mat)rfd)einiid) 
unlerricbtet  balle,  flanb  er  in  napen  Sc}ic()ungcn.  Er 

flarb  gegen  Enbe  beS  3aprpuubertd.  ‘flufter  einem 
für  Jteiitricp  VI.  gefcpriebeneit  ®cbicbt:  »Specnlum 

regum«,  Berfafite  er  ein  großes,  ipm  gewibmeteS  ©e- 
fcbicbtSwert:  «Memoria  aeculorum-,  baS,  auSSrofa 

unb  Serfen  gemifdjt,  bie  ganAe  Seltgricpiepte  umfaßt, 

unb  Bon  bem  ®.  felbft  eine  neue  Searbcitung;  «Pan- 

theon«, bergeftcllt  bat.  Son  pijtorifepem  SJert  ift  nur 
bie  Sepanblung  ber  Säten  gricbrid)ä  I.,  bie  »Gesta 

Friderici« ;   bacs  übrige  S3ert  ift  Bott  Bon  gabeln,  bie 
Erjablung  gefcbmndloS,  Metrif  unb  fflrammatif  finb 

naepläffig-  Sropbem  ift  eS  im  Mittelalter  Biel  ge- 
lefen  worben  unb  bat  mehrere  gortfepungen  gefttn- 
ben.  ©ottfriebS  SSerfe  finb  Bon  Saip  in  ben  -Mo- 
nnmenta  Germania«  historica«,  ©b.  22  (JrnnnoB. 

1872),  bcruuSgegeben;  bie  «Gcsta  Friderici  et  Hein- 
rici  VI.«  (bie  leptem  finb  aber  nicht  Bon  ®.)  gleich- 
jeitig  in  SonberauSgabe.  Sgl.  Ulmann,  ©.  B.  S. 
(©ötting.  1863). 

©ottparb  (©obeparb),  ©ifcpofoonlpifbeS- 
beiin,  geb.  um  961  m   ber  Säpe  beS  ftloftcrd  Sieber- 

Poüu.  *   gejifon,  6.  Uufl,  VIII.  8b- 

allaid)  inSapcm,  geft.  5.  Mai  1038,  Waibbalb©ropff 
unb  996  Abt  biefed  ftlofterS,  reformierte,  ber  ftrengen 

Sichtung  angeb  orig,  auch  bie  ftlöfter  Xegemfec  unb 
^erdfelb  unb  würbe  1022  ©ifcpof  Bon  vitbedpeim. 
Er  tat  Biet  für  bie  geiftige  vebung  feined  ftlerud, 
ftiftete  bie  Vilbedpeimer  Xomfepule  unb  ift  im  Som 

AU  §i!beSpeim  begraben.  1132  fanonifiert,  gab  ©., 
mittelbar  burep  bad  naep  ihm  benannte  VofptA,  beffen 

©riinbungdAeit  unbefannt  ift,  feit  Anfang  beS  14. 
3aprb.  bem  befannten  Slpenpaß  feinen  Samen  (f. 

■sanft  ©ottparb).  Einer  feiner  Schüler,  SBotfper, 

pat  fein  2eben  befebrieben  (gebrudt  in  ben  «Monu- 
menta  Germaniae  historica,  Scriptores«,  8b.  11; 
überfept  pon  Vüifcr,  2.  Sufi.,  2cipj.  1892). 

iÄbÄ'®tr9}f-®nn,t®011^rb- öottpeit,  f.  ©olt. 

©ottbelf,  3   eremiaS,  'pftubonpm  bed  Sdjrift- 
ftetterd  Slbert  öipiud  (f.b.). 

©otti,  1)  Sure  Ho,  ital.  Scputmamt  unbftunfl- 
f^riftiteller,  geb.  16.  Märj  1834  tu  glorenj,  geft.  7. 
3an.  1904  in  tRom,  würbe  1859  SdmlinfpcItor,  1861 

Sirettor  beS  öffentlichen  llnterricptd  in  Sodfana  unb 
war  1864 — 78  Streiter  ber  ©alerien  unb  Muken  in 

glorenj.  Erfcprieb:  -Gintlizio  e   lavoro,  cenni  bio- 
grafici«(2.2lufl.,glor.  1873);  »Le  gallcne  e   i   mnsei 
di  Firenze,  discorso  storico»  (2. Sufi.  1878);  «La 

vita  di  Michelangiolo  Buonarroti«  (1875;  2©bc., 
mit  Urtunben);  »Vita  di  Vittnrio  Emauucle,  re 

d’Italia-  (1882);  «Storia  del  Palazzo  Vecchio  in 
Firenze«  (1889);  »Vita  del  barone  Bettino  Rica- 

soli- (1895),  beffen  ©riefe  unb  Xofumentennacplaff 

er  mit  Xabarrini  perauSgab  (1886  — 94,  10  ©be.); 
«Pagine  staccate  dcllamiavita«  (2.  Sufi.  1896)  u.  a. 

2)  fflirolamo  Maria,  ftarbiical,  geb.  29.  Märj 

1834  in  ©entca,  trat  im  'älter  Bon  16  yapren  in  ben 
Drben  ber  unbcfcpiibten  Karmeliter  bafelbfi  unb  Würbe 

nad)  ©eenbigung  feiner  Stubien  im  SUofter  ©rofeffor 

ber  Xpeologte  unb  ©pilofoppie  in  ©ettua  unb  So- 
jen t   berMatpematif  an  ber  bortigen  Seefabettenicpule. 

1870  berief  ipn  ber  Orbenogcneral  ald  tpeologifepen 
©erntet  für  baS  Batifanifcpc  ftonjil  naep  So  nt,  jwei 

3apre  bnrnuf  würbe  er  ©eneralprofurator  unb  1881 
©etieral  bed  SamieiitcrorbenS.  3!acp  großen  Seifen 

in  Europa  itnb  ©aläffina  würbe  er  1892  jutu  Erj- 
bifd)of  Bon  ©etra  in  partibns  infidelium  unb  AUttt 

päpftlicpen  3nlemun  jiud  in  ©tofUien  ernannt  unb 
29.  SoB.  1895  rum  ftarbinal  erhoben.  3m  Jluli  1902 

Würbe  er  als  Ifacpfolger  bed  Karbinald  2ebocpoWffi 
©rnfelt  ber  Kongregation  ber  ©ropaganba  unb  balle 

nad)  bem  Jobe  Öeod  XIII.  (20.  3uli  1903)  Biel  SuS- 

fiept.  beffen  'Jindtfolger  au  Werben. 
©öttig,  Epriflian,  Epcmitcr,  geh.  16.  gebr. 

1854  in  Mürwif  (Stpledwig-Volficin),  geft.  6.  Dlprit 
1904  in  ©erlin.  flubierte  in  2etpjig,  ©ießen,  Kiel 
unb  ©reifdwalb  Saturwiffenfcpaft,  fpeAiett  Sbemtr, 

war  1879  —   84  2eprer  an  bet  Vauptfnbettenanftalt 

in  2icpicrftlbe,  Würbe  1884  $ojent  |ür  Epemie  an 
ber  Artillerie  ■   nnb  3"genieurfcpule  in  ©erlin  unb 

1888  Aum  ©rofeffor  unb  Sorffnnb  bed  epemifepen  3n» 
ftitulS  berfelben  ernannt.  Er  lieferte  AOpIreicpe  Un- 

terfuepungen  attorganifeper  unb  orgntiifdjer  Serbin- 

bungen, ‘eine  ©nifung  ber  SJuBerläjfigfeit  ber  gc- 
bräucplicpfteu  SerfoprungSwcifen  A>ir  ©efiimmung 
bed  im  Stfen  enthaltenen  ©efamtfoplenfloffed  (1893), 

befepäftigte  fiep  mit  ber  Erjeugung  non  MctaQnieber« 
fcplngen  auf  Aluminium,  mit  ber  ©riinicrung  oon 
Aluminium,  mit  ber  Serwenbbarfcit  bed  Acetplend 

auf  friegdtetpnifepem  ©ebiet,  mit  Serfilberung  unb 
12 
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Seraolbung  '.c.  Sr  fdjrieb:  >Unterfud)ungen  über j   SReinboufer:  mit  bem  Bürgertat  Bietbefud)te  Bunfte. 

bie  BeflimmungbcSKoblenftoffeS  in  Elfen  unb  Stabt«  '   über  9Rariafpring,  nürbtidj  Don  (9.,  erheben  fid)  bic 
(Bert.  1894).  Kuinen  ber  Burg  Bleffe,  auf  zwei  ifolierten  Kegel« 

(Böttingen,  Stabt  unb  StabtfrciS  im  preuß  bergen  bei  ©eUiebaufen,  fübBftlid)  Bon  ber  Stabt,  bic 

Siegte;,  VilbeSb«im,  im  ebrmatigen  gürjtentuui  Irüramer  ber  beiben  fflleid)en  (f.  b.  2)  unb  weiter 
©.,  148  m   ii.  2R.,  liegt  anmutig  tm  Weiten  Xal  ber  nach  6.  bic  Siuine  berBurgVanftein.  3u,112anb« 
Beine,  am  ffuß  beb  öfttid)  fid)  er  beben  ben,  880  m   gerid)tsbejirt  ©.  gebbren  bie  12  2lmtogerid)te  }u: 
botjen  VainbergS,  wirb  Ban  ber  Titutn  Seine  (einem  Xubcrftabt,  Etnbed,  ffiiebotbebaufen ,   ©.,  j£>erjberg, 

'JRitblfauall  burtbflojfen,  welche  bie  Wltftabt  Ban  ber  IRoringen, ÜKilnben, Slortbeim, Cfterobe, JReinbaujcn, 
Sieujlabt  unb  ber SKafd)  trennt.  ©.  bat  6   eoangelifcbe,  UStar  unb  3eQerfelb.  —   ©.  lammt  a(S  ©utingi 
eine  [atbotifebe  unb  eine  Baptiftentirdje  falaie  eine  bereite  in  Urtunben  Bon  950 — 960  Bar  unb  War  lange 
Spnagoge;  barunterBerbienen Erwähnung:  biejwei«  3C>1  nnc  ein  Xorf,  in  beffen  gclbmarf  bie  taiferlicqe 

getürmte  Vauptfird)e  St.  3o-  Bfolz  ©rone  lag.  Xer  Ort  erhielt  1210  bam  Kaifer 
ßanniS  auS  bem  12.  3abrb-  Otto  IV.  Stabtreibt  unb  War  fpätcr  zeitweilig  (1286 
unb  bie  gotifebe  Jtalabitnd)e  bis  1463)Vauptftabt  eines  befonbem  welfiidten  gür« 

mit  98  m   bah«11  Siurm;  fec«  ftentumS.  XaS  14.  3abrb-,  in  bem  ©.  Sfiitglicb  ber 
ner  ftnb  bemerfenSwert:  bas  tmtifa  war,  bilbete  bie  crjtc  ffllanzperiobe  ber  Stabt 

UniBerfttätSgebäube  am  Bit«  Xiefe  febaftte  1530  ben  rattjolifeben  ©otlcSbienft  ab. 

belmSplaß,  ber  mit  ber  Er*«  3m  Xreißigjäbrigen  Kriege  würbe  ffl.  nach  längerer 
ftatue  König  SSilbetmS  IV.  Belagerung  2.  Bug.  1626  Bon  XiUp  eingenommen 
(Bon  Banbet)  geidtmüdt  ift,  unb  erft  11.  Sehr.  1632  Born  Verzog  ©itbctm  Ban 
baS  BibliotbefSgebäube,  baS  Beimar  befreit  Xer  neue  Buffcbwung  ööttingenj 

Mallcgienbauä  am  ffieenber  beginnt  mitErridjtung  berllniBerfität(1787),  um  bie 
Xor,  bas  SialbauS  am  ÜJiarft,  fid)  Blbredjt  B.  Baller  unb  ©crlad)  itlbolf  B.  SDiündt- 
bie  BroBinjiatimnanftalt,  häufen  (f.  b.)  bas  größte  Serbienfi  erwarben.  ö.  ift 

fübweftlid)  Bon  ber  Stabt  auf  einem  Sjitgct  gelegen,  außerbem  befannt  geworben  burd)  ben  »©öttinger 
bie  Bnatomie,  ba$  naturbiftorifdje  SRufeum,  bas  Xidjterbunb«  (f.  b.)  unb  bie  183?  erfolgte  Bbfeßung 
tanbwirtidtaftlidje  3»ftitut  unb  baä  ©pmnajtum.  Bon  fieben  Brofefforen  (ber  »fflöttiuger  Sieben«: 
2t n   Xentmälem  finb  ju  nennen:  baS  ©Bblcrbeulmul  Wibrecht,  Xatjlmaun ,   Ewalb,  öcruiuuS,  Jatob  unb 

(Bon  ̂ atger).  ein  Xentmal  beS  XidjterS  Bürger,  ein  Bitbetm  Stimm  unb  23.  SScbcr),  bie  gegen  bie  2tuf« 

©auß-Scbcrbenhnal  unb  ein  BiSmardturm.  Xie  bebuttg  ber  Berfaffung  burd)  König  Ernft  Buguft 
3abl  ber  Einwohner  beläuft  fid)  mit  ber  ©antifon  protefhert  batten  (ogL  ̂ annoBer  [Königreich  1 ,   0c. 
(1  3nfanterie-Sleg.  9tr.  82)  auf  uwo>  30,234,  baBon  (d)id)te).  Bgl.  KöBler,  Xie  ©rünoung  oerUnioei« 
2640  Statbotiten  unb  638  3uben.  3n  inbuftricüer  fität  ©.  (©ötiing.  1855);  Unger,  ©.  unb  bieGeor- 
Sejiebung  fmb  nennenswert:  bie  ffabritation  Bon  gia  Augusts  (baf.  1861);  »©Bttinger  Brofefforen« 

Xuib-  unb  ©Ottmaren,  3uder,  Sbemitatien,  matbe*  (fflotba  1872);  grenSborff,  ©.  in  Bergaugenbeit 
matifd)en,  pbbftfalifcben ,   optifeben  unb  mufitalifdjen  unb ©cgenWa rt (2. Stuft, 0ötting.l887);Erbmann, 

3nftrumcnten,  feinen  Bad«  unb  g(ei(d)waren  unb  bie  ©efd)tdbte  ber  Ihrtbenref  ormation  in  ©.  (baf.  1888) ; 
Bierbrauerei.  2!udj  ift  ber  Sucbbanbel  Bon  Bebeu«  9Sejer,  ÄuUurgefd)id)tlid)e  Silber  auS  ffi.  (^»annou. 
tung.  Xer  §anbel  wirb  unterftttpt  burdi  eine  $an>  1889);  Bebrenbfen,  Xie  metbanifeben  23erlftätten 

belSfainmer  unb  eine  SieidjSbantnebenfteüe.  ©.  ift  btr  Stabt  ©.  (2Reüe  1900);  SRebermann,  ©öttin* 

Snotenpuntt  ber  Staatbbabnlinicn  El.je-ftaffct  unb  ger  haubmarlen  unb  ffamiiienwappen  (©Btt  1904) ; 
Bebra-®,  fowie  ber  Slleinbabn  @.-S2ittmaräbaufen.  »Urtunbenbucb  ber  Stabt  ®.  1401 — 1600*  (br8g. 
Unter  ben  BilbungSanftalten  nimmt  bie  Uni>  Bon  Sebmibt,  jiannoo.  1867);  > Urtunben  ber  Stabt 
Berfttät  ben  erften  Slang  ein.  Sie  jäblte  1903:  121  ®.  auf  bem  16.  Sabrbunbert«  (brSg.  Bon ^affelblatt 
Xojenten,  1529  Stubierenbe  unb  bat  eine  Biblia«  unb  Räftner,  ©Btting.  1881). 
tbet,  bie  gegenwärtig  500,000  Bänbe  unb  5000  SRa«  (Sottiugcr  Xid)terbunb,  eine  in  ber  ©cfd)id)te 

nuflripte  umfaßt  unb  befonberä  für  neuere  Siteratur  ber  beutfebenSiteratur  Bielgenannte  Bereinigung  jün« 
bie  reiibfte  in  Xeutfcblanb  ift ;   ferner  ein  Äunftmufeum  gerer  Xidjter  ber  Sturm«  unb  Xranaperiobe,  bie  für 
unb anfebntidje Sammlungen (barunterBtumenbad)S  bicEnlwidelung  ber  beutfdjen 2gn( BemerfenSrocrteä 
berühmte  Sd)äbelfammlung),  Sternwarte,  mehrere  erreichte.  Epr.  Boie  (f.  b.)  batte  Wäbrenb  feiner 

große  llinifcbe  Bnftatten, pbbfilatifcbeä Kabinett,  au3>  Stubienjeit  in  ©Bttingen  fid)  mit  fjr.  23.  ©Otter 

gezeichneten  botanifd)en  ©arten  (Bon  Raiter  ange«  (f.  b.  2)  zur  Verausgabe  beS  erften  beutfipcn  >2Rufen> 
legt),  ibemifibeS  üaboratorium,  p&bagogiftbeS  Scmi«  almana^S«  (Bon  1770)  Bereinigt  Üln  ihn  fd)ioffeit 
nar,  lanbwirtfcbaftlitbe  Bfabemie,  naturwiffenfebaft«  fid)  3.  V-  Boß,  ber  fub  fpäter  mit  Boies  Sd)wefter 

lidtcs  'Dlufeuni  tc.  Xie  !Bniglid)e  Sozietät  ber  Smejtine  oerlobte,  ber  junge  Eranier,  ber  Soßu 
©iffenf  (haften  (gleicbfaÜS  Bon  tpoQer  geftiftet)  Bon  Klopftods  ffreunb ,   ber  tRbeinlänber  V   a   b   n   an, 

Zerfällt  in  brei  Klaffen :   eine  pbOfilatifcbe,  matbema*  hoch  Waren  ftc  BoieS  ©efen  febr  entgeaengefebte  9!a* 
tijdte  unb  biitorifd)«pbilologtfcbe,  unb  zählt  gegen«  turenunbHt^tfrciBonf^WärmcrifdjerTUHiticibuiig. 
wärtig  etwa  80  SRitgtieber.  Ütußerbem  bat  ©.  ein  3bre  ibcate  Begeiferung  für  {Religion,  Xugenb  unb 
©ijmnniium,  eine  Dberreotfibute,  VanbetSfcbule,  öe«  Balcrlanb  War  burdjauS  Bon  Klopftod,  ihrem  bo, 

wtrbefdtule,  ©aifenbauS,  cm  ftäbtifd)eS  Vlltertums«  wunberten  Borbilb,  abhängig.  3br  ebter  {jreuub- 
ntufeum,  Xbcater  ic.  Bon  Bebörben  haben  bort  ihren  fcbaftsbuub  erhielt  feit  ber  3ufammentunft  am  12. 
Sip  baS  SanbratSamt  für  ben  Uanbtreis  ©.  unb  ein  Scpt.  1772,  an  ber  Boß,  SRiHer,  Vab« ,   VBltp  unb 
Sanbgeri^t.  Xer  SRagiftrat  zählt  7,  baS  Kollegium  SebrS  leitnabmen,  feftere  JJonit.  3n  wBd)entlid)en 

ber  Bürgeroorfteher  12  SRitglieber.  3"  ber  Släße  3uiammcnlünften  fuebte  man  fid)  gegenteilig  in  ben 
ber  Stabt  fmb  ber  StobnS.  ober  BotlSgarten  fowie  bie  ©eftnnungen  ber  Xugenb  unb  Xcutßbbeit,  im  $aß 

ftäblifeben  Einlagen  am  parlartig  beiualbcten  Vain«  gegen  bic  «Sittenoerberber«  ©telanb  unb  Boltaire, 
berg  unb  bie  Xörfer  ©rotte,  ©cenbc,  ©eiSmar  unb  in  ber  Bewunberung  KlopfiodS  unb  Bateriänbifcba 
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179 Göttinger  Sieben  —   ööttling. 

©acbenpoefie  ju  ftärfen,  bulbigte  babei  einem  fana* 
hieben  Xüranneitbafj  unb  einem  greibeit8gefübt,  baä 
nur  bei  ©oß  reale  Unterlage  batte  unb  nicht  binberie, 

baß  baä  ̂ octjarsfiolratifct)«  poetifebe  ©rüberpaar  Ebri’ 
(tian  unb  griebr.  Steopolb,  ©rafen  ju  Stolberg 
nod)  im  Xetember  1772  bemöunbe  mit  ©egeifterung 

beitraten-  ©ärger  trat  in  frcunbfdjajUidie  ©ejiebun* 
gen  jum  Sunbc,  bod)  gebürte  er  ihm  nicht  alb  SRit- 

glieb  an.  Surd)  bie  StDlberg  tourbe  bie  Annäherung 
an  ftlopftod  benuittett,  befjen  49.  ©eburtätag  ber 
Siebterbunb  2.  SJuli  1773  mit  einem  geft  beging, 
bei  bem  man  in  Stbeinroein  ßlopftodS  ©efunbbeit, 
Herntannä  (beb  tfberusilera)  unb  flutberä  Anbeuten 
tränt,  bie  ̂lüte  auf  bem  Jtopf  bon  greibeit,  bon 

Semfeblanb,  bon  Xugenbgefanq  fprad)  unb  juleßt 
83ielanbb  ©ilbntö  unb  feine  Stiftung  »3briS  unb 
Senibe«  berbrannte.  S8id)tiger  unb  folgenreicher  alb 

ber  fflopftod-Gntbufiaämuä  war  bie  Steigung  ju  gric- 
d)i[cbenStubien,  bie in©o& ihren Haupt»ertrctcr  fanb, 

fotuie  baa  Streben  nach  einem  »oltätümticben,  fang* 
baren  Xon  ber  Xtd}tung,  baa  fid)  bauptfcid)lid)  in  ben 
iiiebem  Hüllt)®  unb  flRiüerg  offenbart.  Schon  1773 

cerliefien  einzelne  Siitgliebcr  (auch  bie  beiben  Stol* 
berg)  ©üttinqen.  Wmß.Jfuli  1774  tourbe Sieifetoiß, 

ber  fpälert  Sichter  beb  *3uliuä  bon  Xarent«,  auf« 
genommen,  im  September  1774  ber  Heine  Streia  ber 

turüdgcbliebenenSRitglieber  burch  einen  mehrtägigen 
tüefud)  fflopftoetä  erfreut.  Öleicbmobl  lüfte  fid)  ber 

©unb  unmittelbar  barauf  burd)  .Serftreuung  feinet 

SJtitglieber  auf;  Soft,  ber  beffen  Seele  unb  HRiüel- 
punft  geroejen  war,  »erließ  ©üttingen  im  gtübinljr 
1775,  übernahm  aQerbingä  in  btutfelben  gab  re  bie 

Sicbattion  beb  »3Jtufenalmana<b4«  auä  ffloieä  Hänben 

unb  mußte  wenigsten®  uiäbrenb  feineä  SSanbbbcfer 
Vlufentbaltä  burd)  öcfuche  unb  ftorrefponbengen  bie 
greunbe  noch  einigermaßen  beifammenjuhalten.  Seit 
1778  aber  gingen  alle  SJtitglieber  ihre  eignen  Säege; 
felbft  ber  greunbfd)aftäbunb,  in  bem  Stoß  unb  ber 

jüngere  Stolberg  fpäler  in  Eutin  beifammcnlebten, 
lüfte  fid)  mit  einem  geioaltiamen  ©rud).  gngtoifdjen 
war  bie  htrje  ©criobe  tjochfliegenber  Hoffnungen  unb 

©läne,  gemeinfamer  ©egeiflerung  für  bie  talentOoll* 
ften  3itnglinge  beü  ©bttiuger  Scdjterbunbeä  nicht 

ohne  Stadjwirfung  geblieben.  Ser  ©ofjfdje  »Stufen* 
almanad)*  behauptete  fid)  bis  1798;  baa  beabsichtigt 

geroefene  »©unbeübueb«,  bas  ftlopftocf  beoorworten 
tollte,  erfchien  niemals.  Sie  Hauptquclle  für  bie  ®e< 

fchichte  beü  ©üttinger  Sichterbunbe®  bleiben  bie  ©riefe 
bon  ©oß  an  ©ritdner,  Boie  unb  namentlich  an  feine 

©raut  Erneftine.  —   Sen  SRamen  Hainbunb,  mit 
bem  ber  ®.  S.  gewübnlicb  bezeichnet  wirb,  bat  juerft 

Sofs  in  feinem  2ebenHöItli)8(1804)  angeWcnbet,  ohne 
3toeifel  in  Erinnerung  baran ,   baß  ßlopftod  einmal 

ben  »Hain«  (b.b-  ben  jungen  StadjwucbS,  bie  Sänger* 
junft)  grüßen  lieg.  Xer9tame  iftiflopflodSDbe  »Ser 

Hügel  unb  ber  Hain«  entlehnt  unb  follte  bie  ©unbeS* 
glieber  als  Slnbänger  ber  germanifehen  ©arbeitpocfie 

bejeichnen  im  ©egeniaß  tu  ben  SJtachabmem  ber  ©rie- 
chen unb  SRümer.  ©gl.  St.  ©ruß,  Ser  ffi.  S.  (Sieipj. 

1841);  eme  Auswahl  berSidjtungen  bon  ©oft,  Hültl), 

Müler,  g.  Stolberg  unb  Elaubiu®  gab  Sauer  u.  b. 
X- :   «Ser  ©.  S.«  in  Sb.  49  unb  50  bon  Jtürf ebner® 
•SeutfcherStationalliteratur«  mit  Einleitung  heraus. 

Göttinger  Sieben,  f.  ©üttingen. 

Göttinger  Höalb,  f.  Ibüringifche  Xerraffe. 
Göttingiirbc  gelehrte  Slnjefgcn,  bie  älteftc  ber 

beftehenben  literanid)-friti[d)en  3«itf<briften  Scutfd)* 
tanb®,  gegrünbet  1739  befonberä  burd)  Bemühung 

ber  ©üttinger  -ftüniglidjen  Sozietät  ber  Siffenfchaf* 

ten«  (f.  ©üttingen),  unter  beren Sluffidjt  fie  heute  nod) 
erfcheinen;  ber  erftc  Herausgeber  mar  S.  ©.  21.  bon 

Steinwebr,  ibr  urfprünqlidjer  Xitel  »®5ttingifche3ei* 
tungen  bon  Belehrten  Sachen«.  8U  ihren  Seilern  ge- 

bürten bodjbcrübmte  beutfebe  Belehrte,  wie  21  Ibr.  b. 

Haller  (1747—53),  ber  Orientalift  3Jticf)acliö ,   ber 

Slrdjäolog  ©br.  ©   H«bne  (1770—1812),  ber  Orien* 
talijt  Eicf)ljom  (1818  —   27),  ber  H>f*ori!er  Heeren 
(1827—38),  ber  ©ermanijt  fflenede  (1838—42),  ber 

©bilofog  Sauppe  (1883  —74).  Eifrige  Mitarbeiter 
Waren  unter  anbem  bie  ffiebrüber  ©rimm,  ber  ©btto* 

log  ff.  D.  SUiiiller,  bet-  Orientalift  Ewalb,  bic  Statur* 
forjd)er  ffiauß  unb  SBilf)-  SBebcr.  1902—04  lag  bie 
Steilung  in  ben  Hauben  beä  ©rofefforä  Stubolf  3Jteiß- 
ner.  Sie  3c>tfd)riit  erfcheint  in  fflonatabeften  unb 

bringt  inbalt*  unb  umfangreiche  ©efpredjungen  ber 
bebeutenbften  SSerfe  aller  SBiffenfdhaften ,   hoch  jeßt 

borwiegenb  ber  biftorifth‘pl)üologiid)cn.  ©gl.  Op- 

permann, Sie  ©üttinger  gelehrten  Vlnjeigen  ttäb« 
renb  einer  hunbertjäbngen  SSirffamfeit  (Hanno». 

1844);  SSüftenfelb,  Sie  Mitarbeiter  an  ben  ©üt» 

tingifd)en  gelehrten  ©njeigett  1801—1830  (©Otting. 
1887);  SRocthe,  ©öttingifdje  3«ttungen  uon  ge- 

lehrten Sadicn  (in  ber  »Hiftorifcben  geftfehrift  ber 

fünigt.  öefellfchaft  ber  SBijfenjchaften  in  ©üttingen«, 
baf.  1903). 

Gottleuba,  Stabt  in  ber  fädjf.  ffreiüb.  Sreüben, 
2Imtäh.  ©irua,  337  m   ü.  SR.,  hat  eine  eoang.  ffirebe, 

3Baifen»erforgung8anftalt,  ©enefungäbetm  ber  S?an- 
bea»erruherung8anftalt.  Moor*  unb  Slablbab,  gabri- 

lation  »on  Hauü-  unb  ffilchengerätcn,  Sdjulbänlen  je., 

öerberei,  ftunftmühle  unb  .'poljfägemerl  unb  aooo) 
1171®ittw.  3nbcr9tähe  ber 510m  bobe2luguftuä- 

berg  mit  21uaftd)t8turm  unb  im  ©ottleubatai  eine 
Xalfperre.  ©gl.  ffaulifd),  ©erwaltungabericht  ber 
Stabt  ®.  1885—1889  (auch  geographqch-flatiftifch, 
Steipj.  1890). 

Göttlichen,  Ort  im  febweiper.  fianton  Xljurgau, 
SejirlSfreujlingen,  403  m   Ü.3R.,  unterhalb  Ronftanj, 
am  Einfluj;  bea  Sbeinb  in  ben  llnterfee,  Sampffd)iff* 
fiation,  mit  286  meift  proteft.  Einwohnern,  gifdjerei, 

©erberei,  Sbeinfähre  unb  einem  1250  erbauten,  re- 
ftaurierten  Schloß,  in  bem  ©apft  3°h“mi  XXIII., 

gobanncü  Hub  unb  gelip  Häntmerlein  gefangen  faßen. 
Göttlittg,  Rarl  SBilbelm,  ©b'lolog,  geh.  19. 

3an.  1793  in  3«na,  geft.  bafelbft  20.  3nI1-  1869, 
Sohn  beü  Cbctilerä  3»b-  griebr.  Slug.  ®.  (geft. 

1809),  ftubierte  feit  1811  in  3«ta,  jog  1814  a!4 
reitenber  3“9cr  gegen  granfreid),  feßte  bann  feine 
Stubien  in  ©erlin  fort  unb  Würbe  1816  ©rofeffor 

am  ©qmnafium  in  Siuboljtabt,  1819  Sirettor  bea 
neubegrünbeten  ©binnaftumü  in  Sieuwieb,  1822 
außerorbentlicher  ©rofeffor  an  ber  Unioerfität  3ena, 

1626  Sirettor  be8  pbilologifd)en  Seminars  unb  llni* 
»erfttätabibliothefar,  1831  orbentlicher  ©rofeffor. 
Seine  bebeutenbften  Schriften  finb  bie  Stubgaben  »o)t 

WriftoteleS’  «Politica«  Qena  1824)  unb  »Oecono- 
micua*  (baf.  1830)  fowie  bea  Heftob  (®otha  1831; 

3.  SluSg.  »on  glad),  ficipj.  1878);  fobann  auä  bem 

fflebiet  ber  griedjifdjen  örammatif:  »Theodosii  Alex- 
anclrini  grammatica*  (baf.  1822)  unb  »StUgcmeine 

fiel)«  »om  Sltjcnt  ber  gricd)ifd)cn  Sprache*  (3ena 
1835);  enbtich:  »©efdjicbte  ber  rümifd)en  Staatä- 

»erfaffung  bis  ju  Eäfarü  Xob«  (Halle  1840);  »Xhuü* 

uelba,  Strminiuü’  ©emablin,  unb  ihr  Sohn  Xt|umc« 

licuä  in  gleichzeitigen  ©ilbniffen  nadiqcwiefen  -   (3ena 
1843  ,   2.  Slubg.  1856)  unb  »günfjebn  rümifd|e  Ur* 

funben«  (Halle  1845).  Seine  » ©efaminelten  Slb- 

hanblungen  au8  bem  tlaffifchen  Slltertum«  erfchiciten 

12» 



180 ©ott  mit  uns 

Sb.  1   $>alle  1851,  ©b.  2   StOmp.  1883;  bie  »Opus- 
cula  academica«  Seipj.  1869 ;   bcn  »Briefwecpfel  jwi* 
icpen  ©octbe  unb  ©.,  1824 — 1881 «   gab  Sluno  gifdier 

heraus  (Milnd).  1880).  Kr  ftiftete  inyena  bad  arcpäo» 

logifcpe  Muteum  unb  bie  fogen.  Sofenborlefungen 
Dar  einem  Weitern  ©ublifum  im  Sofcnfaal.  Bgl. 
Sotpolj,  Start  Säilp.  ©.  (Stargarber  Programme 
1876  u.  1887);  Süenbt,  St.  SB.  ®.  lmb  {etn  Ber* 

pältnid  ju  ©oelpe  (»©reufsifcpe  3abrbücher*,  1881). 
©ott  mit  und,  Sebife  best  preufj.  Rronenorbend. 

Sad  SiJort  finbet  fid)  unter  anberm  im  ©upe  3ubitp, 
13,  12. 

_   ©ottorf  (©ottorp),  Schloff  unb  Stabtteil  ber 
Stabt  Schiebung  (f.  b.);  Iperjoge  Pon  ©ottorp, 
Sinic  beb  §aufed  Schleswig  »!£>ol|tein  (f.  b.). 

©ottfcpalf  (©obefcpalf),  altbeutfdjcr  Manned- 
name,  bedeutet  fosiel  wie  guter  Siener  ober  ©otted 

Siener.  Merfwürbig  finb:  1)  (®.  »on  Orbaid) 

Speolog  bed  9.3abrb-,Sobn  eined  fächfifcpen  ©rafen, 
©emo.  Würbe  infolge  eined  ©eliibbed  fdjon  in  jarter 

3ugcnb  bem  ftlojter  ju  fjulba  übergeben.  Vtuf  feinen 
ffiunfd)  »on  einer  ©Pnobe  ju  Mainj  829  feiner 
Rlojterqcliibbe  entbunoen,  Warb  er  auf  Ülnftiften 

ieined  iftbted  ifirabamid  Maurud  »on  Subwig  bent 

prrommen  genötigt,  fie  nochmatdabjulegen.  3m  ftio- 
fter  Crbaid  (Siöjefe  Soijfond)  ftubicrie  er  nun  bie 
Schriften  berRircpenBätcr,  befonoerdbedBuguftinud, 

bcffen  Sehre  »on  ber  (Srbjünbe  unb  »on  ber  ©rä» 
beftination  (f.  b.)  er  fiep  in  itrengfter  Huffaffung  ju 
eigen  machte.  Siegen  biefer  Snfid)ten  »on  ̂ rabatuid 

Maurud,  nunmehr  Krjbifchof  »on  Main;,  jur  Sechen» 
fdjaft  gejagen,  erfchien  ffl.  in  Maim  unb  überreichte 
fein  ©taubendbefenntnid ;   ber  Krjbifchof  aber  tief)  ihn 
848  ald  Steber  »erbammen  unb  feinem  Metropolitan 

§in(mar,  Krjbifchof  Bon  Seiend,  jur  weitem  ©eftra» 
fung  überantworten.  $u  lebendlänglidjer  Rerferpaft 
»erarteilt,  ftarb  er,  unserföhnt  mit  ber  Kirche  unb 

ungebeugt,  868  ober  896  im  ©efeingnid.  Sgl.  ©or* 
rafd),  ®.  »on  Crbaid  (Sporn  1868);  ffiaubarb, 

O.,  moine  d'Urbais  (©t. -Quentin  1888);  Ortet)  fiebt 
in  ber  »3eitfdjrift  ftir  Kircpengefchiehte« ,   1896,  unb 

in  ber  »3eitfd)rift  für  Wiffenlebaftliepe  Xbf°Iogic"- 
1896,  1897  u.  1901. 

2)  ffürft  ber C   botriten,  SSagrier  unb  Solabcn,  Ubod 
Sohn,  im  ©t.  Micpaeliöflofter  ju  Süneburg  erjogen, 
anfangd  bent  Cpriftentum  feindlich,  fplofi  mit  Jjjerjog 

Bernhard  11.  »on  ©achten  grieben,  lebte  längere  »jeit 
am  tpofe  fiüutd  b.  ®r.  ddu  Sänemarf,  grünbele  1043 
in  feiner  tjjeimat  Mecflenburg  im  Kinocmebmen  mit 

Krjbifchof  Sbalbert  II.  »on  iwmfutrg  ■   ©reinen  ein 

rofsed  SBenbenteidt,  in  bent  er  bad  Clfrijientum  aud» 
reitete,  Würbe  aber  14.  3><ni  1066  bei  einem  Buf* 

ftanb  bed  heibnifdien  ©olfed  in  ber  Rirdje  ju  Senjen 

erfdjlagett,  morauj  fein  Seich  »erjiel.  ©ein  ©efchledjt 
erlofch  um  1125. 

Mottfcpnlfcnbcrg,  f.  §opropnen. 
©oitfcpall,  Subolf  »on,  dichter  unb  Schrift- 

ftetler,  geb.  30.  ©ept.  1823  in  ©rcdlau,  Sohn  eined 
preujiifdjcn  VlrtiUericoffi jierd ,   ftubierte  feit  1841  in 
Königsberg  bie  Seihte  unb  nahm  lebhaften  Bnteil  an 

ber  liberalen  ©etpegung  in  Oftpreuffen,  bem  er  itt 

jwei  anongutcu  ©ebichtfaminlungen:  »Sieber  ber 

Wegenwart*  (2.  Bufl.,  Rönigdb.  1842)  unb  •3<nftir* 
flüdjtlinge*  (2.  Sufi.,  3üri<p  1843),  ftifchen  VluSbrud 
gab.  Kr  würbe  hierdurch  rafd)  befannt,  geriet  aber 
auch  »olitifch  in  Konjlifte,  würbe  »on  ber  Unioerfität 
©redlau  »ertoiefen  unb  heenbigte  feine  Stubien  in 

Königsberg,  wo  er  1846  ald  2'oltor  ber  Scd)te  pro* 
moBicrte  unb  fpäter  ald  Sramaturg  rnirfte.  1848 

—   ©ottfcfian. 

fiebelte  @.  nach  Hamburg  über,  wo  er  junädjft  eine 

Kpifobe  aud  ber  ®cfd)id)te  Sjamburgd  in  ber  Xra* 
aöbie  »§ieronpmud  Snitger*  bramatifch  bearbeitete. 
Sic  Sramen:  »Ulrich  »on  jöutten*  unb  »Mayimiliau 
Sobedpierre*  Waren  ©orläufer  ber  ftümtifdh*re»o» 
lutionären  bramatifchen  unb  ttjnfchen  ©robulte,  mit 

benen ®.bie3apre  1818—50  begrüßte  unb  begleitete; 
bad  fleine  3)ranta  >3>ie  Mnrieiliaije*,  biejragöbien : 
»Sambertine  »on  DWricourt*  (öamb.  1850),  »fferbi* 

nanb  »on  Sd)iH«  (baf.  1851),  bie  »ffiiener  3ntmor» 

teilen  *   (baf.  1848)  unb  bie  erfte  Sammlung  feiner 

<©ebid)te*  (baf.  1850).  Kine  ‘Art  fünftlerifchcn  2lb» 
fchluffed  fanb  biefe©eriobe  in  bem  großem  lgrifth-cpi» 
fd)en  ©ebidjt  »Sie  ©öttin,  ein  ̂ ohedlieb  »om  Säeibe* 

(§am6.  1853;  2.  Slufh,  ©redl.  1876).  1852  hei- 
ratete ©.  Starie,  ffroim  »on  Schcrr-Ifjof)  unb  nabm 

feinen  S3of)nfig  in  ©redlau.  1862  redigierte  er  Die 
»Oftbeutfd)e3eitung<,  1863  ntadüe  er  eine  Seijc  nad) 
3talien,  bie  er  in  den  »Seifebilbem  aud  Stalien* 
(©redl.  1864)  lebendig  befd)rieb,  1864  würbe  er  »on 
der  ffinita  ff.  Sl.  ©rodhaud  nach  Seipjia  berufen,  tun 

bie  Sebaftion  ber  ̂ eitfehrift  »llnfere  3eit*  und  ber 
»Blätter  für  literarifdje  Unterhalluitg*  ju  übemeh* 
men,  bie  er  bid  1888  führte.  3u8Ift<h  war  er  jaljr- 

jehntelang  ald  Kritiler  bed  »Seipjiger  lageblatted« 
tätig.  1864  würbe  er  »om  ©rofjherjog  »on  SBeimar 

jum  §ofrnt,  fpäter  »um  ©eheittten  ̂ ofrat  ernannt, 
1877  »om  beutfehen  Kaifer  geadelt;  an  feinem  80.  ®c» 
burtdtage  (1903)  festen  ihm  der  Sfaifer,  bie  Stabt 

Seipjig  unb  biefEcutjcheSchilleq'tiftung3ahredgehnlte aud,  ffreunbe  unb  ©erehrcr  überreichten  ihm  etne  an- 
fehnliche  Khrengabe.  Slld  Später  bewährte  fid)  ©. 
nod)  in  ben  burep  bcn  Shimtrieg  gewedten  ©efängeu 

»Sebaftopol*  (Brcdl.  1856),  ben  »Seiten  ©ebidjtcn* 
(baf.  1858,  darin  antife  Metra  mit  Seimen),  ben 

Sammlungen  »3anud*  (Seipj.  1873)  unb  »Bunte 
Blüten«  (©crl.1891).  ©ottlgrifch  cpifchenXichtungen 

»er5ffentlid)te  er  ferner:  »Carlo  3eno*  (©redl.  1854, 

2.  Slujl.  1877),  »Mafa*  (baf.  1864,  3.  Slufl.  1876), 
Worin  eine  Kpifobe  bed  inbifepen  Slufftanbed  behanbelt 

wirb,  »König  Bhnr00'»  ein  fomtfdhcd  Kpod  (Seipj. 
1872),  »Merlind  SJanbcrungen*  (baf.  1887).  Kine 
treffliche  Seiftung  war  fein  Suftfpie!  »©itt  unb  goy«, 
bad,  1854  juerft  in  ©redlau  aufgeführt,  feitbem  bie 
Sunde  über  alle  beutfepeu  Bühnen  machte,  unb  bad  ber 

Berfaf|er  in  fpätem  Suftfpielen  (»33ie  Siplomatm«, 
•   2>ie  Säelt  bed  Scpwinbeld*,  »Kin  Sater  auf  Rün» 

bigung«  [unter  bent  ©feubotthm  Sbarl  Subolf],  »$er 

©pion  »on  Speindherg*,  »©djulrödthen«,  »So  japlt 
man  feine  ©djulben«)  nicht  wieber  erreichte.  Bon 

feinen  Jragöbien  patten  »Majeppa«  unb  namentlich 
»Katharina  JtoWarb«  ben  gröftten  Krfolg;  neben 

ipnen  finb  ju  neunen:  *3)cr  Sabob«,  »Karl  Xil.«, 
»SieSofe  »omRaufaiud*,  »©emparb  »onSäeimar*, 
»Vlntp  Sobfart*,  »Slrabeüa  Stuart*,  »©utenberg*, 
»Sapab»  unb  »3)er  ©öpe  »ott  Benebig*  (bie  ältem 

gefammelt  in  ben  »Sramatifcpcn  SBerlen* ,   2.  Ülufl., 
Seipj.  1884,  12  ©be.).  Krft  fpät  Wandte  fid)  ©.  bem 
Sontanju  unb  begann  erfolgreich  mit  bem  hiftorifepen 

Soman  »3m  Banne  bed  Sdpwarjen  Bblerd«  (©redl. 

1875,  4.  Stuf).  1884);  ipm  folgten:  »SSelte  Blätter* 
(baf.  1877,  3   ©de.),  »$ad  goldene  Kalb«  (baf.  1880, 
3   ©be.),  »$aä  türäulcin  Pim  ©1.  Wmarantpe*  (Serl. 

1881,  3   ©de.),  »®ie  Kröfcpaft  bed  Sluted*  (©redl. 
1881,  3   ©be.),  »(Sie  ©apierprinjeifiit •   (baf.  1883, 
3   ©be.),  »Berfdjollene  Wröften*  (baf.  1886,  3   ©be.), 
»Sie  Socpter  Sübejapld*  (baf.  1889,  3   ©be.),  »Ster 

fteinerne  ©oft«  (baf.  1891),  Bertümmerte  Kyiiten» 
jen*  (baf.  1892  ,   2   ©be.),  »Sömmerungen*  (baf 
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1803,  3   ©be.),  »Aretin  uttb  fein  £wu?<  (®erl.  1896), 
»SRobeme  Streber«  (3ena  1896  ,   2   ©be.),  »Auf 

freien  Sab»™«  (baf.  1900  ,   2   ©be.);  baneben  bie 

SioDellen  unb  Erjäblungcn:  »SdiulröSchrn«  (©teil. 
1886),  «fHomco  unb  3ulie  am©regel«  (XrcSb.  1892), 
»Sine  Xid)terliebe«  (baf.  1894),  »XaS  SÄäbdjen  bom 

©robner  ©fielt«  (©reSI.  1898),  »Ariabne«  (S9erl. 

1902).  —   Aufserbem  entfaltete  ©.  eine  fehr  rege  Xä« 
tigfeit  alb  Äritifer  unb  Siterarbifiorifer ;   feine  Siaupt« 
werfe  biefer  Art  finb  »Xie  beutfdje  Slationalliteratur 

beS  19.  3atjr!)unbert8«  (7.  Aufl.,  8re«L  1901—02, 
4   ©be.)  unb  feine  »©oetif«  (6.AufL,baf.  1903, 2   ©be.). 
§ierju  faulen  bie  »©orträtS  unb  Stubien«  (©b.  1 
unb  2:  »Siterarifcbc  Eharafterföpje« ,   Seipj.  1870; 
©b.  3   unb  4:  »Baris  unter  bent  {Weiten  Kaiferreid)«, 

1871),  bie  »Sitcrnrifd)en  Xotenflänge  unb  SebenS» 
fragen«  (Serl.  1885);  »XaS  arealer  unb  Sranta 

ber  Sbincicn«  (©real  1887) ;   » Stubien  jur  neuen 
beutfeben  Üileratur«  (Serl.  1892);  bie  Bergleid)enbcn 
Stubien  »3ur  ffritif  beS  mobemen  XramaS«  (baf. 

1900),  baS  l^^arafterbilb  »0eorg  EberS«  (Sleipj. 

1898)  foluie  Xarftellungen  über  Schiller,  Senau  unb 
©robbe  in  fNeelamS  Umoerfat  ■   ©ibliotljef.  Aud)  ber 

Bon  ®.  jufammengeftetlle  »©liitenfranj  neuer  beut« 

fdjer  Sichtung«  (12.  Aufl.,  ©re81. 1897),  fein  »Xeut« 
fcbeS  grauenalbum  tn  S3ort  unb  Silb«  (2.  Aufl., 
Seipj.  1884)  unb  feine  »   ©ebnnlenpannonie  auS  ©oetpe 
unb  Sd)iHer«  (8.  Aufl.,  baf.  1893)  finb  f)icr  ju  er« 
Wapnen.  3m  Bereit)  mit  bcrtiorragcnben  fjiftorifem 

gab  ©.  ben  «Xeutfdjen  ©lutardt«  (Seipj.  1874 — 88, 
12  ©be.)  beraub  unb  BerBffentlidfie  feffelnbe  Er- 

innerungen »AuS  meiner  3ugenb«  (©erl.  1898). 
©ottfiballS  BielfciligeS  Xalcnt  Würbe  bureb  rbetorifthe 

SSortfiillc  getrübt  unb  gelangte  infolge  allju  raftlofer 
©robuftion  unb  unjulangliiber  Eigenart  nilbt  jur 
Soüenbung.  ®.  ging  Bon  jungbeutidjen  Xenbenjen 
aus,  [<blo&  fiel)  aber  balbnod)entfd)iebeneran3tbiUer 

an,  offenbarte  einen  lebhaften  Sinn  für  grofsc  biflo« 
riftbe  ybeen  unb  patbelifd)e  Xarftellungen  unb  Wußte 
a!3  ilntifer  oft  mit  feinem  äftbetifchm  SerftänbniS 

ben  Stern  ber  Sichtungen  ju  erßbiießen.  ¥1  ber  fein 
ftbtoatber  SBirriicbfeitSfinn  beeinträchtigte  Stbaffcn 

unb  Rritif  unb  brachte  ihn  in  febarfen  ©egenfaß  ju 
ben  ©eflrebungett  ber  neueften  3c't- 

©ottfebeb,  1)  Soljaun  ßljriftopb,  Schrift» 
fteller,  geh.  2.  gehr.  1700  ju  3ubitbentir<b  (3ubitten) 

bei  Königsberg  i.  ©r.  als  Sohn  eines  ©rebigerS,  geft. 

12.  Sej.  1766  in  Seipjig,  bejog  frttljjcitig  bie  Uni« 

oerftlät  Königsberg,  um  Xpcologie  ,ju  ftubieren,  toib« 
niete  fid)  jeboeb  halb  auSfd)Iießlid)  bent  ©tubium  ber 
©hilofopfjie  unb  ber  fd)önen  SSrffenßbaften.  1724 
flüchtete  er  auS  gutebt  Bor  ben  preußißben  Serbern, 

bie  ihn  wegen  feiner  ftattlidfen  ©roße  inS  Auge  ge» 
faßt  batten,  nach  Seipfig.  wo  ber  berühmte  ©olljbiftor 

3-  ©•  Kende  ihn  junt  ©riuatlehrer  feines  filteftcn  Soh- 
nes erwählte.  91od)  in  bemfelben  3«bre  habilitierte 

fid)  ©.  mit  einer  im  Seifte  ber  SBolfffdjen  ©bilofoppie 

abgefaßten  Abpanblung  unb  eröffnete  ©otlefungen 
über  bie  fd)önen  Säiffenfdjaften.  ÜKcnde  führte  ihn  in 

bie  ©örlißer  poetifd)e®efen(d)aft  ein.  auS  ber©.,  jum 

Senior  erwählt,  eine  »Xeutßbe  ©efellfcbaft«  (1727) 

unb  eine  bcbeutcnbe©jlenejtätte  ber©oefieunb©ereb« 
farafeit  machte;  fie  befteht  nod)  jeßt.  1730  Würbe  er 

junt  außerorbenttidjen  ©rofeffor  ber  ©oefie  unb  1734 
jum  orbenllitben  ©rofeffor  ber  Sogif  unb  3J5eta« 
pf)t)fif  ernannt  ®.  begann  feine  umfafjenbe  litera« 
riftbe  Sfirffamfeit  bereits  ein  3abr  na<b  feiner  An« 

fünf t   in  Seipjig  mit  ben3eitfcbriften  >   Xie  Bemünf tigert 

Xablerittnen«  (§aUe  u.  Seifj.  1725 — 26,  2   ©be.) 

unb  »Xer  ©iebemtann«  (baf.  1727),  beren  Jiaubt« 
inbalt  belebrenbe  unb  erbauliche  Sluffägc  nach  Tlrt 

ber  engliftbeu  ntoralijtben  S3od)cnid)ntk’ii  auSmad) 
ten.  inerauf  folgte  eine  Seite  anbrer  3eitfcbriften  mit 

BorWiegcnbnftbcliidHitcrarbiftorifd>cm3nbolt:  -Sei, 
träge  {ur  fritiftben  fciftorie  ber  beutftben  Sprnd)e, ©oefie 

unb  ©crebfamfeit«  (2eipj.  1732);  «Steuer  ©üdier* 
faal  ber  fd)önen  Siiicnicbaften  unb  freien  fiünfte« 

(baf.  1745  —   54);  "XaS  üieuefte  auS  ber  anmutigen 
©elebrfamfeit«  (baf.  1751—62).  Xitrd)  biefe  3eit- 
Tcbriften  erwarb  er  fitb  ein  unleugbares  ©erbienft  um 

bie  Spradte,  infofern  er  fie  burdi  möglicbfte  ©erban- 

nung  ber  grembwörter,  S-eutlidjfeit  beo  TluSbrudS 
unb  fünflleriftbe  Xurcbbilbung  beS  Stiles  ju  BernoU» 
fomutnen  fuchte.  Sieben  feinen  3eitfcbrifteu  finb  feine 

üebrbfldjcr  ju  erwähnen:  »lluSfitbrlicbe  Slebefunft* 
(ÖannoB.  1728,  6.  Tlufl.  1759),  »örunblegung  einer 
beulfcben  Spratblunft«  (2eiW.  1748)  unb  Bor  allem 
ber  »©erfueb  einer  fritiftben  Xitbtfunft  für  bie  Xeut« 

frfjen  -•  (baf.  1730  u.  B.).  vier  gibt  er  ein  oolljttm- 
bigeS  Sbftent  ber  Sicbtgattungen,  botb  gebt  er  nicht 
barauf  auS,  ihr  inneres  Siefen  3U  ergrünbeit,  fonbern 
nur  barauf,  bie  Siebter  ju  äußerlicher  Befolgung  ber 
überlieferten  Siegeln  anjubalten.  Xurch  biefe  Jenben; 
iciner  fritiftben  Xichtfunfl  geriet  er  mit  ben  Sebwei 

jent  ©obmer  unb  ©reitinger,  Wcldjc  bie  Xb<oric  ber 

©oefie  tiefer  auffafiten,  in  einen  ©egenfaß,  aus  bent 
fid)  feit  1740  eine  heftige  ©olemif  cntwidelte.  ®.  jog 
in  biefer  ©olemif  ben  fürjem,  jumat  naebbem  bie 

«thweijer  1748  in  Klopftorf  einen  Tirffier  gefimben 
hatten ,   ber  ihre  3beale  ju  Berwirftitben  fepten ,   unb 

©.  fid)  baburrf)  (adierlid)  matbte,  bafj  er  gegenüber 
ber  SReffiabe  ben  »^ermann«  non  Sdjönaicb  (f-  b.) 

als  bie  hödjfie  epifdie  Stiftung  ber  ®eutfd)en  anpricS. 
Unter  ben  bitbteriftben  ©altungen  wenbetc  er  beut 
Xrama  bie  mcifle  Sorge  unb  Tlufmerffamfeit  ju. 

feier  waren  eS  Bor  allem  bie  tpaupt«  unb  Staats« 
aftionen  unb  bie  Opern,  betten  er  ben  Krieg  erflärte, 
in  bem  er  autb  Sieger  blieb.  Er  hatte  fid)  oorgefeßt, 

ein  beutfcheS  Iheater  n ad)  bem  SRufter  beS  frattjö« 
fiftben  »u  grünoen,  unb  biefen  3®e^  fmhte  er  mit 
feiner  ©attin  burd)  jWerfmäfiige  Überfettungen  wie 

bunt)  originale  ©robuftionen  ju  erreichen.  Sein 
aus  Tlbbifon  unb  XeSdfatnpä  jufammengeftoppelteS 

Xrauerfpiel  «Xer  fterbenbe  CEato«  (Seipj.  1732)  War 

freilich  eine  fepr  fdhwathe  Stiftung,  würbe  aber  gleich- 

wohl Bon  feinen  Tluhangern  be'munbert.  1727  war ber  Xheaterprinjipal  Sleuber  mit  feiner  Xntppe  nach 

Seipjig  gefommen;  feine  grau,  bie  cigcnttid)c  Seele 
ber  Unternehmung ,   ging  auf  ®ottid)ebS  ©laue  ein 

unb  bewirfte  Wertooue  Steformen  beS  XheaterS,  ins« 
befonbere  beS  SpielpIanS.  Später  gab  ©.  in  feiner 

»Xeutftben  Sd)aitbühne,  nach  ben  Siegeln  ber  alten 

®ricd)en  unb  Slömer  eingerichtet«  (Seipj.  1740 — 
1745,  6   ©be.)  eine  Sammlung  bon  Xrnmen  heraus, 

bie  als  B!iiftcrfd)öpfungcit  gelten  folltcn  unb  auS  Dri« 
gina(bid)tungen  Bon  ®.  felbft,  Bon  feiner  ©attin,  Bon 

3-  E.  Schlegel,  Quiilorp,  Üblich  fotoie  auS  Über« 
feßungen  Bon  Slacine,  Eomeille,  ©oltoire,  XeS« 
loudjcS,  Kotiere,  Dolberg  tc.  beftanben.  Xer  poetifd)e 
©ehalt  ber  Sammlung  ifi,  Was  bie  beutfeben  Xrantett 
betrifft,  aufierotbentlid)  mager,  aber  fie  Berbient  boefi 
Bom  gefcbid)tlicben  Stanbpunft  auS  ©eaeptung  unb 
Tlncrfennung.  ©.  hatte  infolge  feiner  Einmengung 

in  bie  Angelegenheiten  beS  praftifd)en  SühnenwefenS 
mandpe  Hnannehmlicbfeitcn  ju  erbulben ;   1741  jerftel 

er  mit  ber  Sleuberin,  bie  ipn  in  einem  ©orfpiel  Ber» 
fpotiete,  ein  Ereignis,  baS  Bon  3oh-  Ehrifi.  SRofl  (f.  b.) 
in  einem  fomifdjen  EpoS  befungen  Würbe;  1753 
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Würbe  er  butcli  fein  Suftreten  gegen  SSeifeS  Cpcrette 
■Ser  Jeufel  tfl  loS«  in  eine  ähnliche  Streitigfeit  Der« 
roidett.  Sem  ba  an  befdinftigte  er  fiel)  nur  nod)  als 

Citcrarbfiloriler  mit  ber  Bühne;  eine  Srrncht  biefer 

Stubien  ift  fein  »Rötiger  Sorrat  jur  ©eidnchte  ber 

beutftfjen  bramatifefjen  Sichtlunft«  (Ceipj.  1757—  65), 
worin  ein  ScrjetehniS  nricr  bramarifihen  ißrobufte 

auS  ben  3»hr<n  1+50 — 1760  gegeben  Werben  follte. 
SaS  SBerf  ift  nicht  Bonftänbig,  ober  mxf)  beule  ein 

wichtiges  Hilfsmittel  für  bo8  Slubium  ber  ©efdjiebte 
beS  bculfiben  SchaufpielS.  Nußetbem  fdjrieb  nod) 
eine  TOenge  9lbf)anblungcn  literarbiftorifeben  unb 

fritifdjen  ynljaltS  fowic  größere  unb  Heinere  philo- 
fophifche  Süerfe  im  Sinne  ber  SJolfißben  Schule. 
9lud)  überfepte  er  mehrere  Wichtige  Erjeugnifie  ber 

franjöfifiben  tfluftlörunglliterotur,  j.  B.  gontenefleS 
sdjrift  über  bie  beibntfd)cn  Crofel  (Ceipj.  1880);  Bon 

BapleS  »Dictionnaire«  erftbien  unter  feiner  Ceitung 

eine  beutfet)c  Überfefjung  (baf.  1741—44).  3n  ben 
3af)ren  non  1729  —   40  übte  ®.  eine  91 rt  Bon  titera» 
rifeber  Nllcinberrfcbaft  in  Seutfdjlanb  auS;  bann 
fanf  fein  Knfeben  immer  mehr,  unb  feine  Bielfeitigen 

Serbienfte,  feine  nationale  Begeifierung  für  bie  Jpe» 
bung  beS  beutftben  Schrifttums  würben  aud)  Bon 

TOännent Wie Ceffing ftarf unterfingt.  Sgl.  Ja n j   e   1, 
©.  unb  feine  3eit  (Ceipj.  1848);  Sreitmaicr,  Sic 
poetifd)c  Jb'orie  ©ottfcbebS  unb  ber  Sebwcijer  (Jü* 
hingen  1879);  9?  ei  de,  $u  ©ottfcbebS  Cefirinbren 

(ÄönigSb.  1892);  Äraufe,  ®.  unb  glottwell,  bie  Be» 
grünber  ber  beutftben  ©efeflfebaft  in  Königsberg 

(Ceipj.  1894);  ®.  Solff,  ©ottfcbebS  Stellung  im 

beutftben  ©ilbungSleben  (Siel  1895  —   97,  2   Bbe); 
am  beften;  Saniel,  ©.  unb  bie  beutfie  Citeratur 

feiner  3cct  (Ceipj.  1897).  ÜJlit  Radjbrud  wirlte  neuer« 
bingS  E.  Reichel  für  bie  9lnerlennung  ©otlfeheb« 
in  ben  äSerlcti:  »Sin  ©otlfdjeb  •   Sentmal«  (Berl. 
1900),  >®ottfd|eb.  SiograpbifieStiäje«  (baf.  1900), 

»ffl. ,   ber  Scutfdjc«  (baf.  1901)  unb  »Kleines  ©oft« 

fd)cb  •   SJörterbmh  *   (baf.  1902)  fowic  bureb  Begrün- 
bung  einer  »©ottfdjeb  -   ©efetlfcbaft«  in  Berlin. 

2)  Cuife  Sbelgunbe  Siltorfe,  geb.  SulmuS, 
©attin  bes  borigen,  geb.  11.  9ipril  1718  in  Sanjig, 

geft.  26.  3uni  1762  in  Ceipjig,  lernte  ihren  fpätern 
©alten  1729  fennen,  als  biefer  feine  preiifjiftbe Heimat 

bereifte,  flanb  in  ben  niidtftcn  3°bren  mit  ibm  in 
Sriefwedifel  unb  bermählte  fidj  mit  ifjm  1735.  Sie 
machte  fiel)  nidjt  nur  mit  metireren  neuem  Sprachen 

Bcrtraut,  foitbern  erwarb  fid)  aud)  Wifjenfd)aftlid)e 
Jtcnntniffe  unb  bilbete  ihren  Wefdjmad  namentfid) 

burd)  bie  Ceftüreber  englifcben  Siebter.  3n  frutbtbarcr 

unb  rafllofer  literarifeber  Jätigreit  aufgcljenb  wie  if)r 
©atte,  war  fte  Biclfadt)  über  beifen  Sebwädien  erhaben. 

3n  ihren  »Briefen «   (SreSb.  1771 — 72,  3   ©be.)  jeigte 
Re  feinm  Sinn  unb ©efihmad.  9US  bramntifd)C  Sich- 
terin  ober  Bearbeiterin  auSliinbifdier  Stüde  wanbte 

Re  ptb  befonberS  eifrig  bem  Cuftfpiel  ju.  Sie  übet« 
trug  in  ber  »Seuticbcn  Stbaubiibne«  (Bgl.  oben, 
unter  ©.  1)  mehrere  frnnjBRfdje  Suflfpielc  nad)  SeS- 
toucbeS  unb  TOolicre  in  $rofa,  »erlegte  aber  ben 
Scbauplap  nad)  Seutfdjlanb.  3»  Sei  »Bietiiterei 

im  jjiichbeinrod«  (Roftod  1736)  bearbeitete  Re ,   ohne 

ihren  Samen  ju  nennen,  ein  gegen  bie  3<»'fcniften  ( 
gerichtetes  franjöfifchcS  Cuftfpiel,  in  bcitt  Re  bie 

topfite  gegen  bie  beutftben  Jtictiften  lehrte.  3hrc  Ori« 
ainalluRipiele  (gleid)fallS  in  ber  »Seutfdjcn  Schau- 

bühne«) Rnb  unbebeutenb.  3n  ber  »HauSfranjöfin« 
eifert  Re  gegen  bie  franjöfifcben  ©ouBemanten.  91m 

luftigften  ift  ber  »Stipfing* ,   ber  gegen  bie  jüngere 
^octcngencration  gerietet  ift,  bie  Rep  Bon  ber  Sifiatur 

©öttroeig. 

ihres  TOanneS  befreien  Wollte.  3hre  »©ebiepte*  gab 
ihr  ©atte  mit  ihrer  CebenSbeichreibung  (Ceipj.  1763) 
heraus.  Bon  ihren  Übcrfcpungen  hebm  wir  hersor 

bie  beä  »Spectator*  (Ceipj.  1739—43,  9   Bbe.)  fowie 
bie  Bon  BopeS  -The  rape  of  tho  lock«  (baf.  1744, 
neue  9lufl.  1772).  Sgl.  Schlentber,  grau®,  unb 
bie  bürgerliche  Somöbie  (Scrl.  1885). 

®ottftbcc.  Stabt  in  Jfrain,  475  m   fl.  TO.,  am 
fRinnfccbach ,   ber  nad)  htrjeut  Cauf  in  ber  6rbc  Ber« 
Rnft,  unb  an  ber  StaatSbahnlinic  Caibatb-®.,  im 
©ottfcfjeerlanb,  einer  bem  ffürften  Sucriperg  ge« 

hörigen  Herrfdiaft  (feit  1791  Herjogtum);  f.bic  »fetb« 
nogrnphifdjefiarteBDnfcilerreich.Ungam«.  SieTOcbr. 

jahl  ber  ScBölferung  (®ottjd)ecr,  ca.  25,000  Sec» 

len),  bieStehjudfl,  HoljwarmBerfertigung  jowie  auS« 
ebreiteten  SmuRerhanbel  mit  Sübfrucbten  treibt,  ift 

eulfcben  UrfprungS  unb  foll  Bon  300  fränlifdptbü« 
ringiftben  fyamilicn  abftammen,  bie  um  1350  Born 

©rafen  Bon  Dr  tenburg  hier  mitten  unter  Slawen  an« 
aeRebclt  Würben.  ®ie  Stabt  ö.  ift  Sip  einer  BejirfS« 

ijauptmannftbaft  unb  eine«  BejirlSgerichtS,  hat  ein 

Schloß  (Bon  1650),  eine  neue  Bfarrfirdie,  ein  ilnter« 

ghmnaRum,  eine  Badjfdjule  für  Holjinbujtrie,  33oü. 
bedcnfabrilalion,  Bierbrauerei,  cleftrifcbe  Beleuchtung 
unb  awo)  2421  beutfebe  ©inwobner.  Süblicb  Bon 
ber  Stabt  liegt  bie  Burgruine  ffriebriebftein.  3" 

ber  Umgebung  Rnben  fid)  mehrere  ©rotten,  baruntet 
bie  griebrichfieiner  Eishöhle,  unb  ein  Braunlohlen« 
bergwerf.  Sgl.  Scpröer,  EinSuSRug  nach®. (Sien 
1869)  u.  SEBörterbucb  berTOunbartoon®.  (baf.  1870); 

Hauffen,  S)ie  beutfepe  Spracpinftl  ffl.  (®raj  1895). 
ffiottfepief,  3ohaniteS,  eBang.  Jtjeolog,  geh. 

23.  So B.  1847  ju  SRodiau  in  ber  Bitmart,  Wirlte  feit 

1871  als  ©tjmnaflaUebrcr  in  Halle,  SJemigerobe 
unb  in  Jorgau,  würbe  1878  geifllicher  3nfpeltor  am 

Srebigerfonoilt  in  TOagbcburg,  1882  orbentlicber 
Srofe|for  in  ©ießen  unb  lebt  feit  1892  in  Jübingen. 
Er  feprieb:  »Cutper  als  Sfatecbet«  (ffließen  1883); 

*3>er  cBangelifcpe  Religionsunterricht  in  ben  obem 
Klaffen  höherer  Spulen«  (2.  9lufl. ,   Halle  1886); 
•   CulherS  Bnfdjauuiigen  bom  cbriftlicben  ®   otteSbienft« 

(nreiburg  1887);  «$ie  ©laubenSeinheit  ber  Ebange« 

lifeben  gegenüber  Rom«  (©ießen  1888);  »Sie  Jfir'd)« licßfeit  ber  fogenannten  lirdilidien  Jheologie  geprüft« 

(Srciburg  1890);  »Sie  Bebcutung  ber  luitorifdpfri« 
tifeben  Sd)riftforfdiung  für  bie  eonngclifdje  Kirche« 
(baf.  1892)  u.  n.  Seit  1891  gibt  er  bie  »3eitfd)rift 

für  Iheologic  unb  fiiribe«  ifyreiburg)  heraus,  in  ber 
er  felbft  jahlrciche  9lbhanblungen  Beröffentlichte. 

«ottüergefi ,   f.  Ballota. 

_   ©otttuafbfeher  Siacbttninfcr,  ein  eleltrifcher 
Signalapparat  auf  ffrieg?id)iffen,  ähnlich  bemEonj» 
(eben  SlacblRgnalapparat  (f.  ttonj). 

(öötttocig  (©öttweih),  berühmte  ©enebiltiner« 
abtei  in  füieberöftcrreicb.  ScjirfSh.  StremS,  ©emeinbe 

Sleinaweg,  auf  weithin  fiditbarcrHohe,  450  m   Ü.TO., 

an  ber  StantSbahnlinie  StemS-Herjogenburg  ge» 
legen,  hat  eine  fd)öne  SS irdie,  eine  reichhaltige  Btblto 
thel  (über  60,000  Biinbe,  1200  3nfunabeln  unb  1 100 

TOanuflripte) ,   ein  bebeulcnbcS  9lrd)iB,  Rupferftich-, 
Raturalien»,  Vlltertflmer«  unb  TOünjfantmlungen  unb 

eine  theologifche  HonSIehranRalL  Sie  Sbtei  würbe 
1072  Bom  Sifehof  Wltmann  Bon  Saffau  gegrünbet 

ttnb  in  ber  frolcic  wegen  ihres  Reichtums  baS  »Stift 

jum  tlingenben  Sfennig*  genannt.  1719  würbe  baS 
SliftSgebciube  nach  einem  Branbc  neu  aufgebaut. 

Ser  91bt  Bon  ©.,  ©ottfricb  Befiel,  gab  mit  bem  fpfi- 
tem  Sambcrger  98cibbifd)of  B.  »ahn  baS  »Chroni- 
con  Gotrvicense«  (1732)  heraus.  Sgt.  »Urfunben 
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unb  Scgeflen  jat  ® L-fcfiicfjte  bed  Scnebiftinerflifted 
©.«  (brdg.  Bon  gubä  in  bcn  »Fontes  rerom  snstria- 
canun  > ,   Stert  1901—03,  3   Ile.). 

©öt|,  beutfber  Slame,  Stbfürjung  Bon  fflollfvieb. 

©öl}  (®oep),  1) 3ol>nnn  Siif  olnud,  bcutfcficr 

Xibter,  geb.  9.  3uli  1731  in  Sormä,  geil.  4.  SJoo. 
1781  in  Sinterburg,  tnibuictc  fid)  in  txttie  bem  Stu- 
bium  berXbeologie  unb  erfiielt  f)ier  burd;  fein  e   greunbe 
Uj  unb  ©leim  bie  erfte  Anregung  jur  Sludbilbnng 
fetneü  poetifbcn  Talentd.  9?äbbem  ec  einige  3eit 

SjauSlebrer  ju  gorbab  in  Sotbringcn  getnefen  war 

unb  {eine  ̂ bgltnge  auf  bie  SHittcrafnoetnic  nab  Sund- 
Bille  begleitet  batte,  ivucbe  er  1747  gelbprebiger  bei 

bent  SRegiment  Kobal-Slilemanb,  bad  er  auf  feinen 
gelb, tilgen  nab  gfanbem  unb  Svabont  begleitete, 
1749  Irrtbiger  ju  $ornbab  im  3tBetbriicfifd)en,  1754 

ju  ©eifenbeim,  1761  ju  Sinterburg  in  ber  ®raf< 

tbaft  Sponheim.  Unter  bcn  fogen.  Vlnafreontifem 

jeidmete  ftd)  ©.  burrf)  eine  getntffe  lebenbige  Sinn- 
Üdifeit  fowie  SReinbett  unb  Slnmut  ber  Spradje  aud. 

©it  Uj  genieinfain  überfepte  er  bie  Oben  Slnafreond  1 
in  reimioien  Serien  (granff.  u.  Scipj.  1748).  (Sr 

fantmelte  feine  Xicf) tungen  u.  b.  :   -Serfub  eine® 

Sormferd  in  ©ebibten*  (1745).  Siab  Wö(j'  Tob 
Beranjtaltete  Santler  eine  Sludgabe  feiner  »Setmifd)- 
ten  ©ebidjte«  (©nnnb- 1785).  (Sinen  Sieubrud  feiner 

>®ebid)te  aud  ben  3abrcn  1745—1765«  Beranftaltete 
Sbübbefopf  in  ben  »Teutfben  Siteraturbenfmafen  • 
(Stuttg.  1893),  ber  aud)  »Sricfe  non  unb  an  3-  9i. 

0.  ■   (Solfenb.  1893)  bcrattdgnb. 
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Partei. 3)  Xb'obor  Bon,  ©aler,  geb.  14.  Tej.  1828  ju 

Siefben  in  Sblefien,  gefi.  21.  3ul>  1892  in  Xvcd- 
ben,  bilbete  fib  anfangd  bet  bem  ©enremaletStanpfb 
in  Xredbcn  aud,  getoann  ober,  nabbem  er  1848  in 

bad  fäbftfbe  Speer  eingetrelen  loar,  eine  befonbere 
Steigung  für  bie  ftriegdmaterei.  Sbon  lnäbrenb  bed 

fbledtoigbolfiemifben  getbjugd  Bon  1 819  fammclte 
er  Stubten  unb  ctijjen,  jti  gröjern  Silbern  begeh 

[terten  ibn  aber  erft  bie  Kriege  Bon  1881—71.  Ten 
beutib-franjbfiidien  Krieg  madjte  er  ald  Komman- 
beur  eined  iiib'ifben  3ägerbataiHond  mit,  unb  1872 
nabm  er  ald  Cberftleutnant  feinen  Slbfbicb,  um  üb 
audfblteßlib  öer  Sunft  unb  ben  Slnnbedinlereffctt 

feiner  Jhinflgen offen  in  Xredbcn  ju  wibmen.  Seine 
burb  ©enauigfeil  ber  militärifben  Sinjelbeiten  unb 

bur  b   X   reue  ber  SSeobabhmg  audgejeibneten,  im  Ko- 
lorit ntinber  Wirlfamen  ̂ auptwerfe  ftnb:  bad  2.  3<i' 

-   ©öß  (3uname). 

gerbalatllon  beim  Sturm  auf  bie  Xilppier  Sbanjen, 
eine  Spifobe  aud  ber  Sdjlabt  bei  JlöuiggrSg,  Sjenc 
aud  ber  Sbiabt  bet  Seban  (1876),  Striii  j   ffleorg  Bon 

Sabfett  in  ber  Sbiabt  bei  St.-?riBat  (1876),  bad 
2.  preugifb«  ©arberegiment  beim  Stunn  auf  St.- 

(Prioat  (1877,  im  Siefip  bed  Offijierforpd  bed  Sie- 
gimentdl,  bad  1.  fäbiifbc  Ulanenregiment  Sir.  17  bet 
®oitjb  31. Slug.  1870  (1881),  JReitevtampf  bei  ©ard- 
la-Tour  unb  Srronprinj  Sllberl  non  Sabfen  nab  ber 

Sbiabt  bei  'Deaumont  Born  (prinjen  @eorg  beglüd- 
iBünfbt  (1887,  in  ber  Xredbener  ©nierie).  Sr  bat 

aub  Sport  -   unb  3agbbilber  gemalt. 
4)  §   ermann,  Komponift,  geb.  17.  3!e}.  1840  in 

Sönigdberg  i.  Sir.,  geft.  3.  Sej.  1876  in  Rötlingen 

;   bei  3drib,  erbielt  juerft  geregelten  ©ufiluntembt 
Bon  8.  ffbbler  in  feiner  Saterftabt,  tnofelbft  er  aub 

(1858)  bie  Unioerfilät  beiog,  um  ©atbematif  ju  fhi- 
bieren.  Salb  jebob  tuäblte  er  bie  ©uftf  ald  Sebend- 
beruf  unb  Würbe  1860  Sbüler  bed  Stemfben  Kon- 
ferBaloriumd  in  Serlin.  1863  {am  er  atd  Crganiit 
nab  Sintertbur,  nabm  aber  Iranfbcitdbalber  Bier 

3abrc  fpäter  (einen  Süobnfip  in  3ürirt)  ©.  War 
eine  ebt  mufifalifbe,  gemütnoll  unb  poetifb  angelegte 

Künfilernatur.  Seine  Oper  -Xer  iSibaipenitigeu 

3äbmung«  (nab  ifiofefpeare)  fowie  feine  Stjm* 
pbonie  in  F   dur  haben  angemeinen  Seifall  erlangt. 

Sine  unBotieubet  bintcriaffenc  jtoeite  Oper:  »grau- 
cedca  Bon  Siimini« ,   ju  ber  er  ben  tejt  fdbft  fbrieb, 
Tain,  beenbet  Bon  Smfi  granf,  1877  in  ©annbeim 

u.  a.  0.  jur  Siuffübrung.  SInbre  SBerfe  Bon  ö.  ftnb: 

»Siänic«,  für  Kbor  unb  Crbefter,  ein  Siolin-  unb 
ein  ÄlaBierfonjert,  grüblingdouBertüre,  ber  137 

Sfalm  für  Sbor  unb  Crdtefter,  JtlaBiertrio  (Op.  1), 
StlaBierguartclt  (Op.  6),  ffilauicrquintctt  (Op.  16),  Sie- 

ber (Op.  3, 4, 12, 19),  ©ännerbörc  (Op.  20).  aemifbte 

Spörc  (Op.  21),  »Sd  liegt  fo  abenbftiH  ber  See«  (Te- 
nor, ©ännerbor  unb  Orbefter)  unb  einige  ItiaBier- 

faben  (Bierbänbige  Sonate). 
5)  SBilbelm,  ©eograpb,  geb.  27.  Slug.  1844  ju 

Sbnnbeltoetb  in  Oberfranfcn,  ftubierte  1861  —   65 
Theologie  unb  Sbtloiogie  in  Erlangen  unb  Seipjtg. 
Birfte  1867 — 74  a!d©eiängnidgciftltber  inSibtenau 

unb  Sutjbab,  barauf  aid  SRenllebrcr  in  Staiferdlau- 
tem  unb  ©ünben,  würbe  1890  $rofeffor  an  ben 

töniglib  babrifben  ©ililfirbilbungdanftalten  unb 

1 899  SErofeff  or  an  berTebniibcn.f)obfbuIe  in  ©ün- 
ben. Er  bereifte  feit  1882  wieberbolt  bie  Storbbälftc 

ber  Baifanbalbmfel ,   1897  unb  1899  aud)  Sufslanb 

unb  fbrieb:  »Tad  Tonaugebiet,  mit  SRüdfibt  auf  feine 

Saff erftragen  nab  ben  $>miptgefibtäpimftcn  ber  Wirt- 

fbaftliben  ®eograpbie  bargeftcllt«  (Stuttg.  1882); 
-Tic  Serfebrdwege  im3)ien)te  bedSBeltbanbeld«  (baf. 

1888);  »©cograpbte  für  babrifbe©ittelfbulcn«(mit 
S.  ©iintber,  4.  Sltifl.,  Samb.  1901);  -Eebrbub  ber 

Wirtfbaftlidjen  ©eograpbie«  (Stuttg.  1891);  -ffieo- 
grapbifb-biftoriibed  iianbbud)  Bon  ©Obern  -   (©und). 
1894—97,  2   Sbe.);  -®ie  Sbtffabct  auf  ber  obem 

Sonau«,  Tentfbrift  (Tonauwörtb  1901);  »Sauber- 
hmbe  Bon  SaBent«  (in  ber  Sammlung  fflöfben, 

Seipj.  190-4) ;   ».viflorifbc  ©eograpbie«  (Spien  1904). 

gür  bie  Bon  Stand  bejorgte  neue  Sludgobe  nun  §er- 

jogd  >S?ealenjbflopäbie  für  protcilanlffbe  Theologie 
unb  Kirbe«  bearbeitete  ®.  bie  Sauber. 

6)  Sg  er  mann,  ©aler  unb  KunfigclDcrbelebrcr, 
geb.  28  Sept.  1848  in  Tonauefbingeu,  geft.  29. 
3uli  1901  inKarldrube,  tourbe  juerft Stlbograpb  unb 
Tcforationdmater  inKarldrube,  wo  er  jugleib  bie 

Tcbnifbe  ̂ obfbulc  befubte  unb  bort  bei  91.  Sbröbter 
ald  Sbüler  emtrat.  Sfadjbcnt  er  beit  Krieg  Bon  187071 
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mugemncpt,  malte  er  eine  3*'Uanfl  Seplacptenbilber  idjrieb  unter  anbenn :   >$ie©u|jlepre  (ItjprianS-  (ffö- 
itnb  mürbe  bann  1872  Scpüler  bon  g.  Reiter  an  ber  nigbberg  1895);  »2>ic  gefepieptlicpe  Stellung  unb  Ruf- 

Runftfepulc  in  Rartbrupe.  2>arauf  mar  er  mehrere  gäbe  beb  beutfepen  RUtatpolijibmub*  (Sieipj.  1896); 
3aprc  alb  3tIujtrator  für  bie  ©oethe ■   unb  Schiller-  >©efd)ieptcberStaWenapoflclRonftantinub(l£gritIub) 

aubgabe  beb  Vaübergerfepen ©erlngb  tätig,  unbRlitte  unb  Rletpobiub-  (@otpa  1897) ;   »Slüjariften  uitb  Se- 
her 1870er  japre  begab  er  fid)  ju  einem  tängem  j   fuiten*  (baf.  1898);  »Rcbcinptorifteu  unb  ©roteftan- 

Stubienaufentbolt  nad) Italien.  1878  mürbe  er  Bon  ten<(©ieftenl899);>S!ro XIII  .feine Seltanfepauung 

Rom  alb  ©rofeffor  an  bie  Ihmjtgeroerbcfcpule  in  u.  feine  Stirtfamleit  guellenmäftig  bargefteUt«  (Sotba 
Rartbnepe  berufen,  beren ®ireltor  er  1882murbe.  3"  1899);  »Sefuiten  unb  Sefuitinnen.  La  societb  du 

biefer  Stellung  pat  er  eine  umfaffenbe  Sätigfeit  ent-  Sacrä  Coeur«  (baf.  1900);  »granj  Vcinricp  Reufcp« 

faltet ,   bie  fiep  auf  bie  giSrbcrung  beb  gefamten  babi-  (baf.  1901);  »$ab  SticBeiVöblcnllojler  alSSuHurjen* 
fepen  Muuftgemerbeb  erftredte.  vlaepbem  er  }unäd)ft  tnun  beb  »onnongolifcpen  Rujjlanbb  (©affau  1904). 

bie  Sleuorganifation  ber  Runftgemevbefcpute  uoll-  10)  Sopann,  ©raf  Bon,  f.  ©öpem 
jogen,begrünbeteerl885benlluiiftgemcrbeUercinunb  ©öp  Hon  töcrlirtlingeii,  f.  ©erlicpingen. 
1890  bab  Runftgemerbemufeum  in  Rartbrupe.  1887  ©ät)C,  jeher  alb  pbpereb  SBefcn  ober  Stbgolt  Ber- 

rief  er  eine  beutjepe  Runfiiepmicbcaubiteüung,  1892  eprte  ©egenftanb,  befonberb  b ab  Sinnbitb  einer  ©oit- 
cine  beutfepe  gäcperoubitcIUmg  inb  Sieben.  ©.  pat  peit,  mag  babfelbe  ein  Slaturprobult,  j.  8.  ein  gelb- 
japlreicpe  Gntmiirfe  für  bab  RUnftgemerbe,  befonberb  gebilbe,  eine  Steinfäule,  ober  burd)  bie  (plaftifcpe) 

für  'Arbeiten  in  GbelmetaU,  gefepaffen  unb  fiep  aud)  Runft  gefepaffen  fein.  2>er  ©öpenbienft  ift  eine 
in  Gntwiirfcn  ju  IPeforationcn  unb  fonftigen  SInorb--  pöpere  Stufe  beb  getifdjibmub  (f.  b.)  unb  fmbet  fiep 
nungen  für  Pjfenttiepe  gefte  unb  geffjügc  alb  ppan-  bei  ©ölfern,  bie  jmar  nidjt  mepr  ber  nieberften  Mut- 
tafieoollerRünjtlerberoäprt.  Grfeprieb:  »GincOrient-  turgruppc  angepBren,  aber  nur  einen  mittlern  ©rab 

reife«  (Sieipj.  1901).  bon  3nulil’a!ton  erreiept  paben,  mie  bie  Juben  in  ber 
7)  öeorg,  ©pilolog,  geb.  3.  SloB  1849  in  ®om-  3<>t ,   wo  fie  ynubgiipen  unb  hob  gotbene  ftalb  Bei« 

pertbpaufen  bei  ̂»elbburg  in  Saepfcn-Slciningen,  flu-  eprten.  Sion  ben  Rirqenbätem  mürben  aud)  bie  auf 
bierte  1870—73  in  Sleipjig,  mar  bann  fjaublcprer  in  einem  pöpem  Stanbpunft  ftepenben  Religionen  ber 
Rujjlanb  unb  mürbe  1875  Slbjunft  an  bem  bamalb  Slgppter ,   ©rieepen  unb  Römer  alb  ©öpeubienft  ge* 
bon  ber  ruffifepen  Regierung  in  Sleipjig  untcrpalte-  branbmarft,  Weil  ipre  ftulturbilber  bielfaep  niept  blop 
neu  Seminar,  1877  jugleiep  ©riBatbojcnt  bafelbft,  für  SDarftetlungen  ber  ©älter,  fonbem  für  bon  ipnen 

1879  aujjerorbentlieper  uitb  1880  orbentlid)er  ©ro*  befeelte  Seiber  galten.  Rlit  ben  ̂ eiligenbilbent  ber 
feffor  in  3cna.  Sion  her  grofsen  ©lautub-Slubgabc  epriftliepen  SVirebe  gefdjiept  inbeffen  bielfaep  Vlpnliepcb. 

Ritjiplb  lieferte  ©   mit  S!öwe©carbeitungcn  ber»Asi-  Sgl.  Scpolj,  ©öpenbienft  unb  3aubermefen  bei  ben 
naria*  (Sieipj.  1881),  beb  -Aniphitroo-  (1882)  unb  alten  ̂ ebräeni  unb  ben  benaepbarten  ®ölfem  (Re- 
beb  -Poenulus«  (18ibl),  allein  beb  «Epidicus«  (1878),  genäburg  1877). 

-Curculio«  (1879)  unb  ber  »Aululoria*  (1882)  fomie  ©oepe,  1)  Robert  bon,  preup.  ©entrol,  geb. 
Sieubearbeitunqmbcd-Mercator.  (1883),  »Stichus«  30.  2>cj.  1829  in  Rafel,  mürbe  im  Rabettenforpb  er* 

(1883),  ber  »Bacchides«  (1886),  beb  »Pscudolus*  jogen,  trat  1848  in  bab  §cer  ein,  mürbe  1861  fraupt ■ 
(1887)  unb  beb  »Milcs  gloriosus«  (1891);  eine  Jejt-  mann  unb  mar  1866  beim  Grfapbataillon.  3>en 
aubgabe  beb  ©lautub  beforgte  er  mit  gr.  SepöH  beutfcp-fninjöfitepen  Rrieg  mnepte  er  alb  ©ataillonb» 

(Seipj.  1892  —   96).  Siufjerbcm  gibt  er  ein  auf  neun  tommanbeur  mit,  Warb  1877  Rommanbeur  beb  rpei- 
SUänbcbereepneteb-Oorpusglossnriorumlatinorum«  nifepen  ̂ iHgerbataiHonb  Sir.  8,  1881  beb  130.  Regi* 

(bib  jept  Sb.  2 — 7,  Sieipj.  1888 — 1903)  beraub.  mentb  unb  Cberft,  1886  ©eneralnwior  unb  Srigabc. 
8)  3opanncb,  ©ilbpauer,  geb.  4.  Oft.  1865  in  rommanbeur  in  Riep,  1889  ©encratleutnant  unb  2>i- 

ßürtp,  befuipte  1881—84  bie  Runftgewerbefepule  uifiotibfmnmanbcur  bafelbft,  1890  in Rranffurt  a.9S. 
in  Sltirnberg,  bitbete  fid)  bann  1884  —   85  auf  ber  unb  1893  fommanbierenber  öeneral  beb  7.  Vlritiee« 
Runftafabemie  in  ©erlin  weiter  unb  trat  bnrauf  in  ;   forpb  in  äJliiniler,  alb  roeldier  er,  feit  1894  Gpef  beb 

bab  Sttetier  Bon  R.  Segab,  unter  beffen  Slcitung  er  1   Sotpringifepen  3nfanteriercgimentb  Sir.  130  in 

bie  Cuabriga  an  ber  Rorbfeite  ber  Volle  am  Sla-  SJIep,  1898  feinen  Vtbfcpieb  napm. 

tionalbenfmal  für  Raifer  Silpelm  L   in  ©erlin  aub-  2)  Slugufte,  Sängerin  unb  Olefangleprerin,  geb. 
füprte.  Sepon  uorber  patte  er  fid)  burep  ©orträt-  24.  Scbr.  1840  in  SSeimar  alb  Joepter  Bon  ffran j 

büfteu  unb  anmutige  S3crtc  ber  Rleinplaftif,  Bonbenen  ®.  (geb.  10.  SRai  1814  in  Sleuftabt  a.  Crla,  geft.  2. 

eine  Säafjerträgeriii  für  bieSlntionalgalcrie  angefauft  Slpnl  1888  in  Sleipjig),  ber  1836— 52  alb  erfter  leno* 
würbe,  befannt  gemalt.  1900  fepiif  er  bie  ©nippe  rijt  an  ber  Vofbüpue  ju  Säciiimr,  feitbem  alb  ©efang- 
beb  fturfürften  Suaepim  I   für  bie  Siegcbatlee  in  ©er  leprer  in  Sleipjig,  Wirrte.  Sic  erpicll  ipre  Slubbilbuug 
Iin  unb  1901  bab  Stanbbilb  ber  Sönigin  Sluife  unb  burep  ipren  ©ater,  Bcrlor  aber  ptöhtiep  bie  Stimme, 

bab  ©uteubergbcnfmal  für  Rlagbeburg.  3m  Stuf-  atb  fie  eben  im  ©egriff  ftanb ,   ipre  SBüpnenlaufbapu 
trage  beb  Raiierb  mobellicrte  er  bie  Stanbbilber  ber  tu  beginnen,  unb  trat  baper  1861—63  in  SSeimar, 
römifepen  Raifer  Slntoninud  ©iub,  Vaärimi  unb  Bürjburn  unb  Bien  alb  Sepaufpiclerin  mit  Grfolg 

Sllejanber  SeBerub  für  ben  ©ronjegufj  jur  Slufflcl*  auf.  Slaci)  SBiebererlangung  iprer  Stimmittel  wib- 

Umg  auf  ber  Saalburg.  3ur  Slubfd)mücfung  beb  mete  fie  fiep  aubfepliepfiep  beut  Ronjertgefang  unb 
(jriebriepbpainb  in  ©erlm  füprte  er  einen  ©nennen  feierte,  bcjonberbalbScpunmmtfängerm,  mupinVol- 
mit  3)ariteKungen  aiib  beutfepeu  SBärepen  aub.  taub  unb  Sngtanb  Sriuntppe.  1870  uapm  fte  bie 
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Rarl,  altfatpol. flirepenpifloriler, gep.  SlnfteHung  atb  ©efangteprerin  am  2)rebbcner  König« 

7.  OP.  1868  inSSarlörupc,  
mürbe  1891  ©farrBerwefer,  

liepcn  ftonferuatorium  
an,  errieplete  

aber  1875  eine 

bann  ©fairer  ber  allfatpolifcpen  
©emeinbe  

in©ajfau,  
eigne  ©ciangfdiule,  

bie  fie  1889  nach  Sleipjig  Berlegtc, 
1900  ©rofeffor  

am  altfatpolifeft-tpeotogifepen  

Semi-  wofiel891— 
95auep®efangunterrid)t 

am  föniglidieit 
nar  in  ©onu,  wo  er  utgleiep  

bab  -Slllfatpolifepe  
Ronferuatorium  

erteilte.  
Unter  bem  ©ieubonpin  

St. 

©oltbblatt«  
peraubgibt,  

feit  1902  ift  er  auperorbent-  
Seimar  

ift  fie  auep  atb  bramatifepe  
Siepterin  

auf- 
lieper  ©rofeffor  

in  her  ppilofoppifepm  
gatuttät.  

Gr  ,   getreten  mit  ben  Sepaufpielen  
«SufannaRlountfort« 
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(1871 ,   aufgefüftrt  in  ®re«ben),  »Vittoria  Vkcoram-  unb  8.  ®cj.  ben  sJltlauttid)c>i  Djean.  Von  1896—98 
boni«  (1878  in&Seinutr.  gebrudt  Seim.  1890).  »®rä-  lobte  @.  alb  Viililär-  unb  Viarineattad)<  in  Safbing- 
finOsmon«  (1884  in  3>resben)  unb  ber  Grgcinjung  ton;  Wäbrenb  beü  fpanifch-amcritanifchenStriegedWar 
ton  Sd)idcr8  »XemetrtuS*  (1893  in  ©cimar,  gc-  er  bem  amerifanijd)en  Cberbefct)l«l)aber  alb  bcutfdicr 

brudt  ®rebb.  1897).  'Diilitärattnd)<  beigegeben.  1900  jum  $>nuptmann 
8)  Gmil,  Buhnenfänger  (Jener),  geb.  19.  3uli  beförbert,  tourbe  er  im  $ejember  alb  '-Nachfolger 

1856  in  Seipjig,  jeff.  28.  Scpt  1901  in  Berlin,  war  u.  Sieberib  jum  ©ouuemeur  uon  3>eutfd)-0ftnfrifa 
Schüler  uon  IS.  Scharfe  in  Jrebbeu,  wo  er  im  Otto*  unb  im  üRarj  1901  mit  bem  SRang  eineb  üKajorb  juni 

ber  1878  an  ber  $)ofopcr  bebiltierte  unb  engagiert  Stommanbeur  ber  Sd)ufttruppe  bafelbfl  ernannt,  Gr 

würbe.  1881 — 85  war  er  erfter  lenorift  am  totabt-  ]   ucrfifjentlidjte;  »35urd)  Jljrila  uon  Oft  nad)  ©ejt« 
tbeater  in  döln,  uon  wo  aub  er  burd)  ©aflfpiele  ftd)  (Berl.  1895,  2.  Vlufl.  1899). 

einen  Statuen  machte,  unb  lebte  nad)  mehrjähriger  (Soljcnalp,  uielbefud)te  Vtlp,  öftlid)  über  bem  fiü- 

Unterbrechung  feiner  Jätigfeit  burd)  ein  ̂ atbleiben  itigbfee,  1685  m   ü   'Di.  'Dom  nahen  ©arted  (1684  m) 
alb  fömglid)er  Äammerfänger  in  Berlin.  hat  man  ticrrlidje  Vlubiidjt. 

4)  3°hann  3Jield)ior,  f.  ©oeje.  (Sünnibatim,  Ficus  religiös*,  f.  Ficus. 

®9tK«e.l)  3btl  ann,  ©raf  uon,  (Seneral  im  (ilöljcuberflcr,  Daf ob,  'Dialer,  geb.  1802  in £>ei- 
Srcijjigjährigen  Krieg,  aub  lüneburgifdjem  abligen  beiberg,  geft.  6.  Oft.  1866  in  Xarmjtabt,  war  einer 

©eichledjt,  geb.  1599,  biente  bib  1626  ber  proteftanti-  ber  erften  Sdjiiler  Uon  GorneliuS  (feit  1820),  hielt  fid> 
fd)en  Bartet,  trat  aber  hierauf  in  ffiadcnftcinS  Mr-  1828  —   82  in  Italien  auf  unb  wibmete  bann  brei 
ntce,  tommanbierle  auf  SRügen  unb  uor  Stralfunb  3ahre  gemeinfebaftlid)  mit  Sjcrmann  unb  6,  görfter 

(1628),  Würbe  fatholifd)  unb  erhielt  beu  grei()erreti -,  ben  grcalen  ber  tilula  in  Bonn,  bem  erften  manu- 

bann  ben  ©rafenftanb.  Bei  Siörbliitgen  trug  er  lue.  mentalen  ©ert  ber  SXiffelborfer  Schule  beb  dorne, 
(entlief)  jum  Siege  ber  faiferlidien  Vnnec  bei,  1636  liub.  Wobei  ihm  uon  ben  figurenreichen  Jarftelluugen 
trat  er  in  bie  baftrifd)e  Slrmee,  Würbe  aber  9.  Slug,  ber  uier  gatulliiten  mit  ihren  Vertretern  ber  Ipaiipt- 
1638bei©ittenroeicrgänjliehgei<hlagen.  1640fämpftc  anteil  an  ber  VWofopbic  intb  3uriöpmbenj  jufiel. 

®.  unter  faiferlidjer  gähne  in  «dileficn,  1644  gegen  hierauf  jum  babifdjen  Hofmaler  unb  ©alericbirettov 
©eorg  Sidtöcjft  L   in  Ungarn  mit  (Erfolg,  fiel  aber  in  in  SRannbeim  ernannt,  fdjmüdte  er  bie  dapede  in 

ber  Schlacht  bei  3an!au  6.  SRärj  1645.  Gr  war  ber  'Jiierftein  inSiheinheffen  mit  einem  greätenjhfiub  unb 
Stammuater  einer  in  Böhmen  unb  ©d)lefien  reich-  1844  bie  Jrinrhalle  in  Baben -Baben  mit  greäfobil- 

begüterten  gmnilie.  bern  aub  ben  'Diärchen  beb  Schwarjwalbeb.  ©egen 

2) griebnd),  

©rafuon,  preuft.  (Seneral ,   geb  eineb  gepltnUä  feiner  Siede  atb  $irellor  ber  ©alerie 

1767 in Botbbam, geft. 29. gebr.  1820 in Slubowa, trat  in  Viannhcim  enthoben,  war  er  barauf  noch  uielc 
bei  ber  preuftifcf)en  Sauadcric  ein.  Warb  1798  Stabe-  3al)re  inGnqlanb  at«Bilbniä-unbgrr«(omcifer  

tätig, 
rittmeiflcr  bei  ben  $ufarcn,  1801  SKajor  im  ©enerai-  ©öBcubicnft ,   f.  ©öftc. 
ftab  unb  1804  glügelabjutant  beb  Sönigb.  3m3to-  (Oötjia ,   SKarltflcden  in  Vorarlberg,  Bejirtbb- 
uember  1806  beauftragt,  bie  Vcrtcibigung  Sd)lefienb  gelbltrcp,  424  m   ii.  VI.,  an  ber  Stnat«bnl)nlinic  gelb- 

ju  organifiercn ,   würbe  er  im  'Diärj  1807  (Seneral-  fireh-Brcgenj,  hat  eine  fiirdje  im  romanifchen  Stil, 
gouuerneur  biefer  VroUmj,  führte  mit  Grfolg  feine  Sfuiiten  beb  Schlöffe«  Sieumontfort  unb  awo)  3370 
Vlufgabe  aub  unb  trug  btel  baju  bei,  bajj  Sdjleften  Ginw.,  bie  meift  Stidereiinbujtrie  unb  Jnfotweberei 

ber  preufiifchen  'Dfonardiie  erhalten  blieb.  1808  jum  betreiben;  meftlid)  liegt  ber  aubfichtbreiche  dummen. 
SKitglieb  ber  Vmieeorganifationb  •   fiommiffton  er-  bern  (668  m   i 
nannt.  führte  er  1809  Pott  3d)Ieften  aub  geheime  ©oftfotuffi,  3ohann  Grnft,  f.  öotjtowffi. 
llnterhanblungen  mit  Öfterreich,  Würbe  Ghef  beb  uon  Woundicfarben,  f.  (Scdfarben. 

ihm  neuerridjteten  6.  tmfarenregimcntb,  fomite  aber  ©ouacftcmalcrei  (franj.,  tpr.  *o<st<t-,  uom  ital. 
Wegen  ftränltichfeit  1813  am  Striege  nicht  teilnchmen  guarnco,  -Safferfarbe- ,   aud)  ffluofd)materei), 
unb  trat  auch  als  (Scneralgouuerneur  jurücf.  3hm  ®«ffarbenmalerei,  ift  eine Vlbart  ber Vquaredmalerei, 

$u  Gbren  erhielt  1689  bnb  2.  fchlefi[d)c  YuiSavenrcgi-  wobei  bie  mit  (Summi  ober  Heim  unb  beftidiertem 

ment  Vr.  6   ben  Siainen  ̂ ufarenregiment  ©raf  Gl. ;   ober  filtriertem  SHegenwaffer  bereiteten  garben  nicht 

in  ©lag  warb  ihm  ein  Sentmal  errichtet  Vgl.  burehfdjfinen  ober  lid)  lmteinnnber  uerbinben,  ion- 
Sj.  0.  Siefe  unb  Äaifcrbwalbau,  griebrid)  ©il-  bent  ftd)  beden.  ©ährenb  man  bei  ber  gewöhnlichen 

heim  ©raf  Uon  ©.,  Sdjlefienö  fjelb  in  ber  grnnjofen-  Vquaredmalcrci  für  bie  Sichter  bab  Weifte  Vapier  ent- 

jeit  1806  —   07  (Bert.  1902).  Weber  gar  nieftt  ober  nur  mit  ganj  feftwaetjen  Safur* 
3)  Vtbolf ,   ©raf  Uon,  preuft.  Offijier  unb  Vlfrifa»  färben  übermalt,  werben  bei  ber  ©.  bie  lichten  Steden 

reifenbrr,  geb.  12.  Deal  1806  auf  Sd)loft  Sd)arfened  mit  ©eift  unb  anbern  heden  garben  auf  ben  bunflern 

(öraffdjaft  ©taft),  ftubierte  fH«htbwiiieu[d)aft,  trat  ©ntnb  aufgetragen  (aufgehöhO-  Sefttcre  toerben  ju 
bann  in  bie  Vnuce  ein,  würbe  1887  Offijier  unb  bicfemBetjuf  mit  bem  beiter  bedenben ©eift  oenmfeht, 

1890  jur  Botfcftaft  nach  9(ont  fommanbiert.  Siacfi -■  moburd)  jualeidi  eine  ichnellcre  unb  leichtere  Vod- 

bem  er  1891  einen  3agbauöflug  jum  ftilintaubfcbaro  enbung  ber  VI rbeit  erjiell  wirb.  'Di an  malt  ©ouaefte 
luilemommen  halle,  führte  er  1893—94  eine  jurrf)-  nicht  nur  auf  Vapier,  fonbern  aud)  auf  Vcrflament, 
querung  Vfritaä  uon  D.  nach  ©■  auS.  Diil  jWei  Be-  Seibc,  VltlaS  )tnb  Glfenbein  (namentlich  bei  giid)cm, 

gleitem,  u.  Vrittwib  unb  Sterfling,  35  Solbalen  unb  bie  auS  (oldjen  Stoifen  angefertigt  Werben,  bet  Vlbref- 

OOOIrägcm  brach®.21  Jej.  1893uon  Vangani  auf,  fen.Such-  unb  Vllbmubcden  n.  bgl  ).  ®ie  ®.  um- 

burchjog  bie  Berglanbfchaft  Qrcmgi,  flberidiritt  ben  jpannt  ade  gäd)er  ber  Vinlerei  unb  ifl  gegenwärtig 
Äagera,  gelangtem  bab  biöhcntur lügenhaft befaimtc  (in  ®eutfd)lanb  namentlich  burd)  V.  SRenjel,  u. 

dönigteid)  Sluanba,  erftieg  ben  tätigen  Vullan  Sti-  Bartel«  u.  a.)  ju  grofter  Vodfmummheit  auägebitbel 

ntnga  unb  befuhr  bie  nörbticbe  S>älfte  beö  uod)  gäng-  worben,  fo  baft  fie  bie  reine  Bquaredmalerti  faft 
lieh  unerforfchten  dimufeeb.  'Jcadi  mttbfeligem,  jwei-  uödig  uerbrängt  hat.  GineVbartiil  bie  fogen.  tpa l b* 

monatigem  'Dlarfch  burch  ben  Urtoalb  erreidjte  ©   gouache,  bei  ber  man  cd  uor  geht,  bei  fehr  beden 
21.  Sept.  1894  bei  ber  Station  dirunbo  ben  Kongo  iönen  ben  weiften  ober  hen  übenuatten  ©runb  beä 
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Bapicr«  herDoriepeinen  ju  laffen,  flott  mit  SSt  in  auf* 
jupöhen,  im  übrigen  aber  mit  Dedfarben  malt  unb 

bic  hellem  Töne  auf  bie  buntlem  aufträgt  Die 
garben  fbib  biefeiben  wie  bei  ber  Aquarellmalerei 

(f.  b.  unb  bie  hart  angeführte  Sitcrntur). 

©ouba  (auch Xct-fflou w),  Stabt  in  ber nieber* 

tänb.  tpromnj  Sübpollanb,  norbäjliid)  Don  SRottcr» 
bam,  an  ber  £>onänbifd)cn  f)ffel  unb  ber  fflouWc, 

Sfnotcnpunlt  an  ber  StaatSbapnlime  Utreept-fRotter* 
bam,  altertümlich  gebaut,  mit  breiten  ffanalftragen, 
hat  5   Sfirthen  (barunter  bie  große  St  gnnStircpe  mit 
44  tarbenprädttigen  Wlaäfenftem,  Don  benen  bie  12 

beften  1555—77  Don  ben  Briibcm  Dirt  unb  SSouter 

ffrabeth  gemalt  finb),  eine  fläbtifdje  Bibliotpcf,  ein 
idjbned  Bnlpau«  (Don  1449),  ©pmnafium,  ^Bljeve 
Bürgcrfcpule,  SRufcum  einpeimiidjer  Altertümer,  ein 

ipoipital,  eine  große  Stafeme  unb  <1900)  22.303  Ginw. 

Sebeutenb  ift  bie  gabrifation  Don  Tonpfeifen,  Stea* 
rinterjen.  Zigarren,  ©inbfaben  unb  ©am  fomie  ber 
Vanbcl  in  Butter  unb  Sfäfe. 

©otibclin  ((ui.  sutitäns),  Pierre,  prooertjalifcper 

Dichter.  geb.  13.  ober  14.  guli  1580  m   Xouloufe, 
geft.  bafelbit  16.  Sept.  1649,  ftubierte  bic  Sfecpte,  rotb* 
mete  fiep  aber  bann  ganj  ber  Bocfte.  Cr  hatte  feinen 
Seift  burep  bie  Settüre  ber  flafjtfcpen  Dtdjtrr  genährt 

unb  wählte  für  feine  Sichtungen  bie  woplllingenbe 
proDcnjalifcpc  Sprache.  Sein  Stuf  Derbreitele  fich 
halb  bur*  gan»  Sübfranfreicb.  Sorglos  Berjeprte 
er  fein  Heines  Beiigtum  unb  wäre  in  bie  brüdenbfte 

Sage  geraten,  wenn  ihm  nicht  ber  Semeinberat  Don 

Xouloufe  eine 'Senfion  Don  SOOSiDre«  bewilligt  hätte. 
Sein  Gnbe  nahe  fühlenb,  ging  er  in  bas  bortige  Star- 
meliterflofter.  Wo  er  ftarb.  Seine  Schichte,  bie  auS 

Chants  royauXj  Ballaben,  Stanjen,  Clegien  unb 
©pigrantnten  be|tehen,  jeiepnen  fich  burch  Anmut  unb 
burdt  ben  SReij  ber  melobiicben  Sprache  auS.  JJür 

baS  fepönfte  gilt  mit  SRcdjt  bie  Obe  auf  ben  Tob  .fjem 
riep«  IV.  Seme  Serie  erfepienrn  gefammelt  tt.  b.  T. : 
•Le  ramelet  moundi«  1617  u.  D. ,   am  beften  in  ber 
Ausgabe  Don  Bautet  (Xouloufe  1887). 

Woubcn  Willem  itrr.gmtfn,  »golbcnerSilpelm*. 

©ilpelm  b’or,  and)  Tientfe,  »3epncrcpcn*l,  1816 
bid  1875  nieberlänb.  ©olbmiinje  Don  10  ©ulben  unb 

feit  BoDember  1847  .fjanbclSmünje,  ®/io  fein  unb 
6,729  g   fchwer,  =   16,89«  SRI.,  auch  in  Doppel*  unb 
.fjalbftfidm. 

Wunbimel  (fm.juMmta,  oft  unridjtig®  aubimel), 

Claube,  Äomponift,  geb,  um  1505  in  Befamjon, 

geft.  Cnbe  Aiiguft  1672  in  Span  (alä  $ugenotte  er* 

fdjlagen)  ift  nach  neuem  gorfepungen  (Dgl.  ®t.  B   re* 
net,  Claude  O.,  Bor.  1898)  niept  Der  Scgriinber  ber 
Aöinijcpen  URupffdutle,  fonbem  hat  waprfcpeutlicp 

überhaupt  gronfreiep  nie  Dcrlnffen.  Seine  erften  ge* 
brudlcn  Hompofitionrn  fmbCpatifon«  in  ber  Samm- 

lung Don  Duepemin  ( 1 549),  mit  bem  fiep  © .   fpäter  aff  o* 
liierte.  ©.  bearbeitete  breimal  bic  SRarot-  bc  Sle^cicfje 

Bfnlntcnüberfegung,  juerft  in  gorm  funftDoHer  'Bio* 
tetten  (1551—66  adjt  Bücher  gebnedt,  nicht  beenbet), 
bann  einfacher  mit  ben  Blclobtm  Don  ©.  granc  unb 

S.  Bourgeois  (1564)  unb  cnblid)  in  iehlieptcm  Sag 
Bote  gegen  Bote  (1565).  3aP're'<Pe  feiner  SSerte 

(“Keffen ,   Stafetten,  GpanfonS)  finben  fich  Derftreut 
in  Sammelwerten.  Seine  Xonjäge  ju  Oben  be« 

Storni  erfd)ienen  1555.  Eine  Beiiaubgabc  bet  .(Wei- 
ten Bfalmcnbearbeitung  ©oubimcl«  Deranjlaltete  £>. 

Crpert  (Bar.  1895  -   97).  [Afphalt). 
Gondron  (franj.,  tnr.  sabrtiij),  Teer;  Bcrgtccr  (f. 
©oui,  Auguft  griebrieh  Don,  geb.  2.  Aug. 

1743  in  S>ilbe«pcim,  geft.  26.  gebt.  1789  in  Cent 

-   ©oujon. 

|   heim,  gepBrtcalähraunfchtoeigifchcr  Scgationäfefretär 
in  Steglar  1772  jttm  grettnbc4l(reife  liloethe«,  ber  in 

»Dichtung  tmb  ©aprpeit*  über  ffl.  unb  ben  Don  ihm 

nq'tiftcten  wunberlichen  Ritterhunb  berietet.  Unter 
Gerne!«  litcrarifchen  Arbeitm  Dcrbient  baS  Trauer* 

fpicl  »SRafitren  ober  ber  funge  SSertbcri  (granff 
1775)  Erwähnung,  weil  er  barm  wirtliche  Grlebniff» 
au«  feiner  ©eglarcr  geft  Derwertet  hat. 
©ouganebarra,  Sec,  f.  Set  (glujj). 

©ougp  6pr.  Jmgp,  BiScount,  engl,  gelb* 
herr.  neb.  3.  Bod.  1779  ju  93oob«town  m   ber  ©mf* 
fchaft  Simerid,  geft.  2.  lDär(  1869  in  Sonbon,  trat 
1794  in  bie  Armee  ein  unb  biente  imffaplanb  itnb  in 

Seftinbicn  fowie  feit  1809  auf  berBhrcnäifd)cn$>aIb’ 
infcl.  1841  fommanbierte  er  als  ©eneralmajot  tm 

Striege  gegen  China,  gm  De)ember  1842  jum  Baro* 
net  unb  Generalleutnant  erhoben,  erhielt  er  fcab  Ober* 
tommanbo  in  gnbim.  Cr  fcplug  bie  SRarathen  bei 

Waharabfchpur  29.  Dev  1843  unb  brachte  ben  Sifp 
bei  Biubtt  (18.  Dcj.  1845)  unb  Sobraon  (10.  gebr. 

1846)  entfiheibenbe  9fieberlagen  bei,  bereu  golge  bie 
Abtrchmg  bed  Sanbeä  jwif^en  bem  Satlebfch  unb 
bem  ®iaä  an  Cnglanb  War,  wofür  er  7.  April  1846 
jum  Baron  ©.  erhoben  Würbe.  AIS  im  jperbft  1848 

bie  Sitp  ben  Sbricg  erneuerten,  behauptete®.  13. gan. 
1819  in  ber  Schlacht  Don  Cbilliamoanah  nur  mit 
Siütic  nach  aufehnlithem  Berluft  baS  Schlad)tfelb,  griff 
aber  fd)on  21.  gebr.  bie  Sifh  bei  ©ubfeharat  Wieber 
an  unb  rieb  ipr  S»cer  trog  hartnädiger  ©egenwepr 

faft  Dodftänbig  auf.  Die  gruept  biefer  Siege  war  bie 
CinDctleibung  beit  Banbfchab  in  ba3  britifcpe  9?eicp. 

©.  lehrte  nod)  Cnglanb  (urüd.  Warb  14.  guni  1849 
jum  SiStount  ®.  crpDben  unb  1854  jum  General, 

1862  jum  gclbmarjcpall  befbrbert.  Bgl.  SRait,  The 
life  and  campaigna  of  Ilngh,  firet  Viscount  G., 
Field-Marshal  (Sonb.  1903  ,   2   ©be.). 

©oujon  der.  ssj44ii8>,  gean,  franj.  ©ilbpauer 

bed  16.  gahrp.,  ber  »franjöfifche  Bhibiad*  genannt, 
geb.  Dor  1510,  War  Don  1555—62  ald  Arcpiteft  unb 
an  beforatioen  Arbeiten  am  Soubre  tätig,  wo  er  un- 

ter anbem  einen  gried  audfüprte.  Cr  war  öugenotte, 
Würbe  aber  nidit  1572  ennorbet,  fonbem  ftarb  fepon 

früper,  Dermutlid)  jwifepen  1564—  68  in  Boloqna, 

wo  er  ftd|  julegt  aufgcpaltcn  patte.  9iad)  feinen  ©er* 
ten  ju  urteilen,  fcheint  er  fiep  in  gtalien  an  ber  romi* 

fepen  Antife  gebilbet  ju  paben.  Daneben  Wirtten  Cel* 
iini  uttb  Brimaticcio  auf  ipn  ein,  Don  benen  er  fiep 

bie  für  feine  giguren  eparatteriftifeben  überfcplanfen 

Berbältnitfe  aneignete.  Dad  erfte  feiner  befamxteit 
©erte  finb  bie  Siciiefd  Dom  Settner  DonSt.-Semiain* 

rAu^erroid  (1541  —4-1,  jegt  im  SouDre),  bie  ©rab- 

legung  Cprifti  unb  bie  Bier  CDangeliften,  audgejeiep* 
net  bürep  bie  feine  Bepanblung  bed  glacprcliefä.  GJ 

folgten  um  1550  bie  Äelicfd  an  ber  gontaine  be-3 
gnnocentä  ju  Baris  (f.  Tafel  »Brunnen* ,   gig.  6), 
Don  benen  fiep  brei,  glupnpmphen  barftetlenb,  im 

SouDre  befinben,  unb  Bier  STarpatiben  im  Sdpweijer* 
faal  be«  SouDre.  Heinrich  II.  befepäfttgte  ipn  bei  bem 
Bau  bcS  Sd)loffed  Don  Anet,  wo  er  unter  anberm 

für  einen  ©mnnm  bie  ruhenbe  SWamtorfigur  ber 
Diana  mit  einem  feirfep  unb  vmnben.  fein  Sjauptmert 

(fegt  im  SouDre,  f.Tafcl  »BilbhauertunftXI*.  gig.  2), 
nuSfüprte.  9Ran  fepreibt  ihm  auch  baS  ©rabmal  beS 

ÖerjogS  Don  ©rd.jd .   be«  ©entapl«  ber  Diana  Don 

Boitier«,  in  ber  ffatpebraleju  Bauen,  ju,  wo®. aller* 

hing«  1541—42  arbeitete.  ©.  war  ein  Bleifter  mt 
Beliefftil,  in  fernen  ffomuofttionen  anmutig  unb 

fcpWungDoH  unb  m   feiner  Cparaftcriftit  Weniger  affet* 

tiert  al«  feine  3eitgenojfen.  Seine  Siauptwerte  Wur* 
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ben  ton  Scbcil  1844  kurdf  ben  Stich  Beröffentlidit. 

Bgl.2ifter,JeanG.,  his  lifeandwork(2onb.  1908). 
Ooulntb  (fpr.  B«iär),  Sfarc  Xhomaä  Gugine 

be,  fvanv  Staatsmann,  gcb.  1808  in  BerfaiDeS,  geft. 
4.  3ult  1874,  Aboofat  in  Paris  (eit  1880,  (Dar  1846 

bis  1848  TOtglieb  ber  3®f'ttn  Hammer,  Warb  im 
gebruar  1871  TOtglieb  ber  Sationalocriammlung. 
bann  Beoonmädjtigter  bei  bengricbenSuerhanblungen 

in  grantfurt,  hn  gebruar  1872  öanbelS-,  im  April 

ginanzminiftcr  anStetlePoutjcr-üuerticrä.  Gr  emit- 

tierte bie  grofec  Anleihe  Bon  3   'JJiitliarben  ttnb  brachte 
baS  fdjWierigeBubget  für  1873  unb  bie  neuen  Steuer- 
oorlagcn  jur  $edung  bcS  2)efijitS  burd).  91m  7.  ®ej. 
1872  zum  TOniftcr  beS  3nuem  ernannt,  nahm  er 

17.  ®!ai  1873  nad)  bet  SBatjl  beS  rabifalcn  Scpubli- 
fanerS  Barobet  in  Baris  (eine  ßntlaffung.  Cbmoljl 

er  alS  TOniftrr  fid)  für  bie  foniertmtioe  Sepublif  er- 
Härte,  aalt  er  bod)  als  9Konard)ift  unb  gehörte  jum 
rechten  Zentrum. 

©onlarbfrf)cö  üöafftr,  f.  Blciciitg. 
©oulburn  (fpr.  86tb8m),  Stabt  im  bniifch-nuftrat. 

Staat  SeufübWalcS,  an  ber  Giienbabn  Sptmetj-Al- 

burtj-TOIboume,  mit  3wcigbabn  nadi  Gooma,  Sifc 
eines  analifanifebcn  unb  (ntholifcbcn  BifehofS,  mit 

Sonnen  fl  öfter ,   Kollege,  ©efängniS,  Vofpital.  !j)anb« 
toerterinftitut  unb  (lwm  10,618  Ginto.,  bie  ©crberei, 
ScbuhWarenfabrifation ,   Brauerei  betreiben. 

®onlb  (fpr.  6<m>  ot»r  (jetr),  1)  Sohn,  3ooIog,  3fb. 

14.  Sept  1804  ju  2tj me  ScgiS  in  $orietfl)ire  ,   geft. 
7.  gtbr.  1881  in  2onbon,  bilbcte  fid)  in  ben  fönig» 
lieben  Bärten  in  SBinbior  für  bie  SaturWiffenfchaft 

unb  ging  1824  als  Präparator  ber  jooIogitd)cn  Be* 
fellfdjaft  nad)  2onbon.  1830  gelangte  er  in  ben  SScftp 
einer  fdjBnen  Sammlung  inbiftper  BBgel ,   bie  et  in 
einem  rcidj  itluitriertcn  r3erf:  »A  Century  of  birds 
from  the  Himalaja  monntains«  (2onb.  1831),  bc- 
febrieb.  öleitbjeittg  Beröffentlid)te  er  ein  Bradittoerf : 

-Birds  of  Enrope*  (2onb.  1832— 37, 5   Bbc.),  luelibcm 
bie  -Synopsis  of  the  birds  of  Australia«(1837  —   38, 
4   Bbe.)  unb  bie  »Icones  avium«  (1837—38,  2   Bbe.) 

folgten.  1838  ging  er  nad)  Auftrnlicn,  um  bie  bor- 
tige  Jiermelt  ju  itubicren,  unb  »eröffentlidjte  nun 
eine  Seihe  Bon  SBerfen,  burd)  welche  bie  3ooIogie 

biefeS  SeltteilS  ungemein  gefbrbert  Würbe.  ®ie  Wich- 

tigftenitnb:  »BirdsofAustralia«  (1840—48,  7 Bbe. ; 
mit  3   Supplcmcntbänben  1860 — 52),  »Mammals  of 
Australia«  (1845 — 60,  3   Bbc.)  unb  »Handbook  of 

the  bird9  of  Australia«  (1865  ,   2   Bbe.);  baju  an 
äSonographien:  »Introduction  to  the  Trochilidae 

or  Huraming-Birds«  (1861);  -Monography  of  the 

Macropodidae«  (1841 — 42,  2   Bbe.);  »Odontopho- 
riuac«  (1844—50);  »Ramphaatidae«(1834,  2. Äufl. 

1854);  -Troehilidac  or  Hnmming-Birds«  (1849— 
1860,  5   Bbc.;  Supplemente  1880  -87);  »Trogoni- 
dae«  (1838,  2.  «luft.  1858);  »Pittidae«  (1880).  Auib 

fdirieb  er:  -Birds  of  Asia«  (1850 — 81,  32  Sie.); 
•Birds  of  Great  Britain«  (1862 — 73,  5   Bbe.); 
•Birds  of  New-Guinea  and  the  adjacent  Papuan 

islands«  (1875 — 88,  5   Bbc.).  Einen  »Index  to 

Gould’s  works«  gab  Sfjarpc  heraus  (2onb.  1893). 
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1   War  er  Xircftor  ber  ®ublct)- Sternwarte  in  Albanp. 
1870  berief  ihn  bie  argentinifdbe  Regierung  ;ur  Gr. 
rid)tung  einer  National  •   Sternwarte  nad)  Gorboba 
(Argentinien),  wo  er  bi«  1885  unter  TOtroirfuna  Bon 
Bier  Affiflenten  eine  Seihe  non  ajtronomifdjen  ©eob- 

ad)tungcn  auofüfjrte,  bie  Bon  epocf)ema<penberSebeu- 
tung  ftnb,  unb  in  16  ©änben  ber  -Rosultados  de! 
Observatorio  Nacionol  Argcntino  en Cordoba-  Ber» 

öjfentlidjt  würben.  Seine  »Uranometrm  Argentina« 

biibet  eine  gortfepung  Bon  ArgclanberS  »Urano- 
metria Nova«  unb  be)tebt  nud  einem  Katalog  fämt- 

lieber  am  (üblieben  Fimmel  (iditbarer  Sterne  (7756) 
bi«  jur  7.  ®r5ße,  mit  Angabe  ihrer  Wroge  unb  ihrer 
genäherten  Pofition,  unb  einem  zugehörigen  Atlas 

Bon  14  Karlen.. Sein  »Gorbobaer3onenfatatog«  gibt 
bie  genauen  Örter  Bon  73,160  fübticbcn  Stenten 
unb  fein  »Gorbobaer  Beneralfatalog«  biejenigen  Bon 
32,448  Stenten.  1885  lehrte  @.  nach  ©ofton  jurfitf 

unb  wibmete  fieh  wieber  ber  .Verausgabe  beS  »Astro- 
nomical  Journal-,  baS  feit  1861  nidit  mehr  erfehienen 
War.  1851  führte  er  mit  9f.  S8olf  juerft  jur  Bezeich- 

nung ber  Heinen  Planeten  ftatt  ber  bis  babin  üblich 
gewefenen  figürlichen  3ei(hcn  in  Singe  einge(d)Ioffene 
3ahlenjci<hen  ein  (f.  Planeten). 
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TO. 
4)  Sabine,  f.  Baring»®oulb. 
(Sonnt ,   |.  ®um. 
©ounob  (fpr.  gimo) ,   GporleS,  ffontponift,  geb. 

17.  3uni  1818  in  Paris,  geft.  17.  Oft.  1893  in  St.» 
Gloub,  Sdjiilcr  Bon  2>aI(ot),  2e  Sucur  am  KonferBa- 
torium  unb  Bon  Paer,  errang  1839  mit  ber  Kantate 
»Fernand«  ben  SötnerpreiS  unb  manbleftch  Wäprenb 

bcS  breijährigen  StubienaufenthallS  in  3iom  befon- 
bcr8  ber  Kirdjenmuüf  zu  (»Messe  solennelle«,  1841 ; 
Sequiem,  1842,  Sicn),  übernahm  nach  bcrSiidfebr 

bieKinhcnmurifbircftogiellc  ber  Missions  Strangöres, 

bofpitierte  im  Priefterfcminar  unb  war  nahe  baran. 

Pricfter  zu  werben.  ®od)  mndjte  er  bereits  1851 
einen  wenig  erfolgreichen Bcrfud)  alSCpemfomponiit 

(»Sappho*,  umgenrbeitet  1884)  unb  Würbe  bureh feine 
AnjtcHung  atS  öencralbireftor  beS  parifer  Crphf onS 

(SDlänncrgcfnngbcrcinS)  unb  bieBefanntfdjaft  mit  ber 

Ptufif  Sdjumännä  unb  Berlioj1  allmäblich  immer 
mehr  auf  baS  Scbiet  ber  tucltlidien  Siufif  gebrängt 

(8  ioputphonien,  Klonicritüde ,   SSebitation  über  baS 

erfte  Prätubium  bon  Bacfts  »28ohUcmpericrtcm  Kla» 

Bier«).  3®ar  fdjrieb  er  bod)  noch  für  bie  Orpböoniftcn 
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jwei  SRcffen,  machte  ater  ouct  am  (Dheatcr  fortgefe^t  ffiourn ,   f.  Sroncn  taube, 

neue  Bcrfudjc  (1852  ©höre  ju  BonfarbS  »Uiysse«,  ©ouraiibpfjon,  f.  BÜonograpf). 

185-1  bie  große  Oper  »La  nonne  sanglaute- ,   1858  ©ourcouff  dar.  juitul),  ©rof  Bon,  geb.  11.  BoP. 
bie  lomildie  Dpcr  »Le  mbdecin  malgrfi  lui - )   unb  1780,  geft.  19.  ®fni  1866  in  Baris,  aus  einer  alten 
batte  enbli*  1859  im  (thöätrc  ltjrique  einen  entf*ci-  AbdSfnmilie  in  beröretngne  ftnmmenb,  f)at  fi*  bur* 

benben  ©rfolq  mit  bem  Bon  Barbier  unb  ©arrö  ju-  eine  faft  50jiil)rige  Ceilung  bev  Compagnie  des  assu- 
rc*tgcftnpten  »gauft-(»Marguerite-),  einem  Kerle,  ranecs  göufcrales,  bereu  mer^roeige  er  na*  unb  na* 
bafs  no(t  aller  aufgetretenen  Siebenten  (einen  Bubm  j   ins  Setni  rief,  ein  großes  Berbienfl  um  ba->  BerfiAc- 
(*neü  itiS  AuSlanb  trug  unb  au*  inleutidjlanb  fi*  rungSmcfen  in  granfrei*  ertnorben. 

bauernb  behauptet  Ijat.  (DnS  Kerf  mürbe  [ogar  in  Wourbc  (franj.,  ist.  jutb1),  'JSitge rflnfdie,  (.  ®urbe. 
Baris  na*triigli*  in«  (Repertoire  ber  ©roßen  Oper  ©otttbc  «er.  jurt.),  8?e*nung8einpeit  ber  3!epublil 
aufgenommen,  clmaS  bi«  baljin  Unerhörtes.  Bon  fjaiti  ju  100  ttcnticmcS,  bie  bem  Dollar  glei*  fein 

©ounobb  weiter  folaenben  Opern  »PhilSmon  et  Ban-  tollte  unb  feit  1880  ber  frnnjöfij*en  Doppelwährung 
cis«  (1860,  fflroße  Oper),  »La  reine  de  Saba-  (1862,  folgt.  1818 — 84  in  bcr[*iebenem  ©cmi*t  mit  682 

beögl.),  »Mireille«  (1864,  Ipffitre  Ipriqut),  »RomSo  bi«  875  Saufenbtcilen  Silbergehalt  geprägt,  au*  in 
et  Juliette«  (1867,  beSgl.),  »Cinq  Mars-  (1877,  So-  §alb ■   unb  Biertelflüdcn. 
mif*e  Oper),  »Polyeuete-  (na*  ©omctlle,  1878,  ©ourbou  «pr.  Burkina),  ArronbiffementShauptflabt 
©roßeOper),  »Le  tribut  de  Zamora«  (1881,  bcjSgi.)  im  franj.  (Deport.  2ot,  an  ber  Cr(öanebal)n,  mit 

erreichte  nur  »Borneo  unb  3ulia«  annafjernb  ben  Sr-  Beftcn  alter  '-Ringmauern  (jeht  SBouleparb),  f*5ner 
folg  beS  »Sauft«.  Der  ffrieg  1870  Beranlafitc  ®ou-  $auptfir*e  (14.  ijahrh.) ,   treibt  SSoOfpinnerei,  Sei- 

uobS  ÜberficbeUmg  na*  L'onbon,  mo  er  bis  1875  lerei,  fyinbel  mit  Sein,  Dl,  Irilffeln  unb  Büffen  unb 
blieb  unb  einen  eignen  6I)orberein  begrünbete.  3n  ber  Ijat  osot)  2358  (al8  fflenteinbe  4351)  ©int», 

golge  f*rieb  er  für  bie  englifAcnSHufiffcftejmei  große  ©lourgaub  (fpr.  eurBe),  fflafparb,  Baron  be, 

©hormrilc:  »Redemption«  (Birmingham  1882)  unb  franj.  ©cneral,  geb.  14.  Scpt.  1783  in  BerfaitleS, 
»Mors  et  vita«  (baf.  1885).  Überhaupt  menbete  er  geft  25.  3uli  1852,  mürbe  1802  Seutnnnt  ber  Vir 
fi*  in  fpätem  Sauren  mieber  mehr  ber  fir*li*cn  tiHerie  unb  jeidmete  fi*  bei  Wufterlip,  bei  Jena  unb 

itompofition  ju  (4  grofie  gefhueffen,  Scbeum,  »Die  namentli*  bei  (Bagram  au8.  1812  begleitete  er  alö 
fieben  Sorte  am  Sreuj- ,   -Stabat  limter«  u   a.).  (Die  Drbonnanjoffijier  ben  flaifer  auf  bem  gelbjug  na* 
patriotif*cn  Kantaten  »A  la  frontiäre«  (1870),  »Le  SRufjlanb  unb  auf  beucn  in  (Deulfdilanb  unb  granf- 
vin  des  Gaulois  et  la  chasse  de  l   epbe«  unb  bie  rei*  1813  unb  1814.  91a*  Slapoleon«  Büdlcljr  fo*t 

(Eraucrfantate  »Gallia«  (£onb.  1871),  ber  »BömifAe  er  al8  beffen  ©encralabjutant  bei  SBaterloo.  (Dann 

SRarfA«,  »ArngonefifAe  ®*la*tgefang«  fomic  jaljl-  mar  er  unter  ber  fleinen  3Qf;l  treuer  ©efäfirten,  bie 
rei*e  SJieber  Peruotlftänbigen  bie  Stifte  feiner  Serie  Bapoleon  in  fein  ©fit  na*  St.  Helena  folgten.  Strci« 
Cbne  3meifel  ift  ®   einer  ber  intereffanteften  unb  tlgfeiten  mit  einem  ber  übrigen  Begleiter  betrogen 

bur*  (Bärme  beS  AuSbrudS  au*  in  Deutf*lanb  an-  ipn,  1818  na*©uropa  jurütfjulepren  Bonßnglanb 
fpre*enbflen  ffomponiften  granfretdfS.  6r  mar  f*on  cmS  oermenbete  er  fi*  Pergebli*  bei  beit  ju  An*cn 

1866  an  ©lapi(fon8  Stelle  junt  Bfitgliebe  ber  Variier  oerfantmelten  Slonnr*en  für  bie  greilaffung  Bapo- 

'.Hfabemie  ber  Sänfte  ermäljlt  morben  nnb  mürbe  1877  leonä.  (Die  Sarfteltung  ber  S*la*t  bei  Säaterloo  in 
ltommanbeur  ber  ©brenlegion.  1890  Peröffentli*te  feinem  »Räcit  de  la  Campagne  de  1815«  (¥ar.  1818), 

er  bie  intereffanteSdtrift:  »I»e  Don  Juan  de  Mozart-  bur*  bie  fi*  ber  Jjerjog  non  iSellmglon  beleibigt 
(beulf*,  Seipj.  1891).  Seine  Autobiographie  (bis  fühlte,  Peranlaftte  feine  jeitmeiliae  Serroeifung  au« 

1859)  gab  1875  (KrS.  Süelbon  in  fiotibon  heraus;  granfrei*.  (Da8  »Ezameu  critique-  Bon  Si'gur« 

feine  -Märaoires  d'artiste-  erf*ienen  1896  in  $ari8  »Histoire  de  la  rrrande  arraBe-  ((ßar.  1825,  4.  Aufl. 
(beulf*  non  Brauer,  öreSI.  1896).  Sgl. (Bagncrre,  1826;  beutf*,  Oucblinb.  1828)  halle  ein  Duell  mit 
Charles  G.t  sa  vie  et  ses  cenvres  (Bar.  1890);  SMaric  biefem  jur  golge;  nu*  begann  er  mit  Sailer  Scott 
Anne  BoOct,  Cb.  G.,  bis  life  and  bis  works  (Sottb.  einen  litcrarif*en  Streit  tpegen  beffen  fflef*i*te  9!a> 
1890);  Beul  S3ojj,  ©horlcS  ®.  (Ceipj.  1895);  3m-  poleonS.  1823  gab  er  mil  iftontbolon  (f.  b.)  bie  na* 
Perl,  Charles  G.  (Bar.  1897).  SlapoIeonS eignen Diftalenaufgefejten-llfcmoires de 

©otlpil,  Aböl p_l) c, franj. Sunjiljänbler unb  -Boi»  Napoleon  ä   Ste.-Häläue«  heraus.  Sla*  ber  3uli- 
leger,  geb.  1806,  geft.  1893  in  Baris,  bearünbete  ba-  rePolution  marb  er  Sommnnbant  ber  Artillerie  in 
fefbft  1827  eine  Sunflhanblung  jum  Vertrieb  Pon  Baris  unb  BincenncS  unb  1835  ®cneralleulnnnt  unb 

>fupferfli*en ,   bic  fpäter  bur*  Anlage  einer  Supfer-  Abjutant  beS  SbnigS.  1840  gehörte  er  ju  ber  Som- 
brutferei  jum  Berlag8nef*äft  ermeitert  mürbe.  Unter  ittiffton,  bie  SlapoleimS  Af*e  Pon  St.  (pelcna  abholte. 

benSupferfti*en  bcSSerlagö  befanbenfi*  jot*ena*  Unter  Submig  SRfjiUpp  SRttglicb  ber  BairSlammer, 
DeIavo*e,  Ar*  S*effer  unb  onbern  franjöftf*at  matber  1849Abgeorbueter  jurSegiSlatioe.  Sein  auf 

Wünftlcm.  3»  btt  golge  mürben  au*  anbre  Siepro-  St.  $Kleim  geführtes  Sagebu*  mürbe  Pon  örou*tj 
buftionSueifahren,  iimbef.  bie  Bfjotograoilre  unb  ber  unb  ©uflloiS  Peröffentli*!;  •Stc.-Häläne,  Joitr- 
garbenbrud,  in  ben  Betrieb  gejogen  unb  auf  biefem  nal  inädit  do  1815  &   1818-  (Bar.  1899;  beutf*  be- 
Sege  namentli*  bie  £>aupimcrle  ber  jährli*en  Sa-  arbeitet  Pon  Kottrab  all  »9?npoleonS  ©ebanfen  unb 
Ion»  Perpielfättigt.  Aujjcrbem  mürben  iduflrierte  Sriimerungen«,  2.  Au  fl.,  Slutlg.  1904). 
fflerfe,  SRufterPorlngen ,   Stubienbliitter  für  äRalcr  ©ourgournti,  geblümter  Sitrogcnfioff  mit  36 
unb  3ei*ner  u.  bgl.  Peröffentli*!.  Au*  mürbe  Setten-  unb  32  Sdmfjfäbcn  auf  lem,  nu8  Baummoll- 
ein  fjanbcl  mit  ©etualbcn  mit  bem  ©ef*äft  Berbun-  feile  Br.  84  unb  BauntmolIf*u6  Br.  26  engl, 
ben,  baS  bis  1884  unter  ber  girma  ©.  u.  Stomp.,  bis  Gourlnae,  eint  Unterfamilie  berDauben  (f.Iau- 
1897  unter  ber  ginna  Bouffob,  Balabon  u.  Komp.  6enBögel). 
betrieben  mürbe.  Seitbein  heiftt  bie  girma  Bouffob,  Gourliea  Gill.,  ©nttunq  ber  Segutninofcn  mit 
Bfanji,  3opant  u.  Komp.  Sie  hat  Jmeignieberlaf»  ber  einjigen  Art  G.  dccorticans  Gill.  (Ehaüar- 

fungeit  infionbon,  im£\iag,  inBcrtiu  unb'J(cmf)orf.  bautn,  h o fi a r Jt r a u *),  ein  6 — 7   m   ImheSBäum* 
©our  (fpr.  flaue),  Stabt  in  Bengalen,  f.  ©aur.  *cn  mit  bomigeulfmeigen,  unpaarig  gefieberten Blät. 
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tem,  fleinen  Silättdjm,  fleinen  gotbgetbcn  ©tüten  in 

furjen,  oft  gebftfcbeltenXraubcn  unb  eifugelförmiger, 

iiubt  nuf’pringenber,  faft  fteinfruchtartiger  S>ülfe. 
roäcbft  in  Argentinien.  Sie  füge  tpülfe  ift  baä  ftnupt 
nahrungdmittel  bcc  3nbinncr  beS  ©ran  t£f)QCo,  bient 

and)  jur  fjerfteBung  cnicb  geiflinen  ©etränfesf  (Alojn 
de  chafiar,  (Sbniiarmet)  unb  toirb  auf  Sthnapd 
«erarbeitet.  SBtftttcr  unb  iHinbe  finb  Solfäljeilmittel, 

bad  £>olj  bient  ju  Ajt»  unb  £>nmmerftielen  ic. 
ffiourmattb  (franj.,  fpr.  aurmäna),  ber  gemöfintidjc 

rttinfcfjmettet  mit  bem  Sicbcnbegciff  beb  ©ielefferd, 
aud)  bie  allgemeine  ©ejeichnung  ntt  ©cgcnfaf  ju  bcn 
Spejialridüungen  bed  ©ouriuet,  ber  für  feinen  fei- 

nen, auSqebilbeten  ©efehmaef  bie  nad)  iLHfjenfdjaftlidjer 

SSorftfjrift  jubereiteten  Speifen  nublpnljU,  beS  ©lou- 
ton,  bet  not  allem  auf  bie  Menge  ber  Speiien  fteht, 
beb  tfria n b ,   ber  nurHederbiffen  liebt,  !C.  diad)©ril- 

lat-Saoarin  ift  ©ourmanbije  (fjeinfebmederei) 
bie  Ieibenfebaftlid)e,  Wohlüberlegte,  begrünbete  unb 
geWobnheitämäBigeSorliebefürwohlfcbmedcnbeAah- 
rungbmittel,  aber  eine  Seinbin  aller  Ejjeife,  fo  bafj 

berjenige,  ber  lief)  beit  Magen  überfüllt  ober  fiep  be- 
irinft,  riidEjt  mehr  ©.  ift.  Sab  Sport  wirb  Wie  unfer 
Hedermaul  unb  Seinfehmeder  and)  für  einen  ffreunb 

anbrer  alb  ©auntengenüffc  gebraust. 

©onrmct  (franj.,  fpr.  8urmS),  f.  ©ourmanb. 
©ourmont  (fpr.  8utminfi),  Kemt)  be,  franj.  5Ro« 

manbidjter  unb  Kritifer,  geb.  4.  April  1858  in  tön- 

joehed-eu-tpoulme  (Cmc),  fam  ttad)  ooHenbeten  pl)i- 
lologifdjen  Stubien  1883  nad)  ©arid  unb  fanb  eine 
Aufteilung  an  ber  Aationalbibliotbcf .   bie  er  1891 

wegen  feineb  fatirifdjen  Artifelb  «Le  Jonjou-Patrio- 
tisme«  Perlor.  Sein  erfter  Soman :   »Merlette«,  beut 
normannifdjen  Hanbleben  entnommen,  fanb  1886 

wenig  ©ead)tung.  3bnt  folgte  1890  ber  bebeutenbere 

:lfomntt  beb  jerebralen  Hebend  »Sixtine«.  Cfjnralte- 
riftifd)  aubgeprägt  ift  ©ourmontb  Eigenart  aber  erft 

in  bem  ntt)iiifd)cn  Stoman  » Lilitb  • ,   ber  ©efebidjte  ber 
erften  ©attin  Slbamb  (1892).  Mehrere  Sobcllen  glei- 

cher Art  fafjte  er  in  >Lc  p   eie  rin  du  silence«  (1896) 
jujamnten.  (Sin  fatirifdjeb  Silb  bcr©ariferHiteraten- 
weit  finb  -Les  chevaux  de  Diomöde«  (1897).  Alb 
feinrntniger  Kritifer  ber  mobemenSiditcrfthule  jeigte 

er  fuh  in  «Le  livre  des  masques«  (1896  u.  1898.  2 

©be.)  unb  in  »Le  problörae  du  style«  (1902).  ©. 
ift  feit  ber  ®   riinbung  beb » Mercure  de  France«  (1889) 

einer  feiner  angefehenften  Mitarbeiter.  Sie  bort  nie- 
bergelcgten  geiftreid)en  unb  oft  etwab  parabojen  Sie- 
ilerionen  fammelte  er  in  bem  ©anb :   »Epilop-ues,  re- 
flexions  aur  la  vie«  (1903).  Alb  philologifdie  Arbeit 

oon  Sert  ift  nod)  »Le  Latin  mystiqne«  (1892)  ju  er- 
wähnen. 3n  feiner  neueften  cdjrift:  »Physique  de 

l’amour,  essai  de  l’instinct  sexuel«  (1903),  lieferte 
er  einen  originellen,  halb  p^^ftologifdfcn,  h01^  fhilo« 
fopbifdjen  llifat).  ©gl.  ©.  be  öuerlott,  Remy  de 

G.  (©ar.  1903). 
©ottrimq  t|pr.  8urnlt),  ©incent,  jpäter  unth  fei- 

nem ©ute  be  ®.  genannt,  franj.  ©alionatöfonom, 

geb.  1712  in  St.-Malo,  g^l.  27.  3uni  1759,  pertrat 
fnngerc  fjeit  bie  ©eichäfte  feineb  ©aterb  ju  Enbij, 

machte  aubgebchnte  Steifen  unb  Würbe  1749,  nad)bcm 
er  feine  ©efd)ftfte  aufgegeben.  tjtanbeläintenbaut.  Er 

War  gemäßigter  (fogen.  ̂ anbclb-)  ©bhfiofrat,  bejeid)- 
nete  tm  ©egenfaj  jur  ftrengeni  3)id)tung  beb  ©l)t)fio- 
fratifchen  Suftemb  (f.  b.)  and)  3nbuftrie  unb  fymbel 

alb  probultio  unb  forberle  ©ewähnmg  freier  Kon- 
furrenj.  ©on  ihm  fallen  bie  befamitenSsjorlc:  »Lnissez 
faire  et  laissez  passer«  herrühren.  SeinCloge  fchricb 
Xurgot.  ©gl.  Schelle,  Vincent  de  G.  (©ar.  1897). 
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(Sonnt  ab  (@. *en  -   ©   r   nt),  fpr.  8\;m,:  .ng.bi .i ),  Stabt 
tm  franj.  Separt.  Jiieberfetne,  Arronb.  'Jieufcbätet,  au 
ber  Epte,  an  ber  Siorb-  unb  Seftbahn,  hat  eine  feböne 
gotifche  Strebe  (mib  bem  11.  3abrh  ),  ein  fcanbelb» 
gericht,  eifenholtige  Mineralquellen  unb  uson  3615 
ilinw. ,   bie  ©uttcr-  unb  Säfehanbet  betreiben. 

©oitrocf  tfpr.Bürpcft,  Stabt  unb  Seebabeort  in  Sen- 

frewfhire  (Sdjottlanb),  nahe  berMiinbung  bebSltjbe, 
3   km  unterhalb  ©reenod,  bat  (lstcn)  5244  ®inw.  3» 
ber  9iähe  liegt  gort  Matilba. 

fiousses  de  Gonakö,  f.  ©ablab. 

<9ouft  (tpr.  8oft),  f.  Eaur -Ehaubeq.  Se8. 
©oflt  (franj.,  (pr.  8a,  n.  lat.  gustus),  ©efchmad; 

goutieren,  fd)tnedenj  gutbeiRen,  billigen. 

®ofiter  (Goiltb,  franj.),  ©cfperbrot.  fdiweijerif^ 
fooiel  wie  Abenbbrol ;   aud)  3mbiB  jwifchett  grübftüd unb  Mittag 

Goutte  (franj.,  tpr.8utr, lat. gutta),  Iroofen;  auth 
foPieImieffiid)t,3ipperlein(altbeutfch  ebenfalls  »Xrop» 

fen«  genannt,  weit  man  bie  Urjadje  biefec  Äranfbeit 
getoiffen  aud  bem  ©ebirn  herabfallenben  Xropfett  ju- 

jdirieb).  —   G.  d'eau  (»SafjertropfenO,  fooiel  wie  jarb« 

ioferlopad.  G.  de  sang,  fooiel  wie  Spinell.  G.  d'or, 
ein  Weifter ©urgunberweiit.  G.  militaire,  Anditnpper. 

(ilouOcrnantc  (franj.,  fpr.  8m».),  f.  Srjieherin. 

@out>crncmcnt  (franj.,  (pc. 8m»am,man8),  SRegie- 
rung,  Segierungdgewalt;  oberfte  Militärbehärbe  ein- 
jelner  groger  ffeftungeit  unb  ber  Stabt  ©critu;  @ou- 
oerneinentäaubiteur,  f.  ®arnifongerid)t.  3n 

©ujilanb  ift  0.  fooiel  wie  ©rooinj,  beten  ©erwaltung 
Oon  einem  ©ouoerneur  (f.  b.)  geleitet  wirb. 

«touOcrncmental(franp),  auf  bie  Regierung  be- 

züglich, ju  ber  ©egientng  gehörig;  auch  ©ejeichnung 
für  biejenigen,  bie  fthlecbthm  mit  berSRegicruitg  gehen. 

3n  biejent  Sinne  (pridjl  man  inCSbef.  bon  einer  gou- 
oementenlalen  3eitung,  ©artei  ic. 

@out>ernemcntägerid)t,  f.  ©amifongericht. 
WouOcrncur  (franj.,  fpr.  8moam3r),  oberfter  Mili- 

tärbefehldhaber  einer  groften  ©arnifon  ober  fjeflung, 
mit  eignem  Stab  (©ouoerncmentsftab);  bann 

ber  oberfte  Diegierungäbeamte  in  einem  getoiffen  ©e- 
jirf  (©rooinj,  ©oitoemcment ,   Kolonie);  nad)  §   23 

ber  Mititärftrafgerid)t8orbnung  ©ejeichnung  für  ben 
erften  ffommanbanten  einer  (feftung,  bem  aid  iolthen 
bie  höhere  ©erichtdbarfeit  jufteht.  3fl  bem  ©.  nur 

bad  Militärwcfen  unterftetlt,  fo  heiftt  er  Militär- 

gouoerneur,  fleht  er  aber  an  ber  erpipe  ber ,-Jioil- 
oerwaltuna,  3ibilgouoerneur;  auth  AmUtitel  ber 
oberflcn  ©eamten  in  beutfeben  SduiBgcbieten.  3» 

©orbamerifa  leitet  ein  gewählter  0.  (Governor)  bie 

©erwaltung  etned  jebeit  Staates.  Auch  ift  ©•  Xitel 
beä  Erjieberä  ber  fiinber  oornehmer  gantilien  fowie 

ber  bem  i'ehrerflnub  angehörigen  Erjiclicr  ber  3ög- 
linge  in  Militärerjiehungdan|talten.  ©gl.  ©cneral« 

gouoerneur @omicrntcrcn  (franj.,  tpr.au»-),  oerwalten,  regie- 

ren; lenfen. 
®ou»crnor«t,  f.  Mohafijat. 
®out)ioit  (fpr. 8u»j4n|)),  Saurent,  ©farquid  be 

Saint-ßtjr,  f.  Saint-Eqr. 
®ouOt)  (|pr.8u»u,  Xh^oborefioutd,  Sfomponift. 

geb.  21.  3uli  1822  in  ©offontaine  bei  Saarbrüden, 

geft.  21.  April  1898  in  fictojig,  ging  jutti  Stubium 
ber  ©echte  nad)  ©arid,  Wibmete  ftd)  hier  jebod;  febon 

nach  furjent  Aufenthalt  auäidflieftlid)  berSBfuftl,  machte 

unter  Slwartd  Heilung  3   3«b>'e  btnburd)  fioinport- 
tionäftubien  unb  lebte  fortan,  ohne  eine  Stellung 

anjunebmen,  nur  ber  Kompofition,  feinen  Aufent- 

halt halb  in  beutfehen  Mufifftäbten,  balb  in  3talten, 
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PariStc.  nebmenb,  halb  fipju  gefammeUer  Arbeit  auf 

feineSeptiung  Ju  Cberbomburg  in  Sotbringen  jurüd- 

jiehenb.  Stint  ÜJf uftf  ifl  burpau«  im  Sann  ber  3Ren- 
Delsfobn  •   Spumannfpen  Siiptung  gehalten  unb  bat 

hauptfad)lip  in  Steutiplanb  Seaptung  gtfunben,  be- 

fonber«  feine  bramatijpcn  ©jenen  uiii  (£L)or  unb  Dt- 

pefter:  »Ablega«,  »Cleftra«,  - JJp^igenie auf Xauriä», 
»Öbipu«  auf  Sbolonoä«,  bit  ©borwerfe  für  SJiänner- 
por  unb  Drpcjter  »Poltwena«  unb  »grüblinn«  Cr- 
Wapen«,  aud)  feine  SJieffcn,  bie  Paffiouälantate 

-iSoigatba«,  fein  fRequicm  unb  »Stabat  rnater«. 
2en  gleipen  lüeijt  atmen  feine  3>>flrumentalroerte: 

6   Srjmübonicn,  eine  Sinfoniett»,  2   Cuoertüren, 

Kammermufifwerte  (6  ©tmpquartette,  ein  Sejtelt 
mit  glöle,  ein  Oftctt  unb  ein  SJonctt  für  BtaSinflru- 
mente,  6RIaDiertrio8ic.),  Setenabcn  für  Klautet  u.  a. 

Aup  tamponierte  er  Sieber  au«  Vonfarb«  »Livre 

d’amour-.  1895  Würbe  ®.  jum  orbonütpen  äJfit- 
gliebe  bet  Sertinet  Afabcmie  ber  Brünfte  erwählt. 

Sgl.  D.  Klauwell,  Speobot  0.  (Serl.  1902). 
(doDan,  ©labt  in  Sanarffbire  (Spottlanb),  tueft- 

liper  Vorort  non  ©labgow,  linfst  am  ©Iqbe,  mit  gro- 

ßen ©(piff «Werften,  äKafpiucnfabriten,  Cifengiefje- 
reien,  gabrifation  non  Cifen-  unb  Sronjewarcn  unb 
UWU  76,851  Cinw. 

WoUadbia ,   jrüttenort ,   f .   Vajba •   fjunpab. 
Go vernatore (ital.),  fouiel  wie  ©ouoerueur.  Go- 

verno,  8iegierung,  Verwaltung;  im  £taubel«wcfen 
eine  ÜKitteilung,  wonach  «tan  fiep  ju  richten  bat. 

Go  vernesscart  (engt,  h>r.  gowwitnetfwt),  f.  Break. 

<0ot>i,  ©iiberto,  Phbfiler,  geh.  21.  Sept.  1826 
in  ÜRantua,  geft.  30.  3utti  1889  in  3tom,  ftubierte  bie 
Siechte  unb  Siaturroifjenfpaft  unb  war  Sßrofeffor  btt 

Phbfit  in  glorenj,  Surin,  Sicapel  u.  Vertreter  3talien8 
in  ber  internationalen  SKeterfommiffion  in  Pari«.  Cr 

fchrieb:  »Belle  scieoxe  nella  societA*  (iuriit  1857); 

»Bella  tiäica  a   del  modo  di  eludiarla  e   d'inseg- 
narla  nei  tempi  passati  e   ai  di  nostri«  (baf.  1862) ; 

»Metodo  per  deterininarelalunghezzadelpendolo« 

(baf.  1866);  »Galileo  Galilei«  (baf.  1864);  »Bella 
proprietA  intellettualc«  (glor.  1867);  »Volta  e   il 
telegrafo  elettrico«  (Turin  1868);  »Romagnosi  e 

relettro-magnetiamo«  (baf.  1869);  »II  Sanl'uffi- 
zio,  Cuperuico  e   Galileo«  (baf.  1872);  »Leonardo 

letterato  e   scienziato.  Studio  eul  genio  e   sulle  sco- 
perte  di  Leonardo  da  Vinci«  (SWait.  1872)  ;   »Teoria 

dell’  elettroforo«  (SRoue  1882) 
(SoPonc  <|er.  gomiutü.  ©tufeppe,  ital.  ©enetal 

unb  Staatemann,  gcb.  19.  9ioo.  1825  ju  3fola  b'Aftt 
itt  Piemont,  geft.  25. 3an.  1872,  erjogen  in  berXurincr 
äKilitäratabemie ,   Warb  1845  Leutnant  be«  ©eneral- 
ftabb  unb  machte  1848  ben  Krieg  gegen  Öfterreid) 

miL  1849  War  er  im  preufsifepen  Hauptquartier  wäh- 

ren« be«  iple«wig-bolfteintfpen  gribjug«,  1853  unb 
1854  in  beui  ber  Süden  unb  Alliierten  mäbrenb  bee 

Krimiriege«.  2   a cs  farbinifepe  Hilfbtorp«,  Da«  1855 
uad)  ber  Krim  gefepidt  Würbe,  begleitete  (8.  al«  jweiter 

©eneralftabSpef .   3m  gribjug  Poti  1859  war  erOberft- 
leutnant  im  ©eiteralftab  bee  König«  unb  Würbe  1860 

©eneralmafor  unb  ttpef  be«  Stabe«  be«  ©eneral«  2u- 
ranbo  bei  ber  Crpebilioti  nap  Soätana.  3>*t  Slooem« 
ber  1861  jum  Öeneralleutnant  befBrbert,  1863  aup 

jum  ®eputiertcn  gewählt,  jeiepnete  er  fip  al«  mililä- 
r   ifdjer  Kommanbant  ber  fpwierigften  Bejirlc  in  ben 
füblipen  Prooinjcn  au«.  3m9Rärjl868  nap  Berlin 
gefenbet,  fplojj  er  ba«  preufufp  italiemjpc  Siiubni« 
Dom  8.  April  ab;  feine  Seriptt  au«  Berlin  ftnb  in 

bem  Bert  Samarmora«  (»Un  po  piü  di  luce«,  1873) 
abgebrudt.  3m  Kriege  gegen  ßfterreip  führte  er  bie 

9.  StDifion  unb  jeipnete  fip  in  ber  ©plapt  Don 

©ufloja  au«.  9(ap  bent  Kriege  Würbe  er  ©pef  be« 

©eneralfiab*  unb  empfahl  in  ber  Kammer  eine  be- 
beuttnbe  Verringerung  be«  Kriegdbubget«,  ba  er  bie 

Verbefferung  ber  ffinanjen  für  unmngänglip  not- 
wenbig  jur  öefefrigung  be«  jungen  KSntgreip«  hielt. 
AU  er  im  Scjembcr  1869  ba«  Portefeuille  be«  Kriege« 
im  Sllinifterium  2anja-©eIIa  übernahm ,   erfüüle  er 
al«  SKinifter  bie  gotberung,  bie  er  al«  Bbgeorbneler 

aufgeftcül  halte,  unb  rüftete  in  Weiteficm  Umfang  ab. 

2a  brap  ber  Krieg  jwifpen  granfreip  unb  2eutfp- 
lanb  au«,  unb®.  würbe  Dielfap  getabclt,  bafe  er  gerate 

in  bicicm  tllugenblid  bie  italienifpe  ffichrfvaft  ge- 
fpwäpl  habe.  Cr  nahm  ftp  biefe  Vorwürfe  fo  ju 

Herjen,  baß  er  einen  GclbftmorbOcrfup  utaplc  unb 

nap  beffen  ‘IRcglingen  in  Sftftnn  berfiel.  Vgl.  Ubcrio ffioDone,  II  generale  Giuseppe  G.  (lurin  1902; 

barau«  bcutip  Don  Sruphaufen:  »2ie  italicnifp- 
preujjifpen  Vejithungen  unb  bie  ©plapt  beiCufloja 
1866«,  Serl.  1903). 

(Botoer  <(pr.  gauer),  1)  eine  ber  englifpen  Salo- 
monen, 100  qkm  grojj,  eine  niebrige,  bcwalbete, 

riffumgürtete  ItoraUeninfel.  —   2)  Halbinfcl  an  ber 
Sübfüpe  Don  Säale«  in  ©lamorganfbire  (f.  b.). 

(öotocr  (ii>r.0cmer),l)3ohn,  engl2ipttr,  flammte 
au«  einer  ritterlipen  gamilie  in  Ktnt,  war  ein  3eit- 

genoffe  ©haucer«  unb  flarb,  feit  1400  erblinbet,  1408 
in  Sonbon.  SBie  au«  feinen  Spriften  berDorgcht, 

genof;  er  eine  gelehrte  Crjichung.  Cr  fprieb  ju* 
i tupft  in  franjöujper  Sprape;  »Oinquante  balla- 
de««  (<lu«g.  unb  Abhanblung  Don  Stengel,  1886)  unb 
bie  SSoralfprift  »Speculum  hominis*  (»Mirour  de 
l   homme«),  bann  in  lateinifpen  2i)tipcn  bie  3ett- 
fahre:  -Voiclamautis- (lurj nap  1381,  präg.  1850) 

2ic  englifpe  2iptung,  ber  er  feine  Berühmtheit  Der- 
banft,  t|t  bie  »Coufessioaiuantis«  (1493;  neuere  Au«- 

gabeoon  Pauli,  mitSlebenobefdireibung  unbKommcn- 
iar,  2onb.  1857, 3   Bbe.),  ein  fetjr  umfangretpe«  Bert 
über  bie  ütebe,  bie  teil«  in  aQegorifper  Bcife,  teil« 

burp  ©efpipten,  befonber«  Don  antiten  2iebe«paaren, 
erläutert  Wirb.  Cr  war  berühmt  al«  9H)etori!cr,  be- 

fajj  aber  nipt  entfernt  bie  poetijpe  Begabung  Shau- 
ccr«,  ber  pm  (»bem  ntoraltfpcn  ©ower.)  ba«  lodere 
SroiluS-Cpo«  wibtnete;  ba«  Verhältni«  ber  beiben 

SKänncr  fpcint  jwifpen  greunbfpaft  unb  bem  Be- 
wujitfem  folpen  ©egenfapc«  gefpwanft  ju  haben  (Dgl. 

Karl  i'i  e t) e r ,   ©ower«  Scjichungcn  ju  Cbaucer  unb 
fRiparb  II.,  Bonn  1889).  An  Stiparb  II.  hatte 

einen ©önner,  ber  ipn  jur  »Confessio«  anregte;  nap- 
bem  aber  IKiparb  geflürjt  Worben  war,  hat  ihn  ö. 

rüdfipläto«  Derurteilt  (in  bet  »Chronica  tripartita«, 
hr«g.  für  ben  Siojboroughllub  1859).  ®.  erhielt  ein 
©rabmal  in  ber  St.  SuuiourStirpe  in  Güblonbon. 

ßine®ejamtau«gabe  feiner  Berte  mit  Sebenöbefprei- 
bung  unb  Kommentar  heranflaltete  ®.  8.  Biacaulaq 

(Dif.  1 899  - 1 902, 4   Sbc.).  Vgl.  auch  P   a   u   I   i ,   Silber 
au«  Wllcnglanb  (2.  Auf!.,  ©otpa  1875);  lett  örinf, 

©efpiple  ber  englifpen  Sitcratur,  Sb.  2   (Strafjb. 1893). 

2)  fflraf,  f.  ©utherlanb. 
@otncr«  der.  g   au  tri),  Sir  Billiam  Viparb, 

fKebijincr,  geb.  1845  in  Sonbon,  feit  1870  Slrjt  ba- 
felbft,  Profeifor  ber  tliniipen  fKcbijin  am  Unioerfihj 

College,  Arjt  an  bejien  Hoipital  fowie  am  Slational- 
hofpital  für  Cpileptifpe  unb  ©elähmte.  Cr  fprieb: 
»Manual  aud  atlas  of  medical  ophthaliuoscopy« 

(3.  VlufT.  1890;  beutfp,  Bien  1893)  ;   »The  diagnosis 
of  diseases  of  the  spinal  cord«  (3.  Aufl.  1 883 ;   beutfp, 

Bien  1885);  »EpUepsy  and  other  convulsive  dis- 
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©opa  - eases.  (1881,  neue  ©ubg.  1901);  «Lectures  on  dis- 

eases of  tbe  brain«  (2.  läuft.  1887 ;   beuti'd),  greiburg 
1888);  .Manual  of  tbe  diseases  of  the  nervous  Sy- 

stem. (Sb.  1   in  8.  Wufl.  1899,  ©b.  2   in  2.  «uft. 

1894;  beulf^,  ©onn  1892,  3   ©be.);  »Syphilis  and 
the  nervous  System«  (1893;  brutfd),  ©tri.  1893). 

©Opa,  fcauptflabt  beb  gleichnamigen  Separle» 
mentb  (5700  qkm  mit  15,000  ßinw.)  ber  argen!. 
©roPiitj  öorrienteb,  an  einem  fcpiffbaren  Vinn  beb 

©atami,  Sampferftation ,   in  fumpfiact,  aber  Diel) ■ 
reifer  ©cgenb,  mit  Schlächtereien,  Xabalbau  unb 
gellt)  anbei,  pat  (i»83)  6000  ein». 

©otiana ,   Stabt  im  bcafil.  Staat  ©emambuco, 
85  km  nörblid)  von  ber  öauptftabt ,   50  km  hon  ber 

Münbung  beb  ©.,  mit  ̂ ofpital  unb  SBaifenhaub,  Vln» 
bau  unb  2>anbel  non  Baumwolle  unb  Suder,  Raubet 

mit  geilen,  ©ich,  garbhöljern,  pat  15,000  ßinw. 

©opap  Üttcicn  tcö  i|pc.  osia  i   iuMiinm),S  o   n   g   r   a   n   ■ 
ctbco  be,  fpan.  Maler,  geb.  30.  Mär]  1746  juguenle 

be  Xobeo  in  ilragonicn.  geft.  16.  ?ipril  1828  in  ©or» 
beauj ,   bilbete  fiep  auf  bet  Vttabcmie  non  Saragoffa, 

ging  bann  nacbMabrib  unb  non  ba,  burdj  abenteuer- 
liche Streiche  fortgetrieben,  nad)  9iom.  1774  lehrte 

er  nach  Mabrib  jurücl,  wo  er  werft  fi'irchenbilber 
unter  ber  Leitung  unb  bem  ßmfluß  beb  baiitalb  in 

Mabrib  anmcfenben  Menab  malte.  3n  fein  eigent. 
Iicheb  galjrwafjer  lenlte  ö.  erft  ein,  alb  er  farbige 

Startonb  für  bie  lönigliche  ©obelinbmaiuifaltur  aub- 
führte,  auf  benen  er  lebhaft  bewegte  Sjenen  aub  bem 

©olfbleben  barftetltc  (fegt  jum  großen  Teil  im  ©rabo* 
umfeum  in  Mabrib).  Sie  fanbcn  burd)  ihre  Slatur- 

Wahrheit  foldjen  Beifall,  baß  er  eine  gante  Menge 

non  bcrartigen  ©enrebilbem,  aüerbings  in  (ehr  flüch- 
tiger unb  fiijyenhaftcr,  aber  bod)  geifmoUer  ffletjaiib» 

lung,  fdjuf,  bie  fid)  meift  in  f baulichem  ©rioatbejig 
befinbeit.  3"  feinen  bbdjft  lebenbnoBen  ©orträten 

iSeitcrbilbnib  Karlb  IV.  unb  Karl  IV.  unb  feine  ga» 
milie  im  Mufeum  ju  Mabrib,  Sotcna  3fabel  ßobob 
be  ©orocl  in  ber  Siationalgalerie  ju  Sonbon)  [eptoß  er 

fid)  äußerlich  an  ©dajquej  an.  1795  Würbe  er  Sirel* 
ior  ber  Vllabentie  non  San  gemattbo,  1799  erfier 

Maler  beb  Königs!.  Sab  legte  3ahriel)nt  feineb  Sie» 
benb  brachte  in  ©orbeauj  ju.  Seine  ©eiihidticp- 

teil  in  ber  greolo»  unb  Sempera* Malerei  befunben 
bie  Malereien  in  San  Vlntonio  be  la  gloriba  unb 

in  ben  beiben  (leinen  Kuppeln  ber  Kirche  Siueftra 
Sennora  bei  ©ilar  in  Saragoffa.  3n  feine  legten 

3apre  fallen  bie  Serie:  ber  hetl.  3o[epb  non  ßafa» 
lanj  in  ber  Kirche  non  San  ftntomo  Vlbab  in  Ma* 
brib ,   eine  heilige  gauiilie  für  brn  iperjog  non  9!o* 
blejae,  Santa  $)ufta  unb  Santa  Diufina  in  ber  Käthe* 
bralltrcbe  noit  Senitla,  unb  ein  ©cmalbe,  in  bem  er 

fid)  felbft  unb  ben  Vlrjt  Vtrccta  barflettte.  Wie  btefer 
ihm  eine  Wrjrtet  reicht.  Ser  Sdjwerpunlt  feiner 

lünftlerifehen  ©ebeutung  beruht  jebod)  in  feilten  Sla* 
bierungen,  bie  cbenfofehr  burch  geiftnoHe  Xedinit  wie 

burch  iebenbige  ©uffaffung  feffeln.  3«  tiefen  iHabie* 
lungen  ift  er  ein  bitterer  Satiriler  ber  politifchcn, 

lirchlichen  unb  gefetlichaftliihen  3uftänbe  feiner  Seit. 1 

Irine  1793  —   98  entjtanbene  Sammlung  ift  unter  bem  | 
©amen  »Caprichos«  (ßinfätte)  belaunt,  eine  anbre 

trügt  ben  Xitel:  »Los  desaströs  do  la  guerra«  (bab 

Ungtfld  beb  Kriegcb),  eine  britte  »Tauromaquia« 
(Stiergefechte),  ©.,  beffen  ©Serie  als  ©orläufer  beb 
mobernen  Siealibmub  erft  in  neuerer  3eit  jur  richtigen 

'.Büvbigung  gelangt  finb.  befaß  eine  berouuberuöwcrte 
©efcpirtliehteit,  mit  wenigen  ©injclftrichen  ein  3nbi- 
oibumn  auf  bab  trejfeubtte  ju  eparatterijicreii ;   aber 

burd)  ju  fichtbar  beroortretenbeb  Streben  nad)  ßffelt 

öopen. 

unb  eine  nicht  fetten  an  9Jad)tä  jjigleit  grenienbe  Kühn» 
heil  gerieten  feine  Schöpfungen  oft  m   Manier.  ßin 
cdjter  Spanier,  wußte  er  oor  allen  feinen  Serien  ein 

nationales,  »oltbtümlicbeb  ©epräge  tu  geben.  Sic 
Mchrjahl  feiner  ©cmalbe  bepnbet  fiep  im  ©rabo» 
mufeum  unb  in  ber  tülabcmic  oon  San  gernanbo 
in  Mabrib,  bie  unter  anberm  btei  feiner  üauptwerle, 

bit  belteibete  unb  bie  unbetteibete  Maja  unb  bas 

©arrenhaub,  beftgt.  ©gl.  8   r   i   a   r   t   e ,   G.,  sa  bio- 
graphie,  etc.  (©ar.  1867);  ©efort,  Francisco  G., 
etude  biographique  et  critiquc  (baf.  1877);  $e  la 

© i n aj a ,   Goya  y Lucientcs (©iabr.  1887) ;   o.ltoga, 
granccbco  be  ®.  (©erl.  1903). 

(Sopaj,  Binnenftaat  ©rafdienb,  gwifepen  5“  10' — 
19“  20'  fübt.  ©r.  unb  47“  4'— 63"  18'  weftt.  2.,  be» 
grenst  Pon  Minab  ©eraeb,  ©abia,  Maranhüo,  ©arci 

unb  Mato  öroffo,  ift  747,311  qkm  groß.  i)ai  üanb 
gehört  bem  meift  trodnen,  mit  örab,  Buiditoer!  unb 
uiebrigen  Sülbem  (IXatingab  unb  ßampob)  bebedten 

Xafetlanb  ©rafetienb  an;  an  ber  Dflgrcnje  bitben 
mäßig  h»he  ©ebirgbjüge  (Serra  bab  Mangabeirab, 
bo  Xuro,  ba  Xabatinga,  bo  ©aranan)  bie  Saffer» 

fcheibe  gegen  ben  ©antahhba  unb  Süo  grancibco, 
währenb  tm  S   bie  Serrab  Ganapo,  Stioiftdeb  be 

©io  Gtaro,  bob  ©preiteob  bab  gtußgebiet  beb  ©io 

©ranbe  (©raguapa)  an  ber  ffleftgren,)«  nnb  beb  ben 
Staat  mitten  burdifließenben  Xotantmb.  Pon  bem 

beb  ©aranahhba,  ber  bie  Süboftgrenje  bitbet,  icbei» 
ben.  Vln  biefeu  glüffen  finbet  man  üppige  Sätber, 

fo  auf  ber  jwifdien  jwei  Firmen  beb  Vtra'guat)a  cin- gefchtoffenen,  370  km  langen  3nfel  ©ananal  unb 
jwifchen  ben  Stabten  ®.  unb  ©leia  ©onte.  Stab  Klima 

tm  Süben  ift  gefunb.  im  tiefer  gelegenen  ©orbcu  aher 
fmb  gieber  (fogen.  gaulfieber  unb  pernijiöfe  gieher) 

»erbreitet.  Sie'  liinwopncr  (1890:  227,572,  nur  0,3 
auf  1   qkm,  ohne  bie  eiwa  20,000  wilben  3nbiancr) 
heftehen  »orwicgenb  aub  Mifcplingcn  »on  Siegern, 

gnbianem  unb  Seißen.  Sie  ©ot)ä  *   3>tbianer,  nach 

benen  bie  ©rootm  genannt  ift,  fmb  längft  aubgeflor» 

ben;  aber  große  ©ebicte  finb  nod)  im  ©ejig  Pon  wil> 
ben  3nbianem ,   namentlich  Gapapob  unb  (Sarajae, 
nur  wenige  leben  in  ben  oom  Staat  unterhaltenen 

Miffionen.  Sichjucht  bitbet  bie  t^aupterwerbbquelle, 

in  ben  glußtälern  Werben  für  ben  cinhtimifchen  ©er* 
brauch  3uderrot)r,  ©iaib,  Maitbiola,  Sabal  unb 

Baumwolle  gebaut.  Sie  früher  ergiebigen  ©otb-  unb 
Siamanteng ruhen  finb  naheju  erfcqöpft,  ßifen,  Stein- 

fatj  Werben  (aum  aubgebeutet.  2t n   ©erlchrbwegcn 
fehlt  eb,  bod)  hefaljren  feit  1869  Heine  Sampfer  ben 
Ülraguaqa  unb  ben  untern  Xotantinb.  ®.  jog  fepon 

im  17. 3abrb-  ©otb*  unb  Siamantenfucher  an,  würbe 
aber  erft  1722  »on  bem  ©auliften  ©artotomco  Bueno 

ba  Sil»a  in  Befig  genommen.  Bon  1749—55  be» 
trug  ber  fflolbertrag  jährlich  an  6   Mill.  Ml.,  feitbem 
oerminberte  er  fid)  »on  3abr  ju  Saht-  ®ie  gort» 
fchritte  feit  ber  Unabbängigleitberllärung  finb  nur 

gering.  —   Sie  gleichnamige  tpauptftabt  (früher 
©iüa  Boa)  liegt  an  einem  ©chenfluß  bes  ©raguapa, 

bem  ©io  ©enuelbo,  ber  70  km  »on  ber  Stabi  fepiff* 
bar  wirb,  pat  meift  einftödige  Käufer,  aub  ihrer 

beffem  Seit  nod)  anfehnlicpe  öffentliche  ©ebaube,  tute 
I   Katpebrate,  Segierungbpataft  unb  31atpaub,  ift  Sig 
eineb  ©ifcpofb,  cinebMippeltationbtrihunalb  unb  einer 

theologifcpen  galuttät  unb  hat  3000  ßinw.;  bab 
Munijiputn  ©.  patte  <18W)  17,181  ßinw. 

©open  (@  o   i   j   e   n),  3   a   n   o   a   n,  pollänb.  ©Jäter  unb 
©abiercr,  geh.  13.  3ait.  1596  in  Veiben,  geft.  ßitbc 
©pril  1656  int  ii>aag,  lernte  bei  C.  Pan  Sdpilperoort 

i   unb  3fad  »an  Swatieuburg  bafetbft,  bann  bei  SSillem 
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©erriß  in  §oom  unb  ließ  ftd)  um  1632  im  Jmag 
niebfr,  Bo  er  litt)  bei  EfaiaS  »an  be  Selbe,  ber  einen 

cntfcpcibenbenEinftußaufipnübte,  in  ber  Snnbfc^aftS* 
malerei  Beiter auSbilbete.  Scinefeprsaplreitpen  Staub- 

iepaften  unb  '-Karinen,  bie  faß  in  allen  öjfenliicfjen 
®aterienunbtn»teIen©ri»ntfamnilungcn»orfommeu, 

Baren  anfangs  in  bem  fepmeren  bräunlichen  Jon 
be3  EfaiaS  »an  be  Selbe  gepalten,  gingen  aber  halb 

in  einen  Barmen  golbigen  unb  ftplicßlid)  filbernen 
Jon  über,  helfen  ©eiatnipnrmonie  nur  burd)  bie  bunle 

Staffage  unlerbrodien  mürbe.  Er  Bar  ber  erfle  Jon- 
tnaler  ber  potiänbifepen  Sdjule.  Seine  jef)v  geiflreid) 
unb  nameutlid)  in  ber  2uft  fein  bepnnbcltcn  Silber 

itellen  ltieiii  öbe  Jünenlanbfd)ajten,  Sanbpflgel,  Ba- 
nale, gtüjfe,  Jörfer,  Rüflcnftritpe  unb  Slide  auf 

Släbtc  mit  geBöpnlitp  reieptr  Staffage  bar.  Sit  um* 

faffen  bie  3eit  »on  1621—56.  fcauptBerfe  »on  ipm 

befinben  ftd)  in  Tltttflerbam,  ©arid,  JreSbcn,  'Klimmen, 
Serlin  (Sommer  unb  Sinter),  Sien  (öofmufeunt), 

"Sarmftabt  unb  ©otpa.  Seine  (fünf)  rabierten  ßattb- 
fepaften  Unb  fepr  feiten.  3an  Steen,  Saf  Heuen,  Seriem 
unb  S.  KuiSbael  mären  feine  Spüler.  Jsocppateraucp 
eitle  anbre  pollänbifcpe  fianbfcpaftSmnler  beeinflußt. 

©openfeßteßen,  f.  Stpüßengefellftpafien. 
6toj,  arab.  Stupf  enminje ,   f.  ©aß. 
©oege,  3opann  Kelcpior,  Jpeoiog,  geb.  16. 

Clt,  1717  in  fydOerftabt,  geil.  19.  Kai  1786  in  tpam- 
bürg,  flubierte  in  3enn  unb  ftalte,  mar  ©rebiger  in 
©fepcrdleben  unb  in  Kngbeburg,  bis  et  1755  nad) 

Hamburg  als  §auptpaflor  su  St.  ßatparinen  berufen 
mürbe.  6).  »ertrat  in  ber  Jpeologie  ben  Stanbpunft 
fed  »erfnotperten  fiutpertumS  ber  Sitten bergiftpen 

Jpeotogen  bed  17.  3aprp.;  et  »erfdjonlc  leinen  auf* 

getlnrlen  ScbriftfteUer  feiner  3eit  mit  feiner  ftreit* 
lüeptigen  geber;  Kamlcr,  ©iifeping,  SafeboB  it.  a. 
mußten  SorBilrfe  »on  ipm  pörett ,   bie  »on  ben  9tn- 

gegriffenen  »ielfadi  mit  fdiarfem  Spott  »ergolten  Bur» 
ben.  71m  meiften  ©uffepen  erregten  feine  ©olemiten 
mit  feinem  Vlnusbruber  gopatut  fiubmig  «eploffer 

über  bie  Sittlidfleit  ber  Sepaubüpne  (feit' 176»)  unb mit  Scffmg  über  bie  Solfenbüttcler  Fragmente;  and) 

über®oetped  »Sertper-  fpradj  er  fein  ©erbammungS» 
urteil  auS.  Serbienftlid)  fmbffloe3eSgorfd)ungen  über 

bie  meberfäcpftfdpen ©ibclaudgabcti.  Sgl.  K   5   p   e,  3op. 

Ketd).  ©.,  eine  Kettung  (§am&. 1860);  Soben,  2ef» 
fing  unb  ©.  (fleipj.  1862).  Eine  neue  ©udgabe  »on 

0oc|cä  «Streitfdirifteu  gegen  Ceffing«  »eranftattete 
Erid)  Scpmibt  (Stuttg.  18»3). 

(60(10  n   (fpr.  (joiijnfl) ,   Sl(on,  franj.  Stpriftfleller, 

geb.  t.  Scpt.  1803  in  Karfeifle,  gefl.  14.  Sept.  1866 
in  ©arid ,   fam  1828  naep  ©arid,  mo  er  atd  Kommis 
in  eine  ©udipanblung  trat ,   fdjrieb  im  Saufe  ber  3«it 

mit  fteigenber  gnieptbaririt  eine  lange  Keipe  »on  Ko* 
manen  unb  9io»eüen,  bie  J.  foiialiitifdje  Jenben- 

jen  »erfolgen  unb  großenteils  aud)  md  leutfdie  über* 
ießt  ftnb.  Sir  nennen  ba»on :   »Le  notaire  de  Chan- 

tilly* (1836);  »Le  mSdecm  du  Pecq«  (1839);  »Le 

plus  bean  rPve  d'nn  millionnaire*  (1840);  *I*e  dra- 
gon  rouge«  (1843);  »Aristide  Froissart  (1843); 
•   La  famille  Lambert«  (1857)  tc.  3H9lt*(b  tot,r  ffi. 

audi  atd  bramahfd)erSd)riftfle(Icr  tätig.  3>aS  Cbdon» 
Ipeater  erhielt  »on  ipm  bad  Sdiaufpiel  »I<a  main 
droitc  et  la  main  gauche«  (1842),  bad  Uerbienten 

Söcüatl  fanb.  ©0310118  ©robutte  tjnben  alte  einen  ge* 
miffen  ironiitpcii  311g.  Sei  feiner  fflbtiepm  Sebenbtg* 
feit  leibet  fein  Stil  »ielfacp  an  Überlabenpeit.  Er  »er- 

faßte auep  einige  Seite  über  ©at(ac. 
Wojo  (©0330),  brit.  3nfel  im  Ktlteltänbifcpen 

Keer.  norbmeftlid)  bei  Katta,  70  qkm  (1,27  OK.) 

[   groß,  ßatamu  18,921  EinB.,  ift  gebirgig,  aber  frucht- 
bar nnb  aut  angebaut  §auptort  ift  Kabato;  ber 

brilifdje  öouUemeur  unb  bie  ©amifon  befinben  ftd) 

in  bem  160  m   podj  gelegenen  gort  Epambrap  ober 

Gaftetlo  bet  ©.  3ur  Kbmerjeit  pieß  ©.  Oaulus;  fpS- 
ter  teilte  eS  mit  ffialta  gteieped  Sdjidial.  S.  Barte 

»Sänber  beä  URittelmeerS*  (Kebenfärttpen). 

©ogji,  1)  ©nfpnro,  ©raf,  itat.  $icpter,  geb. 
4.  $ey  1713  in  Scnebig,  geft.  25.  3)ej.  1786  in  Sa» 
bua,  »erriet  friiß  eine  ausgeprägte  Hiebe  gut  fdjönen 
Cileratur  unb  mürbe  in  ipr  beftärlt  burd)  feine  ©e- 

lannifdjaft  mit  bcrfffialerin  uttbJicblcrinSuife  9er* 

galli,  bie  er  1739  heiratete,  obBopl  fie  «pn  3apre 
älter  Bar  als  er.  9iuf  ipreSerantaffung  übernapm  et 

bie  fieitung  beS  Jpealero  Sant’  Vlngeto,  Bibmcte  fiep 
aber  halb  ganj  feinen  literarifdfen  Tlrbciten.  Seine 

nteift  auS  bem  granjöfifcpen  überfeßten  3>ramen  fatt* 
ben  nur  geringen  ©eifall,  befto  großem  aber  bie  feit 

1760  »on  ipm  perauSgegebene  »Gazzetta  Veneta*. 
©ebeutenber  ift  fein  »OsäervatoreVeneto«(feit  1761), 

nad)  betn  ©orbilb  »on  TtbbifonS  »Spectator*.  Sepon 

1768  batte  er  fiep  burep  feine  »ortreffliepe  ©erteibi» 
gutta  SanteS  gegen  ©etlinelUS  Eingriffe:  »Gimlizio 
deglt  antichi  poeti  sopra  la  moelerna  censura  di 

Dante«  (©eneb.  1758),  «IS  ftparfftnntger  unb  geift* 
»oller  Britifer  bcBäprt.  Eine  3«illang  betleibcte  er 

baSKmt  eines  3<nforS  unbWuffcperS  über  bie  Jrutfe* 
reien  in  ©enebig.  Später  ftcbclle  er  ganj  naep  ©a« 
bua  über,  ©on  feinen  Serien  ift  ber  »Osservatore 
Veneto«  (©eneb.  1768;  Kail.  1827,  2   ©be.,  u.  b.; 

pattbliepe  TluSgabc,  Jurin  1889,  4   ©be.)  wegen  fei« 

neS  gebiegenen  ftllltepenöcpaltS,  ber  geinpeit  berSa* 
litt  unb  Der  SepBnpeit  ber  Sepreibart  nod)  peule  all- 

gemein beliebt.  'Üpnlidjen  EparafterS  ift:  »II  mondo 
morale«  (©eneb.  1760,  8   ©be.).  Seiler  ftnb  ju  er- 

mähnen bte  »Letterefamigfiari«  (Seneb.  1755;  baf. 

1808  ,   2   ©bej  unb  feine  Überfeßmtg  beS  L'ongoS. 
Unter  feinen  ©ebitpten  ftnb  bie  »Sermoni«  in  tpora- 

jifdper  Kanter  fomie  »II  trionfo  doll'  umiltü«  am 
oemertenSBerteften.  ©gl.  bie  HuSgabe  »on  ©iattnini, 

»I  »ermooi  di  G.  G.«  (©alermo  1893).  Eine  ©efamt» 

auSgabe  »on  ©oytS  »Opere«  »eranftaltetc  91.  3>at- 
miftro  (Seneb.  1794—98, 12  ©be. ;   »oßitänbiger,  baf. 

1812,  22  ©be.;  ©abua  1818-26, 16©be.;  ©ergamo 
1825— 29,  20  ©be.).  3ur  Ergänjung  bienen :   »Al- 
cuni  scritti  <li  G.  G.«  unb  -Uacconti  di  G.  G.« 

(Seneb.  1830).  Eine  Sammlung  feiner  ©ebiepte  be- 

forgte  ©argiotli  (glor.  1863).  ffloyiS  ©emaplin  er« 
marb  fiep  einen  geaepieten  Kamen  burd)  ipre  muftfa« 
lifepen  Sramen:  »Ägide«,  ,   »Kcdi«,  »Sparta«,  »La 
Bradamantc«  fomie  burtp  Überfeßungen  beS  Irrenj, 
Kacine  u.  a.  Sgl.  3   a   n   e   1 1   a ,   Pamlleli  letterari  (Se- 
rona  1885);  Kalmignati,  Gasparo  G.  (©abua 
1889);  Simerenti,  Btografia  di  G.  G.  (baf.  1887). 

2)  Earlo,  ©raf,  ital.  Suftfpielbidpter,  ©ruber  beS 
»origen,  geb.  13.  ®e;.  1720  in  ©enebig,  geft.  4.  9lpril 

1806,  »erfaßte  fepon  in  feiner  3ugenb  burleSfe  ©c» 
bitpte.  Hie  jerriiltetcn  ©crmögenSumftänbe  feiner 
gamilie  bemogen  ihn,  BriegSbtenfle  311  nepmen.  Er 
feprle  aber  ttnep  brel  3nprett  und)  ©enebig  3urüd,  um 
bieunterbro<petienStubicuBieberauf3unepmen.  öier 

feprieb  er  nteprere  fatirifepe  Stüde  ttnb  mürbe  eins  bet 

tätigten  Kitglicbcr  ber  Societi  de'  Granelleschi,  bie 
alle  ©efdjmadloflgfeil  mit  ben  Soffen  beS  SpotleS 

»erfolgte,  ©ojjtä  Satire  Bettbele  ftd)  namentlich  ge- 
gen Pie  elcttbeit  Stüde  beS  9lbb<  ßpiari,  aber  aud) 

gegen  ffiolboni,  inbem  er  beiben  gegenüber  bie  alte 

Commedia  dell’  arte  in  Sepuß  nahm  unb  fie  im 
Sinne  ber  Komantil  311  »erebeln  futpie.  ©roßeS 
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©ojjo  - Vfuffepm  erregte  feine  »Tartan»  degli  inflnssi  per 

1’anDo  biseatile«  (1757).  Um  Sacdji  unb  feiner  auä> 
nejei  ebneten  ffleiedfdjaft  roicber  aiifjupelfen  unb  wirf- 
(am  ben  franjofijtpen  ©efepmad  ju  befämpfen ,   bro- 
matifierte  1761  baS  Sfärtpen  »an  ben  brei  ©ome- 

ranjett :   » Fiaba  dell'  amore  delle  tre  melarance«, 
unb  fdjuf  bantit  bie  neue  ©attnng  ber  »Fiabe  drara- 
matiche«.  3n  leutftplanb  ift  befonberä  »luranbot, 

©rtnjeiftn  non  Spina«  burtp  Stpiücr  befannt  gewor 

ben.  (Sgl.  ff  ö   ft  e   r ,   Spider  old  Irantaturg,  Serl. 
1890.)  «ber  bie  Fiabe  Bennocpten  bod)  nidjt  baä 

©ublifunt  auf  bie  lauer  ju  befriebigen.  ©.  gab  ba» 
per  bieie  SRuptung  auf,  fdirieb  regelmäßige  Stüde,  in 
benen  er  Salbcron  jum  ©lujter  nahm,  unb  üPerfeftte 

Grjeugniffc  ber  franjöfiftpen  Silbue.  Unter  ben  er* 
ftern  i)t  fein  »Metafisico«,  unter  feinen  übrigen  öe- 
bitten  bie  romanriftpe  Gpopöt  »Slarfiaa«  bemerfenä- 
Wert.  Son  fonftigen  Serien  finb  bie  Überfepung  ber 

Satiren  ©oilcauä  unb  feine  Selbftbiograpbiei  »Momo- 
rie«,  Scneb.  1797,  3   ©be.)  ju  nennen.  Gr  felbft  ner* 
anftaltcte  eine  ©efanttauägnbe  feiner  Stierte  (Seneb. 

1772—74,  10  ©be.;  neue  OerBoüftänbigte  Vluäg., 
baf.  1802,  14  ©be.);  eine  neueSluägabe  ber  »Fiabe« 
erfdjien  in  ©ologna  1885,  2   ©be.  Seme  brantatifdien 

Sdinften  Würben  bon  Sertpeä  mä  leutfcpe  über- 
tragen (©ent  1795,  5   ©be-),  feine  ©iarepen  son  ff. 

Stredfuft  nadjgebilbet  (Öerl.  1805)  unb  ncuerbingl 

Bon  Solfnt.  ©iüßer  (Iveäb.  1889).  Sgl.  g.  Jporn, 

Über  ©ouiä  bramatifdie  ©oefie  (©entg  1803);  ©in- 
grini,  Carlo  0.  e   le  fiabe  (2.  Sufi.,  Seneb.  1882) 

unb  I   tenipi,  la  vita  e   gli  scritti  di  Carlo  G.  (©enc* 
sent  1883);  URafi,  Sulla  etoria  del  teatro  italiauo 

nel  secolo  XVIII  (glor.  1891). 

@0JJO,  gnfel,  f.  ©ojo. 

©ojjoli/Senojjo,  eigentlid)Senojjobi$!efe, 
ital.  SRaler,  geb.  1420  in  glorett},  geft.  ba|elbft  1498, 
lernte  bei  gva  Sngelico  unb  begleitete  biefen  1446 
nad)  SRom  unb  1447  nad)  Orsieto,  wo  er  bi3  1449 

tätig  mar,  begab  fid)  Bon  ba  nad)  ©fontefaico,  Wo 
unter  anbenn  bie  Himmelfahrt  ber  ÜRaria,  bie  bem 

peil.  Ipomaä  iprett  ©iirtel  überreidjt  (jept  im  State* 
ran  juiliom),  entflanb,  ein  auäge)ei<pneteä,  nod)  ganj 
oom  Seift  feineä  ©feifterä  erfülltet  ©ilb.  gemet 

malte  er  in  San  granceäco  bafelbft  1452  ben  greä« 
tenjplluä  mit  ber  Stegenbe  beä  Heiligen.  Um  1466 
nmnbte  er  fid)  nach  glorenj,  Wo  er  bie  ffapeße  beä 

©alaj^o  fflebici  (jpäter  Siccarbi)  mit  greäfen  (3ug 
ber  heil,  brei  Könige)  Berfa!).  1463—64  oerweilte  er 
in  San  ©intignano,  wo  er  unter  aitbcrm  ben  großen 

greäfenjpfluä  auä  bem  ©eben  beä  peil.  Suguftin  für 

bie  Sirtpe  Sant'  Vtgoftino  malte,  feit  etwa  1468  in 
©ifa,  wo  fein  Houptwerf,  23  Sjencn  auä  bem  Wien 
jeftament,  im  Garnpo  fanto  entftanb,  woran  er  16 
3apre  lang,  biä  1485,  arbeitete.  Son  biefen  ©ilbem 

ift  baä  ber  Irunfenpcil  flloapä  fpriepwörtlitp  gewor- 
ben, fofern  man  nad)  ber  ben  entblößten  Sfioap  burtp 

uorgepaltenc  ginger  anfepenben  Xodjter  beä  ©atriar- 
eben  eine  ©etj on ,   bie  Sdpampaftigleit  peucpelt,  mit 
bem  Samen  Vergognosa  di  Pisa  bejeiepnet  Son 

ieinen  feltenen  Xnfeloilbem  ftnb  bernorjupeben:  ©Ja- 
bonna  mit  Bier  Heiligen  (1456,  ©inatotpe!  in  ©ent* 
gia),  bie  tpronenbe  ©fabonna  mit  BierHeiügen(1461, 
Sonbon,  olationalgalcrie)  unb  berlriumpp  beä  peil. 

Ipomaä BonSguino(©ariä, fiouute).  Opne Crigina* 
lität  unb  genügenbe  ffenntniä  bergorm,  wußte  0).  fei- 

nen ffompofitionen  bennod)  burtp  Vlnmut  ber  Vluffaf* 
jung  großen  SReij  ju  Betleipen.  Sgl.  Stnaenrotp, 
®ie  gugenbwerfe  beä  ©enojjo  ®.  (Heibelb.  1897); 
Stofeä,  Beuozzo  G.  (Sonb.  1904). 

Weiert  Rom».  «Stpfon,  6.  VIII.  Cb. 

-   ®räb. 

©olbfalj,  f.  ©olbdjloribe. 
Gr.,  bei  ©flan)ennamen  Slbfiirjung  für  VIfa 

©rap  ([.  b   );  bei  liemamen  Vlb  türjung  für  3op. 
fiubw.  Kart  ©raoenporft  (f.  b.)  unb  für  Vtbolf 
Gbuarb  ©rube ;   Sürnter. 

gr.,  Vlbfürjung  für  ©roftpen,  ©rfin  unb  ©ran. 
Wraaf,  Segnier  be,  Vlnatom,  geb.  1641  in 

StpoonpoBett,  ftubierle  in  Stowen,  Utretfit  unb  Steiben 
SJebijin  unb  praftijierte  fobann  ju  ©arid  unb  Helft, 
Wo  er  1673  ftarb.  tlr  matpte  namentlitp  anatomiftpe 

Unterfutpungen  über  bie  ©autpfpeitpelbrüfe  unb  ent* 
betfte  bie  nad)  ipm  benannten  Sraafftpen  Blüä* 
epen  im  Weiblitpen  ßierftort.  Seine  »Opera  omnia« 
erftpienen  Steiben  1677  (beutftp,  Steipj.  1752). 

(Brttaf  :9iepnct,  lioifton  int  öftlüpen  ©erglanb 
bet  britiftp  •   afrifan.  ffapfolonie,  6972  qkm ,   mit 
(1881)  16,378  einw.  (6202  Seifte,  4488  ©antu,  893 

Hottentotten).  lad  podjgelcgene  ©erglanb  (Kompaß* 
berg2378  m)  ift  gut  bewüffert,  aber  Walbamt  unb 
pat  eptremeä  fflima.  Irr  gleidjnamtge  Hauptort 

am  ßoitbag,  burtp  ©ifenbapn  mit  ©ort  Qlijapetb  orr- 
bunben,  pat  lebpaften  Hanbcl  unb  asm)  6946  Ctnw. 

(draajftpe  Sölttätpcn,  f.  Gicniod. 

©map,  Silpelm  Ülitguft,  bän.  ©rönlanbfor* 
ftper,  geb.  24.CU.  1793  in  Kopenpagen,  geft.  lü.Sept. 

1863,  trat  1813  in  bie  SKarim-  ein,  matpte  1821  Slttj* 
napmen  an  ber  Stifte  Bon  Sälattb,  unterfutpte  1823 

bie  SBkftfüfte  ©rönlanbS  Bon  68°  30' — 73°  nörbl.  ©r. 
unb  evforftple  1828  —   30  bie  bantaiä  notp  gänjlttp 
lmbefnnnle  Oftfüfte  ©rönlanbä  Born  ffap  garoel  biä 

65“  15',  opne  ober  bie  Bennuleten  Spuren  Bott  nor- 
tnanniftpen  SRieberlaffungen  anjutreffen.  Siatp  ber 
Südtebr  würbe  er  ©ittglieb  ber  lireflion  beä  grön* 

ISnbiftpen  H«nbelä.  Gr  Beiöjfcntücpte:  »Undereö- 
gelsoa  rejse  til  Ostkysten  of  Grönland«  (ffopenp. 

1832,  engl.,  Sonb.  1837). 

©mal,  {.  ©rat. 
Glranftccn  91oer,  f.  ©raBenfteen  Uloer. 
©rab,  f.  ©egräbniäplak  unb  lotenbeftaltung. 

Über  bie  Borgeftpitpllitpett  öräber  f.  ©räber,  Bor* 

gtftpiiptliipe. «trab,  ipauFtort  beä  in  ber  Siiboftede  ber  Htr' 

jegowitta  an  ©iontenegro  unb  bie  SriBoäije  angren* 
jenben  ©ebieleä  3ubct,  in  einem  baunt*  unb  Waffer* 
lofen  gelfenfeffel,  mit  (188S)  249  mopamntebaniftpen 
unb  orienlalifip  -   ortpobojen  Ginwopttern. 

©rtib,  ffarl,  SRaler,  geb.  18.  ©iärj  1816  in  ©er- 
litt, geft.  bafelbfl  8.  Tlpril  1884,  erlernte  bie  Ipeater- 

beforationänialerei  bei  bem  Hofmaler  3- ©erft  in  ©er 

litt,  bcfutple  baneben  jebotp  auip  bie  ‘ilfabemie.  1838 
alä  Ibeatennalcr  am  ffönigäfläbltjdjen  Ipeater  an- 

geilem,  gab  er  natp  14  ©ionaien  biefe  Stellung  auf 
unb  bereifte  bie3ipwcij,3übfranfieitp,  bie©prenaen, 

3talien  unb  Sijilien,  Bon  wo  er  1843  jurütffebrte. 

SIRit  ©erft  füpvte  er  bann  baä  Steher  gemeinfant, 
Wenbete  fid)  jebotp  baib  ganj  ber  Staffeieimalerei  ju, 

bie  Sfanbfd)aft  unb  mit  befonberer  Soriiebe  baä  VI rdji- 
tefturflüd,  in  erfler  Cinie  baä  arebiteftonifipe  3nnen- 
Ptib  pfiegenb.  3m  Wnfaitg  ber  1850er  3apre  ftpuf  er 
im  Seuett  Siufeum  ju  Serlin  jwti  Sanbgemälbe  mit 
Sefonflrullionctt  beä  alten  Vltpen  unb  Olpmpia.  Um 

btefelbe  3<it  füprte  er  im  Vlujtrag  beä  Rönigäpanreä 
eine  Sammlung  Bon  94  Vlnfitpten  auä  Stoljenfelä, 

©otäbam  unb  Umgebung,  Gparlotlenburg  tc.  in  ber 

bamalä  notp  Wenig,  aber  Bott  ipm  mit  großer  ©ieifler* 

ftpaft  geübten  Vlquareltletpnif  auä.  1854  crpielt  er  bie 

große  golbene  ©tebniße  bet  ©erliner  Vluäiteßung. 
weit  1861  Hofmaler,  Würbe  er  1855  jum  ©tofeffor 

ernannt.  ©.  War  ber  perBorragenbfte  Vfrtpitrftur* 
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maler,  ben  bic  beutfcbe  Jhtitit  bi?  jc{it  befeffen.  Mit 
ein«  liefen  Kenntnis  ber  Berfpefti»e  »erbanb  et  ein 

gründliches  ardjitef tomfdjeö  Säiffcn,  groftc  Straft  unb 
liefe  ber  Rarbe,  bic  Shrnft  einer  feinen  Beleuchtung 

unb  bie  Rähigteit,  troB  ber  pemlichjten  Breuc  in  ber 

SBiebergabe  aller  BetatlS  fteto  benSinbrud  beSfflroft- 

artigen  ju  errcitben.  Seine  fcauptwerle  finb:  ffreuj- 
gang  im  Born  ju  StegenSburg  (1853),  im  Sbor  beS 
BomS  ju  2>alberftabt(1854,  Werlin,  0alerie9ta»en<), 
Öof  mit  ber  Jlapclle  80331  an  Santa  tlroce  in  Staren} 
(1858),  bie  öräber  ber  Scaliger  in  Berona  (1859), 
©räber  ber  Ramitic  SRanäfelb  in  ber  VinbreaSlirdic 

}u  ©tSIcben  (18B0,  Berliner  Stalionalgalerie),  bie 

Öräber  ber  !jicr}oge  unb  (Strafen  non  Vrüirttcmbcrg 
im  Ctjor  ber  ©eorgenlirche  }u  Bübingen  (1868),  ber 

Seltner  im  Born  }u  Ipalfacrftnbt  (1870,  Berliner  91a« 
tionalgaleric),  in  ber  2icbfrauentird)e  ju  Vlmftabt 

(1871),  im  St.  2uctuSbom  }u  Cljur  (1874),  bic  Scan- 
}eln  am  Bom  }u  Rretberg  in  Sadjfen  (1878)  unb 

Mrcujgang  am  Dom  in  SSflrjburg  (1883).  —   Sein 
Sobn  Ißaul  0.,  geb.  1842  in  Berlin,  geft.  bafclbft 

5.  Sau.  1892,  war  obenfall?  ein  tüchtiger  urdjitettur- 
unb  2anbfd)aftSmaler. 

©rabbe,  ßtjriftian  Bietrich,  btamat  ©idjtcr, 

geb.  11.  Sie}.  1801  in  Bctmolb,  wo  fein  Balcr  3ucbt* 
iiauS-  unb  Seibbanltoerwalter  War,  geft.  bafelbft  12. 
Sept.  1836,  erhielt  eine  ungeregelte  ©r}ict)ung  unb 

gewann  and)  durch  bie  Stellung  beS  BaterS  friibjci- 
tig  peinliche  ©inbrflde.  Bod)  trieb  er  mit  (Eifer  wif- 
fenfchafllidje  Stubien  unb  füllte  fid)  natnentlid)  non 
ben  griedjifdjcn  Sragitern  unb  VlriflophnneS  angejo- 

gen.  Sltebr  bem  SDunfd)  feiner  ©Item  als  eigner  illei- 

ung  folgenb,  be}oger  bie  Uniberfität  Seigjig,  um 
ie  9ted)te  ju  ftubieren,  unb  fegte  biefeS  Studium  feit 

1821  in  Berlin  fort,  wo  ergugleiib  mit  fceine,  2.  9to- 
bert  u.  a.  auf  berlrautent  Sufic  ftanb.  ©in  fur}er 

Slufcntbalt  m   Bresben  galt  bem  Berfud),  als  Sdjau- 
fpicler  einen  VluSwcg  für  bie  ©ärung  feine?  Seien? 

}U  gewinnen.  Sied,  ber  fid)  für®,  infolge  fein«  Sich- 

tung »©otlanb*  lebhaft  intereffierte,  oermodjte  bod) 
ber  forcierten  ©cnialität  unb  ber  unliebenSwiirbigen 
Vlußmfeile  örabbeS  feinen  enliprcdjenben  SebenSweg 
ju  eröffnen,  ö.  febrte  nad)  Bctmolb  }urüd,  würbe 

|ier  1827  Vlubilcur  beim  lippefchen  SUtüilär,  ergab  fich 
aber  manch«lei  ß|tranaganjcn  unb  fd)loft  1833  eine 

burd)au«  unglüdliche  ßlje  mit  ber  Softer  beä  VlreftiB- 
rat?  ffloftermei«.  BaS  SSiftoerhältniS  }Wifd)en  bem 
Selbftgefühl  feine?  BalcntS  unb  ber  beengten  duftem 

Stellung  in  ftcinftäbtifd)cn  Bcrhältniffen  jerrüttete 
feine  Sage  innerlich,  lieft  feine  Inmfleibenfdiaft 

ftärfer  attwadjfen  unb  führte  }u  fdjweren  häuslichen 
3erwilrfniffen  unb  einer  wadjfenben  Berftimmung 
}Wifdjen  ihm  unb  feinen  Bebörbcn.  Statt  ber  nad)- 
gefuchten  jmuptmannsfleUe  erhielt  er  einen  BerweiS 

wegen  Bentad)Iäffigung  feiner  Birnftgeichäfte  unb 
endlich  halb  mit,  halb  gegen  feinen  SSiUen  feine  ©nt- 
laffung.  6r  begab  fid)  junädjft  nach  Rraitffurt  unb 
wanbte  fid)  »on  ba  aus  an  Smmermann  in  Büffel- 
borf  um  £>ilfe  für  fich  unb  feine  bejahrte  Sliuttcr. 
Smmermann  lub  ihn  }u  fich  ein  unb  »emiittclte  ihm 
eine  befcheibene  ©piftenj.  Vtnfangä  fefeien®.  ein  neues 
fieben  beginnm  }u  woüen,  er  »erfudjte  fich  auch  als 

Bheaterfretiter  unb  fchrieb  »BaS  Bbeater  in  (Büffel« 
borf*  (Bttffelb.  1835),  balb  aber  Oerfanf «   wieder  in 

fein  früheres  wüfteS  (Treiben  unb  war  nun  rettungs- 
los oerloren.  Stil  »öllig  jerrütteter  ©eiunbheit  lehrte 

er  in  feine  Bat«flabt  juriid,  berföhnte  fich  mit  feiner 
®attin  unb  ftarb  in  berm  Vinnen.  ®.  gab  }ucrft  eine 
Sammlung  »on  Bramen  unb  bramatifchen  Sfi}}en 

heraus  u.  b.  S.:  »Bramalifche  Bidjtungen«  (Sranff. 
1827,  2   Bbe.).  ©in  Brief  BiedS  über  baS  §anptroerf 

ber  Sammlung  war  bem  Buch,  Pom  (Siebter  antifri- 

tifch  glofftert,  beigebrudt.  BiefeS  ̂ auptwerf  ift  baS 
Brauerfpiel  »$j«jog  Bheobor  »on  ©otlanb«,  eine 

Biefttung,  alles  ©efchmadS  unb  aller  ©remen  ber 
Schönheit  fpottenb,  wilb  unb  Wüft,  aber  ber  «nlage, 
ben  ©ebanfen,  bem  fprocblidjcn  VluSbrud  nach  loiof- 

fal.  BaS  Rragment  -fUiariuS  unb  Sulla«  ijt  ein 
SBerf  »oU  großen  hiflorifchen  ©eifteS  unb  Wahrhaft 
gewaltiger  vlnlage.  Unbebcutenb  ift  baS  tragifche 

Spiel  »Siannette  unb  SJlarie«,  »oU  totten,  broUigen 

fpumorSdaS  mit  fühnerSelbftoerfpottunjjfhliefteube 
ironifdi-humoriftifche  2uflfpiel  »Scher},  ©atire,  Sro» 
nie  unb  tiefere  Bebeutmtg«.  hierauf  folgten  bic  tühn 
erfunbene  jragöbie  »Bon  Suan  unb  Rauft«  (Rranff 

1829),bie^ohenftaufen-Bichtungen:»Äaifer&debrid) 
Barbaroffa*  (baf.  1829)  unb  »SVaifer  feeinrid)  VI.* 

(baf.  1830),  baS  grandios  auSgeführte  ©emälbe  »91a* 
poleon  ober  bie  $unbert  Sage*  (baf.  1831),  baS  bra* 
liiatifche  911ärd)en  »Vlfchenbröbel*  (Bttffelb.  1835)  unb 

bic  fragmentarifche,  in  »ielen3ügen  geniale  (Tragödie 
-Öanmbal*  (baf.  1835).  »Bie  .fiermannSfchlacht«, 
herausgegeben  »on  ®.  Butler  (Büffelb.  1838,  mit 
bem  2eben  ®rabbcS),  crfchien  erft  nad)  ©rabbeS  Bob. 

Sämtliche  genannteBragöbien  heben  bie  (£fyara(t criftif 
ber  Jianblung  gegenüber  derart  her»or,  baft  fie  »on 

$>auS  auS  für  bic'  Bühne  »öHig  unbraudjbar  erfd)ic- nen.  Vlber  auch  bie  ©haraftcriftil,  obwohl  bliftartig 

genial,  frappant,  oft  fd)arf  unb  epigramntatifcb,  ent- 

hält »iel  SemaÄteS  unb  gewaltfam  Bijan-eS.  Bei- 
nahe fänttliche  ©haratlere  ©rabbeS  entbehren  ber 

SSurjeln  im  Boben  b«  91atur,  fo  baft  fie  wohl  bien- 
ben,  tntereffieren,  aber  niemals  tiefem  Vlnteil  erweden 

fönnen.  Bie  SlaffenbeWegungen  in  ©rabbeS  Bra- 

men finb  »oU  2ebcn  unb  energiiiher  Rarbengebnng. 
Sammlungen  feiner  Serie  erfebienen  »on  St.  (Sott« 
fd)al[  (2cipj.  1870,  2   Bbe  ),  D.  Blumcnthal(»Sämt» 
lidteVBetle  unb  hnnbfd)riftlid)er91ad)laft-,Becl.  1874, 

4   Bbe.);  bie  befte,  mit  tejttritifdjen  Vlnhäitgcu  unb 
ber  Biographie  beS  BiihterS,  »on  6.  ©rifebad)  (baf. 

1902,  4   Bbe.).  Bat  aufterbent  ©.  BtlllommS 
(Shoralteriftif  ©rabbeS  in  ben  »3ahrbüd)cm  für 

Brama,  Bramaturgie  und  Bhcater«,  Bb.  1   (2eip}. 
1837);  St.  ».  ©ottfchall,  ©briftian  Bietrid)  @.  (in 

SRecIamS  UniBerfal  •   Bibliothef) ;   3   m   m   e   r   m   a   n   n, 
SKemorabilien  ($>amb.  1843,  2   Bbe.);  ff.  3iegler, 

©rabbeS  2ebm  unb  ©hara^fr  (baf-  1855)  unb  bie 

Wtograpf)ic»on  ©.  8   e   h   r   e   n   S :   En  tjsk  lligter  Christ. 
Dietr.  G.,  hans  Liv  og  digtning  (ffopeul).  1903). 

(Grabbeigaben,  f.  ©räb«,  »orgefd)ichiltd)e,  unb 

©efäfte,  »orgefchithllidie. 
(Grabbehlmal,  f.  ©rabmal 
(Grabe,  früheres Relbmaft  inBirol  }u  SOOStuten, 

=   8, »2  Vir,  5   in  ber  Bagmahb. 
Wrabcfaiien,  foBitl  wie  Sterbeiaffen  (f.  b.). 

(Grabcmafchine,  fooicl  wie  Brodcnbagger  ober 
©flaoalor,  f.  Bagger. 

©raben,  offene,  im  Grbreid)  hergeftclUe  2eitung, 
in  der  Siegel  mit  trape}förmigem  Sjuerfchnitt  Bic 

©räben  bienen  311t  ©nt-  imb  Bemäfferang,  }ur  Brot- 

(enhaltung  ber  Rah r bahn  »on  Straften  unb  Sifen- 
bahnen  (Straften-,  de}.  Bahngräben),  ©räben,  bic 
SBaffer  führen  fotlen,  müffen  regelmäftigeS  Sohlen- 
gcfäüe  erhalten.  Bei  ftarlem  QöefäUe  muft  man  Sohle 

imb  Böfchungen  pftaflem.  Brodne  ©räben  bienen 

als  8egrcn}ung  »on  ©mnbftüden,  grofte  ©räben, 
j.  B.  für  SdüjiabrtSjmcdc  ober  für  BewäjfemngS- 
unb  BriebWerlanlagen,  heiften  ffanälc,  ©räben  in 
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febr  geringen  ©hrneff  ungen  Werben  Binnen  (bei  ©«• 

toäfferungbanlagen),  aud)  Safferfur#en  genannt.  — 
©raben  werben  militärif#  gelegentlich  beim  S#ießcn 
unb  jur  ®eefitng  »erwertet;  fie  bilben  ein  §inberniS 
ber  JruppmbeWcgung,  besfjalb  muß  eine  2 nippe  im 

Überwinben  »on  ©räben  geübt  fein.  3n  ber  Öefe» 

ftigungSfunft  liefern  bie  ©raben  bie  Erbe  jur  Gr* 
ridjtimg  ber  Stille  unb  fmb  ein  »auplljinberme  feinb. 
Ii#crülnnäberuttg.  Soll  ber®.  ben^wed  erfüllen,  fo 
muß  für  eine  frontale  unb  eine  flanlierenbe 

(Duer-  unb  fiängS-)  Be  ft  reich  ung  geforgt  fein. 
Sie  erfolgt,  außer  »om  offenen  Sali,  auS  tiefliegen- 

ben  fcohlbauten  (Äafematten)  burch  niebere  ffl'ra- 
bcnflanlierung.  fießtere  fommt  bei  poltjgonalem 
©runbriß  beb  Slf|temb,  bem  ber  ®.  folgt,  ausf#ließ< 

lidj  jurülnwenbung,  tuährenb  bei  baftioniertetn  ober 
tenaittiertem  ©runbriß  bie  glantierung  »om  hohen 
Sali auSgeljen lann.  Ser tr o d n e   ©.  a   18 ̂ inbemib 
hat  nur  ©ebeutung  für  bie  Sturmfreiheit,  wenn  bie 
©reite  »on  10  m   gegen  einfache  Übcrbrüefung  fidfert, 

bieltiefe  6 — 8   m   betragt  unb  bie  Steilheit  ber  Sein  be 
jum  üblichen  »on  Settern  jwingt.  3e  fdjmäler  unb 
tiefer  ber  ©.  ift,  befto  beffer  beert  er  baS  SJiauerWerf 

gegen  inbirelten  Schuft.  Sie  äußere  ©raben- 
böi#ung  (KontercSfarpe)  ift  jWar  nicht  ber  bireften 

Bef#icßtmg.  Wohl  aber  ber  im  ©.  fpringenbenörana- 
ten  auSgcfeßt,  Webhalb  fie  burd)  maffige  föiauerbeflei* 

bung  gcfcßiißt  wirb.  Sie  bem  geinbe  jugdcljrte  in- 
nercWrabenwanb  (SSfarpe)  wirb  in  isrbe  geböf#t, 

bei  burch  ©cf#ießung  btfoitberS  gefäßrbeten  fiinien  mit 
nteßr  alb  gamer  Ülnlage.  ültit  gufte  bringt  man  meift 

fflüter  an,  unb  auch  bie  Stabe  n   fohle  wirb  mithin- 
bemiffett  »erfeßen.  fießtere  ßat  ein  ©efäde  nach  ber 

Sitte,  Wo  ein  Keiner  ®.  (Sünette)  jur  Vlbleitung  beb 
Safferb  tc.  bient;  »or  Scharten,  Gingängen  tc.  ftnbet 

ft#  ein  Srennungbgraben,  Siamant  (f.  b.,  S.  867). 
©ei  naffem  ©.  »erlangt  man  für  Sturmfreiheit 

20  m   Soßlenbreite  unb  ntilitärifd)  e   Sa  [(erliefe 
(1,80  m).  RontcreSfarpen  in  Sauerwerf  finben  fid) 

alb  Grgänjung  bei  groß,  fonft  fcßließen  flacbe  ©ö- 
feßungen  ben  ©.  ein.  grüßer  benußte  man  Scßleufen* 
»orridjtungen,  um  ben  ©.  troden  ober  naß  ju  halten, 

©gl.  geftung  unb  gelbbefejtigung. 
©raben,  ©rabenberfeufuttg,  in  ber  ©eologie, 

f.  Siblofation. 
©raben,  fianbgemeinbe  im  bab.  Kreis  unb  ©mt 

Karlsruhe,  ftnotenpunft  ber  Staatbbaßnlinien  Sann- 

heim-Sintcrbborf,  Örueßfal-Sermerbheim  unb  ©.- 
Karlsruhe,  ßat  eine  e»ang.  Äirdje,  eine  ©ejirfbforftei, 

3ementr6ßrcnfabrifation,  Sabal-  unb  ̂ jopfentwu 
unb  (1*00)  2053  ®inW. 

©rabenfttßrung,  f.Safel  »Ühifbereitungbmafcßi- 
nen  I«,  6.  n. 

©rabcu-$offmann,  ©ufta»,  Sieberforaponift, 
geh.  7.  Siirj  1820  in  ©nin  (©ro».  ©ofen),  geft.  21. 
Sai  1900  in  ©otbbam,  Schüler  »on  Stüuter  in  Berlin 

unb  .^auptmann  in  SJeipjig,  lebte  alb  ©efangbleßrer 
in  Srcbben,  Berlin,  bann  roieber  in  Srebben  unb  feit 

1885  in  ©otbbam.  ©.  tamponierte  imnberte  »on  ©e- 
fangbwcrlcn,  barunter  »iele  fomifeße,  »on  benen  bab 

ßumgriftifeße  -günfmalßunbcrttaufenb  Seufel«  (Sejrt 
»on  ßltinger)feinen  ©amen  allgemein  befantit  machte 

©rfeßrieb:  *Sie©flegeber3ingftinuue*  (Srebb.1863, 

Hanno».  1882)  unb  -©raftifeße  Setßobc  alb  ©runb- 

iage  für  ben  Kunftgefang«  (1873). 
Wrabenciicbcrgang  (Sebcente),  imgeftungb» 

frieg  (f.  b. ,   S.  481)  ein  burch  bie  KontercSfarpe  ge- 
grabener ©ang  jur  aebedtcu  Ülnnäßerung  ber  ftiir- 

ntenben  Sruppen  in  ben  ©raben  unb  an  bie  ©refcßc. 

©rabcnfrftcre  (franj.  Tenaille),  Wußenwerf  bei 

©aftionärbefejtigungen,  bab,  »or  ber  Rurtine  beb 
HauptwaücS  Iiegenb,»on  Bauban  unb  Sonuontaigne 

(»erftärfte  ©.,  alb  Keine  baftionierte  gront)  angcWen- 
bet,  jur  niebem  ©rabenbeftreießung  unb  Secfung  ber 
Kurtine  gegen  bireften  öebuft  biente. 

©rabenfenfung,  fooiel  wie  ffirabenoerfenfung, 

f.  Siblofation. 
©rabenftauhan,  f.  ©ewäfferung,  S.  794. 
©räber,  »orgcfchicßtlicße  (praßiftorifeße 

ffiräber,  ßierjubu-  gleichnamigen Xafelnl  u. II), fmb 
mit  ben  in  ißnen  enthaltenen  Sfelettreften  unb  ben 

©ereilen,  Scßmucffacßen,  Soffen,  Songefäßen  u.  bgt., 
bie  man  bem  Solen  mit  ins  ©rab  ju  geben  pflegte 
(©rabbeigaben),  »on  größter  Sichtigfeit  für  bie 
Beurteilung  beb  »orgefcßicßtlicßenSenfcßcit  unb  feiner 
Kultur.  San  untcifcßeibet  ber  pjaßl  tiacß  ßinjel- 

räber,  gewößnlid)  größere  Sonumente,  häufig  an 

erootragenben  ©tinftcn,  auf  Berghohen  u.  bgl.  ge- 
legen, uno  als  Hünengräber,  Hünenbetten, Hügel- 

gräber, Hunnengräber,  Heibengräher,  Scufclsbetieii, 
Siefen  betten  ic.  bejeießnet.  Sinb  bie  ©räbcr  aub 
Steinblöcfen  aufgebaut  (Söhnen,  f.  b.)  ober  mit 

Steinen  umftcüt,  fo  heißen  fie  gewöhnlich  Stein- 
gräber,  aud)  Steingang,  ©anggräber,  ©angbaue. 
Specfieiten,  Allöes  couvertes,  Jayantiires,  Galgal 

(Seftfranfreidj),  Scsi  (auf  ©anletleria),  Hünenbetten, 
©ülten-  ober  Büljenbetten,  Seufelbbetten,  Siefen» 
betten,  Miefcnftubm,  SHicjenfelter,  HüneitfeHer,  Siefen- 
fammern,  Jeufelbfeller,  Icufelöfiidjen,  2eufclefam- 
ment,  Sleufelbaltäre,  ffcufelöranjeln,  ©rautfamp, 

©rauttanj,  ©rautfoppeln,  ©rautfteine,  H»'fclfteine, 

Htnfenftcine,  Hünenfteine,  Steingang,  Sieinlanj, 

ibannfenftein ,   HJanjelftein,  Schluppfteine,  Sonnen- 
fteine,  Karlbficine,  Steinfirdße,  Steintifche,  in  Sfanbi- 
nabien:  3ättcftuer,  ®ßffcr,  Steenbßfjer,  in  ©ortugal 
Antos.  öeftehen  fie  aub  Grbbügcln  (tumuli),  fo 

werben  fie  meift  Heibenbügel,  jeufetöberge,  Urnen- 

hügel, ©ranbljügcl,  Heibenfiippel,  Sreihügel  (men- 

bifcß:  Irigorfi),  ffilocfenhügel,  fiaufcßhügel,  i'aufe- 

hügel.  Hutberg,  Saißthügel,  Königbhügel,  Königb- 
gröber,  2utd)enbcrge,  fiutdienwohnuiigeii,  Salhiigel, 
Duarjberge ,   in  ©ößmen  Siohilc,  Sogiie,  in  9iuß- 
lanb  Ihirgane  genannt,  ©uf  ben  ©räberfelbern 

liegen  mehrere,  häufig  eine  große  ülnjahl  »on  ©e- 
grähniffen,  an  einer  Stelle  beifammen.  Hierher  ge- 

hören bie  HUljelfelber,  Untenfelber,  Hünenfivd)- 
höfe,  Hcibenfirdihöfe,  Senbenfirdjhöfe,  llrnenfrieb- 
ßöfe  tc.  Sicßt  feiten  ßat  babfelhe  ©rab  mehrere  ffle* 

grahniffe  aufgenommen. 
Ser  äußern  gorm  na#  laßen  ft#  unterf#eiben 

a)  gla#gröher  (unterirbif#e  ©egriiimiffe)  mit  ©c- 
beefung  aub  aufgelegten  deinen  Steinen  ober  ohne 
fol#e  ober  au#  mit  regelmäßigen  Steinumfaffunaen 

(Steinfeßungen)  in  gorm  »on  Streifen,  SRcißteaen, 
juwcilen  au#  bie  Umriffe  eineb  S#iffeb  nadjahntenb 

(S#tffbfeßungen,  SafelU,  gig.  5   u.  6);  ̂ Hü- 

gelgräber, Kegelgräber,  SRönterbügcI  (oher- 
trbif#e  ©egrähnitfe)  mit  unb  ohne  innere  Stein- 
feßungen  in  gorm  »on  innen  Steinfreifen,  Stein- 

haufen, ober  mit  aub  Steinen  jufammengefeßten  unb 
mit  .Steinen  hebeeften  fifteitförmigen  Behältern  für 

bie  Überrefte  beb  Bcftatteten  (Steinfiften,  Riften- 

räber,  Safel  II,  gig.  9—11),  ober  mit  Holjem* 
auten  in  gorm  »on  {ammerförmigen ,   aus  Bohlen 

unb  Ballen  gejimmerten  Behältern  für  bie  Bcftatteten, 

ober  au#  nur  mit  aub  auSgehöhlten  Baumftämmen 

hergeft etil en Särgen (B a u m   j ä r ge,  X o t e n bäume, 

Sinhäumc,  SajcIII, gig.  12).  Scn@rabßügcl  um- 

13* 
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gibt  mandjmat  etnffiraben.  3«  ben  Hügelgräbern  gc> 
gören  bi«  £   a   n   gp  fl  g   e 1   (in  SfanbinaOien  Lang-  dysse, 
in  Ettglanb  long-barrows  genannt,  Xafel  I,  gig.  4), 
Siiefenbetten,  Hünenbetten,  Bühenbetten,  Braut- 
fällige ,   (Winden  -   ober  JRunbpflgel,  Saufcpflgel,  Hut- 

berge,  ftönigSpügel,  and)  bie  Hügelgräber  mit  einge- 
fepten  Bautajfeinen  (f.  b.,  Xafel  II. gig.  7)  ic.  c)  ©   t   e   t   n   * 

tammern  (megalitpijcpe  ©räber),  auS  grofjcnStem- 
blöden  errietet  unb  enttoeber  ganj  frei  fteljenb  ober 

halb  mit  Erbe  bebedt  (Xafet  I,  gig.  I,  3   u.  6 — 7), 
ober  aber  in  einem  lünftlitben  Erbhügel  befinblidj  unb 
mit  einem  ebenfalls  auS  Steinen  errichteten  jdjntaleii 

unb  niebrigen,  oft  nur  röhrenförmigen  3ngang  Der- 

{eben  (©anggräbet,  in  ©fanbinaoien:  ©ang- 

grifter,  ©angbauten,  f.  Dolmen).  H'^ber  ge- 
bären bie  SR  i   e   f   e   n   ft  u   b   e   n(in®  tanbinauien  3ätteftuer, 

Xafet  I,  gig.  2),  Xeufeläteder,  ©pedjeiten  tc.  Sem 

JJnbalte  lttidj  imterfcbeibet  man  nad)  ber  'Mnjabl  ber 
tn  ein  unbbemfelbenörabegefunbenenBeftatumgen: 

Einjelbeftattungen,  mehrfach«  Bebauungen  (Santi- 
liengräber)  unb  SRaffenbeftattungen. 

Ser  BeftattungSart  nach  finb  ju  unterfdjeiben: 

8)©telettgräber,  tn  benen  btcHetdte  in  unberfepr- 

tem  3uftanb  bei  gefegt  Würbe  (Xafet  Ü,  gig.  1   u.  2). 
3uweilen  finben  fid>  Sin  jeitpen.  bnfj  ber  Seicpnain  mit 
ftjebe  unb  fcoplenftüdcpen  beftreut  Würbe,  bieüetdjt 

lotturnt  135 i t   Sctr^cnbr an b   im  ̂ Int$gra5, 

ein  3<><bcn  ber  Erinnerung  an  früher  gebräuchlich 

gewefene  Seuerbeftattung.  b)8ranbgräber,  mit 
Oodftänbiger  SeicpenDerbrennung,  in  benen  man  nur 
bie  ?lfd)e  beä  »erbrannten  SeicpnantS  finbet  (Xafet  II, 

gig.  3,  4,  8   u.  11);  c)  Branbgräber  mit  teilweifer 
Seicpenberbrcnnunq  (minberer  Seidjenbranb);  d) 
Teil  gröber;  in  biefen  ift  nur  ein  Xeit  bcs  Heid)- 
nomS  Derbrannt,  ber  übrige  Xeit  beS  Körpers  unoer- 
brannt  b«igef«pt. 

Sie  in  ben  (Stöbern  gefunbenen Betgaben  (fflrnb- 
f   u   n   b   e)  b e funben  bie  Stbficpt,  ben  Beworbenen  für baS 

3enfeit8  mit  ben  tpin  bort  nötigen  ©cbraudjSgegen- 
flänben  ju  Derfepen  unb  ihm  für  Die  Steife  borthinljelj- 

rung  mit  auf  ben  S3e  g   ju  geben,  ober  ihn  nur  mit  bem, 
Wa8  er  anfidjtrug,  ber  Erbe  ju  übergeben,  bamiterbie 
ihm  im  Heben  lieb  gewefenen  ©egenftänbe  bort  nicht 

oermiff  e.  3um  Reichen,  bah  fte  bem  Xoten  geweiht  feien, 
ober  auch,  um  fte  für  ben  fernem  ©ebraueb  untauglich 
Sit  machen,  bamit  fte  nicht  geflöhten  würben,  würben 
|te  häufig  {erbrochen.  ES  finben  fidj  hiernach  in  ben 

Dorgefdjicbtlitben  ©räbem  fRefte  Don  Kleibern,  ©erate, 
Staffen,  ©tptnud,  jerfdjlagene  Xierfnodjen,  Bferbe- 
fchäbet,  SRtnberfcpäBet,  Xrümmer  Don  Stagen  unb 
Sferbegefd)irren  1C.  gn  bm  Branbgrähem  finb  bi« 

Beigaben  häufig  burd)  baS geuerbeiberSerbrennung 
ftarf  mitgenommen.  Bei  ben  ©feleilgräbent  ift  ber 

Kopf  ber  Seiche  fepr  oft  nach  einer  hejtimmten  Htm* 

metSgegenb  gerichtet,  waS  auf  Borjlcüungcn  beutet, 
bie  in  Bejahung  ju  bem  Sauf  ber  ©onne  unb  beren 

Bereprung  flehen.  3n  berSiäp«  Don  gröfjem  Begräb- 
nisptäpen  flößt  man  nicht  feiten  auf  ©puren  Don  Sn- 

fiebetungm,  unb  ebenfo  finbet  man  jmoeilen  Begräb- 
niffe  innerhalb  größerer  Vlnfiebelungen. 

Sie  Beftattung  ber  Xotm  ift  in  Derfdjiebenen  2t b- 
fchnitten  ber  Dorgefd)ichtIt<hen  3«t  Wefentlich  Der- 
fepieben  gewefen.  Die  Beifcpung  ber  Setepen  in  Höh- 

ten ift  fdjon  m   ber  patäotitpifdjen  3eit  (f.  ©teinjeit) 

bejeugt  (Höhlengräber  Don  SRentone)  unb  biefleiept  bie 
ättefteBeftattungSf  orm.  ©rabgrotten  auS  neolithif<h<r 

3«it  finb  nachgewiefen  in  ben  Bergen  Don  StaieS 
(Snglanb)  fowie  in  ben  (üblichen  unb  öfttichen  De- 

partements grantreicpB  (©rotte  Don  2turignac  im 
Departement  Dbergaronne,  ©rotte  Don  Durutpp  bei 
©orbeS  im  Deport,  dheberphrenäen,  ©rabgrotten  ber 

Hojere  tc.).  Der  ©teinjeitmenfeh  freute  nicht  babor 

jurild,  fchiucr  iugängtid)e  Höhen  ju  erflimmen,  um 
bort  für  ftch  felbft  eine  3uffuchtSftälte,  für  feine  Xoten 
eine  fichere  SJubeftätte  ju  gewinnen.  Daher  haben 

jene  Höhlen,  bie  währenb  ber  ©teinjeit  Don  SRenfcpen 

bewohnt  würben,  häufig  jugleich  jur  Beftattung  ber 
Xoten  gebient.  Die  Seichen  würben  enttneber  uod- 

ftänbig  auSgeftredt  ober  in  (auember  Stellung  bei- 
gefegt.  Sluep  bie  BeDölterung  ber  KjöRentnöbbinger 
(f.  b.)  hat  ihre  Xoten  inmandpen  ©egenben  (Portugal) 
an  berfetbcn©tede  begraben,  wo  fte  ihregemeinfamen 

SRahljeiten  Derjehrte.  Die  Bfahlbaubewohner  fd)ci- 
nen  ipre  Xoten  in  brr  Siegel  am  Ufer  ber  Seen  unb 

©ümpfe,  in  benen  man  bie  äiefte  ihrer  Plnfiebelungen 
finbet,  begraben  ju  haben.  Der  Beftattung  in  Höhten 
fleht  biejmige  in  tiniillidjen  ©rabgrotten,  wie  fie  j.  B. 

oe  Balje  im  Deport.  Kerne  (grantreich)  alS  VI ustjöh- 
tung  ber  bortigen  Äreibebänte  nadjgcwiefen  hat,  febr 

nahe.  Sieben  ben  im  Dorhergehenben  erwähnten  Be- 
ftattungSformen  hat  in  neolithifcher  3eit  bie  Beftat- 

tung in  mcgalitbifchen  ©rablammem  (Dolmen,  f.  b.) 
eine  Wichtige  Ptolle  gefpieiL  Doch  Waren  cS  wohl 

meift  nur  befonberS  angefepene  Berfonen  ober  beren 
Plngepörige,  bie  man  auf  fotdje  XBeife  auSjeicpnete. 
SBäprenb  ber  altem  Bron jejeit  PiorbeuropaS  beitattete 
man  bie  Seichen  unberbrannt  Wie  in  ber  jüngem 

©teinjeit.  ©pejied  Wäprenb  biefe#  VlbfdmilteS  ber 
Brähiftorie  ftnb  bie  oben  befdjriebenen  ©leintiften, 
über  bie  bann  ber  ©rabpügel  aufgefepttttet  würbe, 

DorjugSWcife  im  ©ebrauep.  Die  Steinfiften  finb  in 

ber  älteften  Bronjejeit  groß  unb  aewöbnliip  mit  meh- 
reren Seicpen  belegt,  fpäter  werben  fte  deiner,  unb 

gegen  baS  gnbe  ber  Bronjejeit  nach  bet  Einführung 
ber  Seidjenberbrennung  fcpmmpfcn  fie  ju  fufitangen 
Ouabraten  jufammen  ober  berfepwinben  giin jlicp, 

inbem  eine  Xonume  anfangs  innerhalb  ber  ©tein- 
tifte,  fpäter  opne  bicfelbe  ben  Seidpenbranb  aufnimmt, 

Wenn  berfelbe  niept  ganj  einfach  in  eine  (Srbgrube 

«bettet  unb  mit  einem  Steine  jugebedt  wirb  (f.  Xeft- 

gur).  SRit  ber  Einführung  ber  Seiipenoci  brennung 
gept  H°nb  in  Hflnb  eine  Derminberte  Pleiguna  jur 

rluSfcpmüdung  unb  PtuSrüftung  ber  irbifepen  Uber- 
refte  berBerftorbenen.  DaS  berühmte ©räberfelb  Don 

Hadftatt,  baS  ber  »Haüitattperiobe«  (f.  SKetadjeit) 

ben  Barnen  gegeben  bat,  beftept  auS  »glacpgräbem«, 
bi«  j.  X.  ©(elette,  J.X.  faljinierte  Überrefte  ber  Seicpen 
enthalten  haben.  3n  beiben  Kategorien  Don  ©räbem 

finben  fiep  Beigaben  Don  auS  Eifen  unb  Bronje  her • 
gepeilten  SBaffcn  unbtWeräten,  öolb-,  Semftein-  unb 
©laSjieraten,  Xongefäpe Don  cparaderiftifcher  ginnt  ic. 
Bon  Staue  würben  in  oberbapriiepen  ©räbem  auS 

ber  jüngem  Hadftattperiobe  befonberS  häufig  iRefte 

Don  jungen  Ebern  aufgefunben;  biefe  Eberbeigaben 

hängen  wahrfcpeinlicp  mit  gewiffen  religiöfen  Bor* 
jepriften  jufammm.  3n  bm  ©räbem  OjtfranfreicpS, 

bie  ber  Sa  Xine-Beriobe  angepören,  Würben  ©felette 

aufgefunben;  bie  Sa  Xette« ©räber  ©cpWebenS  finb 
mei|tenS  glacpgräber  mit  Derbrannten  Knochen,  bie 
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in  einer  Umt  ober  in  freier  Erbe  ruhen.  Sie  Errief)' 

tung  oon  ©rabßügeln  ift  burei)  bie  Ausbreitung  beb 
rbmifdjen  Einfluffeä  unb  namentlich  beb  Ehnften» 
tumä  in  Dielen  ©egettben  außer  ©ebraud)  gefotttmen. 

3n  bcr  riimifdjen  ̂ Jcit  waren  Steinfärge  ober  (arg- 
ähnliche  Sofien  mit  Dachförmigem  Sedel,  auä  großen 
3iegeln  ober  flachen  Steinen  jufammengcfeßt,  bielfad) 

gebräuchlich-  gur  bie  merowingiid)-fränti|ci)e3eilßnb 

bieSieibengtäber  (reihenförmige  Anorbttung  bcr 
alb  glaehgräber  hergciicllteu  fflrabjtätten)  djaralteri- 
ftifd).  3.  audi  Afntanifdje  unb  Amerifanifche  Altertü» 
ttter.  Sgl.  $>oerneb,  Sie  Uraefd)idjte  beb  ÜRenfchen 
(Sien  1892) ;   Schur  ß,  Urgefd)id)te  berJtultur(Seipj. 
1900);  Sif,  Sie  Sotcnbefiaüung  in  Dorge|d)id)tIid)cr 

unb  gcfd)id)ttid)er  3eit  (baf.  1898);  Sewcä,  Sie 
Steingriiber  bcr  ©roDitn  öannooer  ifeann.  1898) ; 

Sopbuä  Dlüller,  Ülocbtfdje  'Jlltertumblunbe  (beutfd), 
Straßb.  1898) ;   $   e   t   e   r   f   e   n ,   Über  bieDer(d)iebcnen  gor» 
mett  ber  Steinaltergräber  in  Sänemarl  (im  »Aref)iD 

für  Anthropologie«,  Sb.  15,  1884);  SRonteliub, 

Sur  les  tombeaux  et  latopographiedclaSuödepen- 
dant  l   üge  de  la  picrre  (in  »Compte  rendn  du  Con- 
grts  international«,  Stodlj.  1876);  fieierli,  Ur- 

ge[d)i(bte  ber  Sd)Weii_  (3üricb  1901).  Säeitere  Site» 
ratur  f.  bei  Artifcl  »Sotenbefiattung«. 
Mräbcrbera,  f.  Sfiefengebirge. 

©räbcrci,  i.  SBcrqbau,  3.  663. 
©räberfantta,  bte  Sierroclt,  bie  ftdi  unter  ber 

Erbe  non  menfdjlicben  unb  tierife^en  Seidjen  näbrt. 

Sie  Satfacbe,  baß  bie  Seichen  eine  Speife  ber  Stür- 

mer werben,  ift  feit  ben  Sagen  beb  Jiiob  ein  ffiemein- 
plaß  ber  frommen  ©erebfatufcii,  gieid)Woljl  Wußte 
man  bibber  wenig  Don  ben  3nfeftenarten,  bie  ftd)  bib 
jtu  ben  in  ber  Erbe  beftatteten  Sotcn  bittabbegeben. 
3 iad)  betn  Sorgattg  oon  Crfila  unb  Swtnharbl  bat 

SÄegttin  auf  bem  griebhuf  Don  SDrp  bei  ©artä  2 — 3 
3aßre  alte  ©rüber  unterfud)t  unb  iablreid)e  3nfeften- 

larnen,  ©tippen  unb  felbft  aubgebiloete  3n[eftm  gc< 

funbcn,  aber  Derbältnibmäfjig  wenige  Arten.  Eb  be- 
fiehl eine  beftimmte  SRcibenfoIge  unb  Ablöfungäorb- 

nuttgin  ihrem  Auftreten,  fo  bafj  n<b  barattb  bie  feit 

ber  ©eerbigung  ber  Scid)e  Derfloffcne  Seit  jicmlid) 
fieher  ergibt.  SRur  in  Seichen,  bie  weniger  alb  jwei3abrc 

in  ber  Erbe  gelegen  batten,  fanben  ftcb  no<b  8®c'- 

flügletlarDcn  oon  foltben  Arten  (Calliphora  vomi- 
tona  unb  Cyrtoneura  stabulans) ,   bercn  Eier  fcbon 
auf  bie  unbcerbigten  Seichen  abgelegt  worben  waren. 
3n  jwei  3abre  alten  Seichen  Waren  ihnen  bie  SJiaben 

einer  nid)t  genauer  beftintmteit  ©litmenfliege  (An- 
thomyia)  bereitb  gefolgt-  Sitte  bie  SJiaben  Don  Phora 

aterrima,  einer  "gang  lleincn  Sliüde  mit  cirunbcn glügeln,  waren  noch  an  ber  Arbeit  unb  faum  bib 

tum  ©uppen, piftanb  gelangt.  Sie  (teilen  Wabrfd|ein- 
lieb  jene  »Sollen  belebten  Staubeb«  bar,  bie  Crfila 
unb  anbre  ©eobadjter  bei  Aubgrabungen  öfter  ben 
©räbem  entfteigen  faben.  SKantbe  ber  jWeijäbrigen 
Seichen  waren  Don  SKtjriaben  ber  ©tippen  biefer 
SRürfen  bebedt.  fflleidjjeitig  fanben  ftcb  bie  Samen 

einer  fleinem  Aabfäferart  (Rhizophagus  paralleli- 
collis).  -Bie  bie  3nfeften  gu  ben  ca.  2   m   tief  begrabe- 

nen Deichen  gelangen,  ließ  ftdj  baraub  erfennen,  baß 

gliegenlarbeit  nur  in  Seichen  Dorfamen,  bie  im  Som- 
mer beerbigt  worben  waren,  eb  gelangten  alfo  bie 

Eier  auf  bte  noch  unbcerbigten  Körper.  Son  ben 

Samen  ber  Phora-URüdc  unb  bcäKäferä,  bie  ftcb  auch 

bet  ben  Sinterleidjen  eingefteUt  batten,  muß  man  an- 
nehmen,  baß  fte,  bureb  ihren  ©crucbbftmt  geleitet,  in 
bie  Erbe  embringett  unb  gu  ben  ©räbem  gelangen. 

Übrigcnb  befutben  bie  Sarnen  ber  Phora- SHuden  mit 
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©orliebe  bie  magern  Seidjen,  bie  JtäferlarD cn  bie  fet- 
ten. 3n  ber  Sat  finbet  man  ben  ftäfer  meijt  nur  im 

SRafen  ber  griebljöfe,  unb  man  hielt  ihn.  wie  ber 
3!ame  befagt,  weil  er  auä  ber  Erbe  berDorfommt,  für 

einen  Surjclfreffer.  ©ielleicbt  fonirnt  er  auch  nur 
auä  ber  Erbe  empor,  um  fid)  gu  begatten.  Außer  ben 
genannten  regelmäßigen  ©rabbewobnem  fanben  fid) 

nod)  jWei  Shhfanuren :   Achorutes  armatns  unb 
Templetonia  nitida,  unb  ein  Saufcnbfuß  (J alus-Art), 

bie  Dielleicbt  nur  ©elegenbeitSgäfte  barftellen.  Stein - 
barbt  inSreäben  fanb  nod)  eine  Stiege:  Homalomyia 
scalaria,  einen  ffiäfcr:  Trichonyx  eulcicoLlis,  unb 

gabenwürmer  (Pelodera  strongyloidea).  Er  be- 
obachtete, baß  Seidjen  in  Sanb-  unb  fiiedboben  häu- 

figer unb  jablrcid)er  Don  3"icHen  beintgefucht  wer- 
ben alä  in  bidbtem,  fettem  Sebm.  Sgl.  ©tegnin,  La 

faune  des  cadavres  (©ar.  1894). 

©räbcrfelbcr,  f.  ©rüber,  Dorgefchichtlicbe,  S.  195. 
©räberfrtebe  ift  ber  ben  ©räbem  (f.  ©egräb» 

ni^plaß)  gewährte  befonbere  Stedbtbfcbuß.  SaS  Sieicbä- 
ftrafgefeßbueb  bebrobt  fit  §   168  mit  ©efängniä  bis 
gu  gwei  3abrett,  neben  welchem  auf  Serluft  oer  bür- 

gerlichen Ehrenrechte  erfannt  Werben  fann:  1)  baä 
IBegnebmen  (nicht  baäSefdbintpfen,  Serftüntmeln  tc.) 

einer  Seiche  auä  bem  fflewahrfant  ber  baju  berechtig- 
ten ©erfon;  bie  SBegnahme  Don  Seichen  teilen  ift  nur 

alä  Übertretung  ftrafbar;  2)  bie  unbefugte  3erftörung 

ober  ©efchäbigung  Don  ©räbem  (©rabmäler  Werben 
burch  §   304  bei)  Strafgefeßbuchejl  ge(d)üßt);  3)  bie 
Serübung  befchimpfenben  Unfug«  (f.  b.)  an  einem 

©rabe.  —   SBeüer  ift  bie  gaffung  beä  ö[terreid)ifchen 
Strafgefeßbucheä  (§  306):  »Säer  bie  für  menfehlich« 
Seichen  beftimmten  ©rabftätten  au«  Soähfit  ober 

©Unwillen  befchäbigt,  unbefugt  ©räber  eröffnet,  Don 
baher  ober  auä  anbem  Aufbewahrungsorten  menfeh» 

liehe  £eid)name  ober  einzelne  Seile  berfelben  cigm- 

miiehtig  binwegbringt  ober  an  menfchlichen  Seich- 
namcn'Dfifiljanblungcii  begeht,  ift  mit  fitengem  Arrcft 
Don  einem  bis  ju  feehS  Sfonalen  ju  ahnben.«  Sgl. 
Crufen,  Ser  (traf rechtliche  Sdjuß  beö  Siedjtögute« 
ber  ©ietät  (®erl.  1890). 

©räbergcirr.ato.),  3afob®.,  ©rafDon^emfö, 
©elehrter,  geb.  7.  9Rai  1776  in  ©amtarfDe  auf  ®ot« 

lanb,  gefi.  29.  Jiob.  1847  alä  Äamntcrherr  in  glo- 
renj,  trat  nach  mehrfachen  Sanb  -   unb  Seereifen  in 
Europa  in  bie  englifdie  SSarine,  würbe  1811  jehwe 

bifcher  Sijefonful  in  ©enua,  1815  itt  Sänger,  1823 

in  Sripoltä ;   feit  1828  lebte  er  in  glorenj.  ©.  ent- 
faltete eine  auägcbcljnte  literarifche  Sätigfeit  auf  bem 

©ebiel  ber  Statiftif  unb  ber  ©eoaraphie  wie  aud)  auf 
bem  ber  arabifchett  Sprache  unb  Siteratur.  Sr  fdjrieb 
über  baä  ©efchichtäwerf  3bu  Ehalbunä  (glor.  1 834) 

u.  a.,  ferner  »Essai  gt-ographiciue  et  statiatique 

sur  lartgence  d’Alger«  (baf.  1830)  unb  »Specchio 
geografico  e   statistico  del  imperio  di  blarocco« 

(beutfeh,  Stufig.  1833),  eine  »Iheorie  bcr  Statiftif« 
i©enua  1821 ;   beutfeh,  Aad)en  1835),  einm  »©erfud) 

über  bieSfalbett«  (©ifa  1811)  unb  »La  Scandinarie 
vettgüe,  etc.«  (Spott  1822),  worin  er  nadjjuweifen 

fu^t,  baß  bie  ©ülfet  beä  Siorbcna  jur  3eit  ber  ©öl« 
ferwanbemng  feßon  eine  wirtliche  llultur  befeffen 

hätten. 
©täbcrpflattje,  f.  Datura;  über  ffiräbcrpflanjen 

beä  Sotenfultuä  f.  ©räberfchmud. 
Wrnbcrfdjimtrf.  Ser  natürlidie  Webrauch,  bie 

iRuheflätte  ber  Solen  liebeooH  tu  fchmüdett,  finbet 

(ich  überall,  wo  ber  Üionfd)  auä  ben  roheften  3uftän- 
ben  herauägewad)ien  ift,  nimmt  aber  bet  üerfdiiebenen 
©ölfera  uttb  Stämmen  charafteriftifch  Derfchiebene 
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©rabfetb  - 

formen  an.  Heben  bciu  ©rabbenfmal  (f.  ©rab- 1 
mal),  als  Welches  aud)  Seidjenbreltcr  (f.  b.),  militä 

rifdje  imb  anbrf  Stctblcme  bienen ,   lammt  Bor  allem 

ber  ©   f   1   a   n   j   e   n   ( d)  m   et  d   in  ©etracht,  teils  in  gönn 
Bon  Kränjen  unb  ©uirlanben,  teils  olS  immergrüne 
ober  bliit)enbe  ©ffanjm,  Sträucher  unb  ©äume,  bie 

man  auf  ober  neben  bern  ©rabe  pflanjte.  3m  Alter- 

tum (unb  nod)  fept  im  Worgenlanbe)  mar  bie  immer- 

grüne 3bpreffe  ber  beoorjugte  Srauerbaum  (tristin 
Uupressus  ber  Körner),  unb  ihre  3mecge  mürben 

auch  jum  ©erbrennen  ber  Seiche  benupt.  Sie  lür- 
fifd)en  griebpöfe  ftnb  nod)  beute  3hpreffenhame.  3n 

norbifeben  S-'änbcm  ftnb  Sancs-  unb  Skrfidber- 
arten,  in  Spina  unb  3apan  fomie  bann  aud)  bei  unS 
fiebenSbaumarten ,   Rrtjptomerien  unb  anbre  fd)öne 

immergrüne  Kabctböljer  au  bie  Stelle  ber  SbPteffe 
getreten,  beren  büftern  unb  feierlichen  Sinbncd  fte 

freilich  nicht  erreichen.  Aud)  bie  gidjie  galt  ben  Alten 

als  Sotenbaunc ,   angeblich  roeil  fie  abgebauen  nicht 
mieber  auöfdjlägt.  iaonft  waren  noch  bie  ber  ©erfe- 
phone  heilige  fflranate,  bie  äRtjrte  ber  ©emcS  flibitina, 

Olbaum,  Kcippappel ,   ©uchSbaum  u.  a.  griebbofS- 
bäume.  3um  ©epflanjen  ber  ©ruber  bienten  6feu, 

Acanthus,  Asphodclus,  Sellerie  (Apium  defuncto- 
rum),  milbe  Kofen  unb  ©eileben.  3»  Rleinaften  unb 
Arabien  ift  bie  Öräberlilie  (Iris  sepulcrorum)  für 
Weite  Streden  ber  beBorjugte  ©.,  baneben  mehrere 

ornamentale  Alog-Arten,  roäbrenb  auf  ben  griechi* 
fetjen  unb  ßanarifeben  3nfeln  baneben  Sracänen  unb 

Yucca-Arten  als  beliebte  griebbofspflanjen  gelten. 
3n  Aufhralien  unb  feinen  3«feln  Würben  oor  allem 

»afuarmen,  an  unfre  Sratterroeiben  erinnernb,  ba- 

neben namentlich  in  neurer  Seit  GufalPpten  anac- 

pflanjt.  Sie  Angola  pflanjtcn  auf  bie  ffiraber  fflolfS« 
milcbarten  unb  Waniof,  leptem  atS  Kaprung  für  bie 
loten.  3n  Amerifa  fd)eint  man  bie  ®räber  weniger 

mit  ©jlanjen  gefepmüdt ju  haben;  nur  bei  ben  8a- 
ntacan  faben  Sptp  unb  SHartiuS  bie  §ügel  mit  ©al« 
menblättem  gebedt.  Ser  beoorjugte,  beute  nteift  Bon 
tjtjfabajeen  genommene  ©almemoebef  galt  ben  Alten 
atS  SiegcSfpmboI  unb  ift  erft  Bon  ben  Cbriften  in 

bentfelben  Sinne  (als  Sieg  über  beit  Sob  unb  Un* 

fterblicbfeitsfbmbol)  für  bie  ©egräbniSjeremonien  in 
Aufnahme  gebracht  worben.  Siepalmenjweigartigen 

giguren  auf  ft; rifeben,  pbönififchen  unb  fartliaginen- 
fifdien  ©rabfteinen  unb  Altären  ftnb  auf  Siltcn  ju 
beuten.  3n  ben  ägbptifdjen  ©räbem  aus  ber  3clt 

KamfeS'  11.  (beS  ©rohen  unb  AmenbotepS  I.)  fanb 
man  grope,  Wunberbar  erhaltene  Kränje  aus  Seilen 

BonMimnsopsSchimperi,  Nymphaca  caerulea,  Aca- 
cia  niiotica  unb  Bielen  ©lumenarten. 

Sie  norbifeben  Söller  Berbrannten  ben  Seidjnain 
mit  Somen  unb  SSadjolbcr  unb  bepflanjten  bie 

©räber  mit  Somen  (namentlich  ©eipbom),  um  ipre 

Unnabbarfeit  ju  erhöben.  SaS  SKittclalter  beBor- 

jugte auper  3iinnergrün  (Via ca),  Bon  beut  auch  ber 
Seiche  ein  angeblich  bor  Serwefung  fdjflpenber  Kranj 
aufaefept  mürbe,  nantcntlid)  flartbuflenbe  ©flanjcn, 
WieKoSmarin,  SSermut,  StabWurjoberBrabihpreffc 

(Artemisia  Abrotnnum),  Kaute  u.  a.  jum  Seichen« 
unbfflräbcrfdjmud,  bie  baber  auch  bie  Kamen  Soten- 
ober  ©räberpflanjen  führten.  3hnen  gefeilte  ftdb 

bie  Kingei-  ober  Sotenblume  (Calendula  officinalis) 
mit  foldjer  Kegelmäpigfeit  ju,  bap  man  Beraieb,  biefe 
©lume  in  greubenfträupen  anjubringen,  unb  ber 

Sraum  Bon  KoSmarin  ober  Kingelblumen  im  beul« 
fchen  SolfSliebc  lobeSabnungen  erwedt,  gerabe  fo 
Wie  bei  ben  ©riedjen  ber  SeUerietraum.  4>eute  ift 

man  Bor  adern  barauf  bebaebt,  bie©rübcr  mit  immer- 

-   ©rabmal. 

grünen  ©ewädjfen  ju  bebeden,  namentlich  mit  Sinn- 
rün  ober  ®fcu  (an  fchattigen  Steden)  ober  mit  Se- 
um-,  Sempervivum-  unb  Sarifrnga- Arten,  bie  bem 

Sonnenbranb  roiberfteben.  Sanebcn  fpielen  Stauer« 

bäume  (f.  b.)  eine  berBorragenbe  Kode.  AIS  Siebes« 

jeidjen  ftedt  man  bei  unS  $lcrgipmenmid)tfränje  m 
waffergefüdten  Jedem  auf  bie  ©räber,  mäbrcnb  in 

grantreid)  baS  Stiefmütterchen  (Pensbe)  bie  ©cbenl» 
bluiue  ber  Soten  ift  unb  in  aden  gönnen,  nament- 

lich auch  >n  ber  Bon  ©lecbfrcinjen  mit  ©laSpcrlcn, 
©erroenbuna  finbet.  Sort  finb  auch  bie  bauerijaften, 

aber  fteifen  ymmortedenfränje  beliebt,  mäbrenb  bei 

und  ©uepsbaum-,  Sorbcer-  unb  ÄirfcblorbeerjWeige, 

auch  t>°S  fchwarjBiolette  Malionia-Paub  für  ©rab- 
fränje  Borgejogen  werben.  Ser  in  Bielen  Sichtungen 
bcrBortretenbe  Wlaube  über  baS  gortleben  ber  ©len- 

fcpenfcelcn  in  ©lumen  bat  auch  Weipe  Silicn  unb 

Kofen  ju  einem  beliebten  ©.  junger  Serftorbcner  ge- 
macht. ©gl.  Unger,  Sie  ©flanjc  als  Sotenfchmud 

unb fflrabäjier (SSien  1867);  SVoberftein  unbStöb- 
ler.  Über  baS  gortleben  ber  Seele  in  ber  ©ftanjen- 
Welt  (im  *®eimarifd)cn  3aprbud)  für  beutfebe  Sprache, 

Siteratur  unb  Sunft«,  ©b.  I,  Jj?annoB.  1854). 
(Orabfclb,  alter  ©au  in  granfen  jwifchen  bem 

Sbüringer  S3albe,  bem  ©DgclSgebirge,  bem  Speffart 
unb  bem  oberu  'Main,  teilte  )i<h  in  einen  rocftlichen, 
baS  fogen.  ©uchonia  mit  ben  Scauplorten  gutba 

unb  §eräfelb,  unb  in  einen  öftlichcn  Seil,  ber  baS 
eigentliche  ©.  mit  ben  Untergauen  Sanjgau,  £>ap- 

gau,  ©arittggau,  Sudifelb,  Saalgau,  ®eringau  unb 
©ojfelb  umlapte.  SaS  ©.,  juerft  739  genannt,  ftanb 
unter  mehreren  fflrafcn,  aus  beren  Witte  fiel)  [eit  ©nbc 

beS  9.  Saprb-  bie  Sorfabren  ber  im  12.  auf- 
tretenben  fflrafen  Bon  fpenneberg,  bie  fogen.  ©op> 
ponen,  als  ffirafen  beS  SullifelbeS  erhoben.  Aud)  baS 

Sl)naftengefchle(ht  ber  ©abenberger  war  ju  Anfang 

beS  10.  3abrb-  onfäfjtjj.  SaS  fjodiftift  ©am- 
berg befap  «war  bie  ©augencbtSbarfeit  über  boS  ©., 

uermod)te  fte  aber  nicht  gelfenb  ju  machen,  ©gl. 

©enpler,  ©efdjichte  beS  fränfifchen  ©aues  ®.  (ffo- 

burg  1801-03  ,   2   ©be.). 
(Orabiunbe,  i.  ©räber,  Porgefchichtliche,  3.  196. 
fflrabfüfjcr,  Köbrenfchneden,  f,  Scbneden. 

Wrnbgabd,  ®erfjeug  jur  ©earbeitmtg_beS  ©o* 
benS,  gleicht  einem  Spaten,  befipt  aber  an  Siede  beS 

©latteS  2—3  3>nfen.  SDlan  beringt  bie  ©.  auf  fepr 
fdjwerem  ©oben,  in  ben  ber  Spaten  nicht  gut  einju- 
bringen  Bcrmag,  auch  jum  Aufbrechen  ber  gureben- 
fohle  nadi  bem  ©flug,  um  ben  Untergrunb  ju  lodern, 
unb  jum  AuSnebmcn  ber  Kartoffeln. 

CBrabganS,  f.  ßnten,  S.  833. 
©rabhcufcbrcifen  ((Jrylüdae),  gmnilic  auS  ber 

Drbnuna  ber  ©rabflünler,  f.  ipeufdueden. 

©rnbtcgung  Spcifti,  in  ber  bilbenbeu  Äunft 
©egenflanb  jal)lrcid)er  Sarftenungen.  Bon  benen  ein 
©cmälbe  Bern  Kaifael  (©alerie  ©orgbefe  inKom)  unb 

eins  Bon  Sijian  (Souore  in  ©ariS)  ben  ©orjug  tlafji» 
fdjer  ©ebeulnng  haben. 

©tabmal  (©rabbenfmal,  bierju  bie  Safel 
»fflrabmäler«),  im  weitem  Sinne  jebeS  einem  Soten 

an  feiner  ©eerbigungS-  ober  SeifepungSflätle  er- 

ri^teie  CrinnerungSjcicben,  im  engem  Sinn  ein  fol- 
d)cS  Bon  fiinfllerifdjer,  bureb  Arcbileftur  ober  ©laflif 

bergefledter  gontt.  Urfprünglicb  eine  Ausieidjitimg 

für  gürften,  gelben  unb  berirorrageitbe  ©erfönlid)* 
feiten,  würbe  bie  Sitte,  ©rabmäler  ju  errichten,  fdjon 

im  frühen  Altertum  adgemein  uno  auf  ade  Soten 

auSfjebebnt.  AuS  roh  aufgeworfenen  ©rbbügeltt  (tu- 
muu),  bie  fpäter  mit  aufgeri^teten  Steinen  ober  mit 
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©rabmal  (im  vtitertum 

SJauerwcrf  umgeben  Würben,  unb  unbearbeiteten 
Steinblöden  entwidefte  fid)  bereits  im  VUtcrtum  bad 

©.  bis  jur  ebelflen  fünftlerifchen  gönn.  3>’  uralten 
©rabmälem,  wie  j.  ®.  bem  logen,  ©rabe  bed  Sit) ros 

(f.  lafel  »Vircbitettur  II«,  gig.  7),  bem  ®rabe  bed 
DareioS  (f.  lafel  »Vlrchiieftur  II«,  gig.  8),  ben  iighp- 

iifd)enBhramibenunb$fdmg8gräbent  (f.Iafel  »Vtrdji» 
teftur  I«,  gig.  I   u.  2),  ben  ißtifchen  gclfcngräbem 

(f.  lafel  »Vlrdntcftur  II«,  gig.  12  u.  13),  ben  pi)öni- 
ftfehen  unb  jübifdjen,  tempelartig  gebilbeten  ffiräbem 

(f.  lafel  »Vicchiteftur  II«,  gig.  10  u.  14),  flnb  uns 
für  bie  getarnte  EntmiddungSgefchtchtc  ber  ffunft 

wichtige  Stanumentt  erbalten.  Bei  ben  figpptent, 
öricdjen,  ©trudfem  unb  SRilmem  lourbe  ber  ©rüber» 
fultud  am  meiteften  getrieben.  Bor  ben  gried)tjchcn, 

flemafiatifchen,  grieefjifch»r&mifehen  unb  römifchen 
Stabten  nmrbeit  gange  ©räberftrnfsen  (VUhen,  ©om» 
peji,  Bia  Vlppia  bei  Siont)  angelegt,  bie  bitbt  mit 

©rabfieitten  (Stelen  ;   f.  Infel  »©rabmäler«,  gig.  2 
u.  4),  Urnen  aud  Siarmor  unb  lerrafotta  (gig.  3 

u.  5),  fleincn  ©autuhteiten  (f.Iafel  »Vlrd)iteftur  IV«, 

gig.  9—11),  lempeln  unb  tmpojanten  Sionumenten 
(®.  ber  Eäcilia  Sietella  bei  3iom)  befegt  waren 

(Dgl.  »Sie  attifdjtn  ©rabreliefs« ,   präg.  Don  Eonje 
u.  a.,  ©eri.  1890  ff.;  fiolwerba,  Die  attifefjen 
©räber  ber  ©lülejeit,  Selben  1899;  3Rild)f(öfer, 

Übet  bie  fflräberlunft  ber  fjcüenen,  Stiel  1900). 

3n  fileiitafton  gelangte  baS  monumentale  ©.  für 

gelben,  gürflen,  Könige  tc.,  baS  einen  Sau  für  fid) 
bilbete,  nad)  orientalifdien  Borbilbem  jur  reichten 

VludbUbung  (©eifpiele:  bad  ®.  oon  Santbod  im  Sri» 
tifd)en  Stufeum ,   baS  SRaufoIeuut  [f.  b.]  Don  4>a(i- 
(antaffoS,  bad  fjeroon  Bon  ©iölbafdji),  bie  aber 

burdi  römifche  Brunfbauten  (Sinufoleum  bed  $a- 
brianud,  f.  lafel  »Virdjiteftur  V«,  gig.  8   u.  9)  nod) 
überboten  Würben.  Qn  ben  Don  orientalifchen  Sitten 

beeinflußten  Sänbent  ber  gried)ifdj-r5mi|d)en  Kultur 
enttDideIte_rub  nad)  bem  Sorbilbe  ber  ägt)ptifdjen  aud 
&oljtmb  Siein  gefertigten  SRumicnfarfopbage(gig.  1) 

ber  frei  ftebenbe,  meift  in  unterirbifd)en  Begräbnis- 
ftätten  beigefejjte,  gewöhnlich  aud  Siarmor  hergefteüte 

Sarfopbag ,   ber  eme  arebiteftonifibe  ®iiebenmg  er- 
hielt unb  an  ben  Seiten  reich  mit  SHeliefd  unb  fonjti- 

pemSilbWerf  gefcbmüdt  würbe,  bie  fid)  auf  ben  loten 
bejogen.  Solcher  Sarfophage  bat  fid)  eine  große 
3at)l  erhalten.  Ein  befonberd  reichet  ©cifpiel  ift  ber 

fälfdjlicb  fogen.  Sarfopbag  TllejanberS  b.  fflr.  and 
Sibon  (jept  in  ßonflantinopel,  gig.  8).  SRömifd)e 

©rabfteine  unb  fflrabbenfmüler  mit  3nfd)riften,  Sie- 

liefbarfteHungen  unb  giguren  flnb  überall  gefunben 
Worben,  foweit  ficb  bie  römifche  Jwrrjdjaft  unb  Solo- 
nifation  erftreeften.  Die  ©haften  übemabmen  bie 

Stile,  ©rabmäler  ju  errieten,  Don  ben  Söment.  3" 
ben  »atafomben  unb  fonftigen  altcbriftlicben  ©egräb» 
nidftätten  finb  ©rabfteine  unb  ©arfopbage  (f.  lafel 

■   Sbriftli^e  Vlltertümer  I«,  gig.  8,  unb  lafel  »©ilb- 
hauertunft  TH«,  gig.  9)  gefunben  worben,  unb  bad 
monumentale  ©rabmal  ber  römifchen  geit  bat  itt  bem 

©rabmal  beS  Ibeoberidj  ittSiaDenna  (f.Iafel  »VIrd)i- 

teftur  VI«,  gig.  4)  einen  SUadjflang  gefunben.  VI uS 
ber  ©cifeßung  Don  Seichen  in  untentbiidjen  ©egräb» 
mdftätten  entfprang  im  VKittelalter  bie  ©ewobnbeit, 
©eiftliebe,  gürften  unb  fpäter  aud)  Wobibabenbe,  um 

bie  Kirche  oerbientc  Bürger  im  ®ewblbe  unter  betn 
gujlboben  ber  Kirchen,  Rapellen  unb  Stremgänge  ju 
beftatten.  7113  äußeres  Reichen  bed  ©eflattungäortei 

würben  oberhalb  beS  gujjbobend  entweber  Sarfo» 

Pbage  ober  ähnliche  greigräber  mit  unb  ohne  ©alba» 
ebin  (gig.  7   u.  10)  aufgeftettt,  ober  in  ben  gu&bobtn 

SRittelalter  unb  Sleujeit). 

®rabplatten  mit  gnfebriften  unb  beit  ©ilbniffen 
ber  Bcrftorbenen  eingelaffen.  liefe  ©rabplatten,  eine 
befonbere  ©mppe  ber  ©rabmäler,  würben  entweber 

auSiliannor,  Sanb»  unb  Äalfftein,  ©ranit,  Schiefer  ;c. 
ober  aud  ÜHetall  (SWeffing,  ©ronje)  gefertigt.  Sie 
metallenen  ©rabplatten,  in  Welche  bie  larftellungen 

entweber  eingraDiert  (gig.  8),  ober  auf  benen  fee  in 
erhabenem  Wufs  angebracht  Würben  (gig.  13),  finben 

fid)  noch  böufig  in  ttorbbeutfehen  (pommerfihen  unb 
lübifdfen)  ,ftud)en.  ©Id  ber  Saum  auf  ben  gufjbii» 
ben  ber  Stircbcn  ju  mangeln  begann,  würben  bie 
©rabplattcn  an  ben  Sänbcu  unb  ©feilem  ber  ßir» 
ebenfebiffe  unb  Stapellen  aufgerichtet  unb  befeftigt. 
©in  ©lei^ed  gefchab  auch  fpäter  mit  fold)en  in  ben 
gußbobeit  eingelaffenen  ©rabplatten,  bie  matt  Dor 

ber  uöQigen  3erftönmg  buid)  gußtritte  fd)üßcn  wollte. 

Die  gotifebeäunft  fügte  ju  bem  Sarfopbag  noch  einen 

©albadjin  binju,  bet,  tempelartig  audgebilbet,  bid» 
weilen  mit  einer  Unjabt  Don  giguren  unb  SRelicfd 

gefchmücft  würbe  (®räber  ber  Scaliger  in  Scrona, 

Sebalbudgrab  Don  'fSeter  Bücher  m   Süiimberg).  Vluf 
bem  Sarfopbag  tag  gem&bniid)  bie  ©orträtftgur  bed 
Berftorbencn,  allein  ober  mit  feiner  grau,  in  Doflem 

Saffenfcbmud,  in  gürftentracht,  Ornat  u.  bgi,  unb 
ju  ben  güßen  ein  lier,  bad  entweber  bem  Söappen 
entlehnt  war,  ober  eine  lugenb  ftpnbolifierte  (gig. 

9u.  11).  Die  rninber  beDorjugten  ©emeinbeiuitgtieber 
würben  aufjerbalb  ber  ftirche,  aber  in  unmittelbar  an 

fie  grenjenbem  lerrnin  (Stird)bof)  begraben,  wo  man 

ihnen  ebenfaHd  ffirabjteine  errichtete,  bie  oft  an  ben 

Sirdjenmauem  befeftigt  würben.  ÜRit  bet  wachten« 
ben  SRubmfucht  bed  Snbioibumud ,   bie  fttf)  mit  bem 

©eginn  ber  SRenaiijancejcit  juerft  in  3talieit  ent» 
wiaelte,  wud)d and) ber ©rabmäterlupid.  lieitalicni- 
fchen  Stirchen ,   Rlöfter  unb  bie  fallen  ber  griebbbfe 

(Eampi  fanli  in  $tfa,  glorenj)  finb  Doß  Don  präch- 
tigen, oft  Don  erflen  SReiflent  audgefllbrten  ©rab» 

mälem.  Bäpfte  unb  gürflen  wetteiferten  in  ber  Sr* 
richlungDott  prunfDotlcn®rabmonumenten,  mit  bereu 
Vludfübntng  bidwcilen  fdjoit  bei  Sebjeiten  berer,  für 
Welche  bie  ©rabmäler  beftimmt  waren,  begonnen 

tuurbe  (©rabmäler  ber  ©äpfte  in  St.  ©eter  ju  3iom, 
VKidjelangelod  ©rabfapellt  ber  Sfebiccer  in  glorenj, 

f.  lafel  »Bilbbauerfunft  IX«,  gig.  8).  lie  ©rab» 
mäler  waren  teild  Sarfophage  mit  ben  fchlafenben 

ober  betenben  giguren  ber  loten ,   teild  greibauten 

mit  ©albadjinen.'stuppcln  u.  bgi.  (©rabmäler  Saifer üKajrimiliand  in  3nnsbrud,  Subwigd  bed  Baßem  in 

ber  grauenfirdjc  ju  SRüncben,  f.  lafel  »Bübhauer» 

funft  X»,  gig.  5),  teild  ard)itettonifd)  gegtieberte, 
bttrd)  Slifcben,  Statuen  unb  Sicliefd  belebte  faffaben» 
artige  Vlufbauteit,  bie  an  bie  SSiinbe  gelehnt  würben 

(logen»  unb  ©atrijiergrabmäler  in  Beliebig  unb 
Brälatengrabmäler  inSKom,  gia.  12).  Segtere  ©e» 
ftalt  ber  ©rabmäter  würbe  befonberd  im  17.  unb  18. 

3n!)rt).  Don  ber  Barocf»  unb  'Jiofofofnnft  Weiter  and- 
gebilbet  unb  ju  llppigflent,  Döüig  weltlichem  unb  oft 

bid  jur  fflefdjmadlofuifcit  übetlabenem  ©runl  getrie- 

ben (©.  SRoriß’  Don  erachten  in  Stoßburg.  Schlüter- 
fched  @.  in  Berlin,  gig.  14).  Ra  aitlifer  ©mfadilieit 
lehrte  wieber  @.  Schabow  in  Berlin  juriid  (f.  lafel 

»Bilbhauerfunft  XII«,  gig.  5   u.  6).  3n  neuerer  3eit 
werben  ©rabmäler  in  ßirwen  nur  für  fürftliche  Ber» 

fonen  ober  jum  ©hrenaebächtnid  berühmler  Stürmer 

(Bnntljeon  ju  SRom,  feefimmiterablet  ju  Sonbon. 
neuer  lont  in  Berlin)  errichtet.  Daneben  werben 

aud)  ifolierte  Stubefiätten  filrSKitglicber  Don  gürflen» 
familien  in  ©eftalt  Doit  Sfapeüen  mit  ©rabmäkrn 

angelegt  (SRaufoleen  in  ©harlottenburg  bei  Berlin, 
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Verrenßaufen  bet  ipannober,  9)ofcnl)öf)e  bei  3>anu. 
habt,  bic  gricd)ifd)en  Kapellen  bet  SieSbabeit  uttb 

Baben-Babcn,  bei«  fMaufoleum  Äaifer  griebrid)S  in 

Botöbam).  3tt  ben  SRoufoIeen  ju  Sharlottenburg. 
BotSbam  ttnb  Verrenhaufen  ift  füc  bie  barm  Bei« 
acfcßtcn  bit  gorm  ber  römifdfen  ©arfophage  bei« 
behalten  worben  (gricbrieh  BilbelntllL  unb  Königin 
üuife  non  Saud) ,   f.  STnftl  «Bilbbauerfimft  XIII«, 

gig.  4,  Matfer  Silhelm  I.  nnb  Raifcrin  Sugufla  non 
ende,  Saifcr  uttb  Staifcrin  griebrid)  non  8t.  BegaS). 

3n  ncuefter  3eit  haben  bcfonbcrS  bie  granjofen 
(Vauptloert:  baä  Monument  au*  morts  auf  bem 

Berc  Hadjaife  in  Baris  non  SarU)olom<,  f.  b.).  bie 

3laliencr  uttb  nad)  ihrem  Sorgang  auch  bie  ®eut« 
fthen  unb  Öflerreicher  in  ber  ©rahmäterplaftit  einen 

großen  Sufwanb  »on  ©cbanfen  unb  loftbarem  3Jia« 
teriai  entfaltet.  Bgl.  ©thubring,  2>ai  italieni[d)e 
®.  ber  grührenaiffance  (Bert  1903,  mit  40  tafeln) ; 
n.  2id|tenberg,  $aS  Porträt  an  ©rabbenfmalen 
(©traßb.  1902);  Schweißer,  Sic  mittelalterlid)en 

©rabbenfnüiler  mit  figürlichen  SarfteDungen  in  ben 
Siedargegeuben  Oon  ̂ teibelberg  bis  Veilbronn  (baf. 
1899);  Büchner,  ®ie  mittelalterlithe  ©rabplafti!  in 

9!orbthüringen(baf.  1902);  biebonBaSmuth  heraus« 
gegebene  Sammlung  »BuSgefübrte  ©rabmciler  unb 

©rabfteine«  (BerL  1889 ff.);  »©rabmalSfunft,  ©rab« 
ntiiler  ic.,  auSgcfübrt  oonHünftlcm  ttnfrer  Jjeit*  (baf. 
1902  ff.);  »Künjtlerifcfae  ©rabbenfmale.  SRobeme 

9lrd)itcttur  unb  Blaflif*  (Bien  1903ff.);  ©erladj, 
totenfehilber  unb  ©rabfteine  (baf.  1896);  Brofpert, 
äSobeme  ©rabfteine  tc.  (Siiffelb.  1896);  Krauß, 
Biobcme  ffirabbenfmälcr  (Mathen  1902). 

eine  befonbere  (form  haben  auih  bie  alten  3nber 

ihren  ©rafratälern  gegeben,  inbem  fte  über  ben  ffirä« 
bern  giodenförmige  iiügei  (I  opeS)  toblbten,  bie  non 
Säulen  untgtben  unb  non  Steinbilblnerfen  gefrönt 
tourten  (f.Iope).  tie  ÜÄohammebaner  jcid)nctcn 
bie  ©räber  ihrer  (fünften,  Bropbeten  unb  ̂ eiligen 
burd)  große  ober  flcinc  ©rabtnofepeen  mit  tenffteinen 

iS.  Über  bie  ©rabm  ' 
norgejthithtlithen  unb  altnorbifd)ett  Böller 

f.  Stöhnen  unb  ©räber,  Oorgefd)i<btiid)e.  Bgl.  auch 
Brütet  «BegrnbmSpiaß«. 

©rabmäfar,  Star l   non,  öiterrcid), Bolitifer, einer 

tirolifcßen  itbetsfamilie  eutftammenb,  lebt  als  WutS» 

befißer  unb  Sfd)tbannjalt  in  '.Hieran.  Sr  nertritt  ben 
©roßgrunbbcfiß  bonftirol  imVibgeorbnetenhauö  unb 

gehört  ber  gemäßigten  bcutfch-öitcrrcid)ifef)en  unb  libe- 
ralen Siidjtung  an.  Sr  fthrieb  nerfthiebeiteä  über 

Agrarreform. 
©rahner,  fieopolb,  gorftmatm,  geb.  21.  3uli 

1802  }u®reitenfurth  in  Kieberöfterreid),  geft.  4.  9lon. 

1864  in  Sten,  ftubierte  1821 — 23  auf  ber  gorftala« 
bemie  SRariabrunn,  erhielt  1827  eine  Mnftellung  bei 
ber  Berwaltung  bes  Siener  Salbest,  1833  eine  tßro« 
feffur  an  ber  gorftatobemie  flÄariabrunn  unb  über- 

nahm 1847  bie  Sertualtung  ber  (Jorflen  beit  gürten 

£icd)tenftein.  Sr  fdjrieb:  «BnfangSgrünbe  ber  92a» 
turfunbe  für  ben  gorftmann«  (ffiien  1838,  2   Bbe.); 

»©ntnbjüge  ber  gorjmiirtidjaftalehre«  (baf.  1841; 
®b.  2,  1856;  3.  Äufl.  in  1   ®b.,  brSg.  non  Befielt), 
1866).  Mud)  gab  er  bie  brei  erften  ®änbe  ber  «Öfter- 

reichlichen  BierteljabrSfchrift  für  bas  gorflwefen«  ber- 

aub (1851—63).  ®gl,  »gorftrat  lleopolb  ö.  unb  fein 
Siener  3>enfmal«  (Sicit  1879). 

©raboto  (fpr.  .to),  gluß  im  preuß.  SRegbej.  RöS« 

lin ,   miinbet  nach  122  km  langem  Saufe  bei  feigen« 
tnaibe  in  bie  Sipper. 

©rabotu  (fpr. -6o),  l)®.an  berOber,  früher  felb« 

ftänbige  Stabt,  ift  feit  1900  in  Stettin  einBerleibt.  — 
2)  Stabt  im  preuß.  Segbej.  ®ofen,  RreiS  Stßilbberg, 
an  ber  BvoSna,  hat  eine  enangellfthe  unb  2   fatl).  Rit- 

ten, Sgnagoge,  fCampffthneibemühle,  ftafefabritunb 
0900)  1805  meift  (ntt).  Sintoohner.  ®.  tnurbe  1416 

gegrünbeL  —   3)  Stabt  im  ©roßherjogtum  ffiedlen« 
6urg-Sd)»erin,  an  ber  Slbe  unb  ber  Staatäbahnlinie 
®crlin-tpamburg,  hat  eine  enang.  Kirche,  Synagoge, 
Sealproghntnafium,  Vfmtbgeridjt,  eine  diemtfdje  unb 

eine  ©ololeiftenfabrif,  Stampffäge«  unb  Sampfmahl« 
mühlen,  ©erber ei,  Bierbrauerei  unb  üooo)6296  Sinn). 

©raboto  (fpr.  n>o),  Silhelm,  preuß.  ®olititer, 

geb.  15.  Mpril  1802  fax  ®renjlau,  geft.  bafeibft  16. 

Hpril  1874,  ftubierte  1821 — 23  bie  Sccfate,  mürbe 
StabtgeridjtSrat  in  Berlin,  1836  £>ofgerid)tsfrat  unb 
Uninerfitätärithter  in  ©reifotoalb  unb  1838  Ober« 

bürgermeifter  in  feiner  Saterftabt.  1841 — 47  SRit« 
glieb  ber  märfifthen  Kreib«  unb  Broninjiallanbtage, 

mar  ®.  tm  Sereinigten  Canbtag  non  1847  einb  ber 
hernorragenbften  SKitglieber  ber  freifinniaen  Partei, 
nerfaßte  bei  ber  jmetlcn  Sißung  beb  Bereinigten 
Canbtagb  im  Wpril  1848  ben  Sntmurf  beb  Saßt* 
aefeßeb  für  bie  Slationalnerfammlung,  hielt  ftdfa  in 

biefer  jum  redften  3'ntrmn  unb  warb  nad)  SDiiibeb 
Sintritt  inb  SRinifterütm  27.  3uni  1848  Bräftbent 

beb  &au(eb;  bo<h  legte  er  26.  Ott  bab  Bräftbium  unb 
fein  Bianbat  nicber.  Bährenb  ber  furjen  Seffion  hn 

grühjahr  1849  Bräftbent  ber  3 weilen  Kammer,  jog 
er  fid)  nach  ihrer  Muflöfung  unb  nach  ©efeitigung 
beb  allgemetnen  Sahlredjtb  nom  politifd)en  lieben 

jurüd.  Brohbem  warb  feine  Sal)l  jum  Oberbürger« 
meifter  non  Biagbcburg  1850  nicht  betätigt,  ebenfo« 
wenig  bie  jum  Oberbilrgcrmeifter  in  Brenjlau  auf 
Cebertbjeit,  fonbern  nur  bie  auf  jwöli  3“hre.  Bei 

Beginn  ber  neuen  Slra  1868  mieber  in  bab  Bbgeorb« 
netenhaub  eingetreten,  jum  erften  Bijepräftbenten  unb 

flnfang  1862  foWie  wäßrenb  ber  Konfliftbjeit  immer 
fafi  einjtimmig  jum  Bräftbenicn  erwählt,  griff  0.  bie 
bubgetlofe  Stegierung  mit  entfehiebenen,  julcht  fthrof« 

nifterium  Bibmard  ju  erleichtern,  nerjichtete  ©.  bei 

Sröffnung  beb  Sanbtagb  im  Buguft  1866  auf  bie 
ffliebennahl  jumBräftbcntenbebBbgeorbnetenbaufcb 
tmb  trat  feitbem  im  parlamentarifdjen  lieben  nidjt 

mehr  hernor.  1876  würbe  ihm  fat  Brenjlau  ein  ®enf« 
mal  errichtet 

©rabotnfee,  See  hei  Oranienburg  (f.  b.);  an 

feinem  Ufer  liegt  eine  große  Boltbheüftätte.  Sgl. 
•®ie  Solfbheilftnlte  bom  Sioten  ffreuj®.*,  gejtfchrift 

(Bert  1899). 
©rabomffi,  Biidjat,  poln.  Schriftfieller,  geh. 

1805  in  Solhpnien,  geft.  18.  'Jion.  1863  in  Sarfchau, 
machte  feine  Stubien  in  Sarfchau,  beteiligte  fid)  bort 

am  Kampfe  ber  SRomantiter  gegen  ben  herrfeßenben 

Rlafrtjibmub  unb  würbe  burd)  Verausgabe  feiner 
»Ufrainifchen  clobien«  (1828)  Bahnbrecher  ber 
ufrainifeben  3)id)terfd)ule.  Bacßbem  er  1830  auf  fein 

@ut  im  ©oub.  ß-ietti  übergeficbelt  war,  Bcruffcntlidjle 
er  fritifdj«lUerari[dje  ©riefe  unb  Bbhanblungen; 
•Literatur»  i   krytyka«  (Silna  1837—  40,  4   Sie.) 

unb  »Korrespondencya  ütcracka«  (baf.  1842 — 43, 
2   ©bc. ;   mit  gortfejmng ,   1849) ;   hiftorifche  Siomcme 
in  ber  Hrt  S.  ScollS  (anfangs  unter  bem  Samen 
Sbwarb  f   arfja),  wie:  «Koliszcxyziut  i   Stepy« 

(»®ie  RoIifjcjhSna  [Mufftanb  ber  Bauern  in  ber 
Utraine  1768]  unb  bie  Steppen«,  Silna  1838), » Stan- 
nica  hulajpolska«  (baf.  1841 , 5   Bbe.),  «Zamied  w 
stepaoh«  (>S>er  Sturm  in  ben  Steppen«,  BeterSb. 

1862)  u.  a.;  ferner  »Famigtniki  domove«  (»Veintat« 
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ließe  Senfmäler« ,   Sarfcfjau  1846);  ein  anjießenbeS 
Scrf  über  »Sic  ölte  unb  bie  heutige  Ufrnine«  (Riew 
1850)  u.  a.  3ulept  war  er  Sirettor  ber  Rommifflon 
für  Unterricht  unb  RultuS  in  ffiarfdjau. 

©rabfrfjcit,  ein  Spaten  für  befonberS  tiefe  Erb- 
arbeit. 

©räbfrfjeu,  Sorf  im  preuß.  SRegbej.  unb  Hanb- 
treiS  Breslau,  mit  BreSlau  burd)  elenrifcße  Straßen- 
babn  uerbunben.  bat  eine  chemifehe  unb  eine  Hcetß- 

lenfabrif,  Sampftifcßlerei ,   Sebubwarenfabrit,  Bier- 
brauerei, bebeutenben  ©entüfebau  unb  Uso»  2324 

Einwohner. 

©rabftidjcl  (Caelum),  Sternbilb  beS  füblidjen 

Himmels,  Pal.  Beilage  jum  ’örtifel  »gijfteme«. 
©rabftidjel  (3 1 1 tf) e   1 ,   3eiger),  ©erfjeug  »um 

©raDiercn,  Rupferfteeßen  ic.  auS  einem  in  einem  H<ft 
ftedenben  gehärteten  ftäbiemen  Stäbtben,  baS  an 
einem  Snbe  eine  Stbneibe  ober  eine  Spipe  mit  baran 

liegenben  Scbneibcu  bureb  Bbfcßleifen  einer  gläcße 

(Rappe)  unter  46°  erhält  Ser  gemeine  ©.,  mit 
ouabratiid)em  Querfdjmtt  Pon  2   —   3   mm  Seiten- 

lange, bat  eine  rautenförmige  Sappe,  ber  rauten- 

förmige ©.,  mit  rbombifibem  Querfeßnitt,  ̂ at  eine 
fibärfere,  jum  Einfcßneiben  feiner  Hinien  geeignetere 

Spipe.  Aufwärts  getrümmte®.  benupt  man, 
Wo  ein  geraber  Stichel  faft  borijontal  auf  bie  Arbeit 

gelegt  werben  müßte;  feltener  gebraucht  man  ab- 
wärts gefrümmte  unb  abgefröpfte  ®er 

Mefferjeiger  bat  mefjerartige  Seftalt,  alfo  (eil- 
fönuigen  Querfdjnitt,  ber  Spipftießel  eine  gewölbte 

©eftalt  ber  beiben  Seitenflächen.  Ser  3uftierjei- 

gerjft  ein  obaler  Spipjtidjel,  ber  fdjräg  Bon  ber  Un- 
ten Seite  mit  einer  großen  gacette  jugefcßärft  ift  unb 

baburch  eine  PicrieltreiSförmiqe  Seßneibe  erbälL 

glachftichel  haben  eine  geraölinige,  reeßtwinflig 
gegen  bie  Acßfe  beS  Stichels  gefteHte  (schneibe.  Srei- 
e cf i ae  glachftichel  haben  bie  Seite  eines  ®reiectS 

als  Schneibe.  ®ie  ©.  mit  bogenförmiger  Schneibe 

beißen  Boltftichel  (Boüftidjel).  Ser  iRunb« 

fiichel  ift  Bon  freiSförmigcmDuerburcbfebnitt,  fo  baß 
bie  Stoppe  eHiptifd)  erfcßeint.  Bon  biefem  unterfcb ei- 

bet fid)  ber  ouale  Stichel  baburch,  baß  fein  Quer- 

fchnitt  ein  Doal  ift,  beffen  große  Ad)fe  (entrecht  ftebt, 
unb  baS  oben  in  eine  Spipe  auSläuft,  looburd)  eS 

faft  umgeftürjt  h“äförmig  erfcßeint  ®er  »Wei- 

fpipige  Bunftierfticßel  gleicht  bem  glachftichel, 
hoch  ift  bie  Schneibe  mit  einer  ©nferbung  oerfeben, 

troburd)  fte  in  jWei  3acten  geteilt  Wirb,  bie,  fpipig  ju- 
gefchliffen,  jum  Einfiecßcn  Bon  fünften  gebraudjt 

werben,  mit  benen  etwa  eine  gläcße  ganj  bebeett  wer- 
ben foH  ®   er  gaben  ft  icßel  mit  mehreren  3äbnchen 

bient  jum  Schraffieren. 
©rabitorf,  primitioeS  SBertjeua  ber  SRaturBöttcr 

»ur  Bearbeitung  beS  BobettS;  f.  lafel  »(Berate  ber 
Jfaturoölfer  I«,  gig.  5. 

©raburnen,  auS  Borgcfcbichtlicher  3«H  f-  ©rä- 
ber  unb  ©efäße,  Porgefcßid)tliche. 

(Srabtuefpen(3Rorbwefpen,Spbegiben,Cra- 
bronidae  QertL),  3nfeftenfamilie  aus  ber  Orbnung 

ber  Hautflügler,  Bielgeftaltige,  jicrlidjeSiere  mit  meift 
geftieltem  Hinterleib,  meift  lurjen,  ungebrochenen 

güblern,  langen,  fthmalen,  nicht  faltbaren  Borbcr- 

ftügeln,  gehörnten  Schienen  unb  larfen,  bie  Seit- 
eben  mit  nicht  abbredjenbem  ©iftftacbel.  Sie  ©.  finb 

über  bie  gattje  Erbe  oerbreitet,  unb  man  fennt  gegen 

1200  Arten.  ®ie  ®eibcben,  Bon  Honig  unb  Blüten- 

(taub  lebenb,  legen  ihre  Brutjellen  meift  unter  ber 
Erbe,  am  Snbe  eines  oft  tiefen  ©angeS,  julocilen  auch 

in  Hoijpfäblen,  Baumjtoeigen  tc.  an;  bie Harpen  le- 
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ben  Bon  IRaupen,  fiäferlaroen.  Welche  bie  Mutter 

burd)  einen  Stieb  mit  bem  ©iftftacbel  lähmt  ober  tö- 
tet. Sie  bringt  ber  in  einer  offenen  3eHe  baufenben 

Harne  täglid)  neues  gutter  ober  füllt  bie  3«He  mit  fo 

Bielen  3nfettenförpem ,   wie  für  bie  ganje  Entwidc- 

lungSjeit  ber  Harue  nötig  finb,  belegt  bie  3<H«  bann 
mit  einem  ®i  unb  Bcridjließt  fie.  Meift  erbeuten  bie 

einzelnen  ?lrtengan}beftimmte3nfelten,  einige ftbma> 
ropenbe  ©attungen  legen  ißre  Ster  in  frembe,  fchon 

mit  gutter  gefüllte  feilen  Don  ©rabwefpen.  Sie 
gemeine  Sanbwefpe  (Ammophila  sabulosa  L., 

f.  Safel  »Hautflüglern«,  gig.  7),  19—22  mm  lang, 
jeßwarj,  am  jweiten,  britten  unb  Bierten  Hinterleibs- 
ring  rot,  auf  bem  leßten  mit  fd) Wärtern  glerf;  ber 

Stiel  beS  Hinterleibes  ift  feßr  lang  unb  bünn,  jwei» 
ringelig,  länger  als  ber  Hintere ,   fpinbelförmige  Seil. 

Sie  gräbt  an  offenen,  fanbigen  Stellen  ihre  'Jlefter, 
bringt  in  febeb  eine  gelähmte  große,  wenig  behaarte 

Diaupe,  leat  ein  Ei  unb  fdjlceßt  baä  'lieft  burd)  Stein- 
eben  ic.  Sie  SarBe  Berpuppt  fich  nach  Bier  Soeben, 

unb  halb  fdflüpft  bann  bie  SSefpe  auS.  $ie  lebte  ©e> 

Iteration  beS3abreS  überwintert  alSEarBeober'fiuppe. 
®er  bunte  Bienenwolf  (Philanthus  pictus Fab., 

f.  lafel  »Bienen«,  gig.  9),  1B  mm  lang,  fdjwar},  auf 

Stopf  unb  ®haraJ  bicht  gelörnt,  mattgelb,  am  Hmter- 
ranbe  beS  Brotboraj,  am  Scßitbflcd,  Saum  unb  an 

ben  Seiten  ber  Hinterleibsringe  golbgelb,  am  untern 
®eit  beS  ©ellchtS  unb  brei  Sttrnfleden  weißgelb ,   an 

ber  Scbenlelfpipe,  ben  Schienen  unb  Warfen  roftgelb, 

gräbt  bis  30  cm  lange  ©änge  im  Sanb  unb  trägt 
auf  febeS  Ei  4 — 6   Honigbienen  ein.  ®ie  SBefpe  fomnit 
im  nächften  3nni  jum  Borfchein.  Sie  Baftarb* 

wefpe  (Bembex  rostrata  L.),  16 — 18  mm  lang, 
fchwar»,  an  Ropf  unb  Bruft  grau  behaart,  auf  bem 
Hinterleib  mit  Welligen  fcbwefelgelbcn  Binben,  niftet 
im  Sanb  unb  füttert  bie  beranwachfenben  Harpen  mit 

gliegen.  Bgl.  gabre,  Observation  cmr  les  mcBurs 

des  Cerceris  unb  fitudes  sur  l’instinct  et  les  mS- 
tamorphoses  des  SphSgiens  (in  ben  »Annales  des 
Sciences  naturelles«,  BierteSerie,  Bb.  4   u.  6) ;   ©.  unb 
E.  Bedbam,  On  the  instinct  and  habits  of  the 

solitary  rvasps  (»Wisconsin  Geological  and  Na- 
tural history  Survey«,  1898). 

©racanica  ((st.  srotjcSo.),  Bejirfsftabi  in  Bosnien 
(RreiS  Solnja  Sujia),  an  ber  Bahnlinie  Soboj-Si- 
ntinban,  liegt  am  guß  beS  Djren  unweit  ber  Sprrta, 

bat  6   Blofcbeen,  eine  neue  griechifch-oricntnl.  Rircbc. 
»Wet  höhere  lonfefrtoneUe  Schulen ,   ein  Scnlmal  für 

bie  1878  ©efaUcnen  unb  (isss)  3874  meift  mobatn« 

nteban.  Einwohner.  3"  ber  Bäbe  liegt  bie  Burg- 
ruine Sotol  unb  brei  Mineralquellen. 

Graeca  sunt,  non  leguntur  (laL,  »cS  ift  grie- 
ebifeb,  Wirb  nicht  aelcfen«)  luar  im  Mittetalter  bei 

beS  ©riechifhen  uniunbigen  Hehrem  ber  übliche  Bus- 
brud,  Wenn  fie  bei  Sorlefungen  auf  eine  griecbifdjc 

Steile  fließen  unb  biefe  übersprangen  ;   baßer  fprid)* 
wörtlich:  bicS  ift ju  f^wer.  Wirb  beifeite  gelegt. 

©raccf)itS,  31ame  einer  berühmten  gamtlie  beS 

Sempronifcben  ffiejcblcditS  hn  alten  Mont,  auS  ber  bc- 
fonbcrS  bie  beiben  Brübcr  SibertuS  unb  ©ajuä,  ge- 

wöhnlich fd)(ecbtbm  bie  ©raedjen  genannt,  bureb 
ihre  cbelmütigen  Beftrebungen,  baS  Elenb  ber  untern 
BollSflnffen  ju  milbem,  unb  bureß  ißr  tragifcßeS 
Snbe  befannt  geworben  finb. 

l)SiberiuSSemproniu8,  berBater  ber  ©rat- 
eßen,  war  187  o.  Eßr.  BolfStribun,  180  Brätor  unb 

erßtelt  als  folcßer  baS  bicSfeilige  Spanien  jur  Bro- 

Pmj,  wo  er  binnen  brei  3aßren  107  Stabte  unter- 
warf unb  beren  Unterwerfung  bureß  einen  billigen 
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Vertrag  fldjerle,  ber  in  bic[tn  fflcgenben  20  3apre 
lang  ben  Jrieben  erhielt.  Siaep  feiner  SRüdfepr  feierte 
er  einen  gliinjenbcn  Xriumpp  (178)  unb  würbe  für 
baä  Jabr  177  ,<utn  Sonful  gewählt.  Einen  jtoeiten 
Xriumpp  trug  tpm  feine  erfolgreiche  Befämpfung  ber 
ftd)  immer  »btt  neuem  gegen  bie  römiftpe  i>crrfcf)aft 
auflepnettbcn  Sarbinier  ein.  Arni)  befleibete  er  noch 

einmal  bä«  Ronfulat  (l®3)  unb  ftarb  um  150.  ffl. 

mar  ein  Vfann  »an  tüchtiger,  ccfat  römifefjer  ffleftn- 

nung,  bie  er  amt)  als  3ett(or  (169)  burd)  bie  AuS- 

Haftung  unwürbiget  Vlitglieber  auä  bem  Senat  unb 
Dem  Siitterftanb  betätigt  pat,  jWar  ftreng,  aber  beä- 
halb  nidjt  minber  bei  bent  Volfe  beliebt.  Seine  ffle« 
mablin,  Eornelia  (f.  b),  bie  Sachter  beä  ältem 

Scipio  AfricanuS,  eine  ffrau  bDn  (ober  Bilbung  unb 
ebler  fflefinmntg.  gebar  ipm  jWiSIf  ftutber,  »an  Denen 
ihn  nur  brei  überlebten,  jroci  Sbbne,  XiberiuS  unb 

fflajuä,  unb  Sempronia,  bie  ©emapiin  beä  jüngem 
Scipio  AfricanuS. 

2)  XiberiuS  Semproniuä,  älteftcr  Sohn  beS 

»origen,  berühmter  Xribun  beS  römifchen  VolfeS,  er- 
hielt nach  bem  Xobe  beä  ValerS  burd)  feine  SDiutter 

bie  trefflichfte  Er jiebung ,   »eicpnelc  ftd)  fchon  alä  16- 
jähriger  Jüngling  116  ».  (ihr.  »or  Karthago  auä,  be- 

gleitete 137  ben  Stonful  löofliliuä  Viancinus  alSÖuä- 
itor  nad)  Spanien  unb  brachte  burd)  bas  Vertrauen, 

baä  ihm  fogar  bie  fjeinbe  fchenlten,  mit  ben  Siurnan- 
tinern,  bie  baä  röntifdje  §eer  eingcfchloffcn  hätten, 

einen  Bertrag  juftanbe,  ber  ben  iKontem  freien  Ab- 

jug  geftattete ,   in  Vorn  freilich  »am  Senat  nicht  ge« 
nepmigt  würbe.  3üt  baä  Jaljr  133  bewarb  er  ftd) 
um  baä  Voltälribunat,  um  bie  grofie  Aufgabe  feineä 
ficbenS,  bieagrarif<fteSicform,burd)führen  ju  tonnen. 
Xer  fflrunbbefip  war  bamals  jum  graften  Xeil  in  ben 
tjjänbcn  weniger  reicher  unb  »omefjmer  Bürger,  ber 

fogen.  Optimalen  ober  SMobileS,  »ereinigt,  benen  eine 

große  Anjat)t  armer  unb  bcfiplofer  Bürger  gegen- 
überftanb:  ein  HKiftDerpältniS,  baä  pauptläthltd)  ba- 
burd)  herbeigefüprt  Worben  war,  baft  jene  fi<h  beä 
Staatälanbcä  (beä  agerpublictts)  bemächtigt  hatten, 

b.  h-  beäjenigen  Sanbeä,  baä  nach  einem  glilcflid)  ge- 
führten Krieg  in  ben  Befip  beä  Staateä  gelangt  war, 

unb  baä  ben  Stanb  ber  Bauern  faft  ganj  »ernieptet 
hatte,  ba  bie  Abligett  ihre  üatifunbien,  fomeit  fie  eä 
überhaupt  tonnten,  burdj  S flauen  bebauen  lieften. 

Um  biefeut  Übelftanb  abjuhelfen,  fteüle  ©.  (in  Er- 

neuerung beä  Cicinifcpcn  fflefepeä  »on  367)  ben  Ein- 
trag, bau  nicmanb  mehr  alä  500  Jjugera  »om  ager 

pttblicus  befipen  unb  ber  Uberfdjuft  unter  bie  be|ip- 
lofen  Bürger  »etteilt  Werben  follte.  Xer  Antrag  er- 

regte bei  ben  Opiimaten  bie  gröftte  Erbitterung',  in« 
beä  feftien  ihr  SJiberftanb  bergeblid),  biä  fie  einen  ber 

übrigen  Volfätribiuten,  3H.  C ctauiuä,  gewannen,  ber 

burd)  feine  Einfprache  bie  Abftimmung  über  ben  Ein- 

trag »erhinberte,  biä  ffl.  ihn,  aüerbingä  »erfoffungä- 
mibrig,  burd)  baä  Volf  feiiteä  Amtes  entfepen  lieft. 

Jept  würbe  baäfflefep  burdjgebracbt  unb  jugleich  eine 
tut  Ausführung  beftimmte  Roramiffion  eingefept,  in 
Die  man  außer  XiberiuS  @.  feinen  Bruber  fflajuä 

unb  feinen  Scftwiegeruater  Appiuä  Slaubiuä  wählte. 

3nbeffen  traten  nun,  namentlich  bei  ber  Stpeibung 

beä  Bnoateigentumä  unb  beä  StaatälanbeS,  bie  gröft- 
ten  Schwicrigfeiten  heruor;  trop  ber  Erleichterung, 

Welche  bie  Verteilung  ber  bem  römifchen  Volt  jugefal» 
lenen  ErPfdjaft  beä  RönigS  AltaloS  III.  »on  Berga- 
mon  unter  bie  neuen  Jtoloniften  bem  Unternehmen 

beä  ©.  brachte,  ntuftte  er  baper  ju  feiner  Xurchjüb- 
ruitg  wilnfcpen,  für  baä  nüepjfe  3opr  wieber  mm  Xri- 

bun gewählt  ju  werben.  An  bem  für  bieEntfcpeibung 

feftgefepten  Xage  Würbe  jebodj  »on  ben  ©egitern  ein- 

gewenbet,  baft'bicS  gegen  bie  ©efepe  »erftofte ,   unb alä  fie  auf  ben  nächften  Xag  »erfepobett  War,  tarn  eä 
fefton  in  ber  BolfSoerfantmlung  auf  bem  Kapitol  ju 
blutigen  fflewalttätigteiten ;   auf  bie  itunbe  ba»oit 
itünnte  ber  Senat  unter  güprung  beä  fiberpriefterä 

B.  Scipio  SRafica  baä  Kapitol;  ffl.  war,  ba  feine  An- 

hänger fidj  jum  größten  Xeil  auf  ihren  Üaitbgülent 
befanben,  ju  ftpwaep,  i(jm  SSiberftaub  ju  leifteit,  unb 
fo  würbe  er  mit  300  feiner  Partei  erfdjlagen.  Xamit 

war  biefe  erfte  große  Bolfäbeweguttg  ttieb'ergeworfen ; aber,  obwohl  bie  Cptimaten  alä  Sieger  batauä  per- 
»orgegatigen  waren,  wagten  fie  cS  boep  nicht,  baä 

Adergefep  aufjupeben;  auep  Würbe  Scipio  Siafica, 
ber  Urheber  ber  blutigen  fflemalttat,  unter  irgenb 
einem  Vormanb  halb  barauf  nach  Aften  gefepieft. 

3)  ©ajuä  Semproniuä,  ber  um  neun  Sjapre 
jüngere Bruber  beä  »origen,  war  an  trefflicpm  Eigen- 
fepaften  bem  Bruber  äl)nlicp,  unlerfcpicb  fiep  jeboep 
»on  ipnt  buvcp  einen  tüpnem  ffleift  unb  bitrcp  größere 
Sieibenfcpaftlicpfcit,  Wie  er  ipn  auch  burd)  baä  ffeuer 

unb  bie  pinreiftenbe  Straft  feiner  Bercbfamfeit  über- 
traf. Xrop  feiner  3ugenb  War  er  burd)  feine  53ahl 

jum  triumvir  agriä  dividunclia  währenb  beä  Xri» 
bunatä  feineä  Bntberä  an  beffen  Untcntchmungen 

beteiligt,  unb  naep  jenes  Xob  bejeiepuete  ipit  bie  all- 
gemeine Solfäftimme  alä  ben  jum  Siäcper  beä  Xibe- 

riuä  ffl.  unb  Bollenber  beä  begonnenen  SBerfeä  Be- 

rufenen. Sigenmäcplig  fehlte  er  naep  iKom  jurücf, 
alä  ipn  ber  Senat  bureft  Verleihung  unb  Verlänge- 

rung ber  Duäflur  in  Sarbinien  fern  ju  palten  fudjte, 

würbe  für  baä  Jahr  123  jum  Bolfätribun  gewählt 
unb  trat  nun  entfdjloffeit  unb  fejt  in  ben  Stampf  mit 
bem  flaren  Blau  ein,  nicht  allein  bie  9iot  beä  Bolfeä 

AU  linbem,  fonbem  burd)  Befdjriinfung  ber  HHacpt 

beä  Senats  unb  ber  SKagijtrate  überhaupt  bie  fflewalt 
im  Staat  anberä  ju  »erteilen.  Xer  Vorbereitung 

bienten  unter  anbernt  ein  ffletreibegejep  (lei  frumen- 
taria),  naep  bem  ben  römifepen  Bürgen!  monatlich 

ein  beftimmteä'lKnftffletreibe  }U  einem niebrigen  fireiä 
auä  Staatsmitteln  »erabreidit  werben  feilte,  unb  bie 

Erneuerung  beä  alten  ©efcpcS,  baft  fein  römifepet 

Bürger  junt  Xobe  ober  jur  Verbannung  anberä  alä 
burep  baä  Volf  »erurteilt  werben  follte.  Xarauf 

forgte  er  für  eine  energifepere  Ausführung  beä  noch 

nidjt  aufgehobenen  AdergefepeS  feineä  Bntberä  unb 
lieft  jur  Unterbringung  uermögenälofer  Bürger  bie 

fflrünbung  mehrerer  Rolonien  befcpliefteit.  Xen  Ab- 
fpluft  feiner  ©efepgebung  bilbeteit  baä  Siicptergefep 

Oex  judiciaria),  baä  bie' bisher  auäjd)lieftliep  burp Senatoren  gebilbeten  unb  mehrfach  ju  SlanbeSinteref- 

fen  gentiftbrauepten  fflefcpwomengerid)te  (quaestio- 
iio3  porpetuae)  auf  bie  SRitter  übertragen  unb  biefe 
baburcf)  auf  bie  Volfäpartei  herüber$iel)en  follte,  unb 

ein  ©efep  über  bie  Verleihung  bcS  Bürgerreptä  an 
bie  BunbeSgenoffen  (lex  de  emtats  sociis  danda), 

um  auch  biefe  ju  gewinnen.  Alle  biefe  ©efepe  wür- 
ben müprenb  ber  Japre  123  unb  122,  in  beiten  ffl. 

Xribun  war,  opne  crnfllicften  Biberftanb  beä  Senats 

burepgebraept;  nur  baä  übet  bie  BunbeSgenoffen  ftieft 
auf  fepmere  Bebenfen,  auep  bei  folcpctt,  bie  fiep  fonft 
ben  Abfiepten  beä  ffl.  woplwotlenb  gegenübergeftetlt 
patten.  Xie  Optimatenpartei  berebete  baper  einen 
Itoüegen,  ben  Xribun  9S.  S!i»iuä  Xrufuä,  0.  mit 

»oltäfreunblicpen  fflefepen  gu  überbieteit,  unb  jwar 

gerabe  ju  einer  3e<t,  als  er  in  Afrifa  mit  ber  Ein- 
richtung ber  Kolonie  Jitnonia  (auf  bem  Boben  beä 

jerftörten  Rartpago)  befepäftigt  war.  Alä  er  baper 
itabp  einer  Abwefenpeit  »on  70  Xagen  naep  Vom 
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»urücftcbrte ,   batte  Rd)  bie  Stimmung  febr  ju  feinen 
Ungunften  Deränbert ,   unb  fo  (am  ees,  beiß  er  bet  ber 
SBabl  ber  Iribunen  für  bad  3abr  121  burcbficl  unb 

einer  feiner  erbtttertflen  (Begner,  2.  Opimiud,  für 

biefeal  3abr  jutn  Sonful  gewählt  würbe.  Sbiefe  finge 

ber  Berhällniffe  tnurbe  fufort  Bon  ben  QJegnern  aud- 
genügt,  unb  man  glaubte  nod)  im  fiaufe  oed  3of)re5 

121  feine  ©efeße  trog  fcinebSSiberftanbeä  mieber  auf- 
beben  ju  fönnen.  3n  biefer  3«it  gegenfeiitger  Erbt!- 
terung  modle  ed  bad  Unglücf ,   baß  ein  Diener  bed 
ftoniuld  Bon  Anhängern  bei  @.  erfdjlagen  würbe. 
Died  gab  bad  3ci<bcn  jum  Kampfe  mit  ben  Soffen. 
2er  Senat  fpradj  bem  Opimiud  burd)  bie  befonnte 
Sonne  1   unbejebränfte  BoUmacht  ju.  ®.  unb  fein 

©artcigenojfe  guloiud  gtaccud  6efeßten  mit  ihrem 

Anhang  ben  ABentin.  Ünterhanbliingen  führten  ju 
feinem  friebtichen  Ergebnis.  Die  Optimalen  erftürnt* 
ten  unter  Subrung  beet  ffonfutd  ben  t&flgel  unb  ftblu- 

gen  bie  ®cqner  in  bie  »vtuctjt ;   ließ  pd)  bur<h  einen 
e: flauen  töten.  Die  £eid)name  ber  (Befallenen,  3000 

nn  ber  3<>hl>  würben  in  ben  über  geworfen.  Shtr 

baß  Ader-  unb  bad  Bi<f)tergefeß  blieben  beileben,  bie 

mciften  übrigen  würben  aufgehoben.  —   2>ie  fijaupt- 
quellen  für  bte  ®efd)id)te  beiber  ©raetben  finb  Apptan 

in  ber  ©efdjidjtc  ber  romifchfu  ©ürgerfriege  unb 

©futard)  in  ben  Biographien  ber  ©racd)en.  'Sgl.  St. 
5.  Siißfch,  Die  ©raedben  unb  ihre  näebflett  Bor« 
ganger  (©cri.  1847);  Sau,  Die  ©raetben  unb  ihre 
3eit  (fitamb.  1854);  Eb.  Kieper,  Untersuchungen 
jur  ®efchid)te  ber  Wrncdien  (firnlle  1894). 

(y)racd)itd,  Beiname  bed  3afobiner4  Babeuf  (f.  b.). 

©racc  Hirn  (fpr.  »t«  t>j«,  Stlofterruine,  f.  Afbbt) 
bc  la  3ouch. 

©raccbiU  (ft>r.  p»S-ttro,  Dorf  bei  Balltjmena  (f.  b.) 

in  3rlanb. 
Graces  (engl.,  fpr.  qrtßc»),  in  ber  SJiufif  fobiel  Wie 

Berjierungen ;   grace-note,  f.  Borfdilag. 
(Sract),  Qf r i ebri d),  Artiüerifi,  geb  1812  inDrier, 

geft  25.  Aug.  1854  in  Siuftfcbuf,  trat  in  bie  preußifdje 
Artillerie  unb  Würbe  ald  Sadjtnteifter  1841  mit  nad) 

fionflantinopel  gefchidt,  um  bie  türfifd)e  Artillerie 
noch  preufiifcbem  Biufter  ju  organifieren.  ßr  rücfte 

hier  jum  Cffijier  auf,  nahm,  ald  1848  bie  Büdberu- 
fung  ber  preußifeben  Stommanbierteu  erfolgte,  feinen 
Abfcbicb  unb  lehrte  1849  nach  ber  Sürfei  juritef,  wo 
er  mnt  SWajor  befftrbert  Würbe.  Bad)  Audbntch  bed 

ruiufd)  •   türfifeben  Kriegs  1853  übernahm  er  unter 
3Ruffa-©afd)a  bie  ficitung  ber  Artillerie  in  ©iliftria, 
bas  er  glönjenb  Berteibigte. 

(flrndjtcn,  in  hoüänbifcben  unb  norbbeutfdjen 
fiüftenftäbten  3weigtunöle  Born  $afen  ober  größem 
Kanülen  nach  Sagerbäufern,  ffierften  tc. 

(Oraeia,  norbweftliiber  Sorort  Bon  Barcelona 

(f.  b.),  mit  bem  bie  Stabt  bureb  ben  fd)Bnen  ©afeo 

be  ©.  (mit  Bfetbebahn)  nerbunbeu  ift,  liegt  am  guße 
bed  Dibibabo,  mit  jablreidjcn  Billen  unb  gabrtfen. 

Graecin  (lat.),  öriecbenlanb;  G.  magna,  ©roß- 

griecbenlanb. 
©raeiän,  Baltafar,  fpan.  ©cofaift,  geb.  gegen 

Enbe  bed  16. 3abrh-  ju  Ealatapub  in  Aragonien,  geft. 
6.  Dej.  1658  in  Darraaona,  ftubierte  auf  bet  Uni. 
Berfität  fiiuedca,  trat  in  ben  Jefuitenorben  unb  Würbe 

Sfeftor  bed  ÄoQegiumd  ju  larragona.  Sr  ift  ber 
Ibcorelifer  bed  fogen.  conceptismo ,   b.  h-  bed  neuen 

Stild,  ben  Ouenebo  mit  feinen  .Sueflos«  in  bie  fpa- 
nifdje  Brofa  eingefübrt  batte,  unb  ber  barin  beftanb, 

Doppelfinn  unb  uerfteefte  Slebenbebeutungen  in  ge- 
banfenüberlabene  unb  babureb  buntle  Säße  ju  legen. 

Sein  Serf  »La  agndera,  j   orte  de  ingenio«  (juerft 

—   ©rab. 

©uedca  1649),  eine  Dbeorie  ber  Sfunft,  geiftreid)  ju 
benfen  unb  ju  fchreiben,  blieb  faftbadganje  17. 3abrb- 
bad  ©efeßbud)  bed  SDJobegcfdjmadd  unb  faub  aud)  in 
Stalien ,   Sranfreid)  unb  Deutfdjlanb  Slochahmung. 
Sein  Einfluß  wirfte  Berberblidi  unb  gab  bem  an  fid) 

fdbon  franfbaften  3ci*flcid)nind  an  ©pißfinbigfeiten 
unb  fiinftli^er  Audbniddweife  (Songoridmuä)  reid). 
liebe  Bohrung.  Doch  ift  b«r  innere  ®eba!t  feiner 
Schriften  bebeutenb,  unb  troß  ihrer  manierierten  {(orm 
umnögen  Re  noch  heute  ben  fiefer  burch  eine  finlle 

geiftooller  ©ebanfen  ju  feffeln.  Die  btrporragenbiten 

Serfe,  bie  er  unter  bem  'Kamen  fehteä  Bruberd  fio» 
renjo  erfcheinen  ließ,  Rnb:  »El  criticon«  (SRabr. 

1650  —   64  ,   3   ©be.),  ein  nttegorifcheä  ©emälbe  bed 
menjd)licben  fiebend  in  SRontanform;  »El  herbe« 
(fimedca  1637),  über  bie  Erjiebung  junt  gelben ;   »El 
discreto«  (baf.  1646),  eine  Dbeorie  ber  intctleftuellcn 
fjäbigfeiten  (beibe  neu  brdg.  Bon  A.  ganneüi,  1900); 
»El  politicoD.  Fernando  clCatblico«  (Sarag.  1641), 

eine  fiobrebe  auf  biefen  Stönig,  unb  »Oraculo  ma- 
nual«,  eine  Sammlung  Bon  Siegeln  ber  fiebendflug» 
heit  (fimedea  1637 ;   beutfeh  Bon  A.  Schopenhauer  atd 
»§anborafel«,4.Aufi.,  fieipj.  1891;  aud)  in  Siedamd 
Unioerfal-Bibliothef).  ©efamtaudgabm  feiner  SiJerfe 
erfcbienenffiabribl664,2©bc.,u,  5.  .Barcelona  1757 ; 
SRabrib  1773,  2   ©be.;  bie  brei  fiiauptwerte  auch  im 

65.  ©anb  ber  Biblioteca  de  autores  espaHoles.  Bgl. 
©   o   r   i   n   f   f   i ,   ©altafar  ®.  unb  bie  fiioflitcratur  m 

Deutfchlanb  (fimlle  1894),  unb  A.  gar  ine  Ui,  B.  G. 
y   la  literatura  de  Corte  en  Alemauia  (äRnbr.  1896). 

©ratiaö  (©.  d   Diod),  1)  niebrige fianbfpiße  im 

äußcrjten  3f  orboften  ber  mtttelamerifan.  Siepubttf  Sii« 
caragua,  burch  eme  ber  SRünbung  bed  Bio  Soco  ober 
SBanfd  Slioer  Borgelagerte  Siebrung  gebtlbet,  mit 

einem  feidjtm  Anferplaß,  würbe  20.  SepL  1502  Bon 

Uolumbud  entbedt.  —   2)  fiiauptftabt  bed  gleichnami- 

gen Departement  (27,816  Einw.,  barunter  11,910 
Eingebome)  in  ber  mittelamerifan.  Siepublif  fiion- 
burad,  auf  fruchtbarer  fiiodicbcnc  810  ra  ii.  SW.,  1636 
gegriinbet  unb  bidl644Siß  berföniglicbenAubtcncia 
Bon  ©uatemala  unb  Siicaragua,  bat  jeßt  4000  Einw. 

Gracilaria  lichenoides,  f.  Sphaerococcus. 

Wraciöd,  f.  ©rajiöd, 

©raciofa,  3nfel  bed  portug.  Archipels  ber  Ajoren, 
jwifeben  Derceira  unb  Säo  3orge,  13  km  lang,  8   km 

breit,  63  qkm  groß,  mit  asso)  8449  Einw.,  in  ben 
Stabten  Santa Eruj  (2310®inW.),  ®uabelupe(2615 

Einw.)  unb  ©ratja  nebft  jwei  Dörfern.  Die  gebir- 

gige SbR1  erreicht  im  SS.  396  m   unb  ift  bie  frud)t- 
barfte  ber  fflruppe.  Die  Einwohner  er jeugen  Seinen- 

jeuq  unb  grobe  SBoüenftoffc. 
©raciofo-  ©einame  ber  fomifeben  ©erfon  im  fpa- 

ntfd)en  Suftfpiel,  fommt  befonberd  in  3ntrigenftüden 
(Comedias  de  capa  y   espada)  unter  Ber|cbicbenen 

Barnen:  ©obo  (-Slarr«),  Simple  (»Ecnfaltdpin- 

fel«),  ©icaro  (»©auner«)  tc.,  Bor,  juerft  in  ber  fili- 
menea  bed  Dorred  Siabarro  (1667).  Er  ift  ber  halb 

Berfcblemene,  balb  pofRerlid)  einfältige,  aber  immer 

luftigc©ebiente(fiafai,©age),oberberfeinere©egteiier 
unb  Bertraute,  ber  gewöbnlid)  feinen  fiterrn  parobiert. 
©räcidmud  :c.,  f.  ©räjidmud. 
Graecostasis  (Graecostadium,  lat.)  hieß  tut 

alten  Born  eine  offene  $jaüe  im  Siorben  bed  gorunt 

Bomanum,  am  Rontorbientempcl ;   in  ißr  Berfammel- 

ten  Rcb  bie  griedjifcben  unb  überhaupt  bie  frentben 
©cfanbten  Bor  ihrer  Entführung  in  ben  Senat. 

©rab,  eine  beftimmte  Stufe  in  einer  ber  Abftufung 

fähigen,  georbtteten  Betbe  Bon  Borftetlungen,  wie  Re 

befonberd  in  ber  SSatbematif  Borfommctt.  Daher 



204 ®rafa  —   ©tabbogen. 

(prüfet  man  Dom  ®.  ber  ©otenjen,  ber  ©leitfeungen,  funbc,  Scfeilbrrungen  aud  b ein  ©laß«  (Jtolmar  1877) 

ber  Sfuroen  tc.  ICerSogengrab,  ber  360.  Xeit bee  unb  Dad itluftriertc Bert:  »L’Alsace,  le  pays  et  ses 
Jtreieumtangcd,  jerfäHt  in  60  Winuten,  jebe  Winute  habitants«  (©ar.  1869);  über  bie  Jtnbuftrie:  »Les 

in  60  Selunben.  ,-jtoei  Mabien,  bie  einen  Sogen  oon  habitations  ouvriöres  en  Alsace«,  »Etudes  statisti- 

1   ffi.  einfcfelie  fern,  bcjtimmen einen SBinfel  oon  1   ©in-  qnes sur l'industrie de l’Alsace«  (1879—83, 2 ©be.). 
telgrnb.  So  eineSerwetfefelung  audgefcfeloifen,  läßt  »Les  assurances  ouvriöres  en  Allemngne«  (1883) 

man  SSintcl,  bej.  Sogen  »eg  unb  [agt  nur  (f.  Sin-  unb  über  bie  beutfdje  Serwaltung  mit  fcfearj  oppofi- 

fei).  »10  ©.  16  Winuten  36,25  Setunben«  wirb  ge-  tionetler  lenbenj:  »L'Alsace,  sa  Situation  et  ses 

fcfericbcn :   10"  15'  3Ö."25.  Sie  Teilung  bed  greife«  in  ressourcesaumomcntdel’aimcxion«  (1872),  »Coup 
360  leite  fomint  juerit  bei  ©tolemäud  im  Vtlmageft  d’cßü  sur  l’exploitation  des  chemins  de  fer  de 

oor;  fräßet  teilte  man  oen  Sreid  in60leile.  Kur  ben  l'Alsace- Lorraine«  (1874),  »Sie  SBeinfteuergefefe» 
Sierfrcis  teilte  man  inl28ilber  oon  je30Ieiten,  Der-  gebung«,  »Considbrations  sur  les  finances  et  l’aa- 
mutlicfe  infolge  eines  uralten  3rrtumd  ber  Sabfelonier  ministretion  de  l’Alsace- Lorraine « ( 1877), » Lettres 
über  bad  Sonnenjafer.  —   Seim  Ifeermometer  d’un  simple  bourgeois  sur  la  politique  en  Alsace- 
feeißt  ©.  (ober  ber  gleichen  Seile,  in  weldje  bie  Stala  Lorraine«  (1882):  ferner  »Guillaume  Philippe 

eingcteilt  ift,  unb  bie  gleichen  Jemperaturuntcrfifeieben  Scbimper«  (1880),  »Lepenple  allemand,  ses  forces 
cntiprccfeen  (ogt.  Jfeermometer) ;   auch  nennt  man  (o  et  ses  ressources«  (1888)  u.  a.  3n  Xürffeeim  »arb 

bie  gleidfeen  2 eile  mancfeer  an  pfefefttalifcfeen  3nftru»  ifem  1894  ein  Senfmal  erricfetet. 
menten  oorfommenber  »intürtiefeer  Stalen,  j.  S.  bei  ©rababteilung,  bei  üanbfartcn  ein  auf  bie  ebene 

bentlräometem. — 3»  Salinenwefen  nennt  man  gläefee  proiijierteä ,   oon  2   Weribian-  (Sängen-)  unb 
@.  bie  natfe  Soten  berechnete  Saljntcnge,  bie  in  64  2   Sreitengraben  umfcfeloffened  Stüct  ber  Grbober» 

ober  100  Sot  Sole  enthalten  ift  unb  mittels  ber  Salj«  pätfee;  ©rabafeteilungdf  arten,  bie  in  ( olrfjen ’ilb- 
wage  gefunben  wirb.  —   3'»  Kecfetdwcfen  unb  fefenitten  entworfenen  topograpfeifefeen  ©pejialfarten 
ber  ©enealogie  bebrütet®,  ber  Scrwanbtfcfeaft  bie  ganjer  Sönber,  beren  einjelne  Slätter  aneinanber 

3afel  ber  fte  oennittelnben  fflelmrten  (Sürgerlitfeed  paffen  unb  fo  größere  Grbrciume  jufantmenfeängenb 

©efefebuefe,  §   1589).  3»1  erften  ®.  ftnb  oerwanbt  61-  baritellen  (f.  Hanbedaufnafeme). 
teni  unb  Sinb ,   im  jroeilen  Srabe  ©rofjeltem  unb  (Brnbabjeicfeen  (SR  a n   g a   b   j e i <fe en),  [.  Wbjeicfeen, 
Gntel  jowie  ©efcfewifler  untereinanber,  itn  britten  militärifefee. 

Urgroßeltern  unb  Urenfel  fowie  Ofecim  ober  lante  (il rnbncaö  qpr.  ,   Sejirfdjtabt  in  Sodnien 
unb  Keffe  ober  Slicfete,  im  Dierten  Settern  ic.  Gin  (ffreid  ®o!nja  Sinjla),  mit  alter  gelfenburg  unb  üssm 

Gfeegatte  ift  mit  einem  SerWanbten  bed  anbem  Efee»  8676  rneift  mofeamtneban.  Einwohnern.  ©.  feat  ein 
gatten  in  bemfelben  fflrabe  Derftfewägert,  in  betn  neuern  (feteted  Sab  unb  Sifelammbab  mit  einer  Ifeenne 

biefer  mit  jenem  Oerwanbt  ift  5>ie  Scfewägerfcfeaft  Oon  28°,  bie  bei  Kfeeuma,  ©itfet  unb  grauenfranf» 
bauert  fort,  auife  Wenn  bie  fte  begrünbenbe  llfee  auf-  feeiten  gebraucht  Wirb. 
gelöft  ift  (§  1590).  —   3nt  SKilitärwefen  fooiel  (»radatim  (lat.),  ftufenweife,  natfe  unb  natfe. 

wie  Sang.  ©rnbation  (lat),  ftufenweife  GrfeBfeung,  tlbftu» 
Mrab  (flaw.),  fooiel  wie  Surg,  Stabt;  häufig  in  fung,  Steigemng;  tn  ber  fiogil  bad  Suffteigen  oon 

jufammengcfefetenPrtdnamen  unb  jloar  infolgenben  niebem  (lonfreten)  Segriffen  ju  feöfeern  (abftralten) 

gönnen:  ruff.  gorob  (KoWgorob,  »SJeuftabt«),  ferb.  ober  bad  Wbfteigen  oon  feöfeern  ju  niebern;  in  ber 

grab  (Selgrab,  »SScißenburg«),  tfefeetfe.  ferab  (Slfefcfee-  SRfeetorif  bie  allmäfelitfee  Steigerung  aneinanber  ge» 

ferab,  »feöfecre  Surg«),  poln.  gröb  (laniogröb);  fer*  reifeterSegriffe.  ©efet  man  babei  Doii bem Sefewädjem 
ncr  garb  in  ben  pommerjtfeen  Stabten  Slangarb  ju  bem  Stärfem  fort,  fo  entftefet  eine  ©.  im  engem 
(»Keiiitabt«)  unb  Stargarb  (»9lltftabt«).  felucfe  ©raj  Sinn  ober  JMintaj  (g.  S.  lapfer  ift  ber  Hörnen- 

unb  bie  beutfefeen  Kamen  auf  -grafe  (-grafe)  ftnb  ba-  fieger,  tapfer  ift  ber  Sieltbejwmger,  tapfrer,  wer  fnfe 
oon  abgeleitet  (Söniggräfe,  tfefeed).  ffrdloot  iprabec).  felbft  bejwang);  folgen  bagegen  bie  Sorfteüungcn 

Wtab,  ttfearled,  elfäff.  Vlbgeorbneter,  geb.8.®ej.  ober  ©ebanfen  in  abfteigenber  Orbnung  aufeinanber, 

1842  ,pt  Jürlfeeim  im  tSlfafj ,   geft.  3.  3uli  1890  in  eine  VlntiMimaj-  (j.  8.  Senn  Wir  groß  ftnb,  fo  ftnb 
Uogelbatb,  befuefete  bie  ficole  des  inines  in  ©arid,  be»  wir  ed  überall,  auf  bem  Xferon,  im  ̂alaft,  in  ber  £>ütte). 

reifte  1871 — 72  Algerien,  bie  übrigm  SJlittelmeer»  ©rabationdgebiiferen,  f.  ©ebüferen. 
länber  unb  HJltttcIeuropa  gum  Sefeuf  naturwiffen-  Wrabationaftcmpcl,  f.  Stempel, 
fcfeaftlicfier  unb  nationaliilonomiftfeer  Stubien  unb  ©rabbogen,  ein  2eil  bed  gewöfenlitfeen  Warf» 

warb  1876  ffierwaltungdmitglieb  ber  groficnSaum»  ftfeeiberinftrumentd  (Sjängefampafe  unb  ©.),  beftefet 
woUfpinnereiett  unb  »rSebereien  in  Sogelbatfe  unb  aud  einem  mit  ©rabteilung  Oerfefeenen  ̂ albfreid  aud 

Jtolmar.  1877  in  Jtolmar  jum  Sleitfedtagdabgeorb»  feberbarlem  SReffmg  ober  «luminium  oon  ca.  24  ctu 

neten  gewiifelt,  fcblofe  er  fiefe  ben  Ulfäffer  ©roteftlem  35urtfemeffer.  3>r  aud  bem  SDlittelpunft  ber  ©rab» 
an  unb  wirfie  1879  mit  Eifer  für  ben  Scfeufejolltarif.  teitung  lotrccfet  naefe  imten  geriefetete  Kabiud  Wirb 
Vlufter  jafelreitfem  iHbfeanbhmgcn  über  ©eotogie  in  burtfe  ein  mittetd  eined  fleinen  Hottörperd  befefewerted 
ben  Serbanblungen  ber  Acadömie  des  Sciences  in  Wenfcfeenfeaar  gebilbet  unb  bient  junt  Sblefen  bed 

©arid,  über  Sotfdwirtfcfeaft  im  »ficonomiste  fran-  KeigungdwinfeldeinerftraffgefpanntenSerjiefefcfenur, 
gais« .   über  ginnnjen  unb  Serwaltung  bed  Glfafj  in  an  Die  ber  ®.  angefeängt  Wirb,  ober  jur  Seftimmung 

elfäfftftfeen3eilfd)riften  Oeröffentlicfetc  er  überbie©eo»  bed  Ginfallend  einer  nufebaren  Hagerftätte,  einer 
grapbie  be«  Glfafe  unter  anbem  folgenbe  Scferiftcn:  Scfeicfetungdpäcfee  ober  Jtluft.  S>ie©enautgfeUber21b. 
»Hydrologie  du  bassin  de  Till«  (1867),  »Essais  sur  lefung  beträgt  6   Wi nuten.  3ur  2Iudgleid|ung  ber 

lo  climat  de  l'Alsace  et  des  Vosges«  (1870),  »De-  burtfe  bad  Eigengewicht  ber  Scfeitur  feebtngten  Retten» 
scription  des  fonnations  glacidres  de  la  chalne  des  linie  (Kbweicfeung  oon  ber  matfeetnatiftfeen  ©erahnt) 

Vosges«  (1872),  »fitudes  historiques  sur  les  natu-  unb  ber  natfe  bem  Knfeängen  bed  ©rabbogend  fiefe 

ralistes  de  l'Alsace«  (1874),  »Etüde  sur  le  rögime  jteigenbm 3)urcfebiegung  ber  Scfeuur  wirb  bei  geringem 
des  cours  d'eau  de  l’Alsace«  (1876),  »Les  forets  Ketgungdwinfel  in  ber  Witte  unb  bei  ftärlerer  Kei» 
de  l’Alsace  et  leur  exploitation«  (1877),  »Retina td»  gung  an  ber  Stelle,  bie  bei  0,588  ber  jeweiligen  3ug- 
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längt,  Bom  untern  Enbpunft  au«  bemeffen,  liegt,  bie  ©rabicrcn,  (m  SalinenWefen  bie  fd)Wache  Sole, 

3Bmtelbeobad&tung  aubgeführt.  $ie  au«  ftatifchen  bej.  ba«  SJieerWaffer  baburd)  fonjentrieren,  bafs  man 

Unterfudjungm  herDorgegangene  Scbmibtfchc  Kor-  fie  bei  Suft  jutritt  über  bie  Swmwänbe  ber  ©ra- 

reltionbgleid)ung  ift  für  bie geioüfjnlicfje praftiidje 9In-  bier^äufer(®orngrabier^äu(er,(. Saig) [eilet. 
Wcnbung  ju  miifiäitblid).  0.  im  Weitem  Sinn  i(t  3n  ber  Scbnenejiigfabrifation  nennt  man  bie  Sä  ff  er, 

and)  jeber  an  Sjintelmefjinftrumenten  Borhanbene,  in  benen  ber  Effig  gebilbet  wirb,  ©rabterftänber, 
mitSrabmafj  unb  beffen  Unterabteilungen  Betfehcne  Orabierfäffer  unb  bie  Arbeit  felbfl  g.  3m 3Rünj* 

Kreisbogen,  in  beffen  SKiticIpunft  fid)  bie  Srehadffe  Wefeit  ift  g.  gleitbbebeuleitb  mit  legieren,  in  ber  ©olb- 
eine«  gernrohr«  ober  eine«  Siopter«  befinbet  Sin  fdfnttcbefunfi  foDiel  toie  mittel«  be«  ©vabterWaf* 
SJoniu«  nebft  Supo  bient  jur  feinem  Sblefung.  fer«  bie  garte  ber  ©Delegierungen  erhöhen. 

©räbencr ,   1)  Karl,  Romponift,  geb.  14.  3an  ©rabierfaff,  f.  ©rabieren  unb  ©ffig. 
1812  in  Sioftod,  geft.  11.  3uni  1883  m   Hamburg,  ©rabierban«,  f.  ©rabieren  unb  Salj. 

ftubierte  auf  ben  UniBerfitäten  ju  .‘patte  unb  ©öttin«  förabiertoage  (Sal  j*  ober  Solfpinbel),  ein 

gen.  tnanbie  ficf)  bann  aber  ber  'iX'ufit  aubichließlicb  Aräometer  jur  Beftiinniung  be«  ©ebalt«  einer  Sole 
ju,  tnurbe  1835  Bioloncetlift  eine«  CLuartett«  in  £>el>  an  Saig. 

fingfor«,  1839  Bereinbbirigent  unb  fpäler  UniBerfi*  ©rabietlDerf, au« Xorujwriqen errichteteSänbe, 
tätSmufilbireltor  in  Riet,  lebte  1849—61  in  Hamburg  über  bie  fcbwadie  Sole  geleitet  ioirb,  um  fie  burdi 
al«  Seiler  eine«  ©efangBereinS ,   bann  bi«  1866  in  Sierabtröpfeln  bei  Suftjutritt  »u  fonjentrierm.  ®en 

öien  a!«  iSrofeffor  be«  ©efang«,  [pater  ber  Sh*®*'*«  ©rabierwerfen  ähnliche  Borriebtungcn  bienen  audj 

am  SonferBatorium,  worauf  er  nad)  Homburg  ju»  »um  Rüljlen  Bon  SBaffer  unb  gum  Surcblüficn  Bon 
rücffebrte  unb  bi«  ju  feinem  lobe  ben  Sb'Bricunter-  ilbmäffem  unb  Srintwaffer. 

riebt  am  bortigenÄonfernatorium  erteilte.  Sion  feinen  ©rabiben,  1)  (©.-Bruma)  Stabt  im  öfterrci- 

Rompofitionen  (Streicboftett ,   Streiebtrio,  3   Streich-  ebiftb’iUbr.  Rüjtcnlanb,  gefiirftete®raff(baft©örjunb 
quartette,  2   RlaBierquintette,  2R(aoiertrioS,  3BioIin-  ffirabiäca,  am  rechten  Ufer  be«3fon  jounbnnberSttb* 

fonaten,  Setlojonate,  Biolmromanje  mit  Drdjefier,  babnlinic  trieft  -Eoniion«,  Sig  einer  Bejir(«baupt- 
ÄlaBierfonjert.  Sieber,  tuette,  gemijebte  ®)öre,  Ria-  mannfebaft  unb  eine«  Bejirfägericbt«,  bat  em  alte« 
Bierftüde)  haben  befonber«  bie  .gliegenben  Blätter«  Rafiell  (feit Straf anftalt),  bübfd)c9lnlagcn  (anstelle 
für  Rlaoier Verbreitung  unb  Bnerfennung  gefunben.  ber  ehemaligen  geftung«werfe),  eine  Sebmirgelfabrif, 

Sr  febrieb:  »©efamntelle  ülufjäge  über  Ruitfi,  Bor-  Eleftrijitätsmerf  unb  asoo)  1616,  mit  ben  Boritäbten 

jugämcife  SRuftl«  ($amb.  1872);  »Shftem  ber  Hat»  3881  ital.  Einwohner.  3«  bem  am  linfeu  Sfonjo- 
monielehre«  (baf.  1877)  u.  a.  ufer  liegenben  Sbrauffina  befinbet  ftdj  eine  grofie 

2)  Hermann,  Romponifi,  Sohnbeäsorigen,  geb.  glorettfeibenfpinnerei.  —   35er  Sinme  ffl.  bezeichnet  in 
8. 3Hai  1844  in  Stiel,  befutbte  ba«  Säiener  fionferBa-  feiner  flawifdjen  SBurjel  ben  befeftigten  Ort,  *ba« 

torium,  würbe  1862  Organift  in  ffiutnpenborf,  1864  BurgWerf*.  Bum  erftenmal  ift  Bon  einer  citadello 
Siolinift  im  öicner  Siojonbeflcr,  1878  Seprer  ber  Gradisdie  bejtimmt  1478  bie  Siebe,  bie  ebeitfo  Wie 
Harmonie  an  ber  fcomricben  RlaBicrfcbuIe,  1877  am  eine  Sieilje  anbrer  Bon  ben  Bcnejianem  gegen  bie 
Äonfernatorium  unb  1899  Seftorfür  Harmonielehre  Einfälle  ber  C«manen  na<b  3talien  auf  bem  Boben 

an  ber  Unioerfität.  Bon  feinen  Serien  ftnb  h«rDor»  ber  Bfaljgrafen  Bon  ©iirj  erriibtet  worben  war, 

Zuheben :   ein  Eapriccio  unb  eine  Sinfonietta  für  Or-  bann  aber  auch  Bon  biefen  al«  ftete  Bebrohuitg  an- 
ebefier,  Bariationen  für  Orgel,  Streichoribefter  unb  gefeben  würbe.  Siacb  bem  tobe  be«  legten  ©üvjer« 
trompete,  ein  Siolintonjert,  ein  Streiiboltett ,   ein  (1500)  erbte  Sliapimilian  I.  beffen  Sanb;  bodi  ent» 

RlaBierquintett,  ein  trio,  eine  Sonate  für  jwei  Ria-  flanben  3wiftig(eiten  mit  ber  Signoria,  unb  erft  im 
Biere  u.  a.  Brüffeler  grieben  Bon  1516  würbe  ihm  ber  Befig  Bon 

©rabitnt  (barometrifebeä  öle  falle),  bie  in  ®.  Bon  Benebig  juerfannt.  1616  entftanb  ber  ©ra« 
lliittimeteni  auogebriidte  Bu*  ober  Abnahme  be«  biScaner  Rrieg:  ©.würbe  Bon  ben  Bencjianem  be- 
Suftbrud«,  bie  fieb  ergibt,  wenn  man  Bon  einem  Bunft  lagert;  bo<b  behauptete  gerbinanb  Bon  Steiermarl 
einer  3iobare  (entrecht  ju  biefer  horizontal  um  111  km  aud)  bieomal  im  Barifer  grieben  (6.  Sept  1617)  ba« 

(bie  Sänge  eine«  äquatorgrabe«)  fortfebreitet.  tabei  Sanb.  1647  würbe  ®.al«  »gefürftete  ©raffebaft«  Bon 
muffen  bie  Barometerftänbe  auf  0”,  gleiche«  'Jiioenu  ©br»  getrennt  unb  Bon  Raifer  gerbinanb  111.  an  ben 
unb  gleiche  geographifebe  Breite  rebujiert  fein.  3t  gürfienS>an«9lntouBon®ggenbergfür315,000 

näher  bie  Jfobaren  aneinanber  liegen,  befto  gröfjer  öulbcn  lehen«weife  übertragen.  911«  ba«  S>au«  Eg- 

ift  ber  ö.  $a  bei  ungleicher  SuftbrudBertcilung  bie  gtnberg  1717  mit  tpan«  (It)nftiau  erlofcb,  fiel  ba« 
glädien  gleichen  tnide«  Bon  Ort  ju  Ort  in  Wecbteln-  ©rabiecanifcbe,  ba«  feine  befonbere  Stänbefd)aft  unb 

ber  S>e>be  liegen,  alfo  Berfchiebene  Steigung  hefigen,  Sanbeäoerfafjung  erhallen,  wieber  an  ben  Raifer  ju- 
fo  fagt  man  auch,  baj;  bie  ©rabienten  befto  fteiler  rüd.  1764  glüdten  enblidj  bie  Beremigung«Derfucbe 

finb,  je  näher  bie  3fobareit  aneinanber  liegen,  ten  ber©Br}er;  18.3uli  erjebienen  beiberlei StänbcfBrpcr 
Begriff  be«  ©rabienten  überträgt  man  auch  auf  bie  wieber  in  einen  uerbunben.  Bon  ba  an  teilte  e«  bic 

(entrechte SHidjtung  unb  Derftebt  bann  unter  bem  Ber-  Scbidfale  Bon  ®orj(f.  ©örjunb  ®rabi«ca).  Vlm  16. 
t   i   1   a   1   e   n   ©rabienten  bie  in  äliilliinetern  Duedfilber-  SJiärz  1797  nahmen  bie  granjofen  0.  ein  unb  hielten 

höhe  auägebrüdte  Sifferenj  be«  Suftbrud«  in  fent-  e«  bi«  jirm  grieben  Bon  Eampo  gormio,  bann  jum 
rechter  Sidbtung,  bie  man  ber  Analogie  loegen  eben«  »weitenmal  bi«  jum  Xraltat  Bon  SiineBiHe(1801)  be- 

fall« auf  eine  Strede  non  111  km  bezieht.  Uiit  bem  fegt.  $urcb  ben  grieben  Bon  Brefiburg  öfterreiebiiebe 

0.  waebft  im  allgemeinen  bie  Sinbgefcbwinbigtcit.  ©remfeftung  geworben,  ging  e«  balb  (10.  Oft.  1807) 
3n  ähnlichem  Sinne  fpridjt  inan  bei  3fothennen  Don  mit  SRonfalcone  ait  ba«  SSilnigreid)  3ialien  Berloren 

einem Üemperaturgrabienten (therm ometri-  unb  erfdjeint  14. Oft.  1809  al«  tin  Seil  be«$eporte- 

fdje«  © e fälle),  bem  man  nur  beim  Dertifalen  ®.  ment« 3lU)vien bem 'JJeicb'JfapLileonäemBerleibt.  1813 

ein  Einbeit«inaß  (100  m)  jugnmbe  legt.  fiel  eS  wieber  an  Oflerreid)  jurücf.  Bgl.  »®ic  Dfler- 
©rabiereif cn ,   ein  mit  gähnen  Berfehener  Bilb-  reichifch  •   Ungariiche  SKonarchie  in  ®ort  unb  Bilb, 
hauermeißel.  Bb.  10:  ®a«  Rüftenlanb«  (fiüen  1891);  Schreiner 
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in  Erfd)  unb  ©ruber«  Emt)fIopäbie,  67.  Stil  (S*eipj.  ®r  beobachtete  jur  3eit  be«  Sommerfolftitium«  in 
1864).  —   2)  SoBtei  wie  ©rabiSfa  (f.  b.).  illejanbria  bie  mittägige  3«utbiftanj  bec  Sonne 

©rabifbdf  (tprabifbäf)-  Stabt  im  raff.  (Sous.  =   7 “   12',  wäbtenb  an  bemfetben  Jag  in  ber  ober- 
Boltawa,  Shei3  Siremcntfdjug,  unfern  beb  Snjepr,  ägpptifcben  Stabt  Stjene  bie  ©omte  im  3tnit  ffanb. 

mit  4   iiirdjen,  fjält  im  SRai  einen  belebten  3atjnnarJt  Sa  et  beibe  Orte  auf  bemfetben  ffleribtan  sorau«- 

ab,  treibt  £ianbel  mit  Rom,  Serben,  SRmbmel),  Sein,  iepte,  fo  fcfjtoü  er  bierau«,  bag  i§re  Entfernung  eben- 

Seer,  Sjoljgeräten,  Jianf,  Sein,  IButter,  Saig  ic.  unb  falls  7“  12'  ober  ber  50.  teil  be«  Grbumfangc«  fei. 
pat  0   997)  9496  Gimo.  Ihm  fdjäjte  er  aber  biefe  Entfernung  =   6000  Stabien 

©rabiof«,  1)  5Reu»@. (froaL  SioBa-®.,  Ungar,  unb  erhielt  fomit  filr  ben  Grbumfanq  ben  S3ert  Bon 

3j-®.),  SJiarft  im  froati[d|.fIatBon.  Slomitat 'flojega,  250,000  ©tabien.  ©ofiboniu«  beftimnde  um  60 
an  ber  Bahnlinie  ©gram-Brob,  mit  2   ttirdjen,  Dbft-  B.  Gbf-  au«  Beobachtungen  Bon  ffnnopu«  ben  Brei- 
unb  Seinbau,  ©ejirfagcriibt,  fjorftamt  unb  O90t)  tenunierfdjieb  jttifdjen  äftfoboB  unb  flle;anbria  gleich 

3019  meift  froatifch-fcrb.  Einwohnern,  Würbe  im  18.  bent  48.  Seil  eine«  Streife«  unb  fd)ä|jtc  bie  Gntfer« 

3abrb-  al«  boänifdje  Äolonie  unter  bent  SRamen  nung  nad)  ber  Sauer  ber  Seereife  =   5000  Stabien, 

tbricbridtäborf  aegrünbet. — 2)Wlt«®.(Troat.Stara-  wa«  240,000  Stabien  filr  ben  Erbumfaug  gab.  1525 
0.),  geftung  Rn  froatiftb-flawon.  Romitat  ©ojega,  beftimmte  Sernel  ben  ©reitenunlevfcbieb  jwifdjen 
am  tinfen  Saoeufer,  ift  1762  erbaut.  Sie  baju  ge-  ©ari«  unb  ütmien«,  ermittelte  bie  Entfernung  mittel« 
hörige  ©enteinbe  Vitt-©.  (Sampffcbiffftation)  befielt  IRegvabc«  unb  erhielt,  burrb  ben  Zufall  begilnftigt, 
au«  ber  Ober-,  Unter-  unb  9ieuftabt  fotuie  bem  Sorf  ben  nabeju  richtigen  Sjert  Bon  56,746  Soifen  für  beit 

U«foci  unb  bat  (woi)  2698  Giitw.  —   Gegenüber  am  Sleribiangrab.  ©i«  babin  ftanb  ber  geobätifd)e  Seil 
rechten  Ufer  liegt  8)  ©oänifd)-©.,  ©ejirtäftabt  im  ber  ©rabmeffung,  bie  Ermittelung  ber  Entfernung, 
bo«n.  Strei«  ©anjalufa,  an  ber  fDtünbung  be«  ©rba«  an  ©enauigfeit  crbeblid)  hinter  bem  aftronomijd)en 

in  bie  Sane,  bat  eine  SRofcbee,  SRuinen  ber  ehemaligen  jurüct  ©et  biefent  banbeltc  e«  fiep  nur  um  ©Jinlel- 

geftung  Boamfd)-©.  ober  Serbir,  bie  1789  oon  meffungen,  bie  Bon  ben  Arabern  bereit«  mit  einer 
ben  Öjterreid)em  unter  Saubon  erobert  unb  neu  be-  ©enauigfeit  Bon  6   Minuten  aufgefübrt  würben.  3UV 

feftigt  würbe,  fowic  ein  Sal jamt  unb  U8»w  6502  meift  Ermittelung  ber  Entfernung  aber  mufjte  man  fid)  ber 
mobammeban.  Einwohner,  bie  lebhaften  §anbel  trei-  bireften  ftReffung  bebienen,  bie  immer  mit  Bielen  (fehler- 
ben.  Unter  ben  Sibment  ftanb  bort  wabrfcbeinlicb  quellen  behaftet  ift.  Eine  neue  ©eriobe  begann ,   al3 

*   Servitium.  Snelliu«  (1615)  geigte,  wie  man  burd)  eine  Srian- 
Wrabth,  £>auptgeftüt  im  preug.  SRcgbej.  HRerfe-  aulation,  mittel«  SreiedSfcttc,  auf  bem  S3ege  ber 

bürg,  Strei«  Sorgau,  nabe  ber  Elbe,  bat  (isoo)  520  fRedjnung  bie  Entfernung  jroeier  weit  entlegener 

Ginw.  Sa«  ffleilüt  jci^lte  1903:  106  ©ollblutbengfte  fünfte  ermitteln  fann,  naegbem  man  eine  berhaitni«- 

(banon  6   englijcbe),  6   anbre  §engfte,  190  Stuten  mäjjig  furje  ©tttnblmie  unb  aujferbem  nur  SJinfel 
(baBon  60  englifcbc),  200  Joengfte  ber  Jahrgänge  1900  gernegen  bat  SUfit  Spilfe  einer  ©runblinie  Bon  326,4 

bi«  1903,  bc«gleid)en  190  junge  Stuten.  Sa«  @e-  Stuten  rbcinifd)  unb  finwenbung  Bon  33  Sreieden 
flüt«branbjeid)en  f.  im  tlrt.  »©eftüte«,  2rig.  3.  Sa«  maß  Snelliu«  1616  ben  ©ogen  eUfmar>  Bergen  op 

urfprünglid)  furfätbfifebe  ©eftüt  würbe  hier  1722  er-  300m-  erlangle  inbeffen  nur  ba«  ungenaue  Siefullat 
richtet  unb  ging  1815  an  ©reujjen  über.  SRit  ben  oon  65,021  Soifen  für  ben  SReribiangrab.  Eine  fpä- 

jugebörigen  ©orwerfen  Söhlen,  'Jieu-©leefem  unb  tere  SReoifion  bureb  3Ru«fd)enbroe!  (1719)  ergab 

Siepip  umfaßt  0.  (ts>03)  1316,18  $eftar.  3n  0-  ftarb  ben  genauent  ©iert  Bon  67,033  Soifen. 
14.3uni  1828  Wrojiberjog  Sarltluguft  Bon Sacbfen-  Einen  Weit  bßbcnt  ®t«b  Bon  ©enauigfeit  erlang- 

Söeimar.  SgL  3-  B.  S   di  m   a   r   p ,   Sa«  Stöniglid)  preu-  ten  bie  Sliejfungen  bureb  ©nWenbung  be«  ffennobt« 
jjifcbe  Siauptgeftüt  ®.  (©erl.  1870);  3acob,  3“t  ®f'  mit  fjabenfreuj.  So  maß  1669  ©icarb  ben  SReti« 
jebiite  be«  ̂auptgeftüt«  @.  (Sorgau  1891).  bianbogen  Linien« -SRaluoifine  unb  fanb  bie  ©rüge 

(ilrabtu ii ö   (tat.),  ber  91u6idjrcitenbe,  Beiname  be«  eine«  örabe«  =   67,060  Soifen,  alfo  ben  Grbumfang 

römiiiben  itriegägotte«  SRar«.  =   20,541,600  Soiicn.  Siefe«  Sejuttat  biente 'Jtewton 
('trabt,  bunt  geftreifte  <£>afbbretle  ober  Äöperlei-  jur  ©runblage  bei  feinen  Arbeiten,  bie  jurGntbedunn 

nen,  auch  gelöperte  SaumtuotlgeWebc.  ber  allgemeinen  ©raBitalion  führten.  —   ©äbrenb 

(ttrabmeffnngcn,  SReffungeit  eine«  beftimmten  man  bei  ben  bisherigen  ©.  aber  bie  Erbe  al«  fuget- 
©ogen«  auf  ber  Oberfläche  ber  Erbt,  finb  }d)on  feit  förmig  BotauSgefept  unb  nur  ihre  ©rüge  gclucbt  batte, 

alten  3t'ten  Borgenommen  worben,  um  ©röge  unb  trat  nun  ein  neue«  ©voblcnt  auf,  al«  bie  Unter- 

©eftalt  ber  Erbe  ju  ermitteln.  3ebe  fotebe  SRcffung  fudjungen  Bon  Stirer,  SjuBgena  unb  SRewton  ju  ber 
beftebt  au«  einer  geobätifd)cn  Operation,  wetebe  bie  2lnfid)t  geführt  batten,  baft  bie  Erbe  bie  ©ejlalt  eine« 

abfolute  Sänge  be«  ©ogen«  in  einem  befannten  San-  an  ben  ©Dien  abgeplatteten  KotationäeUipfoib«  habe. 
genma|,  in  SReter,  Soifen  tc.,  beftimmt,  unb  einer  Sa  ber  Bon  ©icarb  gemeffeite  ©ogen  ju  fleht  war, 

afironomifeben ,   bie  ben  Sogen  nach  ©rabmafi  mi|t  um  eine  ©eftätigung  ober  ©Überlegung  biefer  9lnfitbt 

unb  bamit  fern  ©erbältni«  (um  ganjen  Umfang  fejt-  ju  tiefem,  Bcranla|te  bie  franjöfiftbe  Slfabemie 
ftellL  Sie  mciften  ©.  finb  auf  SReribianen  Borge-  eine  ffortfepung  ber  ©icarbfcben  ©rabmeffung  nörb- 

nonimen  Worben;  ber  aftronontifebe  Seil  ber  Arbeit  lieb  öi«  Sünfirdjen  unb  (üblich  tu«  GoHioure,  jufam- 

beftebt  babei  in  bet  Ermittelung  be«  ©reilenunter-  men  81/»0.  Sahire  unb  Eaffini  führten  biejetbe  1683 
febiebe«  ber  beiben  Snbftationen ;   bei  ©.  in  ber  Stieb-  bi«  17 18  au«,  unb  e«  ergab  ficb  au«  ihr  eine  Sttmabme 
tung  eine« ©arallelfreife«  ober Sängengrabmefftmgen  ber  SRcribiangrabe  mit  maebfeuber  ©reite,  wäbrenb 

ift  auf  aflronomifebem  Söegc  ber  Sängenunterfdjieb  auf  einem  an  ben  ©ölen  abgeplatteten  Siotation«- 
ber  Enbftationen  ju  beftimnien,  wa«  man  erft  in  neue-  eUtpfmb  bie  SReribiangrabe  nach  ben  ©ölen  bin  an 
rer  3«it,  namentlich  fe>1  tlnwenbung  be«  cleftrifiben  ©röge  »unebmen  mufeten.  Sie  tfranjofeit  fdjtoffen 

Sctegrapbcn,  mit  befriebigenber  ©enauigfeit  au«-  baber,  ba|  oie  Erbe  nicht  an  ben  ©ölen  abgeplattet, 

führen  fann.  fonbem  gerabe  umgefebrt  in  Sfiebtung  ber  ttebie  Bcr- 
Sett  erften  Berfucb  einer  öeftimmung  be«  Erbum*  länger!  fei  Skr  bterburd)  oerantagte  Streit  führte 

fange«  machte  Gratoftbene«  (276— 196  B.  Gbr.).  ju  jrnei  in  ber ©reitenlage  weit  au«einanber liegenben 
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Erpebttionen :   bi«  eine,  nm3tquator,auäSouquer,  Sa  füljrung  begriffen  ftnb:  Zie  bott3iußlnnb  imb  Schwe» 
Conbamine,  ©obin  bcftcßenb,  maß  unlec  Xctlnahmc  ben  feit  1898  gemeinfam  auSgeführte  ©rabmeffung 

be« Spanier« UHoa  1735 — 11  einen Sogen  Ban 3"7‘  auf  Spijf bergen ;   bte  Seumeffung  eine«  pemanijdjen 
(Xarout-Eoute«d)i)  in  ®eru;  bie  anbre,  SSaupertui«,  ©rabbogcit«  non  6°  63'  buni)  ffranlreid)  (feit  1901) 
Elairaut,  flemororier,  ßatmt»,  Dutljier ,   mag  1736  bon  Xulcan  bis  Sat)ta;  bie  Ulieribianmeffuug  ber 

unter  SRitwirfimg  Bon  Eeljtu«  einen  ©rabbogen  bei  'bereinigten  Staaten  Bon  Slorbamerifa  läng«  beb  98. 
Xorneä  in  Happlanb.  Xiefe  einen  eittfcßieben  großem  HReribian«  Bon  Hiejcito  bib  Sanaba  mit  einer  Vlu«- 

SBert  (57,438  Zoifen)  für  ben  SKeribiangrab  hefernbe  befjnung  Bon  43° ;   bie  Bon  ffliü  begonnene  breiten» 
HRefiung  machte  bie  Vlbplattung  berßrbean  ben  grabmcjiung  burd)  3cntralafrifa  Bon  Jtapftabt  bi« 

boten  gewiß.  Zie  SKeffung  in  Sern  ergab,  bie«  8te»  «gßpten. 

fultat  beftätigenb,  am  'Hgtiator  56,763  Xoifen.  bon  ®iccrite2ängengrabmeffungn»irbel733— 34 

biefer  ©rabmeffung  ijat  bie  Xoife  bu  b(rou  ihren  oon  ßnffini  bc  Xl)urt)  unb  'JKaralbi  auf  beut 
Samen ,   bie  feitbem  Die  SJtaßeinbcit  ber  höhern  ffieo»  parallel  Bon Sari«  auisgeführt ,   benen  anbre  in  granf- 

baue  bilbete.  6«  tuurbe  nämlid)  ber  eiferne  Steiß’  reidj  unb  Dftinbien  folgten.  Zie  erfte  gröbere  ber. 
ftab,  ber  bei  biefer  SJicffung  bemipt  toorben  War,  jurn  artige  SRcffung  lourbe  1811  Bon  SRa  renne«  (©irDitbe) 
dionualntafiitab  erftärt,  unb  jwar  foüte  eine  Xoife  nad)  ginnte burdj  Sarge  tcau,Slana  unbSartini 

feine  Hänge  bei  13° SH.  fein.  3njttiifd)en  batten  Eaf«  in  einer  VfuSbeßnung  oon  16°  32'  auSgefübrt.  Vlud) 
fini  be  Xßurt)  unb  fiacaiUe  bei  einer  SieDifton  ber  in  Spanien  unb  ©voßbritannien  ftnb  bei  ('telegen- 
altem  SReffungen  1740  at«  mittlere  ©röße  bc«  3Re»  b'<t  ber  allgemeinen  Xriangulation  mehrere  Sarallel» 

ribiangrabc«  in  fjranfreid)  57,012  Xoifen  gefunben,  frciäbogen  gemeffen  lnorben.  3n  granlrcidh  tourbe 

auih  eine  jjuna  bitte  ber  ©roße  ber  ©vabe  mit  toad)-  1818—43  ber  ißaratlelbogen  Sari«»Sreft  gemeffen 
fenber  Sreite  erfannt.  2   a   c   a   i   1 1   e   nahm  bie  erfte  unb  ipäter  nad)  Oftcn  über  Straßhurg,  SRündjcn  bi» 

©rabmeffung  auf  her  füblicben  fjalbfugel  nur,  inbem  SBien  fortgefegt,  fo  baß  biefe  SReffungen  fid)  über  einen 

erl751— 53  amifapberSuientwffnungeinenSogen  Sogen  Bon  20°  44'  erftreden,  ßnblid)  ift  nod)  bie 
Don  etwa  IV»0  maß.  üSafon  unb  Zijott  maßen  1768  gr o ß e   europäifthe  SBogengrabmejjung  nach 
in  ®ennfgloanien  einen  Sogen  Bon  1°  28'  45"  mit  33.  StruOc«  ®lan  unterm  parallel  Bon  52°  non  Sa- 
ber  «Sette ;   in  bemfelben  3ahre  nahm  auch  Seccaria  lentia  an  ber  SBeftlüfte  Urlaub«  bi«  nad)  Drff  im 

bei  Xurrn  eine  SReribianmeffung  Bor.  Dille  biefe  Vir»  rufiifdjen  ©ouB.  Crenburg,  69  fiängengrabe,  ,ju  er» 
beiten  lnurben  aber  an  VluSbebnung  lute  ©enauig»  mahnen.  Sgl.  £>  e   1   m e   r   t,  Zie  europäifaje ilnngcnnrab- 

feit  übertroffen  Bon  ber  großen  }ranjöfifd)en  meffung  in  62°  Steile  Bott  ©rcenloid)  bi«  VSarfcbau 
©rabmeffung,  bie,  1792  bon  SOMcbam  unb  Ze»  tSerl.  1893  -   96).  3n  neuefter  Seit  ttiurbe  in  ben 
latnbre  begonnen,  1808  Bon  Vlrago  unb  Siot  ju  bereinigten  Staaten  Bon  üiorbamerifa  eine  Sängen 

ßnbe  geführt,  einen  Sogen  Bon  12°  22',  Bon  Sun»  grabmeßung  Bon  4225  km  Vtuäbeßnung  auf  39° 
lirthen  bi«  gormenlera  umfaßt,  fgauptjwed  biefe«  nörbl.  Sr.  Dom  Vltlantifdfen  jum  Stillen  Dgcan  burd)» 
Unternehmen«  toar  bie  genaue  Ermittelung  ber  neuen  geführt.  Über  Die  Stefultate  ber®.  Bgl.  Erbe,  S.  906. 

franjöftfdjcn  Hänaenembcit,  bc«  SReter«,  ba«  nad)  Ilm  eine  mhglidjft  genaue ffenntni»  uon  ber  Strüm» 
Zeltet  bont  26.  Stär}  1791  ber  jchnmillionte  Seil  ntung  ber  Erboberflädje  im  mittlem  Europa  unb  ben 
be«  Erbmeribinnquabranten  fein  füllte.  Vlu«  ben  angrenjenben  2Kcere«tei!en  tu  erlangen,  machte  ber 

Dieflungen  BonSRVdjain  unbZelarabre  ergab  fieß ba«  ©eneral  Sactjer  1861  benSorfihlag  ju  einer  mit» 
SReter  =   443,2»«  tßarifer  fiinien  =   O.mmho Xoifen,  telcuropäifaien  ©rabmeffung.  3m  tuefent- 

unb  biefe  Hänge  tourbe  burd)  einen  in  Sari«  aufbe-  liehen  lief  ber  Sorfcßlag  auf  eine  ajieribiangrabitief» 

wahrten  Slatinmaßftab  bei  ber  Xemperatur  Bon  0°  fung  jiuifdjen  G^riftiania  unb  (Palermo  hinan«,  bie 

ßjiert.  Seßel  hat  inbeffen  fpäter  gezeigt,  baß  biefer  burd)  fiängengrabmeffungen  mit  bet  rufjifd) » ffanbi- 
®ert  nidjt  ganj  ben  Seftiinmungeu  iene«  Xefrets  naoifeßen  unb  bet  franjöfiidjen  3Reribignmeffuug  Ber- 
enlfpritßt;  e«  hot  namlid)  ber  ßrbquabrant  in  S3irt*  bunben  werben  füllte.  (Sgl.  Sa  euer.  Über  bie  ©röße 
lidjleit  10,000,856  m   ftatt  10  SKitt.  unb  ba«  Sieter  unb  gigur  ber  Erbe,  Serl.  1861.)  Xie  Bcdchiebenen 

müßte,  um  ber  gefeßlidjen  Seftimniung  ju  genügen,  IRegierungen  gingen  bereitwillig  auf  ben  'Plan  ein; 
•443,834  Satifer  Hirnen  betragen.  —   3m  19.  3at)rh-  f<ßon  1862  fanb  eine  fionferen.j  ber  preußiidjen,  öfter» 
ftnb  eine  große  Vlnjahl  untfangrei^er  ®.  auägefübrt  reid)ifd)en  unb  fächfifchen  Sbommiffare  in  Serlin  ftatt, 

toorben,  Bon  Denen  Defonber«  ju  erwähnen  ftnb:  bie  unb  1864  würbe  in  Serlin  bie  erfte  allgemeine  orga- 
dleoifion  ber  3Raupertui«f(hen  ©rabmeffung  burd)  nifierenbeftonfereit)  abgehalten,  auf  bei  14  Staaten 

Soanberg  (1801— 1803),  bie  englifd)en  9Wef>  nertreten  waren.  Zie  Wifjenf<haftlid)e  Heilung  würbe 

fungen,  bie  tidj  über  einen  Sogen  Don  10°  (oon  einer  -permancntenSommifjion«  übertragen,  Deral» 

Zunnofe  auf  ber  3nfel  fflight  bi«  Saraforb  [Shet-  auäführenbe«  Organ  ba«  »3entralbureau  ber  mittel» 
Ianbinfeln])erftredenunbniitberfranjöfif(heninSer»  europäifthen  ©rabmeffung«  mit  ©eneral  Saetjcr  an 

bmbung  gefegt  worben  ftnb,  beibcäufammenumfaffen  ber  Spiße  jur  Seite  geftellt  würbe.  1867  fanb  bie 

einen  Sogen  Bon  22°.  (ferner  bie  oftinbifdjen  ©.,  jweite  ftonfereuj  in  Serlin  ftatt,  unb  ba  injwiiihen 
bie  einen  Sogen  Bon  21°  umfaffen;  ©.  Bon  Sdju»  äße  Staaten  Europa«,  mit  SuSnaßme  ber  Xürfei 

macher  (Wifdjeu  Hauenburg  unb  Hljffabbel  (1°  32').  unb  ©rtccßcnlanb«,  ihre  Xeilnahme  jugefagt  hatten, 
bi«  Bon  ©auß  jWifcßen  ©öttingen  unb  Vtltona  (2*1°)  fo  würbe  ber  Siame  »Europäifdje  ©rabmeffung«  für 
unb  bie  BonSeffel  unb  Saeßer  inCftpreußcn  jwi»  ba«  Unternehmen  angenommen.  3>oei  3al)rc  Darauf 

fihen  Xranj  unb  Sliemel  (1°30');  bie  etwa 4'/i°  um-  Würbe  m Preußen  ba» »©eobäliid)e3nfiitut«  gegrün» 

faßenbe  ©rabmeffung  am  Sap  Der  ©Uten  Hoffnung  bet,  ba«  bie  Vlrbeitcn  be«  Zentral bureau«  unter  'Dtit 
(1842  —   52);  bie  ruffifcß  ■   ffanbinaDifdjen  ©.  wirfung  ber  permanenten  Äomntifüon  au«führt  (Bgl. 

(1817 — 63),  bie  Bon  guglenac«  bei  fcamnterfeft  ffleobäfifdje«  3njlitut).  VBeitcre  allgemeine  Äonferen» 

(70° 40*  nörbl.  Sr.)  bi»  an  bte  Zoitau,  Staro»9iefra(»  »eit  fanben  1871  in  S8ien,  1874  in  Zreäben,  1877 

fow«ta  bei  3«utail  (46°  20'  nörbl.  Sc.)  fid)  erfireden.  in  Hamburg,  1880  in  9Sünd)cn,  1883  in  SHout,  1886 
Su«  ber  ncueften  3eit  firtb  bie  folgenbctt  Sreiten»  in  Berlin,  1889  in  Sari«,  1892  in  Srüffel,  1895  in 

grabmeffungen  hemotjuheben,  bie  j.  X.  noch  >n  Su8»  Serlin,  1898  in  Stuttgart,  1900  in  Sari«  unb  1903 



208  ©rabticß  —   ©tabuieren. 

in  Kopenhagen  fiatt.  Seit  1886  ift  bem  Unternehmen  3llnl  ©emeinbegebiet  gehört  Zrubia,  an  btt  ®ifen- 
ber  SRame  t   n   1   c   t   n   a   t   i   o   n   a   1 1   E   r   b   m   c   j   f   u   n   g   beige  bahn  Coiebo-Zrubia,  mit  töniglidjer  ©cRbüggiefeeret 
legt  tnorben,  ba  ber  Seitritt  Berfchiebener  aufeereuro  unb  ©emehrfabrif. 
päifdjer  Staaten  eine  abermalige  Ermeiterung  nötig  ©rabfterne  (Ziftinftiongfterne),  ftemförmige 
madjte.  Son  ben  umfangreichen  Arbeiten,  tneldje  bie  Abjeidjen  auö  SRctall,  Seibe  ober  Bode  für  ben 

Aufgabe  ber  internationalen  Erbmeffung  bilben,  feien  Zienflgrab  bet  DfRjiere  ic.  in  btt  beutf(f)en  unb 

ermähnt:  bie  |d)on  au<3gefiit)rte  SReniRon  bet  jranjB-  öftem-id)  •   ungarifdjen  Armee  unb  in  bet  beutfdjen 
Rüben  SReffungen  unb  Deren  gorlfeßung  nach  Alge-  SSorine.  S.  Abjeid)en ,   militflrifdje. 
nen,  eine  Ballige  Qmmeffung  beit  äRittcllänbifchen  (Orabftorf,  i   3afobäftab. 
SRccreS,  eine  ©tabmeffung  tmrd)  3«ntralafrita  Bon  ©rabnal  (lat.),  auf  einen  ©rab  (f.  Gradus)  bc» 

ftapjlabt  biö  Agbpten,  eine  ©erbinbung  unb  Auä-  jüglid),  j.  8.  ©rabualbiSputation,  ZiSputation 
gleicbuug  aller  bereitst  Borbanbenen  geubätifiben Ar-  jur  Erlangung  eines  alabemiftben  ©tabeit;  ©ra» 
beiten,  namentlich  berjenigen  Triangulierungen,  bie  oualfbftem,  Seftimmung  bet  Erbfolge  nad)  ber 

Bon  ber©rabmcffung  mitbcnulst  toerben,  ©rä'gtRonS-  9!ät)e  beb  ©ermanbtfcbnftSgrabeS.  3.  fimealfbftem. nioedementS  uitb  nioedilifebe  ©erbinbung  ber  ©egel-  GraduSle  (lat.)  fjoifst  in  ber  falb-ftirdje  berfurje, 

null|)unfte  jur  Ermittelung  bet  relatiuen  SRcereS-  nteift  au«  fßfalmennerfen  beflebenbe  tjroifcbengefang, 
höben,  umfaffenbe©cnbelbeöbad)tungen  in  allen  lei-  ber  bei  ber  SOieffe  nach  bem  ©orlefen  ber  Epiftcl  ein- 

len  ber  Erbe  über  bie  ('Stöße  unb  Störungen  bet  gelegt  toirb,  fo  genannt,  »eil  bet  ©riefler  toäbrenb 

Sebtoerfraft  (im^erbft  1903:  1744 S<f)»ecfta!ionen),  beS  ©efangeS  auf  ben  Stufen  (gradus)  beb  Altars 
Unterfudjungen  übet  lofale  Sotablenfungen ,   Unter-  ober  Bot  bem  Cefepult  [lebt 
fud)ungen  ber  ©olböbenfcbmanlungen,  über  bie  ter»  (Brabunlpfalmcn  (Cantica  graduum,  »Stufen* 
reflrifdjeSRcfraftionic.  Über  bie  gort  jdiritte  ber  Ar  bei-  lieber«)  beißen  einige  bet  alttcftamentlicbcn  Samra- 

ten  geben  bic»Serbanblungen«,  bie  allgemeinen  ft' cm-  lung  einBcrlcibte  bebräifd)eS!ieber(©falml20 — 134), 
ferenjen  unb  bie  auf  benfelben  erftattelen  »8eri<bte«  bie  aitgeblid)  Bon  ben  Stufen  ber  Zcmpcltreppe  auS 
ber  einjclnen  Staaten  nähere  ÜRitteilungcn.  gelungen  mürben,  Bon  Siutber  mifeBerjtänblid)  als 

Sie  ©räjtRonöniBedemciitS  flehen  in  ©erbinbung  > (lieber  tmjiübem  ßbor*  bejeid)net. 
mit  einer  grogen  Angabi  HKeereef|öt)cnbeobad)tungen  ffirrtbuät  (neulat.),  ein®rabuicrter(f.ffirabuiert). 

mittels  URareograpbcn  (automatiRben  glutmeffem).  ©rabuation  (franj.1,  ©rabeinteilung,  audjfoBiel 

Seutfeblanb  bat  feit  1880  Reh  einen  »SRormalmtd-  Wie  fflrabatiou  unb  Örabierung. 

punft*  für  (amtliche  fcöbenermittelungen  an  ber  ©rabucll  (franj.),  ftufenweife  fortfibreitenb. 
Stemmarte  ju  8etlin  feftgeftellt.  SRacf)  bem  fflefeblnfe  ©rabuicrcn  (lat.),  nach  Stufen  ober  ©raben  ab» 

ber  allgemeinen  Konteren;  in  SRom  1883  gilt  ber  SiRe-  teilen,  insbef.  jemanb  einen  alabemifcben  ©rab  ertei* 

ribian  Bon  ©reenroieb  alb  EinbeitSmenbian  für  ade  len  (f.  ffirabuiert).  —   3n  bcrZed)no(ogie  helfet  g. 
intemalionalenfiängcnbeftimmungen.  Sgl. ©oerfcb,  URafsflaicben, 3Rafejt}linber, ©üretten unb ©ipetten mit 
Weobätifcbe  Siteratur  (Serl.  1889);  Sauernfeinb,  einer  ©lala  Berfeben,  an  bet  man  beren  SRauminbalt 

Elemente  bet  ©enueffungSfunbe  (7.  Sufi.,  Stuttg.  ablefenfattn.  Um  ein  öefäfe  ju  g.  ober  auch  nur  feinen 
1890)  unb  Zie  Sebeutung  mobemer  0.  (3Rünaj.  ganjen  SRauminbalt  »u  beflimmen,  füdt  man  eS  un* 

1866);  3orban,  Hanbbud)  ber  ©ermeffungStunbe  ter  Sermeibung  Bonfiuftblafenmit  beftidiertemfflaf* 
(5.  Sufi. ,   Stuttg.  1904  ff.);  Helmert,  Xie  inatfje-  fet  ober  beffer  mit  duedRIber  Bon  beftimmter  lern* 
matifeben  unb  pbllRfalifcbcn  Theorien  ber  böbem©eo-  peratur  unb  mägt  ober  mißt  biefeS.  Sei  ©üretten 

bäfie  (fieipj.  1880  —   84,  2   Jede);  Orff,  Über  bie  trägt  man  bie  Zeilftridje  für  gleichgroße  Solumina 
Hilfsmittel,  SRctboben  unb  SRefultate  bet  internatio-  ober,  ohne  3iüdRd)t  auf  ben  innent  SRauminbalt,  eine 
nalcn  Erbmeffung  (ÜRüncb.  1899).  SRidimeterflala  auf  unb  befiimmt  nachher  bie  ben 

©rabuctj  (für  gröfeere  Erbräume  auch  Karten*  einzelnen  Zeilen  entfpreebenben  Solumgebalte.  $ie 

ließ  genannt),  Entmurf  bet  auf  ber  ßrbfugel  gebaeb'  Anfertigung  einer  gleichmäßigen  Slala  gejebiebt  mit 
ten  Sängen*  (Sieribian*)  unb  ©reiten»  itiaradel ■)  Hilfe  ber  Zeilmafcbine  (st opierma  jd)ine,  ugl 
Streife  auf  ebenem  Startcnblatt,  um  banad)  bie  einrel*  ©unfenS  >©afometrif<be ÜRetboben < ,   2.  Aufl,  ©raun- 
nen  Zeile  ber  Erboberfläcbe  nach  ihrer  geoarapbifdien  fdimeig  1877).  $abei  übergiebt  man  bie  SRöbren  mit 

fiage  richtig  barfteden  ju  fönnen.  S.  Sjanbfarten. '   einer  bünnen  33ad)Sfd)icbt  unb  änt  bie  in  leptere  ein* 
©rabo,  1)  itabt  im  öftetreiebifcb ■   idpr.  Stuften'  i   gerieten  Zeilftricbe  mit  glufefäurebämpfen.  $as  Ab- 

lanb,  ©ejirlsb-  ©rabiSca,  auf  einer  3nfel  in  ben  Sa-  geiebnen  beftimmtetSoluminaaufeinet«öbre(Äali* 

gunen  roeftlid)  ber3fonjomünbung  gelegen  unb  bureb  brieren)  gefd)iebt  mit  Oueetfilbcr  unb  mit  bem  an 

einen  Steinbamm  gegen  bie  Sec  gefebüpt,  in  Zainp-  einem  Enbe  }iigefcbmol;cm-n  SReferöbrcben,  baS,  mit 
feroerbinbung  mit  Zncft  unb  Aguileja,  bat  eine  Sta-  OuecfRlber  bis  jum  Überfliefeeit  gefüllt  unb  bann  ab* 
tbebrale  auS  bem  6.  306rb-  mit  äRofnilbobeu,  be-  geftridjen,  genau  einen IRnumteil,  ;.©.  1   ccm,  Ducctjil- 
nietleneioertcr  Slanjel  unb ©lodenturm,  befuibteSee»  ber  Bon  beftimmtcr  Zemperatut  enthalten  muß.  ZieS 
bäber  (jährlich  über  3000  Rurgäfte) ,   ein  Seebofpij  ©efäfe  entleert  man  in  bie  fen(rcd)t  ftebenbe  SRöbre 
für  flrofulöfe  ftinber,  einen  Hafen  unb  owo)  3973  unb  bejeidjnet  ben  ©ipfel  bcS  SReniSluS  mit  einem 

ital.  Einwohner,  bie  bauptfäd/lid)  gifeberei  unb  Sar-  »agerediten  Striib  an  ber  SRöbre.  Hierauf  wirb  baS 
binenbereitung  betreiben.  —   SRacbbem  febon  452  ber  UReßgefäff  junt  jlBcitemnal  gefüdt,  in  bie  SRöbre  ent* 
©atriard)  Bon  Aquileja  Bor  ben  Hunnen  hierher  ge*  entleert  unb  ber  Staub  bes  OuecfRlberS  abermals 

flüchtet  loar,  Berlegte  um  679  ber  ©atriard)  ©auli-  bejeiebnet  ic.  SUiit  Hilfe  einer  ©ürette  grabuiert  man 
nuS,  als  Aquileja  langobarbifd)  getoorben  mar,  fei-  eine  !Höl)re,  inbem  man  ftetS  gleidigtofee  SRengen  oon 
nen  Siß  hierhin.  1461  tourbe  ber  Siß  beS  ©atriar*  Oueefftlbcr  ober  Baffer  auS  bet  ©ürette  in  bie  Söhre 

dien  non  ®.  nach  ©enebig  übertragen.  Sgl.  San-  flie&en  läßt.  Zraut  man  ber  SRöbre  jwifdien  je  jiuei 

bioli,  giibrer  burd;  ©•  unb  Umgebung  (2.  Auf!.,  ber  aufgetragenen  Zeilftricbe  gleubbleibenbc-J  Staliber 
Biinb.  1893).  —   2)  gledcn  in  ber  fpan.  ©roBinj  ju,  fo  mirb  bie  feinere  Zeitung  mit  einer  Zeilmafcbine 
Coiebo,  Sejirf  ©raoia,  in  gebirgiger  ©egenb  am  auSgcfübrt  0.  nennt  man  auch  bie  medjanifebe  Zei- 
EubiapsRebenflufe  beS Salon),  mit  (iw»)  17,125Sinm.  lung  jebeS  fiimbitS. 
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©rabuiert  ficijjl  bcrjenige,  ber  in  einer  afabentt* 
Üben  gafultät  einen  ©rabtid  alb  Baflalaureud, 

Sijentiat,  ÜJingifter  ober  Xottor  erhalten  hat. 

Grad  11s  (lat.),  ©rab,  Stufe;  and)  'Jiang,  amt- 
licher Ebarafter,  EhrenfteHe;  befoitberd  and)  eine  afa* 

bemifche  Stürbe  (f.  ©rabuiert);  per  gradüs,  ftufen* 
ttieife;  pro  gradu  bidputieren,  jur  Erlangung  etneb 

afabemifd)en  ©rcibeb  bidputieren;  gradüs  compara- 

tionis,  Sergtcid)ungdgrabe  (f.  Komparation);  g.  ad- 
monitionis,  bie  Stufenfolge  berStarnungen  unb  Ser 

weife,  bie  ben  g.  poenitentiales,  ben  Stufen  ber  fttr* 
cbcitbuftc  (f.  Bußilationen),  Dorangehen;  g.  cogna- 
tionis,  Serwanblfd)aftdgrabe;  g.prohibiti,  Berboteite 

(Serwanbtfcbaftd")  ©rabe,  bei  betten  [eine  G^cecrbtn« 
bung  gefdjloffen  werben  bnrf. 

Grad us  ad  1‘arnassuin  (lat.,  »Snfticg  jutti 
Barnaß«).  Xitel  eined  oont  3efuiten  Baut  Vlter  oet- 
faßten  (Köln  1702),  bielfad)  (tulept  Bon  Jtod),  f.  91  ler) 
neubearbeiteten  latctnifebenSsörterbudjcdmitSngnbe 

ber  SSortquantitiit  unb  §injufügung  bon  Stjnont). 
men,  poetifeben  bludbrücfcn  ic.  juni  ÖSebraud)  bei  la« 
teinifdjen  Serdübungen.  Einen  gried)i[d)cn  G.  gaben 

Braß  (Sonb.  1832)  ünb  «iebpof  (©ötting.  1839)  ber* 
aud.  Vlud)  Xitel  ntu|i(alif<ber  Stubienioerfe  Bon  iyup 

(Äompojttion) ,   Elenienti  (SlaBier),  $ont  ('Cioline). 
©rätn  (»©reifennen«),  in  ber  gried).  Bipthologie 

Xöd)ter  beet  IfBtjorrqS  unb  berftelo  (baber  auchShor* 
tiben  genannt),  nad)  iteftob  jwet ,   Bcphtebo  unb 
Entjo,  bei  Stfd)l)loä  no<b  Seino.  Sie  hatten  oon 
©eburt  an  graue  itaare,  befaftenjufamnten  nur  Einen 

3ahn  unb  Sin  Äuge,  bereu  fie  fid)  abroetbfelnb  bebien* 
ten,  unb  wohnten  im  femften  ffleften  in  etoiger  Xtuu* 
[elheit,  nahe  benöorgonen,  beren  Sebweftem  unb 
Sddjterinncn  fie  b«ifl«n.  3118  Berfeud  (f.  b.)  gegen 
biefe  auetjog,  raubte  er  ihnen  3apn  unb  Buge  unb 
gab  fie  md)t  eher  jurild,  bisS  fie  ihm  ben  SBeg  gejeigt 
hatten.  _ 

©raena,  Babeort,  f   ©uabij. 
©raf  (lat  Corncs,  franj.  Comte,  engl.  Earl,  ital. 

Conte),  ein  an  berSpipc  einer  ©raifdhaft  (f.b.)  fiepen* 

ber,  Botu  König  crnamitcc  'Beamter  ber  fränfifdjen  unb 
[arolingif<ben3eit.  Xer®.  hatte  ald  Stelloertreter  bed 
Stönigd  in  feinem  ®au  bie  gefamte  lönigliche  ©etoalt 

ausjuitben,  alfo  ben  ©eridite*  unb  Heerbann.  3ut 
Subübimg  biefer  Seihte  reifte  er  in  ben  imnbcrlfdjaften 
ieined©aued  umher  (Dgl.  ®au).  Einen  ffiehalt  bejog  er 
nid)t,  erhielt  jebod)  einen  Xeil  ber  öericbtbgefiille,  ber 

Sannbiißen  unb  bie  Siujjuug  ber  mit  ber  ©raffdiaft 
a!8  Smtbgut  Derbunbeiten  Stegenfcbaftcn.  Schon  in 

fräntifiper  3<it  hatte  fid)  eine  tatfäiblitbe  Erblich* 
feit  beb  ©rafenamted  audgebilbet;  in  uacbjrünfifcber 
3eit  entniidelte  fub  bie  r edi  1 1   i   cb e   Ecblidjfeit,  inbem 

bad  ®rafenamt  felbft  ju  Sehen  gegeben  unb  wie  anbre 
Sehen  erblich  würbe,  ̂ ierburd)  fotoie  buvcb  bie  Über* 
tragung  ber  gräflichen  ©erichtdbarfeit  über  bie  freien 

Eingefefienen  ber  Immunitäten  an  bie  Smmunitätd* 
berren,  ferner  burth  bie  Bereinigung  mehrerer  fflraf* 
Schäften  in  einer  $>anb  unb  bie  Buflöfuug  mancher 

©aue  in  mehrere  ©raffepaften  Berfiel  bie  alte  ®au* 

einteilung  gänjlid) ;   gleichzeitig  DerTOifcpte  fict)  ber 
llnterfdjieb  jroileben  fflraffcpaft  unb  ©runbherrfchaft, 
unb  man  Bcrftanb  halb  unter  ®raffd)aft  nicht  mehr 

ein  3Imt,  fonbem  ein  ®ebiet,  beffen  Befiper  gewiffe 

»oheitsrechte ,   namentlich  bie  ©ericptBbatfeit,  juftan- 

ben.  Xic  ©raffepaften  toanbelten  fid)  fo  aud  Segie- 
nengdbenirten  in  Xerritorien  unt  unb  gaben  ben  Kern 

für  bie  Entftehung  berSanbeähopeit.  3ahlte><he®ra* 
jen  erhielten  ben  Heerbann  beb  $erjogd  innerhalb 
ihrer  ©raffchnften ,   fo  insbef.  Bon  alter  3eit  h(r  bie 

3Kfi><r#  ftono. » öejifon ,   6.  Vm.  ®b. 

—   ©raf. 

Warf  grafen  (f.  b.),  bann  bie  Sfaljg  rafen  (f.  b.) 
unb  anbre  ©rafen,  bie  bedpalb  mitunter  ben  Xitel 
Sanbgrafen  (f.  b.)  annabmen.  Snfangd  gehörten 
bie  ©rafen  traft  ihres  'United  ju  ben  Sieidtsfürften 
(principes) ;   [eit  Enbe  bed  12.  3abrp.  war  für  bie 
3ugehörigteit  jum  Seidjäfürftenftanb  entfdjeibenb  bie 
unmittelbare  lehnrechtliche  Untcrorbnung  unter  ben 

König;  bemnach  gehörten  ju  ben  3ieid)8fürften  nur 
biejenigen  ©rafen,  welche  bie  ©raffdjaft  unmittelbar 
Dom  König  empfangen  hallen;  bie  übrigen  gehörten 
ju  ber  filaffe  her  freien  Jörnen  (nobdes,  barones). 
Sie  ©rafen,  bie  fürftlidjen  Sang  hatten,  führten  im 

Sürftenrat  (f.  ftürflriibanf)  Birilftimmen  (f.  b.),  bie 
übrigen  reichäftänbifchen  ©rafen  (Seich ögrafen) 
Waren  .(uKuriatftimmenff.b.) i   Bereinigt,  beren  anfangd 
jtoei,  bie  wetterauifd)e  unb  bie  fet)Wäbifcbe,  waren,  ju 

benen  16ä0 nod)  emefränfifche  unb  1653  eine  weftfäli* 
(ehe  (am ;   jebc  biefer  ©   r   a   f   e   n   b   ä   n   t   e   hatte  eine  Stimme. 

Unter  «alten  ©rafen«  (altgräflidjen^äufern) 
würben  fotdje  ©rafen  Derftanben ,   bie  geh  tm  unoor* 
bciillichen  Bcfip  ber  ©rafenwiirbc  befanben.  9D!it  ben 

infolge  ber  Shcinbunbdatle  (1806)  eingetretenen  Sie- 
biatigerungen  hörte  bie  Souueränilät  ber  Dormalä 

reithd|"tänbiid)cn©rafen  auf.  XiefeSrafengefchlechter, wie  bie  ©rafen  Bon  Saften,  Erbach.  Jrugger,  ©ied), 

Seiningen,  Crlenburg,  Ouabt  Süptrabt,  Solniö,  Stol* 
berg  u.  a.,  gehören  jejjt  jum  beutf  djen  hohen  St  bei  (f.  b.). 
Xurch  öejdilufi  ber  beutfdfen  Bunbceoerfammlutig 

Born  13.  Sehr.  1829  Würbe  ben  ̂äupteni  berörafen* 
familien  bad  Bräbitat  »Erlaucht*  (f.  b.)  Derlicf)en. 
Schon  jur  Seidjöjeit  Würbe  ber  ©rafenlitel  aud)  Don 

Sanbedljerren  Berliehen.  Xer  moberne  ©rafenlitel  Der* 
erbt  regelniäftig  auf  alle  Jfinbei ;   in  Breuften  würbe 
feit  1840  bei  SeuDerleihung  beä  ©rafentitelis  bad 

Brinjip  ber  Bererbung  bedXiteld  nach  bem  Sechte 

ber  Erftgeburt  eingefiihrt-  Über  Burggraf,  Srrei* 
araf,  §ofpfaljgraf,  Stnllgrof  f.  Burggraf, 

gcmgcrichte,  Bfaftgraf,  Sonuetable.  XieXitclSiolj-, 
Salj*(6all>),  Xeidh*,  Sffiühl*,  BJaff  er  grafen 

bejeichncn  befonbere,  Don  benlanbe8h<rrlid)en©cridi* 
ten  epimierte  Berhältnijfe;  Landgraf  (oon  S>anfe, 

£>anfa,  f.  b.)  hiefl  im  14.  3a()rh.  ber  Borfteher  ber 
SfaufmannäimiunginSegcnöburg.  in  Bremen  o   u   f   e   * 
rebc.  ©.  ober  comes  ber  fädiftfchcn  Siatiou 

eijjt  noch  heute  in  Siebenbürgen  ber  Ehef  her  potiii* 
(djen  Beljörbeit  be8  Sachfenlanbed. 

©raf,  1)  Ur8,  BJaler,  !R upferftedjer,  3eid)ncr  für 

ben  öoi.tfchnitt  unb  ©olbfchitüeb,  geboren  jwifchen 
1485  uno  1490  iit  Solothurn,  führte  atB  Sanbdfnecht 
ein  abentcuerlid)e8,  wilbed  Seben,  liejj  fid)  1509  in 

Bafel  nieber  unb  ftarb  bafelbft  um  1529.  Bon  feinen 

©entälben  hat  fid)  nichtd  erhalten.  Seine  öanbjeicb* 

tiungen,  fi'ubferftiche  unb  3eich"ungen  für  ben  $>ol;* 
fchnitt,  meift  Sittenbilber,  Sanbdfnechte  unb  ®enre> 

figitren  in  berber,  ftnnlicher'iluffaffung,  erinnerninber 
Scbenbigleit  unbjrifdje  berXarftedungan  .tmnd  vol1 
bein  ben  jüngeni.  Sgl.  Slntiet,  Urd®. (Bafel  1873). 

2)  ?lrturo,  ital.  Xidjlcr  unb  ©elrhrier,  Bon  beut- 

fdjer  verlunf t.  geb.  1848  in  ftthen,  brachte  feine  Stritib  ■ 
heit  in  Sumänieit  ju,  ftubiertc  bann  bic  Sedjte  auf 
ber  Unioerfität  Beapel  unb  habilitierte  fid)  1874  al8 

BriDaibofcnt  in  Born.  Schon  wäf)rcnb  feined  3luf» 
enthaltd  nt  3!eapct  hatte  et  fid)  nebenbei  mit  Bhilo* 

logie  unb  'Jiaturwitfenjdiaftcn  befaßt  unb  Broben 
eined  eigentümlichen  poetifiheii  Xalentd  gegeben.  Er 
DeröffenUicbte  »Verai«  (Braila  1874);  »Poesie  a 

novelle»  (fRom  1876),  bie  ©ebichtfainmlung  »Me- 
dusa* (Xurin  1880;  3.  Dermehrte  9luft.  1890),  in 

ber  er  ergreifenbe  Xöne  für  ben  ülusbrud  feiner  em 
14 
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ftcn,  etwas  büftern  uiib  fogufagennorbifd)angef)aud) 

ten  Stimmung  gu  finben  ivcife,  »Dopo  il  tramnnto, 
versi«  (1893)  itnb  »Morgaua.  Ntiove  pnesie-  (3WaiI. 
1901).  ©on  (einen  ©rofafdjriftrn  feien  genannt: 

»Dell'  cpica  ncolatiua-  (SRorn  1876);  »Delle  ori- 
gini  del  drammatuoderno-  (baf.  1876/;  »Deila  sto- 
ria  letteraria  e   de'  suoi  metodi«  (Jurin  1877); 
»Studii  drammatici«  (ba(.  1878);  »Rema  nella  me- 

moria e   nelle  immaginazioni  del  medio  evo«  (baf. 
1882--83.  2©be.);  »Attraverso  il  Cinquecento« 

(baf.  1888);  »Il  Diavolo«  (1889;  beulfd)  non  Ieu> 
fd)er,  3ena  1890),  bie  intereffanten  Abfeanblungen 

jur  Dorgleidjenben  Sagenfunbe,  gefammelt  u.  b.  5. : 
»Miti,  loggende  e   superstizioni  del  medio  evo« 
(lurm  1892  -93, 2   ©be.),  »Foscolo,  Manzoui,  Leo- 

pardi«  (baf.  1898)  unb  brr  fd)öne  31  Oman  >11  ri- 
scatto«  (ällail.  1901).  AuS  einem  Slobej  ber  fliatio« 

nalbibliotfect  in  Surin  gab  er  heraus:  »Complementi 

della  Chanson  d'Huon  de  Bordeaux*  ((lalle  1878). 
@.  ift  feit  1882  ©rofeffor  ber  itatienifdjeu  Literatur 
an  ber  Uniberfität  in  luritt.  Wit  gr.  ©obati  unb 

IR.  Sienier  begrilnbete  er  baS  »Giornale  storico  della 
letteratura  italiana«  (luttn  1883),  an  beffen  (er- 

ausgabe  er  bis  (Silbe  1890  beteiligt  blieb.  Siele  Wert- 

bolle  Aufiäfee  uon  ifem  finb  in  w"ijjmid)nftliri|en  unb beUctriflifdicn  3eitfd)riflcn  unb  als  alabemifdje  Ab» 
feanblungen  erfdjicnen. 

(Oräf,  ©uftab,  HJfaler,  geb.  14.  Sej.  1821  in  Kö- 
nigsberg, geft.  6.  Jan.  1895  in  ©erlin,  ging  gumüfeft 

auf  bie  Atabemie  in  ttaiffelborf  unb  bilbete  fid)  bort 

unter  Sh-  (nlbebvanbt  unb  ©Silb.  b.  Sdjabow  auS. 

0.  trat  jueift  1846  mit  einem  ©ilb  aus  ben  9li be- 
langen auf:  SVricmbilb  bittet  (lagen ,   ihren  ©emafel 

Siegfrieb  an  ber  bennunbbaren  Stelle,  bie  fie  ifent 

geigt ,   }u  befehlen.  Sann  ging  er  gu  feiner  weitem 
ilusbilbung  naefe  Antwerpen,  ©ariS,  ©lunchen  unb 
Italien.  1852  liefe  er  fid)  in  ©erlin  nieber  unb  fdmf 

gunnebft  eine  griesgeiebnunn  aus  ber  beutfdien  llr-- 
gefdjiditc:  wie  ber  (leeritfeilb  geitfelagen  wirb,  bem 

bann  1853  gwei  (lotfemeifter  in  SSarienburg,  bie  Un- 
terwerfung ©.iittcfinbS  burd)  Sari  b.  ®r.  nadj  Saul- 

bad)S  ßnliuurf  im  Dienen  ©lufeum  unb  non  1860  an 

mehrere  ©ilber  nuS  ben  beutfdien  ©cfreiungStriegcn 

folgten,  bie  burd)  ifere  fd)lid)te  (Smfadjfeeit  unb  gebie- 

gene  Seifend  allgemein  anfpratfeeu.  (Ss  finb  nament- 
lut):  ber  AuSgug  oftpreuftifdjer  Sanbwefer  nad)  firtfe- 
lidier  Sinfegnunn  (1861),  bie  ©aterlanbsliebe  ber 

gerbinanbe  b.  Schmettern  1813(1862,  91ationalgale- 
rie  in  ©etlin)  unb  ber  Abfehieb  bes  litauiftfeen  Slanb- 
wefermanneS  non  feiner  ©eliebten  (1864).  Seit  1862 
Wibtnete  er  ftd)  namentlid)  betu  ©orträt  unb  broefete 

es  fowobl  in  ben  männlichen  (}.  ©.  ÄriegSminifter 

b.  iRoon,  ©erlin,  Uiationalgalerie)  als  Weiblidten  gu 

borjtiglidjen  Seiftungen,  in  ben  lefetern  freilid)  ab  unb 

}u  gur  URobemalevci  binneigenb.  1868-  70  malte  er 
in  ber  Aula  ber  UniDerfität  gu  Königsberg  biegreSfo- 
bilber  ber  3uriSpmben,i(Solon),  ber  bilbenbenSunft 
(©feeibiaS)  unb  ber  ©erebfamleit  (ScmoithcneS). 

1879  fanbte  er  auf  bie  ©erliner  Ausheilung  bie  geli- 

cia,  eine  auf  fd)WeDenbem  Säger  rubenbe,  unbetleibete 
Weiblidje  ©eftalt,  mit  ber  er  auf  einen  feinem  Salent 

nicht  jufagmben  Abweg  geriet,  ben  er  in  bem  »Sinr* 
dien«  (1880)  nod)  weiter  uerfolgte,  unbberifenfd)liefe- 
lid)  in  ©ermidelungen  mit  ber  3uftig  braifete.  3" 
feiner  lefeten  3eit  Wanbte  er  fitfe  Wieber  mefer  ber  ©ilb- 
niSntalcrei  gu,  in  ber  er  befouberS  audi  burd)  Sor- 

nefemfeeit  ber  Auffajfung  unb  burefe  ©efdfemad  ber  fo- 

loriftifdjen  larftellung  grofee  Srfolge  ergielte.  ©on 
feinen  übrigen  ©ilbern  finb  nod)  gu  nennen:  ©ro- 

öräfe. 

|   metfeeuS  unb  bie  Dfeaniben  (1886,  im  ©tufeurn  gu 
HiinigSberg),  SäilingcrS  ®nbe  (1892)  unb  Orrlidjt 
(1893).  Er  War  föniglidjer  ©rofeffor  unb  SRitglieb 
ber  Atabemie. 

(Strafe,  Ebuarb,  proteft.  Sfeeolog,  geb.  12.Slärg 
1855  in  Clberfelb,  habilitierte  fidfe  1884  tn©crlin  unb 
Würbe  1886  aufeerorbentlidjcr  ©rofeffor  in  (lalle,  1888 

orbentlid)er  ©rofeffor  in  Siel  unb  1890  in  Sonn. 

(Sr  fd)rieb:  »Über  Seranlaffuna  unb  gaxd  beS  So- 
merbriefeS«  (greiburg  1881);  »Ire  pauliniftfee  Sefere 

Dom  ©ejefe  nad)  ben  uier  (inuptbriejen-  (baf.  1884, 
2.  «ufl.  1893);  »Sie  Stellung  unb  ©ebeutung  beS 

QalobuSbriefeS  in  ber  ©ntroidclung  beS  Urdinften- 
tmns-  (liibmg.  1904).  SeinSortrag  über  »ißieneue 

ftcn  gorfdfeungen  über  bie  uriferiilltdie  Abenbrnafels* 
feier«  (Deröffentlicfet  in  ber  »3eitfd)rift  für  Jfeeologie 
unb  Ki tdie « ,   1895)  trug  ifem  heftige  Angriffe  ein. 

©räfc,  1)  ftarl  getbinanb  non,  ©febiginer, 

geb.  8.  ©Jörg  1787  in  Sarfdiau,  geft.  4.  Suli  1840 
in  (»annoner,  ftubierte  in  (lalle  unb  Seipjig,  Warb 

1807  Eeibargt  beS  (icrjogä  Don  Anfealt-Semblug  in 
©aüenftebt,  begriinbete  baS  Alepisbab  im  Seltctal, 

ging  1811  als  ©rofeffor  ber  Chirurgie  unb  Xireftor 
ber  djirurqifdjen  filinif  ttath  ©erlin,  erhielt  1813  bie 
AbminiftralionberSlilitärfeeilanftalteuSerlinS.bann 

bie  3nipettion  beS  Sagarettwefens  gwiid)cn  3Beid)fel 

unb  Slefer  unb  organifierte  1815  baS  Sagarettwcfcn 

gwifdjen  SBefer  unb  tRfeein,  im  ©rofefjergogtum  9Jie= 
berrfeem  unb  in  ben  fWieberlanbeit.  ©ad)  beenbigtem 

Stiege  trat  er  wieber  als  ©rofeffor  ein ,   würbe  gu- 
gleich  ©eneralflabSargt  ber  Armee  unb  ©iitbireltor 

beSgriebrithSttilfeelms  3nflitutS  unb  bet  mebiginifd)- 
dfeirurgifdjen  Afabemie  unb  begrünbele  bie  röniglidte 

(feirurgifdje  Slimf  unb  ©oliflmit  in  ©erlin.  1826 
Derliefe  ifern  ber  ftmjcr  Don  iKufelanb  ben  Abel.  ©. 
jäfelt  gu  ben  bebcutenbften  görberem  bei  beutfd)en 
Chirurgie  unb  fultiuierte  ouefe  bie  in  Jcutfdjlanö  bis 

bafeitt  nod)  nid)t  geübten  plajtifdjen  Cperationen: 

1816  bilbete  er  mit  ©lüd  eine  91a|'e  auS  ber  Armbaut unb  1817  aus  ber  Stimbaut;  eine  ber  babei  üblitfeen 

DperationSmelhoben  wirb  nod)  jefet  allgemein  als  bie 
»©rafefdje*  ober  »bcntfdte«  ©letfeobc  be;eid)net.  And) 
DerDoütommle  er  bie  Untcrfieferrefcftion  unb  bie 

©auntennabt  unb  führte  bie  Sitfeotripfie  in  Deutfd)* 
lanb  ein.  Cr  feferieb:  »Angieftarte,  ein  ©ettrag  jur 

rationellen  Kur  unb  Kenntnis  ber  ©efäfeausbebnun- 

gen«  (Scipg.  1808);  -Oie  Jhinft,  fid)  nor  Anftedung 
bei  (Spibemien  gu  fttfeem-  (©cd  1814);  »Sformen 

für  bie  Ablöfung  grofeer  ©liebmafeen*  (baf.  1812); 
»Sfeinoplaftir«  (baf.  1818);  »Diene  ©eiträge  gur 

Shtnft,  Seile  bcS  Angeficbts  orgatiifd)  gu  erfefeen« 

(baf.  1821);  »Stic  cpibemijd)  fontagiöfe  Augenbien 
norrfeöe  Agnptens  in  ben  europäifdfeen  ©efreiungs 

beeren*  (baf.  1824,  mit  Supfern);  »3abresberid)te 
über  baS  flinifd)  •   djirurgifd)  •   nuneiüirgtlidje  3nftitut 

ber  Uniberfität  gu  Serlin«  (baf  1817  —   34).  SJlit 
©fe.  D.  ©Saltber  rebigierte  er  feit  1820  baS  »3oumal 

für  Gfeinirgie  unb  Vlugenfecilfunbe*.  ©gl.  ©ittfeae- 
lib,  R.  g.  D.  ®.  in  feinem  30jährigen  SJirtcn  für 
Staat  unb  SBiffenftfeaft  (©crl.  1840). 

2)  Atbrecfet  Don,  Web  giner,  Sofen  beS  Dorigen, 
geb.  22.  SJiai  1828  in  öerlin,  geft.  bafelbft  20.  oiili 

1870,  ftubierte  feit  1843  in  ©erlin.  ©r<m,  Silien,  ©a» 
riS,  Sonbon,  35ubtin  unb  Cbinburg  ©lebigin ,   fpc- 

gied  Augenfeeiltunbe,  errid)tete  1850  in  ©erlin  eine 
©riDataugenfeeilanftalt,  bie  basSorbilb  für  eine  grofee 

Seifee  äfenlidter  3uflitute  in  $eutfd)lanb  unb  ber 
Schweig  würbe,  habilitierte  fidj  1853  alS©nuatbogent 
anberUniberfttät,  würbe  1858aufierorbentlid)er©ro 
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feffor,  erhielt  halb  barauf  fine  Bbteiluitg  für  Bugen* 
fronte  in  ber  fönigticpen  Eparit<  unb  würbe  1886 

orbentlicb«  »rofcfior.  Mit  firf)  fortreißenb  als  2ep« 
rer,  unübertroffen  al«  fdjarfer  Beobachter,  uner- 
rnüblid)  unb  citcrgtid)  im  ̂onbeln  als  Brjt,  erwarb 

er  jid)  batb  einen  über  bic  ©renjen  Europa«  hinaus* 

rcicpenben  9!uf,  unb  in  überrafdjenb  furjcr  3<ü  «t* 

bob  er  bie  Bugenpcilfunbe,  inbem  er  namentlich  and} 
ber  fjelmpolßtcpcn  Erfinbuug  be«  »iigenfpicgets  fiet) 

bemächtigte,  ju  ber  ejraf leiten  unb  Oollenbetften  Xi«- 
jiplin  ber  gefantten  SMcbijin.  Er  operierte  juerft  bcn 
bi«  bat)\n  unbeilbaren  grünen  Star  mit  Erfolg 
unb  erfanb  eine  neue  CpcratiouSmetpobe  bei  grauen 

Star«  (fogen.  peripherer  2mearfcpmtt  im  (Segen- 
faß  ju  bem  fnibern  2appcnfd)mtt),  burdj  roeldic  bie 

©efäprticptett  be«  fnibern  Serfaprcn«  fo  weit  befei- 

tigt  wirb,  baf}  94  -   96  Broj.  alter  Operierten  ein  gu- 
te« Sehvermögen  wiebererlangen.  Bud)  wie«  er  ju- 

erft  auf  bie  Bebeutung  ber  'Sugenerfrantungen  für 
bie  Xiagnofe  ber  feimaffeltioncn  unb  nerfeptebener 

Erfranfungen  bc«  ©efaimorganiSntu«  ptn.  ®-  war 
ein  burebau«  allfcitigerMcbijmcr  unb  bejonber«  and) 

auf  bem  (Sebiete  ber  Sterben-  unb  (Sebimtranfbeitcn 
Autorität.  Seine  jablreid)cn  flaififeben  Brbeiteu  auf 
bem  (Sebiete  ber  Bugenpeiltunbe  finb  faft  alle  in  bem 

von  ihm  gegrünbeten,  in  (Seineinfdiaft  mit  Brlt  unb 

Xonber»  perauäaegebenen  -Brdjin  fürOpptpalmolo- 

gie«  erfdiienen.  Bgl.  Blfr.  (Sräfe,  Ein  SSort  ber  Er- 
innerung an  BIbr.  D.  ÖS.  (»alle  1870);  Michaeli«, 

B.p,©„  fein 2ebcn unb »Sitten  (Berl.  1877);  3acob- 

fott,  B. o.fflräfeSBerbirnfte  um  bie  neueEpptpalmo- 
logie  (baf.  1885);  -Erinnerungen  an  B.  »,  (S.«,  }u- 
fammengefteüt  au«  »Seiten  unb  Briefen  2.  Jlacob» 
fon«  (KöntgSb.  1895).  Btti  22.  Mai  1882  würbe  fein 

Xentmai  in  Berlin,  mobelliert  non  Siemering  (f.Xa- 
fei  »Bilbbauerlunft  XVII«,  giq.  3),  enthüllt. 

3)  Btfrcb,  Mebijiner,  Beiter  be«  norigen,  geb. 
23.  Stob.  1830  ju  MartinSfircpen  in  ber  »rootnj 

sadbfen,  geft.  12.  Bpril  1899  in  »Scimar,  ftubierte  in 
§alle,  iwbelberg,  SSürjburg,  2eipjig,  Brag,  Berlin 
unb  Bari«,  warb  1853  Bffiftcnt  bei  Blbrccpt  n.  ©reife, 

babilitierte  fiet»  1858  in^alle  fiir  Bugenpeiltunbe  unb 
begrünbete  gleichzeitig  eine  Bnftalt  für  Bugentranfe. 
1873  erbielt  er  bie  orbentliepe  Brofeffur  ber  Bugen« 

beillunbc  in^alle,  bie  er  1892  aufgab.  1897  liebelte 
er  nach  SSetntar  über.  ®.  erwarb  ficb  burep  feine 

2ebrtiitiglcil,  burd)  feinen  raftlofen Eiferin berBrapi« 

unb  at«  ausgezeichneter  Operateur  einen  febr  großen 
Stuf.  3bm  gelang  juerft,  in  ben  tiefften  Seilen  be« 
Buge«  gelegene Bcirafiten  unter  Erhaltung  be«Bugc« 

ju  entfernen.  Er  fd)rieb:  »Klinifcpe  Bnatpfe  Der 
Motititätäftörungen  be«  mcnfcplicpen  Buge««  (Berl. 

1858);  »Spniptomenlebre  ber  VlugenmuStelläbmun- 
qen«  (baf.  1867);  «Sin  ffiort  ber  Erinnerung  an 
Yl.  P.  ©räfe«  (2>allc  1870);  -Sa«  Seben  ber  Sepie- 
lenben«  CSiedb.  1897).  Siet  Sämifet)  u.  a.  gab  er 

ba«  -^anbbueb  ber  gefamten  Bugenpcillunbe«  (2eipj. 

1874-  80,  7   »be. ;   2.  Bufl.  1898  ff.)  heraus,  für  ba« 
er  bie  Motilitiitäftörungen  bearbeitete. 

Grafenau,  BejirfSamtsftabt  im  batjr  Stegbej. 
Stieberbapcrn ,   an  ber  Steinen  Cpe  unb  ber  StaalS- 
babnlinie  3wicfel-®..  611  m   fi.  SK.,  bat  eine  fatl». 

Kirche,  BmlSgeriept,  £ioljftoff> unb  Bapierfabril(El» 
fental),  Xrcpwaren-  unb  3ünbpol,jbraptfabrilen, 
Sägeniüblen.  Bierbrauerei,  2>oIjpanbel  unb  ooooi 
1233  Einw.  3"  bei  Stäbe  fmb  mehrere  bebeutenbe 

®la«biitten,  qröhere  Sägewerle  unb  Stublfabrifen. 
Ötrafenbanfc,  f.  ©raf  unb  gürftenrat. 
(Srafcuberg,  3rrennnftalt,  f.  2ubcnberg. 
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©räfcnPcrg,  1)  Stabt  im  bapr.  SHegbej.  Ober« 
franlen,  Bejirtsamt  goreppeint,  an  ber  Staatäbapn- 

iinie  Erlangen-®.,  435  m   ü.  SK. ,   bat  eine  esang. 
fiircpe,  Schloß,  BmtSgeriept,  gorftamt,  ftall-  unb 
Xufffteinbrüepe,  $opfenhau  unb  rtsoo)  1099  Einw. 
®   ift  feit  1371  Stabt.  Sübmeftlid)  liegt  her  Eber« 
hnrbsberg  mit  bem  Seufelstiiep  unb  BuiftcpL  — 

2)  Ihcrort  in  Öiterreicpifeb  •   Seplefien ,   Bejirlsp  unb 
®cnteinbe  grciwalbau,  2   km  norbmeftlid)  Oon  grei» 

Walbau,  in  632m  febpe  auf  einem Borberg  be«2>iritb- 
babfamme«  (994  m)  reijenb  gelegen,  bat  eine  oonBrieß- 

mp  (f.  b.)  pier  1826  gegrünbete'  berühmte  ftaltwaffer- 
peilanftatt,  bic  jäprlid)  hon  ca.  3300fturg5ften  befuept 
wirb,  ein  Sentmal  be«  ®rünber«  unb  pUbfcheBnlagen. 

Bgl. Jfettner,  gübrer  burd)  bieÄurortcÖ.unb  grei- 
Walbau  (greilo.  1887)  unb  Steiner  güprer  (baf.  1892). 

—   3)  Berühmter  SBeinberg  im  SHpcingau,  f.  Stebricp. 

(ilrafcnccf ,   Scblofi,  f.  SJtünfingen  1). 
©rnrenfebbe,  banifepe,  Bejeicpnung  be«  1534 

bi«  1536  uon  2übed  unb  beffen  Berbünbelen  mit 

Sänemarl  geführten  ftriege«.  Ser  SRame  ®.  rüprt 
bauoit  per,  baf)  Wraf  Epnftoph  non  Clbenburg  bie 

2übcder  befepligte.  ler  angeblich  jwed«  SSieberein- 
fepung  Epriftian«  II.  (f.  b.  9),  in  Saprbeit  aber  jur 

Bcfefligung  ber  norbifepen  £ianbcl«bertfd|aft  2übed« 
non  beffen  Bürgenueifler  g.  SüuUcnweber  (f.  b.)  be- 

gonnene Krieg,  an  bem  and)  Schweben  auf  feiten  be« 
iteiigcwäplteit  bcinifcpcn finnig« Epriftian  III. (f. b.  10) 

teilnapm,  eubete  mit  bem  Siege  be«  leptent.  Sie  6). 
gewinnt  baburep  ein  befonbere«  gntereffe,  baß  bie  ba- 
maligen  ®egenfciße  jwifepen  Broteftanli«mu«  unb 
Satpoliji«mu«,  Bbcl  unb  ®eiftiid)fcit.  Biirgertutu  unb 

Bauernflanb  ftart  pineinfpieltcn.  Bgl,  Baluban- 

i)i  iiller,  Grevens  Fejde  (S'openp.  1853  — 54, 2Bbe.); 
g.  n.  BIten,  ®raf  Epriftopp  non  Olbenburg  unb  bie 
®.  (’.'öamb.  1853). 

©räfcnpainiipett, Stabt  im  pveuß.Begbej.iDter 

feburg,  ttrei«  Bilterfelb,  an  ber  Staat«babntinie  Ber- 
lin-Öcifienfel«,  mitenang.  fiircpe,  Scploßruine  unb 

Bmt«gericbt,  pat  eine  große  Bucpbruderei ,   3'9at* 
ren»  ünb  3Jtai«flcirlefabcifation,  Braunfoptengrube, 

Sampffcigewerfe,  Sabafbau  unb  asoo)  3027  Einw. 
®,  ift  ®eburt«ort  Baut  ®erbarbt«. 

©rafenfrieg,  f.  griebriep  40),  S.  127. 
Wrafcnfronr,  f.  Krone. 
{((rafciiort,  Torf  im  preufe.  Segbej.  Breslau, 

Krei«  Jiabelfcpmerbt ,   an  ber  ®laßer  Steiße  unb  ber 
Staatäbapniinie  Breslnu-iMitteltnalbe,  413m  ü.  3W., 
pal  eine  fatp.  Sircpe,  ein  Scplofi  be«  ®tnfcn  non  »er 

berftein,  2   'Mineralquellen  mit  Berfanb  (jäbrl.  400,000 

glnfcpen),  Sägeniüblen  unb  citwo)  1500  Einw.  @. 
pieß  bi«  1670  Brnolbioiüc  obet  Bruolb«borf. 

©räfenroba,  $orf  iit  Sacpfen-Soipa,  2anbraUt- 

amt  Oprbruf,  an  ber  »Silben  ®cra,  ffiuotenpunft  ber 
Staat«bapnliuicnBlaue-9titid)enpaufenunb®.-Opr- 

bruf,  416m  ü. SM.,  pat  eine  enang. Kirche, gabrifalioit 
oonBorjetlan-  unb  lonroaren,  »oplgla«,  »otjinaren, 
iErudetfcpwärie,  lurmuhten  unb  osoe»  2380  Einw. 

©räfrntpat.  Stabt  im  fierjogtum  Sacpfen-SJtei- 
ningen,  Krei«  Saalfelb,  im  tiefen  Xal  ber  3°t,*c-  au 

ber  Staatabapnlinie  Brobfljelta- Bod-SBallenbori, 

404  m   ü.  M. ,   pat  eine  eoang.  fi'irdie,  Bmt«gerid)t, 
Borjettan»,  Kartonnagen-  unb  Sepicfertafelfabrilen, 
Xraptweberei ,   Raubet  mit  Scpteferwaren  unb  a*oo) 

2351  Einw.  gn  ber  Siäpe  fmb  bebeutenbe  Scpiefer- 
brüdje  unb  garberbegruben.  3m  MS.  liegt  ba«  alte 

Scploß  SSefpenftein.  ®.  befaß  fcpoti  1337  Stabt« 

rechte  unb  gehörte  bamal«  jur  ®raffcpaft  Orlamünbe, 
oon  1438—1621  ben  ®rafen  non  Bappenpeim. 

14* 
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©reifen  touna,  Sieden  im  iperjogtum  Saufen 
(siottia,  an  ber  Xonna,  Knotenbunft  Per  Staclabafjn- 

tinien  SaDftäbt-XennjteM  unb  Ö.-Sangenfalja,  bat 
eine  ebang.  Kirche,  ein  Vlmtögeridjt  (X o   n   n   a ,   im  per 

»glichen  Sehlojj),  3ud)ll)au®  (tut  alten  ©leiefjenicben 
Sdfiog  Kettenburg).  Stierbrauerei  unb  ttooo)  180« 
Sintu.  ©.ttiar  imSRiltelalter  Stetten  beb  Stiftedgulba 

unb  Sip  ber  ©rafen  »an  ©leidicn,  bie  1631  audftar» 
ben;  e»  fam  1677  an  bie  Smcftinifche  2tnie  ( 3ad) 

jen-©ßtba-2lltcnburg).  Sgl.  SHeintjarbt,  ©ejdjidjte 
beb  HRarfted  ffl.  (Sattgenfalja  1892). 

©rafenloertl),  f   Stolanbdrocrti). 
©rnfctitoöhr  t© rafen  tu  iirtl)),  Stabt  im  bat)t. 

Äegbej.  Oberpfalz,  SBejirtbamt  S(cf)enbad),  408  m 
ü.  SR.,  bat  eine  teilweife  erhaltene  Stabtmauer,  3fatf) 

Streben,  3d)lD|'t,  gorjfamt,  3anbftciitbrüd)e  unbasooi 935  Simu. 

©raff,  1)  Stnton,  ffialcr,  geb.  18.  Slob.  1736  in 
SSiutertbur,  geft.  22.  3 um  1813  in  Xredben ,   bilbete 

fid)  bei  3.  Ulrich  Sehetlenbcrg  itt  feiner  Saterftabt 
unb  lieb  f<<b  bann  in  Stugdburg  nieber,  wo  er  fteb  mit 
bem  Jhipferjted)er  ©au je  tierbanb.  Sind)  zeitweiligem 
tBufentbatt  in  SKündjeit  unb  SRcgcndburg  würbe  er 
nad)  Xredben  berufen  unb  bort  1766  jum  Hofmaler 
ernannt.  Stach  einem  non  ibm  felbft  aufgefepten 

SSerjeidbniä  feiner  SBerle  malte  er  297  Porträte,  943 
Drtginalgemälbe  unb  415  Kopien,  toocu  nod)  322 
3eidjnungen  mit  Silberftift,  mehrere  Ülanbfebaften 
alla  prima  in  Öl  unb  8   rabierte  Plätter  [oittmen. 

Seine  tünfllerifehe  ©ebeutung  liegt  niebt  in  feinen 
Kompofitionen  biftorifdien  unb  allegorifdien  3nhaltd, 
bie  Dergeffen  finb,  fonbeni  in  feinen  ©ilbniffett.  Sr 
batte  bao  ©Ittd,  bie  erlaud)teften  ©eifter  feiner  3*it 

ätt  porträtieren,  bon  benen  er  und  lebettbige,  d)arattcr< 

DoU  aufgefafjte,  bon  teinent  3eitge[<hmacf  befangene 
unb  naturgetreue  Slbbilber  btnterlaffen  bat,  fo  baff 
man  il)n  mit  3ied)t  ben  »Porträtmaler  unfrer  Klafft» 
1er«  nennt.  Sr  malle  unter  anbern:  Seffing,  Berber, 
©eitert,  fjagebom,  Sürifie,  Schiller,  Xiebge,  Suljer, 
©lud.  $ie  Xreöbeneröalerie  befipt  17,  bao  SJiufeum 

in  üeipjig  8©ilbttiffe  Pon ibm.  Sgl.  StR  ut  per,  Slnton 
©.  (Setpj.  1881);  Sogei,  Slnton©.  (mit  60 Xafcln, 
baf.  1898)  ©ilbniffe  ©raffd,  mit  Xeyt  bon  O.  Safer, 
gab  berShmftoerein  in  SSiutertbur  beraud  (40Xnfeln, 

Öeipj.  1903).  —   ©ein  Sot)n  Karl  Slnton,  2anb- 
fdjaftämaler,  geb.  1774  in  Xredben,  Sd)iiler  bon 

3ingg,  bereifte  bie  Schweiz  unb  Italien,  febrte  nad) 
fccbc-jnbrigent  Aufenthalt  inStom  itad)  Xredben  juriid 
unb  ftarb  9.  SRärz  1832.  3»  feinen  fflentälben  finb 
befonberd  bie  oerfdfiebenen  SSirfimgcn  beb  2icf)ted 

gut  tbiebergegeben. 
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Scpaufpieler,  geb.  23.  Sept. 

1768  
in  

©eorgentbal  

bei  
fiolmar,  

geft.  
20. 

SRärz  

1818 inSBeimar,  

ftubierte  

anfangs  

in  
Strafiburg  

Xljeo» logic,  

toaubte  

fid)  
bann  

ber  
Sebaufpicltunft  

ju  
unb bebütierte  

1789  

in  
Köln  

als  
ßaffto  

(int  
»Othello*). 

Siadjbem  

er  
in  

ber  
©offafchen  

©cfenfdjaft  

in  
japl* reichen  

Stabten  

Sübbeut  

jctilanba  

gejpicli  

batte,  

erbiett er  
1793  

Sngagement  

an  
ber  

fcofbiibne  

in  
SSeimar, 

ber  
er  

feitbem  

bid  
1841  

angef)örtc.  

©.,  
auf  

beffen fdjaufpielerifcbe  

Sntwidelung  

©oetbe  

unb  
Sdiitter 

groften  

Sinfiufi  

batten,  

triftete  

in  
emften  

unb  
beitem Stötten  

2luägc$rid)ncto«  

unb  
war  

namenttid)  

ald  
erfter Xarfteüer  

bieler  

ftafftfd)er  

Stollen  

bemerfendwert. 

Seine  

frauptleiftungen  

waren:  

©öp,  

Stlba,  

Cboarbo, 
König  

Pbiüpp,  

PJallenfiein  

ic. 
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Sprndjforfdjer,  
geb.  10. 

SRärz  

1780  

in  
Slbing  

in  
Preugen,  

geft.  

18  
Oft.  

1841 in  
©erlin,  

ftubierte  

in  
Königoberg,  

fam  

1810  

alt) 

Stcgimmgd*  unb  Sdjutrat  nad)  SRarienWcrber,  1814 
in  gleicher  Sigenfd)aft  natb  Arnsberg,  bann  nad) 

Koblenz.  Seit  1820  aud  feinem  bisherigen  SBirhmgts- 

treid  gefdfieben,  würbe  er  1824  Profeffor  ber  beut* 
fd)cn  Sprache  an  ber  Uniberfität  ju  Königsberg  unb 
ridjtete  nun  feine  Slufmertfamfeit  boraehmtid)  auf  bie 

Srforftbung  ber  althodjbcutfchm  Sprache  unb  2ite< 
ratur,  in  beten  3ntereffe  er  1826—27  eine  Steife  nad) 
Xeutfdjtanb,  grantrcich,  ber  Scbweij  unb  Italien 
maebte.  Seit  1830  lebte  er  in  ©erlitt.  Sein  2>aupt> 
wert  ift  ber  »Slttbodjbeutfdje  Spracbfdjab*  (©etl.  1835 

btd  1843,  6   8be.),  ju  bem  SSajonann  einen  alpba< 
betifeben  3nber  (baf.  1846)  lieferte.  Slttgerbem  gab 
®.  tjeraue:  »Xiutidta,  Xentmäler  beutfdier  Sprache 

unb2iteratur  aud  alten  ̂ anbfdjriften«  (Stutlg.  1826 

bid  1829,  3   Sbe.);  »Dtfriebd  Soangeiienbarmonic« 

(ffönigdb.  1831);  »Xeutictje  3nlerlinearbevfionen  ber 
pfalmen  aud  $ianbf<hriftcn  bed  12.  unb  13.  3abr» 
bunbertd«  (Queblinb.  1838)  u.  a. 4

)

 

 

Karl,  Slrd)itcft,  geb.  4.  SJtai  1844  ju  ©rabow 

in  SDtedtenburg,  

erhielt  
ben  

erftett  
Unterrid)t  

im  ©au> 
fach  

burd)  
(einen  

Cheint,  

§ofbaurat  

Xemntter  

in 
Schwerin,  

bilbete  
fid)  

bann  
Weiter  

auf  
bem  

Pott)tecb' nitum  
in  fjannober  

unb  
ber  

©auafabemie  

in  ©erlitt unb  
begab  

fid)  
1870  

nad)  
SSien,  

wo  er  anfangd  

bon 
oan  

ber  
Stillt  

bei  
bem  

©au  
bed  

neuen  
Cpemijaufed, fobattn  

bon  
Jiafcnauer  

bei  ber  
Studführung  

ber  
©nu- ten für  

bie  
SBeltaudftenuitg  

befdjäftigt  

würbe.  
1874 

würbe  
er  nach  

Sredben  

berufen,  

wo  
er  bie  

Knnft- gewerbef^ulc  

organifterte 

,   ald  
beren  

Xireftor  

er  ge- 
genwärtig fungiert.  

©.  hat  
and)  

zahlreiche  

Entwürfe für  
bad  

Künftgewerbe  

geltcfcvt.  

[Sombirt. ©rctfftticirc,  ‘Pointe  bc  <fpr.  -nlr’),  ©erg,  f. 
©raffiato  (ital.),  Xeforation  bon  Xonwarcn,  bie 

barin  befteht,  baf;  man  bad  Stüd  burd)  Slnguj;  mit 
einer  ffnrbenfdiicht  bebeeft,  in  biefe  bad  Ornament 

eingräbt,  fo  bag  bie  (färbe  bed  Slüded  wicber  zum 
Sorfthrin  tommt  unb  bad  ©anze  mit  farbiger  ober 
farblofer  ©tafur  überzieht. 

©rafftgitf)  (©rafigut),  g».  .(tnji),  Rranjoife 

b’3ffemboui  g   b'^apponcourt,  SHab.  bc,  fran,;. 
Sdjriftftetlerm,  geb.  13.  (febr.  1695  in  Siauctj,  geft. 

12.  Xe,(.  1758  in  Parid,  Perheiratete  fid)  fchr  jung, 

lieg  pd)  aber  batb  oott  ihrem  gewalttätigen  SRannfchei» 
ben,  genogeine3eitIattg  biefflaftfreunbfebaft  ber  cfrau 
bu  (it)ätclct  unb  SoltatrcS  auf  Sd)toft  Sireb  (1738) 

unb  begab  fid)  bon  ba  in  ©e[eüfd)aft  ber  SNabemoi* 
fette  bc  ©uifc,  naebberigeti  Herzogin  non  Stcdielieu, 
nad)  Parid,  wo  fie  atd  Sd)riflftellerin  auflrat.  3bre 

crfle  Siobctle  batte  Wenig  Erfolg,  befio  mehr  aber  bie 

ben  »Lettre»  persanes«  nacbgeabmtcit  »Lettre»  pä- 
ruviennt»«  (1747  u.  ü,;  befonberd  1798,  2   ©be.), 
bie  in  bicle  Spntcben  (beutfd),  Serf.  1801)  tiberfept 

würben.  Sine  Sammlung  ihrer  SBerle  crfd)ien  2on« 
bon  1788  in  4©änben.  2angenad)  ihrem Xobe  wür- 

ben u.  b.  X.:  »Vie  priräe  de  Voltaire  et  de  Mad. 
du  Cli&telet*  aud)  bie  ©riefe  neröffentlidit,  bie  (frau 

non  ®.  aud  Eirelj  an  ihre  greunbe  in  2otl)ringen 

gefcbricben  hotte;  ite  entbolten  nielfflatfcb  unb  nicb» 
rtged  ©ejdnmijj,  finb  aber  bod)  mlercffant.  ©gl. 
©ucrle,  Madame  de  G.  (Sianct)  1882). 

©raffito  (ital.),  f.  Sgrafgtomalerei.  ©.  ift  auch 
italicnifd)c©ejridmung  fürSRanuorplattenzumgug- 

bobenbelag  in  Kirchen  tc.,  in  bie  figürlidie  Xarftet- 
lungen  unb  Ornamente  in  berjdjiebenen  Salben  ein» 

gelegt  finb. ©räfiitpulurr,  f.  Cinchona,  S.  154. 
©räfle,  SUbert,  SHatcr,  geb.  2.  SJiai  1809  in 

greiburg  i.  ©r. ,   geft.  28.  Icj.  1889  in  SJiünd)cu, 
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bitbete  fitf;  anfangs  m   München  bei  GorneliuS  unb 

Srfjni'rr ,   lernte  nad)  einem  mehrjährigen  Stabilem 
bafelbft  noch  ein  3abr  lang  in  i|Sari«  bei  ©iuterhaltcr 
unb  grönbetebannin  München  ein  eignes  Dltelier,  wo 

er,  abgefetjen  Bon  Porträten,  jimäd)ft  bett  Xriumpb- 

jug  bes  flnniniuä  (Valerie  in  Karlsruhe)  fdinf.  9iaet>* 
bem  er  mehrere  Weifen  nach  granfreid)  unb  Gnglanb 
gemacht,  folgten  jaf)Ireid)C  Silber  aus  ber  bifaltfcfjcn 

unb  auS  ber  '^Jrofaitriefc^idjtc ,   bie  forreft  gejeidsnet 
jtnb  unb  meijt  »on  tiefer  Gnipfinbung  jeugen.  Sa- 

bin  geboren  einige  illtarbilber  in  babiftben  Streben, 
bie  werJiabreSjeitenfScbloK  in  Karlsruhe).  biegron 
leiebnamöprotcffion  uon  Säuerinnen  aus  Sachau  bei 

München  (1860),  ber  feierlicbe  Vibfdjieb  JionrabinS 
Bon  feiner  Mutter  ülifabelb  Bon  Sägern,  bie  Jtntinten 
bei  Seelbooen ,   Glfenreigcn  u.  a.  Sanebcn  malte  er 
im  ©efebmad  IBinlerbalterl  Biele  Sßorträte  fürftlicber 
Serfonen  unb  MO  Silbniffe  Bon  berühmten  Männern 

unb  fdjönen  grauen  aus  ber  3eit  SubroigS  XTV.  für 
3d)lofj  fiinberbof, 

©raf lieft  Süicfe,  Sotf  im  preufj.  SRegbcj.  Op- 
peln, Strew  Sfeuftabt  in  Oberfcblefien ,   bat  Samaft- 

weberei  unb  tiooo)  2085  Ginw. 

©räfratl),  Stabt  im  preufj.  Sfegbej.  Süffelborf, 
Sanbfrees  Solingen,  am^tterbacb  unb  anberolaatä- 

babnlinic  Jnlbrit-Sobromlel ,   bat  2   eocmgelifche  unb 
eine  falp.  ftiribe,  Stahl-  unb  Gifenwarcmnbuftrie 

(Solinger  Slrtifel),  median.  SeibenWeberei,  Farben-, 
Sad-,  &bofolaben>  unb  3udermarenf  abrifen,  Dampf- 
jiegeleien  unb  aeooi  7935  meift  eoang.  Giitwobner. 

Sie  ehemalige  ®btei  abliger  ’Buguftiner  •   Gborfrauat 
tourbe  1185  aegrünbet  unb  1803  aufgehoben. 

©raffeRaft  loar  urfprüuglid)  ber  Sejirl,  bem  ein 

©raf  olS  Siebter  Borftanb;  bann  baS  reidtSunmiltel- 
bare  Seftblum  unb  [pater  bie  Stanbcsberrfebaft  eines 

©rafen  (f.  ©raf);  aud)  (conntj)  Se.jeiebnung  ber 
SroBiitjen  in  Großbritannien  unb  ben  Bereinigten 
Staaten  Bon  Ülmerila. 

©   raf  ftrijm,  1)  21  n   b   e   r   S   VI  b   r   a   b   a   m,  febweb.  Sieb- 
ter, geb.  10.  3an.  1790  in  SunbSoatl,  geft.  24.  Jtuli 

1870,  tuurbe  1820  Sojen!  ber  ®efd)id)te,  fpäter  Sef* 
tor  an  ber  ShiegSafabemie  Bon  Sariberg  unb  1835 

Saftor  ju  Umeä.  @.  trat  juerft  als  Spritcr  in  ben 

poetifeben  Salenbern  ber  »Sb°äpboriften«  (f.  b.)  auf, 
würbe  aber  aueb  Bon  ber  alten  Schule  wegen  ber 

flaffifeben  gorm  unb  ber  elegifcben,  fein  abgewogenen 

Stimmung  feiner  Sprif  gefd)äpt  unb  1839  in  bie 

febwebiftbe  Vltabentie  aufgenommen.  Gine  ©eiamt* 
auSgabe  feiner  Soeften  oeranftaltete  er  noch  felbft 
u.  b.  I. ;   »Samlade  skaldestycken«  (otodp  1864). 

2)  Xboraritbjof,  febweb.  Siebter  unb  feoinilet, 

Sohn  beS  oorigen,  geb.  6.  Vlpril  1827,  geft.  13.  Vlug. 
1883  in  Slodijolnt,  ftubierte  in  Upfata  Xbeologie, 

würbe  1859  SegationSprebiger  in  SariS,  1863  in 
Sonbon,  erhielt  1866  ein  Saltorat  in  Stoefbolnt  unb 
würbe  hier  1872  junt  Oberbofprebiger,  1880  jum 

OrbenSbifebof  ernannt.  Seine  Glegien  auf  ben  Sieb- 
ter grauen  (1818)  fowie  bie  ©ebiebte:  -Sängens 

framtid-  (»Sie  3“funft  beS  ©cfangS-,  1852)  unb 
-Fjeli  r,a]ipen<  (»Ser  Berg-Sappe«,  1861)  würben 
Bon  ber  fdiwebifehcn  Vlfabemie  gefrönt,  ©cfammelt 
erfdiiencn  feine  »Diktcr«  Slodbolnt  1884,  Vtud)  eine 

oielgelefcne  Brebigtfammlung:  »Minnen  fr&n  St- 
Clara  Kyrka«  (»Grinncningcn  aus  ber  St.  Klara- 
firefje« ,   1879,  2   Sie.),  gab  er  heraus. 

©rafton  Mer.  grafte  n)',  1)  Stabt  in  ber  ©raffebaft ©orcefler  beS  uorbamerifan.  Staates  MaffadbufettS, 
am  Sladftone  SRioer,  mit  Sebubfabrifcn  unb  etsooi 

4869  Ginw.  —   2)  fcauptort  ber  ©raffdjaft  Saplor 

in  ©eftuirginia ,   Sabnbiotenpunft,  mit  Gifenbabn- 
wertftätten,  Mahl-  unb  Sägemiiblen,  Möbelfabrifen, 
2>oli-  unb  Stoblenbanbel  unb  cwoo)  5650  Ginw.  — 

3)  Stabt  im  britifeb-auftral.  Staat  Weufübwales, 
70  km  oberhalb  ber  SRünbung  beS  febiffbaren  Gla 
rencefluffeö  in  bie  Sboalbai,  Stß  eines  anglifanifeben 
unbrönuieb-fatbolilebenSif^ofS,  bat  ein  $ofpitaI,  eine 
©ewerbefebule,  3uderraffinerie,  Molfcrcicn  unb  a«oi) 

6150  Ginw.  (fn  ber  SRäbe  finb  bebeutenbe  3uder* 
robrfulturen  (oiele  3uderroi)rmüblen) ,   ©olbfclber, 
Silber-  unb  Shipferbergwerfe ,   eine  grobe  gleifcbfon- 
ferBenanftalt  (iit  SRantorme)  unb  Sagemühlen.  fjür 
bie  Sebiffabrt  befteben  ©erften  unb  ein  fd)Wimmcn- 
beS  Sod. 

(flrafton  (fpt.  erägt'n),  1)  Sorb  Jienrb  giprop 
(b.  b-  foniglid)er  Saflarb),  ̂ erjog  oon,  geb.  20. 
Scpt.  1663,  geft.  9.  Oft.  1690,  Sohn  fiönig  RarlSII. 
Bon  Gnglanb  unb  ber  Sarbara  SiüierS,  fpäter  iper- 
jogm  Bon  Gleocianb,  würbe  Bon  feinem  Sater  1672 
jum  ©rafen  Bon  Gufton,  1675  jum  2>erjog  Bon  ffl. 
erhoben  unb  1682  jum  Sijeabmira!  ernannt.  Sfadb 

ber  Sbronbefteigung  JtafobS  II.  war  er  ein  ©egner 
ber  SNofsregcln  bca  StonigS  gegen  baS  Sarlament 

imb  ging  1688  jtt  ©itbelm  Bon  Dranien  über.  1690 
nahm  er  an  ber  Gfpebition  SJIarlborougbS  nad)  3r- 
lanb  teil  nnb  ftnrb  an  einer  bei  bem  Sturm  auf  Gort 

erhaltenen  ©unbe. 
2)  Corb  VluguftuS  tpenrti  ffittrop,  feerjog 

Bon,  llrtnfel  beS  Bortgen,  geb.  1.  Oft.  1735,  geft. 

14.  SDJärj  1811,  war  unter  bem  Winifterium  Slule 
imb  ©rcnoille  IRitglieb  ber  Dppofilion,  trat  1765  als 
SlaatSfefretär  in  iRodingbamS  Sabinett,  refignierte 
aber  (diott  im  SRai  1766.  3m  3uli  b-  3-  Würbe  er 

erfter  Sorb  beS  SdjapeS,  alfo  bem  Warnen  nad)  Ipaupt 
beS  SRinifleriumS ,   an  beffen  Spipe  tatfdd)Iidi  HJitt 

(Sorb  Gbalbam)  trat;  eine  Sdjwenftmg,  bie  ®.  in 
biefem  Ulmt  1767  eur  ipofpartei  hinüber  ma<bte,  rief 

bie  beftiflft*  Dppotttion  gegen  ihn  tm  Sanbe  beroor 
(einige  ber  3ll">uSbriefe  )inb  gegen  ihn  gerichtet). 

3m  3anuar  1770  reügnierte  ©.,  trat  aber  1771  wie 

ber  als  Siegelbewahrer  in  baS  SRinijterium  Worth 
ein,  bem  er  bis  1775  angebörte,  in  Welchem  3abr  er 

mit  bem  Premier  über  bie  Wotwenbigreit  enter  Ser- 
föbnung  mit  Rltuerifa  m   Ronftilt  geriet.  Sann  war  er 
bis  1782  gübrer  ber  Oppofttion  im  DbcrbauS,  trat 
1782  auf  turje  3eit  in  baS  Kabinett  beS  jüngern  8ßitt 

unb  jog  fiefi  barauf  ins  ̂ rioalleben  jurüd.  3«  feinen 

leptcn  (fahren  befebäfligte  er  ficb  bnuptfädilicb  mit 
religiöfen  Sragen  tmb  icbrieb:  »Serious  refleotions 
of  a   rational  Christian«  (1797).  Gr  binterliefj  eilte 
berühmte  Bibliothek  Seine  Vlutobiograpbic  unb 

poiitifdbe  Sorrefponbenj  gab  Sir  ffi.  Vlnfon  heraus 
(Sonb.  1898).  (jnbaber  beS  JierjogtitetS  ift  feit  21 
SRai  1882  SlunuftuS  Gbarl{ä  S'9rob-  ©eneral 

a.  S.,  geb.  22. 3uni  1821. 
©eaf  »on  Vatiej,  f.  Orleans  (©efcbleebt). 

Wragnaiio  <(pr.  jraniäno),  Stabt  in  ber  ital.  'fko- 
ninj  Weapet,  Äreis  (iajtcttammare,  an  ber  Gifenbabn 

Gaftellammare-®.,  mit  ©eittbau,  bebeutenber  SRaf- 
faronifabrifation  unb  (not)  ca.  8600  (als  ©emeinbe 

14.099)  Ginw. 

Wrafiam  (fpr.  jre-em) ,   eine  ber  älteften  idjott.  ga- 
milien,  bereit  lllbnbcrr  ©iüiam  be  ©.  fid)  um  1128 
in  Scpotttanb  niebertieß  unb  große  Sänbereien  ju 

Wbereom  unb  Salfeilb  alb  Sehen  erhielt  Gine  un- 
biftorifebe  Stammfage  führt  ibveit  Urfprung  auf  beit 
gelben  ©raeme  jurüd,  ber  ju  Vlnfang  beS  6.  Sabel)- 
n.  Gbr.  bei  ber  angeblichen  ffiicberberftellung  ber 

febottifeben  SRonardjie  burd)  gerguS  II.  auftrilt,  unb 
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uon  bcm  bie  alte  Sefeftigung  Jliiifdicii  gortb  uni 

GIhbc  ben  Kamen  Graeme's  <lyke  ober  Graham’» 
dyke  haben  foU.  3u  bet  ffamilie  ®.  gehören  auch 

bie  feer  jage  Bon  3R  o   n   t   r   o   f   e   ([.  b.).  Stic  bemerfend» 
Werteflen  Sräger  bed  Kantend  0.  [inb : 

1)  Sit  8iid)arb  ©.,  geb.  24.  Sept.  1848,  geft. 
22.  Stej.  1695,  erhielt  1680  ben  Xitel  eined  Sie» 

count  Breiten,  war  1682  -85®efanbterffartsII. 
in  granlrctd),  würbe  unter  3a(ob  II.  1685  SKitglieb 

bcd  ©ebetmen  SRatd  unb  1688  i?orb » 'Ilraftbent  bcd 
;Hatd.  9 (ad)  ©tlbelmd  HI.  Spronbefteiguna  furje 

3eit  gefangen  gepalten,  beteiligte  er  fid)  nad)  feinet 
fjreilaffung  an  einer  jnfobitiidjen  Scrfcpwöriing  unb 
würbe  1691, jum  iobt  Bcrurteitt.  aberOonSilpelmlll. 

begnadigt,  uacbbem  er  feine  9Ritfepulbigen  genannt 

palte.  Gr  tjat  bed  Boetpiud  Schrift  »De  consolatioue 
philosopbiae«  ind  Gnglifcpe  itberfefet  (2.Vluft.  1712). 

2)  Sponiad  ©.,  2orb  2t)nebod),  geb.  19.  Ott. 

1748,  geft.  18.  $ej.  1843,  nnpm  1793  in  feinem  45. 
2cbenojapr  ald  {freiwilliger  an  ber  Gfpcbition  gegen 
lauten  teil  unb  warb  bann  ein  3nfantcriebatailton, 

befjen  (ommanbierenbet  Cberftteutuant  er  würbe.  Stic 

JJelbjiige  in  Italien  bon  1796  unb  1797  machte  er 
ald  bntifeper  Öommijiar  bei  bet  öftcrreic^ifdjen  Tlnncc 
mit,  lommanbiette  fpäler  bie  Slortabe  Bon  SJialta, 

biente  1808  in  Spanien  unb  würbe  1810  ©eneral» 
teulnant.  Gr  befestigte  21.  3utti  1813  bei  Sittoria 

ben  linten  jfliigel,  [anbete  im  3anuar  1814  mit 
10,000  Kiann  in  feollonb,  lieferte  in  Scrbinbuna  mit 

bem  preußiicbeti  ©eneral  Spüinen  bad  glüctlicfee 
Steffen  bei  SlterjSem,  Warb  aber  8.  3Rärj  1814  Bor 

'Bergen  op  3oom  jurüdgcfd;lagen.  3m  9Rai  b.  3- 
würbe  er  nie  Baron  2pnebodj  B.  Salgoroan  Beer  unb 

1821  ©eneral.  Sgl.  3.  3R  ©rapam,  General  Gra- 

ham’s  memoire  (2.  Ttufl. ,   Gbinb.  1877);  (X ela» 
ootjei  Life  of  Thomas  G.  (2onb.  1880). 

3)  Sir  3amed  Stöbert  ©eorge  0.  Bon  9?e» 
1 1)  c   r   b   t) .   geb.  1.  3uni  1792,  geft.  25.  Oft.  1861,  trat 
1818indBarlamcnt  unb  würbe  183u  im  Stinifterium 

(8 rep  erfter  2orb  ber  Tlbmiratilät.  Um  bad  yjuftanbe- 
tommen  ber  Seformbitl  erwarb  er  fiep  pcroorragenbe 
Serbicnfte,  napnt  aber  1834  feine  Gntlaffung,  ald 
man  aud)  mit  ber  Staatdlirepe  in  3rlanb  Kefonnen 

Bornepmen  wollte,  unb  ging  )U  ben  Soricd  über.  3m 
September  1841  würbe  er  unter  tßeel  Stantdfefretar 

bed  3nnem,  trat  aber  1846  mit  Seel  juriid.  naepbcnt 
er  1844  bind)  Öffnung  ber  Sricffepaftcii  9Rajjinid, 
Woburd)  bie  neapolitanifdje  Stegierung  Jbunbc  Bon 

einer  geplanten  Serfcpwöiung  erhielt,  ben  öffentlichen 

Unwillen  auf  fid)  gelentt  patte.  SterSolfeiuip  nennt 
feitbem  bad  heimliche  Gröffnen  frember  Briefe  to 
gyahamize.  Ten  ©pigd  burcp  feinen  frühem  tlbfatl, 

ben  Soried  burep  feine  Serleibiguttg  bes  ffrcipanbeld 
entfrembet,  erlangte  er  1847  burcp  ben  Ginfluß  bed 
Grafen  ®rep  einen  Sip  für  bie  Stabt  ütipon.  Gr 
jtanb  nun  an  ber  Spipe  einer  SDiittelpartei  jWifcpen 
ben  ©pigd  unb  ben  ftarren  Soried,  befämpfle  bad 
SRinifteriunt  Stcrbh  peftig  unb  würbe  im  llonlitione 

minifteriuni  flberbeen- Stuffell  im  Stejcmber  1852 
jum  crftenSorb  ber  Admiralität  ernannt.  91  Id  folcper 

entwidelte  er  Wnprenb  bcd  SVrimfiicgd  eine  große, 

aber  Wenig  erfolgreidje  Xätigfcit  unb  mußte  im  Fe- 
bruar 1855  mit  bem  ÜRinifterium  jurücflreten.  Sen 

ipm  Bon  Balmerfton  1859  angebotenen  Sip  im  Ra» 
binett  lepnte  er  ab  ;   bod)  blieb  er  immer  nod)  ein  ein- 

flußreiches SRitglieb  bcd  llnterpaufed.  Sgl.  3;  o   r r   e   n   d, 
Life  and  times  of  Sir  James  R.  G.  G.  (Vonb.  1863, 

2   Sie.);  Sondbale,  Life  of  Sir  James  G.  (1868). 

4)  Sir  ©eralb,  brit.  ©eneral,  geb.  27.  3«ni 

©rafjamlanb. 

1831,  geft.  17.  ®ej.  1899,  befudjte  eine  Schule  inSred» 
ben,  trat  1847  in  bie  URilitärafabentie  ju  ©oolwiep, 
würbe  1850  Scutnant  im  3ngcnicurforpd,  fämpfte 

1854  -56  in  ber  Rrint,  würbe  1868  Rapitän,  1859 

'Major,  1861  Oberftleutnant,  1869  0berft  unb  1881 
©enernlmafor.  9tad)bem  er  1860  am  Krieg  in  Ghina 

teilgenommen,  erpielt  er  1882  ben  öefept  einer  Sri« 
gäbe  in  Slgppten,  fod)t  in  ber  Schlacht  bei  Stell  el 
kebir  unb  warb  1884  nach  Sualitt  gefanbt,  um  bie 
fjortd  Sinfat  unb  Solar  ju  entfepen.  Gr  fdflug 
Odmnn  Sigma  bei  Samai  unb  Samaniep  (13.  unb 

23.  SDtcirj),  wofür  er  3um  ©cneralleutiiant  befördert 
Würbe,  (onnte  jebod)  nicht  Weiter  Borbringen  unb 

rehrte  nach  Gngianb  jurüd.  1885  erhielt  er  ben  Be 

fcpl,  bid  Berber  borjubringen  nnb  eine  Gifenbabn 
bapin  ju  legen,  Würbe  aber  abberufen,  ehe  er  thn 
audführen  tonnte.  1890  nahm  er  feinen  Vlbfcbieb. 
Gr  feprieb:  »Last  wonl«  witli Gordon«  (2onb.  1881). 

Bgl.  Betd),  The  Ufe,  Iettcrs  and  diary  of  Lieut. 
General  Sir  Gerald  G.  (Conb.  1901). 

Glrapatn  (w. 1)  3opn,  i<hott.  Staler,  geb. 

1764  inGbinburg,  gefl.  bafclbfl  1817,  lernte  anfangd 
bei  einem  Rutfdjenmaler,  fanb  aber  halb  ulritt  tn 
biefiunftafabemie  in  Üonbon  unb  bilbete  fld)  hier  unb 

[päter  in  3talien  Weiler  aud.  Bon  1780  on  {teilte  er 

hiftorifche  Silber  unb  Borträlc  oud,  bie  großen  Sei, 
foll  fanben,  3.  S.  Saniel  in  ber  Söwengrube,  Gered 

fucht  'l>roferpina(1788),  bie  ftlucht  ber  dltaria  Stuart 
aud  S!od)lcoen  Gaflle  (1788),  'Jfnria  Stuart  Bor  ihrer 
feinricplung  (1792)  unb  SaBib  unterrichtet  Salomo 

(1797).  1788  würbe  er  ifeprer  an  ber  Srufteed»'Äla* 
bemie  in  Gbinburg.  3U  feinen  Schülern  gehörten 
Säilfie,  Sltan,  Suntet  unb  ©orbon. 

2)  Spomad,  Gpemiter,  geb.  20,  Sej.  1805  in 
©lndgow,  geft.  16,  Scpt.  1869  in  Conbon,  ftubierte 

in  ©ladgDW  unb  Gbinburg,  grünbete  in  feiner  Soter» 
flabt  ein  epemifepea  Saboratorium  unb  würbe  1830 
Srofeffor  an  ber  Andersonian  Institution,  1837  am 
Univt  rsity  College  in  üoiibon  unb  1855  Sirettor 
bed  löniglidjen  HRünjtuefend.  0.  flubierte  bie  Gicfepe 

ber  Sttffufion  ber  gtüffcgleiten,  gelangte  babei  jur 

Unlerfdpeibung  ber  Roüotbe  unb  KriflaQoibe  unb  er- 
fanb  bie  für  ©iffenf^aft  unb  Srapid  gleid)  wichtige 

bialptifcheSrennungdmethobe.  Gr  entbeette  ben  Sürth- 

gang  ber  ®afe  burcp  erpiple  SRetatlpIatten,  bie  Tin- 
wefenpeit  Bon  Staffcrftofj  im  SReteoreifen ,   bie  me» 
tallifche  9!atuc  bed  SBaffetfloffed  unb  ben  SaUabium» 
Wafferftoff.  Son  großer  Sebcutung  waren  aud)  feine 
arbeiten  über  bie  ifomeren  Spodphorffluren,  über 

bad  SPoäphorwaijerftojtgaö ,   bie  Öyalate  unb  Sul  • 
fate,  bie  fcplagenbcn  ©etter  in  Roplengruben.  Seine 
»Elements  of  Chemistry«  (Sottb.  1837;  neue  Se< 

arbeitung  1850—59,  2   Bbc.)  würben  bie  ©amblage 
für  bod  beulfcpe  Seprbud)  ber  Gpenue  Bon  3-  3-  Otto. 
187LMuurbe  0.  auf  bem  ©corge  Square  in  ©ladgow 
eine  Statue  errichtet.  Sgl.  fe  Df  mann,  ©cbäcptnid 

rebe  auf  Spomad  ©.  (Serl.  1870). 
Grahambrot,  f.  Srot,  S.  461. 
(ärapamtl,  ein  SRiiteral,  ähnlich  bem  Tlfphalt. 
(flrahauiIanb<foc.8rt.<ii..),  antartlijcpedSanb,  füb* 

lieb  Born  Rap  feooni,  jwiidien  65  imb  69"  jübi.  Sr., 
fcilbet  mit  üoiiiö  Spitippe»fianb  im  9f.  unb  König  Od» 
lar»2anb  im  C.  eine  jufammenpängenbe  2anbmaffe, 

bie  Pon  ben  Sübfpetlanbinfeln  burdi  bie  Stand» 
fielbftraßc  unb  Bon  Salmcrlanb  burcp  bie  Sidmarcf» 

ftraße  getrennt  ift.  ©.  würbe  1832  Bon  Bidcoe  ent» bedt  unb  burcp  Sallmann  (1874),  2arfcn(1893)  utib 

Dito  9Iorbenffjölb  (1902)  näper  erforfept.  Sgl.  Süb» 
polarlänber,  mit  Karte. 
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('ilrafiamfchcb  (Bcfel),  f.  Subflußgefdjwinbigtcit. 

Wrabaut’ö  $tjfe(|pt.8ri.fcn«n«>,  römifd)er©renj- 
mall,  f.  ‘Jlntoninue  -   Sali. 

(Orahainötolon  (fpt.9rf,em«taun),  l)»aupt!labt  bcr 
XHmfiou  Vllbanl)  in  ber  biitifdjcn  Maplotonie ,   unter 

33°  10'  fübl.  ©r.,  43  km  Dom  SJtccr,  burd)  ©fenbabn 

ntu  S°>'t  ©ijabctl),  ©raaf  Steinet  unb  Sort  Sllfreb 
uerbunben,  ijl  ®iß  eine«  Öi[d)ofb,  bat  ein  SRuftuni, 
Öibliothel,  einen  bolaniidjen  ©arten,  fcofpital  unb 

ei8(<i>10,498mtiftweißeffiinwohncr.  —   2)(Xl)ameb) 
Stabt  auf  ber  SJorbiniel  bon  Sieufeelanb,  in  ber  Sro 

oinj  'Muctlnnb,  am  girtf|  of  Xhaineb,  mit  §oipita(, 
©crgtoerlofehule.  Sibliotbel,  gifcherei  unb  (twui  400-t 
©in io.  3n  ber  Stöße  liegen  bie  Xbamed-Qolbfelber. 

(Oral)n ,   Slucile,  Jänferin,  geb.  1824  in  »open 

bagen.  bebütierte  auf  bem  (öniglid)enXheater  bafelbft 
alt>  ©reichen  im  »gauft«,  wenbete  fid)  aber  fpäter 

aubfehließlid)  ber  Xanjtunft  lu  unb  trat  1838  alb 

Sqlphibe  unb  Öppfi  in  ber  ©roßen  Dper  m   Satte, 
bann  in  St.  Seterbburg  mit  bem  größten  ©folg  auf. 

Seit  fic  1845  in  ilonbon  ben  feiner  3eit  Dietheiproehe- 
nen  ffiettfampf  in  bem  Pos  de  quatre  mit  ihren  brei 

altern  Stioalintien,  laglioni,  ©rifi  unb  Ccrrito,  fiejj- 
reid)  beftanben,  glitben  ihre  Sunfltetfcn,  auf  betten  tte 

fait  alle ÜSeltftäbtc  ©uropae  berührte.  einem  Jriutnpb- 
\ug.  Seit  1856  mit  bem  Xenoriftcn  griebrief)  fjouttg 

oermäblt,  leitete  fte  1858  61  betb  ©allett  am  Seip- 

figer  StabUbcater,  1870  -   76  bab  beb  SDlümbener 
.^oftbeaterb.  Sie  lebt  in  Stündjcn. 

Grain  (franj.,  ft«,  arätts),  Rom.  Grains,  bie  ©er 

ber  Seibettraupe.  0.  d’orge,  ©erftenfom,  ein  mit 
fleinen,  bidtten,  erhabenen  Suitften  gemufterter  Stoff. 

Petits  grains,  unreif  abgefallene  Orangen,  aud)  bab 
aub  foldjett  gettjonnene  ätberijebe  Öl.  ©ruinieren, 
fottiel  mie  granulieren. 

Grain  (engl.,  fpr.  8ten;  franj.,  fpt. gtft*«),  niebrige 
franp  u.  engl,  töemidjtbftuje :   a)  beim  juroeleugewidit 

V*  Maral  ;   b)  beim  Slpolhelergewicht  itt  ©i glaub 
(Stimm)  =   '/*>  Scruple  unb  früher  in  granlretd)  — 

1   ;i  Scntpule;  c)  beim  frühem  Srobiergewidft  bort 
für  ©olb  —   4   Ornartb  ober  V»  Sarat,  hier  für  Silber 

.—  V/i  Senier;  d)  in  granlreicb  oot  ©nfüijrunß  beb 
metrifdben  Stjftemb  ---  Vt«  ©tob  beb  Siartgemicpted 

—   53,115  mg;  e)  itt  Sclgien  jeitmeife  bie  ©ejeiefmung 

beb  Xejigrammb ;   f)  in  ©nglanb  —   Vi»  Sennpioeight 
b cb  Irot)geioid)tä=6t,T«mg,  eingeteilt  in  20  SRited 

tu  24  Hoitb,  unb  alb  Searl  -   ©.  für  Serien  =   Vn« 

Sennhuieight ;   g)  bafelbft  =   '/io  Scruple  beb  \}anbelb< 
gewiditb  =   59,ott  mg. 

COraitt,  3ble  of  (fpt.  «u  «»  «rin),  ehemalb  eine 
gnfel  aut  3uiammenfluß  »on  5Ef)ctttfe  unb  Diebtoat) 
tu  ber  engl.  ®raffd)aft  »ent,  roeiilich  oott  Sheppet). 

jeftt  mit  bem  gcftlanb  ju[ammmf)ängcnb,  umfaßt 
1286  fceltar  unb  enthält  audgebef)nte  ©efeuigungen. 

Gralnes  de  Paripotis  (ft«,  grlte  bä  poripui,  f. 
Bactria. 

COrainicrung,  f.  Seibenjpinner. 
(Oraifiuauban  (fpr.  8räftoo«mä,  ©refioaubatt), 

Xal  ber  3fere  oberhalb  ©rotoble  (fran.v  Xepart. 
gfere),  Oon  bcrSRünbung  beb  Xrac  bib  oberhalb  jener 
beb  Srfba,  50  km  lang,  bib  8   km  breit,  toefllid)  Don 

ben  Mallalpen  ber  ©raube  Ifliartreufe  (2087  m),  öft< 

lithbott  ber  juben Xauphinä-ttllpen gehörigen ©ruppe 
bcr  Sellcboitne  (2981  nt)  begrenjt.  wirb  Don  ber 

©iettbohnltnie  ©renoble  -   Siontmilian  bittdjjogctt 
unb  jeidfttet  fid)  burd)  lanbfdKtftlidtc  Schönheit  toie 
burd)  grudübarfeit  aub. 

(Oraiffeffac  itpr.  «laSeSdi),  Stabt  im  ftanj.  Xepart. 

.'perault,  Ültrottb.  Sbjierb,  am  gujje  ber  OeDennen 

(Slont  2lgut  1013  m),  an  ber  Sübbabtt,  mit  Stein- 
(ohlenbergbau  unb  aooi)  2074  Simu. 

('Irajento,  ®orf  htt  raffifd)-poln.  ©oud.  Sontfha, 
®r«i}ftation  an  ber  Don  Sreft-Citorofl  nad)  Möntgb 
berg  i.  Sr.  füljrenben  Sahn,  mit  fcauptjollamt  unb 
ca.  4000  (StniD. 

Wrajifrhe  2Upcn,  f.  Vtlpen,  S.  362. 
©rajtuoton,  ftceioitabt  im  raff.  ©oub.  Sfurff, 

an  bcr  Soridn .   hat  4   Mirthen,  ijanbel  mit  Solle, 
Sferben  unb  Schafen  unb  aaitn  7669  ©mir. 

(t)rafo  italifd),  Sefeidhnun^ber  angeblith  Dor- 
gef<hid)tlidten ,   befonber»  engen  Sprach- unb  Sollb- 
gemeinfd)aft  ber  griechifchen  unb  ilalifchen  Stämme 
(Wrä(o-3taler).  Sott  ber  Einnahme  einec  folchen 

fpejieUen  ßutheit  bcr  @räfo-3taler  innerhalb  beb 

großen  inbogtratanifchen  Sprachen-  nnb  Söller- 
ftammeb  aubgehenb,  bat  S.  S.  Seift  in  feiner  •öväto- 
ilalifchen  3ted)tbgefchi<hte*  (Jena  1884)  bie  auf  Ur- 
aememfehaft  beruheubo  ©leichheit  ber  miehtigüen 
Sleehtbinfiitutionen  ber  ©riechen  unb  iHömer  ju  be- 

meifen  gefudjt.  ®och  haben  bie  neuem  Unteriuchun- 
gen  ergeben,  baß  jene  Dorgefebid)tlid)fn  ©ejiehungen 
ber  ©riechen  ju  ben  gtalitem  nicht  engere  ftnb  alb 
bie  tu  jebetn  anbera  inbogermanifchen  Soll. 

(Brälomantc  (gried).),  leibenfehaftliche  Schwär- 
merei für  ©ricchentum. 

©ral  förcial,  a.  b.  altfranp  Sort  graal,  greal, 

proD.  grazal,  total,  gresal,  latiuifiert  gratalut,  gra- 
dalis,  nteldjeb  ein  jdiüifelartigeb  ©efäß  bebeutei,  ent- 
ftanben,  früher  fälfchlid)  alb  sanguis  realut,  »baä 
rnahrc  Slut«,  erllärt)  ifl  nad)  bem  ©lauben  beb 
IRtttelalterb  bie  3d)üffel,  aub  welcher  (ihriftub  bei 

bem  leßteit  Sbenbrnal)!  mit  feinen  Jungem  aß ,   unb 
in  Welcher  nachher  Joieph  Don  Srimathia  bab  Slul 

beb  gelreujigten  Jieilanb«  auffing.  SRtt  muttberbaren 
firäften  aubgeftattet,  bie  jeboeb  nur  Don  ben  Seinen 
mabrgenommcu  werben,  tuirb  ber  ö.  in  einem  fernen 
Sattbe  Don  einem  auberwählten  Sflefler  unb  einer 

toürbigm  ©emeinbe  gehütet  unb  Derehrt.  Jtt  biefer 

gaffung  würbe  bie  Segenbe,  bie  fid)  im  'llnfchluß  an 
ältere  latinifierte  Cuctlen  (»Acta  Pilati»  u.  a.)  Der- 

mutlid)  in  Saleb  aubgehilbet  hatte,  in  einem  alt- 
franjöfifchen  ©ebicht  Don  Stöbert  be  Sorron  (jwifeben 

1 180  unb  1200)  erjählt  (in  -Le  roman  du  S.  Graal», 
hräg  Don  grancibque  Stichel,  Sorbeaup  1841)  unb 

aubtübrlicbcr  in  bem  großen  »Livre  del  St.  Graal« 

(hrbg.  Don  !pud)er,  Le  St.  Graal,  Sor.  1875  —78, 
Sb.  2   unb  3),  auf  bem  aud)  ein  altenglifcbcb  ©ebicht 

Don  Sonelich  (um  1450):  »The  Holy  Grail-,  beruht 
(hrbg.  Don  gumiDatl  burd)  bie  Early  English  Text 

Society,  1874— 78, 4 ©be.).  Xaueben  iduoanlcn  je- 

bod)  bie  SorftcHungen  Don  bem  Scfen  beb  wunber* 

baren  ©cfäßeä  in  ber  reichen  mittelalterlichen  öral- 
literatur  außerorbentlid).  Sinerfeitb  wirb  eb  aud) 

mit  bem  Sbcnbmahlbteldj  oermifcht,  anberfeilb  wer- 
ben märchenhafte  Sorflellungen  Doit  einem  uner- 

fchöpflich  Speifc  fpenbenben  Sunbcrbinge  bamit  Der- bunben .   Dor  beuen  bann  bie  ©efiehungen  ju  Chrifti 

©lut  unb  Slbenbmahl  in  ben  inntergrunb  treten. 

3ugleid)  Doll  ficht  fid)  bie  Serbinbung  ber  ©ralfagc 
mit  bcr  uriprünglid)  felbftänbigen  WlijchenSage  Don 

SerceDal  (SarjiDat) ,   bie  unb  juerjt  in  bem  uituoll. 

enbeten  ©ebicht  beb  ffihriftian  Don  Xroheb:  -Le 

conte  del  G.«  (Dor  1190),  entgegenlrilt.  Ju  Solf- 
ramb  Don  ffifchenbach  »SarftDal«  ftel)t  bie  ©ral» 

fage  in  naher  ©eiiehung  ju  (Xl)rfiiena  Xarfteüung, 

aber  anberieitb  ifl  ue  hier  mit  ganj  neuen  3ügen  aub- 

geftattet, für  bie  lieh  Solfram  auf  einen  proDenja» 
iifchen  fflewährbmann  Mqoi  beruft,  bcjfen  ©jrtften; 
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man  jcbod)  mitffirunb  angejwcifcltljat.  BciSJolfrant 

ift  bet  ©.  ein  loftbarcrEbelitein,  ber,  cinft  Don  Engeln 

bewahrt,  in  bie  Dbtjut  beb  burcfi  cbriftlid)?  unb  ritter- 

liche Sugcnben  gleich  aubgejeichnelen  Orbenb'ber 
Xemplcifcn  nnb  (eines  Oberhauptes,  beb  ©rallönigS, 
übergegangen  ift.  Vllijäbrlid)  am  .Karfreitag  lammt 
eine  Xaube  Dom  ̂ intmel  bentieber  unb  erneut  burdj 

eine  auf  ben  Stein  gelegte  Oblate  beffen  Sdunberlraft, 
etoige  jugenb  unb  altes,  roaS  man  an  Spetfe  unb 

Xranl  Wünfdjt,  gu  Dcrleiben.  3nfchriften,  bie  ®ott 

auf  bem  Stein  erfebeinen  läßt,  berufen  bie  9IuS- 
erwählten  jumSienft  auf  bie  ben  nienfd)lid)en81iden 

fonft  entjogene  ©ralSburg  ju  ällontfalonge  (Moos 

uilvaticus  =   Mont  sauvage)  unb  baburch  auch  ber- 

einft  jur  ewigen  Seligleit.  lilurel,  grimutel,  Slm- 

fortab  unb  Bargoal ,   ben  SBolfram  in  JBerbittbung 
mit  bem  §aub  <lnjou  bringt,  bilben  btt  SReihe  ber 
©raltönigc.  3m  Vlnfchlufi  an  SSolfram  behanbelte 

bcrSid)ter  beb  »jüngem  Xiturel«  bie®ratfage  in  wei- 
terer Ausführung.  Er  brachte  nod)  bie  8cgief)ung 

auf  ben  Sriefterlönig  3ahanneb  unb  eine  ausführ- 
liche Scpilbtrung  beb  ©raltempelS  pinju.  3n  neuerer 

3eit  legte  bie  ©ralfage  91.  Süagner  feinem  Xon» 

brattta  »Barftfal«  jugrunbe.  —   Ein  ähnlich  aub- 
fehenbeb  ©efäjj,  wie  es  bie  Sage  befepreibt,  (am  1100 
nach  ®ettua  unb  Don  bort  1806  nad)  Baris,  ift  aber 

nicht,  Wie  man  glaubte,  aub  einem  Smaraab  ge- 
(djmtten,  fonbent  Don  grünem  ©lafe.  Sgl.  Botf- 
fer<e,  über  bie  Befcprcibung  beb  XempelS  beb  lfeil. 
©.  (Sfünch  1834);3arnde,  Ser ©raltempel (Seipg. 

1870);  ®irch«4>irfchfelb.  Sie  Sage  Dom  ®.  (baf. 
1877);  ILRartin,  Sic  ©ralfage  (Straftb.  1880); 
91  u 1 1 ,   Studies  on  the  legend  of  the  Holy  GraU 

(2onb.  1888);  fR.  §efn)el.  Über  bie  franjöftfthnt 
©ralromatte  (in  ben  Sentfchriften  ber  Sdiencr  Vita- 

bemie,  philofoph  -hiftor.  Klaffe,  Sb.  40,  StJien  1892); 
98.  H   e   r g ,   parjiDat  Don  SBolfrantuon  Efchenbad).  nett 
bearbeitet,  S.  413f.  (2.  Hufl. ,   Stuttg.  1898);  Eb. 

SSechftler,  Sie  Sage  Dont  heil.  ®.  in  ihrer  Entwide* 
lutta  bis  auf  93agnerb  Barfifal  (Realie  1898). 

Praline,  foDiel  wie  fdatoöqel  (f.  b.). 
Girant,  ̂ anb,  bftn.  ©efcincbts»  unb  Sprach- 

forfdjer,  geh.  28.  Olt.  1685  itt  ©jergbt)  (3ütlanb), 

geft.  19.  gehr.  1748  in  Kopenhagen,  gewann  alb 
profeffor  beb  ©riechifchen  an  ber  bärtigen  llnioerfität 
(feit  1714)  halb  eine  curopäifd)e  Berühmtheit.  1730 

jutu  löttiglichen  S)ofhifioriographen  unbSibliolhelar, 
1731  auch  jum  ©epeimen  wrepiuar  ernannt,  tuachle 

er  fid)  olb  Urtunbenf animier,  Herausgeber  älterer 

hanbfdirifllichec  ©efd)id)ISwer(e  unb  Scrfaffer  Wert- 
Doller  91bhanb(ungcn  in  ben-Skrifter«  ber  auf  feinen 

Sorfdflag  1742  geflifteten  Kgl.  dauske  Vidonska- 
bernes  Äehtkab  um  bie  bäni[d)c  ®efd)ichlbwiffen- 

fchaft  fehr  Derbient.  Such  für  bie  Hebung  beb  bä* 
ttifchen  Sdmlwefenb  wirlte  er  erfolgreich. 
Gramen  (lat.),  ®rab;  SRcprjahl  gramlna,  ®rafer. 
Gramia,  f.  Augenbutter. 
l'lrnmineen,  Bflaitjenfnmilie,  f.  ©räfrr. 
(«ramm  in  Dorgefchriebener Ablürjung:  g, franj. 

Gramme),  bie  beut  mctrifchen  fflewiebt  jugrunbe  ge- 
legte nominelle  Einheit,  bureb  beren  Seroielfachung 

unb  Xeilung  fid)  bie  böhent  unb  niebern  ©eroichts* 
ftufen  ergeben,  galtifcpe  Einheit  beb  metrifchen  ©e- 
Wid)tSft)ftemS  ift  bab  Kilogramm.  Ser  91aine  ®.  ift 

bon  bem  altgried)ifcben  ®ewid)t  gramma  hergenom- 
men, bab  =   V«  Srnchme  war. 

Wrammagrab,  f,  Bonteloua. 

Wrnmninuti,  Karl,  Komponift,  geh.  3.  3«>'i 

1842  in  2übed,  geft.  30.  3an.  1897  in  SreSben,  be- 

Juchte  1867—71  bab  fieipjiger  Königliche  ffonferoa- 
torium,  lebte  bann  $unäd)it  in  93ien,  oerlegte  aber 

1885  feinen  9Bobitftp  nach  SreSben.  ffi.  hatte  befon- 
berb  mit  einigen  Opern:  »ÜJlclufine«  (9Sieob.  1875), 

-XpuSndba  unb  ber  Xriumptjjug  beb  ©ermanituS- 
(Srebb.  1882)  unb  ben  groei  Smartem  »3ugrib«  unb 
-3rrlid)t-  (baf.  1894)  Erfolge ;   attfjerbetn  fdtricb  er  bie 
bramatifehe  Sgenc  «Sie  Here«  (für  Altfolo,  Ehor  unb 
Ordjefter),  eine  Srauerlantate  für  Soli,  Epor  unb 

Drcpcfter,  jwei  Shntphoniett  (Sir.  2   -SlDentiure«) 
unb  Kunftwcrfe.  3®fi  weitere  Opern  gelangten  nicht 

jur  Aufführung. 
Grammar  sehools  (|pr.  grSmmer  fw»,  91ante  ber 

englifehen  unb  norbameri(attifd)en  Schulen,  bie  auf 

UniDerfttaten  ober  höhere  Kollegien  (Colleges,  higlt- 
schools)  borbereiten,  etwa  ben  Unter-  unb  SRittel* 
Haffen  beutfeper  ©hmnaften  tc.  entfpreepenb. 

Wrntttmata  (grieep.),  f.  ®rammati(er 
©rammätif  (grieep.,  Sprachlehre)  ift  bie  ©e 

famtpeit  ber  Segeln  über  bie  Saute  (f.  Sautlcpre)  unb 

gönnen  (f.  glejiott)  einer  Sprache  unb  über  bie  Vitt- 
einanberreipung  ber  98örter  ju  Sähen  (f.  Spnlaj). 
©rammatiter  war  bei  ben  alten  ©riechen  fobiel 

wie  ̂ pilolog,  Krittler.  Süamentlicp  legte  man  biefen 
Xitel  ben  gelehrten  Kennern  beb  Homer  unb  anbrer 

griedpifcher  Klaffiler  in  'illejatibria  bei,  bie  aber  bei 
ihren  fprad)lichett  Unterfucpuitgen  fepon  in  ben  grie- 
djijehen  Sptlofoppcn,  namentlich  bett  Soppiften,  bann 

©laton  (im  -Kratplob«)  unb  9(rifloteleb  unb  in  ben 
Stoifem,  ffiorläufer  gehabt  patten.  So  rühren  j.  B. 
uon  ben  Sloilent  bte  91amen  ber  Dicr  HaupUafuS 

ober  gäde  (Siominalio,  ©enitiD,  SaliD,  9l(htfatiD) 

ber.  3«  bie  gußflapfen  ber  StDiler  traten  bie  großen 

Krittler  ber  aleranbrinifcpen  Epoche,  '?lriftarchob  u.  a., 
bie  burep  bab  Stubium  ber  altem  Sdjrtftfteiler,  na- 

mentlich beb  Homer,  ju  Beobncpiungett  über  bie 
Spradjformen  unb  ihren  ©ebrauep,  befonberb  über 

epronologifcpe  unb  bialeltifdie  llnterfdiiebe  ber  Sprache 

oeranlajjt  Würben,  flub  biefen  Stubien  ging  bie  ©. 

im  heutigen  Sinne  beb  SorteS  alb  felbitänbigc  Sib- 
jiplin  berDor;  bab  erfte  grammalifd)c  Hcljibiirf)  Der- 
faffte  Sionpfittb  Spraj  (etwa  100  D.  Ebr.).  Bei  ben 
Sömern  fehlt  eb  an  originalen  Seiftungen,  unb  ihr 

Berbienft  beftpränlt  fiep  auf  bie  Übertragung  ber 
gricd)ifd)en  Jhinftauöbriide  in  bie  nod)  peilte  libüchnt 

lateinifdjen  Bejeichnungen  grantmatiftper  Berhalt» 
nifje  unb  auf  bie  gortpflanjung  ber  ©.  in  bie  Scfju 
len  beb  TOttclaller«.  21iid)  bab  9Ki  Heia  Iler  War 

opne  Bebeulung  für  bie  Entmidelung  ber  ©. ,   unb 
felbft  ber  in  ber  SRenaiffanceieit  cingeteitetc  mäthtige 

Suffchwung  ber  ppilologifdjen  Stubien  führte  bei 

allem  Saminelffeig  nidjt  jur  Vlufftellung  neuer  ©e- 
ficptspunlte.  Erft  im  19.  3aprp.  bclatn  bic  ©.  einen 
wirllid)  wiffenitpafiltthen  Eparallcr.  Sgl.  Sprache 
unb  Spradiwifienidiaft. 

Wrammaiifnlifd),  bic  Sprachlehre  betreffenb. 
©rammätiFcr,  bei  ben  ©riechen  aügemeine  Be- 

jeiepnuttg  für  ©cleprte,  bie  fid)  mit  ber  Erforfcbung 
ber  ©rammata,  ber  Siteratur  nach  formalem  unb 
realem  3npalt,  aifo  aflen  ben  Stubien  bcfdjäftigtcn, 

bie  wir  unter  Philologie  befaffen,  galt  fpäler  immer 
oorwiegenbtr  für  bie  eigentlichen  Spradrforfdjer.  Über 
bie  Hauptoertreter  ber  ©rammatil  f.  ©riedtiiepe  Site 

ralur.  Sammlungen  griedjifeper  @.  finbm  fid)  in  ben 
»Anecelota  graeca«  uon  Sifloifon  (Seneb.  1781, 

2   Bbe.) ,   3-  Beller  (Berl.  1814-21,  3   Bbc.),  Bach 
mann  (ficipj.  1828  ,   2   Bbe.)  unb  Emitter  (Ojrforb 
1835—37,  3   Bbe.)  Eine  neue  tritiid)e  Vluägnbc  ift 
unter  Leitung  Don  Uplig  im  98erle  (erfcpieiten  8b.  1, 



©rammatifdj  - 

Eeipg.  1878—1902;  ©b.  2,  baf.  1902;  ©b.  4,  baf. 
1889—94).  —   Sit  Si  om  Würben  grammatiftpc  Stu 
bim  feit  äRitte  beS  2.  3aprp.  »•  ©bt.  betrieben ,   biß 

guni  Snbe  ber  SRepublif  aud)  non  angefepenen  SJian- 
nem,  wie  SiliuS  Stilo  unb  Sarro.  Über  bie  loteini- 
jepen  0).  f.  Diöuufcpe  fiiteratur.  Wbftpliefjcnbe  Saintn* 

lung  berfelbcn  oon  Steil  (Eeipg.  1857 — 80,  7   ©be. ; 
Supplement  Don  2>agen ;   »Anecdotahelvetica«,  baf. 
1870).  SgL  ©räfenpan,  öefd)id)te  ber  Uaffifcpen 

^J^Uologic  im  ©Itertum  (©onn  1843  —   50,  4   ©be.); 
Eerfcp,  XieSpraipppilofoppie  ber  Villen  (Sonn  1838 

biä  1841, 3©be.);  Steint  baf,  ©efdjidjteberSpradj* 
wiffenfepaft  bei  ben  ©riedjen  unb  Diömcnt  (2.  Sufi., 
öerl.  1891, 2   ©be.). 

©ranimätifip,  ber  Spratplcpre  gemäß. 

Wrmnmatifrijcr  EDctpfel  ift  eine  eigentümlich- 
(eit  ber  beutfdjenSpratpe  unb  bergermanifcbenSpra> 

(ben  iiberbaupt,  luonad)  im  'MuSlaut  einer  unb  ber> 

felben  'Burgel  gewiffeRonfonanten  miteinanber  Wedi- 
fein,  fo  b   «ub  g   ingiepen  — gog,  b   unb  t   in  f   cp  net* 
ben  —   ftbnitten,  f   utib  b   in  Jjafer  —   $aber,  f 

unb  r   in  erliefen  —   erforen.  Xiefe  ßrftpeimmg 
reid)t  in  bie  frübeften  3eiten  ber  gennanifepen  Spra- 
dien  gurüd  unb  fiept  im  äufmnmeubanginitScrfdjie* 
benpeiten  in  ber  ©etonung  eingelner  formen  ober 

Sinter.  XaS  ©efeß,  itad)  bein  ei  fid)  auSgebilbet  bat, 
beißt  nad)  feinem  Sntbcder  baS  ©ernerfd)e  öefefj. 
WramuiatiSmuS  (gried).),  grammaiiftpe  ©or 

fdjrift  mit  bem  Dlebenfmn  beä  Starren,  ©ebautiftpen. 

©rammntift  (gried).),  ein  Step  rer  in  ben  Vln* 
fangSgrünben,  Sdireiben,  Siefen  unb  Diedjnen;  baper 
©   r   a   tu  nt  a   t   i   ft  i   f   biefer  UnterriebL 

©ramraatit,  SKineral,  f.  Ipomblenbe. 
©ramtnatologic  (gried).),  Scpriftfunbc,  bann 

allgemeine  ppilofoppiftpe  örammatif. 
©raut  mit  tont,  biejenige  DÄenge  eine«  Körpers, 

auSgrbrücft  in  ©ramm,  bie  feinem  ©tomgMDtdjt  ent* 
fpriept.  Sab  VtomgcWupt  beb  Staliuntß  ift  39,15,  mit* 
pin  fmb  39,15  g   ftalium  ein  ©.  Sfaliunt. 
(Gramme  (p>r.  pmmn,  3<n°6e  Xpfoppilc, 

Sleftrotecpnifer,  geb.  4.  Slpril  1826  in  Jebaß-Sobi* 
gn(e  in  ber  ©rooing  Eüttid),  geft.  20.  San.  1901  in 
©oiS  ColombeS  bei  ©arid,  Wibmete  fid)  als  fflobetl* 

tiftbler  bet  Compagnie  VWiance  in  ©arid  ber  Slcftro- 
tedptil  tmb  erhielt  1867  ein  ©atent  auf  ©erbefferung 
ber  SJfagnetmafcpmen  unb  1869  ein  fotdjcS  auf  feine 

Dlingmafcpine,  bie  für  bie  Sntroidelung  beä  eleftri* 
idjen  ©robmnftbinenbaued  bebeutungdnon  mürbe. 
Sen  Sitnganfcr  patte  gwar  bereits  ©arinotli  1860 
fonftruieri,  boep  würbe  er  non  0.  felbftanbig  non 
neuem  erfunben,  unb  namentliep  gebüprt  biefent  ba« 
Serbienft,  baS  SiemetiSfcpe  Xtjnamoprmgip  auf  ben 

IRinganfer  angetnenbet  unb  eine  6raiupbarc  ©leidj* 
ftromniafdtine  mit  nielteiligent  fHnfer  pergeftellt  gu 
haben.  1877  baute  ®.  eine  Diingroetpfelflrommafdjine 
für  bie  ©eleudjtung  mit  3ablod)fott)ferjen. 
©rammclprcifc  (fflriebenpreffe),  eine  ©reffe 

jur  ©eminnung  bcS  getteS  aus  ben  SRitdftänben  ber 

Säurft*  unb  Sdnnalgfnbrifation. 

©rauimcfrpc  2)lafd)inc,  f.  ©ramme  unb  Sief* 
trifebe  SRajcpinen,  3.  634. 

©rammirfjclc  (fw.  «niSt«),  Stabt  in  ber  ttal.  ©ro* 
ring  Catania  (Sijilictt),  Kreis  Caltagirone,  an  ber 

Sifcnbapn  Catania-Caltagirone,  pot  Beinbau,  ©icp* 
giupt,  Steinbriubc  unb  (isst)  15,075  Sinnt.  ®.  würbe 
1693  bttrd)  Carlo  Caraffa,  gilrftcn  non  ©utera,  an 
Stelle  ber  burep  Srbbcbett  gerftörten  Dladjbarftabt 
Ccdtiolä  erbaut. 

©rammfalorte,  f.  Samte  einbeit. 
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©tnmmolcfiil  (TO  o   1),  biejenige  TOenge  eines 
Körpers.  auSaebrüdt  in  ©ramm,  bie  feinem  TOolefu* 

largemid)tentfprid)t.  XaSTOolefulargewicptbcSSplor* 

laliumS  ift  74,s,  mitpin  fmb  74,6  g'  Cplorfalium  ein ®.  Cplorfalium. 

@rammont  '(er.  min),  belg.  Stabt,  f.  ©ecraarbS* 
bergm. 
©rammont  der.  .mtnsO,  eine  altfrang.  Slbelsfanii* 

lie  ber  ffrandte-ComK!,  nidtt  gu  nerwcdpfeln  mit  bem 
auS  bem  Silben  ffranfreitpS  ftatnmenben  ©cfepleebt 

ber  ©ramonlS  (f.  b.),  erpiclt  1656  non  ©pilipp  IV. 
non  Spanien  ben  ©rnfentitel  unb  1708  non  Siub* 

wig  XIV.  baS  SKarguifat  ©idcrfeftl.  a'er  SDlarguiS 
Ip<obnle  be  ©.  (1765—1841),  ein  Sepwager  S!a* 

fapetteS,  maipte  ftd)  alS©eputierter(1815-  39)  burep 
enifepiebene  ffiertretung  fonftitutioncller  ©runbfäße 
befannt.  Sein  Sopn  gerbinanb,  SlarquiS  be 

©.,  geb.  6.  3uni  1805,  geft.  17.  3uni  1889  in  ©ariS. 

fajf  feit  1837  gleiepfaHS  iii  berßantmernnbwarebenfo 
fonftitutioneU  gefilmt  als  fein  ©ater.  Sie  ©cwegtmg 

non  1848  ging  inbeS  über  feine  Überjeugungen  pin* 
anS;  in  ber  Sialiottalucrfammlung  nalmt  er  kaper 

feinen  ©laß  auf  ber  Direkten.  Stent  ©efeßgebenbeu 

Körper  gepörte  er  1862—70  an,  guerft  als  DJtitglieb 
ber  DtegienmgSparlct,  bann  als  folepeS  ber  gemäßig- 

ten Cppofttion.  3it  ber  Dintionaloerfammlungf  1871) 

ftplofi  er  fid»  bem  redjten  3(nlrum  an.  ®m  Orb- 

nuttgsruf  ©röopS  gegen  ©.,  ben  bie  ©crjammlung 
niept  billigte,  gab  ülniafi  gu  ©rinpS  Dlbbanhmg  nom 
©räiibtum.  Seit  1876  würbe  ®.  niept  wicber  getuäpU. 

Clraminont  (iw.  .min*),  Sienri  SelmaS  be, 
frang.  Ipiftorifer,  geb.  5.  Dlug.  1830  in  ©erfaiüeS,  trat 

1854  als  Cffigier  in  bie  Wnttee,  ber  er  bis  1871  an- 
gepörte,  toibmete  fiep  barauf  gefepitptlicpen  Stubien 
unb  lebt  als  DKitglieb  ber  Hfabemie  in  Vllgier.  ©on 

feinen  Sipriften  nennen  wir:  »Le  R’azouat  est-il 
Toeuvre  de  Kheir-ed-din  Barberonsse  ?« (©illcneube  ■ 
fur*2ot  1873);  »Histoire  du  massacre  des  Turcs  t) 
Marseille  en  1620« ;   »Relation»  entre  la  France  et 

la  rügence  d’Algerau  XVH.  sii-cle*  (Sllgier  1882); 
»Histoire  des  rois  d’AJgcr«  (baf.  1881);  »Histoire 
d’Alger  sous  la  domination  tnrque«  (©ar.  1887); 

»Correspondance  des  consuls  d'Alger,  1690 — 1742  ■ 

(©(gier  1890).  lllucp  gab  er  bie  »Relation  de  1’eipS- dition  de  Charles-Quint  contre  Alger«  beS  Dlicolas 
Sturanb  be  ©itlegaignon  (geft.  1571)  heraus  ( 1874), 
©rammont  (©raiibnumt),  Crbcn  Don  (fpr. 

.minj),  geftiftet  um  1073  oon  Steppan  non  IpierS 

(geft.  1124)  ht  ber  Siniibe  DJfiiret  tn  ber  ‘iluDergne, luurbe  nad)  bem  lobe  beS  Stifters  in  bie  Siniibe 

©ranbinont  bcrlegt.  Xer  Drben,  beffen  Segel  immer 

mepr  oerftpärft  Würbe,  fam  burd)  innere  Streitigfei* 
ten  fdjon  im  12.  3aprp.  in  SerfaU;  bie  frangöfiicpe 

SRenolution  pat  ipu  nemieptet.  Sgl.  ©uibert,  De- 

straction  de  l'ordre  et  de  l'abbaye  de  Grondmont 
(2tmogeS  1878), 

©rammoppon  (gried).),  ein  1887  Pon  ©erliner 

angegebener  unb  non  ber  Xcutfdien  ©rammoppou* 
gefcUicpaft  in  ©erlin  in  ben  Pevftpiebenften  illuSfiip, 
runaen  pergeftelller  Dipparat,  ber  auf  ScpeiPm  m 

Seitenlinien  aufgegeiipnete  SRufif*  unb  ©efangSftüde, 
Xeflamationen  »c.  jebergeit  loieber  gu  ©epör  bringt. 

Xie  aufgugeitpnenbe  SKuftf  wirb  in  ben  eine  Scpall 

bofe  tragenben  Sdjaülritpter  beS  ©ufnapmegrammo* 

ppoitS  gefpielt  unb  fept  baburd)  eine  ©limmemiem* 
brau  mit  Stift  in  Sdpoingungen;  ber  Stift  [epreibt 

bie  Sepadwclten  in  Spirallinien  auf  eine  rotiereitbe 

©latte  aus  befonberer  Vlufnapniemaffe,  g.  ©•  in  eine 

3üa^Sfettfd)i(pt  auf  einer  3infplatte.  ©on  ber  Witf* 
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nahmeplatte  wirb  auf  galnniioplnflifcbem  SBeg  «ine 

Diatrije  gefertigt,  Ban  »er  fid)  mehrere  tjunbert  Slb- 
rüge  öerfteüert  taffen.  Kotiert  ein  foldjer  Slbjug  in 

bem  gtcidifattä  mit  Scballtnditer  :c.  audgerüfteten 

Opör«)  ©.,  fo  folgt  beffen  Stift  ben  Krümmungen  ber 

Spirallinie;  bememipreefjenb  idjwingt  bie  (Stimmer« 

membran,  unb  japlreidje  ©erfonen  lönnen  ba«  Di». 

Rfftüd  gleichseitig  hören.  (Sine  Mit  ®.  ift  and»  ber 

©hotophonograpl)BonEccBenfa(1903);  aläSIuf» 
nabmeplatte  bient  «ine  lid)tbid)t  abgebrcfte  Droden« 
platte,  auf  ber  ein  Sicbtftraf)!  bie  Sd)aüwetfen  auf« 
jeidjnct,  inbcm  beifen  ©ang  Bon  ben  ©eroegungcn 

eine«  an  ber  Dfcmbran  beteiligten  Spiegclcfaenb  ab« 
hüngig  gemad)t  ift  (Bai.  ©honograpf),  Delegraphon). 

Sgl!  a r   j e   r * Di  it  b   1   b   a   d)  e   r ,   & ie  jnobenicu  Spred) • 
ma(d)inen  (3Bien  1902). 

C'lramntob,  fflergfette  auf  berSallanhalbinfcI,  im 
S.  beb  Seed  Bon  Cdiriba,  uon  K.  nad)  S.  ftreidjenb, 

ift  1450  (nad)  anbcrn  2574)  m   i| ad) 
«rainont  (fpr.aramena),  alte«  franj.  SlbelbgefdjiedR, 

führt  feinen  Kamen  nad)  ber  ©   u v   g   ©.  (fpan.  Slgra 
munt)  in  ber  fiibf ran^Lififdjen  EanbRhaft  Sabourb 
(Kieberppreniien).  VlntoineIII.,®raf  non®.  unb 

Diarfcbaü  Bon  f^ranlreid),  geb.  1004,  geft.  1678,  et« 
f)ielt  1643  Bon  Eubwig  XIV.  für  fid)  unb  feint  Sind), 
fommen  ben  Iperjogbtitel  unb  warb  1660  für  ben 

König  um  bie  §anb  'Diana  XberefiaK  Bon  Spanien. 
Seine  Diemotreit  (»liömoires  du  marechal  de  G.«, 
©ar.  1716,  2   ©be.)  gab  fein  Sobn  Slntoinc  Ef)arle« 

beraub.  Sgl.  Droeger,  Die  'Memoiren  beb  Dior 
icbaUd  Bon  ©   (E>atlc  1888).  (Sin  anbrer  Sobn  ift 
©raf  Vlnnanb  Bon  ©in die  (f.  ©uidie).  Ein  jüngerer 

ruber  Slntoined  III.  ift  ber  bureb  feine  Siebebcibeu» 

teuer  befannte  ©raf  ©bili&ert  ©.  (1621—1707), 
beffen  Memoiren:  «MSmoires  da  Chevalier  de  G.« 

(Sonb.  1713;  I)Bdg.  Bon  ©runct,  ©ar.  1869,  Bon 

Sainte«©eune,  1 866 ;   beutfd),  Veipj.  1853)  fein  Sdtwa« 
ger  Knlfjonü  @raf  Hamilton  (|.  b.)  beraubgegeben 
bat.  Sonft  finb  ju  nennen : 

1)  tilntoine  ©eneuiepe  öbracliud  Kgdnor, 

$ e r 5 o g   Bon®.,  geb.  7.  Juni  1789  auf  bem  Schloff 

u   ©erfaiüed,  geft  3.  Diärj  1854,  galt  nach  ber  Ke« 
tauration  am  §ofe  ber  ©ourbonen  alb  Diufter  ber 

Elegonj  unb  beb  ©efdjmad«. 

2)  Slntoine  Sllfreb  SIgdnor,  iperjog  Bon  ®. 
unb  3ürfl  Bon  ©ibacbe,  ber  ältefte  ber  brei  Söbnc 

beb  Bongen,  bib  jum  lobe  feine«  ©aierd  öerjog  Bon 
©uicbe  genannt,  geb.  14.  Sing.  1819  in  San«,  geft. 
18.  3an.  1K80,  fcblofj  fid)  nad)  ber  Resolution  Bon 
1848  bem  ©rinsen  Eubwig  Kapoicon  an,  beffen  Ser« 
trauen  er  batb  in  befonberm  DIafj  gewann,  fo  baf) 
Ujn  biefer  18.50  mebrfad)  alb  ©cfanoten  oerwenbete 

unb  1857  juin  ©otfdjafter  in  Korn  ernannte,  .frier 
nerblieb  6).  bi«  4.  Kon.  1861 ,   wo  er  alb  Sotfcbafter 

Jrantreid)«  nad)  Siicn  ging.  Slud  biefer  Stellung 
würbe  er  nadi  bem  ©lebidjtt  oom  8.  Diai  1870  am 

15.  bebfelben  Monat«  abberufen,  um  imSiinifterium 
Cüioier  an  Stelle  beb  ©rafen  Daru  bab  Slubwärtige 

Slmt  ju  übernebmen.  Sofort  begann  er  bie  »ScBandie 
für  Saboloa«  mb  SSerf  ju  fegen,  bie  er  fdjon  in  ©ien 
mit  ©cuR  Borbereitet  batte.  Die  frohen  lollernRbe 
Kanbibatur  in  Spanien  fd)ien  ihm  ben  erwünübten 

Slnlag  jur  Ertlarung  beb  Kriege«  ju  bieten,  an  beffen 

fiegreidjen  Kuojjang  er  nidit  jiucifclte,  unb  feine  ber« 
auoforbembc  spradje  6.  3uli  1870  auf  bie  Inter- 

pellation Eochcnjb  fowie  feine  friinfenben  Slnforbe- 
rungen  an  König  Si.lbelm  waren  barauf  bereefauct, 
ben  .Krieg  unnenueiblid)  ju  madjen.  3nbein  er  eine 

©eieibigung  ©cnebetti«  bureb  König  Ötlbclm  erbid)« 

©rampicmS. 

tele,  gelang  cb  ibm,  15.  3uli  bie  Dppofition  im  ©efi'ji« 
gebenben  Körper  jum  Schweigen  ju  bringen  unb  ilpt 

jum  Kriege  fortjureigen.  ©.  fiei  mit  bem  SRinifte« 
rium  Clliuier  nach  ber  S<blad)t  Bon  Sörth,  trat  aber 

1872  mit  einem  Such  Boiler  Unwahrheiten  («La 
France  et  la  Prasse  avant  la  ggierre«)  Wieber  an 

bie  Dffentlid)feit,  um  fein  Serbalien  ju  red)tfertigen ; 

eb  gelang  ihm  aber  nid)t,  Rd)  non  bem  Seewurf  bec 

3guoranj  unb  beb  Seich tftnnb  jit  reinigen. 
(jlrampiand  (fpe.  8rammpj««,  0   r   a   m   p   i   a   n   M   o   u   n « 

taiud),  (Gebirge  in  Sd)ottIanb,  bilbet  bie  (übliche 

Öalfte  ber  idioitijdjen  ̂ odilanbe  jwifchen  ber  Einfen. 
[ung  beb  ©lenmore  nan  Stbin  ober  »grollen  Salb 
non  Vllbion*  imb  bem  fdjottifchen  Kieberlanb  unb  he« 
bedt  ben  grögten  Xeil  non  Mittelfchottlanb,  inbcm  eb 

Reh  Bon  ber  Spige  ober  bem  «Mutt«  ber  ftalbinfel 
Kintgre  in  fübmeft«norböft(idjer  Sichtung  burch  bab 
ganje  Sanb  bib  jum  Kinnairb  i)enb  bin  erftredt.  ®ie 
Sjorbe  ber  SÜeftfilfte  umgürtet  baböebirge  mit  feinen 
wilbeften  unb  böehften  ©rappen;  auf  bem  3uge  nach 

KD.  ftnft  eb  juleftt  in  fanften  ̂ >ügelformen  herab. 
Die  gewaltige  Dinge  beb  ©en  Kenid  (1343  m   hoch) 
im  S.  beb  ©lenmore  bilbet  bie  böchite  Erhebung  beb 

©ebirgeo  wie  ber  britifdjen  3nfcln  überhaupt.  Dian 

unterfdteibet  mehrere  Ipauptrüge.  Sont  ©en  Kenia 

au«  erftredt  fid)  in  weftöitlid)er  Richtung  bib  fitblich 
non  Kberbeeit  ber  3entraljiig,  in  feiner  Diitte 
unterbrochen  uon  bem  in  mrrtwürbiger  Duerfpalte 

331  ni  ii.  Dl.  liegenben  2och  Eridjt.  Djtlid)  ooit  bie- 

fern  See  führt  ber  Drumoucblcr-Sag,  mit  Eifenbahn 
(442  m),  über  ba«  ©ebirge,  unb  noch  weiter  öftlidh, 

Bom  Eaim  Eelar  (1021  m),  jweigen  uon  ber  3entral« 
fette  bie  nörblichen  ®.  ab,  bie  gewöhnlich  Eairn« 

gormgebirge  beigen  uitb  im  ©en  Diacbhui  (1309  m) 
ihren  Kuiminationbpunft  erreichen.  Die  (üblichen®, 
enblid)  beftehen  aub  f urjen  ©ebirgb fügen ;   in  ihnen  finb 
bie  bebeutenbften®ipfel :   ©enffniadjan  am  Sod)  filme 

(1119  m);  ©en  Sorlid)  (942  m)  unb  Sen  Somonb 

(973  m)  am  Sod)  Somonb ;   ©en  Sui  (1113  m),  nörb« 
lieh  banon;  ©en  Dlore  (1164  m)  am  Sod)  Doehart, 
unb  ©en  Satuerb  (1214  m),  ber  höchfte  Bon  allen,  am 

Soch  Dap.  Die  einjelnen  ©ergfellen  finb  burd)  tiefe 
Stäler  mit  (teilen  &änbcn  gefd)iebett,  bie  fchmale, 

langgejogene  Seen  einfd)liegen  unb  ftd)  nur  wenig 
über  ba«  Sleer  erheben.  Unter  ben  Seen  Rnb  bie 

fchönften  ber  Sod)  Vlroe  unb  Soch  Somonb  nehft  bem 

Sod)  Katerine,  famtlid)  im  (üblichen  teil  gelegen.  Die 
grögern  Slüffe  beb  ©ebirge«,  bab  bie  iöajfcrf «Reibe 

IWifchen  ben  3uRüffen  ber  Korbfee  unb  benen  be« 
3rtänbifdjen  Dlcere«  unb  fltlantifchen  C;ean«  bilbet, 

ber  3orth,  Dal),  Dee,  Spet),  fliegen,  obwohl  ade  im 

SB.  entfpringenb,  ber  Korbfee  ju.  Die  ©ebirgbmaffe 
befteht  hauptfächlid)  aub  ©neib  unb  Urfd)iefern,  ift 
aber  oielfad)  Bon  ©ranit,  Safalt  unb  ©orphgren 
burchbrochen.  Sin  nujbaren  Mineralien  finben  Reh 

Eifen,  ©lei,  Silber,  Dopa«  unb  ÄelbfriftaU.  Sin  ben 
©«hängen,  welche  bie  Sod)«  umfd)liegen,  fleht  nod) 
fchöner  SBalb  (namentlich  »on  ©irfen  unb  Jöhren), 
bie  oherften  Strich«  Rnb  meift  nur  mit  furjern  ©rab, 
ixibe,  SWoob  imb  ©eitrilppe  bebedt.  Such  Dorfmoore 

füllen  oft  groge  Stüde  Sanbe«  au«;  in  ben  tälern 
aber  Rnbet  man  Bortreffticheb  Söeibeianb  unb  im  O. 

gute«  Slderlaub.  Die  malerifche  gorm  bec  Serge,  bie 

Schönen  Seefpiegel ,   bie  ©len« ,   enblich  bie  h«rrlid)en 

SlubRdlten,  bie  namentlich  bie  weiilidn'n  Serge  gewah- 
ren, gehen  ben  ©.  einen  hefonbern  Keif,  ber  jährlid) 

Daufcnbe  non  ©efudjcm  herbeilodl.  Der  Käme  ©. 
ift  neuern  Urfprung«  unb  würbe  bem  Mons  Graupius 

(infalfcherSc«artGrampius)be«Dacitubnachgebi[bet. 
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©rän  ((at.  Granum,  poflänb.  Grein,  franj.  u.  engl. 

Grain,  ilal.  u.  fpan.  Grano,  purlug,  GrSlo,  »Kam«), 
frühere  Heine  ©eroi<p!«ftufe:  beim  SIpotpefergcwidn 

—   Vw  Sirupe!;  beim  öffrrreid)ifrf)en  ©oltigeroidit 
=   V«  Dufaten  ober  58,18  mg;  beim  polnifcpnt  unb 

galijn'djen  iianbcUgeroidit  (Mehrjabl  Granöw)  = Ve«  Sirupe!  ober  44  mg;  beim  baulichen  ©otbgcroicht 
=   1/m  Mnrf  ober  2,451  g.  ©gt.  ©rntt. 

©ran  (ungar.  fflaram),  linier  'Jiebenfiufj  ber  Do 
nau  in  Ungarn,  entfpringt  auf  ber  Rönigäalm  (Rra* 
loloa  ̂ ola)  in  ber  Sliebcrn  Tdtra,  980  m   pocp,  fließt 

juerft  gegen  38.  am  Sübjttß  beb  P’iptauer  ©ebirge« 
burdi  ein  fteiieb  Gngtal  bi«  ©etifopl,  loenbct  fid)  hier- 

auf füblicp,  nimmt  beiilUfobl  bieSjlatinaauf,  burep- 
briebt  in  einem  romantifdjen  Cuertale  bie  ©rofse 

Sritra,  erretdjl  in  (üblicher  Sichtung  ba«  Romilat 
SJar«,  tritt  bei  2(oa  in  bie  Ebene  unb  mitnbet  bei 

©oefünt),  gegenüber  ©ran.  Die  ®.  tjat  ein  ftarleb 
©efdtle,  ift  275  km  lang  unb  tuirb  nur  non  glößen 

befahren. 

©ran  (ungar.  Gfjtergom,  fpt.  fiter.),  ungar. 
Roimtat,  liegt  ju  beiben  Setten  ber  Donau,  wirb  non 

ben  Komitaten  Römern,  Starb,  tpont  unb  'lieft  be- 
grenzt unb  umfaßt  1123  qkm  (20,4  CSR.l  mit  (1901) 

87,651  meift  ntagharifd)cn,  riJtnifd) « rathotifeben  unb 
reform.  Einlnohmnt  (bantnter  auch  9995  Deutfcbc 

fotuie  Slotnalen).  Siß  beb  Komitat«  ift  ©ran. 

©rau  (ungar.  Gf  jtergom,  |pr.  fiter.,  tat.  Strigo- 
ltium),  fönigt.  greijtnbt  mit  georbnetem  SKagiftrat, 

Siß  beb  gleichnamigen  Komitat«  (f.  oben),  Knoten- 
punlt  ber  Staatöbapnlinien  SBien-Marcpegg-Suba- 
peft,  ®.-2(oa  unb  ®.-2lliiid«güjitö,  liegt  am  rechten 
Donauufer,  oberhalb  ber  am  lenfeitigen  Ufer  ein 
tnünbenben  ©ran  unb  ift  Siß  eittebGrjbiätumb  fotoie 

Slcftbenj  beb  gürflprima«  non  llngam.  ©.  hat  9Äir 

eben,  baruntcr  bie  auf  bem  66  m   hohen  geflung«- 

berg  (Ich  erhebenbe,  1821-  66  nad)  bem  Sorbilbe  ber 
©eierbftrepe  in  9iom  unb  ben  Silanen  Riipnel«  im 
italienifd)en  Stil  erbaute  ©aiilifa.  Sie  ift  in  ber 
Mitte  non  einer  über  70  m   hohen  Kuppel  überwölbt, 

bie  non  24  Säulen  getragen  loirb.  Dab  mit  not« 
jpringenben,  57  in  hohen  Gdtttnnen  unb  reichem 
Statuenfehmud  oerjepene  grontifpij  rupt  auf  10  Io 
rmtbifepen  Säulen;  bab  glänjcnb  aubgeftattete,  non 

54  Säulen  getragene  innere  enthalt  Jrrebfomalereien, 

ein  13  m   popeb  Jiochnltarbilb  noni  ©enejianer  ©ri- 

goletti,  ein  anbreb  Vtllarbilb  (bie  Taufe  beb  peil, 
oteppan)  non  Vefj,  eine  prächtige  Orgel  non  Moier 

unb  jroei  berühmte  Kapellen  mit  ben  Manuonuotne- 

menten  beb  Er jper jog  - 'firintaS  Karl  Slmbrob  b'Eite 
(begonnen  non  Ennooa),  beb  peil.  Stephan  unb  beb 
©rima«  ©ajmattb«.  GrtuSpnenbtnert  finb  bie©aföcj- 
lapelle  im  Sienmffancejtil  (1507),  bie  ©ruft  unb  btc 

Scpaßfammer.  Den  Dom  unb  ben  geftungbberg  um- 
geben japlreiepe  bebeutenbe  ©ebäube,  bie  Domfapitel« 

gebäube,  bab  ©rieflerfcminar  tc.,  barunter  auch  neue 
©racptbaulen,  fo  j.  ©.  bab  ©rimatialpalai«  mit  bem 
Mufcum,  tn  bem  ftd)  eine  ©ebtiolpef  (mit  napeju  40,000 

©änben),  ein  Slrepio,  eine  ©emälbe  • ,   Jhtpferftidt- 
unb  ©ntiquitätenfammlung  befinbet ;   bie  Katpebralb 
bcbliolpel  enthalt  64.000  ©cinbe.  ®.  bat  (190D  17,909 

meift  magpartfehe  (römifep » (atp.)  Ginmopner,  bie 
©der-  unb  SBtinbau,  ©etnerbe  itnb  lebhaften  Stan 

bei,  eine  Gifengießerei  unb  3i<gelfäbri(ntion  betrei- 
ben. ©.  beiißt  eine  Propeller- Sd)iffaprtgefenfcpaft, 

mehrere  ©elbinftitute,  japlreiepe  2cpr-  unb©ilbung«* 
anfialten  (Seminar,  SenebiHiner-Obergpninaftunt, 
ftäbtifdpe  SHealfchule,  erjbifchöflicpc  ©räparanbie  unb 
erjbifcpöflicheb  Mäbcpcninftitut  :c.),  4   Rlöfter,  ein 

erjbifcpfiflicpeb  SSaifenpaub,  3   Jfranfeitpäufer,  ein 
Kapitelbab  unb  meprere  Mineralquellen.  ©.,  befjen 
Vauptbapnbof  ber  nörblichen  ©atinlinien  in  ffl. 
9!rina  am  Unten  Donauufer  liegt,  ift  mit  bem  gegen- 

überliegenben  Marft  ©drtdnl)  (1901:  2836  ma- 
gparifdie  Ginmopner)  burep  eine  ftepenbe  33 rüde  uon 
480  m   2änge  »erbunben.  —   ©.,  oon  einigen  für  bab 
Salva  ber  Sömer  gepalten,  ift  fepr  alt  unb  bie  38icge 

bees  EpriftentumS  ut  Ungarn.  Ed  war  fepon  im  10. 
3aprp.  eine  anfepnlicpe  -stabt  (oieUeicpt  bie  »Gßel- 

bürg«  be«  Sibclimgcnliebe«)  fpäter  bie  Sefiben}  beit 
Ungamperjogd  ©epia,  bcffeti  Sopn,  ber  peil.  Stephan, 

Pier  geboren,  getauft  unb  16.  Slug.  1001  gefrönt 

mürbe.  Diefer  grünbete  1001  bab  Grjbibtum.  'Mit 
Srird)en  unb  ©aläften  unb  einer  ftarten  ©eoölfe- 
rung  aubgeftattet,  »ar  aber  ®.  nidjt  nur  ber  Siß  beb 
Gijuifcpof«  uon  Ungarn,  fottbem  auep  jugleid)  einer 
ber  bebeutenbften  !f>attbcl«plnßc  beb  Canbeo.  ale  beifen 

©croopner  Ungarn,  Deuticpe  unb  Italiener  urfuub« 
lid)  genannt  locrben.  Dieie  331üte  Ucmicptete  bie  3er- 
ftörung  ber  Stabt  burep  bie  Tataren  1241.  Der 

König  3Wla  IV.  tat  jmar  tiel  jur  33ieberperfteUung 
ber  «labt ;   allein  ®.  erreichte  feinen  alten  ®lanj  nicht 

Wieber,  ba  Ofen  alb  Sfefibenjftabt  an  feine  Stelle  trat. 

1543  (am  bie  Slabt  unter  bie  iBotmäßigteit  ber  Tür* 
fett,  betten  fie  erft  1683  unter  Seopolb  I.  auf  immer 
loieber  entriffen  tourbe.  3n  ber  3utifepenjeit  ntar  ba« 

Grjbidtum  nach  Tprnau  uerlegt  morbett.  toäprenb 
ber  Erjbifcpof  bort  unb  in  ißrcfjburg  feinen  Siß 
nahm,  biö  beibe  1820  ttaep  ©.  jurüdfeprten.  Der 

Erjbtfcpof  Uon  ö.  ift  feit  1291  ißrimad  unb  feit  1715 

jugleicp  gürft-lirimad  uon  Ungarn:  eine  SSiirbe,  bie 
ber  Erjbifcpof  Epriftian  Sbtguft,  ̂ ertpg  UonSacpfen, 
Pont  Kaiier  Karl  VI.  für  alle  feine  SJadjfolger  auä- 

wirtte.  Kaiier  3ofepp  I.,  erhob  ö.  1708  jur  fönig- 
licpen  greiftabt.  3ut  ,SC'*  bet  fränfifepett  §errfcpaft 

tourbe  ber  Ort  Ofterringun  genannt  (=  »gen 

Often  gelegener  9fing«  ber  Sluaren);  barnu«  paben 

bie  Ungarn  Gfjtergom,  bie  Slatoeit  Oftripom  ge- 

macht,  unb  pierauö  rft  iprungarifcp-lnteinifdjer'liame 
Strigoniuni  entftanben.  Der  antitifiercnbe  Sfatnc 

3ftropolid  (Donauftabt)  ober  3flrogranum 

(Donau  öranftnbt)  ift  opne  piftorifepen  i-Jerl  Sgl. 
2.  Söröfi,  güprer  burd)  ©ran  unb  Umgebung 

(SSürjb.  1893);  Knaiy,  Monnmenta  Eccleeiac 
Strigoniensis  (1874,  3   ©be.);  DanfcS,  Der  Dom- 
fepaß  uon  ®.  (2eipj.  1880). 

©rält,  nichtige  ©etuicptdftufe  mit  berfelben  Ver- 
leitung Oom  ©entenfom  mte  ©ran  (f.  b.):  im  3u 

toelcttgemicpi  =   Ve  Karat  (f.  b.),  im  ©olbgemicpt  - 
’/ti  Karat  unb  im  Silbergemidit  —   V»  2ot,  im  ©ro- 
biergetoiept  meiftend  =   Vjm  be«  ©anjen. 

Grana  (lat.,  SKebrjapl  Uon  Grannmi,  Römer;  G. 

Cherntes,  Kenne«;  G.  l’oratlisi,  G.  Meleguetta,  ©a- 
rabie«(ömer;  G-TSglii,  G.  molnccana,Krotonfamen. 

©ramteei  ((er.  «tttf*>,  granceäco,  ital.  Maler, 

gcb.  23. 3uli  1477  in  glorenj,  geft.  bafelbft  30.  3!oo. 

1543,  war  anfang«  Schüler  itnb  ©epilfe  be«  Dome 
nico  ©pirlanbajo,  an  beffen  ©ilbern  er  mehrfach  tätig 

war,  wobei  er  jlatt  ber  Tempera-  bie  Ölmalerei  an 

wenbetc.  (©eifpiele:  ber  peil,  ©incentiu«  gerrcriu« 
unb  ber  peil.  Slntonin  im  ©erliner  Mufeunt.)  Später 

fcploß  er  ftd)  anMidtelangelo,  gra©artolomtiteo  unb 

Siaffael  an.  Seine  Vauptluevfe  finb:  bie  Dreieinigfeit 
(©erlittet  Mufeunt),  bie  Mabouna  mit  bem  peil, 

ipoma«  (glorenj,  Uffijien)  unb  bie  Vtmmelfahrt  ber 

3ungfrau  (gtorenj,  Sltabemie). 

©raitaba,  ehemalige«  maurifepe«  Königreich  itt 

Spanien,  umfaßte  ben  füböftlicpen  Teil  pon  3lnba- 
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luficn  (Oberanbalufien)  ober  bic  beet  heutigen  Bro- 
Binjen  ffl.,  SKalaga  unb  Vllmeria  mit  einem  gläcßen» 
cbalt  Bon  28,821  qkm  (523,5  OSW.).  SaS  8anb 

itbete  und)  brr  Eroberung  burd)  bic  thlauren  einen 
Seil  beS  Kalifats  Eorboba,  ober  nach  bem  Serluft 

Bon  Eorbuba  unb  SeBilla  ein  felbflnnbigcS  König- 

reich (feit  1238),  beffen  fruchtbares  unb  fleißig  an- 

gebautes  ©ebiet  3   'BiiU.  Bewohner  ernährte  unb 
100,000  Krieger  ins  gelb  (teilte.  Sie  Könige  Bon  ©. 

mußten  inbeffen  feßon  feit  1246  bie  ̂ oßeit  ber  Könige 
bou  Kaftilien  nttertemten  unb  einen  Sribut  jaßlcn. 

9118  König  fKitleß  Haccm  bie  gortentrießtung  beS- 
felbcn  1476  Berlncigerte.  braeß  jwifeßen  ben  Beßerr- 
f   cbem  Bon  ®.  unb  gerbinanb  bem  Ratßolifcßcu  ein 

elfiätjrxqcr  Krieg  auö,  in  bem  ber  legte  maurifeße 

König  Soabbil  beiiegt  unb  jur  MuSwanberung  ge- 
zwungen tourbe.  Ser  Krieg  enbete  2.  3an.  1402  mit 

ber  Eroberung  ber  Stabt  ®,  unb  ber  Semießtiing 

ber  Mauren.  Sgl.  SBafßmgton  3roin  g ,   Chronicle 
of  the  conquest  of  G.  (8cmb.  1829  ,   2   Sbe.);  8a- 
fuente  ß   Mlcantara,  Historia  de  G.  (®ranaba 

1843  ,   4   SBbe.);  SDi.  3.  SJtiiller,  Sie  leßten  3ftten 
Bon  ®.  (9Ründ).  1863). 

(Orattaba ,   (pan.  SroBinj,  bitbet  baS  3entrum 
HoeßanbaluftcnS,  grenjt  im  38.  an  bie  SroBtnj  ®fa- 
laga,  im  9iSB.  an  Eorboba,  im  iß.  an  3aen,  im  9iO. 
an  91lbacete  unb  ÜÄurcin,  im  D.  an  9llmeria  unb  im 

©.  an  baS  Diitteltänbifcßo  SBeer  unb  ßat  ein  9lrea! 

Bon  12,768  qkm  (281,9  CSK.)  mit  oroo)  479,010 

Einw.  (37  auf  1   qkm).  Sie  SßroBinj  umfaßt  15  ®e- 
ridjtSbcjirfe.  Sgl.  SJillfotnm,  91  uS  ben  Hochge- 

birgen Bon  ®.  (feien  1882). 

(ilranaba,  Hauplftabl  beS  ehemaligen  RönigreidtS 

unb  ber  jeßigen  fpan.  SroBinj  gleichen  SiamenS  (f. 
oben),  liegt  am  guß  ber  Sierra  SieBaba,  669  m   it.UR., 
am  rechten  nörbließcn  Ufer  beö  Senil ,   mit  bem  fuß 

hier  ber  Sarro  Bereinigt,  an  ber  Eifrnbnbnlinie 

Bobabiüa-®.,  jWifcßeit  jwei  Hügeln,  bereu  filblieher 
bie  loeltberüßmtc  SMlßambra  trägt.  Um  biefen  jießt 
ftd)  bie  Stabt  balbmonbförotig  herum  unb  fenbet  ihre 
Borftäbte  noch  toeit  in  bic  Säler  bei)  ©enil  unb  Sarro 

hinaus.  9lm  91bßang  beS  anbern  Hügels,  auf  bem 
rechten  Satrottfer  liegt  ber  21  Iba i eilt,  ber  ältejte 

Stabtteil,  ber  ßauptfäißlieh  Bon  ben  armem  SolfS- 

Ilaffen,  inSbef.  Bon  «Jigeunem,  bewohnt  ift.  Vlmguße 
beiber  Hügel,  }U  bciben  Seiten  beS  Sarro,  liegt  bic 
sülcajaba,  Wo  eßebem  ber  maurifeße  ülbel  Woßnte, 
weltlich  banon  biecigcntlicße  Stabt,  ganjtn  ber  Ebene, 

Welche  ber  hier  großenteils  überwölbte  Sarro  burd)- 
feßneibet.  Mut  SJorb-  unb  Siibranbc  ber  Stobt  brei- 

ten ftd)  bie  Weitläufigen  SBorjtfiMe  Sloira  unb  91  n- 
tequcruela  auS.  Sie  altem  Häufet  haben  nodj  ein 
ßalb  maurifcßeS  MuSfcßen:  platte  Säcßer,  lürmeßen 

mit  Ballonen,  im  3nnem  Höfe  mit  Springbrunnen. 

3nt  übrigen  bilbet  bie  jeßige  Stabt  ein8abßrintß  Bon 
fruntmen,  engen  unb  unebenen  ©affen,  obfcßon  ber 

ülnblid  Bon  ö.  mit  feinen  jaßllofcn  Sürnten  unb 
Kuppeln  unb  ber  flolj  über  ber  Stabt  tbronenben 
Mlßambra  Bon  allen  Seiten  impofant  tttto  prächtig 
ift.  3m  ntaurifeßen  Stil  reftauriert  ift  ber  ehemalige 

Safar,  bic  Mlcaiceria,  bie  jwifdicn  bem  3<watin,  ber 
belebleflcn  Straße,  unb  ber  Kalßebrale  liegt.  Unter 

ben  '-bläßen  ift  ber  größte  ber  Eampo  belSriuitf  o 
int  9j.  ber  Stabt,  ber  feßönfte  bieSibarrambla(jeßt 
KonftitutionSplaß),  auf  bem  jur  SRaurcnjeit  bie 
Solföfeftc,  fpäter  bie  MutobafeS  ftattfanbeu,  unb  ber 

jeßt  ben  Scßauplaß  ber  berühmten  gronleicßnams- 
meffe  Bon  ©.  bilbet.  ©.  ßat  eine  Kalßebrale  nebft 

23  Sfarrtircßcn ,   38  Rlöfter,  einen  er, (bifeßöf ließen 

-   ©ronaba  (Bcrfoncnnante). 

Balaft,  mehrere  Rafemen  unb  ftßöne  fSromenaben. 
Sie  bemerlenSwerteften  Kirchen  finb :   bie  an  ber  Stelle 

ber  ehemaligen  Hauptmofcßee  bcfinblitßo  unBotlcnbete 
Katlj  ebrale,  ein  reich  auSgefcßmüdter,  fünffeßiffiger, 

1 529  begonnener  ©au  mit  prächtigem  gotifeßen  Haupt - 
portal,  ben  ©rabmälern  gerbinattbs  ttttb  3fabeüa8 

fowie  fPßilippS  I.  unb  feiner  ©emaßlin  3oßanna, 
Silbern  Bon  Sibcra  unb  91.  Eano  unb  einem  56  m 

ßoßen,  unauSgebauten  turnt;  bie  Kirche  Bon  San 
©eronimo  mit  bem  ©rabmal  beS  »großen  Kapitäns« 
©onfalBo  be  Eorbooa;  bie  Kircße  beS  ehemaligen 
KartiiuferflofterS  tt.  a.  SaS  merlmürbigfte  Sauwerf 

aber  ift  ber  maurifeße  K'önigSpalaft  ber  IHlßambra 
(f.  b.  unb  bicSafel »MrcßitetturVTI«,  gig.3u.4).  Sin 

feßöner  Barf  trennt  biefen  Bon  ber  Stabt  unb  ben 
torreS  SermefaS,  einer  noeß  altem  ntaurifeßen 

Surg,  unb  auf  bem  hont  Mlßambraßügel  burd)  eine 
Scßlucßt  getrennten  öftlicßenScrgabbang  erßebett  fieß 
bie  SRcftc  beS  ehemaligen  maurijeßen  SommerpalafteS 

Weneralife.  Sie  SeBölfemng  non  @.  beträgt  (1900) 

75,900  Seelen.  9ln  SilbungS-  unb  attbem  Mnitalten 

befißt  ®.  eine  Uniuerfttät  (feit  1531)  Bon  5   gahil- 
taten  (mit  über  1000  Stubierenben),  ein  3nftituto, 

eine  Kunfifcßule,  6   EolegioS,  ein  Seminar,  eine  3?or- 
malfeßule,  Sibliotßet,  ein  SRufeum,  3   tßeater,  einen 

3irfu8  für  Stiergefecßte  unb  10  Hofpitäler.  68  ift 
Siß  beS  ©eneralfapitänS,  beS  ©ouuemeurS,  eines 

ObergericßtS,  mehrerer  Konfiüate,  bamnter  eines 
beutfeßen  Si.jefonfulatS,  unb  eines  6rjbifd)ofS.  Sie 

Umgebung  bilbet  bie  fruchtbare,  gut  bewäfferte  unb 

reieß  beBölferte  Sega  Bon  ®.  —   Mraber  grünbeten 
bie  Stabt  int  8.  3<>brb.  unweit  ber  Siuincn  ber  ur- 

alten teltiberifcßen  Stabt  3 1 1   i   b   e   ri  S   (woraus  6 1 B   i   ra 

entftanb)  unb  gaben  ißr  ben  Samen  ®„  ber  bic  ffle 
halt  eines  nufgefprungenen  ©ranatapfelS  bebeuten 
fall,  unb  ber  aueß  baS  Sappen  ißrer  Könige  war. 
Sie  Stabt  gelangte  unter  ben  SJiauren  balb  ju  einer 
außerorbentlicßen  Blüte,  fo  baß  fie  fdjon  um  1350: 

200,000,  um  bie  3*it  ber  fpanifeßen  6roberang  aber 
400,000  ®inw.  ßihlte.  Sie  hatte  15  (jeßt  8)  km 

int  Umfang,  zahlreiche  Sßracßtbaitten,  50  gelehrte 
Scßulen,  70  Sibliotbelen  unb  war  Bon  einer  SSatter 

umgeben,  auS  ber  1030  Siinne  emporragten.  91acß 

ber  Einnahme  bureß  bie  Spanier,  1492,  trieben  Se- 
briidungen  aller  91rt  bie  maurifdw  SeBölfemng  ju 

wieberßolten  Empörungen,  bie  erft  1570  burd)  ißre 

Serfeßung  in  baS  3"nere  Spaniens  fowie  1609  unb 

1610  bureß  ihre  oöttige  Scrtreibung  auS  ber  Stjre- 
näenßalbinfel  beteiligt  würben.  Sgl.  R.  6.  S   d)  m   t   b   t, 
Eorboba  unb  ffl.  (Veipj.  1902),  weitere  2iteratur  f. 
®ranaba  (Königreich). 

(f)ranaba,  Scpartement  ber  mittelamerifan.  9fc 

publif  Sliicaragua,  am  9!icarngua-  unb  SJanaguafee, 
umfaßt  6698  qkm  mit  nass)  39,123  6inm.  SaS 
8aitb  ift  Borwiegcnb  ebene  Susanne,  boeß  fteigt  ber 

mit  Safaopjlangmgen  bebeefte  Sulfan  'lüombadio 
1670  m   au.  Sie  gleichnamige  Houptftabt  an  ber 

t'iorbweftfeite  beS  SficaraguafeeS  unb  am  guß  beS 
SJotubncßo  ift  Enbftation  ber  Salm  ®.-3Jfanamia 

unb  fteßt  mit  San  llbalbo  unb  San  Carlos,  am  Oft- 
ufer beS  SccS,  in  SampfcrBcrbinbung.  ES  ßat  eine 

bemerfcnäwerte  Sarocßialfircße,  bie  Kircße  be  la  äfier- 
ccb,  ein  altes  grangSfanerflofter  im  maurifeßen  Stil, 

ein  palaftartigeS  SmialßauS  (Eafa  be  loS  SeoneS), 
MuSfußr  Bon  garbßöljem,  Kaffee,  Katao,  Häuten, 
©olbarbeiten  unb  25,000  Einw.  ©.,  1524  auf  ben 

Irüntmcm  einer  alten  3nbianerftabt  gegriinbet.  war 

1856—94  Hauptflabt  ber  üfepublif. 
(Orattciba ,   groß  2uiS  be,  f.  2uiS  be  Srnnaba. 
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©rflltuba  ffoiiföbrration  (ConfederacionGra-  Steint  hohem  SBevt  hefigen.  Kum  ©grop  gehört 
nadiua),  1868—  61  offizieller  Same  ber  jegigrn  Ser-  au*  btr  Saprubitt  Bon  ben  Diamantfelbern  Siib- 
einigten  Staaten  Bon  Kolumbien  (I.  Kolumbien).  afrifa«,  bie  wcrtoollftc  ©ranatoarietät,  Born  Subin 

Mrannbilla,  f.  Passiflora.  oft  f cf)  wer  ju  unterfdjeiben ;   er  ift  oft  rubinrot,  oft 
WranabiUbolj,  foBiel  wie  ©renabitlbolj.  mehr  blutrot  mit  Stid)  in*  ©laue,  fpez-  Wem  l.tci. 
Wranattcn ,   burct)  fflrgnulieren  gewonnene  Kör-  Mangantongranat  (®  p   t   f   f   a   r   t   i   n) 
ner.  [magajine.  MnjA^SijO,,  enthält  fiel*  etwa«  Eilen,  ift  gelb-  ober 

«Iranariett  (B.  lat.  gruuum,  «Korn«),  ©ctrcibc'  rotbraun,  finbet  ftcfc  bauptfacbliib  im  Wranit.  fo  ju 
©raunt,  Mineral  au*  ber  Crbnung  ber  Silifate  ©fcbaffenburg  imSpcffart,  Elba,  Srobbbo  beigaliin, 

(öranatgruppe),  friftatliftert  regulär,  meift  inSbom-  Miait,  fcabbam  in  Connecticut,  St.  Marcel  in  ®ie- 
benbobefaebem  ober  Wranntoebem  unb  in  Seucito-  mont,  and)  im  ©orpbgrit  Bon  31felb. 
tbent,  unb  finbet  ftd)  fetjr  häufig  in  ringsum  au*  Eifentongranat  (Sllmanbin,  ebler®., 
gebtlbeten  Kriftallen.  ober  aud)  aufgewadjfen  unb  orientalifther  ©.,  f.  Infel  »gbelfteine« ,   gig.  11) 
berb  in  förmigen  hi«  bidjtcn  Aggregaten ,   ferner  auf  Fe,Al,Si,0„,  rot,  braun,  bräunluhrot  in«  gelbe 
lefunbarer  Pagerftätte  in  gönn  Bon  ®efd)iebcn.  Er  (©ermeille-ffl.),  fcltener  fcbroarj,  emgewathfcn  in 

ift  feiten  farblo«,  meift  grün,  gelb,  rot,  braun,  friftattimfdjen  Schiefern,  fo  im  Siefengebirge,  Erz- 

fdiwarä,  gla«-  bi«  fetiglänjenb,  burdjfidbtig  bi«  un-  gebirge,  in  ben  ©efdjieben  iiorbbcutfdjlanb«,  bei 
burdjftthtig,  klärte  6,5— 7a  fpej.  ©cw.  3,e -4,3.  Die  galun,  in  ben  Alpen,  am  Ural.  3>urd)ftd)tiner  Al» 
3ufammenfcgung  ift  febr  fdjwaitfenb,  entfprictjt  aber  manbin  Bon  blutroter  gnrbe,  ähnlich  bent  Subin, 

jtet«  berfclbcn  gormtl.  Ulian  unterldieibet  al«©runb-  ober  farmin*  bi*  folombimot,  ftet*  mit  mertliihem 
oerbinbungen  Ion-,  litten •   unb  Cbromgranat ,   je  Stith  in*  ©raunrot  ober  ©iotett,  fpej.  ®ew.  4,t  — 
nachbcm  in  bergonnel  Rs(R,)Si,0„  bie  Atomgruppe  4,3,  wirb  al*  Ebelftein  benugt.  gunborte:  ©cgu  bei 
R,  au«  Aluminium,  Eifen  ober  Chrom  befteht,  unb  Sirian  (firianifd)er  ober  f trifd)er,  fälfdjltcbtijri- 

ferner  Kalt-,  Magnefia.,  Eifen»,  Mangangranat,  je  fd)er  @.),  Seglon,  3iio  be  Janeiro,  ©rouinz  töahia, 
nachbem  It,  Calcium,  Magnefium,  Eifern  ober  Man-  Uruguag,  ©Öhmen  (Kolin,  ffioliner  ©.],  Auhrar, 

gan  ift.  Die  meiften  ©rannte,  zumal  ber  in  ben  tri-  ©etfcgau,  Sabbotg  im  Serpentin),  im  St.  ©otlljarb- 
tlaUinifthen  Schiefem  fo  bcrbteitete  gemeine  ©.,  gebiet,  Sheinwalbtal,  ^firiertcrl  (liroler  ©.),  im 

fmb  ifontorph«  Mifdjungen  ber  eiiuelnen  ölieber  utt-  lauencgebirge  tc.  Dieie  Steine  werben  jefjt  haupt- 
tereinanber,  unb  jtnar  mifdjrn  ftd)  am  päufigflen  fachlich  nach  ®Bh>nen  gefdjidt,  bort  gefdiltifeit  unb  al« 

Ion-  unb  gifcngranate,  bümetlen  auch  Ion  -   unb  böl)nti;d)e  ©ranaten  ober  ©gropc  uerfaujt 
Chromgranate,  ©.fchmiljt  bei  hoher lemperatur  unb  Stalfeifengranat  (Diplom)  CajFe^Si.O,,,  ge» 
Bermanbelt  ftch  in  anbre  Mineralien,  befonber«  DU-  wöhnlid)  braun  ober  braungrün,  öfter«  icbwar.j  (bann 

Bin  unb  Anortbit;  unter  $ufag  Bon  Schmelzmitteln,  titanhaltig:  Melanit),  zuweilen  hellgrün  unb  bitrch- 

bie  ben  Sthmeljpuntt  berabfegen,  tann  ©.  au«  feinen  fidjtig.  Der  Melanit  finbet  jid)  in  jungem  Erupito» 

©eftanbteiien  bargefteüt  werben.  3n  ber  Satur  ift  gefteinen,  Wie  ©honolitb,  Sepbelin-  unb  fieucitbafall, 
er  aber  tetlmeife  audt  au«  2hfung«mitteln  bei  hohem  io  im  Äaiferftuhl,  in  ber  Eifel,  am  ©efuo,  im  Albaner 

Drucf  entitanben.  Der  ®.  finbet  ftch  eingewadtjen  ©ebirge,  ferner  in  friftatlimfeben  Schiefem  (©fitfd)» 

unb  auf  Klüften  in  Berfchiebenen  maffigen  unb  id)ie»  unb 3'Uertal)  unb  auf  Magnetetienlagcrftatten  (Viren- 
ferigen  ©efteinen,  am  päufigften  in  iriflaüinifchen  bal).  hierher  gehören  audt  ber  gelbe  burd)fid)tige 
®<hicfem(®limmerfchiefer,  ©nei*.  ©ranulit.Eflogit)  lopajolith  oon  ber  Muffaalp  im  Vllatal  unb  ber 

unb  in  Kontattgefleinen  (Kaltfilifathomfelfen  tc.),  Demantoib,  ein  fchön  grüner®,  au«  ben  ©olb- 
feltener  in.@ranit,  I'orphgr,  l;honolith  unb  auf  Sri-  feifen  Bon  Stjfferff  im  Ural,  oft  bem  Stnarngb  ahn- 

gängen.  Über  fein  maffenhafte«  Vluftreten  al*  gei«  lieh  (uralifdjer  Sntaragb,  Chtpfolith),  aber 
\.  ©ranatfel«.  Man  unterfcheibet  ntineralogifd):  Born  fpej.  ®ew.  3,8,  in  Sufjlanb  Biel  al*  ßbelftein  be- 

H alftongranat  Ca, Al ,Si40„ ,   farblo«  weih  nugt;  ferner  berKolophonit,  berbe,  fömige Vlggre- 

(Seufogranat,  weißer  ®.)  Bon  Muerbach,  3or-  gate  Bon  folophoniumbrattner  ober  fchwat(ergarbe, 
bandmüpl  in  Sdtlefien  ;c.,  hellnrün  (öroffular)  Bon  Vlrenbal,  Vlllodjroit,  ein  bichter  grünlicher  ober 

bom  SBilui  in  Cfljibirien,  bon  Sfejbanpa  unb  iljit-  gelblicher,  manganhaltiger  ©.,  febr  Berbreitet  in  tri- 
Iowa.  Bom Mottjom,  rofa  Bon  Sfattdjo  be  San  3«an  ftadinifehen  Schiefem,  fotoie  auf  ©iingen  unb  Erj- 

in  Mejtto ,   honiggelb  (Sermeille)  bi«  hhajtnthrot  lagern,  unter  anbem  bei  Drammen  in  '-Herwegen. 

glaneelftetn,  ̂ effonit)  Bon  ber  Dominfel  in  Slalfchromgranat(Chromgranat,Uwaro* re«Iau,  Muffaalp  im  Vllatal,  Bom  Sefuo,  Bon  Cetj-  Wit)  Ca,Cr^i,0,f ,   buntel  fmaragbgrün,  gla«glan* 
lcm.  Sxtffonit  (f.  lafel  -gbelfteine- ,   gig.  16)  wirb  «enb,  finbet  iid)  auf  Klüften  Bott  berbem  Chromeifen- 
al«  Ebeljtein  benugt  unb  Wegen  feiner  garbe  häufig  ftein  bei  ©ifferft  unb  Kpfcbtiruft  im  Ural,  auch  in 

mit  Sho*mlh  Berwechfelt,  fo  ber  S>t)ajintl)  ober  leja«  unb  Kalifornien. 

Vtjajintbgranat  Bon  Diffenti«  in  ©raubünben  unb  Die  burchfichtigen  eblen  ©ranate  benagt  man  al« 

Bon  Vtla  in  ©iemont.  hierher  gehört  aud)  ber  9io-  Schmudfteine,  Bott  ben  unburchüchtigen  ober  uneblen 

manjowit  im  lömigcn  Kalt  gtnnlanb*.  nur  ben  Melanit  auänahntsweife  »u  Irauerfdjtnud. 

Magnefiatonaranat  (©grop,  böhmifcher  Sige  ber  ©ranatfdileiferei  )tnb  in«bej.  ©öhnten 

©..  otjibentalifcher  ®.)  lIg,Al^i,0„  enthiilt  (lurnau,  SfoBenffo,  ©rag),  bann  SSarmbrunn  in 

meift  auch  etwa«  Chrom,  ift  buntel  bhn.jinthrot  bi«  Schleifen,  SBalbürd)  bei  greiburg  i.  ©r.,  ber  3ura. 

blutrot,  Bom  fpej.  ®ew.  3,7— 3.8  unb  finbet  ftch  al«  Man  l'enujt  ben  ©.  in«bef.  ju  Sing-  unb  ©ufen- 
afiefiorifcher  fflemengteil  meift  in  gönn  Bon  tauiu  nabelfteinen,  bie,  wenn  fte  grofl  fmb,  teuer  hejahlt 

erbfengroften  abgerunbetenKönierit  in  manchen  Ser-  Werben.  3m  franiöftichen  Slronidiag  finbet  ftch  eine 

pentinen,  fo  ju  Meronig,  ©obfeblig  u.  a.  D.  in  85  mra  lange  Schale  au«  non  l‘i.000  gr.  fflert. 

©Öhmen,  aud)  jufjöblig  unb®reifenborf  inSachfen;  Die  blutroten  böhmifchen  ©propen  fmb  bie  hiOigften 
in  Diamantfeifen  ©rafilien«,  hei  Santa  g«  in  Sem  unb  Würben  in  grofien  Mengen  Berarbeitet.  Seitbem 

Meirieo,  in  Vtrijona.  ©grop  bient  al«  Cbelftein,  er  aber  bie  Kaprubine  (f  oben)  in  ben  fübafrifanifchen 

war  früher  febr  gefdjägt,  währenh  fegt  nur  größere  Diamantwäfchereien  in  großer  Menge  al«  Sehen- 
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probuTt  gewonnen  Werben,  ifl  bie  ©ranatgeroinnung 

in  BiSpmcn  fa(t  gam  cingeilellt  worben.  Jn  Scpwe- 
ben  finbet  ®.  auigebepnte  Bnwenbung  alb  Zufcplag 
beim  Sifenfcpmeljen.  Ättnftlicper  ®.  ift  ein  burtq 

öolb  gefärbter  ffllaäftuß,  ber  fiep  burd)  feine  gerin* 
gere  £>ärte  leiert  Born  eepteu  unterfcpciben  läßt 

Granat,  ein  Stjoforbitoff,  ber  au#  Jiajonnpptpa- 
linfulf oiäure  u.  Slapptpabifulfofäure  bargeflcllt  wirb. 

Granat,  KrebSart ,   f.  ©amelen. 
Granatapfclbaum,  f.  Punica. 
Granatapfclmuftcr,  ein  für  bie  SBeberei  be« 

SKittelalter#  tspiiepe#  Ornament,  ba#,  im  Altertum 

fcpDn  bei  ben  «tffprem  üblitb,  fpäter  uon  ben  3uben, 
Vlrabem  unb  ©rieepen  weiter  auägebilbet  würbe  unb 

aus  bei»  Orient  nad)  (Europa  tarn.  §ier  würbe  eS 

«ratt  at  n   pfflmufter. 

frühzeitig  mit  ber  Stofe  fo  »erbunben,  baß  ipre  Blät- 
ter bie  Umrahmung  für  ben  aufgefnrungenen  Vlpfel 

bilbeten.  Später  gefeilte  fid)  nud)  baju  eine  Krone, 
roeUpc  bie  be#  ewigen  üebenö  bebrütete,  eben  jo  wie  ber 

Granatapfel  unb  bie  Stofe  Spntbole  ber  'JRabonna 
ftnb.  Ja#  ®.  würbe  in  ber  ®otif  ju  pikpftem  Steid)- 
tum  entfaltet,  bann  aber  aud;  Bott  ber  Sfenaijfance 

angenommen,  ß«  finbet  fiep  auf  allen  ©attungen 
»ou  Geweben ,   beren  präd)tigfte  bie  Ktrcpengeroänber 
finb  (f.  Stbbitbuug  u.  Jafel  »Bflanjenornamente  n«, 

Rig.  25).  Sepr  häufig  bezeichnet  man  alb  ®.  aud) 
Ornamente,  bie  Bon  einer  ©ranate  niept#  aufweifen, 
fonbem  eine  Jiftel,  unb  zwar  Carthnmus  tinctorius, 
jeigen.  Bgl.  3nc  ob#t  tj  al,  9trajetnformcn  in  ber 
tflora  beb  Ornament#  (in  ber  »Seftfcprift  ber  föntg- 
tiepen  Xedtmjcpen  ©otpftpule« ,   Bert.  1884). 
Granatbaum,  f.  Funica. 

Granatbraun ,   i.  3i°purpurfäurt. 

Granatecn,  f.  Bunifazeen. 
Granaten  (n.  ital.  granata),  eiferne,  mit  BulBer 

ge  üüte  potjlgefdjoffe,  Paper  päufig  gtcicpbebeulenb 
mit  Bomben  (f.  b   ),  wie  man  bie  au#  SHörfem  ge- 

worfenen W   j.  B.  in  Breußen  nannte.  Jic  etwa 

1   kg  ftpweren  $anbgranaten,  bie  Bon  ben  ©re- 

nabicren  (f.  b.)  mit  ber  §anb  geworfen  würben, 

patten  7,5  — 8   cm  Jurcßmeffer  unb  etwa  65  g   Spreng- 

labung.  Sie  bienten  bann,  ju  25  — 30Stüd  in  einen 
großen  (28  -32  cm)  SHörfer  gepadtt,  jum  fR  e   b   p   ü   p   - 
ner -   obcrSSacßteiWurf,  fpäter  Spiegelgranat* 
Wurf  (baber  Spiegelgranaten)  genannt,  weil  in 
ben  Steffel  be#  SRörfer#  ein  pbljerner  £>c  b   e   f   p   i   e   g   e   1   ge- 

legt würbe,  auf  wetipen  bie  ©.  tarnen.  Stu#  fjaubißen 

großen  Kaüber#  geworfen,  gaben  fie  ben  ©ranat- 
pagcl.  Jie  ©   ber  gezogenen  ©eiepüße  bilben  einen 

burep  einen  Soben  gefdtloffenen  ,-fpltnber  au#  ®uß- 
eifen  ober  Stapl  mit  ogioaier  ober  jpißpogenförntiger 

Spijje,  in  beren  Borberftem  Bunft  fiep  jum  Einbrin- 
gen ber  Sprenglabung  unb  EinfcPrauben  be#  Zün- 

ber#  (Zünbergranate)  meift  ein  ffiunbtod)  bejinbet. 

ijür  erftem  ,-jtoed  gibt  e#  jeßt  autp  ®.  mit  abfdpraub- 
barem  Kopf  ober  Boben.  Jic  ,(um  Jurepfcßießen 
Bon  Banücrjielen  bienenben  Banjergrattaten 

(Sig.  1),  früher  au#  fcnrtguß,  jeßt  an#  gefepmiebetem 
Stapl  mit  gehärteter  ßprouiftaplfpiße ,   paßen  Bolle 

Spipe,  fmb  etwa  3'/i  Kaliber  lang  unb  in  ber  SRa* 
ritte  bi#  etwa  455  kg  ©ewidtt  in  ©cbrauip.  3UC 

Süprung  in  ben  Zügen  be#  ©eftpüpropr#  trägt  bei 
ben  ®.  ber  walzenförmige  Jett  ein  Süßrungämittel, 
bei  ben  ältefteu  ©.  au#  einem  umgegoffenen  bieten, 

fpäter  (1869)  aufgelöteten  bünnenSSeicb  unb  fett 

1872  einem  äpnlicpen  §artbleimantel  (Sig.  2)  be- 
flepenb.  HRit  ber  gejteigerten  ©efcpoßgefcpwmbigtett 

genügten  aber  biefe  niettpen  Süpriingsmtllet  niept 
rnepr,  an  ipre  Stelle  traten  nad)  Baoaff«ur#Borfd)lag 

(1866)  Kupferttnge  unb  Hupferbönber  (Sig.  1).  Ja 
mit  beut  Bewußte  ber  ©ranate  ipre  lePenbiae  Kraft 

unb  mit  ber  ©röße  ber  Sprenglabung  bie  Spreng- 

wirfuitg  wiiepit ,   fo  fteigerte  man  nad)  bem  Boran- 
gepen  Krupp#  bie  Sänge  Per  ®.  unb  gewann  baburdj 

Peibeä.  ÜRatt  bezeichnet  bie  Sänge  ber  ©ranate  abge« 
fürjt  nad)  Kalibern,  j.  B.  1-3,5,  b.  p.  3,5  Kaliber  lang. 
Um  aber  notp  rnepr  an  fcoplramu  ju  gewinnen,  fer- 

tigte man  bie  au#  Stapl  mit  bünnerer  Bianbung 
unb  gewann  gleidßcittg  burtp  bie 

größere  geftigteit  bei  ©efipoBmatt- 
rial#  gegenüber  bem  ©upeifen  Biet 
an  SBirfung  ber  Sprengitüete.  Staep 
ttnnapme  be#  BrogrcffiBbratlc# 
mußte  man  ba#  (iinjepneiben  ber 

Borbern  ftupferringe  in  bie  .-füge 

aufgeben  unb  gabbetitBorbemxup- 
ferbanb  ober  «Siing  ben  Jurtpmeffer 
ber  Seele  jWifcpen  ben  Selbem  mit 

fepr  geringem  Spielraum,  fo  baß 

biefer  nur  bie  Zentrierung  ber  ©ra- 
nate jwißpen  ben  Selbem  Ubemapm 

(3entrterring),  »äprenb  ba# 
Stupferbanb  nape  bem  ©efdjoßbobcn 

fid)  in  bie  3üge  empreßt  unb  allein 
lieber  füprt  iSüpruttgibanb). 
Später  pat  man  ben  3mtrierring 
bei  ben  langen  ®.  fortgelajfen  unb 

gab  bem  ©efepoß  eine  fteine  ent- 
fpretpenbe  SBulft  (3  e   n   t   r   i   e   r   w   u   1   ft, 

Sig.  1).  Krupp  pat  bann  aud)  biefe 
bei  ben  ®.  L/4  unb  länger  aufgege- 

ben. Jcr  jplinbnftpe  ©eftpoßteil  pat  üPcvaU  Den  glei- 
chen Jurdpmeffer  unb  etwa  0,5  mm  Spielraum  im 

SSopr,  Ja#  Säirfungäfelb  ber  ©ranate  würbe  neiter- 
bing#  eingeiepränft.  weit  burip  ba#  Sd)rapnetlgefd)oß 
jeßt  mandpc  iprer  früpem  Aufgaben  beffer  gelöjl  wer- 

ben. Jie  ©ranate  patte  ben  3wed ,   fette  Ziele  mög* 

tiepft  }u  jerftiiren  unb  eine  auogtebige  Bildung  gegen 

21 

i •ui «   Sta^I« 

pauiergranatc. a   AupfrifQtirunfj, 

b   roulfl. 
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lebenbe  Sirie  ju  äußern.  Da  (entere  Art  ber  Süirfung 

non  ber  3°hl  berSprengftüdeabljing,  fo  entftanben 
bie  hierauf  abjielenben  fionftruftionen  ber  Doppel, 

iconb  unb  ber  Singgranate  (Stg.  2)  für  bie  tjelb- 
artitterie ,   bie  eö  bauptfei  chlid)  mit  lebenben  3ieien  ju 

tun  Ijatte  Jen  St  ent  ber  ©rannte  bilben  jwölf  über, 
etnanber  tiegenbe,  außen  tief  gejalfnte  Singt.  Sin« 
bemfelbcn  ©runbe  Pcrwenbete  man  bas  (probe  ©ujt- 

eifen,  baS  jubem  billig  ift,  unb  üerfah  bie  ®.  mit  Auf- 
feblngjünber.  ©egen  lebenbe  3iele,  befonberS  Wenn 
ftc  ftd)  bietjt  hinter  Deehmgen  befanben,  jeigte  ficfa 
bab  Sdirapnell,  bas  on  Stelle  beb  ®rennjimberS  einen 

Doppetjünber  erhalten  batte ,   bebeutenb  befier  geeig- 
net, unb  fo  mußte  ihm  bie  ©ranate  iljrc  Solle  alb 

Sjauptgcjcboß  ber  5elbartiUeric  abtre« 
ten.  35a  inbeffen  für  bab  Sefdjießcn 
leben  ber  3ielcbi(btbinter$c<fungen  bie 

tvaHwinftl  ber  Sprengteile  bebStbrnp- 

uettb  ,ju  (piß  aubfallen,  führte  man 
eine  mit  bniantcut Stoff  getabene  ©ra- 

nate ein.  Diefe  (3ig.  3),  bie  beflimmt 

ift,  3iele  biebt  hinter  bedungen  ju  tref. 
fen,  erhält  eine  bidere  Sani)  alb  bno 

Schrapnell,  bamit  bie  fchtoeren  Spreng  - 
itttdc,  nienn  ber  Srennjünbcr  über  ben 
bedungen  tätig  »irb,  faft  (entrecht 

hiebt  hinter  biefen  aufichlagen.  DaS 

©e(d)oß  hat  35oppel  jünber,  aubnahmb. 
toeife  mit  33er  jbgerung  (leichte  ipaubiße) 
unb  ift  fonft  befonberb  für  Kanonen 

leichtem  Kalibers  (Selbtanone,  10  cm« 
Kanone  tc.)  jur  Ergönjung  ißreb  Schrapnell feuerb 

geeignet.  Sährenb  biefe  ©.  bauptiäcbliet)  für  bie  Selb« 
artiöerie  beflimmt  fmb,  hatte  man  bei  ber  anbem 

‘Aufgabe  ber  ©.  möglich?!  jerftörenbe  Sirtung  gegen 
feile  3i<lt  in  äußern,  bie  ffußartillerie  im  Slugc  üitb 
erhöhte  biefe  SSirfung  burd)  Slnwenbung  bnfanter 

Stoffe  alb  iprenglabung  an  Stelle  beb  Sebwarjpul- 
Derb.  35er  Stoß  ber  ÖMcßütilabung  brachte  aber 

ineift  bab  Springen  ber  ©.  im  Sohr  jumege,  bib  enb- 

lich  SÄitte  ber  1880er  pfafjre  cb  gelang,  aub  3Jiör= 
fern,  bei  benen  jener  Stoß  Prrbältnibninßig  gering 

ift,  mit  nafjer  Scbießwotle  gelabene  ®.  ju  oeqehießen. 
derartige  0.  führte  juerft  Italien  unter  ber  ®ejeid)- 
nung  Siinen-  ober  lor- 
pebogranaten  ein,  unb 
Krupp  toanbte  foletje  ©.  1»6 
aub  Siöcfern  an.  Später 

gelang  es  bann,  nnbreSri- 

fanjftojfe  (35eutfd)lanb  ®i- 
frinfäure,  ̂ ranfreid)  SKe* 
linit  unb  Erffglit,  Englanb 

Spbbit  K.i  ju  benußenuitb 
bamit  gefüllte  ©.  fogar  aub 
.Kanonen  ju  oerfchießen. 

üRnn  berlängerte,  bamit  fie  Piel  Sprengftoff  faffen  ] 
tonnten,  bie  ®.  auf  4,  5,  aubnaljmStpeife  auf  6   Ha-  : 
über  unb  nannte  fieSanggranaten  (ffig.  4).  35ie 
fürjem  Spreng  _ 
(ich  an  Stelle  ber  ffSulPergranaten,  bie  man  auch 

Pon  2   auf  3'/i  Kaliber  berlängert  hatte.  Die  Sang- 
granaten hatten  ineift  nur  Auffd)tag-,  bie  Spreng 

granaten  Doppetjünber,  bie  and)  »mit  Serjögcrung- 
ju  gebrauchen  waren  (f.  3ünbungm),  wenn  bie  © 
m   bab  3iel  einbringen  unb  bann  erft  ejplobieren  fol- 

Wen  3entriera>ulft  unb  flüfiningbring  einen  fdjtnar- 
jen  Anftricb,  ber  mit  weißer  CIfarbe  bie®ejeid)nung 
trägt  m.  V.  3)ie  bünitwanbigcn  ©.  (ffig.  6)  ftnb 
burd)  ihre  Weite  Höhlung  jur  Aufnahme  einer  großen 
Sprmglabung  uitb  ihren  ftarten  Hopf  geeignet ,   in 
Schweren ©efeßüßen  gegen  fehrwiberftanbsfähige3iele 
oerwenbet  ju  Werben.  Das  Öefchoß  hat  für  biefe 
3®ede  ftetb  Suffchlagjünber  unb  ittufjdilagjünber 
mit  Serjögerung.  35ie(e  ©ranate  finbet  bei  allen  ©e. 

fdjüßen  non  großer  3en'lörungStrajt,  j.  ®.  jehweren 
tfelbhaubißen,  fdjWeren'JMörfem,  lOcut  Kanonen  :c.. 

ftig.3.  tttfroanbige  Granate.  $ig.  4.  10,6  cm» (Ca ng») 

Granate.  $ig.  5.  12  cm*(©preng»)Granate.  gtg.  ö. 
Dünntoanbige  Granate. 

Anwenbung.  ®.  mit  ber  ®ejeichnung  » Sprcnggra* 

naten*  finbeu  ftch  namentlich  noch  inältem  ®ejtän> 
ben  bei  ber  RußarliUerie;  fie  fmb  oerbältnibmäßig 

-uv;,  bidwanbig  unb  mit  Doppetjünber  perfef)cn.  35cn 

'Samen  »Sanggranaten«  führen  bie  ©.,  wenn  fie  eine 
Sänge  Pon  4,  t)öd)ften£  4Vi  35urd)meffer  haben  unb 

neben  einer  fürjem  Spcenggranate  für  ein  unb  bas- 
felbe  Plcfehiiß  norhanben  fmb.  Die  fonft  im  ©ebraud) 

ber  ff  iiiicirlillcnc  befinblid)en  fd)Wercn  ©cfd)iiße  ha- 
ben in  ber  AuSrüftung  nur  bie  erwähnten  biiitnwan. 

bigeit  ©.  mit  einer  Sänge  non  4   ftalibem,  unb  fo- 
mit  fallen  bie  frühem  ®ejeicf)nungen  » Spreng  -   unb 
Santjgranate«  fort. 

$ür  Aruppfcbe  (Hefdjßb«* 
Granaten $an*  | 

! 
Jjf3,B 

|   ^3an
* irr* 

L/3,1
 

jünber* 

L'4,6  j 

lorpebo* 

L’6 

; 

^   an  ber» 

L/4,5 
^lan*  1 
|er*  ! 
L/3,6 

3elbbaubiye 

Sta^ljUnbä* 

L/4 
tur*meffer  . 

3entimeter 
40 

30^ 

21 

21 

21  , 

12 

lange  .   .   . 
Millimeter 1400 1067  1 1372 

1256  j 
945 735 472 

öewi*t  -   - Ailogramm 
1050 455 

107  : 

140 

140 17,«4 

Sprcngfabung Ai  logramm 

1   —
 

1   »   1 

i   4» 

48 

8,4 

1.4  | 

2,6 

•   21  cm»3Rörfergranaten  faffen  etroa  20  kg  Scbieferoolle.  Artipp  fc^ic|t  au«  ben  21  cm* 
ÜNörfent  aueb  VHnengranaten  au«  Stab!  non  140  kg  ßroi$t.  Sgl.  au*  bie  Tabellen  bei  »Gkf*at«. 

Wrauatfclb,  ©eftein,  norwiegrnb  aus  bräunlichem 
©ranat,  baneben  aus  blinder  iioniblenbe  (©ranat« 
amphibolit)  ober  ©linnner,  Vlugit,  auch Stfunian, 

rannten  (3fig-  S)  traten  aüiitäh-  ,   ßpibot  unb  etwas  Siagneteifen  beftehenb.  CS  hübet 

unregelmäßige  Einlagerungen  im  ©neiS,  ©lintmer» 
Wiefer  unb  ®hhöit  beo  ©rjgebirgeS,  ftichtelgebirges, 

SanabaS  ;c.  Sud)  an  ber  ©renje  non  Einlagerungen 
fbrnigen  KaltS  im  ©neis  ober  ©linimerf chief er  finbet 

fuh  jumeilen  ©.,  j.  ®.  bei  Suerbad)  an  ber  Qergftraße. 

  „     „           .   (Sranatfüllniig,  in  ber  beutfeben  Artillerie  als 

len.  Üußerlid)  erhalten  bie  ©.  einen  gelben  Slnftrich  Sprengftoff  bewußte  'Kitrinjäure  jum  Unterfchieb  non 
mit  Sluefchluß  ber  3entrierwulft  unb  beS  SühmngS 

ringes;  finb  fie  aber  mit  ber  Einrichtung  für  3ün 

bung  mit  Serjögemng  nerfehen.  fo  erhalten  fte  jwt- 

anbem  Sprenglabungen  ber  ©ranaten. 
(«ranntliagcl,  f.  ©ranaten. 
(KranatiU,  f.  Croton. 
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Wranatlammer,  f.  ÜRunitiondräume. 

©ratiatfanancn ,   glatle  Kanonen,  aud  betten 

neben  ©oMugeln  ober  ftatt  berjelben  ©rattaten  ge* 

(eboffen  würben.  ©.  waren  bie  1740  in  SKufilanb  ein- 

geführten,  10  Kaliber  langen  Sinljbmer,  ebenfo  bie 
Siedtaufchen  turjen  24-©fünber  in  ©reugen  ju  9ln< 
fang  beb  Siebenjährigen  Kriegen  unb  bte  1822  in 

granlreid)  eingeführten  ©aijhandfdjen  ©ombentano- 
tten.  1853  Würbe  bie  auf  Anregung  91apolcond  III. 

lonftruierte  canon-obusier  de  12  (lc  Canon  de  l’em- 

pereur)  alb  ©inheitdgefcbüp  eingeführt,  anbre  'Ar- 
meen folgten  ber  fraitA&fijdjcn  barin.  Stengen,  bae 

feit  1828  in  beit  furjeu  24  'fjfünbcrn  ©.  befafi,  führte 
1863  einen  furjen  12»©fünbcr,  bet  mit  Iptlfc  feiner 

©rattate  mit  eUtpfoibaler  Ipöljlung  einen  (ehr  beftrei» 
ebettben  Sd)ujj  erjeugte,  ein.  Sie  injWifd)en  baneben 

eingeführten  gejogenen  §interlaber  übertrafen  bie 
©.  fo  erheblich  an  Schußweite  tc. ,   bafj  nad)  1866  jene 

auäfdiiebcn.  fRoljrlänge  unb  fiabung  waren  bei  @. 

gröfter  alb  bei  laubigen. 
Wraiintfartätfrficn,  f.  Sdjrapnettd. 

©ranatmebl,  f.  ©arneien. 
©raiiatocbcv,  fobiel  wie  IRbombenbobefacber, 

f.  KriftalL 
©rauatfebrot ,   f.  ©arneien. 
©ranatftdber,  fobiel  Wie  ©ontbenfidjer  (f.  b.). 
(Tirana tftern ,   f.  ©epheud. 
©rnnatftücf,  gegen  ©nbe  bei  17.  3ahrh-  fobiel 

Wie  tpaubipe,  bann  ein  1777 — 1810  in  Sadjfen  üblich 

pewefened  4pfünbiged,  9   Kaliber  langcd,  ben  ruffi- 
|cfjeit  Einhörnern  ähniiehed  Kammergefd)Kp ,   bad  im 

lbefentlidjeu  ben  fpätem  ffiranatfanoneu  (f.  b.)  glich- 
(Kran  Kauaria  (Eanaria),  bie  jmeitgröftte  ber 

Kattarifcf)en3nfelu,  1667  qkm  groft  mit  anoo)  127,471 
©inw.,  befiehl  and  einer  bomfömtigen  oullanifchcn 

©ebirgdmaffe,  in  bie  jwiidjen  betn  ©ico  be  toä  ©ecbod 

(1951  m),  betu‘91ublo  (1862  m)  unb  beut  SauciUo 
(1849  m)  ber  335  in  tiefe  etlofdjene  Krater  ©albera 

be  ©anbama  eingcfcnlt  ift.  Ute  Heine  öalbinfel  3d- 
leta  im  910.  ift  |ungbultanifd).  Sieben  ben  Kultur* 
pflanjen  ©uropad  gebeihen  bie  bed  Orientd,  unb  ber 

Sanbbau  wirb  mit  Sorgfalt  betrieben.  Sie  Koche- 
nitleaudfuhr  betragt  jährlich  80,000  kg.  Sttnbuielj-, 

Riegen-  unb  Schaf  jucht  finb  ergiebig,  ©in-  unb  9lud- 
ful)r  beträgt  jährlich  über  1   2RiH.  ©efod ;   bie  3nfel 

hat  über  100  eigne  Secfchiffc  unb  treibt  ftarte  gi- 

fcfjerei.  3u  ihrer  ©ertcibigimg  bienen  7gortd,  3©at« 
tericit  unb  2000  Wann  SRilijen.  ijjauptftabt  ift  2   a   8 
©almad  (f.  b.)  an  ber  9Iorb  lüfte,  mit  (two)  44,517 
©ittw.;  anbre  Orte  finb  Selbe  im  3nnent  (8978 
®mw.),  Seror,  mit  wanntn  ©äbertt,  ©ifdjofdfip 
unb  (ehr bcfuchter SiJallfahrtdort,  bat  4125,  ©albar, 

einft  Sijt  ber  alten  tanarifdjen  Könige,  5278  ©inW., 
91  r uc ad  mit  9367  Eitiw. 

(Kran  ©haeo  (tpr.  .tigwio,  »grofted  3agbgebict-, 
auch  nur  el  ©haco,  ©hacu),  umfafit  bie  wciicn©be 

neu  Silbamerifad  jwifdjen  19.  unb  29.5  fübl.  ©r., 
beut  ©araguai)fluji  im  0.  unb  beit  ©orbergett  ber 
91nbeu  im  96.  (f.  Karte  »9irgentinien  tc.«),  indgefamt 
ein  ©ebict  butt  537,000  qkm  (325,000  qkm  lammen 

auf  Argentinien,  120,000qkm  auf  ©olibia  unb 92,000 
qkm  auf  ©araguap).  Sad  im  9Jfittel  300  m   hohe 
©ebiet  fentt  fich  Don  91S.,  Wo  cd  bie  höffem  iilanod 

be  ©Ijiguitod  begrenzen,  nach  30.  ju  ben  fiiblicheit 

©ampad,  oon  beneti  eo  burch  beit  SRio  Salabo  ge- 
trennt  wirb;  ber  nörbtichc  Seil  ift  eine  mit  Sümpten 

unb  flachen  eseen  bebedle,  jurSRegenjeit  weithin  über- 
schwemmte ©bene,  im  mittlem  uub  {üblichen  Seil  be- 

flehen  bie  hohem  Striche  ber  ülaitod  be  9Ranjo  jwi 

Qraub=Gombe,  £a. 

fChett  beit  gltlffen  ©ilcomapo  unb  ©ermejo  teild  auä 
Weiten  ©raefluten ,   teild  au»  bürren,  (anbigen,  nur 

mit  ärmlichen  Kalme-  unb  Sabepflatt jen  bewadtienen 

'Süflcnregiotteit.  Sänpd  bergtüffe  aber  unb  im  über« 
fchwemmungdgebiet  i|t  ber  ©flaiigenwuchd  aufjer* 
orbentlich  üppig.  Sad  Klima  jeigt  groge,  (dmell  eilt- 

iretenbe  Sdjwaulungen ;   fflariiuum  im  Sommer  45“, 
SKtnimum  im  ©Sinter  9°.  Sad  jum  ülderbau  weni- 

ger ald  jur  Siehjucht  geeignete  Sanb  wirb  bewohnt 
uon  30 — 40,000  noch  licmlid)  wilben  3nbianem  ber- 

fdjiebener  Stämme,  ju  benen  neuerbtngd  im  argen- 
tinifdien  Seil  in  junehtntiibent  iDiaft  Anjiebler  euro- 
piit jeher  llblunft  lammen,  bie  aber  häufig  ben  Über- 

fällen ber  3nbianer  audgefept  finb.  ©ingeteilt  wirb 
ber©.  in  bcn©b®co  öoreal,  S I) a c o   Central  unb 

©haco  2luftral,  wobon  ber  erftere  ©olibia  unb 

9Saraguat)  angehört,  bie  beiben  legten  auf  argentini- 
fchent  ©ebiet  (©oubernementd  gonuofa  unb  ßt)nco 

f.  b.)  liegen.  3um  S^uJ  ber  91nfiebler  unb  ber  9Ri[* 
(tonen  gegen  bie  3nbianer  errichtete  bie  argentinifebe 
IRegierung  eine  SJieilte  Heiner  gortd,  bie  fd)on  Weit  in 
bad  3nnete  oorgeriidt  finb. 

(Kranb,  feiner  Kied  ober  grober  Sanb;  auch  fo- 
oiel  wie  ©rud  (f.  b.);  nieberbeutfeh  fobiel  wie  feine 
SJeiienfleie,  baber  ©ranbntehl,  fleiehalliged  91iehl. 

(Slranb  iöatfnnt,  .^afenplap  an  ber  frattg.  ©lfen- 
beintüfte  (Seftafrita),  an  einer  Sagutte,  unfern  ber 
9Rilnbung  bed  9lfba  ind  Slleer,  mit  großer  eifemer 
2anbungsbrüde ,   War  früher  Sijj  bed  ©oitbemeurd 
ber  ©Ifenbeinfüfte. 

©raub  ©anal  ctpr.  pSn»  «nSui,  ber  wichtigste  Ka- 
nal 3>l®nbd,  feit  1765  erbaut,  berbinbet  Sublin  mit 

bent  Shannon  bei  öanagber,  ift  128  km  lang  (mit 

feinen  3weig(anälen  264  km)  unb  1,8  m   tief."  Sein ©ipfelpuntt  Hegt  85  m   Ü.9R.  Sie  ©aulofien  betrugen 
1,861,008  hüb.  Sterl. 
©raub  ©artetet  c[pr.  srong  eattiS),  3oh",  frang. 

Schrtftfteller  fd|Wei jerifcher flbfunft,  geh.  1850  in  ©a- 
rid.  War  anfattgä  ald  3oumalift  in  ©enf  unb  ifl  jept 

in  ©arid  tätig.  3n  weitem  Streifen  hat  er  fid)  burd) 

eine  iRethe  lultur-  unb  tagedaefchiihtiicher  Kerle  be- 
(onnt  gemacht,  in  benen  er  Sieprobulttoneit  bon  po* 
litifchen  unb  anbem  Karilaturen  aud  Sipbtältcm 
aller  fiänber,  iduftrierte  glugblätter  u.  bgl.  fammelte. 

Sie  herborragenbften  babon  finb:  »Les  moeure  et  la 
caricature  en  Alletuagne,  cn  Autriche,  en  Suissct 

(©ar.  1885,  mit  ©orrebe  bon  ©hnmPiIeurt));  -La 
France  jugöe  pur  rAUemagne«  (1886  u.  1897); 

-Raphael  et  Gambrinus  ou  l'art  de  la  brasaerie« 
(1886);  »La  femme  en  Allemagne«  (1887);  »Les 
meeurs  et  la  caricature  eil  France«  (1888);  »Bis- 

marck en  caricatures«  (1890);  »Crispi,  Biänmrck et 

laTriple- Alliance  en  caricatures«  (1891);  »Richard 
Wagner  cn  caricature*  (1892);  »XIX.  aiecle  (en 
France).  Classes,  meeurs,  usages,  etc.«  (1893); 

» Les  caricatures  snr l’alliance  frauco-russe«  ( 1 894) ; 
»Bibliographie  des  ahnanachs  franqais  depuis  1600« 

(1894  — 96, 2©be.);  »I,a femme  enculotte«  (1899); 

-L’aiglon  en  image«  (1901);  »Le  decolietft  et  lo 
retroussd,  1500 — 1900«  (1902);  »L’enscigne  dans 
l’histoire«  (1902);  »La  montague  ö   travers  les 
äges«  (1903).  91ufjerbem  veröffentlichte  er:  -J.  J. 

Rousseau  jugd  par  les  Franqais  d'aujourd’hui* 
(1890)  uub  gibt  feit  1893  eilte  3<nlf<hnft  »Le  livre 
et  l'image«  peraud. 

©ranb  Eombc,  S?«  dpi.  (rant-biitb’),  aud  mehre- 
ren jerftreuien  Ortfdhaftcn  beftchenbe  ©emeinbe  im 

franj.  Separt.  ©arb,  9trronb.  tllaid,  am  fflarbon 

b'9(laiä  unbbcr2t)ouerlBohit,  mit  reichen Sleintohlen • 
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hergWerfcit,  Stofdanflalt,  Gifett-,  ©lei *   unb  Kupfer- 
minen, Scibenraupeujudjl,  fiat  (isoi)  11,484  Gintu. 

(<Sranb  =   C'OuroiMie  (fpr.  grana-timmn’),  Jlcdeu  im 
franj.  Separt.Cieberfcine,  Tfrroub.  ÜHoucn,  linfd  au  ber 
Seine,  an  berScfibahn,  mitSüßfabrifationunbOPOi) 

1018  ßiniu.  ftier  luar  31.  Sej.  1870  ein  ficflrcici)ed 

©efed)t  ber  Xcutfd)en  (erfle  Tfnuee)  gegen  franjöjifdfe 
flbennad)t. 

MratcbG  roip,  Sa  (fpr.  gnmg.w«,  Stabt  int  franj. 
Scpart.  2oire,  Crronb.  St.«Glienne,  am  ©ier  unb 

ber  2poner  Bahn,  mit  Steinfohlenbergbau,  ftabrifa- 
tion  lanbnnrt)d)afllid)eröcräte  unb  cidon  3901  Gin». 

Grand-duc  (franj.,  |pr.  grmg.bO<i) ,   fflroftherjoj, 
autf)  fouiel  luie  ©rofifürft;  Grande-duchesse,  öroft- 
bcrjogin .   ©roftfürflin. 

Grande  armee,  (.  ©rofie  Tlrntec. 

(Sranbc  (V  afft  <fpr.  grongy  taf).  f.  fflranbd  ffouloird. 

(ttranbc  t»  hartrcufc,  2a,  f.  Gbartreufe. 
Glrnnbc  =   (Satt  (fpr.  araitjb.o,  »©rofiwaffer«),  ein 

red)tdfeitiger,  26  km  langer  9?ehenfluft  ber  Simone  im 
fdftueijer.  Kanton  S3aabt.  Bon  ben  Siableretd  herab 
burcblieht  er  bad  burd)  53affcrfälle,  ßelspartien  unb 

Jute  ©eibe  audgejeich  riete,  ben  Catuincn,  SBitbwaf- 

fern  unb  Bergftürjen  audgefcjjte  Cal  b'Ormont. 
3>ie  in  jahttofen  .'päufent  unb  Berghütten  angeftebelte 
proteftantifche  CeDölferung  bilbet  jwei  ©enteinben: 

Ormont -beffud  (1094  Ginnt.)  unb  Ormont- beffouS 
(1743  Ginnt.).  3"  ber  obem  ©emeinbe  ifl  Ser8 

t'Gglife,  in  ber  untern  Sepet)  ber  jjauptort.  find  einem 
Seitental  bed  obem  Cal  b’Drmont  raufdft  uom  Bit- 
tonpafi  b'l°b  ber  Xatb,  ber  einen  Saffcrfaß  bilbet. 

Sie  ©.  Derläfit  bas  tBergtat  burd)  einen  fd)lud)tartijen 
Üludgang  unb  bitbet  bei  ftligle  (f.  b.  1)  einen  grofjeu 
Sdiuttfegel. 

(jlracibeu  (fpan.  Grandes),  im  faftilifchen  König- 
reich  feit  beut  13.  3at)rf).  Xitel  bed  böcbften  Nbetd,  ber 

aufier  ben  CuDerwanbten  beb  föniglicben  tpaufed  alle 
burd)  Tlpncn  unb  Dteidjtum  beroorrageuben  Sieute,  in 

Braaonten  Ricos  hombres  genannt,  in  fid)  begriff. 
3m  SeftJ  gentiffer  röniglicf)er  Sehen,  waren  fie  betn 

König  jum  Rriegdbicnft  unb  jur  Stellung  einer  Der- 
hältncdniäftigcn  7Injal)t  Don  2anjen  Derpfticbiet.  Sie 
befafien  ihre  SBtirbe  erblich,  waren  frei  Don  Steuern, 
Durften  ohne  befonbertt  Befehl  bed  Königd  Dor  (einen 

©eridttdhof  gejogen  werben  unb  fonnteit  fid)  fogar  in 

getmjjen  gälten  ihrer  Dem  König  ju  teiftenben  iletjrtö- 
pflid)t  entziehen  unb  anbern  jjiirften,  fetbft  gegen 
jenen,  bienen.  Unter  3fabetln  unb  fferbinanb  bem 
Katbotifchen  luurbe  bieBfadü  bicfed  hohen flehndabelS 

aebrod)en ,   unb  Kart  V.  fdjuf  ihn  in  einen  Don  ber 

Krone  abhängigen  ftofabcl  um.  Seitbem  teilten  fid) 
bie  ©.  in  bret  Klaffen.  Sie  ©.  führten  ben  Xitel  Gr- 
jeßenj.  Surd)  bas  Estatuto  real  Dom  10.  VIprtl  1834 

würbe  ben  ©.  ber  erfte  Claf)  in  ber  Kammer  ber  Bro- 

cercd  ober  'ßnird  eingeräumt,  ben  fie  awfi  behielten, 
bis  jur  3eit  Der  Siepubiif  alle  !Red)te  unb  Sitet  ber  ©. 

nochmals  aufgehoben  würben.  König  'lüfond  XII. 
flcflle  bie  ©ranbeitwürbe  luiebcr  her. 

Grande  nation,  la  (franj.,  fpr.  granoi»’  itajfiSng), 
»bie  grofie  Siation«,  ald  Bejeicbnung  ber  granjoien, 
ein  Don  Napoleon  ®ouaparte  erfundener  unb  in  fei- 

nen Sieben  unb  ißroflamationen  häufig  (jum  erjtcn- 
mal  1797)  gebraud)fcr  Tludbrucf. 

Wraitbc  Saffiörc  (fpr.  grmgie  WüStO,  f.  Saffiere. 

(Branbed  'JioitffCÖ ,   2c«J  (fpr.  ICC  grangb’  mf),  ffie- 
birgdmafito,  f.  Sfouffed. 

(>! raube  tmc  (fpr.  grongb’.tlrT,  f.  ©uabeloupe. 
Grandenr  (franj.,  fpr.  grangblr),  ©röfic,  Roheit; 

feit  1630  Sitel  ber  ©ifdjöfe  unb  gewiffer  Slbliger. 

•Plcvicxi  Aono->Sep(on,  ö.  ÄufL,  VIII. 

Graudeza  (fpan.,  itaf.  Grandezza),  ©röfic,  Ro- 

heit; SKürbe  eincä  ©rnnbcn  (f.  b.)  unb  bnä  ifir  ent- 
fprcdfenbe  wurbeDottc  Benehmen;  auef)  ter  gefanile 
hohe  Slbet  bed  fpanifdien  Sicidjed,  ©ranbät. 

GSranb  rvortd  (fpr.  gtJnb),  ̂ »auptort  ber  gleich- 
namigen ©caffdjaft  im  norbamerifan.  Staat  vJiorb- 

bafota,  am  Sieb  SiiDer,  Gifenbahntnotcnpuiift,  mit 

Staatdunioeriität,  treibt  ftarfen  tprobuftenljanbd, 

tpolj*  unb  Gifeitinbuftrie  unb  hat  (tgoo)  7652  Ginw. 
(ilranb  t'auen  (fpr.  gräitb  bfnrn),  ̂ auptort  bct  ©raf» 

f(haft  Ottawa  im  norbameritan.  Staat  SSidiigan,  au 
ber  fflünbuna  bed  ©ranb  diiuer  in  ben  ätiidjiganfee, 

mit  Sampffd)iffahrt  nad)  Hidwaufce,  ift  Sommer- 
frifdie,  hatCbft-  u.  ©emiifebau  unb  (tooo)  4743  Ginw. 

(iltanbibicrcfpr.  gropgbibfn,  1)  h   i   I   i   P   pSl  n   b   r   e   a   d, 
71bb<,  elfäff.  ̂ iftorifer,  geb.  29.  9!od.  1752  in  Straft- 
bürg,  geft.  11.  Oft.  1787  (auf  einer  7lrd)i0reifc)  in 
ber  ttiftercienferahtei  Ciibel  im  Sunbgau,  würbe  im 
19.  3af)r  VlrcftiDar  bed  töidtumd,  fpiiler  Kanonifud 

am  IVunilrr  unb  §iftoriograpb  bed  fran;öftfd)en  Kö> 

nigd  im  Glfafi.  Gr  fd)rie£:  »Histuire  de  l   eglise  et 
des  dregues  -   princes  de  Strasbourg-  (1776 — 78, 

Cb.  1   u.  2,  bist  jum  10.  3ohrh-  reidjenb);  »Essai 

hüctoriqne  et  topographique  sur  l’öglise  cathödrale 
de  Strasbourg«  (1782);  »Histoire  ecclösiastique, 

militaire,  civile  et  litteraire  de  la  province  d'Al- 
sace«  (1787 ;   fein  unDodenbelcd  £>auptwevt,  bid  ind 
6.  3ahrh.  reidjenb).  Vlud  feinem  ent  1864  wieber 

aufgefunbcnenSiadhlafi  erichictten:  »(Euvresinödites 
de  G.«  (hrdg.  Don  3-  Siblin,  Rolmar  1865 — 68,  6 
Bbc.)  unb  -Nouvclles  oeuvres  inddius«  (baf.  1897 
bid  1900  ,   5   Bbe.).  Cgi.  I.  ©rnnbibier.  Notice 
sur  la  vie  et  los  ceuvres  de  G.  (Rotrnar  18581 ;   2. 

Spach,  L’Abbd  G.,  in  feinen  »(Euvres  choisies«, 
Cb.  1   (Strafib.  1866). 

2)  711  fr eb,  üieifenber  unb  Siaturforfdjer,  geb.  20. 
Sept.  1836  in  Barid,  ftubierte  SiaturWiffenfchafteu 

unb  ©eographie,  bereifte  1857— 60  9iorb-  unb  Süb* 
amerita,  1863—64  Oflinbien,  Grtjlon  unb  bie  Oft» 
füfle  Wfrifad,  erforjdjte  1865—70  auf  Wiebcrholten 
Sieden  tDiabagaSfar  unb  lebt  jefit  ald  Ciitglicb  ber 
Ctabemie  ber  SBiffenfcbaften  unb  Ghrenpräflbent  ber 

©eographifchen  ©efeflfdjaft  in  Band,  'dufter  jaftlrei- 
(ften  Vlrbeilen  in  3eitfd)riften Deröffentlid)te er:  »His- 

toire de  la  gdographie  de  Madagascar«  (2.  Ulufl. , 

Bar.  1893)  unb  al«  j)aupnuert  bie » Histoire  physique, 
naturelle  et  politique  de  Madag.iscar«  (1876  jf.), 
Don  bem  bisher  22  Ciinbe  erfchienen  ftub. 

Grandlllörus  (lat.),  grofthlumig. 

Wranbiod  (ital.),  groftarteg,  erhaben,  in  groftem 
Stil;  ©ranbiofität,  ©roftartigfeit. 

Glraub  3dlaub  (fpr.  jränb  au.lnb),  Smuptftabt  ber 
©raffdjaft  tpall  im  norbamerifan.  Slaat  Sicbrasfa, 

am  Blaite  Siioer,  Cahnfnolcnpunft,  mit  GoQege,  3n» 
Dalibenbaud,  betreibt  Sübenjucfer-  unb  BräferDen» 
fabrifation,  Brobuftenhnnbet  u.  hat  (ipoo)7554  Ginw. 

(vlranbifoii  (fpr.  grdniittiio,  ̂ db  eined  ehematd  he- 
rühmten  englifdjen  IRomand  oon  Samuel  äiiiftarb- 

fon  (f.  b.),  ybeal  eined  guten Ghrfften  unb  eined  Dolt- 
(ommenen  ©eulleman.  -©.Gromwcll«,  wiftiger  Bei- 

name 2afal)elted,  ben  ihm  SJiirabeau  gab. 

CBranb  3»nction  (fpr.  grJnb  twSngcptn),  $mupt- 
fiabt  ber  ©raffchaft  ffleja  im  norbamerifan.  Staat 

Golorabo,  am  ©ranb  fliiuer,  wichtiger  Gifenhahnfito- 
tenpunft,  hat  eine  3uderfabtif  unb  aooo)  3503  Ginw. 

@ranb  3unctitm-KanaI,  Kanal  in  Gnglanb, 
1805  angelegt,  geht,  hei  Brcntforb  an  ber  Sbnufe  he« 
qinnenb,  buirch  bie  ©raffchaftcn  Don  dibblcfej,  Cuf- 

fingham  unbCorttjamplon  unb  enbigt  bei  Braunflon 
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in  ben  Cpforbfannl.  (Sr  bat  144  km  Sängt,  13, 1   m 

©reite,  1,5  in  lieft,  98  Sdilcuien  unb  Uercinigt  bit 
mtifltn  fianäle  Uon  3nncrtnglanb  mit  btr  Zi)emfc 

unb  mit  Smibon.  lÄnflagejurt)  (f.  b.). 

Grand  Jury  (engl.,  fpr.  jräni  bMmn),  fobitl  wie 
©ranb  =   Sicu  «pr.  gr«nj4U),  See  im  fraitj.  Zepart. 

Sfiebcrloire,  fübiueitlid)  Dun  Sfanted,  ift  9   km  lang, 

8   km  breit,  ca.  70  qkm  grt>B,  aber  non  gerittgerXieje. 
(Sr  ift  fiftbreid),  nimmt  bie  ©outogne  unb  ben  Ognon 
auf  unb  fließt  burd)  ben  Epenem:  jur  Soire  ab. 

Grand-maitre  (franj.,  |pr.  gratig-märn),  örofs 
meifter  (eincd  SHittcrorbcnd  tc.) ,   in  ber  greimaurcrci 

fobiel  wie  ükeifter  Dom  Stuhl ;   G.-m.  de  la  cour,  im 
inonard)ifd)en  granfreid)  ber  Cberftpofmeifter,  aud) 

G.-m.  de  France;  G.-m.  de  certmoniej,  Dherjere 

monienmeiftcr;  G.-m.  de  la  Garderobe,  feit  1669  in 
ranfreid)  ein  $>ofbeamter,  ber  für  bie  ©arberobe  bed 

ömgd  ju  forgen  batte,  fpätcr  midi  an  anbern  fcbfen 

nacbgeapint;  G.-m.  des  arbalötriers,  in  graitfrcid) 
bid  1524  Örofimeifter  ber  Vlrmbruftfcbügen, 

befepligte  aud)  bie  2 ruppen,  welche  bie  ßriegdmafd)i- 
nen  handhabten,  unb  folgte  im  SHang  unmittelbar  bem 

3karfd)aU;  G.-m.  de  lartillerie,  |cit  1515  ©efcpld- 
(aber  ber  ÜlrtiDeric  unb  ber  ©etagcrungdarbciten. 

Grand-mal ,   {.  (Spitcpfie.  [ben  bon. 
©ranbmont,  Orbcn  Don,  f.  fflrammont,  Cr- 
©ranbprd  (fpr.gnmj-),  1)  gtecfen  im  franj.  Xepart. 

©rbcnnen,  ©rronb.  ©oujicrd,  an  ber  'Jlite  unb  ber 

Cftbapn,  mit  Eifenbütten,  'Sljoiipbataeioimuing  unb 
0901)  843  Einw.  Xabei  liegt  bad  &efil<  uon  ©. 

im  Slrgonner  SSalb  (ber  970  m   breite  (Sinfdjnitt  ber 

Vlire).  Sncr  fiegten  bie  Serbiinbetcn  unter  Elcrfait  14. 

Sept.  1792  über  ben  franjöfifd)en  ©enerat  Epajot.  — 
2)  Xorf  unb  erfte  europäifdic  Siebelung  (1004)  in 
Slieufcpottlanb ,   am  9Jiincd  ©afln  ber  gunbpbai,  ift 

Scpnuplata  uon  Songfellomd  »Evangeline-, 

Grand  prevdt  (franj.,  (pr.  grong  p«®s),  ©eneral- 
piofoß,  f.  ©rofofj. 

©raub  SfapibS  ((pr.  geäni  rdppip«).  1)  ̂auptftabt 
ber  ©raffepaftBent  im  uorbamerifan.  Staat  3J!id)igan, 
an  ben  6   m   popen  gäUen  bed  ©ranb  Jftüer,  60km  Uon 
beffenSkünbung  in  ben  Skiepiganfee  unb  amSRcebbfee 

gelegen,  ftnotenpunft  uon  jepn  ©ahnen,  bat  ein 
(cböned  otabthauct,  greimaurerpaUe,  3noatibenpaud 
unb  0900)  87,665  Einw.,  barunter  Diele  Xeutfcpe.  Xie 

3nbuftrie  erjeugte  1900  in  824  ©(trieben  mit  14,361 

Arbeitern  für  24,8  ®fitl.  Zoll.  SBaren  unb  ift  befon- 
borg  berborragenb  in  §audrat  (43  ©(triebe  mit  6349 
Arbeitern  unb  f i I r   7 , &   ffliü.  Zoll.  SSaren),  Ukafepinen, 

Eifengufe  unb  Slütlerei.  JJn  ber  Küpe  finb  große 

©ipdbrücpe.  —   2)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  ©Hä- 
confin,  ©raffdjaft  SSoob,  ©ahnfnotenpunft,  an  ben 
Schnellen  beg  Siiioconfinfluffcg,  mit  ftarlerSSafferfraft, 

Sagemühlen,  feoljinbuftrie  uub  0900)  4493  Einw. 

©raub  9)it)cr  «pr.  gränP  rin rorr),  1)  glufi  im  llOtb- 
amenfan.  Staat  äliidiiqan,  430  km  lang,  flieht  bei 
©ranb  fytben  in  ben  ©fiepiganfeeunb  ift  bis  ©ranb 

SRapibd,  65  km,  febiffbar.  —   2)  Cftlicper  Duetlarm 
beg  Eolorabo  in  9iorbamerifa,  fommt  uom  Songg 
©if,  ift  660  km  lang,  buvd) fließt  ben  @ranb  Safe 

(2485  m   ü.  Ulf.)  unb  in  fübweftlidjer  4)auplrid)tung 

ben  ffiibblc-  unb  Egcria-©arf  foii'ie  eine  3!eibe  grob- 
artiger  Eaiiond,  wirb  uon  lintg  burd)  ben  (Sagte, 
Dfoaring  gort,  ©unniion  unb  Xolores  uerftarft,  tritt 
unterhalb  ©ranb  gimelion  aud  Eolorabo  nach  Utah 

über  unb  oereinigt  fidj  1 150  m   ü.  Sk.  mit  bem  fflreeii 
füiuer  (f.  b.  2). 

©raub«  Gouloird,  ©oiittc  bro  (|pr.  poSngt-  m 
gmnj  tulosr,  aud)  Sa  ©ranbe  Eaffc),  hödffte  Er- 

—   (ikantnnlle. 

bebung  in  ber  Xarentaife  •   ober  Sanoifegruppe  ber 
©rajifdjen  ültpen  im  franj.  Xepart.  Sanoben,  im 
böbeni  Sforbgipfel  3861  m   hod),  ift  fdjwer  ju  erfteigen 
(juerft  uon  Eorbier  1876).  Vln  ber  Sübwcflfeitc  führt 

ber  Eol  be  la  ©anoife  (2527  m)  Uon  Sand-te-Sourg 
im  Slrctal  nach  SRoütierd  an  ber  3fere. 

Grand -Seigneur  (franj.,  tpr.  giong.-giniSr),  f. 

Seigneur. 
©rnnbfon(®ranfon,  fpr.  gnmggsng),  Stabt  unb 

©ejirfdbauptort  int  fdjweijcr.  ftanton  SSaabt,  450  m 
ü.  wi.,  am  Sfeucnburger  See,  Station  ber  ©abnlinic 
Saufannc  -   9lcud)ätel ,   mit  alter  Shrd)e,  Sdjtofi  unb 

0900)  1778  Sinm.  —   3m  Surgunberfrieg  Wnrbe  ®. 

(1476)  uon  ben  Eibgcnoffen  erobert,  aber  fd)on  im 
gebiuar  1476  Uon  Karl  bem  ihltmcn  jur  Übergabe 

genötigt,  ber  bie  and  412  ©entern  unb  greiburgem 
beftebenbe  ©cfapung  töten  ließ.  Erbittert  über  biefe 

Untat,  rüdten  nad)  wenigen  Zagen  18,000  Eibaenoi- 
fen  heran ,   überfielen  ben  l&erjog  auf  feinem  ffiandi 

muh  91eu(bätel  unb  fälligen  2.  Diärj  1476  fein  20,000 
ilkann  fiarfcd  Sieer  bei  Eorcclleg  ■   Eonrife,  norböfllid) 

uon  in  bie  gludjt.  Zen  Siegern  fiel  mit  bem  Sä- 

ger bed  fccrjogd  gewaltige  Seute  ju.  21uf  bem  Sdjladit- 
fetb  flehen  uier  Skcnbird.  Son  ba  bid  1798  bilbete 

®.,  wteCrbe  unbEdiattend,  eine  ber  ■   gemeinen  £>err- 
fdjaften*  uon  ©cm  unb  greiburg.  ©gl.  Ebabloj, 
La  bataille  de  G.  (Saufamte  1897);  gelbmantt, 
Xie  Sd|lad)t  bei  (grauenfelb  1902). 

Glraitbfon  (fflrattfon),  Otto  non,  f.  gtanjö* 
fifdte  Siteratur  tu  ber  Sdjwcij,  S.  24. 
©ranb  Zruitf  Slaual  (fpr.  orani.  tränt.),  einer  ber 

Wic^tigftcn  .fiaimte  in  Englanb,  1766—77  erbaut,  be- 
ginnt am  ©ribgcmaterfanal  bei  ©reftem  ©roof  (Ehe 

tbire),  gebt  burd)  Stafforbfbire  uub  erreid)t  benZrent 

bei  EaUenbifb  ©ribge  (Zerbpfbirc),  Oerbinbct  ben  'Hier- 
fep  mit  bem  Zrmt  unb  fomit  bie  3rifd)e  See  mit  ber 
9f orbfee.  Er  ift  149km  lang,  1,4m  tief,  bat  91  Sdjteu» 
fen  unb  gebt  2633  m   burd)  einen  ©erg  bei  frarecaftle. 

Skitteld  bed  Dpforber  unb  bed  ©ranb  Function- Jla- 
natd  fleht  er  aud)  mit  ber  Zbcmfe  in  ©erbtnbung. 

©ranb  2tCUtrOU  (ipr. c.n j   irangträna),  ©era  in  ben 

©ogefeit,  roeftlid)  uon  ber  obemZbur,  auf  berbeutfd)- 
franjönfeben  ©renje,  1200  m   bo^. 

©ranbPille  (Ipr.  svonäipir),  3fan  3gnace  3ft- 

bore  ©irarb,  genannt  ©.,  franj.  3eid)ncr  unb  Sa- 
rilaturifl,  geb.  3.  Sept.  1803  in  Slancb,  geft.  17.  Skärj 

1847  im  3rrenl)aufe  ju  ©anued  bei  ©arid,  trat  1828 
in  ©artd  mit  einer  »feibenfolge  uon  b«moriftifd)cu 
Sittenbilbem:  »Les  rnttamorjihoses  du  jour«  (70 

©lätter,  Iirbg.  uon  Ep.  ©laut,  mit  Zept  uott  ©cau- 
tieu,  1863),  wo  ükenfdjcn  mit  Zicrföpfcn  abgebilbet 
futb,  unter  aroBcm  ©ctfnü  an  bie  Dffentlicbfeit.  Eine 

äbn!id)e  golge  uott  falirifd)eit  ©lattem  fmb  bie  »Ani- 

maux  parlants«  (1840-  42,  neue  flttdg.  1852),  eilte 
origiucüeSerfpottungmenfd)lid)ergeieIligei3uflänbc. 
9fad)  ber  3utireuolutton  würbe  ©.  mit  Zecampd  unb 
Xaumicr  bie  Seele  ber  -Caricaturc*.  Sein  »Convoi 

de  la  libertd-,  feine  -Baase  cour-,  fein  »Mät  de  co- 
cagne«  unb  Wiele  anbre  3eid)nungctt,  bie  er  für  baä 
©tat!  lieferte,  finb  ald  treffenbe  Zarjicllungen  ber 
batitaligcn  politifeben  unb  Sulturgefdjicbte  Uott  hohem 
3nterefft  Ültd  bie  Scptcmbcrgcjcpc  ber  politifeben 
Jtarifatur  ein  Enbe  machten,  wenbetc  fid)  ®.  wieber 

ju  fatirifeben  Zaiflellungcn,  bie  bie  flcincm  Zorpei- 
ten  bed  Sebcnd  geifteln.  Er  lieferte  aud)  3eid)uungcn 

ju  ©raeptaudgabrn  Uon  ©fratigerd  ©cbid)tcn,  Safoti* 
lained  uub  gloriand  gabeln,  Siobinfon,  ©uüiuerd 

Sicifen,  Ipugod  »Sebcn  fkapoleottd-  ttitb  ju  ben  Ser- 
ien: »Un  autre  moude«  (1843),  »Les  petites  mi- 
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n'res  de  la  vie  humaine«  (50  Blätter  ,   1841  —   42), 
•Les  ccnt  proverbea«  (50 Blätter,  1844),  »Les  fleurs 

animbes*  (52  Blätter,  1846;  3.  Stuft.  1859)  :t 
Wranclln,  Bittor,  Bfeubonpm,  (.  Xangermann. 
Granen  (@räne,  ©ranbetn),  f.  taten. 
Grauet  (fpr.  -nl),  gran^oiS  WariuS,  franj. 

Water,  geb.  17.  Dtj.  1775  in  71t  j,  geft.  baielbft  21. 
Stoo.  1849,  War  juerft  Stiller  beSCanbfcpaftSmaletS 
Eonftantm  unb  bann  DaoibS,  bei  bem  er  fid)  ber 

7trd)iteltur  *   unb  gnterieurnialerei  wibmete.  1802 

ginjj  er  nad)  SRottt,  wo  er  eine  große  3atjt  BonSnuen* 
annebten  uem  Stößern  unb  JKrdfjcn  auSfüprte,  bie  er 

burd)  piftorijeße  ober  genrepafte  Staffage  belebte.  Den 
Ebor  beo  ftapujinerflofterS  auf  ber  Siaua  Barberini 
matte  er  15mal.  1819  fcfirte  er  nad)  Baris  jurfld, 
mürbe  1826  Sonferuator  ber  ©entälbe  im  Souure  unb 

1 830  tum  Witglieb  beS  gnßitutS  gewählt  Bad)  ber 
Sieoolution  Bon  1848  jog  er  fid)  nadiTIir  jurüd.  DaS 

SlouBre  beftft  einige  feiner  fcauptbitber:  bat)  innere 
beS  ftotoßeutnS,  ben  Waler  Soboma  im  Sjofpital, 

JnnercS  berllntertirdie  inSlffifi  unbSoäfaufung  Bon 
ötefangenen  in  Sllgier  burd)  SJebemptorißcn.  Jn  ber 
Sieuen  Binatotpef  ju  Wümlien  befmbet  fid)  baS  Bilb: 
SaBonarota  im  ©efängniS. 

Grangc  (fpr.  grenbf4>,  Seebab  in  fiancafpire  (Eng- 
tanb) ,   bei  ßartme! ,   an  ber  Worecautbebai  unb  am 

Sufi  bc«  Bembarro®,  mit  aeoi)  1993  Ein». 

Grangemoutp  (fpr. grfnt.f*,mäi»i,  Seeftabt  inStir* 
lingfpirc  (Sd)oitlanb),  oberhalb  ber  Wiinbung  beS 

Earron  in  ben  ftirtt)  of  gortb,  mit  3   l'o&t  (ein  neues 
im  Bau),  Schiffswerften,  neuem  SatpauS,  bebeuten 

bem  5>anbel  (TtuSfupr  Bon  Sifen  unb  Steinfohlen) 
unb  0901)  7968  Ein»,  dum  imfen  gehörten  1901: 
52  Secfcpiffe  Bon  13,737  Xon.  fflepalt;  es  tiefen  2435 

Sdjiße  Bon  1,127,216  X.  ein.  SBert  berEinfupr  Born 
«ustanb  1900:  2,712,697  Bfb  Stert.,  ber  7IuSfupr 

bahin  2,843,160  Bfb-  Stert.  @.  ift  Siß  eines  beut- 
fchen  BijetonfulS.  ES  ift  erft  1777  beim  Bau  beS 

Sörth  -   unb  lilgbefanatS  angelegt  worben. 
(drangcri jicrtn  (fpr.  Brtitt|*e.),  Biidier  burd)  an- 

berSmoher  entnommene  Silber  iHuftrieren  ober  auch 

burdh£ierauSfd)neiben  Bon  Silbern  Berftümmeln.  DaS 

Süort  (to  grangerise)  würbe  in  Englanb  gebübet  und) 

James  ©ranger,  bem  Berfaffer  einer  »Biograppi- 
fdjen  ®eidiid)te  6nglaTibS«  (1769),  bie  oon  Bieten  Ber- 
fonen  nachträglich  mit  aus  anbem  Sorten  gefdjnitte- 
nen  Jüuftrationen  gefdiniüdl  würbe. 

Grangers  (engt,  in.  jrtnkfarr«,  *   Sdjeunenbeftper«, 
aud)  Patrons  of Husbandry),  agrariidje  Bartei  in  ben 
norbmefllicben  Staaten  ber  Bereinigten  Staaten  bon 

Tlmerifa,  wurbe  1888  mit  ber  National  Farmers  Al- 
liance (f.  b.)  Berfdjmoljen. 

GrangrS  (für.  grangW),  Dorf,  f.  fflrmdjen. 
Granithfee,  f.  ÄariSfelb. 

Granirr  bc  © nffagnac  (fpr.  8nm|0,  f.  Eaffagnac. 
Granirren,  f.  ©ranulieren.  ©.  beS  BapterS 

(garbenbrude,  Boftfarten  ic  ),  f.  ftönten 

GraitifoS,  ging  ber  XroaS  in  Storbweß-fitcin- 
afien,  enlfpringt  nbrblith  Born  alten  Jba  unb  miinbet 
in  bie  BropontiS  (Wamtarameer).  7ln  ihm  erfocht 

im  Wai  334  p.  Ehe-  Tlleranber  b.  ©r.  feinen  erften 
Sieg  über  bie  Berfer;  74  B.  Ehr.  fiegte  hier 
SucuttuS  über  WitbribateS.  Jcßt  heiß1 

ber  gluß  Bigba-Xfcpai  (f.  Bigha  2). 
Granit,  feinwolliger,  gewollter,  ge- 

rauhter unb  gtfthomer  Sommerpaietot- 

ftoff  mit  36  —   40  gäben  auf  1   cm.  ©arne  Streich» 

gani  'Jir.  15 — 18  metr.,  Binbung  wie  in  ber  oben- 
ttehenhen  Tlbbilbung. 

Granit,  ein  maffigeS  frißaHinifd)eS  ©eflein,  auS 

Relbfpat  (weißem  ober  rötlichem,  fetten  grünem  Dr» 
thottaS  unb  häufig  banehen  weißem,  grauem  ober 
grünlichem  CligoflaS),  Ouarj  unb  ©iiiiimer  (Biotit 

ober  WuSfooii)  heftehenb.  Die  Struftur  ift  förnig, 
juweiten  bur<h  einjelne  größere,  ringsum  auSgebu* 

bete  getbfpatc  (oorwiegenb  CvtpoflaS,  oft  in  3®il* 
lingen)aud)porpbprartig(gicbtelgebirge,Si;arlSbab)c.; 
Bgt.  Xafel  »SRincralicn  unb  öefterae«,  gig.  13  u.  14, 
unb  Xofet  »©efteine« ,   gig.  1).  Vtls  affefforifdte  ©e- 
mengteile  finbeit  fid)  fuimMmbe,  Xurmatm,  Vlpatit 

unb  ättagneteiien  jiemticb  häufig ;   fellcner  fmb  21ugit, 
OSranat,  Eorbierit,  Berpfl,  3'uncrj.  gtußfpai;  fefün* 

bär  entftanben  fmb  ber  oft  redjt  häufige  Epibot  (Bi- 
flo.fit),  ber  Sinit,  ber  Tlnbaluftt.  71  IS  mittlere  Serie 

jahtreichec  Bauf^analpfen  laßen  ftth  71  Broj.  fticfel* 
fäure,  15  Broj.  Xonertc,  3   Broj.  Eifenojrpb  nnb 
Eifenoipbut,  2   Bros.  Ratferbe,  1   Brol-  SKagneßa, 
5   Brof.  fiali  unb  3   Broj.  Slatron  ongeben;  nur  in 

ben  fctlenem Sobagrnniten  überwie gi  baS Slatroit 

über  baS  Sali.  Sind)  ber  ©röße  beS  Roms  unter- 

fcheibet  man  grobförnige  (bei  benen  bie  ©emeng- 
teile  etwa  in  nußgroßen  unb  großem  Römern  auf* 
treten),  mittelf örnige  unb  feintörnige  Barie* 
täten,  anberfeilS,  je  nadjbem  Bon  ©timmeraimeralien 

nur  Biotit  ober  nur  'JWuStooit  ober  beibe  oorhanben 

finb,  Biotitgranit(öranitit),  BiuSfooitgra* 
nit  unb  ©.im  engem  Sinn.  71m  Weitesten  oer* 
breitet  ift  ber  ©ranitit  (BaBeno,  .fcarj,  Xhüringer 

SSafb  ic.);  er  goßt  bäußg  burd)  7tufnat)me  ooit  £ioni- 
blotbe  unter  glcichjeitigem  3uriidtreten  beS  Biotits 

unb  beS  Oua'rjeS  in  ̂ornbtenbegranit  (7lm* 
phibolgranit,  Spenitgranil)  unb  Spenit über 

(Bogefen,  Dbenwalb,  Böhmen).  3u®(itm  befipt  er 
nad)  7trt  beS  RugelbioritS  (f.  b.)  auch  eine  fugelige 
Struftur  (Rugelgranit),  juinat  burd)  7!nbäujung 
beS  Biotits  in  emjelnen  fonjentrifd)  uertaufenben 

Sd)aten  (fo  bei  Stodbolm,  in  ginnlanb,  in  Sorbi* 
nien  )c).  Der  ö.  int  engem  Sinne  lommt  fettener  oor 
als  ber  ©ranitit  (gicßtelgebirge,  RarlSbab,  Smiftß), 

aber  ebenfo.  wie  jener,  ftodfömiig,  große,  auSgebcbnte 
SRafßot  bilbenb.  Stellt  ft cb  in  ibm  ber  SHuotoBit  in 

bicßlen,  fericitifdjen  Waffen  ein,  fo  cntftebtberBroto* 
gingranit,  nad)  Dem  Ort  feines  SjauptoorfommcnS 
and)  7(tpengranit  genannt.  Der  BiuSfonitgra* 
nit  tritt  BorU'tegenb  gangfömtig  in  ©.,  ©neiS,  ©lim* 
merfeßiefer  n.  auf  (f.©ang,gig.4,  S.316).  Seine  wich* 
tigften  Barietäten  finb  ber  71  p   1 i   t   (®  r   a   n   i   t   et  I   o ,   $>atb. 

granit),  ein  in  ber  Segel  feintömiger  unb  glitttmer* 
arnter  ©.,  ber  Begntatit,  ein  febr  großfömiger  @. 
(Sfiefengranit),  in  bem  namentlich  bie  Ortpoflafe 
unb  bie  ©limmertafetn  ntetergroß  werben  tonnen, 
unb  in  bem  an  einjetnen  Orten  (Ural,  3wiefc!  unb 

7tfd)aßenburg  in  Bapem)  cparafteriftifdje  Berwadj- 
fungm  jwifdjrn  Cluarf  unb  OrtbotlaS  norfontmen, 
bie  auf  benSpaltungSftüden  beS  leßtem  anpebräifd)e 

Bucbftaben  etiimembe  3e'(ß>'ungcn  betoorbringen 
(iogen.  Sdirif tgranit).  Der  Xurmatingranit 
fiept  bem  SDiuSfonitgranit  fepr  nabe ;   er  ift  glcidßam 

ein  WuSfoi'itgranit,  ber  an  Stelle  beS  mepr  turüd- 
tretenbenSKusfoOttSXurnialm,  oft  in  großer  Wenge, 

entpält.  Der  OS.  bitbet  in  feinen  Berfcpiebenen  Ttvten 

ein  wid)tigeS  ©lieb  ber  nrd)flifd)en  gormatioiten;  hier 

erfepeint  er  außer  in  Stöden  unb  ©ängen  aud)  taget* 

artig  ben  ardjäifcpen  Schiefem  eingefepattet  unb  ju* 
weilen  mit  einer  Steigung  ju  lagenweifer  7tnorbnung 
ber  Beftanbteile,  Woburcp  eine  gewiffe  Tlpnlicbtcit  mit 

©neiS  (f.  b.)  beruorgerufen  wirb  (©ranitgneiS, 
©neiSgranit,  f.  Xafct  »Slbfottberung  ber  mäßigen 

15* 
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fflefteine«,  gig.  1).  Stodförmiger  ffl.,  bcffcn  cruptioe 

Sfatur  an  ben  Sinfefjlüffen  frcmbartigerffleileiii*maf- 

fcn  unb  bar.™,  bat)  er  Vlpopbftfen,  oft  mit  echter  Vor» 

pbftrftruttur  unb  Ouarjporpbhrgäiigen  Berglcidjbnr, 

in  ba*  'Jlchengcftcin  eitlfenbet  unb  biefeä  im  ffiontaft 

mehr  ober  weniger  ftarf  teränbert,  ftdjer  rrlannt  wer- 
ben funn,  finbet  üd)  weitoerbreitet  in  ben  paläojoi» 

fdjen  Formationen,  fdjeint  net)  aber  and)  nod)  in  ber 

3urajeit  unb  felbft  nod)  bis  in  bie  Sertiärperiobe 

hinein  (Elba,  .ttorbtllcrcn)  gebiibet  ju  haben.  Surd) 

bie  V   e   r   W   i   1 1   e   r   u   n   g   be*  fflranit*  Wirb  eine  im  frifd)cn 
ffleitein  nicht  bemerkbare  ̂ ertliiftung  hloftgelegt,  bie 
bei  Weiten«  gortfd)reiten  ber  3<rfe()ung  jur  Btlbung 

non  fogen.  Wadet-  oberScbaulelfteincn  unb  ju 
Vufbäufungeti  »on  lofen  Blöden  (gelfenmeere, 

J   e   u   f   e   l   s   m   u   b   I   e n)  führt  (f.Xafel  »Vlbfonberung  ber 
mafngen  ®ejteine«,  iejt  unter  5).  Bcfonber*  häufig 
führt  bie  Verwitterung  ju  einer  mächtigen  Vlbla geneng 
»pn  ffiruä,  ber  oerfettet  (regeneriert)  als  Vlrlofe 

(f.  b.)  bejeidjnet  wirb ;   nur  feiten  werben  burd)  ooüftän- 

bige  3<rfefung  unb  Vlu*fd)Iämmung  be*  gelbfpat* 
braudibare  ffaoliniager  (CimogeS  in  grantreid),  Vlue 

bei  Sdmeebcrg  in  Sacbfen,  Elmia)  geliefert.  Set  au* 
bem  ®.  entftchenbe  Buben  ift  gut  unb  reich  an  ben 
widjtigften  Bflanjennäbrfloffen.  Die  Verbreitung 

be*  fflranit*  ift  (ehr  groft.  Er  fegt,  gemeinfam  ntil 
fflnei«,  bie  böchften  unb  widjtigften  fflebirge  ber  Erbe 

(Vllpen,  Vhrfnäfn-  Sd)ottlanb,  Sfanbinanien,  Srj- 
ebirae,  Vogefen.  Sdjmarjroalb  tc.)  jufammen  tmb 
eberft  fjlateaubilbenb  Saufenbe  »on  Ouabratfilo» 

nietern  (Saufty,  Böhmen,  Vlunergnc,  Vlfrifa).  Seine 
Berge  haben  häufig  eineabgemnbde,  einem Kugelfeg- 
ment  entfpredienbe  gorm  (»gl.Safel  »Bergfonnen  1«, 

gig.  1).  —   jedjnifche  Verwenbung  hat  ber  ffl. 
feit  ben  älteften  3eiten  in  Slghpten  unb  Vom  al*  Bau- 

material unb  jur  Sjerftrilung  »on  Sentmälern  ic.  ge- 
funben.  Später  ging  bie  Sunft  ber  fflranilBcrarbei- 
tung  oerloren.  unb  erft  in  neuerer  3f>t  hat  man  aud) 

in  Scutfiftlanb ,   namentlich  in  Berlin,  loieber  ange- 
fangen, ffl.  ju  Viebeftalen,  Säulen  unb  in  ber  Vlrcfti- 

teltur  ju  benuften.  SBächft  Sibirien  unb  ginnlanb. 
Wo  fRuftlanb  prachtPoHe*  Material  gewinnt ,   ba*  in 

ben  'Petersburger  Monumentalbauten  Verwenbung 
gefunbeuhat,  beftJt(»on9hrbien  abgefcljen)  befonberi) 

Schweben  einen  Sieiehtum  anfeintiirnigen,  fcftenfflra- 
niten  »om  jarteften  Sofa  biä  Vurpur,  jiellgrau, 

Schwarjgrün,  fflrauBiolett  ic.  VI ud)  bie  erratejehen 
Blöde  hat  man  in  Seutfdjtanb  Bielfad)  Berwertet 

(Schale  »on  7   m   Sunftmeffer  Bor  bem  Mufeum  in 
Berlin)  fowie  ben  ©.  be*  gicfttelgebirge*.  fflranite  in 

Würfelform  bienen  ju  Straftenpflaftern,  in  Vlatten- 
fonn  ju  Irottoird,  ferner  ju  ffluftfleinen,  Zapfen- 

lagern; grojjfömige  Varietäten  liefemffllimmerlafeln, 
unb  manche  »erwittem  ju  reiner  Vorjellanerbe.  Sic 

Erjführung  be*  fflranite!  ift  nicht  bebeutenb,  immer- 
hin finb  bie  3'nnerje  Sacftfen*,  Eomwalld  unb  Nu- 

bien« (f.  ©reifen),  manche  VlntimonerjBortommen  (fo 

Majurfa  in  Ungarn)  unb  gewiffe  fflolboorfommnijfe 

(Berefowfl  tc.)  an  granitiiÄe  fflefteine  (j.  B...Vegma* 
tite,  Vtplite  te.)  getnüpft.  Vgl.  Born  Va  t   h,  Über  ben 
W.  (Berl.  1878);  Beier,  Ser  ffl.,  feine  Bejtanbteile, 

ffleminnung  unb  Bearbeitung  (baf.  1881).  3n  ber 
Sedinif  Berfteht  man  unter  ffl.  juweilen  auch  ben 
ffiranitmarmor,  f.  Marmor. 

Ölrnuitello(6albgranit),  ein  feinlömigerfflra- 
nit  (f.  b.) ;   in  ber  Xecftmt  aud)  fooiel  wie  fflranitmar- 
mor,  f.  Marmor. 

Granite-ware  (engl.,  (pr.  artmtit-iife),  barte*,  wei- 
fte* Steinjeug. 

Wranitgneid,  ffleftein,  f.  fflnei*  unb  fflranit. 
©ranitgru*,  Vcrwitterungäprobuft  be*  fflranit* 

(f.  b.). 
Wranitit,  fooiel  Wie  Biotitgranit,  f.  fflranit. 
Wranitmarmor,  f.  Marmor. 

(i)ranitpnpicr,  Buntpapier,  auf  beifen  weiften 
ober  einfarbigen  fflrunb  burd)  einen  Vntfel  bunte 
glede  aufgefpriftt  werben,  fo  baft  ba*  Vapier  ba« 
Vluäfeben  einer  Wandplatte  erhält. 

Ötranitporpbhr,  gangartig  auftretenber  fflranit 

»on  porphprifetier  Struttur  (f.  Intel  »Mineralien 
unb  fflefteine«,  gig.  14),  ber  in  feinfömiger  bi*  hilft- 
ter  fflrunbmaffe  gröftere  Sriitalle  »on  gelbfpat  (Or- 
tholla*,  juweilen  auch  nod)  Cligoflaö),  Duarj  unb 
ffllimmer (Biotit),  feltener aud)  Swmblenbe  ober Vlugit 

enthalt,  ffl.  finbet  fid),  bei  juriidtreteiibem  Duarj  in 

Sftenitporphhr  übergebend,  in  ben  meiften  fflranit» 
maifinen.  $>ier  unb  ba  finbet  er  Verwenbung  al* 

Vflaitermaterial. 
föranitta  (ital.),  ftalbgefrome*  grueftt-,  nament- 

lich 3l,ronenei3  (»gl.  fflefromeä);  aud)  eine  Vlrt  be* 

Eftrid)  (f.  b.  unb  fflranittDmarmor). 
Wrauittoniarmor,  aud  V»rt|anbjemcnt  unb 

Marmorbrudjftüden  bergefteHte  Vlacbabmung  man- 
cher im  6od)bau  gefdjägten  natürlichen  Steine,  wie 

fflranit,  Sftenit,  Wovauä  SSanboerlleibungen,  Srep- 
penftufen,  SürBerfleibungen,  lifcftplatten  tc.  fter- 

geftellt  werben. (iirauit),  bewalbete  Vügelfeite  im  öftlichen  Seil 
ber  3nfel  Siügen,  105  m   ü.  M.,  mit  gagbfiftloft 
be*  gürften  »on  Vutbu*.  »on  beffen  38  m   hohem 
Surm  man  eine  berrHdje  VWuäftcftt  hat. 

Wrauiud  Siriniannä,  röm.  fflcfchiihtithreiber 

be*  2.  Saftrb  n.  Shr  -   feftrieb  ein  fflefdticbiswerf  in 
annaliftifcftergomi,  waftridieinlid)  in  40  Büchern  »on 
Vom*  Erbauung  bi*  jum  lobe  Eäfar*  (44  ».  Eftr  )- 

Erhalten  finb  baoon  einige  Brucftftüde  mit  wert»ol- 
len  Votijen  befonber*  aü*  ben  Jaftren  163  unb  78 

».  Eftr.  (juerft  t)r*g-  »on  Vcrft,  Berl.  1857;  neuefte 
VtuSgabe  Bon  glemifcft,  Ccipj.  1904). 

häranja,  Sa,  Schloft  in  ber  Stabt  San  3 1 *> e- 
fonfo  (3388  Einw.)  in  ber  (pan.  Vrooinj  unb  bem 
Bcjirf  Segobia,  1266  m   ü.  M.,  am  nörbltcften  gufte 

be*  ffluabarramagebirge*.  »ou  VbtliPP  V.  1721 — 
1723  im  fflefdjntad  be*  Scftloffe*  »on  Verfaiüe*  er- 

baut unb  im  3nnent  prächtig  auägeichmüdt,  bient 
al*  Sommerrefibenj  ber  fpanndjen  ilönige.  3»  ber 

benachbarten  Stollegiatfirdje  finb  bie  fflrabmäler  Vfti- 

lipp*  Vr.  unb  feiner  fflemabtin  3fabeQa.  Sie  oon 
Sari  III.  angelegte  ffllaäfabrcf  ift  jefjt  Vrioateigentum. 

Ser  140  $>eftar  bebedenbe  'Palt  ift  rcid)  an  «tatuen 
unb  SJaffenoerfen.  VIm  12.  Vlug.  1836  Würbe  hier 
bie  Königin  Eftriftme  burd)  bie  fflarben  gejWungen, 
bie  Sonftitution  Bon  1812  nnjuneftmen. 

©rnnlnnb,  Viltor,  feftweb.  initonfer,  geh.  17. 

3»ni  1831  auf  Clanb,  geft.  19.  3uni  1898  in  Stod- 
ftolnt,  1857—96  am  bärtigen  3ieid)*arcfti»  angeftetlt, 
»eröffentlicftte  jablreicfte  Vtbhanblungen,  »on  benen 
»En  svensk  koloni  i   Afrika«  (1879)  genannt  fei, 

mehrere  Überfehungen  fowie  bie  Brofcftüre  »Amira 

Kammarens  man  linder  riksdagnme  1867 — 1869« 
(3.  Vlufl.,  Stodft.  1869).  gerner  gab  er  bie  erften  18 

Bänbc  ber  Urtunbenfammlung  »Konung  Gustaf  I’s 
registratur«  (utnfaffenb  bie  gaftce  1691 — 47,  baf. 
1861—  1900)  berau*.  1872—74  rebigierte  er  bie 
3eitfd)rift  ber  »Svensk  Fornminnesfcirening«. 

©ranne  (Arista),  borflen-  ober  fabenförmiger, 
gewöhnlich  etwa*  flarrer  gortfaf)  an  bem  Enbc  ober 

auf  bem  Slüdcn  eine*  Organ*,  oft  gclrümmt  unb  ge» 
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htiet,  nie  aber  ranfenartig  gewunben,  finbet  fid)  j.  ©. 
an  beit  Spoljen  uieler  ©räfer  ([.  b.),  an  ben  Untreren 
ber  Gritajccn. 

(«trn  iiiiiic1,  Wti]'d)ec  ipeilgott,  umrbe  Bon  ben  So* 
niern  mit  Vlpollon  gleidjgcicßt.  ©euere  leiten  Bon 
ihm  ben  alten  Samen  pon  vtad)en,  Aquae  Grani,  ab. 

©rntto,  in  Italien  unb  Spanien  ©cjeicbmmg  best 

©ran  unb  ©rän,  4   im  Garato  (Ouilat),  24  im  Sie* 
naro  (Sinero)  ober  Scrupolo  (Gdcrupolo),  12  im 

Somin;  SRccbnungdmünje  ©eapeld  ju  10  GauaHi  = 

1   io  Garlino,  Sijiiicnd  bü3  1818  =   '/•  ©nfocro,  alb 
fiupjennünje  bid  1861  bort  6,237  g   fd)wcr  =   2   ftji* 

Itjdie  fflrana,  in  Malta  Stupfermünje  ju  'h  garlljing; 
in  Mcjito  bid  1861 ,   in  Mittctamcrila  unb  auf  ben 

©bilippinen  eine  91ed)nung4ftufe,  =   Vu  Seal. 
(KranoUcrd  <ip[.  .notier«),  ©ejirfdbauptftabt  in  ber 

fpan.  ©roBinj  ©arcelona,  in  engem  Sal  am  Gongoft 

unb  an  ben  Sifenbatpilinien  ©areeloim  -   ©.  -   ©ort 
©ou  unb  ©.-San  3uan  be  la3  Vlbabefad,  mit  altem 
Surm  unb  SRauerreften,  Säeberei,  bebcutcnbenMärt* 
ten  unb  <1900>  6755  Ginro.  3»  ber  Umgebung  flnb  bic 

Kirche  San  Miguel  bei  gal),  mitten  in  einem  prächti- 
gen gelfenjirtud  ftcfjcnb,  unb  mehrere  Mineralquellen 
GlrauophOr,  eine  VI rt  bed  Quarjporpbqrd,  f. 

©orphpr. 
©rniioiphäritc,  ju  Sphärolitpen  (f.  b.)  jufam* 

mengebäufte  IriitaHimfche  Körner. 

(»Iran  Sa  ff  o   b’^talia,  ©erggruppe  in  ben 

Vlbrujjcn  unb  pödjfte  Grbebung  ber  galt  gen  Vtpennin  - 
balbiniel  (f.  Safel  »Sergfonnen  n«,  gig.4),  an  ber 
©renje  ber  ital.  ©roaingen  Vlquila  unb  Seranto,  er- 

reicht im  Oftgipfel  (Monte  Gomo)  2921  (nacb  anbent 
2914)  m.  Ser  obere  2 eil  ift  eine  naefte  getdmaffe, 

beren  Schluditen  öerölle  unb  einiger  Sdjnce  (Conen 
della  Neve)  füllen.  Jas  ©ebirge  Wirb  Bon  Vtquila 
unb  Seramo  aud  über  bie  2200  m   hoch  im  Gampo 

©ericoti  gelegene  Vtlpenflubbütte  befliegen  unb  ge* 
loäbrt  eine  ?luöfid)t  bid  gum  Vtbriatifchen  imbSptTpe* 
nifdjen  Meer.  ©gl.  VI  b   b   a   te,  Guida  ul  G.  (Koni  1888). 

@ranfct.  Stabt  im  preujj.  Siegbeg.  ©otdbam. 
Kreid  Dluppin,  am  ©ranfee  unb  ber  Stoaldbahnlinie 

Serlin-Stralfunb,  bat  eine  fdjöne  eoang.  Kird)e,  eine 
alte  Stabtmauer  mit  hiftorifd)  wertBoilem  Sor  unb 

gotifebem  Surm,  Senfiuat  ber  Königin  fluife  auf  beul 

Marftplaß,  Slmtdgeriiht,  Stärtefabrif,  Sampfmabl* 
müble,  3   Sampffugenuiblen,  3'cflrlei,  große  Cbft* 
unb  Sparaelanlagen  unb  (lsoo)  4057  Ginro.  Sabei 

liegt  ber  S3arteberg,  116  m   ü.  Di.,  mit  ber  Stoljen 
Barte.  ©.  erhielt  1262  Stabtredjt.  3u  ber  Schlacht 

bei  Schuljenborf  unweit  ©.  umrbe  1316  Marfgraf 

Slalbemar  Bon  bem  §ergog  Ipeinrich  Bon  Medien* 

bürg  u.  a.  beiiegt.  ©on  1319—1524  gehörte  ö.  gut 
fflraffcbaft  Siuppin. 

Wranfoit  dpi.  srangfionj) ,   f.  ©ranbfon. 

©raut  oor.  gniimti,  1)  Sir  g   r   a   n   c   1 8 ,   fdhott.  3Jia* 
ler,  geb.  18.  3an.  1803  gu  Kilgrafton  in  Sdjottlanb, 
geft.  5.  Ott.  1878  in  fionbon,  toar  mehrere  Sejcnnien 

fang  ber  ©orträtmaler  ber  uomehmen  Seit  in  Gng* 
tanh,  beren  Haltung  unb  Kleibung  er  mit  höchftcr 
Vinntut  unb  Glegang,  aber  in  etwas  matter  garbe 
bariteilte.  186(i  tourbe  er  ©räfibent  ber  Vlfabemie  ber 

ftünfte  unb  beflcibete  biefca  Bmt  bis  ju  feinem  lobe. 
Mit  grofier  Saturtoahrl)eit  roufjtc  er  tn  feinen  3agb* 
ftülfeu  nid)t  allein  bie  mcnfd)lid)cn  gigitren,  bie 
©ferbc  unb  feunbe  niicbcrjugebcn,  fonbern  aud)  bic 

nebelige  Siuft  Gnglanbd.  Unter  feinen  ©ortreiten 
namhafter  ©eriönlubleiten  finb  ba3  Sieiterporträt  ber 

Königin ©iftoria(1841),  bad  bod  lyelbmarfcballsüorb 

tSlp^e  (1861),  be8  ©rafen  Bon  Glgin  (1862),  3)iä* 

raelid  (1863),  bod  £terjogd  Bon  Kambribge  (1868) 
unb  bad  ©orträt  ©almcrftond  (1874)  bie  hrroor* 

ragenbften. 
2)  Sir  3amed  ̂ >ope,  engl,  ©eneral,  geb.  22. 

3ulil808  in  ber  ®raffd)aft  ©erth,  geft.  7.  Sun}  1875, 
trat  1826  in  bie  Vlnuce  ein,  fod)t  1840  —42  in  Ghiita 

unb  äeidjnetc  ftd)  in  3nbien  in  ben  Kriegen  Bon  1845 
btä  1849  unb  mahrenb  bed  ©ufftanbed  1856—58 
Bielfach  aud.  3>ifoIgebeffen  Warb  er  ©encralmajor 
unb,  alc  bic  Gngtänber  nach  bettt  fchtgefchlagenen 

«ngriff  auf  bie  ©efeftigungen  am  ©eitjo  1859  einen 

abermaligen  3ug  gegen  ilitina  befchloifcn,  jum  ©e* 
fcl)ldbaber  ber  Sanbungdtnippen  ernannt  Gr  nahm 
bie  Sangtu  *gortd,  bc|cftc  25.  Wug.  1860  Sientfm, 
fchlug  im  September  in  Bier  Sagen  bic  Gljinefcn 

jweimat  unb  jog  13.  Ott.  ald  Steger  in  ©cting  ein. 
gür  ben  glängenben  ©erlauf  biefed  Krieg  cd  empfing 
er  ben  Sauf  bed  ©arlamenld.  1861  witrbe  er  jum 

Oberbefehldhaber  in  ilKabrad  ernannt,  fehlte  1866 

nnd)  Gnglanb  juriict  unb  War  1865  — 70  ©eneral* 
quartiermcifter  Der  britifchen  i'tnnee,  bemnäehft  Kom* 
manbeur  bed  üagerd  in  Vltberfhot.  Vtud  feinen  Sage* 
büchem  gab  ihiotlpd  •Incidenta  of  the  Sepoy  war« 
(1873)  unb  »Incideuta  in  tlie  Cliiua  war  of  1860* 

(1875)  heraus,  ©gl.  Kn  ol  Ipo,  Life  of  Geueral  Sir 
Hope  G.  (Sottb.  1894  ,   2   ©be.). 3

)
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ergänjt  batte,  fdjnitt  et  bunt)  einen  tcfjnetlcn  SDJarfdj 
auf  BurfeSoiHe  im  SJtärj  1865  2ee  beit  Siüd jug  nad) 
Storbcarolina  ab,  erqbcrte  3.  April  Siicpntonb  unb 

jroang  am  12.  2ee  mit  bem  3Icft  feiner  Armee  jur  Sa 

pitulation.  Piurcf)  biefcnSieg  flieg®.  auf  ben  Wipfel- 

puntt  ber  'Popularität  3m  Auguft  1867  übernahm 

et  proBiforifd)  baS  'timt  eines  KriegSminifterS  unter 
Slobnfon  unb  befleibete  es  bi«  jum  griilijabt  1868. 

3m  Ptai  1868  (teilte  ihn  bie  ju  Eljicago  Berfantmeltc 

Stationaltonnention  bet  republifantfchen  'Partei  alb 
ihren  Kanbibatcn  für  bie  Bräfibentemoahl  auf,  in 
ber  ®.  mit  206  SBablmünnerftimmen  gegen  88  über 

feinen  Segnet  SeOmour  fiegte.  Seine  AnnejionS- 
clüfte  in  bejug  auf  Santo  pomingounb  bie  bänifdjen 
Intillcn  iebcitcrlcn  an  ber  Cppoption  im  Kongreß. 

SJiit  Englanb  (djloft  er  24.3Kai  1872  ben  Bcrtrag  uon 

SJafbingtDn,  ber  bie  Alahamafragc  jugunften  Ante- 
rilaS  entfdjieb  unb  bie  EntfthäbtgungSfrage  einem 
Sd)iebSgerid)t  überliefj-  Auch  in  bem  otreit  über  bie 

San  3uan>5rage  erlangte  ©   mm  bem  jum  SdiiebS- 
rid)ter  erwählten  bcutfthen  Raifcr  einen  ber  Union 

günftigen  Spruch- 
Schmieriger  mar  bie  Orbnung  ber  innern  Berhält» 

niffe.  4>icr  mar  fflrantS  unfelbjtänbige  Haltung,  feine 

'liachgicbigleit  gegen  bic  alte  repubtitanifthe  Partei, 
bie  im  Kongreß  bic  SJiebrheit  hotte  unb  fte  jurn  per- 

sönlichen Börteil  ihrer  SJiitgliebcr  mißbrauchte,  Bet 

büngniSoott.  3»  allen  Ämtern  [aßen  Be  rmanbte  ober 
Kreaturen  ber  Barleil)äupter,  mehrere  Senatoren 

hatten  fid)  ihre  Stellung  nur  burd)  Korruption  Ber 
fchafft  u.  bgl.  nt;  Unterfuchuugcn  würben  wohl 
angeiteHt,  blieben  aber  erfolglos.  Propbem  Würbe 
©.  bei  ber  nädjftcn  Bräfibentemoahl  6.  SDej.  1872 

mit  300  Eleltorenftiminen  wicbergeroählt.  3>ic  all- 
gemeine Entrüftung  über  baS  Spftem  ber  Korruption 

unter  ©.  Wucf)8  enblich  fo,  bafi  er  1876  mehrere  hoch- 
gcfteHte  Beamte,  beren  Betrügereien  unb  8cftcd)ungen 

allju  fchanüoS  mären,  entlaffen  mußte  unb  feine  Par- 
tei ihn  1876  nicht  Wieber  alb  Ranbibaten  auffteüen 

tonnte.  Stadjbem  er  5.  SJtärj  1877  fein  Amt  nieber- 
gelegt  hatte,  trat  er  eine  längere  Steife  nach  ber  Alten 
SBelt  au,  Bon  ber  er  erft  Enbe  1879  jurüdfeljrte.  Er 

würbe  1880  wieber  als»  Bräfibentfchaftätanbibat  auf- 
geftetlt,  erhielt  aber  nicht  bie  SKajorität  ber  republifa- 
nifchen  Stimmen  unb  wibmete  ftd)  nun  ber  Ausbeu- 

tung SJlcyifoS  burd;  amerifanifdje  3nteIIigenj  unb 
©elbtraft.  Auch  lieft  er  ftd)  in  Bantfpetulationcn  ein, 

burch  bie  er  1881  fein  gaitjeS  Sermbgen  nerlor,  wes- 
wegen ihm  berStongreft  cittepenfion  i)ewitligte.  1897 

mürbe  ihm  in  Stern  f!)orf  ein  Pettfmal  errichtet.  Stach 

©rants  Pob  erfchienen  feine  »Personal  memoire- 

('Jtew  f)oxt  1885 ;   beulfd),  fieipj.  1886, 2   Bbe.) ;   »Let- 
tere  to  a   friend,  1861—  1880-  gab  Silfoti  heraus 
(baf.  1897).  Bgl.  bic  Biographien  oon£teablet)(neuc 
AuSg.,9temS)orfl885),2arfe  (baf.  1879),  Brom  ne 
(Boiton  1885),  SSilfon  (Stern  ?)orf  1885  u.  1897), 

Sil.  Ehurd)  (baf.  1897)  unb  ©arlanb  (baf.  1898); 
Babeau,  Military  history  of  U.  S.  G.  (neue  AuSg-, 
baf.  1885,  3   Bbe  );  Bic  2etlan,  Personal  memoire 

and  military  history  of  U.  S.  G.  (Bojton  1887). 

4)  3omeS,  engl.  Sd)riftflettcr,  geb.  1.  Slug.  1822 
in  Ebinburg  als  ber  Sohn  eines  cnglifchen  CffijierS, 
gefi.  5.  SJtai  1887  m   Sionbon,  trat  1839  in  baS  £ecr, 
baS  er  aber  fchon  nad)  menigen  3ohren  Bcrlieft ,   um 
lieh  flanj  ber  SdjriftfteHerci  ;u  wibmen.  Er  nerfaftte 

hauptfäd)Iich  Stomane  unb  ift  (jufammen  mit  S8.  £>. 
Bfapuclt  unb  EharleS  2ener)  ber  Schöpfer  unb  SJtci- 
fler  beS  hiitonjdien  RriegSromanS.  Per  erfte  unb 

hefte  ift:  »The  romance  of  war,  or  Highlanders  in 

Spain«  (1845,  4   Bbe.);  Bon  fpälern  f"mb  ju  nennen: »Adventures  of  an  aide- de-camp«  (1848);  »The 
secret  despatch«  (1869);  »Sire  years  ago«  (1877); 
»The  Caioeronians«  (1881)  ic.  1876  trat  ffl.  in  2on» 

bon  jur  tatholifchen  Kirche  über. 

5)  3«»ieS  AuguftnS,  engl.  OffUier  unb  Steifen* 
ber,  geb.  11.  April  1827  ju  Staum  in  Scpoltlanb,  geft. 
bafelbft  11.  Sehr.  1892,  trat  1846  in  ben  PJienft  ber 

DflinbifchenKompaiiie,  focht  bei  ©ubfdjarat  unb  mnrbe 
bei  Pafljnau  Bermunbet.  Stad)  Englanb  1858jurüd« 

getehrt,  begleitete  er  1860 — 63  Spcfe  (f.  b.)  auf  ber 
Steife,  bie  ben  Urfprung  beS  Stils  aus  bem  Bictoriafee 

feftftellte.  3ut  Stabe  beS  2orbs  Stapler  machte  er 

1867—  68  ben  abefiinifehen  gelbjug  mit  unb  fd)ieb 
bann  auS  ber  Armee.  Er  fchricb :   » A   walk  across 

Africa«  (£onb.  1864)  unb  »Suinmary  of  observa- 
tions  on  the  geography,  etc.«  (im  3oumnl  ber  2on- 

boner  ®eogräphifd)en  ©efellfchaft,  1872).  —   Sein 
Sohn  3   “   in  cS  ®.  begleilele  1890  3ofeph  Xhomiou 

auf  ber  Steife  jum  Bangweolo  -   See. 
6)  greberid  3)ent,  amerifait.  Botilifcr,  ältefter 

Sohn  Bon  ®.  3),  geb.  30  SJtai  1850  in  St.  2ouiS, 

begleitete  feinen  Bater  in  ben  Biirgerlrieg,  trat  1867 
in  bie  Sltilitäratabemie  tu  SJcft  Point  ein,  marb  1873 

Cberftleutnant  im  Stabe  beS  ©eneralS  Shennan,  be» 

gleitete  1879  feinen  Batet-  auf  beffeit  SSeltrcife,  trat 
1881  in  bie  Baitf  ein,  bei  ber  fein  Bater  fein  Ber- 

mögen  Berlor,  unb  War  1889  —   93  ©cfanbler  ber 
Union  in  SSien.  3tn  Kriege  gegen  Spanien  1898 
führte  er  ein  Kommanbo  in  puertorico. 

Wrant  Xuff  <fpr.  jtamn  bäfp,  Sir  'JJiountftuart 
Elphinftone,  engl,  polititer,  geb.  21.  gebr.  1829 
als  Sohn  Bon  3ameS  Eumminghant  ®.  Bott  Eben 

(bet  Banff  in  Schottlanb),  Berfaffer  einer  »History 
of  the  Mahrattas-  (1826,  3   Bbe.),  ftubierte  in  Cy> 
forb,  warb  1854  Abaofat  in  2onbDn,  1857  als  Au* 

,   bänger  ber  Piberaleit  ins  Parlament  gewählt  uttb  im 

'Seycmber  1868  Bon  ©labjtone  jum  Uiilerftaalsjefrc- 
lär  beS  inbifchen  AmleS  emaniit,  welches  Amt  er  bis 

gebruar  1874  innebatte.  Er  War  1866  —72  2orb> 
Stcftor  ber  Unioerfität  Aberbeen,  trat  1880  in  ®lak» 

ftoncS  Ptinifterium  als  UnlerflaatSfefrctär  ber  Kolo» 
nien  ein  unb  mar  1881 — 86  ffloitoemcur  Bon  SJta- 

braS.  1889—93  War  crBräfibentbcr@cograpbifd)en, 

1892—99  Präfibent  ber  ̂iftorifchen  ©cfcllfdjaft  Bon 
Englanb.  Sr  Beröffenllidjlc  aufter  einer  Sammlung 

feiner  Stehen  (»Eigin  spceches«.  1871):  »Studies 
on  European  politica«  (1866);  »Apolitical  survey« 

(1868);  »Notesof  an  Indian  journey«(1876);  »Eas- 
tern  question«  (1876);  »Miscellanies,  political  and 

literary«  (1878);  »Foreign  policy,  a   lectnre«  (1880). 
Seine  unter  bem  Pilel  »Notes  from  a   diury -   ber- 

auSgegebeitcn  Xenfroürbigfeiten  reichen  in  12  Bän» 
ben  (2onb.  1897 — 1904)  Bom  3<thce  1857  bis  junt 

3abre  1895. (Orantham  (ist.  jtSimtSm),  Stabt  (municipal  bo- 
rough)  in  ber  engI.®raffd)aftKe)teoen(2mcoltifbire), 

ant  fchiffbaren  33itf)am ,   mii  ber  fd|öticn  St.  PBulf» 
ramstird)c  a_uS  bem  13. 3af)rl).  (Turm  83,5  m   t)Ocli), 
lateiniieher  Schule  (Bon  Stemtoii  be(ud)l),  einer  ga» 

brif  für  lanbwirlfchaftlichc  SJtafchincn,  Korn- u.  SJtai,;- 
hanbel  unb  o»oi)  17,593  Einw.  Auf  St.  PeterS  4>tU 

fleht  eine  Bronjefiatue  Bon  9tcwlon.  13  km  (üblich 

liegt  ©ooleitfjorpe,  SfeWtonS  ©eburtSort.  Bon  ®. 
führt  etn  Kanal  äunt  Prent  nach  Stottingham. 

Wrautlaitb,  nbrWid)ftcr  peil  Bon  ®rinnetl-2anb 
(f.  b.).  Sin  ber  Oftfüfte  in  ber  Pi»coBert)bai  unter 
81°  45'  nürbl.  Br.  mar  1882  —84  bie  anieritamfdjf 

,   internationale  Polarftation. 
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Wranton  (fpr.  grSimtitw.  Xorf  unb  ©afen  Gbin* 
burgb  (Sd|ottlanb),  am  girth  of  gortb ,   faum  2   km 
meftlid)  Don  Seitb  gelegen,  mit  (i8»u  915  Ginw.,  bat 

einen  burd)  Xämme  (945  unb  966  m   lang)  gebilbc- 
ten  norjüglid)cn  $>afcn,  ben  bcrfccrjog  »an  Sucdeudj 

1835 — 38  auj  feine  Sollen  anlegen  lies.  3um  &afen 
geboren  (loon  48  Seefdjiffe  ooit  1655  Ion.  ©ehalt ;   eis 
liefen  419  Skiffe  t>on  212,054 X.  ein.  Ginfuhr  (Dom 

ilublanb)  1900:  718,836  'fsfb.  Stert.,  Bubfutjr  beiti* 
fd)cr  ©robufte  347,913  fflfb.  Stert. 

Wrantototi  (fpr.  gtHrauaun),  Xorf  in  Glginfffire 

(Sdjottlanb),  38  km  filbwefllid)  Bon  gorreb,  in  an- 
mutiger Sage  unb  alb  Sontmerfrifd)«  Biel  befuefjt, 

bat  (looi)  1568  Ginn). 

Mranlfotu,  'flbete,  Xänjcrin,  gcb.  um  1840  in 
Sraunfdüoeig,  Xodjioc  unb  Sdjülerin  beb  Satlett* 

meifterb  bafelbft,  inar  1857 — 66  Mitglieb  beb  ®of- 
tbeaierd  in  ̂annoncr,  bilbete  ft<b  in^ariä  unter  grau 
Xontinique  no<b  meiter  auo,  trat  bann  in  Mobfau 
unb  Seterbburg,  in  Sarib,  Scriin,  in  Bien  unbSairo 
mit  maebfenbeu  Grfotgen  auf,  fo  bafi  fte  julcpt  alb  bie 

erftc  Xnnjerin  ihrer  3eit  galt  1875  nahm  fte  Gn» 
gagement  am  Jfpof ttjea ter  ju  iBerlin,  ftarb  aber  febon 
7.  3uni  1877. 

Wranüla  (tat-,  »lifömdjcn« ,   fr  an  5.  granutes), 

Sillen  0011  0,05  g   aus  Mild);uder  unb  einem  Sieb- 
ftoff,  bie  1   mg  emeb  ftart  mirtenben  Brjneiftoifeb, 
wie  Brfen,  Blropiniulfat,  Morphium  ic.,  enthalten. 

Wrnmitaratropbic  (Stierenentjiinbung),  f. 
Sfierenfrantbeiten. 

©ranulfltioH(lal.,»SömungJVöm(benbilbung«), 

Silbung  ber  gleifd)roärjd)en  auf  beilenben  Bunben 
unb  ®ejd) untren,  burd)  bie  beuen  Öeitung  bewirft 

wirb.  Xie  glcifd)Wäcgd)en  unb  rötliche,  ftednabel- 
fopfgrofse  fiörndjen,  bie  aub  galjlreidjen  garten  unb 
neugebitbeten  Sraargefäften  unb  aub  einem  jungen, 

jdlcnreidjen  Sinbcgemebc  befleben  unb  aub  jeber 
Bunb-  unb  ®cichroürbfläd)e  fowobl  ber  Beidjteile 

alb  ber  Rnodjen  beruorwadjfcn.  Xie  ®.  bürt  auf,  fo- 
balb  bie  ©ranuta  Born  Bunbranb  b«r  überbautet 

worben  ftnb.  Xab  ©   ranul  ationbge  webe  erfährt 
bann  noä)  gewiife  Umioanbluitgen ,   bie  mit  ber  Sil- 
bung  feflen  iftarbengewebeb  ihren  Bbfd)lufi  finben.  Buf 
Buiib-  ober  fflefd)roürbfläd)en  ftarl  Wuchembe  ®ra- 
nuta  be.jeidmet  ber  Soltbmunb  alb  milbeb  gleiid) 

(caro  luxuriank).  Sgl.  Sacchionifdje  ©ranutation. 
Wrartul  iercit  (g  ra  nier  e   n,0.  tat.  granmn,  Storn. 

förnen),  fdjmdjbart  Körper  in  ein  grobeb  (tömi- 
geb)  Suloer  (©ranatien)  Berwanbetit.  Man  giefit 

}.  ©.  gcfdjmoljeneb  Meiad  in  bünnent  Strahl  in  fal- 
tet), beftänbig  umgerührtcb  Baffer  ober  burd)  einen 

nnffen,  über  bab  Baffer  gehaltenen  unb  beftänbig  ge- 
rüttelten Sieifigbefeit.  Sctd)t  fcfjmdjbarc  Metaße,  wie 

3inn,  3mf,  giejit  man  in  eine  imoenbig  ftarf  mit 
Streike  aubgc|trid)ene  Südjfe,  fegt  einen  ebenfattb 

aubgeftri ebenen ,   genau  fditieficuben  Xedel  auf  unb 

id)üttclt,  bib  bab  Mctad  crfaltct  ift.  ©rötere  'Mengen 
tömt  man  in  einer  innen  mit  Salt  angeftridicneu 

rotiereubenXrommd  (®  r   a   n   u   l   i   e   r   m   a   fd)  1   n   e).  ©hob- 
Pbor  fcpüttelt  man  in  etner  halb  mit  Warmem  Baffer 

gefüüten  unb  oerfdjtoffcnen  glafibe,  bib  er  erftarrt 
ift.  Gifen,  3d)lacfcn  werben  granuliert,  inbem  man 
auf  bie  aub  bent  Ofen  flieBettbe  Maffe  einenftarfen 
Strahl  boihgejpannten  Xantpfcb  ober  falten  Bafferb 

leitet.  —   ©ranulierte  Seber,  foniel  WieSebercir- 
rbofe  (f.  Seberfranfbeiten).  ©ranulierte  Stiere, 
f.  Siiercnfranfbeiten. 

(Oramiht  (Seijjftein,  Septinit),  graueb,  fet- 
ten rötltdjeb,  feinfämigeb  frijtadinifd)eb  ©eftein,  bab 

aub  gelbfpat  (CrthoflaS,  oft  PerWathfen  mit  Bibit, 

ober  Mifroflin  unb  ©lagioftab),  Ouarj,  rotem  ©rn- 
nat  unb  etwab  ©limmer  beftebt  unb  nteift  eine  aub- 

gejeidjnete  Sd)iefcrung  unb  regelmäBigen  Sedbfel 
oon  felbfpatreieben  unb  miorjreidjcn  Sagen  erfennen 
läßt.  Sllb  atgefforifdbe  ©emengleile  erfdjeinen  $iftben 

(Ggaitit),  Xurmalin,  Siüimanit,  Bugit  unb  $)orn< 
blenbe.  5)er  fngeu.  ©limmergranulit,  bttrtb  grb* 

fiern  ©cbalt  au  ©limmer  unb  SurtdtSeten  beb  (»ra- 
natb  aubgejeiebnet,  nähert  ftd)  in  feinem  Bubfcbcn 

bem  ebenfdjieferigen  ©neib,  mit  bem  er  aud)  an  Bielen 

Orten  (oftbahrifebeb  Batbgebirge,  Sogefcn,  Söhnten, 

Mähren  >c.)  wcdiieltagert.  Xer  normale,  glimmer- 
arme ©.,  beffen  fflebalt  an  Siefelfäure  etwa  75  $rog. 

beträgt,  bat  eine  nur  geringe  Verbreitung ;   ein  aub- 
aebehnteb,  fladibügeligeb  Gliioioib  finbet  ftq  in  Sach- 

ten jwifd)en  Xöbeln,  Stodjlig,  ©enig  unb  Vobenftein ; 
er  tnedjfellagert  »ielfacb  mit  bem  ©limmergranulit 
unb  einem  Biel  bafifd)cm,  bunfel  gefärbten  ©eftein 

(52  ©roj.  SiO,  im  Mittel),  bab,  wie  bab  MifroffoB 
jeiat,  aub  Bugit,  Slagioltab,  Ouarj,  ©ranat,  Sioltt 

unb  Magnetficb,  Wohl  aud)  Xiaüag,  Siornblenbe  unb 
Drtboflao  befiehl  unb  Bugitgranulit  (Xialiag- 
granutit,  jrappgranutit)  genannt  Worben  ift. 
$ie  ©ranuiile  werben  alb  ©lieber  beb  ©neibfbftemb 

aufgefaßt ;   man  bat  fte  aud)  öfterb  alb  bureb  cruptineb 
Material  umgcwanbelte  Sebimenlgefteine  ober  alb 

burtb  ©ebirgobntef  fdjieferig  geworbene  plulonifcbe 

©efteine  gebeutet.  Sgl.  Grebner,  ©cologiidier  giib- 

rer  burd)  bab  fäd)iifd)e  ©ranulitaebirgc  (S'eipj.  1880), 
unb  Se b mann,  Gntftebung  ber  altfriftauinifd)eit 
Sdjiefergefleine.  mit  befo)ibeter  Sejugnabine  auf  bab 

fätbiifcbe  ©ramtlitgebirgc  ic.  (Sonn  1884). 

©ranulö«  (lat.),  förttig;  grattulöfe  Bugen- 
entjünbung;  fflranulofe,  ägpptifcbe  Bugen* 
entjünbung  (f.  b.). 

Olrauulotc,  f.  Stärfentebl. 
Oranum  dak),  ftorn;  GrantUum,  Äörndtcit. 

©rauBcUe  (für.  scpngmm',  ©   r   a   n   b   e   1 1   a),  1)  SJ  i   c   0   • 
tabSerenot,  S>err  Bon,  geb.  1484  juOrnanb  in 
ber  Stäbe  Bon  ©c[an(on,  geit.  27.  Vlug.  1550  in 

Bugbburg.  Gin  praftifch  geübter  3un|t,  folgte  er 
1519  feinem  Sebrer  Mercunno  ©attmara,  alb  biefer 
in  ben  Slaatbbienft  ber  Stieberlanbe  eintrat.  Xer 

JÖerjogiit  Margarete,  ber  Xante  Sarlb  V.  unb  Statt- 
halterin ber  Stieberlanbe,  biettle  er  alb  Sefrctär  unb 

rcidjnete  ftd)  aub  bei  ber  Stebaltion  beb  Scrtragb  Bon 

Mabrib  (1526);  nach  beb  S'anjlerb  ©attmara  lob 
1630  trat  ffl.  in  beffen  einilufireidje  Stelle  ein.  Gr 

War  einer  ber  Staalbfefretäre  beb  Staifcrb  unb  Siegel- 
beiBabrer  Bon  Steapel  unb  Sijilicn;  bab  S>auptfelb 

feiner  Xätigfeit  aber  war  Xentfd)lanb.  Sei  alleit  Sie- 

gierungbittaBregeln  Bon  1530  —   50  war  er  beteiligt; 
ein  Xiplomat  erjlen  Siangeb,  batte  er  an  benGrfolgcn 
Jfarlb  V.  1547  unb  1548  große  Serbietifte. 

2)BntoineSerenotbe,  älteftcr  Sohn  beb  noti- 

gen, geb.  20.  Bug.  1517  in  Sefan(on,  geft.  21.  Sept. 
1686  in  Mabrib,  ftubierte  in  Sabua  unter  Sembo 

(f.b.)  bieStcdjIe,  inSöraen  Xfjtologie  unb  würbe  bann 

Bon  feinem  Sater  in  ben  politifd)en®cfd)äflbfrcib  ein- 

geführt,  gn  feinem  23.  3abr  jum  Sifdjof  non  Brrab 
ernannt,  wohnte  er  ben  Sieidjbtagen  ju  Bormb  unb 

Stcgenbburg  bei,  hielt  bei  ber  Gröffnung  beb  Xriben- 

tiner  SVonjitb  eine  elegante SRebe  unb  biente  1545—60 
bei  Bielen  ®elegenheiten.bem  Jfaifer  alb  Unterhänb* 
ler  unter  ber  Seitunn  feincb  Salerb.  Gr  erwarb  fid) 

babei  gc(d)äillidie  ©cWanbtheit  unb  Senntnib  ber 
europäifdjcn  Solilif.  So  würbe  er  1550  an  feincb 

Saterb  Siede  Staatöfefrctär  beb  Staiierb.  Bib  foldjer 
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hatte  er  nicht  boS  ©liid  feines  Pater«,  Wohl  auch  nidjt 

feine  Sicherheit  unb  feinen  Salt.  9118  bie  'Jlcgierung 
non  Slarl  V.  auf  Philipp  H.  überging,  blieb  ©.  int 
StaatSrat  be8  fpanifdjeu  König« ;   bod)  war  er  nur 

ber  tonangebende  Seiler  ber  fpanifchcn  politi!  in  ben 

Nicbctlatt’ben.  Gr  führte  bie  Pcrhanblungen  jroifchen Spanien  unb  granlreid),  bie  1559  jutn  3 rieben  bon 

Gateau»Gambr<!ftä  führten.  3>t  bemfelben  3ahr  trat 
er  ber  Statthalterin  ber  Nicberlattbe,  Margarete  Don 

©antta,  ats  Minifter  jur  Seite  unb  tuarb  Dom  Honig 

jutn  Grjbijchof  Don  Medteltt,  Dom  ©apft  ©iu«  IV. 

jum  Rarbittal  ernannt.  Xoch  würbe  er  al8  grcitib» 

Uitg  halb  ber  ©egenjtanb  beb  £>affe«  ber  Pteberlän» 
ber,  bie  ihm  alle  ftrengen  Maßregeln  jur  Saft  legten. 

Sie  fteigenbe  Dppofttion  ber  'JiicDcrlänber  gegen  @. 
unb  eine  perfönlict)e  Pcrftimmung  ber  Statthalterin 

Margarete  bewogen  bett  König,  1564  ihn  au8  ben 

Siieberlanben  abjuberufen.  ®.  begab  fich  nach  8e* 
fancon,  lebte  hier  feinen  Stubien  unb  uerlehrte  mit 

belehrten  unb  Rünftlem;  Gnbe  1565  fd)idte  ihn  ©hi’ 
lipp  nach  IRom,  um  in  ber  unmittelbaren  Umgebung 

be«  ©apfte«  bie  3nlereffen  Spaniens  ju  Dertrelen. 

Pott  !Rom  ging  ®.  turje  ,>Jeit  alb  Pijclönig  nach 
Neapel  unb  würbe  cnblich  1579  mit  bem  Xitel  eines 

Präfibcntcn  be8  höchiteit  Slat«  Don  3lalieu  nach  Ma 
brib  in  ben  StaatSrat  berufen,  ßr  Derbanbelte  noch 

über  bie  Bereinigung  Portugal«  mit  Spanien  (1580) 
unb  brachte  bie  Perbmbmtg  ber  3nfantin  Katharina 
mit  bem  jfcrjog  Don  Saooijen  juftanbe  (1584).  Ser 

gröjjte  Seil  feiner  Briefe  unb  Memoiren  bis  1565 

tft  herausgegeben  Don  SBeig:  »Papiers  d'fitat  du 
Cardinal  de  G.«  ('Par.  1842  -61,  9   Bbe.);  eine  gort» 
fepung  gaben  6.  Pouflet  unb  piot  heraus  (»Corre- 
Bpondance  du  Cardinal  G.  1565 — 1586«,  Brüffel 

1878—97,  12  ©be.);  Dgl.  Bl)iltppfon,  Gin  SJiinl» 
fterium  unter  Philipp  II.  Rarbmal  0.  am  fpanifchen 

S?of  (Serl.  1895).  —   Sott  feinen  ©riibem  War  ber 

filtere,  XhomaSPerenot,  0ra[  Don  ßhnnte-Croij, 
geb.  1521,  (panifdjer  ©efanbtcr  in  Paris  unb  Sien 

unb  ftarb  1571;  ber  anbre,  griebrich  P;erenot, 

$>errnon  Ghampagitct),  geb.  1536,  würbe  1571  ©du» 

Demeur  Don  Antwerpen,  1578— 84  Wegen  Begünfti» 
gung  beS  nicberlfinbifchen  Vlufjtanbe«  in  £>aft  gehal- 

ten ,   ftarb  1600. 

lOrniituIle  <|i>r.  gnutgnir),  Stabt  intfranj.  SeparL 

Manctie,  9trronb.  9lDrand)e«,  an  ber  Münbung  bc8 
Bo8g  in  ben  Stanol,  an  ber  SBcflbaljn,  befiehl  aus  ber 

auf  bem  felfigen  Borgebirge  (40  m   ü.  SK.)  gelegenen 

befcfligten  Oberftabt  unb  ber  gewerblätigen  Unter» 
ftabt,  hat  eine  Äirdje  au8  bem  12.— 15.  3al)rh-,  einen 

fcafen  ywei  ©affin«),  ber  mit  3etfe»  in  rcgelmajjiger 
SampffchifffiDerbinbung  fleht ,   Seebaber  mit  SVaftno 
unb  a»oi)  11,629  Gtitw.,  bie  Schiffbau,  Stodjifchfang 
unb  9luftemfifd)erei,  gabrifation  Don  Branntwein, 

Chemitaiicn,  lieber  trän  unb  IVonferDen,  Ausbeutung 

Don  ©ranitbrüchen  (auf  ben  ßhlU1fch‘3nfeln)  unb 
$>anbel  (Ginfuhr  Don  Kohle, £>olj,  9lu«fiibrDon Giern, 
©erfte.  Biel),  Steinen  tc.)  betreiben.  1901  finb  in  ©. 

491  Sdjiffe  mit  60,459  Son.  eingelaufen,  ffl.  hat  ferner 
eine  btjbrograpbifehe  Schule,  ent  4>anbel«gericht  unb 
eine  $anbcl«(ammer  unb  ift  Sip  mehrerer  auSroür» 

tiger  Ronfulate.  —   Sic  Stabt  würbe  ju  Slnfang  be8 
15  Sahrh-  Don  ben  Gnglfinbem  angelegt,  1450  Don 
ben  granjofen  genommen  unb  1695  Don  ben  Gttg» 
lättbent  belagert  unb  Derbrannt,  1793  Dergeblich  Don 
benpenb(em  unb  1803  Don  ben  Gnglanbcm  belagert. 

(örauoille  ([«.  grlnmoiw.  Stabt  im  britifch-aujrrai. 
Staat  Neufübmale«,  an  ber  Bahn  ShbneD-Paramatta, 
hat  mehrere  gabrifen  unb  ;mi)  5098  Ginw 

(öranbillc (ft*. grSmmltn,  1)  © .   2   e   o   c   f   o   n » 0   o   w   e   r. 
@raf,  engl.  Siplomat,  geb.  12.  Oft.  1773,  geft.  8. 
3an.  1846,  Sohn  bc8  Marquis  ©.  Don  Stafforb, 

trat  1795  ins  Parlament  unb  war  1800  —   02  unter 
Pitt  2orb  bcS  Schabe«.  9118  Pitt  1804  Wicbcr  Mt» 
niftcr  würbe,  ging  0.  als  öefanbtcr  itad)  IHuglattb, 
um  ben  Pertrag  abjufcf)lief)en,  ber  ben  gelbjug  Don 

1805  herbeiführte.  1815  würbe  er  junt  Biocount  unb 
Peer  ernannt  unb  al8  ©efanbtcr  in  ben  iRieberlanben 

beglaubigt;  Don  1824—41  wäret  englifcher ©efanbtcr 
in  granlrcich,  wo  er  ein  gute-.'  Ginoemehmcn  mit  ber 
3ulircgicrung  unterhielt.  1833  würbe  er  jutn  Baron 
2eDcfon  unb  ©rafen  ©.  erhoben. 

2)  ©corge2eDcfon»öoWer,  ®rnf,  Sohn  beS 
Dorigcn,  geb.  11.  Mai  1816,  geft.  31.  Mcirj  1891, 
ftubierte  in  Djforb  unb  Warb  barnuf  feinem  Pater 
als  9lttad)<  beigegeben.  1836  trat  er  in«  Parlament 

unb  war  Don  1840  —   41  UnterftaatSfefretcir  im  Mi» 

uifterium  be«91u«wfirtigen.  9118  bieSStfig«  1846  wie» 
ber  an«  IHuber  lauten,  erhielt  ®.,  injwifdjen  burd)  ben 
Sob  feine«  Pater«  in  ba«  Cberpau«  berufen,  bie 

stelle  eine«  OberjcigermeifterS,  würbe  ju  Gnbe  biefeS 

3ahre«  Gifenbahitlomntiffar  unb  1848  Pueprafibcnt 

bc«  Ipanbeläamte«  unb  |jahlmeiftcr  ber  91rmet.  3>t 
ber  Scommiffton  für  bie  SSeltaufifleUung  Don  1851 

führte  ec  ben  Borgt),  warb  barattf  im  Sejember  1851 

palmerfton«  Sladjfolger  al«  Mimfter  be«  2Ui«wcirti- 
gen,  nahm  aber  fd)Ott  21.  gebr.  1852  beim  gaü  be« 
SBhifltuinifleriiim«  feine  Gtttlaffung.  Padjbem  noch 

Dor  Gnbe  be«  3al)te«  audi  Serbn  geftürjt  war,  über« 
nahm  ©.  in  bettt  Sloalitionslabinett  9lberbcen  ba« 

Präftbiutu  be«  ©cheittten  !Hat«.  1854  gab  er  biefeS 

91ntt  an  Pujfell  ab  unb  blieb  al«  Stanjler  bc«  Sterjog» 
tum«  Sancafter  im  Miniftcrium ,   bi«  ec  im  gebruar 

1855  Don  neuem  ©räfibent  be«©eheimett3int8  würbe. 

1856  ging  ec  al«  aufjerorbcntliebcc  ©ejanbter  jur 

Saifcrlrommg  nach  MoSlau.  3«  bem  neuen  Mini» 
fterium  Palmerfton  »Siuffell  übernahm  er  1859—66 
abermal«  bie  Stelle  al«  ©riifibent  be«  ©ebeimen  3iat«. 

1862  war  er  prä|"ibent  ber  siommiffton  für  bie  jweite 
SBeltauSflelluttg.  3tt  ba«  im  Sejember  1868  gebübete 
Stabinett  ®labftone«  trat  ©.  anfangs  al«  Minijter 

ber  Kolonien  ein  unb  würbe  im  3uni  1870  nad)  Gla» 
renbon«  Sobc  Wieberuttt  Minifler  be«  91u«wärtigen. 

PJnhrenb  be«  bcutfd)»franjöfifchcn  Kriege«  prolla» 
ntierte  er  ftrenge  SJeutralilfit,  htnbcrte  aber  nicht,  bau 

citglifd)c  Slaufleutc  grnn(reid)Sglottc  mit  Stöhlen  unb 
feine  Ipeci  e   mit  Söaffen  Derforgtcn.  3n  ber  grage  b«r 
Neutralität  bc«  Schwanen  Meere«  erlitt  bie  Don  ihm 

Dertretene  auäwfirtigc  politil  Gttglanb«  1871  Diuj;. 
Ianb  gegenüber  eine  fchwere  SRieberlage.  1874  mit 
©labflone  jurüdgetreten,  führte  ®.  6   3ahre  lang  bie 
liberale  Cppofttiott  im  Cberpau«  uttb  übernahm  im 
91pril  1880  unter©labftone  aberntal«  ba«  auswärtige 
Miniftcrium.  ©.  Derhinberle  bie  gehler  nid)t,  burd)  bie 

Gnglanb  in  9igi)pten  unb  Slfghaniftan  in  eine  fd)wie> 
rigeSage  geriet  uttb  DonGuropa  fid)  gfinjlid)  ifolierte. 
Grtrat  imguni  1885  mit©labjtonc  Dom Mntifleriunt 

jurüd,  übernahm  fobann  in  be[fcn  neuer  Slegierung 
oom  3<tttuar  1886  ab  ba«  Miniflerium  ber  Kolonien, 
trat  aber  fepon  im  3uli  mit  bent  ganzen  Miniftcrium 
aberntal«  jurüd  unb  blieb  Don  ba  au  bi«  ju  feinem 

Sobc  gülfrcr  ber  Oppofition  im  §aufc  ber  2orb«. 

l'irno  cfpr.  geäung) ,   int  frühem  portugief.  ©ewidjt 
’/u  Gscrupulo  ober  49,847  mg.  beim  pt  obiergewiept 

für  ©olb  ju  8   DitaDaS  =   7*  Ouilat  unb  für  Silber 
=   V«  Sittheiro ,   beim  3tiwclcngcmtd)t  =   V«  Ctnlat. 

Wrno,  PillattueDa  bei,  ̂ tafenort  Don  Palen» 
ria  (f.  b.). 
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örao  bc  GafMou  - 

WrflO  bc  Gaftcllön ,   Hdfeuort  Bon  Gaftetton  bc  I 

la  Vlana  (f.  b.). 

©ropcttgicf!C*,meberfäebf.  Bejcichnungfürfflclb- 
gießcr,  abgeleitet  üim®rapeit,  einem  mit  brei  <5üjjet> 
Beriebcncn  [leinen  Steifet. 

Graphic,  cfpr.  graffufl,  Stiel  einer  feit  Dejember 

1669  in  Lonbon  erfepeinenbrn  ittuftrierien  SBodjm- 

fduift  für  bie  Scpilbcrung  ber  politifcpcn  unb  un< 
polüiidien  JagcSereigniffe,  für  Kunfl ,   SBiffenfdjaft 
unb  Literatur.  Durd)  bic  ÜJfitai  beiterfdjaft  ber  ijer« 

Errragcnbiten  cuglifdjen  Maler  unb3eid)iier,baniiitcr 
SKittais,  Lcigtjton,  Herfomcr,  Alma-Xabema,  3-  fflil- 
bert,  unb  burd)  bieScbneltigteit,  mit  ber  bie  bilblicpen 
Darftcttungen  ben  JageScreigniffcn  folgten,  nahm 

berG.  halb  einen  foldfen  Auffcpwung,  bag  bieAujlagc 
bisweilen  auf  900,000  Gjcmplare  flieg.  Sie  jährlich 

erfepeinenbr,  j.  J.  farbig  ittuftrierte  SJeibnadjtSnum* 

mer  erreicht  eine  Auflage  Bon  über  500,000  Gjem- 
plaren.  —   Ser  feit  Januar  1890  Bon  ben  Befipera 
beS  G. ,   H-  81.  BaineS  u.  Stomp.,  perauSgegebcnc 

»Daily  G.«  ift  bie  erfle  illuflrierte  JagcSjcitung  Gug- 
lanbs  (politifd)  parteilos). 

©rapljtbccn  (Sd)riftfled)ten),  Sjäflanjenfami- 
lie  ber  SVruftenfteditcn  au»  ber  Abteilung  ber  DiSto- 

lic^enest ,   mit  ben  Saitlingen  GrapLis  unb  Opegra- 
pha,  f.  glcebten,  S.  670. 

«rapbibiott  (grieef).),  ©riffel,  Sepreibflift. 

Wrdphit  (gried).),  im  aagemeinen  3cid)en-,  SRa- 
ter*  ober  Sdjrcibtunft,  im  engem  Sinne  bipiomatifdje 
Sdjnftenfunbe  (f.  Urlauben  unb  Diplomatif). 

Graphit)  Ach.  (Sd)riftflcd)te),  Snttung  ber 
Srufien|lechteu(©rapbibeen),auf8aumrinbenlcbcnbc 

gledjten  mit  bttnnem .   juerft  in  ber  Siinbe  fid)  auS< 
breitenbem,  loeifilid)  burchfdjcinenbcm  XpalluS,  ber 

mit  rot  gefärbten,  Beräftelten  Soitibien  ber  Algen- 

gattung Cliroolepus  auSgeftattet  ift,  unb  mit  fdjroar- 
jen,  ftndbförmigen,  Sdinftpigen  ähnlichen  Apotbejien, 

bie  Born  Sballus  beranbet  tuet  ben  unb  auS  ber  Baum- 
rinbe  bernorbrcd)en.  Sehr  häufig  an  glatten  Dltnben 
Beridjiebener  Laubbäume  ift  bie  gemeine  3d)riftf(cd)tc 

(G.  scripta  Ach.,  f.  Jafel  »gledücnll»,  gig.  4a  u.b). 

(flrapliifri)  (grieeb-),  jur  Schreib-  ober  3c'djen- 
fünft  gehörig;  baber  g   r   a   p   p   i   f   d)  c   3eid)eu,  gra- 
pbiid)c  giguren,  footcl  luie  Sd)riftjeid)en. 

Wraphifepe  Darftcllung,  bie  räumliche  Dar- 
jtellung  jiffemmäfiiger  8eobad)tungScrgcbniffe  burch 
Limen  ober  giguren  als  GrfaS  bei  Jabellen,  Bor 
beneti  fie  ben  grofjcn  Vorjug  fd)ncllcr  unb  leichter 
Überficbtlichfeit  unb  Vergleid)barteit  hol-  Xie  g.  D. 
bebient  fich  beS  [Diagramms  (f.  b.),  ober  fie  benupt 
Lanbtarlcn  (Kartogramm),  inbem  fteine  Bejirtc 
uerichiebenc  Schraffur  ober  giirbung  erhalten,  bereu 

Abftufungen  ben  3oplenwcrten,  bie  bargeftellt  wer- 
ben tollen,  entfprechen  (fiepe  j.  8.  bie  Karten  über 

SeBölfcrungSbidjtigieit,  Verteilung  berKonfefftonen, 
Sanbwirtfchaft  beim  Artifel  »Deutfcplanb«).  ffleite« 

res  f.  Sraphifche  Statil  unb  Statiftifcpe  DarfleüungS- 
methoben. 

Wrapbifchc  Jlüufte,  Sd)reiben,  3eid)neu,  Malen 
fotoie  bie  ilünfte,  mit  beren  fjilfe  man  baS  ©ctnalte, 
Sejcicbnelc  ober  Seid)ricbcne  nernielfältigt.  Die 

erfte  Grfinbung  auf  bem  Sebicte  ber  neuem  grappi- 
fcpeu  Rünfte  war  bie  iplogr aphie  ober  itfolj- 
ichneibetunft  (f.  b.).  Stempel,  Patronen  u.  bgl. 

fmb  fdtoit  in  alten  3«iten  in  Hol}  gefdjnitlen  Worben; 

ber  gigurenpoljfdmitt  aber  flammt  auS  bem  Mittcl- 
alter.  Ojfenbar  hat  biefe  Bilbbruderci  ben  Anftof) 

©Ittenbergs  Grjinbung  ber  Jppographie  ober 
uchbruderlunft  (}.  b.)  gegeben  (1440),  beim  ihre 

-   Cüraptjifdjc  Sünfte. 

crflen  Grjeugniffe  beuten  auf  biefelben  Hilfsmittel 

hin.  [Der  mehrmalige  Schnitt  ein  unb  betreiben 

Jgpe  führte  jur  V   o   1 1)  1 1)  p   i e ,   bie  Vcrbiclfältigunq 
burch  ©uft,  unb  eS  entftanb  bie  Sdhriftgiefteret 
unb  S   t   e   m   p   c   l   f   cf)  n   c   i   b   e   t u   n   ft  (f.  b.),  mit  beren  Hilfe 
bie  Buepbruderfunft  erft  »u  einem  Abfcblufs  gebiet). 

AuS  ber  ©olbfchmiebefunft  ging  um  bic  Mitte  beS 
15.  3ahrh-  bie  Grfinbung  berGhaUographie  ober 

Kupferftecherlunft  (f.  b.)  heruor,  unbgwar  fdjeint 
man  juerft  in  Sübweftbeutjdjlanb  in  IDietaüplatten 

jum  3wed  ber  VerUiclfältigung  burd)  Vapierabbrad 
geftodjen  ju  haben.  3m  ©egenfap  ju  bem  Holjfchnilt, 
bejfen  im  S)rud  fieptbare  fitnieit  beim  Sdjneiben  er- 

haben flehen  bleiben,  führt  ber  Stupferftecper  fein  8ilb 
Bertieft  in  Kupfer  auS,  unb  biefe  Bertieften,  mit 

Sdiwärje  auSgefüEtenfiinim  geben  hier  ben  Vbbrud. 

Jer  Holjfd;nitt  würbe  gar  halb  eine  unentbebrli^c 
Beigabe  jum  8ud)bntd  unb  erreid)te  ju  iübredjt 

Dürers  unbHunSHolbeinS3eit  (um  1500—30)  feine 
erfte  Blüte.  Später  Berfiel  er,  unb  im  18.  3“lul)  War 
er  auf  ber  unterften  Stufe  angetangt.  Unterbeffen 

patte  bieKüpferftecherfunft  in  ihren  Bcrfdjiebenen  Ma- 
nieren eine  weit  uniBerfcIlcre  VluSbilbung  erlangt. 

Der  llmftanb,  bafj  3eid)ner  unb  Maler  ipre  ffierfe 
leichter  in  Kupfer  Bertieft  unb  mit  aüer  möglichen 

geinheit  als  in  Hol  j   erhaben  feibftloiebergeben  lonuten, 
unb  bah  ber  <lbbrud  größerer  Shinftwerfc  weit  treuer 
Bom  Kupferftid)  als  Born  Holjfchnitt  ju  ersielcn  war, 

rechtfertigt  biefe  Benorjuguug.  3nt  17-  3ahrh-  *r' 
reichte  in  ben  niebcrlünbifctien  Uinbierem,  ben  nieber- 
länbifcpen  unb  fran  jSfifdje  n   ffupferftechem  fowohl  bie 

originale  Grfiubung  (Malerrabtemnct)  als  bie  nach- 
bilbenbe  Jätigfeit  ihren  Höhepunft.  DaS  18.  3abrh. 
läjjt  auch  hierin  einen  ftarfen  Verfall  erlennen.  Grft 

im  19.  3ahrh.  nahmen  aud)  bie  graphifeben  Sünfte 
erneuten  Slufichwung,  unb  ben  erpen  ilnftog  hierju 

gab  bie  Grfinbung  ber  H   i   t   b   o   g   r   a   p   b   i   e   (f.  b.)  ober  beS 

SteinbrudS  burch  Senefelber  (1796).  Die  Sfitljo- 
graphie  bot  jebem  3ei<hner  baS  Mittet,  feine  Vrbeit 
unmittelbar  auf  ben  Stein  ju  bringen ,   ber  fid)  aud) 

leid)ler  als  Holj  ober  Metall  bepanbcln  lägt.  Der  ein- 
fache Über-  obcrllmbrud  üort)nnbcncr  Vlbbrüde 

iowie  bie  Übertragung  ber  mit  befonbercr  Jinte  au  j 

Vapier  gefchriebenen  ober  aejeidjneten  Objefte  burch  bie 
fogeu.  lilutographie  (f.  b.)  erhöhten  bie  gefchäftlichc 

Bebeutung  ber  Sitbograptjie.  Vber  aud)  in  fünftleri- 

fd)er  Hinfi’cht  gewann  fie  fepr  balb  Weitefle  Verbrei- tung, fo  bap  ber  Kupferftid)  eine  Menge  Arbeiten  an 
bie  bittiger  probujierenbe  SiiBalin  abtreten  mufste, 

währenb  für  bie  feinem,  in  tlcinerm  Mafjftab  ge- 
haltenen 3Duftrationcn  eine  neue  Grfinbung,  bie 

SiberographieoberStahlfted)ertuuft(f.-3tahl- 
ftid)),  als  Mitbewerberin  auftrat  (1820).  3'f  jüngfler 

3eit  ift  febo^  ein  SSicberbeleben  ber  funftlerifcheit 

Siichtung  in  ber  Lithographie  jit  lonftatiercn .   befon- 

berS  feit  Gittfühmng  ber  leicht  baitblidjcn  Alumi- 
nium p   1   a   1 1   c   n   an  Stelle  beS  lithographifcheu  Steines 

(f.  Algraphic). 
Die  Budjbmderfunft  halte  int  großen  unb  gangen 

Wenig  tiefgreifenbe  Verbefferu  ngen  erfahren ;   bicltunft 
beS  Stempeljd)nitteS  unb  ber  es^riftgiefierei  war  im 

18.  3°hrh-  juriidgegangen,  Bon  mittels  beS  Hol}* 
fd)nitteS  ittu|tricrten  tSferlcn  tonnte  bei  beffen  gleich* 
jeitigem  Verfall  leine  Siebe  fein,  aber  eS  gehörten  nur 

ein  paar  3at)r}el)nte  bagu,  um  baS  an  ben  Kupferftid) 
ocrlome  Jerrain  wieberjuerobem.  granjofen  unb 

Gnglänber  gingen  ooran  im  Grgeugen  neuer  Stempel 
unb  Verjierungen  aller  Art  ;   Deutfcplanb  folgte,  unb 

Bongriebrid)Söutg  würbe  bic Sd)nellprcffc  erfunben 
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1810  erfolgte  bcc  erfte  3rud  auf  einer  folgen.  Sie  Sngorcr  in  Bie  tt,  burtp  bic  Bon  ipnen  erfüllten«  91  u   t   o   < 
!pol3fd)neibcfunft  crwaiptc  aud)  naep  langer  Diupe  ju  tp  p   i   e   ((.  b.)  ppotograppifdjc  Sufnapmett  in  Sunftc 
neuem  2cben;  SeWid  in  fionbon,  ©ubip  in  Scrlm  unb  2inien  ju  serlegen  unb  in  tppograppifd)  brutfbaro 

unb  Slafiud  $>öfel  in  Bictt  führten  wieder  jur  Met*  SRetaUfliftpeeS  }u  o'erwanbeln.  giir  ben  fiupferbrud iterfcpajt  auf  biefent  ©ebiet ;   namentlich  wirfte  bie  ifl  pier  bie  Bon  Sretftp  erfunbene  Spotogalüauo* 

©infüpntng  bed  Scpnitted  in  fcimpol»  burtp Seroid  grappie  (i.  b.)  fotote  bie  öetio*  ober  SPoto* 

ftalt  bed  bis!  bapiu  gebriiutplitpen  Sangpol jed  ntätptig  g   r   a   u   ü   r   e   in  §albtonmanier  ju  nennen, 
förbernb  auf  bie  öntwidelung  ber  fünfttcnftpenXbto*  $ie  ppotomeepaniftpen  Serfapren  fepränften  jiuar 

grappie.  Sind  ben  mit  ̂ oljf'dpnitten  Berjierten  Siet-  ba«  Scrwenbungdgebiet  bed  4>oIjid)nitteä  ein,  bod) fen  bilbeten  fiep  aidbatb  bie  Anfänge  ber  illuftricrten  bepauptete  berfeibe  Pefonberd  ju  fünftlerifdicr  3ar* 
3eitfepriflen  (bie  Pfennig*  u.  $>enermaga3ine)  peraud,  ftellung  einen  pcrBorragctiben  Slap. 
bie  rafcp  eine  Scrbreitung  fanben.  ®ute  .voljicpmtte  Sieben  bent  Sütperbrud  bilbelen  fiep  im  Sucpbrud 

Waren  aber  teuer;  bied  füprte  juS3erfucpen,  bie3rud*  einjclnc^unfljmeige  beraub,  fo  namentlicp  bte't'ßlp- 
ieprift  auf  Stein  ju  übertragen,  um  Siprift  unb  Silb,  tpromie  (f.  b.),  ber  meprfarbige  Xrud,  bet  junäepft 

wie  beim  !potjfcpiütt,  gemeinfam  311  bruden.  Sei  grö  mertantiten  3wedcn  (Sfsibenjbrud > ,   aber  aud)  Biet* 
gern  Stuftagen  (onnte  jeboep  bie  litpograppifepe  treffe  fad)  5ur  Sud)*  unb  3eitftpriften»3Uuftration  biente. 

nid)t  mit  ber  tppograppiftpen  fonfurrieren,  unb  man  35er  Bon  ben  altem  .'öoliftpneibcm  geübte,  bamald 
Bcrjiel  bedpatb  auf  bie  fogen.  Sjocplitpograppie  Clair-obscur  genannte  garbenbrud  entwidelte  ftd) 

(f.  2itpograppic)  unbäptebie  Stemjeitpmmg  fo  podi,  sur© promotppieunbgumfflemälbebrudcCIfarben. 
bag  ein  bason  genommenes!  Stlifcpee  mitteld  ber  Sud)-  brud,  f.  b.).  Saucrletter  in  Sand  fultiuiertc  bie  ©   e   0   • 
bmdpreffc  gebrudt  merben  fonnte.  Saumgärtner  in  montograppie  (f.  b.),  inbent  er  ben  fjarbenbrud 

Üeipjig  pat  für  fein  »SjcIIcnnagajin«  (1834)  biefesJ  mit  bem  Sietiefbrud  Bereinigte.  Siaffclfpcrger  in  'Bien 
Serfapren  ftatt  bed  ̂ olgfcpnitted  Berrocnbet.  3em*  erfanb(1835)cinjgpenfgilem,badben2anbfarten* 

Pour  in  Sieh  erfanb  (1834)  bie  Stunft,  in  ihipfer  pod)  brud  (f.  b.)  ober  bie  Xppometrie  für  bie  Sutp* 
gu  äpen,  unb  naunteteinScrfaprcnSJlctatleftppo-  brudpreife  erftpliepen  fotlte,  aber  ber  Scpwieiigfett 

grappie(f.  b.),S(pDnbcrgin2onbonbadfcine91fro-  unb  fiangfamfeit  ber  tjberftcflung  patber  nur  toenige 
grappie(1842).  3ie  Ep  cm  itppie(f.b.)  Würbe  1846  Diatpapmer  gefunben  pat.  ßr  waVbcftenfoQdautpnur 

BDn  Stil  erfunben.  $ie  Eerograppie  (f.  b.)  bient  »Diacperfinbcr* ,   ba  ftd)  ftpon  Sluguft  Sreuftpen 

3ur  öcrfledung  Bon  Suspbrudtlifspecd  nad)  öraBie*  (geft.  1803)  im  3»pre  1766  ic.  fomie  ber  Sudibrttdcr 
Hingen  oberlicfbruden  in  eine  auf  einer fiupferplatte !   (Sotttob  Emmanuel  Srcitfopf  in  Scipjig  1777  mit 

auögcbrcitete  Bacpdfcpidpt.  Sei  Salmerd  ©tpppo*  ber  fierftellung  mpograppiitper  2anbfarten  beftpiif* 
grappie  (f.  b.)  wirb  bad  Silb  Bertieft  entworfen  unb  tigt  patten,  gafol  in  Bien  Bcrfudjtc  ben  Sitberfap 

bie  ®rudplatte  burd)  galBanifspen  Siieberfcplag  ge-  mit  fünfte  unb  fd)rafficrtc  Simen  tragenben  3ppen 

Wonnen,  ̂ limctnä  erpabeneßupferptatten  iofl*  unb  nannte  fein  Serfapren  Stigmatppie.  Sreit* 
ten  ed  ber  Sudibrudpreffe  mögtiep  ntaipcn,  Silber,  topf  in  fieipsig,  SKoutinet  unb  Sfionpieb  in  $ariS 
biefonftnurinÄupferfticpauäfüprbarwaren,  3Wifdpen  patten  Bor  ipnt  badSIeicpe  mittppograppif<peu2inicn 

bemjept  wiebersugeben.  Teints!  inSertin  trat  1850  ju  errcicpai  geftrebt.  gitrSlinbe  »urbe  bie  jpppto* 

mit  ber  Epal(otgpie(f.  b.)  auf,  bie  benfetben 3»ed  tppograppic  (f.Stinbcnbntd)  erfunben.  3er 'DJu« 
Bnfotgte.  35ad  für  titpograppifdpe  3wcdc  fipon  lange  f   i   ( n   0 1   e   n   b   r   u   d   würbe  jioar  ftpon  friipseitig  Bon  ber 

bienftbar  gemadpte  3"'(  gab  ben  barauf  überbrud*  tppograppifepen  Sreffe  tultioiert;  allein  erft  burtp  bie 
baren  Sltbeiten  ben  Slgmen  3'nrograppie  (f.  b.);  Scmüpungen  Sreitlopfd,  Stpelterd,  SuBergerd  u.  a. 

ed  tag  aber  nape,  bad  Übertragene,  ioie  bei  ber  Jiocp-  gelang  ed,  ippen  3U  ftpaffen,  bie  ben  Sluforberungen 

litpograppie,  autp  pier  fo  erpaben  3U  äpen,  bag  ed  ben  ber  Slcmeit  enlfpretpen.  fflleitpjeitig  mit  bem  tppo« 
Jjolgtpnitt  Bertreten  fonnte;  ©berparb  patte  biefed  grappiftpen  $rud  würbe  aber  and)  ber  liefbntd  unb 
Serfapren  1823  befdjrieben  unb  praftifd)  BerWenbet,  in  neuerer  3cit  ber  litpograppifepe  3>rud  für  in  3>m' 

1840  ftellte  in  Bien  Slafiud  .^öfel  tiodmpungcu  auf  geftptagene  unb  auf  ben  Stein  übergebrudle  Sinnt- 
3in(  per.  ©ittot  nannte  fein  3infpotpäpBerfapren  noten  in  rationeller  Beiie  in  Sertocnbung  gebraut. 
(1850)  San ilonograppie(f.b.),  unb  er  unb  fpäter  Sioep  ift  bed  Saturfclbftbrudd  (f.  b.)iu  gebcnfeit, 
anbre  braepten  biefed  Serfapren  auf  eine  pope  Stufe,  ber  Bon  St.  Vlucr  (f.  b.  1)  in  Bien  auägebilbet  warb 

©nbliep  gelang  ed  audi.  bicSpotograppicinben  ©in  cinfaepcd  9iaturfetbflbrudBerfapr.cn  für  bteSuep* 
Sienft  ber  grnppifcpen  Shinfte  311  fiepen  (ppotomc-  brudpreffe  ift  jept  BonSolpöBener  inOpfcp  bei Seipjtg 
tpanifepe  Serfapren);  man  maepte  birelte  Suf*  erfunben  worben. 

napitien  natp  ber  9!ahir  auf  $pl}ftödc,  umbanatp.iu  Sie  2itpograppic,  bie  fo  Wefentliep  ald  9iiBatiit 

fted)en,  unb  fonnte  nun  autp  jebe  3eitpnung  Bofl‘  ber  Ippograppie  auftrat,  matpte  auf  ben  ipr  e|gen- 
tommen  rieptig  in  gewiinftpter  fflröpe  übertragen  (f.  tümiitpen  ©ebieten  nitpt  minber  bebculcnbe  frort- 
Spotorplograppie).  ©leid)  beim  Vluftreten  Bott  3a-  ftpritte.  3ießrfinbung  unbSinfüpntng  Bon  2iniier-, 
guerred  ©rjinbung  Berfucpte  man,  bie  auf  Silber*  ©uittoepier*  unb  Sieliejropiermaftpinen  gab  ipren  Sr* 
platten  fifiertenSitberguäpcnunbbrudbar  juinatpen  beiten  eine  ungepeure  Sinnnigfaltigfeit,  unb  bie  in 

(Serred  m   Bien,  Juni  1840),  aber  erft  in  fpäterer  Serbinbung  bnmit  pergeftedten ©raßierarbeiten  wett* 
3eÜ  erhielte  man  befriebigenbe  Sefuttate.  6d  feien  eiferten  in  geinpeit  ber  2inien  mit  bem  Sfupfer*  unb 
pier  erwäpnt:  bie  2>eliograppie(f.  b.),  bie  }itr  Die*  Staplftidp.  Viutb  bergarbenbrud  fanb  bier  weit  leid)* 
probuttion  Bon  Stritp*  unb  Sun(t;eid)iumgeu  :c.  ter91nwenbung.$onborf,Bindelmann, Seip,^öl3el, 

bient ;   bie  Vt  l   b   e   r   1 0 1   p   p   i   e   ober  ber  2   i   d)  t   b   r   u   d   (f.  b.),  öagelberg,  fflebr.  ObpacPer,  ©.  'Jiijtcr,  Sicipner  u.  Sutp, 
Bon  3of.  Sibcrt  (geft.  1886)  in  Siiimpen  erfunben;  Beset  u.  Saumann,  Si.  Seegcr  u.  a.,  2eniercier  in 

bcrBoobburpbrud(f.b.),  Bon i'joobbuip  in2on>  Sarid,  3clarue  in  2ottbon,  91.  g.  Siardd  in  Seterd* 
bon  erfunben ;   bie  S   P   0 1 0 1   i   t   p   0   g   r   a   p   p   i   e   u.  S   P   0 1 0   *   bürg,  Srang  in  Softon  u.  a.  Ieifteten  unb  feiften  3.  X. 

Sinfograppie  (f.b.).  Biiprcnbanfangdnur2incar*  notp  in  Solpdjromie  unb  ©promolitpograppie Super* 
jeitpmmgeu  mittcld  ber  3iufograppic  reprobusierbnr  orbentlitped.  3er  fonft  allein  bem  Jfupferjtitp  über* 
waren,  gelang  ed  (1882)  Sieifenbatp  in  Siüntpen  unb  wiefene  2anbfarten*  unb  Diolenbntd  fiel  gar  batb 
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jum  größten  Seil  bet  flitpographie  anheim;  Secfer 
u.  Komp.  iit  flonbon  erfanben  ben  Qmnigraphen, 
eine  ©raDierntafdjine  für  Schrift  in  jeder  ©rüfjc 

(1841).  StierjuiftjeptbaäVhromibenlornpapier 

»an  ®.  Sdjacujfclen  in  fltcilbronn  gcfommen,  bad 
namentlich  aud)  für  ben  Srud  »oit  flicptbracfen  fiep 

alo  böepft  jmecfmäjjig  ermeift  unb  biefen  aujjerorbent. 
liehe  ©eichbeit  Derteiijt.  (farbige  ffombinationd» 
bruefe  find  febc  effeftreidj ;   iie toerben herqejteUt burdi 
Übereinauberbruif  »erfetjiebener  Srueftecpnifen,  j.  ©. 

non  Gbromolitbographie  unb  öieptbruef,  Gbromolitbo- 
grappie  unb  Autotypie,  Sreifarbcnbrud  unb  Stclio- 

graoüre  ic.  Sie  ihimt,  ältere  Srudc  ober  felbft  Stand- 
tepriften  auf«  neue  abbrnefen  ju  föitnen,  um  baburd) 

jetten  geroorbene  Runftblätter,  Urhtnben  !C.  ju  »er- 
»ielfältigen,  toarb  Oon  »erfepiebenen  unter  mancherlei 

Samen  erftrebt(f.Anaftatiid)erSruef).  Ser  Rupfer- 
{(ich  tourbe  durch  bie  fortfepreitenbe  Gntmiefelung  ber 

anbem  graphifepenRünjte  immer  mehr  auf  fein  eigent- 
licped  ©ebiet  oertoiejen  (farbiger  Supferbruef,  f. 
äupferftid)).  Gbeitfo  ftnb  bie  Viaiticr  bedRupferftiepä, 

bie  bad  Äjjen  mit  bem  Stichel  »erbinbet.  unb  bad  3fa- 
bieren  mtt  ber  Sabel  auf  Sfupfcr  ftnrf  in  Aufnahme 

gefommen,  um  jo  mehr,  ald  man  je(jt  inber®aI»ano- 
plaftif  bad  Mittel  befißt,  bieje  leicht  abnupbaren  glatten 
für  ben  Sruef  ni  »erBieljättigcn  ober  galoanifdj  ju 

»erjtählen.  SicfRabierung  ift  für  benflünfller  äußerft 
bequem,  unb  bied  hat  in  neuerer  3eit  »iele  berjelben 

oeranlaßt ,   jur  Sabel  ju  greifen  unb  Driginalrabic- 
rungen  ju  jehaffen,  bie  jugleid)  ein  ®egengemid)t  bil- 

den follen  gegen  bie  ftd)  immer  mehr  audbreitenben 
»botomechnnijchen  SReprobuftionen.  ©ei  ber  ©   e   i   ff  • 

Scpmarjrabierung  toirb  mit  meißer  jjnt'be  auf 
ieproarjed  Rapier  gebrueft,  unb  bad  ©ernid-mou* 
Verfahren  (f.  unten)  jomie  bad  Audfpreng»er* 
fahren  ftnb  cbenfalld  Abarten  ber  Siabierung.  Sod) 

ftnb  hier  ju  ermähnen  bieoon  bem  fleipiigerSRaierRlop 
erfundene  ffialerlppie,  ntobet  bireft  auf  bie  Platte 

gemalt  unb  graDiert,  bie  jo  hergeftellte3eid)nung  aber 

durch  'Übung  brudfertig  gemacht  mirb ,   unb  bte  »on 
bem  Maler  Schulte  im  Stofe  in  München  geübte  Stein- 

rabierung.  —   Sie  jiingjte  3«*  hat  eine  Seihe  neuer 

ober  »erbcjferter  grappinher  ©erfahren  gebracht.  Sie 
G i   t   o   d)  r   o   m   i   e   (f.  b.)  brueft  »ier  garbenplatten  »on 

Autotypien  übereinander,  ohne  ba{j  bie  Ginjelfarbcn 

erft  ju  trodnen  brauchen.  Sad  SurepbrncfBer* 

fahren  (f.  b.)  in  ©ernid-mou,  hidher  nur  für  eine 
garbe  angemenbet,  bient  jejjt  aud)  3ur  flterfteHung 
mehrfarbiger®  rüde  burch  Grjeuguitg  »on  Seilplatten 

für flitpographie ober Siefäßung.  Ser Rrei  b   e   je  i   cp  - 
nungdbrud  (f.  b.)  fepafft  Srucfplatten  durch  3c>elv 
nen  mit  (ithographiieher  Kreide  auf  eine  äßbare  ©latte 

mit  nad)  folgendem  Auf  (tauben  unb  Anfcpmeljen  eim-d 
jäureheftänbigen  ffornd  unb  Äpen  ber  glatte.  $cr 

Malbrucf  (f.  b.)  unterfcheibet  fich  »on  biejent  Ver- 
fahren baburd),  baj]  bie  3<dd)"ung  nicht  auf  eine 

Platte,  foitbern  mit  gettfarbe  auf  Vapier  gematpt 
unb  aidbann  auf  Stein  tc.  übergebrudt  mirb.  Sie 

Matrograpffie  (f.  b.)  ift  ein  »eroottfommted 
Sergröjjerungdoerfapren  nach  fleincn  Originalen, 
namentlich  }ur  Jperjtellunq  Pon  ©ilbem  für  Vlafate, 
für  ben  Snjcbauungdunterridjt  ic.  Sie  C   r   t   p   o   t»  p i e 

(f.  b.)  fotl  Vlatten  für  Stoch  -   unb  Siefbrucf  in  Stoib» 
tönen,  jeboch  ohne  Anmenbung  »on  Siaftem  fdtaffen 

unb  bereit  ftörenben  Einfluß  beteiligen.  Ser  St  e   m   • 

branbt-Sntaglio-Vrojcfjff.b.hjunächftinGiij- 

tanb  geübt  unb  noch  geheim  gehalten,  feheint  ein  Rom- 
bmationdoerfahreu  »on  Autotypie  unbVpotogra»üre 
ju  fein,  ©eim  flichtbrucfpoehbrudff.  b.)  mirb  auf 

—   ©rapfjiidje  Stntif. 

eine  Vlatte  mit  feinem  Staubfomgrunbton  ein  flieht- 
brudbilb  übertragen,  bad  bann  in  gcmöpnlieper  ©eife 

hoepgeäpt  mirb.  Ralatppie  (f.  b.)  mirb  ein  »on 
Ofttoalb  unb  örofj  in  Seipgg  erfunbened  Verfahren 
genannt,  bad  auf  fatatytifchen  Vro^effen  beruht  unb 

ermöglicht,  auf  rein  d)emifd|em  ©eg  ohne  flicht  in 

felfr  furjer  3”!  photographifche  Kopien  herjufteden. 
Sie  für  bie  fletbographie  beftimmten  Stilfdmafchineti 
bienen  auch  bem  Änpferftecher,  unb  namentlich  mar 
bie  Don  Gotlad  erfundene  Sielieffopiermafchine ,   auch 

bie  numidmatifche  genannt,  juerft  für  Jhipferftich  be- 
ftimrnt.  Aid  Surrogate  bed  ffupferjlichö  rief  bie  ®at- 
»anoplaftif  bie  ©aloanographie  (f.  b.)  unb  bie 

Stplographie  (f.  b.)  h'rbor.  Ser  Stahlflich. 
ber  »oii  Staud  aud  nur  die  Eigen! ümlichfeiten  bed 

SKateriald  ju  tiberminben  hatte,  gernann  intechnifcher 
©eriehung  »iel  durch  neue  »erbeiferte  Aßmittel. 

Sgl.  Roller,  Sic  Veroietfältigungd-  unb  Kopier- 
»erfahren  (©ien  1892);  Seemann,  flehrbuch  ber 

»eroielfältigenben  Siiiufte  (Sredb.  1894);  ©oebel, 
Sie  graphifchett  Riinfte  ber  ©egenmart  (Stuttg.  1895 

u.  1902);  Albert:  Verfchicbcue  SteprobuftiondBer* 
fahren  (Stalle  1900),  Sie  Berfchiebenen  SRelhoben  bed 
flichtbncctd  (baf.  1900)  unb  Sad  Aluminium  in  feiner 

Verloenbung  für  ben  gtad)bmd  (baf.  1902) ;   S>  ü   b   I, 

Sie  pholographifchen  SfeprobultiondPerfahren  (baf. 
1898);  Venneil,  Sic  moderne  3üuftration  (aud 

bem  Engl,  »on  fl.  u.  K.  ©urger,  fleiup  1901);  3>c3‘ 
ler,  Ste  Sedjnifen  bed  Siefbruded  (Stalle  1901); 

Stobfon,  Guide  to  art  illustration  (flonb.  1884); 
©hcatleh,  Modern  methods  of  illustrating books 
(baf.  1887);  Abeline,  Les  arte  de  reproduction 

(Var.  1893);  R r d n t h a   1 ,   fleyifon  ber  technifchen 
SVilnfte  (Serl.  1898,  2   ©de.);  ©eff eil),  ©efepichte 

ber  graphifchen  ffünfte  (fleipj.  1891);  ©.  Viel) er. 
Sie  bilbenbett  unb  reprobujierenben  SVünfte  im  19. 

3at)rhunbert.  l.Seil  (©erl.  1900);  »Klintfchd  3ahr- 

bud).  Gine  Überftcpt  über  bie  gortfepritte  auf  grappi* 
fepem  ©ebiet«  (granlf.  1891  ff.);  »3citfeprift  fitrSle- 
probuftiondteepnif«  (hrdg-DonSSietpc,  S>aIIe  1899 ff.); 
meitere  fliteratur  hei  den  betreffenden  SJIetpoben  unb 

Artifel  »3üuftration«. 
(Ornphifcticd  Scfilcmcnt,  f.  SefilcntcnL 

Wrn p fjif rtje  Statif  (©  r   a p   h   o ft  a   t   i   f),  bie  flöfung 

ber  Aufgaben  ber  Statil,  auf  äeiipnerifchem  ©ege  mit- 
tetd  flineal,  3'rtel  unb  SRnfgtab  anftatt  burep  Siecp- 
nung  mit  aiaebraifdjen  gomteln.  3»  eimelnen  giillen 

patte  man  jehon  längft  in  ber  Sliecpanil  »on  geome* 
trifepen  ©etrachtungen  ®eb rauch  gemacht  unb  allge- 

meine recpnerifchc  Grgebniife  burdi  ;eid)ncrifci]e  Sar- 
ftellungen  erläutert,  mie  bereitd  Siemton  (f.  b.)  bad 
VaraHelogramm  ber  Kräfte  ,|ur  Ermittelung  ber 

ÜJcittcIfraft  »on  jmei  an  einem  Vunft  unter  einem 

©infei  angreifenben  Kräften  in  bie  Siechanil  eilige- 
füprt  pat  Sie  planmäßige  Anmenbung  ber  jeiepne« 
riichen  SarfteKung  anftatt  ber  Stedjnung  jur  flöjung 

ftatifeper  Aufgaben  bed  ©aumefeitd  ift  »on  ff.  Gul- 
mann  (f.  b.)  in  feinem  ffierf  »©raphifepe  Statif«  (1. 
Seil,  Zürich  1864)  begrünbet  morden,  nachdem  er 

fepon  feit  1860  in  ber  yngenieurabteilung  bed  VDfa- 
teepnitumd  in  3üricp  g.  «.  »orgetragen  patte.  Sie 

g.  S.  mirb  »orjugdmeife  angemenbet  jur  Ermittelung 
ber  in  ben  ©liebem  »on  eifernen  ©rütfen,  Sachftüh» 

len  unb  ähnlichen  ©autoerfen  eintretenben  ©ean* 

fpruepungen,  jurSeftimmung  bedGrbbrucfedunbjur 
Ünlerfucpung  ber  Stanbfefligfeit  »on  Stiißmauern 
unb  ©emölben,  jur  ©eftimmung  bed  Sdttoerpunfted, 

bed  Srägheitdmomentd,  der  3entraleltipfe  unb  bed 
Ä   e   r   n   S   »on  ebenen  giguren.  Gin  Stauptoorjug 
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beä  jeitbnenfdieu  Perfahrenä  i{t,  baß  bie  Siflfung  Bon 

ber  Ülegclmafsigleit  ober  Unrcgclmäßigfeit  ber  gege« 
benen  Serhältmffe  unabhängig  ift,  weshalb  baäjclbc 

fid)  gur  Anwendung  in  bcrwidclten  gälten,  j.  '-8. 
Sthroerpunftsbcflimmung  Bon  unregelmäßigen  Fi- 

guren, wobei  eine  genaue  red)ncri[d)e  ßnuitlelung 
lauiu  iniSnlid)  ift,  befonberä  cmpfiotjlt.  'Seltne  Por- 
güge  finb  Die  tibcrfidjtlid»Icit  unb  ber  Umftanb,  baß 
gehler  weniger  leid»  unbemertbar  bleiben, 
weil  bie  ©cfcgmäßiglett  in  bcr3eid)nung  burdi 

einen  grobem  gcijlcr  geftört  würbe,  wäljrenb 
gehler  in  ber  SUeredmung  fid)  nidjt  fo  leid)! 

bemertbar  tuathen.  Sicöenauigfeit  ber  gcid)< 
nerifthen  Sldfung,  bie  Bon  ber  ©efd)idlid)fett 

beä  3(i<hner«  unb  Bon  ber  ©atil  beä  ÜWafl* 

ftabcs  abhängt,  ift  für  alle  prafiijdjcn  Auf- 

gaben  genügenb.  ©ang  befonberä  Borteilhaft 
tjt  bie  Anwenbung  beä  geid)neriid)en  Serfab- 
renö  in  Perbinbung  mit  ber  Diedfnung  unb 
bie  Prüfung  einer  und)  bem  einen  Perfaljrcn 

burdtgeführlcn  SJBfung  bunh  bat*  anbre, 
j.  P.  bie  erfle  Gnnittelung  auf  geidwerifdjem 
Stiege,  bie  Probe  mittels  Siedmung.  Sie  Kräfte 
werben  in  ber  grapbifiben  Statif  burd)  gcrabc  Hinten 

bargefteHt;  bie  ©rüge  einer  Straft  wirb  burd)  bie  Sänge 
ber  ©eraben ,   bie  dtidjtung  ber  Straft  burd)  bie  Siid)- 
tung  ber  ©eraben  unb  ihre  Sage  bttrdj  einen  beliebigen 
Punft  in  ber  ©eraben  bargcftcllt.  Sa  bie  ©röße 

einer  Straft  burd)  ffiewidjte'einbciten  (Kilogramme ober  Sonnen)  gemeffen  wirb,  fo 
muf)  bie  eine  Kraft  barftellenbe 

Strede  fo  Biele  Hängeneinbeiten 

enthalten,  wie  bie  Kraft  Kilo* 
grammeobcrSonncn.  Sie  Strede 

Wirb  gemeffen  burdi  ben  Kräfte • 
ma&ftab,  ber  für  bie  prafttfd)e 

Anwenbung  jwetfmäfeig  fo  an- 
georbnet  Wirb,  baß  einer  Strcefe 
Bott  1   cm  Hänge  eine  Kraft  Bon 

m   Kilogramm  ober  Sonnen 

enlfprid)L  gft  j.  P.  1   cm  = 

2000  kg=2 1,  fo  fteüt  eine  Hänge 
Bon  4,2  cm  eine  Straft  =   8400  kg 

=   8,«  t   bar.  Sie  ©runblage  ber 
gangen  graphifcbcit  Statit  tft  bie 
Sichre  Bon  ber  3»fammenfcßung 
unb  3trKflUI'Ü  ber  Strafte;  jur 

Siofung  ber  cn!fpted)enbcn  Auf- 
gaben bienen  ber  Siräftejug  (Straftet!),  ber  Seil* 

jug  (cciled)  unb  ber  Sträf teplan. 

Sie  Piiticlfraft  R   gwcict  an  einem  Punft  würfen- 

ben  Kräfte  A   B   unb  AC  (gtg.  1)  erhält  man  al«  Sia- 
gonale  AB  beb  aua  beu  beiben  Straften  gebilbeten 

Parallelogramme  ABCD  ober  audj  als  britte  Seite 
AD  beä  auä  ben  beiben  Sträften  ge- 

bilbeten Sreiedä  ABD  ober  A CD. 

Sie  3er!egung  einer  Straft  R   nad) 
gwei  gegebenen  Dlithtungen  geht  auä 
ber  gigur  Dhne  weiterea  ßerBor.  Sie 
Pliltelfraft  einer  beliebigen  Angabi 
Bon  an  einem  Sßunft  in  ber  ©bene 

Wirfcnben  Sträften  AB  ODE  (gig.  2)  erhält  man  ba> 

burd),  baß  man,  Bon  einem  beliebigen  punft  1   auä- 
gebenb,  burd)  Aneinanberreibung  Bon  ttad)  Siidjlung 
unb  ©röjje  biefen  Kräften  entfpred)enben  ©eraben  ein 

Picled  123456  (gtg.  3),  genannt  Kräjtegug,  geidj- 
nel.  Sie  Perbinbung  beä  Anfangäpuufieä  1   mit  bem 

©nbpuntt  6   ift  bie  ge|ud)te  ©iiitcl'traft  R   mit  ber  Stuh- 

lung 1   —   6.  Sie  9tid)tigfcit  beä  Perfahrenä  geht  aus) 
bem  Sag  Born  Parallelogramm  ber  Kräfte  unb  ber 
gigur  1   beroor.  E,  (teilt  bie  SKitlelfraft  ber  Kräfte 

A   unb  B   bar,  R,  ift  bie  '.Kitt »traft  Bon  R,  unb  ber 
Straft  C,  alfo  bie  Uiittelfraft  ber  Kräfte  A,  B   unb  C, 

R,  ift  bie  SRittelfraft  Bon  R,  unb  Straft  D.  alfo  bie 
dJlittclfraft  non  A,  B,  C   unb  D.  R   ift  bie  SRitlclfraft 

non  R,  unb  ber  Straft  E,  alfo  bie  gefugte  SKittelfraft 
ber  5   Kräfte  A,  B,  C,  D   unb  E.  Punft  1   beißt  bet 

Pol,  bie  Born  Pol  auegebenben  Hmien  R,,  R,,  R, 

unb  R   ftnb  bie  Strahlen  beä  Kräftcgugä.  Sie  3Rit, 
teltraft  R   »jd)licf)t«  ben  firüflegug  unb  (teilt  in  ber 

Stidjiung  6—1  eine  6.  Straft  Bor,  bie  mit  ben  5   erften 

Kräften  A,  B,  C,  D,  E   im  ©leidwemidft  üd)  be* 

finbet.  Sie  SRitlclfraft  biefer  im  ©Icidjgcwicbt  fid) 
befinbenben  Kräfte  ift  bann  =   Siull.  Stnb  bie  an 
einem  punft  wirlenben  Strafte  nid»  im  öleid)gewid)t, 

fo  fdjließt  fid)  ber  au«  ihnen  gcbilbete  fträftegiig  nid)t, 

unb  bie  Pcrbinbungälinie  Born  Anfangäpunft  biä 
gum  ©nbpunft  beä  Pieledä  (teilt  bie  URittclfrnft  nad) 
©röße  unb  9fid)tung  bar.  gn  weldjer  Sfeibenfolge 

bie  Kräfte  gur  Gnnittelung  ber  'Uiittelfraft  ancinan- 
bcrgereiht  werben,  ift  gleid)gültig.  Sollen  beliebige, 
in  ber  ©bene  wirfenbe ,   aber  nicht  an  einem  Puntt 

angreifenbe  Slräfte  A,  B,  C,  D,  E   (gig.  4)  gu  einer 

'Uiittelfraft  R   gufammengefegt  Werben,  fo  bebient 
man  (id)  tjiergu  beä  Seilgugä.  illan  fegt  bie  Kräfte 
wie  in  gig.  3   gu  einem  Kräftegug  gufammen  (gig.  6), 
oerbinbrt  bie  ©den  bcafelben  mit  einem  beliebigen 

pol  0   unb  geiepnet  ben  Seiljug  I,  U,  III,  IV,  V 
baburd),  baft  man  mit  ben  entfprwhcnben  Polftrablen 

Parallelen  gieht.  Sur<b  ben  Sdjuittpunft  S   bet  äußer- 
ften  Seilgugfeiten  ift  bie  Slagc  ber  HJlittelfraft  R   ber 
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fünf  Kräfte  beflimmt ;   i&re  ©röfje  unb  Sticptung  ift 

bargrftclll  burd)  bie  3   d)  1   u   ji  1   i   n   i   e   R   im  fträflejug 

mit  ber  Stidjtung  1   —   6.  VBetm  (oroohl  bet  Rräftejug 
alb  ber  Seiljuq  fid)  fcfjlicficn,  jo  jinb  bie  Streifte  im 

®lcid)gewicf)t.  ©efonbcrS  bequem  wirb  baS  ©erfahren 

für  bie  3ufantmenfe$ung  Bon  parallelen  Kräften  unb 
bei  gröjierer3al)l  berfelben.  Kräfte  im  Jiaum  fönnen 

in  berielbcu  Seife  (uiantmengciejjt  werben ;   eS  muH 

aber  pierju  ber  Kröftejug  m   jmei  ocrfchiebenen  Pro- 
jeftionen  ge, (eignet  »erben,  Vluf  biefem  ©erfahren 

oon  ber  3uiammcnfepung  unb  ber  Verlegung  Bon 
Kräften  beruht  bieVlumenbungbergraphifchenisiatif. 
Sie  ffiguren  6   unb  7   geben  nod)  ein  Seifpiel  über 

bie  Ermittelung  ber  in  ben  ©liebern  eines  eijernen 

SadjbinborS  burdj  bie  ©eiafhmg  berBorgcrufenen 

Spannungen:  bie  auf  bie  einzelnen  Slnotenpunfte 
treffenbe  Selaftung  ift  P   =   800  kg.  Siefe  gegebenen 
Strafte  unb  bte  baburd)  fjeroorgerufenen  Vlujlaqer- 
Wibcrftänbe  A   unb  B   fegt  man  ju  einem  fitäftejug 

jufamittcn  unb  jerlegt  für  jeben  Knotenpuntt  bie  be' 
fannten  Kräfte,  bej.  bereu  Mittclfraft  noch  ben  Siicb- 
tungen  ber  nod)  unbefannten  Strafte  baburd),  baß 
man  parallelen  mit  ben  betrejfenben  ©liebem  jiebt. 

3ieibt  man 

biefe  einsel* 
nen  Rräftc- 

jüge  jufam» men,  fo  er- 
hält man 

einen  fegen. 

Eremona- 

fd)en  Kräf- teplan (f. 

Eremona, 

3.341).  Sie 
seo  o   tooo  raoohf  im  Kräfte- 

JTröAaKaSrtab  plan  mit  bell 

ijiij.  7.  entfpreeben- ben  ©liebem 

bte  SadjbtnberS  g(eid)6e(cid)neten  Streifen  (teilen  bie 
in  biefen  ©liebem  berrfd)enben  Spannungen  bar,  bie 

hoppelten  fiinien  jeigen  Srucf- ,   bie  einfachen  Pinien 

3ugfpannungen  an;  bei  farbiger  ©efjanblung  ber 
Sttäftcpläne  i|t  es  iiblidj,  bie  gegebenen  äuftem  Kräfte 

burd)  idjwarje,  bie  3ugfpannitngtn  burd)  rote,  bie 
Smdfpannungtn  burd)  blaue  Pinien  ju  bejeiipnen. 

Sie  g.  S.  wirb  auf  ben  ted)nifd)en  £od)fd)uIm  unb 
in  elementarer  Seife  auch  auf  allen  niebem  ted)ni- 

fd)rn  3d)ulm  Borgetragen.  Sie  Entwidelung  ber 
grappifdten  Statif  toitrbe  befonbcrS  geförbert  burd) 

Mohr,  Eremona  unb  Müüer-©rc«Iiiu.  Sgl.  Eul- 
nt  a   n   n,  Sie  g.  3.  (2.  Sufi.,  ©b.  1, 3iirid)  1875) ;   S   et)  • 

raud),  Uber  g.  S.  3ur  Orientierung  (fieipj.  1874); 
©aufepinger,  Elemente  ber  grapijifdjcn  Statif  (2. 

«uff.,  Münd).  1880);  Eremona,  Le  fignre  reci- 
proche  nella  stntica  grafica  (Sinti.  1872);  Seop, 
La  Btatique  grapbique  et  seu  applicatioii9  «in 
constructioDS  (2.  Vlufl.,  Par.  1886—87,  4   ©be.); 

fy  Mülter-SreSlau,  Sie  g.  S.  ber  ©aufonftrut« 
tionen  (3.  Vlujl.,  Seipj.  1901);  göppl,  Porlefungen 
über  ted)nifd)e  Mecpanif,  ©b.  2:  ©.  S.  (Peipj.  1900); 

Sauen  ft  ein.  Sie  g.  3.  Elementares  Pefjrbud)  (8. 

«uff. ,   Stuttg.  1903). 

Wrapptt  (b.  griecb-  graphein,  fdireiben;  3’cifi- 
blei,  Dfenfarbe,  Plumbago),  Mineral,  friitalli- 

ftert  bcpgonal-rbomboibrifd)  m   büuncn  Safein  ober 
furjen  Säulm,  finbet  ftet)  aber  nieiit  berb  in  blätteri- 

gen, ftrapligen ,   (d)uppigen  bis  biipten  Aggregaten, 

aud)  eingefprengt  unb  als  ©emengteil  mancher  ®e- 

{teine,  ift  eifcnfcpioarp  metatlglän^enb,  Böüig  unburdt» 
ttdjtig,  in  bünnen  ©lättcpcn  biegtam,  fühlt  ftd)  fettig 
an,  färbt  ftarf  ab  unb  gibt  auf  Papier  einen  grauen 

Strid).  Ser  ®.  bat2, 1—2,3  fpe,j.©c».,  0,5—1  tpärte, 
leitet  Elertrijität  (epr  gut,  Sänne  beffer  als  Siamant, 
ift  unlöSlid)  in  allen  gewöhnlichen  PöiungSmitteln, 

unfdjmeljbar,  nicht  flüchtig.  Er  befiehl,  wie  ber  Sia- 
mant, nur  auS  Stoplenjtoff,  ift  aber  nieift  mit  anor- 

ganifdjen Stoffen  oerunreinigt.  ErBerbrenntidjwerer 
alS  Siamant,  unter  ̂ interlaffung  Bon  mehr  ober 
weniger  Vljdje,  bie  aus  Kiefelfäure,  tonerbc,  Half, 

Magnefia,  Maitgan-,  Eifenojpb  tc.  befiehl.  Ht 
epromfaurem  Kalt  unb  Sdiiuefeliciure  behanbelt,  ojt)- 
biert  er  ju  Äopleufäure,  mit  dtlorfaurem  Kali  unb 

Salpeterfäure  gibt  er  ®rapl)itort)b,  ©rapljit- 
fäure  unb  MeUüfäure.  ®.  bilbet  mit  anbem  Mine- 

ralien, jumal  mitOuan  jufammen,  ben ©raphitfehie- 

fer,  ber  ftd)  oielfad)  als  Einlagerung  inffllimmerfd)ie- 
fer,®neis  utibphpllit  finbet,  unb  tommt  audj  ab  unb 

ju  in  reinen  'Ji'eftern  in  biefen  fflefteinen  Bor,  fo  bei 
paffau  (©atjern),  in  ©bhnten,  Saljbura,  Sirol,  and) 

in  'jieubraunfehmeig,  ifanaba  unb  befonbcrS  in  Sibi- 
rien (Sijtrift  Semipalatinff,  an  beruntemlunguffa, 

auch  >nt  Sunfinffer  ©ebtrge)  unb  in  ber  ProoinjSu- 
rin  in  ben  Äotlifchen  Ullpen  (jährliche  Probuftion  im 

©ejirfpinerolo  jept  etwa  12,000  Ion.);  ferner  fommt 
er  eingefprengt  Bor  im  Äalfjtein  Bon  Sunfiebel,  Par- 

gaS  m   ffinnianb  unb  in  fcf)r  reinen  Muffen  gang- 
lärmig  im  fflranulit  unb  0)neiS  auf  Eetjlon,  imönetS 
Bon  Paffau  unb  im  porphpr  Bon  Borrowbale  bei 
KeSWid  in  Eumberlanb.  VI ud)  im  tUfeteoreifen  ift  @. 

nadigewiefen;  fünftlid)  cntfteljt  er  beim  Eifenhütten* 
pro  (eis  als  VluSfdjeibung  aus  bem  Siopeifen.  Eine 
bergmännifdre  ©ewinnung  Bon  ©.  fanb  früher  in 
Eumberlanb  ilatt;  ber  ©.  Bon  pier  btlbete  baS  erfte 

unb  lange  3e't  Borjüglicpfle  Material  für  bie  ©lei* 
|   ftiftfabrifation.  ©egenwärtig  ift  baS  Säger  fo  gut 
wie  erfdjbpft  unb  wirb  nun  ©.  pauptfächlid)  in  Senlott 

(feit  1827)  unb  in  Oftftbirim  (feit  1847),  befonbcrS 

auf  ben  Vlliberlfipen  ©rubm  im  (Jetfengebirge  ©a- 
tougol,  400  Scrjt  wefllicp  Bon  3rfutff,  Wo  er  fid)  in 

iepr  bebeutenber  Menge  unb  Bon  Borjüglicper  ©e- 

fihaffcnpeit  finbet,  gewonnen.  3n  Europa  liefern 
©öpmen,  Mähren  unb  bie  ©egenb  Bon  Paffau  ben 
weiften  <8.  Sen  ®.  Bon  bidjtem  ©efüge,  wie  er  bei 
Paffau,  Sunfiebel  unb  in  Sibirien  üorfommt,  pat 
man ,   Weil  er  ftd)  djemifdj  anftheinenb  etwas  anberS 
oerpält  alS  ber  bcullid)  blätterige  @.  Bon  Eetjlon  unb 
View  f)ort,  and)  mopt  mit  bem  Viamcn  ©rappittt 

belegt;  inbefien  ift  baS  abweiepenbe  ©erpalten  lebig- 
licp  burd)  bie  abweitbenbe  Stmttur  Beranlafet.  ©gl. 

S   e   i   n   f   d)  e   n   f ,   3ur  Kenntnis  ber  ©rappillagerftättm 

(Mimet).  1897)  unb  Ser  ®.  (Jiamb.  1898).  —   Man 
reinigt  natürlichen  ©.  burd)  sthmeljen  mit  Sali* 
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pnbrat,  SuSlaugen  unb  Tigeriereit  mit  Saljfäurt 

ober  burd)  Grpigen  mit  cplorfaurem  Kali  unb  Scbwe- 

felfäure,  julcgt  unter  3ufag  Dongluornatrium,  WuS= 
Wafcpen,  Trorfncn  unb  ©lüben,  wobei  et  fiarf  auf- 
fcbroillt.  ®.  entftebt  beim  SlluSbringen  beb  ffiifenS, 

inbem  fid)  Stopicnitoff  im  gefcpmoljenen  Gifen  löft 
unb  fid)  beim  Grflarren  bcejclben  tetltreife  alb  0. 

wieber  abfcpeibet  (ngl.  ©arfcpaum  unb  Gifen,  3.  480). 
So  finbet  er  fid)  im  grauen  Siobeijni  unb  bleibt  beim 

£ii[en  bcäfelbeu  in  Saljfäurc  ungelbft  jurüd  (£>  o   d)  ■ 

ofengrappii).  ®.  entfielt  femer  bei  ̂crfegung 

gewijfer  GpanDerbinbungen.  Terglcicpen  jinbcn  fidi 
m   bcr  Stoljlauge  bei  SBercilung  Don  Sthnatron,  unb 
wenn  man  biefe  oerbampft  unb  ben  Südflanb  bei 

fcbr  poper  Temperatur  mit  Salpeter  bebanbelt,  fo 
(dieibet  fid)  ber  Stoplenftoff  beb  GljanS  alb  ©.  ab.  — 

ÖS.  bient  ju  üileifnften  unb  wegen  feiner  Um'dimelj- 
barfeit  ju  Scpmel jticgeln  (^affauer  Tiegel),  SRuffeln, 
SBinbrbpren,  Sanbbabfdjalen ,   feucrfcften  Riegeln, 

Cfenplattcn  ic.,  femer,  ba  er  bie  Gleftrijität  gut  leitet, 
ntm  Überjiepen  ber  gönnen  in  ber  ©alDatiDplafiif. 

ff  cm  gerieben,  bient  jum  fßugen  unb  polieren 

Don  Shipjer  unb.anbcm  SRctaQcn ;   alb  bauerpafleTIn- 
ftricbfarbe  mit  Öl  auf  £>o!j  unb  Stein,  mit  Süaffer 
aufTonwaren,  um  biefen  baS  Mnfepcn  beb  ©ufteifcnS 

ju  geben,  wobei  ber  aufgetrodnete  öS.  mit  einem  ttol» 
lenen  lud)  eingerieben  unb  gcglänjt  wirb ;   jumSSron- 
jieren  Don  ©ipstparen,  jum  feinreiben  auf  ©uftcifen 
(befonbcrS  auf  Öfen),  um  bics  oor  Soft  ju  fepüben 

unb  ipnt  eine  glönjcnbe  Cberfläcpe  ju  geben ;   »um  po- 
lieren beb  ScpieftpulDcrS,  ju  Gleftroben,  atb  Stornier- 

mittel  (troden  unb  mit  gelt),  alb  ̂ ementierpulDer 
beim  ?lboucieren  Don  ©ufteifen  unb  im  epemifcpcn 

Caboratorium  alb  fceijmaterial  jur  Grjeugung  fepr 
l)ober  Temperaturen.  Sogl.  $   o   n   a   1 1) ,   Ter®.  (SSerl. 
1904).  [fcpiefer. 

©rappitgtimmcrfcpicfct,  ©eftein,  f.  ©timmer- 
ÖSrapbitgneib,  ©cjtein,  f.  ©neib. 
(SSraphitit,  SKineral,  f,  fflrapbiL 

(SSrappitotb,  ruftartige  Überjfige  auf  ben  Sdjidjt- 
flächen  ntantber  ©limmcrftbiefer  u.  T(l)t)Uite  beb  fädi- 
fifcben  GrjgebirgeS,  Würbe  mit  bem  Scbungit  (f.  b.) 
ibentifijiert ,   ift  aber  anftbeinenb  ein  bidpter  öSrappit. 

Wrappitfcpicfcr,  ©eftein,  f.  ©Itmmcrfcpicfer. 
Wrapliitftiite,  f.  Sleiftifte. 

Wrapbitticgd,  f.  Scpmeljtiegel. 
OSraphttjcmcnt,  f.  Kitt. 

Wrnpholitp  (griecp.),  Scpreibftem,  Tafel  fcpiefer; 
f.  Tonfcpicfcr. 

OSrnpbuIogie  (gried).),  f.  £>anbid)riftenbcutung. 

(SSrapbopbon  (griecb  ),  Don  Tainter  1886  ange- 
gebener ^ponograpp  mit  SBaepSjplinber  unb  guft- 

betrieb.  3   ̂iponograpp. 

(örappofpädmuS  (griecb-),  Sdirccbframpf. 
(SSraphottatif ,   f.  ©raplnfcpe  Statit. 

(SSrapbotppc,  ©oobfonS,  f.  Taf.  «epmafcpme. 
ÖSrapbotppte  (griecb-,  »Schreib*  ober  ffcidicu. 

bradfunft«),  ein  Don  IXlinton  £>itcpcod  in  Sew  florf 

erfunbencb  Verfahren  jur  fccrjtcUung  Don  KlcfcpeeS, 
bie  auf  ber  4Sud)brudprcffe  gebrudt  werben  lönnen. 
geilt  gemabletie  ftreibe  wirb  auf  einer  TOetallplnlte 
ausgebrcitet,  in  einer  ppbrauiifcpcn  Ifkcffe  Derbidjtet 
unb  mit  fcbwacbem  fieimwaffer  genept,  worauf  bie 
jfeicpnung  mit  einem  ̂ infel  in  befonberer  Tinte, 
Weldie  bie  Don  it)r  berührten Breibeteileuerbärtet,  au8< 

gefüprt  wirb.  Tie  Weift  gebliebenen  Stellen  werben 
bann  mit  Uinfeln  bearbeitet  unb  tiefer  gebürftet;  bie 
Don  ber  Tinte  burcptränften  Stetten  bleiben  babei  alb 

erhabene  fiinien  fiepen,  hierauf  wirb  bie  glatte  jur 

Ipärlung  in  eine  glüffigfeit  gelampt  unb  bient  nun 
jur  £>crfletlung  eicieü  SiereotppS  ober  einer  galDano- 
plaftifdjen  Stopie.  Tab  Verfahren  ift  burd)  bie  ppoto- 
mecbaitifcftcn  Sterfapren  faft  ganj  Derbrängt. 

©raptolitbcn  (grieep.,  »&priftfteinc>,  geiten- 
for allen),  gamitie  aubgeftorbener  Tiere  aus  bem 
obem  ßambrium  unb  Silur.  Sie  finb  langgeftredt, 

meprober  Weniger  jufammengebriidt  unb  paben  halb 
auf  einer  (Monograpsus),  balb  auf  beiben  Seiten 

l   I)iplogT»psus)  japnfiSrmia  üorfprinnenbe  Stapfeln, 

bie  burd»  einen  Cängsfanal  miteinander  in  Serbin- 
bung  ftepen.  URan  ftcUte  fte  früper  ju  ben  Sflaiijen, 
ben  Spitopoben,  ben  SRooStiercpen ,   ja  fogar  ju  ben 

Tintenfifcben,  reepnet  fie  aber  jeut  meift  entweber  ju 
ben  Äorattpolppen  ober  tu  ben  iopbromcbufen.  3m 
erften  galt  wären  fte  in  ber  9iäpe  bcr  Scefebem ,   im 

1c jtem  nape  ben  Sertularien  unterjubtingen.  ©ernn- 

ben  finb  fie  in  Sfanbinaoien,  ben  ruffifepen  Dflfee- 

proDinjen,  im  Ural,  Siefengebirge,  in  SiSpmen,  im 

©rggebirge,  Sogtlaub,  Tpiiringer  S3alb,  ̂ )arj,  in  ber 
Bretagne,  in  ©roftbritannien,  Portugal,  Spanien, 

Sorb-  unb  Sübamerifa  ic.  SS  gibt  game  Scpicpten 
Stalfe,  befonbcrS  aber  Tonicpiefer,  bie  Dott  Don  ipnen 

finb  (©raptotitpenfdjiefer;  f.  Siluriftbegorma- 
tion).  Ülbbilbungen  Doni)idymograptU8,iIonograp- 

tuä,  Coenograptus,  Phyllograptus  unb  Diplograp- 

tus  f.  aufTafel  »Siturijdje  gormation  I«,  gig.  1— 7. 
3m  Silur  unb  Teoon  finbet  ftep  aud)  ber  burd)  ben 

Söefift  faft  paralleler  Äfte  ousejejeiepnete,  mit  Cuer- 
fäben  unb  einfeitia  mit  jadiger  Hydrotbeca  Derfepene 

Dictyograptus  (Üictyouema). 

(Sraa,  gelbmaft  im  3eDerIanbe  ju  */«  Sfatt  bis 
1871 :   bas  ®.  SSinnenlanb  ju  200031  Uten  =   38,«7tr, 

bas  ©.  ©robenlanb  ober  Itammennaft  ju  SOD'.liuten 

=   31,52  9ir;  in  ©roningen  =   40. ue  '11  r 
ÖSracS,  als  botantfeber  SSegriff,  f.  ©reifer.  3n  ber 

Canbwirtfdjaft  ift  0.  SSeieicpnung  für  bie  frifcp 

abgemäpten,  grünen  Säiejenpflanjen  ober  bie  grünen 

SSeibepflan jen  (43  e   i   b   e   g   r   a   s ),  bie  aus  ©täfem,  Rräu- 
tem,  Stlee  ic.  beftepen.  SgL  gutterbau,  gutter  unb 

gütterung ,   ©emengfaat,  ©raslanb ,   öraSfamenbau, 
.Hleegras,  SSicfe.  3e  naep  bem  ©eftanb  ift  baS  0. 
fepr  Derfcpieben  in  feinem  Säprwert.  Tie  fogen. 

fauren  ©räfer  (Siebgräfer,  (Jpperajeen)  Wacpfen 

auf  feuepten  43ieicn. 
(iSrnd,  cpincfifcpcS,  ttbmagraS,  f.  Samie. 

©raS,  cnglifcpcd,  f.  Seibenbann. 
Wrnd  (fpr. graj),  gelijj,  neuproDenjal. Ticpter,  gcb. 

3.  äRai  1844  in  SIRalemort  (4!auctufe),  geft.  4.  IRärj 

1901  als  griebenSricpter  in  rtoignon,  wo  er  1867  ju 

erft  alb  Ticpter  auftrat.  Gr  galt  neben  Ttubanet,  Sou- 
ntaniHe  unb  SRiftral  als  bie  bebeutenbfte  fierfönlid)- 
feit  ber  gclibrcS  unb  war  feit  1891  beren  ©roftmeifter 

(capouliä).  linier  feinen  Ticptungen  finb  »Li  Car- 
buuniS«  (1876),  »Toloza«  (mit  franj.  Übcrfeftung 

1881)  unb  befonbcrS  »Le  Romancero  provengal- 

(1887)  perDorjupeben.  4lud)  febrieb  er  bie  feden  Gr- 
jäblungen  »Li  pnpalino«  (1891)  unb  ben  jur  SeDo- 
lutionSieit  fpielenbcn  gefcpiitliepen  Soman»Li  Rouge 
dou  miejour-  (1896,  auep  in  franj.  Überlegung : 
»Les  rouges  du  midi«),  fein  $>auptWerf,  baS  i)t  Diele 
Sprayen  überlegt  worben  ifl. 

Mrndülircpcti,  f.  ©räfer. 

(SSrndbaitm,  f.  Xanthorrboea. 

W   ras  berge  r,  1)  £   o   r   e   n   j,  4?pilolog  unb  l;äbagog, 
geb.  9.  SMug.  1830  ju  £cai1penning  m   Oberbapern, 

geft.  23.  3<*n.  1903  in  43iirjburg,  |tubierte  in  2Rün- 
cpeit  unb  würbe  1856  Stubienleprer  in  Siirjburg, 

1860jugleicp  ̂ riDatbojenlbafelbft,  1864aufterorbent- 
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6.  Aira  caespitosa  7.  Ammophila  arenaria 
(Rasenschmiele).  (Gemeiner  Sandhalm). 

8.  Weinjjaertnerla  canescens 

(Duftige  Schmiele). 
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2.  Briza  media 

(Zittergras). 

i   4.  Pestuca  rubra 

(Roter  Schwingel). 

Poa  pratensis 

(Angergras). 

5   Poa  trlviaiis 

(Oemeines 

Rispengras).  - 

7.  Phraginites  commuoli 
(Oemeines  Rohr). 

8.  Poa  annua 

(Finjähriges  Rispengras). 
9.  Glyceria  fluiians 

(Schwaden  gras). 
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©roSMutne  —   ©räjer. 239 

luper  uni  1888  orbentlicher  ©rofeffor.  6t  fchrieb: 

»Grjiebung  unb  Unterricht  im  nafjtfdjcn  Vlltertum« 

(Süürjb.  1864  —   81,  3   Xie.);  »Über  bie  oriet^jfdjert 
Sticpnamcn«  (baf.  1877,  2.  Vlufl.  1883);  »Stubien 

ju  ben  grieehifchen  Ortänamen«  (baf.  1888). 

2)  Hanä,  Sidüer  unb  Kunpfritifer,  geh.  2.  HRai 
1836  im  oberfteirifchen  SWarttpeden  Cbbach,  geft. 
11.  Da.  1898  in  SBien,  ftubicrte  1856-60  inSijim 
bie  Stedjte,  beteiligte  fid)  1859  an  einer  Dom  ©ebe« 

rinuSberein  beranpalteten  ©ilgerfal)rt  nad)  3erufa« 
lern  unb  trat  fpäter  in  bie  SieDaltion  beb  »Operrei- 
ehiicpen  SoIISfrennbeä« ,   1866  jeitweilig  in  bie  bcc 

»greife«  ein  unb  rer  brachte  bie  3apre  1867 — 73  in 
3talien,  gröjjtenieils  in  SHom,  wo  er  Sfunftpubien 

trieb  unb  als  ©erichlcrpatter  für  bie  SJiener  »treffe« 

unb  anbre  ölätter  tätig  War.  1870 — 82  ttmr  er 
Shmprefercnt  ber  «greife«,  bann  bis  1893  ber  «Xeut« 

i’cben  Rettung«.  Grfcpicnen  finb  »on  ihm:  »Sonette 
aus  bent  Orient«  (juerp  unter  bem  ©feubonpm  Sari 
©irfenbüpl,  Schafft).  1864;  3.  Vlufl.,  ©remeit  1873; 
in  DoUftänbiger  Sfieubiduung  unb  Ucnnetjrt,  mit  bem 

3ufaf:  »Gin  monotheipifcpcä  SBanber«  unb  ©ilber» 

buch«,  Heipj.  1894);  »Singen  unb  Sagen«,  ©ebicpte 
(Sienl869);  »Lerimedi  Michelangelo«,  in  Jtachbid)- 

tungen  (Strem.  1872);  bieffiebicptfammlungen:  »Vluo 
bem  Rameoal  ber  Hiebe«  (Stuttg.  1873),  »Hid)t  unb 

Hiebe«  (Heipj.  1896)  unb  »Gin  Xriptpcpon«,  ber  pu« 
manipifepen  3ugenb  gewibmet  (baf.  1896),  fowie 

Xialettgebidpe  ooU  gemütlichen  jmmorä  unb  anti« 
fierilaler  Satire:  »3an 3Kitne!)m,  ©ebicpte  in  fteirifcb« 
famtneriidjer  ®lunbart«  (SBien  1880),  »9iip  für  un* 
guet«,  Schnaberbüpfeln  (Heipj.  1884),  u.  »©loberfam. 

©eipli'n-®'fd)id)ten«  (baf.  1885).  Sion  Stonetlen  oer* 
öffcntlichte  er:  »Vluä  ber  ewigen  Stabt«  (Heipj.  1887), 
»Einerlei  Xeutiameä«  (baf.  1888),  »Vluf  heimatlichem 

tfloben«  (baf.  1890),  »Gin  neues  SHobeUcnbud) « 

(Xreäb.  1894),  »tUiaria«©ud)« ,   eine  SBaHfaprtä« 
gefchichtc  (Heipj.  1895),  »Vlbam  unb  Goa«,  eine  feie» 

ner  Sfünplergejchidjle  (baf.  1896)  unb  »Steirifche  ©e< 

fd)icbten«  (baf.  1897).  Vluperbem  fchrieb  er:  »Xie  ®e« 
nt&lbefammlung  im  funppiporifepen  fwfmufeum« 
(ÜSieit  1892),  »Über  Xiaielt  unb  Xialeftbidper«  (in 
bem  SSer!  »Xie  öfterreichifch  ■   unaaripbe  Monarchie 
in  SBort  unb  ©ilb«)  unb  »Xie  riaturgefdjichte  b tS 

Scpnaberpüpfelä«  (Heipj.  1896). 
föraoblume,  fooicl  wie  ©radnelfe,  f.  Armeria; 

f.  aud)  Dianthus. 

©roäbrool  (©roperu.  Kleiner®.),  jwei Gib« 
infein ,   jur  Stabt  Hamburg  gehörig,  enthalten  einen 

Xeil  ber  öafenanlagen. 
©radbufett,  iBcafartftraup,  f.  ©lumenftrauf). 

©radcUcnbarh,  Xorf  in  ber  heff-  ©rooinj  i:tar* 
lenburg,  Kreis  Heppenheim,  im  Obeitwalb,  patSanb» 
(teinbrildie  unb  (noo)  428  Ginw.  Sei  einer  nahen 

SBalbqueSe  (Siegfriebäbruitnen) ,   bie  feit  1851  mit 
einem  Xenfpein  bejeidjnet  ift,  fott  Siegfrieb,  ber  fytlb 
beb  Jfibelungenliebeö,  ermorbet  worben  fein. 

©rafer,f.  fiectcr. 
örafer,  3ohann  ©aptift,  freiftnniger  fatho» 

lifepcr  ©äbagog,  geb.  11.3uli  1766  in  Gltmann  (Un« 
terfranlrn),  gejt.  18.  gebr.  1841  in  ©apreiitl),  ftubiertc 
auf  bem  Stlerifalfeminar  in  SSürjburg,  warb  1790 
(Weiter  Xireltor  ber  erjbifc^öf liehen  ©agerie  unb  beb 

©irgilianiitpen  Kollegiums  in  Salzburg,  1804  ©ro* 
feffor  ber  X heologie  an  ber  llnioerfitat  in  HanbSput, 
balb  barauf  Oberfchultommiffar  ber  gürftentümer 

Samberg  unb  SBürjburg,  1810  SRcgierungä«  unb 
Cberfdiulrat  beä  Obermaintreifeä  in  ©aljreuth  unb 

trat  1825  in  ben  Kupcpanb.  ©ein  Hauptwerf :   »Xi« 

Pinilät  ober  ©rinjlp  bereinjig  Wahren  SJIcnfefiencrjie« 
bung«  (SaprcHip  1810,  3.  Vlufl.  1830),  fteljt  auf  bem 
©oben  bet  Scpellingfchen  ©htlofoppie.  Gr  begrün* 

bete  bie  jc(it  allgemein  BcrbrciteteSdjreib-fiefemethobe 
unb  berfuchte  ben  Xaubpummenunterricpt  in  bie  all« 

gemeine  ©olläfcpule  ju  nerlegcn.  ©on  feinen  Schrif« 
ten  pnb  noch  peroorjupeben :   »Glcmentarfehule  für« 
Heben  in  ihrer  ©runblage«  (1817;  4.  Vlufl.,  §of  1839), 

»in  ber  Steigerung«  (1827 ;   2.  Vlufl.,  baf.  1845),  »in 

ihrer  ©oUenbung«  (präg.  bon  Hubwig,  baf.  1841); 
»Xer  burd)  fflefuht  unb  Xonfprathe  bem  Heben  wie« 

bcrgcgebcnc  Xaubpunime«  (©utireutf)  1829,  2.  Vlufl. 

1834);  »XieGrjictiungbcrXaubftummeninberKinb« 

Ijeit«  (präg.  bon  Hubwig,  $>of  1843).  Sfgl.  Heister, 
Xie  ©äbagogif  ®rafer«  (Heipj.  1879);  feiect,  3op- 
Saptift  ©.  (Sb.  13  u.  14  bon  ©refjlerj  »Klaffttcm  ber 

Säbagogit«,  flaitgenfalja  1891). 

©räfer  (©ramincen,  Sü6«obcr  ed)te©rü* 
fer;  hierjuXafel  »örciierl— VI«),  monototpleSflan« 
jenfamiltc  auä  ber  Crbnung  ber  ©lumifloren.  Xer 
Sproü  bilbet  einen  aufred)ten,  hiotig  geglieberten 

5>alm  (culmus)mit  mciftenä  hohlen@ltebem(3ntcr« 
uobien),  bie  burep  mafftbe  Valmtnotcn  getrennt  unb. 

Xurch  SJerjweigung  am  @runbe  beä  ̂auptfproffeä 

(Scjlodung)  faun  eine  Sflanje  mehrere  $aime  er« 
jeugen.  Xai  SSurjelfpftem  beitebt  auäfthliefilich  aus 
faferigen  Seitenmur jeln ,   bie  biifthclig  gebrängt  auä 

ben  untern  ̂ almtnotcn  entfpringen.  Xie  abmedj« 

felnb  jwei^eilig  an  ben  Knoten  entjpringcnben  ©lütter 
bilben  in  ihrem  untern  Xeil  eine  Scheibe  (vagiua), 
bie  baä  nächftobere  3nleniobium  umfapt.  3bre 

glädie  ift  einfach,  ganjranbia  unb  nieijt  banbartig 

iangpeftredt,  bon  parallelen  Vferben  burepjogeu.  Vln 
ber  Ubergangäftclle  jwifd)en  Scheibe  unb  ©lattflüche 
entfpringt  bei  fepr  oielen  öräfeni  ein  farblofeä 
©   1   a   1 1   h   ä   u   t   d)  e   n   (ligula).  Xer  ©lütenftanb  beftept 

immer  auä  einer  ©ereinigung  furjglieberigcr  Ginjel« 

blütenftünbe,  ber  'it  1) r d) c n   (®raaat)rd)cn ,   spicula, 
locusta).  3c  nad)bem  bie  Vlprchen  ju  einer  Vlbre 

ober  ju  mehreren  fingerartig  gepeilten  Vthren ,   ober 
ju  SRifpen  mit  fürjeni  ober  langem  Scitenachfen  in 

bent  ©efamtblütenftanb  am  Gnbe  beä  Jialmeä  ber« 
einigt  finb,  unterfcheibet  man  Sltirengräfer  (j.  ©. 
Agropyrum ,   Xafel  IV,  gig.  7 ;   Loliuw,  gig.  5   u.  8 ; 

Elymus,  gig.  6),  gingerälnengräfer  (j.  ©.  Ctynodou, 
Xafel  I,  gig.  3),  Slifpenahrengräfer  (j.  ©.  Phleum, 

Xafel  I,  gig.  5,  unb  Alopecurus,  gig.  8)  unb  'Jiijpen- 
gräfer  (j.  ö.  Agrostis,  Xafel  I,  gig.  6   u.  7;  Avena, 

Xafel  II,  gig.  5;  Briza,  Xafel  III,  gig.  2;  Pcm,  gig. 

5,  6   u.  8).  öeiiu  SRaiä  finb  bie  Spinbein  ber  ginger« 

ähren  ber  Weiblichen  Viprchen  ju  einem  einfachen  mar« 
(igen  Kolben  üerwachfen.  Xaä  einjelne  Vlprchen  (gig. 

1,  S.  240)  trägt  unten  an  feiner  ©pinbel  einige,  mei« 
ftenü  jwei  trodenpäutige ,   fpeljenartige  Hochblätter, 

bie  HKIIfP'Iäci  (Kelchfpeljen,  ftlappen^glu- 
vaae  steriles  ober  jd)lcd)tmeg  glamae,  ©alg,  gig.  1 

bei  h).  SSeiter  oben  folgen  an  ber  Vibrcnfpinbel  ab« 

wedjfelnb  jweijeilig  gcftellt  einige  (fcltencr  nur  eine) 
ähnlich  bcfcbajtene,  biäweilen  eine  ©ranne  tragenbe 

Hodjblätter,  Xedfpeljen  (glumae  floriferae  ober 

paleae  inferiores,  gig.  1   bei  d),  bie  in  ihren  Vldiieln 
je  eine  ©lüte  tragen.  Vln  ber  flart  berlürjten  Vldjfe 

ber  Ginjelblüte  entfpringt  ein  mit  bem  Siüden  jur 

Viprchenfpinbel  gewenbeleä(aboiüerlc8)bümü)äutigeS 
Sorblatt,  bie  ©orfpelje  (palea  superior,  gig.  1   u.  2 
bei  v).  Xed«  unb  Sorfpelje  werben  gemeinfam 

atä  ©lüten»  ober  Kronfpeljen  bejeidpnet.  Xie 

(Wippen  ihnen  eingefcploffene  ©lüte  (gig.  2)  befiehl 

ber  Hauptfacpe  nacpnuäbrei  (feltener  jwei  ober  feepä 



240 ©reifer  (Slnatomifcpeä,  ©erbreitung,  Stugen  ic.). 

ober  mehr)  langfäbigen  Staubblättern  unb  betn  ein* 

famigen  grucbtfnoten  mit  jwei  (feltener  brei)  mei|’t fprenawebel-  ober  fieberförmigen  Starben  (gig.  9,  n). 
©Id  Stubiment  ber  febtenben  ©liltenhüüe  erlebeinen 
twei  fieine.  Hont  unterhalb  ber  Staubblätter  ftehenbe 

jteifchige  Schüppchen  (Sebwellfiirpereben ,   lodi- 

culae,  gig.  2   I),  bie  jur  ©lütejeit  bie  Xcd-  unb  ©or- 
(pel.ee  auäe inanber  bi  ängen ,   jo  baß  bie  Staubfiiben 
mit  ben  Slntheren  unb  bie  Starben  bed  grueptfnotend 

bembielttqtäiibung  oermittelnbenBinbe  frei  jugäng- 
lieft  werben.  Sieben  3witterblülen  fommen  aud)  ein- 
ge(dtled)tige  ©lilten  oor,  bie  bisweilen  (j.  0.  beim 
SDtaid)  ,511  gejonberten  weiblichen  unb  männlichen 
©liitenftänben  Pereinigt  finb. 

Urte  grueht  ber  ffl.  ift  eine  Rarpopfe,  fetten  eine 

Stufe-  ober  ©eerenfruehf.  ©ei  ber  Sludfaat  (f.  b.)  lei* 
ften  bie  Speljen  unb  ©rannen,  bie  lief)  bei  ber  Steife 

mitfamt  ber  eingefd)loffenen  grueht  Pon  ber  brüchi- 
gen Spinbel  IBfen,  ald  glug- 

ober  ftlcttoorricptungen  gute 

Sienfte.  Sei  ben  ffletreibegräfem,  beren  Sludiaat  ber 

SWenfd)  übernommen  hat,  ift  bie  natürliche  ©erbrei- 

tungdoorriefetung  in  ber  Kultur  berloren  gegangen. 
Ser  Same  enthält  ein  ftarf ereidjeiS,  mehl-  ober  glad- 
artiged  ISnbofpermgewebe,  bem  »ora  ber  fieine  Em- 
brpo  anlicgt.  Ser  legiere  befigt  ein  fd)ilbf6nniged 
Keimblatt  (scutellum),  bas  bei  ber  Keimung 
bie  Stährftoffe  bed  Enbofpermd  auffängt  unb  ber 

Rcimpflanje  jufilt)rt.  Sab  Stammfnbfpqen  ift  an- 
fänglich ooti  einer  rohrf&rmig  gcfchloffenen  Reim- 

tet) e   i   b   e   (coleoptile)  umtuUlt,  unb  eben jo  ift  auch  bie 
Slnlage  ber  criten  Burjeln  urfprüngtiet)  bon  einer 
©nrjelfcheibe  (coleorrhiza)  einaefdil offen,  bie  bei 

ber  Keimung  gefprengt  wirb.  Sen  ©räfem  flehen  bie 
§albgräfer  ober  Gpperajcen  (f.  b.)  Perwanblfebaftlid) 

nahe  ;   ber  gewöhnliche  Sprachgebrauch  bchnt  bie  Se- 

jeidtnung  ffl.  auch  auf  bie  legtgrnannten  ©flanjen  aud. 
Sie  etwa  3500  Strten  ©.  )tnb  über  bie  ganje  Erbe 

Perbreitet;  in  ber  grb&ten  SJtenge  ber  gttbiüibuen  unb 
jttgleid)  in  großer  Strtcn.japl  jittben  fie  üd)  in  ber 

nörblidjen  gemäjiigten  „»ferne,  wo  fie  OorjugdWeife  bie 
niebrige  ©egetationdbede,  ben  ̂ »auptbeftanbteil  ber 
Biefen.  bilben ;   gegen  ben  Äquator  hin  nimmt  »War 
bie  3af)l  ber  Sitten  ju,  aber  bie  Stenge  ber  3nbiPi- 
buen  ab;  bie  baumartigen  ®.  (©ambud)  finb  auf  bie 

heiße  3one  befd)ränft.  Sie  (übliche  4>atbfnnel  ift  et- 
was Weniger  reich  an  ©räfem.  ©egen  bie  ©ote  hin 

unb  ebenfo  in  ben  hohem  ©ebiraäregionen  OcrfepWin- 
ben  bie  ffl.  allmählich.  3n  ber  ©bene  unb  in  ben  tie» 
fern  @ebirg$hi>b<n  treten  gewiffe  ©.  wiefcnbilbenb 
auf,  anbre  machen  im  Sdtatten  ber  Sälber  ben 
$>auptbeitanbteil  ber  niebem  ©egetation  aud,  wieber 

anbre  ffl.  machten  nur  auf  bürrrtn,  fnnbigem  ober  ftei- 

nigetn©oben,  auf  Reiben  u.  bgl.  Sie  Saoannen- 
ar  ä   f   e   r   jeiepnen  fidj  burd)  ihren  oft  über  mannedhohen 
Buebd  aud.  Sie  ©ambufeen  bilben  in  ben  tropifd)en 

Stieberungen  einen  wichtigen  Salbbcftanbtcil(fflra  8. 
Wälber).  Sind)  in  ben  böpem  ©ebiraen  treten  eigen- 

tümliche Slrten  auf.  Sticht  wenige  ffl.  frnb  ftreng  an 

gam  feuchte  Stellen  ober,  wie  bad  Schilf,  felbft  an 

biefflewäffer  gebunben  (Phragmites  communis,  Pha- 
laris  arundiuacea,  Glycerin  spectabilis,  G.  Huitans 
u.  a.).  Sie  ald  ffletreibe  angebauten  ®.  fommen  jegt 

nur  noch  ald  Rulturpftanjen,  manche.  Wie  bad  ©in- 
fam (Triticnm  monococcum),  bie  ©erfte  (Hordeuin 

vulgare),  bie  SJiohrenhirfe  (Sorghum  vulgare),  an- 

geblich auch  in  Wilben  Stammformen  oor  (f.  Betreibe- 
bau).  Sine  Sieilje  oon  ©räfem  enb* 
(ich  erfepcint  nur  in  fteter  Begleitung 
ber  ffietreibegräfer  ald  Unfräuter  auf 
ben  gelbem,  Wie  bie  ©etreibetrefpc 
(Bromas  secalinua),  berSaumellold) 

(T-olium  temulentum)  unb  meprere 

ipaferarlen.  —   gojfile,  mit  Sicher- 
heit beitimmbnre  ®.  finb  nur  aud  %   er* 

tiärfchiepten  befannt;  cd  jinben  fiep 

Stengel  u.91ätter  audbenfflattungen 

Arundo,  Phragmites,  Bambusa  u.  a. 
Stile  ffl.  ftnb  reich  cm  Riefclfäure, 

bie  hauptsächlich  in  ber  Epibermid  ber 
©lätter  unb  Volute  Porpanben  ift ;   in 

ben  Knoten  ber  Ipalme  bed  ©ambud- 
roprd  finben  ftep  größereRonfremente 
Pott  Riefelfäurc  abgelagert,  bie  ald 
Sabafcpir  ober  ©ambudfteine 
(sakkar  mambu)  fepon  feit  bem  1. 

Jlabit).  n.  ßpr.  ind  Slbenblanb  ge- 
bracht würben.  Ser  Saft  ber  §alme 

unb  SSur.ietjtöcfe  enthält  mehr  ober 

Weniger3ucfer.  ©cfonberd  jueferreiep  finb  baö3ucfer- 
ropr,  bte  QurgelftBcfe  ber  üuede  (Triticum  repens) 
unb  bie  Staidftengel.  Slüe  fflradfamen  enthüllen  fepr 

Piet  Stärfemcpl  neben  eiweifeartigen  ©erbinbungen ; 

unter  tebtem  ift  bad  Stleuron  (Kleber)  Pon  beimt» 
berer  ©ebeutung.  bad  in  ber  Klebe  rf  cp  ich  t   an  ber 

äußern  ©enphevte  bed  Stiiprgcwebed  feinen  Iiauptfädi- 

liehen  Sig  pat.  3n  ber  Kleie  unb  bem  Rleienbrot  wirb 
bicfelbe  nicht  otlfemL  $n  einigen  ©räfem  finben 

Ttcp  auch  aromatifche  ©eftanbleite,  J.  8.  Kumarin  im 

Stucpgrad  (Authoxanthum  odoratum),  bad  oorjugd- 
weife  ben  veugenedt  peroorbringt;  einige  inbi|chc 

Slrtm  Pon  Andropogon  cntbalten  ätperifehedOt.  Sie 

Samm  finb  nähmib.  fchteiniig,  einhüdenb,  reijntin- 
bemb;  bie  ffiurjetflöde  einiger  ffl.  Wirten  auflöfenb, 

gelinb  revjenb,  bie  SBurteln  arotnatifcher  ffl.  tonifch» 
reijenb,  Bromus  purguns  in©ennfplpanicn  u.  Kanaba 
unb  B.  catharticos  in  ©h'1«  obfübrenb.  eigentlich 

iftige  ffl.  gibt  ed  wenig,  wie ©.  Stipa  inebrians 

er  lltongolei;  neuere  Stad)fortd)ungen  über  bie  be- 
taubenben  Eigenfehaften  bergrüdjte  bedSnumellocbd 
1   Loliuin  temulentum)  buben  ben  ©erbacht  Pon  beffen 

ffliftigfeit  (ehr  geminbert.  Einige  wenige  ffl.  fmb  bem 

Beibeoiep  fchäblich.  aber  nur  wegen  iprer  fefcr  flarren 
unb  fihncibcnben  ©lätter.  Wie  Stipa,  Calamagrostis 
unb  Molinia. 

Sie  ffl.  paben,  weil  opne  fie  Weber  ©iepjuipt  noch 

gtg.  1.  dln  vom  SSctirn.  2.  btnietne  8tüte  vom  Stetjea 

h   gaafpeCien,  d   redfrclce»,  v   Sorfpc()en,  n   Staeben,  1   Otütcnfctappcpen  (todl- 
eulse),  r   obejfte  Xtedfpetl'n,  tn  beetn  Sfepfel  leine  SCbten  mehr  gebtlbet  leer  ben. 
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Gräser  VI.  (Ziergräser  für  Trockensträuße.) 
(Die  Beschreibung  der  Pflanzen  siehe  unter  den  lateinischen  Gattungsnamen.) 

*   3.  Trichloris 

2'  ,Er!gmHt  S   Blanchardiiina. cylmdriilora.  ^ 
4.  Phalaris 
canarieotl» 
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Hderbau  möalidj  fein  würbe,  bic  erfteit  ©runbbebrn- 1 
gungen  brr  jioiliiation  gegeben.  Sie  bienen  befon 
berb  in  gewiifett  Hrten  ((Betreibe)  ben  SKenfdten  alb 

fyuiptitnbrungbmittel.  3>en  licren  ftnb  fie  bie  wid)- 
tigften  gutterpflanjen.  3>ie  trodnen  fiialriie  großem 

Arten,  befonberb  bebJSctrcibeb  (Strob),  bienen  ab 
streumaterial,  alb  ötopfftoffc .   junt  gleeblen  Bott 
letten,  SEatten,  Seilen,  Bon  Stbuben  unb  Ritten, 

autb  Sur  Bapierfabrifation.  Hobt  bient  (um  Ein 

Rieben  m   bie  S3änbc  ber  Käufer,  ba*  Bantbubrobr  ju 
Stbdett,  in  feiner  Heimat  jur  Verfertigung  Berfefjie- 
bener  fitnubgeräle  unb  fognr  alb  Baumaterial.  Huf 

Sanbboben  »atbfenbe  (8.  mit  roeitlriedjenbcn ,   aut)' 
liuferartigen  SSurjelftbden  (Psamma  arenaria  unb 

Elymus  arenarius)  tr eiben  angebaut  jurBefeftigung 
iaubiger  Ufer,  Bon  geftungbroallcn,  Eifenbabn 
bämmen  tc.  unb  jur  Binbuttg  beb  glugfanbeb  auf 

ben  Itüncn  ber  Horb*  unb  Oltfee.  Jjn  Warten  unb 
Harfen  benußt  man  bie  ®.  jur  Hnlage  Bon  Siofen ; 
einige  befonberb  jierlidje  ober  ftattlidjcre  Hrlen  finb 
beliebte  beforatioc  Blattpflanjcn  beb  freien  fianbeb. 

Eine  äufammenfteUung  berartiger  ̂ fiergrftfer  gibt 
lafel  V.  Sie  Bliitenjlänbe  Pieler  ©.  werben  ju  immer' 

mäbrenben  Hütet tb  Berwenbet,  fo  bic  Bon  Stipa-, 
Phragmites-  unb  Agrostia-Hrten,  aber  and)  anbre, 

oon  benen  einige  auf  Xafel  VI  jur  larfledung  ge- 
bradjt  toorben  ltnb.  Xie  gigurett  9   unb  11  bieter 

Xafel  fteflen  bie  Blütenftänbe  jmeier  §olbgriifer  (6t)- 
perajeen)  bar,  bie  ebcnfaUb  für  Irodenitrnufjc  ucr* 
toenbet  toerben.  —   Bfan  teilt  bic  ©.  in  13  Unter- 

familien ;   bie  toiebtigften  ftnb : 

Siatjbcen,  Gattungen:  Euchlacna,  Coix,  Zea; 

Snbropogoneen:  Andropognn,  Sacchanim  'eiurfer roW; 

fionijeen:  Panicum  i$irfe),  Setaria,  PenniMtum ; 

Crojecn:  Zizania  (SSaifcrrtiS),  Oryzn  (Heib),  I.y- 
getun; 

Hbalaribeen:  Phalaris  (Xafel  I,  gifl.  4),  Antho- 
xanthum  3tu<b(jtat ,   Xafel  I,  glg.  1); 

Stgroftibeen :   Stipa,  Phlenm  (Xafel I,  gig. 5),  Alo- 

ptairus  (Xafel  I,  gig.  8),  Agroati»  (Xafel  I,  gig.  6   u.  7), : 
Calamagrostis ,   Ammophila  (Xafel  II,  gig.  7); 

Hotttten:  fiolcus  (Xafel  II,  gig.  1),  Airn  (Xafel  II, 
gig.  6),  Weingaertneria(Corynephoni3,  Xafel  II,  gig.  6), 
Tnsetum  (Xafel II,  glg.  4),  Avena  ($afer,  Xafel  II,  gig.  3 
u.  5),  Azrhenatherum  i Xafel  II,  gig.  2); 

geftu  jeen :   Gvneriam (Hampabgrab),  Arundo  fSobri, 
Phragmites  (Sdplf,  Xafel  III,  gig.  7),  Briza  (Xafel  Ul, 
gig.  2),  Dactylis  (Xafel  III,  gig.  3t,  Cynosurus  (Xafel  IV, 

gig.  '2t,  Pom  (Xafel  UI,  glg.  5,  ü   u   8),  ülyceria  (Xafel  ln, 
gig.  9),  Festuca  (5<brotngel,  Xafet  UI,  gig.  1   u.  4), 
Bromas  (Xrefpe,  Xafet  IV,  gig.  1   u.  3),  Bracnypodiuni 
(Xafel  IV,  gig.  4); 

Xblatibeen:  Cynodon  (Xafet  I,  gig.  3),  Eleusine 

(Xaguifa) ,   Buchloö  ‘Buff alogtab) ; 
fjorbeen:  Xardus  (Xafel  I,  gig.  2),  Lolium  (tioldj, 

Xafet  IV,  gig.  5   u.  8),  Agropyrum  (Ciierfe,  Xüfel  IV, 
gtg.  7),  Senate  (Äoggent,  Tritiitim  (SBeijen),  Ilordeuni 
(öerfte),  Elymus  (etranbgtab,  Xafel  IV,  gtg.  6); 
Hambufeen:  Bautbusa,  Phyllostaehy*  i.Xlfefferrotjr). 

Vgl.  auch  bie  lafeitt  -©etreibe  I—  III  .   fiiteratur: 
Huntb,  Enameratio  plantarum,  Hb.  1:  Agrosto- 
graphia  synoptioa  (Stuttg.  1833) ;   H   <t  I   i   f   0   t   b   e 
BeauBaib,  Essai  d   une  nouvello  Agrostographie 

(Har.  1812);  9iei(f)enbad),  Iconcs  florae  ger- 

manicae  et  helveticae,  Hb.  1:  Agrostographia  ger- 

manica (fieipj.  1835);_Steubel,  Synopsis  planta- 
rum  glumacearum  (Stuttg.  1854 — 56,  2   Ile.); 
fiamfon,  Agrostographia  (Ebinb.  1860);  3effen, 

leuifdtlanbb  ®.  unb  ©clreibcarten  (Ceipj.  1863); 
itanflein,  lie  gamtlie  ber  ®.  in  ihrer  Hebeutung 
für  ben SSiefenbau (HJiebb.  1857) ;   fjetn,  öräferflor« 

bdh  Sforb-  unb  2Riltelbeulf(hlatib  (2.  Hufl. ,   Seittt. 

1880)  unb  Hefdjteibung  ber  roiebtigiten  in  leutfcb- 
lanb  beimifeben  unb  angebauten  öramineen,  Eppe* 

rajeen  unb  gunfajeen  (finmb.  1876);  ftaedel,  Gra- 
mineae  in  Englcr  unb  Hranll,  .lie  natilrlidten 
Hflanjenfamilien« ,   leil  2,  flbt.  2   (fieipj.  1887); 
©iefenbagen,  Unfre  toi<bIigften  Sulturpflamen 

(baf.  1899). 
©r«beu(e(Charaeas  gramiuis),  f. Eulen,  S.  160. 

©rabfclbbau,  f.  ©rablanb. 
©rabfrofd)  (Kana  temporaria),  f.gröfdje,  S.  171. 
©rabgarten,  f.  ©rablanb. 
©rafbbanin  (ruff.,  »Siirger-),  poliltiepe,  in 

Heterbburg  erftbeinettbe  Rettung,  Würbe  1872  alb 
©od)fnfd)iijt  begriinbet,  1887  tn  eine  laqebjrilung 
untgeinattbelt  unb  erfdjeint  feit  1895  wiebentm  alb 
S8od)enblatt.  Ster  ®.  Bertritt,  Bont  gürflett  töf.  H- 

Hfefcbtfiberffii  geleitet,  bie  Hnftbauungen  ber  ruffi- 
ftpen  Hbelbpartci  unb  fpiegelt  jugleid)  bie  am  rufjt- 

fdjen  Äatferbof  berrftbenbe  'Stimmung  wiber. ©radticdtt,  junger  grünlid)er  -Viemt. 
©rabbirfc,  f.  Gtyctria. 
©rasbof,  gran j,  Ingenieur,  geb.  Il-3ulil826 

in  Süffelborf ,   geft.  86.  Ott.  1893  in  Starlbrube,  be- 
fudjtc  bab  ®cwerbeiitfiitut  in  Herlin.  trat  bann  tn  bie 

fBniglid)e  Eifengiefeerci,  tuadite  1849—51  auf  einem 
Hamburger  Jfauffabrtetftbijf  eine  Übungbreife  in  bett 

oflinbififien  unb  atifiraliftpen  ©etuäffcrn,  ging  1852 
alb  Sebramtbranbibal  tmeber  an  bne  öctnnbemftitut 
in  Berlin  unb  mürbe  1854  att  bentfelben  fiebrer  ber 

SMatbematif  unb  SEetbanil.  1855  tuurbc  er  Borfieber 

ber  Herliner  Eidiiimtcr,  unb  1863  ging  er  alb  Hro- 

feffor  ber  attgemanbleit  SRetpanil  unb  tbcoretiicbcn 
SJiaftbinenlepre  am  ̂ ioltytedjnifum  nach  SJarlbrube, 

Wo  er  jugleiib  Borfieber  ber  mit  ber  Bolgtecpniftptn 
SÄule  Berbunbenen  H2afd)inenbauf(bule  würbe  unb 
wieberbolt  bie  Iircltion  ber  erfient  filbrte.  Seit 

1866  war  ®.  Itreftor  beb  Bereinb  beutfdjer  Inge- 

nieure, bejjen  3eitf<brift  er  einige  Jfabre  rebigierle. 
Seit  1877  war  er  URitglicb  ber  babiftpett  Erften  ffam- 
mer.  Erfd)rieb:  geiitgfeilblebre  mitbefonbererSiüt!- 
jidft  auf  bie  Hebüiitnffe  beb  SJIafibttienbaiieb«  (Bert. 
1866,  2.  Huf!,  u.  b.  I. :   »Ibeorie  ber  Elaftijitfit  unb 

geftigleit  mit  Bejug  auf  ihre  Httwenbungen  in  ber 

ledjntl-,  baf.  1878);  »Ibeoreitfdje  ift’ajtptitenlcpre* 
(Bb.  1;  Htcdiantjcfie  BJärmelbeoric,  äpbiaulit  unb 

allgemeine  Ib'Brie  berfyeijung-,  fieipj.  1875;  Bb.  2: 
•Ibeorie  ber  (Setriebe  unb  ber  lttetbanifdben  SHeftinflru. 

mente-,  1877— 81;  Bb.  3:  »Ibeorie  Per  Sfraitmafepi- 

nett«,  1890).  Hud)  gab  er  bie  5.  unb  6.  'Auflage  non 
Bebten baiperb  »iRefultaten  für  ben  Hlafdjinenbau- 

(^eibelb.  1870  u.  1875)  mit  Hnbang;  -Dfcfultale  aub 
ber  mee6anifd)en98ärntetl)eorie<  beraub.  1896  Würbe 

ibnt  in  S'arlbrubc  Botn  Herein  leutjdjet  Ingenieure 
ein  Stentmal  (oott  Hioefl)  erridilet. 

©räbpolm,  gnfel,  f.  Ebrijlimtbö. 
©rabbüpfer ,   fouiel  wie  fiietifd)redeti. 
©rabfdnig,  f.  SKaifcft. 
©rablanb,  bauernb  mit  ©rafern  unb  Sräuteni 

beWadtfener  Boben,  ber  niebt  Wie  Hderlanb  gebflügl 

wirb.  3e  nad)  ber  oormieqenben  Henupung  beo  ©rite 

lanbeb  jur  .f>eu-  unb  ©rabgewinnung  ober  jur  Er- 
nährung für  SBeibeoicb  unterfebeibet  man  Siefen 

(SRatten)  ttitb  SSeiben,  bod)  werben  SSiefen  jeit- 

weilig  beweibet  unb  SJeiben  unter  Umflänben  abge- 
mäht.  Sie  SBiefc  bat  außer  einer  wenn  aud)  lodern 

©rabnarbe  mit  Unlergtäfertt  unb  Unterfräu- 
tern  ttoeb  über  biefe  etuporwadtfeube  Obergräfer 

unb  Cberlräuter  (fjtalme  unb  Blüten).  Sie  ffieibe 
IReperä  flono  «Sq^fon,  0.  ÄuR-,  VIII.  8b- 

16 
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eine  gcidiloffene  9!arbe,  weil  bei  bem  Stbbeißen 
burd)  bie  Seibetiere  meift  nur©obeugräfer,  bi«  wegen 

ihrer  ©eftodungdfäbigfeit  wieberboltesturjungm  »er- 
tragen,  übrigbleibcn.  ®.  finbet  meid  (einen  ©laß  auf 

fruiten  ©runbftürten.  Reutble  Sheberungen ,   SKar- 
fdjen,  raubttc  ©cbicgälagen  bilben  natürlid)  un> 
bebingted  ©.  (gebornea  ®.);  CWrunbfliide,  beren 
©obenbefebafjenheit  unb  tlimatifche  Sage  intenfittrre 

©enupung  nidit  jutaffen,  gelten,  je  mehr  Slrbeitd- 
hräfte  fehlen  unb  je  mehr  bie  ©iebjuebt  bei  fteigenben 

greifen  ber tieriidjon ©robufte lohnt,  atdwirtfcbaft- 
lid)  unbebingtre  W.  Vluf  niebern  Shilturftufen  über- 
toiegt  ©radwilblanb,  jpätcr  »erben  junächft  bie 
Selben,  bann  au<b  bie  Siefen  Dom  ©derbem  unb 

Relbfutterbnu  immer  mehr  »erbrängt,  bi«  ftch  fdjliefi- 
lid)  biefe  Stutlmart  auf  bad  natürlich  unbebingte  W. 
beiefiränft.  Ed  fibließt  bicS  aber  nidit  aud,  ba(i  bie 

Siefen  auch  beute  bie  Duelle  bes  Soblftanbea  ganzer 
Sänber(Hombarbei,  frotlanb,  SiDrmanbte,  3d)Writ  :c.) 

unb  einjetner  fianbedteilc,  mit  bed  «Igäud,  ber  Streife 
Eupen  unb  Siegen  unb  ber  ©oder  .finbe  (Seftfalen), 

finb.  ®ie  Slultur  ber  Süucburger  fceibe  unb  ber  bei« 
gifeben  ttompine  ifl  auf  bie  Schaffung  »on  Siefen 

gegründet.  Ser  SiJert  ber  Siefen  für  ben  Ianbmirt- 
icbattlicbeu  ©etricb  wirb  wefcnttidi  gefteigert  bureb 
fachgemäße  ©ewäffcrung  unb  fonflige Meliorationen. 
SRit  Siefen  unb  Seiben  finb  nicht  ju  »erweebfeln 

anbre ©radlänbereien,  wieSecbfelwiefcn,  ®rad- 
felber,  Egarten  unb  Srecjcblänbereien,  bie 
abwecbielnb  aid  Siefe  ober  Seibe  unb  alb  Slderlanb 

»erwenbet  Werben,  fotuit  JVutterfclber  unb  Reib» 
w eiben  ober  ber  fünftliebe  Slnbau  »on  Wräfern  unb 

Jtlee  auf  Vtdcrlänbereien,  um  ein  ein*  bid  mebrjeibri. 
ged  Slderfutterlanb  nt  febnffen,  beffen  Ernte  im  Stall 
oerfüttert  ober  uom  Sieb  abgemeibet  wirb,  ©ei  biefem 
Rutterbau  auf  bem  Reibe  werben  mehrere  filceartcn 

nid  Stleegemenge  ober  »erfebiebene  ©radarten  nid 
©radfelobau,  unb  jwar  entweber  »orwiegenb  ftlee 
genti jebt  ntet ©rad (Rleegrad)  ober  »orwiegenb ©raa 
gemifebt  mit  ttlee  (Stcbfelwiefen)  gemeinicbaftlicb 

auf  badfelbe  Relbgrunbftüd  audgefät.  Eine  befon« 
bere  Rorm  bed  ©raolanbed  ift  ber  ©radgarten,  ein 
Stiid  bem  fcofe  nabest,  mit  Cbftbäumen  niebt  ju  bidit 
beftanbened,  jum  ©rünabntäben  beflimmlcd,  reid)lid) 

gebiingted  ffl.  Sgl.  Sewäfferung,  Rutterbau,  ©rad 
famenbau,  Stufen,  Seibe,  Sieie. 

©radlaueb,  fooiet  wie  Schnittlauch,  f.  Hauch 

Wradlcineu  (©radtueb,  Batiste  de  Canton), 

fobiel  wie  Orass  -   clotb ,   f.  {Ramie. 
WraOlilic ,   f.  Aathcricum. 

(»rädling,  Rifd),  f.  Slidie. 
«radUilj,  Stabt  in  ©bbmen,  nahe  ber  fäcbfifcben 

©renje,  502  m   ü.  SK.,  an  ber  3wobau  unb  ber 

fltnie  Ralfcnau-Rlingenlbal  bei  ©ufchtibraber  ©ahn 
gelegen,  SiJ»  einer  fflcjirfdbauptmannfibaft  unb  eined 
©ejirfdgcridjtd,  bat  eine  ©farrtirebe  (1618),  eincRacb« 
fdjule  für  SRufitinftrummtenemeugung,  einSKufeunt, 
bebcutenbe  Rabrilation  »on  SRufil  ■ ,   inobtf.  ©lad« 
inftrumenten,  2   ©aumwodfpinnereien,  6   SKafdiintn« 
ftidereien,  Rabritcn  für  ©erlmulterfnüpfe ,   Samt- 

waren, Schaf«  unb  ©aumWodenwaren,  Spißenftöp« 
pelei,  Spielwaren,  ©ierbrauerei.  Sl  upf erbergbau,  ein 
Slettmitätdmerf  unb  um»  11,802  beutfdtc  Einwoh- 

ner. Süböftlicb  »on  ©.  liegt  bad  2>orf  SR  o   t   b   a   u   mit 
Eifen-  unb  ©leehwaljmerf  unb  eieoo)  2433  ßinw. 

(öretdmere  (fur.  crcftmir),  torf  in  ber  engl,  ©raf- 
febaft  Seflmorlanb,  6   km  norbweftlicb  »on  Vluiblt- 
fibe,  in  anmutiger  Hage  unweit  bed  gleidmantigen 

Seed  (1,5  km  laug  unb  1   km  breit),  Wuagangdpunft 

öradtmtde. 

für  jablreiche  ©ergpartien,  mit  aller  fiircbe  unb  (woii 
781  EmW.  £>ier  lebte  ber  tiehtcr  Sorbdwortb  1790 

bid  1808  unb  ift  auf  bem  ftirebhof  begraben. 
©radmilbe,  f.  SKilben. 
Wradmonat,  fooiel  wie  Slpril. 

Wradmücfc  (Sylvia  Luth.),  öattung  aud  ber 
Crbnung  berSperlingdoögel,  ber  Ramilieber  Sänger 
(Sylvüdae),  fcblanle  ©ögel  mit  (onifchem,  fd)lanfem 

Schnabel,  mäßig  langen  Rifigeln,  furjem  ober  mittel- 
langem.  breitem,  abgerundetem  Sebwanj  unb  ftarten, 
lurjen  Häufen.  Sie  finb  febr  munter,  betoohnen  meift 
©ebüfcb,  lommen  feiten  auf  ben  ©oben,  fliegen  fcbleebt. 

treffen  ©ceren.  Cbft,  in  Sübeuropa  befonb'erd  Reigen, finb  aber  burd)  Sertilgung  PonRnfetten  überwiegenb 
nüßlid).  ®ie  Sperberqradmüdc  (gefebuppte, 

fpanifdbe®..  großer  Reiaenfreffer.S.  uisoria 

Becfut.),  18  cm  lang,  29  cm  breit,  oben  olioenbraun« 

rau,  unten  grauweift,  mitbunlelgrauenSHonbfleden, 
nbet  ftd)  hier  unb  ba  Pont  (üblichen  Schweben  bid 

Slorbitalien.  oftwärtd  bid  Xurfiftan,  geht  mt  Sinter 
bid  Slorbafrifa,  lebt  bei  und  »ont  SKai  bid  September 

an  bufdfigen  Ufern  gröfjcrer  Rlüffe.  triftet  hier  etwa 
1   m   über  beut  ©oben  unb  legt  HKittc  SKai  bid  Ruh 

4 — 6   grauweiße,  grau  unb  braun  geflecfte  Eier.  Sie 
fingt  audgejeiebnet  unb  wirb  in  ber  ©efangenfdjaft 

febr  jahnt.  Ser  SKeifterfänger  (Sängergtad- 
müae, Drpheudfänger,  S.orphea Temm.).  17cm 
lang,  25  cm  breit,  oben  afebgrau,  mtf  bttu  Süden 

bräunlich  angeflogen,  auf  bem  Kopf  unb  Sfaden  malt 

febwarj,  unten  weift,  feithd)  ber  ©ruft  licht  rojtfarbig. 
Schwingen  unb  Steucrf ebern  fdiwarjbraun ;   bewohnt 

Sübeuropa,  ©elgien,  Rrantreicb.  Siorbafrira  unb 
Sleftaften,  geht  im  Sinter  bid  SRittelafrila,  erfebeint 
iclten  bei  und,  lebt  unb  nijtet  auf  Eichbäumen,  legt 

5   weiße  ober  grünlidbweific,  »iolettgrau  unb  gelb- 
braun gefledte  Eier  (f.  Jafel  »Eier  I-,  Rig.  31)  unb 

fingt  »orjüglicb.  S)ie  ©artengradmüde  (S.  Sim- 
plex Lath.),  16  cm  lang,  25  cm  breit,  oben  »litten» 

grau,  unten  hellgrau,  an  ber  Reifte  unb  am  ©auch 
weißlich;  Schwingen  unb  Scbwanj  finb  olioenbraun, 
außen  fcbmal  jabtgrau  gefäumt;  bewohnt  Europa 
unb  fllcinafien,  gebt  im  Sinter  bid  Seftafrita.  Weilt 
bei  und  ttomSKai  bid  September,  be»orjugt  ben  Salb, 
finbet  fid)  aber  auch  in  bufcpreidien  ©arten,  niftet  in 
©iiid)en  unb  auf  (leinen  ©äunten,  legt  im  SKai  bid 

Rufi  6 — 6   ftarf  Poriierenbe,  meift  rötlidjweiße,  braun, 
grau  unb  weiß  gefledte  unb  marmorierte  Eier,  hält 

tich  im  Säfig  febr  gut  unb  gebBrt  ju  ben  beften  beut- 
fchen  Sängern.  Xie3aun»,  iiaud-  ober  ftlapper* 

gradmüde(SKüIlerd)en,Sciftfeblchen,  S.cur- 
ruca  L.),  14  cm  lang,  21  cm  breit,  ber  ©artengrad* 
müde  ähnlich  gefärbt ,   lebt  in  faft  ganj  Europa  unb 

einem  graften  Xeit  Slfiend,  gebt  im  Sinter  bid  'Jiorb- afrifa ,   weilt  bei  und  »om  Stpril  bid  September  in 
©arten ,   ©ebüfehen ,   aud)  in  Stabten  unb  im  Salb, 

ift  äufjerft  munter  unb  anmutig ,   niftet  im  SKai  bid 

Ruli  in  nichtigem  ©ebüfcb  (Xorngefträud) ,   Stachel- 
beerbüfdben),  legt  4   —   6   weifte  ober  bläuliebgrüne, 
grau  unb  gelbbraun  gefledte  Eier  (i.  tafet  -Eier  I-, 
Rig.  30),  hält  fid)  gut  im  Käfig  unb  wirb  febr  jabm. 

®er  ©lattmönd)  (fcbwarjföpfige  ©.,  SRond), 

'Könne,  Scbwavjplättchen,  llarbinälchen, 
Rtofterwenjel,  S.  atricapiilaL.,  f.  bie  tafet  .©tu- 
ben»ögcl  I«,  Rig.  3),  15  cm  lang,  21  cm  breit,  oben 

grauidiwarjt,  unten  hellgrau ,   an  ber  Sichle  weißlich« 
grau,  im  SUter  auf  bem  Scheitet  tief  febwarj,  bad 
Seibdien  rotbraun;  bewohnt  Europa,  Schäften, 

Siorbafrira,  überwintert  fd)on  in  Sübeuropa,  geht 

aber  aud)  bid  Rnncraf  rifa  .lebt  bei  und  oom  Vlpnl 
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bc«  September  in  Slälbern.  ©arten  unb  im  Öebüfd), 

niftet  im  Wai  unb  im  guli  in  bichtem  ©ebüfd) ,   legt 

4—  8   fleifcbiarbeiic ,   bunfel  gezeichnete  (Sier  ((.  lafel 
*®ier  I« ,   gtg.  63t,  fingt  ausgezeichnet  unb  wirb  in 

ber  ©efangenidtart  f<t»r  jabm';  am  fd)ön[ten  fingen bio  au«  gichtenroalbern  be«  ©«birgt«  ftammenben. 

2>ie$orngra« müde  (Kalb  -   oberSKacbtfänger, 
tpedengrä«müde,  SJciftfebtcbeu,  S.  Bylvia  L.) 
ift  16cm  lang,  22  cm  breit,  fd)lanfunblnngfct)ronn(ig, 
oben  rötlich  erbbraun,  am  Cbcrfopf  unb  öinterbalS 

braungrau,  Kehle  Weiß,  bie  übrige  Unterfeite  jart 

ftctfchröHid),  an  ben  Seiten  roftbräunlid),  Schwingen 
oliDenbraun,  Scbwanjfebem  buntelbraun;  bewohnt 

liurofw  unb  SJeiiaften,  gebt  im  Sinter  bi«  SRorb- 
afrifa  unb  Siorbinbien,  Weilt  bei  un«  bom  April  bi« 

September,  beuor jiigt  SJomgebüid),  niflct  inBüjdien, 

im  Sieb«  ober  langen  ©ras  unb  legt  im  Wai  bi*  An« 

fanq  Jjuli  4—6  in  ber  görbung  ftarf  Dariierenbe  (Eier 
(f.  Xafel  »(Eier  I   - ,   gig.  52),  fingt  angenehm,  wirb 
aber  feltener  im  Käfig  gehalten. 

Wraouuirfc,  gelbe,  f.  ©artenfängcr. 
®ra«  narbe,  f.  Siefe. 

Wracmclfe,  f.  Armeria, 

QitatföU  (Anbropogonole),  ätberifdheÖle  au« 

»erfchiebenen  Andropogon- Arien.  ©almarofaöl 
(inbifdje«  ®ra«bl,  Siufaöl,  inbifthe«  ©era- 
niumöl)  wirb  imKanbefh,  norbbfllid)  »on  ©ontbah, 
au«  ben  blättern  uon  Andropogon  Schoenathus 

gewonnen,  ift  farblo«,  riecht  rofenartig,  fpej.  ©eW. 

0,888—0,*:«,  befiehl  ju  76—93  Proj.  au«  öcraniol, 
btj.  beffen  Sfftgfäure*  unb  Sormalfapronfäureefter, 
unb  bient  bauptfadjliib  jumSerfälfcbcn  beSSRofenöl«. 

©ine  geringere  Sorte  ober  ein  ©emifdt  »on  Palma- 
rofaöl  mit  Terpentinöl  ober  Wineralölen  ift  ba« 

©ingergraSöl.  SemongraSbl  au«  A.  eitratus 

in  trasnncorc,  auch  in  Singapur  unb  auf  lEtßlon  ge- 
wonnen, ift  rbtlichgelb  bi«  braunrot,  »om  fpej.  ®cw. 

0,899-  0,so3,  riecht  unb  fepmedt  intenfi»  jitronenartig 
unb  beftebt  wefentlicb  au«  tSitral;  e«  bient  al«  Seifen- 

parfüm, in  ber  £>eimat  al«  Arzneimittel.  4)  e   t   i »   e   r   ö   l 
au«  ber  Surjel  »on  A.  muricatus,  bie  in  Stnbien 

meift  unter  3ufa(i  »on  Sanbelljolz  ober  Sanbelhol jöl 
brftilliert  wirb,  Auch  Srimion  liefert  ba«  Öl,  e«  ift 
bunfelbraun,  jabflüffig,  riecht  inlenfi»  unb  wirb  in 
ber  Parfümerie  junt  gijieren  leichtflüchtiger  ©eriiehe 

henußt.  3tttondlaöl(3ttronengraSöl,  Par- 
benbl)  au«  A.  Nardus  houpijächlich  auflieplon,  auch 

in  Singapur  beftilliert,  ift  gelb  bi«  gelbbraun,  auch 

burch  Kupfer  grün,  riecht  angenehm,  fehr  haften«,  fpej. 

©ew.  0,88a —   0,020 ,   beftebt  au«  fjitroneHol,  ©orneol, 
©eraniol  unb  Wetbpleugenol  unb  bient  al«  Seifen- 
parfüm. 

(SraSpfcrbcbcii,  f.  §euichreden. 
Wradrcctt,  f.  Alpenioirtfchaft. 
(«raoroft,  f.  Sfoftpilje. 

Wraofamenbau,  her  VI n bau  »on  ©ra«  jur  ©e- 
Winnung  »on  ©ra«famen  für  ben  gutterbau.  Bei 
au«gebebntem  gelbfutter-  unb  fiunfiwiefenbau  ift  e« 

unter  fonft  günftigen  Serlfältniffen  geboten,  ben  be- 
nötigten öraäfamen  felbft  ju  erziehen,  auch  «rfchetnt 

ber  ö.  für  ben  ©erlauf  bet  ben  meift  hoben  flreifen 
für  manche  öebiete  fel)r  »orteilhait.  ©ei  geringem 

Samenbebarf  begnügt  man  fid)  mit  bein  Abfammeln 

ber  ©raSfamen  »on  Siefen,  ©röfjere  Samenmengen 
werben  »on  RleearaSfaaten  gewonnen,  inbem  man 

fie  abteilungsweife  ju  »erfchiebenen  3«iten  mähh  um 
bie  naeheinanber  reifenben  Samen  »erfdjiebeneröra«. 

arten  ju  erhalten,  gür  bie  ©ewmnung  Bon  Ser« 
faufömarc  finb  eigne  ©raSfamenfchulen  auf  gefehüjt 

|   gelegenen,  im  guten  TüngungS-  unb  Kulturjuftanb 
befinblichen gelbem  anjulegen  unb  bereueinielne Ab- 

teilungen burch  gelbftreifen  mit  Betreibe  ober  anbem 

bodjWacbienben  Kulturpflanzen  ju  trennen,  um  Ser» 

mengunp  ber  Samen  burdj  StnbDerwehung  ju  Per» 
hüten.  Tic  AuSfaat  ber  ©raSfamen  erfolgt  rein  ober 
mit  einer  Kleeart  al«  Sehußfruebt.  3Ran  wählt  ba;u 

am  gecignetften  auf  Siefen  gejammclten  Santen,  ber 
ergiebigere  unb  bauerhaftere  Pflanzen  heroorbringt 
al«  tultioierter  Same,  Tie  reifen  ©raSfamen  Wer- 

ben mit  ber  ganzen  Pflanze  geerntet  ober  jwedtnäjjiger 
nur  bie  SRtfpen  ober  Ähren  mit  einem  50  cm  langen 

$>almftüdabgeicbnitten,mährenbba«Stcb«nbleibenbc 
ju  gutter  geutaht  Wirb.  Wan  fdmeibet.  Wenn  bie 
Wehrjahl  ber  Samen  jur  boüen  Seife  gelangt  ift, 
unb  ttur  bei  leidüauSfallenbeu  ©raSarten  früher. 

3>a«  Sachreifen  «folgt  am  ficberften  in  Puppen ,   in 

benen  fid;  überbie«  ba«  Somenftrob  im  heften  Sehr- 
wert  erhalt.  3}ae  in  bie  Scheune  eingefahrene  Samen- 
gra«  wirb  burchfchtihlet  mit  Stroblagen  eingelagert, 

unt  e«  troden  ju  erhalten.  Xie  Wertoollften  »od- 
(ömigen  Samen  erhält  man  burch  AuSfchlagen  ber 
SamenpflanMn  ober  burch  einen  leichten  Sorbrufd). 

I   Serbm  bie  Ähren  für  üd)  geerntet,  fo  Werben  fie  in 
einen  Sad  getan ,   ben  ber  -Schnitter  umhängen  hat, 
unb  ju  $>aujc  auf  ber  Senne  ober  auf  bem  Korn« 
hoben  getrodnet 

3)ie  Sametigucht  »on  ©raSarten  Jantt  mit  Sorteil 

nur  in  ben  für  bie  betreffenbe  Samenart  günfligen 

natürlichen  unb  wirtfchaftlidjen  Serhältniffen  betrie- 
ben werben.  Jalfächlich  hat  jtch  beim  auch  bei  bem 

0.  in  ben  »erfchiebenen  Siänbertt  «ine  bcmertenSwerte 

Arbeitsteilung  hcrausgebilbet.  ®ie ©«reinigten  Staa- 
ten »ott  Sorbamerifa  liefern  »or.jüglich  E-uali taten 

»on  Simothhgra«  (Phlenm  pratense  L.),  breitblätte- 
rigem SiefciirifpengraS  (©laugra«,  Itluegrass,  Po» 

pratensis  L.)  unb  gioringra«  (Keil -Top,  Agrostis 
nlba  rar.  gigantea);  bicfclben  Werben  al«  Abfall  bei 
bem  Ablaben  be«  jur  Samengewinnung  abfichtlich 

überfiänbig  gelaffenen  ̂ «ue«  gefammelt.  Schottlanb 
liefert  »or.jugämeife  ba«  mühelos  ju  fultinierenbe  unb 
ergiebige  englifche  Saigra«  (Lolium  perenne  L., 

100  kg  fofteii  30—  60  SK!.)  unb  italienifchc«  Saigras 
(Lolium  italicumA.B.,35— 75  SR!.),  Sübweftfranr* 

reich  (Tauphtne)  frantöfifcheS  Saigra«  (Arrhenathe- 

rum  clatius  M.  et  K.),  l'romental  (114— 140  SKf.) 
unb  bie  geringem  Sorten  Petit  fromental,  Fenasse, 
ba«  »om  ungelagerteit  erflen  Schnilt  geerntet  wirb. 

fBeiter  probujiert  granfreicb  ©olbhafer  (Trisetum 

flavescens  L.,  180  —400  3R( ,),  aufrechte  IreipefBrn- 
mus  erectus  Hude.)  unb  Wie  Seuieelanb  Knaulgras 

(Dactylis  glomerata  £.,  88 — 120  3K(.).  Sorbtfdie 
ilönber,  befonber«  ginttlanb,  »erforgen  ben  Warft  mit 

bem  noch  auf  feuchtem  ©oben  unb  in  hohen  ©ebirg«- 
lagen  gebethenben  S8iefenfu<h«fchwanj  (Alopecurus 

pratensis  L.,  100 — 220  W!.).  Storbbculfchlanb  ful- 

tiniert  im  grofeen  auf  lofeitt  Öuorjfanbboben  ben  ge- 
meinen Sdiaffchwingef  (Festaca  ovina  vulgaris  L., 

60  —74  W(.)  unb  ben  hartlichen  Schaffchwingel  (Fe- 
stuca  ovina  durinscnla  £.).  gn  Wittelbeutjchlanb 

ift  am  gewinnbringenbftcn  außer  bem  Samenbau 
»on  ©olbhafer  unb  Knaulgras  ber  AJiefenfchwingel 

(Fcstuca  pratensis  Hude.,  100 — 120  W!.),  ber  rote 
Schwinge!  (Festaca  rubra  Wallr.)  unb  ähnliche  Arten. 
Ofterreich-Ungam  liefert  fdjönc«  Stefchgra«  (Phleurn 

pratense  L.,  48 — 74  Wf.)  unb  Knaulgras  (Dactylis 

glomerata  £.). 

3>ie  größte  Schwierigfeit  heim  ©.  ift  bie  ©rreichuitg 

einer  befriebigmben  Reimfähigfeit  ber  Samen. 

16* 
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©erabe  bic  teuerften  @ra«famen,  wie  SBiefenfuch«« 

fdjroanj,  ©olbljafer  w.,  finb  burd)  it)rc  geringe  Reim- 
fähigtett  belannt.  Sie  werben  litcift  ju  früh  geerntet 
uni  befteljen  baljer  nur  au«  Spreu  unbSlumcn.  Um 

ju  erfemten,  ob  ein  ©raeiantc  BoIIfömig  unb  fchwer 
unb  baber  auch  gleichmäßig  auägereift  i|t ,   empfiehlt 

Srunit  oon  9ieergarb,  etwa«  Samen  auf  eine  ©laS- 
platte  biinn  ausjubreiten ,   mit  einer  »weiten  ©laS* 
platte  ju  bebeefen  unb  bann  gegen  ba«  Tageslicht  ober 

eine  fiampe  ju  halten.  'Hi an  ertennt  bann ,   wie  weit 
hinauf  bie  nun  butdjfcbeincnben  Speljen  mit  bem 
Samen  erfüllt  finb;  bie  tauben  Speljen  finb  leicht 

erlenntlidj,  auch  tritt  bie  gleiche  ober  ungleiche  Korn- 

größe, Bon  bet  bie  Qualität  her  Samenprobe  wefenl« 

lieh  abhängt,  Biel  Itarcr  herbor.  Die  Ernlemengen 
oon  ©rasfamen  betragen  nach  fttrdjner  unb  Piicha- 
lowfti  in  ficobenheim,  unb  jwar  nach  ben  erhaltenen 

PeinljeitS-  unbKeimfähigfeitSprojenten  auf  reine  Sa- 
men  jurüdgeführt,  auf  1   ficeftav  oon:  franjöfifchem 
Paigra«  290,  Knaulgras  237,  SBiefenfchwingel  576, 
hartem  Schwingel  855,  ©olbhafer  209  unb  aufrechter 
jreipe  793  kg.  Sal.  ff  rafft,  Pflanjen  bautet)«  (7. 

Stuft., Serl.  1902);  Powadi, Der praftifcheKleegraä« 

bau  (3.  Stuf!.,  Srauenfelb  1891);  fieljrfe,  P(i|'d)ung u.  Slnfaat  ber  ©radfämereien  (Srcisl. 1888) ;   Sch  m   i   b   * 
1   in ,   Die  wichtigften  ftutter*  unb  SBiefenfräuter  nebft 

Eingabe  ehret  Kultur  (4.  Slufl.,  Stuttg.  1887) ;   Steh- 
ler, Pationeüer  gulterbau  (6.  Slufl.,  Serl.  1903); 

Stehler  u.  Schroeter,  Die  heften  gutterpflanjen 

(baf.  1883—98,  4   Sie.;  2.  Slufl.  bc«  1.  Seil«  1892); 
Sä  i   1 1   nt  a   d,  ©ra« -   u.  Kleefarnen  (Serl.  1873) ;   ®   e   i   n   • 
giert,  ©rabfamenmifchungen  (4.  Slufl.,  SBicn  1903). 

Wrabfchimmel,  f.  Erysiphe. 
Grass -ototh,  tetiinagra«,  f.  Pamie. 

©raffe  ((in.  jrah’i,  SlrronbiffemeictSbanptjlabt  im 
franj.  Deport.  Seealpen,  325  m   ü.  Hi. ,   am  Süb» 
abbang  be«  PocaPignon,  an  ber  SJiittelmecrbahn 

(Sanne«-®.)  unb  ber  fiofalbatm  PleftrargueS-Pijja 
reijetib  gelegen,  bcfudjtei  iSintcrfurort,  mitherrlidjem 
Klima,  bat  enge  unb  fteile  Straften,  eine  ehemalige 

Kathebrale ,   ein  Stabthau«  mit  allem  Sumi,  ein  £>o- 
fpttal  mit  brei  ©cmälben  Bon  Sieben«,  ein  Kommunal- 

college, ein  Seminar,  eine  Sibliothef  (13,000  Sänbe 

unb  wertoolle  Pianuffrtplc),  fi>anbel«geridjt  unb  öe- 

Werbetammer.  E«  treibt  berühmte  Slumenjudjt,  ffa- 
brilation  oon  Parfümerien  unb  Eijenjen  (bie  60  fja- 
brilen  Berarbeiten  jährlich  930,000  kg  Stofen  unb 
1,860,000  kg  Crangeblüten),  ffabrifation  bonÖIen, 
Konferoen,  Konfitüren  :e.,  hat  SDiarmorbrüche  u.  a«oi) 

10,898  (alb  ©etneinbe  15,429)  teintu.  —   ®.  flammt 
au«  ber  Pömerjeit  unb  nerbanlt  fein  Emportommen 
ben  räuberifchen  Eingriffen  ber  Sarbarcsfen  auf  bie 
Stabt  Slntibe«,  bereu  Serootmer  (ich  im  13.  3ahrh- 

nach  ©■  »urüdjogen.  1244  Würbe  hierher  ba«  Si«- 
tum  oon  Slntibe«  oerlegt,  aber  1801  aufgehoben.  Sgl. 
>   0. ,   notice  historique  et  clim&tologiqne ,   etc.  * 
(©raffe  1903). 

©raffe,  3   oh  ann©eorgSheobor,Sibliograph 
unb  Süterarftiftorifer,  geh.  31. 3an.  1814  in  ©rittema, 
geft.  27.  Slug.  1885  in  ®acferbarth«ruhe  bei  DreSbcn, 
ftubiertc  in  fieipjig  unter  ̂ ermann  Philologie  unb 
lieft  fid>  bann  in  Dresben  nieber,  wo  ec  1813  jum 
Sibliothefar  be«  König«,  1848  junt  3nfpe(tor  be« 

Hiünitabinctt«,  1861  (um  Direltor  ber  PorjeDan- 
famntlung  unb  1864  jum  Direltor  be«  ©rünen  ©e- 
Wölbe«  mit  bem  fiwfratstitel  ernannt  würbe.  Er  trat 

1882  in  ben  Puheftanb.  Sein  -fiefirbud)  einer  all- 

gemeinen fiiterärgefebidjte  aller  betannten  Söller  ber 

Stielt«  (fieipj.  1837—60,  4   Sbe.  in  13  Etbtlgn.)  War 

burd)  bie  ffitile  bibliograpftifcftec  Pachwcifungen  unb 

bie  Piaffe  be«  jufammengetrageneu  Stoffe«  ein  fette- 
ne«  Dcntraal  beutfehen  Samntlerfleifte«,  behanbelte 

jeboeft  bie  fiiteratur  mehr  Born  bibliographifeben  al« 
uont  hiftorifchen  Stanbpunlt  au«.  Einen  SluSjug 
barau«  mit  benchtigenber  Umarbeitung  gab  er  al« 

>£>anbbud)  ber  allgemeinen  fiiteraturgefdiichte- (3>ces- 
ben  1844  —   50  ,   4   Sbe.)  bereute.  Sein  bcbliogcaphi- 
fche  Slrbeiten  finb;  bie  »Bibliotheca  magica « (fieipj. 
1843);  bie  -Bibliotlieca  psychologica«  (baf.  1845) 

unb  ber  -Tresor  des  livres«  (DreSb.  1857 —   67, 
6   Sbe.;  Suppl.  1869).  San  feinen  3orfd)imgen 

über  bie  Sagen  be«  Plittelalter«  finb  aufter  ber  Über- 
fettung ber  »Gesta  Bomanorum«  (DreSb.  1842  ,   2 

Sbe. ;   Peubrud,  fieipj.  1904)  unb  ber  ftritifdjen  Slu«> 
gäbe  ber  -Legenda  aurea«  be«  3acobuä  a   Sora- 

gine  (®re«b.  1846)  ju  nennen :   »®ie  Sage  Bon  bem 
ewigen  3uben«  (baf.  1844),  »®ie  Sage  Born  SRitler 

lannhäufer«  (baf.  1846  ;   2.  Slufl.  u.  b.  *®er 
Satmhäufer  unb  ewige  3ube*.  1861),  »Seiträge  jur 
fiiteratur  unb  Sage  bc«  Piitlelalteri«  (baf.  1850), 

•   Sagenidiag  be«  Königreich«  Sacftfen«  (baf.  1855, 

2.  Slufl.  1874),  -Sagenbuch  be«  preuftifd)en  Staat«« 

(©log.  1866—71,  2   Sbe.)  unb  »©efchlcdtt«--,  Ponten 
unb  SJappenfagen  be«  Eibele  bmtfeher  Pation « (®re«b. 
1876).  Er  fdjrieb  ferner:  -fitanbbud)  ber  alten  Pu- 
miäntatil«  (fieipj.  1853);  -Seiträge  jur®c'd)id)te  ber 

©efäftbilbnerei«  (®re«b.  1853) ;   »Guide  del’amateur 
de  porcelaines  et  de  poteries«  (baf.  1864,  9.  Slufl. 

1901);  -Guide  de  l   amateur  d’objet*  d'art  et  de 
luriositö«  (baf.  1871,  2.  Slufl.  1876);  »Sefchreibenber 

Katalog  be«  ©rünen  fflewölbe««  (5.  Slufl.  1881)  unb 

-ber  (ömgltiben  porjellanfammlnng«  (1873).  Säet« 
tece  SBerfe  Bon  @.  jtnb:  bie  SRärcbcniamntlung 
»Porb  unb  Süb«  (Sreab.  1858,  mit  Slibjömfon); 

»SägerbreBiec«  (baf.  1867;  2.  Slufl.,  SSicn  1869); 

»3ägcrhörnlein«  (5>re«b.  1861);  -&uberlu«brübet« 

(ffliett  1875);  »®e«  beutfehen  fianbmonn«  Practica- 
(®re«b.  1859);  -Orbis  latinua,  Serjeichni«  ber  latei 
ttifdjen  Settennungen  ber  befannteften  Stabte  w.«  (baf. 
1861) ;   -Sierftubien.  Entft  unb  Scherj,  ©efd)iehte 
be«  Stere«  unb  feiner  Serbceiiung«  (baf.  1872);  -Die 

Duelle beäffreifehüg«  (baf.  1875);  -Sadjfen« dürften 
au«  bem  fiiaufe  SSettin»  (baf.  1876)  u.  a. 

©rafft,  DSlnton,  Stlbbauer,  geb.  1755  in  SSicn, 
geft.  bafclbft  31.  ®e».  1807,  inlbetf  üih  auf  ber  borti- 
gen  Slfabemic  befonMr«  bei  3-  SB.  Scfter  unb  würbe 
jpäter  SRobeümeijtcr  ber  laiferlid)en  Porjeüanfabrit. 

Eine  1792  nach  3taticn  unternommene  Peife  machte 

ihn  mit  ben  Schöpfungen  SanoBa«  belannt,  bem  er 

iid)  befonber«  in  feinen  Wobellen  für  Sioluitfigumt 

unb  -©ruppen  (-Die  brei  ©rajien«,  -Da«  Urtetl  bt« 
Pari««  u.  a.)  anfchloft.  Er  hat  auch  Süften  ber  Kai 

fer  Sofeph  II.  unb  Sranj  n.  unb  anbrer  SRitglicber 
be«  öftcrreichifchen  Kaiferbaufe«  gefchafftn.  Etn  Seit 
feinerSRobellc  befinbet  fid)  imöiterrcichifchenSKufeum 

für  ffunft  unb  3nbuftric  in  SBien.  Seit  1794  war 
er  Stirertor  ber  SSiencr  Kunftalabemic. 

2)  ©iufeppe,  ital.  Sialer,  geb.  22.  Slpril  1757  in 
SBicn,  geft.  7.  3an.  1838  in  Dreöben,  bilbete  fid)  auf 

ber  SSicncr  SHabentic  unb  hielt  fid)  bann  längere  3eit 
in  Säacfchau  auf.  1799  Würbe  ec  Profeffor  ber  SKa 
bemie  in  ®re«bcu  unb  trat  hier  in  Scrbmbung  mit 

bem  ficerjog  Sluguft  Bon  Sadg'en  ©otha,  beffen  pban- 
taftifd|e  SBertc  er  illufirierte.  1816  ging  er  al«  Stu- 
bienbiretlor  ber  tn  3tnlien  jtubicretiben  Sachfen  nach 

Pom  unb  lehrte  1821  nad)  Strebten  jurttd.  ©.  fef- 

felt  burd)  bie  ©rajte,  bie  er  namentlich  ffraumbilb- 

1   nijfen  ju  Berleihen  wußte  (Königin  fiuife  Bon  Preu» 
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ßen,  int  töniglihe«  Schloß  }u  Berlin),  unb  bun6  bie 
grifd)«  unb  3“rtb*it  beb  .ttolocit«.  Tie  TreSbener 

©alerie  heießt  Don  ißm  bie  ipalbfiguren  Sobamte« 
beb  Täufer«  unb  beb  VI  polte!«  Betrieb. 

©raffirren  (lat),  um  fih  greifen,  perbveitet  fein, 
l)errfd|tn  (}.  B.  Don  Spibemien). 

©ra«fittid)t,  f.  Papageien. 
Mräßlirb  peiftcn  biejemgen  2ebcn8erfhemungen, 

bie  bureb  ihre  Baturwibrigfeit  jtarl  niebetbrüdenbe 
riffelte  ber  Unluft  eruierten ,   ben  leichten  Bblauf  ber 

©efttbte  binbem ,   ber  (ünftlcrifcben  Bbtönung  unju* 
gängtih  ftttb  unb  baber  unterhalb  ber  Schwelle  aftbe- 
ttfhcr  Sirfung  oerlmrren. 

©raßmaun,  1)  ̂ ermann  ©ünter,  'IKatbe* 
mattier  unb  Sprahforfhcr,  geb.  15.  Bpril  1809  in 

Stettin,  peft.  bafelbft  26.  Scpt.  1877,  Sohn  beb  bur<b 
feine  triftallographifcbtn  Unterfucbungen  betannten 

Jjuflu«  ©ünter  ö.  (geft.  1852  in  Stettin),  ftu* 
iierte  feit  1827  in  Berlin  Theologie  unb  Bbilologie, 
fpätcr  auch  UKatbe  matif ,   unb  würbe  bann  Sebrer  in 

Stettin,  fcblicRlicb  Bahfolger  feine«  Bater«  alb  Bro* 

teffor  ber  SRatbematif  an  bent  bortigen  ©gnmafium. 
3n  fernem  genialen  Scrf:  »Tie  Siffenfhaft  ber  er- 

tenftben  ©reiben  ober  bie  WuSbebmmgSlebre*  (i'eipj. 
18-14,  2.  «ufl.  1878)  cntwicfelte  er  einen  eigentüm- 

lichen geometrifeben  RaKül,  b.  b-  «in  Berfabrett ,   um 

mit  ben  $unttcn,  ©eraben  unb  Sbenen  felbft  ju 
rechnen,  außer  bem  perwenbete  er  bariit  jumerflenmal 

ben  allgemeinen  Begriff  ber  n-faib  auSgebebnten 
'Wannigfaltigteiten.  Segen  ber  pbilofopbiftften  Tor- 
ftedungstoeife  fanb  aber  biefeb  Sert  faft  gar  feine  Be- 

achtung, unb  nicht  beffer  erging  tS  einer  ganj  neuen 

Bearbeitung  ber  BuSbebmmgblcbre,  bie  0.  1862  Der* 
öffentliche  (Berlin),  ©r  wanbte  ftd)  mm  ber  Sprach* 
forfebung,  befonber«  bem  SanSlrit,  ju  unb  fanb  balb 

allgemeine  Bncrfeitnung.  ©rft  in  feinen  legten  2c* 

beriet jabren  fing  man  auch  an ,   feine  matbematifeben 
2eijtungen  megr  ju  beachten.  Bon  feinen  Schriften 

ftnb  noa>  ju  nennen :   •   ©eometriih«  Bnalpfe,  gefnfipft 
au  bie  non  2eibnij  erfunbene  geometrifebe  Ebaratte* 

riftif«,  preibgefrönt  unb  beraubgegeben  Don  ber  3a- 
blonoluffbfcben  ©efedfhaft  (2eipj.  1847V  ferner  feine 

»Beue  Ibeorie  ber  Slettrobpnamif *   (in  BoggenborffS 
-Bnnalen- ,   Bb.  64),  feine  »Theorie  ber  ftarbcnmi* 

febunp*  (ebenba,  Bb.  89),  auch  febrieb  er  2ebrbüher 
ber  nriti)metif  unb  ber  Trigonometrie  (Bert  1861 
u.  1865).  Bon  hohem  Sert  )tnb  feine  beiben  groben 

ipracbwiifenfcbaftliiben  Serie :   »Sörterbuh  »um  Big 
Beba*  (2eipj.  1875)  unb » Überfeßung  beb  BigBeba* 

(baf.  1876  — 77).  Seine  »©efammeften  matbemati- 
feben unb  Pbpftlalifcben  Serie*  Werben  auf  Beranlaf* 

fumr  ber  Königlich  Sähfifhc"  ©efellfcbaft  ber  Siffen* 
febafteu  Don  ft.  Sngel  u.  a.  b'raubgegeben  (bi«  jeßt 

Bb.  1   u.  2   in  je  2   Teilen,  2eipj.  1894  -1904).  Sem 
2eben  befebrieb  B.  Schlegel  (2eipj.  1878). 

2)  Bobert,  Bruber  be« Porigen.  gcb.8.3Kärjl816 

in  Stettin,  geft.  bafelbft  14.  Bug.  1901,  ftubierte  Theo- 
logie, Bbüofopbit.  ffiatbcmatilimbBaturWiffenfhaf* 

ten,  roar  1841 — 48  2cbrer,  bann  !perau«geber  ber 

-Stettiner 3eitung*  unb  ber  » Bommerfhen  Leitung* 
6r  febrieb  jablreicbe  halb  pbilofopbifcbe,  halb  matbe 

matifebe  Serie:  »Tie  ftormenlebre  oberSRatbematil* 
(Stett.  1872);  -Tie  Seltwiffenfcbaft  ober  Bbbfü“ 

(baf.  1862  -73  ,   2   Bbe.);  »Tie  2eben«lebre  ober 

Biologie*  (baf.  1872);  »Tie  Siffenfcbaftblebre  ober 
Bbilofopbie*  (baf.  1876,  4   Bbe.);  »Ta8  Seltleben 

ober  bie  ffletapbbfil*  (baf.  1881);  »Tab  Bftonjen- 
leben*  (baf.  1882);  »Ta«  ©ebäube  be«  Siffen«*  (baf. 

1882—90,  10  Bbe.).  3"  feinen  legten  2ebett«iabren 

Deröffentlicbte  er  Brofhürcn  gegen  bie  SRoralleljrcn 
be«  beit  2iguori,  bie  ihm  mehrere  Broteffe  »ujoqen. 

©raöfpedßt,  f.  Spechte. 
©raäftern,  f.  Oaliam. 

©raff  Ballet)  Gitt),  Stabt  in  Kalifornien,  ®raf> 
febaft  Bepaba,  URittelpunlt  eine«  wichtigen  ©olb* 
bergbaurePier«  ber  Sierra  BeDaba,  mit  Obftbou  unb 
ü»oo)  4719  ©inw. 

©raötautocrf ,   f.  lattwcrl. 

©raotoangtal,  ein  Don  ber  obent  Ummer  burd)* 

floffenc«  Tal  in  Cberbapent;  in  ihm  liegt  ba«  lönig- 
licbe  Brahtfhloß  2tnberbof. 

©ractpebe,  fopiel  wie  ‘illtweiberfommer. 
©ra«n>irtfd)aft,  f.  2anbwirtf<baftlicbe  Betrieb«- 

fpfleme  unb  Vllpemotrijcbaft. 
©raectpiidtfigfeit,  f.  Bobenboniticrung. 

©rat,  fopiel  wie  jebarfe  Kante,  ®ebirg«riiclen,  bef- 
feit  Seiten  ficb  in  einer  febarfen  Kante  icbneiben ;   in 

berBaufunft  auSfpringenber^ufammenicbmtt  jweier 
ftfcicben  bei  TScbent,  ©ewölben  tt;  in  ber  Kupfer- 
itecberlunft  fppiel  wie  Barbe  (f.  b.). ;   in  ber  Seberci 

bie  biagonale  2inie  einer  ©ewebebinbung  (Köper), 

©ratbogen,  f.  ©ewölbe,  S.  811. 

©reiten  (ftleifd) gräten),  f.  ftifebe,  S.  603. 
©rcitenmublcl,  f.  Sebultergürtel. 
©reitet,  ftriebricb  TaPib,  ©elebrter,  geb.  22. 

Bpril  1768  in  Scbwäbifcb-^ad,  geft.  2.  Bug.  1830  in 
Scbontborf,  würbe  nach  Dollen  beten  Stubien  1789 
2ebrer  unb  1793  Konrettor  am  ©pmnaftuni  bafelbfi. 
1818  Bcttor  be«  ©bmnajtum«  in  Ulm  unb  trat  1827 

in  ben  Bubeftanb.  Seinen  literarifcbcn  Buf  grünbete 

er  burd)  bie  überfeßung  mehrerer  attnorbifeber  2icber 
u.  b.  T.:  »Borbifcbe  Blumen«  (2eipj.  1789),  burd) 
bie  er  ben  erften  Vlnftoß  ju  eifrigem  Stubium  ber 

flanbinaoifcben  unb  genitanifcbcn  Borjeit  gab.  Ten- 
jetben  (jtoerf  perfolgte  feine  mit  Sb-  ©-  BBcfb  gegrün- 
bete3<itf<brift»Bragur*  (2eipj.  1791 — 1804, 7   Bbe.), 

beren  brri  leßte  Bänbe  auch  u.  b.  T. :   -Braga  unb 
Öermobe«  erschienen.  Tie  ,-jeitictirift  »Obiita  unb 
Teutona.  (Bre«l.  1812)  wollte  nicht  recht  gebeten; 

beffem  ftortgang  batte  »3buna  unb  ̂ ennobe«  (baf. 

1812—16,  5   Tie.).  Bon  feinen  übrigen  Serien  nen- 
nen Wir  bie  Überlegung  Pon  Subm«  »©efebtebie  ber 

norbifeben  ftabeljeit«  (öeipj.  1804)  unb  »^erftreulc 
Blätter«  (Ulm  1822  —   24  ,   2   Bbe.);  auch  Dodenbcte 
er  bie  uon  Sielanb  begonnene  Überfeßung  ber  Briefe 

fiieero«  (3üricb  1821).  Seinen  Briefwecbfel  mit  3a- 
(ob  ©rimm  au«  ben  3abren  1810—13  gab  $.  ftifeber 

berau«  (feeilbr.  1877). 
Gratia  (lat.),  fflun[t,!pulb,@nabe;  Wnmut,  Tanl ; 

g.  gratiam  parit,  ©unft  jeugt  ©unft;  bona  g.,  mit 
gutem  SiUen,  mit  Tan!;  gratiae  exapeotativae ,   f. 

Sripcftanjen. 
©ratiäf  (neulat.),  ©efebenf,  Trinfgelb. 
©ratiauopöli«,  f.  ©renoble. 
©ratianu«,  1)  römifcberRaifer,  ältefterSobnbe« 

Kaifer«  Balentinianu«  L,  geb.  359  in  Sinnium,  würbe 

al«  achtjähriger  Knabe  367  Don  feinem  Bater  jutn 
Buguftu«  ernannt  unb  folgte  biefem  in  ber  Jierrf halt 
über  bie  Weftlthc  Hälfte  be«  Beihe«  375.  Säßrenb 

er  jugunften  feine«  Bruber«  Balentinianu«  auf  3ta- 
lien  perjihlele,  übernahm  er  felbft  bie  fhwierige  Jierr 

febaft  über  bie2änber  jenfeit  berBlpen unb  erfocht  378 

einen  großen  Sieg  über  bie  Wemamten  in  bcr®egcnb 
be«  heutigen  Kolmar.  Ten  Often  überließ  er  nah 
bem  Tobe  feine«  Oheim«,  be«  oftrömifhen  Kaifer« 
Baien«,  ba  er  felbft  fth  niht  ftart  genug  fühlte,  ben 

brobenben  Bubrang  ber  Barbaren  abjumebren,  bem 

träftigen  TbeoboRu«  (f.  b.).  Bcid)  beanlagt,  erjogen 



246 Gratias  —   ®rattan. 

oon  beut  Dieter  Sufontu«  unb  beraten  oon  Smhro«  I 

fius ,   mitb,  woblroollcnb  unb  perfönlich  tapfer,  ent- ' 
frembetc  er  fid)  bod)  allmählich  ba«  Bolf  burd)  feine 

Unfelbftänbigleit  unb  Untätigteit  unb  oerfdjerjte  bie 
©unit  ber  oolbaten  burd)  feine  Bcoorjugung  beä 

Su«tänbiid)en.  Sl«  fid)  baber  SRajimu«  in  Sintern- 
nten  empörte  unb  mit  einem  £eere  nach  ©allien  über- 
feßte ,   wo  0.  eben  mit  einem  aletuannifdien  Siriege 

beschäftigt  war,  fiel  tl)m  alle«  ju;  W.  würbe  auf  ber 

3lud)t  erfd)!agen  (Sü.  Slug.  383).  Sgl.  Siebter, 
Jab  weftrömiiebe  Seid) ,   beionbcr«  unter  ©.,  Baien- 
tinian  II.  unb  fDtapmu«  (Berl.  1865). 

2)  ©cgcnlaifer  beit  ftonoriu«,  Würbe  407  auäge 
rufen  bitreb  bie  meutertfdjeit  römifd)en  Iruppen  in 
Sritannien.  aber  idjon  nad)  Pier  Dionaten  erutorbet. 

3)  Gin  Bamalbulenfemtönd)  im  Bloftcr  be«  beil. 
geliy  ju  Bologna,  »eriafite  um  1145  ein  nad)  ibm 
» Decretum Gratiani«  benanntes  fanoni jtifebe«  Serf, 

ba«  gegenwärtig  ben  erflcn  Jeil  beä  Corpus  juris 
canonici  (f.  b.)  bilbet. 

Gratias  (lat.),  Xaut;  auch  ba«  Santgebet,  ba« 

nntb  tifd)  unb  oor  bent  Schlafengehen  in  ben  Blä- 
ttern gefprodjen  wirb  unb  mit  G.  agnraus  Deo  (»Stoßt 

uns  ©ott  bauten«)  anfängt. 

(Dratififation  (lat.),  freiwillig  jugeftanbene  Ber* 
gönftigung,  Bewilligung  einer  einmaligen  Sergiltung 
neben  bem  ©cbalt. 

(Bratin  (W  ra  1 1   i   n ,   franj.,  ipr.  -täns),  ffubereitungä« 
art  oon  gleijd),  fjifd),  ©entlije  (j.  B.  Blumenfobl), 

bei  ber  bas  Stüd  paniert  unb  bann  in  Butter  ge- 
baden  wirb. 

©räting,  Soft  ober  ©itterwerf  jum  Bebcrfen  ber 
Puten  auf  firieg«fd)tffen ;   aud)  in  ben  Säjijfsma- 
(djinen-  unb  fieffelräunien  alb  Sufibobenbelag  ge- 
bräuchlich. 

GratiölaL.  (©na  ben  traut,©otle«g  naben« 
fraut),  ©attung  ber  Sfrofulariageen,  auäbaucmbe, 

table  ober  briifig- weich  haarige  Jlriiuter  mit  gegen- 
itänbiaen  Blättern,  einzelnen  adjfelftäubigeu  Blüten 

unb  eiförmigen,  PielfamigenBapfeln.  Etwa  24Srteit, 
meift  in  gemäßigten  ftlimaten.  0.  ofticinalis  L. 

(cd)teä  ©nabenfraut,  Burgiertraut,  ©id)t« 
traut,  fcedenßfop),  eineaubbauernbeSumpfpflanje 

in  Guropa,  ©efl-  unb  Siittelaften  unb  in  Siorbamcrifa, 
wa^rfdfemtid)  eingefd)leppt ,   mit  über  30  cm  bobem, 

einfachem  Stengel,  lanjettlnben,  fägejähnigen  Blät- 
tern unb  lanagefticltcn  weißen  ober  rötlichen  Blilten. 

Sie  gcrudiloj'cn  Blätter  fd)mecten  bitter,  bann  an- 
ballenb  feijarf  fraßenb  unb  entbalten  ein  friftaüijter- 
bare«  ffllgloftb  (öratiolin  C)0H„0,)  unb  amor- 

phe«, bittere«,  giftige«  ©ratiofolin.  Xa«  Braut 

würbe  früher  namentlidb  bei  ©eifteolranfbeilen  be- 
nußt  unb  ift  jeßt  nod)  Bolfsbeilmittcl.  3n  ftarfen 
Xoien  wirft  e«  giftig. 

©ratiolct  (fpr.  ,iratioiS).  Soui«  Sierre,  Snatont, 

geb.  6.  3u!i  1816  in  Ste.-Sot)  (©ironbe),  geft.  16. 
ivebr.  1865,  trat  al«  Präparator  in  ba«  SMufeum  ju 

Pari«,  erhielt  1854  eine  profejfur  an  biefent  ̂ nftitut, 
1862  an  ber  Sorbonne  unb  warb  1863  3iad)folgei 

non  3.  ©eoffrop  Saint  -tpilaire.  ®.  befeftäftigte  fid) 
OorjugSweife  mit  ber  Sluatomie  be«  ©ebirn«  be« 

ilienfdjen  unb  ber  Säugetiere  unb  ben  Begehungen 

jwifd)en  Struftur  unb  Gntwidelung  biefe«  Organ« 
emerfeit«  unb  ben  fjapigteiten  ber  Siere  anberteit«. 

Gr  ftbrieb:  -Mferaoire  sur  les  plis  cärebraux  de 

l'homme  et  des  primates«  (1854); » Recherchen  sur 
le  systäme  vasculaire«  (1862) ;   «De  la physionomie 

et  des  mouvements  d'expression«  (1865,  4.  Sufi. 

1882) ,   »Kecherchea  sur  l’anatomie  de  l’hippopo- 

tame*  (1867).  Buh  lieferte  et  beit  2.  Snnb  ,(u Peurei« 

•Anatomie  coraparfe  du  systöme  nervc-tix«  (1857). 
©rati«  (lat.),  umfonft,  unentgeltlid) ;   ©ratift 

(©ratuijt),  einer,  ber  etwa«,  namcntlid)  Unterrid)t 

unb  Boft ,   umfonft  empfängt,  5reijd)üler ;   g.  et  fru- 
stra,  umfonft  unb  pergeben«. 

©ratin«  (b  e   ©   r   a   e «),  O   r   1   w   i   n ,   berüchtigter  ©eg« 
ner  ber  fmmaniften,  in«bef.  Sicuebtin«,  geb.  14B1  tn 

Sboltemid  bei  Motsfelb,  geft.  21.  üJiai  1542  al«  Pro* 
feffor  ber  fcholaftifchen  Jbeologie  an  ber  Uninerfität 

in  ftöln.  Sn  ißn,  al«  ba«  ©erf(eug  be«  Cbffuranti«- 

ntu«,  finb  angeblich  bie  »Epürtolae  obscurorum  Tiro- 
rum« (f.  b.)  gerichtet,  benen  er  feine  matten  unb  getft« 

lofen  »Lamcntationes  obscurorum  virorum«  (Böin 

1518)  entgegenftettte.  Seine  Ghrenretlung  oerfuebte 

Steicbling  (§eiligenftabt  1884). 

©ratrt),  Slpbottfe,  genannt  le  pöreO.,  franjö« 
fifdjer  fathol.  2t)eolog,  geb.  30.  SKär)  1805  in  2iUe, 

geft.  7.  ffebr.  1872  inUtionlreux,  würbe  1861  ©eneral« 

iiifar  be«  Bifcbof«  oon  Drlc'an«,  1863  Profeffor  ber 
SKoral  an  ber  Sorbonne,  1867  TOilglieb  bcrfltabemie, 

nathbem  er  ftd)  burd)  feinen  »Cour»  de  Philosophie« 

(1855  —   57)  in  3   Seilen:  »De  la  connaissance  de 
Dieu«  (8.  Sufi.  1903,  2   Bbe.),  »Logiqne«  (5.  Sufi. 

1868,2Bbe.),  «De  la  connaissance  de  l'äme-  (6.  Sufi. 
1873,  2   Bbe.),  feine  «Philosophie  du  Crtdo«  (1861, 
4.  Sufi.  1902).  einen  Bommentar  jumäSatthnu«  (1863 
bi«  1865)  unb  onbre  SBerfe.  barunter  Streitfdjriftcn 

gegen  Sienatt,  befannt  gemacht  hatte.  3n  -La  morale 
etla  loi  de  l'histoire«  (1868, 2   Bbe. ;   2.  Sufi.  1871) 
feierte  er  bie  franjöfifdje  SePolution  al«  «eine  Erneue- 

rung be«  Sngcfidjt«  ber  Grbc  in  ber  ©crcchtigfcit,  ber 
SJabrljeit  unb  ber  Freiheit  * ,   befäntpfle  beim  hieran- 
nahen  be«  oatifanifchen  Bottjil«  ben  päpftlichen  Sb- 
foluli«mu«  in  ben  meifterbaft  gefchriebenen  »Lettrcs 

ä   Mgr.  l’archcvSquc  de  Malines«  (f.  Xecfaantp«  2), 
unterwarf  fid)  aber  1 87 1   ben  oalifanifdten  Bei<f)lüjfen. 

Su«  feinem  Pad)laß  erfd)ien:  .Souvenirs  de  ma  jeu- 
nessc-  (6.  Sufi.  1902)  unb  «Möditations  inbdites« 
(1898).  Bgl.  feine  Biographien  Pon  Perraub  (4. 
Sufi.,  Par.  1900)  unb  l£l)out>>ü  (baf.  1901);  St, 

G.,  sa  Philosophie  (baf.  1904). 
©rattan  cipr.  (tltdb.),  1)  fcienrt),  berühmter  engl. 

Parlamcnt«i-cbner,  geb.  1746  in  Tublin,  geft.  4. 3UI>i 
1820  in  Sonbon,  ftubiertc  in  Dublin  bie  Sxcdjle,  warb 

1772  Sbhofat  unb  1775  Biitglieb  be«  trifthm  Par- 
lament«, in  bem  er  ber  Rührer  ber  loßalen  Dppoft« 

tion  würbe.  $iefer  gelang  c«,  bie  Bäiberrufung  ber 

Sfte  bon  1720,  bie  3rlanb  Pon  ber  englifthen  ilegi«- 
latiue  abhängig  mahle,  ju  erwirlcn,  Wofür  ihm  ba« 

irifebc  Parlament  ein  Gl)rtngefd)enf  pon  50,000  Pfb. 

SterL  bewiHigle.  3iod)  oor  bem  Su«bruth  ber  Sie« 

bellion  oon  1798  gog  er  fid)  Pon  bem  Parlanient  ju- 
nict  unb  würbe  erft  1800  wieber  gewählt,  um  bie 

Xurdjfübrung  ber  Union  mitGnglanb  ju  be(ä)npfen, 
bie  er  aber  nid)t  su  hinbent  oennodjte.  Sind)  ber  Ber- 

einigung be«  irifchm  Parlament«  mit  bem  cng!ifd)en 

oerteibigte  er  aud)  in  biefem  bie  3ntere jfen  feine«  Pater« 
lanbe«,  namenttid)  bie  Gmanppation  ber  Statholifen, 

mit  warmem  Gifer  unb  großer  Berebfamfrit.  Seine 
Sieben  würben  non  feinem  Sohn  $<ttrt)  ©.  (geft. 
16.  Juli  1859,  feit  1826  Piitglieb  be«  Unterhaufe«) 

herau«gegeben  (S5onb.  1822,  4   Bbe.),  her  auch  »Life 
and  times  of  the  Bight  Honour.  Henry  G.«  (baf. 

1839  45,  5   Bbe.)  oeröffentlid)te.  Eine  neuere  Su«- 
gäbe  ber  Sieben  beforgte  Siabbctt  (2.  Sufi.,  Subliit 
1853).  Seine  »Miscellaneous  works«  erfchifnen 
1822  in  Sonbon.  Bgl.  Sedt),  Bier  hiflorifthe  ®   jfap« 

(beutfd),  pofeit  1873)  unb  bie  Biographien  pon 
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3-  ®.  Slacttartbb  (3.91ufl.,  Xitbltn  1888),  SRobcrt  einer »3ub«l(d)rift«  (8redl.  1887,  19TOonograppien). 

Xunlop  (Sonb.  1889),  L<.  TO.  3i  orbt)  (ba[.  1902)  Sgl.  ©   I   o   d) ,   Veinridj  ©.,  «in  l'cbensbtlb  (m  ber  er- 
unb  91.  g.  Zimmern  (baf.  1902).  mahnten  TOonatdftprift,  ©redl.  1904). 

2)  X   b   o   m   a   d   g   o   1 1   e   i) ,   engl.  3f  oBcllift ,   g«b.  1792  2)  fi  e   o ,   ©bpFtfcr,  Sopn  bei!  Porigen,  g«b.  28. Sept. 
in  Dublin,  gtfl.  4.  3uli  1864  in  Sonbon,  trat  jung  185«  in  ©reotau,  ftubierl«  bafelbjt  unb  in  ©erlin, 

m   bi«  9trmee,  nahm  1816  f«in«  ©ntlaifung  unb  lebte  mürbe  Wfflftent  nm  '^itjflfifaltfcbeii  jnflitut  in  Straft- 
ieitbem  auf  bem  Kontinent,  San  1839  —   53  alb  bri-  ,   bürg,  pabilttiertc  fitp  1883  alb  ©rioatbogent  an  ber 
tiftper  Äonful  in  Softon,  fpiter  in  Sonbon.  Seine  UnioerfitätinTOümben  unb  mürbe  1893aufterorbent< 
9)omane  (aud)  ind  Xeulftpe  iiberfejtt)  geiebnen  fitp  lidjer  ©rofeffor.  ©r  arbeitete  befonberb  über  Sänne- 

burtb  frifdje  Spradje,  lebenbtgen  Xialog  unb  Stpärfe  leitung  unb  Sämeftrapluna,  TOetpanif,  Vpbrobpna- 
ber  ilbarafteniltf  aud.  VertmrpePung  Derbienen:  mif  unb  gteftrigität.  giir  Sinfelmannd  »Vanbbutp 

■   Philibert»  (1820);  -Highways  and  byways«  (1823  ber  ©bpfit«  bearbeitete  er  bie  meifte*  2Irtifel  über 
btd  1825,  B   ©bc.);  »Legends  of  the  Rhino  aml  the  Sänne  unb  Biele  91bf(pnitte  Aber  (Sief tn.ji tat.  gr 
Low  Coantries«  (1832,  3   Sbe.) ,   ntebrere  piftoriftpe  itprieb :   -Xi«  Eieftrigität  tmb  ihre  Ülnmenbung-  (11. 
Somane  in  ber  9lrt  Salier  Scott« :   »The  heiress  of  ®ufl.,  Stutta.  1904);  -Kurger  lilbrift  bei  ©Icftngitat« 
Bruges«  (1828,  3   ®be.);  »Jaqueline  of  Holland»  (8.  9lufl.,  baf.  1903);  »Äompenbium  ber  ©ppfa»  (3. 

(1831)  u.  a.  flufterbem  ftprieb  er:  »Cirilized  Ame-  Vluil  ,   Siett  1902);  -Tab  iltct)t  unb  bie  garten- 
rica«  (1861, 2   öbe.),  ein  Xrama:  -The  wommn  of  (Seipg.  1900). 

color- ,   unb  -Beaten  paths  and  those  who  trod  ©traben  (tftpetp.  9foB<Vrabp),  Stabt  in  ©dp- 
them- (1862,  2   ®be.),  eine  91rt  9futobiagrapbt«.  nten,  ©egirfdp.  Staplift,  nabe  ber  nieberbfterreid). 

(Brattier ,   i.  ffletnfe.  ®rcnge,  an  berStaatdbapnlinie  Sien-@münb-©ger, 
Ölrattiiu«  gatidcud,  röm.  Siebter,  geitgenoffe  hat  ein  ©egirfdgeriept,  9)ej!e  alter  Stabtmauem,  «ine 

Coibd,  ©erfaffer  eine«  öeprgebitbtd  über  bie  3«gb  ©farrtirtpe  (Uoit  1677),  ein  alte«  unb  ein  neue« Sehloii 

(»Cynegetics  ).  Xad  erhaltene  ©rutpfliltf  non  541  (bed  grafen  ©uquop)  mit  fdjjönem  ©Ctrl  unb  grober 

Verametem  (in  ©aebreitd'  »Poet««  latini  miuorea- ,   Xotnäne,  Bierbrauerei.  Spiritudbrennerei  unb  ooow 
©b.  1,  Seipg.  1879)  bebanbelt  ben  Stoff  niebt  ohne  1596  beutfdje  ©inmopnei.  3n  ber  Umgebung  ftnb 
Oefcbief,  microohl  faebmäfiig  troefen.  mehrere  Sladptttten.  Sübroeftlieb  Bon  ®.  liegt  ber 

®ratuift  (©ratifl),  f.  ®ratid.  boebgelegenc  TOartt  'Brünnl  mit  Sadfaprldtirtbe, 
(Bratuit  (frang.,  |ot.  täi),  umfonft,  unentgeltlid) ;   ©ijenquetle  unb  (uoo)  500  ©imu.  ©gl.  Xeitpl,  ®e- 

©ratuität,  ®nabengeftpenf.  febiebte  ber  Stabt  ®.  (©ragen  1888)  unb  ber  £>err- 

gratulieren  (lat.),  CO  1   lief  münftben;  ©ratula-  ftpajt  ®.  (baf.  1899). 
tion,  ©Itiifmunfd);  ®ratulätor,  ©ratulänt,  ©trau, lidHftpmathco Seift ober TOittelnuance groi- 
®ratulicrenb«r;  gratulor,  ich  gratuliere.  feben  Stpmarg  unb  Seift,  mit  ben  9lbflufungen 

(Btäp  (poln.  ©robjjdfo),  Kreidilabt  im  preuft.  Stpmarggrau,  Xunfelgrau,  hellgrau .   in  ber  Sieget 

©egbeg.  ©ofen,  an  ber  estaatdbabnlinie  Äoften-Cpa-  aber  burtb  ©ingutreten  Bon  etmad  9iot,  Blau,  ©elb, 
lempa,  86  m   ü.  TO.,  bat  eine  eBaugeltitft«  unb  3   fatb  ©rün,  ©raun  mannigfatb  nuanciert.  ®raue  garben 
ütrtben,  Spitagoge,  9tmtdgerid)t ,   ©icftrijitätdmerf,  finb  in  ber  Siegel  TOifd) ungen  unb  tonnen  in  grofter 

5   Sierbrauereien  (mit  überfeeiftber  Wusfubt),  eine  TOannigfaltigteit  bergeftellt  roerben. 

Sampfinabl'  unb  eine  Xampffägemübte,  TOolferei  (Brau, 'liubolf  grtebrid).  protefl.Ibeolog.  geb. 
unb  (looo)  3785  meift  falb,  ©inmobner.  20.  91pnl  1835  in  geringen  a.  b.  Serro,  aeft.  7.  91ug. 

(Oral),  1)  Speinrid),  ber  b'ruorragenbfte  ffle«  1893  in  ftbmgdberg  t   ©r.,  mürbe  1861  '^noatbojent 
ftbid)tftbreiber  ber  3uben ,   geb.  1817  in  liond  (®ro-  in  TOarbttrg,  1865  aufterorbentlidiev  ©rofeffor  ba- 
Bing  ©oien),  geft.  7. Sept.  1891  mTOlintben,  flubierte  fetbft,  1866  orbenilitber  ©rofeffor  in  Äönigdberg. 

in  ©redlnu,  roo  er  feit  1854  ald  Seprer  am  jitbiftb-  ©r  ftbrieb:  »Semiten  unb  Snbogermancn  in  ihrer 
tbeologifdien  Seminar  unb  feit  1870  au<b  ald  aufter-  ©eiiebung  gur  Sieligioit  unb  SiftenfAaft»  (Stuttg. 
orbentlitber  ©rofeffor  an  ber  UniuerTiIät  mirtte.  Sein  1864  ;   2.  9lufl.,  ©üterdlob  1867);  »©utmitfelungd- 
ÖaupItDerr  ift  bie  »®efd)i(bte  ber  3ubett  Bon  ben  gefebiebte  bed  neuteftamenllitben  Stbrifttumd»  (baf. 

älleilen  feiten  btdgur  öegenmart«  (Seipg.  1853  — 75,  1871—72  ,   2©be.);  -Urfprilnge  unb  3**le  unfrer 
11  ©be  );  Bon  etngelnen  ©änben  beforgte  felbft  Shilturcnlmideluitg«  (baf.  1875);  -öibelroerf  für  bie 

neue  Bufiagen.  9iatb  feinem  Tob  erjdpenen  ©b.  2   ©emeinbe:  Sieued  leftamenl«  (©ielef.  1876  —   80, 
in  2.  Auflage  (1902)  Bon  TO.  ©rann;  ©b.  4   in  2©be.;  2.91ufl.  1890);  »Xad  Selbflbemuftlfein  3efu» 

3.  9!uflage  (1893)  Bon  g.  9iofentbal;  ©b.  10  in  (Sibrbling.  1887).  ®.  mar  TOilberaudgeber  ber  3*tt' 
з.  Auflage  (1897)  unb  ©b.  11  in  2.  91uflage  (1900)  fdjrift  »Ser  Semcid  bed  ©laubend». 

BonTO.©rnnn.  'Uuftcrbem  ftbrieb  er :   »®noftigidmud  Wrauäftbc,  f.  TOeeräftfte. 
unbgubentum»  (©rtdl.  1846);  -graut  unb  bie gran-  (drauaftrilb  (Habropyga  cinerea),  f.  ©ftritbd. 
tiften-  (baf-  1869);  Kommentare  über  bad  ©ud)  (Braubraunftein,  Ktg,  TOuitral,  f.  fflraunftein. 

Kabelet  (üeipg.  1871),  bad  $>obe!ieb  (Sicn  1871);  (Branbünbett  (©ttnben,  frang.  les  Grison«, 

-Sie  ®ropb«tic3oeld»  (1873);  »Sbjloct  in  ber  Sage,  rätorotnan.  ils  Grischuns,  ital.  i   Grigioni),  Äanioit 
im  Xranta  unb  in  ber  ©efdjtdite«  (Krotoftbin  1880) ;   ber  Stbmcig,  ihren  Süboflen  untfaffenb,  grengt  öftlid) 
-Shiliftbet  Kommentar  gu  ben  ©falmen-  (Sredt.  an  Tirol,  fitblidj  an  bie  Siombarbei,  meillid)  an  leftin 

1882  —   83  ,   2   ©be.);  »©oltdtümlid)c  ffleftbitbte  ber  unb  Uri,  nörblid)  an  ffllarud.  St.  ©allen,  Dietbten- 
3uben«  (Seipg.  1889,  3   ©b«.);  »Etnendationes  in  ftein  unb  Vorarlberg,  bat  ein  Vlreal  Bon  7132,8  qkm 

plerosqne  sacrae  scriptnrae  veteris  testamenti  li-  (129,5  DTO.),  mooon  9   qkm  auf  Seen  entfallen,  unb 

bros*  (brdg.  oon  ©atber,  ©redl.  1892  —   94,  3   Sie.)  ift  fomit  ber  grbftte  Kanton,  ffl.  ift  ein  ©ebirgd- 
и.  a.  Seit  1869  gab  ®.  mit  g.  grtmfl  bie  »TOo  lanb  im  ftrcngjten  Sinne  bed  Sorted,  opne  ©benen, 
natdftbrift  für  ©efdjid)te  unb  Siffenftbaft  bed  3uben*  mit  ftp  malert  Xalflätpen  unb  bem  audgepräglen  ©pa- 

tumd-  ptraud,  in  ber  er  felbft  gaplreitpe  ftrbciten  ratter  ber  'Xttaffenerpebung  (91bula»9Upeit,  Vätifdje 
Bon  Sert  B«r6ffenttid)te.  Stpülcr  unb  greunb«  pul-  9tlpen  mit  ihren  eingelnett  ®t  uppen,  mie  ftlbula-, 

bigten  ©.  gum  70.  ©eburtdtag  burtp  Verausgabe  Siipreita-,  ©emina-,  Sp&l-,  TOünftcriater«  unb 
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Sleffur-BIpen,  f.  Blpcn,  3.  363  ff.,  unb  bie  «tnjelnen  ] 
Brtilel).  Sic  Staffenerbebung  (omntl  mannigfach 

jum  Busbrurt,  einmal  burd)  bic  §od)täler  (Saoo« 

1560  m,  Kbcinwnlbtal  1400 — 1600  m,  ©ngabin  1000 
bi«  1800  m),  bie  relatio  (leine  ©ipfelljöbe,  bic  im  aU* 
gemeinen  fünften  Begebungen  unb  ihre  oorberrjd)enbe 
Bctleibung  mit  Salb  unb  ©eiben,  bie  habe  obere 
Salbgrenje  für  Babclbolj  (int  Brätigau  1900  m, 

(Jtigabin  2200  m),  ba«  ̂ »inaufrüden  ber  Sdjneelmie 
(.in  ber  Silurctla  2760  iu,  im  Bernina  2950  in),  bic 

relatio  (leine  ©letfcberfläcbe  oon  nur 395  qkm  (5  Broj.) 

unb  bie  hob*  Soße  ber  Siebelungen.  1900  lebten  53,3 
Broj.  ber  Bewohner  bauemb  in 
einer  $>öbe  oon  mehr  alb  1000  m, 
barunter  17.9  Broj.  in  mehr  al« 
1500  m   flöhe.  Sa«  Sörfcbcn  Crefta 

im  Boer«  liegt  1950  m   ii.  SK.;  bie 

böebfte  ftänbige  ©obnung  ift  ba« 
öofpij  auf  bem  glilelapaft  (2388  m). 

Sie  Säler,  foteeit  fte  junt  iüiioin  ■ 
gebiet  gebären,  bilben  bnuptliidiltd) 

basSebiet  beSBorberrhein«  (Bünb- 
nerDberlanb)  unbbeäfiinterrbeinä 

(f.  b.);  unterhalb  beb  ̂ ufamnten- 
ftuffe«  beiber  JHbeine  öffnen  fid) 

gegen  baä  Sibeintal  nur  nod)  baS  Sd)anfigg  unb  Brä- 
tigau,  bie  Bon  ber  ißleifur,  bei.  ber  fianquart  burd)- 

floffen  werben.  Sa«  Bogebiet  ift  bureb  BierSäler  Ber- 
treten:  Siifoj  unbttalanca,  Bergen unb^SuidjlaB;  bie 
entfpreebenben  Bojuflüffe  beifieii  SKoefa,  iSalancabca, 
üRaira  unb  Bofdfiabino.  Ser  Kam,  ber  Bad)  beb 

Sittnfiertal«,  fließt  jur  Gtfd) ,   jum  Sonaugebict  ge- 
boren ba«  Uom  3nn  Durdjflrömle  (Sngabin  unb  beffen 

Kebentälcr.  Ser  Hanton  ift  reid)  an  Seen,  bodj  finb  ! 

nur  wenige  Bon  gröfterm  Umfang,  wie  bie  Seen  Bon 
Sil«  unb  SilBaplana  im  Eberengabin,  ber  See  Bon 

Bofdfiaoo  unb  ber  Sago  bianco  am  Berniuapafi. 
Zugänge.  Straßen,  fßäffe.  Sic  öauplpforte ! 

ber  Korbfeite  bilbet  baäKt>eintal,  burd)  baS  bie  ßifen  : 

tbapprn  bei 

Aantonl dran» 
bflnben. 

baßn  über  ©)“•"  nad)  bem  Bünbner  Oberlanb  bi« 
3lanj  unb  anberf eitel  nad)  Sl)ufi«  Borbringt  ;   an  bie 
lcßtere  i(t)licßt  fid)  neuerbing«  bie  nach  Santaben  unb 
St.  SKorij  im  ßngabin  fiibrenbc  Blbulabahn  an.  Sic 

übrigen  Zugänge  finb,  abgefeben  Bon  bem  bureb  Be- 
fefiigungen  gefertigten  Sucienfteig  (727  m),  bloße  ©e- 
birgdpfabc,  U)ie  bau  Sdjtoeijertor  (2170m)uitb  anbre 
ben  Kätilon  Bon  IKontafon  ber  überftbreileube  Söffe, 

ber  Segne«-  (2626m)  unb  ber  BanipcrBaft  (2407  m) 
naib  bcmSeroftal,  ber  Sfreujlipaß  (2850  m)  nad)  Uri. 
Sie  (pnugtBerbiubung  mit  Uri,  auf  ber  ©efljeite, 
bilbet  bie  Oberalnftraße  (2052m),  toöljrenb  fübmäri« 
nach  Stffin  unb  Italien  mehrere  fahrbare  Übergänge 
führen :   fiufmanier  (1917  m),  Bernarbino  (2063  m), 

Splügen  (2117m)  unb Bernina  (2330m);  oon  Berg- 
pfaben  ber  ©rtinapaft  (2360  m)  unb  ber  loilbe  Stil- 
rettopaft  (2557  m).  Sie  natürliche  Bforte  nach  O. 
bilbet  ber  3nn,  beffen  finitere  Bu«gang«fd)lud)t  bei 
ginftertnünj  bie  Strafte  au«  bem  Unterengabin  über 
Stäuber«  umgeht;  eine  (leine  Strafte  führt  übet  ben 
Efenpaft  (2155  m)  in«  SKilnflertal  unb  oon  hier  bie 
1 900  eröffnet«  Umbrailftrafte  über  ba«  ©armier  3ocf) 

(2512  m)  nad)  ber  Stilffer  3od)ftrafte.  Ser  Bcrtebr 

jroifd)en  ben  einzelnen  Salem  be«  Eanbe«  felbft  be- 
nußt  eine  Stenge  einfamer  Bcrgpfabe;  bie  Strela 

(2377  in),  bie  Scalettn  (2619  m),  ber  3eptimer(231 1   m) 

tu  a.  bienen  auch  ber  Souriftenroclt  mährenb  Eenjer- 
heibe  (1651  m),  3ulter  (2287  m)  unbBlbula  (2315  m) 

bie  fahrbare  Berbinbung  mit  bem  Eberengabin,  bie 
Strafte  über  ben  gluelapaft  (2388  m)  biejenige  mit 

Saoo«  unb  bem  Unterengabin  Bemiitteln.  Bon 

Eanbquart,  einer  Station  an  ber  ©fenbaljn  ®hur- 

Sargan«,  jtDcigt  eine  fdjmaKpurige  Vlbtiäfionäbahn 
bur<h  ba«  Bratigmt  über  Älofler«  nach  ®aBo«  ab. 
Sa«  Itlima  ©raubünben«  ift  badjenige  eine«  vod) 

unb  Webtrg«lanbe«,  weift  aber  große  Berfchicbenheiten 

auf.  Sa«'  unicre  Bbeingcbiet  unb  bie  Säler  auf  ber 
Sübfeite  ber  Blpen  haben  ein  milbcS  Siima  (3ahres- 

mittel  für  (Sljitr  in  610  m   fgöfje  8,«°,  für  Saftafegna, 
700  m,  9,4°);  je  höher  man  in  ben  Salem  fteigl,  um 
fo  mehr  find  bie  midiere  3abre«temperatur:  Sdjul« 

(1200  m)  6,2»,  Splügen  (1430  m)  3,1°,  Sauo« 
(1560  m)  2,8“,  SilS-Staria  (1810  m)  1,5°.  Wber 
bie  leiebie  unb  troetenc  fiuft,  ber  heitere  ititnmel  unb 

bie  ftarfe  Sonnenjtrahlung  machen  auch  im  Sinter 
höhere  Äältcgrabe  erträglich-  3Die  9tieberfd)läge  fmb 

gering,  im  SHijeinlnl  unterhalb  Chur  83  cm,  in  Saoo« 
uitb  im  Eberengabin  je  100  cm 

Sie  Beoöllerung  beträgt  dwo)  105,065  Cmlo. 

(14  auf  1   qkm);  baoon  fprcchen  49  Broj.  beutfeh,  36 
Broj.  rätoromatiifcb  (am  Borberrhein,  in  einigen 

(äegctiben  am  ̂linterrhein,  iinßngabin  unbStünfter* 
tal),  14  Broj.  italienifd)  (in  ben  Bier  Salem  be«  Bo< 
gebiet«),  Bon  ber  SBobnbeoöKcrung  (104,520  Hopfe) 

gehörten  uw»)  55,371  (53  Broj.)  bem  reformierten, 
49,586(47Broi.)bcm (atholifdjenBelenntniäan.  Bei 

ber  bcutfd)en  BenöKemng  übermiegen  bie  3tef ormier- 
ten,  toähreub  unter  bmSiätoromanen  unb3talienem 
ba«  latholi|chcBe(enntni«  oorherrfcht.  Sieltatholilen 

fteften  unter  bem  Bi«tum  Chur.  Sic  Bünbner  finb 
ein  ait«gefprod)enc«8crgool(;  fie  finb  im  allgemeinen 
hod)geniad)fcn,  bunlelbnarig ,   intelligent,  energifd). 

genügfam,  ettua«  beguein,  jäh  am  eilten  hängenb, 
aber  oon  hohem  Unabhängigfeitdbrang.  Sie  man- 
bem  Bielfacb  (befonberä  bie  Cuaabiner)  be«  Crmerb« 
halber  nach  fremben  Stabten  (f.  Sngabin).  gür  bie 

BottShilbung  forgen  Brimar-,  Seal«  unb  gortbil- 

bung«jd)uleti ,   bie  meift  BSinterfd)ulen  (mit  24—26 
Stbulmocben)  finb.  Bon  hohem  BUbung«anftalten 

finb  ,(u  nennen;  bie  Bereinigte  SUmtonfd)itlc  (mit 
Eehrerfcminar)  unb  ein  latbolifebe«  Briefierfeminar 

in  6hur>  baneben  ein  (prioate«)  Eehrerfeuminr  nebft 

©hmnafiunt  unb  Bealjchule  in  Sdjier« ,   bie  tHojter- 
fchule  in  Sifenti«,  ba«  ©qmnafium  gribericianum 
in  SaBo«,  ba«  StoUegium  in  Slooerebo  (Süfop),  eine 

lanbwirtichaftlidje  Schule  bei  Eanbquart.  Sie  San- 
ton«bibliothe(  jählt  über  20,000  Bänbc. 

Bon  ber  ©efamtfiäche  finb  nur  3851,6  qkm  (53,6 

Broj.)  probudib,  bason  2625,6  qkm  ijlctcr ,   Warten, 
fäiefcn  unb  Sei  beit,  2,9  qkm  Seblanb  unb  1223, t 

qkm  ?Ba(b.  9iid)t  Weniger  al«  60  Broj.  ber  Beoöl- 
[erung  befd)äftigen  fich  mit  Urprobudion,  Bor  allem 
mit  Canb-  unb  Blpentnirtfchaft  Ser  ©trag  be« 
<1  de  rb  a   u   c«  reicht  nicht  für  ben  Bebarf  au«.  Scan 
baut  befonber«  Koggen,  banebrn  Snjen,  fflerfte. 

§afer ,   Kartoffeln  unb  SiaiS,  im  Bufhlan  Inbat. 
Sevffiembnu ii t   auf  ba«  untere SRifoj  unb  ba«  untere 
Kheiittal  bi«  Keichenau  befchränd.  3n  ben  ©ein 

bergen  Bon  Sialan«,  in  ber  fogen.  fcerrfchaft,  mädßt 

ein  Bortrefflichcr  SBeifitoein  (-Sompleler«  geheißen), 
fonft  finb  bie  Bünbner  ©eine  meift  rot  ©rofte 

Siannigfaltigtcit  herrfebt  an  Cbft,  Bon  bin  Saflanien 
be«  Berget!  unb  ben  Sübfriichten  be«  SJifop  bi«  ju 
ben  nur  im  Eberengabin  nid)t  mehr  oortammenben 
ftirfchen.  Jiabelmalb,  barunter  bie  Brot,  herrfcht  Bor, 

nur  int  Brätigau  ift  bie  Buche  häufig,  fcoljauäfuhr 
finbet  nad)  ©tarn«  unb  3ürid)  fiatt.  ©iebtiger  al« 
ber  Bderbau  ift  bie  Biehju^t  1901  jählie  man 
4554  Bferbe,  77,861  Sfiinber,  mit  71,414  Stüd  bie 



©raubfinben  (»ergbau,  SRmeralquertm,  3nhuftrie,  fcanbel,  »erfaffung;  SSefdjicble).  249 

mciften  Schafe  in  ber  Schwei},  46,206  3iegen  »nb  jWeimal  wieber  jufiftlbar  Hub-  Alle  brei  Sprachen,  bie 
22,004  Schweine;  baju  lammen  etwa  20,000  »ergo-  beutfcbe,  italienffdje  unb  romantfche,  bürfcn  at*  San- 
maäler  Schafe  unb  4   -   5000  Sinbcr  au«  bem  benadj-  beäfpracben  in  bcr  »crroaltung  unb  Bur  ©eridjt  ge- 

barten Italien  jur  »Sömmerung«  in  bie  Gngabiner  braucht  »erben.  <118  Organe  bcr  Sechtäpfleqe  bienen 
Serge.  »on  Siubem  unterfcbcibct  man  j»ei  Saffen,  bie  »ennitHeriimler  (gncbenbrichter),  Streiogerichte 
ba8  »raunmeb  unb  ba«  Oiraumcb;  erftere«  »or» j   (7  SSitglieber),  öejirtägeridjte  (79Ritglieber)  unb  ba* 
berrftbenb  im  di^cirrtal,  leptere*  im  Dbrrlaitb.  Zie  itantonageriebt  (9  URitglieber).  Zie  SSitglieber  ber 
iüib«  »erben  »ietfach  (ur  Aufjudü  tum  Jjungnieb  erftem  beiben  »erben  auf  2   Jahre.  bie  ber  beibeit 

gehalten;  baneben  über»icgt  bie  »robuftion'  »on  tcptem  auf  3   3abre  gewählt,  finb  aber  immer  »ieber »utlcr  gegenüber  ber  Jtäfefabrifaiioit.  1890  jählte  wählbar.  Zie  Staatäcinnabmen  betrugen  1902: 
man  800  Alpen  mit  etwa  68,000  Stößen  (SScibelanb  1,204,975  gr. ,   bie  Ausgaben  2,186,682  gr.,  bao 
für  je  eine  Sfub  anärcicbcnb).  Die  »icnenjuebt  ift  Zefijit  wirb  btird)  eine  birefte  üanbeSfteucr  gebeeft. 

»eit  »erbreitet  unb  liefert  in  einigen  I81em(Ianeti(b.  Za*  i'3 a   p   p   e   u   »an  ©   (f.  Abbilbung,  ®.  248)  jeigt 
»ergell)  »ortrefflidien  iiottig;  tm  Untcrmifoj  wirb  brei  Schilbc:  1)  »an  Silber  (auch  ©olb)  unb  Schwor} 
eiwaä  Seibenjutbt  getrieben.  An  fcochwilb  finbet  gefpalten  (Oberer  ober  ©rauer  »unb);  2)  mittlerer 
man:  Steinabier  (ber  üämmergeier  ift  feit  furjem  Sdjilb:  in  Silber  ein  f<b»arjer  Steinboef  (©otteS* 
uerftbwunben),  »är  (feltcner),  gueb«,  Zad)*,  ©emfe,  bauSbunb);  8)  »on  »lau  unb  ®olb  geniertet,  mit 

2Sumieltier,£nrfeb  unb  Sieb  (im  »räligau  unb  Unter*  einem  »an  ©olb  unb  »lau  gewerteten  Streu}  (fiepn* 
engabin),  fellener  Jmfctt.  Zie  triflanbelten  Seen  unb  geriebtebunb).  —   Zie  Sanbeüfarben  be«  Kanton*  (mb 
»adle  ftnb  reich  an  goretlen.  gür  bie  Siebung  bcr  ©rau,  SBeiji  unb  »lau.  tpauptftabt  ift  (Ibur. 
gifcb}U<bt  »irb  burd)  Au«fepung  »on  gijebeiern  »iel  fltetd>idjte. 

getan;  eä  befteben  »ier  gifcbjucbtanftalten.  —   Zer  3ur  3^1  ber  römifeben  Sperrfcbaft  bilb«te_®.  einen 

trüber  nicht  unbebeutenbe  »ergbau  liegt  baitieber,  »egen  feiner  ‘fllpenftrafscrt  über  ben  3ulier,  Scptimer 
boc b   fehlt  eS  nicht  an  brauchbarem  (Heftern  (öriffel*  unb  Splügen  wichtigen  teil  bcr  »rooinj  Raetia 
jebiefer,  SaPejftein,  äRamtonc.)  unb  nupharen  Srjen  prima  (f.  Sätien).  »ön  ber  »öllerWanberung  »urbc 
(Gifen,  SSangan,  Kupfer,  3»'t,  Silber  ic.).  Sehr  groß  e*  nicht  ftarf  berührt,  weshalb  ftcb  in  feinen  Xälem 

ift  ber  Seicbtum  an  9WineraIquellen.  SSehrerc  bie  rätorontanifche »eoöifemng  unb  Sprache  erhalten 
»on  ihnen  haben  europäifchen  Stuf,  fo  bie  Sauer  haben.  536  würbe  baS  burd)  bie  »apem  unb  Wie» 

brunnen  »on  St.  SKori\,  taraOp-SchutS,  Sl.  »ern  •   mannen  ftarf  bcfchränfte  Sahen  »on  ben  Oftgoten  an 

barbin,  giberiS,  Anbeer  unb  »affugg,  bie  fchwefel*  bie  granfen  abgetreten.  Anfänglich  bilbete  et  ein 
haltigen  ©ipSwaffer  in  AlPaneu,  Serneu*  unb  Se  ©anjeS unter einem  »räfe* oberiierjog, Weld)eÖiirbe 

»refe.  31  och  zahlreicher  finb  bie  Sufilurorte  im  Ober-  im  7.  unb  8.  3abrl).  in  bem  ©ejchledjt  ber  »iftoriben 
engabin,  »rätigau,  bem  Cberlanbc,  »ergell  ic.  Gin  erblich  war,  bie  oft  .ungleich  ba«  »istum  ju  (Spur,  wo 
berühmter  Stanbort  für  Zouriflen  ift  »ontrefina ;   feit  451  »ifepöfe  erwähnt  werben,  innehatten.  Unter 
SaboS  unb  Arofa  ftnb  »ielbefttchle  ffiinterfurorte.  Marl  b.  ©r.  (erfiet  IRätien  in  mehrere ©aue,  »cm  bonen 

Der  gtentbeninbuftrie  bienten  1900  mehr  als  280  ©hu trätieii,  im  ganzen  baS  htl<l>gf  ®.  unb  »or* 
grölere  SiotelS  mit  ca.  6000  »etten.  tiejjnbuflrie  artberg,  ber  wichtigjte  war.  3)urch  »urfpart,  ben 
»ft  nicht  bebeutenb  unb  gabritanlagen  »ereinjelt.  ®ie  ©rafen  »on  (Iburrätien,  ber  ftch  917  juitt  Serjog  »on 

yerftellung  »on  grauem  tuet)  wirb  als  S>au8inbu»  Alemannicn  auffdtwang,  würbe  eä  mit  Alenmnnien 
ftrie  betrieben.  befteben  mehrere  Stidereien,  eine  Bereinigt.  3turd)  Zeiiung  ber  ©raffchaften  unb  »er- 
»aumwotI}Winrerei ,   ferner  eine  »ulocr  -,  eine  3)1  a*  teihung  »oit  Immunitäten  jerfielGhurrätien  admäh* 
ichinen-,  eme  Zuchfabrif  in  (Spur,  eine  »apierfabril  lieh  in  eine  111  enge  »ott  weltlichen  unb  geiitliebcnSierr» 

bei  S!anbquatt  sc.  Zer  einheintifche  Sjanbel  ift  »ich*  j   ichaften;  bie  größte  war  bie  be«  »ifchof«  »on  Gbur, 
unb  Soljhanbet.  Zaä  Spebitionägefchäft  (Iburä  h<ü  ]   bie  im  14.  3abrh.  bie  Stabt  (Spur,  baä  Zomleirfjg, 
feit  Gröffnung  ber  »renner»  unb  ber  ©ottharbbahn  Oberhalbftein,  Gngabin,  iSiinflertal,  »ufcbla»,  »er- 

fepr  »ertoren.  gell  u.  a.  umfafite,  AIS  »ifdjof  »eter  im  »egriff  ftanb, 
Zer  itanton  jetfäüt  in  14  »ejirle,  39  Streife,  224  bie  Weltliche  »erwaltung  beä  »iätumS  an  Djterrcieb 

©enteinben,  bilbet  einen  31ationalrat3  iBahltreiä  mit  iu  übertragen,  »ereinigten  fiep  1367  baä  Zomfapitel, 

5   SSanbaten  u.  gehört  in  militärif<hcr»ejiehung  jum  ber  bifehöfliepe  Zienftdbtl,  bie  Stabt  (Spur  unb  bie 
8.  ZioifionSfreiS.  Zie  »erfaffung,  2.0(t.  1892  »om  bem  Wotte«hau8  zugehörigen  -   täter*  jum  cochuh  ber 
»olf  angenommen  unb  1. 3»n.  1894  in  Äraft  getreten  Selbftänbigfeit  beä  »iätumä.  So  entflanb  ber  »unb 

(f.  S.  261),  ift  bemolratifcf).  Zer  »olfäabftiramung  beä  •gemeinen ©otteäbaufeä«  ober  ber©  otteähauä* 

unterliegen  ade  »erfaffungäänberungen,  bie  Staat*-  bunb,  ber  halb  regelmäßige  Zage  abhielt  unb  bem 
»ertrage, Stonforbate,  gewitfeffategonen  oon©ejepen,  »ifchof  feine  SRitwirfung  bei  allen  wichtigen  Staat** 
neue  Ausgaben  »on  minbeftenä  100,000  gr.  ober  hnnblungen  aufnötigte.  1396  ftploffen  ber  Abt  »on 

Wieberfehrenbe  Auägaben  »on  minbeftenä  20,000  Ziffentiä  cmb  bie  im  »orberrheintal  begüterten  S»er- 
gr.  ic.  Za*  Seht  ber  3nttiati»e  ift  einer  3ahl  »on  ren  »on  Saf  unb  Säjünä  nebft  ihren  ©emeinben  ein 

3000flimmberechtigtenGiniüohnemeingeräumt.  Za*  »ünbnio  (ur  Aufreehthaltung  be«  Sanbfrieben*,  bem 

Stimmrecht  beginnt  mit  »oQenbung  be«  20.  Slebenä*  halb  auch  bie  ©rafen  »on  Serbenberg  für  ihre  »e* 

jahre*.  Za*  gefeggebenbe  Organ  be*  »olle*  bilbet  fijungen  am  »orberrbein  fowie  »erfchiebene  ©enteilt* 
ber  ©roße  Sat,  ber  auf  jwei  3ahre  (je  ein  SJlitglieb  ben  am  fiinterrhein  beitraten.  1424  Würbe  biefer 

auf  1300  Ginw.)  gewählt  wirb.  3hln  fleht  bie  »or-  obere  ober  graue  »unb  unter  bem  Abom  ju 
beratung  ber  ber  »olfäabfiimmung  unlerliegenbcn  Zrun*  neu  befebworen  unb  erweiterte  fid)  1480  unb 

gragen,'bie  »oüjiehung  ber  »unbe**  unb  Kanton*»  1496  noch  öurch  ben  »eitritt  ber  fcerren  be*  IRifoy- 
gefepe,  ber  Grlaß  Bon  »erorbnungen  in  2anbe*ange*  unb  Galancatale*.  'Jlad;  bem  vinfcbcibeu  he*  tepten 

legenheiten ,   ber  Gntwurf  be*  »ubget* ,   bie  Aufficht  ©rafen  »on  Zoggenburg  fnüpften  aud)  bie  »Serichte« , 
über  bie  S3anbe*»crwaliung  ic.  ju.  Zie  Gfefulioe  bie  er  m   SKaienfelb  unb  ÜJlalanä,  »rätigau,  Za»o«, 

übt  ber  Sfleine  Sat  au*,  ber  au*  6   SRitgliebem  be*  Schanfigg  unb Ghurwatben  befeffen,  eine»erbinbung 
fiept,  bit  »om  »olf  auf  3   3<>bt*  gewählt  werben  unb  unter  ftch,  ben  3*^n  geriete  bunb  (1436),  um 
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ffribierte  Re  bie  ®egner  burd)  ein  *   Straf  geridjl* 
1620  erhoben  fitf)  bie  oon  Kailanb  aud  fanattRetieir 

Beltliner  im  GinoerRänbnid  mit  ben  geächteten  Häup- 
tem  bet  fpanifiben  ©artet  unb  ermordeten  bie  im 
üanb  auroefetiben  ©roteftanten  (Beltliner  Korb 

20.  Jfuti);  ein  ciitießlicber  ©iirgerfrieg  entbrannte, 

jugleid)  rüdteu  bie  Spanier  in  Belllin,  bie  Cfterrei- 
d)er  im  Künftertal  ein.  Sie  fcitbolifdjen  Gibgenoffen 

teiitetcn  im  3ittere(fe  beb  Staubend  ben  beiben  Käd)- 

ten  Borfd.ub,  bie  Züricher  unb  Seiner,  bie  ben  euan- 

gelifdjcn  ©ünbnem  ju  4»ilfe  tarnen,  würben  Don  ben 
Spaniern  bei  Sirano  (11.  Sept.  1620)  gefdjtagen, 

worauf  ®.  ficf)  in  ben  Kailnnbcr  ©ertrügen  (15. 3ait. 

1622)  jur  Abtretung  beb  3e^n9crtd)tebunbeb,  beb 

Unterengabinb,  Künjlertal«  unb  Belttind  an  Cfter- 
reidj -Spanien  bequemen  mußte.  Sin  Bufftanb  ber 

gemaltfam  belehrten  ©rätigauer  fdjeiterte  (1622). 
Vlltein  SHidjelieu  wollte  bie  ©ünbnerpäjfe  nicht  in  ben 

Hänbcn  ber  Habsburger  taffen.  ein  franjöRRb-fchwei- 
jerifeheb  Heer  trieb  bie  Öfterreidier  1624  nub  ®.  ber- 

aub, unb  1635  entriß  Herjog  Stotjan  auch  bab  Seit 
lin  ben  Spaniern.  (Bie  ©ilnbner  waren  inbeb  bamit 
nur  oon  einer  grembberrRbaft  in  bie  anbre  gefallen, 

bib  ihre  feinblichen  Parteien  unter  ber  üeitung  beb 
Derfdjlogetien  Beorg  3enatfd|  (f.  b,).Rd)  einigten 

unb  burd)  ein  Bilnbntd  mit  Spanien  •   Öterreid)  ben 

Vlbjug  ber  granjofen  erjwangen  (1637).  Surd)  biefc 
Greigttiffe  iowic  burd)  bie  baraub  bernorgehenbe 

bauembc  'älnlehnung®raubünbcnb  an  Cifcrreid)  lot- 
terte fid)  bab  Berbältnid  De«  Sanbeb  jur  Gibgcnojfen* 

fthaft  berart,  baß  man  eb  feitbetn  wicber  alb  ein  be- 
fottbered  Staatdwefen  neben  ber  Schweij  betrachtete, 

wiewohl  3‘iridt  unb  ®larub  1590  aud)  mit  ben  3*hn- 

geridRen  unb  1802  ©ent  mit  allen  brei  ©iittben  ewige 
©ünbe  gefchloffcn  halten.  Sie  franjufifeheSfieoolutioit 
fanb  ben  tätlichen  greiitaat,  wie  DieGibgenoffenfdjaft, 

ohne  einigenbe  Drganifation  unb  Don  Parteien  jer- 
riffen.  Sie  Untertanen  empörten  Rd).  unb  alb  ®. 

jögerte,  nad)  ©onapartcb  Borfchlag  bie  brei  Sank 
ichaften  alb  gleichberechtigten  Diertett  ©unb  amunelj 

ben  golgen  einer  Steilung  beb  Erbeb  Porjubeugcn. 
Sie  brei  ©ünbe  traten  bann  untcreinanber  mieber  in 

bauembe  Serbinbungen,  juleßt  ber  3*hngerid)te. 
bunb  mit  bem  Dbem  ©unb  (1471);  aber  fdjon  oor- 

her  (1468)  erfd)einen  bie  >brt)  bünb«  alb  gemeinsam 
hanbelnber  Staatbrörper,  ber  fdjon  gegen  Enbe  beb 

15.  3ahrh-  Don  beut  bem  Sange  nad)  ooranftehenben 
Ebern  Bunb  ben  Samen  ®.  empfing.  (Ein  aüe  brei 

©ünbe  umfajjenber  ewiger  ©unbebuertrag  würbe  erft 

23.  Sept.  1524  ju  glanj  aufgcrichtet.  Sie  bentofra- 
tifche  Gntroirtelung  beb  neuen  ®ettteinwefenb  würbe 

bnbutch  begünftigt.  bag  Enbe  beb  15.  unb  'c’Infang 
beb  18.  Clahrb.  alle  altriitifcbcn  Shnaftengefd|led)ter 

aubftarben.  Surd)  eine  SJfeitjc  oon  2ob(aufbtraftaten 

bib  inb  19.  gaßrl).  gingen  halb  nur  einzelne  SRedit- 
fame,  balb  bie  ®efamtf)obcit  ber  geiftlichen  unb  welt- 

lichen Sperren  auf  bie  ©enternden  ober  ©erichte  über. 

So  würbe  nad)  unb  nach  jebeb  ber  lejtem  ein  foupe- 
räner  Rleinftaat  mit  eigner  Serfaffung  unb  Scrwal» 

tung;  jmei  ober  mehrere  ®eridtte  bilbeten  ein  Hoch- 
gericht, bab  idjon  eine  Bit  ©unbebftaot  war.  So 

jerRel  ber  Obere  ©unb  in  8   Hodjgericbte  unb  19  Be- 
richte, ber  ©ottcbljauobunb  in  11  Hochgerichte  unb 

21  Berichte,  ber  ̂ ehugerichtebunb  in  7   Hochgerichte 
unb  11  Berichte.  71  n   ber  Spiße  bed  Obern  ©unbed 
ftanb  ber  alljährlich  auf  bem  ©unbedtag  ju  Irund 

erwählte  »Sanbrichter« .   an  ber  beet  ©Otte-Jhnuebun- 

bed  ber  ©ürgermeifter  Don  Efjur  (feit  1700  ein  >©un- 
bedpräRbent*)  unb  an  Derjenigen  ber  pje&ngeridjte 
ber  »©unbedlanbamntann*.  Sie  gemeinfamen  ©e- 
hörben  aller  brei  ©ünbe  waren  ber  »©unbedtag-,  an 
bem  ber  Obere  28,  bab  Wottebhaud  23  unb  bie  pjehn- 
geruhte  15  Stimmen  hatten,  unb  ber  anfänglich  ju 
Bajcrol,  feit  1524  aber  abweebfelnb  ju  gianj,  Gljur 

unb  SaDoä  tagte,  unb  für  bie  laufenben  Befdjäfte  ber 

-©eitag-,  ber  gewöhnlich  and  ben  brei  ©unbedljäup- 
tem  beftanb,  mitunter  aber  aud)  nod)  burd)  Boten 

ber  Hochgerichte  bib  auf  bie  HälRe  ber  gewöhnlichen 
Bnjabl  Deritiirft  würbe.  BunbebbefchlitRe  erlangten 

jebod)  erft  ©ültigfeit.  wenn  bie  llietuheit  ber  Bctnein- 
ben  fie  beftätigte  (SRcferenbum) ;   ein  -fiongrefj- .   be 
ftehenb  aud  ben  brei  Bunbeehnuptern  uitb  je  brei 

Boten  jetred  ©unbed,  OeriRjierte  bieBbftimmung.  Sie 

Übergriffe  ßftcrreid)d,  bab,  bereit«  im  ©efiß  gewiffer 
Herrlchaftdreehte  int  Untercngabin  unb  Künftertal, 

1477 — 97  ben  größten  Seil  beb  pjeljngerichtebunbesj 
iowie  SRiUfind  im  Obern  ©unb  erwarb  unb  ©.  gäiij- 
lieh  Don  Reh  abhängig  ju  machen  fuchte,  bewirtten, 
bafi  21.  3uni  1497  ber  Obere  unb  13.  Sej.  1498  ber 
Bottedljaudbunb  mit  ben  Reben  alten  Orten  ber  Gib- 

genoffenfehaft  (ohne  Bern)  einen  ewigen  greunb- 
)chaftdbe  rtrag  fchloRen.  Ser  unmittelbar  Darauf 
folgenbe  Schwabenfrieg ,   in  bem  bie  Bünbtter  ben 

glorreichen  Sieg  att  ber  Galben  (22.  Kai  1499)  er* 
lochten,  gab  biefer  ©erbinbung  bie  ©luttaufe.  Seit- 

bem  galt  ©.  ald  ein  jugemanblcr  Ort  ber  Gibgenof- 
fenfehaft  unb  nahm  teil  an  ihren  gelbjügcn  unb 
©ünbniffen.  3n  ben  Kailäiiber  gelbjiigen  erwarb 
ed  1512  bie  üanbfcRaften  Beltlin,  ©orniio  unb 

GläDen  old  llntertanenlanb.  Sie  Sieformation  fanb 

aud)  in  B.  Gingang;  nach  einem  üieligiond» 
gefpräd)  ju  Slanj  (7.  3an.  1526)  ernärte  ber 
©unbedlag  ben  Bifchof  aller  weltlichen  Bemalt  Der* 

luftig  unb  gewährte  ©laubendfreiheit.  Sie  religiöfe 

Gntiweiung  fowte  bie  Bünbniffejnil  bem  Tludlanb 
machten  B.  im  17.  gahrh-  jum  Sdjauplaß  grauen» 
Poller  Barteifiiinpfe.  Sad  gante  2anb  fpaltete  Rd)  in 

eine  fpamfd)  •   öjlcrreiehifchc  unb  in  eine  franjöRfch- 
Denejianifdje  galtion;  fo  oft  eine  ©artec  Regte,  pro- 

men, Dcremigte  Re  btefer  mit  ber3cdalpinifchen  Stepu 
falif  (10.Oft.1797),  wobei  bad  bort  befinbliche Benno 

gen  büitbnerifcher  ©riDatpcrfonen  tonjidRert  würbe. 

1798  richtete  bie  neubegrilnbete  Hr'Detifcbe  Siepublit 
an  ®.  bie  Ginlabung,  Reh  ihr  anjufchließrn;  allein 

bie  Kehi'heit  ber  Bemcinben  fprad)  Rd)  bagegen  aud. 
2lld®.  fogar  öiterreichifihe  Sruppen  aufnahm,  rüdte 
Kaffötia  ebenfatld  ein  (imiRärt  1799),  unb  badöanb 

würbe  berScbauplaß  blutiger  llämpfejwifchen  Öfter* 
reichem  unb  granjofen.  Surd)  bie  Kebiationdafte 

(1803)  würbe  ©.  endgültig  ber  Schweij  einoerleibt 
unb  befam  eine  Berfaifung,  bie  jmar  bie  Ginteilung 
in  ©ünbe  unb  Hochgerichte  fowie  bad  Slejetenbum 
beibeljielt,  aber  ben  ehemaligen  ©unbedtag  in  einen 

©roßen  SRat,  ben  > Beitag*  in  einen  permanenten 
Siemen  SRat,  ben  •   Kongreß-  in  eine  »Stanbedlom- 
mifRon-  Derwanbclte  unb  für3entralifation  ber  wich- 

tigflen  ftaatlid)cn  ©efugniffe  forgte.  Wm  4. 3an.l814 
würbe  burd)  einen  Tluflaiif  Don  ber  öflerreichtfcfaen 

©artet  bie  Ttufhebung  ber  Kebiationdoerfaffung  unb 

bie  Giiiberufung  bed  alten  ©unbedtaged  erimungen ; 

bod)  ftmimte  bie  neue  ©erfaffuna  Dom  11. 9ioO.  1814. 
bie  nod) 9fad)lräge  erhielt  unberfl  1820 ald DoUjtänbig 

ind  eibgenöfRfche  TlrchiD  gelegt  würbe,  in  allem  Sie- 
fentlidjen  mit  ber  ©icbiationooeifaffuiig  überein.  Sie 

Bemühungen  Braubünbend  beim  Biieuer  ftongreß. 

wieder  ju  ben  ihm  entriffenm  italienifihen  ©roDinjen 

tu  gelangen,  waren  frudRlod ;   bo^  ließ  R<h  Ofterreiih. 

!   bad  in  beren  BefiJ  blieb,  1833  herbei,  ben  babei  be- 
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raubten  ©erfoncn  eine  Abrinbuitgdfunmte  ju  bejah*  Stabt  bient  eine  eleftriicbe  Straften&aljn.  Die  Stabt 
ten.  Durch  eine  ScrfaffungdreBitum  »om  1.  Sehr,  bat  ein  ®t)mnaftum,  eine  Oberrcalfdjule,  ein  falb- 
1854  ttmtbe  bie  t)iftorifd)c  (Einteilung  burtb  eine  mo  Scbullebrerfeminar,  eme©räparanbenanflatt,  öffiai. 
beme  in  ©ejirfe.  Streife  imb  ©ememben  erlegt,  burd)  fenbiiufer,  ein  SRufeum  unb  ein  3u  dübcind  unb  ift 
eine  Weitere  oom  23.  SRai  1880  jum  {Refereiibuiti  bie  Sig  emeä  fianbgerichtd  fowie  beb  Stabed  ber  36.  Di« 
Soltdinitiatioe  für  ©eieüe  binjugefflgt.  Am  2.  Ctt.  Bifion,  ber  69.  Infanterie-,  ber  35.  ftelbartiderie«  unb 

1892  würbe  eine  neue  Scrfaffung  angenommen  (f.  ber  35.  ÄaBndericbrigabe.  Did)t  an  ber  38eid)fel  liegt 

S.  249),  welche  bie  Audübung  bcrSolfdrecbte  erleid)«  ber  Scbloftberg  mit  ben  {Heften  einer  alten  {Ritterburg 
terte,  bie  Stabt  berlRegierung  burd)  bad  Soll  entführte  unb  jdibnen  Einlagen,  ö.,  bad  alte  0 r obetf ,   erhielt 

unb  in  Bieter  bad  SoUegialjgftent  burd)  bad  Depar»  1291  Stabtredjte.  —   Bnm Sanbgericbtdbe jirl  ®. 
tementalfgftem  erfegte.  geboren  bie  fünf  Amtegerichte  ju  ®„  Diariemurrber, 

Sgl.  Söber  unb  Dfcbarner,  Der  Äanton  ®.  SReroe,  Sfeuenbura  unb Sdnueg. —   Die  ffeftung  ®., 
(St.  (Maden  1838);  Ibeobalb,  Dad  ©ünbner  Cber.  jegt  ff efte  (Sourbiere  genannt,  2   km  nörblid)  non 
lanb  (ßbur  1881)  unb  Siaturbilber  aud  ben  Sfätifcfien  ber  Stabt,  an  ber  äBeiebjel  auf  einem  86  m   hoben 
Alpen.  ifübrer  burd)  ©.  (3.  Sufi.,  baf.  1893);  £>ügel,  ift  1874  ald  Jefiung  aufgegeben.  Sie  Würbe 

S!ed)ner,  ö.,  iduftrierter  Sfeifebegleitet  (baf.  1903);  non  fjriebrid)  II.  1772  -76  angelegt  unb  nerteibigte 
(£.  B.  SRoor,  öeiebidite  non  ßurrätien  unb  ber  Sie-  ftd)  unter  (Sourbiere  rubmBoll  gegen  bie  granjofen 
publil  gemeiner  brei  Sünb«  (baf.  1870—74,  3   ©be.);  nont  22.  3an.  bid  9.  3 tili  1807.  Sgl.  Sonin,  Die 
Slanta:  Dad  alte  Siatien  (Serl.  1872),  Die  curräti  ftefte  ®.  (im  -Srcbio  für  Artillerie  unb  Ingenieur- 
icben  Jierrfebaften  in  ber  Reubaljeit  (Sem  1881)  unb  offijiere«,  ©b.  81,  1877);  ff  rölid),  ®fid)idite  bed 
©efdncbte  Bott  ©.  in  ibren  «auptjügen  (2.  Vlufl.,  baf.  ®rauben(er  Rreifed  (2.  Sufi.,  ®raub.  1885,  2   Sbe  ); 

1894) ;  
n.  3uBaIt,  goriebungrn  über  bie  ffeubalreit  S.  ffifdier,  ®.  unb  ffejtc  (Sourbiere  (baf.  1902); 

uti  (£urifd)en  Sätien  (3ürid)  1871);  Sprecher,  ®e-  SJfanftcin,  Die  Annalen  ber  Stabt  ®.  non  1663— 
Siebte  ber  Sfepubtil  ber  brei  ©ünbe  im  18.  3af)rbim-  1660  (baf.  1904). 
bert  (Sbur  1872—75,  2©be.);  ©lanta,  Die  legten  (dran  bn  {Hoi  ((w.  «rcta  rud),  ftanj.  «afen  unb 
Üirren  bed  ifreiftaated  ber  brei  ©ünbe  (baf.  1859);  Stebab,  f.  Aiguedmorted. 

Ib.  u.  5.  o.  SR  ob r,  Sammlung  ber  Urtunben  jur  ©raue  ©rüber,  früher  bisweilen  gebrauchte  ©e- 
öefdjiifite  fiurratiend  unb  ber  SRcpubti!  @.,  fortgefegt  jeiebnung  für  ffranjidfaner  (f.  b   ). 

oon  3edlin  unb  SRuotb  (baf.  1848  —98,  6   ©be.);  ©raue  iöörnet,  f.  Sarbona. 
th-  B.  IR  o   b r ,   SnhiB  für  bie  ®efd)i(bte  ber  SRepublif  ©raue  Ülliindgc,  f.  SaHombrofa. 

®.  (baf.  1853  —   68,  5   ©be.);  -Siätia,  SRitteitungen  ©rauen  i® raufen),  f.  ffurdjt. 
ber  ffiefd)iebtforfd)enben  ©eiedfebaft  ©raubünbend-  ©rauer  ©unb,  f.  ©raubünben.  S.  249. 

(baf.  1863—69,  4   ©be.);  Jledlin,  SoKdtflmtichfd  ©rauerle  (Ainu»  incaua),  f.  (Erle, 
aud  ®.  (baf.  1874  —   84  ,   3   ©be.);  ©lattner,  Die  ©rauer  Cal},  f.  ffeuemierferei. 
(Entftebung  bed  Äreiitaated  ber  brei  ©ünbe  (Danod  ©rauer  Ctar,  f.  Star. 

1895) ;  

ß,  «.  eff.  3cdlin,  Der  Anteil  ®raubünbcnd  ©rauert,  «ermann  « e i tt r i di ,   fflefcbid)t4for» 

am  Stbroabentrieg ,   ffeftfd)rift  jur  Ealsenfeier  (baf.  idjer,  geb.  7.  Sept.  1850  itt  ©rigraalf,  ftubferte,  be- 
1899);S8agner  u.u.Salid,  {RedttdgueHen  bedStan-  fonberd  unter  Saig  in  ©Dttingen,  ©ffdliebtt,  trat 
tond  (©afet  1887) ,   »3abredbericbte  ber  «iftorifd)«  1877  ald  ©rattifant  beim  bagritdten  SieidjdardiiB  in 

antiquarit'cbcn  fflefetlfdtaft-  (ßbur  1871  ff.).  !   SHüncben  ein,  babilitierte  fid)  ttad»  einem  langem 
©raubUnbncr  Üllpen,  ©ejeidtnung  für  ben  im  Aufentbalt  in  3iom  1883  für  Weidudite  an  ber  Uni* 

Sfanton  ®raubünben  gelegenen  Deil  ber  Sätifibett  |   uerfität  unb  würbe  1885  orbentlidter  ©rofetfor  ba- 

Slpen;  f.  Alpen,  S.  363,  unb  bie  bort  angeführten  |   felbft.  ßr  gab  1885 — 90adein  unb  bann  bid  1895 311. 
®ruppen.  !   fammen  mit  ©aftor  unb  WuftaB Stfmürer  bad  -«ijlo- 

©ranbenj.  Stabt  (Stabtlreid)  im  preuft.  Seabej.  ,   rifdje  3abrbu<b  <   int  Aufträge  ber  ®örred  ®efeüfdtaft 
SfarienWerber,  auf  beut  rediten,  hoben  Ufer  berSBeid) «   (f.  b.,  S.  142)  beraud,  Bcröftentlidite  barin  jablreidje 
fei,  über  bie  hier  eine  Siienbalmbruife  führt,  bat  2   Aufföge,  befonberd  -©apftwablftubicn«  (1899)  unb 

enangelifdte  unb  3   falb-  SHrdfen  fdjneb  -Die  tper(ogdgewalt  in  Sleflfalen  feit  bem 
(baBon  2   ©amifonlircben)  unb  Sturje  «einridtd  bed  SüSmcn-  (©aberb.  1877).  3“- 
eine  Stjnagogc.  Die  3<>bf  h«tr  iamrnen  mit  ©e(>  unb  IRaljeriiofer  gab  ®.  -Drei 
Sinwobner  beläuft  fidjawointit  (tagriiebe  Drabitiondbüdjer  bed  12.  jobrbunbertd- 

ber®antifon(23nfattterieregi«  (Siümb.  1880)  beraud  unb  bearbeitete  für  bie  Bon 
ntenter  Sfr.  129  unb  175, 2   Ab  St)bel  unb  Sidet  beraudgege6enen  -ffaiferuvfunben« 

teitungen  ffetbartiderie  Sfr.  35  (©ierl.  1880  —   90)  bie  fiubwigd  bed  ©ai)era. 

unb7i,  ein  Sataidon  gufeartil*  ©raue  Cifftocftcru ,   häufige  ©ejeiibnung  ber 
terie  Sfr.  15  unb  2   ßdfabronen  8amtber,)igen  Stbioeftem  (j.  b.).  (fm  engem  Sinne 

3äger  )U  ©ferbc)  auf  32,727  oerftebt  man  unter  ®.  S.  bie  Sfitglieber  einer  1842 
Seelen, baoon  10, 415(talboliIen  )U  Sfeifec  gegrünbeten  unb  unter  ben  S<bu|}  ber  heil- 

unb  818  3uben.  Aid  3nbnftrie<  (Elifabetb  geftedten,  1887  non  2eo  XIII.  beflätigten 

jweige  ftnb  ju  nennen:  ßifen-  .Kongregation  für  Äranlenpflege ,   bie  jurjeit  etwa 
gieBerei  unb  SRafcbinenfabrifation ,   ffabrilation  Bon  1000  Schmettern  in  etwa  150  Sfieberlaffungen  (SRut- 
Dapifferiewnren,  3'9arren.  Dabal.  ©ürfleii.  Schub  terbaud  in  ©redlau)  jäblt.  Sgl.  3ungnig,  Die 

waren  unb  'Sagm  iowie  ber  ©etrieb  Bon  SÄabl*  unb  Kongregation  ber  (Stauen  Sebweftem  oon  ber  bol- 
Scftneibemübleu.  Der  «anbei,  unterftüht  burd)  eine  (Elifabetb  (©redl.  1892).  S.  auch  ßlifabetbinerinnen. 
Sfeichdbanfftcde  (Umfab  1903:  152,9  SRiU.  SRI.)  unb  Wraufifif)er,  [.  Sfüttclfifcber. 

anbre5ffentlid)e®etbinttitute,iftbebeutcnbm®elrcibe,  ©raufücfife  (®ridfüd)fe),  f. ffuchdfede. 

SSode,  Sieb  tc.  gür  ben  ßifcnbabnBerfebr  ift  ®.  Hno-  ©raugand,  f.  ®ättfe,  S.  321. 

tmpunrt  ber  Staatdbabnlinien  Äutmfee-SRarienburg  |   ©raugtut,  f.  ®tüben. 
unb  Sfeujtettin-Sojjlerdbaufen;  bem  Serfebr  in  ber  ©raugutbigerj,  f.  Sablerj. 

93  av  pen 
oon  Oraubent. 
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(Branbof ,   ßloftergut  im  prettft  Segbeg,  5>ilbe3- 
heim ,   Streik  ©oolar,  Snotenpunlt  ber  Staatobafm* 

linienS!>atIe-3etIrrfeIb  unbßehrte-®.,  cheinalSüiigu» 
ftiner»3J(ünd)«noftrr  (1803  aufgehoben),  bat  eine 
euattg.  Strebe  unb  156  ®inro.  Dabei  entfpringt  eine 
©iineratauelte,  au«  ber  bauptjäcbltcb  ber  befannte 

tparger  Sauerbrunnen  gewonnen  Wirb. 
(«Iran  in  ((trau,  f.  ©antaieu. 
(Braufarbinal  (Paroraria),  f.  Sarbtnal. 

(drauf  etlichen ,   f.  glüeoogel. 
®   ran  l,  1 )   St  a   r   l ,   beutf  djer  Ui  i   ifi  onar,  geb.  6.  geb  r. 

1814  in  SBrlig  bei  Deffau,  geft.  10.  Sioo.  1864  in 

Erlangen,  übernahm  1844  bie  Direftion  ber  eöange- 
lifd)'lulberi(d)en®iffionäanftalt  in  Dre«ben,  bie  1848 

nad)  Seipgig  Berlegt  Würbe.  3m  Oiegeniag  jur  ©aff» 
ler  SRifftott  wollte  er  ndtt  ßinjel»,  (onbern  ©oif«* 
befebrung  unb  Bertangte  baber  non  ben  SRiffionaren 

Umgeben  auf  bie Sulturentmidetung  berSBIfer.  1849 
büä  1853  reifte  er  felbft  über  ©aläfrina  unb  dgftpten 
nad)  Oftinbien,  um  tnmulifebe  Sprache  unb  Siterotnr 

gu  ftubicren  (Bgt.  feine  »Bibliotheca  tamulica«,  SJcipj. 

1854—65,  4   ©be.).  1861  gab  er  feine  Stellung  auf. 
3n  ber  tbeologifdjen  Literatur  erwarb  er  fid)  einen 

Samen  burdi  feine  •   Unterfdjeibungelehren  ber  Ber» 
ftbiebenen  ebriftiieben  ©efemitniffc»  (ßeipg.  184«,  13. 
Muff.  Bon  Seeberg.  1899)  unb  «Die  dirift tiefte  Sircfte 

<in  ber  Schwelle  fccö  3renäif<ben  3*italter8«  (baf. 
1860);  für  weitere  Äreifc  beftimmt  mar  feine  »Steife 

nad)  Oftinbien*  (baf.  1854  -56,  5©be.).  ©gl.  (per- 
mann,  Dr.  Karl  &.  unb  feine  Öebeutung  für  bie  lu> 
tgeriffte  fffiiffion  (fcalle  1867). 

2)  Stcharb,  Äunftgelcbrter,  geb. 24. 3uni  1862  in 

Seipgig,  wanbte  ftdj  nad)  mieberboltem  langem  dttf» 
enthalt  in  ©ari«  1886  bem  Stubium  ber  Öefdjitbte, 

drcf)äo(ogie  unb  Äuiiitgefdjid)te  ju  unb  promotnerte 

1888  mit  einer  Sd)rift."  »Beiträge  gut  örieftichte  ber beloratiuen  Shilptur  in  ben  Sicbcrlanbcn  roäljrenb 

be«  16.  Jabrbunbertd«  (Seipg.  1889).  211«  Sefretar 
ber  ©ejellfcbaft  für  Bersielfältigenbe  ftunft  nad)  SSicn 

berufen,  rebigierte  er  bort  ihre  ©ublitationen :   »Die 

serBielfältigcnbe  Swift  ber  (Segen  wart«  unb » Die  gra» 
phifd)enSünfie«,  in  benen  er  eine  dngat)l  Dort Stubien 
über  ntobenie  Shtnft  BerBffentlicbt  bat  (»Die  beutfdje 

Stabierung  unb  ßitl)ograpbie» ;   » Drei  beutfdje  Satura» 
liften :   ßiebermann,  B.  llpbe,  Sübt»,  »^att«  Schroai» 

ger»,  »g.  d.B.  ftaulhacf)»  u.aO,  bie  j.D.  aud)  in  San- 
berauügaben  erfdjiencn  finb.  Sad)  niebrerett  Stubien» 
reifen  trat  er  1892  al«  miffenfd>aftlid)er  Hilfsarbeiter 
in  ben  Dienft  ber  föniglidjen  ffiufeen  unb  Später  ber 

Siationalgalerie  in  Berlin,  ging  1895  gum  Sunft» 
gewerbemujeum  über  unb  würbe  1896  albDireKor  an 
im«  Sunftgemerbemufeutn  in  ßeipjig  berufen,  dufter 

gnblreidjm  Beiträgen  ju  gad)jeitfd)riften  uerBffent» 
liiftte  er  ferner:  »Die  nntilen^oriratgemälbe  au« bem 

gaijflm»  (Öeipj.  1888);  »ginfüljrung  in  bie  Sunft» 
ge[d)id)te<  (baf.,  5.  dufl.  1902);  »Die  Wange  in 

\brtr  beloratiocn  Verwertung«  (baf.  1903);  »Defo- 
ration  unb  Siobtliar  bc«  18.  3“brljunbcrt«<  (Verl, 

1904,  in  ben  »ß>anbbüd|em  ber  (BnigtiehenSRiifeen«). 

Die  funflgewerblitben  grgebniffc  ber  Variier  SBelt» 
auäftellung  non  1900,  gu  ber  erat«  3"ror  berufen 

worben  mar,  faftte  et  mit  einer  dngahl  oon  gaebge» 
noffen  gufamnten  in  ber Schrift :   »Die Striftditn Swift» 

gewerbe*  (ßeipg.  1901).  SDiit  S.  Stettiner  rebigiert 
er  Spentanit«  »SSufeum«  (Stuttg.,  feit  1896),  unb 
mit  St.  ©omttamt  gibt  et  ba«  SammelWerf  » Die 

©aufunft«  (baf.,  feit'l897)  betau«. (Braulbct  (|pr.  groll),  Stabt  im  ftang.  Depart. 
Dam,  drronb.  Canaur,  am  Dabou,  über  ben  eine 

-   ©raupen. 

©rüde  au«  beut  1«.  gabrft.  führt,  mit  ©erberci,  £mt- 
unb  SBirtmarenfabrilation  unb  (idoo  5529  (aiä  ®c« 
meinbe  7900)  ®inw. 

® raulicgenbc« ,   Sdiidjtfnlomplef  an  bet  ©aft« 

be«  3ed)ftcmo ,   f.  Dtjaäfonnation. 
(itrauling,  ©ogel,  f.  ffluupelbäber. 
(«Iraumanganrrg,  ©iineral,  fobiel  wie  ©raun« 

ftein  (f.  b.). 
(»traun,  Sari  !p  e   in  r   i   d),  Somponift,  geb.  7. 

SRai  1701  in  SJabrenbrüd  bei  Dorgau,  geft.  8.  ')lug. 
1759  in  ©erlin,  war  Solift  im  tlbor  ber  Sreugfdjule 

in  Dre«ben,  Würbe  1725  al«  Denonft  uadi  ©raun» 

fd)Weig  berufen,  halb  barauf  aber  bafelbfl  gumVige» 
fapeümeifter  ernannt.  1735  fam  er  al«  Rammerfan» 
ger  be«  ftronpringen  (nadjmal«  SBnig  griebrid)  II.) 

liaift  Stbein-Jberg  unb  mürbe  1740,  nach  griebrid)« 
Dbronbefteigung.gumßapellmeifter  ernannt  unb  mit 
ber  ßrrid)tung  einer  Oper  in  ©ertin  beauftragt, 
wogtt  er  bie  ©ejaitgäfräftc  in  gtoüen  engagieren 

ntufttc.  ®.  ftattc  fdjon  in  ©raunfiftweig  eine  Steifte 

Opern,  inSifteinäberg  bagegen  ftauptfäiftlieftSammcr. 
(antaten  unb  glötenfoti  für  ben  SBnig  unb  anbre3n» 
ftrumentalwerte  gefbftrieben.  3n  ©erlin  naftm  er  bie 
Cpernfompofitimi  wicber  auf  unb  befterrfifttc  neben 

ßrnffe  bi«  gum  2lu«brud)  be«  Siebenjährigen  Sriegeä  bie 
©erliner  ffliiftne.  dufter  34  Opern  unb  Bielen  San  ■ 
taten  bat  (9.  eine  grofte  3aftl  Bon  .frireftcnlompofitio 

nen  geftftrieften,  unter  betien  »Der  Job  3ffu«  (1755) 
fierBorragt,  ber  notft  fteute  in  ©erlin  gut  Vluffüftrung 

(ommt,  ferner  ein  Debeum  auf  bie  Sdjlaiftt  bei  ©rag. 

—   Sein  ©ruber  goftann  fflottiieb,  geb.  1699  in 
SBaftrenbrüd,  geft.  27.  Oft.  1771  al«  Songertmeifter 

in  ©erlin,  war  einer  ber  fnufttbarflcn  unb  gebiegen* 

flen  3nftrumeuta[(omponi]'teii  feiner  3cit :   Sftmpfto» 
nien,  OuBertüren  (Ord)cflerfuiten),  ©iolinfongertt, 
Driofonaten ,   Ouartctte  u.  a. 

(Orauouini  (fpr.  gro.u|i) ,   ein  bi«  gur  neuem  3eit 
in  ber  Satftebrale  gu  SJteg  aufbewaftrie«  dbbilb  be« 

angeblicft  Bom  fteil.tOemen«  bafelbft  erlegten  Draiften, 
ber  am  geftiage  be«  ̂ eiligen  in  ©rogeffton  burd)  bie 
Stabt  gcfüftrt  Würbe,  ebenfo  Wie  ber  Bon  ber  fteil. 
fUiartfta  getötclc  Darabque  Bon  Xarabcon  unb  bet 
Dradje  Bon  ©oitier« ,   ben  bie  fteil.  Stabegunbe  erlegt 
haben  foüie.  ©gl.  Dratfte  unb  Scftlangenbienft. 

(Braupapagei,  f.  ©apageien. 
(Braupcln,  deine  fugeirunbe,  unburcftfid)tig(, 

lcid)t  gerbrüdbare  Siftneebälle,  bie  nur^uloeilen  mit 
einer(li«rinbe  umgeben finb(Siiefel).  Sie  entfteften, 

wenn  Sd)nee!riftatte  bei  Temperaturen  nafte  bem  ®e» 
frieipuiiHe  bunft  überfaltete  fflaffertropfcfteu  Ber- 

einigt werben.  Sie  fallen  bet  winbigetn  Setter  in 
Stftauem,  namentlid)  im  grüftjaftr  bei  feftroadfent 
groft  an  ber  ®rbe  ober  in  ber  ö öf)e;  tag«  fmb  fie 

häufiger  al«  natfti«.  Slwaigen  Sdmecfällen  geften 

fie  fielst  Boran.  3m  ßtoeftgebirge  finb  fie  häufiger  al« 
unten  unb  begleiten  bort  ftetä  bie  ©ewittcr. 

(»Sraupcu,  entftülfte  unb  entfpigte,  bttrtft  Stälen, 

dbreibm,  Schleifen  unb  ©olieren  gerunbete  ®erften» 
oberSBeigentömer.  Oft  Werben  bie  Sfömer  auch  meftr. 

faeft  gerbt oeften  unb  bie  ©rueftftüde  gu  ®.  gerunbet. 

dm  gangbarfiett  finb  ®erftcngraupen  (Sod)»  ober 
Stotlgerfte  unb  feinere  ©erlgraupen).  gute  be» 
wäftrte  ©raupenmüftle  bat  einen  feftr  groften, 
mit  einer  ftorigontalen  Wdftfe  fid)  breftenben  ©iüblficin. 
umgeben  Bon  einer  mit  Sfcibeifen  audgefcftlagenen 

Bütte,  bie  flcft  bem  Stein  entgegengefegt  breftt  Die 
au«  einem  Sumpf  in  ber  Steinmitte  gugefüftrlen 

Römer  werben  gwiftften  Stein  unb  Bütte  fo  lange  in 

ipiralfBrmigen  ©aftnen  fterumgejagt  unb  abgericben. 
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bi8  ft«  ben  Boben  erreicht  babm.  Dad)  bem  8er.  thöque  de  Copenhague«  (Sar.  1879),  »Essai  sur 

graupen  unb  bei  feinem  Sorten  aud)  oor  jebedmali»  les  origines  du  fonds  grec  de  l'Escurial »   (baf.  1881) 
gern  imeberljollrn  Auffcpfltten  bringt  man  ba«  3Kapl»  fomieAu«gabenuonSlutard)8  »Xiemoftpme«  <1881  > 
gut  auf  Sauber*  unb  Sorticrwerle  unb  reibt  ober ;   unb  »Cicero«  (1881).  9(ad|  feinem  lob  erfepienen: 
poliert  bie  ©.  idtlicfelid)  looijl  aud)  ltod)  jroifd)en  Üfiu>  »Los  textet  grecs  publies  pur  Charles  O.»  1 1886) , 

fern  ohne  SSeibetienbefcplägc  ober  in  befonbem  So- ,   »Noticessomnmires  des  manuecrita  grecs  enSuhde« 

licnnafcf)incn.  gür  feinere  jerbriept  man  bie  ge-  j   (br«g.  oon  Siartin,  1889)',  »Facsimilös  de  manu- 

reinigten  ober  entpülften  Körner  junäcpftaufgemöbn  serits  grecs  d'Espagnc«  (1891);  »Notices  des  ma- 

licpcn  Stoplgfingen  (Seift  gingen)  ober  auf  tiad)  uuscrita  grecs  d’Espagne  et  de  Portugal»  (1892). 
Art ber Sla jjeemüblen (onftruierten Steifjmafdjinen,  Grat).,  beiXicrnantcn Abtürjung für 3ot).  Üubni. 

ober  jerftbneibei  fte  mit  vilfe  nteljr  ober  toeniger  boll»  Karl  öraDenporit  (f.  b   ). 
itänbtger  Scpncibewerfe  (Spaltmafcpiucn),  bereu  Gravamen  (lat.),  Bcfcpmerbe  (f.  b.).  ürava- 

brebbare  Steifer  bieftömerrecptroitiflig  jurSängebal»  mina  hielten  im  altern  bcutjdicn  Staatbredjt  aueb  bie 
bieten  ober  jtoet»  bi«  breimal  teilen.  17  ̂jtr.  Zeigte  lie»  oon  Sanbfianben  über  ©ebreepen  ber  Uiedjtöpflege  tc. 
fern  11 — 12  3|C-  orbinäre,  aber  nur  B— 6   3tr.  eitra-  erhobenen  Cejdnoerben,  baher  bie  baburd)  oeraitlaj)» 

feine  ober  3—  4   31*-  Setlgraupcit.  ®.  au«  unreifen  ten  Cdcfefte  Resulutiones  gravaminum,  Grlcbigungen 
Xünfellörnem  bilbenbaä®rünlorn(f.b.). —   ©.  hei«  jener  Befcpmerben,  genannt  mürben.  Befannt  fmb 
Ben  auch  gröfjere  Grjlömer,  bie  bei  ber  Aufbereilung  bie  Gravamina  nationis  gcnnanicae,  bie  8efd»mer» 
gemonneti  luerben  (f.  Xafel  »Aufbereitung  1»,  S.  II).  ben,  luelehe  bie  beulfche  Kation  gegen  ben  S«Plt  nie. 

©raupen.  Stabt  in  Böhmen,  Bejirtsl).  Xeplip,  gen  Gingriff«  in  ihre  Siccbtc  unb  roegen  ber  gejunfe» 
340  m   ü.  St..  in  einer  Xalfd)Iucpt  am  füblichen  Ab»  nen  Jftrcpenjuept  führte.  3)ic  1522  beut  S«Pit  über» 

hang  be«  Grjgebirge«,  an  ber  StaatSPabnlinie  8o»  fenbeten  100  Gravamina  nationis  germanicae  er» 

bcnbacp-Jtomotau  gelegen,  mit  Sdjlofjrutnc,  Braun-  jepieneu  in  'Jiilrnberg  1523  in  beulidier  unb  lateini» 
fohlenbergbau,  3>unhütte,  gähnten  für  Bänber,  feper  Sprache.  ®rabaminieren,Bcf(hmerbeführen. 

SSirfmaren  unb  lieber,  bat  eiuoo)  3543  beulfche  Gin-  Gravantla  (lat.)  1 , 

roopner  Xabei  jtoei  uielbefuchte  Au«ficpt8pimtte.  bie  ©raOation  (lat.)  |   '■ 
Üioienburg  unb  Sßi  1 1   h   <   l   m   3   b   ö   1)  c ,   nah«  öftlid)  Grave  (ital.),  fdimcr,  ernft,  paufig  al«  Überfcprift 
Stariafcpcin  (f.  b.).  Auf  ber  §öbe  be«  Grjgebirge«  ber  patbetifd)  gehaltenen  Ginleitungen  bon  erften 

über  ®.  ftdjt  ba«  SRüdentürnnben  (805  m).  ®.  Spmpponie»  ober  esonatenfähen ;   jugleicp  Xcmpo 
mürbe  im  §uffitentrieg  1429  jerftört,  1478  jur  Stabt  be)timmung,  etroa  fooiel  mie  Largo  (iepr  langfam). 

unb  1547  jur  (önigtichen  Berajtabt  erhoben.  Sgl.  Wraoc ,   Stabt  in  ber  nieberlünb.  StoDinj  Sorb- 

ett Umicp,  ®efd)id)te  ber  Bergflabt  ®.  (Stag  1868).  brabant,  am  Sübufer  ber  Staa«.  mit  fi'attunbruderei, 
©raupulPer,  oon  Stogluiib  unb ffialleilburg  in  lieber»,  3’t)arren-  unb  Xabatfabrifation,  einigem 

Sd)ioebert  angegebene«  Sdjiejipuloer au« Schieflbaum  tpanbel  unb  aooo)  2572  Ginm.  Säbrenb  be«  nie» 
molle  unb  falpeterfaurem  Ammomal.  berlänbifcpen  Bcfreiungstrieg«  mürbe  ®.  1602  burd) 

©ranfatne  'Pftarige,  f.  Physianthas.  SRorip  oon  Dranien  ben  Spaniern  entriffen,  1672 
©Mts fpeept,  f.  Specpte.  oon  ben  granjofen  geitonuuen,  aber  1674  burch  Sil» 
©raufpicfjglanjcrj,  Stineral,  fooiel  mie  Anti  ̂ elm  oon  Omnien  miebererobert. 

monglanj  (f.  b.).  Gravedo  (lat.),  Stodfd)nupfen. 
©rauOiep,  f.  Siiub.  ©rabebona,  glcden  in  ber  ital.  Srooinj  Gottto, 

©rauteaife,  ein  in  ber  Siegel  mittelfömige«  Sion-  am  mefilid)en  Ufer  be«  Gomcrjec«,  mit  einer  für  ben 
glomerat,  beffen  Beftanbteile  (Buarj,  Äiefelfcpiefer,  Rarbinal  ©aüi  oon  Xibalbi  1586  erbauten  Siüa  (jept 
Xonfcpicfer)  burd)  ein  gemöhnlich  bunlel  gefärbte«,  Saldjjo  Sero),  monumentalen  Kirchen,  Baptiflerium 

tonig»fiefelige«  ober  tiefelige«  Binbemittel  «erlittet  au«  bem  12.3al)rf|.  unb  (not)  ea.  1200  (aUS  ®«meinbe 
fmb.  ®!immerfüf)rtnbc  ober  feinfömige  unb  bann  1706)  Ginm. 

janbjteinartige  Mraumaden  fmb  oft  bcutlid)  fdiieferig  ©raprlined (tt>r. «nn’Hn’, beutfd)®raoelingen), 
ifflraumadcnfd)iefer,  ®raumadentonfchie»  Stabt  im  franj.  ®epart.  Siorb,  Arroub.  Xünfirdjen, 
fer,  Wrauroadenfaitbftein,  Sparagmit  ber  an  ber  tanalifierten  Aa,  2   km  Oon  ber  Siorbfee,  an 

norbtfdjenSeoiogeii).  3m  oilur  unbXeuon  joiute  in  ber  Siorbbahn,  mit  geftungamauem ,   einem  burd) 

berShilmfajie*  berttohlenformation  fpielen  bic®rau«  Berfanbung  leibenbeit  Srnfen,  betreibt  Schiffbau, 

maden  eine  grage  Stolle;  fo  gehört  em  Xeil  ber  ©.  Bierhrauerci,  3uderfahrifation,  gifdierei  (auepStod- 
be«  Unterparie«,  jumal  ber  nad)  iprem  Borfomnten  fifepfana),  ̂ anbel  unb  pat  a«n)  2375  (al«  Wemeinbe 

bei  Glbingerobe  unb  bei  Xanne  al«  Glbingerober  6202)  Ginm.  ®.  ift  «si^  mehrerer  au«toärtiger  Äon» 
unb  Xanner  ©.  bejeiepneten  ©. ,   juin  Äulm.  fulate.  Xabei  liegen  bte  nad)  ehemaligen  fpanifepen 

(»Irnutocrbcn  her  ttaarc,  f.  vaarfranlpeiten.  Steboutcn benannten Crti<pafienöranb.gort.8hi'>P«e 

©cautocrf ,   f.  gep.  (3259  Ginm.)  unb  Setit-gort-Shilippe.  —   Xie  Stabt 

©rang  ((pr.  jr»),  Gparle«,  Jjellenift,  geh.  23.  mürbe  um  1160  oon  Xpeobencp  oon  gtanhern  an» 

Sioo.  1852  in  ffieroier«,  geft.  13.  3an.  1882  in  San«,  gelegt,  1383oou  ben Gnglanbern  genommen  unb  oer» 
ftubierte  in  Sari«  unb  mürbe  1873  Steperitor  an  ber  brannt.  Berühmt  mürbe  fte  burd)  ben  Sieg  ber  Spa* 
fooles  des  haute«  -   «tudes  bafelbft  foroie  Seiler  ber  riet  unter  Ggmonb  über  bte  granjofen  13.  yuli  1558. 

•   Revue  de  Philologie«  unb  ber  »Revue  critique«  1644  oon  bett  granjofen  erobert,  mürbe  ®.  im  Sh««- 
unb  188 1   für,}  Oor  feinem  Sobe  jum  Maitre  de  con-  näifcpen  grieben  förmlich  cm  granfreiep  abgetreien. 

förences  an  ber  Facnlt«  des  lettre«  ernannt.  ®.  pat  |   ©raoelotte  tfm.  äimo’Citto.  Xorf  im  beuticpcn  Be- 

burep  bie  Bevbreitung  ber  ilrcngen  Sielpobe  Xleuifcp  :   jir!  ilotpnngcn,  fianbtrei«  SKep,  pat  eine  tatp.  Sfarr» 

lanb«  bie  grieepiiepeu  Stubien  in  granlreicp  gepöben.  ;   Itrcpe  unb  ci»oo)  573  Gtnm.  Stier  fanb  18.  Aug. 

Aufter  mannigfachen  Beiltagen  in  3ettfcpriften  (}.  X.  i   1870  bie  britte  Schlacht  um  Sieh  (f.  b.  mit  »Karte 

gefammelt  al«  »Notices  bibliographiquea  et  antres  |   ber  Scplacplen  bei  Siep«)  ftatt;  ohmoht  bie  Gntfcpei 

arücles»,  1884)  Deröffentlicpte  er:  »Notice«  som-  bung  be«  läge«  nicht  bei  ®.,  ioubent  bei  3t.»Sri- 

maires  des  manuscrits  grecs  de  la  grande  Biblio- 1   oat  fiel,  fo  ioirb  hie  Scplacpt  boep  nad)  erftenn  Crt 
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genannt.  Weit  Wäbrenb  beifelbeii  baS  große  §aupt- 
quartier  bc?  Königs  SBiltjclm  Heb  bort  befanb.  Ba- 
tainc  batte  (eine  Armee  »on  180,000  Wann  nach  ber 
od)ladit  »cm  SioiiBiUe  (f.  b.)  1«,  Aug.  niiber  an  IKcp 

heran  auf  beut  $)übcntüdcn  jroijcben  'Jicmcourt  unb 
:Ho5<rieutleet  in  ausgejeidjneter  tiefen  fiofteUung  auf- 
gejletlt.  t>eutfd)erfeits  waren  »an  ber  erjtcn  Armee 
baS  7.  unb  8.,  Bon  ber  {Weiten  bas  3   ,   0.,  10.,  12. 

unb  ©arbctorpS  jur  Stelle,  bas  2.  »onSont-n-Siouf- 
fon  inAnntarfd)  t210,0003Rantt  mit  726  ©efebügen). 

Um  ben  rechten  franjöfifdjen  glügel  ju  umfajfen,  be- 
tarn  bns  0.  Korps  Befehl,  ihn  mit  Artillerie  anjugrei- 
fen,  wäbrenb  baetSarbe- unb  12. Korps  bie Umgebung 
ausfüprcn  foUten.  Jod)  bie  feinblicbe  Stellung  reifte 
nid)t  nxtr,  wie  man  »ennutete,  bis  AmanOiüerS,  fon* 
bem  »iei  Weiter  natb  Sterben,  bie  Umgebung  toftete 
viel  mehr  3<>t;  fo  geriet  bie  VlrtiUerie  bes  0.  Korps 
in  grobe  BebrängniS,  erlitt  ungeheure  3k  dufte  unb 
mußte  jwei  Wefdjithe  in  ben  fcänben  ber  gran)o(en 
■affen.  Sind)  bie  Infanterie  batte  einen  fchroeten 
Stanb :   bie  1 8.  Jioifion  tarn  nicht  über  llbantrenne,  bie 

23.  nid)t  über  baS  Bois  be  la  tluffe  hinaus  unb  muffte 

in  ungünftigen  Stellungen  baS  uerbeerenbe  IShaffe- 

potfeucr  auSbalten.  Jtnjwifcben  batten  aud)  baS  7. 
unb  8.  Korps  ben  Kampf  begonnen.  Die  tiefe,  nur 

uon  einem  [djmalen,  hoben  Straffenbamm  burd)< 
fd>nittene  ßinfenhtng  bes  Slfancetals  erfdjwerte  ben 

■Angriff  auf  bie  iiblje  »on  TOoScou  unb  Soint  bu 
3our  aufeerorbentlicb.  SSit  Stühe  würbe  ber  Sacht* 

bof  St. ».tmbert  erobert  unb  behauptet,  ein  umeit* 

gentäfieS  Sorgcben  ber  1.  Slaoalleriebioifion  auf  An* 
orbnung  beS  ©cncrals  Stemmeg  »erurfaebte  jeitweife 

eine  allgemeine  Stodung  unb  SerWimmg,  aber  ein 
gegen  Abettb  im  Bereut  mit  bem  eben  eingetroffenen 
2.  Korps  unternommener  allgemeiner  Vingriff  ber 
erften  Armee  brachte  ben  Sfergbang  Bon  DtoScou  unb 

Soint  bu  3our,  jebod)  nupt  tiefe  fflebötte  felbft  in  bte 

(äfewalt  ber  Jeutfcben,  bie,  bureb  bie  Sunfelbeit  ge- 

zwungen, baS  ßiefed)t  abjubreeben,  ftd)  biebt  »or  ben 
rranjbfifcben  Sfinien  fammelten,  um  am  anberniRot- 
gen  ben  Kampf  fortjufepen.  ffiäbreubbeffen  War  auf 

bem  linten  glügel  bet  St.-SriPat  bereits  bie  ISntfcbei* 
bung  jugunften  ber  Jeutfdicn  gefallen.  Jas  ®arbe* 
unb  12.  Korps  batten  am  Nachmittag  Ste.-SBiaeie  ge- 

nommen, unb  toäbrenb  bas  legiere  auf  Sioncoitrt 

marfdjierte,  batte  ber  ffommanbeuv  ber  ®arbe  (Srittj 
Augujt  »on  Württemberg)  bie  3.  Brigabe  jur  Uuter 

ftügung  beS  0.  Korps  gegen  AtttanBiUerS  Borgefcbidt, 
mit  ben  brei  übrigen,  ohne  bie  Wirfung  ber  Artillerie 

unb  bie  Umgebung  ber  Sachten  abjuwarten,  um  5’/« 
Uhr  einen  Vingriff  auf  baS  fcftungSartig  auf  einer 

fanft  anfletgenben  itübe  liegenbe  St.*5|!ri»nt  »crfud)t, 
ber  trog  grober  Serlufte  mißlang.  Urft  als  bie  Artil- 

lerie bas  3)orf  in  Brcmb  gef  (hoffen  batte  unb  um 
7   Uhr  bte  Sacbfen  nach  Sinnatmie  iffoncourls  bon 

Narben  gegen  St.--Sri»at  Borgingen,  batte  ein  {Weiter 
gleichzeitiger  Angriff  biefer  unb  ber  Wcnbe  (jrfolg. 

leer  in  ber  fiuft  fd)Webenbc  rechte  glügel  ber  fjran- 
jofen  (6.  Korps  (tanrobert)  würbe  oöllig  jerfebmettert 
unb  in  baS  SRofeltal  bmabgeworfen.  3n  ber  9fad)t 
traten  auch  baS  Zentrum  unb  ber  linle  glügel  ben 
Sfüdjug  an.  Sias  3iel  bes  Kampfes,  bem  geinb  alle 
Wege  nach  Scflcn  ju  Berfperrett,  loar  erreicht;  bie 

3ernierung  »on  Sieg  Würbe  fofort  (10.  Aug.)  auS- 
geführt.  Die  Serlufte  beS  18.  Aua.  Waren  allerbingS 

?el)r  groft,  828  Cffijiere,  4000  Scann  tot,  571  Ofpi* 
jiere,  14,000  SKann  »erwunbet  (baBon  allein  bei  ber 

®arbe  307  Offiziere,  7000  SDtann  tote  unb  Serwun- 
bete),  Wäbrenb  bie  granjofen  nur  13,000  SKann  »er- 

luten.  Sgl.  baS  preufiifche  ©eneralftabSwer! :   -®e* 
fcbid)te  bes  beutfdtfranjöfifdjen  Kriegs* ,   Sb.  1,  tieft  6. 

MraBchirc  tfranj.,  fpt.  (ran’ltc'),  uerblüntte  3ote. 
MraPcttbeel,  ’S,  Crt  auf  Scijerlanb  (f.  b.). 
(itraPcnbagc,  ’S,  f.  $>aag. 
WraPcnborft,  Johann  Öubrotg  Karl,  ISnto- 

molog,  geb.  14.  Sfo».  1777  in  fflraunfdiweig.  geft.  14. 

3an.  1857  als  Srofefior  ber9)aturgefd)i<bte  unb  jitel- 
tor  beS  3oologifd)en  ÜiuicumS  in  Breslau ;   er  febrieb : 
-Coleopter»  micropterabrunsTicen8ia«(Sraunfcbw. 

1802);  -Mouographia  coleopterorum  microptero- 
rum<  (baf.  1806);  »Ichneumonologia  enropaea* 

(SreSl.  1820,  3   Bbe.);  »Deliciae  Musei  zool.  Vra- 
tielaviensi8«(2cipj.  1820);  »Sergleicbenbe3oologie* 

(Sresl.  1843-  45,  2   tle.). 
OlräBeitii),  Wilbelminc  »on,  Seliebte  beS 

$>er jogo  ßberbarb  fiubwig  »on  Württemberg  (f.  Cber  • 

barb  6).  ' 

OlraPtnretttb,  Karl,  greiberr  »on,  Afrifa 

reiienber,  geb.  12.  jej  1858  in  fBiündjen,  geft.  5.  Pio». 
1801,  trat  1877  in  bie  Armee  ein,  ging  1886  m   ben 
Jicnft  ber  Oftafrifanifcbcn  ®efeüid)aft  über,  nahm 

1888  —   80  rühmlichen  Anteil  an  ber  Siicberwcrfung 
beS  AraberaufftanbeS  unb  fiegte  10.  Clt.  1880  bet 
3otnbo.  3um  tmuptmann  beforbert.  Würbe  ö.  mit 
ber  fieitung  einer  ©ppebition  in  baS  timterlanb  »on 
Kamerun  betraut,  fiel  aber  auf  einem  3uge  gegen  bie 

Salwiri  bei  ber  lirftünnung  Bon  Buea. 
WraPcnftrcn  Wort  ((»raafleen  Sfoer),  ber 

innerfte,  fegt  eingebämmte  teil  eines  gjorbS  ber 

3nfet  Vteroe. 
WraBcliftcin,  gleden  im  preuft.  Siegt»).  £d)teS- 

Wig,  Kreis  Apeitrabe,  unweit  beS  Siübeter  Sioor,  einer 
®ud)t  beS  glcnsburger  BufenS,  Rnotenpunft  ber 

StaatSbabntinie  Sattburg- Sonberburg  unb  ber 
Kleinbahn  Apeitrabe-®.,  bat  eine  enang.  Ktrcbe.  ein 

herzogliches  Seblog  mit  großem  ®ut,  berühmten  Dbft- 
bau,  ein  Seebob  unb  a*oo)  1480  6inw. 

WraPctiftctiirr,  f.  Apfelbaum,  S.  612,  unter 
KatBillen. 

(OtaBeolent  (lat.),  ftaci  übclriecbenb. 

(»IraPrS  (fpr.  pin'),  weiße  unb  roteSorbcau noeine 
bes  Jepac  t.  ®tronbc.  Sie  finb  lörperreicb  unb  bauer- 
baft ;   bte  roten  Werben  meift  als  SJKboc  per Tauft. 

(KraBcfanbc  (eigentlich  S t   o   r m   » a n   S'®.),  W   i   1   * 
beim  3atob,  Sb'MBPb  unbSKatbematiler,  geb.  27. 
Sept.  1688  in  Herzogen bufcb,  geft.  28.  gebr.  1742  in 

Seiben,  ftubiertc  in  Veibcn  bie  Sicdjte,  bann  SRatbe- 
matit  unb  Sbbf'l.  Seit  1713  gab  er  baS  -Journal 
littiraire«  heraus,  baS  Bon  1722 an  inüeiben  it.  b.  t. : 

'Journal  de  la  räpublique  des  lettrcs«  bis  1736 

forlgefcgt  wttrbe.  1715  ging  er  als  «cfretär  ber  ®e 
fanblfcbaft  ber  ®eneralftaalen  nach  fiottbon,  1717 
Würbe  er  Srofcffor  ber  Sfiatbemalil  unb  Autonomie 

unb  1734  aud)  ber  Sb'Iofopbte  in  Üetbett.  ®r  war 
ber  erfte  außerhalb  (jnglanbs,  ber  ftd)  öffentlich  ju 
SiewtonS  Hehre  befannte ,   arbeitete  aud)  über  Siet 

trijilät  unb  erfanb  ben  Ipelioftat  Seine  itauptwerfe 

fittb:  »Physices  elementa  matbematica  i   speriinen- 
tis  conhrmata,  »ive  introductio  ad  philosophiam 

Newtoniauam«  (Selben  1720-  21,  2   Bbe.;  Supple- 
ment u.  2.Aufl.l726;3.  Auft.1742);  »Philonopltiae 

Kewtonianiae  inatitutiones.  (baf.  1723,  2   Bbe.; 

3.  All  fl.  1742).  eine  Sammlung  feiner  *   (Kuvres 

pltilosophiqties  et  mathSmatiques-  erfd)ien  in  Am- 
fterbam  1774  in  2   Banben. 

WrctBcscnb  Hpt.  gctnif enb) ,   Stabt  (municipal  bo- 
rouglt)  in  ber  engl.  ®rafjd)aft  Kent,  ant  füblidben 
Ufer  ber  tbemfe,  unterhalb  Conbon,  ift  3oUftation 
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ffltanfominenbe Schiffe  uubtiauptfip  be«8iot)alSba- 
me«  flacht  Glub,  mit  jabtrouijm  Seluftigungöortcn 
ffRoibcrnille  Waiben«  ic.),  bic  Boit  ben  Soitbonem 

an  Sonn  unb  gefttage  n   ftarf  betucht  werben.  ©.  treibt 
«njehn  lieben  gifebfang  (bcfoitbcrs  uott  Wamclen)unb 

©emüfebau  (namentlich  Spargel,  für  2onbon)  unb 

tjat  (t«ot)  27,198  Ginnt,  Unterhalt)  ber  Stabt  liegt 
9tew  Sattem  gort,  gegenüber  Stlburt)  gort  (f.  b   ). 

9tocb  weiter  unten  Bcrieibigcn  jntei  gort«  ben  Gin- 
gang ber  Shentfe. 

©rabcur  (franj.,  fpr.  <w3r),  einer,  ber  mit  bettt 
CWrabftidjel  arbeitet,  Stempelfdmciber,  Rupfer-,  Stafjl- 
fteeber  ic.;  f.  ©rabieren. 

Qravh.,  Oravenh.,  bei  Sicmamcn  flbfür- 
junq  für  3oh-  2ubw.  RatI  ©rattenborft  (f.  b.). 

Gravid  Itas  extra-utorina.  f.  Sdiwmtgerfcbaft. 
©rabibilntdau,  Sd)Wangerfd)aft;  Gravida,  eine 

3d)tt)angcre. 

©raüiere  Iter.  Braro|Si'>,  Garoline,  fSfeubongm, 
f.  Sfuelen«. 

Wrabicren  to.  lat,  gravitre),  befebweren,  brüden, 
belajten,  jut  2a[t  faüen;  Gravanti»,  befdiwerenbe, 

nerfiblimmembe  (grabierenbe)  Untftänbc  (f.  Straf- 
junteffung);  ©rabation,  Sctcbroerung,  Selaftunq. 

©rabiercti  (franj.  graver,  b.  beutfdien  >   graben« ), 
Grjeugung  bon  erhabenen  ober  bertieftm  ,>feid)nun- 
gen,  Sdjrtftjflgen  tc.  auf  igetfdjaften ,   Stempeln  tc. 
jur  Sejeidmung  ober  Serjierung  alb  aud)  jnm  3wed 
beSWbbrüden«  oberVIbgicfteii«  burd)£>crnuojdmciben 

bon  flcinera  ober  grbiicrn  Seilen  nermittelft  ©rab- 
ftidjel  ober  burd)  Ginbrüden  ober  Ginfcfilageit  bon 
Sertiefungen  mittel}  fiunjon.  Sie  ©rabierfunft 

im  audgebetjnten  Sinn  umfaftt  biele  Zweige,  wie  bad 
Steinfcpneiben,  bie  Stcmpelfebneibehmü,  bad  Schrift- 
iepneiben,  ba«  Siegelftedjen,  bad  gomifcbneiben  ober 

gormftedjen,  bie  §oljfd)ncibetunft,  bie  Kupferftedier- 
funft ,   bie  Stabicrung,  ben  Stotenftief),  ben  Steinftid). 
©.  nennt  man  aud)  bad  Ginfd)leifen  bonCmamenten 

in  ©ladgefäfte  unb  -©cratc.  Sad  ö.  ift  meift  £mnb- 
arbeit,  bod)  Werben  oft  auch  ©rabierntafchinen 

angewenbet ,   um  fiiniett  in  TOetall  iu  reiften,  ittdbef. 
fiaraOcUmicn,  beren  richtige  unb  gleiche  Gntfemung 

unb  Stärfe  aud  freier  $>anb  mittel«  be«  ©rabflieftel« 
ober  ber  Sfabientabel  nicht  ju  erreichen  Wäre,  äpier- 
her  gehören  auch  bieScilmafchinen  (f.  b.l,  Womit 
Ginteilungen  bon  Rrcifen  unb  geraben  2inicn  auf 

UKetatt  gejeidmet  Werben,  bie  @uillod)icrmafd)t' 

nen  (f.  ©uiüochieren) ,   bie  Ciniier-  ober  Scftraf* 
fiermafchinen  (f.  b.).  Sgl.  a   n   f   f ,   Anleitung  jur 
©raoierlunfl  (2eipj.  18981. 

Wrabicrmairtime,  f.  greife,  S.  35,  ©rabieren 
unb  ©uiQochieren. 

Gravigrada  (nculat.,  »fchwerfäüig  Ginberfcbrci- 
tenbe«),  Siefenfaulliere,  ©ruppe  ber3ahnliider(f.b.). 

tBrabillCiSninte-.t’onorine  (fpr.  ßraroil1  »fcüngt* 
onerirf),  gleden  im  franj.  Xcpart.  'Jiieberfeine,  Sürronb. 
2e  tiaore ,   jwifchen  fyiBrc  unb  ̂ arfleur  am  rechten 

Seineufer  unb  an  ber  Seilbahn  gelegen,  bat  eine  ehe- 
malige Sbtei  mit  romanifeher  fiirche,  Schloftruitten, 

eine  grofte  ©ladpütte  unb  «tot)  8358  (al«  ©enteinbe 
12,012)  Ginw. 

©rabimeter  (IaL-grie<h.,  •Sdjwerenteffer«),  fo- 
biel  wie  flräometer  (f.  b.). 

Wrabina  in  t^uglia  (fpr.  püija),  Stabt  in  ber  ital. 
SroninjSari,  RreidVUtamura,  in  bent  tief  eingefebnit- 
lenen  Sat  be«  ©rnbina,  eine«  Sfebenfluffe«  be«  Sra- 

bano,  unb  an  ber  Gifcnbaljn  3tocd)ctta  Sant'  IHntonio- 
©ioja  bei  Gotle,  Sifdjofdfip,  hat  eine  Ratbebrale  (au« 
bem  16.  3ahrh.),  ein  ©hmnaftum  unb  eine  Icd)ni[d)c 

Schule,  betreibt  Stalfbrennerei ,   Sieh-,  befonber« 

Sferbejucht,  hat  3ahrmärfte,  Steinbrüdte  unb  tiMt) 
18.685  Ginw.  Über  ber  Stabt  erhebt  fidj  ein  bon 

Raifer  griebrid)  n.  erbaute«  Schlaft.  Sen  Sitel 
eine«  öerjog«  bon  ©rabina  erhielt  jroct  Soeben 

bor  feinem  frühen  Sobe  ber  1528  jum  Sijeföitig  bon 
Sieapel  ernannte  Sh'libert  beGhalou.  SrinjbonOra- 
nien  unb  giirft  bon  UUelfi  (geh.  18.  SDfärj  1502,  geft. 
3.  i)lug.  1530  in  ber  Schlacht  bei  ©aoinana),  burd) 
Raifer  ftarl  V. 

Gravis  (lat.),  fdnuer,  gewichtig;  bon  Sönen  fobiel 
wie  tief.  S.  aud)  fltjent. 

Wrabioeä,  etrudt.  Stabt  im  ©ebiet  bon  Sargui- 
nii,  feit  181  b.  Ghr.  röntifehe  ftolonie,  befannt  burch 

ihren  SrJein  wie  burd)  ihre  ungefunbe  2uft.  ©apr- 
fd)finlid)fte  2age  ift  beim  heutigen  Sorto  San  ttle« 

mentiuo,  (üblich  Bon  ber  SWünbung  be«  'JKarta. 
©rabität  (lat.),  ©ürbe,  feierlich  emite«  ©efett; 

grabitätifch,  würbcboD. 
©rabitation  (neulat.,  b.  lat.  gravi»,  fd)Wer, 

Schwerfrafl),  bie  bon  Jiewton  nachgewiefene  fln 

jiehung,  bie  je  jwei  äRaffenteilcben  im  geraben  Ser- 
hältnid  ihrer  Staffen  unb  im  umgetebrten  Serhältni« 
bedOuabratd  ihrer  Gntfemung  aufeinanberaudüben. 

Sejeiehnen  m   unb  m'  bic  Staffen  jweier  Stoffteilchen, 
r   ihre  Gntfemung  unb  f   einen  unoeränberlid)en3ah> 
lenfaftor  (©rabitationdfonftante),  ber  nur  bon 

ber  S8ah!  ber  ©mnbeiitheiten  für  Wajfe  unb  Gntfer« 

nttng  abhangt,  fo  Wirb  biefe  Snjiehungdfraft  audge- 
brüdt  burd)  f.mmVrr.  tiud  ben  bon  Kepler  cnlbedten 
©efepen  berSlanetenbewegung  folgt,  baftbie  Slaneten 
bon  ber  Sonne  itad)  biefent  Wciep  angejogen  werben. 
Surd)  einen  fallenbcn  flpfel ,   fo  erjählt  man,  würbe 
Sewton  auf  ben  ©ebanfeit  gebracht,  baft  bie  Schwere 

nicht«  anbre«  fei  al«  bie  bou  bemGrbtörperaudgeübte 

Staffenanjiehung  unb  fid)  nicht  bloft  an  ber  Grbober- 
fläche  burd)  beit  galt  ber  Körper  auftere,  fonbern  fid) 
mit  abuehntenber  Starte  bid  jum  äRonb  unb  barüber 

hinau«  erftrede  unb  lefttem  jwinge,  bic  Grbe  ju  um- 

freifen,  ja  baft  aud)  bic  Slanetcu  burd)  bie  flnjiehungd- 
fraft  ber  Sonne  iu  ihren  Sahnen  erhalten  werben. 
Sud  aftronomifchen  Scobaditungen  weift  man,  baft 

ber  SJionb,  ber  Bermöge  berSragheit  in  jebem  Sagen- 
blid  beftrebt  ift,  läng«  bei  Scrüftruugdliniefeinc  r   Sahn 

gerabeau«  ju  gehen,  in  jeber  Sefunbe  gegen  bie  Grbe 
hin  eineSefchleunigung  BonO.ooänmcifährt.  3fl  nun 
biefe  Öefchleunigung  eine  8iufterung  ber  Schwerfraft, 
bie  befanntlid)  einem  fallenben  fiörper  am  Äquator 

ber  Grbe  eine  Sefdtleunigung  non  9, "8  m   erteilt,  fo 
muft  fid)  bie  SKonbbcfcftleunigung  nad)  obigem  ©efep 

aud  ber  gaübefchleuitigung  beregnen  lafjeu  Sa  bie 

Gntfemung  be«  Stonbe«  bon  ber  Grbe  WO  Grbbalb- 
ttteffer  beträgt,  bcrfelbe  alfo  BOntal  Weiter  non  bem 

Grinnittelpunft  entfernt  ift  al«  ein  'bunli  be«  Äqua- 
tor«, fo  utüftte  bie  Stonbbefdileunigung  60  x   60  ober 

3600ntal  fleincr  fein  al«  bie  ®efd)teumgung  eine«  an 

ber  Grboberflädie  fallenben  Körper«,  alfo  9,78 : 3600  = 
O,oo27i  m.  S)urd)  bie  boDtommene  Übereinftimmung 
biefe«  ffierte«  mit  bem  au«  ben  aftronomifchen  Seob 
achtungeit  abgeleiteten  ift  ber  fiebere  Sewei«  geführt, 

baft  bie  Sebmerfraft  unb  bie  allgemeine  Snjiehung« 
fraft,  bie  bett  ffieltförpem  ihreSemegungen  Borfthreibt, 
ein  unb  babfelbe  ftnb. 

Sic  'änjiehung,  bie  ein  Röiper  auf  irgenb  ein  9Raf- 
fenteilchen  audübl ,   entfpringt  au«  bem  3ufamntcn 
wirten  aller  Bon  ben  einjctneit  Staff enteilchm  be« 

Körper«  auägehenben  Ginjcltraftc.  3ft  ber  Körper 

eine  gleichartige  ober  au«  gleichartigen  tonjentrifchen 
Schalen  gebilbete  Jhtgci,  fo  ift  bie  auf  ein  aufterpalb 
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bcfinblichcä  Xeilchcu  ausgeübte  öefamlanjiehung  nach 

bem  SBüttelpunft  bcr  Singel  geridjtct  unb  erfolgt  ge» 
rabc  fo,  al«  wäre  bte  gance  Waffe  ber  Kugel  in  ihrem 

Nlittclbunft  jufammengebrängt.  HeSljalb  ift  berSiit» 
telpunft  bcr  Erbe  gleichfam  alb  Sift  bcr  Vlnjichung«- 

traft  an.jufcben,  Don  bem  au«  bie  Entfernungen' ju rechnen  jinb ,   rote  oben  bet  ©ercchnung  ber  auf  ben 

ffionb  nuSgcübtcn  Strfimg  gefeheljcn  ift.  Eine  .'ppfjt. 
tugel  iibt  auf  einen  auf  ihrer  innem  Oberfläche  ober 

im$ol)lraum  gelegenen  ©unlt  gar  feine  Sirfungau«, 
Beil  bte  bicSfeit  unb  jenfeit  beb  ©unlieb  gelegenen 

Heile  ber  Siugelidjale  mit  gleicher  Kraft  nach  entgegen- 
gefegten  Sichtungen  jieben.  Sin  ©unft  int  Jitncm  bcr 
Erbe ,   j.  ©.  auf  ber  Sohle  eine«!  ©ergroert« ,   erfährt 
baher  Bon  allen  Heilen  beb  Erbförper«,  bie  weiter  alb 

er  felbft  Dom  Dlittelpuntt  abftehen,  teine  Eintoirhing 

mehr  unb  wirb  nur  noch  »on  bem  unter  ihm  befind- 
lichen Erbtem  nach  bem  SKittelpunft  gejogen. 

Senn  aber  jeher  Körper  ben  anbem  an  geht,  warum 

Wirb  man  nicht,  wenn  man  an  einem  Jiaub  Darüber. 

geht,  nach  bem  fjau«  hingeiogen  ?   Hie  iUntwort  auf 
biefe  ffrage  lautet:  man  wirb  in  ber  Hat  nach  bem 

$>au«  hinge jogen,  bie  Sirfung  ift  aber  im  ©erglctdj 

,ju  ber  Tlnjiebung  ber  Ungeheuern  Erbmaffe  fo  gering- 

fügig, baft  lte  unfrer  Wahrnehmung  entgeht.  Heu- 
noch  rann  man  burch  h'nreichenb  empfindliche  §ilfS- 
mittel  bie  flnjiehung,  bie  j,  ©.  eine  grofje  Sletfugcl 
auf  eine  Heinere  Kugel  aubiibt,  nachweifen  unb  fogar 
nteffen,  Wie  Eauenbif ft  (1798),  Seich  unb  ©ailt),  Cotnu, 
©oft«,  ©raun  unb  ©oqnling  (mittels  ber  Hrehwage) 
getan  hohen.  SKan  tann  auch  bie  Säuberung  be«  ©e 

wicht«  eine«  auf  einer  febr  empfinblichen  Sage  in« 
ülleichgeroieht  gebracfjten  ©ewichtftüd«  meffen,  wenn 

eine  attbre  grufjere  Waffe  Don  unten  genähert  wirb 
(3oHh,©ohnting),  ober  wenn  c«  einmal  über,  fobann 
unter  einer  groften  feften  Stoffe  gewogen  wirb  (Sicharj 

unb  Krigar-Stenjel).  Solche  Sieffungen  haben  er- 
geben, bah  bie  Kraft,  mit  ber  1   Kilogrammftücf  ein 

iweite«  in  1   m   Entfernung  anjieljt,  8,9.-,  SRillionftel 
be«  ©ewicbl«  (ber  Schwere)  eine«  ©iilligramm«  = 

6,68  Stttrobpnen  (SNißionffel  Hijnen)  beträgt.  Ha 
nun  bie  Kraft,  Welche  bie  Erbe  auf  1   fiflogrammftilcf 
au«übt,  1   kg=981,000  Htjnen  beträgt,  unb  jWar  in 
bent  tlhftanb  Don  6,387,400  m   Dom  Erbmiltelpunft, 
fo  ergibt  ft<h  hieran«  ba«  ©cwicht  x   ber  Erbe  in  Kilo- 

gramm, ba  fein  mich  981,000  =   O.oooooess.  — - — 

e^67,eoo» Jnbem  man  nun  x   mit  bem  ©olumen  bcr  Erbe  -   = 

ln . 6,367,400®  biDibiert,  Wirb  beren  mittlere«  fpejifi* 
fche«  ©ewicht  gefunben  =   5,v».  Hiefe«  Ergebnis  ift 
infofern  Don  beionbernt  Jntereffe,  al«  ba«  (pejififdic 
©ewicht  bet  meiften  Erborten  unbffiefteine  Weit  unter 

biefem  Serie  liegt,  fo  bah  angenommen  werben  muR, 
bah  im  Jmtem  ber  Erbe  Wett  fchwerere  Staffen  Dor- 

hanben  fmb.  tim  beflen  ftimmt  bie  gahlju  ber  ttn> 
nähme,  bah  bie  Erbe  im  Wefcntlicfaen  au«  SÖteteoreifen 
beftehe,  Wa«  auch  au«  anbent  ©rünben  irahrfcheinlid) 

ift.  Stasreihne  hat  ferner  gezeigt,  bah  i^r  Seite  einer 
frei  fteljenben  8erg[ette  ba«  ©feilot  Don  biefer  ange 
logen  unb  baher  au«  ber  lotrechten  Sichtung  abgelcnft 
wirb;  au«  ber  ©röftc  biefer  tlblcnfung  unb  bem  burch 
Schaffung  ermittelten  ©ewicht  be«  ©erge«  tann  eben- 

falls bie  ©taffe  ber  Erbe  gefunben  werben.  S.  auch 
Schwere. 

(OrabitatSjentrum  bc«  Schiffe«,  ber  Schwer- 
punft  be«  Sehi|f«gebäube« ;   Dgl.  SKetajentrum. 

WraDilicrcn  dat.),  jufolge  ber  Schwertraft  (®ra- 
Ditation)  nach  einem  ©unft  htnftreben;  auch  im  über, 

tragenen  Sinn. 

©räüiu«,  Johann  ©eorg  (eigentlich  ©räbe 
ober  ©reffe),  ©Ijilolog,  geb.  29.  Jan.  1632  in  Naum- 

burg a.  S.,  geft.  11.  Jan.  1703  in  Utrecht,  würbe 
in  ochulpforta  Dorgebtlbet,  ftubierte  feit  1650  in 
fieipjig  bie  Siechte,  bann  in  Heocnter  unb  tlmfterbani 
Humaniora  unb  Würbe  1656  ©rofeffor  ber  Seteb 

famfeit  in  Huishurg,  1659  Nachfolger  fflronoD«  in 

Heoenter,  1661  ©rofeffor  in  Utrecht.  Seine  litera- 

rifehe  Hätigfeit  ift  mehr  breit  al«  tief.  'dufter  feinen 
TtuSgaben  Don  .(jefiob,  Eicero  (feine  bebeutenbfte  Sei- 
ftung),  Eäfar,  Eatull,  HibuU  unb  ©roperj,  Sueton, 
gloruS,  Juftin  rc.,  fämtlich  cum  notis  variorum, 
nennen  Wir:  >   Thesaurus  itutiqnitatumromananim« 

(Utrecht  1694  99,  12  ©be.)  unb  »Thesaurus  anti- 

quitatum  et  hUtoriarutu  Italiae«  (hr«g.  unb  Doll- 
enbet  Don  Surmann,  Staben  1704 —   26  ,   45  ©be.). 
Sein  2eben  beidjrieben  ©.  8   u   r   nt  a   n   n   (Staben  1 703) 

unb  Jacob  (geflprogramm  Don  ©forta,  1843). 

©raDofa  (jerbofroat.  ©rujj),  Horf  in Halmaticn, 
©cjirtSI).  unb  ©emeinbe  Nagufa,  nörblich  Don  biefer 
Stabt  an  einer  gefdififtten,  für  bie  gröftten  Seefchiffe 

.jugänglidjcn  ©eicht  bc«  SUbriatifcfjett  äWeere«  gelegen, 
tft  ber  eigcntlidje  §afen  Don  Nagufa  (1902  ftub  1360 
belabene  Schiffe  Don  422,091  Hon.  eingelaufen)  unb 

Snbpunft  ber  hoSmicb-berjegowimjchen  StaaiSbabn, 
hat  ©iBen  unb  ©arten  unb  <1900)  1546  ferhofroat. Einwohner. 

©rauüre  (franj.) ,   Erjeugni«  ber  ©raDierfunfl, 
Kupfer-,  Stablftich ;   bei  ben  ffran jofett  auch  2>olji<hnüt 
unb  jebe  nichtfarbige  tlbbilbung  überhaupt. 

Wräiuing ,   foDiel  wie  Hach«. 
©rahupr  .nrdi.ilrronbiffementshauptftabtim  fran3. 

Hepart.  Cheifadne,  an  ber  Saäne,  Rnotenpuuft  ber 

Dflbahn,  bcr  Slgoner  ©ahn  unb  bcr  fiofalbabn  ©.- 
Brftignel),  hat  enge,  fteile  Straften,  Schloftruinen, 
eine  Kirche  im Stenaiffanceftil  (15.  Jahrh  ),  ein  fchöne« 
Stabthau«  au«  bem  16.  jahrh-,  eine  auf  14  ©ogeu 
ruheube  fteineme8riide,  einen  ff  lufthafen  mit  ftarfem 
©erfehr  unb  090t)  6505  EinW.,  bie  ffabrifation  Bon 

©tafchinen  unb  EifenWaten,  Schiffbau,  ilKühlenbe- 
trieb  unb  .fjanbel  mit  fficljl ,   ©etreibe,  Eifen,  ©tel) 

treiben.  ©.  hat  ein  fpanbelägeridbt .   eine  2>anhet« 
fammer,  Kommunaicoüege,  eine  ©ibliothef  (15,000 
©be.)  unb  ein  SRaturalientabinett.  Jenfeit  bcr  Sadnc 

liegt  71  rc,  eigentlich  ©orftabt  Don  ©.,  mit  metaBur 
gifchen  Sertftätten  unb  2668  EinW.  ©.  Würbe  fchon 

im  7.  Jahrh-  gegriinbel.  Hie  ehemaligen  ffeflung«- 
Werfe  lieft  üubrotg  XIV.  1668  bemolieren.  Jttt  Krieg 
Don  1870:71  mar  ©.  wichtig  für  bie  Operationen  im 

Sübofleu.  ©gl.  ©atin  unb©cffon,  Histoire  de 
la  vUle  de  0.  (2.  ülufl.,  ©rat)  1893). 

©rdh  (®reh,  fpr.  ote),  1)  Johanna  (Jane), 
Königin  oonEnglanb,  geh.  1537,  geft.  12. gehr 

1554,  war  hie  Enfeliit  ber  fcerjonin  HRaria  Don  Suf- 
folf,  Schwefter  König  Heinrich«  VHI.  Don  England. 
Ebuarb  VI. ,   Softn  unb  9iachfoIger  ̂ einrid)«  VH!., 

hatte  gegen  bie  Don  feinem  ©ater  gelroffencn  ©ttorb- 
mmgen  währenb  feiner  leftlcn  Jfranfheit  feine  beiben 
Schweflem  SWaria  unb  Elifabeth  al«  iüegitiut  Don 

bet  Hhronfolge  auägcfchloffen  unb  Johanna  @.  al« 
entfchicbene?lnhängcrin  beS©rotc[tnnti«nmS  tu  feiner 
Nachfolgerin  ernannt.  Her  Tlnftifter  biefer  ffiaftregel 

war  John  Hubletj,  ̂ erjog  Don  Sliorthumherlanb,  ber 
feinen  jiingftcn  Sohn,  2orb@uitforbHubleh,  mit  Jo 
hanna  oermählt  hatte.  9iad)  Ebuarb«  VI.  Hob  6.  Juli 
1553  fünbigte  Sforthumberlanb  feiner  Sdjwiegcrtod) 

ter  ihre  Hhronbefteigung  an.  Nur  mit  Sibcrftreben 
lieft  fich  biefe,  bte  ber  ©olitif  bisher  fern  geftanben 
unb  fich  »td  lilcrarifdjcn  Stubien  befdjäftigt  hatte. 
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jur  Annahme  ber  ffrone  bewegen;  fit  Würbe  10.  3ult  öffentlichen Stngelcgenlieilcn  unb regte  bie Einführung 
1553  in  Sonbon  ald  Königin  audgerufen.  TadSolf,  ber8cnnl)poftmarfcn  fürinlänbifcf)e8ricfean.  Buffer 

Belebe«  ba8  ©cfefjwibrige  biefcd  '©erfahrend  einfaf),  mehreren  Borirefflicben  Katalogen  ber  soologcjd)en 
»erhielt  ftd)  fchweigenb;  aber  bie  ©nnjeifm  Wann,  Sammlungen  bedSiufeumdfd)rieber:»IÜustrations 

bie  ältefle  Tochter  pcemricbd  Vlll.,  richtete  11.  3uli  of  Indian  zoology«  (1832 — 34,  2   Bbe.);  für  »The 
iljr  föniglid)ed  Banner  auf,  fianb  balb  an  ber  Spipe  zoology  of  Captain  Beecheys  voyage«  (1839)  bear» 

Bon  30,000  2Jiann  unb  jog,  ba  bie  fjauptfiabt,  ber  beitete  er  bie  Sieptilien  unbSRoBudfcn;  für  »The  zoo- 
Oebeime  Kat,  bie  glätte  unb  bie  in  ben  ©raffebaften  logy  of  the  voyage  of  H.  M.  skip  Snlphnr«  (1843) 

aufgebotenen  I nippen  ftd)  für  bie  red)tmäfjige  Erbin  bie  Säugetiere  unb  SKabiaten;  aud)  gab  er  »The  zoo- 
ber  Krone  erflärten,  in  Sonbott  ein,  Bo  fte  19.  3uli  logy  of  H.  M.  ships  Erebus  and  Terror«  (mit  SRi 

aldfiönigin  audgerufen  Würbe.  Sobdnnatourbcnebft  d)arbfon  u.  a.,  1839—43,  lüXle.)  beraub  unb  fdjrieb 
ihrem  ©eniül)l,  ihrem  ©ater  unb  ihrem  Schwieger«  noch  »Handbook  of  British  water-weeds  or  Algae« 
uater  Berbaftet  unb  m   ben  Tower  gefegt.  SlorUjum«  (1864);  »Haml -catalogue  of  postage  stamps  for 
berlanb  Burbe  fchon  22.  Slug,  bingerichtet,  Bährenb  collectors«  (2onb.  1862  u.  6.). 
gohemnad  Sater,  ber  öerjog  BonSuffolf,  einftBeilen  4) ©eorge  Ködert,  gootog.Bruber  bedoorigen, 

bie  grciheil  erhielt,  ©egen  3of|anna  unb  ihren  ®e»  geb.  8. 3uli  1808  in  Pittte  Et)clica,  geit.  5.  3Jiai  1872, 
nmt)l  Burbe  3War  bad  Xobedurtcil  ge[prod)en,  bo<h  fhibierte  Zoologie  unb  würbe  1831  Beamter  am  Bri» 
nid)t  boBjogen.  Erft  bie  Teilnahme  bed  öerjogd  non  tifdjen  SRufeum.  Seine» List  of  the  genera  of  birds« 

Suffolt  an  ber  Empörung  bed  XbomadSgatt  gegen  (1841)  war  eindbernoBftänbigftenjooIogifchenSBerfc 
bie  Königin  (gebntar  1554)  Beranlafjte  biefe  12.  gebt,  unb  fanb  allgemeine  Sliicrfennuiig.  Seme  »Genera 
1564,  bad  Urteil  an  3ol)amia  boUftreden  ju  Iaffert.  of  birds«,  mit  mehr  als  350  Tafeln  (1837— 49, 3Bbe.), 

3br  Sdjidfal  gab  mehreren  Ticbiem  Stoff  ju  brama«  galten  ald^auptWertfürbieCmithologie.  Auffcrbcm 
tifchen  Xarftcuungen ,   Xclarodje  ju  einem  trefflichen  febrieb  er:  •   Hand-list  of  the  genera  and  spociea  of 
©emälbe.  3bre  Beinen  Schriften  fammeltenSJicolad:  birds*  (1870,  3   Sbe.),  in  ber  2915  ©attungen  unb 

»Memoirs  and  remains  of  Lady  Jane  G.«  (neue  Auf!.,  über  11,000  Spejted  aufgejöblt  werben;  »Tlie  ento- 
£onb.  1832),  fowie  grere:  »Fragments  littdraires  mology  of  Australia«  (1833);  »Synopsis  of  the 

de  Lady  Jeanne  G.«  (SRouen  1832).  Sgl.  »Thechro-  species  of  insects  belonging  to  the  family  of  Pitas- 
nieles  of  Queen  Jane«  (hrdg.  non  SilcbolS,  Üoiib.  midae«  (1835);  »Catalogue  of  the  British  birds  in 
1850);  2)  arg  aub,  Histoire  de  Jane  G.  (Bar.  1862);  Collection  of  the  British  Museum«  (1848  u.  1863); 
8.  Sibuetj,  Jane  the  Quene,  some  acconnt  of  »Catalogue  of  the  birds  of  the  tropical  Islands  of 

iife  and  literary  remains,  etc.  (fionb.  1900).  the  Pacific  Ocean«  (1839);  »Catalogue  of  mam- 
2)  Xboniad,  einer  ber  beften  engl,  fitjrifer  bed  malia  and  birds  of  New  Guinea«  (1859). 

18.  3abrb-,  geh.  26.  Xej.  1716  in  fionbon,  geft.  80.  6)  Slfa,  Botanifer,  geb.  18.  Sion.  1810  ju  ©arid 
3uli  1771,  würbe  in  Eton  gebilbet  unb  wibneete  fid)  in  Cneiba  Count!)  im  Staat  Stern fjorf,  geft.  30.  3<>n. 

m   Cambribge  bem  Stubium  ber  Scdne  unb  ber  alten  1888  in  9tew  Eambribgc,  fhibierte  SRebijin,  bann  Bo» 

Sprachen.  Später(1739)  begleitete  er  feinen  3ugenb«  tanil  unb  warb  1842  ©rofeffor  ber  9inturgefd)icbte 
freunb  Sorace  SSalpoIe  auf  einer  Steife  burd)  grant»  in  31cw  Eambribgc.  Er  bereifte  Europa  in  ben  fahren 
reich  unb  3talien,  fehrte  aber,  naebbem  er  ftd)  mit  ihm  1838—  39  unb  1850— 51.  ©.febrieb:  »Elements  of 
Überwerfen,  1741  nach  Englaitb  jurüd.  ®.  befdjrieb  botany«  (1836),  erweitert  ald  »Botanical  textbook« 

feine  Steife  in  ben  trefflich  aogefaftten  »Letters ;   jour-  unb  in  neuefier  Auflage  reich  iüuftriert  ald  »Struc- 
nal  of  a   tour  in  Italy«.  Et  lebte  nun  ald  ftiDer  ffle«  tural  and  systematical  botany«  (Stern  Dort  1879ff., 

(ebner  in  Eambribgc,  bid  er  1768  ©rofeffor  ber  neuern  1885);  »The  flnra  of  North  America«  (mit  Sorten, 

©efchidjte  bajetbft  würbe.  Bon  feinen  Bie!fad)  aufgc-  1838  —   42  ,   3   Bbe.);  »Genera  Boreali- Americana 
legten  ©ebiepten  (juerft  gcfannticit  £onb.  1768)  find  illustrata*  (1848  49,  2Bbc.),  in  welchem ÜBerf  non 
am  6erühmteften  bie  »Elegy  written  on  a   country  jeber  fflatlung  eine  Spcjied  beichrieben  ift;  »Botany 

ehnrehyard« ,   1751  gedichtet  unb  in  fafl  aBe  Spra«  of  the  United  States  exploring  expedition  under 
d)en  Europa«,  fogar  ind  ©rieditfdje  uno  £)ebräifd)e,  Captain  Wilkes«  (1854);  »Plantao  Wrigbtianae 

überlebt  (beutfd)  bon  ©otier,  ffofegarten,  Seume,  Texano-Neomexicanae«  (1852— 63);  »Danviniana, 
SRüBer,  Stuppredjt  u.  a.) ;   ferner  bie  Obe  »The  bard«,  essays  and  reviews  pertaining  to  Darwinism« 

worin  ber  in  SJaleä  cinbringenbe  Ebuarb  I.  burd)  (1876);  »Syuoptical  floraof  North  America*  (1878 
einen  Sänger  üerfluchl  Wirb;  enblid)  bie  Umbilbun«  bid  1884,  2   Bbe.);  »Natural  science  and  religion« 

gen  einiger  Ebbagebid)te,  mit  benen  bie  Sieubelcbung  (1880).  Aujierbem  hat  er  ja!)lrei<he  Sehrbücher  ge* 
ber  attgermanifd)en  SRtjtfioIogie  in  Englaitb  begann,  ichrieben  unb  oielc  wiffcnfchaftliihe  Arbeiten  in  gach» 

Tie  BoUftänbcgueSiudgabe  feiner 'äBcrfe beforgte «Söffe  joumalen  Beröffentlicht.  Stach  feinem  lob  crfdjieneu 
(2onb.  1882, 4Bbe.).  »Life  and  letters«  Bon  ®,  gab  »Scientific  papers  of  Asa  G.«  (hrdg.  non  Sargent, 
SJtahon  1774  beraud ;   neue  Briefe  (amen  baju  in  Bofton  1889,  28be.)  unb  »Letters  ofAsa  G.«  (grdg. 

SRitforbd  Sludgabe  Bon  ©rapd  SBerleu  (1835,  1843  oon  ganc  Pöring  ©rab,  baf.  1894,  2   Bbe.). 
u.  1853);  neue|lend  fammelte  Xoneh  feine  »Letters«  6)  Tanib,  engl,  Tcdjter,  geb.  29.  gan.  1838  ju 

(1900  ff.).  Tie  ncuefle  Sebendbefdjreibung  ©raljd  SRerflanb  in  Schotllanb,  geft.  3.  Tej.  1861,  flubierte 
lieferte  <&.  ffloffe  (1882  u.  iS.).  m   ffiladgoW  Theologie,  befchäftigtc  ftd)  aber  fchon 

3

)

 

3

 

o t) n   Ebwarb,  3oolog,  geb.  12.  gebt.  1800  früh  mit  ber  Tid)tlunft  unb  Beröffentlichte  mehrere 

ju  ©alfaH  in  Staff orbfhirc,  
geft.  7.  Sliärj  1875  in  ©ebidjte  im  »Glasgow  

Citizen«.  
1860  ging  er  nad) 

Ponbon,  lieferte  1821  mit  feinem  
Baler  bad  erftc  eng»  üonbon,  

wo  er  fieunbliche  
Slufnahme  

fanb.  Sein 
lifche  Süerf,  bad  bie  Bflanjen  

nach  ben«  natürlichen  
herDorragenbfted  

©ebid)t  feiert  bad  gliifjchen  
Suggie, 

Stjflem  orbnete  (»The  natural  arrangement  
of  the  an  beffei«  Ufer  SRerflanb  

gelegen  ift;  ein  5franj_jart 
British  plants«),  

würbe  1824  Stjfiftent  
am  Britifdjen  

empfuitbener  
Sonette  

ift  »In  the  shadows«.  
er  eine 

SRufeum  
unb  1840  Jtuftod  ber  joologifchc»  

Abteilung  
Tid)tungen  

Würben  Bon  öebbermict 
(mit  biographifeber 

bedfelben.  
Er  war  SRitbogrünber  

mehrerer  
naturwip  

Einleitung,  
Sonb.  1862)  unb  BeB  (1874)  heraus« 

feufchaftücher  
©efenfehaften 

,   beteiligte  
ftch  lebhaft  au  gegeben.  

Seine  Schcdfale  
finb  Bon  feinem  Tichter» 

3Se>)(H  Äon». «SeiUon,  S.  Slnfl. ,   VIII.  SS.  17 
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f   reunb  S.  ©ud)anan  in  »David  G.  and  other  essaya«  baS  neu«  UnioerfitätSgebäube  (Bon  SBdblin) ;   bie  neue 

(2mtb.  1868)  mann  bargefteUt.  2tcd)ni[d}e  Hod)fd)uIe  (»an  SBift);  baS  Stabttbeater 

(rtral)d  Itjurrcnf  (fpr.  gr«  *8rr.,  ©raßS),  Stabt  (1889) bas  neue  guftijgcbüube  (oon  SiiclemanS  unb 

in  btr  <ngl.  ©raffebaft  ttifejc ,   linfS  an  bet  Xßemfe,  cReuter)  unb  baS  Boftgebciube. 

32  km  fübbftiid)  Bon  Sonbon,  mit  3iegeleien  unb  @.  jäbtte  1900: l88,080EinW.,  baBon 6186 Maim 

(i9ot>  13,834  ein».  Militär ;   bet  Nationalität  nad)  flbetwicgenb  Seutfcßo 

C9rnj  (tjierju  ber  Stabtglan,  mit  SRegiftcrblatt),  (1430  Slowenen)  unb  jwar  ÄaUjolifen  (3982  Eoan- 

Haugtftabt  Bon  Steiermarr,  liegt  malenid)  in  ber  gelifcße  unb  1620  guben).  Siegen  (einer  fd)3nen. 

Bon  Bergen  umfränjten  Ebene  beS  ©rajer  Selbes,  gefunben  Sage  bitbet  ©.  ben  beliebten  S>ot)nfig  gen- 
852  m   ü.  SH.,  ju  beiben  Seiten  ber  SHur,  an  ber  tiouierter  Ofrijiere  unb  Beamten;  jugleicß  aber  ift 

Sinie  Süien-Srieft  ber  Sübbaßn,  ©,-gebring  ber  bie  Stabt  Sif  bebeutenber  3 n b u ft r i e   (owie  tebtjaf  ■ 
StaatSbabnen  unb  an  ber  ö.-ABflaißerBabn.  Bie  ten  HanbetSoerlebrS.  gabrifen  finb  in  ©.  unb 

Stabt  umfaßt  eine  gläcße  Bon  21, s«  qkm  unb  »erfüllt  Umgebung  Borbanben  für  Mafcßinen*  unb  Brüden* 

in  fech®  Stabtteile  (innere  Stabt,  St.-2conbarb,  ©ei*  bau,  Martinftahl,  Schienen,  SSaggonS,  Automobile 

borf,  Senb,  ©rieb  unb  3afo*  unb  gabrräber,  Eifenwaren,  ©lab,  Serben  unb  Sei 
mini).  Sie  innere  Stabt  liegt  fen,  günbwaren,  Meßl,  Bier,  Schaumwein,  SgirituS. 
am  linfen  Ufer  ber  SHur  um  lud),  gilt  unb  Soben,  Seber,  SdmbWaren,  ©   agier 

ben  Sübfufs  beS  Sdjloßber*  unb  ̂ oljiioff,  Jtfdjlerwaren,  Bud)*  unb  Steinbrud 
ge 3   (475  m),  ju  bem  eine  u.  a.  Ser^anbel  erftredt  {id)  befonberS  auf  Slem, 
Srabtfcilbabncmporfübrt.mit  ©ttreibe,  SRebl  unb  Siel)  fottie  auf  bie  Spejialitäten 

IReften  ber  Befcjiigungäwerfe  Bon  ©.,  3>oiebad  unb  bie  fetten  fieirifdjen  Aagaune. 

aud  bem  15.3abrb.(Uljrturm,  3ur  Befärberung  beS  Hanbel«  unb  ber  ©(»erbe  be* 
©lodenturm),  febönen  Bad*  fteben  eine tpanbelS*  unb ©etnerbefammer,  eine giliale 

aitlagen ,   einem  Senhnal  beS  WÖ[tcrrcid)ifd)*Ungarifiben8an!,  bie  fteiermärf  ifd)e 

SdjBgferd  ber  Anlagen,  gelb*  S8fomgtebanf,bieftetertnÜrfifcbeSgarlaffemüSfanb- 

Bappen  oon  ®roj.  »euameifterS  B.  Selben  (Bon  briefanftalt,  eme®emembe*unbetne©egiri3fgarta(fe, 

H.©affer,  1869),  unb  reijenber  eine  grudjt*  unb  SReblbbrfe,  bie  ArbetterunfaQBer* 
Aueficbt.  Mit  bem  Scbloßberg  fleht  ber  fd)öne,  23  fidjerungSanftalt,  eine  Wecbfelfeitige  Branbftbaben 

töcttar  große  Stabtgad  in  Serbinbung,  berbengranj*  BerftcßerungSanftalt  K.  Auch  bat  ©■  eine  eleftrifdjc 

3ofegbbrunncn,  bie  Xenfmäler  gofegbä  II. ,   Schillers  .‘fentralanjtalt  unb  eleftrifche  Straßenbahn  fowie  eine 
(Bon  $>.  ©affer),  AnaftafiuS  ©rünS  unb  Wobert  $a*  SBafferleitung.  An  Bobttätig(eita*unb  ßumg* 

merlingS  (beibe  oon  Äunbmaim)  fowie  bie  ©ronje*  nitätSanftalten  befteben:  eine  SanbeSfranlen*  unb 
figur  >bie  Slalblilie*  (Bon  Branbftctter,  nad)  SRofeg*  ©ebäranftalt,  eine  Sanbedirrenanftalt  (getbbof),  ein 

gerS  3)id)tung)  enthält  Unter  ben  Straßen  unb  ©lat*  ftäbtifdjeS  ArantenbauS,  ein  Bfirgerfgüal,  ein  Autber* 
gen  finb  bie  bebeutenbften  bie  Jicrrengaffe.  bie  an  bie  fpilal,  ein  3aubftummeninftitut  u.  a.  Erwähnung 

Stelle  ber  alten  Safleien  getretenen  otraßenanlagen,  uerbienen  ferner  bie  StrafanftaltÄarlau,  ber  Zentral- 
Wie  ber  Burg*,  And  Suowig*  unb  goanneumrtng,  friebbof  unb  baS  ßäbtifdje  Sd)lad)tbauS.  Bon  ben 
bie  Murfaiä,  bie  Elifabetbftraße,  Annen*  unb  Segler-  »ablreidjen  Unterridjtdanftal  ten  jtnb  bie  Wichtig* 
(trage,  ber  Haugtglab  mit  bem  3)en!nial  beS  Erjber*  ften:  bie  Aarl  granjenS * Unioerfität  (1686  gejtiftet) 

jogä  3obann  (Bon  Bömtinger,  1878),  ber  gramen®*  mit  aooi)  161  Sebrern  unb  1662Stubierenben,  neuen 

gtab  mit  bem  Stanbbilb  Aaifer  gram'  I.  (Bon  SRar*  mebijiniühen  unb  natunnißenfdjaftticben  gnftituten 
cbefi,  1841)  unb  ber  galominiglaß  mit  einer  SRarien*  fowie  einer  Bibliothe!  Bon  160,000  Bänben  (fflrunb- 
faule.  Über  bie  SRur  führen  fieben  Brüden,  bar*  riß  f.  Xafel  »BibliotheKgebäube  IV*,  gig.  6);  bie 

unter  bie  gronj*AarlbrUde  (Bon  1891).  Jecbnifcbe  $od)fd)ule  mit  51  Sebrern  unb  396  Stu* 

©.  hat  23  fatholifibe,  eine  eBang.  Aircße,  16  AIB*  bierenben;3Staat®*unb2BriBatghmnafien,  20her* 

fter  unb  eine  neue  Stjnagoge  (Bon  1892).  $erBor»  realfchulen,  eine  Sehrer*  unb  SebrerinncnbilbungS- 
jubeben  ift  ber  fgätgotifcbe®om  St.figibi(Bon  1462),  anftalt,  eine  2>anbel®a(abemie,  eine  Staatsgewerbe- 
mit  einem  BSanbgemälbe  Bon  1480  an  ber  Außenfeite  fcbule,  eine  3eid)enatabemie,  ein  SRäbdtenlhjeum  k. 

unb  jwei  Neliquienfcbteinen  mit  Elfenbeinreliefs  (ital.  AußerbentfinbBorbanbentbaSfianbeSmufeumfgoan- 
Arbeiten  beS  16.  3ahrh-)i  baneben  beftnbei  fid)  baS  ncum)  mit  Bibliothe!  Bon  160,000  Bänben,  Hrd)io. 

SRaufoleum  gerbinanbS  IX  (Bon  1616)  mit  reidier  SRünj*  unb  Antüenfabinett,  naturwiffenfchaftlichen 

gaffabe  unb  ben  Sarfogbagen  ber  Eltern  biefeS  Äai*  Sammlungen,  ©emälbegalerie,  lunftbiftorijihem  unb 
fers.  $ie  1876  reftaurierte  fgäsgotifdje  Stabtgfarr*  Aunftgewerbemufeum,  bann  jWei  Sb{ater.  ©.  ift 

firche  enthält  eine  Himmelfahrt  (Bon  jmtoretto).  Ein  Siß  ber  Statthalterei,  beS  ilanbtagS  unb  be§  2anbeS* 

fd)öner  gotifcherBau  aus  bem  14.3abrh-  ift  biefieed)-  auSfd)uffeS,  beS  06crIanbeSgerichtS  unb  SanbeSge* 
liribe;  neuere  Äircbengebäube  gotifd)en  StttS  finb  bie  rid)tä,  ber  ginanj*2anbeSbire!tion,  berBoftbireftion, 
1863  BoHenbete  üajariftenfiribe  (nach  Blänen  Bon  eine®  SieoierbergamtS ,   einer  Boliieibireltion ,   einer 

Sdjmibt)  unb  bie  1891  erbaute  H«r3*3<futird>e  (Bon  8e.)irt3baugtiHannjd)aft  (©rat- Umgebung),  beS  öe* 
Hauberriffer)  mit  110  m   hohem  Sturm,  tperuor*  meinbe*  unb  StabtratS  (für  bie  autonome  Berwal- 
ragenbe  Wetttidje  ©ebäube  finb:  bie  faiferlicbe  Burg  tung  ber  Stabt),  beS  3.  AorgS*  unb  £anbWebr(om* 

aus  bem  16.  3<tb[h-  jegt  Sib  ber  Stattbalterei ;   bas  manboS  unb  beS  gürftbtfcbofS  Oon  Sedau.  Scbbne 
SanbbauS,  im Nenaiffanceftil  1669  erbaut,  mit  fd)5*  Bun!te  in  ber  Umgebung  finb  bie  Anlagen  am 
nein  Bortal,  Ballon  unb  Arlabenbof  mit  Brunnen  Hilmteid)  (mit  ber  Hilmwarte);  ber  iRofenberg  unb 

(Bon  1590);  babei  baSfianbcSjeugbauS,  1644  erbaut,  bie  Blatte  (651  m)  mit  ber  StegbanieWarte ;   ber  Siai- 
mit  RSaffcnfammlung;  baS  NattjauS,  1893  Oon  nerlogel;  bie  tSattfahrtStirdim  9Ratia*®rün  unb 
B3ieleman$  unb  Neuter  im  beutfeßen  Stcnai  ifnnccft  il  Maria  •   Xroft ;   am  rechten  Murufer  ber  Bucbtogel 

umgebaut;  baS  gaanncum,  1811  Born  Erjberjog  (659  m),  baS  Schloß  Sggenbcrg  mit  3)enlmal  ber 

3obann  gegrilnbet  mit  bem  neuen  SanbeSmufeumö-  ©röfin  Herberftem  Bon  Eanooa  in  ber  Aagede  unb 
unb  BibliotbelSgcbaube  (Bon  ©unolt);  baS  alte  unb  Barfanlagen,  babei  eine  Aaltwafferbeilanftait;  bie 
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Jgydigasse          .   . 
Albertstraft«   

Albrechtbrüeko   

Albrechigas-e   

Alleega*««.   

Allgemeines  Krankenhaus . 
Alte  PoststraAo   

—   Universität   
Am  Damm  .       

Anatomie   

Andrkgaase       . 
Anneustratio      

Aiitoniusklrehe   

Armenhausfasae   
ArUlleriemt  schul«   

ArtUleriezeugdepot   

Aspern  goss«     

Attemsgaase   

Anenbruggor  Gasse  .   .   .   . 

Anerspergdenkmal  .   .   .   .   . 

AaersperggasM   

An  gurten   

Aasteingasse       . 

Babenberger  -   Strafte  .   .   .   .   , 
BahnbofgQrtel   

Bahnhof,  Köflacher  ...... 
—   SQd-    

BabohofpJau   

Barmherzige  nklrche  ...... 

Banernfeldgaase   

Baumgisse       .   .   . 
Baamkircborstrafte   

ßeetbovenstrafte       . 

ttergmanngass«  ........ 
Beschälanstalt   

Bessern  ergaaso   

BethUhemgasae     

Bienengaase     

Bildergalerie  (Museum).  .   .   . 

Bbcbofplau     

Bismarck  platz      
Blindeniimtitni   

Botanischer  Garten   

Bnutdhofgasso      
Brauerei  Steinfeld   

Brockman  ngaase     

Brßekengas**     

Brückenkopfgasae       , 

Buhnengasse       , 

Bunsengaaae   

Burg.  K.  K.  (Statthalterei)  . 

Bürge  rgasse     

Bürgerapita]   

Bnrggasse    

Burgring.  .     

Burgtor   

Chemische*  Institut . 

CoUaaeumkaaorne  .   . 

Custozagasse   

Damm,  Am     . 

Daungasse     

Dietrichateinplatz   

Doblergaase      
Dom   

Domin  ikanergsase   
Dominikanerkaserne   

Dominikaner  kJ  reh«   

Dominlkao«rrieg«l   
Drahtseilbahn   

DrahUeng-  nud  Stiftefabrik 

Dreihackengaase   

DQrergass«   

Eggenberger  Gürtel . 
—   Strußo    
Ehlemrafte   

Elektrizitätswerk  .   - 

EUsabethallee 

Elisabeth  inergaase  .   . 

Ellsabetbspital  .   .   .   . 

D4,ft 

FU4 D4 

DE4 EF4 

E3 

A4-6 E4 

C2 
ES 

D4 
B-D4 ES 

04.5 
C5 

C5 

A3.  4 

P2 

CD3 E2 

GH2 
D5,6 

Bl 

Bl -8 ABl,2;G8| 

AB4 

AB3 B3 
CD3, 4 

04 

C5 

BS 

FG3 

£2 

05 

B4 
D5 

BC1 EF4 

E4 

E4 

H2 

G2 
F3 

A5 

EF5 

05.6 
D4 

C2 
Al 

EP3 

E4 

04 

EF4 

P4 

EF3 

C5 

C2 

A3 

F5 

C3 

ES 

CD4 

04 
<34 

B2 
D3 

Al 

04 

H3 
B4 

A4 

H3 
E6 

F3 

04 

04 

EUsabothstraße .   .       

Engelgas»«   

Entenplatz       . 

Erzherzog  Johann -Allee 
Evangelischer  Friedhof.  .   . 

Fabriksgaese  ......... 

Falkenhofgass«       . 

Färbergaase.        
Fellingergasse   

Ferdinand  brück«  ...... 

Peuerbachgaaa«    

Finanxxeniralgebftude .   .   .   . 
Finkengaase   

EVscbergasse   

Fiutlendairaft«   

Födranspergweg   

Frachten  magazin'   Franck  strafte   

Franz  Joseph -Brunnen  .   . 
—   Joseph -Schul«   
Franziskanerkirche  .   .   .   . 

Franz  Karl -Brücke   

Franzplatz   

Friedensgasse   

Friedhofgasse   

Friedhof,  Evangelischer  . 
—   Katholischer       . 
— -   8toinfelder   

Friedrichgasse   

Frübelgasse   
Fröhllchgaaso .   ........ 

Gabriel  Seidl- Gasse 

Garlengasse   
Gasanstalt   

Gauftgass«  ...... 

Gebiransult   

Geldorf  (UL  Bezirk) 

GeidorfplaU   
G   e   ndarmeriekasern  e 

Ghegas  traft«   
Glaclss  traft«  .... 

Gleisdorfor  Gas««  .   . 

Glocken  türm   
Goethestraft«   

Grabenklrehe  .... 

Grabenstrafte   

Grasgasse   
Grazbaehgaue  .... 

Grenadiergasse.  .   .   . 

Gries  (V.  Bezirk)  .   . 

Grlesgass«   
Grieekal   

Griesplatz   

Grillparzerstrafte  .   .   . 

Grimmgaase  ..... 
Grün«  Gasse  ..... 

Gymnasium   

Hackergasse   

Hafnergasse   

Hsfnerriegvl     

Haibirthgasse   

1!  allerach  loftgass«  .   .   .   . 

Hans  Sachs -Gas««  .   .   . 

Harraehgasse   

Hartenau  gass«  ...... 
Hasnerplatz  .       

Hauptplatz       . 

Hauptpost  (Telegraph)  . 

Hauptzollamt   

Haydngass«     
Hechtengaase.      

Heinrichstrafte   

Herdergasse   
Herraudgasse   

Herrengasse   

Herrgottwieagas««  .   .   .   . 
Her*  •   Jesnklrche  .   .   .   . 
—   JesuklosUr   

FG3; 

112,  3 

H3,  4 

D4 F3,4 GH5,  6 

06 

C6 

E4 

D2 

D2 

D4 

E5 

B4 

01 
BC1 

Hl,  2 

AB‘2,3 

E2 

FS 

E5 

D4 

D4 

13 H5,  8 

AB4 

GH5.  8 GIß,  6 

AB4 

DE5 
Bl 

F6 

H3 

G4 

E8 

A2,  3 

E3 D-G2 

EF2 

E6 

B3 

F2-4 
F4 

E3 
F2, 3 

E2 
DE1, 2 
B5 

EF5 
D4 

B-D5 

D4 

D4-6 

D4, 5 
El,  2 

Bl 

01,2 

E4.5; 

G3 

Bl,  2 

D3, 4 
F5, 6 ;   G5| 

F2.8 

H4 

E4 

F2, 8 

02;  HU Dl 

E4 

DE4 
B2,  3 

F4 

D2 

F2;  Gl, 2 

02 

GH4 

E4 

D6 

G4 

05 

Hilmgasse   
Hilm  t   eich   

HU  mteich  «traft«  .   . 

Hilm  warte   

Hirte  ngaxe  ..... 
Hofergasse  ..... 

Hofgass«   
Hohenstaufengasse 

Hohlweg.  ..  .. 

Hugo  Wolf-G«a»c 
Humboldtstrafte  .   ■ 
1 1   (Uten  br  e   nnerweg 

Idlhofgass«   

Industriebau«  .   .   ..... 
Infanteriekssernen  ...... 
Inner«  Stadt  (L  Bezirk)  . 

Institut  zum  heiligen  Vinzenz 

Jahngasse  .   ....... 

Jakobigasso   
Jakomlnl  (VI.  Bezirk) 

Jakotnliilgas»«  .... 
Jakomlnigürtel .   ... 

Jakominlplatz  ... 
Johanneum  (Museum) 

Johann  «umring  .... 

Josofigasse    
Joseph  kirr  he,  Sankt  . 

Josephplatz       .   , 
Justizpalast      

Kaffeehaus      

Kaiserfeldgasse   

Kaiser  Joseph  -   Denkmal  .   .   . 

Kalehberggass«   
Kalvarienbergstrafte   

Kalvarienb  rücke   

Kalvarlengürtel      

Karlauer  Gürtel   
—   Platz   

—   Strafte  .......... 

Karl  Ludwig -King   

Karl  Maria -Wobergaase  .   .   . 
Karmeliter  platz   

Kastell foldgasse       .   . 

Katholischer  Friedhof  .   .   .   . 
KavaUeriükasernrn   

Keplerstrafte  ....    
Kindermanngasse   

Kindenpital  .......... 

Kienzl  (Wilhelm)  *   Gasse  .   .   . 
Klelstgoaae       . 

Klosterwieagasse .       
Köllme  her  Rahnhof   
—   Gosse     

K   opern  ikusstrafte   

KdrblergLtue   

Körner  (Theodor)  -   Strafte  .   . 
Korngasi«       . 
Kör  ösis  trabe    

Korpskommandantur   
Krankenhaus,  Allgemeines  , 
—   Städtisches   

Krenngasse  .       

Kreuzgasso      

Kroisbachgasae   

Laboratorium   

Iuigargasse   
Laimhurggasse    

Landhaus      
Landestheater   

I,andwehrkas«rnen   

Lang«  Gasse   
Lastenstrafte   
Landongasse      

Lazarettgasse   

Laiarettgürtol   
Lass  retlka  Jemen    

Lazaristen-  (Marien -)  Kirche 

Leecbgasse      
Leeehklrche    

GH1 

Hl 

Hl,  2 
Hl 

Bl 

C« 

ES 

BC« 

H3 

F3 

EPS 

Eft 

04,  5 

Ffl 
A3 

DES.  4 

BC3 

E2 

CD3 

D-G5 

Eft,  6;  F6 

>•6 

E4 

E4 

E4 

CD3 

EO 

F4 

D4 

FS 

PE4 

EF4 

DE4 

Bi 

BC1 

Bl 

Dft 

CD« 

Dft,  6 

EF4 
F5.8 

ES 

F5 

OHft,  ft 

113 

B-D3, 4 

04,  ft Fi 

DE1 

Dft 

Eft;  FS, 6 

AB4 

A4 

F5 
EFl,  2 

Dl.  2 

C5 

CD  1,2 

F3 
ES 

05 

G5;lf4yft 

El 

F4 

FS 

IH-e 

DES 

E4 

ES A3 

DE2 
Al,  2 

A3 

B5.ft;  C6 
CS,  6 

BC5.6 
B2 

G2,S 
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Lehrer-  u.I,ehrerinnen*eminar n Pfeifengasse   E5 

Stahlgasse   ' Leitncrgaue   

Eft 

Piianzengass*    

CD2 

Suhlwerk     1 
02 

Lend  (IV.  Bezirk)   
B-D3 

Physiologisches  Institut  .   .   ■ F2 Statthalterci  (K.  K.  Burg)  . 
Lendkni   C2 ;   D2,3 l’labuUehorstraße      Al 

Steggasse   
Lendplatz   

CD3 
Plßddemanogasse   H4.5 Steinfelder  Friedhof  .... 

Leonhard  (II.  Bezirk)   

G5;I13-5 

PolizeigebAude  (Königliches) E4 Stein  fuldguao   
Lconhardgßnel   03 ;   114 —   (Städtisches)   E4 Steingau«   

112 

I.«onhard  platz   

H2 

Poststraße ,   Alte   -   . 

A4-6 

Sterngasse     
Leonhards  traft©   03;H2,:i Prankergasse   BC4 

Bteyrergasee     , 
Lesslnggasse   FQ4 Protestantische  Kirche  .   . n StrasoldogatM   | 

Lourenhofgas-e   
Bl, 2 Strauchergasse   J 

Lichtenfcl&gasao   

03 
(Quergasse   

B4 StubenberggaasQ   

Liebiggasse   02 Sßdbahngasse   1 
Luid  weg   

El 

KadctzkvbrQrke   

1)4 

Södbahnhof   

C5 
Löscherweg   115 Rankeagazse   

D5,  6 

Luthcrgasse   F4 Kat  haus   E4 Taubstummoninstitut   

Ranberfasee   E4 Tecbnikerstral  ?   

Mandelbrtrafte  . 
P4 ;   05 

Kochbauerstrafte.  .... 

FG4 

Telegraph  (Hauptpoit)  ... 
Mariahilfklrcbe   D3 ReiUcbulgasse   

P4.5 

Theodor  Körner- Straße  . 
Mariahilfstraßo     . 

1)3 

Ketnbrandtgasse  .       
112, 8 

Tierspital   > Mariongasse.  ... 112, 3;  03 Kesselgasse   AL Trabrennbahn   

Marien  •   (Liuriitao  •)  Kirche . IV2 Richard  Wagner- Oute  . El Traungauergasse .     
Mariensanle.  .   .     Robert  Meyer-Gasse   B2 Triestcr  Straße   
Maria  Theresia- Allo«  ... Rotenberg   Fl Tuner  (Peter)  •   Gusse   
Marschallgajso  .     Kosenberggasae  .     Fl Turnhalle   
Mausoleum   EP4 Ros«nberg^llrtel   

PI,  2 

Meyer  (Robert)-  Gasse  .... 

U'2 

Huckerlberggasse   

114 

Dngergasse   ! 
MUiUniriul   ES Rftckertgaase   H2 Universität,  alte .       

113,  4 

Mittelgaue  .   *   .   .   T   
CS Univorsilatastrafte   

Morellenfeldgasse   Saekstrafto     

DES 

Ursulinerkirche   
Moserho  fgasse      

Oft 

Sandgaue   OH« "Ursulinerkloster   
Mozartgaaso   F2 Sankt  Josephkirche.  . Eft 
Muchargasse   DE2 Sch  an  zeig  .aase      112 >   iohmarktgasso   
Mfthlgasse   <13 Kchießstaitgasse   

K5 

Villofortgaue   
Mühlriegel   Al Schiilerdenkmal  .   .       F4 

Villengasse     j 

MQnzgrabonkirche     

05 

Sehlllerplats     H4 Vinzonz-  Institut   
M   Ünzgrabenstrafte   F5, 6 Kchillcrstra&e ....  .   . 

0114 
Volksgarteu   

Murgaase   
DE4 

SnhlachtliaushrQcke      

D« 

Volksgartenstr&fie   

Museum  (Johamieum)  .... E4 Schlög<*lgasse   

F4 

Schlotberg    DE2.8 
Wagner  (Richard)-  Gasse.  .   . 

Xeubaugaue   
CI)>  3 

Schfinauga*»e   E5,ft WaltondorfgOrtel   

Neuholdaugasse   Dft Schftrgelgasse     

F-1I5 

Walzwerk   
Neutorgasso   DE4 Schubert-*  traße   

0‘2;  Hl 

Wartlngergasso     
Xi  bei  ungengasse     0114,5 Schahfabrik.  .       

Al 

Wassnrgatso   
Niosenbergor  (laue   BC4 Schulgasse    CD4 Weber  (Karl  Maria) -Gasse 

Schulweg    115 Woidenweg      

Oberrealschule   

D3 

SehOtzcnhofgaase     . 

0H4 

Wickcnburggasso 
Odilien  weg   113 Schwimmanstalt   

D2 

Wielandgaue  .   .   . 
Ovorsoogasse   

05 

Schwitn inschul kai  ....... 01 ;   D2 Wiener  Straß«  .   . 
Scbwnrgoricht   EFft Wiesenweg   

Panornraagasje.  ........ 

01 

Soobachergasse   
H2.3 

Wilhelm  Kienzl -Gaue.  .   .   . 
PaplermQhlgaue   B2 Seidl  (Gabriel)- Oasso  .   .   .   . 

113 

Witikelgasse   
Papponhelmgasso   113 SigmuncLstadl   

03 

Wolf  (Hugo). Gasse   

l'aulusklrehe   ES Spielplatz   

E2 

Paulustor   

E3 

Sporgasse  ... 

K3 

Zeilergasse   

I’einlicbgau«       . E2 Stadlgasse     

L>5 

Ziegelstadlgasse   

Polertgasse   
05,«;  II  ft 

Stadtkrankenhaus  .   .   . 05 Zinsendorfga&so      
Peter  Tuner- Gasse   Al Stadtpark  ...  ... 

F3.4 
Zweigigasse   

Pfarrkirche   E4 Stadttheater   F4 Zwerggasse   

AB2 
A2 

A3 

EF3 

01 

AB4 

B4,ä Dft 
K4 

D4 

E6;F5 

03 

CS 

F.4 

ID.  5 

AB3 
D5 

F2 

04 

FS 

m 

DE4 

Dl,  2 

DES 
F6 

B4 

Oft 

Al 

E2 

04,5 

E3 

BC4 
E4 
F2 

FÖ2 
Eft 

DES 
OUS 

DG 
F2 HS.  4 

BC3 
CS 

C3 

1>4 

El 

Hä 
PS 

GH5 
0H5 
A2 I)E2 

01 

F5,  ft 113 

E2 

DES 

D«;E5 
\B!.2;C2 

05 

DE1 

F5 

PS 
E2 

02 

E3 

01,2 DE5 
PS 
D5 

G4 
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Kuine  SBfting,  Bom  ̂ Btabulfcf)  (764,  m)  überragt,  bie  bi«  0).  ruhiger,  tiefer,  innerlicher  Wirb,  geht  fie  über 
Sommerfrifcpr  3ubenborf  mit  ber  SBaUfabitbfircpe  in  bie  Vlitmut  (f.  b.).  3m  bcutfdjen  ©eiüebleben  ge« 

Strafeenael ;   enbliep  in  weiterer  Entfernung  [übwefl*  Wann  Säefen  unb  Begriff  ber  ®.  juerft  im  18.  3aljrb. 
lid)  Dobetbab  (f.  b.),  norböftiid)  JRabegunb  (f.  b.)  unb  burd)  bie  Bon  SSielanb  eingeleitete  unb  Bon  franjö» 

ber  Schädel  (1446  m).  fifcpenBorbilbera  abhängige  lilerarifche  Sichtung  grö» 
©.  Derbanft  wahrscheinlich  feinen  Urfprung  ber  feere  Bebeutung;  Bgl.  Bomejnn,  ©.  unb©rajten  in 

»Hcngiftiburg«  auf  bem  hohen  Sdjtofeberg,  bie  alb  ber  beutjehen  Siteratur  beb  18.  yahrhunbertb  (Ham* 

Sorort  beb  tpengeftgaueb  um  1053 — 55  genannt  Wirb,  bürg  1900). 

Vits  Bfalj  ber  Xraungauer  ober  SRorfgrafen  oon  ©rajte,  'Dlarie  Gugenie  belle,  beutfebe  Dich» 
Steier  erfd)eintbiemtt»Bal)em«  benebelte  3taM(b.b.  lerin,  gcb.  14.  Vlug.  1864  ju  SSeifelivcben  in  Ungarn, 

Bairiid)'©räi,  flowen.  ©rabec,  »Buraftabt«,  im  ®e«  Berbrachte  ihre  3ugenb  ju  Berfabta  im  Banat  unb 

gent'afe  ju  Simbifd)»®räj)  urfunblid)  fett  1129.  1281  jog  nach  bem  frühen  lobe  beb  Baterl  (1872)  mit  ihrer 
erteilte  König  SRubolf  ber  Stabt  bebeutenbe  Bnui»  SJiutter  nach  ffiten,  wo  fie  eine  gebiegene  Grjiepung 
legien.  Seit  tijcriog  Gmft  bem  ßifemen  (geft.  1424)  gctcofj,  unb  Wo  fie  noch  jept  alb  Schriftftellerin  lebt 

Würbe  ®.  ber  Kegicrungsfip  ber  $jabbburgcr  oon  3hve  Dichtungen  jinb  j.  %.  oon  bebeutenben  mober» 
ber  iiltem  fteiennärlijeben  Sinie  unb  wieberbotl  auch  nen  3been  burdjbrungen,  aber  in  ber  Xecbnil  altem 
ßaifer  ftriebnebb  in.  Unter Grjberjog  Sari  II.  Würbe  SJiuftcm  angepafet  unb  im  Stil  nidit  frei  Bon  Slhetorct. 

bab  alte  Schloß  ober  bie  Burg  oon  ®.  ju  einet  für  Bon  ihr  erfepienen:  »Schichte*  (Seipj.  1882,  4.,  (ehr 
bie  bamalige  3<ü  ftarfen  fteftung  umgeftaltet.  Bon  Berinchrteifluflagel902),burchbiefiefchneUalbflarleb 

1564 — 1618  war  @.  Kcfibenj  bon  gaitj  Snneräiter»  Iprifcpcd  Dalent  befannt  würbe,  unb  benen  fie  (pater 
reich,  beffen  Sinie  mit  gerbinanb  li.  auf  ben  öfter»  eine  jweite  Sammlung,  bie  jtimmungbBolten  »3ta» 
reid)ifdjen  Raiferthron  gelangte.  1797  befehlen  bie  lifchen  Bignetten*  (baf.  1892),  folgen  liefe;  ferner  bab 
ftranjofen  bie  Stabt,  unb  Kapoleon  nahm  hier  für  Cpob  »Hermann*  (Sien  1883  ,   2.  Vlufl.  1885),  bie 

einige  3«it  fein  Hauptquartier.  1809  belagerten  bie  Dragöbie  »Saul*  (baf.  1885),  bie  Grjäblung  »Die 
ftranjojen  oergeblich  ben  Sdjlofeberg,  ben  Major  3'9ennerin«  (baf.  1885),  bie  KoOellen:  »Der  Kcbet!« 
Hadper  helbenmütig  Berteibigte,  unb  ber  ihnen  erft  unb  »Bojt«  (Seipj.  1893),  Bor  allem  aber  bab  mobeme 
im  ffliencr  ft  rieben  übergeben  würbe.  3n  ber  erften  Gpob  »Kobebpierre*  (baf.  1894),  burep  bab  fie  fiep 
Hälfte  beb  19. 3ahrh- nahm  bie  Stabt  ganjbefonber«  alb  h(rBorragenbe  Dichterin  ber  Hmnerlingfcbcn 

burd)  bie  ftürforge  beb  Grjherjogb  3obann  grofeen  Schule  bewährte;  in  ber  »ffioralifcpen  VBalpurgib» 

VhiffcpWung;  1860  erlangte  fie  bie  Selbftoerwaltung.  nacht«  (baf.  1896)  entwarf  fie  ein  gegen  bie  mobeme 

Bgl.  Schreiner,  Statiftijdetopographifcheb  ffie»  ©efeUfdjaft  geriepteteb  SatorfpieL  Dab  Drama 
mälbe  Bon  ©.  (®rnjl843);  ftlwof  unbBetcrb,  ©.,  »Scplagenbc  SBetter«  (2.  Vlufl.,  Seipj.  1900),  bab 
©efdficbte  rmb  Dooographie  ber  Stabt  ic.  (baf.  1875);  ftarf  an  3olab  »Germiti&l«  erinnert,  würbe  auf  bem 
Hofrichter,  Küdblide  in  bie  Bergangenbeit  uon  &.  23ienerBoltbtheater  beifällig  aufgenommen;  weniger 

(baf.  1885);  ffroneb,  ©eftpiebte  ber  Sari  ftranjenb»  gefiel  bab  allegorifdie  Drama  »Der  Schatten«  (2.  Vlufl-, 
Unioerfttät  in  ®.  (baf.  1886);  ©feil  ftelb,  ffi.  unb  baf.  1902),  bab  ebenfo  Wie  bie  BierSinafter  »3u  fpät* 

feine  Umgebung  (3.  Vlufl.,  SKünd).  1898);  fflrün*  (»Bineta«,  »Mutter«,  »DonauweUen«,  »Sphinp«, 
borf,  ©rajer  Dourift  (2.  Sufi.,  ©raj  1903).  2.  Sufi.,  baf.  1903)  auf  bem  SBiener  Burgtheater 

fflrajalcma,  Bejirtbhauptjlabt  in  ber  fpan.  Bro»  gefpielt  würbe.  Unter  bem  Xitel  »Siebe«  (Seipj.  1902) 
Btnj  Gabi»,  ntalerifch  am  ftuge  beb  1716  m   hohen  ucröffentlicpte  ®.  fünf  SioueHen,  bie  fiep  burch  fein» 

Gerro  be  San  Griftobal  gelegen,  mit  Dudjfabnl  unb  finnige  Stelenfdjilberung  aubjeidjnen.  3hre  »®efam» 
0900)  6587  Giniu.  Hielten  VSerfe*  erfepienen  in  9   Bänben  (Seipj.  1903  f.). 

©ra  jiant,  ©irolanto,  ital.  Dichter,  geb.  1604  Bgl-B.äRünj,  SRarie  dugenie  belle  ©.  albDidjterin 
in  Bergola  bei  Urbino,  geft.  bafelbft  10.  Sept.  1676,  unb  Denferin  (VBien  u.  Seipj.  1902). 

Würbe  1629  Sefrctar  ber  Söhne  VllfonS'  III.  Bon  (örajtcn  (lat.),  ©ottinnen,  f.  Ghariten. 
SKobena  unb  trat  1632  in  bie  Dienfte  beb  Surften  ©rajtl(lat.graciUä),  fd)Ian(,  gef^meibig,  f^mäcp» 

Cbiuo.  1647  ernannte  ipn  Her3og  ftranj  I.  Bon  tig ;   ffira.jilität,  Seplanthett. 
SRobena  jum  Sefretär  feineb  Schnees  VltfonS  unb  ©rajiod  (franj.  gracioux),  lieblitp;  mit  ©rajie 
gab  iljm  bie  ©raffepaft  Sarjano.  1652  Würbe  er  (f.  b.). 

Staatbfelretär.  Die  lejjten 3apre  Berbracpte  er  jurüd»  (»ra/ioso  (ital.,  con  grazla),  anmutig,  lieblich, 
gejogen  in  feinem  ffleburtöort.  Seine Hagpltucrlcfinb  grajtä«.  Wirb  als  mufilalifcpe  BortragSbejetcpttung 
jWei  He'bengebicpte  in  Kaepapmung  Daffob :   »Cleo-  oft  gebraucht. 
patra«  (Bologna  1626  u.  5.)  unb  »Conquisto  di  Grs-  ©rajiofo,  Spafemadfer,  f.  ©raciofo. 
nata«  (Sllobena  1660  u.  B.).  Vlufeerbem  feprieb  er:  GlräjidmuP  (grieep.),  eine  ber  grietp.  Sprache 

»Rime*  (Banua  1621);  »II  colosso  aacro*  (Bar.  eigenlüncIicheVlubbrudSwetfe.SSenbungoberftügung, 
1656);  »Varie  poesie*  (SKobena  1662);  »II  Crom-  Wte  bergleidjen  befonberä  in  ber  latecnifcpen,  aber 
Tello«,  Dragäbie  (baf.  1671),  u.  a.  auch  in  neuem  Sprachen  Vlufnapme  gefunben  haben. 

©rajie  (lat.  gratia,  »VInnchniliditeit,  SBopIgeföl»  Daher  gräjifieren,  nach  griccpifchcr  Vlrt  fiep  au£» 

ligleil«)  ift  bie  KopIßefäHigleit  uon  ©egenftänben  ber  brüden. 
Katar  unb  Runft,  in  erfter  Sinie  beb  HRcnfcpen,  bie  ©räjift,  Renner  beb  ©riechifcpen. 

ftd)  aub  bem  Schein  ber  leichten,  ungehemmten  Be»  ©räjität,  ©rieepentum,  Siefen  unb  Vlrt  ber  grie» 

tiitigung  Bon  Straften  irgeubwelcper  Vlrt  ergibt.  3hren  epiiepen  Sprache  ober  auch  beb  griediifchen  Gharaf- 
ffiegenfap  bilbet  aHeb  Derbe,  äKütjeBoIIe,  SBafftge,  terb;  and)  im  fontreten  Sinn  footel  Wie  bie  griecpifchc 

©ewaltige.  Sie  wirb,  baipr  ber  Schein  ber  Slatür»  Sprache,  j.  B.  »bie  fpätere  ©.«,  b.  p.  bie  grieepifepe 
Kcpleit  wefcntlccp  ift,  burd)  jeben  ßinbrud  beb  ©eflif»  Sprache  in  ber  fpätem  3»it. 

ffntlicpen,  ©efünftelten  ober  gar  GrjWtmgenen  jer»  ©rajjini,  Vtntonio  ftranccbco,  ital.  Dichter, 
(IBrL  Sie  wirb,  wenn  fie  retjen  unb  loden  will,  geb.  22.  Klärj  1503  mftlot  ent.  geft.  bafelbftlS.  ft«br. 

jur  Rofellerte,  wenn  fie  baju  ungefepidte  Wittel  1584,  war  Bpotpefer  unb  SHitbeqriinber  ber  Vltabe» 
anWenbet,  §ur  ffiejiertpeit  3n  bem  SÄafee,  alb  mie  ber  llmtbi  (1.  Kob.  1640).  Gr  nannte  ft  cp  beim 

17* 
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Eintritt  il  Lasca  (»Barbe«),  ba  «bed  SRitglieb  fid) 
nad)  etwa«  benennen  mußte,  BaS  ju  bcr  9!äf|e  in  ©e- 

jiepung  flanb.  1582  grünbett  er  mit  2.  Saloiati  ju» 
lammen  bie  berühmte  »Accaiieinia  della  Crusca«. 

bat  auf  bem  fflebicte  bcr  fomitdjen  2tteratur  große 

gruiptbarfeit  entwidelt.  ben  baucmbften  Muf  aber 
burd)  feine  an  Boccaccio  fid)  anlepnenben  ©ooetlen 

»Le  Cene«  (©ar.  1756;  beite  Sudg.,  SRail.  1815,  3 
8be.)  ertoorbot.  ®ied  jcid)net  fid)  burd)  tebenbige 
©emegtiibfeit  unb  Bolfdtümtidje  griffe  ber  Spradie 

aud,  Seine  ffiebidjtc  erfcpienen  in  mehreren  Santm» 

lungen.  Snbre  Sterte  ODn  ibrn  finb  bad  unootlenbcle 
fomiicpe  fjelbengebidjt  »Gucrra  dei  mostri«  (1547); 

fed)d  2uftfpielc  (»Commedie  sei  in  prosa«,  Rlor. 

1682,  unb  ein  fiebented,  »L’Arrigogolo«,  baf.  1750) 
u.  a.  Sine  Sudwapl  feiner  Serie  eridjien  u.  b.  I. : 

»Le  cene  ed  altre  prose«  (frier.  1857)  unb  »Com- 
medie« (baf.  1859);  bie  »Rime  burlesche«  (baf. 

1882)  fornie  audi  bie  »Cent  *   (baf.  1890)  gab  ©erjone 
beraub.  Sgl.  SRagrini,  Di  A.  G.  detto  il  Lasca  e 
delle  sue  opere  Qmola  1879);  fDini,  D   Lasca  tra 

gli  Accademici  (©ifa  1896);  ötentile,  Delle  com- 
medie di  A.  F.  G.  (baf.  1897). 

©rcarb  «pr.  sr«ir),  Dctaoe,  franj.  Sebulntann 
unb  Staatsbeamter,  geb.  18.  Sprii  1828  in  ©ire 

(Galoabod),  geft.  24.  Sprit  1904  in  ©arid,  befutbte 
»on  1849  an  bie  SHormalfipule  in  ©arid  unb  war 

bann  ©roftffor  ber  ©bilotogie  an  pöpern  Stbuten  in 
(hieß.  Serfailled  unb  ©arid.  1866  juin  3nfpcftor  bcr 

©arifer  Sfnbcmie,  1872  junt  lireftor  beb  Solfdfepul- 
wefend  im  TOinifterium  bed  öffentlichen  Unterrichts 
ernannt,  berlor  er  bereitd  im  Cftobcr  1873  biefe 

Stelle  and  politifdjen  ©ritnben  unb  übemapm  ald- 
bann  wieber  bie  iireftion  bed  ©olfdfeputmeiend  im 

Seincbepartement.  1879  Würbe  er  (um  ©ijereftor 
unb  ©eneratinfpeftor  ber  ©arifer  Slabemic,  1876 

audi  juin  ©Jitgliebe  berSfabemic  bcr  moraiiftben  unb 
politi|d)en  SJtffenfdjaften  unb  1886  ber  Acaddmie 

franqaise  ernannt.  ö.  gab  beraud:  »De  litteris  et 

litterarum  stndio  quid  censuerit  L.  Annaens  Se- 
ncca«  (1866);  »Dela  morale  de  Plutarque«  (1866, 

6.  Sufi.  1902);  »L’enseiguement  secoudaire  des 

filles«  (1882, 3.  Sufi.  1883);  »L'ddueation  des  fem- 
mes  par  les  femmes.  ßtudes  et  portraits«  (1886, 

6.  Sufi.  1903) ;   »La  lögislation  de  l’instruction  pri- 
maire  en  France  depuisl789«(2.  Sufi.  1890 — 1900, 

6   ©bc.);  »Rapports  sur  l'enseignement  primaire 
5   Paris  et  dans  le  ddpartement  de  la  Seine«  (bc- 
fonberd  ber  ©eriept  Bon  1878  für  bie  Seltausflcllmig 
biefed  3apres,  3.  Sufi.  1879);  »fiducatiou  et  in- 
struction«  (4  Ile. ,   1889  u.  5.);  »Prdcis  de  litte ra- 
ture«  (9.  Sufi.  1887);  »Uadame  de  Haintenon. 
Eitraits  de  ses  lettrea,  avis,  entretiens  etc  sur 

l'ddueation-  (1886  ,   3.  Sufi.  1887);  »Nos  adieux 
6   la  rieillc  Sorbonne«  (1893)fowie  bie  ©iograppien: 

»Edmund  Scherer«  (1890)  unb  »Prerost-Paradol« 

(1894).  Stub  überlebte  er  bie  »Lettres  d’Abdlard 
et  d'Helo'ise«  (2.  Sufi.  1875). 

Great  attraction  (engl.,  |pr.  tttrfclfipii,  » große 
Snjiepung«),  ffltanjnummer  einer  Sudftetlung  tc. 
(entipreebenb  bem  franj.  »clou«). 

©rcat  ©tamugton  «pr.  pu,  Stabt  im  norb» 

ameriianifeben  Staat  ©?affa<bufcttd,  fflraffdjaft  ©erf- 
fptre,  am  §oufatonic,  ift  beliebte  Sommerfrifd)e  unb 
bat  SJiarmorbrücpe,  ©eroebe  >   Snbuftrie  unb  (noo) 
5864  Einw. 

Great  Britain  «pr.  grtt  Mutn),  fflroffbritannien. 
Great  Charter  (engl.,  fpr.  ent  84tuur),  f.  Magna 

Charta. 

©rcat  ©robbt),  Stabt,  f.  Grodbp. 
©rcat  $riffteli>,  Stabt,  f.  Irifftetb. 
Great  Eastern  (engt.,  fpr.  eret  if)em,  »bad  grof;e 

Cftlidie«),  Same  bed  1852 — 57  Bon  Scott  Muffelt  er- 
bauten SRiefcnbampferd ;   f.  lampffepiff,  S.  46«. 

Greater  Britain  ((pr.  piux  trittm,  »fflröfiered 

Britannien  ■),  ein  juerfi  1868  oon  Ebnried  Ulfe  ge« 
brauchtet  Sudbrua,  worunter  er  aUe2änber  mit  eng» 
lifib  fprnbcnber  ©eoölfcrung  Berftanb,  mit  bem  man 

aber  beute  Gnglanb  unb  feine  Kolonien  bejeidjnct, 
ein  über  fänttlnbe  Erbteile  Berbrciteter  2änberiom- 
piep,  ber  mit  einem  Umfang  oon  29,044,000  qkm 

(527,4690931.)  unb  einer  ©eoölfcrung  oon  398  SLfltll. 
tRenfd)cn  ben  fünften  Icil  ber  gnnjen  Grboberftädje 
unb  ben  oierten  Icil  berSefamtocoöIfcrung  ber  Erbe, 

faft  6   iliiü.  mebr  Einwohner  atd  Europa ,   umfaßt, 
©gl.  Ulfe,  Greater  Bntain.  A   record  of  travrl 
in  English  speaking  countries  (2onb.  1868,  2   ©bc. ; 
2   Suft.  1869)  unb  Problems  of  G.  B.  (1890,  2   ©be.) ; 

Seclep,  The  expansion  of  England  (2.  Sufi.  1895); 

fjroube,  Oceana,  or  England  and  her  colonies 
(neue  Sudg.  1898)  unb  The  English  in  the  West 
Indics  (1888);  weitere  £itcrntur  bei  »©roßbritan- 
nien« ,   S.  388. 

©rca t   fraßet  cfpr.  grei  fSSt»),  Stabt  im  norbamerifan. 

Staat  'JRontana,  ©raffdjaft  Gadcabc,  am  TOffouri, 

ber  picr  in  fünf  Sbfäpcn  (ben  Eagle  galld,  ben  !Rair.< 
bow  SallS  tc.)  156  m   fällt,  bat  große  Sdjmetj werfe, 
SOlübleit  unb  a»oo)  14,930  Einw. 

©rcat  ©rimdbt) ,   f.  ©ritndbp. 

©rcat  4>anuoob  (fpr.  pet  täroub».  Stabt  in  2an» 
cafbirc  (Engtanb),  7   km  norböftlid)  oon  ©ladbunt. 
mit  ©aumwottinbuftrie  unb  (teoi)  12,016  Einw. 

©rcat  Jfdianb  (fpr.  grit  aiianb),  irifdqc  3nfel,  f. 
Ouecndtown. 

©rcat  Stanatotfa,  glttfi,  f.  Sfanawba. 

©rcat  'Jllarlotu,  f.  Diarlow. 

Great  Primer  «pr.  stet  praimer), )".  Sibriftarten. 
©rcat  Saitbtp^Rfcl  (fpr.  srtl  Wnnw»),  3nfel  an 

ber  Süboftfiifte  oon  Dueendlanb,  f.  Srajer. 
©rcat^armontt)  <fpr.sreti4rm5t»),  f.|)armoutbl). 
©rdb,  f.  ©eorgenberg  2). 

©reban  «pr.  arttons),  Stnolb,  franj.  Slpfterien« 
biibter,  geb.  in  2c  SKand,  geft.  bafetbft  um  1470, 

würbe  um  1444  in  ©arid  Magister  artiutn  unb  [pa- 
ter Sanonifud  in  2e  SKand.  Gr  Ocrfaßte  Bor  1452 

bad  »Mystdre  de  la  Passion«  (Sudgabc  oon  ©arid 

unb  Mapnaub,  ©ar.  1878)  unb  mit  feinem  ©ruber 
Simon  bad  »Mystdre  des  Actes  des  Apfitres«. 

©rebber»  ©ieter  be,  podänb.  ©later,  geb.  jwi« 
fdben  1590  unb  1600  in  2>aarlem,  geft.  nad)  1655, 
mar  Sofm  unb  Sibüler  bed  SRaterd  «ranj  ©ieterdj 

be  ®.  (1570— 1649),  ber  fid)  burd)  einige  3d)ü(fcn- 
mabljeiten  (im  SDhtfeum  ju  fjanrleni  i   befannt  gemaebt 

bat,  bie  j.I.  ben  Einfluß  bed  JJrand  £mld  jeigeit  Sein 
Sofjn  bitbete  fitp  aber  mepr  nach  Mubend.  Seine 
Sjauptmerfe  befinben  fid)  im  SKufeunt  ju  2>aartem  (bie 

'Serie  ber  ©armberjigfeit,  Kaifev  ©arbaroffa  oor  bem 
©atriardfen  oon  Jorufalem  unb  ber  ©roppet  Glila 

oor  bemfprif(ben5elbperrn),in  berlredbenerEalerie 

Oinbung  Slofid  unb  ©ilbniffe),  in  bcr  2icd)tmftein> 
©alerie  ju  SSien  unb  in  ber  ©inafotpef  ju  lurin. 

fflrcbc,  Karl,  gorilmaim,  geb.  20.  3uni  1816 
in  Wroßenritle  am  ̂ abitpldwalb,  geft.  12.  Sprit  1890 
inEifenacp,  befuipte  nad)  beftanbener  praflifiper  2epr« 

jeit  1836—37  bie  gorftfdiule  in  ©lelfungen  unb  fht« 
oierte  1838 — 39  in  Berlin.  Gr  mürbe  1840  2eprcr 
an  berSfabentie  in  Elbena,  pabilitierte  fiep  1812  ald 

©rioatbojent  in  ©rcifdmalb ,   würbe  184t  ald  gorft* 
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©reben  - 
rat  nad)  Gifenaef)  berufen,  fetjrte  1849  auf  für«  3<it 

alb  Brofejfor  ber  goritimjicnfcbaft  nah  öreifdmalb 
gurfid,  um  bann  1850  bte  lcd)m(d)e  Xireflion  beb 

gorfteinrihtungdwefend  im  Wrojiljerjogtuin  Scimar 
unb  bte  2eitung  ber  gorftlebranftaU  in  Gifenah  ju 

übernehmen.  sjiach  feinem  lobe  würbe  er  geabett 
Gr  [tfjrieb:  ■   3)ie  Beaufitd)tigunq  ber  BnDatroalbun* 
gen  Don  feiten  beb  Staatei*  (Gifen.  1845);  »©cbirgd* 
funbe,  Bobenfunbc  unb  Sflimalebre  in  ihrer  Minuten- 

bung  auf  gorftroirtihaft«  (baf.  1853;  4.  Aufl.,  töerl. 

1886);  >2>er  Buhenbohwalbbetrieb«  (Gifen.  1856); 
»Xie  Sehrforfte  ber  Gifenaher  gorftfhute«  (baf. 

1858);  »$ie  Betriebs*  unb  Grtragdregelung  ber  dur- 
ften ■   (Sien  1867,  2.  Aufl.  1879).  Außerbcm  hat  ©. 

Don  ftönigä  »Salbpflegc*  1883  bie  2.  unb  bie  3.  Auf* 
läge  (u.  b.  I. :   »Ster  Salbfhuf)  unb  bie  Salbpflegc-, 
©otpa  1875),  Don  bcjfen  »gocftmatbcmatif«  bie  4. 
unb  5.  Auflage  (1854,  1884)  bearbeitet  unb  auS  bent 

9iathtafe  ÄBnigd  ein  •Sehrbuch  ber  gorftbenujsung« 
(3.  Aufl. ,   Sien  1882)  herausgegeben. 

Wrcbctt,  foDiel  toie  tfiaubentamher,  f.  Steififuf;. 
Mrcbcnau,  Stabt  in  ber  heff.  ̂ roDinjCberbeffm, 

Ureis  Aldiclb,  an  ber  Sofia,  hot  eine  eDang  Stirche, 
eine  CberfiSrfterei,  Molfctci  unb  <)900)  656  Ginnt. 

Mrcbcnfcllc,  f.  fiebern,  ®.  376. 

©rebenftein ,   Stabt  im  pretijj.  SRegbej.  Staffel, 

Streik  $)ofgetdmar,  an  ber  Gffe  unb  ber  staatsbabn* 

linie  grönbenberg- Raffel,  182  mjt.  9K. ,   hot  eine 
fehöne  eD.  Rirhe  aus  betit  M.Jabrl).,  Spnagogc,  Anitd» 
geruht,  Oberförfterei,  Molfcrei  unb  awot  2137  Ginnt, 
labet  liegt  auf  einem  iiafaltfeljen  bie  Burgruine  ö. 

Wrrbo,  JfegerDolf,  f.  ©lebo. 

Grec  (franj.,  weiblidje  (form:  grecque,  fpr.  tunt), 
Qriedjtfdt ;   ©rieche,  ©riethin ;   (eher jtjaft  auch  foDiel  ntie 
falfher  Spieler,  Betrüger.  @.  ii  la  grecque  unb 
Corriger  la  fortune. 

©redjetto,  i(  dpr.  gntett»),  SKaler,  f.Gaftiglione2). 

Greco  (ttal.,  »©rieche«),  Siorboftminb  in  Süb* 
italien. 

Greco  (ttal.),  foDiel  Wie  griechifeber  Marmor;  G. 
dnro,  foDiel  wie  parifcher,  G.  fino,  pentelifher  Marmor. 

(8  rcto,  1 )   ©   i   o   a   d)  i   m   o ,   berühmter  Scpachfpieler, 

geb.  um  1600  in  Ralabrien,  ging  fehr  jung  nah  Bo* 
ria ,   wo  er  im  Sdjad;  6000  Sfubi  gewonnen  hoben 

foU,  unb  Don  bort  nad)  Gngtanb,  bann  über  graut- 
reich  unb  Spanien  nach  beit  ffiolonien,  wo  er  1634 

ftarb.  Sein  befted  Serf  über  bad  Schachipiel  würbe 

erft  1656  gebrudt;  Ausgaben  haben  Don  ber  Safa  (in 
ben  »Berliner  3thad)erinncrunnen«,  1859)  unb  Dan 
ber  Sünbe  (9timwegen  1866)  beforgt. 

2)  Aleffanbro,  ©emmenfhnciber,  f.  ffefari  1). 
©recourt  f)pr.  mit),  Jofept)  Sillart  be,  einer 

ber  friDoIften  franj.  2nd)ter,  geb.  1884  in  jour®, 

geft.  bafelbft  2.  April  1743,  erhielt  fchon  in  feinem 

13.  Saht  ein  ftanonifat  in  feiner  Saterftabt  Cb* 
gleich  («ine  mit  berber  Satire  gewürgten  Brebigten 

großen  Beifall  fanben,  jog  er  cd  bod)  Dor,  abroed)- 
fetnb  in  ber  fymptftabt  unb  auf  ben  3d)IBffem  bed 

3Rarfd)atla  b’Gftrcied  unb  bed  Sterjogä  Don  Ainuitlon 
ein  lodeied,  nur  beut  ©enufs  gewibmete-J  Sehen  ju 
führen.  Seine  ®ebid)te,  meift  lädjioen  Jnljalts,  jtnb 

nadjläfftg  hingeworfen.  Sie  erichienen  erft  nad)  fei* 
nem  lobe  gefammeit  (Bar.  1747,  2   Bbe.;  1761,  4 

Bbe.,  unb  öfter;  uileftt  u.  b.  I.:  »(Euvres  badines«, 
Srüff.  1880;  auch  beutfeb,  Bert.  1796);  bie  Aufgabe 
Don  1761  enthält  ntatthed  Untergefdjobene. 

©rebe  (©räbe),  f.  Burg,  ®.  617. 
©rebing.  Stabt  im  baqr.  SRegbej.  ffiittclfranfen, 

Bejirfdamt  §ilpoItftein,  425  m   ü.  M.,  an  ber  Vintern 

-   ©ree(t). 

SdjWanadj  unb  ber  Staatdbahnlmie  Sott)-®.,  hot 
2   !ath-  Stirdjen,  eine  alle  Stabtmauer  mit  Xortürmen, 

Amtdgeriht.  .fjopfenbau  unb  awo)  1056  Ginw. 
©rebiftpe,  tlebenbürg.  Xorf,  f.  Bärbel!), 

©rebod,  Sierra  be,  mächtiger  ©ebirgdiug  in 

Spanien,  ein  ©lieb  bed  Staftilifchen  Sheibegebirged, 
fallt  nah  3.  fdjroffab,  utirb  burd)  bas  Xal  bed  Alberd)e 
Don  ber  Sierra  be  ©uabarrama  unb  burh  !«ned  bed 

Alagou  Don  ber  Sierra  be  ©ata  gefhieben  unb  er- 
hebt fid)  in  ber  Blaga  be  Almaiuor  ju  2661  m.  ®ad 

©ebirge,  beffen  Stamm  aud)  im  Sommer  teilweife  mit 

eohnee  bebedt  ift,  enthält  an  ber  Sforbfeite  jwei  fteine 

Seen  unb  ift  reih  an  Gr jen,  bie  aber  nur  Wenig  aud* 

gebeutet  werben. 
©redet)  (für.  grins,  fjauptftabt  ber  ©raffhaft  Selb 

im  norbamerifan.  Staat  Gotorabo,  am  ffufte  ber 

iRodp  ÜKountaind  unb  an  ber  Union  Baciftcbabn,  ift 

SRittelpuntt  audgebetmter  fünftliher  Bewäfferungd* 
anlagen  unb  bebeutenber  Biehjuht,  mit  fiehrerfemi* 
nar  unb  ciooo)  3023  Ginw. 

©redep  (irr.  griro,  ̂ orace,  amerilan.  3ounta* 
lift,  geb.  3.  fjebr.  1811  ju  Amherft  im  Staat  9iew 

fcampfbire,  geft.  29.  9!od.  1872  tn  9JcW  ®orf,  würbe, 

ohne  regelmägige  Shuibilbung  erjogen,  mit  15  Jah- 
ren 2ebrling  in  einer  Struderei  unb  ging,  nahbent 

er  burd)  unermitblieben  Steiß  feine  Btlbung  DeruoH. 

ftänbigt  hatte,  1831  nah  3few  florl,  wo  er  nahein* 

anber  mehrere  äeituoflen.  feit  '841  bie  -New  York 
Tribüne«,  hcrauogab.  Unter  biefem  Xitel  befiehl  hie 
3eitung  noh,  31  Jahre  Don  ffl.  rebigiert,  unb  ift 
eind  ber  Derbreitetften  Blätter  ber  Seit.  1848  würbe 
©.  in  bad  Sfepräfentantenhaud  gewählt,  beut  er  aber 

nur  brei  Monate  angehörte;  1852  war  er  einer  ber 
Breidrihter  auf  ber  Sfoubonev  Settaudfteüung.  9iah 

ber  Auflöfung  ber  Shigpartei  war  er  1855  ein  täti- 
ger SHitbeqrünbcr  ber  republifanifhen  Partei.  Gr 

war  für  üibfhaffung  ber  SftaDerei,  aber  für  unbe* 

bingteJJlmneftie  nad)  bemSfriege,  baneben  entfhie- 
bener  ShupjöHner.  Am  3.  3Sai  1872  Würbe  er  Don 
ber  ÄonDeniion  ber  liberal -republifanifhen  Bartet 

in  Gincinnati  ald  ©egenfanbibat  ©rantd  für  bie  Brä* 

iibenlenwahl  aufgeftellt,  inbed,  obwohl  bie  beuiofra* 

tifh«  Bartei  fih  für  ihn  erflärte,  unterlag  er  4.  9toD. 
1872  mit  77  gegen  289  Stimmen.  Sott  feinen  Schrif- 

ten finb  ju  erwähnen:  »Glances  at  Europe«  (9iew 

f)ort  1851);  -History  ot  the  struggle  for  sla- 
very  extension«  (haf.  1856);  »The  American  con- 
flict«  (^»artforb  1864  —   67,  2   Bbe.);  »Essays  on 
Science  of  political  economy,  policy  of  protection« 

(Bofton  1870,  neue  Audg.  1877)  unb  feine  Sclbfi* 
biographie:  »Recollections  of  a   busy  Ufe«  (9!ew 

®or(  1868,  neue  Audg.  1872).  Sein  Sieben  befhrie» 

ben  Bar  Ion  (1855;  neue  Audg.,  Bofton  1882),  Gor» 
nell  (baf.  1882),  B-  Jngerfoll  (9!ew  Dort  1873) 

unb  gobridfie  (baf.  1890). 
©reell)  (fpr.  grviD,  Abolphud  Safhington, 

amerifan.  9f orbpolfahrer ,   geb.  27.  fflärj  1844  ju 

9teWburhport  in  Maffahufettd,  trat  1861  in  bie  Ar- 
mee ein,  würbe  wäfjrcnb  bed  Bürgerfriegd  jum  Offi- 

zier beförbert  unb  nah  bentfelben  bem  Rüftenfignal« 

bienft  jugeteilt.  Bon  ber  Äegienmg  mit  ber  ffübrung 

einer  Boiarejpebition  jur  Grrihtnng  einer  Beobad)-- 
tungdftation  in  ber  2abh  granflinbat  auf  ©rantlanb 
unter  81“  44'  nörbl.  Br.  betraut,  Derließ  ®.  7.  Juli 
1881  auf  bent  Broteud  ben  neufunblänbifhen  5»afeu 

3L  Jopnd  unb  erreichte  12.  Aug.  b.  J.  feinen  Be» 

ftimmungdort.  Spier  blieb  er  jmei  3ahre,  entbedie 

auf  einer  Shüttenfahrt  im  Jnnem  Don  ©riiincU. 

2anb  ben  großen  See  $ajen  unb  entfanbte  2odwoob 
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©reen  — 
nad)  ©orbcn,  ber  ju  btt  bi-5  bapin  nod)  nidjt  crretd|* 

ten  ©reite  Don  83'  30'  gelangte.  Ta  infolge  ungün- 

stiger SiäDcrpältuiife  bie  beibcn  auSgefartbten  Erfap- 
eppebitionen  bie  £abp  grantlinbai  nid)t  erreichten, 

b'rad)  ffl.  im  ©uguft  1883  nad)  Silben  auf,  juerft  in ©ooten ,   bann  auf  einer  EiäfcpoQe  tveibenb  bi«  Rap 

Sabine,  wo  bie  Mepr}apl  feiner  ©efäprten  beit  Ent- 
behrungen erlag,  Er(t  22.  3uni  1884  nntrbe  ®.  mit 

ben  ilberlebenben  f ecp«  ©ettoffen,  bem  .(lungertobe 

nah«,  non  ber  britten  (ütfdeppebition  unter  Scplep 

aufgcfunben.  1887  würbe  er  Epef  beb  Rüftenfignat- 
bienfte«.  fdjtieb :   »Three  years  of  arctic  Service« 
(Sie®  Dorf  1886,  2   ©be.;  neue  Vlu$n.  1894;  beutfep, 

3ena  1886);  «American  weather*  (peewDorf  1888); 
•   Explorers  and  travellcre«  (baf.  1893);  »Handbook 
of  arctic  discoveriea«  (©ofton  1896).  Sgl.  3   d)  I   e   p 
lt.  3   o   I   e   p ,   The  rescue  of  G.  (ilonb.  1885). 

©reen,  f.  Nasturtium. 
©reen  (fpt.  jrin),  1)  ©eorge,  ©phfifer,  gcb.  14. 

Jfuli  1793  in  'Jiottmqpam,  geft.  31.  Mär;  1841  in 
Sneinton  bei  Stottingpam ,   Bar  urfprünglid)  ©äder 

unb  julepl  tfclloiu  eine«  ßambribger  Rofieg«.  Sein 

.bauptroerf  ift  ber  »Essay  on  the  application  of  ma- 
thematical  analysi»  to  the  tlieories  of  electridty 

and  mngnetism«(9lottingb.  1 825 ; beutid) in Cjlwnlbd 
»fflaffilcrn  ber  cf  alten  Sütijcnfcpaflen  9fr.  61,  fieipi. 
1895).  Er  bejdiäftiatc  fiep  bann  fdjon  Dor  fflaup 

mit  ben  allgemeinen  Eigenfcpaften  ber  ©otcnjialfunl- 
tion,  bie  jur  ©eftimmung  ber  Kraft  bient,  mit  ber 
jWei  Maffen  einauber  anjiehen,  toenu  bah  ©ewtonfep« 

©raDitation«gefep  gilt.  Ser  Dielfad)  benupte  ©ante 
»Potential«  für  biefe  tjunftion  flammt  Don  ©.,  aud) 
»irb  ein  für  bie  Tpeorie  ber  Sunftion  wichtiger  Sap 

nad)  ipm  ber  ©reen f die  Sa p   genannt.  Seine  ge» 
fummelten  matbematiidjen  Schriften  pat  gerrer«  per» 

aitSgegeben  (»Mathematical  papera«,  Sonb.  1871). 

2)  3opn  Sllicparb,  engl,  ©cfdjiditfdjreiber,  geb. 
1837  in  Crforb,  geft.  7.  Mär}  1883  in  Mentone,  ftu- 
bierte  in  Ojforb,  luurbe  1860  ©farrer  in  Bonbon, 

bann  ©ifar  in  bopton  unb  Stepnep,  trat  1867  au« 

©efunbpeitärüefficpten  jurüd  unb  Würbe  1868  ©i- 
bliotpefar  be«  Eribifcpof«  Don  Eanterburp.  Einen 

aufierorbcntliepcn  Erfolg  erlangte  feine  »Short  his- 
tory  of  the  English  people«  (1874  u.  8.,  auch  ittu* 
ftrierte  Vludg.),  bie  in  mehr  al«  150,000  Ejemptaren 
Derbreitet  unb  in«  Teutfdje  (8crl.  1889, 2   ©be.)  unb 
RranjBftfibe  überfept  Würbe.  3pr  folgte  ba«  größere 

ffierf  »History  of  the  English  people*  (1877—80, 
4   ©be.).  flufserbem  feprieb  er:  »Stray  stndies  from 

England  andltaly-(1876, 2. 9lufl.  1892);  »Readings 
fromEngliahhistory«(1879);  »The  making  ofEng- 
land«  (1882;  neue  Vludg.  1897,  2©be  );  »The  con- 

qnest  of  England«  (1883;  neue  Vludg.  1899,  2   ©be.). 

Seine  ©riefe  würben  beraudgegeben  non  S.  Steppen 
(Sonb.  1901).  Vlu«  feinem  9fad)laf)  erfepien  nod)  ein 
©anb:  »Historical  stndies«  (1904).  ©gl.  ©rpee, 
Studies  in  Contemporary  biography  (ilonb.  1903). 

3)  ©   b   in  u   n   b   3   i   ä   f   e ,   nmeril.  ScpriftfteUer,  f.  giefe. 
©rcruatoaptfpr.grin-l-ae),  Rate,  engl. 3eid)nerin, 

geb.  1846  al«  Tocpter  eine«  öoUfepneiber«,  geft.  9. 3ion. 
1901  in  Bonbon,  madite  fiep  feil  beut  Gnbe  ber  1870er 

3apre  burd;  ipre  naiD-pumorifitfepen  Äinberbilber  be» 
fannt,  bie  junt  Teil  al«  ©mielblatier,  jum  grüfeem 
Teil  in©ilberbücpem  mit©crfen  crfdjienen,  Donbenen 
and)  beutiepe  ©uägaben  Deranftaltet  Würben.  3hre 

Umripjeidjnungen,  bie  Ieitpl  loloriert  flnb ,   feffelten 
anfang«  burdjücbenbigfeit  unbÄnmut,  Derfielen aber 

infolge  ber  ftarfrn  ©robuflion  Don  ffl.  in  Manieriert- 

heit, woburd)  ftip  ipr  groper  Erfolg  allmähltd)  ab- 

©reencofUe. 

fihwäihte.  Tie  meifle  ©erbreilung  haben  gefunben: 

»Topo«  (1878;  beulfd),  Münd).  1883);  »Under  the 
window«  (1879;  beutid),  baf.  1880);  »The  children 

of  the  parsonage«  (1880);  »Birthday-book  for  chil- 
dren« (1880;  beutfd),  baf.  1880);  »Langnage  of 

flowers-  (1884);  »Marigold Garden«  (1885);  »Queen 

Victoria’s  Jubilee  Garland«  (1887).  Vlud)  pal  9« 
©ütper  anbrer  Sd)rif IfleUer,  unter  anbern  ©rowning« 

©ebiipt  »The  Pied  Piper  of  llamclia«  (1891),  iüu» 

ftriert  ®a  fte  für  bie  Äleibung  iprer  fleinen  ffläb» 
epen  bie  Rinbertraipt  au«  ber  3elt  ber  Rönigin  Pinna 

Wäp!te,  würbe  biefe  Tracht  halb  m   Gnglanb  fflobe 
unb  Dielfad)  auf  bem  Rontinent,  aud)  in  Tcutfcptanb, 

naepgeahmt,  aber  nur  innerhalb  ber  pSpcnt  Klaffen 
ber  ©efedfepaft. 

Grcenbarks  (engl.,  fpr.  jtir.täii,  »Wrünrüden«), 

Don  ber  grünen  3arbe  ber  SRüifetle  abgeleitete  Dul» 
gäre  ©ejeitbnung  für  ba«  StaatSpapiergelb  (bie  Uni- 

ted States1  Notes  ober  Legal  Tender  Notes)  ber 

‘Bereinigten  Staaten  Don  tHmerita.  Sie  Würben,  hn 
SBibcrfprud)  mit  ber  ©eftimmung  ber  ©erfaffung, 

Wonad)  webet  bie  Union  noch  bie  Sinjelftaaten  ©a- 
piergetb  auägeben  fallen,  burep  ©efepc  Dom  26.  3cbr. 
unb  11.  3uh  1862  unb  Dom  17.  3<m.  unb  3.  Sliarj 

1863  infolge  ber  burep  ben  Sürgerfrieg  Dcrurfad)ten 

fmaruiellen  Slotlage  in  Umlauf  gebracht.  Tic  gröp» 
ten  Slücfe  lauten  urfpritnglid)  auf  1000,  fpäter  (feit 

1878)  auf  10,000  unb  5000  Tod.,  bie  fteinften  auf 

1   Toll.  Tie  burd)  öcfep  Dom  12.  Vlpnl  1866  Der* 
fügte  anmäplid)c  Sittjiepung  be«©apiergelbe«  würbe 
burep  ba«  auf  ©«treiben  ber  3nflationiftcn  (f.  b.)  er* 
laffene  ©efep  Dom  4. 3«br.  1868  wieber  fuäpenbiert. 

Turcp  ©efep  Dom  20.  3uni  1874  würbe  ber  TOafi» 
malumlauf  ber  G.  auf  380  Min.  ToU.  feftaefept  unb 

burep  ©efep  Dom  14.  3an-  1875  ber  1.  3an.  1879 

al«  Termin  beftimmt,  Don  be:n  ab  wieber  beren  @tn» 

IBfung  gegen  bar  ftattfinben.  bie  (leinen  Slolen  burep 
ftlbeme  Scpeibemünjen  erfept  unb  bie  Sunbeänoten 

ndmäplid)  auf  300  Mül.  Ton.  Derminbert  Werben 

fonten.  Turcp  ©efep  Dom  31.  Mai  1878  würbe  je» 

boep  bie  weitere  Einziehung  ber  ©unbednoten  oer- 
boten,  fo  bap  ein  ©etrag  Don  346,7  Min.  ToU.  al« 
einlB«licpe«  ©apiergelb  mit  gefepiieper  3apluitg«fraft 

im  Umlauf  geblieben  ift.  SSäprenb  bte  ju  iprer  Tel» 
fung  beftimmle  ©olbreferDe  in  ben  1890er  3apren  in- 

folge ber  fogen.  Silbcrgefepe  (f.  ©lanbbin  unb  SBin» 
bombill)  immer  mepr  fant,  ift  burd)  ba«  ffiäprungS» 
gefep  Dom  14.  Mar}  1900  ein  (übrigen«  auep  }iir 

EinlBfung  ber  Sd)apnoten  Don  1890  beftimmter)  u>t» 
Denitinbcrbarer  ßinmecpfelungdfonbä  ooit  150  MiQ. 

ToH.  in  ©olb  gefepaffen  worben.  Tie  anfängliip  im 
Sfurfe  flarf  gefunfenen  G.  erreichten  ben  ©arthir« 
fdion  Dor  ©nfang  1879  unb  paben  ipn  feitbem  opne 

Scpwierigfeit  behauptet,  ©gl.  SB.  Q.  Mitchell,  His- 
tary  of  the  G.  (Epicago  1903). 

@rcen  *öat)  (©reen  ©ap  Eitp,  (pr.  jtfti  w   pitu), 
&auptftabt  ber  ©raffepaft  ©roWn  im  norbamerifan. 
Staat  ® iäconftn ,   an  ber  Miinbuna  be«  3oj  SitDer 

in  bie  ©reen  Sap  be«  Micpiganfee«.  1745  Don 

gran}ofen  gegrünbet,  mit  gutem  tpafen.öletreibe»  unb 

Sägemüblen.'Srautreien,  ©läferDcnfabrilen,  ftarfem 
fcolipanbel  unb  (i»oo)  18,684  Etnw. 

(Brcenbnfp  (fpr.  jrtntäfi»),  Stabt  tat  Staate  3!ew 
Dorf,  feit  1890  Sienffelaer  Eitp  (f.  b.)  genannt. 

©rcencaftte  (fpr.  arin.totD,  1)  fpauptitabt  ber  ©raf- 
fepaft ©utnam  im  norbamerifan.  Staat  3"biana, 

©apnfrettjung  jwifepen  3nbianopoti«  unb  Terre 

^aiite,  ift  Sip  ber  Te  ©aum.Unioerfttät  unb  pat  3n* 

buftrie,  Sanbjteinbrücpe  unh  (noo)  3661  Ein®.  — 
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2)  firafenort  mit  gort  in  ber  irifdjen  ©raffcbaft 

Sonegal,  an  ber  SRünbung  be#  fiougb  gapte,  mit 
Ubuii  730  Etitroobnern. 

©rctnc,  gteden  im  braunfdjroeig.  Sfrei#  ©anber#» 
beim,  an  ber  fitine,  bat  eine  ebang.  Studie,  Vtmt#» 
gericht,  ©rannirocmbrennerci  unb  0900)  1342  Eint». 

©reene  i|pr.  grtnj ,   1)  Stöbert,  enaL  Siebter  unb 

©ampbletiit,  geb.  um  1660  m   Siorroid),  geft.  3.  Sept. 

1592,  ftubierte  auf  betn  St.  3obn’#  College  in  Cam» 
bribge,  bereifte  ben  Kontinent  unb  begann  nad)  feiner 
Stütucbr  um  1585  mit  Erfolg  Sramen  ju  fdfreiben. 

3u  regelmäßiger  Scrufderfütiung  fehlte  es  ibm  an 
Stube-  Er  »erlieft  feine  grau  unb  führte  in  fionbon 

im  Umgang  mit  ben  totjjigen  Kopien  btr  3*tt  ein 
freiem  fiebern  Seine  Sramen  mürben  juerft  Don 

Stjce  (fionb.  1831,  2   ©be.)  gefammelt,  feine  u ollftfltr- 

bigen  Serie,  ju  benen  aud)  SRoman»  unb  ©rofafatiren 

gebären,  »on  ®roinrt  (1881  —   86,  15  ©be.).  3m 
Srama  pflegte  @.  befonber#  baS  romantifebe  fiuft- 
fpiel;  fftber  frfjreeb  er:  »Alphunsus King  of Aragon« ; 

»Orlando  furioso« ;   »Priar  Bacon  and  friar  Bnn- 
gay«;  »James  the  fourth«.  St  mußte  ©o(t#tüni« 
liebe#  unb  Sllaififcbc# ,   ®efd)iä|te  unb  SSänbcn  mit 

pbantafieDolIer  Stealiftif  barjuftcflen  unb  jäblt  hierin 

ju  ben  unmittelbaren  ©orgängem  Sbatefpeare#. 
Uberfeßt  finb  feine  Schriften  j.  X.  in  ©obenftebt# 

»©bafefpeare#  3'it8el'offen« ,   ©b.  3   (Serl.  1860). 
Unter  feinen  Siomanen  ragt  »Pandosto«  bcrDor,  bie 
fcauptquede  für  Sbatefpeare#  »Sintermäreben«.  3" 
fraffen  Selbftbefenntniffen  erinnert  er  an  Vtuguftin# 
»Confessiones«,  ©eint  Satire  manbte  fid)  in  feinec 

legten  Schrift  »A  groatsworth  of  wit  bought  with 

a   million  of  repentance«  (1592)  aud)  gegen  Sbate» 
fpeare,  roa#  ibm  in  ad  beffen  Biographien  einen  befon- 

bem  ©lag  Derfebafft  bat.  ©gl.  Eb-  ©aßlet),  Repre- 
sentative  English  comedies  (fionb.  1903), 

2)  ©atbaniel,  amerifan.  ©encral,  geb.  27. 3uni 

1742  in  ©otombommet  (©b“be-38Ianb),  geft.  19. 3uni 
1786  in  ©fulberrq  ©tone  am  SaDatmab,  erroarb  fiib 

eine  gebiegene  ©Übung,  mürbe  1770  »on  feinen  SRü 
bürgern  in  bie  ©tftggebumi  gemäblt  unb  erhielt  nad) 
VI uibrud)  berSteooliilion  (Stai  1775)  baüßommanbo 

über  bie  Iruppcn  Stiebe  •   3#Iaitb#.  ©om  ©cneral 

Safbington  mit  ber  ©erteibigung  ber  3nfel  fiong 
3#lanb  beauftragt,  mußte  er  furj  Bor  bem  Viugriß 

ber  ©riten  megen  Erfrantung  ba#  Slommanbo  in 

anbre  tpänbe  geben,  morauf  bte  3nfel  in  bie  ©emalt 
jener  fiel,  ©alb  barauf  jum  ©tncralmaior  beffirbert, 

jeidbnete  erfitb  bei  Xrenton  (14.  Set.  1776)  unb©ritice» 
ton  (3.  3an-  1777)  au#  unb  bedte  am  Sranbgiotne 

(11.  Sept.)  unb  bei  ©ennantomn  (4.  Oft.)  ben  Siütf- 

jug  ber  Vlnnee.  1780  erhielt  er  an  ©ateS’  Stelle  ba# 
jtommanbo  ber  ©iibamiec  (in  Earoliita)  unb  führte 

nun  ben  Strieg  mit  folcbem  Siaehbrud,  baff  bie  Eng< 
länber  fid)  in  3abre#frift  jur  Säumung  ©eorgta# 

unb  ber  beiben  Carolinas  genötigt  fabelt.  Ser  Kon- 
greß Dotierte  ®.  ben  Sani  be#  Solle#,  unb  bie  be» 

treffenben  Staaten  machten  ihm  roertDode  Sanbfdjcn» 

hingen.  ©ad)  bem  griebenäfcbluß  (3.  ©ept.  1783)  log 
er  pd)  nad)  ©eorgia  juriirf.  ©ein  fieben  bcfdjricbcn 
fein  Snlel,  ber  fi>i|toriler  öeorge  Safbington  ©reene 

(©ofton  1867—71, 3   ©be. ;   neue  Vlu#g.  1890)  unb 
granci#  Sinton  ©reene  (Jiero  ©orl  1893). 

©rcenfielb  (ipr.  jrinRU>),  1)  §auptort  ber  ©raf- 
fcbaft grantlin  im  norbamerilan.  Staat  ©faffadju» 

fett#,  am  Connecticutfluji,  mitSRefferfcbniicbeinbuftrie 

unb  (1800)  7927  Eint».  —   2)  fiauptort  ber  ©raffdjaft 
§ancod  in  3nbiana,  mit  SRebl»  unb  Sägemüblen 
unb  (1800)  4489  Eint». 

Greenheart  ctpr.  mtnjorü,  f.  ©rüubolj. 

©reell  3»latlb  (Ipr.  grin  aUÄns),  Ort  im  norb» 
amerilatt.  Staat  ©cm  ©ort,  ©rafjdjaft  Vtlbant),  auf 

einer  fiiubfoninfel,  mit  Eifenbabnmerijtätten,  ilRa» 
febinenfabrifen  unb  (tooo)  4770  Einro. 

©reeulat»  (fpr.  ptniao),  tpauptort  »onSermitlfbire 

(S<bottlanb),  am  ©tadabber,  mit  f<böner®raff<baft#» 
baüe,  bat  nur  (isst)  669  Einro. 

©rtett  'JJiountain#  (|p:.  grtn  maununs,  »grüne 
Berge«),  ju  ben  Vlppalacben  (f.  b.)  gehöriger  ©ebirg#» 
jug  im  norbamerilan.  Staat  ©ennont,  im  SRonnt 
3Ran#fielb  1337  mbo<b.  iftau#lriflallinifd)cm©(btefer 

unb  Cuarjit  jufammengefegt,  mit  berühmten  SRar» 
morbrütben  bei  ©utlanb.  gm  S.  gehören  bie  fjoofac- 
unb  Saconic  SRountain#  (im  ©reytod  1068  in)  foroie 

bte  ©ertibire  fiiitl#  baju,  unb  im  9t.  bilben  bie  Viotre 

Same  'Uiountain#  bic  gortfeßung.  Sa#  ©ebirge  ent- 
bält  Diele  ©onimerfrifcben  unb  ift  beliebte#  Vlu#» 

PugSjiel. 
©reenotf  (irr.  jtfao«,  eseebafenftabt  in  ©enfrem- 

fbire  (Sdjotllanb),  37  km  unterhalb  ©ladgoro,  am 
linten  Ufer  be#  7   km  breiten  Slpbe,  ift  regelmäßig 

gebaut,  bat  fdjöne  ©itlen,  namentlich  in  ben  roe[ilid)en 
Sorftäbten,  mäbrenb  ber  öftlicbe  Stabtteii  fa]t  au#» 

fcbließtid)  gabrilgebäube  enthält ,   unb  09ot)  67,6-16 
Einm.  (1851  erft  36,689).  ®.  bat  jablreidje  moberne 

Kirchen,  ein  großartige#  ©atbau#  (feit  1881),  ein  See» 
mann#beim (Woods Asylum),  eine lateinifdje cscbule, 

ba#  Satt  'JRufcum,  bie  Satt.3nftilution  (©ibliolbet) 
unb  anbre  Sibiiotbeten,  feböne  ©arlanlagen  unb  ein 
VRannorbenlmal  3-  Satt#  (Don  Cbantrep,  feit  1838). 
Sie  3nbuftrie  ift  bebeutenb.  Vtm  midjtigftcn  fmb  ber 
SRafcbincnbau,  ber  Schiffbau  (1901  murben24  Schiffe 

Don  26,855  Xon.  gebaut),  bie  3uderraffinerie  unb 
bie  Eifenfabrilation.  Ser  fiufen  bat  eine  Oberfläche 

Don  8   fiieltar  unb  7   Sodä.  E9  gehören  ju  ihm  ctsoi) 
252  Seefcbiffe  (barunter  122  Sampfer)  »on  259,038 
Xon.  ©cbalt.  1901  liefen  12,070  Skiffe  (barunter 

11,895  ßüflenfabrer)  Don  1,963,030  X.  ein.  Sert 
ber  Einfuhr  au#  bem  Vluelanb  (i800)  1,330,262  ©fb. 
Sterl.,  ber  Vluäfubr  britifeber  ©robulte  1,074,999 

©fb.  Sterl.  Eingefübrt  merben  na_nientliib  ©objuefer 
unb  ̂ olj,  auSgefiibrt  befonber#  Schiff«-  ®er  Brifcb» 
fang  (220  Boote)  ift  jurüctgegangen.  ©.  ift  Sig  eine# 
beutfeben  Sfonfularaaenten ;   e#  mürbe  1635  angelegt 

unb  ift  erft  feit  ber  Union  mit  Engianb  (1707)  cm» 
porgeblübt.  ©gl.  Campbell,  Historical  Sketches 
of  the  town  and  harbours  of  G.  (1879—81,  2   ©be.). 

©reenoefit,  SHineral,  beftebt  au#  Sdimcfelfab» 
inium  CdS  mit  77,4  ffiabmium,  finbet  fid)  in  hexa- 

gonalen, febr  Keinen  Äriftallcn  Don  fettartigem  Sia» 
ntantglanj  aufgemaebfen  ober  al#  Vlnftug,  honiggelb 

bi#  braun,  $>ürte  3—3,5,  fpej.  ©em.  4,8,  befonber# 
bei  ©ifbopton  in  Scbottlanb,  ©ribram  in  Böhmen, 

bei  Scbmarjenberg,  ©ierrefittc  (©ßrenäen),  grieben#» 
»iUe  in  ©ennfDlDamcn  ;c. 

©reenougb  (toc. anno),  ̂ oratio,  amerilan.©ilb» 
baucr,  geb.  6.  Sept.  1805  in  ©ofton,  geft.  18.  Sej. 

1852  ju  SomcrDitle  in  'IRaffadjufett#,  ßubierte  auf 
ber  fimrDarb  Uniperfttät  in  Eautbribgc,  mürbe  bann 

bureb  VUlfton  für  bie  Stunft  gemonneit  unb  mibmete 
ficb  ihr  in  feiner  ©alerftabt  unter  ©iffon#  fieitung, 

hierauf  in  3talien  unter  Xbormalbfen  unb  Xenerant. 
1851  lehrte  er  in  fein  Satertanb  jurüd,  um  eine  im 

Vluftrag  be#  Roitgreffe#  gefertigte,  für  ba#  Kapital 
beftimmte ©nippe,  theRescue,  eine Koloniftenfamitie 

unb  ein  Snbianer,  aufjufteden.  Seine  jablreicbcn 

Vtfbeiten  jeidjnen  fid)  burd)  ©einbeit  unb  Rartbeit  ber 

gormen,  bureb  geiflige  Vluffaffung  unb  Originalität 
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au».  SieberDorragcnbftenfmb:  Biebora,  ber  fingenbe 

®jerub,  ber  Gngel  Vlbbirl,  Benu»  im  Bettfampf  um 

ben  Schönbeitspret»,  bao  fleiterftanbbilb  Bafbing« 

trml  (1843,  jeßt  im  Sapitol  bcr  Bereinigten  Staaten), 
(fine  ?Iii»mabl  au»  feinen  Schriften  finbet  ftd)  in 

SutfertuanO  »Memorial  ofH.  G.«  (Sfcw'flovf  1853). 
©reenougb»  Briefe  nn  feinen  ©ruber  §enn)  erfdjie- 
nen  ©oftoit  1887. 

©reenobit,  IKineral,  f.  Sitanit. 
©reen  iRiPct  (|pr.  tum  rtra«),  1)  glufe  im  norb» 

amcrilan,  Staat  Sentudt),  Dom  GumberlanbBlatcau, 

4 15  km  lang,  fließt  weftwärt»  an  ber  Bfammutböble 
Dorbei  uitb  münbet  oberhalb  GDamSbitle  in  ben  Cljio. 

Gr  ift  bi»  jur  Bfammutböble  ftbiffbar  gemacht,  unb 

ebenfo  fein  linfbfeitiger  Slebcnftaft  Barren  Sfiitjer  bi» 

©owling  ©reen.  —   2)&auptgueUftrom  beoGolorabo, 
lammt  pon  ber  SSiitb  §fioer«Sette  be»  geifengebirge» 

in  Bpoiiitna,  liegt  an  ber  Bereinigung  feiner  Duell«  j 

arme,  bei  ©enb,  nod)  2375  m   ü.  Bf.  unb  bei  ©reen ' 
SiiDer  C£iti),  in o   er  non  ber  Union  ©acific«©aßn  über« 

briteft  ift,  noch  1850  m,  burebbriebt  in  Utah  baaUinta- 
gebirge  in  bem  großartigen  Gafion  non  Sobore  unb 

bereinigt  fid)  nacf)  einem  1200  km  langen,  im  allge» 
meinen  gegen  S.  gerichteten  Saufe,  fübwcftlid)  non 
ölranb  junction  1160  m   fl.  Bt,  mit  bem  ©ranb 

Siiner  (f.  b.)  jum  Golorabo.  Seine  iliebenflüffe  finb 
recht»  ®ud)e»ne  unb  San  Siajacl,  linl»  fjampa  unb 
SSbite  SJiiner. 

©reenfanb  cipr.  jrtn  sinb),  foniel  mit  ©rünfanb, 
f.  ©rflnerbe  unb  Sreibeformation. 

©rceiibboro  (fpr.  9tm»b8rro),  fcauptort  ber  ©raf« 
fchaft  ©uilforb  tat  norbamerifan.  Staat  Sforbcaro» 
Ima,  mit  einem  College  für  grauen,  ©cmerbfcbulen 

fiir  ©reifee  unb  garbige,  Sabaf«,  ©aummoH»  unb 
Biafchmeninbuflrie,  bat  (t«oo)  10,035  Ginw. 

©reenoburg  (fpr.  artnetorj),  1)  S>auptort  ber  ©raf« 
f<haft  Beftmorelanb  im  norbamerifan.  Staat  ©ennftjl« 
nnnien,  mit  Sebrerinnenfeminar,  gabrifen,  lebhaftem 

Sianbcl  unb  usoo)  6508  Ginnt.  —   2)  Spauptort  bcr 
©raffchaft  Seeatur  in  Jfitbiana,  mit  Gifengiefeereien, 
Steinbrüd)en  unb  <i*oo>  5034  Ginnt. 

©rcenuille  (fpr.  jnmouo,  1)  Staupiftabt  ber  gleich« 
namigen  ©raffchaft  im  norbamerifan.  Staat  Söb« 
Carolina,  am  SRcebi)  Silber,  ©abnfnotenpunft,  mit  ber 

baptiftifcf)en  gurnum-Uninerfilät  unb  anbern  böbern 

Spulen,  betreibt  ©lagen«  unb  ©aumtnollfabrifation, 
©.tumntollbanbel  unb  bat  UM»)  11,860  Ginnt.  — 

2i  £>auptftabt  ber  ©raffchaft  Safbington  im  Staat 
2Kifftfftppi,  am  Bfiffifftppi,  mit  fflauminollölfabrifen, 
ftarfem  ©aumtooUbanbcI  unb  anoot  7642  Ginnt.  — 

3)  Stabt  in  ber  ©raffchaft  Bfontcalm  in  Bfidjigan, 
am  glal  Silber,  mit  §o! jhanbcl  unb  Ott»)  3381  Gut». 

4)  Stabt  in  ber  ©raffchaft  larfe  in  Ohio,  ©al)n- 

hiotenpunft,  mit  (isooj  5501  Ginnt.  —   5)  Jpauptort 
bcr  ©raffchaft  Stunt  in  Sepa»,  mit  ©aumntoll*  unb 
©etreibebcmbel  unb  a*oot  6860  Gin». 

Greenwnttle  hark  <irr.  e-tnranc«),  f.  Bfitnofa« 
rinben. 

©rcctmiirt)  (jpr.  artmcicfrpj,  lt  Berwaltungbbejirf 
(metropolitau  borougb)  in  ber  engl,  ©raffchaft  Son« 

bon  (f.  Starte  »Umgebung  »on  Sonbon«),  recht»  an 
bcr  Ifemfe,  mit  (twi)  95,770  Gin».,  ift  weltberühmt 

burch  fein  großartige»  ehemalige»  §ofpitaI  für  in« 
nalibc  Seeleute  unb  burch  feine  Sternwarte  (Royal 
Obserratory ).  Sa»  erfterc  (0  r   e   c   n   w   i   eb  ■   £>  o   f   p   i   t   a   1), 
uvfprilnglich  beftimmt,  ein  föniglicher  ©alaft  tu  wer 
ben,  würbe  Pon  BilhelmlU.  biefem  menfd)eufreunb» 

lieben  fjwecf  gewibmet  unb  1705  eröffnet.  G»  erbebt 

fich  auf  einer  270  m   langen  Serraffe  unb  beflcbt  au» 

Pier  ©aläflen,  bie  fid)  um  ein  Bicrecf  Pon  82  m   (in 

Duabrat  gruppieren,  in  beffen  Biitte  eine  Bfarmor« 
flatue  ©tora»  II.  (Pon  Sfpbhrad)  fleht  Sie  beiben 

nörbliehen  ©aläfte  (King  Charles’  unb  Queen  Annes 
Buildings)  nteffen  58,8  m   in  ber  Sange,  bec  fflblcchen 

(King  William’s  unb  Queen  Mary ’s  BuUdings) 
88  m,  unb  leßtere  finb  mit  Kuppeln  oon  40,»  m   Spitbe 
gefrönt.  3>ie  ©ebeiube  fenb  im  nafftfehen  Stil  Don 

3nigo3one»  unb  Gbriflobb«  ©Rat  erbaut.  Xie  alten 
Blatrofcn,  bie  früher  biefe  SRiiumc  bewohnten,  be« 

jieben  jefet  einen  Slubegebalt  Don  2   ÜJit  täglich-  -Ber 

ehemalige  Speifeiaal  im  Jfing  SliHiam’8  ©uilbing 
mit  SBaub»  unb  Sfccfengentälben  Don  Sir  3ante» 
IbornbiU  enthält  eine  ©emälbcfammlung ,   m   ben 

beiben  nörbliehen  ©aläften  befinbet  ftch  ein  SRarine« 

mufeum,  unb  ein  ganjer  glflgel  ift  ber  1872  gegriln« 
beten  SRarineafabemie  (Royal  Naval  College)  ein« 

geräumt  hinter  bem  £ioipital,  aber  mit  ihm  einen 
Jlompler  Pon  ©aläfien  biibenb,  liegt  bie  RoyalNaval 
School  für  1000  Bialroicntmber;  ein  Bebengebäube 

enthält  ein  Jiofpilal  für 'iRatrofen  aller  Siinber.  hinter 
bem  ̂ lofpital  bebnt  ftcb  ber  Pon  Se  Slötre  angelegte 
©arf  oon  ©.  au»,  ber,  76  pettar  bebedettb,  Riegel 

uttb  täler  umfth liefet.  Suer  fleht  auch  auf  einer  97  m 

hoben  Bnbööe  bie  englifebe  Siationalfternwarte 

(2°  20'  14"  Weftlicfe  Pon  ©ari»),  1676  oon  Sari  n. 
gegrflnbet  unb  auf»  reieblichfte  mit  aftronomifeben, 

meieorologifcben  unb  magnetifeben  3nitiumculcu 

auSgeflatiet.  Ü5er  Bieribian  Don  ®.  (17°  39'  40"  oft* 
lidj  non  gerro),  ber  früher  nur  in  Gnglanb  unb  auf 

Seefarlen  für  Sängeitbeftimmungen  galt,  ift  feit  1883 
fafl  allgemein  al»  Ülnfangomcrtbian  angenommen 

Worben  (f.  Sänge,  geograpbifebe).  Bufeerbom  bat®, 
eine  Don  Brat  1718  erbaute  Sauptfircbe,  mehrere 

moberncÄirchen,  Schiffswerft,  iemifche  unb  Seifen« 
fabrifen.  3cmcntwerfe ,   eine  Bnftalt  für  Sierftcllung 
oon  telegrapbenmaterial  unb  Gifengiefeereien.  ©.  i|t 
©eburtlort  Sicinricb»  VIII.  unb  feiner  löchter  Blaria 

unb  Glifabetb-  Bgl.  S'Gftranae,  The  palace  aud 
the  hospital,  or  Chronicles  ol  G.  (Sonb.  1885,  2 
©be.);  Bia utt ber,  Royal  obserratory  G.,  a   glance 

atits  history  and  work  (baf.  1900).  —   2)  Stabt  im 
norbamerifan.  Staat  Gonnecticut,  ©raffchaft  gair« 

fielb,  an  einer  (eichten  ©ud)t  be»  Song  3»lanb  Sun« 

be»,  ift  ftüftenfahrerhafen  unb  Somnterfrifdje  mit 
0»oo)  12,172  Ginw 

©rccntuidjrr  3*W  (Befteuropäifche  ä»'4)« 

f.  Ginheitbjeik 

©rcenlnoob  (fpt.  »rinpua*),  pauplorl  ber  Wraf« 
fdjaft®.  im  norbamerifan.  Staat  «flbcarolina.Sabn 

fnotenpunft  unfern  Dom  Satubaflufe,  treibt  ©auut« 
wollbaitbcl  unb  hat  0»°»)  »524  Ginw. 

©rcentaoob  (fpr.  piranuai,  ©rare,  ©feubotthm, 

f.  Sippincott. ©rcrltanb  (fpr.  ortuinw,  Stabt  im  Beftbejirf  Pon 

UJorfjhire  (Gnglanb),  5   km  fübweftlid)  Don  valifaj. 
mit  BoIImanufaltur  unb  u»ot)  4472  Ginw. 

©reetfiel  (®  reetfpbl).  glccfen  impreufeSegbej. 
Ülurid),  Sanbtrei»  Gmben,  an  einem  Sief  unb  unweit 

ber  Setflmcbt.  bat  eine  ePang.  Kirche,  Seebab,  Siafeu, 

Schiffahrt,  gifcherei,  ̂ tegeibreunerei  unb  (1900)  783 
Gin».;  ©.  ift  Mu»gang»punft  be»  beulfchen  trän» 
atlnniiicben  Sabel».  Bon  ben  SiäupUingen  Pon  ®. 
(feit  bem  14.  3abrb  )   flammten  bie  fpätem  gflrften 
Pon  Dftfrieglanb  (erlofcben  1744)  ab. 

Greffier  (franj.,  fpr.  «reffie)  war  cbebem  Sitel  be» 
erflen  Staat»fefretär»  mipoUanb;  ingranfreicb  fou iel 

Wie  ©erichlbfchreiber.  3h  biefem  Saube  wirb  (Wifdien 

bem  g.  en  chef,  bem  Borflebcr  ber  ©erccbtofanjlei. 
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unb  feinen  ©egilfen  (commis-greffiers)  unterfdiicben. 
2egtere  werben  oon  bem  g.  en  chef  befolbet,  wngrenb 
biefer  Born  Slaatdoberbaupt  ernannt  ift  unb  feinen 

©egalt  aug  ber  Staatdfafje  begiegt.  Sgl.  aud)  ®c- 
ricgtdfdjreiber.  [pgint 

©refieug  (fpr.  .fij),  ebler  Holwein  aud  bem  $au> 
©rcflingcr,  ®eorg,  3>id)ter  unb  ScpriftfteHer, 

geb.  um  1620  in  Hegendburg,  Berbradpte  eine  be- 
wegte unb  abenteuerlidje  igugenb,  lebte  in  ben  1640er 

3aprcn  in  Slanjig,  granffurt  a.  'Ui.  unb  Steinen  unb 
lieg  fid)  1647  bauernb  in  Hamburg  nieber,  Wo  er  um 

1677  ftarb.  8iift  nahm  ipn  unter  bem  'Hamen  »Ce- 
labon«  in  ben  GIbfd)wanenorbett  auf.  ®.  ocrBffent* 

luple  leichtfertige  fiiebedlieber:  »Selabond  beftänbige 
Siebe«  (grantf.  a.  Ui.  1644),  »Selabond  weltliebe 

Sieber«  (baf.  1851),  »Hofen  unb  fSörner,  hülfen  unb 
Sömer«  (Stamb.  1855),  überfeffte  Goraeitled  »Gib« 

(baf.  1650),  ein  Stücf  oon  Sope  be  Sega,  Gates’  »Iran- 
ring«  unb  febrieb  bie  lEidjtung:  •   Xcr  $eutfd)en 
breiBigjäprigcr  Srieg,  poetifd)  ergäplet«  (1657).  Sgl. 
23.  D.  Dttingen,  über.®.  ®.  oon  Hegendburg  als 
Siebter,  fjiftoriter  unb  fiberfeger  (Strajjb.  1882). 

©refratp,  $orf  im  preufi  Hegbeg.  IBüffelborf, 

Jtreid  Rempen,  gwiftpen  Hierd  unb  Horbfanal,  Shioten- 

frunft  ber  Staatdbapnlinie  Rempen-Senlo  unb  ber 
©eilenfi  regen  er  Sreidbapn,  bat  2   fatp.Rircpcn,  2   Samt» 
unb  Seibenfabrifen  (mit  700  ?lrbcitem),  Seinen» 
fabrif,  )figaacnfabrit,  3'f'Jfl*>>  Bierbrauerei  unb 
(1*00)  4342  mcift  fatb.  Ginwopner. 

©reg,  93iliiamHatpbone,  engl,  ©djriftftetler 
unb  Sogialppilofopp,  geb.  1809  in  weanepefier,  geft. 
15.  Hob.  1881  in  ©imblebon  bei  Soitbun,  war  erft 

©aumWotlfpiimer,  bann  1856—77  Zollbeamter  unb 
bat  Biele  ©eiträge  für  bie  angefepenften  HcBicWS  unb 

bie  »Pall  Mall  Gazette«  geliefert.  Son  ©ebeutung 

war  bie  früiftpeUnterfudjung  »Thecreedofchristen- 
dora*  (1851, 8.  Sufi.  1883),  Woburd;  er  in  bie  freiere 

religiöfe  ©ewegung  ber  legten  gaprgepntc  fräftig  ein» 
griff.  Unter  feinen  (piitern  Schriften  finb  bie  bebeu» 
tenbften:  »Literary  and  social  judgments«  (1869, 

4.  Sufi.  1876);  »Eniginas  of  lifo  «(1872;  18.  Sufi., 
mit  »Memoir«  Bon  feiner  S3itwe,  1891)  unb  bie 

»Miscellaneous  essays«  (1881 — 84,  2   Sbe.). 

©regaIc,mci|'titünuif<gerHorboftroinbaufSXatta, foniel  Wte  ®reco  (f.  b.). 

©regarinen,  f.  Sporozoa. 
Grcgatim(lat.,  Bon  grex,  »Sterbe«),  berbenmeife. 

Gri-ge  (frang. ,   fpr.  griw,  ©rege,  ©regfeibe), 
Bon  Sotons  abgegafpette  Hopfeibe,  f.  «cibe. 

©regp  (fpr.  firäji.  g   e   r   n   a   n   b ,   f ran  g.  Siebter  u.  Sri» 
tifer,  geb.  1873  in  Saris»,  Wibmete  fid)  tiad)  oollenbe» 

len  Gdjulftubien  alp  begeifterter  Sereprcr  S.  SHigod 
ber  (Eidjttunft,  ertaubte  fid)  aber  mehr  pro[obi|d)e 

unb  rpptgimfige  greipeiten  als  fein  Sorbilb  unb  bie 

Siebter  bed  ©amaffe,  ohne  jebod)  ganj  bem  vers 
libro  gu  BcrfaOen.  Snnigleit  unb  ©efüpldroänue 

geidpteien  fdjon  [eine  erfte  ©cbicplfammlung :   »La 

maison  de  l’enfence«  (1897),  fo  auä,  baß  bie  21(a- 
bentie  ibr  ben  crflen  ©oefiepreid  bertieb,  ben  fie  bid 

babin  ben  Sertretcm  ber  freiem  Serdfunft  fireng 

Besagt  batte.  3n  ber  gweiten  Sammlung :   »Labeautd 

de  wie«  (1900),  befannle  ffl.  einen  gum  Sogialid» 
nuid  neigenben  atbeiftifiben  Dptimidmud.  ölctcpcn 
©eifted  ftnb  bie  ©ebiepte  »Les  clartfis  liumaines« 

(1904).  3n  »La  fenetre  ouverte«  (1901)  Bereinigte 
er  bemertendwerte  fritifdje  Stubien  über  §ugo,  3ola, 
Hoftanb  u.  a. 

©rtgoir*  (fpr.  ̂ aro,  §enri,  ©raf,  ©ifdiof  Bon 
Sloid,  geb.  4.  $eg.  1750  in  Sipo  bei  SundoiQc,  geft. 

-   ©tegor. 

28.Uai  1831,  trat  inbcngeiftlidjeii  Staub  unb  madjte 
ftdj  bursb  feinen  Bon  ber  Mfabcmic  in  Uog  1788  ge» 
frönten  »Essai  sur  la  rdgfendration  des  Juifs«  (Uleg 
1789)  befaitni.  2Ud  Starrer  in  Gnibermönil  inSotb 

ringen  berlrat  er  1789  bie  ©eiftticpfeit  bed  ©egirtd 
Hattet)  bei  ber  Äonftituierenben  Serfammlung ,   in 
ber  er,  ein  leibenfcpaftlicper  Sanfenift,  fnb  bafb  ald 

einen  ber  eifrigsten  Sertcibiger  ber  Sotlofacpe  geigte. 
Gr  beantragte  bie  Screinigung  ber  ©eijtticpfeu  mit 
bem  britten  ötanbe,  bieMbfcpafnimg  ber  «mutten  unb 

Scmicptung  ber  Uionopole  unb  ©noilegien  bed  Hbeld 
unb  erfämpfte  ben  Suben  fowie  ben  Bon  freien  Gltera 

gebornen  Hegern  unb  Ululatten  in  ben  Solonieit  bad 

Botte  Sürgcrre^t.  Gr  War  ber  erfte  fonftitutionelle 
Sifdjof.  2ttd  Sbgcorbneter  imSonoent  bemügte  er  fid) 

befonberd,  bie  freien  3uftänbe  gu  befeftigen;  er  (teilte 

Anträge  auf  Anlegung  oon  Sotfdbibliotgefen,  Hhifter» 
wirlfdiaften  unb GinfiiljnmgbeffererSolfdlegrbüegef, 

ooranlaffte  bieGrridjtung  bedSängenburcauduitb  bed 
Sonferbatoriumd  ber  Sänfte  unb  Jpanbmerfe,  erflärte 

ftep  gegen  bieöeiftlicbcn,  bie  imSonoent  badGprifteu- 
tum  abfeptooren,  unb  berief  ftd)  auf  bie  burtp  bad 

sstaatdgrunbgcfeg  Berbürgte  greipeit  bed  ©otted 
bienfted.  Had)  Suflöfung  bed  SonBcntd  würbe  ©. 
HRitglieb  bed  Haid  ber  günfpunbert  uttb  naeg  bem 
18.  ©rumaire  bed  ©efeggebenben  Rörperd.  Had)  beut 
Ronforbat  muffte  er  fein  bifdjöflitpedSImtnieberlegen. 
1801  warb  er  SlRitgtieb  bed  Senatd  unb  erpielt  1808 

beit  fflrafentitet,  obtoopl  er  n<P  gegen  Ginfüprung  ber 
Saiferwürbe  erflart  patte;  er  ftimmte  1814  ber  Mb» 
fegung  bed  Saiferd  gu.  Had)  ber  Heftauration  trat 

er  mit  ber  liberalen  adjrift  perBor:  »De  la  Consti- 

tution frangaise  de  l’an  1814«  (©ar.  1814,  4.  Sufi. 
1819).  Son  ber  gweiten  Heftauration  warb  er  Ber» 
folgt  unb  aud  bent  gnftitut  audgeftofjm,  Hamentlicp 
bie  ©eiftlicpfeit  paffte  tpn  unBetföpnltep.  Gr  ftarb, 

opne  fid)  mit  ber  Sirtpe  audgeföpnt  gu  gaben.  Si<p» 
tig  ftnb  feine  »Mömoires« ,   bie  &.  Garnot  mit  einer 
trefflidjen  biograppifdjen  31otig  (Uar,  1831)  peraud» 
gab.  Son  feinen  gapireitpen  Stpriften  nennen  Wir 
nur:  »Histoire  des  sectes  religicuscs«  (©ar.  1814, 
2   ©be.;  2.  2Iuft.,  baf.  1828,  5   ©be.;  fflb.  6,  1845); 

•   Essai  historique  sur  les  libertds  de  l'figlise  gal- 
licane«  (baf.  1818, 2.  Mufl.  1826)  unb  »Histoire  des 
confessions  des  empereurs,  des  rois,  etc.«  (baf. 

1824).  Sgl.firügcv,  qjeinrid)©.,  ©iftpof  Bon  ©loid 

(2eipg,1838);  ©Bpringer,  ©.,  ein  Sebendbilb  aud 

ber  frangiififepen  Heoolution  (Safel  1878);  .'pipp. 
Garnot,  HenriG.,  tvequerepubticain (Sar.  1882); 

äRaggioto,  La  vie  et  les  osuvres  de  l'abbe  G. 
(Hanct)  1885). 

©regot  (grietp.  ©regoriod,  »ber  SBadjfame«), 
Haine  Bon  17  ©äpften: 

1)  ®.  I.,  ber  ©rofie,  Sopn  bed  Senatord  ©or» 
biattud,  Spröfjliitg  bed  alten  unb  angefepenen  ©e 
fcpteiptd  ber  Ülnicier,  geboren  in  Hom  um  540,  geft. 

12.  SRärg  604.  3unl  Hedptdgelcprten  beftimmt,  Ber» 
Waltete  er  um573  bad  Mntt  etned  Stabtpräfettcn,  trat 

aber  fpäter  in  eind  ber  Reben  Bon  ipm  gegrünbeten 

Slöfter.  577  gum  (Etalon  geweipt  unb  579  Bon  ©e> 
lagiudll.  ald  ©efanbter  ttad)  Sonftantinopel  geftpidt, 
lourbc  er  natp  feiner  Hüdlepr  585Mbt|einedrBmifd)en 

SUoftcrd  unb  590  gegen  feinen  SSillen  gum  römiftpen 

©ifdpof  gewäplt.  Gr  entfaltete  fofort  eine aufierorbeni 
liipe  lätigleit  für  bad  materielle  unb  geiftige  23opl 

ber  italifcpenSeBölferung.  J|n  ben  politifd)  [(pwierigen 

Serpältniffen,  bie  feit  bem  Ginfall  berSangobarbenm 
3lalien  eingelrcten  waren,  bewied  er  ebeniooicl  Slug» 
peit  wie  gefligteit;  burd)  ben  Ginflug  ber  mit  ipm 
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befreunbetnt  langoharbifdjen  Königin  Jt)eube!inbe 

braute  ft  nidjt  nur  btn  jjricbcn  juflanbc,  fonbem 

bewog  auch  beit  König  Agilulf,  feinen  Sohn  Abaloalb 

fatholifd)  taufen  ju  laffcn.  Seine  »Regula  paatora- 
lia«  War  Biele  Jahrbunberte  hinburd)  £aupt»  unb 

flmttbbud)  be*  abenblänbifd)en  Kiene*  für  bic  Amt*» 
führung  u.  mürbe  in  bie  »triften  europäifchen  Sprachen 
übcrfeßt.  Ebenfo  berühmt  war  int  URittclolter  feine 

Erfläruttg  be«  iiiob  (»Moralin«)  in  35  Büchern,  bic 

su  aüfeitiger  Belehrung  best  Rleru*  beftimmt  war. 
Bon  nacfilialtigcm  Erfolg  waren  feine  Bemühungen 

um  Berbeffcrung  bcii  Ktrdjengcfange*  (f.  (fboral)  unb 
Au«bilbung  beb  liturgifdben  Element*  tm  ffiotteibienjt. 

Auch  alb  Bifchof  blieb  er  ein  ftrenger,  jur  SHöfefe  nei- 

genber  SRönd;;  gefliffcntlid)  trug  er  eine  Verachtung 
gegen  weltlitbe  feiifenfdjaft  jur  Schau,  bie  bis  jur 

Bemachläfftgung  beb  SU!«  in  feinen  eignen  Sdjrif- 
ten  geht.  Streng,  Wie  gegen  fidb  felbft,  war  er  au<b 
gegen  feine  Untergebenen.  Kur  bem  Kaifer  gegenüber 

beobachtete  er  finge  Käfeigung.  Über  ba*  Stand)*- 

wefen  erliefe  er  eine  Keifer  tief  eingreifenber  Berorb» 
nungen,  fammelte  felbft  in  einer  oxferift  (»Dialogo- 
rum  libri  IV«)  ben  ganjen  fRcicfjtum  ber  in  ben 
Rlöflem  furiievenbcnSr>unbergefd)icf)tcti  unb  »erteilte 

reid)licf)e  Scfeeifee  Bon  Keliquien.  Al«  fich  ber  Patriarch 
Johannes  Jejunatoruon  Ronftantinopel  Bfumenifcher 

Bifdfeof  nannte,  tabelte ihn®.  Wegen bieferVInntofeung, 
er  felbft  legte  fich  fd)on  uor  Bern  AuSbrudj  biefe* 
Streite*  ben  Jilet  eines  »Knecht*  berRned)te®ottc«« 

(servus  servorum  Dei)  bei.  gür  bie  Verbreitung  be* 

©jriftentum«  unter  ben  Reiben  hat  ffi.  unertuüblich 

unb  erfolgreich  gewirft,  fo  in  ftorfito,  wiewohl  ba*» 

felbe  unter  bem  bt)jantini[djen  Sifcijof  flanb,  nament- 
lich aber  in  (inglanb,  wohin  berBenebiftmcrAuguftin 

al*  Senbbote  ging.  Aud;  mit  beit  fränfifdjen  Königen 

unb  mit  ben  SSeftgoten  in  Spanien  fnüpfte  er  folgen- 
reiche Bcrbinbungen  an.  ffi.  bat  ba*  Anfefeen  be* 

römifd)en  Stuhle*  auf  eine  Borger  nicht  getonnte  ipöfee 
gehoben,  bie  Unterbrücfung  ber  bie  Einheit  ber  Kirche 
ftorenben  fteireften  Borbereitet,  ber  Kirdje  ganj  neue 
ffiebiete  erobert  unb  ifer  für  ihre  innere  unb  äufeerc 

ffieitaltung  bie  Bafen  norgejcidjnet ,   bie  fie  fortan 
büret)  ein  gante«  Jahttaufcnb  einfeblug.  Brattifcfeer 
Berftanb,  uner[d)ütterlid)e3tanbhaftigfeit,umfid]tige 

Klugheit,  uncniüiblid)e  Jätiglcit,  ®ercchtigfeit*iimt, 
SBohltätigfeit,  aufrichtige  Keligiofität,  in  ber  fich  inner- 

liche* Eferiftentum  mit  Aberglauben  unb  bem  ciufeer» 
lieh  jeremoiiieQen  3ug  feiner  3<>*  auf  merfwürbige 
SBeife  mifdjen,  jtttb  bie  hernorftechenbften  3üge  feine* 

Efearafter*.  Al*  Sd)riftfteHer  ju  ben  Bier  grofeen 

fidjrem  ber  ehrifllidjen  Kirche  geregnet,  jeid)ncteerfid) 
mehr  au*  burch  feine  9iüefetcmf|eit  unb  Berfiänblid)- 
feit  al*  burch  liefe  ober  Schwung  ber  Jbeetr,  Sein 

theologifd)cr3tanbpuuft  ift  ein  in*  Semipetagianifdje 
abgefchWcid)ter  Auguftini*mu*.  Seine  .=d)riften,  Bon 
ben  Benebiftinem  herauSgegeben ,   erfdjienen  Bari* 

1705,  4   Bbe.;  auch  in  SRigne*  »Patrologia  latina«, 

53b.  75  —   79;  in  Auswahl  beutfdj,  Kempten  1874. 

Seine  Briefe  fmb  herausgegeben  in  beit  »Monumenta 
Germania«  hiatorica,  Epiatolae  I,  II«  Bon  Emalb 
unb  fcartmann  (Berl.  1887  ff.).  Bgl.  SBigger*,  De 
Gregorio  Magno  (Sf oft.  1838  40,  2   Bbe.);  flau, 

ffi.  L   (fleipj.  18-15);  Bfafeler,  ffi.  ber  ffirofee  unb 

feine  3«t  (granff.  a.  Ui.  1852);  Bingaub,  La  po- 
litique  de  saint  Gregoire  le  Grand  (Bar.  1872); 
Elaufier,  Saint  Grögoire  le  Grand  (Sille  1887); 

Stellet!,  Pope  Gregory  tfte  Great  and  bis  rela- 
tionswith Gaul  (Eambrtbge  1888);  5Bolf*gruber, 

ffi.  ber  ffirofee  (2.  Au«g„  Kaoen«b.  1897). 

2)  ffi.  II.,  Sofen  be*  Kötner*  TOarcettu*,  Würbe 
19.  SRai  715  junt  römifchen  Bifchof  erhoben.  Er 

lehnte  fich  gegen  ba*  Bilbernerbot  be*  grieefeifehen 

Kaifer*  fleo  be«  Jfaurier*  auf  (728),  bereitete  bic  So*« 
liifung  Koni*  ton  ber  bhjantinifd)en  §errfdjaft  Bor, 

fänipfte  aber  auch  für  bie  Unabhängigfeit  Siont* gegen 
bie  langobarbifcfee  3Rad)t,  inbem  er  ben  König  Amt» 

pranb  Bon  'Jiont  fern  ju  halten  Wufete.  3“  ben  Angel» 
fachfen  gewann  er  neue  Beziehungen;  al*  fein  Beauf» 
tragter  BcqannBonifatiuäfeinemtiTtonarifcheBrebigt 

in  3>eutfet)laub  unb  feine  orgnnifatorifdje  Xätinfeit 

im  granfenreid).  ffi.  ftarb  im  gebruar  731.  Sein  Sag 
ift  ber  18.  gebruar.  Bgl.  Sahnten,  3>a*  Bontififat 

ffiregor*  II.  (Jüffelb.  1888). 
3)  ffi.  HI.,  Sohn  be*  Stirer«  Johanne*,  BreSbt|ter 

in  Kom,  beftieg  731  ben  römifchen  Stuhl,  bannte  731 

auf  einem  Konjil  bie  Silberjerftörcr,  ernannte  Boni* 

fatiu*  jum  Erjbifdjof  unb  fdjüfjte  Kottt  auf*  neue 
Bor  ben  5lngri(fen  ber  flangobarben.  Er  ftarb  tm 

SioBember  741 ;   fein  Jag  ift  ber  28.  SfoBentber. 
4)  ffi.  IV.,  Körner,  würbe  827  tum  Bapft  gewählt 

Er  bemühte  fief)  um  ben  Schüfe  Koni*  unb  Jtalien* 
egett  bie  Araber,  ernannte  832  An*gar  jum  ßrj« 

ifchof  Bon  Hamburg  unb  apoftolifdien  flegaten  für 
ben  Korben  unb  führte  ba*  geft  Allerheiligen  im 

Abenbfanb  ein.  Jn  bem  Streit  äWifdjen  Kaifer  flub« 

Wig  bem  grommen  unb  beffen  Söhnen,  ju  beffett 
Schlichtung  er  fich  833  über  bie  Alpen  begab,  fptelte 

er  eine  jWeibcutige  KoITe.  Er  ftarb  im  Januar  814. 
5)  ffi.  V. ,   ber  erfte  Jeutfcbe  auf  bem  römifchen 

Stuhl,  oorljer  Bruno  genannt,  Sohn  be*  Jier  jog«  Ctto 
Bon  Kärnten  unb  Urenfel  Otto*  b.  ®r.,  geb.  um  970, 
Würbe  996  Bon  [einem  Better  Otto  III.  junt  Bapfte 

beftgniert  unb  3.  ÜJfai  geweiht,  fganb  itt  fjanb  ge» 
buchten  nun  al*  Kaifer  unb  Bapft  bie  betbett  fdjwär» 

merifchen  Jünglinge  bie  'Seit  ju  regieren.  Jcr  nette 
Bapft  frönte  21.  ÜJicii  998  feinen  Better  jum  Kaifer; 

in  Kom  aber  erhoben  fleh  halb  bie  ffiegner  be*  beut» 

fchen  Kegiment*.  35er  Batriciu«  Ere*centiu*  Bertrie6 
ben  Bapft  au*  Kom  unb  [teilte  ihm  einen  ffiegenpapft, 

Johann  XVI.,  entgegen;  0.  Würbe  feboch  998  Born 
Kaifer  bei  beffen  jweitem  3ug  nach  Jtalien  reftituiert. 
Bfit  Strenge  trat  er  gegen  ben  König  Kobcrt  Bon 

granfreid) ,   beffen  Cl)c  mit  Berta  btn  fird)lichen  Be» 
ftimmungen  wiberfprach,  fowte  gegen  ben  Klent* 
granfreith*  auf.  Sein  plöfelidjer  Job  (gebruar  999) 
rief  ben  Berbadjt  an  eine  Bergiftung  feerBor.  BgL 

^öfler,  JiebeutfdjenBäpfte,  Bb.  1   (KtgeuSb.  1839). 
6)  ffi.  VI.,  Borher  Johanne*  ffiratianu*,  Erjpriefter 

in  Kom,  al*  fromm  unb  redjtfcbaffen  befatmt,  er« 
taufte  1045  Bon  Bcnebift  IX.  bie  päpftlidje  Bürbe, 

Würbe  jebo^  auf  ber  Sfenobe  in  Sutri  20.  35ej.  1046 
burd)  Eiitwirfung  Kaifer  fpeinrich*  1H.  abgefefet,  nach 
Jeutfchlanb  gefepidt  unb  ftarb  m   ber  Berbaunung. 

7)  ©.  VII.,  Bor  feiner  Erhebung  jum  Bapft  §   i   1   b   e   - 
branb,  geb.  in  Soana  in  Judcten,  Würbe  in  Kom 
im  Klofler  St.  BJaria  auf  bem  Aoentin,  beffen  Abt 

fein  Oheim  War,  ober  biedeiept  im  päpftlichen  Balaft 

erjogen  ttnb  begleitete  1047  ffi.  VI.,  beffen  Staplan  er 
war,  in  bie  Berbannung  nach  $eutfd)lanb.  9iad)  bef- 

fen Jobe  fon  er  nach  einer  freilich  "ich*  ftdjer  ber- 
biirgten  Überlieferung  eine  3tülang  al*  Blömh  tm 
Kloper  Elunti  gelebt  haben.  Jn  Jeutfdjlanb  lernte 
er  Bapft  fleo  IX  fennen,  fehrte  mit  biefem  1049  nach 
Kom  jurüd  unb  Würbe  jum  Karbmalfubbiafon  ber 

römifwen  Kirche  geweiht  unb  jum  fleiter  be*  Rlofter* 
St.  Baut  beftettt.  Beim  Jobe  fleo*  (1054)  begab  ftdj 

^ilbebranb  an  ben  faiferlichen  $>of  unb  hatte  herbor« 
ragenben  Anteil  an  ber  Erhebung  be*  Bifchof«  ffieb« 
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©regor  (©tipfte:  ffl.  vn.). 

pnrb  ton  Gicp'tStt  auf  ben  päpftlicpen  Siupt.  Unter 
tiefem  ©apft,  ©iftor  II.,  erhielt  er  aud)  Ginfluß  auf 
biefleitung  ber  päpftlicpen  Sfanjtei;  nad)©iftor8  lobe 
(1057)  erroirfte  er  als  ©efanbter  bie  Vlnerfemnmg 
feineä  StacpfolgerS  Slepban  IX.  burtf)  ben  beutfepen 

Hof;  unb  c-i  jeugt  für  Die  Stellung,  bie  er  in  9iom 
einnahm,  baf)  Stephan  hirj  »or  feinem  Dobe  (1058) 

ben  ©efepl  gab,  bie  VBapl  feines  ©acpfoIqerS  niept 
tor  ̂ ilbcbranbä  ©üeffepr  ju  tolljiepen.  ̂ ilbebranb 

mar  es  Denn  amh,  ber  gegen  ben  ton  bem  römifepen 
Vlbel  erhobenen  ©enebeft  X.  bie  Saht  beS  ©ifcpofS 

©erharb  oon  glorenj  (HiifolauS  II.)  Durcpfepte;  unb 
feit  biefer  .Seit  mar  er  in  Dielen  Bejahungen  ber 

eigentliche  Seiler  ber  päpftliipen  ©olitif.  S3opl  nid)t 
ohne  feinen  Ginflufj  tturbc  1059  bas  ©erfahren  bei 
ber  ©apftwapl  neu  georbnet;  er  fcploff  ben  in  ber 

{folge  wieptig  geworbenen  ©unb  jroifeben  bem  ©apfl- 
tum  unb  ben  dürften  ber  imteritalienifepen  Jtomian- 
nen,  bie  Safaüen  beS  ©apfteS  würben;  er  feple  1061 
bie  SSahf  beS  ©ifcpofS  Vtnfelm  »on  Succa,  als  ©apft 

VllejanbcrII.  genannt,  burep  unb  brachte  cS  bahin,  bafj 

bie  beutfepe  ©cicpSregierung  ben  unter  ihrem  Sinftujj 
erhobenen  ©egenpapit  GabaluS  (HünociuS  II.)  1061 

WiePer  fallen  lieg.  VI in  Sage  nach  bem  lobe  VUep. 
anberS,  22.  Vlpril  1073,  warb  Jiilbebranb  »um  ©apft 
gewählt  unb  nannte  fid)  als  foleper  ©.  VIL  Seine 

©egierung  irt  ton  welthiftorifdier  ©ebeutung  gewor- 
ben. Seine  Slbjtdjt  war  eS,  alle  ©ebiele  bes  menfep» 

lidien  fiebenS  ber  oberften  fieitung  bcS  rämifopen 

©ifcpofS  ju  unterwerfen.  Denn  niept  allein  in  firep- 
lidien  Dingen  wollte  er  bie  VlUmacpt  unb  Unfehlbar- 

feit  beS  ©apfteS  aufriepten,  fonbem  auep  bie  euro- 
päifepe  Staatenwelt  unter  feine  ©ebote  beugen.  Gr 
beanfpruepte  bie  Dberperrfcpnft  über  Spanien,  Slorfifa, 

Sarbntien  unb  Ungarn,  ©in  tertriebener  ruffifeper 

©rin)  napm  ©ußtemb  ton  ipnt  ju  fiepen,  unb  fpa- 
nifepe  ©rofee,  ©rafen  in  ©rotcnce  unb  Satopen,  ein 
Steinig  in  Dalmatien  fowie  bie  ©onimnncnfürften 
Unteritaliens  leifteten  ipin  ben  Sepnäeib.  3n  grant- 

reich  bebropte  ©.  ben  SSBnig  mit  bem  Bann ;   in  ® rie- 
ch cnlanb  unterpanbelte  er  über  bie  Bereinigung  ber 

morgen-  unb  abenblänbifdjen  ftirdjeit ;   in  ftaftilien 

unb  Vlraqonicn  brana  er  auf  Ginführung  beS  rb- 
mifepen  ©ituS;  in  ©Dpmcn  terbot  er  ben  (Gebrauch 

ber  fianbeSfpracpe  beim  ©otteSbienft ;   ton  '.Norwegen 
unb  Scpwcben  erbat  er  fiep  Jünglinge,  bie  in  ©um 

aebilbet  werben  füllten.  Selbjt  boS  £oS  ber  Gpriften- 
]flaten  in  Vlfrifa  nahm  feine  aorge  in  Vlnfprucp,  unb 

lebpafi  bcfdjäftigle  ipn  baS  ©rojett  ju  einem  SSreuj- 
jug.  ©or  allem  aber  fuepte  er  bas  Übergewicht  beS 
päpfttiepen  StupIS  über  ben  beutfepen  Jfatfcr  ju  be« 
grilnben  (f.  Heinrich  IV.).  Sein  Stampf  gegen  ©rieftcr- 

epe  unb  Simonie  galt  ber  Durchführung  ton  Sc- 

honten,' bie  innerhalb  ber  fireplidjcn  ©etormpartei 
fepon  lange  perrfepenb  Waren :   ihm  eigentümlich  mar 
nur  bie  unbeugfante  unb  rüdficptslofe  Gnergie,  mit 

ber  er  biefen  Stampf  führte.  Gin  einfcfineibenDcr  Gin- 
griff aber  in  bie  flaatSreepttidjen  ©erpällniffe  ber  Seit 

war  fein  ©erbot  ber  fiaieninueftitur,  baS  jebe  ftaat- 

licpe  ieilnapme  an  ber  ©erteipung  Krcplieper  'Ämter, 
and)  ber  Bistümer,  unterfagte.  Da  bie  SifcpBfe  welt- 

liche ©liier  unb  ©ed)te  befafjen,  bie  ipnen  unter  ber 

©orauSfcbung  einer  fflitwirfung  beS  Staates  bei 

iprer  Ginfepung  übertragen  waren,  unb  ba  fte  ins- 
befonbere  in  Deutfcplanb  jualeiep  reiepsfürftliepe  Stel- 

lung einnapmen,  fo  mufjte  fup  gegen  biefe  ©erfilgung 
beS©apfteS  Domepmliep  bie  beutjdjeStrone  auflepnen, 

für  bie  eS  eine  fiebeuüjrage  war,  am  foniglicpen  Gr* 
nennungSrecpt  ber  ©ifepöfe  feftjupalten. 

Gine3ciltang  patte®.  aufSerftSnbigung  mit  Hein- 

rich IV.  gehofft,  ton  bem  er  pauptfäcplicp  terlanate, 
baj)  er  feine  wegen  Simonie  gebannten  Säte  entfer- 

nen unb  Sufsc  tun  fotle.  VU8  er  nun  aber  1075  baS 

3noeftituroerbot  terfünbiate,  bem  ton  Hem  rieh  er- 

nannten Grjbifcpof  Xpebalb  Don  SNailanb  bie  Vlner- 
fennung  terweigerte,  als  er  ton  Heinrich  unbebingte 
Unterwerfung  unter  biefe  ©notbmmgen  forberte  unb 

ipm  jugieicb  bie  fepärfften  ©orpaltungen  wegen  feiner 
bisherigen  ©ergehen  machte:  ba  erregte  er  ben  3<>rn 
beb  eben  im  ©otlgefüpt  feiner  jjlänjcnben  Grfolge 
gegen  bie  Sohlen  ftepenben  RBnigS  fo  fepr,  baft  bie- 
tcr  auf  einer  Spnobe  ju  SBormS  (24.  3an.  1076)  ben 
©apft  abfepen  ließ-  ©.  fpraep  barauf  im  gebruar 
1076  über  Den  ftaifer  ben  Sann  aus,  entfepte  ipn  fei- 

ner fbniglidjen  ©ewalt  unb  entbanb  feine  Untertanen 
tom  Gebe  ber  Ireue.  VlnfangS  patte  baS  ©orgepen 

beS  ©apfteS  wenig  Grfolq.  Vlber  naep  unb  nach  er- 
oberte ©.  fid)  ©oben,  unb  bie  gürftenoppofition  gegen 

ben  Stönig  bot  bem  ©apft  gern  bie  Hanb,  um  ben  ge- 

meinfamen  ©eqner  ju  bemütigen.  Siacpbem  bie  ira 
Cliober  1076  m   Dribur  terfammelten  gürften  bie 

Vlbfepung  HeinriipS  bcfdjloffcn  patten,  wenn  er  fiep 
niept  binnen  SapreSfrift  tom  Sann  IBfe,  ging  ber 

ÄBnig  nach  3talten,  um  ben  ©apft  ju  terfBpncn.  Die- 
fer  jog  fiep  auf  bie  Shmbe  ton  Heinrichs  Vtnfunft  in 

3talien  nach  bem  feiten  Scplop  ber  SISarfgräfin  3Ra- 
tbilbc,  Ganoffa,  juriid;  hier  erfdjien  Heinrich  als  ein 
©iiftenber,  unb  naep  breitägigen  ©erpanbtungen  (25. 

bis  27.  3an.  1077),  als  ber  König  fcpriftlicp  iutb  eib- 
licp  bie  ©erfieperung  gegeben  patte,  bap  er  fiep  mit 

ben  beutfepen  gürften  naep  bem  ScpiebSfprud)  ©re- 

aorS  Dergleichen  wolle,  erteilte  ipm  ber  ©apft  bie  Vlb- 
tolution.  Der  3wift  jwifepen  bem  ftBnig  unb  ®.  braip 

jebocpbalbwieber  aus,  unb  biefer  erneuerte  ben  ©ann- 
ftuep ;   aber  eS  gelang  ©.  niept,  wie  er  eS  wollte,  jwi» 
fepen  Heinrich  unb  feinem  ©egenlbnig  Sfiubotf  fidj  bie 
Gntjcpcibung  beijulegen.  ftautn  patte  Hf,t,n<P  in 
Deutfcplanb  wieber  meprTOadjt  gewonnen,  als  er  auf 
einer  Spnobe  ju  ©rijen  25.  Juni  1080  ben  ©apft 

abfepen  unb  einen  ©egenpapft,  GlemenS  HL,  wäplen 
tief;  unb  hierauf  fetb|t  naep  Stalien  eilte.  @.  Würbe 
in  3tom  belagert;  picr  lieg  Heinrich,  nadibem  er  bie 

Seoftabt  genommen  halle,  ben  ©egenpapft  mthroni« 
fieren  unb  fiep  bon  ipm  31.  fflär;  1084  jum  Sfaifer 

tränen.  Die  Sage  beS  in  ber  GngelSburg  eingefdjlof- 
fenen  ®.  War  äufjerft  gefäprbet,  als  er  im  3Jiai  1084 
burep  ein  ton  ©ober!  ©uiScarb  (f.  b.)  per beigeführteS 

Gntfappeer  befreit  würbe.  Dod)  terjwcifelle  er  baran, 

fiep  in  Siom  behaupten  ju  IBnnen,  folgte  tielmepr  ben 
ab jiepenben  SRormannen  liad)  Silben,  um  erft  im 

fttofler  ju  ©tonte  Gaffmo,  fpäter  in  Salerno  3uf!ud)t 

ju  [ud)cn,  wo  er  25.  Stai  1085  ftarb.  ®.  war  einer 

Der  grüßten  ©äpfte  bcS  SRittelallerS.  Sinb  auch  bie 

pierardiifdjcn  ©cbanlen,  bon  benen  er  tBüig  burep- 
brungen  War,  niept  neu  uiib  original,  fo  pal  Bod)  fei- 

ner feiner  ©orgänger  baS  apftem  biefer  ffiebanfen  fo 
foitfequent  Wie  er  entwidelt  ober  fo  energifcp  burep- 

jufübren  terfuept.  Unb  inbem  bieS  Spftem  Don  fei- 

nen '.Nachfolgern  feftgel)alten  unb  Weiter  auSgehaut 
Würbe,  pat  eS  bie  ®efd;ide  beS  V(6enb(anbeS  in  neue 

©apnen  getenft  unb  Wirft  fort  bis  auf  bie  ©egenwart. 

Die  Hauptquelle  für  bie  ffiefepiepte  ®regorS  ift  eine 
Sammlung  ber  Wicptigften  feiner  ©riefe,  am  befien 

perauSgegeben  ton  3   a   i   f   d   in  ber  »Bibliotheca  re- 
rum  gcrmanicarum«,  ©b.  2   (Serl.  1866).  VluS  ber 

umfangreichen  neuern  Hiteratur  über  ipn  peben  Wir 

pertor:  ©oigt,  H>i Ibebranb  als  ©apft  ®.  VII.  unb 

fein  Zeitalter  (2.  Vlufl.,  ffieint.  1846) ;   S   B 1 1 1 ,   ö.  VIL 
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©regov  (SöpRe:  ®.  vul— XVX). 

(Hcipj.  1847);  §etfcnRein,  Wregorä  VII.  SeRre- 
bungen  nad)  ben  StreilRbriften  feiner  3«t  (gtanff. 

1858);  ©frörer,  Sapit  ö.  VII.  unb  Rin  .■{atalttr 
(Schafft).  1859  -   61,  7   Sb«.);  Siltemain,  Histoire 
de  Grügoire  VII  (®ar.  1873,  2   Sb«.);  Sangeron, 

Grdgoiru  VII  et  les  origines  de  U   doctriue  ultra- 

montaine  (2.  VluR.,  baf.  1874) ;   SJelarc,  Saint  Grd- 

goire  VII  et  la  rdforme  de  l’ftglise  (baf.  1889—91, 
8   Sb«.);  SRartend,  ®.  VIL,  fein  Sieben  unb  Str- 

ien (Seipj.  1894,  2   Sbe.). 

8)  (8.  (VHI.),  feit  1111  unter  beni  Riamen  SDiau- 
rttiud  ©urbinud  SrjPifcbof  Dan  Sraga  in  Portugal, 

1 114  oon  Sadcpal  U.  fudpenbiert,  a6er  balb  begna- 
bigt,  unb  feit  1115  bei  bcin  Sapjt  in  hoher  ®nnft, 

trat  1117  jur  faiferlidjen  Sarici  über  unb  lourbe  bed- 

balb  gebannt ,   eben  darum  aber  Bon  ber  (amtlichen 
Sariei  beni  SapR  ©elafiud  U.  entgegengeRetlt  (8. 

ÜUiärä  1118).  ©r  hielt  fitb  anfangs  mit  Hilfe  beut- 
ftRer  Xruppen,  mußte  aber  nod)  1118  Bor  ©etaRud 

nad)  Sutri  Rügten,  nmrbe  pier  1121  Don  Saliyt  II. 

belagert,  Don  ben  Sinwopnem  anSgeliefert  unb  nad) 
fepmaebDotler  Behandlung  eingelertert.  3m  ftloftcr 
liaDa  foü  er  nad)  1137  aeftorben  fein. 

9)  ®.  TOI.,  geb.  in  SeneDent,  früher  Slbertud  be 

HRorra,  feit  1 178  atS  Kardinal  Don  S.Horenjo  ffanj- 
ler  best  röttiifdjen  Stupled,  tourbe  im  Cftober  1187 
Sapit ,   itarb  aber  fd)on  17.  35ej.  b.  3-  tn  fiifa. 

10)  0.  IX.,  Dorber  SmgotinuS,  ®raf  Don  Segni, 
geb.  um  1170,  geft.  21.  flug.  1241,  tourbe  ata  «in 

keffe  Snnojenj’  III.  1199  jum  ffarbinalbifcbof  Don 
Oft  tn  erhoben,  war  jmeiinat  ilegat  in  Scutfcplanb, 

predigte  1221  unb  1222  in  'Diittel-  unb  Dberitalien 
baS  Jrreuj  unb  beflieg  19.  UJliirj  1227  ben  pcipft lidjett 

Gtubl.  Wegen  griebrid)  II.  fprad)  er  tuegen  ber  Ser» 
s&genmg  bes  Derfprotbeneit  Strcujjugd  fition  29.  Sept. 
Den  Satin  aus.  3"  feiner  Seibenjepaft  befiimpfte  er 

ben  Sfaifer  fogar,  mäljrenb  biefer  in  Saläftina  toar, 
unb  ließ  feine  a   nippen  in  Wpulien  einfaUen,  warb 

aber  1230  jurn  gricben  Don  San  ®crmano  genötigt 
Siadjbcin  er  bie  faifcrlid)«  Hilft  gegen  bie  nnberfpen- 
ftigen  Üiönter  angerufen,  begann  er  bett  Kampf  mit 

tjnebrtd)  II.  Don  neuem,  inbem  er  fid)  mit  ben  Sollt- 
Barben  uerbünbete  unb  1239  ben  Sann  über  ben  Kai- 

fer  auSfprad).  SIS  5riebrid)S  Heere  barauf  im  Som- 
mer 1241  gegen  Diont  rüdten,  Rarb  ®.  nod)  oor  ber 

©ntfcpetbimg.  Seine  -2>efretalen<  ließ  er  butef)  3!at)- 
munbud  bc  Scnaforte  fantmein  unb  in  fünf  Sütbent 

orbnen.  Sgl.  Salan,  Storia  di  Gregorio  IX  e   dei 
suoi  tempi  (ÜBobena  1872);  gelten,  Sapft  ®.  IX. 

(greiburg  1886);  SuDrap,  Les  registre»  de  Grd- 
goire  IX  (Sar.  1887  ff.);  'Utarp,  ®ie  Vit»  Gre- 
gorii  IX.  queHenfritifep  unterfudjt  (Scrl.  1889). 

11)  ö.  X.,  Dorper  Xebatbo  bc-  SiSconti,  geb.  in 
Siacenja,  begleitete  als  Srjbialon  Don  Slütttd)  ben 
Srinjen  Sbttarb  Bon  SBaleS  nath  Saläftiua  unb  würbe 
1 .   Seot.  1271  jum  Sapit  erhoben.  Sr  fudjte  auf  bent 
ftonjil  ju  Hpon  1274  für  einen  neuen  ftreujjug  ju 

Wirten  unb  ftrebte  deshalb  bie  Seilegung  ber  3 wie- 

tracht unter  ben  gürjten  in  3talien  unb  iceuticplanb 
an.  Sv  Derfaßte  felbft  eine  Schrift,  utn  Wuclfen  unb 

©pibettinen  ju  terföpuen,  befahl  1273  ben  beutfepen 

Äurfürften  bie  SeuWapt  eine«  Königd  unb  ertanntc 

JHubolf  Don  pabeburg  an.  Seine  Serfudte  einer  41uS- 
föhnung  ber  ©riechen  mit  Siom  blieben  ohne  bauern- 

bett  Srjotg  Sr  führte  baS  fiottdaDc  bei  ber  SapR- 
Wahl  ein.  ö.  ftarb  auf  ber  SRüdfeljr  Don  Slaufanne 

ju  Srejjo  10.  3an.  1276.  Sgl.  3iftcrer,  @.  X.  unb 
Sitibolf  oon .Habdbttrg (greibttrg  1891);  ®uiraub, 

Les  registres  de  Gregoire  X   ($ar.  1892  —   98). 

12)  ®.  XI.,  früher  Sierre  Moger  Don  Seaufort, 
Rarbinalbiaton  Don  Santa  tlRaria  8!uooa,  ein  Sru- 

berdiopn  Glemettd'  VI.,  aud  Sintoged  gebürtig,  warb 
30.  ®ej.  1370  Sapft  unb  refibierle  bid  September 

1876  in  'Jloignon.  Üluf  bie  Sitte  ber  peil.  Katharina 
Don  Siena  (ehrte  ©.  ttaep  3taiien  jurüct,  jog  17. 3an. 
1377  in  tüont  feierlich  ein  unb  ftarb  pier  27.  Sfär  j   1378. 

6r  War  es,  ber  (1373)  19  Seifte  aud  ben  Schriften  Si- 
ctefd  unb  13  Vlrtifet  bed  »Sa^fenfpiegeld«  berbammte. 

13)  @.XII.,  Dorper ®ngcIo Somaro,  Äarbinal  unb 

Sifcpof  DonSenebig,  litularpatriarcp  bonStonftanti- 
nopel,  würbe  Don  ber  italiemfdfen  Partei  ber  Karbi» 
näie  2.  3)es.  1406  jum  Sapft  gewählt,  aber,  ba  er  fo 

mcitiq  wie  fein  ft  anjönfch-fpaititcher  ötcaenpapfi  Sette- 
bift  XIII.  emftliepe  Sipritte  tat,  bettt  ®obt  ber  Suche 

Opfer  ju  bringen ,   Don  leinen  Sarbinäten  Dertaffen 
unb  auf  bem  Konzil  ju  Sifa  140»  abgefept.  3>DJr 
erfannte  er  biefe  2tb|epung  nicht  an;  aber  ata  bad 

ff onftanjer  ffon jil  jufammentrat,  jeigte  er  ipm  4. 3uli 

1415  feine  ©tttfagung  an,  worauf  er  jum  ffarbiual- 

bifdpof  Dott  Sorte  unb  fiegaten  ber  SKarl  Ülncona  er- 
nannt tourbe  Sr  ftarb  18.  Oft.  1417  in  tfieeanati. 

14)  ©.  XIII.,  Dorber  Ugo  Suoncompagni,  geb. 
1512  in  Sotogna,  geft.  10.  Vtpril  1585,  bilbete  fiep  in 

feiner  Saterfiabt  jum  IHecptdgelebrten  unb  würbe  oon 

Sind  IV.  in  bie  firditicpen  ©efdiäfte  gejogen;  aldffar* 
btnal  Don  San  Sifto  erwarb  er  ftch  großed  Snfepen, 
namentlich  burd)  eine  Negation  bei  Spiltpp  II.  Don 

Spanien.  2lnt  13.  SlMai  1572  Würbe  er  auf  ben  päpit- 

licpen  Stupt  erhoben.  3)ie  Srweitcrung  bed  Sr°fftt' 
baufcd  in  SRom,  bie  Hittcrftüpung  bed  Rreng  (irct)- 
lidjen  llnterrichtd  unb  bie  SHcjtauration  bed  Don  3“- 

lind  III.  gegründeten  Collegium  germanieum  waren 

fein  itH'ti;  nud)  bie  3f)uitenid)ulni  in  $eutfch'.anb 
fanden  an  ihm  einen  Seid)ü(ter.  3>tc  Sariier  Stuf- 
pochjeit  Wurde  Don  ipnt  in  Siont  mit  einem  Xebettm 
gefeiert  unb  bttrd)  eine  Xenfmünjc  Derperrticpt.  Such 
unterftüpte  er  bie  franjöfifcpe  £iga  im  Kampfe  gegen 

bie  Hugenotten.  Unter  ihm  taue  1582  bie  lange  an» 

geftrebte ffalenberrefontt  (ber  ©re gonanifepe  Ka- 
lender) juftanbe  (f.  ftatenber).  Sein  Heben  bejehrieb 

SRaffei  (1742).  Seine  Scprijten  Rnben  (ich  in  Sggd 
»Pontificium  doctum«. 

15)  ®.  XIV.,  früher  ffarbinat  Ditccolb  Sfoitbrato, 

geb.  1 535,  regierte  hont  5.  ®ej.  1590  bid  15.  Ott.  1591 . 
1(3)  ®.  XV.,  ald  ffarbinat Vlleffanbroflobootft,  geb. 

1554  in  Sotogna,  geR.  8.  3uli  1623,  wurde  9.  gebr. 

1621  jumSapR  gewählt.  ®ureb  ipn  mürbe  berStreit 
über  bie  unbeRedte  Smpfängnid  ber3ungfrau3Raria 

DorläuRg  beenbet,  1621  bad  Serfapren  bei  ber  Sapft- 
wapl  endgültig  geregelt  unb  1822  bie  Kongregation 

d«  propagaudü  äde(i.  Sropaganba)  eingerichtet.  2lld 
Sntecl  au  ber  Seute  and  bem  oott  ipm  unterftüpten 

Krieg  gerbinanbd  II.  unb  berüiga  gegen  bieSöpmen 

unb  Shtrpfalj  empfing  0.  bie  Schilpe  ber  Heidelberger 
Sibliotpet  ejept  Bibliotheea  palatiua  im  Saltfan). 

17)®.  XVI.,  Dorper  Sartolommeo  Eappellari,  geb. 

18.  Sept.  1765  in  Selltmo,  geR.  1.  3unt  1846,  trat 
in  bad  ffamalbulenfertloRer  ju  Shxrano,  beffen  Sbt 

er  würbe,  unb  erwarb  fiep  umfaffenbe  Senntniffe  ber 

morgenlänbtfchen  Sprachen.  Sein  in  Dcrfdqicbon« 

Sprachen  überfepted  33er(  »Trionfo  della  Santa  Sede« 
hatte  ©regord  Srpebung  jum  ©etteral  feined  Drben« 

jitr  golge.  i!eo  XII.  erhob  ipn  1826  jum  Äarbinal 
mtb  machte  ipn  »um  Sräfeften  ber  ffongregation  ber 

Sropaganba.  kaepbem  ®.  nod)  unter  Heo  XII.  bad 
fionforbat  mit  der  niebertänbifchen  Scgicrung  abge- 

fcplojfen  patte,  übertrug  ipm  Sind  VIII.  bieSerpanb- 
langen  mit  Sreußen  wegen  ber  gemifdjten  Spen.  2tm 



269 ©rcgor  ber  ©rlcudjter  —   Gregor  oon  Tours. 

2.  gebr.  1831  juiti  ©apft  gemöplt,  folgt«  «r,  obroopl  fielt  geboren  unb  ju  Göfarea,  Wieranbria,  julegt  m 
pcrföulicp  gutmütig  unb  non  einfacher  grömmigfeit,  3ltpett  gebilbet,  too  er  fiel)  mit  ©aftliuS  b.  ®r.  «ng  be» 

in  b«r  Segierung  beS  Staates  unb  b«r  Kirche  b«n  freunbete.  3«  fein  ©aterlanb  jurücfgefeprt,  bewies 
©runbiägen  ber  fuirrftcn  ©eaftion  unb  begünftigte  er  in  Dcrfcpiebenen  Stellungen  in  Sfajianj,  julept  als 
bieSefuiten.  ©ufftänbe,  bie  halb  uaep  feiner  3ntpro>  Sifar  feines  als  ©ifcpof  »erftorbenen  SaterS,  eine 

nifation  im  Äircpenftaat  auSgebrocpen  waren,  wur*  jWifcpfn  Siebe  jum  bcfcpauliepcii  Stilleben  unb  Trieb 
ben  burep  öfterreiepiiepe  SSaffen  unterbrüeft;  bie  Don  junipijttifcpenGmqrrireuinbieKirepcnpänbfliditrian. 

ben  europäifcpenWäepten  empfohlene  jeitgemöBe  Um*  (enbe  Haltung.  379  ©rebiger  an  einer  ortpoboyen 
geftaltung  ber  SRcgieruna  unb  ©erwaltung  beä  $fir<  Stapelte,  380  an  ber  Ratpebrallircpe  ber  Sfeicpspaupt* 
cpcnftaateS  unterblieb  aber.  1832  bracb  baber  ber  ftabt,  mofjnte  er  als  beren  ©ifcpof  bem  jweiten  öfu* 
©ufrupr  Don  neuem  auS,  unb  alS  nun  ßfierreicp  mcnifd)en  Äon©  bei,  legte  biefe  Siirbe  aber  noch  Dor 

abermals  feine  £ilfe  lieb,  befepten  bie  granjofen  jur  Schluß  ber  Spnobe  nieber  unb  lebte  feitbem  jurücf- 

Bapruna  tprer  3ntercff en  Wncona.  Vltup  in  ben  fol*  gezogen  bis  ju  feinem  Tob  (um  390),  wabrfcpeinlKp 
aeuben  yapvett  wecpfelten  anftbeinenbe  Stille  unb  m   fernem  Geburtsort,  Gregors  ganzes  lieben  war 

«ufitänbe,  tleine  ©mneftien  unb  grofje  ©ewaltmaß*  ber  Serteibigung  bei  Tltpaiiafianifdien  Ortpoboyie 

regeln;  gegen  2000  potitifebe  ©efangene  ober  ©er*  gegenüber  ben  tßärefien  ber  flrianer  unb  Slpollinn. 
urteilte  warben  am  Scplufi  beS  ©ontipfatS  Gregors  nften  gewibmet,  wobei  ibm  feine  liccpr  pnmfenbe  als 

gejäplt.  Sei  ber  iibeln  Sage  ber  genau ;en  beS  Sir  |   faiplicp  Derfabrenbe  ©erebfamfeit  febr  ju  ftatten  fani. 
cpenftaaleS  waren  feine  foftfpieligen  ©amen,  wie  bie  Unter  feinen  Berfen  finb  bie  nantpaf teilen  bie  fünf 

Bafferleitung  Don  TiDoli,  bie  ©oUenbung  ber©autS>  »Tpeotogifipen  iüebeiK.  T>ie  befte  Ülusgabe  feiner 
firdje,  febr  jwetfelpafte  Serbienfte,  wirllidte  aber  bie  Scprifteii  ift  bie  ber  ©enebiftiner  (©ar.  1778,  1840); 

Drbnung  ber  Runftfammlungen  unb  bieOffnung  ber  fhiSwapl  beutfep  Don  9föpitt  (Sempten  1874—77,  2 

Datifonifipen  ©ibtiotpef  unter  '.’lufiicpt  glaubenSeifri»  ©be).  ©gl.  Ulimann,  W.  D.  31.  (2.  ÜlufL,  ©otpa 
gcr  ©elebrter.  Unter  feinem  ©ontififat  jeigen  bie  1867);  ©öprtnger,  TieKtrcpeGprim  unb  ipr«3fu* 

ultramontanen  3been  aümcipliipeS ,   aber  ftctigeS  gen,  ©b.  8   (Stuttg.  18761;  ©enoit,  Saint  Grögoire 

BacpStum.  ©gl.  SBagner,  ©apft  ®.  XVI.  (Sulj*  ae  Nazinnze  (2.  wufl.,  ©ar.  1885  ,   2   ©be.);  püm> 
b   ad)  1846);  31 1   e   1   f   e   it ,   Gefcpiditc  bes  ©apfttumS  im  nt  er,  3>eS  peil. GregorS  Don  31n}ianj,  beS  Xpeoloqen, 

19.  gaprpunbert,  ©b.  2   (ÖSotpa  1878);  »Acta  Gre-  Sichre  Don  ber  önabe  (Kempten  1890);  Seift,  Tie 

gorii  Pnpae  XVI-  (©b.  1,  Turin  1901).  Grticpunqslepre  ber  brei  ffappabojier  ©reib.  1903). 
©rcgor  ber  <?rlcurf)ter  (Sufamoritf*,  ©rcgor  Uon  31t)ffa,  Kirtpenoatrr,  ©ruber  ©a* 

©b oSter,  3Uuminator),  heiliger,  Segrünberbcs  filiuS'  b.  ®r.,  geb.  ju  Göfarea  in  Stappabofien ,   feit 
GbriftentumS  in  Armenien.  Säprrnb  ber  perfifeben  371  ©ifcpof  Don  Sltüfa,  geft.  nad)  394.  Bie  Crige- 
CHupation  entwieb  er  auS  IBmtenien  unb  würbe  in  neS,  fo  furtjte  aud)  ®.  in  ben  tbeologiidjeit  ©ewegun- 

Sappabofien  tbriftlicb  erjogen.  SDlitXiribateSni.,  ber  gen  feiner  3*'t  ber  Biffenfetiaft  einen  freien  Spiel- 
282  jetn DäterlubeS Sfeicp wiebereroberte,  juriiifgeletirt,  raunt  ju  Derfcpaffen;  ja,  er  ift  ber  erfte,  ber  es,  be* 

foH  er  14  3al)re  gefangen  gepalten  worben  fein,  bann  fonberS  in  feiner  »großen  fateipetifcpen  !Rebe> ,   un» 

aber  beit  ftöttig  belcprt  paben.  3u  ©emeinfipaft  mit  ternapm,  ben  gan;en  Kompley  ber  fircpüipen  l’epre 
ipm  fepte  er  bie  Epriftiaitifierung  beS  üanbcS  inä  fpelulatio  ju  eniiotcteln,  eine  »aule  ber  für  bas  3Rp» 

SSerl,  würbe  Dom  6i\jbifd)of  Don  Eäfarea  jum  ©a*  fterium  ber  Jnnität unb Weufdiweibitng Gottes Imitp. 
triaripeit  Don  Armenien  geweipt  unb  organifterte  bie  fenbeu  Stinpe.  :pauptauSga6e  feiner SBerle  aus  früpe* 
anuenifipe  Stircpe.  318  Weipte  er  feinen  Sopn  3lri8*  rer  3«it  Don  fjronto  IPucäuS  (©ar.  1615,  2   ©be.); 

baleS,  ber  325  bem  Siicöiftpen  Sonjil  beiwohnte,  ju  neuere  Ausgaben :   oon  grorbeftuS  (©umtiälanb  1855 
feinem  Slatpfolger  unb  lebte  ben  Seft  feiner  Jage  als  u.  1861)  u.  Cepler  i   valle  1865;  and)  mit  Überfepung, 

Einfiebler,  pulcpt  in  einer  feöple  am  gufee  bes  SergeS  fleipj.  1858—59, 4   Sie.)  blieben  unDoIlftänbig.  oon* 
Sebup  in  Cberarmenien.  lag:  ber  1.  Oftober.  ©gl.  berauSgabe  ber*  Siebe-  Don  Sraiolcp  (Hauibribge 

Beber,  Die  fatpolifipe  Jtirdpe  in  Armenien  1903).  ©gl.  ©upp,  Gregors  Don  31pffa  Sieben  unb 

(greiburg  1903).  S.  auip  Vlrnicnijdie  Literatur.  —   Wetmmgen  (Sieipj.  1834);  ©Springer,  Sie  Hirdie 
G.  juijpren  Würbe  1330  in  Armenien  berOrbenber  Eprifti  tinbipre3eugen,©b.8(2.31ufl.,  Stuttg.  1876); 

Sereinigten  ©rüber  beS  peil.  ©.  beS  Grleup*  ©Seift,  3)ie  ErpepungSlepre  ber  brei  Slnppabojier 

ierS  geftiftet,  beffeit3Wedwar,  biearutenifipenSipiS*  (greib.  1903);  über  ©regorS  Seprbeariff  Sipriften 
matifer  jur  Jfirdie  juriicf  piritpren.  Don  ̂ vemttann  (Jpalle  1875),  ßrantpf  (Bilrjb.  1889), 

©rcgor  ber  ©)unbcrt<iter(©paumaturgo8),  iiilt  (Slöln  1890),  38.  SFieper  (Seip;.  1894),  Sliefantp 
^eiliger,  um  210  ju  3feucäfarea  in  ©ontitS  alSjpeibe  (©fünft.  1896),  ©reger  (Sieipj.  1897)  unb  ©ollert 
(eigentlicher  92ame  IpeoboroS)  geboren,  trat  naep  (baf.  1897). 
bem  lobe  beS  ©aterS  jum  Spriftentum  über  unb  ©rcgor  Pott  Tours,  fränf.  ©efipieptfepreiber, 

warb  in  biefeS  burd)  meprjäptigen  Umgang  mit  bem  auS  Dornepnter  röntifeper  gamilie  in  VlrDemi  (iept 
im  paläftinifepen  Gafarea  wirfenben  Drigencs  tiefer  Glerinont  gerranb)  um  540  geboren,  geft.  17.  9iou. 

eingeweipL  Um  240  würbe  er  ©ifcpof  feiner  ©ater*  594  in  TourS,  biefj  eigentlicp  ÖeorgiuS  gloren* 
ilabt,  als  welcper  er  für  bie  Organifatiou  ber  ponli*  tiuS,  nannte  ftd)  aber  fpäter  W.  naep  feinem  mütter* 
fepen  Stircpe  eine  Don  ber  Sieaenbe  balb  wuitberbar  licpen  ©pnperm,  bem  peil.  Gregor  Don  SiangreS. 

auSgefdjmücfte,  bapnbrecpenbelcitigfcit  entfaltete.  Gr  Seit  573  ©tfcpof  Don  SourS,  wegen  feiner  gröinmig* 
ftarb  um  270.  Unter  feinen  Scpriften  ragt  bie  *Siob-  feit  unb  ©eleprfamfeit  Don  beit  fränfijepen  Königen 
rebe  auf  CrigeneS«  (prSg.  Don  ftoetfdiau ,   mit  gut  Sigbert,  Guntram  unb  Gpilbebert  II.  poep  geachtet, 

orientierenber  Ginleitung,  grtiburg  1894)  perDor.  trat  ben  ©ewalttätigfeiten  beä  Königs  Gpilperid)  Don 
Tag:  ber  17  Stooember,  ©gl.  auBerbent  Sfpffel,  SoiffonS  unb  ber grebegunbe  fräftig  entgegen,  inbem 

öreqoriuS  TpaumaturguS  (Sieipj.  1880).  er  ben  §erjog  ©uittram  unb  GpilpericpS  Sopn  ©iero* 
©rcgor  Oon  Ocimbiirg,  f.  4)eimburg.  DäuS  gegen  beS  Königs  ©erfolgungen  febiigte  unb 

©rcgor  Pon  9tajianj,  genannt  ber  Tpeolog,  bie Sfecbie  beS  jungen  Königs  G^pilbebert  Don  21uftra* 
Kircpenoatcr,  würbe  um  329  ju  ©rianj  in  Kappabo*  fien  aufs  träftigfle  Dertrat.  Sein  ̂ »auptwerf,  bie 



270  ©regorad  — 

»Historia  Francorum«  in  10©üd)cm,  Dom  fach- 

lichen Stanbpunft  aud  in  barbariid)cm  gatein  fünft* 
lod  unb  einfad)  (jefdjrieben ,   ift  eine  wichtige  ßueüe 
für  bie  ©cfdiidjte  feiner  Reif  bid  591.  31ujjerbcm 

fdjrieb  ®.  ©cfd)id)ten  Don  SKärtprem,  Don  ben  Bun» 

bem  bed  ̂eil.  ©lartin  :c. ,   bie  er  fetbft  unter  ber  ffle* 
nennung  »VII  libri  miraculorum«  jufammenfaftte, 
unb  in  einem  ©ud|:  »Vitae  patrum«  bad  geben 

mehrerer  frommer  gatlifdjer  ©eiftlicbcn.  Vlde  biefe 

Sdjriften  finb  für  bie  ftenntnid  bed  dinglichen  Sottd» 
glaubend  Don  grojjer  ©ebeutung.  Tie  befte  Wudgabe 
ber  Berte  ©regord  lieferte  ffrufd)  in  ben  »Monument» 
Germania«  hiatonca«  (Sierl.  1884  —   85,  2   Ile.), 
eine  beutfehe  Überfefcuug  ber  fränfifßra  öefdjicbte 
mit  Bortreff litfjer  ginleilung  B.  ©iefebredjt  (2.  Vlitfl., 
geipj.  1879  ,   2   ©be.).  SJgl.  göbelt,  ®.  Don  Tourd 

unb  feine  3_eit  (2.  Vlufl. ,   geipj.  1869);  ffl.  SSonob, 

fitudea  critiquea  aur  lC8  Bourcea  de  l’histoire  mbro- 
viugicnne  (©ar.  1872);  Sonnet,  Le  latin  de  Grfe- 
goire  de  Tours  (baf.  1890);  Ofterhage,  ©enter» 

hingen  ju  ®.  deinem  3d)riften  (Bert.  1895);  ©er* 
na ulli,  Tie  ̂ eiligen  ber  ©teroroinger  (lübing. 

1900);  Beimann,  Tie fttitidjeu 'Begriffe in ©regord 
Historia  Francorum  (Tuidb.  1900). 

Gtrcgorad  (Stifepboroö),  btjjantin.  fflelebrtcr, 
geb.  1295,  geft.  um  1360,  lebte  feit  1322  am  $ofe  bed 
Kaiferd  Vlnbronifod  U.  unb  lehrte  nach  bem  lobe  fei* 
nee  ©Dnnerd  (1328)  in  ftonftantinopel  ©liilofopbie 

unb  Wftronomie.  Scblicglid)  würbe  er  wegen  feiner 

leibeufd;aftiid)en  Slnteilnabmc  an  ben  bunt)  ©ala* 

mad  (f.  b.)  berDorgcrufenen  fird)lid)en  Streitigteitcn 
in  ein  Klafter  eingefdiloffm.  Sr  fcbrteb  eine  ®e|d)id)te 

bed  btjjannniidii-n  Seidjed  Don  1204 — 1359  parteilich 
unb  in  affeftiertem  Stil  (juerft  Dotlftänbig  brdg.  non 

Sdjopen  unb  Setter,  ©ontt  1829  —   65),  augerbem 
tbeologifebe  ®treitfd)riften,  pbüoiopbifcbe  Wbhanbhm* 

gen ,   aftronomifdje,  grammatifdje  unb  rbetortfd)e 
Schriften,  ©riefe  u.  a.  ffamen  gebend*  ({.  b.). 

Glrcgoriancr,  fobiel  roie  »©rüber  bed  gemein. 
Gtrcgorianif(f)er  (flcfang ,   ber  nad)  herüber» 

lieferung  burd)  ®regor  1.,  ben  ©rojjcn,  neugeregclte 
©itualgejang  ber  d)rifttid)en  JHrrtio ,   ber  bie  auf  ben 
heutigen  lag  bie  ©runbtage  bed  fatbolifd)en  Kirchen* 

gefanged  hübet  Tod)  ift  biefe  Irabclion  in  neuefter 
3eit  burd)  Sr.  31.  ®eoaert  (»Lea  originea  de  ebant 

lnurgique  de  l’fegliae  latine* ,   ®eut  1890;  beutfd) 
Don  $.  Sfiemann,  ücipj.  1891)  ftart  angefochten  wor- 

ben ,   ber  Dielmehr  ©regor  II.  ober  ©regor  III.  bie 

JRegelung  bed  ffiregoriamjchen  ®efangd  jujdjreiben 
moebte.  Tie  Icmfdirift,  in  welcher  ber  ©rcgorianifdje 

©cfang  aufgejeidmet  würbe,  ift  bie  Jleumenidirift  (f. 
Sieumen).  Seit  Srfinbung  ber  Cinien  unb  Sdilüffel 

(f.®uibo  Don  Ütrejjo)  wirb  ber©regorianifche®efang 

ewöhnltd)  mit  ber  iogen.  Shoralnote  (f.  b.)  notiert, 
ehrbücher  bed  ©regorianifdien  ©efanged  fehrieben: 

Wntonl)  (©iünft.  1829),  ©iadlon  (©redl.  1839),  £>a- 
berl  (12.  3iuft.,  SHegensb.  1899),  Kienle  (3.  3lufl., 
Sreib.  1899),  Dom  ©otbier,  Tom  ©loequereau  u.  a. 

Sgl.  ©otbier,  Ter  ©regorianifche  G^orat  (beutfd), 
Wachen  1881). 

(flregorinnifrtjcritatcubcr,  bie  Dom©apft©re» 
gor  XIII.  1582  cingcfül)rte3eitred)nuiig,  f.Kalcnber. 

©regoriemifebe  Hniucrfitcit,  f.  Collegium  Ro- 
man um. 

Wrcgoriaitud,  rbm.  3urift,  ©erfaffer  bed  »Codex 
Gregorianus« ,   einer  (nid)!  erhaltenen)  Sammlung 

laiferlidjerihmftitutionen  aud  beu3ahren  195—295. 
©rcgoricntal  (©iünftertal)  heifü  bad  Tal  her 

Sed)t  im  Cherelfaf)  mit  bem  giauptort  ©fünfter  (f.  b.). 

©regorooius. 

©regorfod ,   f.  ©regor. 
(9  reg ori  od  V.  (eigentlich  ©eorq  31  ng  et  oputod). 

ötumenijdjer  ©atriard)  ber  gried)tfd)en  Kirche  bed 
Orienld,  geb.  1739  tu  Timiyana  in  3lrf abien ,   geft. 
22.  91pril  1821,  fhcbierte  in  Vlthod,  lebte  hierauf  eine 

3eitlang  ald  Siniiebler,  würbe  1784  Srgbifdjof  m 
Smtjma  unb  1795  ©atriard)  m   KonftantmopeL  311» 

1798  bie  Sranjofen  3lgt)ptcn  erobert  hotten  unb  bie 

©riechen  geheimer  Serbinbungen  mit  ihnen  befdjut* 
big!  würben,  forbertc  ber  lürftfd)c  ©öbel  feinen  Kopf; 
Sultan  Selim  rettete  ihn  febodj  nad)bem©erg31tbod, 

unb  balb  nachher  würbe  ©.  in  feine  Bürbe  wieber 

eingefeft.  Biewoht  er  heimlich  mit  ber  öetärie  in 
Scrbmbung  ftanb,  ermahnte  er  bod)  beim  Vludbnuh 

bed  3lufftanbes  in  ©iorea  1821  feine  i’anbdlcule 
öffentlich  4“«'  ©chorfam  unb  lieg  fid)  Don  ber  ©forte 

fogar  bewegen,  21.  ©färj  ben  ©amiflud)  über  alle 
3tufftänbifchen  auo;ufpreicn.  311d  aber  bie  ibra  jur 

21ufficht  übergebene  Somilie  bed  Süßten  SRurufid 
burd)  Sermittetung  bed  ru[ftfd)en  ®e|anbten  ohne 
©reaord  Serfchulbcn  entfommen  war,  würbe  biefec 

am  Dfterfeiertag  auf  ©efchi  bed  Suliand  Don  3ani< 
tfdjaren  nebft  brei  ©ifd)öfen  unb  adjt  Öeiftlichen  in 

Dollem  Ornate  Dar  ber  j>auptpforte  ber  ©afilifa  auf* 

gehängt.  3»ei  läge  nachher  würbe  fein  ifeidjncim 
Don  3uben  ind  ©feer  geworfen,  burch  gried)ifd)e  ©fa» 
trofen  aber  wieber  heraudgejogen ,   nad)  Chef  ja  ge- 

bracht unb  hier  feierlich  beftattet.  3ene  fcheufelicheBe» 
hanblung  bed  fonft  md)t  l)odigcnd)telcn  ©atriarchen 
machte  ihn  in  ben  31ugen  ber  ©riechen  jum  ©färtprer 

unb  trug  jur  3tudbreüung  bed  WufftanbeS  mefentlid) 
bei.  Seme  Öcbeine  Würben  Don  ber  gried)ifd)en  Sfe» 

gierung  in  bie  Äathebrale  ju  3ttl)cn  übertragen,  wo 
ihm,  wie  Dor  ber  UniDerfität,  Tcnlmäler  errichtet  Wur» 
ben.  ©.  lieferte  eine  neugried)iid)e  Überfettung  ber 

©riefe  bed©aulud  nebft  Kommentar.  Sad  feinen  31a» 

men  führenbe  »Bötlerhudh  ber  gricd)ifd)en  Sprache« 
ift  nicht  ©regord  3lrheiL 

(Ortgoriuofeft,  f.  Sfarrenfeft. 
Wrcgorino  Dom  Steine,  f.  giartmann  Don3lue. 
türegoroufud,  Serbinanb,  beutfeher  ®efd)i<ht- 

fchreiber  unb  Tidjter,  geb.  19.  3an.  1821  ju  ©eiben» 

bürg  in  Dftprcufjcn,  geft.  1.  ©fai  1891  in  ©ftindjen, 
ftubierte  in  Königsberg  Ib<0,09>e  nnb  ©hilofophie, 
trieb  aber  bann  poetifche  unb  biftorifche  Stubien, 

Deröffetitlichte  feit  1841  mehrere  bellctriftifd)e  Berte, 
unter  anbem  »Berboumr  unb  Blabiftaw,  aud  ber 

Büfte  SRomantit»  (Sönigdb.  1845  ,   2   Ile.),  bann 
bie  bebeutenbere  Vlrbeit :   »ffioethed  Bilhelm  ©feifter 

in  feinen  fojialifiifdjen  Slementcu*  (baf.  1849),  ber  bie 
fleinem  Schriften:  »Tie  3bee  bed  ©olentumd*  (baf. 

1848)  unb  »Tic  ©oten»  unb  ©!agt)arenticber*  (baf. 
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©regoräorben 

»Sictliana,  SSanbcrungen  in  Sfeapel  unb  Sijilim« 
(1860),  »Sateiniichc  Sommer«  (1863),  »BonSlawnna 
tib  SRentana«  (1871)  unb  »Stpulifdje  Sanb[d)aften« 

(1877).  Joran  id)lojj  ft  cf)  » Jie  3nfe(  Capri«  (Seipj. 
1868,  mit  Silbern  »on  R.  Sinbcmann-ffrommel;  3. 

©ufl  1897).  ?lud)  fein  ibpnifd)eb  Cp  ob  »Cupborion* 
(Seipj.  1858,  6.«ufl.  1891;  »on  JI).®roffe  tHufiricrt, 
1872)  atmet  (übliche  Suft  unb  flaffiftben  Oeift.  Cr 

lieferte  auef)  eine  gelungene  Überlegung  ber  »Sieber 
beb  ©iooannt  SReh  Pon  ©alenuo«  (Setp,j.  1856,  2. 
«uft  1886).  »Jie  ©rabbenfmälcr  ber  romifdjen 

Zapfte«  (Seipj.  1857  ,   2.  ©ufl.  1881;  engl.,  Sonb. 
1903)  ftnb  eine  ©orftubie  $u  feinem  fjaupiroerfe,  ber 

»©cfd)id)te  ber  Stabt  Siom  im  SRittclalter«  (Stuttg. 

1859 — 73,  8   fflbe. ,   5. SlufL  1903  ff.).  Worin  er  Sfottt 
als  SRefibcnj  ber  ©öpfte  unb  alb  SRittclpunft  ber  mit» 

tclalterlidien  ®efd)icf)te  mit  gcfehid)Ilid)em  Serftänb» 
«iS  unb  unter  Säiirbigung  feiner  Sau  •   unb  ftunft- 

benfmälcr  behanbelt  Jie'  Stabt  SRom  be[d)Iofi  bie Ilberfejjung  beb  SBerfcS  in«  3tnlieuifcbe  (»Storia 

della  citU  di  Roma  nel  medio  evo«,  Seneb.  1874 — 
1876,  8   ©bc.)  unb  ernannte  ©.  jum  Cbrettbürger. 
Slud)  tnb  Cngliidje  Würbe  bas  Säet!  überlegt.  Später 

erfd)ienen  Bon  ibttt :   »Sucre  jia  ©orgia«  (Stuttg.  1874, 

2   ©bc.;  4.  ©up.  1906;  franj.,  'Dar.  1876;  engl., 
Sonb.  1904),  eine  ©hrenrettung  ber  berüchtigten  ff  rau ; 
»Urban  VUL  im  Sliberfprud)  ju  Spanten  unb  bau 

Kaifcr«  (Stuttg.  1879,  »on  ®.  felbft  ms  3talieni[d)e 
itberfebt,  Siom  1879);  »?lt|enaib,  ©efdjidjte  einer  bp» 

jantimfdhen  fiaiferin*  (Seipj.  1882,  3.  S>lufl.  1891); 
»Korfu,  eine  ionifdje  3bpüe«  (baf.  1882);  »Kleine 
Schriften  Jur  ©efchichtc  ber  Kultur«  (baf.  1887  92, 

3   ©be.)  unb  »©efebiebte  ber  Stabt  Sitten  hn  SRittel- 

alter«  (Stuttg.  1889,  2   SBbe.).  Tludi  gab  er  bie 
»©riefe  ©lejanberb  ».  §umbolbt  an  feinen  ©ruber 

SBiltjelm«  (Stuttg.  1880)  unb  einen  »on  ihm  auf» 
efunbeneu  Stabtplan  SRomb  (»Una  pianta  di  Roma 
clineata  da  Leonardo  da  Besozzo  Milanese«,  Siom 

1883)  beraub.  Stad)  feinem  Job  erfdjienen:  »®e- 
bid)te«  (prbg.  »ont  ©rafen  Sdjaci,  Seipj.  1891),  »Stö» 
mifd)e  Jagebüd)er«  (bräg.oouülitbaus,  Stuttg.  1892; 
2.  «itfL  1894),  »©riefe  oon  fjerb.  ffi.  an  ben  Staats- 
fefretür  $erm.  p.  Jbile*  (prbg.  »on  ».  ©eterbborff, 
öerl.  1894),  »fftrbinanb  0.  unb  feine  Briefe  an©rd- 
fin  Crftlia  Caetani  SooateHi«  (brsg,  »on  Siegniunb 

SRfinj.  baf.  1896,  bie  Reit  1866—91  umfaffenb,  nebft 

turjer  Biographie).  Stach  bem  Jobe  feines!  ©ruber« 
»ermachte  ©.  feiner  Saterftabt  fein  ©erwögen. 

©rcgorborbcH  (Siitterorben  beb  heil-  ©re« 

gor  b.  ©r.),  päpftlichcr  Drben,  geftiftet  »on  ©re» 
or  XVI.  l.Sept.  1831  für  ben  Cifer  in  ©erteibigung 
er  fatpoIifchenSReligion,  bient  aber  jebt.nachbem  feine 

Statuten  1834  repibiert  Worben,  jur  Belohnung  »on 

Berbienftcn  jeglicher  Slrt.  Jcr  Drben  jäf)U  »ier  Klaf- 
fen, unb  jwar  ©roftfreuje  1.  unb  2.  Klaffe,  Komman* 

»eure  unb  Sitter.  Jie  Jeloralion  hefteht  in  einem 

achtfpifligrn  golbenen,  rot  emaillierten  Kreuj,  jeigt 
auf  bem  blauen  Sloers  beb  SRittelfchilbeb  ben  heil- 

ffiregor  mit  ber  Untfdirift :   >8.  Grcgorius  Maguus«, 
auf  bem  Sicoers:  »Pro  Doo  et  Principe«  (»ffür 

©ott  unb  ben  Surften«)  mit  ber  Umfd)rift:  »Grego- 
rius  XVI.  P.  M.  Anno  I.«  Sie«  Rrcuj  hängt  beim 
Ri»il  an  einem  CUweigfranj,  beim  SSilitär  an  einer 
Jrophae.  Jie  ©roßlreu  je  tragen  bas  Kreuj  am  ©anb 
über  bie  Schulter  »on  rcdits  nach  linfo  unb  baju 
einen  filbenten  ©ruftftern  mit  bem  Ülucrss  beb  Rrcu jeb, 

bie  Komture  bab  Kreuj  um  ben  fyalb,  bie  Siitter  im 
Knopfloch.  Jas  ©anb  ift  rol  mit  gelben  Sianbflreifen. 

Südific  tlusjcidjnung  ift  bab  Kreuj  mit  Jiamanlett. 

—   ®regufj. 

Gtregort),  ffluS  in  ©uftralien,  f.  Wlbert  1). 
©rcgorl),l)  ©uguftub,  ©uftralienreifenber. 

Würbe  ff  elbmeffcr  inSBeftauftralien  unb  erforfchtc  mit 

feinem  ©ruber  ffrancib  (f.  unten)  1846  im  Aufträge 

ber  Siegierung  »on  ©ertp  aub  bab  Sanb  nörblid)  btb 
juitt  SRurchiion,  ben  er  auf  einer  jweiten  Steife  1852 

überfchritt  1855—66  führte  er  eine  groge  Cjrpebition, 
an  ber  ff.  ».  SRfiUer  alb  öotanifer  teilnahm,  »on 

ber  SRünbung  beb  Bictoriafluffeb  an  ber  Storbweft» 

lüfte  in  bab  yitnere  unb  ging  bann  burdj  bab  nörb- 
lichc  Dueenblanb  nach  berCfttüfle.  1858  aubgefanbt. 
um  »on  Bribbane  aub  nad)  Seichhorbib  Spuren  ju 

forfchen,  jog  er  ben  ©arfu  abwärtb  nach  Sübaujtra* 
lien  unb  wieb  ihn  alb  Cberlauf  be«  Cooper  nad).  Cr 

»erBffentlid)te:  »Journal  of  tlie  North  Anstralian 

exploration  expedition«  (Sonb.  1857)  unb  mit  fei« 

nem  ©ruber  grancib  »Journals  of Australian  explo- 
rations«  (©nbbane  1884). 

2)  ffrancib  Jhomab,  ©uftralienreifcnber,  jütt» 
gerer  ©ruber  beb  »origen,  geb.  1820,  geft.  24.  CR. 

1888  in  Srarlajton  (Dueenblanb),  würbe  gleichfalls 

ffelbraeffer  in  Seflauftralien,  rüdte  jum  Cbcrfeib» 

meffer  auf,  erforfchtc  1858—61  bie  fflüffe SBurchifon, 
Sabcopne ,   IBfbburton,  ff ortebcue  unb  Je  ©rep  unb 

»eröffentüchte  eine  geologifdic  Karte  ber  bereiften  Sc- 
hiele. 1862  iiebclte  er  nach  Dueenblanb  über,  wo  er 

nteprere  hohe  ©often,  wiejtronlanbminifter,  ©eneral» 
poftmeifter  u.  a„  betleibcte  unb  1874  jum  lebenbläng« 
liehen  ©titglieb  beb  Cberhaufeb  ernannt  Würbe. 

3)  Cbtoarb,  engl.  Sialer.  geb.  19.  ©pril  1850  ht 
Southampton,  erhielt  feine  ©ubbilbung  auf  berKunft- 
fdjule  bafelbft  unb  (am  1869  nach  Sonbon.  ©ei  ber 

©rünbung  ber  »jeitfd)rift  »Graphic«  würbe  er  alb 
Zeichner  engagiert,  in  welcher  -Stellung  er  hib  1873 
blieb.  Wo  er  in  bab  Institute  of  Pointers  in  Water 

Colours  gewählt  würbe.  §ier  {teilte  er  burd)  Crfin» 
bung  uitb  ffarbe  hernorragenbe  ©über  aub,  wie:  bie 
norwegifdjen  ©iralen,  bab  Süngfle  bec  Iperbe,  Sir 
©alatab.  St.  ©eorge,  Last  Touches  ic.  Sein  erfteb 
bebeutenbeb  Dlgemälbe:  Jagebanbruch  (in  einem 

öatlfaat),  jeigte  eine  aufeergewöbniiehe  Sahrheit  unb 
Kraft  in  bec  ©cbanblung  beb  Sichte«  unb  ber  ffarbe. 

I   Seine  fpätern  ©rbeiten  waren  jumeift  ©ortrate  unb 

Sanbfchaften  (bie  Schwäne  ber  Jhemfe,  ©enebig,  in 
Schottlaub).  1883  würbe  ®.  alb  Öenoffe  in  bte  fö» 

nigliche  ©fabemie  aufgenommen. 

©regt  (eigentlich  ©röger),  3uliub,  tfdjech- 
©bgeorbneter,  geb.  19.  Jej  1831  in  ©fe.jihrab  bei 

Königgräg,  geft.  4.Cft.  1896  in  ©rag,  gtilnbete  1861 

mit  ©alaefp  unb  Sieger  bie  »Narodni  Listy«,  bie 
erfte  felbftänbige  politifche  3c'lun9  “>  tfcbedjiidier 

Sprache,  jurjeit  bab  Crgan  ber  jungtfchechifchen  ©ar» 
tei.  —   Sem  älterer  ©ruber,  Cbua  rb  (geb.  4.  ©tärj 

1829),  feit  1879  SKitglieb  beb  Sicichärats,  gehört  bem 
rabifalen  fflügel  ber  iungtfd)ed)ifd)cn  ©artci  an. 

Ghcgtift  cjpr.  8r((tu|ii)),  «uguft,  Ungar.  jlft£)ctifcr, 
geb.  1825  in  Cperieb,  ftubierte  bafelbft,  in  ©regburg, 
Siofenau  unbSSren,  würbe  1846©rofefforinSjar»ab 

unb  ftarb  13.  Je».  1882  alb  ©rofeffor  ber  Sfthctif  an 
ber  ©efter  Unioequät.  Cr  war  feit  18583Ritglieb  ber 
ungarifchen  Bfabemie  unb  feit  1866  SKitglieb,  julcpt 

©ijcpräftbent  ber  Ribfalubp»®efeUfd)aft.  Seine  erite 
©ublifation  waren  »on  ihm  gefammelte  unb  iitb 

Jeutfche  überfehte  »Unganfdjc  Soltblicber«  (Seipj. 

1846).  Cr fd)rieb  Cpigramme  ( »©cbid)k* ,   ©eft  1882), 

ein  mtgariicbeä  öanbbud)  ber  ©fthetit,  »Magyar  vers- 
tau« (»Ungnrifdje  ©erblehre«,  ©eft  1854)  unb 

»Magyar  kiiltbszettan«  (»Ungarifdjc  ©octif«,  baf. 

1880).  1844  trat  er  alb  ©egncc  ©ctöfib  auf.  Ciue 



©reif  —   ©reifenburg. 

(Sammlung  fein«  »iReben  unb  Stubien«  erfdjien 
m   bcutfdge  r   ÜberfegunaBon  ö.  $einrid}  (3«rbft  1875). 

©reif  (altgod]b.  gnfo,  B.  gn«f).-lnt.  gryp»),  bei 
ben  ©rieten  ein  fabelgafteg  Xier  mit  fibwenieib, 

Klügeln  unb  Slblerfopf.  (Ürifieaä  erjaglte  in  feinem 

©ebidgt  »'flrimaäpem* ,   ba&  e-j  im  gbcgfien  Jiorben 
auf  ben  fRgipäifcgen  Sergen  bie  ©olbgruben  gegen 
bic  Srimagpen  bewadge.  fftefiaä  lieg  eg  in  3"bien 

bag  ©olb  aug  ben  ©ergen  graben  unb  aug  biefem 

fidg  feine  Sieger  bauen,  fjerber  u.  a.  Wotlifn  fälfig* 
lieg  beg  SRofeä  Egcrub  in  biefem  ©.  wieberfinben. 

©reifenbarfleßungen  finben  fid)  jagtreid)  auf  Denf- 
miilern  altorientalifcgtn  Urfprungg,  befonberd  folcgcn 
Bon  Sabplon  unb  SRorbfprien.  Der  ©.  erfegeint  in 

ignen  toie  in  ber  altgrietgifcgen  Runft  (f.  Xafel  »Xier* 
omamente  I« ,   gig.  1)  als  Spmbol  gbttlieger  SJimgt 

unb  algSBöcgter  beä®öttlid)en.  'Die  fpätere  grieegifeije 
Runft  nerwenbet  ign  ebenfaßg  häufig  jurn  Stgmud 

Bon  Xempelgiebeht,  Säulen,  Reimen,  önrmitgcn, 
SRünjen  (befonberg  Bon  Xeog,  Sbbera)  unbSräbem, 
machte  ign  aber  audj  jurn  befonbem  Attribut  beg 

Stpotlon  fowie  ber  Slrtemig,  beriRemeftg  unb  beg  Dio- 
npfog,  ©efonberg  göugg  ift 
bie  Darftellung  jweier  einen 

fe'rftg  jergeifigenben  ©reifen 
ober  eineg  bie  eine  Xnge  auf 

ein  SRab  (Sgmbol  ber  Slemeftg) 
ffirtif  mit  «ufje[iMo<  legenben  ©reifen.  3m  SRittel* 
,t»cm34m«iUSoftei).  bradS,tt  man  ®rejfc„, 

(lauen  (foffile  Sginojerog» 

gömer)  u.  ® reif en-lStr äu- 
gen) 6ier  aug  bem  SRorgen» 

lanbe  mit,  bie  fug,  Bietfad)  ju 

fReliquienbegältern  Berarbci- 
tet,  in  Sammlungen  firdjlidicr 

Shinjlacgenjlänbe  finben.  3n 
ben  ©eftiarien  (Xierbüdfem) 

nnb  mittelalterlichen  Dicgtun- 
aen  (©ubrutt,  §erjoa  tsvnft, 

«reif  mit  niebcr0e.  öemn^  ber  fiöme ic.) [pitit ber 

f$u9encm  s^meif  0. eme flro&e »tolle, würbe aud) 
(»toraorb  i.  p.>,  im  Klncgenomament,  in  ber 

©laftit  unb  in  ffunflfdjmiebe* 
arbeiten Pietfad)  bargefteüt.  Sgl. Stepgani,  Der  ©. 

(im  >Compte  renda  de  la  Commission  archbologique 
de  St  Pfetersbourg«,  1864);  gurtwängler  in  9to» 

figerg  »Sejiton  bcr®gtgotoqic«,©b,  l,Sp.  1742  ff.  — 
3n  ber  fceralbif  ftegt  ber  ©.,  ebenfo  Wie  berSöwe, 
ftetg  im  ©rofil;  ber  Stopf  unterfigeibet  fug  bureg  bie 

fpigen  Ogren  Bum  Sbler,  bie  Borgeworfenen  Sorbcr* 
füge  unb  bie  glügcl  ftnb  bem  Slbter,  ber  aanje  untere 
Xeil  beg  Rärptrg  bem  fii'Wen  entlegnt.  Der  Segweif 

ift  halb  auf-,  halb  nicbergefeglagen  (f.  Slbbilbungen 
unb  bag  Stoppen  Bon  ©reifgwalb,  S.  273). 

©reif,  SRartin,  Dieter,  geb.  18. 3uiti  1839  in 

Spegev.  Sogn  beg  SRegierunggratg  SR a   r   3 reg  (nor- 
mal:? Rabinettgratg  beg  Rbnigg  Otto  Bon  ©neegen- 

lanb),  ber  fpäter  nacgSRüncgett  berfegt  Würbe,  maegte 
in  legtaenannterStabt  feine  Stubien,  trat  bann  in  bag 

baprifege  SRiliiär,  würbe  1859  Offizier,  nagnt  aber 

1867,  um  gonj  feinet  Steigung  jur  fegbnen  Literatur 

(Hrcif  mit  fiiefccree- 
i   4 1   u .]  c   n   t   m   Sdjiueif 

(Starflarb  i.  p.). 

iU  tonnen,  feinen  Sbfegieb  unb  gat  jurjeit 
feinen  SBognfig  in  SRümgen,  Bon  wo  aug  er  Siaicn 

nuct)  ©nglanb,  JioIIonb,  Spanien,  Dänemart,  Ita- 
lien ic.  unternagm.  Unter  feinem  Kamiltemtamen 

griebr.  ®erm.  greg  neröffentliigte  er  bag  Drama 

»§ong  Satgg«  (Suggb.  1866,  neue  SluSg.  1894); 
unter  bem  Stamen  üttartin  ©.,  ben  er  feit  1882  mit 

lanbeggerrlüger  ©ewiKigung  aueg  alg  bürgerliigen 

Stauten  fiigrt,  folgten  fobann:  »©ebidjte«  (Stuttg. 
1868,  7.  Sufi.  1903);  bie  Drauerfpiele:  -Corfij  Ul* 
felbt,  ber  Steicgggogneifier  oon  Dänemart«  (SRünd). 
1873  ;   2.  Slug.,  SSien  1876),  »Stero«  (baf.  1877)  unb 
»SRarino  gaiieri«  (baf.  1878);  bag  geftfpiel  »ffialterg 
Siüdtebr  in  bie  Heimat« ,   bag  Paterlänbifige  Sigau* 

fpiel » Srinj  Sagen  *   (Raffel  1 880 ;   3.Sufl.,  Seipel 903) ; 
bie  Sigaufpiele ;   > öcinrtdi  ber  SiiStne-  unb  »Die  ©fall 

im  Stgein«  (beibe  Stuttg.  1887);  bag  Drauetfpicl 
»Ronrabin,  ber  legte  ̂ ogenftaufe«  (baf.  1889);  bag 

Scgaufpiel  »flubwig  ber  Säger«  (baf.  1891;  2.  Sufi., 
£eip,v  1904),  bag  m   Rraiburg  in  Oberbagem  alg 
Solfgfeftfpiel  julcgt  im  Sommer  1904  gefpielt  Würbe; 
»graneegea  bo  Stimini«,  Draabbie  (baf.  1892),  »Slgncg 

©ernauer,  ber  6nget  Pon  nuggburg«  (baf.  1894); 

ju  ©igntantg  80.  ©e6urtgtag  bag  geftfpiel  »Dag  erfte 
©latt  jum  .fjelbenlrans*  (Snttenb.  1895);  bag  Bater» 
länbifhe  Scgaufpiel  »©eneral  Bort«  (fieipj.  1899) 

unb  bag  originelle  SSerf  »Scgiüerg  Demetriug«  (baf. 
1901),  Worin  nach  SRitteilung  Bon  Sdjttter«  grag« 
ment  ber  Sutor  felbft  in  einer  epilogifcfien  Didjtung 

gefeiert  wirb.  Steuerbingg  BerBffentlicgte  ©.  eine 

jweite  ©ebicgtfammlung  u.  b.  X.;  »Steue  lieber  unb 

SRären«  (Seipj.  1902).  '©.  ift  einer  ber  bebeulenbftett figriter  unfrer  3eit  Seine  ©ebiegte  jeiignen  fug  burig 

jarte  unb  tiefe  Stnppnbunq,  juma!  aber  bureg  igre 

fdgöpferifege  Spracggewalt,  burig  Sinfdjaulicgtcit  unb 
Segönbeit  ber  Staturbitber  unb  ©bei  ber  Bebauten 
aug.  Xräumerifcge  Sigwermut  erfüllt  feine  Seele, 

aber  er  gat  aud)  für  bag  ©atgog  nationaler  ©eaeifte- 

rung  in  §gmncn  (auf  ©igmnrd  u.  a.)  unb  ben  >   Deut* 
fegen  ©ebenlblättem«  (Stuttg.  1875)  träftige  Däne 
gefunben.  3"  ben  Dramen  bat  er  Batcrlänbtfcg  bag- 
rifege  Stoffe  mit  Sortiebe  beganbelt,  bodg  ift  er  in  ber 
ßgarattertflit  ju  figtiigt,  um  bei  ber  Sigwäigc  feiner 

einfaigen  ffirfinbunoen  nadjgaltige  SBirtungen  crjie* 

(cn  ju  tännen.  Sgl.  ©agergborfer,  (Sin  elemen- 
tarer figriter,  SRartm  ©.  (SBien  1872);  Otto  Sgon, 

SRartin  ©.  alg  figriter  unb  Dramatifer(Seipj.  1889); 

©rem,  SRartin  ©.  (2.  Sufi.,  baf.  1895);  Siegen, 
SRartin  ©.  (baf.  1898);  ®.  gutgg,  SRartin  ©.  (Siien 

©rcifbaager,  f.  Bagger,  S.  268.  11900). 

©reifcttberg,  1)  Rreigflabt  im  preug.  tRegbcj. 
Stettin,  an  ber  Sega,  Rnotenpuntt  ber  Staatgbagn* 

linie  ©oUnow-ftotberg  unb  ber  ©reifenberger  Rlein* 

bagn,  gat  2   eBang.  Jbircgen  (barunter  bie  St.  SRaricn- 
tirdge  aug  bent  18.  3agrg.),  Sgnagoae,  2   Xore  unb 
ben©ulBerturm  aug  bemSRittelalter,  ©ronjebentmal 

beg  Ratferg  Sitlgelm  L,  ©gmnafium,  llnteroffijier* 

Borfigule,  Smtggeriigt.  3uaeifabril,  SRafiginen-  unb 
Ofenfabriten,  jjicgpllirennerei  unb  (1900)  6477  Gtnlo. 
Dabei  bie  Ott ogg b ge  mit  ©artantagen  unb  einem 
Dentmal  beg  greigerm  Otto  ©ang,  6bler  ju©uttlig, 
unb  beg  ©üraermeifterg  Stofenow.  ®.  ift  Bon  bem 

©ceifgwalber  Würger  3a(ob  Bon  Xrebetow  gegrün- 
bet  unb  ergiett  1262  Stabtredgte.  Sgl.  Süemann, 

©efdgidttc  ber  Stabt  ffl.  (©reifenb.  1862).  —   2)  ©abe* 

ort  im  bagr.  SRegbej.  Oberbagem,  ©ejirtgamt  fianbg- 

gerg,  unweit  bei  Slmmerfeeg  unb  an  ber  Staatgbagn- 
linie  SRering-SBetlgeim,  gat  eine  folg,  fiirdbe,  SigloB 
mit  fdjönem  ©arten,  eine  aitalifige  Staglquelle  mit 

©abeanftalt  (Xgereftenbab)  unb  aooo)  263  Sinlo. 
Sgl.  Sdbteiffer,  Dag  Sab  ®.  (SRüncg.  1863). 

©reifenburg,  SRarftfleden  in  Rärnten,  Sejirtgg. 

Spittal,  linlganberDrau,  anberSübbagnlinieSRar* 

burg-granjcncfefte,  gatein  Sejirtggeriifit,  einStgioft 
beg  gürflen  Orfini-Stofenbera,  fimljjtoff-  u.  Senfen- 
fabrit  u.  nsow  977  Einw.  Süfeiidi  ergebt  fiig  ber  3i  c   i   fe  > 
tofel  (2369  in),  nörblid)  bag  St  reu jcif  (2697  m). 
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©rtifeueiet,  f.  ©reif. 

©reifrnbagtn,  Rreilflabt  im  preuß.  Segbej.  Stet- 

tin, tut  ber  Segli(j  (einem  Oberarm),  SUolcnpunft 
ber  Staatlbabnlinie  deppen -Stettin  unb  ber  @rei< 
fenbagener  ffreil  bahn ,   bat  eine  etang.  Stirdie,  Ston- 

agoge,  Amtsgericht.  EleHrijitätlwert,  Seifen*,  gug- 
Baren*  unb  Dejtrinfabrif,  Dantpffägemüble,  @e* 
treibe*  unb  Biebbanbel.gifcberei,  ©ärtnerei  unb  (not» 
6473  Sin».  ©.  erhielt  1264  Stabtreibt. 

©reif cnflatic,  (.  Sageloertrfimmung. 
©reiten  flauen,  Salbombömer,  f.  ©reif, 

©rcifenorbcn,  modtcuburg  fchrocrin.  Berbienft* 

orben,  gefhftet  Lfi.Sept.  1884  oomfflroRberjoggrieb 

rid)  granj  III.,  bat  fünf  ©rabe:  öroßfreuge,  ©roß* 
lomture,  Komture,  (Sbrentreuje  unbSitterfreuje.  Sie 

3niignien  beröroßfreuje  befteben  in  einem  rat  email* 

lierten,  aolbgeränberten,  adjtjpihigcn  Rreuj,  beffen 
golbenerTOittelfcbilb  ben  fcbreitenben©rcif  jetgt,  nebft 
einem  atblfpißigen  filbemen  Bruftflcm  mit  beut  obigen 

aolbencn  TOiitelithilb ,   auf  beffen  roter  Bniatteinfaf* 

fung  bie  Dettife  »AJtior  adverais«  (»Erhoben  über 

Sibermärtigfeiten<)  ftebt;  bie  3nfignien  bd  ©roß* 
fomturfreujd  finb  etuml  fteiner;  bie  ff  omture  haben 

leinen  Stern,  bie  Bbrenfreuje  feinen  Sing  an  bem 
fleinen  Rreuj,  baä  Silterfreug  ift  noch  Heiner.  Dal 

Banb  ift  hellgelb  mit  roter  Binfaffung. 
©reifenfee,  See  im  febweiger  ffanton  üilrid), 

437  m   ii.  TO.,  etma  6   km  lang,  bil  33  mtief,  6,58qkm 

groß,  bat  flaibe  Ufer  unb  fließt  burd)  bie  ©latt  (f.  b.  8) 

jum  Sbein  ab.  Er  friert  in  ftrmgem  Sintern  halb 
ju.  Ent  Oftufer  liegt  bal  Dorf  ©,,  umreit  berErfen* 

babn  3 üricb-SapperIWPl-Sarganl,  mit  alter  ffirtbe, 
887  Ein»,  unb  einem  Schloß ,   bas  im  alten  ffiiridi* 
trieg  (1444)  burib  ben  S>auptntamt  SilbffanS  bon 

Bretten  >üanbenberg  belbenmütig  gegen  bie  Eibae* 
noffen  Oerteibigt  mürbe.  Sad)  ber  Übergabe  würbe 
er  nebft  70  feiner  SRitfämpfer  auf  ber  Blutwiefe  bei 

Sctnifon  hingcrichtct  (Denfmal).  Am  rocftlidjen  See- 

ufer würben  1893  'Pfahlbauten  entbedt. 
©reifeiiftcin,  1)  Burgruine  bei  Slanlenburg 

(f.  b.  8).  —   2)  Burgruine,  f.  ©reiffenberg  1).  —   8)  gel* 
fengnippe  bei  Ebrenfrieberlborf  (f.  b.).  —   4)  Sd)loß> 

ruine  bet  3“bem  (f.  b.)  im  El  faß-  —   6)  Burgruine 
bei  Bfuüingen  (f.  b.).  —   6)  Dorf  in  Sieberöftcrreid), 
Bcjirfflb.  Sutln,  am  rechten  Ufer  ber  Donau  unb  nn 

ber  Staatlbabnlinie  Sicn-fflmünb,  mit  einer  am  Ab- 
hang bd  Steuer  Salbe«  gelegenen,  reftaurierten 

Burg  bd  dürften  ütedjtenftein ,   befud|ler  Aulftugl- 
ort  ber  Siener,  bat  Osoc»  448  Ein», 

©retfermafihine,  f.  Säbmafcbine. 

©reiffenberg,  1)  Stabt  im  preuß.  Segbej.  Sieg* 
mp,  ffreil  Sömcnbcrg,  am  Oueil,  ffnotenpunft  ber 

Slaatlbabnltnien  ffoblfurt-©lab,  ©olbberg-©.  unb 

©.-griebeberg  a.  O.,  325  m   tt.  TO.,  bat  eine  orange- 
lifd)e  unb  eine  falb-  ffiriße  (erftere  in  bem  naben  Sie 
berwiefa).  fßr&paranbenanftalt,  Diafimiffenanftatt, 
Amtlgcridtt,  Seberei,  ff  abrifation  Son  Tafdientüdtmt, 

Sdgürjen  unb  3<8arren  unb  <i«oo)  3336  Ein».  3n 
ber  Säße  liegt  bal  ©ut  ©reifenftein  unb  auf 

einem  423  m   hoben  Berg  bie  Suinen  bcrglfidjnami 
gen  Burg.  —2)  (®.  in  ber  Ufermari)  Stabt  im 
preuß.  Segbej.  Botlbam,  ffreil  Angermflnbe,  an  ber 

Samiß  unb  ber  Staatlbabnlinie  Angermfinbe-Stral  - 
funb,  bat  eine  etrana.  ffirtbe,  Donmarenfabrif  unb 

««<»>  1236  EinW.  Dabei  eine  Burgruine.  —   8)  S. 
©retfenberg. 

©reif  fuß,  bergitß  ber  Affen  unb  Halbaffen,  beffen 

große  3*be  ben  anbern  Sehen  gegenQbergefteOt  wer- 
ben fann,  fo  baß  ber  {fuß  jum  ©reifen  tauglich  Wirb 
Weijer#  Jtoav.w&tfton,  8.  ftufl.,  VIII.  ©b- 

©reifmnfcßel  (Gryphaea),  f.  Auftem,  S.  163. 
©rriffcffftxiti)  (Si  cf  el  f   th  W   an  j),  ber  lange,  jum 

Uittfaffen  oon  3»«igen,  junt  gaffen  unb  ̂ eranjiebett 

Heiner  ©egenjtänbe  geeignete  Sth»anj  gewiffer  breit* 
naftger  Affen  (©reif fdtwanjaffen),  wie  Rlam» 
tueraffe  (Ateles),  Sollaße  (Lagotbrix),  Brüllaffe 

(Mycetes) ,   Sollfihwanjaife  (Cebus)  ic. 
©rcifftaehlcr,  f.  Stadbelfdiweine. 

©rciflmatb,  ffreilflabt  im  preuß.  Segbej.  Stral« 
funb,  am  febiffbaren  Stjf,  ber  4   km  unterhalb  in  ben 
©reiflwalber  Bobben  münbet,  bat  nteift  breite  unb 

«erabe  Straßen,  eine  Anjaßl  intereffanter  fpntgoti* 

(eher  ©iebelbäufer  (f.  Dafel  »Sobnbaul  I« ,   gig.  1) 
unb  ßböne  Bromenaben.  Unter  ben  gottelbienfllicben 

©ebäuben  (3  ebangelifdje  unb 
eine  fatb-  ffirtbe)  (mb  bie  früh- 

gotijtbe  TOarientirdfe  (Bart- 
fteinbaOenbau) ,   bie  gotifdte 

Sifolaifirtbe  Wegen  ißrel  lüb- 
nen  lurmd  unb  eine!  pradjt* 
bollen  »Sutberfenfterl«,  bie 
3«fobifirtbe  »egen  eine!  feßr 

alten  Dauffteinel  bemerfcnl- 
wert.  Bon  öffentlichen  Den! 
mälem  bcftpl  bie  Slabt  Dent  iBaiipen 

mäler  Raiter  griebritb«  III.,  oon  @r«rif<n>atb. 
Subenowl,  bei  Beariinberl 

ber  Unioerfitftt,  unb  bei  Bürgermeifterl  Büpfe  fowie 

ein  ffriegerbenfmal.  Die  ̂ Jabl  ber  Einwohner  be* 
läuft  fttb  (iooo)  mit  ber  ©amifon  (1  Bataillon  3n* 

fanierie  Sr.  42)  auf  22,950  Seelen,  baten  884  ffatbo  * 
liten  unb  100  3uben.  Die  3ütbuftrie  befebäftigt  ficb 

mit  Schiffbau,  Eifengießerei  unb  Slafd)iiicnfabrifa* 
tion,  gabrifation  oon  TanbmirtfcbnfUicben  TOafcßinen, 

ffetten,  ©rabbenfmätem.  Außrrbem  bat©,  eine  Eifen* 
babnloerfftätte,  Steinfcbleiferei.  ein  Eleftrüitätlmerf, 

gifdjerei ,   giftbrämberei,  ^eringlfaljerei,  Bergung«* 

bantpffebiffe  mit  Daucberapparat  unb  ein  Sol*  unb 
TOoorbcb.  Der  Jianbel,  befonberl  lebhaft  in  ©«treibe, 

Ipolj  unb  gifd|en,  wirb  imterflüpt  Durch  bie  Rauf* 
mannlfompanie,  eine  Seicblbanfnebenftetle  fowie  ein 

portugiefiftbel  unb  ein  fcbwebiftb'norwegiicbel  ffon* 
fulat.  Die  bortige  Seeberei  jählte  1902:  10  Seefcfliffe 

mit  1300  Segiftertonnen  Saumgebatt.  3«  ben  Olafen 
oon  ©.  (beim  Dorfe  Spt  an  ber  TOünbung  ber  Spf) 

liefen  1902  ein:  666  Seefcbiffe  ju  60,110  Segifter* 
tonnen  Saumgebatt;  d   liefen  aui:  667  Sdjitfe  ju 

49,900  Segiftertonnen  Saumgebatt.  ö.  ift  ffnoten* 

Suttft  ber  Staatsbabttlittie  Angermünbe-Stralfunb, erEifenbabn  ffl. -Dnbfeel  unb  berffleinbabniinien 
©.-Sotgaft  unb  @.  -3amten  unb  bat  Dampfßbiffl* 

Oerbinbung  mit  Elbena  unb  ber  3nfel  Silgen.  Die 
bortige  Unioerfität  würbe  1466  unter  bem  &er< 

jog  Sratiflaw  IX.  oon  bem  Bürgermeifter  Stein  rid) 
Subenow  gegrünbet.  TOit  ©r  oerbunben  finb  eine 
Bibliotbet  (f.  Tafel  »Bibliotpeflgebäube  I«,  gig.  2) 
mit  150,000  Bänben  unb  ca.  800  ̂ anbfebriften,  eine 
ffunftfantmlung  unb  eine  Sammlung  oorcbriftlicber 

Altertümer,  eine  Anatomie  fowie  ein  große!  Rranfen* 
bau!,  ein  cbemifcbel  Caboratorium,  ein  botaniftber 

©arten,  ein  joologifcbd  TOitfatm ,   jatjlreidte  mebiji* 
niftbe  3nftitute  unb  in  bem  naben  Elbena  (f.  b.)  eine 
üanbmirtßbaftlftbulf.  Die  3°^  ber  Stubierenben 

betrug  im  Sommerfemefter  1904:  776,  bie  3abl  ber 

Störer  42,  bie  bet  Dojenten  ca.  100.  An  ftmftigen 
Unterritbtlanfialten  bat  bie  Stabt  ein  ©bmnafium, 
eine  Sealfcbule  unb  ein  milcbwiriftbaftlicbd  3nititut ; 

außerbein  finb  in  ©.  eine  3rrenanftalt .   ein  Dbeater, 

ein  Saifenbaul  ic.  Die  Stabt  ift  Siß  eind  Sanb* 

18 
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geridtid  unb  einte  Spezialfommiffion.  Sum  2anb- 
qeriebtdbcjirt  ö.  geboren  hie  elf  Vtmtdgerichte  ju: 

Antlam,  Sartl).  Sergen  auf  (Rügen,  lemntin,  Rranj- 

bürg.  Wreifdmalb,  Wrimmcn,  Slöig,  Slralimtb.  Irep- 
toro  a.  X.  unb  ©olgaft.  —   W.  (urfpritnglid)  ©rip* 
pedwatbe)  würbe  1241  neben  bem  119«  geftifteten 

3'iterjienfcrlloftcr  Glbena  angelegt,  fam  1249  an 
Sontmerndemmin(fpäter  SBolgafOunb  rourbel250 

jur  Stabt  erhoben.  Salb  boraitf  trat  ei  ber  fcanja 

bei.  Gd  erhielt  1451  burd)  ben  Sürgenneifter  Kube- 
non)  (eine  bi«  in  bie  neueile  3eit  gellcnbe  Serfaffung 
unb  1456  auf  bcdfelben  Selrciben  eine  Unioerfitat. 

3m  Xreifngjährigen  ftriege  würbe  ö.  Don  ben  Kai- 
(erlichen  befeftigt ,   laut  aber  1631  in  ben  Sefig  ber 
Schweben,  bentn  eä  auch  beim  Seflfäliftbcit Soeben 
oerblieb.  21m  16. 9ioo.  1678  warb  oon  bem  Äur* 

filrftcn  Don  Sranbenburg  erobert.  1679  aber  juriid- 
gegeben.  5>te  iRufjen  »ermßftelen  1713  bie  -stabt; 

1715  tarn  jtc  an  Xeineniarf,  1721  loieber  an  Srfiloe- 
ben,  1816  aber  an  ©reuten.  Sgl.  ©efterbing, 

Seitrag  jur  öefebid)te  ber  Stabt  ®.  (öreifsw.  1827  - 
1829  ,   3   Sbe.);  Sgl,  ©efd)ichtc  ber  Stabt  ®.  (baf. 
18791  unb  @eicbict)!c  ber  ©reifdwalber  «ird)en  unb 

«[öfter  (baf.  1887,  8   Ile.,  mit  brei  Nachträgen); 

Siegler,  ©efebiihte  ber  -stabt  ®.  (baf.  1897). 
©reif  ätoa  Iber  jobben,  leil  ber  Cftfee  jmifchen 

ber  pommerjehen  Stil  jtc  bei  ©rciföwalb  unb  ber  (fnfel 

Kfigen,  fleht  nach  31B.  hi«  burch  ben  Strelafunb 
(Sobben)  mit  bem  fJrobner  ffiic!  in  Serbinbung, 
wahrenb  bie  Oftfette  weit  geöffnet  ift.  Sor  biefer  Off* 
nung  liegt  bie  54  §t!lar  grofee  getfeninfel  ©rciid* 
WalberOie,  mit  tJiitherei,  Sotjenflation,  Station 

jur  Kettung  Sehiffbriiehiger,  fieuehtturm  u.  82  Gimu. 
Sgl.  Süntnii,  ®ie  fflreijc-ioalber  Oie  (Stell.  1902). 

©reifjirfel,  lafter,  f.  3>rfief. 
Wrcigh  'im.  *ri),  1)  Sa  m uel,  rufi.  Sbmiral,  geh. 

1736  in  Scfjottlanb,  geft.  26.  Olt.  1788,  nahm  1759 

an  ber  Schlacht  bei  Selle-3die  teil  unb  focht  1764  in 
rufiifchen  lienften  mit  Vludjeicbnung  in  ber  Schlacht 

bei  Ikhcdme  (1770),  in  ber  bie  türlifche  iflotte  »er- 
niditet  würbe.  1788  beim  Vludbrud)  bed  fchwebifd)en 

»rieged  fiegte  ®.  17.  Juli  bei  V »glaub  über  bie  jdnue 
bifdfe  flotte,  bie  ficb  nad)  Swcaborg  juriidjog  unb 
bort  längere  Seil  Don  ber  ruffiieben  blodiert  nmrbe. 
©.  ftarb  auf  einem  Schiffe  bei  fHcual  unb  würbe  in 
Dieual  beitattet. 

2)  filefei,  Sohn  bed  »origen,  geb.  1775,  geft. 

80.  3an.  1845,  weilte  längere  Seit  tn  Gnglanb  unb 
nahm  fpäler  Anteil  an  ber  Verwaltung  bedSeewefend 
in  IHuglnnb;  im  Sereitt  mit  englifdion  ©efdjwabem 

fodit  er  an  ber  Spige  eined  ruffiieben  ®efd)Wabcrs 
1004  unb  1805  im  Wittelmeer  gegen  bie  Srangofen 
unb  gegen  bie  Hilfen ;   er  eroberte  im  Wai  1805  bie 
3njel  üemnofl.  1816  würbe  er  Oberbefehlshaber  ber 

Rlotte  im  Schwarten  Weer;  in  bem  lürlenlrieg 

1828  —   29  nahm  er  flnteil  an  ber  Eroberung  flna 
pad  unb  Süarnad.  —   Sein  Sohn  Samuel  VII eye* 
iemitidi  war  Dom  3uli  1878  bid  6nbel880Rinanj* 
miniiler  IKufilanbd  unb  ftarb  22.  Wärj  1887  inSerlin. 

(Stein,  bad  fvübere  nieberlänbifchc  ©cwidit  ©räit. 

©rein ,   Stabt  in  Dberöflerreich ,   Sejirtdl).  Serg, 
liitld  an  ber  3>onau,  Station  ber  lonnubainpfjchijf- 
faljrt,  an  ber  Staatdbahnlinie  Wautbauicn-®.,  be- 

liebter Somnieraufenthalt,  hat  ein  Sejirfdgericht,  ein 
hochgelegened  Schl  ob  (fflreinburg,  aud  bem  16. 

Stabil).)  bed  öerjogd  Don  Sadjien*Äobmg*®otha, 
4>olj*  unb  ©etreibetjanbel  unb  asoo)  1433  6mw.  Un- 

terhalb ®.  bilbet  bie  lonau  Stromfehnellcn,  bie  aber 

jefit  gefahrlod finb.  Vtorbwejtlichoon©.,  479m  ü.W., 

liegt  ber  Warftflccfen  Streujen  (382  Einw.),  mit 

bcfuchter  fioltwafferheilanftalt  (»gl.  bie  Schrift  Don 
Sleifdjanberl,  SSien  1887),  wejilidi  beim  Wavftflecfcn 
filam  (195  Ginm.)  auf  flciler  flnhöhe  bad  fd)önc 

Schloß  Slam  bed  ©rafett  Ginnt- Wartung. 
©rein,  Widiael,  Angliit,  geb.  16.  Olt.  1825  ju 

SBitlmgdbaufen  in  fseffen.  gejt.  15.3uni  1877  in$)an* 
noDer,  ftubierte  in  Warburg  unb  3ena  Wathcmatit 

unb  3faltcrroiffenfchaiten,  wanbte  (ich  fpäler  ber  ©er« 
manifiif  jll  unb  habilitierte  ftd)  1862  in  Warburg. 

Swei  3«hre  fpäler  würbe  er  jum  Sefretnr  unb  1865 

jum  firdjiDar  am  futfüriilichen  £>aud*  unb  Staatd- 
archi»  in  Staffel  ernannt,  fiebelte  bei  beffen  Serlcgung 
1870  mit  biefem  Wieber  nach  Warburg  über.  Würbe 

hier  1873  Srofeffor  unb  1877  ftrehibar  in  fcamtoper. 

©reind  Siauptwerf  ift  bie  •Sibliotbef  bet  angeifädjfi 

(eben  Soefie  in  fritifd)  bearbeiteten  leylen,  mit  ©toi* 
far*  (ftaffel  unb  ©Otting.  1857-  64  ,   4   Sbe.);  bie 
Ginjelaudgaben  ber  attengtifeheu  ©ebidfte  (bid  1066) 

würben  hier  jum  erftenmal  in  einem  ©efamtabbrud 

Dereint,  ber  ju  ben  Olruttbfieitten  ber  flngliflif  gehört 
(Slieuaudgobe ,   DerDoilftänbigt  unb  mit  Sergicichung 

ber  rmtibjehnfleit,  non  3SülIer,1883 — 98,  Sb.  1—3). 

Sorbereitet  hatte  ftdy  ©.  burch  Überlegungen  bed  > .yie- 
lianb-  (Siinteln  1854)  unb  ber  -Iichtungen  ber  fln- 

gelfadifen«  («affet  1857-  -59.  2   Sbe.).  folgen  lieg  er 
eine  Separataudgabe  bed  »Seowulf *   («affet  1867),  ben 
1.  Satib  einer  »Sibliotbe!  ber  angetfächfifehen  Sroja  * 

(baf.  1872 ;   fortgefegt  »on  Ssültcr  u.  a. ,   Sb.  2   —   5, 
1885—1900),  auch  eine  tritifche  Vludgabe  bed  §ilbe- 
branbdliebed(®ötling.  1858)unbf(bbanblungen  übet 

bie  biitorifdien  Serbältnijje  im  »Seowulf*  (in  Gbertd 
>3ahrbud)  für  romanifthe  unb  englifebe  Literatur-, 
1862)  unb  »Die  Guetleti  bed  yjelianb*  («affel  1869). 

@rcinn,ifa,  fehweijer-.'poehgebiigdpnBberflbiila- 
ruppe  (©raubiinbner  Vlipen),  2360  m   hoch,  Derbtn- 
et  bad  bünbnerifch«  Sal  Sotnbiy  mit  Sal  Gamabra, 

bem  obent  leil  bed  teffinifchen  Sal  Slenio,  alfo  bie 

©ebiele  bed  Sobenfeed  unb  bed  Sfago  Waggtore.  Iie 

Sioutc  Don  Irund  (865  m)  nach  CliDone  (919  m)  be- 

trägt 11  Stunben. 

©reiner,  Otto,  Stein  jeidjner,  Kabierer  unb  Wa- 
ler, geb.  18.  3)et.  1869  in  fieipjig.  mar  »on  feinem 

14.— 18.  3«hre  Öilhograph  unb  bilbcte  ftd)  bann  brei 
3al)re  lang  auf  ber  Sunftafabemie  in  Wündjen.  Gr 

machte  ficb  )uerft  burch  auf  Stein  gezeichnete  Silb- 
niffe  unb  Dfcituriiubien  befannt,  bie  fidj  burd)  einen 
aejunben  9taluralidmud  unb  burd)  fräflige  ntalcrifcbe 

Sehanblung  audjeichneten.  Sefonberd  herDonagcnb 

banenter  ift  ein  SchteBbiplom  für  biel  Uompaguic  bed 

bapr.  1. 3nfanterieregimrntd  «önig,  bei  ber  ©.  feiner 
Wilitärpflidjt  genügte.  Unter  bem  Einflug«! mgerd, 
bem  er  befonberü  aud)  in  ber  Strenge  ber  Seicbnung 

nacheiferte,  fd)öpftc  ö.  fpäler  auch  hie  WDtiDe  ju  lei- 
nen Stein;eid)!iuiiflen  unb  Sabierungen  aud  ber  Wp- 

tpologie  unb  bem  Sicidjc  ber  'ffhantafie.  Seine  Stäupt- 
blättcr  aud  biefen  ©ebielett  finb:  fiieheitbe  Raune, 

Saecbantenjug,  Ifan-jurteil ,   S>erfuled  ant  Scheibe- 

Wege,  Smlbigung  an  bie  Sd)önheit,  Siauh  bed  ©anp 
Hieb  («upferfiieb).  Vlud)  hat  er  bifolifdje  Stoffe  da- 

Dib  nnb  ffloliath,  ©olgatha)  unb  Wotite  aud  lieb- 
tern  (laute  unb  Sergil  in  ber  S>öIIe)  bebanbelt.  ler 
Seichlum  feinerShantofie  offenbarte  ftd)  befonberd  in 

feinen  Slältcm  ju  feftlieheit  ©ctegenheiten,  in  feinen 

Vlbreffeu.  Er  libria-Seidjiningen  unb  in  bem  SpHuo 
•Som  SSeibe«.  Siadibem  er  1891 3lalien  befud)t,  h'*« 

er  ftd)  abwecbfelnb  in2eipjig  unb  Wünd)en  auf.  1896 
napm  er  bauemben  Aufenthalt  in  Korn,  Wo  er  iid) 

befonberd  ber  3ri<hnun9  u»h  Waleret  im  Rreien  wib- 
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inft.  ÜRaehbem  er  fchon  früher  ©crfuehe  in  ber  (Öl- 

malerei gemacht,  totlrnbetr  er  1902  ein  groheb  Ol- 
bilb :   Obtjifeub  unb  bie  Sirenen  (im  ftäbtcfchen  SHu- 
feum  ju  Dccpjig).  Sammlungen  feinerDithographien, 

Kabierungen  unb  »Jeidjimnaen  befiften  bas  Drebbe- 
ner  Kupferftiehfabinett  unb  Da«  SRufenm  in  Deipjig. 

©gl.  Soge!,  Otto  ®.  (Detpj.  1903);  ©uthmann, 
Uber  Otto  (baf.  1903). 

©rtinertoalb,  iüböjtltchei:  «ubläufer  beb  ©öle 
menualbes  in  Dberöfterreid),  bis  1111  m   bod),  fällt 

in  Stufen  mit  tief  etngeidmittcnen  Salem  jur  Donau 
bei  ©rein  ab.  3.  Karte  -Cflcrreid)  ob  ber  Ennb*. 

©reifen,  friftaUinifd)eb  ©eftein,  bab  aus  einem 
in  ber  Siegel  grobtömigen  ©emengc  Don  hellgrauem 

Duarj  unb  graugrünem  ober  gelbem  ©(immer  (meifl 

Dithionglimmer)  befiehl.  Salb  alb  afjefforifdier  öe- 
itanbtcii ,   balb  in  Sagen  unb  (Sängen  lornrnt  3<nn« 
ftein  »or.  Der  ©.  ift  ein  ©ranit,  ber  burd)  bie  ©ro- 
seffe,  bie  ihm  ben  3>nnftcin  mit  bett  begfeitenben 

rtluormineralien  (Xopab,  glufifpat)  tc.  jugeführt  ha- 
ben, feinen  Jfclbipat  oerloren  hat;  ranblid)  geht  ber 

0.  in  ©ranit  über;  bieiem  ift  er  audj  an  ben  Orten 

feineb  Slot (mnmenb  (Erjgebirge ,   Cornwall  tt.)  ftod- 
förutig  eingelagert,  ©in  oerroanbteb  unb  mit  ihm 
lofal  uerfnüpfteb  ©eftein  Don  flltenberg  in  Sathfen 

hat  man3>Ditlergeftein  (Stodwerfbporpbh1) 
genannt;  tn  einer  Siebten,  bunfel  graugrünen ©runb- 

utaffe,  aus  eifenfebüfftgent  Duarj  unb  grünem  Jtalt- 
©ifenglimmer  beftebcnb,  liegen  Xopab,  3innflein  unb 
Slrfenfieb. 

©rcifcnaltcr,  f.  Sllter,  S.  386. 

©reijcubpflf«  (©reifenring),  f.  «Herb ring, 
©rccirnbranb  nfll  terbbranb),  f.  ©raub, 
©rciicncmpbtifcm  (VUterbemphhfem),  bab 

bei  ©reifen  burd)©rfd)laffung  unb  Sdhiounb  ber  3f  H 
mänbf  ber  Dunge  entitehenbe  DitngenempShfem. 

WrcifcrifafmS  (©reifenhaupt),  f.  Cephalo- 
cerens, 

Wreiienring  btt  Hornhaut,  f.  Sllterbring. 
©rciicnfcbtoacbfinn,  f.  ©eiftebfthtoäthe. 
©rctfcutötnng.  Der  ©ebramh,  alte  Deute,  bie 

ihren  Unterhalt  nicht  mehr  erwerben  fonnten,  ju  tb- 
len  ,   ift  ben  Schriften  ber  Villen  sufolge  bei  ©ölfem 
ber  Villen  Säelt  (ehr  Derbreitet  getoefen.  Säas  ©liniuS 

unb  SRcla  Don  ben  D)t)perbcnfcui  erzählten,  baft  fid| 
ihre  lehenbmüben  Sillen  na<h  fröhliihem  Scbmaufe 

Don  einem  hohen  Seifen  ins  SReer  ftürjten,  fdjeint 
mehr  alb  biege  SKtjlhc  ju  fein,  benn  in  ber  altnorbi, 

(eben  ©auti-Sagc  toirb  eine  hohe  Klippe  am  ©iüingb- 
felfen  erwähnt,  bie  man  bie  Stammflippe  nannte, 

Weil  fid)  alte  Deute  ba  herunter  ftürsten,  »um  bie 

SRenge  beb  Stolfeb  ju  minbem».  Die  Umber  beglei- 
teten fie  borthin  unb  erwiefen  ihnen  ben  Diebebbienft, 

fie  hinabjuftohen.  Sencca  gebenft  berfelben  Sitte  in 
ben  »Irojanerinnen«.  ©bnliehcb  ersäblten  foerobDt, 
«riftotelcs,  Strabon  unb  SRela  Don  ben  Sfgthen, 
Driballem,  SRaffageten,  Xibarenem,  Rafpiem  unb 

ipt)rfanem,  meift  mit  bem  3ufabe,  bah  bie  ßinber 

ihre  alten  ©Item  unb  hoffnungblo(e  Rranfe  getötet 
unb  bann  Derjehrt  halten,  weil  bieb bab ehrenpoüfte 

©egräbnib  fei.  Dag  ähnliches  auch  in  StUäghpten 
gefdKhm  fei,  fdjloB  Slinberb  ©etri  ans  ben  Tauber 
abgefd)abten  unb  ju  ©ünbeln  bereinigten  Knochen 

altäghptifcher  ©egräbniffe.  3Ran  hat  biefeb  ©erfah- 
ren alb ©nbofannibalibmub  bejeidjnet.  ©ei  ben 

©riechen  war  bie  ©,  nach  ©lian  noch  auf  ber  3nfel 

Reob  unb  ferner  in  Sarbinien  gebräuchlich,  bei  ben 
alten  Körnern  febeint  man  bie  ©reife  oon  einer  ©rüde 

in  ben  Xiber  geftürjt  ju  haben,  womit  bie  3bee  eines 

Opfers  an  Saturn  ober  ben  fflufigott  perbunben 
würbe,  unb  nod)  lange  blieb  bort  bie  Kebenhart  Don 

bm  >   brüdenreifen  Secbjigem  •   (sexagenarios  de 
ponte)  in  ©ebraud) ,   ja  man  bejeidjnele  einen  ©reib 
alb  Depontanus  nod)  lange,  als  man  bem  Slufjgotlc 
blofe  nod)  fletloerlretenbe  Strohpuppen  opferte.  Slub 
fpäterer  3«!  er  jätjlt  ©rocop  Port  ben  Ventlrni,  baff 
es  bei  ihnen  Weber  ben  ©reifen  noch  ben  unheilbar 
Krönten  erlaubt  gewefen  fei,  Weiler  ju  leben.  Sobalb 
bab  Stlter  brüdenber,  bie  ©efunbheit  fd)led)ter  würbe, 

errichtete  man  einen  Scheiterhaufen,  aufbemeinKid)t- 
oerwanbter  ben  Debenbmüben  mit  bem  Dolche  tötete, 

bann  feierlich  berbrannte  unb  begrub.  Die  Sfanbi- 
naoier  gaben  ftet)  felbft  ben  Schwerttob.  Unb  ebenfo 
wie  noch  SRarco  ©alo  bie  Sitte  ber  ©.  in  Slfim  antraf, 
fo  bauerte  fie  bei  ben  Slawen  bib  ins  2.  ̂ahrtaufenb. 

Kuhn  fanb  noch  Spuren  bon  ©.  im  13.  jahrt).  bei 
Wenbifchen  Stämmen  ber  ©egenb  Don  Saljwebel. 

©rrislcr ,   fooiel  wie  ©rieghänbler,  ©raupner,  in 
Ofterreid)  unb  ©ahem  überhaupt  Siftualienhünbler. 

©reij,  D>aupt-  unb  Keftbemftabt  bebOrürftcntumb 
Keug  älterer  Dinie,  an  ber  Seihen  ©liier,  Knoten- 

puntt  ber  fächfifchen  Slaatbhahnlinim  ©,-Keumart 
unb  ©era-Seifthlih-  262  m 
ü.  Hi. .   hat  8   eoangelifche  unb 
eine  fall).  Kirche,  ein  fürftlidjeb 

Kefibenjfchloh,  ein  altes,  hoch 

über  ber  Stabt  gelegmeb©erg- 
fchloii,  ein  Sommerpalaib  mit 

©arf .   Denhnäler  Kaifer  Sil- 
heims  I.  unb  ©ibmardb  unb 
(1900)  22,346  Smw.,  baoan 

441  Kathalifen.  Die  ̂ (nbuftrie 

ift  bebmlmb  in  Soüwaren-  üöappfn  oon  (SreC). 
fabrifalion  (Kafchmir,  ©ferino, 

Konfettionbfioffe  tc.)  unb  Färberei.  Der  §anbel  wirb 

unteiftü|)t  burch  eine  £>anbelb  >   unb  DmnbloertStam- 
mer,  eineKeicbsbanhicbenitclIe  unb  bieDanbebrenten- 

banL  ©.  hat  ein  ©bmnaftum  mit  Kcalfchule,  Schul« 
lehrerfentinar,  Scbfdiule  unb  ift  Sip  ber  fürftltd)cn 

Kegtemng,  ber  fürfllid)en  Kammer,  eines  Konfcflo* 
riums,  DanbratbanitbunbDanbgericbtb.  3umDanb- 
gerichtSbe jirt  ®.  gehören  bie  brei  VlmtSgerichte  ju 

©urgl,  ©.  unb  3«ultnroba.  —   ©.,  ehemals  ©rewcj, 
ift  wahrfcheinlich  flaimjdjen  UrfprungeS.  Schon  im 

12.  '^(abrh.  regierten  bafelbfl  ©ögte  non  ©.,  Don  benen 
bie  Stabl  junachft  an  ©era,  bann  an  bie  jüngere 

Dmie  beb  feaufeb  ©lauen  tarn.  3n  ber  Kähe  bab 

3agbfd)loh  3   b   a   unb  romantifche  ©artien  beb  Slfter- 
unb  ®ölgfd)taleb.  Ein  ©ranb  legte  ©.  1802  fafl  ganj 

in  «fd)e.  ©gl.  Silfe,  0.  utib  feine  Umgebung 

(©reij  1876);  SRepner,  Sogllänbifche  Smcberun- 

gen  (3.  Kluft.,  ©lauen  1889;  »3ahrebberid)te  beb  Ser« 
einb  für  ©reijer  ©efchichte*  (feit  1894). 

©rtfata,  Dimitr©anajatow,  bulgar.  ©oliti- 
fer,  geb.  1847  ju  ©olgrab  m   ©effarabien,  geft.  8. 3Rai 
1901  in  Sofia,  ftubierte  bie  Ked)te  in  ©anb,  lieh  fi<h 

bann  in  Sumänien  alb  Vlboolat  nieber,  begab  fid) 

nach  ber  ©efreiung  ©ulgariettb  borthin  unb  warb 
1878  in  bie  KationalDerfammlung  ju  Xmowo  ge- 

wählt, in  ber  er  einer  ber  (führet  ber  KonferoatiDcn 

war.  1879  —80  unb  1882—83  war  er  3ufU!m'n'* 

[ter,  1890  bib  HRai  1894  unter  Stantbulow  SRinifter 
beb  «ubwärtigen,  nahm  banach  feine  Viboofatur  wie- 
ber  auf  unb  war  3anuar  bib  Oftober  1899  nach 
Stoilowb  Küdtritt  3Riniftecoräfcbmt  unb  zugleich, 

jum  jweilen  SRale,  SRmijter  beb  «ubwärtigen. 
(örcll,  «uguftSbuarb,  Komponift,  geb.  6.  Kop. 

1800  in  Berlin,  geft.  bafelbjt  10.  «ug.  1886,  Sohn 

18* 
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bed  Drganiften  an  bcc  bärtigen  Borocfjialfirche  unb 

Schüler  Don  gelter,  nmrbc  fehon  im 9111er  oon  16  3af) 

ren  Organifl  an  bcr  Rifolailirchc,  1831!  Sijebirigent 

unb  nach  Rungenhagend  Dobe  (1851)  erster  Dirigent 

ber  ©ingafabcmie  unb  ffompofitiondleljrer  an  bcr 

Sl'ompofitiondfitiule  bcr  Rfabemie.  1839  war  er  aud) 

old  fcofbomDrganift  unb  1843  ald  fieprer  bed  neu* 

errichteten  Domebord  nngcflclU  foroic  1841  jum  SWit- 

glicb  bcr  Inniglichen  Wabemic  berRünjtc  ernannt  wor* 
Den.  PIldÄomponift  nimmt  ©.eineeigenartigeStctlung 

ein  burct)  feine  ftreng  im  ©eifte  ber  Saleftrina  ©poche 

gehaltenen  Sofal  werte:  Violetten,  Rantaten,  8*  unb 
llftcmmigeSfalmen,  Dcbeum,  ©horaliäpe  für  ®än- 
ncrdior,  itie  aber  olle  Don  feiner  16ftimmigcn  SWejfc 

a   cappella  (1861)  überragt  werben.  9t ur  wenige 

SBerfe  jcbrteb  er  für  ®efong  mit  Begleitung  (Orato- 
dum  »Die  3«raeliten  in  ber  SBüfte« ,   ffantaten,  Sie- 

ber) unb  noch  einige  für  Jnfirumente  (Drgelftücte, 
eine  OuDertüre).  1876  trat  in  ben  Ruheitanb. 

©eine  »9lufiäpe  unb  ©utad)ten  über  SJiufif*  würben 
Don  £>.  Seilermann  (Berl.  1886)  tjeraudgegeben, 

ber  aud)  feine  Biographie  fdirieb  (baf.  1899). 
Gremiale  (neulat.),  bnd  Such,  womit  ber  Sd)o& 

bed  mcffelefenben  Bifdjofd  bebedt  ift,  wäprenb  er  fipt. 

Gremium  (lat.,  »Schoß«),  Äodcgium,  ftörper* 

fdjaft,  3unft,  fflejetlfdtaft ;   £anbeldgremium,  fo* 
Diel  wie  Ipanbeldtammer  (f.  b.);  aud  bem  G.  mfitf 

len,  au«  bem  Kollegium,  bcr  ©efellfebaft  felbft  wählen 
(SSrcmdmiiblcn ,   SSeiler  unb  tlimatijdjer  fturort 

im  olbenburg.  gürftentum  Sübeif,  an  ber  ©ehwen- 
tine,  jroifcheii  bem  Diel»  unb  Sfetterfee,  Shnotenpunft 

ber  ©taatdbahnlinien  Reumünjter-Reuftabt  utib®.- 
Siitjenburg,  hat  prächtige  Sudieumatbungen,  liinft* 
liebe  gijehiuebt.  ,-iementfabrit  unb  (toow  142  (Sinw. 
Dabei  liegt  ber  ©obenberg,  ein  heibnifdher Begrab* 
nidplap. 

Oren.,  bei  Bflanjennamen  RbHlrjung  für  ©bar* 
led  ©renier,  geh.  1808,  geft.  1875  ald  fßrofejfor  ber 
Botanil  in  Befan(Olt.  Schrieb:  »Flore  de  France« 

(mit©obron,  1848  —56, 3Bbe  );  »Flore  delachaine 
jurassique*  (1866  —   75,  3   Die.). 

Wrcuaa,  Sxifenjtabt  an  ber  CftHifte  bcr  bän.  Bro- 
Dinj  Süllanb,  Bmt  Ranberd,  an  ber  ©ifenbapn  Ran- 
ber«-®.,  mit  cieou  3257  Sinw. 

Grenache  (franj.,  (pr.  (pSndfn’),  jtarfer,  buntei- 
roter, birflidjer  RouffiOonmeht. 

Wrcuaba,  bretifeb-toeftmb.  3nfel,  eine  ber  {Meinen 

Antillen,  junt  SouDernement  ber  SBinbWarb-gnfeln 

ehiirig,  unter  11°  38' — 12"30'nörbl.  Br.  unb  61“  10- 
iä  6 1 u ÖO'  wefU.  S.,  344  qkm,  mit  ben  ©renabi- 

nen  (f.  b.)  430  qkm  groß,  bat  (i«oi)  64,288  ©inw., 
barunter  800  Sieifte.  Die  3nfel  ift  Dultanifd)  mit 

21nbefitfegelbergm  (Sie. -Catherine  1143  m),  Sfra* 
terjeen,  barunter  bcr  ©ranb  ©lang,  530  m   ü.  SÄ., 
unb  heiften  Duellen.  Crbbebcn  fanben  befonber« 

1765  unb  1819  jtatt.  Opoffunt,  3guana,  Ülguti  unb 
Rrntabill  ftnb  bte  einigen  Wilben  Siere;  gifcbe,  auch 
SSale,  ftnb  im  umgebenben  SHcere  jablreief).  ®.  bat 

bidile9Bnlbcr(9Äobngoni  ic.).  1901  waren  angebaut: 
5920  ipeltar  mit  .üatao ,   990  Stellar  mit  Baumwolle, 

240  Stedar  mit  ©eroürgen,  bie  audgefübrt  werben, 

bad  übrige  mit  $amd,  fügen  Kartoffeln,  Broifnuht* 

bäumen.  Die  (Juderrohrfulhcr  ift  fehr  jurüefgegan- 
gen.  Die  Sichjucbt  genügt  bem  Schorf.  Die  Sin* 
fubr  betrug  1901:  246,567,  bie  Sludfupr  303.934 

Bfb.Sterl.,  ber©d)iffdDertehr543,742Don  „bie  öffent- 
lichen Sittnabmen  70,075,  bie  Sludgabcn  65,137,  bie 

©dtulb  123,670 Bf b. Sterl.  Die41  öffentlichen  Schu- 
len, baruntcreinehöbere,  jählten  1901 : 9857  Sd)üler. 

Dem  ©oubenteur  fleht  ein  ©efepgebenber  Rat  jur 

Seite.  Stauptflabt  ift  ©t.  ©eorge  an  ber  Sübweft* 
lüfte,  mit  großem,  ficherm  $?afen,  bem  alten  pfort  St. 

©eorge,  jept  Bolijeiftation,  unb  (um)  4919  Sinw. 
SJörblid)  baoon  liegt  Charlotte  (©Dpane),  an  ber 

Dfttüfle  Sauteurd,  ©rannille  unb  3t.  Daoib. 
®.  würbe  1493  Don  Stolumbud  entbedt,  1650  Don 

ben  granjofen  folonificrt,  1762  Don  ben  Gnglänbcm 
erobert  unb  1783  förmlich  an  biefe  abgetreten. 

Glrcnabe  (®renabin,  ©renat),  rotbrauner 
Deerfarbftoff,  aud  RbfäOen  bcr  gud)fmfahrifation 
bargeftetlt ,   lödlich  inSaffer,  bient  jum  gärben  Don 
Solle,  Baumwolle,  98em  tc. 
Wrenabe  (fpr.  jräntart,  ©tabt  im  franj.  Deport. 

Obergaronne,  Wrronb.  Douloufe,  an  ber  SaDe,  nahe 

beren  SRiinbung  in  bie  ©aronne,  hat  Seinbau,  8a- 
britation  DonSirohhöten  unb Shibeln, Biühlcnbctrieb 
unb  (1901)  2392  (Einw.  ®.  würbe  1290  erbaut  unb 

hat  ben  Cbarafter  biefer  3eit  bewahrt. 
(flrenabiere  (franj.  Grenadiers,  Don  grenadc, 

»®ranate«),  ursprünglich  Solbaten,  bie  Stanbgrana* 
ten  gegen  ben  geinb  fchleuberten.  9113  ber  fdhwebifche 
©eneral  S!ar«  Sbagge  1634  in  Megendburg  belagert 

Würbe,  forbertc  er  ju  bleiern  Dienfl  (freiwillige  auiimb 
würbe  fo  ber  Schöpfer  ber  ®.  Subwig  XIV.  gab  1667 

jeher  siontpagme  bed  Slönigd  *   3njnnterieregiment3 
uier©.,  unb  1672  erhielt  jebed  Infanterieregiment 
eine  ffompagnie  ©.  Cr  errichtete  1676  auch  jwei 

Rompagnien  ®.  »u  Bferbe  ald  ffiarbetruppen  unter 

bcr  Benennung  ©.  bed  Slönigd.  1749  luurben  aud 
ben  ©renabieren  aufgelöfter  Regimenter  bie  ald  ®. 
Don  ffranlreid)  bclannten  Druppen  errichtet.  91uch 

ber  ©rofte  {burfürft  hatte  feepd  ©renabierbataillone 
ald  ©arbetrappen.  griebrid)  b.  ©r.  oerwenbete  bie 
©.  in  Bataiüonen.  Rapoleon  I.  erridjtete  beionbere 

©renabierbataillone,  'Regimenter  unb  *   Beigaben, 

juleht  (wie  auch  Rufjtanb)  ein  ganjed  ©renabcertorpd 
ald  Cliteforpd.  Die  ©arbe  Slapoleond  UI.  hatte  bid 

Au  ihrer  91uflöfung  1870  ©renabierregimenter.  3n 
ber  beutfehen  9Irmec  werben  bie  beiben  erften  Batail- 

lone ber  ©arbe*  unb  mehrerer fiinienregimenter®.  ge- 
nannt, bad  Dragonerregiment  greiherr  D.Derfflinger 

Rr.  3   führt  bic  Bejeichnung  @.  ju  Sferbe.  ®ie  @. 
tnegen  hohe  Duchmilpen  (©renabiermüpen)  mit 
Blcdt  befchlagen  (bei  Den  jfireujien  unb  Ruffen)  ober 

Don  Bärenfell  (bei  ben  Dfterreid)crn,  ©achfen  unb 
sunt  Deil  bei  ben  granjofen).  Weil  ber  breitranbige 

iput  ber  3nfanterie  bie  ®.  am  öranatwerjen  hin- 
bcrle.  3ept  tragen  bie  beutfehen  ©renabierregimenter 

bei  Baraben  $taarbüfd)e  auf  ben  Reimen;  bie  ©re* 
nabiemtüpen  haben  fich  nur  noch  bet  bent  preufjifchen 

1.  ©arberegintent  ju  guf),  bem  ftaifer  Vllerattber- 
Regiment  unbberSehloBgarbefompagniealdBarabe- 

flücf  erhalten. 
Gretiabiermarfcf),  altpreupifeher  SRarfd)  für 

Drommcl  unbBfeife,  wirb  heimBräfentieren  ber  Pier 
preuRifchen  ffiarberegimenter  ju  gufe  gefchlagett. 

(ÜrcnabiUholj  (roted  Cbenbolj),  bad  ipolj 
Don  Dalbergia  utelanoxylon  (©enegalebenhol  j, 

Sfongohol  j,  afrifanifched  ffl.)  oberDon  berweft- 
inbifchen  Inga  vera  (Sf  ofodholj,  Cuba  ©rena* 

bitla)  ober  (wejtinbifched  ®.)  Don  BryaEbentw. 
Septered  finbet  fleh  befonber«  im  beutfehen  Ijtanbel, 

ift  fehr  hart  unb  fd)wer,  leichtfpaltig ,   bient  ju  ̂tolj- 
bladinftrunienten. 

(Orcnnbin  (franj.,  |pr.  aräiuaJna),  gefpiefte  unb  ge- 
bämpfteglcifebfebnitte,  mit  einemRanb  DonRcid  ober 

©emüfe  feroiert. 
©rtnabin,  garhftoff,  f.  ©renabe. 
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(flrcnabtn,  burd)brod)cner  Stoff,  häufig  mit  btcf) ■   : 
lern  gigitrcn  befegt  ju  Samenfleibern  au«  Scibe, 
Kammgarn  ober  auch  aus  Kammgarn  junt  ®runb 
unb  Motjcur  ju  ben  Streifen,  Karo«  u.  bgl. 

Glrciinbinc,  ithwarje  Sc ibcnfpige n   au«  beniGtibc 
beb  1 8. 3atjit).,  bereit  Material  in  Span  gefärbt  würbe. 
Wrcnabincn  (©retiabillen),  felfige  ̂ nfelfctte 

jwtidicn  ben  britifcb-weftinbifchcn  3nfctn  St.  ©incent 
unblärenaba,  abminiftratio  teil«  bcm  einen,  teile  bem 

anbern  jugetjörig,  mufft ßt  34  qkm.  Sie  290  m   finbe 
fiiauptinfel  Garriacou,  mit  2Hqkm  unb (1901)  0497 

Gilt».,  treibt  Schiffbau  unb  Rüjtenfchtffabrt ,   ebenfo 

©equia,  mit  bem  guten  Reifen  SlbmiraltnlBat).  3»t* 
(eben  biefen  beiben  liegen  Union,  fiittle  Martinique, 

Gannouan,  Mouftique  u.  a.  Sicl),(ud)t  ift  fiiaupt- 

befdiäftigung,  aber  and)  ©aumwolk,  Korn  unb  Grb» 
nüife  »erben  angebaut. 

örctiage  ctpr.  ,iwi,  eine  Sergo[bung«methobe, 
bie  eine  föntige,  gtänjenbc  Sergolbung  liefert 

C'lrendt,  garbjtojf,  j.  örenäbe. 
(»rcndicn  (©ränge«),  ©farrborf  im  febmeijer. 

Ranton  Solotbum,  ©ejirf  fiebern,  am  Sitbabbang 

beb  3ura,  an  ber  fiinie  Olten-!öerj0flenbud)fee-©iel, 

459  tu  i®.,  mit  Ubrenmbuflrie  (2000  Arbeiter'), 
einer  ©arfettfabrif,  ©ud)bruderct  unb  (1900)  5209 
oorberrftbenb  fatl).  Ginwohnem. 

Wrriiellc  (fpr.  gtänSo,  cbcmal«  Sorf,  fegt  Seil  bc« 
15.  ÄrronbiffementS  non  ©ans,  am  Imien  Ufer  ber 
©eine  unb  an  ber  ©arifer  ®iirtelbabn  gelegen,  mit 
arteftfdjem  ©runnen  unb  jnt)lreid)en  gabrifen. 

©rcnfclt,  1)  grancio  SBallace,  Sorb,  engl, 

ffieneral,  geb.  29.  Vtpril  1841  in  fionbon,  trat  1859 
alb  gäbnnd)  in  bie  britifdie  VIrmce,  biente  1878 — 82 
in  Sitbafrifa,  warb  1882  Oberft  unb  ltabm  im  felben 

3apr  an  ber  ägpptifchcn  unb  1884  an  ber  Üiilejpc- 
bition  teiL  1889  befehligte  er  alb  Weneralmajor  bie 
englifeben  unb  ägt)ptifd)en  ©treitfräfte  bei  ©uafim  im 

gelb.iuge  gegen  bte  Serwifdje ;   1897— 98 war  erOber« 
bejebleijaber  ber  Sruppen  in  Vtgqpten  unb  1898 — 
1903  ©oubemeur  Bon  Malta.  1902  Würbe  er  bei  ber 

Krönung  be«  König«  junt  ©eer  erhoben ,   1903  jum 
Kommanbeur  beö  4.  Ttnr.eeforp«  ernannt. 

2)  ©eorge,  brit.  Mifftonar  unb  ftfritareifenber, 
geb.  21.  Vlug.  1849  in  ©eit(ance  (Gomwaü),  befudite 
ba«  ©aptijt  Kollege  in  ©njiol  unb  Würbe  Bon  ber 

©aptift  Mijfionarb  ©oeiett)  1874  juttt  Kamerun  unb 
1878  (um  Kongo  gefanbt,  wo  er  fid)  befonber«  um 

bie  Grforfcbung  feiner  3uftfiffe  Berbient  mad)te,  1884 

bie  Münbung  be«  Ubangi  entbedte  unb  ihn  1885  bi« 

4“  25' nörbl.  ©r.  binauffufjr.  1891—93  war  eroom 
Rongoflaat  mil  ber  geitflellung  ber  ©renje  gegen  bie 

benachbarten  |iortugicfi)d|en  ©efigungen.  beauftragt. 

Cr  lebt  gegenwärtig  in  ©olobo  am  Rongo. 

Wrcniö,  ©abriel  3of«l>h.  g«b.  1756  in  ©or» 
beaur.  gefl.  3.  Scpt.  1837  in  ©arid,  erfanb  1810  bie 

mit  frei  fdiiuingenben  jungen  fonftruierte  Orgue  ex- 
pressif,  Crpre|finorgel  (f.  fitarmonium). 

Wrenicr  ((pt.  jtjnje),  1)  ßbouarb,  fran.j.  Sichter, 

geb.  1819  in  Saume«  lest Samcä  (Soubö).  geft.  ba- 
felbft  1 901 .   war  längere  3eit  ©efanbtfchaftoicfretär  unb 
Wibmete  {ich  bann  bicptcrifiben  Arbeiten.  San  feinen 

©djriften,  bie  günftige  ©eurteilung  fanben,  nennen 
Wir:  »Petits  poömen«  (1859, 4.  Vlufl.  1871),  Pon  ber 

71105101«  getränt,  unb»Poömes  drainatiques*  ( 1861); 
ferner  bie  ©ebidjtfammlung  » Amids*  (1868;  barin 

ba«  preiögefrönte  ©oent  »La  mort  du  Präsident  Lin- 
coln«); bie  Sichtungen:  »Sernäia-  (1869,  ebenfnH« 

etrönt);  »Marcel«  (1874)  unb  »Francine«  (1884); 

ieSragöbie  »Jacqueline  Bonhomme«  (1878) ;   »Pen- 

seroso,  retiexions  et  raaximes«  (1885);  »Poömea 

('■pars*  (1889);  »Th-.-at.rc  inrdit*  (1889);  »Poösies 
nou veiles«  (1891);  »Souvenirs  litte raires«  (1894); 

»Chants  d'nn  patriote«  (19(X)).  ©ie  finb  j.  St.  ge- 
fammelt  in  ben  -GEuvres«  (1895 — 1902  ,   3   ©be.). 
Vlucb  h«t  er  eine  Übertragung  Bon  Goethe«  »Steincfe 
Such««  (1860)  oerbffentlid)l  unb  fchrieb:  »Grinnc- 
rungen  an  fii.  fiicme«  (beutfd)  im  »Magajin  für  Site» 
ratur« ,   1892,  9h.  48,  49  u.  52). 

2)  Gharle«_,  ©otanifer,  f.  (7rcn. 
(Srcnna,  ©tabt  im  fchweb.  fiän  3änföping,  am 

Dftufer  bc«  Sctterfee«,  gegenüber  ber  3nfel  Siltngäö 

anmutig  gelegen,  mit  ©cploBruine,  ©lagen«  unb  Sa- 
petenfobrifation,  fiianbel  unb  aooi)  1167  Ginto. — 
©.,  früher  ©rahe-Ö.,  Würbe  1652  Pon  Graf  ©. 
©ratje  bem  jüngern  (f.  b.  3)  angelegt. 

©renoblc  (|pr,  jrSn»r),  fiiauplftabt  be«  franj.  Se- 
partement«  3fere.  214  m   ü.M.,im  breiten,  Pon  iepnee- 

bebedten  ©erg  fügen  ber  iilpen  eingefchlojfencn  Sal  ber 

3fere  (©raifioaubnn ,   f.  b.),  oberhalb  ber  Sracmün» 
bung,  Shiotenpuntt  ber  fiqoner  ©ahn,  ift  geftung 

erften  »Range«  mit  Gnceintc  unb  betachierten  gort«. 
Sie  Stabt  liegt  grojjenteil«  am  linfeit  Ufer  be«  gluffe«, 

über  ben  Pier  ©rüden  führen.  71m  rechten  Ufer  er- 

heben fid)  über  ber  ©tabt  auf  ben  Ttbljüngen  be« 
Mont  IRachai«  (1057  m)  bie  gort«  JRabot  unb  fia 

©aftiUe,  bie  eine  herrliche  71ueiid)t  gewähren.  Sie 

alte  Gncemte  ift  1876  —   80  wejtlid)‘bi«  jum  Srac 
Bertegt  worben.  Sowohl  in  biefer  Siicbtung  al«  norb* 

Bftlich  auf  ber  ̂ albinfel  31c  'Harte  finb  neue  Stabt- 
teite  entftanben.  @.  hat  hdbfehe  ©läge,  barunter  bie 
©tace  St.-Tlnbrä  mit  bem  Senfmal  ©aparb«,  ben 
»onftitution«-  unb  ben  ©renetteplag  mit  gontänen, 

bie  ©läge  ©ielor  fcugo  unb  ©aucanfon  (mit  Senfmat 
be«  Mecpamfer«  ©aucanfon),  fchöne  Rai«  an  beiben 

Ufern  ber  3'erc  unb  mehrere  ©romenaben.  Unter 
bcn  ©ebäuben  finb  hcroorjuheben :   bie  Ratbebrale 

91otrc  Same  (12.  3abrh  )   mit  pradjtBoücm  ©ofra« 
metit«häu8d)en  au«  bcm  15.  3«brp  '   bie  fiirche  St.« 

Tlnbrc  (um  1220  gearünbet,  mit  bcm  ©rabntal  ©ap> 
arb«),bieRirche3t.*fiaurentmitmerfwürbigerfirt)pte, 
ber  Jiuflijpalaft  (im  Senaiffancejtil),  ba«  Slabthau«, 

ba«  ©iblioihet«*  unb  Muieum«gebäube,  bie  ©räicf- 
tur,  ba«  Speater  tc.  Sie  3apl  ber  Ginwohner  beträgt 
(»Ol)  64,059,  im  ©emeinbegebiet  68,615.  ®.  befigt 

jahlreiche  gabrifen  für  öaiibjcbube  (jährlidjer  ©ro» 
buftion«wert  30Mill.gr.)  unb  bamil  im  ̂ufammen- 
bang  ftchenbe  ©erbereien  unb  gärbereien,  ferner 
gabrifen  für  Siför,  Strohhiite,  3ement<  unb  Metall- 
waren.  7tud)  ber  fijaubet  mit  bcn  3nbuftrieprobuften 

fowie  mit  öetreibe,  fi)ol(,  ftäfe  (Saffenage  unb  St.» 
Marcellin)  unb  Säein  ift  bebeutenb.  Sie  ©labt  hat 
brei  gafuttäten  (ber  Scrfitc ,   bei  philofoppiidjen  unb 

bcrSiaturwiffenichaften)  ntil(1900— 01)  568  Stubie- 
renben,  eine  ©orbercitungäicpule  für  Mebijin  unb 

©harmagie,  fipjeum,  theologifche«  ©eminar,  eine  7lr< 
tilterieicpule,  eine  fieprer»  unb  fieprerinncnbilbung«* 
anjtatt,  ein  Mäbchettlhjeum,  eine  ©ewerbe»,  eine 
3eict)en  ,   eine  ©au*  unb  eine  gorftichutc  unb  einen 
botanifdjen  ©arten.  SluBerbem  beftgt  fie  eine  ©ibtio» 
tpef  (170,000  ©änbe  unb  7500  Manuf fripte) ,   Mu» 

ieen  für  ©emälbe  unb  Sfulpturen,  Münjen,  71Iter- 
tünier  unb  Staturalien,  .(aplreidje  wiffenfcbafttidjeGc* 
fellichaften,  femer  ein  3rrenpau«,  ein  ©pital  tc.  ©. 

ift  Sig  eine«  ©ifehof«,  eine«  ©räfeflcn,  eine«  71  prell 

unb  Tlfftfenpof«,  eine«  fimnbel8gcrid)t«,  einer  ©anf- 
filiale,  einer  fiianbel«-  unb  einer  ©ewerbefammer  fo- 

wie be«  Stommanbo«  be«  14. 71rmectorp«.  Ser  ältefte 
Stame  Pon  ©.  ift  Gularo;  feit  bcm  4.  3abrp  ,   wo 



278 ®renoUIe  —   ©renjboten. 

®.  bereits  Sifdjofdfig  roar ,   hieß  cd  Gratianopolis, 
nach  bem  Kaifer  ©ratianud,  ber  ßularo  379  roie 
bcr  aufbnuen  ließ,  bad  bie  ©ötner  niebergcbrannt 

hatten.  $ie  Stabt  gehörte  int  Mittelalter  (uSurgunb, 
bann  (eit  1032  mit  ©urgunb  junt  römifdiett  ©cid) 

bcutjdjcr  Station  unb  mürbe  bie  Hauptftabt  bed  $au- 

pbind,  bau  1349  an  granlrcid)  fiel.  3>ie  ©cfcfligun- 
gen  Bon  öl.  lourben  burd)  Svauban  oemiebrt.  3m 
iRärj  1815  war  ö.  bie  elfte  Stabt,  bie  bem  Bon  ©Iba 

pirüdfcprcnben  'Jiapoleon  I.  bie  Jorc  öffnete,  mußte 
fid)  aber  9.  3uti  1815  nad)  breitägiger  ©clagerung 

ben  Öftcrreid)crn  ergeben.  1825-  39  mürbe  bie  Stabt 
in  eine  fjeftung  erflen  iHangcb  umgeioanbelt.  ®.  ift 
©eburtdort  beb  ©hilofophen  tSonbillac,  bed  Staate 

manned  ßafimir-©i!rier,  bed  Marfdjatld  Slanbon,  bed 

5d)riftfteIIerd  ©cple,  bed  Malerd  Hubert  u.  a.  Sgl. 

©ilDt,  Histoire  de  G.  (©renohtc  1829)  unb  His- 

toire mnnicipale  de  G.  (baf.  1843  —   48  ,   2   ©be.); 
©rubbomme,  Histoire  de  G.  (baf.  1888);  Silber* 
tin,  Histoire  conteniporaine  de  G.  et  de  la  rögion 

dauphinoise  (baf.  1900  —   02,  3   ©be.) ;   Säte,  L'in- 
dastrie  goutiere  4   G.  (baf.  1903). 

(itrcnoülc  ((pr.srdimmO),  engl. Slbcldgefd)led)t,  mar 

feit  SBilhelnt  bem  ©roherer  in  ber  ©raffd)aft  ©uding- 
baut  anfäffig,  gelangte  aber  erjt  burd)  bie  Heirat  SH  i   * 
djarbWrcnoitleö  (1878  -1728),  ©artamcntdmit- 
gliebd  für  Slnbouer,  mit  Hefter,  lohtet  Sir  ©idjarb 
lempled,  ju  Slnfe^en.  ©cmerfcndmert  finb: 

1)  3t  i   d)  a   r   b   ©.,  geh.  26.Sept.  1711,  gcft.  12.  Sept. 
1779,  feit  1762  ®raf  Xemple,  mürbe  1756  erfter 
Sorb  bcr  Slbmiralität,  1767  ©fheiniitegelbetuahver 
unb  mar  in  ben  potitifdjen  Kämpfen  jener  bjcit  crft 

Jreunb,  bann  ffiegner  feined  Sdpnagcrd  ©hat^am. 
2)  öeorge,  ©ruber  bed  uorigen,  geh.  14.  Oft. 

1712,  geft.  13.  ©OB.  1770,  ftubiertc  in  Crforb  unb 

mürbe  1735  ©ecbtäanmalt.  Seit  1741  ©arlamentd» 

initgtieb,  glän  jte  er  unter  ben  heften  ©ebnem  ber  Xorlj- 
Bartei,  fönt  1744  in  bie  Slbmiralität,  mürbe  1747 

2orb  bed  Sdjaged  unb  1754  Sdtaßmeifter  ber  Marine. 

1762  gehörte  er  bem  SRinifterium  ©ute  als  Staats- 
icfretär  an  unb  mürbe  1763  nad)  ©utcd  ©üdtritt 
©remieratinifter,  in  melcpec  Stellung  er  1765  bie 

Stempeltaye  burcbfeßte,  bie  ben  erften  feiberftanb  bcr 
norbamentaniidieu  Kolonien  berBorrief.  ©ei  bem 

König  in  Ungnabe  gefallen,  mußte  @.  im  3uti  1765 
ben  ffibigd  meicben,  bod)  bradite  er  nod)  1770  ald 

fyübrer  bcr  Oppofition  bad  ©cfefi  über  baä  ©erfah- 
ren bei  ftreitigen  ©iahten  (Grenville  Act)  ju  itanbe. 

©   Berteibigte  feine  ©crmaltung  in  ber  Schrift  »Con- 
siderations  on  the  commerce  und  finances  of  Eng- 

land« (Conb.  1766).  Seine  binterlaffenen  ©apicrc 

gab  Sntitb  (Conb,  1852  ,   4   ©be.)  bcraud. 

3)  Ibomad,  imeiter  Sobn  bed  Borigen,  geb.  31. 
Sej.  1755,  geft.  17.  tSej.  1846,  mürbe  1780  ind  Un- 

terbaud qemübtt  unb  mar  1782  in  ©arid,  1794  in 
SBien  außerorbentlicber  ©efanbter.  ßr  mürbe  1806 
criter  Sorb  ber  Slbmiralität,  legte  aber  bied  Stint  jdion 
1807  nieber,  trat  1618  and)  aüd  bem  ©artament  and 

unb  jog  fid)  auf  feine  ©üter  juriid.  Seine  foftbarc 
©ibliotbef  Bermacbte  er  bem  ©ritifcbcn  Mufcum. 

4)  SBiltiam  ©tjnbb am,  ©aron,  ©ruber  bed 

Borigen,  geb.  25.  Ctt.  1759,  geft.  12.  3an.  1834,  (tu* 
bierte  in  Cjfforb,  fant  1782  in«  Unterbaud,  mürbe 

1783  3ablmeifter  ber  Slnttee,  1789Spred)erbedUn- 
tcrhaufcd,balbbarauf3taatdfefretärbed3nnern,1790 

and)  ©räubern  bed  inbifdpn  KontroQamtd  unb  25. 

JfoB.  b.  3.  ald  ©aron  ©.  jum  ©cer  unb  Mitglicb 
bed  Oberbaufed  ernannt.  Mit  ©itt  Bereint  fpielte  er 

feit  1791  ald  Staatdfefretär  bed  Sludmärtigen  eine  be- 

beutenbe  ©olle.  Um  bad  ßinbringcn  bed  reBotutionä- 
ren  öeiftcd  nad)  ßuglanb  ju  Berbinbern ,   brad)te  er 
1793  bie  Sfrembenbilt  ein,  feßte  1794  bie  Sudpenfion 
bcr  öabcaetorpueattc  burd)  unb  1795  bie  nad)  ihm 

genannte  ©ilt,  bie  aüc  Unternehmungen  gegen  Sie- 
ben unb  Sisiirbc  bed  Stönigd,  fetbft  blojie  Süorte,  mit 

ben  ftreugften  Strafen  belegte.  Mit  ©itt  trat  aud) 
®.  1801  jurüd,  entquelle  fid)  aber  mit  ihm,  ba  er 

1804  bot  ßintritt  in  bad  Bon  ©itt  gebilbete  neue  Mi- 
nifterium  ablehnte,  meil  (vor  auf  ©erlangen  bes  11  o- 
nigd  Bon  biefem  audgefdiloffen  merben  totUe.  9(ad) 
©ittd  Jobe  bilbete  er  1806  ein  aud  »alten  latenten« 
ber  bidherigen  Oppofition  beftetjenbed  ©(inifterium. 

WrofecCrfolge  crjiclte  aber  biefe  Stcgierung  nicht,  unb 
jd)on  1807  mufjte  ffl.  juriiiftreten ,   ba  ber  König  in 
bie  Bon  ihm  angeregte  ßmanjipation  bcr  Ratholilcn 

nid)t  eiumittigen  roolltc.  0>.  mürbe  1809  Kanjter  ber 
Unioerfilät  Jjjrforb  unb  blieb,  menn  aud)  ohne  Vlmt, 

nod)  lange  3abre  einer  bcr  bebeutenbjtcn  (fübrer  ber 
liberalen  Cppojition.  ßr  Beranftaltete  eine  mit  Sin- 
mertungen  Bcrfebene  Studgabe  bed  immer  (1800)  unb 

bed  i>oraj,  gab  1804  bie  ©riefe  bed  ®rafen  ßpatham 
au  feinen  Sfejfen  Sbomad  ©itt  heraud  unb  lieferte  in 

feinen  »Nugae  metritne«  (1824,  »Addenda«  1834) 
Überfegungen  allengtifcber,  laleinifdier  unb  gtied)if<her 
®ebidite.  1829  oeröffentlichte  er  eine  Schrift  über 
»Oxford  and  Locke«. 

(OrenUillc  SWnrrat),  ß.  E.  Slragoii,  engl. 

Diplomat  unb  Sdjriftfteller,  f.  SRurral). 
Wreiuabftnnb,  bcrlfroifcbenrauiu  jroifdhen  einem 

Saumert.  ©ämuen,  ©efträuchen  ic.  auf  bem  einen 

©runbjlücf  unb  bcr  Wren)e  be»  9(ad)bargrtmbflüdcd. 

®er  einjuhaltenbe  ®.  beträgt  je  nach  ber  .v>öt)e  ber  b<- 
treffenben  Slntage  an  ber  Ören  je  0,6  —   4   m. 

Wrcn (ad),  iorf  im  bab.  Kreid  unb  Sinti  Siörradi, 
unmeit  bed  ttitheind,  am  Sübfnije  bed  Schmai  jmatbed 

ccnb  an  ber  Staatdbahnlinie  Mannheim  -ftonftanp 
282  in  ü.  M   ,   f)at  eine  cBang.  Kirdte ,   Mineralquelle 
mit  ©ab,  ©Jeinbau  unb  (leoo)  1330  ßinm. 

ijÄn»«--“ Wtcn  (begriff ,   in  bcr  Mathcmatit,  f.  ®renje. 
Wrcn)hc\irF,  f,  ©mnentinie. 
hßreu  (b  0 ten,  in  Sleipiig  erfcheincnbe  SSocbcnfcbrift 

für  ©olitif,  Sliteratur  unb  ftunft,  mürbe  1841  in 

©rüffel  Bon  3-  fiüranba  (f.  b.)  jur  ©flcge  ber  ©e< 

jiebungen  jmifeben  bem  bolqiidicn  unb  beutfeben  Sli- 
beralidmud  beariinbet  unb  liebelte  1842  nach  Sleippg 

über,  100  ffr.  SS.  Otrunoro  (f.b.)  ben '©erlag  übemabm. 
©01t  Sleipjig  aud  mürbe  aud)  ber  öfterrcicbifebe  Slibc- 
ralidmud  für  bie  ®.  intcreffterl,  bie  lange  3abre  bin- 
burd),  feil  1848  unter  Seitung  Bon  ÖuftaB  Srebtag 

unb  3uliau  Scbmibt,  bie  an  Stelle  fturanbad  Mit* 
beftger  bed  ©latted  gemorben  maren,  ber  Mittelpunft 

alter  politifdien  gorberungen  ber  gemäfeigten  libera- 
len ©arteien  in  $eutfcblanb  unb  Öfterreid)  blieben. 

Son  1857—66  mar  Morig  ©ufd)  an  ber  Ceitung  bed 

©latted  beteiligt,  bie  er  julcgt  megen  feiner  ©artei- 
nähme  für  ©ismard  nicbertegen  mußte,  ßnbe  1870 

fd)icb®uftaoSret)tag  aud  her  leübabericbaft  aud.mie 

febon  früher  (1861)  Julian  Scbmibt,  unb.f)and©tum 
übernahm  bie  ©ebaftion.  bie  er  bid  ßnbe  1878  führte. 

Sann  trat  an  feine  Stelle  3obanncd  Wrunoro ,   ber 

3nbaber  bed  ©crlagd,  bid  ßnbe  1897  in  ®emerafd)aft 

mit  ®uft.  ®u|tmann  (f.  b.).  Son  ba  ab  nabnien  bie 
®.  eine  Bon  allen  ©arteien  unabhängige  Stellung 

ein,  ohne  jebod)  oon  ihrer  Hinneigung  jur  ©idmard- 
fd)en  ©olitif  ab)umeid)en  unb  Bon  ihrer  frühem  ©e* 
beutung  einjubüßen.  ©iefe  Unabbängigfeit  bed  Ur» 
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teil«  erftredt  ftd)  auch  auf  literarifdK  unb  fünftlerifcbe 

ffragen.  3n  neuefter  3«it  haben  fub  bie  ®.  beionber« 
eifrig  mit  ber  Sojialpolitif  im  Sinn  eine«  billigen 

SluSgleid)«  jtuifdien  ben  Älajfemmterfd)ieben  bcfcfaäj- 

tigt. "Über  bie  ®efd)id)te  ber  ,'jatjebrijt  Dgl.  bie  3ubi- läumSmttnmer  tont  1.  Cft.  1H91. 

<SJrenibmcicit(»oittaftbreccien,9ieibung«» 
breccien,  SieibungStonglomerate),  an  bei 

® rcnje  jweier  ®ejteine  ober  läng«  geioifier  Semter- 

(ung3fpalten,DiSlotationen(f.b.),  auftretenbe Xrüttt- 
mergefteine,  bie  au«  fein  jerriebenent  ©iaterial  unb 

©rucbjtüdett  ber  ancinattber  grettjenben  ©efteine  be- 
iteten. Sgl.  ©recrien,  ©afalle  unb  ®ejtcine. 

(ilmt^brctfiuugOWinfd  (fflrenjroinfel),  f. 
©red)ung. 

Wrcu  jbolomit ,   Scbicbteuljorijont  ber  oberu 

Xria«formation  (f.  b.). 
Wtcn)c,  ba«  ©nbc  einer  Sache.  jenfeit  beffen  fte 

auibftrt.  Die  ®reujen  ber  Cinic  bilben  jroei  ©unfte, 
ber  ff  lädje  Cinien,  be«  Körper«  ff  läifjen.  Die  ®re ttgen 
be«  ©runbeigentum«  (Sd)nebc,  ©d)te,  SJlarf. 

2   a   a   g ,   Finis)  bilben  bie  Cinien,  be  j.  bie  fcnfreef)t  burd) 
biefe  gelegt  gebauten  fflädten,  bie  ben  jemanb  eigen 
tümltd)cn  Seil  ber  ©rbobcrjtache  umitbliegen.  Sie 
mürben  früher,  fotrieit  fte  ttidjt  Dptt  Siatur  (©«Wäffer  tc.) 
gegeben  tuaren,  burd)  Dia  ine,  ©räben,  Steden,  gättne, 

©lonfen,  gewidmete  öäume  (Snebbäunte,  SRal- 

baume  tc.),  ©fable  u.  bgl.  gefennjeid)net  i®renj« 
jeichen).  ©egenroärtig  erfolgt  biefe  ©ejeidmung  re- 

gelmäßig burd)  Steine  (©renj-,  SJiarf«,  Ulf  unb-, 
adjieb»,  Siain-,  Caagjteinc),  bie  Don  öffentlich 
angeftedten  SKärfcrn  (S0iarffd)eibern,  ffelbge 

ftbrnornen,  Steinfegern)  nad)  gewijfen  Siegeln, 

unter  ©nwenbung  geheimer,  ben  ©eteiligten  nicht  be- 
faitnterllenn}eicbcn(untecgelcgtc  Scherben  unb  anbre 
berSertoitterung  nid)t  auSgefeßte  ®egenftänbe,  fogen. 
ftunben,  beugen),  in 3mtfa)cnräumen  auf  bie  ®. 

gefegt  werben,  fo  bafj  bie  Sfanteit^ober  eingebaueneit 
Cinien  (Schleifen)  Don  je  }W«t  Steinen  aufeinanber 
weifen  unb  bie  bajroifdjen  |u  jieljenbe  Cinie  mit  ber 
®.  jufammenfäHt.  Die  iwuptmittel  jur  baucrnbeit 
ffeftftellung  ber  ©renjtit  bilben  aber  bie  8eid)reibung 
becfelben  in  öffentlichen  Urfunben  (©renjprotofoden, 

©renjrejeffen)  unb  ©itchern  (fflurbiicbern ,   ©runb» 
büchent)  unb  bie  Kartierung  auf  ®runb  geometrifcher 
Aufnahmen.  ©o  ©emäffer  bie  ®.  bilben,  wirb  biefe 

in  ber  SKctte  angenommen.  Dem  öffentlichen  SRecht 

gehört  bie  ©eftrafung  ber  ®ren}fälfet)ung  (j.  b.),  jo- 
battn  aberaud)bie©egrenjung  ber  Crtäfluren,  ber  Be- 

richt«. unb  Serwaltungsbejirfe  unb  bie  be«  Staat«, 

gebiet«  an.  SRan  bebtent  fich  hierbei,  foweit  natür- 
liche Brenjcn  mangeln,  ähnlicher  ©ejeicbtiuitgen  wie 

bciSriDatgrenjcn.  jur©eauffid)tigung  biefer  ©renj- 
teithen  bienen  fflurjilge  unb  ©renjbcgebungen. 
©ilbet  ein  fflujt  bie  0. ,   fo  wirb  al«  foldje  juwctlen, 

j.©.  beimSibein,  ber  fogen.  X allteg,  alfo  bie Stäupt- 
ftrömung,  angefeben.  So  bie  ©.  ©ewäffer  burd) 
fd)neibct,  bienen  tu  ihrer  ©ejcichnung  lottnen  unb 

Signale,  bie,  an  Sintern  befejligt,  auf  ber  Baffer- 
iläd)c  febwimmen.  Stofen  unb  Suchten  be«  SReere« 

werben  al«  jum  3taat«gebiet  gehörig  angefeben; 
außerbem  wirb  bie  ®.  be«  SoutteränitätSrecht«  al« 
auf  Ifanonenßhußmcite  Dom  llferranb  au«  in«  SReer 

reidjenb  in  ber  Siegel  angenommen  (Dgl.  Stüftengewäf- 

fer).  Sgl.  ff  örfter,  $ur  ©eogrcipltie  ber  politifchen 
®.  (in  ben  »SRittcilungen  be«  ©ereilt«  für  Srbfuttbe 

in  Ceipjig«,  1H92).  —   SRilitäriid)  Derftebt  man 
unter  ftrategifeber  ®.  bie  Brenjgebiete  eine«  Catt- 
be«,  bie  für  ba«  iperantieben  tcc  Xruppen  an  her  be 

brobten  ®.  bei  SlitSbrudj  eine«  Kriege«  (ftrategifeber 
Slufmarfch)  Widitig  finb.  3U  ihrer  Serteibigung  bie- 
nen  bie  ©rentfeftungen  (f.  b.);  über  bie  ©reit}» 
webten  ber  Siönter  f.  Lime«. 

Wrcnjc,  einer  ber  miditigjten  ©egriffe  ber  neticni 
IRatbematif.  Der  ©egrijf  ber  ®.  tritt  fd)on  bei  ber 
Serwanblung  aewiffer  ©riidje  in  Drjimalbriicbe  auf. 

Stü  man  }.  ©.  V»  in  eilten  Xcjimal  brueb  Derwan« 
beln,  fo  finbet  man,  baß  bie  J)e,}intalbrüd)e  0,3,  0,33, 

0,333  tc.  fäintlid)  tlciuer  al«  'h  finb,  wieoiele  Sejimal- 
ftcllen  mit  ber  Ziffer  3   man  auch  bitter  bem  ffomnta 

binjufügen  mag,  bafj  aber  anberfeit«  bie  Xejintal- 
briiihe  0,4,  0,34, 0,334  tc.,  bei  benen  bie  legte  ®c}imal- 
jiffer  immer  gleid)  4   gefegt  ift,  fänitlid)  größer  finb 

al«  '/»,  baß  alfo  ber  Unterfchieb  }Wtfd)en  V»  unb  jebent 
ber  Xo}inta!bnid)e  0,3,  0,33  tc.  ber  Sieibe  nad)  rieitter 

ift  al«  0,1,  0,ot,  O.oot  tc.  Ebwoljl  alfo  ber  Xc;inint= 

bntcb  0,333...  nicmal«  =   ■/»  ift.  Wie  Diele  jreiett 
man  aud)  hinter  bettt  Stomma  fegen  ntag,  fo  fomntt 
er  hoch  bem  Serie  V»  um  fo  näher,  je  mehr  «Dreien 

man  fegt,  unb  wenn  man  geniigenb  Diele  «Dreien  fegt, 
fattn  man  ben  Unterfchieb  jtdifchen  beibett  fo  flein 

machen,  wie  mau  nur  will.  SRan  fagt  in  biefent 

ffaUe:  ber  ©rudj  '   s   ift  bie  ©.,  ber  (ober  ber  ®ren}- 
wert,  bent)  ftd)  bie  «Dejinialbriidje  0,3,  0,33,  0,333  tc. 
immer  mehr  nahem,  ober  ber  fte  juftreben,  je  weiter 

man  in  ber  Sieibe  biefer  'J'ejimnlbrücbe  fortfehreitet, 
ffrt  biefent  Sinn  ift  e«  auch  3“  beritehen,  wenn  matt 

fagt,  baß  ber  ©ruth  V»  gleich  ift  bem  in«  Uuenbliche 
fortgefegten  3>e  jimalbrud)  ü.333. . .   (mit  lauter  Dreien), 
bettn  biefen  unenblichen®e}intalbruch  felbitfannman 
nicmal«  Dotlenbcn,  jonbent  nur  al«  bie  ®.  erflären, 

ber  man  auf  bent  angegebenen  Seg  immer  näher 

fomntt,  ohne  fte  jemal«  wirtlich  }U  erreichen.  Säb» 
renb  hier  bet  ©rudb  V»  al«  gemeiner  Sritd)  Dodftänbig 
burch  fahlen  auägebrüctt  ift  unb  nur.  Wenn  man  ibtt 
al«  Dejintalbrud)  barjtellen  Will,  ju  einem  joltbcn 

©renperfabren  (©rettjprojeß)  nötigt,  gibt  e«  anbre 
©roßen,  bie  überhaupt  nid)t  genau  burch  3ableti 
barfteübar  itub,  fonbern  betten  man  burd)  3ied)nung 
nur  beliebig  nabetommen  (ann.  Sitte  foldje  fdjon 

Don  ben  alten  ©riechen  betrachtete  ©röße  ift  bie  Dia« 
gonale  eine«  Duabrat«  Don  ber  Seitenläiige  1 ,   eine 

©röfte,  bie  geometrifeh  fonftruierbar,  bereit  Sorban- 
benfein  alfo  jmeifello«  ift.  Sfad)  bent  pbtbagoreifcheu 

Ceprfag  ift  ba«  üuabrat  biefer  Diagonale  gleid) 

1*  +   1*  =   2,  bie  Diagonale  felbft  wirb  alfo  burd)  bie 

3abl  x   bargefledt,  bereit  Duabrat  x1  =   2   ijt,  unb  ihre 
©ercchnung  fomntt  binau«  auf  bie  WuSjtebung  ber 
Duabratmurjel  x   =   y«  au«  2.  Diefe  Vlufaabe  ift 

nidjt  genau  lü«bar,  Woljl  aber  fann  man  }.  S.  nad) 
betn  gewöhnlichen  ©erfahren  jum  Düuojiebett  einer 
Duabratwurjel  (f.  Surjel)  eine  Sieibe  uott  3ablcn, 
a, ,   bilben  (bie  brei  erften  ftnb:  1,  1,4,  1,41), 

bie  fo  befchaffen  finb,  baß  jebe  größer  ift  al«  bie  Dor» 

bergebenbe,  baß  ihre  Duabratc  »*,,  a1   fäintlid) 
fleiner  ftnb  al«  2,  baß  aber  ber  Unterfchieb  jmifcbm 

2   unb  jeber  ber  3ablen  a‘, ,   u1, ,   ...  immer  Heiner 
Wirb ,   je  weiter  man  in  ber  Sieibe  biefer  3«b!cn  fort- 

gebt, unb  baß  biefer  Unterfchieb,  Wenn  man  nur  bie 

Sieibe  weit  genug  fort  jegt ,   fehlicßlicf)  Heiner  wirb  al« 
ein  SRidionjtel,  ein  ©iUionftel  tc.,  für},  fo  Heilt,  wie 
ntan  nur  will.  Daraus  folgt,  baf)  bic^afjlcn  o,,  a,, ... 

felbft  fömtlich  Heiner  ftnb  al«  bie  ttnbefannte  y •«,  baß 

fic  ftth  aber  bem  'Bert  y'i  imnter  mehr  nahem,  unb 
baff  ber  Unterfchieb  jWifdjen  y«  unb  jeber  ber  3«h* 
len  a,,  beliebig  flein  wirb,  wenn  matt  in  ber 

Sieibe  ber  fahlen  a„  a»,  ...  weit  genug  gebt.  Die 

3al)l  y*  ift  baber  bie  ©.,  bet  bie  3ab>en  a   - 

■i,  “t-  •   •   • 
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immer  näher  unb  irritier  fommen.  Bejeidjnct  man 

eine  beliebige  ber  3af)len  ®i,  u,,  ...  mit  a„,  tuo  aljo 
n   irgend  eine  ber  ganzen  3afllen  1,  2.3, ...  bebcutet, 

fo  fonunt  alfo  a„  ber  llnbetannten  ^/2_  um  fo  naher, 

je  größer  n   ift,  unb  bie  ©ifferenj  y*  —   a„  (aitn  |o 
Hein  gemacht  »erben,  wie  man  nur  wifl,  tuenn  mau 

nur  baS  n   groß  genug  wählt.  Dian  brüeft  bas  furj 
fo  auS:  lim  a„  =   ys  (gclefen  limes  für  n   gleiit)  un »   =   ao 

enblid)  bon  it„  ifi  gleich  yj;  limes  ift  baa  latei- 
nifdje  ffiort  für  ©.).  SBalirenb  bas  ©orbanbenfein 

ber  3abl  s/i  rocnigftenö  immer  nod)  burd)  geonte- 
trijefae  Stonftruftion  gefidjert  ift,  gibt  eS  aud)  jablctt, 

ju  benen  man  überhaupt  auf  feinem  anbem  Siege 
gelangen  fann  als  burd)  einen  foldjcn  ©retijprojei). 
üin  einfadjften  ift  cd,  wenn  man  zwei  SReiben  non 

Sailen  angeben  fann,  bie  eine  a,   in  ber  jebe 
3af)l  größer  ift  als  bie  oorbergebenbe  .aber  fletner 
alb  bie  ju  beftimmenbe3at)lxunb  bie  anbreb,,b„ ..., 

in  ber  jebe  3al)l  fleiner  ift  als  bie  oorl)crgcf)rnbe,  aber 
grüger  alb  x.  ©ann  liegt  x   jwifcfjen  a„  unb  b„  ober, 

itiie  man  jagt,  eb  ift  }Wijd)cn  ben  ©renjeu  a„  unb  b„ 
cingcfd)loffeu,  unter  m   unb  u   beliebige  groge  3ab!en 
»eiflanben.  ©ett  Inbegriff  aßer  3a bleu,  bie  jwifeben 

jroei  3al)len  a,„  unb  li„  liegen,  nennt  man  ein  3n« 
tcroall,  wir  fönnen  baher  beliebig  Diele  3nterbaUc 

angeben,  beten  jebcS  x   enthalt,  ba  ferner  am  +   ,   grö- 
ßer ift  alb  am  unb  b0  +   i   fleiner  alb  b„  unb  jebea  a 

fleiner  alb  jebeo  h,  fo  ift  baS  3nteroaU  Don  a„  *   i   bis 

b„j_i  ganj  in  bent  3nleroaß  Don  a„  bis  b»  enthal» 
ten,  unb  wir  fönnen  fomit  beliebig  Diele  JnterDaßc 

a„  bis  b„,  aro  +   i   biS  b„  +   i,  a.e-i  bis  b„4.»  tc.  an- 
eben, bereit  jebeS  x   enthält  unb  überbieS  ganz  in 

cm  Dorhcrgebenben  enthalten  ift.  Samit  x   Doßjtän- 
big  beflimmt  fei,  ift  nur  noch  nötig,  baß  fid)  bie  ©ren- 
jen,  jwifchen  benen  eS  eingefd)loffen  toerben  fann, 
Schließlich  beliebig  nahe  aiteinanber  wählen  laffen, 

baß  alfo  bie  3ntert>aUc  beliebig  fletn  gemacht  werben 

fönnen ,   es  mufs  bemnach  bie  ©ifferenj  b«  —   a„  ba* 
burd),  bag  man  m   uitb  n   beibe  groß  genug  wählt, 

fleiner  gemacht  Werben  fönnen  als  jebe  nod)  fo  Heine 
3al)l.  Sjenn  baS  ber  gaß  ift,  fo  ftreben  augenfebein- 
ltd)  a„,  unb  b„  mit  wachfenbent  m   unb  n   beibe  ber* 

fetben  ©.  ju,  unb  eS  ift  lim  a™  =   Um  b„  =   x.  SU- 
m   ~CO  n   —   00 

gemeiner  fann  man  fid)  nun  auch  irgenb  eine  nad) 
einem  beftimmten  ©efeß  gebitbete  Seche  Don  3aljten 

o„  c,,  cv  . . .   gegeben  benfen  unb  bie  ©ebingungen 
auffteQen,  unter  benen  c„  mit  wachfenbent  n   etner  be- 

ftimmten cnblichen  ©.  juftrebL  tfluf  biefemSlege  haben 
$)cine  unb  ©.  Cantor  bie  Ibforie  ber  irrationa- 

len 3al)len  (f.  3rrational)  begrünbet,  inbem  fic  jebe 

fold)e3ahl  burd)  eine  unendliche,  nach  einem  bestimm- 
ten ©ejeße  gebilbete  Seihe  Don  rationalen  3ahl<» 

(f.  National)  c,,  c,       eine  fogen.  ffunbamental. 
reihe  erfeßten,  beren  ©lieber  einer  beftimmten  enb- 
liehen  ©.  juftreben.  Jüan  hat  babei  ben  ©orteil,  bah 

man  biefen  ©renjwert  felbft  gar  nicht  ju  betrad)ten 
braucht, fonbem  aus  ben  jfunbamcntalmbcn,  biejwei 
fold)e3ahlcn  repräfcnticrcn,  fofort  eiuejunbaiiniital- 
reihe  ableiten  fann,  welche  bie  Summe  ober  baS  ©ro- 
bufl  biefer  beiben  3al)len  repräfentiert.  ©ian  nennt 
bespalb  bie  irrationalen  3ahlen  Wohl  auch  Seihen- 
ja  bien.  Suf  berfelben  Vtrt  Don  ©renjprojeg  be- 

ruht aud)  ber  ©egriff  ber  Summe  einer  fonuergenten 

unenblichen  Sfcipe  (f.  b.).  Vlnbre  ilrten  Don  ©tenj- 
projeffen  führen  in  ber  ©iffcrentialrechnnng  (f.  b.) 

jpun  ©egriff  bed  ©ifferenlialquotienten  unb  in  ber 
yntegralredinung  (f.  b.)  jum  ©egriff  bed  3"l<flratS- 

'itßgemeineSfegeln  jur  ©eftimmung  Don  ©ren, gurrten 
unb  »um  51ad)Weis  ihrer  Sriftenj  jiubet  man  in  ben 

üehrbüdjem  ber  ©iffecential*  unb  3ntegralred>nung. 
—   ©ren  jbegrif fe  nennt  man  foldje  ©egriffe,  bie 
als  ©renjjiiUc  anbrer  Begriffe  burd)  einen  bem  hier 

betrachteten  ©renjprojcg  ähnlichen  ©enfprojejj  her- 

Dorgefjen.  Solche  ©egriffe  |inb  j.  B.  in  ber  ©eorne- 
irie:  gläche,  fiinie  unb  fiunft  ®ie  {fläche  fann  auf- 
gefaßt  werben  als  bie  @. ,   ber  fich  ein  itörper  immer 
mehr  nähert,  je  mepr  eine  feiner  brei  ©imenftonen, 
bie  ©ide,  abnimmt.  3n  bemfclben  Sinn  ift  bie  ütnie 

bie  B.  einer  Stäche,  beren  Breite  unaufhörlich  ab- 
nimmt  unb  ber  Sanft  bie  ©.  einer  Sinie,  beren  ilänge 
immer  fleiner  unb  fletner  wirb. 

(Ören jer  c   ©   r   e   n   }   r   e   g   i   m   e   n   t   e   r),  f.  ÜRilitärgrenje. 
©reujfälfri)utig  (Terminus  rnotus),  bas  Ber- 

gehen besienigen,  ber  einen  ©renjftein  ober  ein  anbres 

,iur  Bezeichnung  einer  ©renje  (f.b.)  hejtimniteSSKerf- 
mal  in  ber  Bb|ld)t,  einem  anbern  3iad)teil  jiijufügeu. 

wegnimmt,  Dcmicbtet,  imfemitlid)  mad)t,  Derriidt 

(©renjDerrüdung)  ober  fät(d)lid)  jegt  (©.im  en- 
gern  Sinne).  Sie  trug  nach  ber  tluffaffung  ber  äl- 
ient  Siechte  alS  ßliigachtung  ber  bie©renjc  fd)ügenben 

©ott^eit  fafralenüharafter  ccnb  würbe  mit  ben  fdjwer- 
ften  «trafen  belegt.  Ülbcr  fchon  bie  peinliche  Berichts- 
orbnung  Starts  V.  (1632)  faf)  Pon  ber  peinlichen 
Strafe  ah.  91ad)  bem  beutfehen  Strafgefcpbud) 

(§  274)  Wirb  bie  ©.  mit  ©cfängnisftrafc  Don  einem 
iag  bis  ju  6   3ahren  beftraft ,   neben  ber  auf  ©elb« 
ftrafe  bis  ju  3(K)0  äfif.  ctfannt  Werben  fann.  3iad) 

üfterrci<bifd)em  Strafrecht  liegt  hier  baS  ©erbrechen 
bes  BetruaS  Dor  (§  199,  lit.  e   beS  Strafgefegbud)eS). 

(ören&feftungeu  (©ren j-  ober  SperrfortS), 

f.  ifejtung,  S.  474  u.  476. 
®rtn}flang,  f.  ffelbntarL 
(örcujhaufcn,  ©orf  im  preug.  ©egbej.  SBieS- 

haben, UmerwcjtcrwolbfrciS,  im  jogen.üaimenbäifer- 

lanb  (f.  b.)  unb  an  ber  StaalSbaljnlüiir  ©renjau- 
©.,  mit  eoann.  Kirche,  Spnagoge  unb  StmtSgerid)t 

(^öhr-©.),  hat  hebeutenbe  ftabritation  oon  Stein- 
gutwaren. (färben,  ©b<t»ifaiten  unb  Blegfteincn, 

ilmljcbnciberei,  ©laSmalerci,  Branntweinbrennerei, 

eine  ©ampfmühle  unb  (is«o)  1822  Gmw.  x>ier  fieg- 
ten  bie  Staijerlid)en  unter  3ohann  D.  SScrth  30. 3an. 

1637  über  bie  Reffen,  bie  baS  belageile  Gbrenbreit- 
fteinentfegeit  wußten.  BgLftnott,  ©aS  Wefeebt  bei 

©.  (Icplig -Schönau  1903). 
(örctujcigcr,  f.  fflreniwache. 

@rcu;zfohlcnh>afferftoffe  (gefättiate  ftob- 
len  waf  jerftoffe.Barafiiiu.üUtane.SKethau- 
fohlenwafferftoffe),  Serbinbungen  uon  Stöhlen- 
ftoff  mit  SsJafferfloff,  bie  nur  einfach  miteinanber  ge- 
bunbene  Äöblenftoffalomc  enthalten  unb  bie  ©ren;e 

ber  Sättigung  burd)  ®affer|‘tojf  erreicht  haben  (baher ber  Siame).  Sie  bilben  ftd)  hei  trodner  ©cjlißation 
ber  Brennmaterialien,  fitibert  ftd)  baher  im  ficucbtgaS 

unb  in  ben  leichten  ©eeröten,  aujierbem  im  Gebot,  be- 
fonberS  im  amecifanijcben.  Sie  finb  jujamtuemjejegt 

nach  ber  iformcl  C„Hm+I,  bie  niebrigften  ©lieber 
ber  IHeibe  finb  bei  gemölmlicber  Sentperatur  ©aje, 
bie  miniem  finb  farblofefflüifigfeiten  Don  fdjwncbcm, 
aber  d)arafteriftiid)em  ©erud),  bie  höhern  ftnb  fefle 

friftaßinifehe  Körper  unb  bie  bödjiten  nur  unter  Der- 
minbertem  ©rud  unjcrjegi  flüchtig.  Sic  werben  We- 

ber Don  Brom  in  ber  Kälte  nod)  oon  3d)Wefelfäure 

abforbiert  (Uitterjd)ieb  uon  ben  ungefättiaten  fioblen- 
Wajjerftoffen),  ße  finb  Wenig  reafttonSfähig  unb  jehr 

bejtänbig  (baher  ©araffine);  burd)  Gt)romjüure  wer- 
ben fie  beim  Grhigcn  ju  SVohleufäure  unb  Blaffer 
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verbrannt,  mit  CT^for  unb  Strom  bilben  fie  Subftitu- 
tionbprobufte. 

©renjfuriic,  f.  Cinbüllenbc  Jhiroe. 

©rcujlinieu  ber  lotalreflerion,  f.  SReflej'iott. 
©renjttu t>cu ,   f.  Ören ;lue rt. 
©tcnjpf  cif  dien,  f,  ©altonpfeife. 

©rcnjrcd)!,  jooiel  wie  l>iad)barrod)t,  f.  Eigentum, 
S.  442  f. 

©rcnjrcgimcittcr,  f.  SÄilitärgrenje. 

©rengregiiter,  i.  (forftpennejiung. 

ss:a:s:u„!i  «**- • 
©rcnjfd)(ad)thäufer,  i.  Siephanbel. 

©renjftrang,  f.  Sympathicu«. 
©rcngturbiiie,  f.  Sajierrab. 

©renjiibcrban,  f.  (Eigentum,  3.  443. 
©rcujperfabrcn,  bas  ©erfahren,  eine  gefudjte 

3al)l  x   burd)  Smfdütcßen  jwifthen  ©renjen  ju  be- 
ftimmm  (f.  fflrenje,  3. 279). 

©rcnjDcrfcbr  beißt  ber  SüarenDorfeljr  jwifdjen 

bem  ©rcnjbejirl  (f.  ©innenlinie)  unb  bem  3ollau4> 

lanb .   bem  im  3oIIrocfen  gennifc  Srlcicf)tcruiige  n   ju* 

geftanben  Werben;  Meiner  IS.  (ß'lciiiigtcitbDerfehr) 
ift  berjenige  ©.,  welcher  bie  bon  gewöhnlichen  Sie» 

bttrfnijfen  her  ©reit  jbewohucr  bienenben  2Sirtfcfiaft«- 
gegenitänbe  umfaßt. 

©renjDcrrücfung,  f.  fflrenjfälfdjung. 
©rengDcrtoirrmig ,   f.  ßigentum,  3.  443. 

©reu jtuarbc ,   bic  jur  ©eaufiicptigung  beb  Ser- 
Tebr*  an  ber  3ollgretije  aufgeftettten  uniformierten 

unb  bewaffneten  Säad)tcr  (örenjjäger,  $oua- 
liierst).  3n  Sußlnnb  eine  ntilitärifeb  eingeteilte  unb 

auügebilbete  J nippe,  bie  im  ffrieben  unter  bem  ffi- 

nanjminifterium  ftebt,  im  Sfricg  al«  Dorberfter  i>ee- 
reslötper  ben  ©renjidiup  betoirft.  Ähnlich  in  Siu- 

mänien  geplant.  Sgl.  Sufftjcbea  Seid)  unb  ßiumä- 
nien  (tpeerwejen). 

Wrcngniall  unb  ©renjüiebre,  f.  Limes 

(»Iren  ;lurrl  i   Limes),  in  berSÄathematif,  f.  ©renje. 

—   3n  ber  Slotionalöfonomie  bejeidjnet  man  mit  ®. 
(©renjnupen,  engl.  Final  degree  of  Utility)  ben 
Stiert,  ben  Don  einer  SSenge  Don  ©iitern  gleicher  Sri 
bie  leple  Smheit  für  einen  SÄenfdjen  bat  (Dgl.  Stiert), 

©rciljtuinfcl,  f.  Srcdjung. 
Wrcnjttriffeufdjaft,  f.  Dmiltibmub. 

©rengjeidjctc,  i.  ©renje,  3. 279. 
©renjjollamtcr  beißen  bie  an  bet  .RoHgrenje 

ober  innerhalb  bcoöicii  ybe  jirliS  erridttcten  ̂ oUfteden. 

Sgl.  3<>norbnung. 
Wrrnjgülle,  f.  3öße. 

©rcnjjtoang,  f.  Slaftijität,  3. 591. 
©rboug  (fpt.  , irr  a,  aud)  ©reouly),  Sabeort  im 

franj.  Stepart.  Siieberalpen ,   Arronb.  Signe,  360  m 
it.  SÄ.,  am  Serben,  mit  SReftcn  eine«  Schlöffe«  ber 

Sempelberren(14.3abrb  ),  fodjfaljijaltigen  Sd)Wefel- 

tbermen  (37,5°),  ©abeanftalt  uitb  «tot)  7;10  Sinw. 
©reppin,  Storf  im  preuß.  Segbej.  ÜÄerfeburg, 

ttreiit  ©ilterfclb,  an  ber  Staatbbabnlinie  3erbjt- 

Sitterfelb,  bat  eine  Amlmfabnl,  Stampfuegelei,  Ser* 
rafotten-  unb  Slenbjteinfabrif,  eine  ©rounfoblcn- 
grube  unb  ©rifettfabrif  unb  <1»00)  2698  Sinw. 

©rbb  be  iflnnbrc«  <|pr.  stu  b'fwnäi>r'),  franj.  ©e- 
jeiebnung  für  beutfdjeb  (namentlich  rf)ein.)Steinjeug. 
©refbam  (fpr.  grüfipem),  1)  Sir  Sbomab,  ber 

©rünber  ber  Sonboncr  Siirie,  geb.  1519  in  Üonbon, 

geft.  21-SHod.  1579,  Soßn  bett  Sir  Shcbarb  ©.,  eineü 

angefebenen  Äaufmann«  unbi!orb-SÄa))orb  Donüon- 
bon,  ber  Agent  Sfönia  Heinrich«  VIII.  in  Antwerpen 

War  (Dgl.  Sonett,  Richard  G.,  Sonb.  1904),  flu- 

—   (Üveffet. 

bierte  in  Cambribge  unb  wibmete  fid)  hierauf  bem 
Jtanbel.  dient)  bem  lobe  feilte«!  Saterb  (1548)  würbe 

er  in  gleiihem  $ienft  nad)  Antwerpen  gefanbt  unb 

leiftete  halb  bem  Slönig  Sbuarb  VI.  bie  widttigiten 
Sienfte.  3>urd)  feine  Stemübungen  würben  bie  An- 
leiben  ber  {frone  fortan  im  SJanbe  felbfl  DoIIjogen. 

Königin  ölijabetb  Derlicb  ibm  ben  Stiel  beb  »Fonig- 
liefen  Itaufmannb«  unb  erpob  ibn  1559  junt  Sitter. 

Surd)  gliidlitbe  Unternebmungen  erwarb  er  fid)  ein 
großes  Sermonen.  Sluf  feineflojtcn  errichtete  er  1566 
bie  ©örfe  in  Sonbmi,  bie  1570  non  ßlifabetb  felbft 

al«  föniglidje  ©örfe  aubgerufen  würbe,  aber  fdjon 

1666  abbrannte.  3n  feinem  SBobnbaub  würbe  ju- 
folge  feine«  Seftamcntb  bab  ©reibain  College  errich- 

tet, bab  1768  in  bie  ©arfe  unb  nad)  bem  ©raube  ber 

ielben  Don  1838  wieber  in  ein  eigne«  ©ebäube  ver- 
legt Würbe.  Sgl.  ©urgon,  Lite  and  times  of  Sir 

Thomas  G.  (floitb.  1839,  2   ©be.). 

2)  Si!  a   1 1   e   r   €l  u   i   n   t   o   n ,   norbamerit.  Slaatbutanii, 
geb.  17.  SÄärj  1832  in  Sancboille  (Jnbiana),  geft. 

28.  SÄai  1895  in  'Bafljington,  ftubierte  Sediibiuiffen- 
fdjaft.  Würbe  1853  jur  Slbuofatur  jugelajjen  unb 
1860  in  ben  fiaubtag  feineb  $>eimatftnateb  gewählt. 
1861  Würbe  er  Cbcrjtleutnant  beb  38.  Segimentb  in 

3nbiana,  1863  nad)  bem  (ya  11  Don  Sidbburg  ©rigabe- 
general  ber  (freiwilligen  unb  empfing  bei  SUlanta 
eine  fdjwcre  SiSunbe.  Safiir  jum  ©eneralmaior  ber 

(freiwilligen  ernannt,  nahm  er  nach  bem  Äriege  feine 

31ed)t«anioal!btälig[eit  wieber  auf.  1869  ernannte 

ihn  ©räfibent  ©raut  jum  ©unbebridjter  beb  ©ejirtb 
3nbiana,  1882  machte  ihn  ©räfibent  Slrthur  jum 

©eneralpoitmeifter  unb  1884  jum  Selretärbeb  Scbap- 
amleb.  1893  ©räfibent  Clenelanb  jum  Staatbfelreliir. 

Wrcfiuanban,  Sal,  f.  ÖraiRoauban. 

Olrcolel)  (|»r.  ».-ata),  henrp  ff  ramoib  Sanier, 
franj.  Striegbminifter,  geb.  9.  ffebr.  1819  in  Safft) 
iDber  SHarne),  gefl.  2.  Sliai  1890  in  ©arib,  trat  alb 
l'eulnant  in  ben  <9eneralfta6  ein.  1847  ging  er  nad) 
Algerien,  würbe  bei  bem  Angriff  auf  3aatd)a  (1849) 
Derwunbet  unb  hierauf  bei  ben  arabifchen  ©ureaub 

angeftellt,  in  welcher  Stellung  er  beb  1870  blteb. 
©etm  Aubbrud)  beb  Sfriege«  nou  1870  würbe  er  jum 

©eneral  unb  ©eneralflabbchef  ber  ftanaHerie  beb 
l.fforpb  ernannt  unb  Wohnte  ber  Schlacht  non  Sebait 

bei.  Siach  bem  ffrieben  erhielt  er  eine  AnjteQung  im 

Sfriegäminifterium  unb  arbeitete  eifrig  an  ber  SHeor- 
ganifation  ber  Armee.  1874  warb  er  Chef  be«  ©etie- 

ralftabb,  1875  Sinifionbgencral.  Alb  1877  babanti- 
rcpublifanifd)c  SJlinifterium  9iod)ebouet  eingefept 

würbe,  nahm  er  feine  Sntlaffung,  ba  er  fid)  jur  re- 
publifanifchen  ©arlei  belannte.  ßr  würbe  bebhalbaud) 

und)  bem  befinitiDen  Siege  ber  Sepublil  13.  San. 

1879  jum  Ifriegbminifter  ernannt  unb  27.  SÄai  mm 
lebenblänglichen  Senator  erwählt ;   er  fd)loß  fid)  Dem 

linfen  3entrum  an  unb  fuchte  bab  (jeer  in  republi 

laniid)em  Sinne  ju  beeinfluffen.  Am  28.  ®ej.  1879 

nahm  ©.  feine  Sntlaffung,  würbe  im  SÄärj  1880 

jum  Äonmtanbeur  be«  5.  Armeelorpb  in  Orlfonb 
ernannt  unb  1883  Decabfchiebet. 

(ilrcffcnid),  5)orf  im  preuß.  Segbej.  unb  2anb- 
freio  Aachen,  bat  4   fatb  stirchen,  clcttrifche  Straßen- 

bahn, ©ergbau  auf  ©lei-  unb  3'nlerje  unb  cisoo) 
5116  Sinw.  (pier  beflanb  fepon  in  ber  Slömerjeit 
eine  Anfiebelung. 

(üreffentoein,  f.  ffranfenweine. 
©reffet  lier.  .g«),  2ouib  be,  frani.  dichter,  geb. 

29.  Aug.  1709  nt  Amien«,  geft.  balelbjt  16.  3uni 
1777,  trat  in  feinem  16.  3abr  in  ben  3efuitenorben 

unb  war  eine  3eitlang  2eprer  in  ber  ©roDiitj.  1730 
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lrat  er  mit  her  Cbe  »Sur  l'amour  de  la  patrie«  auf ! 
unb  1734  mit  bem  ®cbid)t  »Vert-Vert«  (neuer  71b' 
baut  1893),  bad  in  eleganten  Seifen  unb  anmu, 

tigen  Silbern  bie  ®cfd)id)te  eine«  in  einem  Sonnen- 
tlöftcr  ergogenen  unb  fpäter  in  fcfilcdjter  ®cfeQfd)aft 

PenuilbcrtcnSapageicn  ergäblt.  ßinigcAnfpiclungcn 

in  biefein  äußerft  günftig  aufgenommenen  fflebictji  j 
ioloie  (eine  $umoredfc  »Lc  lutrm  vivant«  gegen  it)m 
aber  bie  gcinbfd)aft  feineS  Crbeit-S  gu,  ben  er  1735  | 
oerlaffen  mufsie ;   er  luurbe  nun  ein  Stebling  ber  guten 

©cfellfcbaft.  Aud)  mit  bem  Sufljpiel  »Lc  mechant« 

(1747)  erntete  er  großen  Beifall;  bie  grangofen  codi- 
neu  cd,  trojjbem  Sübucngcrcdjtigfcit  unb  watjre  So- 

mit barin  Penuißt  inerbcn ,   gu  ben  beften  jener  (feil 
1748  in  bie  Afabemie  aufgenommen,  jog  er  fict)  nadi 
Anticnd  jurücf  unb  begriinbete  bort  eine  Afabemie. 

'Jiitr  fiir  turge  3<it  teerte  er  nad)  Barid  gurfief,  wo 

er  gum  Tireftor  ber  Afabemie  gewählt  toar;  bie  <Siit  -   j 
labung  griebriet)ä  b.  ör.,  nad)  Berlin  gu  tommen, 

lehnte  er  ab.  Schon  jejjt  machte  ftd)  ein  ooOftänbigcr  1 
Umfdnuung  in  ben  religiöfeit  Anfiditen  bed  Xidjtcrd  , 
bemerfbar;  feine  grommigfeit  rnucbd  in  bem  SRajje, 
baB  er  1759  in  einem  offenen  Brief  aUc  feine  3rr  | 
tfimer  abfcf)Wor  unb  feine  weltlichen  fioefien  aufd  ! 

feierlidjite  uerbamutte.  Seine  »(Envres  complätes« 
gaben  gapolle  (Bar.  1804  ,   3   Bbe.)  unb  Scrtouarb 
(baf.  1811,  3   Bbe.)  beraub,  •   Poteies  ioddites  de  G.«  j 
be  BeauoiW  (baf.  1863),  »Poteies  choisies«  Tcrome 

1 1883).  Cinen  oon  ber  Afabemie  gefrönten  »ßlog.- 

de  0.«  fd)rieb  Sobedpicrre  (1785,  neue  Audg.  1868). 

Bgl.  Berpille,  G.,  *a  vie  et  scs  ouvroges  (Anticnd 

1863);  Tömuin,  G. ,   dtude  sur  sa  vie  et  »es1 
muvres  (Sille  1887);  sperrcnfdiwanb,  ®.,  fein  ] 
Sc  ben  unb  feine  48erte  (3üridj  1895);  Säogue,  G.,  I 
sa  vie  et  ses  cBUvres  (Bor.  1897). 

Wtcfillitß,  f.  ©rilnbling. 
Wreifon  ((er.  .4ns;  beutid)  Ära  gen),  ein  ®ipfel 

ber  Bogefen  (f.  b.). 

Wrcffonct)  (©.  la  Trinitf  nnb  ®.  3t. -Jean), , 
Törfer  in  ber  ital.  Brooing  Turin,  Äreiö  Aofta,  im 

engen  Tate  ber  St)d  (Acbenfluß  ber  Sora  Baltea), 
fiibltd)  oont  üRonte  Sofa,  1637  unb  1305  m   ü.  3R., 

mit  0900  158,  beg.  787  beuiitben  ßinroobnern.  bie 
uielfad)  ald  HKaurer,  Rucferbäder,  Äramer  jc.  ihren 
ßrmerb  im  Audlanbc  fudjen. 

Gressorla  (®  djreiter),  f.  ®crabflügler. 

©reichen  im  >Hufcfi,  f.  Nigella 
Wrctrfien  Pom  Seid),  Sd)ergname  für  bad 

Äreugbramfegel  (»gl.  Täfelung).  [gareta  (f.  b.). 

Wrcte ,   weiblicher  Borname,  Abfürgung  für  fflar* 
©retbe,  ßarlod,  Bla  kr,  geb.  25.  Sept.  1864  in 

SRonteOibeo  ald  3ol)tt  beutfdjer  ßUem,  fam  fd)on  ald 

Äinb  nad)  feantburg  unb  trat  fpäter  bort  bei  einem 

Teforationomaler  in  bie  Sehre.  1882  begab  er  fidi 
gum  Beiud)  ber  bärtigen  Äunjtfdmle  nad)  Rartdrubc,  j 
roo  er  bid  1884  blieb.  Tort  entftanb  1883  fein  erfled  i 

Bilb:  Tangenbe  Biatroien  auf  einem  Sialfifchfänger  1 
(in  ber  ftäbtifdjcn  Walerie  gu  Tangig),  bad  bur<h  Die 
fraflPollc  Breite  ber  malenidieii  Bebaitblung  bei 
naturaliftifcher  Auffaffung  aufjiel.  1884  nahm  et 
einen  gweijälfrigen  Aufenthalt  in  Barid,  ftubierte  auf 
ber  bärtigen  Afabemie  3ulian,  befonberd  unter  Bou 

guereau  unb  glanteng,  unb  febrte  1886  loieber  nadi 
Äarlsruhe  gurüd,  wo  er  bie  Äunftfdjule  nochmals 

gwei  gahre  lang  ald  Sdjiilcr  oon  g.  Seiler  befudjtc. 
1888  mad)te  er  auf  einem  Segelfdjiff  eine  Seife  nad) 

ÜRejifo,  bereu  ßrgetmijfc  außer  jahlreichen  Aquarellen 

bie  Bilber:  Auf  ber  Kad)e,  ginaie  unb  ber  fliegenbc 
gtfd)  (in  ber  Tvesbener  ®alerie)  Waren.  1891  würbe  j 

er  Brofeffor  an  ber  ffunftgemcrbcfdiule  in  Äarldruhe 
unb  1893  Brofejfor  an  bei  Jhinftfd)ule.  1899  folgte 
er  einem  Suf  an  bie  ffunflfchule  in  Stuttgart.  Bon 
feinen  übrigen  Silbern,  in  beiten  er  oomchmlid)  nach 

PoUfommenftcr  Bücbergabe  ber  uerfdjtcbenartigften 

Sidjt»  unb  Sujtwirf ungen  ftrebt,  ftnb  nod)  ber  Schiff- 
briuh(Audfepen  berSettungdboote)  unb  bie  ßinfalirt 

herporguheben. 
©retna,  gufantmcn  mit  Algierd  Borftabt  von 

Bern  Crleand  (f.  b.),  am  rediten  Ufer  bed  Bfifftffippi, 

ift  burd)  Sampffiihren  mit  9tew  Crleand  verbunben. 

(6  re  tun  (')rccn  ((pc.  omtna^rtn,  ®raitnatj),  3>orf 
in  ber  fchott.  ®rafjdiaft  lumfried,  15  km  norbtoefl 
lieh  bon  ßarlidle,  bid)t  an  ber  englifchen  ®rcitge,  mit 

asvi)  1141  ßinw. ,   war  einftmald  berühmt  ald  3u* 
fludjtoort  fold)er,  bie  ohne  3uftimmung  ihrer  iiltent 
ober  Sormünber  eine  ßhe  ciugeben  wollten.  Tlied 
beruht  auf  bem  Umftanb,  baf;  in  Sdjottlanb  noch  bad 

alte  fanontiche  Sedit  gilt,  uai  bem  jebe  (Sbcerllärung 

gweier  Ber'ancn  (sponsalia  de  praesenti)  ald  Poll  - 
tomrnen  gültige  ßhe  erftheint.  mag  biefe  aud) wegen 

Außeraihtlaffung  ber  gut  ßrlaubtheit  ber  (Ibe 

Porgefd)ricbcnen  gönnen  ftrajbar  fein.  31IC  Siche- 
rung bed  Beweifed  einer  fonnlofcn  ober  bcintlidjen 

ßhe  ift  aber  aud)  in  Schottlanb  bie  3ugif  tjung  pon 

3eugen  ober  bie  Beurtunbung  bed  Sbetonfenfed  er« 
forberlid)  ober  bod)  ratjain.  Ta  nun  in  Gnglaitb 
unb  SÜaled  fdjon  feit  berHartmckes  Act  Pom  Jahre 

1753  feine  heimlichen  ßhen  mit  Sed)tdgültigfeit  mehr 

gefd)loffcn  werben  fonnten,  anberfeitd  aber  bie  im 
Audlanbe  gefchloffenen  ßhen  nach  englifchen  fflrunb 
fäpen  ald  gültig  erachtet  werben,  wenn  fic  nur  nach 

ben  bort  herrf dien  ben  föefegcn  gültig  Ttub,  fo  eilten 
alle  Baare,  bie  in  Gnglanb  ̂ inbenigfe  für  ihre  ehe- 

liche Berbinbung  fanben,  in  ein  fdiottifdicd  ®reng- 
borf,  gumeift  lind)  ®. ,   unb  erflärten  bort  por  bem 
griebendrichter  ihren  ßhefonfend .   worauf  biefer  bie 

Samen  ber  ßhegatten,  bed  Beweifed  ber  gefchloifencn 

ehelichen  Berbinbung  wegen,  in  eilt  Segnter  cintrug. 
Ta  biefer  nun  gufällig  ein  Schmieb  war,  entftanb  bie 

SHeinung,  ber  »Schmieb  Oon  ®.«  habe  bad  Srioi« 

legium,  ßhen  gu  fchlicfjen.  Tiefe  Art  uon  ßbcichlie- 
Bang  bauerte  bid  gum  1.  3«n.  1857,  wo  ihr  ßiig* 
lanb  bureb  ein  Wefep,  bad  bie  ®üliigfeit  einer  foldien 
fchottiid)en  ßhe  oon  bem  Umfianbe  abhängig  mad)le, 

baf)  bie  Brautleuie  minbeflend  21  Tage  uor  ihrer 
ßhcfchliefjung  in  Schottlanb  gelebt  haben  müffen, 
innerhalb  welcher  3fil  Wenigflend  bie  enlführten 

Bfäbdien  eingeliolt  fein  fönnen.  eineitSiegel  Porfd)ob. 

©rctrt),  Aubrd  ßrnefl  Biobcfte.'jtomponijl, geh.  8.  gehr.  1741  in  Sültid),  geft.  24.  Sept.  1813 
in  SMontmorcnct)  bei  Barid,  bilbete  lieh  in  Soin  unter 

ßafali  unb  begah  iidi  bann  nadi  B«rid,  wo  er  mit 

feinen  fomifeben  Cpcm  »Lc  Huron«  (1768)  unb 
»Lucile«  (1769)  grofje  ßrfolge  ergielte.  Spater  lief) 

er  bereu  nodi  gegen  50  anbve  folgen,  barunter:  »Le 

tablean  parinut-,  »Zemire  et  Azor«,  »L'ami  de  la 
maiaon«,  »Raoul«  (Blaubart)  unb  »Richard  Oasar- 
de-Lion*,  bon  benen  bie  beiben  legtgenannten  fi<b 
am  längilen  hielten.  1795  würbe  ®.  gum  gnfpeftor 

bed  Äoniernatoriumd  unb  bad  3ahf  barauf  gumSfit» 
glieb  bed  3nflilut  be  grance  ernannt ;   fpäter  erhielt 
er  auch  oon  Sapoleon  I.  eine  Benfcon,  bie  ihn  in 

ben  Slanb  fegte ,   Heb  aufd  Saub  nach  ßSpntmoreuct) 
hei  Barid,  in  bad  Pon  ihm  erworbene  Sanbband  3- 3- 

Souffeaud,  ber  fogen.  ßremitage,  guritefgugiehen. 
Seine  Baierflabt  errichtete  ihm  1312  eine  Slalue,  unb 
bereitet  1785  halte  ihn  bie  »tobt  Barid  baburd)  geehrt, 

baß  fic  eine  beim  3tatienifd)en  Theater  bclcgenc  Straße 
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nach  feinem  Barnen  benannte.  ©rrirpS  meift  für 

feie  Oprira-Eomique  gefchriebeiie  jtompojitionen  legen 
mehr  ©etoicht  auf  (orrette  Beflamation  als  auf  Oer- 
gierten  ©efang  unb  ftnb  ippifebe  Bcrtretcr  ber  ftltenr 
franjöiticften  tomifeben  Cper.  ©cfanutlicb  pariiertc 
©ecthooen  Slonbeis  Sieb  auS  »Sitcbarb  Söwenberi« 
pon  ®.  And)  als  Sdtriftftcller  bat  er  fid)  burdi  feine  | 

»Jlbmoires,  ou  essnit  sur  la  musique«  (1 . ©b.  1789; 
neue  ttufl.,  in  3   ©btt. ,   Bar.  1798;  beutfd).  Scipj. 

1800)  oorteilbaft  befannt  gemacht.  Eine  Bon  ber  bei- 
gijeben  Megienmg  fubBenlionierte  ©efaititauSgabe 
(einer  Opern  erfetjeint  feit  1883.  ©rrirpS  Biographie 

feprieben  E.  ®   regoir  (Srüffel  1883)  unb  St.  ©re« 
net  (f.  ©obitlier),  Baris  1884. 

(Mretfrf),  Siifotaj  3wanoroilfcb,  ruff.  Schrift- 
ftelter,  geb.  14.  (3.)  Aug.  1787  in  BcterSburg ,   geft. 

baf.24.  (12)3an.  1887,  war  1809— 13CberIet)rer  her 
ruffifchen  Siteratur  an  ber  beutfehen  $auptfd)ule  in 

3t.  Betri,  bann  bis  1816  am  Beter  sburger  ruffifchen 

©gmnaiiunt,  bereifte  barauf  BculjdUanb  unb  (front- 
reict)  unb  würbe  1829  im  Stinifterium  be3  Innern 

angefteHt,  hoffen  »3ouma!«  er  grünbete.  1836  trat 
er  m   ba>3  gtnanjmimfterium  über,  machte  luieberholt 

(1836,  1841 — 47,  1853)  Steifen  in  Ettglanb,  Kraut 
reich,  B<utfd)lanb  ic.  unb  luurbe  1838  ©ertlicher 
SiaatSrat.  Schon  1812  hotte  er  bie  ffioebenfebrift 

»Syn  otecestvn.  (»Sohn  be3  BaterlanbeS«)  gegrfin« 

bet,  bie  er  bi3  1838  rebigierte;  1825  -60  gab  er  i   an- 

fangs mit  Bulgarin)  bie  »Sövernaja  Pöc-la«  (»Stör- 
bifche  Sicne«)  heraus.  Unter  fernen  »ablretcficn  ©er- 
fen  oerbienen  befonbere  $>cruorbebung ;   »Berfiid) 
einer  turjen  fflefd)id)te  ber  ruffifchen  Siteratur«  (Be 

terSburg  1819 — 22,  4   ©be.),  ba3  auch  ©robcit  au3 
ben  beftra  ruffifchen  Autoren  unb  eine  Sihetorif  unb 

Boetif  enthält  (überfegt  Bon  Otto:  »Cetjrbuch  ber  ruf- 
fifeben Siteratur«,  IRiga  1837);  ferner  »Ausführliche 

ritffifche  Sprachlehre«  (BeterSb.  1827,  2.  Auf!.  1830; 

franj.  Bon  SReiff,  baf.  1828 — 29,  2©be.)uttb  »Brat- 
tifche  rufftfehe  ©ramntalit«  (baf.  1827  u.  1839),  nuS 

ber  er  1830  einen  AuSiug  unter  bem  Bitei:  »örunb- 
regeln  ber  ruffifchen  Sprachlehre«  (beutfeh  Pon  01- 
becop,  1830)  Beranftaltete.  Als  ©etletrift  trat  er  auf 

mit  ben  Soutanen :   »Ausflug  eines  fRuffen  nach 
Beutfcfalanb«,  in  ©riefen  (1830;  beutfeh,  Seipj.  1831), 

unb  »Bie  fthwarje  Krau«  (1834;  beutfeh,  baf.  1837, 

4   ©be.),  beibeS  miglungene  Brobulte.  Seine  Steife- 
erfahrungen Per6ffcnllid)te  er  in  ben  »Steifebriefen 

aus  Ettglanb,  grantreich  unb  Deutfchlanb«  (Betersb. 
1838,  3   ©be.)  unb  in  ben  »©riefen  Bon  einer  Sieije 
nach  Beutjeblanb,  ber  3d)toeij  unb  gtalien«  (baf. 

1843,  3©be  ).  Seine  in  BeterSburg  gehaltenen  »Bor- 
lefimgen  über  bie  rufftfehe  Siteratur«  erfdjienen  ba- 
feibft  1841  in  2   ©finben.  BaS  »Stuffifche  SionBcr- 
fatiemSIeyiton«,  beffen  Stebattion  er  1834  übernahm, 

führte  et  bis  3ur  S>älfte  beS  7.  ©anbeS;  mit  bem 
Wnteral  ©aron  B.  Sebbeler  rebigierte  er  fpiitcr  baS 

»Biilitärlejifon«.  gntereffantc  ÜRcinoircn  Bon  W   : 
»Aufjrid)mmgen  über  mein  Seben«  (rufftfeh),  gab 
Sutnorin  (Betersb.  1886)  heraus,  eine  Ausgabe  feiner 
©orte  erfdjien  baielbji  1855  in  3   ©änbcit. 

@rcu  ftttt. Stabt  in  ber  Unterberrjebaft  beS  gürfien- 

tums  Schtnarjburg-SonberShaufen,  an  ber  $jtlbe, 
finotenpunft  ber  StaatSbabnlinieSRorbbaufen-Erfurt 
unb  ber  ©ahn  ffl.-Reula,  170  m   ü.  SR.,  hat  eine 
eoang.  irirche.  Amtsgericht,  3'1dcijabrit,  gabriten 

für  Bialj,  BüSbel,  ,'fnucut  ■   unb  gleifchlnaren  unb 
lanbtotrt  jdjaftliche  Bfafd)inen,  ©erberei,  Bierbrauerei, 

Bampfbäderei ,   BJolfetei,  3'cgelbrennerei ,   ß'unft- 
gärtnerei ,   Bufffteingräberei  unb  owe»  3492  (Sinn). 

—   Grev. 

Wrcuter,  gofeph,  äiterrcicb.  Abgeorbneter,  geb. 
1817  ju  Barren}  im  Cberinntal,  geft.  22.  Juni  1888 
in  gnnSbrucf,  warb  1850  Aum  Briefler  geweiht  unb 

als  Brofeffor  am  ©ijmnaiium  ju  Jlnnobrucf  ange« 

('teilt.  1861  in  ben  Birolcr  Sanbtag  gewählt,  erlangte 
er  bie  gtthrung  ber  ultramontanen  Sltajoritiit,  bie 
ihn  1864  in  ben  ©iener  Sieicherat  fanbte,  wo  er  mit 

JtgnaA  greiherr  Bon  ffliooanelli  (1815  89)  ben 
äufjerflen  rechten  glüael  ber  Ultramontanen  führte. 

(Sr  jeichnele  ftcb  burep  grobtornige,  fapujinerhafte 

Siebemeife  auS,  baS  geflügelte  ©ort  Bon  ben  »Auch« 
beutfehen«  Würbe  Bon  ihm  pronojicrt. 
Wrcup  ctpr.  st3),  ©   u   ft  a   o   c   Bi  a   r   i   e,  front.  Hupfer, 

ftechtv  unb  Siabiercr,  geb.  1838  in  Baris,  hefuchtc  an« 
fanaS  baS  Atelier  beS  (Dealers  ©legre,  betrieb  aber 

beS  Broterwerbs  wegen  faft  nur  bieBeforationStnale- 
rei.  Seit  1860  wibmete  er  fich  ber  Siabicr-  unb  Hup« 
ferflccberfunft  bei©auchercl.  Seine  Barifer  Anftd)ten, 

[ein  gnnereS  Bon  Jiotre  Barne  (1869)  unb  nament» 

lieh  ber  üettner  ber  .ft irefte  3t.-(Stienne<bu«SWont  in 
Baris  begrünbeten  ieinen  Siuf.  Bon  (einen  übrigen 

Arbeiten  )mb  bie  Stiche  für  Üi eures  »Colloctions  cc-- 
läbros  d’oeavres  d’art«  unb  eine  gro&e  3° hl  feit  1873 
entftanbener  Siabierungen  nach  SRemling,  SiuiSbael, 

Ban  be  Belbe,  Snt)berc>,  Belacroip,  Biav  Siouffeau, 
SRillet  unb  anbern  SReiftent  ui  nennen. 

(Srcttgc  (|pr.  jrJp,  gean  ©aptifte,  fran)-  Slialcr, 

geb.  21.  Aug.  1725  in  BournuS  bei  SRäcon,  geft.  21. 
Biärj  1805  in  Baris,  erhielt  ben  eriten  Unterricht  Bon 

bem  Sponer  'lPaler  fflrombon  unb  hitbetc  ftd)  bann 
auf  ber  Barifer  Afabemie  nadt  bem  SRobeH.  Sein 

erfieS  grögereS  Silb,  ein  gamilienoater,  feinen  Hin- 
bern bie  ©lhel  auslegenb,  fanb  lebhaften  Beifall.  1 755 

begab  er  fich  nach  Siont,  ohne  jeboch  bureb  biefe  Sieife 

feine  auf  aubre  3iele  gerichtete  Hunft  ju  forbero.  Erft 

auf  Anbringen  ber  Afabemie,  bie  ihn  als  »aggrägh« 

angenommen  hatte  unb  auf  feine  Brobearhcit  war« 
tete.  trat  er  1769  mit  einem  biftorifd)en  ©enrebilb  an 
bie  ßffentlidjleit :   ber  ffaifer  SeoeruS,  feinen  Sohn 

EaracaKa  wegen  beb  in  ben  Engpäffen  ScbottlanbS 

gegen  ihn  beahfuhtigten  Attentats  jur  Siedjenfthaft 

jie'henb  (im  Souurei,  welches  Silb  ihm  bie  SRitglieb« iepaft  ber  Afabemie  erwarb.  Burch  bieSHeooIution  um 

fein  Sermögen  gefommen,  ftarb  ©.  in  bflrfligen  ©er« 
hältniffen.  Bie  SRotioe  ju  feinen  heften  Silbern  ftnb 
bem  häuslichen  Scheu  her  mitttem  unb  untern  Stoffen 

ber  fran^Sfifchcn  ©cfettfdjaft  entnommen,  unb  obwohl 
er  bei  htefen  Barftetlungen  bie  Bon  Biberot  für  bie 
Sühne  aufgeftelltcn  Sionnen  befolgte,  jeiat  er  fich  >n 
ber  QEhnrafteriitif  burdiauS  felbftänbig.  ®.  barf  als 
einer  ber  ©nbnbrecber  ber  rcaliftiicheit  ©enremalerei 

gelten.  Am  betiehteiten  t"tnb  feine  Barftellungen  jun- 
ger SRäbdtcn,  beren  liebenSwürbig-naioe,  wenn  aud) 

etwas  fofette  Sjaltung  ritten  grofjcn  IReij  übt.  Jim 
Souore  befinben  fid)  augerbem :   bie  Borfbraut,  beS 

BaterS  gluch  unb  baS  ©egenitiid  baju:  ber  reueOoll 

;uriidfcljrenbe  Sohn,  her  icrhrocheneHnig,  bnsBJildi- 
mnhdten  unb  eine  Anjahl  ©ilhniffe,  barunter  fein 

SelhftbilbniS.  3m  Bi  nimm  ju  Biontpetlier  befinben 

ftch:  SRorgengcbct,  ber  ftönigSludien,  ber  [leine  Bia- 
Ihematifer  u.  a.  BaS  ©erliner  Biufcum  hefipt  emS 

ber  anjiehenbften  ©Uber  beS  SfünftlerS:  ein  fleineS 

Biäbcheu  mit  einem  fchwarjen  Buch  »in  bie  Schul- 
tern, bie  Eremitage  ju  Bftersburg  ein  nnbrcS,  nicht 

Weniger  trefflichf« :   ein  gid)tbritd)iger  Atter,  bie  BreS« 
beiter  (Materie  ben  aus  ber  ©ihel  oorlefettbcn  itattS- 
Bater.  Bgt.  Bormattb,  Joan Bapt  G.  (Bar  1892). 

Orrv.,  bei  Bflan)ennanten  Abtünung  fürSiobert 

|   Sfape  © reoille  ((pr.drticirmi,  geb.  1794,  geftorben  als 
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Grfcve  - 
Profcffor  bet  Polanif  in  ßbinburg  1866,  gab  mit 

$oofer  »Icones  filicum«  (1826—31)  heraus. 

Grive  (frang.,  |pr.  grlro'),  WrbeitÄeinffeHung ; 
@r  reiften,  Zeitnehmer  einer  joldjen ,   Streifenbe. 

(»Ircocn ,   Dorf  im  preuß.  Slegbeg.  mib  Hanbtreid 

akünjter,  an  btr  fd)ijfbaren  ISin-i  unb  ber  Staatd- 
babnlinie  akünftcr-Emben,  bat  eine  eonngelifd)c 
unb  eine  [alb-  Slirdjc,  PaumlpoUjpimierei,  Sieberei, 

Strumpfwirlcrci,  Rigarrenfabrit,  Särberci,  Bier- 
brauerei, ein  Eleltrigilätdmcrf  unb  (t»oo>  4306  (Sin». 

(8.  wirb  fdjon  im  9.  3abrb-  genannt  unb  gebürte  ur- 
fprünglid)  gur  Pencbüliitenmienablei  gredenborft, 
3n  berSinbe  finb  biePuinen  ber  alten  PurgSdiöne« 

fliet  fowie  bie  Überführung  beb  Dortmunb-Emd- 
Slanald  über  bie  Emd. 

(flrrücnbroirf),  Strcidftabt  im  preuf;.  Pegbcg.  Düf- 
fclborf,  an  ber  Erft ,   Änotenpuntt  ber  Staatebabn- 

Knien  Düren-Peuft,  ftodjneutird)-®.  unb  Jtolii-©., 
mit  einer  euangelijctirn  unb  einer  (atb-  Stircbe,  Sgn« 

agoge,  Sfcften  eine-»  3d)loffes  bet  ehemaligen  ipergoge 
Bonyülid)  Sileoe-Perg, Progbmnaftum, umtdgerid)t, 

betreibt  aka[d)inenbau,  Panmwolljptnnerei  unb-Se- 
berei,  (fabritation  non  Straßen  unb  ?»d)ten,  bat  jwei 

3uderfabrifen,  eine  Datupffägemüble ,   ein  Elellri- 
gitätbwerf  unb  (woo)  3110  ineijt  fall).  Einwohner. 
©.  gebürte  im  13.  3<tbrb-  ben  ©rafen  pon  Steffel  unb 
(am  1305  an  bie  ©rafen  »an  3ülid| ;   auf  bem  Schloß 

Würbe  feit  1 425  mei  jl  ber3ültd)fd)e  Hanbtag  abgebalten. 
(Orcucnbrüif ,   Dorf,  f.  Sorbe. 

(vlrcPcumad)cr ,   Difirilubauptftabt  in  fiugem- 

bürg ,   an  ber  akofcl  unb  ber  SJinie  Diefird)  -   ©.  ber 
Priug  ̂ einridj-ßifenbabn,  mit  SScinbau,  Slalfjtein« 
brüdjen  unb  u«oo)  2500  (atb-  Einwohnern.  0.  ge» 
bürte  bis  1175  gum  Ergftift  Zrier. 

(Orroc-'fllat),  ebemaliger  Paine  ber  Place  be 

l'Sjütel  be  Bitte  in  Paria,  war  bid  1830  Stätte  ber 
öffentlidjen  !pinrid)tungen;  f.  Parid. 

OSreUeütnubirn  (ÖreBidmüblen),  Stabt  im 

©roßbergogtum  akedleuburg  •   Schwerin,  an  ber 
StaatdbabnlinieHübcd-Straoburg  i.  11.,  bat  eine  alte 
eoang  ftirdje,  9lmtdgerid)t,  Dampffägcwerf,  SDlatj 
fabnf,  Dampfmollerei,  Pierbrauerei,  ^iegelbreitnerei 
uub  (i9«ii  4447  mcift  enang.  Einwohner.  ffl.  ift  im 
13.  3abrb-  entftanben  unb  öeburtdort  bed  Did)tfrd 

Stofegarten. 
Wrcuittc  (ft>r.  «ui,  e u r l)  (pjeuboni)m  jür  grau 

Slice  Duranb,  gehonte  gleurß),  frang,  Sdjrift- 
ftetlcrin,  gcb.  12.  Oft.  1842  in  parid,  gef».  24.  akai 

1902  in  Soulogne  bei  Pari«,  Doditcr  einer-  Profefford, 
ber  1857  an  bie  Uniberfität  naib  Peterdburg  berufen 
Würbe,  mad)te  unter  beffen  Steilung  emfte  Stubien  in 

Sprayen  unbSlaturwiffenfibaften  unb  Permäblte  fid) 
bafclbftmitßmile  Duranb,  einem  ber  frangbfifdien 

profcffoicn  an  ber  Pcdjtdfcbule  in  Petersburg  (fpä< 

ler  Slunfttriiifer  unter  bem  'Jlamen  Duranb.-®.),  mit 
bem  fie  1872  nad|  Sranfrcid)  gurüdtrbrte.  £>atte  fie 

fdjon  in  Petersburger  3oumalcn  einige  Pentane, 
wie:  >A  travers  clmmps«  unb  -Soma«,  PeröffenU 

lid)t,  fo  fegte  fte  bieje  Däligfcit  jegt  in  parid  nod)  eif- 
riger fort  unb  erregte  gutiätbjt  2lufmcrtfamfeit  burd) 

bie  Pomane:  »Dosta«  (1876)  unb  »L'expiation  de 
Savbli«  (1876),  worin  fte  mit  einer  burebaud  urwüd)- 
figeit  Darftellungdgabe  ebenfo  neue  wie  nngicbenbe 
unb  naturwabre  Silber  aus  ber  rufftftben  ©ejettfdjaft 
Porfübrte.  »Do.sia«  würbe  1878  Pon  ber  ttfabemie 

mit  bem  Preis  äSontgon  gefrünt  unb  erlebte  32  Auf- 
lagen. Pon  ihren  fpiitem  Sicrfon,  bie  in  faft  ade 

Sprachen  Europas  überfegt  würben,  nennen  wir :   »La 

princesse  Ügberoff«  (1876);  »Les  Kouuiassinu« 

-   öreot). 

(1877);  »Les  bpreuves  de  Ratsaa«  (1877);  »Un  Vio- 
len russe«  (1879);  »Le  woulin  Frappier«  (1880); 

»La  citü  Mbnard«  (1880);  »Rose  Kozicr«  (1882); 

»Idylle««  (1885);  »Cleopitre«  (1886);  »Frankley« 
(1687);  »Chaut  de  uoces«  (1889);  »Püril«  (1891); 
»Un  vieux  münage«  (1893);  »Fiilelka«  (1894); 

»Cüphise«  (1896);  »Un  peu  de  ma  vie«  (1897); 

»Zoby«  (1900);  «La  Detnoisello  de  Puygarrou« 

(1902);  »Le  roi  des  milliards«  (1904).  3b re  »In- 
struction morale  et  civique  desjeuneafilles«  (1882) 

würbe  in  Som  auf  ben  3”be{  aefegt. 

(OrcPtUc,  Pobert  Äaüe,  Potander,  f.  Grtm. 

Wrcut)  <\m.  .rot).  1)  3   u   l   e   ä ,   frang.  Staatemami, 

Sobi!  eine«  ©utebefigerd,  gcb.  15.  Pug.  1807  in  IWont- 
fouo  Paubreg  (3ura),  gejt.  bafelbft  9.  Sept  1891, 
nahm  an  ben  Stampfen  ber  3ulireoo!ution  teil  unb 

ließ  fid)  als  Wbuofut  in  Paria  nieber.  Seiner  politi« 

ftben  Übergeugung  nad)  war  er  jlrengerPepubldaner. 
9114  Sommiffar  ber  prooiiorifd)en  Pegierung  noni 
Sebruar  1848  in  fein  freimatebeparlement  gefdjidt, 

ergiarb  er  fid)  burdj  ©cred)ligfeil  unb  Diilbe  allge- 
meine Pcbtung  unb  warb  faft  einflimmig  guni  3Jät» 

glieb  ber  'jiaKoualuerfammlung  gewählt.  Er  ftimmte 
mcift  mit  ber  Simten  unb  gog  |id)  nach  bem  Staats« 
ftreid)  Pont  politifdjen  Sieben  guriid.  Pta  PbPoIal 

großer  ©efeüfcbafleii  erwarb  er  fid)  ein  bebeutenbes 
Permögen.  1868  würbe  er  Pätonnier  (Sorfteber)  bes 

Parifer  Pbpofatenitanbeü,  aud)  in  ben  ©efeggebenben 

Sfürper  gewählt-  Seine  Dppofition  geggt  bie  laifer 
lid)e  Pegierung  wat  feft,  aber  gemäßigt  unb  ftetä  auf 

bad  Satblicbe  geritbtet.  Pm  4.  Sept.  1870  erdärte 
er  ftdj  gegen  bie  Errichtung  einer  Diltatur  unb  für 
Pewabning  gefcglid)cr  uormcii.  3m  SJebruar  1871 
in  biePattcnalucrfammlimg  gweimal  gewählt,  Würbe 
er  non  biefer  gu  ihrem  präfibenten  berufen  unb  bt» 

1873  immer  mit  großer  Stimmenmehrheit  wieber« 
gewählt.  Gr  oerwaltete  fein  Pmt  mit  großer  Puhe 
unb  Uuparteilidjteit.  <lm  1.  Ülpril  1873  leale  er  ge 

geitüber  ber  offenen  (ffctnbfd)aft  ber  Perlen  fein  91ml 
nieber.  ©   gehörte  feitbem  ber  Hinten  ber  National- 
Derfammldng  an.  ©egen  bie  monarchifttfchen  3nlri« 

gen  id)neber:  -Lcgoiivernemimtuccessaire*  (1873). 
1876  trat  er  als  lliitglieb  ttt  bie  Depuliertentammer 
ein,  bie  ihn  14.  Piärg  gu  ihrem  präfibenten  erwählte. 
Pad)  ®ac  akaband  Püdtritt  30.  3an.  1879  würbe 
er  mit  563  gegen  99  Stimmen  gum  Präfibenten  bei 
Pepublit  auf  fteben  3abre  erwählt.  Er  bewahrte 
ald  Cberbaupt  bed  Staated  eine  cd)t  tonftitutioncHe 

gjurüdbaltung,  geigte  aber  eine  Sdjeu  Par  ber  Cffeitl 
lidjteit  unb  eine  Rangier,  bie  ihn  aller  Poltdtümlicbteit 
beraubten.  Dennod)  wählte  ihn  ber  Palionaltongreß 

28.  Dcg.  1885  wieberum  auf  fteben  3<>hrc  Jum  ̂ ra* 
fibenten  ber  Pepublit,  um  Parteigmifl  gu  Bernteiben. 

1887  würbe  er  aber  burd)  bie  in  [einem  eignen  Palaft 

betriebenen  Sdjwinbcleien  feined  Sd)wteger[obned 
Piilfon  in  bebenflid)fter  Seife  bloßgeftellt.  ggwar  Per- 
anlajtte  ©feinen  Sdjwiegerfobn,  eine  prinatwobnung 

gu  begießen,  hielt  aber  fonfi  an  ihm  feft  unb  weigerte 

lid)  and),  feine  eigne  Enllaffuitg  gu  nehmen,  um  nitbt 
ein  bemSorlheftanbe  berSerfaßung  gefäbrlicbedPei- 
fpiel  gu  geben.  Die  Kammern  gwangen  ihn  febodi, 
1.  Deg.  1887  fein  EnUajfungdgcfucb  cinguretdien. 

Danadb  geriet  er  halb  in  oöllige  Pergeffeitbeit.  Sgl. 
-Disconrs  politiques  et  judictaires  de  M.  Jules  G.« 
(brdg.  oon  Delabrouffe,  Par.  1888,  2   Sbe.);  Par- 
bou,  Jules  G.  (baf.  1879);  3eooct,  La presidence 
de  Julea  G.  (baf.  1898). 

2)  Vllbert,  frang.  Staaldmann,  Pruber  bed  Po- 
rigen, geh.  23.  21ug.  1824  in  akout  •   foud  •   Saubreq 
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(3ura),  afft,  baftlbft  11.  3uli  189»,  lieft  ftd)  in  Vc 
(an (an  als  Aboofat  nieber,  wo  er  ©atonnier  Würbe. 

Vad)  bem  Sturg  beb  Kaiferreid)«  1870  ernannte  i£)n 
bie  Megierung  bec  nationalen  Vcrtcibigung  jum 
Rommtffar  für  bie  brei  JepartementS  3ura,  Joub« 
unb  Obcrfaänc.  91m  8.  gebr.  1871  würbe  er  in  bie 

ValionalBcrfammlung  gewählt  unb  frfptoft  fiep  ber 
republifanifdien  fiinfcn  an,  beten  Vräfibent  er  würbe. 
3!adj  berSJapl  feine«  ©ruber«  gumVräfibcnlen  würbe 

er  15.  SJfärg  1879  ©cneralgouBemeur  in  Algerien 

mit  ber  'Aufgabe,  bafclbft  bie  ,'jimluermalltmg  gu  be- 
arünben;  aber  feine  Verwaltung  war  fo  wenig  er- 

folgreich, baft  1881  Unmben  auSbracpen.  @.  nahm 

balicr  int  SJooember  1881  femeGntlaffung.  Gr  Würbe 
bann  in  benVanamaffanbal  mit  nerwidelt  unb  wegen 

Annahme  Bon  ©eftedjungen  angcflagt  (3anuar  1893), 

aber  balb  öom  Gericht  aufter  Verfolgung  gefeftt.  Seit 
1880  war  ©.  Senator. 

(Brett)  gor. gno ,   fMehemiaf),  ©otanifer,  gcb.  1628 

in  Gooeittrt)  in  Guglanb,  gefl.  15.  SJiiirj  1711  in  Sott- 
bon,  lebte  alb  Argt  in  feiner  Vaterftabt,  ging  1672 
nad)  Sonbon  unb  würbe  1677  bajelbft  Sefretär  ber 

Softal  Societft.  ©.  gäplt  ju  ben  Segriinbem  ber 
Vflangcnanatomie.  Gr  erfannte  ben  jeHigen  Vau  ber 

Vflangen,  unterfepieb  ba«  parend)tjniat\|d)e  ©emebe 
unbbtelongitubinalgeftredtengajcrfonnen,  bie  echten 
©cfäfte  unb  bie  faftfüfjrenbcn  Kanäle.  And)  über  bie 
Urfadic  beb  SJinben«  ber  Seplingpflangen  unb  über 
bie  Sexualität  ber  Vflangen  flelltc  er  Veobad)tungen 
an.  Gr  Beröffentlidjtc  feine  Arbeiten  feit  1672  unb 

faftte  fie  jufammen  in  ber  »Anatomy  of  plants« 

(fionb.  1682).  Jie  frangöftfepe  Überfeftung:  -Ana- 
tomiedeaplantf««(Var.  1676)  enthält  nur  bie  altem 

Arbeiten,  Vgl.  !p  an  fl  ein,  J)ie  Vegrünbung  ber 
Vflanjeuanatomie  burd)  Veftemia  ®.  unb  SRarceüo 

fflalpigfti  (Sonn  1886). 
(Brei)  (fpr.  flre),  3 o fjantta,  f.  ®raft  1. 
(Brcti  (tpt.  pi),  anglonomtann.  Abelbfamilie,  bie 

im  11.  3apcf).  in  Cpforbfbire  unb  feit  beut  13.  and) 

in  'Jlovtljumberlanb  anfäfftg  war.  AuS  iljr  finb  feit 
bon  18.  3»brb-  mehrere  namhafte  Staatsmänner 

herborgegangen,  bie  faft  famtltd)  ber  liberalen  Vartci 
angehörten.  )ju  ermahnen  unb: 

1)  Sir  GbarleS,  erfter  ®raf  ©.,  geh.  1729,  gefl. 
14.  Van.  1807,  trat  früh  'n  SKiiitärbienfte ,   getepnete 

ftd)  alb  Abjutant  beb  Vringen  gerbinanb  non  ©raun- 
fdjweig  im  Siebenjährigen  Kriege  aub,  biente  bann 
in  Amerifa  unb  warb  1782  Generalleutnant.  1794 

eroberte  er  mit  bettt  Abmiral  3ernib  einen  groftm 

Jeit  ber  frangiftidjat  ©eftjungen  in  ben  Antillen, 

fonnte  fiep  bann  aber  gegen  bie  ropublifanifchen  Streit, 
fräfte  nithl  behaupten.  Gr  würbe  gurüdberufen,  Bor 

ein  Kriegsgericht  gef  teilt,  aber  freigejprodjen.  1801 
würbe  er  gnni  Horb  ®.  Bon  §oWid,  1806  gunt  ©ta- 

felt ®.  erhoben. 

2)  ©parle«,  ®raf,  ältefter  Sohn  beb  Borigeu, 

geh.  13.  ®ärj  1764,  geft.  17.  3uli  1815,  ftubierte  in 
Sambribge,  bereifte  fobann  gtanfteiep,  Stollen  unb 
Jeutfdjlanb  unb  Warb  1786  inb  Parlament  gewählt. 

Gr  war  anfangb  mit  bem  ©ringen  bon  Sale«  (fpäter 

ffieorg  IV.)  näher  hefreunbet,  balb  aber  entftanb  gwi- 
feften  beiben  eine  Spannung,  Weil  ®.  eb  ablehnte,  gu 

gunften  beb  ©ringen  eine  $anblung  Bon  jweifelhafter 

ishrenhafliofeit  tu  begehen.  Seitbem  war  fein  Ver- 
hältnib  3U  bem  ©ringen  ein  falte«;  Irojbem  aber  Ber- 

teibigte  er  beffett  Siedjte,  alb  1788  bei  ber  ffranfljeit 
beb  König«  eine  3iegentfd)aft  ernannt  werben  fotite. 
1792  begann  @.  ben  Jtampf  für  eine  Varianten!«, 

reform,  inbem  er  eine  ©etition  ber  Bon  iftm  ntitge- 

ftifteten  öefellfthafl  ber  Volfbfreunbe  überreichte,  bie 
um  bie  Vefeitigung  her  äRiftbräuepe  im  englifdjen 

SSablfpflem  fowie  um  Sieberfjerftcltung  breijähriger 
Varlanteitle  bat;  feilt  Antrag  auf  Vteberfcjung  eitteb 

Unterfudiungbaubfchuffeb  bariiber  Würbe  1793  Ber- 

worfen.  'Ji’acpbem  1806  ®ret)b  Vater  in  ben  Grafen- 
ftanb  erhoben  war,  führte  ©.  ben  Jitcl  fiorb  f)owid, 
warb  nad)  Vittb  Job  erfter  Sorb  ber  Abmiralität  unb 

nach  gof'  wenige  SJlonate  fpäter  erfolgtem  Junfcbci- 
benSlaatbfefretärbebAubwärtigen.  91acp  Gntlaffung 

biefeb  Spigminifterium«  faft  ®.,  ber  im  91ooemberl807 
burd)  ben  Job  feineb  Vaterb  inb  Oberbau«  bemfett 

mar,  23  3ahre  lang  in  ber  Cppoftlion  unb  wirfle  na* 
menllid)  mit  jur  Unterbrfidung  beb  Sllaoenhanbelb. 
Zweimal,  1809  unb  1812,  Würbe  mit  ihm  wegen  ber 
Übernahme  eineb  SRinifterpoftenb  unterhanbelt ;   bod) 

fd)eiterten  bie  Verhanblungen:  1809,  Weil  er  nicht 

hoffen  fonnte,  bie  Genehmigung  beb  Jlöuigb  jur  Äa- 
tl)o!ifeneman;ipation  ju  erlangen,  1812,  weil  feine 
Jforberung,  bie  erflen  tiofämter  neu  ju  befefteit,  um 
ben  Ginfluft  ber  Saitiarilla  311  brechen ,   abgefdilagen 
würbe.  Silährenb  beb  Vrojcffeb  gegen  bie  Königin 

Saroline,  ©emahlin  ffieorgb  IV.,  Berteibigte  ©.  bie 

unglüdlidje  gürftin.  Siadibem  fich  bab  'JKmifterium 
Süellington  1830  aufgelöft  halte,  trat®,  an  bieSpifte 

eineb  neuen,  bab  fich  311  > Varlamentbreform ,   Ver- 

ntiitbemng  ber  Staatblaften  unb  'Jüchtemmifchung  in 
bie  Angelegenheiten  frember  Staaten«  Berpflidilete. 
®ie  Bon  ipm  eingebraepte  Siejormbid  Würbe  1832 
oom  Unterhaus  angenommen,  Bon  ben  Üorbb  aber 
abgelehnt,  jarauf  nahm  ®.  9.®!ai  feineGntlaffung, 
trat  aber  nach  wenigen  Jagen  wiebei  inSWinijlerium, 

nadjbem  SBelliugton  feinen  SBiberflanb  gegen  bte  ©ill 

aujgegeben  hatte,  worauf  biefelbe  im  3uni  1832  yum 
©ejeft  erhoben  würbe.  Sämiger  entfprad)  ®.  feinem 

Programm  hinftchtlich  berVerminberung  ber  Staats- 
aubgaben,  unb  burd)  fein  Arntengefe#  utibfeineAiaft- 
regcln  gegen  Srlanbxog  erft<h  fD9ar  i°  h'fügen  Jabel 
«u,  baft  er  9.  3uli  1834  feine  Gntlaffung  nahm.  3U 

ben  herBorragenbften  SJiaftregeln  feiner  Verwaltung 

gehören  nod)  bie  Aufhebung  beb  AioitopolS  ber  Cjt- 
tnbifepen  ©efeHjchaft  unb  bie  Aufhebung  ber  Sfla- 
ocrei  in  ben  britifchen  Kolonien.  9iod)  etwa  3Wei 

3opre  lang  nad)  feinem  Siidtritt  befudtte  Sforb  ©. 
gelegentlich  baS  CberhauS;  gegen  Gnbe  1836  30g  er 

ftd)  gans  non  ber  Volittf  gurüd.  ®ret)S  Vriefwechfel 
mit  Süilhelm  IV.  Würbe  in  Sonbon  1867  oeröffent- 

lidjL  Vgl.  GparleS  ®ret)  (f.  untm  6),  Life  and 
opinions  of  the  second  Earl  0.  (2onb.  1861). 

3)Sir®eorge,Varonet,  Sfteffe Bon  ®.2),  gcb. 
11.  Sftai  1799  in  Gibraltar,  wo  fein  Vater  Vlarrne. 

fontmiffar  mar,  geft.  9.  Sept.  1882,  ftubierte  in  Dj* 
forb  unb  würbe  1826  SRedjtöanwalt.  1832  inä  Var- 
lament  gewählt,  erhielt  er  im  3uli  1834  baS  Amt 
eines  UnterflaatSfefretärS  für  bie  Kolonien,  baS  er 

im  April  1835  gum  gmeitmmal  übernahm.  3"’ 

gebruar  1839  warb  er  Jtnlge  Ad vocate  -   General 
(®eneralnubiteur)unbim3unt  1841  Rangier  besser- 
gogtumS  Sancafter  unb  KabmettSmitglieb,  legte  aber 

bieö  Amt  fdjon  im  Augujt  beim  Vüdtritt  ber  'ölpiflö 
nieber.  Unter  Suffell  mar  er  Born  3nli  1846  bis  gum 

gebruar  1852  Staatojefretär  be«  3uucni.  in  welcher 

Stellung  er  namentlich  1848  alle  Varteien  gufricben- 
fteUte.  3m  3uni  1854  trat  er  al«  ffolonialminifter 

m   ba«  SRinifteriunt  Aberbeen  ein.  3m  erflen  Kabinett 

ValnterftonS  (1855  —   58)  würbe  ®.  wieber  SRinijter 

beS  3«nent;  im  gweiten  SSiniflerium  beäfelben  über- 
nahm er  1859  Wegen  ffränflid)teit  bie  Sinefure  eine« 

Rangier«  be«  ̂ ergogtumS  Sancafter,  Bertaufchte  biefe 
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©ret)  — 

aber  1862  micbcr  mit  bem  Bortcfeuille  beS  3'mem. 

3»  gletdjer  Gigcnfdjaft  bcfanb  er  fid)  nud)  in  bem 

Kabinett  Sorb  Ruffells  bis  ju  befl'en  Rüdtritt  1866. 
Spater  trat  er  niebt  miebcr  in  bie  Regierung  ein,  blieb 
aber  ein  cinfluBreicpeS  unb  gefcpäptes  SRitglieb  ber 
liberalen  Partei  bes  Unterbautes,  bis  er  fid)  bei  ben 

Reuwaplen  1874  ganj  »am  politifcben  Sehen  }urüd* 
jag.  Sgl.  Creigbton,  Memuir  of  Sir  George  G. 

(Sonb.  1884,  Re'ubrud  1901). 

4) ^enrp,  
(praf,  engl.  Staatsmann,  Sopn  Don 

©.  2),  geb.  28.  De}.  1802  }u  ipowid  
$>oufe  in  Dt ortt)“ 

untberlanb,  
geft.  bai.  9.  Ott.  1894,  ftubierte  

in  Cant* 
bribge  

unb  trat  1826  alb  Sorb  §>owid  
inS  Unter* 

pauS.  
3m  SRinifterium  

(eines  BaterS  
mar  er  1830 

bis  1833  UnterftaatSfefrctar  

ber  Kolonien  
unb  bar* 

auf  bis  jur  Gntlaffung  
beS  Rimijteriums  

üRclboumc 
1834  UnterftaatSfetretar  

best  3»nem.  
Beim  'Bieber- eintritt  

ber  S^igS  
1836  übernahm  

er  bas  Kriegs 
miniftcrium,  

trat  aber  1839  Wegen  3ermiirfniffe  
mit 

feinen  Kollegen  
juriid.  

1846  folgte  er  feinem  Batcr 
in  ber  Becrsroilrbe  

unb  Würbe  im  3>*li  1846  ÜRinifter 
ber  Kolonien  

unter  RuffetL  
Seine  Bolitil  

gegenüber 
ber  Kaptolonie  

unb  bie  ungliidlicbe  
gübrung  

beS 
KnffemfriegS  

trugen  nebjt  ben  
gebient  

BalmerftonS in  ber  auswärtigen  
Bolitil  

we(entlid)  
ju  bem  Stur} 

beS  URinifteriumS  
SHuffctl  

im  gebmar  
1852  bei.  Diodj 

in  bemfelbett  
gapf  Deröffentlichte  

er  eine  Sied)tferli. gung  feiner  Berwaltung  
u.  b.  D. :   »Colonial  

policy 
of  Lord  J.  KusaeH's  

administration  
* .   Dos  iluu  1 855 

Don  Sorb  Balmerfton  
angebotene  

Bortefeuide  
beS 

Krieges  
feplug  er  aus,  toeil  er  ben  Krieg  gegen  Ruft* 

lanb  nicht  für  gerecht  hielt.  Cr  blieb  frühem  
ein  ein* 

fluftreicpes  
'lliilglieb  

bes  OberhaufeS,  
feinep  ®runb> fügen  nach  ein  alter  Siüjig,  

aber  ein  Wegner  
Dieler 

URaftregeln  
ber  folgeitben  

liberalen  
SRimfterien;  

et 
befämpfte  

namentlich  
bie  Ciitfühntna  

ber  geheimen 
fdjriftlcchen  

Abftimraung  
bei  ben  liarlamentswablen unb  fagte  fid)  wegen  ber  irifdjen ^Bolttif  

ber  Regierung 19.  3an.  1882  öffentlich  
Don  ber  liberalen  

Partei  loS. 
Seijte  politifcben  

Bringpien  
ergeben  

fid)  auS  feiner 
Schrift  

»Essay  
ou  parlicuneutary  

gorernment* (Sonb.  
1858  ,   2   Bbe. ;   2.  Aufl.  1867;  beutjeh  

Dom 
©rafen  

Seo  Dpun,  Brag  1863). 
5)  Charles,  örnf,  Brubcr  beS  borigen,  geb. 

15.  Riär}  1804,  geft.  31.  Sliir}  1870,  trat  in  bie 

Kirntet,  würbe  1865  ©cncral  unb  war  Don  1849  —61 

Briualfelretär  bes  Brinjen  'Ulbert  unb  bann  bis  }u 
feinem  Dobe  BriDatjctrelär  ber  Königin  Biftoria.  Cr 
Schrieb  außer  ber  erwähnten  Biographie  feines Batcrs 

(f. oben  2):  »Early  years  of  His  Royal  Highness  the 

Prince  Consort«  (Sonb.  1867),  welches  unterSKitwir* 
fung  ber  Königin  Derfafjie  Bert  ins  Deuifche  (öotpa 

1868),  grtmjöfifdje  unb  3talienifchc  überfept  Würbe. 

6)  SirtSeorge,  brit.  Staatsmann,  geb.  14. Mlpril 
1812,  geft.  19.  Sept.  1898  inSonbon,  befuchte  bas 
College  in  Sanbhurft  unb  trat  1830  als  gahnriep 

in  bie  Armee.  3n  ben  3abren  1837—39  unternahm 
er  Wiffenfchaflüdbe  ©ppebitionen  nach  bem  wefllieben 
unb  norbweftlichen  Vluftralien,  beren  Refullate  er 

u.  b.  I.:  ».Tounial  of  two  expeditions  of  diacovery 

in  North-Weat  and  Weatcrn-Auatralia*  (1841, 2 
Bbe.)  Deröffentlichte.  Salb  barauf  arbeitete  er  eine 
Dentfchrift  über  bie  Bolitil  aus,  nach  ber  bie  britijehen 

Befiputigcn  in  ber  Sübfee  unb  in  Sübofrila  ju  Der* 
walten  feien,  unb  bie  Befolgung  feiner  Sorfehläge 

hat  ben  gegenwärtigen  blühenben  3uftanb  jener  Ko- 
lonien wefentlid)  begriinben  helfen.  AIS  bie  Kolonie 

Abelaibe  in  Sübauftralien  1840  ihren  Sanfrott  er* 

Härte,  warb  0.  1841  als  Statthalter  bapin  gefanbt 

©rcijfott. 

unb  orbnete  binnen  fünf  3nbren  bie  zerrütteten  Ber* 

bältniffe.  'Riü  gleichem  ©efdjtd  legte  er  1846—47  bie 
in  Reufeelanb  jwifd)en  ben  Cingebornen,  ber  Reufce* 
lanblompanie  unb  ber  Regierung  auSgebrocbenen 

3erwürfniffe  bei.  1854  jum  ©ouoerneur  ber  Kap* 
tolonic  eniannt,  erwarb  er  lieh  burd)  Serföhnuitg  ber 

Buren  unb  ber  Kaffem  fowie  bureb  bie  Crganifation 
Don  SrilifdpKaffraria  namhafte  Berbienfte.  3m Som. 
nter  1859  würbe  ©.  Don  bem  SDiinifterium  Derbt) 

abbemfen,  erhielt  aber  fchon  im  Oftober  b.  3-  Dott 

Balmerfton  bie  Stelle  als  ©ouDerneuc  beSKaplanbeS 

unb  Don  Sübafrifa  jurüd.  Der  Bibliotpef  ber  Kap* 
flabt  fepenfte  er  feine  reiche  Biicberiammlung,  beren 

Katalog  Bleef  perauSgab  (»Library  of  Sir  George 
G.«,  Kapftabt  1858,  2   Bbe.).  Beim  Ausbruch  beS 
AufjtanbeS  ber  Rlaori  in  Reufeelanb  (1861)  würbe 
®.  wieber  bortpin  gefanbt,  unb  eS  gelang  ihm,  bie 
Rebellen  bis  1865  ju  unterwerfen.  1867  legte  ©. 
fein  illmt  nicber,  blieb  aber  in  Reuicelanb  unb  war 

mehrmals  Bremierminifter  ber  Kolonie.  Seit  1894 
lebte  er  in  Bonbon.  Bon  feinen  Schriften  ift  nod)  bie 

•   Polynesian  mythology«  (1855)  ju  erwähnen.  Sgl. 
Rees,  Life  and  timea  of  Sir  George  G.  (3.  Aufl., 

Sonb.  1898);  Ri.  Roberts,  The  life  of  Sir  George 

G.  (baf.  1899,  2   Bbe.). 

7

)

 

 

SirGbWarb.Baronct,  Gnfel Don 0. 3), geb. 

1862,  
ftubiertc  

in  Dpforb.  

war  
BriDatfclretär  

Sir  
C. 

BaringS  

unb  
1884 

— 85  
Sefretär  

bes  
SchapfanglerS 

GbilöerS,  

Würbe  
1885  

ins  
Unterhaus  

gewählt  

unb 
war  

Dom  
fluguft  

1892  
bis  

jum  
3uni  

1895  
in  

ben 
SRinifterien  

©labftone  

unb  
Rofebert)  

UnterftaatSfelre* 

tär  
im  

Auswärtigen  

Amt Wrth  C|»t.  pi),  Dhon(aS  Bh'lipp  Robinfoit, 
@raf  be,  engl.  Staatsmann,  geb.  8.  De}.  1781,  geft. 
14.  Rod.  1859,  beteiligte  (ich  erft  in  Dorgerüdtern 

3af)ren  an  ben  politifcben  Angelegenheiten,  inbent  er 
1834  in  bem  fur}en  SRiniflerium  Beels  bas  Amt  bes 

erften  ßorbS  ber  Abmiralität  erpielt.  Cr  gehörte  feit* 
bem  }u  ben  güprem  ber  fonferonttben  Bartei  unb 

war  im  }weiiett  SRinifterium  Beels  1841—  44  Sorb- 
Statthalter  Don  3tlanb.  Seit  bem  3erfaG  ber  Tort)- 

Partei  1846  }og  er  fid)  mehr  unb  mepr  Dom  öffent* 
licpm  Seben  }urüd,  fiep  wijfenfdjafttnhen  Stubien 

Wibmenb.  Cr  mar  Bräübent  beS  3nit'tut8  ber  bri* 
tifepen  Architetten ,   Riitglieb  ber  Royal  Society ,   ber 
Society  of  autiquarics  unb  nnbrer  gelehrter  Bereine. 
Cr  Deröffentlichte  1853  eine  hiograppifche  Sfi})e  feines 

langjährigen  greunbcS,  bes  .f}ci}ogS  Don  Wellington. 

Der  Ditel'fflraf  be  ©.  ging  auf  feinen  Reffen  ©eorge greberid  Samuel  Robinfon  über,  f.  Ripon. 

Wrcp  6   lotp  (fugt-,  ft*,  fl»  ttstp),  Baumwodgewcbe 
für  bie  jürfei,  in  Cnglanb  hergejtelU. 

©retjerj,  Stabt,  f.  ®rut)etfs. 

Wrchbounb  (fpr.  git.tnune),  3agbpunb,  f.  $>unb. 

(Krchmoutp  (fpr.  jrtmdt»),  2>ajen|tabt  an  ber  Seft* 
füfte  ber  Sübinfel  RcufcelanbS ,   Brouinj  Söefttanb, 

an  ber  Rtiinbung  beS  ©rep-gluffeS,  mit  iöofpital, 
©olbfelbem,  Kohlengruben  unb  (1101)  3746  Cinw. 

OrctiprintcrS  (engl.,  |;c.  grt.ptintär).  in  Cnglanb 
pergefteUieS  BaumwoQgewebc  für  Ausfuhr. 

©rchfou  (fpr.  «ratingi,  Gmile,  hclg.  Sdjriflftellcr, 

geb.  1823  in  Brüffel,  wo  er  bis  1894  ®eiieralbireItor 
bes  obem  unb  mtttlem  Unterrichts  in  Belgien  war. 

Sielfcitig  hcattlagl,  Deröffenllicpte  erpäbagogifcpeAb* 

panblungen,  CprijcpeS,  DramatifcpeS,  Romane,  Ro* 
Dellen  tc.,  bie,  aufprmpSloS  gefdjrieben,  alle  für  bie 
baniumifdjeRaturunb  ebie®e|innung  beSBerfaffeiS 

}eugen.  Seine  bcbeutenbjtcn  Romane  fmb :   .Fininma 

Colonna*  (1857);  »Lea  röcitad’unflamand* (1859); 



[Zorn  Artikel  (AU-)  Q riechenland.] 

Register  zur  , Karte  von  Altgriechenland4. 
Die  entsprechenden  modernen  Namen  sind  In  (Klammern)  beigefQgt. 

Die  Buchstaben  and  Zahlen  zwischen  den  Linien  |DE3  |   bezeichnen  die  Quadrate  der  Karte. 

Abi  (Kxarchoa)   
DE3 

Antlochia  atn  Maandros  .   .   . 

K4 

Bobeis,  See  (Karli)   D2 

Abdcra  (Balaatra)     Ql Antipatrela   ABI Bolon  -   Gebirge   Bl 

Bolbe-See  (Beschlk  Göl)  .   . 
Böotla       

El 

DES Abydos  (Nagara)   
111 

Antissa     0112 

CD3 

1112,3 

ABI 

Dl 

EF4 

AcharnA  (Saranta  Marti  res), Aoos  (Vovuissa)   Braoron  (Vraona)   

s.  Karton. Aphidna  (Kotronl),  a.  Karton. Bulis,  #.  Karton. 

Achelooe  (Aspropotamoe)  .   . 

CS 

Apbnitis-8ee  (Manias  Göl)  . 
IK1 Butbroton  (Vntzindro)  .... B2 

Adramyttion  (Edremld)  .   .   . HI  2 
Apollonia- Chalkidike  (Poll- Byaantlon  (Konstantinopel)  . Kl 

Adramv  ttiseher  Bosen  .... m 

D3 Dl 

gyros  ?)   
El 

Chalke  (Cbalkla;  Cbarkia).  . 

15 

Al 

Chalkidike   El 

P-H2-5 
—   Mygdonia(RainenPoUina) 

El Cbalkis-  Euböa  (Chalkis) .   .   . 

F.3 

Chaoner    

Chkronela  (Kaprena)   

Cbelonatas,  Vorgebirge  (Kap 

Al 

D3 

HC4 

Ägilia  (Antikytliira)   

Ägina,  Insel  and  Ort  .... 

Äginion  (Rainen  bei  Stagus) 

ES 

Ei 
C2 

—   Phrygia  (Abnilonia)  .   .   . 

Apolloniatis  -   See  (Abnilonia 
Göl)   

Kl Kl 

D3 

III Cbioa,  Insel   

GHS 

—   Stadt  ...  t     HS 
Ägospotamoi  (Karakova-dere) 

Hl 

Apsos  (Semen!)     

ABI Ägosthcna  (Porto  Germano), A   rachnaeoa,Berg(Arna),s.Kart. 
Daphnus   

D3 

b.  Karton. Arachthos,  Flab  (Artinos)  .   . 

C2 

Dardanoa    Hl 

Amtier       

CS 

Arakyntbos  -   Gebirge  ..... 

C3 

DaskvUon  (Jaskil!)   

Kl 

Agrinlon   C3 Araxos,  Vorgebirge  (Kap Dassareten   Bl 

Aknntho*,  Knldlache  Halb- p»p*>   

cs 

Daton   Fl 

insei  (Talatjnk)   

15 

Argilos.          . 

El 

Dekeleia  (Tatol),  s.  Karton. 

Akanthos  -   Chalkidike  (Hier!- ArginussÜ- Inseln  (Ajanos)  . 

H2,  3 

Dellon  (DUüd),  a.  Karton. 
■<w)   EF1 Argolis   D4 Delos  (Dill)   G4 

BC3 Argolischer  Buxen  (Golf  von 

Navplia)   

D3 

Akritas,  Vorgebirge  (Kap DE4 
Demetrias  (Ruinen  bol  Go- 

Gallo)   

C5 

Argos -Argolis  (Argos)  ...  - 
D* 

ritza)   DES 

Akrite  (Arki)   H4 —   •   Aniplillochia  (Argos)  .   . 

C3 

Derrbis,  Vorgebirge  (Drepa- 
Akrokeraunia ,   Vorgebirge Arkadia   CD4 

non)   F2 

(Kap  Glossa)   
Al Arkaseia  Arkassa   HI  6 

Dl.  (Dl.)   
GS 

Akrokortnthos,  t.  Karton. Arktonnesos  <   Kapu  Dagb) . IK1 
Diakria,  s.  Karton. 

Akto,  Landschaft  in  Argolia Ei Artemision,  Heiligtum  .... E2 DikAa   Gl 

—   Landschaft  auf  Chalki- Artynla-See  (Manlas  Göl).  . 

IK1 

Dlkte  -   Gebirge  (Lasithi)  .   .   . OS 

dike   Fl 
Aslne- Argolis,  s.  Karton. Dion   Dl 

Aktion  (Akri)   B3 —   (Koroni)   

CD5 
Dirphys  -   Gebirge  (Dolphl) .   . 

EF3 

Alabanda  (Ruinen  Arabbis- Asepos ,   Flu»  (Gönonlscbal) . 

11,2 

Dodona  (Ruinen  bei  Dramisi) B2 

««>   
IK4 

Aaopos-Argolis,P!u»(  Flnü  ron Dolionon   

IK1 

AlalkomcnA  (Berg  A6toe)  .   . 

B3 

H.  Georgio») ,   a.  Karton. Doloper   

CD2 
Alexandria  Troas  (Rainen —   -Böoüa,  Flu»  (Vuriendl) E3 

Doris ,   Landschaft   
D3 

Eski  •   Stambul)   GH2 —   Ort   D5 —   Stadtebnnd   

15,  Ö 

Almopia   Dl Assos  (Ruinen  Bebram)  .   .   . 112 Dorischer  Busen  (Golf  von 

Alpbelos  (Rnphia)   

Ci 

Astakoa   

C3 

Symi)   

IK5 

Astypal&a ,   Insel  and  Stadt 

(Astropalia)   
GUI 
114 Ambrakia  (Arta)   

BC2 

H5 

Dracannm     
Ambraklscher  Basen  (Golf Atabyrios,  Berg  (Atalro)  .   . IK5 

Drakon’-  Gebirge   

13 

Atarneus  (Ruinen  boi  Dlkell) 

Atbamania   

H2 

Aroorgo«  (Amargos)   
OH5 

02 

Dyme  (Kalo- Aebaia)   

C3 

Amphllocher     

Araphipolls  (Rainen  bei  Neo- 

C2,  3 Athen*  (Athina)   

ES,  4 

Fl 

Dystos  (Dysto«)   
F3 

El 
AB2 

Kchinadlsche  Inseln  (Echlna- 

dis)   

Bl 

C3 

Amphlpyrgos,  Vorgebirge  .   . 
Ätolia   C3 

Ampbissa  iSalona)   

D3 

Attalela  (Karaman  Mezar) .   . 12 
Edeesa  -   Agä  (Vodena)  ... 

CD1 Ainykll  (Rainen  bei  H.  Ky- 

EF1 
Di 

Aulls  (Porto  Vathy),  s.  Karton. 

Aulon  (Avlona)   

EF1 

Anaktorion  (Rainen  bei  Vo- 

Al 

Lira   C4 

B3 

Gl  15 

Dl 13 

Anapbe  (Anaphi)   —   Basen  von   HS 

Andros,  Insel  and  Stadt.  .   . FQ4 Belbina  (II.  Georgios)  .... 
E4 Elk  ös     .... GUI 

Änianen   

CD3 

BennIo9  -   Gebirge  (Doxa).  .   . 
CD1 Einten  (Elepbta)   D3 

Anos  (Änos)   Hl Berrhöa  (Verria)    

CD1 

Eleosis  (Elovaina)   
ES 

— -   Berg  (Megalo  Vuno) .   .   . 

B3 

Besbikoa,  Insel  (Kalolimno). Kl Elenslscber  Bosen,  s.  Karton. 

Antandroe  (Ruinen  bei  Pa- Bisalten   El 
Elentherä  (Gyftokastro ,   *. 

paslQ)   H2 Bisantbe-Rbädestos  (Rodosto) 11 
Karton. 

Antikyra  (Ruinen  Olypba), Blaudos  (Balat)   K2 
Eleatherna  (Elevtherna)  .   .   . 

F6 

».  Karton. Boi.  .       

E5 

Elimea   

CI 

Meyer  t   Konv.  -   I^xikon  ,   6.  Aufl.,  Beilage . 
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Elia ,   Landschaft       . 

04 

lalyaoa  (Rainen  Philerimoa). LK5 

—   Stadt   

C4 

lassos,  Stadt  (Ruinen  Asayn- 
Emathia   

CDl 
Kalesi)   14 

Knipetu,  Finft  (Tschanarlyao) 

D2 

Iassos,  Busen  Ton  (Mendella- 

Eordalkos  (Devol)   Bl Ida-Oebirge,  Kreta  (Patloritt) FG6 

Epeiros   
BOI,  2 

—   —   Troas  (Kax  Dagh)  .   . HI  2 

Ephesos  (Ayaaolnk)   
14 

Idrias,  Stratonikela  (Esklhis- 

Epbyra  (Antimiloe)   
F5 •*«■)   K4 

—   ln  Epeiroe   B2 Ikaros ,   Insel  (Nlkaria)  .... 

GH! Epidaoroa  (Epldavros)  .... 
DE4 

Ikofl  (OhUidromia)   E2 

—   Lirnera  (Ruinen  Palaea Ilion  (Kaki  -   Hiaaarlyk)  .... 
H2 

Monemrasia)   

E5 

Illyris   

ABI 

Ereans  (PaiAa  Eresos)  .... 02 ltnbros,  Insel  u.  Ort  (Imrro») 

Ol 

Eretrla  (Alolria)   EF3 Inacboa  in  Epeiros  (Aapropo- 

Erigon  (Tscberna;  Kara-sn) 

CI 

tanios)   

C2 

Erymanthos-Oebirge  (Olenoa) 

Erytra,  Kleinasien  (Rainen 

RI  tri)   

CD4 
--  Finft  {Pa»it/.a    D4 

HIS,! 

AB2-4 

HS 

Ionisches  Meer.   

Eaböa  (Ervia)   EF3 Io«,  Insel  and  Ort  (Nioa)  .   . 

05 

Enbölscher  Bosen  (Kanal  ron Irrhesta  (Piper?)   F2 

Talanti)   DES Istbmoa   

DE4 Enenos  (Pbidari)   

CS 

Ithaka  (Thlaki;  Ithaki).  .   .   . 

B3 

Eurotas  (Irl)   D5 Ithome  (Marromali)   

04 

Euripoa  (Errlpns)   

Europos,  Finft  (Xeragls)  .   .   . 

ES 

D2 Julia- Oord us  (Oördis)  .... 

KS 

Eurytanen   03 
12,8 
E4 Kalaureia  (Poroa)   

Ganoa  (Ganos)   *.  .   .   . 
11 KallinpoUs  (Qalllpoll)  .... Hl 

Gargara   H2 
Kalydon  (Ruinen  bui  Kur 

Gerastos,  Vorgebirge  (Kap t**»)   

CS 

Mandllo)   

F4 

Kalymna  (Kalymnos)   

III 4,  5 

Qeranela  •   Qeblrge  (Makri- Kambaniacbei  Gebirge  .... 

CDl,  2 

pl««0   DES Kamlroa  (Rainen  Kamiro)  .   . 15 

Oerontla  (Oiora)   F2 KanastrAon,  Vorgebirge  (Kap 

Oigonoa  (Apanoml)  ...... DE1 Palluri)   

EF2 Qomphl  (PaiAa  Epiakopi)  .   . 

02 

Kandaviachea  Gebirge  .... 

Bl 

Gönn  na  (Lykoetomon)  .... 

D2 

Kardamyie  in  Lakonike  (Skar- 

Qortyna  (llagil  Deka)  .... 
FG6 

Granlkoa  (Tscbantscbel)  .   .   . Hl  1 
—   auf  Chloa  (Kardatnyli).  . 

QHS Oyaros  (Oiora)   F4 
Kardia  (Ruinen  auf  Kap  Uak- 

Qyrton        D2 la  -   burun)   Hl 

Oytbion  (MarathonUi;  Oy- 
thlon)   

D5 

KArpathoa  (Scarpanto)  .... 

III6 Karystos  (Karyaloa)   

1*3 

Haliakmon  (Viatritxa)   CDl Kasos  (Kaso«)   

HI  6 Haliartoa,  a.  Karton. 
Kassandrea  (Ruinen  Kassan- 

Halicamassoa  (Budrntn)  .   .   . 

Ha!kyoniscberBaaeiM.Karton. 

Halounefoa  (HL  Evstratioe)  . 

14 

dra)     El 

QH3 

F2 Kayatroa,  Finft  (KUtacbUk 

Hebroe  (Maritza)  ....... 

Hl 

Kaystroa  -   Busen   

HI  8,4 

Helena,  Insel  (MakronUi)  .   . F4 Kekyrphalea,  Insel  (Angislri), 

Helikon -Gebirge  (PalAornni) DES a.  Karton. 

Hellespontoa  (Dardanellla)  . Hl KenchreA  (KecbriA),  a.  Karton. 

F4 

AB3 
Hel  os‘   
HepbAstia   D5 

02 

CD4 

Kephallenla  (Kefalonia)  .   .   . 

Kephlsia  (Kephlsia),  s.  Karton. 

Kephlaos  bei  Athen  (Kephl- 

so*),  s.  Karton. Heräon,  Vorgebirge,  a.  Kar- 
ton. —   bei  Eleusia  (Sarantapo- 

Ileraklea,  Insel  (Raklia) .   .   . 

05 

roa),  a.  Karton. 

Herakles  -   Lynkesüs  (Bltolia) 

Ci 

—   Böotia  (Mavroneri).  .   .   . DS 

Hermlone  (Kastri)   

E4 

Keramischer  Buaen  (Bai  von 

llennos,  Finft  (Gedix  •   tschal) 

Uormoa  -   Bosen  (Meerbusen 

IK3 

Keramoa  (Keramo)   K4 

ron  Smyrna)     

HS 
CD2 
0U7 

Keria  (Karos)      

Kerinthoa  (Ruinen  bei  Man- 

05 
Hierapytna  (Oerapetra)  .   .   . 

Bieron  des  Asklepios,  s.  Kar- Kerklnitis  See  (Tacbynoa).  . El 

ton. Kerkyra ,   Insel  (Korfu) .... A2 

Hleron  Oroa  (Teklr  Dagh)  . 11 —   Stadt  (Korfb)   AB2 

Hydrea,  Insel  (Hydra) .... 

E4 

Kikonon    

01 

Hylioe  (Kam -tschal)   K3 Kimoloa  (Kimolos;  Argen- 

Hymettoa,  Berg  (Trelovuni), tiera)   F5 

a.  Karton. Kios ,   Busen  von  (Indscbir 

HypApa  Tapal   K3 Kl 

Klthlron  -   Gebirge  (Elatoas)  . 

Klaiotnoni   

Klein-Pbrygia  am  Hellespont 

KleonA,  •.  Karton. 
Klitor  (Ruinen  bei  Klitoras) 

Knidiscbcr  Chersonesoa  (Kni 

dische  Halbüuel)  ..... 

Knidot  (Rainen  auf  Kap 

Krio)   

Knossos  (Makrotiehos)  .... 

Kogamos,  Kluft  (Alasehchir- 
Uchai)      

Kolophon  (Rainen  bei  Delr- 
mendere)       

Kopalt  •   See   
Korinthischer  Buaen   

Korintboa  (Palte  -   Korlntboe) 

Korone  (Rninen  Petalidi)  .   . 

Koroneia   

KorsoA,  Inseln  (Pburnia)  .   . 

Korykion,  Vorgebirge  (Kora- kaa)   ! 

Kos,  Insel  and  Ort  (Koa;  | 

Stanco)   I 

Krane  (Ruinen  bei  Argoatoli) 

Krannon  (Rninen  Paläa-La- risaa)   

Krenidea  •   Philipp!  (Ruinen 

KiUbedaehlk)   
Kreta   

Ky&raon,  Vorgebirge  (Akro- 
Uri)   

Kydonia  (Chanla)  ....... 

Kykladen   
Kyliene,  Berg  (Zyrla)  .   ,   .   .   | 

Kyme-Äolia  (Lainurt- köi)  . —   «Euböa  (Kami)   

KynoskephalA  (Marro  Vuno)  1 
Kynuria      

KypartsaiA  (Arkadia)   

Kypariaalscber  Bosen  (Oolf 
ron  Arkadia)   

Kjkhera ,   Insel  (Cerigo;  Ky- 
Ulli.)   

—   Stadt  (PalAokastro)  .   .   .   I 
Kythinlon  (Oravia)   j 

Kitbooa,  Insel  (ThermiaJKyth- 
noe)   

Kyxlkos  (Rainen  Balkis) .   .   . 

Lade,  Insel   

Ladon  (Rapbia)     

Lakmos  -   Gebirge   

Lakonike       

Lakonischer  Bosen  (Oolf  von 

Maratbonisl)   I 

Latnia  (Zltnni ;   Lamia) .   .   .   .   | 

Lampaakoa  (Lapaaki)   I 

Lappa    
-Larisa  (Larissa)     

—   bei  Kyme  (Rainen  bei 
Barundjak)   

—   Kremaste-Tbeasalis  (Qar- 

dikl)   

Larymna  (Rainen  Larma) .   . 
Laarion- Gebirge,  s.  Karton. 
Lebedos    

LechAoo,  s.  Karton. 

Lekton ,   Vorgebirge  (Baba- buran)   

Lemnos  (Limnos)  .       

Lepreon  (Rainen  bei  Stro- viul)   

Le  p   sla  (Lipsos)   
Leraa     

Leroa  (Leroa)   

Lesbos  (Mytllini)      

Leuka- Gebirge  (Madara)  .   . 

ES 

HS 

[   H   Kl,  2 

I   l>4 15 

G6 

K3 

IS 

E3 

DS 

DE4 
C5 

D3 

U4 

HS 

Ul  5 

B3 

D2 

Fl E-iii 

F6 

EFft 

F04 DS,  4 

HIS 

F3 

D2 

D4 

04 

04 

DE5 

E5 

DS 

F4 

II 

14 

CD4 

02 

D5 

D5 
DS 

HU 

F6 
D2 

UIS 
DE2,3 

E3 

HIS 

0112 

02 

C4 

U4 

D4 

114 

0112 

EF6 
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lamkatas  Vorgebirge  (Kap 
Onkato^   

Leakk  (Levki)   

Loakxs ,   Insei  (Levkada ; 
Santa  Maura)   

—   Stadt  (Haraaxlchl;  Lev- 
kas)   

Lenktra  (Parapungia)   

Llndo*  (Lindes)      
LLses,  Vorgebirge  (Kavos 

Lilhinos)   

Lokris  Kpiknemldia   
—   Opantia   
—   OxolU     

Lychnltls-Seo  (Soo  von  Ochri- 
da)   

Lydia   

Lynkestis   

Lynkos  -   Gebirge  (Vaailitza- 
B«n()   

Lysimachia  (Hoxamlli)  .... 

Lyttos  (Ruinen  Xyda)  .... 

Saandros  (Menderex)   
M.vlytos  (Maitos)   

Magnesia,  Landschaft  .... 

—   am  Maandros,  lonia,  Rai- 
nen bei  Inebazar   

—   am  Sipylos,  Lydia  (Ma- 
nissa)   | 

Makaria  -   Ebene   
Makedonla      

Makestos  (Susnrlotachai) .   .   . 
Malen .   Vorgebirge  (Maleal  . 
Malis   

Mantinea,  Alt-  nud  Non  -   .   . 
Marathesion  (Scala  oova)  .   . 
Marathon  (Vranä)  ...... 
Maronia  (Maronla)   
Marsyas  (Tschinatachai)  .   .   . 

Megalopolis  (Rnlnen  bol  81- 
nann)    

Megan  (Megara)   
Megaris,  ■.  Karton. 

Melas- Busen  (Golf  von  Xe- 
ros)   

Molo» ,   Intel  and  Ort  (Milos) 
Mende   
Mesogala,  Ebene  in  Attika 

(Mesaria),  a.  Karton. 
Messen«  oder  Messenia  .   .   . 

—   (Ruinen  bei  Mavromatl) 
MesseoLctaer  Basen  (Golf  von 

Kalamata)   
Methana   

Metbone  Makedonien  (Elev- 
therochorl)   

—   Messenia  (Modonl ;   Me- 
thooi)   

Methymna  (Molyvoa)   

Miletopolis  (Mahal  lisch)  .   .   . 

Miletos  (Rainen  Palatia) .   .   . 
Minoa   
Molosser     

Mygdonen     
Mygdonia   

My  kalt?  ■   Gebirge  (Samsun- 
Daghi)   

Mykenk  (Rainen  bei  Char- 
vati)       

Mykonos,  Insel  und  Ort  (My- 
konosj   

Mylasa  (Milaa)   

Myndos  (OQuiflschlQ  -   Liiuan) 
Myrina  (Kastron)   

Myrlea  (Mudanla)   
Myrtoiscbea  Meer   

Mysta   

,   B3 

Mytilene  (Kastro  oder  Mvti- 
lini)   H2 

1113 My  us       .   . 14 
Xanpaktox  (Epnktos,  Lepanto) 

C3 |   B3 

Nauplia  (Navplia),  ».  Karton. 
Naxos,  Insel  and  Ort  (Saxia) G4 

B3 Xeapolis  (Kavalai   Fl 
Dia Nemea   D4 
K5 Neu  -   Muutinuia       . D4 

| Nikopolls  (Epeiros)   

B2,  3 

F7 XL  km   E4 

|   D3 

Nisyros,  Insel  u.  Ort  (Nisyros) 

15 

DE3 Notion   

IM 

CD3 Nytnphkon,  Vorgebirge  (Kap 
H.  Georgios)   

Fl,  2 

Bl 

Nysa   K4 

J   CI 

Ocha,  Berg  (H.  Ellas)  .... F3 
Olenos      08 

BC1.2 
OMaroj  (Antiparos)   

FG4,  5 

Olympene   K2 

Gfi Olympia  (Druva)   

04 

Olympos,  Berg  (Elympos).  . 

Dl 

n?4 
Olyntbos  (Ruinen  Stylari)  .   . 

|   El 

Oncbeemos  (Rainen  Hogü 
Saranta)   

,   AB2 

DE2 Onladk  (Trikardökastron)  .   . 

|   BC3 

14 
öaoß  auf  Ikaros   

IH 

Öuophyta,  s.  Karton. 13 
Önassaa ,   Inseln  (Sapienxa 
und  Sehixa)   C5 

Op«   E3 

OrdtomMMM  (Skripu) ..... D3 
—   In  Arkadien   D4 

Orestis   CI 
Orens  (OreT)   ES 

Orikon  (Eriko)   Al 

Oropos  (Ruinen  bei  Oropos) EF3 
LF3 Orthosla        Kt 

Ossa- Gebirge  (Kissavo)  .   .   . 

D2 

ösyrae  (Rainen  Levtheroll- 

D4 
man!)   

Fl 

ötker   CD3 

Ota- Gebirge  (Katavothra) .   . 

D3 

Othrys  -   Gebirge  (Mavrika) .   . D2 

Hl 
ötylox  (Vitylos)   D5 

F5 Pagk,  s.  Karton. 
E2 Pagaskischer  Busen  (Golf  von 

Volos)   DE2 
Paktye   Hl  1 

CD4 
Pale  (Ruinen  bei  Llxurl)  .   . B3 

04 

PamboÜs-Sec  (See  von  Jan  Ina) BC2 

CD5 

PainLos,  FluA  (Mavroxume- 
nos)      CD4, 5 

E4 Panachaicns ,   Berg  ( Voidla) . 

CD3 Pandosia   B2 
Dl Pangkon  -   Gebirge  (Pirnari)  . EFl 

Panionion     

14 

C5 Pal  lene  (Kassandra)   

El,  2 

GH2 Panormos  (Panderma)  .... IK1 
Kl Paralia  In  Attika,  s.  Karton. 
14 Parion  (Kamark)   11 

GH5 
Parnasses  •   Gebirge  (I.lakura) D3 

B2 Farnes  -   Gebirge  (Ozea)  .   .   . 

ES 

Kl Parnon-  Gebirge  (Malcro)  .   . D4 
DE1 Paros ,   Insol  und  Ort  (Paros) 

FG4 

Passaron    

B2 

14 

Patmos  (Patlnos)   H4 

Patrk  (Patrk;  Patras)   
Paxos  (Paxos)   

C3 DE4 
B2 

G4 
Pedias,  s.  Karton. 
Pelasgiotis   D2 

14 Pelfon ,   Stadt   

BC1 14 Pelion  -   Gebirge  (Plesldi) .   .   .   1 

E2 

FG2 Pella  (Ruinen  H.  Apostoll)  . Dl 
Kl Fellen«   D3 
EF5 Peneios,  Kloß,  Elis  (Gastunio-  I 
IK2 ttkoa)   1 

04 

Poneloa,  Fluß,  Thessalia  (8a- larnvrias)   

Pentellkon  oderBrilettos,Berg 

(Mendel!) ,   s.  Karton. 
Peparnthos  (Skopelos)  .... 
Pergamon  (Bergama)   
Perinthos  (Eregli)   
rorrhiber   
Phalakxon,  Vorgebirge  (Kap Drasti)   

Phaleron  in  Attika  (IL  Geor- 

gios),  s.  Karton. Phanli,  Vorgebirge  (Mastlko) 
Phartt  -   Acbaia      
Pharls   

Pharsalos  (Phersala)   
Pheneos  (Pbonia)   

Phora  (Velestino)   
Phera  -   Messenia  (Kalamata) . 
Philadelphia  Alaschehr .... 

Philipp!  (Fllibedschik)  .... 
Phllns  (Ruinen  Polypbengos) 
Pbokka  (Fokia)      
Phokls   

Kholegandros  (Pol ykandros) . 
Pholoß  ■   Gebirge   

Phttaike  (Ruinen  Phiniki)  .   . 
Phtiotis   

Pierla       .   . 
Pindos -Gebirge  ........  j 
Pir&eos       
PUa   

Pisaiia   

Pistyros  .       
Pitane   

Pityusa,  Insel  (Petaa;  Spox-  ; 
cia)   

Platkk  (Kokla)   

Plenron        i 

Polyägoa ,   Insel  -   Kykladen-  I 
(Polfnoa)     

—   Insel  -   Myrtoiscbea  Meer  | 

(Pelagonisi)   1 Polyrrhenla   

Postdion  -   Argolis ,   x.  Karton. 

—   Vorgebirge  (Posldi)  .   .   . 
Potidka  (Rainen  Kassandra) 
Potidaion  (Pigadi)   

Prasik   ; 
Priapos  (Karabogba)   

Prieno  (Rainen  Samsun) .   .   .   , 
Prokonnesos  (Marmara)  .   .   .   i 

Pronni   1 Propontls  (Marmarameer)  .   .   , 

Psakon,  Vorgebirge  (Spatha) 

Psophis   

Psyra  (Psara)   
Pydna  (Kitros)   

Pylos,  Messenia  (Palka  Nava- 
rlno)   

Pyrrha     

Rhonea  (Megail-Dili)   j 

Khodischcr  Chersonesos(Rho-  ■ 
dische  Halbinsel)   

Rhodos,  Insel  (Rhodos)  .   .   . 
—   Stadt  (Rhodos)   

Rhyndakos  (Adranos  -tschai) 

Salamis,  Insel  (Kularl;  Sala- 
mis)     Stadt   

Same  (Samos)   

Samonion ,   Vorgebirge  (Sidu- 
ros)        

Samos,  Insel  und  8tadt  (Sa- 
mos)   

Satnothrake,  Insel  und  Ort 

(Samathraki)   

EF2, 3 
12 

IK1 
cm,  2 

A2 

GUS 

C3 

I>4,5 

D2 

D4 

1*2 

1)4,5 

K3 

Fl 

IH 

H3 

D3 

FG5 

04 

AB2 

D2 

Dl 

C2 
E4 

04 

04 

Fl 

H3 

E4 

C3 E2 

E6 

E2 

El 

HIß 

IH 

II 
14 

IK1 
BC8 

1K1 
ES 

C4 
G3 

Dl 

C5 
112 

G4 

K5 

IK5,  6 

K5 

K2 

FA 

E4 

B3 

HO 

H4 

Gl 
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Sandes  (Ruinen  Sart)   

K3 

Stymphaloa   
D4 Tbermopyli ,   Engpaft   

l 

i   D3 

Saronischer  Basen  (Oolf  von Styra  (Stora)    F3 
Theepii  (Rainen  Erimokaa- 

Ägina)   E4 Snnlon,  Vorgebirge  (Kavo tron),  a.  Karton. 

Sarpednnlnn,  Vorgebirge  .   . GUI 
Kolonie)   EF4 Theaproter   

’   B2 

Schwarzes  Vorgebirge  (Kara- Sybota,  Insel  (Syvota)  .... 
B2 Tbessalia   

1   CD2 

Selinüs   1 
CD3 

Sipylos  -   Oebirge  (Manisa Tbeasalonike  (Saloniki).  .   .   . ,   DE1 

G-Ii 

Seriphos,  Insel  und  Ort  (Ser- Syros,  Insel  and  Ort  (Syra) . 

F4 

Thrakischer  Bosporus  (Strafte 

phos)   F4 von  Konstantinopel ;   .   .   . KI 

Sestos  (BoghalQ)   

Hl 

Tanagra  (Grlmada)   E3 —   Chersonesoa  (Halbinsel 

Sigeion  (Ienischehr)   0112 Matapao)     

D5 

Th rak Ische»  Meer   

E-Gl,  2 

Sigrion,  Vorgebirge  (Sigrl)  . 02 Taraioa  (Maniastachai)  .... 12 Thrla  (Kalyvia),  s.  Karton. 

Al 

Slkyon  (Rainen  bei  VaaiUka) 
D3,  4 

Taygotos-Geblrge  (Pentedak- TOyateira  (Ak*hlasar)  .... 

IK8 

liagion  Oros)      
EF1 

Tegea  (Rainen  bei  Plall)  .   . D4 Thyrea   D4 

Siphnos,  Inaol  and  Ort  (Si- Teletbrion  •   Oebirge  (Oaltza- 
Tiryns  (Rainen  Palka  Nav- 

phonos;  Sifanto)   F5 des)   

E3 

pUa)   

DE4 

Sithonia  (Longoa)   

El 

Tolos,  Insel  and  Ort  (Tilos; Tmolos  *   Gebirge  (Bos  Dagh) 

IK3 

Skamandros  (Menderez).  .   .   . H2 Eplskopi)     15 Toronaischer  Basen  (Oolf 

Skepsis  (Knrschunlu  Tep«)  . :   ns Tomnos  -   Oobi rge   K2 von  Kassandra)   

El,  2 

Skiathos  (SkJatbos)   E2 Toiupe,  Tal  (Lykostomoo) .   . D2 Torone  (Ruinen  Toronl)  .   .   . E 2 

Skylake   Kl T »•nodos  (Tenedos)   GH2 Tragia  (Oaidaronlsi)   114 

vinaa ;   Skyli)   E4 Teos  (Sigadschik)   H3 
Trichonis,  See  (See  von  Agri- 

Skyros,  Insel  n.  Stadt  (Skyros) F3 Teatbrania  (Haglos  Ilias)  .   . 12 nlon)   C3 

Stuyma(Alt-  und  Nou-Smyrna ; Teuthrone  (Kotronia)   D5 Trikka  (Trikkala)   C2 

Izmir)   13 Thasos ,   Insel  (Thasos) ... FG1 
Triphylia   

04 

Sparta  (Spart!)   

D4 

—   Stadt  (Rainen  Palkapolis) Fl Tri  Uta  (Hagia  Marina)  .... C4 

Sphaktoria,  Insel  (Sphagia)  . 

05 

Thaumaki  (Domokoa)   

CD2 

Troas   

111,2 

Spcrcbeios  (Alarnana)   

D3 

ThebiÜöotia  (Thlva)   E3 
Troia,  Ilion,  »Nen-llionc  (Faki- 

E4 

Spirfton,  Vorgebirge  von  Ar- 
—   Phthiotides     D2 Hissarlyk)   

golia,  s.  Karton. Tbera,  Insel  (Santorini)  .   .   . G5 Tmzen  ■!  Kuinen  bei  Damala) E2 

CI,  2 

Stagirna  (Ruinen  bei  Lyblada) 

1   E1 

Tberasia  (Tblrasla)   

G5 

Stenyklaroa   

1   CD4 

Thormaischer  Qolf  (Oolf  von Zakynlhos,  Insel  nnd  Stadt 

Stratus  (Rainen  bei  Lepenu) 

C3 

Saloniki)   
DF.l,  2 

(Zante)      B4 

Strymon  (Strnma)   1   El Therma  -   Tbeasalonike  (Salo- Zar&x  <   Porto  Hieraka)  .... E5 

Strymonbcher  Bosen  (Qolf nlkl)   DE1 UM  (Sarikdi)   

11 

von  Rendlna)      Fl Thunnon  (Palio  •   Bazaro)  .   . 
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©rcßtorcn  — 

»Sites  ardcnnais«  (1880  —   62);  »Le  passeur  de 
Targnon«  (1860);  »LcsMngots  deTeniers*  (1863); 
»Bons  ou  mauvaia  au  choix«  (1882);  »Aventuns 
en  Eiandre«  (1882).  Erwähnung  nerbient  nucß  bas 

Serl  »L’Enseignement  public etiBelgique«  (örflff. 
1893  —   96.  3   ©be.). 

©rctjtoton  (|Dt.  srttara),  Stabt  in  ber  mitlelanteri 

fauiidu’ii  91cpubli[  Ülicaragua,  f.  San  3uan. 
WrCitfcibe ,   f.  GrSge 
Wrcygätta,  glcdeu  in  ber  ital.  Probin)  ©cronn, 

bat  'Dlariiturbrüiße,  ift  gunbort  uon  Serftcinerungen 
tmb  römifcßen  Seiten.  bat  einen  monumentalen  ftirtß 

turnt,  in  ber  Silin  ABcgri  greifen  Bon  Paolo  Sero 
nefe  unb  Otto»  ca.  13tK)  (als  (üemcinbe  5230)  Ginto. 
Jln  ber  Wabe  ift  eine  malcrifebe  Waturbrilde  (Ponte 
bi  Sejai  unb  Xropffteinßößlen. 

Wriattatt  of  -Hilcarß,  Dbc  (fpr.  grfnAii  öro  eläcti), 
Drummer  alter  ©efeftigungen  3   kra  norbwcftltd)  Bon 

Honbonberrß  (grlanb). 

Grias  L. ,   Wartung  ber  Hocutßibajeen.  G.  cauli- 
lloraL.  (AnfcßoniSbirne),  injjamatfa,  ein  fd)lan!er, 

mißt  Berymeigter  Saum  mit  einer  groben  Krone  ßän- 

genber,  abwcdfielnber,  Innjcitlicßer,  glnnjenber  ©lät» 
ter,  bie  oft  über  lm  lang  ftnb,  großen  weiften,  inDrug» 
boiben  aus  bem  alten  Jiolj  berauSbredjcnbcn  ©lü» 

ten  unb  nußbraunen  ©ccren,  bie  eingematbt  genoffen 
»erben;  fflirb  bei  und  in  ©emäcßsßäufem  lültibiert. 

O'ribcanUnl  der. grtbemai,  3ean  SaptiftcSa» 
quette  be.  Ingenieur, geb.  15. Sept.  1716m  AmienS, 
geft.  9.  Klai  1789  in  Paris,  trat  1732  in  bie  Artillerie 
unb  würbe  1757  Dberftleutnant.  Salb  barauf  trat 
er  als  Wen  ereil  unb  Stominanbant  be«  Artillerie»  unb 

9RineurforpS  in  bftetTeitbifibe  Dienite.  Warb  bem  er 

1760  tor  ©lab  bie  ©elagerungSarbeiten  geleitet  unb 

1762  bei  ber  Serteibigung  Bon  Scßweibnig  gegen 
griebrici)  b.  ör.  mitgewirtt,  wobei  er  fein  Sßftem  ber 
ffliniertunftangewenbet  batte,  Würbe  er  gelbmarfdjall 
leutnant.  Wad)  bem  grieben  trat  ®.  als  Wnrdcßal  be 

(lamp  wieber  in  baSfrQnjöfifcße§ccr,  würbe  General- 
infpelteur  ber  Artillerie  unb  jpäter  (SouBerneur  bes 

großen  ArfenalS,  wo  er  fid)  namentlid)  um  bie  nadt 
ibm  benannten  Hafteten  einen  Santen  luntßte.  Sgl. 

Paffac,  Pröda  sw  M. ileG. (par  1816),  bieSiogra» 

pbien  Bon  SeßrinebfauS  bcr  »Bevue  d'artillerie«, 
Sb.  34,  baf.  1889)  unb  ipennebert  (baf.  1896). 

(ftriblctte  (franj.),  mit  Sped  untwidelteS  gleijdt, 
baS  auf  bem  Soft  gebraten  wirb. 

(^riboidbotu,  Aleranber  Sergejeroitfdi,  be» 
beutenber  ruff.  Dicßter  unb  Staatsmann,  aeb.  15.(4.) 

3an.  1793  in  SJosfau,  geft.  1   l.gebr.  (30-3an.)  1829 

tn  Deßeran.  erljtelt  eine  fetir  gute  Srjießung  unb  icßloft 
fid)  auf  ber  Uniocrfität  feiner  Saterftabt  innig  an 
beit  aus  fflüttingen  baßin  berufenen  Profejfor  ber 

©eftßitßte  unb  nftßetif,  3oßann  ©ußle,  einen  begei» 
fterten  Sereßrer  ber  bramatifeßen  Poefie,  an.  Sadt 

bem  er  1812  —   16  in  ber  Armee  gebient  batte,  trat  er 
1817  inS  ÜRinifterinm  beS  Auswärtigen  über,  Bon 
wo  er  im  folgenben  3abre  als  Setretar  ber  ruffifcben 
(Sefanbtfcßaft  nadi  Perfien  gefebidt  mürbe.  Anfang 

1822  würbe  er  auf  feine  Sitte  als  Srfretär  für  aus- 

wärtige Storrefponben}  beijcrmolow,  bem  bamaligen 
Dberrommanbicrcnben  in  ©ruften  unb  im  SVaulafuS, 

angeftellt.  ©ribojftoWS  Serbienfie  im  rufftftß-perfi- 
(dien  Kriege  (er  leitete  bie  griebcnSoerßanbltingen ) 

bewogen  »mfer  SifolanS,  ißn  1828  als  beBolImad)» 
tigten  SRimfter  nach  Verfielt  ju  fenben.  Sein  energi» 
fdies  Auftreten  in  Deßeran  jog  ißm  aber  bafelbft  fo 
Biele  geinbe  ju,  bafi  bie  Erbitterung  gegen  ißn  eines 
DagS  in  offene  Dätüeßleit  aujartete.  (rin  Bon  bcr 
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perfifdßen  lüeiftliißleit  angeftaißeltcrgroßerSollaßnufe 

ftürjte  ficb  auf  baS  ©efanbtfd)aftsßotel,  unb  ®.  felbft, 
ber  fid)  mit  bem  Säbel  ttt  ber  jtanb  mutig  jur  Seßr 

ießte,  würbe  mit  36  )U  ber  ©efanblfeßaft  gebörenbett 
i   Perfonen  ennorbet.  ©ribojibom«  .V'aupttucrf  ift  bas 

'   in  Seifen  abgefaßte  Seßauipiel  »Gore  ot  uma*  (ge> 
fdjrieben  1821  —24;  bieAuffüßrung  mürbe  erft  1831, 
natß  Wribojftoms  lobe,  ber  $rud  erft  1833  gegattet ; 
beutfd)  unter  attbem  non  Sertram  |®.  3.  Sd)ulß|: 

»Serflanb  fdjafft  Haben»,  Sieipj.  1853),  ein  mit  btt« 
lernt  Jmmor  in  arofien  .Hägen  ge(eidmetes  ©entälbe 
gefeüfd)aftlid)er  ̂ uftanbe  in  iHußlattb  ju  Anfang  bes 
19.  3ahrß.  SeuierfenSwert  ift  and)  baS  Sbafcfpearc 
fdjen  ©eiit  atmenbe  gragment  eines  SramaS:  »Eine 

gntfinifeße  Wadit»  unb  feine  Übertragung  beS  »Sor» 
fpielS  auf  bettt  Ißeatcr«  aus  ©oetßeS  »gauft«.  $ic 

erjte  Bollftnnbige  ruffiftße  AttSgabe  Bon  ©ribojifbows 
Serien  erftbiett  ©erlitt  1860,  bie  legte  Petersburg 
1892  (in  1   ©b.). 

(Oritfcn,  f.  ©ud)mei.jen. 

Gridiron  (engl.,  fpr.  gribixatr-a,  »©ratroft«,  aud) 
»Woftbod«),  Stßerjttame  ber  glagge  WorbatnerifaS. 
BoDitänbiger:  G.  and  dough-boys  ((pt.  bo-beu«,  »leig» 

Höfte«). 
(Oribj  (altnorWeg.),  baS  friegeriieße  Wefolge  ber 

altruffifißen  giirflen,  (ugleitß  ißre  Seibmacbc;  @r(b» 
nija,  ber  EmpfattgSfaal ,   in  bera  bie  ®rtbni  (Ceib» 
wätßter,  Einjaßl  fflrfbin  über  ©rfbenj)  bie  Sa  die 

ßielten. Wriebcn,  41  e   r   m   a   n   n ,   SHtßter  unb  3ournalijt, 

geb.  8.  gebr.  1822  in  ftöSlitt,  geft.  24.  Sept.  1890  in 
Köln,  ftubierte  in  ©reslau,  betrat  1848  bie  jounta» 
iiftifdje  Siaufbnßn,  juerit  in  feiner  Saterftabt,  über 

naßttt  1850  bie  SRebaltion  ber  »Dftfce»3eitung«  in 
Stettin,  1852  bieber»Hübedifd)en3eitung«,  grünbete 

1853  in  Stettin  bie  »potnmerfdic  Leitung«  tmb  war 
feit  1859  SRitrebalteur  ber  »Äolntftßen  3c'tung«. 
Außer  einer  normiegenbfirdienpolitifdjcnStubirüber 

»$ante  Aligßieri«  (Köln  1865)  unb  einigen  brama» 
tifdjen  ©erfueßen,  wie  bem  Irauerfpiel  »GS  ift  ju 
fpät«  (Heipj.  1848,  unter  bemPfeubonqm  Wo  beriet)) 
unb  bem  fiuftfpiel  »Drei  SRonate  nadt  Dato«  (Stettin 
1858),  oeroffcntließte  er  meßrere  ©änbtßeit  ©ebießte, 

bie  itt  britter  Auflage  u.  b.  %■:  »Sißeintfdte  Sanber» 
lieber  unb  anbre  Dichtungen-  ($teilbr.  1884)  gefattt» 

melt  erftßienen;  ferner  »3citftimmen«  unb  »Hiebet  ju 

Scßug  unb  Drug«  (©eri.  1871);  »Wolt  grüß’  bie Jhtnft«,  ©utßbntclerlicber  (1874)  u.  a. 
Wricbenprcfie,  f.  ©rammelprefie. 

Wricrfienlaub  (AIt»®ried)enlanb,  ßierjubie 

Karte » Alt-Wriecßenlanb « ,   mit  Kegifterblatt),  bie  ettro» 

päifcße  tialbinfel,  bie  im  91.  Bott  lliojebouien  unb3llß> 

rien,  imO.jtubSO.  Born  'Ägüiftßen  unbällßrtoifcßen, 
im  98.  unb  SS.  Bon^Jonifctjen  ©leer  umgeben  ift,  unb 

beren  größte  Hänge  Bon  91.  nadß  S. .   non  ber  maje- 
bonifeßen  ©renje  bis  juttt  Dänarticben  Sorgebirge 

(Kap  9Ratapan),  420  km  beträgt,  wäßrenb  bie  ©reite 

(»iftßen  240  unb  100  km  weeßfelt,  ja  beim  Äorintbi» 

feßen  3flßutuS  auf  6   km  ßerabfinlL  Der  glätßen» 
raum  ber  Sbalbinfel  untfaftt  natß  ber  alten,  unbe» 
ftimmten  fflegrenjung  etwa  88,000  qkm.  Das  ®anje 
lerfiet  in  brei  feauptteile:  baS  nörbließe  ®.  ober 
GpiruS  unb  Dßef falten,  welche  bie  lompaltefie 

Klaffe  HanbcS  hüben;  ÜRittelgriecßenlanb,  nacb 

römifßem  Sprndigebrauß  Bor(ttgSweife  t»  e   11  a   ö   ge 
nannt,  unb  bcr  Peloponnes,  bie  füblidte  fcalbinfeL 

bie  nur  bureß  ben  fcßmalen  Siortnlßtfcßen  3l’tbmuS 
mit  SRiltelgriedtenlanb  jufammenßängt  Daju  fom» 

men  jaßlreiße  3nfeln,  bie  ©.  auf  ollen  Seiten, 
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befonberS  nber  im  0.  umgehen.  Sie  ©riechen  (elbit  j 

nannten  lief)  £>cl!enert  unb  if)r  Slattb  fcellaS,  ur- 

fprünglid)  ber  Statue  eines  fpiitet  Berfcbotlcnen  ©e- 
bict-3  im  (Üblichen  Xpeffalien,  (pater  mehr  etbnogra- 

pbifdje  olb  geograptjiidic  ©ejeidjnung  für  alle  fianber 

grifcbijdjcr  3unge  in  ®.  fclbft,  Italien,  \Hjien  unb 
Slfrita.  Sie  ©enennung  Ornekoi  (Oraeci),  welche 
bie  SRämer  in  Unteritalien  sorfanben  unb  annaljmen, 

unb  woraus  baS heutige  »fflried)en«ent(tanb,i(lwahr« 

fdjeinlid)  Weillprifdje  ©c.trichming für  bie  Hellenen. 
ÜbtrllOit  bei  JnliaU«  (J<llflrWc!)<nlanb): 

Bobengcftaüuns  .   6.  rßS  I   Ärt«a«a>t|rn  .   ■   .   6.  2M 
Scmäfier  .....  289  (Btmerbe   295 

ÄQftenflUebfrunfl  .   .   289  $du<U4K*  Sieb««  .   .   295 

fianbeittile  ....  290  Literatur  |ur  fcanbe«* 
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lOabenArftaltunR.I  ®.  jetgt  bie  größte  Sntiutrfe« 

lung  unb  ©lieberung  Bon  Sanb  unb  SJieer;  ft  über, 
trifft  barin  ebenfofetir  aHe  anbem  grojjen  (talbinfeln 
Europas,  wie  bie(eS  bie  anbem  Kontinente.  Siefe 

‘Muflöjung  beS  gejllanbeS  unb  gegenteilige  Xureh- 
bringung  Bon  Üanb  unb  Slieer  nimmt  mit  waepfenber 
(üblicher  ©reite  iu  unb  tjl  auf  ber  Cjttüfte  ausge- 

prägter als  im  Sb.  Siefe  irtion  Bon  Sratoftpene«  ge« 
rübmte  SJielgeftaltigfeit  ©riecbenlnnbä  lebrt  in  ben 

(Richtungen  ber  ©ebirge  toieber.  Süäljrenb  in  Klein« 
aften  unb  Spanien  bie  oflmefllidje,  in  Italien  bie 

norbfüblid)c  bie  ausfebltcBlid)  pcrrfdjetibe  ijt,  jiefren 

hier  bie  Kalfgebirge  3QprieitS  uon  StSä.  nad)  SO., 

bie  ©inboSfette  oon  3t.  nach  3.,  ber  Dti)rt)ä,  bie  ©e- 
birge  (Dtittelgrietpenianbä  unb  Sltpataä  oon  O.  nad) 

Sä.  @anj  SpiruS  ift  Dorberrfd)enb  ein  ©erglanb  non 
geringer  burebicbnittlidjer  (Erhebung  unb  mit  fleinen, 

Dorgelagerten  Küftencbenen.  ©egen  ©.  fdjliefjt  fid) 

mittels  beS  Sioion,  jwi(d)en  89°  unb  40"  närbl.  8r., 
ber  ©inboS  (f.  b.)  an,  ein  Spftem  mehrerer  Ketten, 

beute  opnegemeinfamen  Samen,  wefentlid)  auSKreibe« 
unb  Sertiärfalf  beftebenb,  Bon  rauber  Statur,  bis 
2168  m   anfteiaenb.  GptruS  wirb  oon  einer  Stnjapl 
bem  Sioion  unb  ©inboS  paradei  ftreidtenber  Ketten 

burd)  jogen,  beren  bixbfte  bast  Kera  u   n   i   f   d)  e   ©   e   b   i   rg  e 
unmittelbar  am  Sibriatifdien  SJteer  (9046  m)  ift.  (Sine 

ganj  anbre  goritt  haben  wir  bftlitb  Born  ©inboS- 
fpftem:  pluloniftbe  ©efleine,  Sducfer,  ©ranit  unb 
©nciS.  Sort  liegen  bem  ©inboS  parallel  bie  bödjflen 

Erhebungen  ber  ganjen  fcalbittfel,  aber  in  fleine 

©truppen  jufnimucngebrängt  unb  Bon  tiefen  Einfen- 
hingen  unb  Spalten  unterbrochen.  3uer(l  berßlpm« 
poS  (f.  b.;  (eht  ElpmboS),  2973  m   (jod).  ©egen 
St.  trennt  ihn  ein  nur  1590  m^mfteigenber  Sattel, 

in  ber  alten  KriegSgefcpicbte  als  ©nj)  oon  ©etra  be« 
fannt,  Born  ©ieroS  (jejjt  fflamburo,  1878  m),  ber 
burd)  bie  niebrigen,  in  ihren  Mafien  nur  820  m   hohen 

Kamhuniftben  Serge  mit  bem  ©inboS  jufam- 
menheingt.  (SS  ergibt  fid)  barauS,  bajj  Weber  in  Epi« 

ruS  notb  inlbejfalim  uon  einer  natürlichen  gebirgigen 
Storbgren  je  ©ried)en!anbs  bie  Siebt  fein  fann.  ©egen 

6.  trennt  ben  OttjmpoS  Pont  ©ergtegel  beä  Offa 
(f.  b. ;   heute  RiffaooS,  1953  m)  haS  tief  emgeftbnittene, 
burd)  feine  Staturftbönheit  berühmte  tat  Sempe 
(f.  b.).  Süblid)  Born  Ojfa  erhebt  (ich  her  1618  m   hohe, 

wa!breid)e  Säelion  (f.  b.;  heute  ©leffiW).  Sübweft- 
litb  Bon  ihm  fteigt  ber  OtbrpS  (f.  b.;  je|jt  ohne  ©e- 
famtnamen)  im  heutigen  ©eratoouni  hiS  1726  m   an 

unb  bilbet  bie  Säatferfdjeibe  jwifdjcn  ben  Stromgebie« 

ten  be«  ©eiteioS  unb  SpercheioS.  So  ift  ba«  oom 
©etieioS  burtbitrömteXpeffalien  ein  ringS  Bon  ©erg  en 

umfeploifenesiatbeefen,  baS  burd)  eine  uonSSB.  nadi 
3tO.  jiebenbe  Kette  toieber  in  jmei  getrennte  Keffel 

jerf ällt :   einen  obem,  wo  SäharfaloS  unb  Sritta  lagen, 
unb  einen  untern,  wo  Uariffa  bie  grbfite  Stabt  War. 

Sie  ©ebirge  SuböaS  unb  ber  Kpllaben.  wicSlnbroS, 

IcttoS,  SHptonoS,  finb  alä  pjortjebung  ber  OttjmpoS- 
erhebung  attjuiehen.  Sin  ben  $inbo3  |d)liegt  fid) 

gegen  S.  ein  feljr  rauhcS  unb  rniibeS  Sergtanb,  bad 
oon  ben  Sotopcrn,  Stioiicm  unb  Ötäem  bewohn! 

war.  Sort  fteigt  in  jweiSlhfägen  ber  Stjm.phrcfioS 
(Säelucbi)  bis  2319  m   empor,  ferner  ber  Öta  (f.  b.; 
heute  Kalanotbra),  2158  m   hoch,  bann  ber  iitoltfcbe 

Koraj  (Säarbufia,  2352  m)  unb  eine  grofie  3ahl  uott 
©ipfcln,  beren  alte  Stamen  und  nicht  überliefert  finb. 

SBefilitb  banon  liegen  bie  fafl  felbflänbigen  ©ruppen 

bes  siralpntboß  (3P90S.  955  m),  ber  baS  älolt(d)e 
Seebedcn  uon  ber  ftüjtencbene  trennt,  unb  jenfeit  beä 
Sldielood  bte  Serge  bes  nörblidjen  Sltarttnnien  (bis 

1581  m   bod))-  Ste  gortfefjung  beSOta  bilben  gegen 
S3.  ber  KaliibromoS  (Saromatn,  1374  ra),  beffen 

nürblitber  Slbfall  mit  bem  'Ulalifdjen  aKeerbufen  ben 
berühmten  ©ngpafe  ber  Ibennopglen  gebildet  bat 

(jejjt  burtb  bie  Slnf^wemmungen  beS  SperdieioS  per« 
fd)wunben),  unb  ber  ÄnemiStf.b.;  Spartia,  930m), 
weltbe  beiben  ©ebirge  mit  bemSäamajjo«  unb^elifou 

bie  jWtfcben  Sbotts  unb  Sbotien  geteilte  Ebene  beS 
fiepijijoS  einfcbliefeen.  Ser  SarnaffoS  (f.  b.;  jept 

Siatura)  fteigt  im  i'pforea  (nod)  btute  üiahtra)  bis 
2459m,  berSfllufenberg$>elifon(f.b.;  Saläo  ltuno) 
bis  1749  m   an.  Eine  tiefe  Einfenhtng  trennt  lelttem 

Dom  meftbftlidj  jiebenben  Kitbaron  (f.  b.;  ElateaS, 
1410  m)  unb  feiiiergortfcbung,  bem  einft  wilbreidjeit 

SarneS  (f. b. ;   Djea,  1413  m),  mit  bem  ber  marntor« 
berühmte  SrileffoS  ober  Säen  t   clif  on  (f.  b.;  SKen- 
beli,  1108  m)  nur  fdjwadjen  ̂ ofammenhang  bat. 
Slbgefonbert  baoon  erbebt  ftd)  fübweftlid)  uon  Silben 

ber  (räuter-  unb  bonigreicheirijmettoS  (f. b. ;   Xreto* 
Duni,  1027m),  bas  2auriongebirge(f.b.;  259m), 

an  ber  Sübfpipe  SUtifaS,  wie  and)  bie  ©erantfdjrn 

©erge  (Sliafrpplagi,  1370  m)  auf  ber  politi[d)cn 

fflrenje  jwijcben  Stieg ara  unb  Korinth-  ©egen  S. 
folgt  bie  tiefe  Senlung  beS  3flbmuS  oon  Korinth,  in 
ber  SDlitte  79  m   bod),  6   km  breit,  über  ben  auf  einer 

breiten  gabrbabn  (SiottoS)  ffiaren  unb  felbft  Heinere 

©tbiffe  ge  jogen  würben.  —   Sen  ©eloponneS  burd)« 
jieben  brei  parallele  ©ebirgSfellcn  ungeffibr  uon  S2. 
nad)  3.,  nörbltd)  baoon  eine  in  oftweftlicber  Sichtung. 

Sie  SHitte  ber  $>albinfel  nimmt  baS  Jiochlaitb  Slita« 

Wen  ein,  abpefd)loffcn  in  fitb  unb  gegen  auBen,  bie 
natürlidje fjeftung bes ©elopomteS.  «m  meiftenragen 

feine  ©renjgebirge  im  St.  auf,  wo  ber  Kpl  lene  (f.  b., 
3pria)  2874  m   ipBbe  erreicht.  Sin  ihn  fdjlieften  fnb, 
burd)  Einfdjnitte  ooneinanher  getrennt,  weftticb  baS 
Wroanifche  ©ebirge  (EbelmoS.  2355  m)  unb  ber 
ErpmantboS  (f.  b.;  OlonoS,  2224  m);  gegen  0. 

bieSBergeoonSitpon,  Korinth  (SlfroIorinthoS,  67öm 

botb)  unb  ber  Slrgoliidjen  ̂ jatbinfel.  Wie  ber  Strad)« 
näoS  (^ag.  31ioS,  1 199  m),  ber  RorpphäoS  (671  m), 
ber  Shornay  (340  m)  u.  a.  Sem  ErpmantboS  ift 

nörblid)  her  ©anaepaifoä  (©otbiaS,  1927  m)  Bor« 
gelagert.  Sie  Bfilitpe  Kette  SlrfabienS  ift  Weniger  botb 
(1200—1600  m),  mit  niebrigen  ©äffen,  weshalb  pie» 
her  ©erfepr  ftärfer  War  unb  ift  als  tm  St.  3"  ber 

(üblichen  5ortfe(mng  biefer  Rette  liegt  ber  ©arnon 
(f.  b. ;   SSaleuoS,  1 957  m).  ©egen  Sä.,  Wo  bie  gefamten 
©ewäffer  beS  SlanbeS,  jum  SUppeioS  Bereinigt,  m 

einem  ftpluiptartigen  Sal  burtphretpen,  ift  ©rlabicn 
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am  teid)teflen  jugänglid).  Xort  fcjliefjcn  fid)  an  ben  (flaftengflebming.]  Jjnt  O.  ©riceheiitanbb  breitet 

Erijmantbob  im  S.  bab  Vboloegebirge  (f.  b.).  Ücf)  bab  große  Beden  beb  Ägftifeben  Alecreb  (Ar- 

bab  fid)  ptatcauartig  nad)  Elib  hinetnjiel)t,  uni)  feit-  d)ipetagob)  aub,  beffen  ©efiäbe,  fealbinfelu  unb  3n» 
(eit  beb  Alpbeioölntb  bie  ©renjgebirqe  jioifebcn  Elib,  (ein  faß  inbgefamt  Bon  Brieden  befeßt  waren  unb 

Arlabien  unb  äKeffenien :   Alintbe  (Aloena,  1222  m),  cd  nod)  fmb.  91ur  an  feiner  Aorblitfle  unb  im  äußer» 
Botßlion  (1346  m),  2l)täoä  (3>iapt>orti ,   1420  m)  ic  ften  Sttbofien  faßen  nid)tgried)i[d)e  Völlerfehaften, 
Sab  fo  umfcbloffene  Arlabien  ift  aber  teinebroeqb  eine  bort  Xjraler,  tjier  Barer.  E8  ift  recht  eigcittiid)  ein 

jufammenbongeube  §od)ebene,  (onbern  abwecjfelnb  gried)ifd)eb  Al eer ;   eb  trennt  nicht  bie  Stammebgenof» 
8 erg •   unb  Xallanb;  fo  erbebt  (ich  jiemlieb  in  feiner  fen  biiben  unb  brüben,  (onbern  nereint  fte  Bielmebr 

Slitte  ber  1981  ra  hohe  Alänalob  (f.  b.,  Jiap.  3liab),  unb  leitete  einft  naturgemäß  bie  fcedenen  an  bie 
wäbrenb  eine  Anja!)!  fruchtbarer  Ebenen,  wie  bie  Bon  Säefttüfte  Sleinafienb.  Senn  nirgenbb  gibt  eb  einen 
Xcgca,  Alantineia,  Crcbotuenob,  Alegatopolib,  im  VunH  auf  biefem  Alcer,  Wo  man  bab  2anb  ganj  aub 
Altertum  cbetifo  Biele  politifcße  Einheiten  bilbeten.  ben  Augen  Oalöre;  (letb  lodte  eine  neue  3nfel,  ein 

Xie  Aleffenifchen  Serge  (bib  1220  m)  liegen  abgefon«  tieueb  Vorgebirge  ju  Weiterm  Vorbringen.  Einjelne 
bert  imSO.  (unter  ihnen  ift  lebiglid)  bergetb  3thome,  Seile  bebfeiben  trugen  befonberc  Kamen,  wie  bei  Sn* 

802  m,  berühmt);  bagegen  bitbet  ber  mächtige  Sag  •   gafäifeße  Aleerbufen  (®otf  Bon  Solob),  ben  bie  Sage 

getan  (f.  b.;  Ventebaltglon,  2409  m),  ©rcnjfd)eibe  ;um  Aubgangbpunft  beb  Argonauten jugb  madjt, 
jwifchen  Salomen  unb  SWcffenien,  bie  (übliche  gort»  jroifdien  ber  fealbiitfel  Alngnetm  unb  beut  gefllanb 

feßung  beb  artabifdjen  $)od)lanbeb.  —   über  biegeo»  BonXbeffalien;  ber  Al«(iid)e  Sufen  (®olf  Bon  (fituni); 

logifdje  Sefchaffenheit  unb  bab  ßlima  Bgl.  ber Euböifche Sufen  jwifchen  Euböa  unb  ber  lofrifd)* 

©nccßenlanb  (Keugriecbenlanb),  S.  304  f.  biSotifchen  ßüfte  (heute  ®olf  Bon  Atalanti);  ber  Euri» 
|tf)rtonffcr.|  Sie  glfiffe  ©riedjenlanbb  lönnen  Bob  (f.  b.),  beb  Porigen  fdjmälfte  unb  bnrum  über- 

Wegen  feiner  Bobengeftaltung  nur  Bon  geringer  Be»  brüdte  Stelle  bei  ber'Stabt  ttballib.  Übet  bie  3nfel 
beutung  fein.  Xie  meiflen  Jähen  nur  einen  tunen  Euböa  felbft  f.  Euböa.  Sab  Aleer  (üblich  Bon  legte- 
fiauf  unb  ftarfen  Sali  unb  ftnb  nicht  fdjiffbar;  Biele  rer  3nfel  unb  Attila  hieß  bab  Alprloifdie  Alter. 
Bertrortnm  im  Sommer  unb  erfdjemen  nur  tm  SBin  Vom  Kap  Suntott  meftioärtb  begann  ber  Saronifche 

ter  alb  reißenbe  ©ießbäche.  91ur  in  feinem  Oberlauf  Aleerbufen  (fflotf  Bon  Ägina),  bei  Wieberum  mehrere 
gehört  ber  epirotifche  Aoob  (Siofa,  f.  b.)  @.  an;  ge»  Heinere  fflolfe,  ben  Eleufinifchen,  Sataminifchen  unb 

rabe  entgegengejeßt  ftrömt  ber  Arndjthob  (Art'a),  Epibaurifcjen,  bilbet.  Sie  Biiften  biefeb  Bufenb  finb 
nahe  bem  oorigen  entfpringenb  unb  in  ben  Ambra»  reich  an  feafenptäßen,  unter  benen  Bor  alten  ber  Spa- 

fijehen  Aleerbufen  münbenb.  ̂ milchen  beiben  mün»  fen  Bon  Athen,  ber  'fiirfieub,  unb  neben  ihm  bie  jeßt 
ben  ber  Shhamtb  lÄalamaa)  unb  ber  Acheron  Berfanbeten  Suchten  Bott  tßhaleron  unb  Alimtjdua 

(f.  b.).  Som  ißinbob  foiumt  ber  bebeutenbfte  gluß  ju  nennen  flnb.  Unter  feinen  3"feln  finb  Ägina, 

©riechcnlanbb,  ber  Acheloob  (f.  b.;  SReabooa  unb  burd)  $?anbel  in  alter  geil  blüjenb,  bab  fd)(ad)ten» 

Unterlauf  beb  A'propotamob)  mit  feinem  Nebenfluß  berühmte  Salamib  unb  bab  fetfige  Balauria  (Sorob) 
3nad)ob  (bem  Oberlauf  beb  Afpropotamob) ,   beibe  mit  feinem  'fiofecbonlcmpel  bie  bebeutenbiten.  3®!* 
in  ber  ©efd)id)te  Wenig  bebeutenb.  Auf  ber  Dfifeite  fchen  Araolib  unb  Monien  liegt  ber  Argolifche  Su» 
beb  B'ubob  hat  ber  Seneioä  (jeßt  SalamBriab,  f.b.)  fen  (®off  Bon  91auplia).  Xer  Seil  beb  Agäifchen 
feinen  Urfprung.  Er  burchftrömt  im  Sogen  Sh'ffa-  SSeereb  unmittelbar  nörblid)  Bon  ber  größten  aller 
lien,  bib  er  fid)  burd)  bab  Sempetal  in  bab  Ägnifd)e  ariechifchen  3»fctn,  Sfreta,  tragt  uon  berfelben  ben 

Si'eer  ergießt.  Unter  jeinen  jahlreichen  Kebenpüffen  Kamen.  Körblid)  bason  liegen  bie  beiben  großen 
fmb  ber  Enipeub  (Sfanarli)  unb  ber  Europob  (Sera»  3nfelgruppcn  beb  Ägäifchen  Aleereb,  beren  eine  bie 
gib)  bie  bebeutenbjten.  SomXbhmphreftob  fliefjt  nach  Altm  fttjllaben  (f.  b.),  weit  fte  nach  ihrer  Anfidjt 

O.  ber  Spenheiob  (^edaba,  f.  b.)  bem  SDlalifchen  imBreib  um  bie3«fel  Xelob  herumliegen,  bie  anbre 

ffieerbufen  ju.  Xer  ̂ auptfluß  Söotcenb,  berjfephi*  aber  Sporaben  (f.  b.)  nannten;  biefe  leßtem  red)» 
fob  (f.  b.;  SRaoroncrol,  hat  feine  Ouellen  am  Öta  net  man  meift  ju  Afien.  Auf  ber  Sübfeite  beb  Selo- 

unb  Sarnaffob,  burd)flicßt  ben  Sumpffee  ffopaib  poitneb  befinben  fid)  ,jwei  grofie  Aleerbufen ,   ber  Sa» 

(Sopoliab),  ber  im  Sommer  faft  ganj  troden  lag  unb  fonifcje  unb  ber  Aleffenifche.  3 11  erfitrm  gelangt  man 

reiche  Erntrn  trug,  unb  ergießt  ftef)  nach  JWeiftünbi»  Bon  0.  her  um  bab  gefährlidje  Vorgebirge  Alalea. 
gern  unterirbifd)en  2auf  in  bab  Euböifche  Alter  Un»  An  Büfett  ift  bie  Sübfeite  fiafonienb  unb  Aleffenienb 

weit  ber  ®ren,)e  oon  Attila  pießt  ber  Af op ob  (f.  b.;  arm;  aud)  3"feln  pnben  fuh  an  ihr  Wenig.  Xie 

Vurienbi).  Sie  Ebene  jwifchru  ̂ njinettob  unb  'f!ar»  größte  unb  midjligfte  ift  Bjthera  (Eerigo),  Alalea 

neb,  auf  ber  Athen  liegt,  wirb  Bon  ben  Sachen  Be»  gegenüber.  Xab  Kap  Sänaron  (Alatapan),  bie  füb» 
phifob  (f.  b.;  Voboniphti)  unb  31iffob  (f.  b.)  burd)»  liehe  ©renje  jtoifchen  bem  ün(onifd)en  unb  Aleffe» 
fchnitten.  Unter  ben  glüffen  beb  Vetoponneb  hatte  nifchen  Sufen,  trug  einen  berühmten  Vofeibontempel. 

bab  größte gtußgebiet  berAlpheiob(f.b.;  Siuphiab).  Xie  fübtoeflliche  ©renje  beb  Aleffenifchen  fflolfb  (Su» 
31id)t  weit  Bon  leinen  Quellen  befinben  ftef)  auch  bie  fen  Bon  Batamata)  beieidjitet  bab  Vorgebirge  Alritab 
beb  Eurotab  (f.  b.;  3ri),  beb  4>auptPuffeb  Bon  2a»  (fiap  fflallo).  Xie  Seflfeite  beb  wirb 
lonien.  Xer  Jiauptpuß  Aleffenienb  ift  ber  wafferreieje  Born  3onifd)en  Ale  er  befpült,  beffen  SÜb()älfte 

unb  breite  V   a   m   i   f   o   b   (jeßt  Virnatfa,  f.  b.),  ber  in  ben  auch  alb  Sijilifdjeb  Al  eer  bezeichnet  würbe,  feiet 
Aleffenifchen  ©olf  münbet.  Xer  Korbranb  beb  Velo-  flößen  wir  junächft  auf  Vh'ab  (Slaoarino),  mit  einem 

ponneb  ift  Bon  Bielen  lleinen  Büfttnpüffen  bewäffert,  geräumigen  $>afen,  beffen  Eingang  burch  bie  fdjmnlc, 
bie  im  Sommer  nieiit  berfiegen.  Ein  Äebcnpuß  beb  tn  ber  0cjd)id)te  beb  Velopoime)iid)en  Briegeb  be» 

Brathib  (Alrata)  ift  ber  Sttjp  (jeßt  AJanroncro),  ber  rühmte  3'ifet  Spßafteria  gebedt  wirb.  Xer  ftad)  ge« 
bei  Konolrib  bon  einer  hohen  gelawanb  beb  Aroani»  wölbte  Sßpariffifche  Aleerbufen  (©olf  Bon  Arlabia) 

fd)cn  ©ebirgeb  herabftürjt,  unb  beffen  SSaffer  für  erftredt  fid)  bib  an  bab  Vorgebirge  3d)tbhä  (Batalo- 
töbtid)  galt.  Xie  Sanbfdjafl  Argolib  ift  waffetarm;  Ion)  im  Eiebiet  Bott  Eliä  unb  ift  ohne  fiebere  Anfahrt 

Bon  ihren  ffiebirgb-  unb  ®albbädwn  ift  ber  belann-  für  Sdjiffe.  Aörblid)  folgt  ber  Sufen  uon  Ehelottn- 
tefte  ber  3 n   a   d)  o b   (Vanitja)  bei  ber  Stabt  Argob.  tab  (Sufen  bon  ©ajtuni)  bib  ju  bent  gleidjnamigen 

Kt»er«  *ono.»BetUon,  «.  «ult,  V1IL  8b.  19 
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©ebirge;  ipm  gegenüber  liegt  boä  frodjtrciipe  3afpn- 
tpod  (ital.  jfante).  Von  ben  Vorgebirgen  Epelonatad 
unb  Plrajod  (jept  Ralogria),  ber  norbwcjlliipcn  Edc 

bed  ©eloponned,  wirb  ber  Kpüenifepe  Sufen  umfiplof- 

fen ;   öftlitp  »om  Rag  Plrajod  folgt  ber  ©olf  »on  ©a- 
trä  (©atrad),  ben  im  9!.  bic  ätolifipc  Küfte,  int  D.  bie 

nur  2,6  km  breite  Wecrcnge  jwifdjen  ben  Vorgebir- 
gen Spion  unb  Ptntirrpion  (Kleine  Sarbanctlen, 

f.  b.)  begrenzen,  ßftlid)  Bon  jener  HJieerenge  beginnt 
ber  Ronntf)i[tbe  Vufen,  befjen  befte  firäfen  auf  ber 
Sorbfitfte  liegen,  91aupaflod  in  fiomd  (fiepanto), 

Öantpin  am  Eingang  beo  KriffSifdjen  ©olfd  (Vufen 
non  ©alajibi),  Rirrpa  unb  Plnlifpra  (PIdprafpitia). 

Ser  Vuten  jwifipcn  ber  ntenarifipen  unb  böotitdien 

Stifte  bie|  bad  .t>aIft)onifctie  Sfieer.  Von  torjflgliiper 
SBidjtigfcit  für  ben  alten  fcanbcl  War  ber  ju  Korintp 
gehörige  Ipafen  fieipäon  ant  3[tputud,  bagegen  batte 
bie  adiiiifdje  Kiijte  bed  Vufertd  nur  unbebeutenbe 

Plnferplüßc.  Vor  bem  Vufen  »on  ©aträ  liegen  met)- 
rere  große  Snfcln,  bie  ju  ber  jeßt  fogen.  ljoni[d)en 

Snfelqruppe  geböten:  Keppadenia,  3lpof“  (Spiati) 
unb  norblicp  tum  biefem  fieufad  (f.  b. ;   Santa  Slaura), 
bad  im  Saufe  ber  ©efdjidjte  abwedjfelnb  3nfel  unb 

Sjalbinfel  gewefen  ift.  Sen  Eingang  jum  Vufen  »on 
Plmbrafia  (®otf  ton  Plrta),  ber  fiep  jroifepen  Epirud 
unb  Pltaruanien  einbriingt,  bilben  jwei  fianbfpißcn, 
beren  fübtidje,  PIftion  genannt,  burd)  ben  Sieg  bed 
Pluguftud  über  Plntoniud  unb  Kteopatra  ai  ».  Ebr. 

berüpmt  ift.  9förbliepcr  liegt  bie  Königin  biefer  3n- 
felgruppe  unb  bed  3onifd)en  Sicered,  Kcrtpra  (Korfu), 

bei'  Corner  ber  Siß  ber  ©päafcn.  pltd  Sorbmarf  bed 
beüeniftben  Küftcnlanbcd  galt  bad  Vorgebirge  Pl(ro> 

leraunion  (fiinguetta),  juqlcicp  bie  fflrni  ifdjeibe  jwi- 
(eben  bent  3oni|d)en  unb  Plbriatifcpen  Sffiecr. 

He  einjelntn  fiankedtellc. 

9iorbgricd)cnIanb  umfaßte  bie  beiben  fianb* 
fipaftcn  Epirud  unb  Speffalien.  9Jfit  bem  Samen 

Epirud  (f.  b.)  bcjcicpnetcn  feit  alten  feiten  bie  Ve» 
wobner  ber  Wefttictjjlen  gricipifipen  3nfeln  bie  ihnen 
qegenüberliegenbe  Küfte  bei!  gcftlanbcd ;   fpäter  Würbe 
ber  91ame  auf  bie  fianbfepaft  befipränft,  bie  burd)  bert 
Plood,  ben  ©inbodrüden,  ben  Plmbrafifdjen  ©olf  unb 

bad  3oni(d)c  SJleer  begrenjt  würbe.  Saö  fianb  war, 

Wie  aud)  beute  nod),  nur  cm  patbgrieepifepe« :   cS  war 

ben  cinbringenben  .fcetlenen  niipt  gelungen,  bie  »or 
ihnen  bort  lißenben  3ßprier  gänjlid)  auäjutreiben. 

öjllid)  uom  ©inbod  bis  jum  agätfepen  'DJcer  breitet 
fid)  Speffalien  (f.  b.)  aud,  »on  ben  Kambunifcpen 

Vergen,  betn  ©inbod,  Ctprpd,  ©elion  unb  Offa  be- 
grenjt, ein  mcift  »on  hohen  Sänbrm  umidjtoffened 

Salbcdcn.  Sie  Samen  unb  Sagen  beweijen,  batten 

einft  ©cladger  bie  fnuptbare  Ebene  inne;  ihnen  folg- 
ten fceürneu,  bid  60  3apre  ttad)  ber  3erftörung  Sro« 

iad  bie  Sbeffalier  einbraugen  unb  fo  ben  PInftoß  jur 

Sorifdjen  Säuberung  gaben.  Von  unb  befon- 
berd  ton  S.  ber  War  ber  Zugang  ju  Speffalien  leidjt, 
wäprenb  über  ben  ©inbod  im  23.  nur  jWci  befdjwer* 
litpe  Scqe  n ad)  Epirud  führten.  Ein  befonbered,  ton 

ben  2lie)'falicm  nidjt  unterworfenes  ©ebiet  War  bie 
$albinfel  'Piagitefia,  bie  ben  Vagaffiifcpen  Vufen 
»om  'iigäiidien  Viecr  trennt. 

Viittetgriedjenlanb,  im  23.  »om  Slmbratifd)en 

Vufen  unb  »om  Sonifdjcn  'l’icer ,   im  O.  »om  SRali- 
fdjen  ffiotf  unb  »om.  Euböifdjen  Sieer,  im  V.  »om 

Sbpmpbreftod  unb  Cto,  im  S.  »om  Korintbifdien 
unb  Saronifdien  Vufen  begrenjt,  jerfiel  in  neun 

Canbfdinften,  bie,  »pn  23.  nad)  O.  geredjnet,  bie  Sa- 
men: Kltanianien,  Vllolien,  bad  Cjolifcpe  üotrid,  So- 

rid,  Vb»Bd,  bad  Epitnemibifcb  ■   Opuntifipe  Sofrid, 

nb:  Canbedteile,  Vobenerjeugniffe). 

Vöotien,  2Ittifa  unb  SKegarid  trugen.  Sie  erften  brei 
blieben  nicht  ganj  frei  »on  barbarijdiem  Einftuß,  unb 
nur  in  ben  übrigen,  öftlid)  »om  Vamafi,  war  bad 

beüenifd)e  Element  gan,j  rein.  Wlarnanien  würbe 
im  D.  »om  fruchtbaren  Sal  bed  9tcbelood,  fonft  »om 
9J!eer  unb  bem  21mbrafifd)en  ©olf  begrenjt;  tn  ber 
©efcpicble  erfcpcint  ed  erft  feit  bem  Veloponncfifeben 

Krieg,  tiltolien  lag  jwifdjen  Wfamanien,  bem  Ojo- 
lifcben  fiofrid  unb  bem  ©olf  »on  Vaträ ,   im  3i.  an 
bie  fflebiete  ber  Soloper  unb  Smanen  anftofjenb,  nur 

im  S.  eben,  politifd)  jerriffen,  bid  fiep  260  ».  Epr. 

jur  9lbWepr  gegen  bie  fflaUier  ber  Sltolifcpe  Vunb 
bitbete.  Saö  Cjolifdje  fiofrid,  am  Korintpifipcn 

Vufen,  ift  raup  unb  gebirgig;  feine  Einwohner  waren 
urfprüngtidj  ittprifepen  stammed.  Sorid  galt  ben 
Spartanern  ald  ipr  SJiutterlanb,  War  aber  fepr  unbe- 
bcutenb.  Vpolid,  jwiftpen  fiofrid,  Sorid,  Vöotien 
unb  bem  Korintpifipcn  Vufen,  ift  im  9!.  eben  (Sal 

bed  Keppifod),  im  S.  fepr  gebirgig  (Vamaffod).  fio- 
frid piep  ber  piftorifch  unbebeutenbe  Rüftenranb  bed 

SJJatifcpen  unb  Euböifdien  9Reerbu'end,  hoffen  SBeft- 
pätfte  bad  Epifnetuibifcpc.  beffeu  Cftpätfte  bad 
Dpuntifcpe  fiofrid  liief;.  Vöotien  umfaßte  bie 

untere  fiiälfte  bed  Kcppifodgebietcd  unb  bad  bed  2lfo- 
pod  unb  ift  ein  fepr  wafferreiiped  unb  fruiptbared 
fianb.  Ser  Sorben  unb  Süben  enthalten  ebened 

fianb,  ber  Oftcn  unb  Süeften  ©ebirge.  2lttifa  ift  bie 

§atbinfel,  bie  fid)  »om  Kitparon  unb  Varncd  aud 
weit  ind  9Kprtoifcpe  Sicer  pinein  erftredt.  Ser  grö- 

ßere Seil  bed  fianbed  ift  gebirgig;  bie  Verge,  obtuopl 
nid)t  potp,  jcigen  bie  malerifcpften  gönnen,  glaiplanb 
pat  21ttifa  in  Der  fflegenb  »on  Eleufid,  bie  Spriafifdte 

Ebene,  bann  um  21tben,  bieVebia«,  unb  jwifdjen  bem 

fiipmcttod  unb  ber  Dftfüfte,  bie IPefogäa.  Siegarid 

enbtiep,  ein  Sänbipen  jwif^en  bem  Saronifipeit  Vu- 

fen unb  bem  .fjalfpomfdjcn  SBcer,  bilbet  ben  Über- 
gang »om  mittler»  ®.  jum  Veloponned. 

Ser  Veloponned  (feit  bem  SRittelaltcr  'JÜDrca 
genannt)  War  in  neun  fianbfdjaften  geteilt:  Korintp, 
Sifpon,  Vptiud,  91ipaia  im  9!. ;   21rfabten  in  berSRitte ; 
htrgolid  unb  fiafonien  im  D.;  Sieffenien  unb  Etid 

im  23.  Korintp  untfafjle  aüed  fianb  bid  ju  ben 

©äffen  bed  ©eraniagebirgeä  im  91.  unb  ju  benen  ber 
argotifipen  ©ebirge  im  ®.  unb  war  burd)  feine  fiage 
an  jwei  SReeren,  am  Saronifipen  unb  Korintpiidien 

Vufen,  unb  ald  ©forte  jum  ©eloponned  »on  äufjer- 
fter  ffiidjtigfeik  23eftlid)  baran  fließen  bie  beiben 
Slabtgebiete  ton  Sifpon  unb  ©pliud,  jened  ben 

Unteriauf,  biefcd  bad  Ouellgcbiet  bed  PIfopod  in  fid) 

begreifenb.  21d)aia  pieß  ber  fcpmale  91orbfaum  bed 
©eloponned  jwifepen  bem  ©ebirge  unb  ber  Küfte  am 

Korintpifcpen  Vufen  unb  ©olf  »on  ©atrS.  Uber  21  r- 
f   abieit,  bie  größte  ber  fionbjdjaften  bed  ©eloponned, 

f.  oben.  Pirgolid  bitbete  ben  norböfttüpen  Seil  bed 

©eloponned  jwifdjen  bem  Saronifcpen  unbPlrgoIifcpen 
©olf,  fiafonien  ben  fitböftlicpcn.  Sleffemen,  im 

D.  »om  Snpgetod  unb  »on  fiafonien,  im  S.  uou  Elid 

unb  Plrfabicn  begrenjt,  ift  ein  utilbed  unb  fruiptbared 
fianb.  Elid  bilbet  bie  Wcftlüpe  Plbbaipung  ber  ar» 
fabifipen  ©ebirge  unb  jerfiel  in  jwei  Seile,  bad  bergige 
unb  bad  pople  Elid  ober  bad  Sallanb  mit  ber  Stabt 
Elid.  Sie  ©egenb  um  ben  Ptippeioä  pieß  ©ifatid, 

ber  fttblidjc  Seil  gegen  HKeffenien  Srippplien. 
VokenerjciignilTe, 

Ser  Vobcn  »on  ©.,  burdjaud  niept  unfruiptbar, 

boip  auip  niept  übermäßig  freigebig,  bot  faft  nirgenbd 
feine  ©aben  ganj  freiwillig  unb  ntüpeiod.  Sie  Ve- 
triebfamfeit  fanb  benn  aud)  felbft  bie  raupem  ©egen- 
ben  niept  ungeeignet  jur  Venupung  unb  jum  ©der- 
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6   au.  BeWunberung  Bcrbicnt  bie  «uSbauer  unb  Wn* 

ftrengung,  mit  bcr  man  teils  bi«  Entwäfferuitg  nto< 
raftiger ,   teils  bie  ©eWafferung  bürrcr  Xiftrifte,  wie 

bcS  »burfligen«  «rgoliä,  ju  bewerfftelligen  Wupte. 
3n  biefcn  Ränften  waren  übrigens  meift  frembe  ©öl* 
fer  bie  2«prmeiftcr  ber  ©rieeben.  ®ie  Erzeugung  bcS 
BeineS  gehörte  «war  mehr  ben  petlenifdten  Snfeln 

an,  auf  berät  mciften  er  in  großer  5Bortrefflid>feit  ge* 
biep;  bodt  hatte  auch  ba8  (feftlanb  fcpon  ju  jionterS 

3eit  Beinbau.  Dl  unb  fffeiejen  bon  sorjüglicpcr  ffiüte 
gebiehen  in  Wttifa,  baS  fon]t  einer  regelmäßigen  ©«* 
wäfferung  entbehrte;  ©artenbau  hatte  Sfegariä.  3» 
ben  fruchtbarem  ©ebieten  «äpltcn  im  «Itertunt  wie 

no<h  heute  2afonien  unb  Euböa,  beren  ©limmcrfcpie* 
fer  fiep  leicht  jerfehen ;   bann  bie  ehemaligen  Seebetfett, 
wie  ©Bolien  unb  Xpeffalien.  33rei  ©iertel  bcS  ganjcn 

Slrcalä  »an  ®.  waren  aber  nur  als  Beibelano  nuß* 
bar,  bon  bcitt  SRcft  faum  bie  Ipälfte  alä  ffruditacfer. 

®ie  Sterben  beftanben  meift  aus  3iegen  unb  Schafen; 

bie  ©ferbe*  unb  SRinbBicpjuept  war  weniger  bebeu* 
tcnb,  erftere  am  meiftcn  beim  tpeffalifcpcn  «bei  im 
Schwange,  ©rof)  war  ber  Ertrag  an  ©olle,  weshalb 

auch  Bollipinnerci  unb  -ffärberci  in  hoher  ©tüte  flan* 
ben.  $ie  3agb  gewährte  reiche  ©eute  an  Bilb  unb 
5War  nicht  nur  au  fcafen,  Sehen,  fjirfepen,  fonbem 
auch  Eber,  Sären,  SBolfe  uitb  in  früherer  3eit  felbft 
Cbwen  machten  fie,  namentlich  bei  ben  Spartanern, 

ju  einer  ÜbuiigSfdmle  bei  Krieges.  ©an;  unerfcpöpf* 
lieh  fchien  ber  Sifcpreiebtum  ber  hellenifchcn  Siccre 

mib  Suchten.  $ie  Simcralfcpäße  beS  ©obenä  wur* 
ben  im  «Iler tum  fleißig  auSgebeutet.  fflerühmt  Waren 

beionbcrS  bie  SiiberbcrgWerfc  im  Cauriongebirge  in 
«ttifa,  bie  aber  fepon  ju  Strabonä  3eit  nicht  mehr 

bebaut  unb  erft  in  unfrer  3eit  wieber  in  Eingriff  ge* 
nomuten  würben,  «uf  SippnoS  gewarnt  man  ©olb 
unb  Serpentin,  auf  KcoS  ©leier«,  auf  Euböa  bei 

EpalfiS  Kupfer,  auf  japlreicpen  Snfeln  Eifen  in  SJienge. 

$ie  aus  «erfeßtem  Xonfcpiefer  gebilbeten  reichen  Ka- 
ger bunlelblauen  XonS  Dom  attifepen  Kap  RoliaS 

führten  ju  einer  auSgebcpnten  Xöpferinbuftrie.  33er 
SallBcftgriecpenlaiibS  bot  gute,  leicpt  ju  bearbeitenbe 
Saufteine  unb  ber  Sfarmor  «ttifaS,  KafonienS  unb 

ber  3nfeln  ein  für  SfutplurjWcde  unfcpäßbarcS  Sfa- 
terial  bar. 

^ebitllerung. 

Schon  Serobot  unb  XpufpbibeS  traten  ber  unter 

ben  ©riechen  felbft  Berbreiteten  «nftept,  baß  fie  Su* 

toeptponen  feien,  entgegen,  inbem  fie  0.  oor  ben  Sei* 
lenen  Bon  Sarbarenberoopnt  fein  laffen.  «riftoteleä 
fap  bie  erftern  als  Einwanberer  aus  bem  Sorben  an, 

unb  fepon  Serobot  weif),  bap  bicXorier  einft  inSiaje* 

bonien  gefeffen  patten.  Xie  neuere  ffforfepung ,   na* 
mcntlid)  bie  flinnuiftif,  pat  naepgewiefen,  bafj  bie 
©rieepen  in  ber  iat  uon  Sorben  per  eingewanbert 
unb  ein  Xeil  bcS  inbogermanifepen  SölterflammeS 
ftnb  (f.  unten,  ©efepiepte,  S.  297).  X ad)  erfepeinen 

fie  bei  iprem  erften  ©uftreien  in  ber  ©efepiepte  in  japl* 
reiepe  Stämme  «rf palten,  bie  erft  allmählich  ju  einem 
«War  nicht  politifep,  aber  burep  feine  Kultur  geeinten 

©olf  jufammenwaepfen.  ©enauc  «ngaben  über  bie 

3apl  ber  ffleBölferung,  über  ipre3‘t-  unb  ©bneepme 
«u  machen,  ift  unmöglich,  ba  nur  einjelne  Sotijen 

bariiber  gelegentlich  mitgeteilt  Werben,  tsepon  lange 

Bor  ben  ©erferlricgen  mufj  ©.  flarl  beoöllert  gewefen 
fein,  wie  Bor  allem  bie  Bon  beit  erften  piftorifepen 

Seiten  an  bis  in  baS  6.  Saprp.  fortbauembe  Koloni* 
fationSarbeit  «cigt.  Xaju  fam  bie  feit  betn  7.  3aprp. 

ftänbig  «unepmenbe  Einfuhr  Bon  SflaBen.  ®a  biefe 
aber  metft  folcpen  Stämmen  angepörten,  bie  an  gei* 

fügen  ülnlagen  ben  ©rieepen  Weit  nadiftanben,  aud) 
jientlicp  gut  bepanbelt  würben  unb  fiep  baper  wopl 
befanben,  Wttrbe  bie  große  Stenge  berfelben  niept  ge* 
fäprliep ;   «ufftänbe  fnmen  niept  Bor.  3u  ©eginn  bcS 

©eloponnefifdjen  Krieges  Beranfcplagt  3_.  ©cloep  bie 
©eoßlferung  ©riedtenlanbS,  cintcpließlidt  Siaje* 
bonienS  uttb  bcr  umliegenben  3nfeln,  auf  3   Still., 

baBon  1   Still.  Ceibcigne  unb  SlIaBen.  Xiefelbcn 

Waren  aber  fepr  ungleich  »erteilt :   in  «ttifa  90,  in  'Ha- 
golts 70,  in  ©öotien  60,  im  ©cloponneS  (außer  «r* 

goliS)  30  Seelen  auf  1   qkm,  wäprenb  Epiruä.  Eubiia 
unb  bcrSefien  BonSüttelgriecpenlanb  nur  fepr  büttn 
bewohnt  waren. 

Xcr  Sparafter  bcS  pellettifcpen ©olfeS  fonnte  fiep 
natürlich  niept  überall  auf  gleiche  Seife  entwickln. 

3n  manchen  üanbfdjaften  potten  fiep  ©ar6aren  mit 

ben  öeüetten  gemifebt  ober  boep  WenigftenS  Einfluß 
auf  biefelben  auSgeilbt,  wie  in  Epinco,  «tamanien, 

VUolim,  SofriS;  ober  auep  bie  ©Blferfcpafteii  rein  pel» 

lenifcpcn  SlamttteS  «eigten  oft  bebcutenbe  ©erfepieben* 
peilen,  wie  bie  fo  nahe  benndjbartcn  ©Botier  unb 

Vltpener  nnb,  um  gleid)  auf  ben  größten  ©egenfap 

phtjuweifen,  ber  beftimmenb  auf  ben  gan«eii'©ang ber  grtedtifepen  ©etepiepte  eingewirtt  pat,  bie  Xorier 

unb  bie  Sanier.  Xettnocp  blieb  bei  aU  biefen  ©er* 
fepicbctibeiten  im  einjelitett  bem  Soll  im  ganjcn  fein 
entfcpiebcncS  Eparaltergepräge,  woburep  ftep  baäfelbe 

Bor  allen  übrigen  Stationen  bcS  «ItertumS  atcSjcicp* 

tietc  unb  feine  pope  ©cbeutung  für  bie  ©efepidtte  er- 

hielt, unb  «war  Berbanltc  eS  feilte  wefeittlicpen  Eigen- 
fepaften  neben  bett  günftigen  flimatifchen  Serpcilt- 
niffen  pauptfäcplicp  ber  eigentümlicpcn  Küftenbil* 
bung  fowie  bcr  gebirgigen  fflefcpaffcupeit  bcS  üanbeS. 
«IS  SRefultat  biefer  mannigfadi  gemijepten  Elemente 

bejeiepnet  'BacpSntutp  (»^eilenifmeSItertumStunbe«, 
Bb.  1,  S.  124)  alS  beroorftcepenbe  Eiaeiifcpaft  ber 

^etlcnen  »eine  pope  9tei«barleit ,   burep  Die  bei  äuße* 
rer  «nregtmg  bie  entfpreepenbe  Kraft  erwadtte  unb 

ftep,  fei  eS  in  peimifepeu  ffepben,  in  Steibunpen  mit 
bett  Sacpbarn  ober  in  Sanberunaen  unb  Seefahrten, 

Berfucptc.  Sie  erftern  Würben  burep  bie  natürliche 

3er[f>litterung  in  fleine  Staaten  unterpalten,  fo 
bap  nie  SiaprungSftoff  mangelte,  fein  Erftumpfen 
unb  Erftarren  ftattfanb,  Bieltnepr  baS  innere  2ebcn 

fiep  ftufenweife  fteigerte  unb  entmidelte.  ®ie  Kraft 
aber  war  begleitet  uon  bem  regften  Selbftgefiipl  unb 

betn  miBerpoplenen  «itSbrud  DeSfclben.  ©efepeiben* 
peil  unb  Xetnut  waren  niept  peüenifcpe  Xugenben, 

baS  Sprgefüpl  mbeffen  nidjt  mit  fo  feinen  Sähen  wie 
baS  mobem  ritterliche  gefpottnen;  bie  Epre  galt  als 
auSäfeept  unbSorreept  entfproffen,  fepmeipenbe Borte 

galten  niept  für  ©efäprbung  berfelben.  ©erfepmiftert 

mit  ber  Seijbarfeit  jum  fjanbeltt  war  bie  pope  Emp* 

fänglicpfeit  für  Sd|inerj  unb  2uft.  3)er  .vctleue 
weinte  leiept,  StoijiSmuS  beim  Scputer«  ift  nur  ben 
Spartiateii  nacptmoeilen  unb  anberSwo  für  wollige 

Entartung  bcS  ©olfScparafterS  «u  palten.  SolottS 
perrlidjeS  Bort,  als  man  ipn  tröffen  wollte:  eben 
barum  Weine  er,  weil  niept  «u  pelfen  fei,  ift  echt  pel» 
lenifcp.  Bicbemm  befaß  biea  ©olf  ein  nie  wieber  mit 
fo  utterfepöpflieper  äflpetifcper  ©robuftionSfraft  uttb 
fo  lebenbigent  äflpelifdjett  Sinn  geeintes  Siaß  uon 
Sinnlicpfeit  unb  ©enupfäpigfeit,  baS  feine  Scpönpeit 

unb  feinen  2ebenSgenuß  ungefoflet  ließ  unb  mit  Bol* 
lern  unb  immer  gegenwärtigem  ©cwuptfein  fcpwelgte. 

EinerfeitS  ift  pier  bie  ©flege  ber  3>id)t<  unb  % onfunft 

unb  fpäterpin  ber  übrigen  fepöuen  Künfte  als  Sa* 
tionallugettb  «tt  rflptnen;  Wieberum  mangelte  in  betet 
©ertepr  mit  bem  weiblichen  fflefcplccpt  baSSartgefüpl. 

19* 
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baS  mit  Achtung  unb  Ebrbarfeit  gemifcpt  ift;  btr  bol-  Staaten,  ©öttin  ber  ffleiätjeit;  Apollon,  ®ott  beS 

IcnifcpcAuSbrud  überöegenffänbe  jener  Art  mar  roh,  SüdjteS  unb  ber  Orbnung ;   Artemis,  bie  näcptlicpe 

fclbft  gemein,  fcplimmer  unnatflrlicbe  ©efcplecptSluft.  S>immeI8göttin ;   §   e   p   b   ä   ft  o   8,  ®ott  beS  geuerS ;   A   r   e   S, 
So  wie  pier  grenjte  burcp  bie  gefaulte  pcßentfcpe  Sin«  SriegSgolt;  Vip^robtte,  SiebeSgöttin;  §ermeS, 
neSart  baS  Scplimmeniit  bem  Eblen  unbSutcn  nalje  ©ötterbote.  ®ic  Swblfjabl  ber  olpmpiftpen  ©öttcr 

jufammen,  unb  ata  bcren  augenfälligste  Siede  erfcpei-  ift  erft  fpäterpin  feügeftclit  worben.  $ie  brei  ©rüber 
nen  fflcwinnfucpt,  Sleib,  gcinbcbbati  unb  ©raufam*  teilten  fiep  in  bie  perrfcbaft  ber  Sielt:  ©ojetbon  er» 
teil.  Überhaupt  aber  tarnen  beS  ©oltcS  jugenblicpe  ̂ ielt  baS  2Jiecr,  £mbeS  bie  Unterwelt.  3eu8  ben  Sim» 

Aufwallungen  in  bem  ganjen  Saufe  feine«  Staats»  mel;  bie  Erbe  blieb  ein  genieinidjaftlidieS  fflut.  |feu8 

lebcnS  ju  feiner  SKannesreife ;   Weber  wobnte  ba8  ©ute  aber,  a[8  ber  ältefte,  ftärffte  unb  flügfte,  bat  bie  Ob» 
ft  eher  unb  feft  im  feigen,  noch  entfaltete  ba8  ©öfe  ft<b  maept  über  bie  übrigen.  Üm  ibn  gefepart,  mopnen  bie 

JU  feiner  ©oßenbung.«  Xocp  ba8  barmonifepe  3U'  ©ötter  auf  ben  $>öt)en  beS  OlUmpS  unb  freuen  fiep 
fammenftimmen  berfepiebener  Sichtungen  unbSäpiq»  ihrer Seligfeit.  An  bie  olpitipifcpen  fct»Iiefjen  fid)®ott» 
feiten,  ber  wunberbare  Sd)öubeitSjinn  unb  ffunftgeift,  beiten  niebem  [Ranges  an,  }.  I.  bienenbe,  j.  X.  Siefen, 
ber  alles  burebbringt,  Berfcpmeljt  unb  färbt,  lägt  un8  bie  irgenb  eine  Seite  eines  olptnpifcpen  ©otteS  felb» 

baS  ©anje  wie  eine  über  bie  gemeine  Slirfliepfeit  et»  ftänbig  in  fiib  entwidelt  haben,  wie  j.  8.  bie  Scpicf« 
babene  Erfdjetttung  erbliden.  falSgottbcilcn,  bie  ©ötter  ber  SBitterung  tc.  3“  ibnen 

»eiigion  unb  BuItuS.  gehören:  gebe,  bie  ewige  3ugcnb,  unb  ber  ©ötter» 
3)ie  Stetig i an  beS  beßeniWen  ©olfeS  war  im  all*  munbfepenf  ©anbmebeS;  3riS,  bie  ©öttin  beS 

gemeinen  eine  polptbeiftifcpe,  bod)  Waren  bie  Anfitp«  [RegenbogenS;  bit  goren,  bie  ©ottbeiten  ber  Sütte» 

ten  ber  ©rieiben  non  ihren  ©öttem  nid)t  ju  aßenijei«  rung,  unb  gelioS,  ber  aßfebenbe  Sonnengott,  bera 
ten  biefelben.  ©ei  fepr  Bielen  berfelben  lägt  fiep  bie  bie  rofenfingerige  EoS  (Diorgenröte)  ooranfepreitet; 

urfprüngliepe  Siaturbebeutung  nadjweifen.  SDiit  ber  bie©ar  jen(bic  SepidfalSgöttmnen :   ßlotbo, SacpefiS, 

junepmenben  gefeßigen  unb  ftaatliepen  Orbnung  unb  AtropoS);  X   t]  cp  e   (©öttin  beS  ffllüdeS),  SiemefiS, 

bei  Bermebrter  ©Übung  ließ  ber  ©riccpe  feine  bis»  Ate,  $ife  unb  31  b e m * S ;   bie  Stufen,  bie  Sga r i» 
perigen  ©aturgottpeiten  ganj  fallen  unb  erfepuf  fid)  ten,  bie  gpaben,  bie  ©lejaben,  Selene,  bie 

höhere  geiftige  Seien ,   ober  er  bilbete  jene  um  unb  Slinbe  unb  il)r  ©eberrfeper  ÄoloS.  3“  leptern  ge» 
maditc  jte  ju  freien,  fittlid)en  Siefen,  bie  im  ©len»  hören  aud)  bie  garppien;  Xpppon  ifl  ber  Berberb» 
fipenlcben  orbnenb  walten.  3n  biefem  Singen  nad)  litbe  SturmWinb.  SDie  ©ötter  beS  SReereS  ftnb,  außer 

einer  tjöbem  Stufe  ber  religiöfen  ErfenntniS  gingen  ©ofeibon fclbft,  feine@etuablin  Ampbiirite.Ofea» 
bem  ©olf  bie  Siebter  Boran,  unter  beneit  gomer  unb  noS  (ber  bie  Erbe  unb  baS  Steer  unifließenbe  grofje 

gefiob  bie  Sadje  (um  Siege  führten.  Sie  ©riedjen  SJeltftrom),  SRereuS,  ber  SReergrciS  unb  ©ater  ber 

batten  felbjt  ben  ©lauben,  baß  ihre  ©ötter  nid)t  Born  [Rereiben,  ber  ©leemumpben ,   2eufotpea»3no, 
Uranfang  an  eyiftierl,  unb  ba|  emft  anbre  fflottpeiten  eine  ©enofjin  ber  ©treiben ,   ©roteuS,  ber  weis« 

bie  ©ewalt  in  gänben  gehabt  hätten.  ©ad)  gefiob,  faaenbeSieergteiS,  ©porfpS,  ©laufos,  urfprüitg» 
beffen  »Xpeogonie«  aber  Weit  mehr  Spefulation  als  lieg  ein  fflott  ber  Sepiffer  unb  ber  Sifdjer,  Xriton, 
bie  gonterifepen  ®ebid)te  enthält,  war  am  Anfang  fcpliefjlicp  bie  glüffe,  glufsgöttet  unb  Oueflnpmppm. 
baS  EpaoS,  ber  leere,  unermeßliche  [Raum,  barauf  Xiefflottpeiten  ber  Erbe  unb  ber  Unterwelt  finb:  ®äa 

@äa  (bie  Erbe),  XartaroS  (ber  Abgrunb  unter  ber  (bie  Erbe),  bie  9i  p   mp  p   en , fflöttinnen niebem SianneS, 

Erbe)  unb  EroS  (bie  Siebe);  öäa  gebar  au8  fiep  felbft  bie  auf  ber  Erbe  wohnen,  in  Rainen  unb  auf  ©er» 
ben  ißr  gleichen  UranoS  (Fimmel),  bie  ©ebirge  unb  gen,  an  Oueßen,  glüffen  unb  StTÖmen,  in  Xälern 

ben  ©ontoS  (Sieer).  ®äa  unb  UranoS  erjeugten  unb  ©rotten,  ffnbele,  bie  ©ottennutter,  2>iont)fo8 
bie  Xitanen,  fed)8  männliche  unb  Jeeps  Weibliche,  (©afdjoS),  ber  ffiott  beS  Seins,  bie  Sa tbrn,  bie  ©c» 
ferner  bie  ff pfl open  unb  bie  Jiefatonche iren  (bie  gleiter  beS  XiontjfoS,  SilenoS,  ©an,  ber  Sohn  beS 

»bunbertarmigen«  Siiefen).  UranoS  aber  pafete  feine  permeS,  ein  arfabifeper  ©ott  ber  gerben  unb  beS 
Sinbcr  unb  Berbarg  fte.  darüber  größte  ipre  SBhitter  ffialbeS,  ©riapoS,  Sopn  beS  5)ionpfo8  unb  ber 
©äa  unb  berebete  ben  Xitanen  StonoS ,   ba§  er  ben  Approbite,  ein  ©ott  ber  grueptbarfeit  beS  gelbeS  unb 

©later  Berftümmelte  unb  ber  Jjerrfcpnft  beraubte,  ber  gerben,  bie  ffentauren,  ®emeter,  urfprüng» 
ffronoä  erjeugte  nun  mit  feiner  Sipmefier Spea bie  liep  bie  göttlidje  TOutter  Erbe,  bieffabiren,  femi« 
^eftia,E)emeter,^era,  ben6abeS,©ofeibonunb3ru3;  tifdie  geuergottheiten ,   XpanatoS  unb  Jii) p n o 8 
bamit  ipn  aber  niept  eins  feiner  Smber  Born  Xpron  (Job  unb  Scplaf),  bie  fferen  (©erfonififation  beS 

flöße,  Berfcplang  er  fte  gleich  nnep  iprer  ©eburt.  AIS  XobeSIofeS),  bie  Erinpen  (Eunteniben)  unb  6** 
3eu8  geboren  war,  reichte  SRpea  bem  ©ater  ftatt  beS»  f   ate,  eine  gewaltige  §errfcperin  unter  ben  Schatten, 
felben  einen  Stein  in  SSinbetn,  ben  er  Berfcplang.  3'u8  Xen  3Renfd)en  fepiefen  bie  ©ötter  3t'd)en  mancherlei 

aber  Warb  in  Kreta  Bor  bem  ©ater  Berborgen ,   unb  Art  unb  Bcrfünben  ipren  Süßen  im  Orafei ;   ja,  jle  er» 

als  er  grop  geworben  war,  ftürjte  er  ipn  unb  jwang  fepeinen  ihnen  oft  felbft  in  eigner  ober  freniber  ®e- 
ipn,  bie  oerfcplungenen  Stinber  wieber  Bon  fiep  ju  ftalt;  ©ötter  Berbanben  fiep  mit  fterbiiepen  grauen, 

geben,  ©ereint  mit  feinen  ©efepwiftem  unternahm  unb  ©Bttinnen  fepenften  ipre  Siebe  fterbiiepen  TOän* 
bann  3cuS  einen  rtegreiepenffompf  gegen  bie  Xitanen.  nem.  Xu  rep  biefen  ©ertepr  mit  ben  Unfterbliepen 

So  perrfepen  3'uS  unb  bie  Seinen  über  bie  Sielt,  in  würbe  baS  föienfcpengefeplccbt  geabeli  unb  ben  ®öt» 
ber  nun  bie  ropen  ©ewalten  ber  fRatur  unb  beS  SRen»  tem  näher  gebraipt,  9J!enfcpen  waren  Söpne  unb 

fcpenlebenS  fiep  ben  Sdiranten  ber  natürlichen  unb  Xöcptcc  Bon  ©öttem.  XaS  pope  ©efcplccpt  ber  Sie» 

fittliepen  Crbnung  fügen  muffen.  Xie  grofie  nun  roen  ber  ©orjeit  mar  weit  erpaben  über  bie  fpätem 
perrfdjenbe  ©ötterfamilie,  bie  ipre  Ausprägung  ben  fßlenfcpen  unb  lebte  nach  bem  Xob  abgefoitbert  Bon 
iiommfcpen  ©ebiepten  oerbanft,  beflept  aus  ben  ©e»  ben  übrigen  Sterblichen  ein  glliefüdieS  Seben  auf  ben 

fcpwiftern  3tu8.  ©ofeibon,  iöabeS,  §era,  ju»  3»feln  ber  Seligen  im  femften  SBeftcn  ber  Erbe ;   ein- 

gleich  beS  3*ü8  fflemaplin,  !p e ft i a ,   Xemeter  mit  (eine,  wie  ,‘peratleS,  würben  Bon  ben  ©öttem  fogar 
tprer  Xocptcr  ©erfeppone  unb  auS  ben  Sinbem  in  ben  Dlpmp  erhoben.  Monier,  ber  in  feinen  ©efängen 
beS  3euS:  Atpene,  ©efepirmerin  ber  Stäbte  unb  ben  ©lanj  unb  SRupm  ber  Jieroenjeit  preift,  weip nur 
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Bon  biefer  einen  BorWelt.  Später  ober  erjäplte  man 
Bon  einem  golbenen  3eitaUer  unter  ber  S>ctTfd)aft  beä 

KronoS  tm  ffiegtnfaß  ju  bem  eifemen  unter  Sjeuä; 
fceftob  erjäplt  Bon  fünf  immer  fünbpafter  toerbenben 

©efipletptem  ber  Sßenfdjen.  Siefe  Borftellung  tnüpft 
befonberS  an  ben  Slamen  ̂ rometbeuS  (f.  b.)  an. 
Sgl.  SJiptpologie. 

Sie  ©öttcr,  wie  fte  bei  §omer  ouftreten,  ftnb  in 
leiblitper  wie  geiftiger  §in|id)t  na  cp  bem  Silbe  beb 
SKenftpen  aefdjaffen.  Sin  emjeinen  Stellen  bei  fcomer 

erßpeinen  fte  in  übemienfcplicper  ffiröße;  im  allge. 

meinen  aber  überfteigen  jlemtptbebeulenbbaä  menfdp* 
liebe  Üiaß.  ltlud)  |inb  [ie,  Wie  bie  SRenfdjen,  an  Sr  ont, 

Speife  unb  Stplaf  gcbunben  unb  bangen  Bon  ben 
Bedingungen  beb  Slaumeä  unb  ber  3eit  ab.  Wber 
biefe  Sdpranfe  wirb  j.  I.  roenigfienS  baburd)  aufge- 

hoben, baß  ipnen  ftdrfere  Sinne  beigelegt  werben,  baß 

|le  j.  8.  aus  Weiter  gerne  fepen  unb  piiren  unb  un» 
ermeffene  Säume  in  ber  türjeften  3eit  burtpftpreiten 
Rnncn.  JSefenUidj  Bon  ben  Steuldjen  Betjipieben 

ftnb  jte  burd)  bie  Unfterblidpfeit;  biefe  unb  bie  ewige 

3ugenbfrifdje  erbalten  fte  fiep  burep  ben  fteten  ©enuß 
Bon  Siettar  unb  Stmbrojia.  Sie  peißen  felig,  finb  je- 
botp  mißt  frei  Bon  Wngft,  ?iot  unb  Sißmerj.  Sill- 

macpt  befißen  fte  feineSmegS;  es  wirb  ipnen  jwar  eine 

pöpere  Kraft,  alles  jum  3'fi  }u  füpren  unb  SSunber 
ju  wirfen,  jweifelloä  jugefipneben,  ja  bfe  naeppome- 
riftpe3eit  fügte  felPft  ein  geiftigeä  SSirfen  opne  leiblitpe 

Sfäpe  pinju;  aber  über  tpnen  fiept  bod)  bie  3fi o i r a, 
bie  3(f)id|alsmacpt,  unb  bei  ber  SJicnge  ber  ©älter 
unb  iprer  SBirlungSfreife  ift  niipt  allein  ber  einzelne 
fflott  burip  bie  anbern,  fonbent  finb  autp  alle  öfters 

burep  einen  befepräntt.  Vlllwijjenpeit  wirb  ipnen  eben- 

falls niipt  beigelegt.  Sie  Sorfepung  ber  ©Otter  be- 
ftept  in  ber  Srlinbung  guten  States  in  ben  einzelnen 

Serpältniffen,  in  ber  jroedmäßigen  Einriiptuitg  ber 
Singe,  in  berSorbereitung  ;uIünftiger6reigniffeunb 
im  nercinjeltenaußerorbenttiepen  Eingreifen.  Obwopl 

fte  fo  in  gewiffem  Sinn  über  bie  Erpaltung  ber  Seit- 
orbnung  roatpen  unb  eine  VI rt  gürforge  für  baä  Uten- 
fepengeieplecpt  jeigen,  fo  weiß  boep  Bon  einergbttliepen 
Siebe  ju  ben  wlenfepen  ber  BoltSglaube  nieptä. 

fcerriept  boep  bei  Corner  bie  Sorftellung,  baß  ber  Un* 

glüdlicpe  ben  ©bttem  Berpaßt  fei;  jWar  würbe  ipnen 
jpäter  SJtitleib  beigelegt,  aber  man  jweifelte  boep 
immer  an  bemfelbcn.  Sie  ©älter  (offen  lein  Unpeil 
ungeftraft,  ja  fte  ftrafen  eä  an  ben  Siaeplommen  beä 

Übeltäters,  fogar  an  bem  ffletneinWefen,  bem  er  an» 

gepört;  Sclopnung  ber  ©Uten  bagegen  finbet  niipt 
ftatt.  Berföpncnbe  ©nabe  gibt  eS  niipt.  Sie  ©ottpeit 
erfipeint  Bon  9teib  gegen  allju  großes  OTenfcßeitglüd 
unb  Bon  ber  gurtpt  erfüllt,  eä  länne  iprer  äHaipt  unb 

fropeit  burip  gewaltig  fld)  erpebenbe,  befonberS  Born 
©lüd  begünfttgte  INcnjtpen  Vlbbnup  gefipepen.  Sie 

fflrietpeii  pegten  aber  eine  große  Scpcu  unb  Eprfuript 
Bor  ihren  ©bttem  unb  futplen  ben  Sillen  berfelben 

bei  jebem  einzelnen  Borpaben  ju  erforfdjen.  SeS» 

palb  fpielte  bie  SRantit,  bie  Kunft,  gbttliipe  Offen- 
barungen pemorjurufen,  bei  ipnen  eine  bebeulenbe 

Stolle.  «uf  ber  Scpeu  Bor  ben  ©bttem  berupt  bie 

grbmmigleit;  auS  ipr  gept  audp  baS  fittliipe  Raubein 

persor.  VUle  Sugenb  bempt  auf  ber  Beobatphmg 
beä  reipten  SRaßeS,  beffen  Uberfipreitung  Sünbe  ift 
unb  Strafe  natp  fiip  jiept.  grüper  Würbe  mitunter 
bie  Sdjulb  an  ber  Sünbe  ben  ©bttem  juaeftprieben, 
bie  jpätcre  3eit  aber  ntaept  ben  TOenfcpcn  für  bie  mit 

SBiffen  unb  Sillen  begangenen  Bergepen  Boüft&nbig 
oerantwortliip. 

SaS  bie  gortbauer  naip  bem  lobe  betrifft,  fo 

nimmt  biefcomerifipeSitp  tung  ein  gcfflriptetedSipein- 
ober  Sipnttenleben  im  feabed  an.  Sie  Eleufini» 

fipen  SKpfterien  boten  jwar  ben  Eingeweihten  be- 
rupigenbere  SorfteHungen  über  baö  Seoen  natp  bem 
2 ob,  aber  bie  fpomeriftpe  Vlnfitpt  Born  §abed  blieb 
botp  bie  Borperrfipmbe.  Ein  gortfipritt  war  eS.  baß 
man  glaubte,  in  ber  Unterwelt  werbe  jebc  mäprettb 
beä  Sebenä  begangene  Sünbe  beftraft,  bie  Sierflor- 
benen  patten  Kenntnis  Bon  altem,  was  auf  ber  Ober- 

Weit  Borginge,  unb  lebten  glüdiitp  in  ©emeinftpaft 
mit  ben  ©bttem  ber  Unterwelt.  Sie  fflebitbeten  frei- 

lidp  fapen  meift  nur  m   bem  Vlnbenfm  bei  ber  Siatp- 
Welt  gortteben  unb  Unfterbliipleit. 
3e  bunfter  für  ben  ©riciptn  bas  genfeitd  war, 

befto  Ieitpter  ift  eä  begreiflitp,  baß  er  fo  fepr  am  Seben 
unb  an  beffen  ©enügen  ping,  ja  baß  nad)  Soderung 

ber  reliaibjen  Sipranfen  ©muß-  unb  ©ewinnjuipt 
überpanbnapmen.  Sie  befiepenbe  iHeligion  würbe 

juerft  gefäprbet  bitrdp  bie  Ißptlofoppie,  Die  um  600 

B.  Epr.  in  bm  grieipijipen  Kolonien  jileinaHmä  er* 
Waipte.  3n  bem  SRuitertanb  war  bieä  fo  halb  nod) 

niipl  ber  gaU,  Bielmepr  pob  fl  dp  burd)  bie  Ißerferfriege 
baä  religibfe  Seiuujitiettt  im  Soll  unb  jeigte  H<P  tn 

bem  SeftrePcn,  bie  jipbnjten  ©ölterPilber  unbSempel 

p   fdpaffen.  Sie  fBcfanniftpafi  mit  auswärtigen  ®bl* 

fern  aber,  bie  Bcränberte  VI rt  beä  Sebenä,  bie'  reidjem 
unb  mannigfaltigem  Vlnfdjauungen.  ber  ermadjenbe 
Wiffenfdpaftliipe  ©eijl  unb  baä  prüfende  ppilofoppiidje 

Seiden  wirften  aHmäplidj  jerfe^enb  auf  bie  religibfen 
Überlieferungen  ein,  unb  eä  enpianben  nun  breiSKidi« 
tungen  beä  religibfen  Sebenä:  eine  atpeijlifipe,  eine 

pantpeiftifipe  unb  beiitiftpe,  enbiiip  eine  elpiiipe,  bie, 
opne  ben  beflepenben  ffliauben  anjutaften.  ftttlidp  bope 

unb  reine Sorflettungoi  Bon  ber®ottpeit  ju  gewinnen 

fuepte.  Sejjtere  Siiptung  ging  Bon  Sofrates  aus,  unb 
große  Senfer  Pelannten  ftip  ju  ipr;  aber  Pen  5lollS> 
glauben  tonnte  fie  natürlicp  nidit  ftiijjen.  So  niel 
nun  autp  Bon  feiten  beä  Staates  für  Vlufretptpnltung 
beä  SolfägtauPcnä  getan  würbe,  fo  wenig  tonnte  er 
ben  SBerfaÜ  ber  Sieligiofiiät  unb  ber  Sitten  aufpalten. 
Sie  alte  einfadpe  Sitte  ber  $>eBenen  ober  witp  mit  ber 

feit  ben  'lierferfriegen  fteigeuben  SBoplpabenpeit  mepr 
unb  mepr,  an  ipre  Steße  traten  Seiiptfertigfetl  unb 
©enußfutpt,  unb  burip  ben  Ipcloponnefiiipcn  Krieg 

würbe  bie  Sitiliipteit  BoQcnbS  untergraben.  Kein 
Sunber  baper.  Wenn  fromme,  religiiifc  ©eftnnung 

immer  fellener  Würbe,  bagegen  Unglaube  unb  freoel- 

pafter  Spott  gegen  bie  fReügion  reißenb  (dmell  um 
fitp  griffen.  9tatp  VtlejanberS  3*'1  tonnte  bei  VSpilo- 

fopp  Euemeroä  (f.  b.)  bereits  unter  Pietern  'Unfall  ben 
Saß  ausipretpen,  bie  ©älter  feien  urfprünglitp  nur  per» 

biente  'IKenftben  gewefen,  bie  man  natp  iprem  2obe 
Wegen  iprer  ©roßtalen  Bereprt  pabe.  S3o  aber  natp 
bas  Bedürfnis  einer  ©olteäoereprang  Bovpanbcnwar, 

da  füprte  eä  jur  Eingabe  an  alicrgläupijtpe  unb  un- 

fittliipe  orginftifepe  Kulte.  Sä  ift  baä  fogen.  pcücnijti- 
(die  3eitolter,  in  bem  bie  Vluflbjung  und  Dältige  3er- 

jeßung  ber  Stetigion  bei  ben  ©rictpen  erfolgte. 
Sie  Pomepiiijten  Beftanbtcile  beä  religibfen  Kul- 

tus Waren  ©ebete  unb  ©etübbe,  Steiiügungcn  beä 

Rbrperä,  ber  Kleiber,  peiliger  ©eräte  unbßrler,  Cpjer 

unb  andre Sarbringungen.  3urwürbigeni8ereprung 
ber  ©btter  wäplte  man  bejonberS  Berge  unb  Sjainc 

auä  unb  (änderte  fie  Bon  bem  profanen  ©ebroutp  ab 

(Semen öS) ;   fpäler  erriiptcte  matt  bafelbjt  fowie  in  ben 
Stabten  befonbere  lempel ,   bie  anfänglid)  bloß  mit 

Opferallären  unb  ropen  3bolen,  (päler  mii  ©btter- 
bilbem  Berfeptn  Waren,  gnnerpalb  beä  KreifcS  ber 

gamilie  pflegte  ber  gamitienBater,  bei  bffentlidjen. 
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ben  Staat  anneßenben  gottcSbicnfttießen  Stiftungen  Cdjlofratie  auSartete  unb  nach  rcaftionären  imb  re* 
anfangs  ber  König  Öebete  unb  Opfer  gu  berricßtcn.  Bolutionären  3ucfungcn  gunt  Bulligen  Serfall  beS 
Sancben  aber  traten  feßon  feßr  früßgeitig  eigentliche  StaatSwcfenS  führte.  Serberbließcr  nod)  mirlte  ber 

Sricfter  auf,  )u  beren  Amt  außer  bcn  gutu  KultuS  StammeSpartifuIariSntuS  infofent.  als  er  ßauptfäef)* 

gehörigen  gunltionen  nod)  Siatcrtcilung  in  reliaiöfen  ließ  bie  nationale  (Einigung  beS  $>eüenenuoIteS  ge« 

Angelegenheiten,  nie  aber  bie  Auffteßt  über  Sehr«  ßinbert  unb  baburd)  beffen  Untergang  ßcrbeigefüßrt 
meiitungen  ober  öffenttieber  SleligionSunterncßt  ge-  hat.  Selbft  in  ber  §elbcngcit  ber  $erfertriege  haben 
rechnet  lourbe.  >©s  ftanb  feine  benorgugte  Sriefter*  nur  wenige  Staaten  ihre  (liferfudjt,  ihren  Stammes« 

tafle  jwifdhen  ©öttem  unb  l'lenfißcn ;   bie  Sleligion  h°5,  ihren  ßhrgeij  bem  ®emeintt>o()l  berAation  un* 
war  ®croiffcnSfad)e  beS  einjetnen  unb  bie  Botlftänbigc  terguorbnen  uermoeßt,  unb  mit  (Bemalt  bie  anbern 

'Ausübung  beS  SotteSbienfleS  ein  perjönlitßeS  3iecpt  Stamme  gur  (Einheit  gu  gwingen,  war  fein  Staat 

jebeS  freien  'Kanne*.  Vi ber  eines  befonbem  'färiefter*  mächtig  genug.  SläljereS  f.  unten  (ffiefd)id)tc). 
tuntS  beburfte  eS  bennodj,  bamit  ber  Opferbienft  un*  RrlegStoefeit. 
abhängig  non  bem  reliaiöfen  fflefilht  unb  ScbürfniS  Sie  ©riechen  waren  im  allgemeinen  ein  friegcrifcheS 

beS  einzelnen  unb  ber  fflotteSbienft  ein  ftetiger  unb  33oIt.  Ale  ©affen  bebiente  man  fidf  jum  Angriff 

regelmäßiger  Wäre  unb  nad)  fcftein  Jterfommen  »er«  ber  Scßteuber,  beS  Sogen*  unb  ber  Sfeilc,  beS  Surf* 
mattet  Würbe.  ©S  fonnte  nun  and)  nicht  jeher  jebeS  fpießcä  unb  ber  Sange,  newöljnlid)  oon  ©fcßenbolg, 
©otteS  ftrieiter  fein,  fonbem  bie  ifJrieftertümer  waren  beS  SeßwetteB  Bon  scrfcßiebcncr  gotrn  unb  Sänge, 

au  gemiffe  ©efeßlcdjler  gebunben.  Stilbeten  nun  aber  gum  3<ßuß  beS  $jelmS,  aus  gell,  Seber  ober  ©rg  Ber* 
bie  tfäriefter  (einen  befonbem  Stanb,  fo  Waren  fie  unb  fertigt,  beS  gjantifcßeS,  ber  Seinfcßienen,  beS  SdtilbeS. 

ihre  Angehörigen  bennoeb  Wegen  ißreS  näßen  unb  ®aS  £>eet  beftanb  im  £>eroengcitalter  aus  gußuolf, 
pcriönlidjeit  ScrhättnifieS  gu  ben  ©öttem  unb  Wegen  wooon  nur  bet  Heinere  Seil  Boüftänbig  gerüftet,  ber 

ihrer  Kenntnis  beS  ben  ©öttem  3ufommenbcn  in  größere  nur  mit  Söutjfpießcn,  auch  Sogen  unb  Säfei» 

ben  Augen  beä  SoifeS  mit  befonberer  SSiirbe  be«  len  uerfehen  War.  'Jicitcrei  gab  eä  nod)  nid)t.  ®ie 
tleibet.*  (©urtiuS.)  ®en  'Sitten  unb  31atfcß(uß  ber  güßrer  bebienten  fid)  beS  wabrfdjcinlid)  aus  Afien 
©ottbeit  erfannle  ber  Sriefter  bureb  3eicben  am  S>im<  ftammenben  Streitwagen*  unb  be*  3iueigefpann3. 
mel,  namentlich  burd)  ben  $onner  unb  Süß  unb  gn  bidjt  gebrängten  Raufen  folgten  bie  Krieger  ihren 

burdj  ben  gtug  ber  'Sögel,  burd)  Opfer  (Wobei  bie  Anführern,  bie  nicht  foroofjt  bie  Sewegungen  beS 
Sftßraudjbämpfe  unb  ©ingetucibc  ber  Cpfertiere  be»  §ecre£  gu  leiten,  als  Bietmehr  gum  Kampf  gu  ermun» 
obaditet  würben),  burcßSräunte  unb  felbft  burd)  galt g   tem  unb  bureß iapferfeitnorangulrucßten  hatten.  Sei 

unwiflfürlicße  $inge,  wie  g.  S.  ba*  Kiefen.  Jlatttr»  ber  Annäherung  ber  ftreitenben  §eerc  aneinanber 
ließ  ßel  oft,  namentlich  in®elpßf,  bieSluSlegungbiefer  Würbe  guerft  ber  SSurffpfeß  gebraust;  bann  braeßm 

3eicf)en  feßr  noch  bem  eignen  ©rmeffen  ber  St  rieftet*  bie  SBagcnftrcitcr  ßctBor  unb  fueßten  in  3meifämpfen 
feßnft  jugunften  ber  ißt  befreunbeten  Startet  au*.  ober  bureß  heftiges  ©inbringen  in  bie  fctttbließm  Scßa* 

Welfilae«  geben.  etaaiSwefen.  ren  ben  Sieg  511  gewinnen.  Seim  gnebenSfcßluß  Ber» 

tpinfidjtlid)  feine*  geiftigen  fiebenS  bietet  baS  grie*  richteten  im  Augefußt  beiber  §eere  bie  Anführer  ober 

eßijeßeSolf  ficßnocßbcrScgenmart  als  nacßaßmungS*  beren AbgeorbnetcgefeßmiißigeOpfer  unbSibattonen, 
WürbigeS  ttllufter  bar.  SaS  e*  in  ber  Stffenfcßaft  riefen  bie  ben  3J(einetb  rScßcnocn ©ötter  ju 3eugen  an 
unb  in  ber  $o*fie  geleiftet,  barübet  f.  ©riecßißße  unb  gaben  fid)  einanber  bcn§>anbfd)Iag.  gn  Sparta 

Siteratur.  Sic  in  ber  ̂Soefie,  fo  in  ben  bi  Iben  ben  bilbclen  bcn  Kern  beS  §ccreS  bie  eigentlichen  Spar* 
Kiinften  erreichte  e*  ba*  Jiödifte,  wa*  ben  fpäteften  tancr,  an  bie  feeß  SunbeSgenoffcn  unb  Heloten  an* 
©efcßlecßtemnocßalSgbealBorfcßmebt  Saßrtaufenbe  fcßloffen.  Sie  Spartaner  bienten  in  ber  Siegel  Born 
haben  bie  Sauten  noeß  nießt  ganr  Bemidjten  fönuen,  20.  bi*  jum  60.  yaßr  unb  würben  ju  jebemgclbjug 
wclcße  bie  grieeßifeße Arcßiteftur  feßuf;  bie fflötterbilber  nach  AlterSflaffen  aufgeboten.  3ßre  SSafjcn  waren: 
au*  ber  töanb  eineSSheibia*  unbSrajiteleS  entgüden  cm  furgeS,  gefriimncteS  Scßwert,  ein  langer  Speer, 
noch  in  ißren  Sfacßbilbungen  bas  Auge,  unb  Bon  ben  .fjelm  unb  Sdjilb ;   ein  Strang  feßmüefte  baS  Stäupt,  unb 
SReiflerWcrfen  eine*  ApelleS  berichtet  WenigftenS  bie  ba*  fonft  fcßtiiucf-  unb  farblofe  ©ewanb  war  purput» 
©efeßießte.  Sineau8füßrlicße®arilcnungbcr®efeßicßte  färben.  ®en  ̂ aupttetl  beS  S>eercS  machte  baS  guß* 
ber  bilbenben  Sünfie  bei  bcn  ©rieeßen  enthalten  bie  Bott  auS,  baS  burd)  fieießtigfeit  unb  Sicherheit  ber 
Artifel  Arcßiteftur  mit  ben  bagugehörigen  Xafcln,  Sewegungen  unb  Stellungen  im  Kampf  auf  freiem 

Silbßauerfunft  unbArtiWSRaferei,  auf  bie  wir  gelb  bis  naeß  bem  'ficfopcmnciifcbcn  St'rieg  bcn  Sor* 
gur  weitem  Seteßrung  Berweifen;  ü6cr  ba*  ©efen  rang  Bor  allen  grieeßifeßen  Steeren  behauptete.  ®ie 

unb  bie  Ausübung  ber  fDJufif  f.  ©rteßifcße  SJiußf.  Sfeitcrei  War  neben  bemgußBolf  ein  jientlicf)  unbebeu» 
Auch  im  StaatSwefen  befunbeten  bie  ©rieeßen  tenber  Seftanbtcil  beS  £>eereS.  An  ber  Spiße  be* 

ihre  außerorbcntlicße  Segabung  unb  bie  Sielfeitigleit  gangen  ßeere*  ftanb  einer  bet  heißen  Könige,  bem  in 
ihre*  ©eijte*.  AuS  bem  älteften  3uflanb  beS  patriar*  tpätem  3eitcn  einige  Bon  ben  Gpßoren,  aueß  Woßl  ein 

ebaliießen  Königtums  entwiaelten  fid)  bei  ben  meiften  befonberer  Siat  Bon  10—30  ̂ äerionen  gur  Sette  ge* 

Stämmen  republifanifcße  Serfaffungen  bet  Berfcßie*  [teilt  würben.  Opfer,  eilt*  gu  Jtaufe ,   baS  anbre  an 
beulten  Art,  olignrcßifcße,  arifiofratifeße,  timofratifeße  ber  ©renge  beS  SattbeS  ton  bem  König  tollgogen,  er* 
unb  bemofratifeße.  Sei  ben  $oricm  bewirfte  ber  öffneten  ben  gelbgug  unb  fcßloffen  ißn.  Sn  Atßen 
ernftere,  ftrengere  StammcScßarafter,  baß  bie  arifto*  waren  nadj  ber  Solonifcßett  Klaf)ipfation  bie  Sürger 
fratifeße  SerfaffungSform  fid)  in  mehreren  Staaten,  ber  erften  Klaffe  gunt  Stellm  unb  AuSrüften  ber 

befonberS  in  Sparta  (f.  b.),  bauernb  erhielt  unb  bie  Kriege-icbiffc.biebergweitengumKriegSbicnftguSferbe 
Böllige  Unterorbnung  beS  SnbiBibuuntS  unter  ben  Berpjlitßtct ;   bie  brittc  Kloße  [teilte  btc  Scßwerbewaff* 
Staat,  feine  ©efeße  unb  Serorbnungen  fßftematifcß  neten.  bie  Bierte  bie  Seidübewaffnelen  unb  SRatrofen. 

burßgefüßrt  Würbe.  Snt  ©egmfaß  ßiergu  feßritten  $ie  Scßußtcrwanbtcn  (Aletöfen)  unb  bie  Sflaoeu 

bie  Sonicr,  namentlich  Athen  (f.  b.J,  Bon  ber  Arifto*  follten  nur  in  ber  bringenbfien  Slot  gunt  KriegSbicnft 
fratie  bureß  baS  SRittelftabium  ber  Xt)rnnniS  gicmlicß  beigejogen  werben.  Acßtgeßn  Saßre  alt,  warb  ber 
rafcß  gur  reinen  ®emofratic  Bor,  bie  fcßlicßlicß  gur  Athener  in  biefiifteberSolbaten  eingefeßrieben,  biente 
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aber  ttfifjMnb  ber  beiben  erften  3abre  nur  innerhalb 

bcS  attiitficn  BebicteS.  Bad)  Ablauf  berfelbcit  war  er 

bis  jum  40.  3af|r  jti  jebcm  auswärtigen  Sienft  ber» 

fflidjtct.  AIS  fid)  infolge  ber  Erweiterung  ber  atfjeni» 
fdjen  ©edjtrrfdjaft  and)  bie  RriegSbienfie  mehrten, 

fuchte  man  feil  BeritleS  bie  Bürger  jur  Sciftung  ber- 
felben  burcf)  Solb  geneigter  au  matben.  Aber  bie  Be- 
oöllerung  »on  Attila  rcidjte  batb  nicht  mehr  bin,  unb 
man  mußte  baber  ju  ben  BunbcSgenoffen  unb  Kiet* 
fotbaten  feine  Zuflucht  nehmen.  Sie  Kannfd)aft  be> 
ftanb  aus  gußfotbaten,  entweber  Schwerbewaffneten 

ober  Beitaften,  mit  Kurf!  pieß  unb  odjilb,  ober  Seicht* 
bewaffneten,  bloß  mit  Kurfwaffen  Berfcljenen,  unb 
anS  sieitcrei,  bie  erft  feit  ihcm'f*°^cä  gebräuchlich 
Würbe,  unb  beren  Anjahl  m   ben  blühenbften  3*iten 

bcS  Staates  nicht  über  1200  Kann  betrug.  AuS  ben 
jeßn  fpäter  Bon  KleiftheiteS  eingeridjteten  Stämmen 
würben  nom  Soll  jährlich  jehtt  gelbtjevren  gewählt; 

biefelben  bilbeten  einen  RriegSrat,  wobei  ber  Ober* 

befehl  täglich  wccfjfelte.  3n  ber  golge  übertrug  man 
bei  wichtigen  fflelegenfjeiten  beit  Oberbefehl  Einer 
Bcrfon.  3n  ber  Sd)lad)t  bilbete  baS  fdjwerbewnffncte 

gußoolf  gewöhnlich  einen  bidjt  gebrängten  Staufen, 

ber  wenigitens  B   Kann  hoch  ftanb.  Bon  einer  eigent- 
lichen BelagerungSfunft  finbet  (ich  erft  in  ben  3citen 

bcS  Beloponnefifdicn  Krieges  ein  Anfang,  ffleroöljn- 
lieh  f<hlt>6  man  bie  feinbfidje  Stabt  burd)  eine  mit 

Sürmen  befestigte  Berfchanjung  ein,  um  ftcfj  gegen 

bie  Ausfälle  ber  Belagerten  ju  ftdtem,  unb  griff  batm 
bie  Blauem  mit  Derfdjiebenen  KriegSmafchinen  an. 

Bhrtntränje,  Kaffen,  höherer  Bang  ic.  würben  benen, 
bie  nuSgejeidjnete  Sapferfcit  bewtefen,  juteil.  Sie 
©efadenen  ehrte  man  burd)  feierliche  ®rabreben  unb 

lieh  beren  hinterlaffenc  Kinber  auf  Staatsfoften  er* 

liehen.  Sie  geigheit  traf  bürgerliche  Entehncng.  Um, 
bie  ©rünbung  ber  athenifeßen  Seemacht  hatte  She* 
nuilofleä  bas  größte  Serbienft.  Überwiegenbe  poli* 
tifeije  Bebeutung  erhielt  biefelhe  fcboch  erft,  feitbem 
auf  KimonS  Borfdjlag  bie  Berbüubeten  3nfeln  ftatt 

eigner  Schiffe  ®elbbeiträge  teiften  mußten.  Sie  Kriegs* 
fd)iffe  Würben  Iiauptfiichlid)  burdjBuber  in  Bewegung 

gefegt  unb  hatten  uon  ber  Kahl  ber  übereinanber  lie* 
genben  Suberreihen  ihren  Barnen  (breiruberige,  Bier* 
ruberige,  fünfruberige).  Sie  Bemannung  ber  Schiffe 
machten  auS ;   bie  Bubcrer,  beren  Arbeit  je  nach  ihren 

höher”  ober  niebem  Sißen  mehr  ober  minber  hefchwer* 
lid)  War,  bie  Katrofen  unb  bie  Seefolbaten,  meift 

Schwerbewaffnete.  Sen  Oberbefehl  führte  ber  Bau- 
arch,  unter  bem  Srierardjen  ic.  ftanben.  Sie  Ijaupt- 
fäd)tid)fte  Kaffe  war  ber  eherne  SehiffSfdjnabel ,   mit 
bem  man  bie  Seite  bcS  feinblichen  Schiffes  ju  treffen 

fuchte,  um  eS  in  ben  öruttb  ju  bohren  ober  burd) 

Befd)äbigung  ber  Buber  unbrauchbar  ju  machen. 
GSeWcrBe.  CäiiSlirtjeS  Beben. 

Unter  ben  frieblidjen  Befchäftigungen  beS  Heroen* 
jeitalterS  ber  Hellenen  {teßen  Aderbau  unb  Btehjudjt 
obenan,  gerben  oder  Art  machten  Borwiegenb  ben 

Bcichtum  auS;  jum  Aderbau  unb  jwar  fotoohl  junt 

Billigen  alS  jum  Srefchen  bebiente  man  fleh  h«upt* 
fädjlteb  ber  Stiere.  Aud)  Bon  ber  Obfthiltur,  be(on* 
berä  aber  Bon  ber  Bflege  beS  KeinftodS,  ift  in  biefem 

3eitalter  febem  bie  Bebe.  Statt  be3  gemünjten  ®etbeS 

galt  beim  jianbcl,  ber  übrigens  in  geringer  Achtung 

ftanb,  gewöhnlich  KleinBieh  alSKaß'beSKerteS.  Ser 
Sglurcjifcben  Betfaffung  gemäß  burfte  ber  Sparta* 
n   e   r   fein  bürgerliches  Bewerbe  treiben,  nur  Krieg  unb 

3agb  waren  bcS  freien  Bürgers  Wiirbige  Befajäfti» 
gungen.  Sie  fiänbereien  befiedten  bie  ipetolen,  bie 

jugl'eidj  auch  für  iperbeifdjaffung  ber  fonftigen  Be* 

bürfniffc  beS  SebenS  forgen  mußten.  AdeS  bieS  än* 

berte  fid),  als  nach  bem  Beloponnefifdjen  Krieg  afia* 
tifdje  üppigfeit  Eingang  fanb  unb  bie  einfadjen  Sitten 
ber  Borjett  admäi)lid)  untergrub;  bis  babin  aber 
Waren  bie  Sparlaner  gewiß  ber  ärmfte  unter  ben 
griedjifcben  Stämmen.  Ser  ®ebraucb  beS  SilberS 
uitb  ®olbeS  war ,   wenn  auch  nicht  gcrabe  Berboten, 

bod)  gewiß  (ehr  befebränft ,   unb  mati  bebiente  jid)  in 

bet  frühem  3eit  beS  rohen  EifenS,  baS  auS  ben  in* 
länbifdjen  Bergloerfen  gewonnen  warb,  fpäter  Biel- 
leicht  auch  eifemer  Kflnjen  jum  fjattbel.  Ser  begüterte 

atbenifdie  Bürger  tonnte  fid),  ba  er  für  feinen  Un- 

terhalt nicht  ju  forgen  braudße,  ungeflört  ben  Staats- 
angelegenheiten wibtnen.  3nbeS  beidjäf  tiglen  fid)  Biele 

mit  fianbwirtfchaft;  ben  Bergbau  ließ  man  beireiben. 
KaS  bie  ftäbtifdjen  Bewerb«  betrifft,  fo  be[d)äftigte 

fid)  nur  ber  ärmere  Bürger  mit  .v>aubwer(en;  Der 
reichere  ließ  in  feinen  gabrifen  unb  Kanufafturen 
Stlaoen  arbeiten.  Bon  Bebeutung  war  ber  alhenifebe 

ipanbet,  ben  ebeufowobl  bie  glüdflicbe  Sage  beS  San* 
beS  unb  Bortrefflidje  Ipäfen  wie  bie  Botwcnbigteit, 
Biele  Btobuftc  auS  bem  AuSIaub  ju  bejieheit,  |d)on 

frühjeitig  begttnftigtcn.  ©egenfiättbe  ber  Einfuhr 
loaren:  Betreibe  auSÄgßpten,  Sijilien  unb  befonberS 

aus  bem  heutigen  Sübntßlanb,  iöonia,  Kad)S,Sode, 
Sieber  oon  ben  Kilften  bcS  Scbmar jen  KeereS,  gefatjene 

gtfebe,  3immer*  unb  Sdjiif  bauholj  auS  Sljrafien  unb 
Kajcbonien,  Teppiche,  Bettbeden  imb  Kode  auS 

Bhißgien  unb  Kilct,  Kein  unb  ade  Arten  non  Süb- 
früdjten  oon  ben  3'tfeln  beS  Agäiieben  KeereS,  Sfta- 
Ben  auS  SbtoKen,  Ibeffalien  ic.  AuSfubrarlitel  waren 

außer  ben  SanbeSerjacgniffcn  befonberS  Satinierte, 

SujuS* u. Kunftgegenftänbe.  SaShäuSliiheKeben 
in  ber  §eroenjett  trägt  bem  ®cifte  beS  Kc'tatierS  ge- 

mäß baS  fflepräge  hoher  Einfalt  au  fid).  Sie  S   p   e   i   f   e   n 

Waren  allein  auf  Befriebigung  bcS  BebürfniffeS  ge- 
richtet. Brot,  früljerBcm (seifte,  bann  geioölinlid)  Bon 

Keilen,  Johann  eine  Art  Sdletjlbrei,  Siaud),  3wiebeln, 

2)ülfenfrild)te  unb  namentlich  geröfteteS  Sicifd)  oon 

Binbem,  Sdjafen,  Kilb  se.,  auch  Wohl  getrodnete 
gifdje,  fpielen  bie  ̂ »auptroüe.  Bon  fflvoßgriedjenlanb 
auS  oerbreitete  ü<h  fpäter  eine  feinere  Küche,  bie  See- 

ftfdjen,  Schaltieren,  fflemüfen  :c.  ben  Bonug  gab. 
Bie  würbe  jebod)  in  ®.  bie  Schlemmerei  |o  Kobe  wie 
m   Born.  Bielmehr  fanb  man  baS  £>aupt0ergtiilgen 

im'Srinfgelage,  baS  auf  bieKahljeit  folgte  unb  burd) 
fflefprädje,  Kußf,  Sanj  unb  mimifdje  Sarfledungen 
gewilrjt  würbe.  Sabei  würbe  ber  Kein  flelS  mit  ber 
hoppelten  ober  einer  noch  größem  {Quantität  Kaffer 

gemifebt.  Sie  RIeibung,  befonberS  ber  Sorier,  be- 
ftanb  auS  einem  bembartigen ,   furjen  Untergewanb 
mit  ober  ohne  Ärmel  (Sb<lon),  baS  bei  ©efebäften 
mittels  eines  ©iirtels  aufaefcbürjt  würbe,  unb  aus 

einemmantelartigen  Cberfleib,  baS,  mit  einer  Spange 

jufammengebalten,  über  ben  Schultern  bmg-  Sie 
Athener  tragen  bis  auf  ben  Eh'11'1'  lang 

berabwadenb.  Wie  bie  3onier  in  Rleinaficn.  Sie  öt- 
wiinber  waren  bei  beuSoriem  gewöhnlich  auSKode, 

bei  ben  3oniem  Bon  2cinenjeug,  je  nad)  ber  3ahreS* 

jeit  bünner  ober  bicbler  gewebt.  Keiß  würbe  jwar 
Biel  getragen,  War  aber  bod)  nicht  fo  Borberrfdjenb, 
wie  man  oft  annimmt.  Sie  8trauentrad)t  War  jwar 

fcbmudreicber,  läßt  fid)  jebod)  in  ber  $?auptfadie  auf 

jene  beiben  Arten  Bon  RleibungSftiiden  jurüdfübreit. 

Auf  bem  Raupte  trug  man  nur  im  Krieg  unb  auf 
Beifen  sc.  eine  Sebecfung;  auch  ber  gußbefleibung 

(meift  Sanbaleu  mit  £ebct-,  }.  S.  auch  Korffoblen) 
bebiente  man  ßcb  nur  auf  ber  Straße;  §aar  unb 

Bart  ließ  man  in  früherer  3e*t  lan0  Wad)feit  (f.  Safel 
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»Koflflme  I«  unb  bie  Abbilbungen  bei  ben  betreff  eubm 
Artitcln).  Sie  Sä  o   f)  n   u   tt  g   e   n   ber $>eroenjeitunb  felbft 

nod)  bie  fpaterer  ©pochen  waren  einfad)  (f.  unten- 
ftetjenben  ©Ian).  $urtf)  bie  §au«tür,  bie  meift  einen 
(leinen  ©orraum  (©roptjläon)  Ijalte,  gelangte  man 

in  bie  $iau«flur,  auf  beten  beiben  Seiten  ftd)  fflert- 
unb  ©cfdjajtaräume  befanben,  unb  Bon  ba  in  ben 
offenen,  auf  brei  Seiten  mit  Säulen  umgebenen  $>of, 
in  beffen  SJtitte  ber  Altar  be«  3eu8  ftanb.  3)ic  auf 

ben  SängSfeiten  beä  Stofe«  befinbtid)on  ©emiidjer 

bienten  ju  Steife-  unb  Schlafzimmern,  ©orratälam- 
mern ,   aud)  jum  Aufenthalt  für  bie  Sflaoen  je. ;   an 

ber  fäulentofcit  Bierten  Seite,  berStauäflur  gegenüber, 

lag  ber  Saai  (bie  foaen.  ©r  ofta«),  ber  ©erfammlung«- 
ort  ber  gamilie  bei  ben  genteinfanten  SKatjtjeiten  unb 
bei  Opfern ,   an  ben  fidj  auf  ber  einen  Seite  ba«  efje- 

lidje  Sdjlafgemad),  auf  ber  anbera  ber  Amphithalamo«, 

watjrfiheinlid)  baä  Schlafzimmer  ber  SBdfter,  an- 
ftblofien.  (Sine  lür  in  ber  fcinterroanb  be«  Saale« 

führte  in  bie  VIrbcitbraume  ber  Stägbe.  ®aä  $ad) 
war  meift  platt;  ihr  Sid)t  erhielten  bie  3intmer  burd) 
bie  nad)  Bern  Stofe  fithrenben  Xiiren.  Statte  baä  Stau« 
einen  Oberftod,  fo  befanben  fid)  in  biefem  jumeift  bie 
©emädjer  für  bie  grauen  unb  Stitiber.  3)ie  grauen 
bcfchäftigten  (ich  mit  Spinnen  unb  Sehen  fowie  mit 

bet  Verfertigung  unb  Steinigung  ber  Kleibuttgsflüde; 
Stahlen,  Baden,  Jfodjen unb  fflaffertragen  überließen 
ße  ben  Sflauinnen.  ©ei  junehmenbem  Serfehr  mit 
bem  Auälanb  unb  namentlich  mit  bem  Orient  loder- 

ten fid)  natürlich  bie  Sitten,  felbft  ber  Spartaner;  ihre 

gemeinfamen ,   frugalen  HRahtjetten  würben  üppiger, 
ihre  einfache  Srad)t  reicher,  bie  grauen  jügellofer,  bie 
Raufer  unb  ÖJeräte  loftbarer  unb  pruntuotlcr.  Sie 
alte  ©ewohnpeit  ber  $>eDenen,  alle  ©rad)t  unb  allen 

Schmud  auf  bie  lempel  unb  fonitigen  Bffentlichen 
©cbäube  ju  BerWenben  unb  bie  ©noathäufer  nein 

unb  befcheiben  anjulegett,  bürte  in  ber  majebonifd)en 
3eit  auf.  9tun  freuten  [ich  auch  ©riBalleule  nidjt, 

©ebiiube  ju  errichten,  bie  felbft  bie  bffentlichen  an 

Eleganz  unb  ©rächt  Weit  hinter  ftd)  ließen. 

istteratiir.]  3ur  Sanbeg*  unb  ©olldfunbe  Alt- 
griecpenlanb«  Bgl.  ©urfian,  ©eographie  Bon  ©. 

(Seipj.  1862—72,  2   ©be.) ;   Steumann  u.  ©artfep, 

©hhfualifthe ©eographie  Bon ®.(©re«l.  1885);  ©ur- 
tiuä,  ©elopomtefo«  (®otba  1851—52,  2   ©be.); 
Sägner,  §eüa« (7.  Aujl., Ceipj.  1894);  ßermonn. 

Sehrbuch  ber  gried)if<hen  Antiquitäten  (neu  bearbeitet 

Bon  ©lümner  u.  a.,  greiburg  1882 — 92, 4   ©be.)  unb 
ffiulturgefd)id)te  ber  ©riedfen  unb  Stümer  (©ötting. 

1857  -58, 2   ©be.);  SB a d) ä m u t h ,   5>eIEenifd)e  Alter- 
tumäfunbe  (2.  VI ufl  ,   Stalle  1843—46,  2   ©be.);  3a* 
cobä,  f alias  (©erl.  1852);  «schötnann,  ©ried)iid)e 

Altertümer  (4.  Aufl.,  Bon  Sipjiu«,  baf.  1897 — 1902, 
2   ©be.) ;   ©   i   1   b   e   r   t ,   Jpa  nbbuep  ber  griedjifcpen  Staat«* 
altertümer(Seipj.l881 — 85,2  ©be.;  ©b.  1   in  2.  Aufl. 
1893);  ©eder,  ©harifled,  ©ilber  altgricdjifcher  Sitte 
(neu  bearbeitet  Bon  ©üü,  ©erl.  1878);  © u t)  1   u.  Ko- 

ner, ®a8  Sehen  ber  ©riechen  unb  SRüiiter  (6.  Auf!., 

baf.  1893);  3-  B.  gälte,  Stellet«  unbSlom.  Sine Stul- 
turgefd)id)te  be«  ftafftfdjcn  Altertum«  (Stuttg.  1879); 
©lümner,  Sehen  unb  Sitten  ber  ©riechen  (Seipj. 

1887,8  Sie.);  SRüftom  u.Röehlt),®cfd)id)tebe8qric* 
djifepen  Krtegämefen«  (Aarau  1852);  ©aumcifter, 

Itenfmäler  beä  flaffifd)en  Altertum«  (Siünd).  1884 — 

1888);  ©aulp-SBiffowa«  »Sfeal-dnghflopäbie  ber 
ftaffifepen  A!tertum£wiffenfd)aft<  (Stuttg.  1893  ff.) 

unb  bie  bctreffenbenlcilc  über  bie  Staat«-  unb  SJecpt«. 
attertümer  (Bon  Bufolt),  ©rioat*  unb  JfriegSalter* 
tümer  (Bott  3-  B.  SRütlcr  u.  ©atter),  Rultu«alter* 

tüuter  (Bon  Stengel),  Siqtbologie  unb  Sieligion«- 
gefchidjte  (Bon  ©ruppe)  ic.  in  3wan  B.  Siütler« 

•fymbbud)  ber  Haffifchen  Altertumäwiffenfthaft*. 

©efitjidjte  3Ut-©rleihenlanbä. 

.   Ser  Scpauptaß  ber  griedjifchen  ©efeptepte  im  Alter- 
tum befchränft  {ich  nicht  auf  ba«  eigentliche  ©.,  ben 

(üblichen  leit  ber  ©alfanhalbinfel,  fonbern  umfaßte 

auch  bie  3"feln  unb  Rüflen  be«  Agäifdjen  ©leere«  im 
Sterben  unb  Dften.  ©leiepe«  Klima  unb  bie  bequeme 

gabrftraße  be«  Steere«  Berbanben  biefe  burd)  bebeu- 
tenbe  Itüflcnentwidelung  unb  reiche  SKannigfalttqfeit 

ber  ©obenform  unb  ©robutte  ausgezeichneten  ©eiiiete 

unb  ebneten  ber  ffiinwirfung  ber  Bewohner  aufein* 
anber  Wie  ber  frentber  Sfultureinflilffe  bie  ©lege,  wäh- 

renb  bie  ipcrjtcHung  eine«  einheitlichen  potitifdien  ©e- 
meinwefeu«  burd)  bie  geographifchen©erhältnifjceher 

erfepmert  al«  erleichtert  würbe. 

©on  ber  älteften  3eit  @ried)enlanb«,  etwa  1550— 
1150  b.  Ehr  -   geben  un«  nur  bie  gewaltigen  Stauern 
unb  Suppelgräbcr  im  üftlicpen  @.  uon  Shelfalien  bi« 

Salonien  ftunbe,  SJieftc  Bon  9tefiben)en  pradjt-  unb 
tunftlicbcnber  giirften,  bie  Bon  erhöhtem  Siß  au« 
eine  Bor  ihnen  liegenbe  fruchtbare  Gbcne  unb  jttglcich 

einen  3ugang  juui  Sleer  beherrfd)ten.  3hre  Kultur, 
für  bie  un«  in  ®.  alle  Sorflufen  fehlen  unb  bie  nir- 

genb«  tanbfdjaftliche  Untcrfchiebe  aufweift,  ift  bon 
obrien  au«,  ba«  bie  be«Siil*  unbbe« untern Suphrat* 

gebiete«  Bereinigte,  burth  ©tjönifer  nach  ©.  über- 
tragen worben,  Wo  ihre  $)aiiptfijje  lirtjn«,  Sttjfeitä 

unb  Crdjomeno«  würben,  unb  hat  auch  auf  bett  3«* 

feilt  bie  Anfänge  einer  Borhenenifdjen ,   becen  Spu- 

ren Wir  hier  noch  erfemten  tonnen,  BerbrängL  Selb- 

ftänbig  entwidelt  hat  ftd)  ihre  Si'unft  auf  hellettifihcni 
©oben  in  ber  Keramil,  währenb  bie  fflerle  in  Stetaü 

(Kupfer  unb  ©olb,  nicht  Silber)  unb  in  hartem  Stein 
Bon  orientalifchen  Künftlem  herrühren  ober  nach 

orientalifdfen  Stuften!  gefertigt  finb.  Stach  bent  burch 
Schltemannfl  ertragreiche  ©rabuttgen  berühmten 
Stpfenä  heißt  biefe  3eitperiobe  bie  mpfenifche. 
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Huf  fie  folgt  bie  beS  gricepifepcn  ©littelalterS, 

bas  mit  jaglreiepen  ©ölferbewegungen,  einer  gort» 
fegung  ber  Sülfcnoanberung  tn  Rleinafien  (etwa 
1250—1150),  beginnt  unb  btä  ju  beit  ©erferfneaen 
geregnet  toirb.  ©lit  ipm  fegt  bie  Erinnerung  D« 

©riecpen  felbft  ein ,   juerft  nur  in  gönn  Bon  Sagen, 
bie  piftorifcpe  ©orgänge  oft  fo  Berpüllt  gaben,  baß 

ber  Rem  faurn  nod)  erfemibar  ift.  Die  älteften  ©in- 
Wopner  ©rieepettlanbS  nannten  fie  ©elaSger  unb 

Autocptgonen  unb  ttapincn  an,  baß  fie  burd)  ©ölfer- 
Wanberungen  aUmäpiicp  Berbrängt  worben  feien  unb 
nur  in  Arfabien  itjre  SBopnftge  behauptet  gaben,  unb 

baß  an  ipte  Stelle  bie  Seltenen  mit  ipien  brei  §aupt> 

ftämnten,  ben  Doriern,  ftoliem  unb  poniem,  getre- 
ten feien.  Dod)  ftnb,  foweit  unfer  SBiffen  jurildreiept, 

bie  ©ewognec  ®ricd)enlanbS  inbogennanifdicn  Ur- 

sprung# getoefen,  IKejle  einer  anbem  Urbeuölferung 
ftnb  mit  Sidjerpcit  nirgenbä  natpmmcifen.  ®.  i)t 
alfo  zweimal  Bon  Snbogennanen  befiebctt  Worben, 
in  oonngfenifeper  3«tt  unb  bann  feit  ber  ©litte  beS 

12.  3agrg.,  als,  Bon  Slorben  ger  burd)  ©ölfer  auS 

Rleinafien  gefdjopcn,  grieepifepe  Stämme  ©piruS  be- 
legten, befjen  Rulifiälte  beS  3euS  unb  ber  Dione  in 

Dobona  bis  in  fpate  3eit  auep  im  übrigen  ®.  gocp- 
geeprt  worben  ift,  bann  baä  fruchtbare  Dal  beS  ©e, 

neioS,  bie  alten  Einwopner,  foweit  fie  fug  nitgt  unter- 
warfen, zur  AuSroanberung  jwingenb,  bie  bann  ihrer- 

feitS  wieber  anbre  in  ©etoegung  fegten.  Hm  Weiteften 
nacg  Süben  »orgebrungeu  finb  bie  Dorier,  bie  Bon 
bem  nörbliepenDpeffnlien  auS bienad)  ipnen  benannte 

Sanbfcpafi  Doris  «wifepen  ©amaß  unb  Dia  in  ©efig 

nagmen  unb,  naepbem  fie  gier  einen  Deil  igreS  Stam- 
mes jurüefgelaffeu  gatten,  jufammen  mit  anbern 

©ölferfepaftcn  über  bie  fegmale  ©leerenge  im  Seiten 
beS  Rorintgifdjen  ®olfS  naeg  bem  ©cloponneS  über- 

fegten (ber  Überlieferung  nacg  1104)  unb  ign  all- 

mägii<g  unter  ber  giigrung  igrer  brei  Könige,  bie  igr 
©ejcplecgt  Bon  iperafleä  ableitcten,  mit  AuSitapme 
Bon  Arfabien  eroberten ;   ber  ©erfüll  ber  mpfenifegen 

Kultur  erleichterte  eS  ignen.  Sie  uerfuegten  fogar  ihre 
herrfdjaft  über  ben  SftgmuS  Bon  Korintg  nad)  3ior- 
ben  ju  auSjubepnett,  Würben  aber  Bon  ben  Atpenem 

jurücfgefd)lagen  (lOtiH)  unb  auf  Doris  unb  ben  ©c- 

loponnes  befepränft  Die  frügern  ©ewogner  ber  halb- 
infei,  mit  ben  fpätem  3onicra  unb  Soliern,  aueg  Ar« 
fabern  Berwanbte  ©ölferftamme,  Aepäcr  nach  ber 

Üb«lieferung,  (achten  fiep  teils  in  Arfabien,  teils  im 

©orbweften  neue  SBopnfige  unb  benannten  bie  leg- 
tem  nad)  Sertreibung  ber  Sanier  Aepaia. 

Diefe  gewaltfamen  Umwälzungen  patten  noep  Wei- 
tere bebeutfame  golaen.  3»  manepen  Banbfcpaften 

patte  fiep  nämlid)  bie  ©eBölfenmg  teils  burep  3ufam- 
menbrängenberurfprüngliegeii®mwogner,teil#burep 
3uWanberung  Bon  glüeptigen  berartig  Bermegrt,  baff 
fie  innerpalb  iprer  ©renzen  feinen  ©lag  megr  fanb. 

So  erfolgte  um  1050  B.  ©pr.  eine  große  AuSwetitbe- 
rung  nad)  ben  öftliepen  3nfeln  unb  Küßen  beS  &gäi- 

fepen  ©leere#,  baS  auf  bieje  SBeife  ju  einem  gricepi- 
[djen  ©innenmeer  gemaept  würbe.  ©S  laffen  fiep  in 
igr  brei  3üge  unterftpeiben:  ber  äolifepe  Roloni» 
ttenjug  im  ©orben,  ber  ionifdie  in  ber  ©litte  unb 

ber  borifdje  im  Süben.  Son  bem  legtem,  berauep 
Anficbler  anbrer  Stämme  umfaßte.  Würbe  bie  Hüfte 

KarienS,  SRgoboS  unb  KoS  lolonifiert,  Kreta  nacg 

langfamer,  grünblicpcr  Eroberung  faft  ganj  borifd) 

gemaept.  Die  ponier  ftifteten  an  ben  Jtüfteu  CpbienS 
naep  parten  Kämpfen  um  ©pgcfoS,  bcren©rinnening 

in  ber  Sage  Bon  ben  Amazonen  fortlebte,  einen  maep- 
tigen  ©unb  Bon  jWölf  ionifepen  ©flanjfläbten.  Die 

b:  öltcfte  3eit,  ®efcpid)te  SpartaS). 

älteften  AuSwanberungen,  unb  }War  fepon  in  bering- 

feuifepen  3«it,  gingen  Bon  3olfoS,  ber  ßmfenftabt  am 
©agafänepenSleerbufen,  aus,  unb  jwar  burep  bie  ©Si- 

nger in  DrepomenoS,  unb  finb  burep  bie  Argonauten- 
fage  in  ber  Erinnerung  bewahrt  worben.  Sind)  bie» 
fen  übemagnten  peloponncfüepe®ef[pleepter  (bie  Atri- 
ben)  bie  güprung  ber  äoltfepen  Soloniftenjüge,  beren 
AuSgangSputtft  AuliS  Würbe,  unb  bie  fiep  Bon  tpra- 
(ien  unb  ben  3nfeln  Bor  bem  närbliepen  Kleinaften 

naep  ©Ignen  unb  IroaS  Boriepoben.  Um  in  ben  gart* 
näetigen  Kämpfen  mit  ben  Darbanem  Bon  3lion  fiep 

ben  ©lut  ju  flärfen,  erneuerten  unb  feierten  fie  bas 

Hnbenfen  an  tgre  alten  ßieerfbnigc,  bie  Amben  unb 
AepiücuS,  in  Siebern,  bie  fpäter  uon  ionifepen  Sän- 

gern überarbeitet  unb  erweitert  worben  ftnb  unb  bie- 
fen  bie  Anregung  ju  einer  gortfegung  mit  ObgffeuS 
als  ©littelpunft  gegeben  gaben,  ©ad)  einer  Säligfeit 
Bon  mehreren  ©encrationcn  ift  bann  bie  erjle  ®ruppe 

jur  >3tiaS«  unb  etwa  ein  ßagrpunbert  fpäter  bie 

«weite  jur  »Cbpffee«  jufammengefagt  worben.  ©S  zeigt 

oiefe  bemnaep  fepon  wefentlicp  Beränberte  Sebeneoev- 

pnltniffe  unb  eine  auSgebepntere  geograppifepe  Kennt- 
nis, im  allgemeinen  geben  uuSinbeSbeebeDuptungen 

ein  aufepauliepeS  ©ilb  beS  pellenifepen  ßtelbenjeitalterS, 
Wie  eS  fpätem  ©efepleeptern  erfepien ,   alS  ein  König 

Bon  göttlieper  Abftammung  mit  erblicher  ©ewalt  als 
oberfter  gelbperr,  ©iepter  unb  ©riefter  unumfeprönft, 
aber  in  Bäterlieper  SBeife  über  baS  ©olf  perriepte.  DaS 
Enbe  aller  biejer  Sanberungen  unb  Sepiebungen 

War  eine  Auflbfung  b«  großem  ©ölfermaffen,  bie 

in  fie  eingetreten  waren  ober  fi<P  auf  ignen  «ufam- 
menqefeploffen  patten,  in  Heinere  Stämme  je  naep  ber 

©ließerung  beS  SanbeS,  ber  Übergang  oon  bem  9lo- 
mabenlebete  junt  AcferPau  unb  bie  ©jieberaufnapme 

beS  hanbelS  unter  neuen  ©orbebingungen.  Denn 
bem  orientalifepen  ©influfs  war  burep  biefe  ©eubefte- 
belung  ©rieepenlanbS  ein  ©nbe  gemaept  worben,  wenn 

aud)  bie  Erinnerung  ©eftaltm,  in  benen  er  fiep  per- 
fonifijiert  patte  (DanaoS,  ©elopS,  KabmoS),  feftpielt 
unb  bie  toage  ftd)  weiter  mit  ignen  befepäftigle.  ©S 

pat  einige  3eit  gebauert,  bis  bie  Kultur  bie  ßiöpe  ber 

mpfenifepen  3ftl  Wieber  erreiept  pat. 
Unter  ben  auf  bem  ©eloponnes  Bott  ben  Doriern  ge- 

rünbeten Staaten  war  Sparta  ber  fräftigfte.  3war 
atten  auep  in  Safottim  bie  Dorier  niept  baS  galt  je 

Sanb  erobert  unb  patten  aepäifepe  gamilien  in  ben 
gerrfepenben  Stanb  aufnepmen  müffm.  Doep  gelang 

eS,  bcn  Staat  in  eine  fcftgefeploffene  Orbnttng  ju 

fügen,  in  ber  bewährte  alte  Sapungett  mit  neuen 
Zeitgemäßen  Bereinigt  Würben  unb  griebe  jwifepen 
Den  oerfepiebenen  Klaffen  ber  ©eBölfenmg  pergefteüt 

würbe.  Das  ©erbienft,  baburep  bie  ber  Dorier,  ber 
Spartiaten,  ju  ber  unbebingt  perrfepenben  gemaept 
unb  ihre  Kraft  «u  Boiler  ©ittwidelung  gebrad)t  ju 
pabett,  wirb  mit  bem  9!amen  beS  SpfurgoS  (f.  b.) 

oerfnttpft.  ©alb  mußten  bieä  bie'Jlaepbarlänber  emp- 
fiitbeit,  bcfonber8©ietfcnien,  beffen  frueptbnre  Ebenen 
bie  fpartanifepe  ©cgeprltepfeit  reißen,  ©aep  einem 
20fäpngen  Kampf,  betn  e   r   ft  e   n   ©1  e   1 1   e   tt  i   f   ep  e   n   K   r   i   e   g 

(743 — 724),  ficlbieBonArijtobemoS  tapfer Berteibigte 
©urg  3tpome;  bie  ©leffenier  mußten  fld)  unterwer- 

fen uttb  teils  felbft  als  3'n^'aucrn  ber  Spartinten 
(helotcn)  baS  Sanb  bebauen,  teils  eS  an  lafonifepe 
©ertöten  abtreten.  3nnere  Kämpfe  jwiftben  bem 

Königtum  unb  bec  borißpen  ©ürgergenteinbe  über 
bie  politißpen  31cepte,  bie  mit  bem  Siege  ber  legtem 

enbeten,  Aufflänbe  bec  ©eriöfett  infolge  ber  Unbulb- 
famfeit  ber  Spartiaten  gegen  bie  Slicptborier  unb  bie 

3urücfweifung  beS  SerfucpS,  ipr  ffiePict  auep  nad) 
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Worben  audjubebnen,  burd)  ben  König  ̂ fioibon  Bon 

9lrgod  (669)  lieRon  ed  inbed  niefjt  ju  größerer  Er- 
weiterung itjred  Madjtgebietd  fommen.  9111(1)  nid  bie 

Meffenier  unter  Seitung  bed  Plriftomened  ftd)  empör» 
len  unb  untcrftüjjt  Bon  9Irgod,  9lrfabieit  unb  Bifo 
bie  Spartiaten  and  ihrem  ©ebiet  Bertrieben  (jWeiter 

Meffeitifdier  Krieg,  615—  698),  (impften  biefe 
juerft  unglüellid).  Grit  nid  fie  nuf  ©ebeifi  bed  belpE)i- 
idicn  Crotetd  ben  attifeben  Sänget  Xprtäod  berufen 

batten,  befien  begeifterte  Sieber  bad  ©efübl  für  Krieger« 
ebre  unb  Xreue  gegen  bad  angeftammte  Königtum 
neu  belebten,  ber  fid)  aber  jugleid)  als  gelbberr  unb 

Staatsmann  l'enjfttjne,  nabtn  berSlrieg  einefitr  Sparta 
günftige  SSenbuug.  ®ie  Meffenier  nmtben  nach  brr 

Bcrgfeflung  Eira  jurüdgebrängt  unb  nnd)  mebrjeib« 
riger  tapferer  Sertcibigung  jur  Ergebung  gejroungen, 
worauf  bie  einen  nach  bem  (üblichen  glatten  ober  ttncb 

Klcinaften  audroanberten,  bie  anbem  in  bad  SBerljält- 
nid  ber  Heloten  jurüdtraten.  $ad  Übergewicht  bei 

Spartiatcn  Wudjd  burd)  bied  Ergebitid  ber  Meffeni« 

idjen  Kriege.  ®ie  Eroberungdpolitcl  ber  Könige  ga- 

ben jeboeb  bie  Ephoren,  weldje  bie  Seitung  bcdStaatcd 
immer  mehr  in  ihre  £>nnb  befanten,  auf:  fte  (liebten 

Oielutebr  bie  pcloponnefifd)en  Staaten  unter  fparta« 
nifeber  Hegemonie  ju  einem  Sunbc  ;u  einigen,  beffen 

MiitelpimftOlpmpia  unb  bie  bafelbft  gefeierten  Spiele 
bilbeten,  unb  burd)  Klufredjtbaltung  ber  alten  gefejj* 
(id)en  Dehnungen  in  ben  Berbünbeten  Staaten  bad 

Übergewitbt  ber  borifd)eit  Beoöllerung  ju  befestigen. 
Seobalb  befämpfte  Sparta  bie  Xprannid,  bie  in 

türgod,  Jlorintb,  Silpon  unb  Megarid  jur  S>crrfd)aft 
gelangt  war  unb  mit  §ilfe  bed  niebern  Solled  ben 
biäber  allein  berechtigten  borifeben  9ibel  unterbriidt 

batte.  Cbwobi  ed  ibnt' nicht  überall  gelang,  bieXpran» 
nen  ju  ftürjen  unb  bie  borifeben  Bnitofratien  wieber« 
berjufteHeu,  fo  wurbe  bod)  fein  Bnfeben,  bad  auch  bie 

belpbifcb«  Briefterfdjaft  begiinftigte,  nidjt  nur  im  bo- 
rifeben  Belopoitned,  fonbern  aud)  im  übrigen  ©.  ald 
mafjgebcnb  anerlannt,  fo  baß  ed  an  bie  Oberleitung 
aller  bettenifeben  Sntionalangelegcnbeiten  beulen 
tonnte.  Da  cnimcbd  ipm  in  Mittelgried)enlanb  ein 

ebenbürtiger  Bebenbubler. 
Died  war  ber  aud  ber  Bereinigung  (Spnoifidmod) 

ber  jwölf  Stäbte  Sttilad  entftanbene  Staat  91 1 b   e ti 

(f.  b.).  9iad)bem  er  1068  fiegreid)  bie  borifebe  Grobe« 
rung  abgemebrt  batte,  bot  er  ben  jablreicpen  gtüd)t« 
liitgen  aud  bem  Beloponned  eine  3ufiud)t  unb  gewann 
burd)  Bufnabme  eblcr  ®efd)lecbter  in  feinen  9lbri  eine 

gälte  neuer  Kraft.  Dad  ionifebe  Element  War  ftarl 

genug,  bie  alten  Bewohner  unb  bie  neuen  Einwan« 
berer  mit  ftd)  ju  Oerfcpmetjen,  wibrenb  bie  Mifdnmg 

fo  oerfebiebener  Xeile  bem  attifeben  Seift  feine  Biel« 
fettigfeit  unb  feinen  linermüblicben  gortfd)rittätrieb 

Bediel).  91n  bie  Stelle  bed  Königtums  trat  atlmäblieb 
bieVlriftorratie,  bie  bie  anbem  Stänbe,  bie  ©eomoren 

unb  Demiurgen,  bureb  eiaennüfjige  Vludbeutung  bed 
Scbulbrecbtd  ju  unterbrüden  unb  allen  Seftb  an  fid) 

ju  reiften  fuebte.  Ter  Berfucb  Kplotid  (636ooer632), 
tie  ju  ftiirjen  unb  fid)  ber  Xprannid  ju  bemächtigen, 
mißlang.  Drntond  fflefepgebung  (620)  fdjuf  «war  ein 
fefled  Blutrecbt,  lontile  aber  ben  Bruch  jwifeben  if)r 

unb  ben  anbern  Stänben  nicht  beledigen.  Erft  bad 
große  Berfaffungdwerf  Solond  (f.  b.)  führte  bie 
Berföbnung  herbei  unb  ermöglichte  bureb  Aufhebung 
bed  wirtfcbaftlicben  Botftanbed  unb  bureb  gerechte 

flbmefiung  ber  Sedjte  unb  Bflidjien  ber  Bürger  nach 
bem  Bcrmögen  (Ximolratie)  ein  gefuttbcS,  träftiged 
Staatdieben  (594);  bie  Xprannid  bed  Beifift  rat  od 

(660 —   627),  bie  trofjbem  aud  neuen  Baricilainpfen 

herborginn,  rüttelte  nicht  an  ben  ©runblagen  ber  So« 
lonifcpen  Berfaffung.  Wad)  bem  Sturj  bed  Beififtra* 

tibeu  SüPPiad  (510)  Wurbe  fie  Bon  bem  Bltmäoni* 
ben  K 1   e   i   ft  b   e   n   e   d   nicht  allein  bergeftellt,  fonbern,  nadp 
bem  ber  Berfucb  etnctSHeallion  bureb  ben 91  rifto traten 

3fagorad,  einen  ©aftfreunb  bed  fpartanifeben  Königd 
Sleontened,  mit  Biel  Blutoergiefien  unterbriidt  War, 
in  ber  bemotratifeben  Sichtung  weiter  gebilbet;  an 
Stelle  ber  alten  Bier  auf  Berwanbtfdjaft  berubeuben 

Bbplen  ricbleie  er  nach  beit  98obnfißcn  jebn  neue  ein 
unb  fcbwädhte  bamit  auch  ben  perfönlicben  Einfluß 

ber  abligenEupalribcn.  ®ie  beWaffneteEinmifcbung 

Spartad  (^eiterte.  So  traten  bie  91tbener  ald  Ser« 
treter  bed  iontfeben  Stammed  ebenbürtig  bem  borifeben 

Sparta  gegenüber.  3bnett  jur  Seite  fianben  auf  bem 
Beloponned  berSecftaat  Korinth.  Sparta  anregenb 

unb  mäfsigenb,  in  fjeUad  neben  9ltben  bie  Sanbbau 
treibenbe  BeBölferuug  Bon  Böotien.  9lußer  btefen 
Bier  Staaten  war  auf  bem  europäifd)en  gefttanb  um 

bad  gabr  600  fein  griedpfeber  Staat  Bott  größerer 
Bebeutung. 

$a*  3ri*«utr  ber  Vcrferhütge. 

3ur  Sntwtcfdung  bed  ̂ etlenentumd  nach  außen 
trugen  bie  grobartigen  Kolonifationen  wäbrenb 

ber  (fahre  800  —   500  in  beroorragenbem  SDtaße  bei 
Unermüblidb  in  ihrem  SCrieb,  immer  neue  Ipanbeld« 

Wege  aufjufud)en,  bei  allem  ̂eimatdgefübl  jur  9Iud« 
wanberung  in  bie  gerne  geneigt,  berbreiteten  ftcb  bie 
Hellenen  oom  91rd)ipei  über  bad  ganje  iSitlelmeer 

unb  grttnbeten  an  ben  Küften  ber  SWäotid  6id  ju  ben 
SKünbungen  bed  Bild  unb  ben  Säulen  bed  .fjeratted 

bin  ̂ Jflarrjftäbte,  bie  ben  .feanbel  mit  bem  SRutter. 
lanb  Bemiittetten,  bicErjeugniffe  bed  fremben  Sanbed 

mit  benen  bed  b«inüfd)eii  ©ewerbfleifted  audtaufebten 

unb  ben  Sanbbau  in  ihrem  ©ebiet  erfolgreid)  aud« 
beuteten.  3n  turjer  3e>t  übertrafen  Biele  Kolonien 

an  3abl  ber  Beoölterung  unb  au  31cid)tum  ihre 

Stultcrftäbie,  ba  fie  Weniger  bureb  ebenbürtige  SRacb« 
bam  befcbriinlt  Waren.  Mit  ber  materiellen  Ent» 
widelung  b’elt  meift  bie  inteUeftuetle  gleichen  Schritt 

®abei  bueben  bie  Bfianjftäbie  mit  ber  Heimat  in  fte» 

teilt  Serlebr,  unb  Wenn  fte  aud)  eine  politifdfe  Ober« 
bobeit  ber  Mutterftabt  in  berSegel  nicht  anerlanntm, 
fo  hielten  fie  bod)  ein  SietätdBcrbältnid  aufrecht  unb 
breiteten  ihre  Sprache  unb  Bitbung  auch  über  bie 

umwobnenbenSölferfcbaften  aud.  Unter  allen  Stäm- 
men jcid)neten  ftet)  bie  (joitier  unb  unter  biefen  wieber 

bie  Stäbte  EbaUid  auf  Euböa  unb  Milet  bei  ber 

Kolonifalionötätigleit  aud.  Milet  grüiibete  an  ber 

Bropontid  unb  am  Scbwarjen  Meer  jablreicbeBflanj- 
ftäbte,  Wie  Kpjifod,  Sinope,  Srapejud,  Bantilapäon, 
Dbeffod  u.  a.,  am  Stil  Baufratid.  ®ie  euböifebeit 
Stäbte  fotoniricrten  befonberd  bie  majebonifebeKüfte, 

Gballid  hotte  hier  allein  32  Bftanjftäbte.  Bon  ben 
weftiieben  3«feln  aud,  namentlich  ooit  Korfpra,  bad 

fid)  66'>oon[einerTOutterfteibtSloriiU()(odriß,  würben 
9lnfiebelungen  nad)  ber  i   Up  rifeben  Kilfte  unb  nach 
(ftniien  entfenbet,  wo  man  febon  ältere  Biebcrlaffungen 

Borfanb;  Kpme,  (fanfle  (Meffana),  Sbegion,  bie 
Stäbte  an  ber  Oftfüfte  Sijiliend,  Wie  Katmte,  Bapod, 

Spratud  unb  Seontinoi,  ocrbanrien  ber  Bereinigung 
unb  bem  Setteifer  Oerfebiebener  grieebifdjer  Staaten 

ihre  Sntftcbung.  9td)ciifd)e  ©efd)!ed)ter  oon  ber  Borb« 
filfte  bed  Selopotmed  führten  ionifebe  Koloniften  nach 
bem  ftarentinifd)en  Meerbufen  unb  grünbeten  Sp» 
barid  unbKroton,  latonii<bc9(ufiebler  Xarad,  Bhobier 

©ela  an  ber  Sübfüfte  Sijtliend  unb  biefed  wieber 

91lragad,  bad  an  ©lanj  uno  Bracpt  balb  bie  Mutter« 
ftabt  überbot.  ®ie  IüE)nett  Seeleute  Bon  Bb°töa 
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Prangen  bi 3   jur  Süfie  ©adien#  Bor,  wo  Waffalia 
Wittclpunft  ihrer  Hanbcl#pläjje  würbe,  unb  auch  in 
«panien  niftelen  lief)  ©riechen  ein  unb  machten  beit 

Startbagern  bie  Herrfdjaft  über  ben  bortigeu  Hnnbel 

ftreitig.  'Hort  Spera  au#  Würbe  enblid)  in  Afrifa  bie 
tl)rennifd)c  Hentapoli#  angelegt  ©inen  Wefentlidjen 

Anteil  an  ber  planmäßigen  Heilung  biefer  Soioni* 
fation  batte  bie  bclppifibe  Hriefterfdjaft,  bie  fo* 
wobt  ©iferfud)t  unb  Streit  jwifd)en  ben  AnfteMem 

bcrfd)iebenen  Stamme#  oerbütete  als  au<b  bie  natio* 
nale  ©inbeit  ber  Weitoerftrcutcn  Hedenen  erhielt. 

91ad)bem  bie  griechifchen  Kolonien  fich  lange  3eit 
ungeilört  batten  aueb retten  unb  ba#  Hinterlanb  au#* 

beuten  tonnen,  erfolgte  eine  natürliche  SReaftion  hier- 
gegen, junädjft  in  Kfeinaften,  wo  ber  Itjbifcpe  König 

Krofo#  nach  langem,  bartmirligem  Stampf  Gppefo« 

unb  Smbma  unterwarf  unb  ben  übrigen  Stabten 
tlnerfcmuing  ber  Ißbiichen  Sanbe#hof)ett  unb  einen 

übrigen#  mäßigen  Xribut  auferlegte.  Ser  Sturj  be# 
Itjbifcbcn  ©eiche#  (548)  brachte  ben  ©rietben  ein  noch 

fdjlimmere#  Ho8.  2a  fie  bie  Anträge  be#  Herfer* 
tönig#  Ktjro#  auf  freiwilligen  Anfd)lüß  jurüdwiefen 

unb  einen SefrciungäBerfud)  machten,  würben  fieoon 
Harpago#  mit  SSaffengewalt  beswungen  unb  bem 

perfijeben  Seid)  cinoerletbt,  bem  fie  Abgaben  japten 
unb  Heere#foIge  legten  mufften,  foWeit  fte  nicht  au#* 
Wanberten,  wie  bieStabtgemembenSeoSunbHboläa, 
bie  ftd)  in  Sbratien  unb  ©adieu  eine  Heimat  fudjten; 

menigften#  behielten  bie  3urüdbleitenben  ifjre  Steli* 
gion.  Sprache  unb  Sitte.  Aud)  UtjioiS ,   Hesbo#  unb 
nach  bem  Untergang  bc#  Holtjfrate#  (622)  Samo# 
teilten  ba#  Sd)ittjal  ber  fefliänbifcben  Stäbte  unb  er* 
hielten  in  ben  Stabten  Bon  ben  Werfern  abhängige 

Sgranneit.  Schon  begannen  bie  Herfer  bie  ©etriegung 
Europa#,  aI3,  uon  eprgeijigen,  in  ihren  Hoffnungen 

getäufchten  Sichrem  angeregt,  ber  ionifche  Auf* 
Itanb  auäbrach  (500),  ber  geh  jwar  über  bie  gaetje 
Küfte  unb  bie  Unfein  Sleinaiien#  au#6reitcte,  aber 

platilo#  unb  ohne  genügenbe  Streitfräfte  in#  SBerf 

gefegt  war.  ©r  würbe  baher  nach  ber  Aieberlage  ber 
ioni|chen  Sjlotte  bei  Habe  balb  unterbriidt,  Wilet  494 

jerftört  unb  bie  perfifche  Herrfcpaft  auf  bem  ftefttanb 

unb  ben  pnfelit  feft  gegrünbet.  Sie  Unterftüjung 
ber  aufftänbifepen  Sanier  burch  Alpen  unb  ©retria 

gab  ben:  ©rofjtönig  bie  ©eranlaffung,  feine  SJincht 
auch  bie  ©riechen  in  ©uropa  fühlen  ju  [affen.  3h“ 

©efapr  war  grof),  um  fo  mehr,  al#  e#  ihnen  an  ©nt* 
fd)Ioffcnljeit  unb  6inbeit  be#  SBiberftanbe#  gebrach  ; 

gleichzeitig  rüftete  ftch  Karthago,  ber  griechifchen  Wacht 
tn  Sijilien  unb  Italien  ein  ©nbe  ju  mad|en.  3m 

Augenbüd  ber  bödiften  ©efahr  ermarmten  fich  aber 

bie  ©riechen,  ihre  träftigften  Staaten,  Afpen  unb 
Sparta,  traten  al#  ©orfämpfer  ber  griechifchen  (frei* 
beit  auf,  retteten  burch  bie  glänjenben  jäten  ber 

Herferfriege  (f.  b.),  490 — 479,  bie  Selbftänbig* 
feit  ber  griechifchen  fiulturcntwidelung  unb  erhoben 

ba#  eigentliche  Heda#,  ba#  hinter  ben  üppig  entwidel* 
ten  Kolonien  faft  äurüdgetreten  War,  junt  Wittel* 
punlt  ber  griechifchen  ©eit  unb  ju  einer  bem  afiati* 
(eben  Meid)  ebenbürtigen  Wacht 

SerSRupm  bc#  Siege#  bei  Waratljon  (f.  b.)  über  bie 

weit  überlegene  illadjt  be#  Sati#  unb  Artnpperne#  ge» 
büprtadein  ben  Athenern,  nicht  weniger  ber,  etngefelien 
ju  haben,  baff  auf  bie  Sauer  bie  Hafer  nur  jur  See 

mit  Erfolg  beliimpft  Werben  fönnten.  Salier  Per* 
jichteten  fie  auf  bie  ©erteilung  ber  ©infünfte  ber  lau* 
rifeben  Silberbergwerfe,  Berwenbeten  fie  jum  ©au 

einer  großen  Kriegsflotte  unb  grünbeten  einen  neuen 
Hafen,  ben  H'räeu#,  ade#  bie#  auf  ben  Antrieb  be# 

genialen  unb  Weit61idenben  Shemiftofle#,  ber  aud) 
bie  Seele  bc#S8iberflanbe#  War,  aläSerje#  mit  feinem 

Ungeheuern  Heere  480  in  ®.  einbrang.  Webrerc  Staa- 
ten neigten  offen  ju  ben  Herfern,  Argo#  au#  Haß 

gegen  Sparta,  Speben  unb  Korinth  au#  ©iferfucht 
gegen  Alpen;  auch  Sparta  War  unentfdfloffen  unb 
säuberte.  Ser  Zugang  ju  Wittelgriedienlanb,  bie 

Xpcnnopplcn,  Würbe  nur  burch  ein  (leine#  fparta* 
nifcheSHcer  unter Seoniba#  gefperrt,  basierte#  burch 

©errat  umging  unb  nach  tapferfter  (Gegenwehr  nieber* 
mepelte,  mn  nun  ba#  ganje  2anb  bi#  junt  3fthmu# 
ju  überfdiwemmen;  bie  All)  euer  flüchteten  auf  ihre 

Schiffe.  Sie  Uneinigtcit  unb  Entmutigung  unter  ben 
©riechen  waren  groß;  bie  H«Ioponnefier  wollten  fid) 
auf  bie  ©erteibiguug  ihrer  Halbinfel  befepränten.  Sa 

war  e#  bie  jumeift  au#  atpenifepen  Schiffen  gebil* 
bete  Jrlotte  unter  ber  Seitung  be#  Shemiftoflc« ,   bie 
burd)  ben  Sieg  bei  Salami#  (20.  Sept.  480)  ©. 
rettete.  Xerire#  ging  nach  Ajicn  jurüd  uub  ließ  nur 
ein  au#erlefene#  Hanbpeer  Bon  800,000  Wann  unter 

Warbonio#  in  ©uropa  jurüd,  über  ba#  im  Spät* 
fotnnter  479  ba#  gricd)ifcbe  Heer  unter  bem  Ober* 
Befehl  be#  Spartaner#  Haufania#  ben  Sieg  oon 

Hlatää  errang,  burch  ben  ba#  gried)ifche  iveftlanb 
für  immer  gegen  bie  Herfer  gefuhert  Würbe.  Such  bie 
fleinafiatifchm  Stäbte  würben  um  biefelbe  3eit  burch 

ben  Sieg  ber  griedjiichcn  fjlotte  bei  Wpfale  befreit. 
ffiie  bte  Alpener  wäprenb  becHerfertricgeben  groß* 

ten  Hatriotibmu#  unb  bie  freubigfle  Hufopferung#* 
fähig(eit  bewiefen  hatten,  fo  jogett  fte  aud:  au#  ben 
Erfolgen  ben  reichften  ©ewinit.  3un#<hft  ging  bie 

fjiihrung  im  Scetrieg ,   bie  bi#hcr  bie  Spartaner  ge* 
habt  hatten,  auf  fie  über  unb  würbe  baburd)  fidffer 
begrünbet,  baß  Vlrifleibe#,  ber  fid)  burch  Wübe  unb 

®ere<htig(eit  ba#  ©ertraueit  ber  ©utibe#genoffen  er- 

worben, ju  gegenfeiligem  Sd)ug  gegen  bie  H«'fer  mit 
ben  3ufeln  unb  Küftenftäbten  be#  ‘itgäiidien  Weere# 
einen  Seebunb  ftiftete,  beffen Oberleitung Htben  über* 
nahm.  Surch  raftlofe  Sätigfeit  jeigte  e#  fid)  biefer 

Stedung  würbig:  Äimon,  ber  Sohn  be#  Wiltiabc#, 
eroberte  bie  legte  perfifdje  Stabt  in  Shrafien,  Eion, 

unb  Bemichtete  bie  perftiche  See»  unb  2anbmad)t,  bie 
3onien  wiebtrerobem  fodte,  um  465  am  ©urhmebon 

in  Hamphplien.  Serfuche  einjelner  Staaten ,   burch 

Auflehnung  ben  ©unb  ju  lodern,  hatten  nur  ben  Er- 

folg, baß  Vltbcn  bie  Kaffe  be#  Seebunbe#  460  Bote 
Selo#  in  ba#  Heiligtum  ber  Athene  auf  ber  Alropoli# 

Berlegte  unb  fich  au#  einem  gleichberechtigten  Sun* 
beägenoffen  jum  Herrfchcr  be#  ©unbe#  machte.  Ein 

Utnfchwung  m   ber  athenifchen  ©olitif  erfolgte,  al#  bie 
Spartaner  eine  ihnen  uon  Alpen  gegen  bie  aufrüp* 
rerifchen  Weffenier  gefchidle  H'tfe  461  abwiefen  unb 
baburd)  bie  Stedung  be#  ihnen  freunblichen  Simon 
untergruben.  Er  Würbe  Berbannt,  unb  nun  ftrebte 

bie  jur  Herrfchaft  gefommene  Hartei  unter  Rührung 

be#  Heriflc#  banach,  einen  Sonberbuitb  al#  ©runb- 
lage  ber  Hegemonie  über  ganj  Heda#  juftanbe  ju 
bangen.  Argo#,  Iheffalien  unb  Wcgari#  würben  für 
biefen  ©unb  gewonnen,  währenb  Sorinth,  Epibauro# 
unb  ägina  458  einen  mit  Wechfelnbem  Erfolg  ge- 

führten Sbrieg  gegen  Athen  begannen.  Sa#  ©nbergeb» 
ni#  War  aber  bod),  obgleich  auch  bie  Spartaner  in 

ben  Streit  eingriffen ,   baß  Sgina  enblid)  unterworfen 
Würbe  M56)  unb  bie  Siiotier,  Hpofer  uitb  opuntifchen 

Solrer  fid)  ber  athenifchen  Hegemonie  anfchloffen,  unb 

ba  auch  bie  Achäer  ftch  mit  Athen  Berbiinbelen  unb 

burch  bie  Anfiebetung  ber  Bcrtriebenen  Weffenier  in 
AaupaUo#  ein  fefter  Stüßpmdt  gewonnen  würbe,  fo 

erftredte  fich  biefelbe  auch  über  ben  Sorinthifd)en  Weer* 
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(jufen.  Enblicß  eroberte  ber  wieber  jurüefbcrufcne  Ki*  bi«  Sor}üge  ber  SjoIfS^errfdjaft  mit  bcnen  ber  Wllcm* 
mon  an  ber Spiße  eine«  otßenifehen  $?eere3  Kition  auf  ßerrfcßaft  Berbanb. 
Eßpern,  unb  nad)  feinem  lob  errang  bie«  noch  «inen  Bor  allem  galt  eS,  bie  Seeßcrrfihaft  Wißen«  ju 

Seefieg  bei  Salami«  über  bie  Serfer.  hierauf  rufjte  erweitern  unb  }u  befeftigen.  Sie  langen  SDfaitcrn, 

ber  Krieg,  ohne  bajj  ein  förmlicher  griebe  jmifdtcn  bie  Wißen  mit  ben  $>äien  Berbanben,  würben  ooll* 
®ried)en  unb  Verfem  abgefcbloffen  worben  wäre.  Sie  enbet  unb  bie  Sicrbinbung  mit  ber  See  für  alle  gälle 

Werfer  ließen  ba«  ftgäifdje  SKeer  unbehelligt  unb  öff*  gefiebert.  Sie  Kriegäfcßiffe  würben  größer  unb  ftär- 
neten  ben  ©riechen  wieber  ihre  (jäfett.  So  (chlofj  ba«  fer  gebaut,  300  logen  fiel«  bereit  auf  bcnSüerften  unb 

Zeitalter  ber  'iicrferlriege.  lounlen  60,000  fflanit  aufnehmen,  60  Stieren  treu}* 
Kämpfe  um  bie  $egentonte.  ten  fortwäßrenb  auf  bem  Wrcßipel  unb  bulbeten  bort 

Sroß  feiner  t£ifcrfud)t  hatte  Sparta  im  S55affen*  fein  frembeö  Krieg«fd)iff.  Sic  fleinern  Bcrbünbcten 
ftillftanb  Bon  460  bie  herrfdjenbe  Stellung  Slthen«  in  Staaten  be»  Seebunbe«  Würben  Böllip  untertänig 
üBittelgricchenlanb  anertennen  müffen.  Soch  Ber*  gemacht,  mußten  Sribut  jaßlen,  in  Wißen  ihr  Siecht 
mochte  Wißen  biefe  nicht  lange  »u  behaupten.  Ser  nehmen  unb  ihre  Serfaffungcn  bemofratifch  geitalieit. 

griebe  würbe  aefIBrt  burch  einen  Eingriff  Sparta«  in  Stießt  Selbftanbigfeit  genojfen  bie  großem  jfnfeln, 

bie  Serßältniffe  SJiittelgriechenlanb«,  inbem  e«  ba«  aber  eine  Unbotmäßigteit  würbe  fofort  mit  Unterwer* 

belpßiftße  Heiligtum  Wieber  felbftänbig  }u  machen  Ber*  fung  beftraft;  fo  berlor  Santo«  440  feine  Unabßän* 

fuchle.  Wnerfannt  al«  ber  geiftige  SJiittelpunft  be«  ge*  gigfeit.  Wttifcße  Sürger  Würben  al«  Sternchen  auf 

fanden  Hellenentum«  unb  Bonbcrßöd)flenSebeutung  ben  gnfeln  unb  ffüften  beS  agäifißen  SReere«  ange- 
für  bie  pflege  beä  ©ebanfett«  einer  auf  gemeinfamen  liebelt ,   ba«  Bon  ben  Wtßenem  al«  ißr  Eigentum  be* 

©BttcrfuUu«  gegrünbeten  nationalen  Einheit,  hatte  trachtet  würbe;  auch  förmliche  Kolonien  Würben  auS* 

e«  burch  feineScuorgugung  ber ariftofratifchen Staat«*  gefanbt,  wie  Wmpßipoli«  unb  Sßurioi.  ©enterbe  unb 
form  unb  Hinneigung  }u  Sparta  in  benbemofratifchen  ^anbel  entwidelten  Riß  gläit}enb,  }umal  Wißen  fich 
Staaten SRißfti mm ung  erregt,  unb  berpßofifißeSunb  nicht  fcheute,  burch  3wang«ma6rcgeln  ben  BiräeuS 
liatte  e«  bahcrmWbhängigfeitPonRd)gebrad)t.  ©egen  tunt  Stapclplaß  Bon  aaii}  Stella«  gu  machen;  bafilr 

biefe  war  ein  fpartanifißer  Sjeertug  nad)  Sßofi«  449  forgte  e«  aber  wieber  für  bie  Sicherheit  be«  SReerc«, 

gerichtet,  bem  e«  auch  gelang,  fte  aufguheben,  jebod)  [eßle  ̂ anbdSgeridjte  ein  unb  hielt  ba«  SJiünjwefen 

nur  auf  fur}e  3   eit ;   benn  bie  Wtßencr  {teilten  bie  Wb*  in  ftrengerOrbnung.  SBie  gurSee,  hatten  bieWtßener 

hängigfeit  non  ben  ¥hof«rn  balb  wieber  her.  3"  fei"  bie  unbeftrittene  §err[ct)aft  auch  auf  bem  geiftige« 
uen  alten  geinbett  aber  war  burch  bie  [partaniiehe  ©ebieL  £>ier  War  ißreStabt  beräßittelpunft,  nad)  bem 

Unlerjiüßung  Selpßi«  bie  Hoffnung  auf  eine  gleiche  Rdj  alle  bewegenben  Kräfte  be«  SpellenenBolfe«  hin* 
wadigcrufen.  So  erßob  fid)  Söotien  unb  (teilte  burch  logen,  Bon  wo  fein  geiftige«  Sieben  Ylnregung  unb 

ben  Sieg  beifioroneia447  feine  Selbftänbigfeit  wieber  Stellung  empfing.  Sit  berühmtesten  (ßßilofophenftebel* 
her.  ©lei<h}eitig  fielen  Euböa  unb  Sllegara  ab,  unb  ten  nad)  Silben  über;  bie  ©efcßidjtfchreiber,  wie  fcero* 
Sparta  erfeßien  wieber  mit  einem  £>eer  in  SJiittel*  bot  Bon^alifaraaffo«,  feierten  bie  Säten  ber  Wtßencr. 

gricchenlanb.  Eubba  würbe  }War  wieber  unterjocht  Sic  fid)  frei  entwidelnbe  politifdje  unb  gerichtliche  Sc* 
unb  Sparta  }U  einem  30jährigen  gricbcn  (beä  Sßeri*  rebfamfeit  gelangte  jur  ßöcßften  Blüte  unb  «hob  bie 

fle«)  bewogen  (446).  Slber  ba«  fflebiet,  über  ba«  attifeße  SRunbart  jur  ßcrrfdjenben  Sd)riftfprad)e. 
Wtßcn  bie  Hegemonie  hatte,  war  nur  auf  ben  See*  Wfehßto«,  Sopßofle«,  ßrate«  unb  Kratino«  feßufen 
bunb  befdjränft;  außer  Sßtatää  fagten  fuß  bie  mittel*  ba«  griecßifd)«  Srama.  Wud)  bie  fünftlerifcßcn  Kräfte 
griechischen  unb  peloponncfifcßcn  Staaten  Bon  Wtßen  Don  gan} SgeUa«  Wirfteu  in  ebiemSSettetfer  jujammen, 

lo«.  gür  immer  aber  Berichteten  bie  Wtßencr  feine«»  Wißen  mitSauten  unb Silbmerfcn  ju  fcßmüdeit,  wo}u 
weg«  auf  ißre  Sgerrfc^aft  über  gan}  ffi.  unb  benußten  auch  bie  §öße  ber  Iribute  (600  Salcnte  im  3-  432) 

bie  griebenä}cit,  um  für  bie  al«  unoemteibiieh  er*  beitrug,  bie  aber  außerbem  noch  bie  Wnjammlung 

fanntcilbrecßnung  mitSparta  allefiTäfte}ufammeln  eine«  anfeßnlidjen  Staat«[d)aße«  ermöglichte.  Unbe* 

unb  }u  organifieren.  Sen  Steg  wie«  ißnen  (Serif  le«  ftritten  mar  Wißen  bie  acijlige  ̂ auptftabt  ©riechen* 
(f.  b.),  in  ber  richtigen  Einfidjt,  baß  nur  Bon  einer  lanbs,  unb  baß  e«  aud)  bie  politifdje  werbe,  unter 

allgemeinen,  felbftbewufjten  unb  ßingebenben  öctei*  feiner  güßrung  alle  Sfellcnen  gu  einem  ftaatlicßen  ©e* 
ligung  berSürgerfcßaftjm  benWufgaben  be«  Staate«  metnwefen  einige,  feßien  ba«  natürliche  Ergebni«  ber 
ba«  Übergewicht  über  Sparta  }u  erwarten  fei,  unb  gefcßicßtlichcn  Entwidelung  }u  fein, 

baraufßin  bie  bemofratifeße  Serfaffung  weiterau«*  Dbwoßl  auf  einen  neuen  Kampf  mit  Sparta  um  bie 
bilbete.  ßiaeßbem  fcßoit  Wrifteibe«  naeß  ben  Serfer*  S>eg«nDnie  gefaßt  unbBorbercitet,  Bermiebbod)  Wißen 

friegen  alle  Sürger  }u  allen  Wintern  jugelaffen  unb  alle  gcinbfclicgfeiten,  unb  aueß  Sparta  blieb  troß  (ei* 
ba«  ©efeß  be«  Epßialte«  460  bie  Sliacßt  be«  Wreopag«  ne«  eiferfücßiigen  ©roll«  untätig.  Ser  Wnlaß  jum 

au«  bem  SSege  geräumt  hatte,  feßuf  er  bureß  Ent*  S e I o p o n n e f i j cß e n   Krieg  (f.  b.),  431 — 404,  ging 
fcßäbigitng  für  ben  Kriegäbienft,  für  bie  richterlich e   Bon  Korinth  au«,  ba«,  auf  Wißen«  Seemacht  nei» 

Sätigfeit,  für  bie  Seilnaßtne  an  ben  Solfäuerfamm*  biieß  unb  bureß  beffenEinmifcßung  in  feine  folonialen 
lungett,  enMid)  fogar  für  ben  Sefttd)  be«  Sßeater«  Wiigelegenßciten  gereut,  bie  }aubernbcn  Spartaner  u. 
au«  Staatämitteln  felbft  bem  änitften  Sürger  bie  ißre  peloponnefifd)en  Sunbesgcnoffcn  jum  Sefdjliiß 

ÜÄögli^feit,  fid)  bem  ftaatlicßen  Sieben  unb  ben  gei*  be«  Kriege«  gegen  Wißen  fortriß.  Senile«  jjle 

ftigen  gntereffen  be«  Solfe«  gu  wibmen ;   faum  je  ifl  3*U  für  gefommen,  ben  Kampf  außuneßmeit.  3war 
tn  einem  anbem  Staat  bie  Silbung  fo  allgemein  ber*  war  bie  3aßl  her  geinbe  uttb  Sieibcr  Wtßen«  groß, 

breitet  gewefett.  SBiUiq  beugten  fteß  bie  Wtßener  Bor  unb  alle  Staaten,  bie  mit  Unwillen  Wißen«  über* 

ber  Überlegenßeit  ber  Einftcßt  be«  Serifle«  unb  ber  maeßt  ertrugen,  wie  Söotien,  fcßloffcit  fuß  ben  Selo* 
fittlicßen  öröße  feine«  Eßarafter«,  übertrugen  ißm  ponnefiern  an.  Sennocß  burfte  er  bei  ber  ffiröße  uttb 

oertraucnSBoll  al«  Strategen  bie  freie  Serfügung  Scßlngfertigfcit  ber  alßenifcßen  Streilmacht  fowie  ber 

über  bie  Slreitfräfte  unb  ©clbmittel  be«  Staate«  unb  günftigen  Siage  ber  3taat«jinan}en  auf  einen  glüd* 
jeßten  ißn  in  beit  Stanb,  15  3aßre  lang  eine  folge*  ließen  Wu«gattg  be«  Kriege«  rechnen.  Ser  Segitcn 

gerechte  unb  fejte  Staat«regierung  }u  füßren.  Welche  feßien  biefe  Erwartung  }u  beftätigen.  Sie  Selopoit* 
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nefler,  bie  mit  einem  gewaltigen  Heer  unter  Ard)i* 
bamo«  in  Attila  einfielen,  mußten  fich  mit  Ser- 
wiijtung  be«  flauen  Eanbe«  begnügen,  »eil  fiel)  bie 
Athener  hinter  bie  ffiauem  ihrer  stabt  jurüefgejogen 

ballen,  unb  ba  legiere  fid)  nach  ihrem  Abncg  rächten, 
inbem  fte  ÜRegart«  unb  bie  Kftften  be«  ©elopomte« 
oerwüfteten,  mürben  bie  ©eloponnefter  bie  nujjlofen 

8üge  gegen  Attila  mol)!  halb  aufgegeben  haben:  ba 
brach  430  in  bem  übernölferten  Athen  bie  ©efi  auü 

unb  raffte  niele  Daufenb  SDlenfchen,  429  auch  Seniles 
hinweg.  Iler  Sem  ber  atbenifchen  ©ürgerfdjaft  ging 

jugrunbe,  bie  furchtbare  Seuche  entfeffelte  bie  Cciben- 
febaften  unb  bie  Driebe  ber  Selbftfueht;  in  bem  fort* 
bauemben  Krieg  entartete  ba«  jüngere  ©efdjlecbt,  un- 

»ürbige  Demagogen  traten  an  Senf1«*'  Stelle  unb 
fuebten  (Einflug  unb  SKacht  ju  gewinnen,  inbem  fie 

ben  niebrigen Neigungen  be«  Voile«  febmeidjelten  unb 

©efriebiguttg  oerfd^afften.  ©anj  ©.  würbe  in  ben 
mehr  unb  mehr  ficb  auSbreitenben  Krieg  gezogen  unb 

(Pallete  fid)  in  jwei  'Parteien,  eine  lalebämoniidje  unb 
eine  atljenijcbe,  aller  ©emeinftnn,  alle  Sichtung  Bor 
Religion  unb  Sitte  gingen  Berloren.biealtenlugenben 

ber  SBefonnenheit  unb  SRäfeigung  würben  Berböbnt; 
für  erlaubt  galt,  toaä  bie  Sarteiintereffen  fürberte. 
Auf  htrje  3ett  mürbe  ber  unentfdjiebene  Sirteg  burdb 
ben  grieben  be«  KiliaS  (421)  unterbrochen,  ber 

bie  ©erbälbiiffe  Bor  bem  Kriege  berfteüte.  Durch  ihn 
fühlte  ftd)  inbeä  Altibiobe«  (f.  b.)  in  ber  Aus- 

führung feiner  etjrgeijigen  ©läne  befchrünlt;  baher 
Berleitete  er  bie  Athener  ju  einer  Sinmifdjung  in 
bie  peloponnefifcben  Angelegenheiten,  bie  mit  ber 
SJliebertage  bei  SKantineia  (418)  enbete,  unb  ju  ber 

fijilifdjen  Ejpebition  (416 — 413),  bei  ber  bie 
athenifchc  glatte  unb  ein  gewaltiges  Canbljeer  ju< 
grunbe  gingen,  unb  gab,  als  er  infolge  Bon  ©avtei* 
Umtrieben  Berbannt  würbe,  um  fid)  bafür  ju  rachen, 
ben  Spartanern  ben  für  Athen  böchft  Berberblicpen 

SRat,  413  Deleleia  ju  beferen,  moburd)  bie  Athener 
auch  währenb  be«  feinter«  auf  bie  Stabt  befchrünlt 

Würben,  unb  mit  perfifcher  Sbilfe  eine  glotte  auSju* 

rüflen,  mit  ber  fie  bie  mädjtigften  Staaten  be«  See« 
bunbe«  jum  Abfall  Bon  Athen  bewogen.  Die  Siege 

beS  410  jurüdberufenen  AltibiabeS  Waren  Borübcr- 

gebenbe  üid)tblide.  Da«  atbenifdje  Salt,  an  ftd)  felbfi 
Derjmcifelnb  unb  Bon  nerraterifchen ,   felbftfüchtigcn 

©arteiiitännent  betrogen,  befchleunigte  burch  felbft» 
morberifebe  gebier,  Wte  bie  jWeite  Verbannung  beS 

AllibiabeS  unb  bie  Einrichtung  ber  fiegreichen  gelb* 
herren  nach  ber  Schlacht  bei  ben  Arginufen,  ben  Unter* 

gang  feiner  2Äad)L  3iad)bem  2l)[anbro«  405  bie  lebte 
atbemfcheglotte  bei  AigoSpotamoi  Bemiehtet  batte, 
Würbe  Alben  ju  ffiaffer  unb  ju  Sanbe  eingefchloffen. 

ger  bejmungen,  muhten  fie  4Ö4  Sie  beniütigenben 
griebenobebtngungen  annehmen,  Welche  bie  Ephoren 

ihnen  auferlegten:  Diieberreißung  ber  fiafen«  unb 

SerbinbungSmauem,  Auslieferung  ber  glotte.  ©er- 
jid)t  auf  jebe  Eerrfdjaft  außerhalb  Attila«,  Anidjluß 
an  ben  Veloponnefifchen  ©unb  mit  ber  ® flicht  ber 

EeereSfolge.  Die  alte  Serfaffung  mürbe  aufgehoben 
unb  bis  jurßinführungeiner  neuen  oligard)ifchenbie 

StaatSoerwaltung  30  tXünnem  (ben  80  Dbrannen) 

übergeben,  ju  beren  Sd)uj)  700  Spartaner  Sie  A(ro< 
polis  belebten. 

So  faul  weniger  burd)  bieSMacht  ber  äufjent  geinbe 
als  burd)  eigne  Sdjulb  ber  einjige  griechifche  Staat 

in  ben  Staub,  ber  imilanbe  gemefen  wäre,  ̂ ellaS 
politifdj  ju  einigen.  Sparta  ging  aus  bem  Vernich« 

tungStampf  als  Sieger  bersor,  ganj  ©.  hatte  fiel)  fei* 
ner  güljrerfcbaft  untergeorbnet.  Aber  e«  war  nicht 

fähig,  bie  &errfd)aft  ju  behaupten;  auch  ber  Stjfur- 

gifepe  Staat  War  entartet  unb  entlräftet.  Überbie« 
batte  iltjianbroS  burd)  bie  (Einfettung  bon  oligardji* 
fdjen  fRegierungen  (Delardjien)  in  allen  Staaten,  bie 

ftd)  ifitn  anfchloffen,  unb  burch  bie  fpartamfdjeti  Se« 

ja  jungen  ju  ihrem  Schuß  bie  greiheitäliebe  ber  ©ric* 
chen  Berlejt  unb  bie  SRittelflaaten,  bereit  eifriger  ®ei* 
ftanb  Sparta  jum  Sieg  Berbolfen,  Dom  Anteil  an  ber 
Siegesbeute  unb  ber  Sceuorbnung  ber  Dinge  m   Hel* 

la«  gänglid)  auSgefcbloifen,  fo  bah  Sparta,  ba«  Bor 
bem  Krieg  al«  H°rt  ber  greibeit  gegen  Athen«  Über* 
macht  gegolten  hatte,  je|)t  gebäht  würbe.  So  tarn  e«, 
bah  fiep  fogar,  Bon  bem  Verfertiinig  beranlaßt,  ber 

ben  ihninftleinafien  belriegcnben  fpa'rlanifchenStSnig Ageftlao«  lo«  Werben  wollte,  Xbcben,  Korinth,  Ar* 

go«  unb  Athen,  ba«  403  bie.Eerrfchaft  ber  Dreißig  ab* 

gefd)üttelt  batte,  ju  einem® unb  gegen  Sparta  ju'am- 
menfd)loffen,  bem  bie  meiften  Staaten  IDiittel*  unb 
'Jiorbgriodjenlanbs  beitraten(K  orintbiidjerKrieg, 
394 — 387).  3br«  Stellung  auf  bem  ®eIoponne«  be- 

haupteten bie  Spartaner  aüerbing«  burd)  ben  Sieg 
bei  SJemea,  unb  aud)  in  SRittelgriechenlanb  bewährte 

Ageftlao«  ba«  fpartanifihe  Übergewicht  im  Eanblrieg 

in  ber  Schlacht  bei  Roroneia  (394).  Aber  ihre  müh« 

fatn  errungene  Seejerrfchaft  ging  burch  bie  3 lieber* 
läge  ihrer  glolte  bei  Knibo«  mit  (Einem  Schlag  Ber« 
loren ;   ade  Seeftaaten  fielen  bon  ihnen  ab,  ein  neuer 

attifcher  Secbunb  bilbete  ficb-  'Jiadjtem  ber  fianblrieg 
in  blutigen  ©efedjten  um  Korinth  ficb  jahrelang  ohne 

Entfdjeibung  h'ngejogen  hatte,  gelang  e«  387  bem 
Spartaner  AntaltiSa«,  ben  ®erfertönig,  ber  burch 

ba«  Eintreten  Athen«  für  bie  greibeit  ber  (leinafia* 
tifchen  Stabte  Derfrimmt  war,  auf  bie  Seite  Sparta« 

ju  jieben,  unb  biefer  gebot  ju  Sarbe«  bie  ®ebinguit- 
gen  be«  grieben«  (Antaltibifcher  griebe);  ba« 

gcftlanb  Bon  Rleinafien  unb  St)pem  follten  ben  Ver- 
fem gehören,  alle  übrigen  fcellenenftäbte  autonom 

fein.  Diefe  legiere  ffleftimmung  bebrütete  bie  Auf* 
ibfung  aller  ®ünbe  unb  ftcherte  Sparta«  Hegemonie, 

ba  es  jebem  einjelnen  gried)ifd)en  Staat  überlegen 
War;  rüdftdjtSlo«  unb  mit  AitWenbung  Bon  fflewalt 

mifchte  eS  fleh,  angeblich  jur  Durchführung  be«  grie* 
ben«,  in  bie  innent  Angelegenheiten  ber  Staaten  unb 

Bermehrte  bie  Varteiuiigen ,   burd)  bie  biefe  ficb  jer* 
fleifd)ten.  ©.  banfte  alfo  ber  Eerodiafl  Sparta«  feilte 

3erfplitterung  unb  bie  Schwad)  ber  VreiSgebung  ber 

afiatifchen  Kolonien. 
Die  Derräterifcbe  ®   e f e () u n g   Xheben«  burch  ben 

Spartaner  Vhoibiba«  (882)  brachte  einen  Umfcbmung 

heroor.  Die  Bon  ben  tljebanifthen  Cligard)en  Der- 
triebenen  Demofraten  unter  Velopiba«  überfielen 

Dheben  379,  jwangen  bie  Spartaner  jum  Abjiig, 

wehrten  burch  ein  rafd)  auggerüftete«  E«er  unter  Sei* 
tung  be«  Velopiba«  uitb  Epaiuemonba«  bie  (Einfälle 
ber  Spartaner  in  ©öotien  ab  unb  (teilten  bie  Hege- 

monie Dheben«  in  biefer  Eanbfchnft  her,  Währenb 

Athen,  gereijt  burch  ‘inen  Angriff  be«  Spartaner« 
Sphobria«  auf  ben  Viräeu«  unb  be«halb  mit  Dheben 

Derbünbet,  feinen  Seebunb  Wieber  auf  70  SDiitglieber 
brachte  unb  über  bie  Spartaner  jwei  Siege  jur  See, 

bei  91a{o8  (376)  unb  bei  2eufa8  (376),  erfocht. 
griebenitDerhanblungcn  (371)  führten  jwar  jWifdjen 
Athen  unb  Sparta,  nicht  aber  jwifchen  Dheoen  unb 

Sparta  jum  3i*l ,   fo  baß  bie«  ein  Heer  nach  SRittel* 
grieihenlanb  fdjidte,  um  Dheben  ju  ber  Oerlangten 
Auflistung  be«  ©öotifchen  ©ltnbe«  ju  jwinqen.  Der 

glänjenbe  Sieg  be«  Epameinonba«  bei  Eeuftra  (371) 



302 ©riedjenlanb  (?llt*©rie<hcnlnnb:  ©efcbidjte  bis  217  B.  Gbr.). 

Bcreiteltc  bieS  Unternehmen,  unb  nun  fiel  ber  Sieger,  gemeiner  Snnbfriebe  geboten,  bie  Oberhoheit  beB  flö- 

bem  jidj  bie  meiften  Staaten  SDiütelgriedjeulcmbB  an-  uigS  onertannt  unb  ihm  für  bat  SlrieqBjug  gegen  bie 
gcfdjloffen  batten,  felbft  370  in  ben  ©eloponneB  ein,  ©erfer  ber  unbefdjränfte  Oberbefehl  übertragen;  nur 
errichtete  ben  Slrfabifdjen  ©unb  mit  ber  feauptftabt  bie  Spartaner  waren  nidjt  in  Korinth  erfdjiencn. 

SWcgalopoliB,  Berwüftete  fiafoniett  unb  (teilte  bie  Un*  (Brltftenlanb  unter  frember  fccrrftimfc. 

abljängicjfeit  ÜBcffemenB  hcr-  Slber  troßbiefer  Gr-  ©crScrlnjt  ifjrerSJreibeit  tsurbe  beu®ncd)enburcb 
folge,  bte  eB  bcr  gelbberrnfunft  feinet  Biibrer  unb  bie  majebomfdjc  feerrfdjafl  nicht  erfeßt  ©idjt  in  ein 

ber  Tapferreit  bcBfeeercB  oerbanfte,  war  Theben  nidjt  gtöjsereB  fflanje  aufgenommen,  um  alB  ©lieber  beb« 

fähig,  bie  feegemoiiic  über  ö.  tu  behaupten.  StlB  ©e»  (eiben  ein  neucB  üebett  jtt  beginnen,  blieben  bie  grie- 
lopibaB  304  in  Sljeffalien,  ttpameinonbaS  302  bei  djijtben  Staaten  unoeränbert  in  ihren  abgefehloffenen 

SJiantincia  gefallen  war ,   bradt  audj  ©hebend  ©i'adjt  G   jiftenjen,  feinbfclig  (jegeneinattber,  im  ijnnem  Bon 
jufantmen;  feilte  Erhebung  hatte  nur  bie  3erfplitte-  ©arteiungen  burdjwüljtt;  bloft  bie  Sdjwcidjen  unb 
rung  unb  bie  Ohnmacht  ©rtedjenlanbB  bcnnchrt.  ®ie  Sltadjteile  ber  Rleinfiaatcrei  erhielten  ftch  unb  würben 

beiben  neuen  Staaten,  Slrfabien  unb  fWeffenicn,  lähm*  immer  fühlbarer.  Shdit  am  Wenigsten  hatte  bicB 
fett  Sparta,  ohne  felbft  ju  größerer  Straft  ju  gebeiben,  barin  feinen  ®runb,  bafj  bie  feeücnen  bie  ®ajebom<r 
fo  baß  nun  auch  ber  ©eloponneB  jerriffenunbwehrloB  als  ©arbnren  anfahen  uitb  Beradjteten  unb  fidj  baher 

war.  fferncr  erfdjütterte  ber  ©erfud)  beB  Gp  erntet  -   für  bie  hohen  3iclc  ©IjütppB  unb  SllejanberB  b.  ©r. 

nonbab,  auch  jur  See  SBadjt  ju  gewinnen,  VltljenB  nidjt  ju  begeiftern  oenuodjlcn.  3mnter  wieber  Ber- 
feerrfdjaft  über  feinen  neuen  Seebunb.  Der  gegen  fudjtcn  fte  baB  frattbe  3odj  abjufdjütteln,  aber  nur, 

bie  abgefallenen  Staaten  geführte  ©unbeägenof*  um  in  bentütigatbere  ftuedjtfdjaft  m   faüen.  Gilt 
fentrieg  (358  —   355)  rieb  SltljenB  lebte  Strafte  auf  Stufftanb  nach  ©IjüippB  Job  hatte  Die  BbUige  3er- 

unb  enbetc  bamit,  bah  c3  GtjioB,  SiljoboB,  Stob,  Stj-  flörunp  ©hebend  (335)  burch  «lejranber  jur  Sotge. 
jantion  u.  a.  bte  Hnabbängigfeit  jugefleljen  mußte;  Vluf  bie  faifdje  Runbe  non  SUejanbcrB  Job  erhoben 

bie  Ginfiinfte  beB  Seebunbeo  betrugen  jefjt  nur  noch  ftch  330  bie  ©eloponnejicr  unter  SpartaS  gübrung, 

45  Talente.  erlagen  aber  bem  majebonifdjen  Statthalter  Slntipa- 

33a$u  tarn,  bah  Theben,  um  feine  gefäljrbcte  feere-  troB.  SU8  Sllejanbcr  323  wirtlich  ftarb,  rief  ©Uten 
fdjaft  mDlittelgriechcnlanb  ju  behaupten,  ju  uneblcn,  bie  fflriedjen  unter  bie  Soffen.  Vitt  ben  feften  ©lauem 

Berrätcrifdjcn  ©litteln  griff.  S11B  ©tjoliB  ftch  weigerte,  ber  Stabt  Slamia  (baher  Samifdjcr  Krieg)  brach 

bie  Oberhoheit  ber  Tcjebaner  an juerlennen ,   ließen  ftdj  jeboch  baBUngeftiim  bcr feeücnen,  unb  itjre  9Iie* 
biefe  eB  wegen  angeblichen  SRauhest  bon  belphifdjem  berlage  bei  Strannon  (322)  beugte  fte  wieber  unter 

Tcmpelgut  Bon  bem  Vlmphifttjonengcridjt  tu  einer  baB  niajebonifche  Such;  felbft  Vlttjcn  mußte  jeßt  raa- 

hohen  Öclbbußc  uencrteilen  unb,  aI-3  eB  hie  Zahlung  iebonifche©efaßung  aufnehmen.  Sludj  bie  ©iabodjcn- 
bertueigerte,  in  bie  Vicht  ertlären,  um  eB  unter  biefent  lämpfe  brachten  (eine  bauemhe  Befreiung  Üt.  mußte 
©orwanb unterwerfen  ju  fönnen  (brilterfeeilige  r   fich  enblidj  ber  feerrfebaft  beB  majebonijdjfn  Rönigd 

Strieg.  355  -   346).  3eßt  aber  bemächtigten  ftch  bie  SlntigonoB®onataB  fügen,  ber  fee  butd|©cfafjungcn, 
©hoter,  an  bereu  Spiße  entfcbloffene  gelbljerren  ftan-  hefonberB  in  ©JemetriaB,  GljaKiB  unb  Sltrolorintfj, 
ben,  beB  TcmpclfdjaßcB  Bon  Delphi  unb  warben  große  ben  *brci  gcffeln  ©riechen  lanbB«,  ftdjerte.  Säljrenb 

Sölbnei'hecre,  bie  baB  ®cbiet  ber  Vladtbam  weit  unb  aber  fo  baB  griedjifdjc  Soll  in  Rnedjtfdjaft  unb  ©er- 
brett Bertoüftcten,  auch  baB  ber  Tljeffalter,  bie  enbltdj  achluttg  Bertümmerte,  eroberte  feine  Slultur  bie  ha- 

ben Stbnig  ©b'1'PP  bon  ÜKajebonien  ju  feilte  malige  Seil.  VlUerbingB  befaß biefe Slultur,  bcr  öel- 
riefen.  Sofort  faßte  btejer  in  Tljeffalten  feften  fjuß,  lentBmuB,  nidjt  mehr  bie  ibeale  feölje  unb  [üitjtle- 
wurbe  jebodjbon  benVIthetternbui  djbieBefeßungber  rifcheSdjöpfertraft  ber©eri(leifdtctt  3cit:  bie  ©Übung 

©hennophlen  berhinbert,  m   äKitlelgriechenlanb  ein*  ging  mehr  inB  ©reite;  wiffenfdjaftlithe  Griirterung 
jubriitgen;  auch  burch  bie  Uttterftüßung  beB  Bon  ihm  trat  an  bte  Stelle  phüofoptjifdjcn  TenfenB,  formale 
hebrohten  Cltjnth  fudjten  fie  ihn  fern  ju  halten.  Vlber  ©ollenbung  in  ber  Stunft  an  bie  Stelle  originaler 

eB  fehlte  ihnen  an  nachhaltiger  Tattraft,  ogleid)  fie  Schöpfung;  bie  ©Übung  hielt  ftdj  nicht  frei  Bonfremb- 
bcB  iemoithentB  feurige  ©erebfamleit  ju  energifdjem  artigen  ©eftanbtcilen.  ISod)  umftrahlte  ber  ®lanj 
Sibcrftanb  ju  begeiftern  fudtte.  Cltjnth  fiel  348,  ber  Jtdj  in  ben  Cänbcm  best  ehemaligen  ©eidjeB  Vtlep» 
unb  bie  ©hoter  Würben  im  Trieben  beB  ©hilofrateB  anberB  b.  ®r.  Berbreitenben  feerrfdjaft  gricdjifdter 

846  preiBgegeben,  Worauf  ©btlipp,  Bon  benradjfüdj-  Sprache,  Runftbilbung  unb  Teutfonuen  auch  baB 
tigen  Sbebancrn  herbetgerufen,  bie  ptjotifdjen  Stähle  SWutterlanb  uitb  Berlieh  ihm  einen  Schimmer  ber 

unterwarf  unb  jerftörte  unb  an  ©boliB'  Stelle  in  früheren  ffiröße. 
ben  Vlmphifttjonenbunb  aufgenommen  würbe.  $ie  33er  leßte  Vihfdmilt  ber  ®efchi<hte  ffiriechentanbB 

Senuleilung  VlmphiffaB  burch  baB  Vlmphifttjoneit-  beginnt  mit  ber  ©Übung  beB  Vitolifdjen  unb  beB 
qeridjt  gab  ihm  crwünfdjtcit  Vlnlafj,  bon  neuem  in  Vldjäifchett  ©unbcB  ju  Vlnfnttg  beB  3.  3abr* 

feetlaB  einjurüdett,  baB  widjtige  Glateia  ju  befeßett  hunbertB.  ©eibe  Berfolgten,  jener  in  VRütelgriedjen- 
uttb  ©mphiffa  ju  jerftöreu.  3>t  biefer  hödjften  @e-  tanb,  biefer  im  ©eloponneB,  baB  3tel,  ®-  wieber  poli- 
fahr  Bereinigten  fidt  noch  einmal  VItben  nnb  Tljeben  tifdje  Selbftänbigleit  ju  Bctjdiaffcit,  rieben  aber  feine 
unb  fteütcu  Hch  ©hitipp  entgegen,  unterlagen  aber  Kräfte  nur  noch  mehr  auf,  ba  (te  uutereinnnber  unb 

2.  Slug.  338  bei  Gfjaironeia  her  überlegenen  tnaje-  mit  ben  fuh  nicht  anjdjlicjjenbfit  Staaten  in  immer- 
bonifcher  SbricgBlunfl.  ©heben  mufjte  etne  ntatebo-  Wahrenbem  Streit  lagen.  ©efonbcrS  erbittert  war  er 
nifdjc  ©cfaßuttg  in  bießäbmeta  aufttehmen,  bercöo-  jWtfchen  bem  Vldjäifdjen  ©uitb  tmter  VtratoB  unb 
tifdje  ©unb  würbe  aufgetöft,  bieffüljrer  bcrSRational-  Sparta  unter  SfleomcneB,  in  bem  enblidj  VlratoB  ben 
Partei  büßten  mit  bem  Tobe.  ®timpf lieber  würbe  majebonifdjen  König  VlntigonoB  33ofon  ju  feilfe  rief, 

Silben  bcljanbelt,  baB  feine  Selbftänbigfcit  beljielt  uttb  ber  burd)  feinen  Sieg  über  KleomcncS  bei  S   e   1 1   a   f   i   a 
nur  ber  Seeherrfdjaft  entfagen  ntufjle.  Stuf  einer  boit  (221)  bie  Spartaner  fidi  unterwarf  unbbeitVlebäifchcn 

©hilipp  berufenen  ©erfammlung  ber  Slbgeorbnetcn  ©uttb  ganj  Bon  ftch  abhängig  machte,  Wäfjrtnb  ber 

ber  gricchifchen  Staaten  ju  Korinth  Würbe  barauf  Sitoliidje  ©unb  im  ©unbeBgenojfeulrieg  (220  — 
(337)  bie  Slutonomic  aller  Staaten  Btrfünbet,  au-  217)  feine  Selbftänbigleit  gegen  ©hilipp  in.  behaup- 
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©riedjenlanb  (Steu-Briechenlanb:  ©renjen  ic.).  303 

tetc.  Seffen  Kriege  mit  ben  Römern  fdjienen  ben 

©neigen  eine  ©efjerung  igrer  2age  *u  uerfprechen. 
Ser  Itiolifcge  ©unb,  fpäter  (198)  aud)  bet  Rd)äifd)e, 

fcglojfen  fid)  Rom  an,  unb  und)  feinem  Siege  bei  ftt)- 

noStepgalä  (197)  unb  ber  3urfidjie!)unq  ber  mojebo- 
nifegen  ©efahungm  Perfünbete  glamimnuS  196  auf 

ben  3ghmtfcgen  Spielen  unter  großem  3ubel  ber  Hel- 
lenen bie  greigeit.  illber  bie  Römer  meinten  eS  mit 

biefetn  ©efcgcnl  Wenig  aufrichtig ,   unb  bie  ©riechen 
Waren  in  igrer  uerblenbeten  fjiarteiwut  nid)t  fähig, 
eS  ju  ihrem  Heile  ju  beitußen.  Sie  fttolier  fühlten 
fub  burd)  bie  Rnerfemtung  be«  Vlcgaifcgen  ©unbeS 
feiten«  ber  Römer  jurüdaefeßt  unb  in  ihrer  Hoffnung 

auf  ©ermetjrung  ihrer  lliacht  getäufd)t,  Perbanben 
fid)  mit  Mntiochos  Bon  St)rien,  als  biefer  192  in  ©. 

lanbete,  unb  würben  nach  ber  Stieberlage  beb  König« 
bei  Sgermopnlä  (191)  San  ben  Römern  unterworfen, 

ihr  ©unb  aufgetöft.  Sind)  ber  Rcbäifcge  ©unb  führte, 
burch  Streitigfeiten  unb  ©arteiungen  jemittet,  halb 

feinen  Untergang  herbei,  (Er  hatte  ftd)  Wäfjrenb  beS 

Kriege«  ber  Römer  mit  ©erfeuü  (171  — 168)  jWei- 
heutig  gehalten  unb  war  baburd)  beftraft  Worben,  baß 
1000  Bornegmc  Rdiäcr  167  als  öeifeln  nnd)  3talien 

gebracht  Würben.  Schon  baburch  war  in  ö.  (Erbitte- 
rung gegen  3) am  erzeugt  Worben,  fte  nnidjä,  alb  162 

Bon  fenen  300  in  ihre  Heimat  jurüdfegrten,  unb  fam 
jum  RuSbrud),  alb  ber  römifCge  Senat  bejdjlog,  baß 
Sparta,  Korinth,  DrdjomenoS  unb  Herafleia  am  ßta 

nicht  mehr  ©lieber  beb  ©unbe«  fein  follten.  Ser  ©er* 

jjWeiflungäfamhf  bauerte  aber  nicht  lange.  Ser  in 
®ittelgried)enlanb  einfaüenbe  achäifche  o traten  Kri- 
tolaos  wurbe  Bon  SReteüu«,  ber  eben  ben  Vlnfjtanb 
in  SRajcbonien  unterbriieft  hatte,  bei  Startbein  be- 
fiegt  unb  baS  legte  ad)ätfdje  Heer  bon  2.  SRummtuS 
bei  2eufopetra  Pemidjtct,  barauf  146  auf  ©efegl  beb 

Senatb  Korinth  jcrjtört.  Hiermit  War  bie  Unterwer- 
fung fflriechenlaitbb  unter  röinifcge  Htrtichaft  ooH- 

enbet ;   alb  ©rooiitj  erhielt  eb  ben  Samen  flchaia. 
Sie  Runter  behandelten  @.  wie  anbre  eroberte 

2 anbei',  inbetn  fie  bie  Stellung  ber  einjelnen  Stäbte 
Berfdjieben  geftalteten,  manche,  wieRtgen  unb  Sparta 

wegen  ihrer  mhmoollen  ffiefchichte,  begünftigten  unb 
ihnen  weitigftenb  ber  gornt  nach  ihre  Selbftänbigfeit 

liegen,  anbern  ariftofratifche  Regierungen  aufjwan- 
gen  unb  Tribut  aufcrlegten.  Sieben  bem  oon  ßä[ar 
Wieber  aufgebauten  Kortntt)  entwidelten  fid)  nament- 

lich ©aträ  unb  bab  Bon  RuguftuS  bei  ©Ilion  erbaute 

Sifopolibju  blühen  ben  Stabten.  3m  übrigen  aberoer» 
fiel  ©.  nach  StrabonS  Sd)ilberung  unter  ber  römi- 
fcheit  Herrfchaft  aud)  in  materieller ffieuehung.  ©anje 

Canbftriche,  befonber«  im  nörblichen  ©.,  waren  ent* 
Bölfert  unb  Beröbet,  altberühmte  Stäbte,  Wie  Theben, 

SRegalapoli«  u.  a.,  lagen  in  Trümmern.  Sergcblid) 
bemühten  (ich  eble,  für  grieehifebe  fiunft  unb  SBiffen- 
fchaft  begeiflerte  Römer ,   Wie  bie  Jtaifer  Trnjan  unb 

Habrian,  burch  ©ewäljrung  größerer  greigeit ,   burch 
Unterftüßung  wiffenfegafttuber  ©nflalten  unb  burch 

©auten,  namentlich  in  Rtgen,  ben  alten  ©eift  ju  be- 

leben. Siefer  War  erftorben.  Sie  griedpfegen  Sge- 
torenfchulen  Würben  jwar  noch  befucht,  bie  Kunft- 
Werfjtätten  Waren  befefjäftigt,  fdntfeit  aber  nichts 

Reue«  mehr,  fonbem  ahmten  frühere  Schöpfungen 

nad).  Theater  unb  öffentliche  geftfpiele  waren  ent- 
artet, ber  ©taube  an  bie  alten  ©ötter  erlofchcn  ober 

in  rohen  'Aberglauben  nerwanbelt.  3war  fuegte  man 
burd)  alljährliche  gcftlichfeiten  ba«  Rnbenten  an  glor- 

reiche Sage  unb  Helben  bcrSorjeit  ju  erhalten ;   allein 
©eift  unb  Kraft  ber  Sorfaljren  erwachten  nicht  Wieber 
in  ben  in  Trägheit  unb  enlneroenben  Sinnengenuß 

Berfunfencn  Ratgfommen,  bie  ben  Bon  Sorben  herein- 
bredjenben  ©arbaren  halb  BöHig  erlagen. 

(Sltcratur.)  Sie  Wid)tigftcn  Cluelleu  ber  grie- 
chifchen  ©efdpdpe  finb  neben  ben  3nfchriften  bie  hi- 
ftorifchen  Serfe  beb  Herobot,  Sl)ufl)bibcb,  lenopljon, 
©lutard) ,   Siobor ,   bie  Reben  beS  Semoflheneb ,   bie 

geographifdjen  ©efdircibungen  be«  Straboit  unb  beS 
©aufaniaS.  Son  ben  ncuent  ©cfaintbarflellungcn 
ber  ©efdji^te  SlltgriechenlanbS  finb  herBorjuheben: 

Shtrlwall,  History  of  Greece  (fioub.  1835 — 
1838,  8   ©be. ;   neue  WuSg.  1856,  8   ©be. ;   im  SluSjufl 
Bon  Schmiß  1856);  ©.©rote,  iÜHtory  of  Greece  (6. 
?lufl.,  baf.  1888,  lOSbe. ;   beutlet),  2. «ufL,  ©erl.  1880 
bi«  1883, 6©be.);  6.  Surtiud,  ®ried)ifd)e  Öefchichte 

(6.  Ruft.,  baf.  1887—89,  3   ©be.);  SR.  Sünder,  ©e- 

fdjichte  beb  Rltertmnb,  ©b.  5—9  (neue  VluSg.,  Üeipj. 
1888);  ©ufolt,  ®rie^ifcbe®efd)i<htc  biä  jur Sd)lad)t 

bei  ©häroneia  (Cb.  1 — 3,  ©otga  1884  —   1903;  ©b. 
1   u.  2   nt  2.  Slug.  1 892—95) ;   H   o   I   m ,   ©rieehifche  ©e- 

fehidfte  (©erl.  1885  —   93  ,   4   ©be.);  ©elodj,  ©rie- 

diifche  ©efdjidjte  (Stragb.  1893 — 1904,  ©b.  1 — 3); 
6.  3Ret)cr,  ©efdiidjte  beb  illtertum«,  ©b.  2   —   6 

(Stutta.  1893 — 1902).  SViirjere  Sarfleüungen:  Jä- 
ger, ®cfebid)te  ber  ©riechen  (7.  VUcfl. ,   ©üteräloh 

1900);  Hctßberg,  ©efd)id)te  oon  Hell  a«  (in  Cndens 
»©efehiegte  in  (Sinjclbarftellungen-,  ©erl.  1879)  unb 
©rieehifche  ©efdjichte  (Halle  1884);  ©öljlmann, 

ffirunbrig  ber  griechifchen  fflefchichte  nebft  DucIIen- 
funbe  (2.  Rüg.,  SRünch-  1896);  ©urt),  History  of 

Greece (£onb.  1 902, 2   ©be.) ;   3-  ©urdiiarbt,  ©rie- 

cgifche  Kulturgefcgichte  (grbg.  oon  Ceri,  ©erl.  1898 — 
1900  ,   8   ©be.);  weitere  fulturgefcbiegtliche  ©ierfe  f. 
oben,  S.  298;  b.  Scala,  ©rieegentanb  (im  4.  ©b. 

Bon  HelmoltS  -Sfeltgefcgichte«,  2eip,p  1900).  $ur©e« 
fcgichte  einjelner  Stämme  u.^eitpenoben :   O.Ri  it  1 1   er, 
©efegiegten  geHenifcger  Stämme  mrb  Stäbte  (2.  Rüg., 

8re8l.  1844,  8   ©be  );  Siiefe,  ©efCgicgte  ber  griedji- 
fegen  unb  ma,)ebonifchen  Staaten  feit  ber  Schlacht  bei 

©häroncia  (®otga  1893 — 1903  ,   3   ©be.);  Ribge« 
wag,  The  early  age  of  Greece  (Eambribge  1901, 
©b.  1;  originell,  ober  oft  Berfeglt);  Srogfen,  ©e- 
fcgicgle  be«  H'öouiSiuuS  (2.  Rufi.,  ©otga  1877, 3   ©be.) ; 
it  a   e   r   ft,  ©efegiegte  beS  geUeniftifcgen  Zeitalters  (2eipj. 

1901,  ©b.  l);ginlaB,  Greece  ander  the  Romans 

(2onb.  1844;  beutfeg,  2eipj.  1861);  Hcrßberg,  ©e- 

fcgichtc  © rieeg enlanb«  unter  ber  Herrfcgaft  ber  Rö- 
mer (Halle  1866—75,  8   ©be.). 

®rie(f)cn(anb  (9!eu-@riechenlanb,  amtlich 

Hella«  genannt,  hierju  bie  Karte  -©riccgenlanb«), 
Königreich  im  SD.  (SuropaS,  würbe  1832  gegrünbet, 

1863  um  bie  3onifchen  3ufeltt  (f.  b.),  1880  um  Sl)ef- 
falitn  unb  ein  Stiid  Bon  ßpiruS  Bcrgrögert  unb 

burch  bie  bem  unglüdlichen  Kriege  Bon  1897  folgenbe 

©reitjregulierung  um  440  qkm  Berfür.jl.  ©.  liegt 

(mit  Cimedjnung  ber  3nfetn)  JWcfdien  35“  50‘— 89“ 50'  nörbl.  ©r.  unb  19°  17'— 26“  10'  öfll.  2.  unb  hängt 
nur  im  St.  längs  einer  270  km  langen  2anbgrenje 
mit  ber  Siirfei  (Rlbanien  unb  SSajcbonicn)  jufn Hi- 

rnen, währenb  e«  fonft  überall  Bom  SReer  umgeben 

ift,  im  D.  Bom  21rchipeiagu8,  im  S.  Born  SRittelmeer, 
im  33.  Bom  3onifd)en  SReer.  SaS  2anb  begeht  au« 

brei  Hauptteilen:  Slorbgriechenlanb  (untfaffenb  Jgei- 

falien  unb  SRittelgriechenlanb,  leßtereS  unter  türfi- 

[eher  Herrfchaft  2iPabien  genannt),  bic  Halbinfel  Stö- 
ren (©eloponncS)  unb  bie  3nfelu. 

Sie  ©efebreibung  ber  ©ebirge.  Hoch'  unb  Tiefebe- 
nen mit  Eingabe  ihrer  antifen  unb  heutigen  Stauten, 

ihrer  Höhen  ic.  finbet  fid)  oben  bei  Rlt-Sriecgcnlnnb, 
imRbfcgnitt  »©obengegallung«,  S.  288  f. 
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Überlist  bcS  3n6atu: 

OIcMcfl.  Befc$affeicbett  6.  304  .tnbuflrie   S.  808 
»etüäfierimg   804  panbel  unb  ZVcfdjc  -   •   808 
Klima     805  StaatecKtfccffung  unb  6er* 
Bflaniatiwlt ,   Zimnclt  .   805  tualtuttg   800 
Srtal  unb  Becölfenmg  .   3"6  Sietbtec'fltge   810 
9tetigifin   808  gtnanjfn   810 
BCIbung,  Obaratter  ic.  .   307  irrten   810 
ticncTbepuccge  ....  807  98arinc   311 
Sldecbau     307  Sappen,  ((legge,  Orbeu  811 

Zlerluät,  fieberet  IC.  .   808  öeogr..  Oatifl.  Siteratur  .   811 
gorfbt>irii4aft,3)crgbau  .   808  @<tcbc4te   811 

[(0tologlf4r  Wefrfjaf!en!jelt.|  Son  32.  her  fr- 
ftreden  fidj  als  Ausläufer  ber  3)inarifd)en  Alpen  ((. 

üürlijcbes  Sfcidi)  nad)  ®.  hinein  jroei  $>auptgebirgS* 
jüae :   hn  S.  ber  ©inboS,  imO.  baS  thePalifcpe  Küpen» 

gebirge.  Xer  ©tnboS  unb  bie  Wefllld)  angrenjenbett 
Retten  bis  junt9Reerc  bin  beflehenauSeocänen (früher 

für  cretajeifd)  geballcnen)  Ablagerungen  (©lallen» 
falten,  fgomfleinen,  gUjjchfanbpemen  unb  -Schiefem 
unb  92umiiiiililenfalfen);  auch  bie  Ätolifcpen  unb 

Afamanifdjen  Alpen,  bie  (übliche  gortfcpung  beS©in» 
boS,  haben  ben  gleichen  ©au,  ebenfo  Wie  Die  jenfeit 
bcS  Rorintbiphen  ®olfeS  im  ©cloponneS  nad)  bem 

Kap  SRatupan  unb  Kap  ©ialea  norbfüblid)  fortflrei* 
dienben  ©cbirgSjügc.  XaS  theffolifd|e  Rüpengebirgt 

(Dlqmp.  Cffa  unb©clion)  ucrliiuft  quer  gegen  feine 

oftweplid)  preid)cnben®ebtrg8fd)ichlen,  unb  biefc  pnb 
wefentlid)  ©htjüite  unb  (riilalltnipbe  Kalte.  Sll)n* 
liehe  (Softeine,  nicht  feiten  in  Serbinbung  mit  Serpen* 
tin,  finben  pd)  auch  in  ben  öplidjen  Seilen  EuböaS  unb 
AttifaS,  bejottberS  in  bem  mamiorreidien  ©enteliton 

unb  IpqmetloS  unb  in  ben  erjführenben  Sergen  Don 
Saurion,  hier  noch  burchbrochen  Don  fflranit,  Aud) 

im  djllithenXeil  pon  SKorea  treten  fr  ipanmijehe  Sepie- 

fer  auf,  fo  in  ber  Umgebung  be8  ©pcneoS-SeeS,  in 
ben  (üblichen  ©renjgebtrgen  YlrfabienS,  ferner  m   bem 
Xaqgetos  unb  in  ber  SJiaina,  hier  in  Serbinbung  mit 
triflallinifehem  Kalt  (eine  Sarietät  be8felben  ift  ber 

fchon  im  Altertum  gephähte  rote  SJarmor),  ber  fich 

bi8  jum  Kap  SRalapan  erftredt,  fowie  in  bem  füböft* 
lieben ,   bis  ju  Kap  IReilea  fortftreichenben  £öl)enjug. 

3n31orb-  uiibSKtitelgrifdienlanb  liegen  jwiftpen  Dem 
Eocän  im  33.  unb  bem  friftaüinifchen  ®ebirge  im  O. 
mehrere  fitine  nad)  O.  hi«  ftreicbenbe  Kellen  (j.  ©, 
berCthrp«,  ßta,  ©araaff 08,  fjeliton,  Kftljäron  ic.), 
bie  neben  ben  eoennen  Ablagerungen  noch  Schiefer 
unb  Kaltfteine  ber  Kreibe  (oft  reich  an  Kubiften)  unb 

inaffen haft  eingelagerte  Serpentine  enthalten,  aber 

hier  unb  ba  a!8  Unterlage  aud)  ältere  Sebiutente  ber 
©hptlilfoniiation  ju  haben  feheinen.  derartige  91b* 
lagenmgen  finben  fid)  auch  auf  bem  3PbmoS  unb  in 

ben  SRanbgebirgen  ArfabicnS  fottie  im  Xatjgrtoü  jwt* 
fchen  Sparta  unb  Sieffemen  unb  im  ganjen  öftliehen 
©eloponticä.  Sübiid)  Don  Sparta,  jroijcpen  S2ara» 
ttjonifi  unb  ScDetfoDa,  rnirb  im  ®ebiet  ber  Kreibe  ber 

feit  bein  311tertum  berühmte  fiabraborporphhr  (por- 
üdo  verde  antico)  gebrochen.  Sehr  Derbreilet  finb  in 
®.  unb  jumal  in  ben  ber  Kiiftc  benachbart  liegenben 

(lächern  £anbftrid)cn  neogene  lertiärablagerungcn ; 
fie  gehören,  toie  bie  Rorallenfalfe  ber  atlijd)en  Ebene, 
betn  oberpen  Sliocän  (famiatifdjc  Stufe)  an,  jum 
J eil  bem  altern  ©lioeän,  jum  gröpem  Seit  aber  bem 

jüngften  ©lioeän.  3!eogene  Konglomerate  umgeben 
bie  itörblicpcn  uub  »eftlichm  ©renjgebirge  ArfabieiiS 

bid  ju  etwa  1500  m   S2eereSI)öljc,  Wäljrcnb  in  ben  Pa- 
chern Küpengcgenbcn,  namentlich  am  3phnu>3  unb 

in  ben  Epardpen  Korinth,  EliS,  Siebenten,  auch  in 

Sparta  unb  Vlepaia  (unb  ähnlich  in  Attila,  ©iJotien, 

Xpcffalien  unb  auf  Euböa),  jüngere  marine  unb  jum 

Seil  auch  braefige  unb  Süpwaffcrbilbungen,  be* 

ftepenb  au8  blaugrauen  ftonenunbSiergeln,  tanbigen 
SieereSfalfen ,   fetnfehieferigen  Süfiioaijerfalfen  mit 

flignitpöjen  ic.,  bevrpben,  jum  Semei8,  baft  baäSanb 
erft  in  DerhältniSmäftig  junger  3«it  ju  feiner  jegigen 

fiöhe  aud  bem  'hicer  emporgeftiegen  ift.  —   S)ie  Kalte 
®riechenlanb8  ftnb  reich  an  £>ül)lcn.  ©iandje  berfel* 
ben  finb  natürliche  ÄbjugSfannle  (Katabothren) 

für  bie  ®eiDäffer  ber  Dielen  gefchlojienen  Secfentäler 
in  ©öotien  unb  im  ©eloponneä.  3n  bie  fohlen  an 

ber  Küfte  Don  RepbaQinia  Derlieren  fich  lnnbein* 
märt8  laufenbe,  ©iühlen  treibenbe  9Keere8pröme 

(f.  Argofioli). 
-Die  Safrin  ber  Kpflaben  folgen  ber  Sichtung 

Euböa8  unb  Attifaä  unb  fe|}en  ftd)  loeit  inaSJeet  hin* 

au8  fort,  toie  bie  Spesen  eine8  untergegangenen  ffep- 
lanbed.  3)ie  Kaimenigruppe,  Sanloritt  unb  Jherafta, 

ufammen  einen  Krater  bilbenb,  jeigt  mächtige  Dul* 
anifche  SJiaffen  Don  Anbeftt  (f.  Santorin).  Sie  ift 
burd)  bie  Ausbrüche  Don  1 8t>6  ff.  berühmt  geioorbcn. 

3)ie  jungDultanifchen  ©ebilbe  fegen  Don  ba  über  bie 
SKilodgruppe  fort  unb  erreichen  ihr  Enbe  erft  im  ®olf 

Don  Agina  (©oro8,  £>albmtel  ©felhana  unb  Ägina), 
gaft  überall  pnbet  ftd)  bnfelbft  älter«!  ®runbgebirge 

als  Saftä  berjrachljte,  Anbefile,  Dbftbiane  unbSimS* 
fteine  unb  ber  mandjerlei  ffuffe  unb  Schtadenbilbun» 
aen;  ©afalt  ift  nur  auf  SRiioS  beobachteL  An  ber 

Jfufammenfegung  ber  übrigen  3nfe!n  nehmen  fotoohl 
ältere  als  jüngere  febimentare®efteine9lnteil;  tripal* 
Imifch«  Sdhiefer  herafchen  befonberS  auf  SiitoS  (mit 

grünem,  toeip  unb  buntel  gepeeftem  Serpentinmar* 
mor),  Spra  (®laufopbanfd)iefer),  ©aro8  (mit  betn 

berühmten  parifchen  IBarmor),  JfaroS  (mit  bebeuten* 
ben  Schmirgellagcm)  u.  a.  Sgl.  ©hilippfon,  35er 

©eloponncä  (Serl.  1892)  unb  Seiträge  jur  Kennt» 

niä  ber  griechiichen  3ufe!toeIt  (®otha  1900);  9ieu» 
mapr  u.  a.,  Qieologijche  Stubien  in  ben  Kiipenlän* 
beim  be8  ®riedpf<hen  Archipels  (35iiett  1880). 

Kein  Canb  ber  Erbe  hat  im  SerhältniS  jum  glä* 

cheninhalt  eine  fo  reiche  @liebcrung  tuie  ©.  35ieS  be» 
ruht  auf  bem  geologijchen  unb  teltonifdjen  Sau,  ber 

freilich  aud)  ju  einem  ber  erbbcbenreidjpen  ffiebiete 
macht.  3)tr  maritime  Eparalter  ift  auf  ber  Oftfeite 

reicher  enltoidclt  unb  macht  pe  wegen  ihrer  portreff* 

liehen  fjäfen  für  ben  Seeüerfebr  geeigneter  als  bie 
SSefifeile.  3)e8ha(b  waren  bie  ©riechen  Pon  Anfang 

an  mehr  auf  ben  Serfehr  mit  bem  Offen  als  ntil  bem 

SBepen  hingewiefen,  unb  bie  opgried)iid)en  Sanbfdjaf* 
len  pellten  pon  jeher  ben  Sdjwerpunlt  bcS  griechi* 

fepen  SeelebenS  unb  ber  griechiichen  Kultur  bar.  35ie 
©ieerbufen  non  Arta,  fiepanlo  (Korintb),  ©atraS, 

Staoarino,  Horoni  (UReffene),  SRarathonifi  (Salonien), 

SiaupUa  (ArgoliS),  fppbra,  Ägina,  bie  golfartige 
Straffe  jwiphen  Euböa  unb  Attila:  Pe  alle  pnb  lief, 

«unb  für  bie  Schiffahrt  (ehr  günftig.  35ie ,   Säten  unb  §äfcn  geringem  Umfanges  pnb 
unjählige.  Auch  bie  jahllofen  3"M»  (etwa  600)  be8 
Sgäifdien  fKeereS  bilbelen  pctS  eine  wichtige  Stüde 

nach  Apen,  bie  beS  SBepenS  (über  100)  Perbinben  ©. 
mit  bem  übrigen  Europa. 

(«ewafterüng.]  ©rofje  SSngcntäier  unb  längere 

glüjfe  fehlen,  febr  häupq  bagegen  pnb  bie  Sadtäler, 
in  betten  bie  gliiffc  nt  «chlünben  (Katabothren)  Der* 
Pbwinben,  unb  bie  Küftenpüffe.  3>er  gröfpe  glup  ift 
ber  Dom  ©erifteri  fontmenbe,  tm  Unterlauf  fthiffbare 

AfpropotamoS  (f.  b. ,   91theloos);  ihm  parallel  piept 

Wejtlid)  ber  auf  tiirfifdhem  ®ebiet  entfpringettbe,  in 
ben  SHcerbufen  Pon  Arta  münbenbe  ArtinoS  (Arnch* 

tpoS),  öplich  ber  ©ljibariS(EuenoS),ber  in  ben  öolf  uon 
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T3nträ  fällt,  tmb  ber  in  ben®olf  »on  Sorintf)  fatlenbe 

SRornod  (Slfornopotamod).  ©egen O. fließen  inTIjef* 
falten  btr  SaiantBriad  (©etteioä)  mit  bem  Saranta- 
porod  unb  ja!jlretd)cn  anbern  3uftüffen ;   m   Cioabien : 

bet  'Mlantana  (fjeHaba,  ber  alte  SpercheioS)  junt 
SReerbufcn  »an  3ituni,  ber  9Jta»ronero  ober  3Ra»ro< 

potamod  (ffepbilob),  ber  fiel)  in  ben  ehemaligen -See 
Topoliad  (Ropatd,  f.  b.)  ergießt,  unb  ber  Surienbid 
(Slfopod)  jum  iSgäifcheu  wer.  Vluf  ©torea  finb  ju 

ermähnen :   ber  jum  Stufen  »on  Brfabia  fließende  (Ru* 
phiaä  tSllpheloä),  ber  Vauptfluft  ber  $>albinfel,  bie 

©irnatla  (©antiiod),  bie  (üblich  in  ben  ©olf  »on  Ro- 
roni,  unb  ber  3ri  (EurotaS),  ber  in  ben  ®olf  »on 

Starathonifi  münbet;  enblich  bie  ©<mit(a  (3naefjoü), 
bie  jum  ©olf  »on  Slauplia  fließt.  Tie  meifien  glüffe 

führen  bloß  periobifchSBaffer,  nur  bie  größer»  fliehen 
ununterbrochen.  Duellen  ftnb  jahtreid),  aber  (ehr 
ungleid)  »erteilt.  Vluf  bent  Tapgetod  unb  Riihäron 

finb  fie  häufig,  in  Wttifa  unb  ©tegarid  feiten,  auf  ber 

Sbene_»on  Strqod  gibt  ed  gar  ferne.  Tie  bedeuten* 
bent  5ceit  finb  in  Tpefialien  ber  Rarlafce  (®oebe) 

unb  ber  Siejero»  ober  Tauflifee  (i'pttiaö),  in  Eioabien 
ber  troden  gelegte  Topoliadfee  (9H  m   hoch),  fliferifee, 

©rachorifee  (Tridjonid,  36  m)  unb  ber  See  »on  Sin* 
gelofaftron,  auf  ber  Halbinfel  ©lorea  ber  3arafafee 
tStpmppalid,  688  m)  unb  ber  See  »on  ©pottia  (722 
m).  Siele  Sacftäler  unb  Sieden  finb  bauemb  ober 

jeitmeilig  mit  Seen  unb  Sümpfen  erfüüt. 
[Stoma.]  Ta®.  ben  nörblid)en  falten  Sinben  »om 

Schmor  jctt  ÜReer  Ijer  tienilid)  offen  fteln,  fo  finb  bie 
Sinter  fülter  als  im  SB.  bed  ©tittellänbtfdjen  ©teered. 

Tabci  jeigen  fiep  auf  ber  furgen  Strede  »on  fed)3 
Sreitengraben  in  ©.  flitnatifefte  Unterfdjicbe,  wie  fie 

fich  Weiter  Weftlich  auf  eine  itorbfitblichc  Erfitedung 
ooit  15  ©rab  (»oit  ©titteidcuticblanb  btS  Sijilira) 

»erteilen.  3n  ben  ringsum  »on  Scrgfeffeln  untfchlof- 
fenen  Sälen! ,   j.  83.  in  äöotien,  hei  Sparta  unb  im 

3nnem  Slrfabicnd,  ift  bie  5>ipe  beb  Sommers  fepr 

hoch  (bis  45,  ja  50°),  nie  Äälte  im  Sinter  oft  — 12 
bie  mittlem  3af)redejtreme  ber  Temperatur  betragen 

für:  Sialona  35°,  — 1“,  Rorfu  35“,  — 2“,  3auina  36“, 

-8“,  ©atrei  37“,  —1“,  Silben  38“.  —2“  (abfol.  41“, 

— 10“).  Tie  Sommer  finb  fehr  regenarm ,   unb  bie 
Sommcrbürre  bauert  oft  Weit  in  ben  $jerbft  hinein 

fort;  regenreicher  ift  bie  falte  Safjreäjeit.  Tie  3ah»ed> 
juinme  her  Stieberfdjtäge  beträgt  für:  Turajjo  109, 

Sialona  108,  Rorfu  148,  3aninal30,  ©aträ66,  Kniet* 
mata  82,  Sfauptia  39,  Sltpen  34,21nbroä  56,  Santorin 

30  cm  (Mcgenlage  auf  Rorfu  etwa  120,  in  Stufen  73). 

Tie  fiuft  i]t  im  gamtn  ungemein  flat  unb  troden, 
befonberä  in  Slttifa.  yn  Slthen  ift  ber  Fimmel  burdj* 
fchnittlid)  an  179  Tagen  flar,  an  167  Tagen  halbflar 
unb  nur  an  29  Tagen  trübe ;   ©ewitter  fomtnen  bort 

an  19  Tagen  »or.  Tie  3nhreäjeiten  prägen  fich  jiem* 
Ud)  f<harf  aud.  ©tit  bem  SKärj  tritt  ber  grühüng  in 

feiner  gnnjen  Schönheit  auf  unb  Währt  bis  3uni,  wo 

fid)  ber  faft  regenlofe  Sommer  mit  großer  .fjijje  ein* 
(teilt,  bie  bid  ffiitbe  Sluguft  anhält.  SJiit  bem  September 
(teilen  fich  erfrifepenbe  ©ewitterftitrme  ein,  unb  cd  be* 
innt  ber  bejaubernbe  Igerbft.  Silbe  SJooratber  folgt 

ieStegenjeit,  bod)  Werben  bie  naßfalten  Tage  oft  »om 
ladfenbften  EcitjWetter  unterbrochen.  Schnee  fällt 

nur  in  ben  ©ebirgen,  unb  bie  ©ipfel  bcS  ©arnaß  unb 
Tapgetod  paH™  ihn  mopl  bid  6ube  ©tai,  Sluf  ber 

Ebene  unb  in  ben  Tälern  ift  er  feiten  ober  fdjmiljt 

balb,  unb  allgemein  ftrenge  Sinter  finb  eine  Slud- 
nähme.  3n  ben  Tälern  Slrfabiend,  bed  fiiafura  (©ar* 

nah)  unb  bed  ©aläo  <   SSuno  rtjelifon)  Berfcpeucbt  ber 
Sdfiroffo  oft  nach  jWei  ober  brei  Tagen  ben  Sinter. 

SReorrl  ßor.p  .   eepfart,  S.  iluf! ,   VHI.  öb. 

IStflanjentoelt.l  Sin  eine  burch  büttenbewohnenbe 

eoanb-  unbSatjppanjen  gefennjeithneteRüftcnregion 
VlttifaS  )cf)l iefit  fich  Weiter  lanbeinwartä  an  gluffufem 
unb  Talfohlen  fomie  auf  Sulturfladfen  unb  Slradi* 
ädern  eine  Ebenenflora  an,  bie  »orwiegenb  auä 

mebiterranen  formen  »on  allgemeinerer  S3erbreitung 

mit  beigemifdjten  fpejififch  grieehifchen  Elementen  bc* 
fleht  3»  ber  junäcptt  folgenben  Stegion  ber  ü - 
gel  uitbS?orberge  herrfchen  teils  niebrige  S-!brt)* 
ganafträucher,  wie  Poterium  spinosum,  Cistus  cre- 
ticuB,  Anthyllis  Hcrmauniae  u.  a.,  teils  höhere  immer- 

grüne S3ufd)beftänbe  ber  SKacdfienformation  mit  jum 

Teil  für  biegried)ifd)e  glora  chacafteriftifchen  Seftanb* 
teilen  »or.  vluf  höhent  ©ergen  breitet  fuh  ber  S3  e   r   g   * 

walb  au8,. beffen  Untergrunbflora  an  enbemifchen 
SJflanjenformra  befonberä  reid)  ift.  ©röjicre  SBalb* 
beftänbe  finben  fich  aufier  in  Slttifa  auch  in  SJtcqarisJ, 

iliBabia,  Euböa,  ©aroä  u.  a.  Tie  widttigften  9)abel* 
boljarten  finb  Abies  Apollinis,  A.  cepbalonica,  in 
Sirfabicn  auch  A.  Beginne  Amaliae,  auf  beut  ©ebirge 

©anachaifon  A.  pauschalen,  Pinus  Picea,  P.  laricio, 
mehrere  Slrten  »on  3hpreffcn  unb  Juniperus,  Taxus 

baceata  am  ©aniea  u.  a.  Sion  Caubhöljern  ift  Quer- 
cus  Aegilops  befonberd  in  ber  Ebene  »erbreitet,  aufier* 
bem  fommen  »or  Q.  coccifera,  Q.  Cerris,  Q.  Ilex, 

auf  Euböa  Q.  pubcscens,  auf  beut  ©arned  Q.  con- 
gesta  u.  a.  Tie  mittelcuropäifd)en  Eichen  finb  feiten. 

Tie  ©uchc  tritt  über  ber  Tannenregion  auf;  in  Epi* 
ruS  unb  Theffatien  hat  bie  Kojjfaflanie  (Aesculus 

Hippocastanum)  einen  urfprüngtichen  ©erbreitungä* 
bejitf.  Tie  Ebclfaflanie  wächft  in  feuditen  Talfchlüch* 

ten  ;   bie  ©latanc  fieigt  biä  über  1000  m   im  ©ebirge 
auf;  ©appetn,  Ulmen,  ©lumenefcheit,  Cinben,  Acer 
creticum,  Carpinna  Duincnsia,  Ostrya  carpinifolia 

ftnb  häutigere  §oljgeWäd)fe.  Tie  alpine  Stegion 

ift  an  ©lajialppanjen  fehr  ann,  jeboch  h°t  fie  m* 
bemifchc  gönnen,  bte  in  Tljratien  unb  Stumelien  feh* 
len  unb  junt  Teil  als  ©arieläten  millelmeerläubifche c 

Slrten  betrachtet  Werben  fömtm.  Unter  ben  Rul* 

turpflanien  flehen  ßlbaurn,  Seinftod,  Seijen  unb 

©erfle  obenan. 
| Xleriscie.J  ©.gehört  jur  mittellänbifchen  Sub* 

region  beä  paläarftiichen  gauneugebieted.  3»  ben 

öebirgdlanbfchaftm  Storb*  unb  äRittelgriechcnlanbd 
ibt  ed  noch  jicntlich  »iel  Silb,  in  Spiruö  unb  ©in< 
od  foneu  noch  ©äreu  »orfommen ;   »on  Slfien  aud 

hat  fich  ber  Schafal  bid  nach  ©•  »«breitet.  Sieben 

Sbethirfdj  unb  Steh  ift  für  ffi.  charafteriftifch  bad  wilb 
»orfomtnenbe  Tamwilb;  bad  SilbfdjWein  tritt  nod) 

häufig  auf;  ber  Steinbod  lebt  noch  auf  Slreta,  auf 

ben  3n fein  bed  Vlrdupcls  finben  fich  Wilb  lebenbe  3*c* 

Sen  oft  in  großen  Serben,  auf  ben  Rpflaben  witbe lanimhm  in  ungejähltcn  Scharen.  Ter  ̂ afe  ift  in 

©.  häufig.  ©.  hat  eigne  Slrten  »on  Siegeln,  aber 

auch  ein  großer  Teil  ber  »om  St.  nach  Slfrifa  jieljen* 

ben  ©ögel  paffiert©.,  unb  eine  Slnjopl  nörb!id)er 
©ögel  nimmt  hier  Sinterquartier,  j.  ©.  SBalbfdmepfe, 

Sefafftne,  Riebijj,  EidBogel,  Siefen»  unb  Safferpie» 

er,  gelbiercpe,  $eibe(erd)e  unb  Haubenlerche,  Sing* 
roffel,  Stotbroffel,  SImfel ;   in  beit  Eagunen,  bett 
Sümpfen  unb  Seen  (eben  im  Sinter  ber  norbifdfe 

Singfchwan  unb  in  unglaublichen  Scharen  Stotmte, 

Tafelente  u.  o.,  ebenfo  Säger,  Sleißfuß  unb  SRöWett. 

3«  charafleriftifchen  Sögeln  ber  fommerlichra  Tier- 
welt, bie  hödgimd  ald  yrrgäftc  fich  Weiter  nach  ©■ 

»erfliegen,  jäblen  ©elifan,  grauer  Sturmtauch«,  Sich- 

ter, flöffelreiqer,  3wcrgtrappe.  Sluf  ihrem  3ml  fom- 
men burch  ©■  ©urpitrreiher,  Silberreiher,  edjo»f- 

reiher,  Stach treiher,  ber  Weiße  unb  fdjwarje  Storch-  Slld 
20 
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©tanb-  obtr  ©tricpbBgel  finbcn  fiep  galten,  hn  SBin* 
tcr  aud)  brr  gifepabler,  ferner  ber  weijjfBpfige  ©eier, 
in  ben  wcjtliepen  ©ebirgen  ber  Cämmergcicr,  Don 

Eulen  Ubu,  3wergopreule,  SperlingSettle ;   als  3agb> 
acflfigel  (fielen  eint  Solle  ÄucrWilb .   ©tefnpupn  unb 
Zrappe.  Keptilien  unb  Vlmppibien,  bcfonberS  erftere, 

finb  jaljlreid)  uerirelen,  einige  Eibccpfen  erreichen  eine 
bebcutenbe  ©rBfje.  Skr  gifdjfang  wirb  fowopl  in  ben 

©cwäffcm  beS  SianbeS  lute  an  ber  Stufte  Diel  betrie« 
ben  (Vlale  im  KopaiS-  unb  ffarlajee,  DacpSforellen, 
©arbeiten  an  ber  ffüfte  Don  KorbeubBa).  2>ie  2Kol- 
IuSfen  öricdjenlanbS  beweifen  bie  3ugcp5rigteit  jur 

leDnntinifdjcn  SßroDmj.  SBeitereS,  aud)  über  bie 
ScpWamm  jifcpe  rct ,   f.  uttlen,  ©.  308. 

tUrea!  unb  WeDölftrnng. 

ffl.  put  einen  gläcpeninpaU  Don  64,679  qkm  unb 

gliebert  fiep  feit  1.  3°n.  1900  (@efep  Dom  6.  3uti 
1899)  in  26  Konten  (bis  bapiit  in  16),  bie  in  68 

Epanpien  unb  448  Siemen  {erfaßen.  3>ie  BetBl- 
lerung  betnig  1896  :   2,433,806  Stopfe  (1,266,816 

mämtlid),  1,166,990  Wctbltcp)  gegen  2,187,208  im  3. 

1889  unb  1,980,000  im  3, 1881.  Skr  „>Jutoa<p8  gegen 

bie  3äblung  Don  1889  beträgt  10, e   IfSroj.  ober  jä'pr* litp  1,6  tßroj.  trop  grofier  Rinberfterbiiepfeit,  eine  3u- 
napme,  wie  fle  tn  Europa  nur  noep  ©aepfen  unb 
Serbien  {eigen.  VI uf  bie  einjelnen  Körnen,  beren 
gläcpeninpalt  notp  nitpt  ermittelt  ift,  Dertcilt  fttp  bie 
BeDBIferung  Wie  folgt: 

Komctt 
fyiuptftabt bfÄ  9!etnol 

^fpötferunfl 

bet  Konto* 

»utto   I 
Htbcn 256  000 

SÖÖOttfTl   j 
£coabio 57  000 

fiamia 90000   
| Stmpbtffa 

60  500 

fltolia  unb  Jlfarnanta  .   . SJJcflotongbion 127  000 

Surptania   Harpemffton 44  000 

l’Jognefia   «olo« 
92000 

ifariffo   | fiariffa 86  500 

Iriffala   i SCriffalo 96  500 

Karbltfa   HarbUfa 80700 

Slrta     Ärta 39  000 

21l-0OU«   | 
9?cuplia 80100 

Jtorintbta   ■ Äorintbo« 64  600 

yidjnla   

Vatril 

144  800 
Gli«   

^orgoi 

91500 

airfabia   Xripoli« 167  000 

Cafebämon   
6parta 

85000 

l'atonite   fflgtbion 63000 

Slfffcnta   | Äalamfl 
119000 

MpWta   flppartffia 
86  500 

Gubfra  (öh>oia)   ! Cbatli« 115500 

Ptjflabe«      | ^ermupoll« 
134  700 

Harfora  (florfu)  .   .   .   . Hcrfpra 94  600 

HepbaQi,^a   1 Srgoflolion 
70000 

fieofa#  (St  SJlauro)  .   .   . Untat 
43  000 

3afombo«  (Baute)  .   .   .   1 1   3a*9nt&°* 45000 

3>ie  ftärfjle  BoIfSbicpte  (98  Einw.  au] 
f   1   qkm)  unb 

jugleitp  bie  ftärlfte  Bobenbenupung  {eigen  bie  a!S 

®nn{ed  nie  unter  türfifcpcS  3o<p  gekommenen  3oni- 

fipen  3nfeln.  3.n  ben  Stpflnben  entfallen  66,  im  ipe- 
loponncS  41,5,  in  SBittelgrieepenlanb  28,4,  in  Korb» 
griedtenlanb  29,»  Einw.  auf  1   qkm.  ®it  feit  langem 

bidjt  beDölferten  3nfeln  {eigen  faft  allgemein  eine  Vlb- 

napme  iprer  BoitSjapl,  bagegeit  finb  bie  ©täbte  auf 
Soften  ber  CanbbeDiMferung  pari  gewaepfen ,   befon- 

bcrS  in  bem3apr{epnt  1879—89,  tno  bie  BeDBIferung 
DDitVItbcn  um  69,24 ^ro{.,  $iräeu3  61,18  lßro{.,  Ißbr- 
goS43  ̂ ro{.  unb  ifkträ  31,5«  ißroj.  anwudpS.  ©täbte 

über  10,000  Einw.  gab  tS  1896  twBlf.  Skr  Staats- 
angepörigfeit  nnep  gab  cd  aufier  ben  Hellenen  (1896) 

clWa  32.000  frtmbe  Untertanen,  in  erftcr  Sinie  dä- 
mmten, StalicnerunbEnglänber.  Sion  gried).  Staats» 

angepörigen  lebten  1896:  138,000,  meift  Saufleutc, 
im  Vluslanb,  babon  über  bie  ipälfte  in  Europa,  43,000 

in  Vlften,  21,000  in  Vlfrila,  bie  in  ben  fjauptpanbcls» 
ftäbten  anfepnliepe  ©efepäfte  betreiben.  3m  3- 1695 
manberten  2195  ffirietpen  nad)  Vlmerifa  auS,  1896 
niemanb. 

Stie S'enölferung fflrietpenlanbS  bejiept  auStWef 
Dorperrfcpenben  ©oltsfiämmen,  ben  fflrtetpen  (Kcu- 

grieepen  1,850.000),  ben  namentlich  auf  bem  gefi» 
lanb  mil  flatoifcpem,  romanifdtem,  albanefiftpem  unb 

türfifepem  ©lut  gemifepten  Katpfomntcn  ber  alten 

Hellenen,  bie  bcfonberS  in  Sübgriecpenlanb  unb  (rei» 
item  BluteS)  auf  ben  3»feln  Weit  überwiegen,  unb 

ben  VUbanefen  (f.  b.),  bie  im  14.  3abrp.  einwan» 
berten  unb  ftdö  bcfonberS  im  Bjtliepcn  Ktittelgricepen» 

lanb,  in  VirgoliS,  Sl'orinlp  unb  im  füblicpen  EubBa 
Dorfinben.  3Prt  ©efaml{apl  Wirb  auf  100,000,  tiaep 

anbem  auf  250,000  gefepäpt,  Wobon  etwa  ein  Stier- 
te! nur  feine  eigne  ©praepe  oerfiept.  ©ie  bilben  einen 

ftarl  pelleniflerten,  weniger  burep  3aPI  als  burep  in- 

buftrieüe  Xätigfcit  bemerfenSWerten  Seil  ber  BcdBI- 

terung ,   ba  fle  Dor{ügIicpe  Vlderbauer  unb  bie  unter* 
nepmcnbften  Seeleute  fmb.  Vlufserbem  leben  in  ©. 

Shipowlncpen  ober3tn{aren  (im  flmboS  unb  im  nBrb- 
liefern  Ätolien),  Xürten  (fogen.  fioniariben,  im  ebenen 

Xpeffalien,  {.  I.  auSgewanbert)  unb  6000  3ubcn. 
S)te  Keugrtecpen  tragen  Irop  florier  Beimifepung 
frember  Elemente  unb  trop  Brcmfluffung  burep  Sur- 

fen, Slawen  unb  3talicncr  (bie  Kcugriedien  finb  Diel 

bracppfeppaler  geworben,  als  es  bie  alten  ©riccficn 
waren)  boep  Diele  unDerfennPare  ©puren  ber  Vipnlup- 
feit  mit  ben  alten  feellenen  an  fiep  unb  baben  jup 

beren  VlfftmilationSfroft  bewaprt.  Sgl.  gauriel, 
Chants  populaires  delaOrdce  moderne  (Bar.  1824; 

beulfcp  Don  S3.  SKütler,  8eip{.  1825);  BpbilafiS, 

KeugriecpiftpcS  Seben,  Derglidjett  mit  bem  altgriccpi- 

fepen(Berl.  1840);  girmeniep,  KcugriecpifcpcBoltS- 

gefänqe  (baf.  1840  —   67,  2   Ile.)  unb  B.  Sdtmibt, 
ins  BotfSIeben  ber  Kcugriecpcn  unb  bab  pcllcniicpe 

Vlllcrtum  (2eip{.  1870);  weitere  Siteratur  {ur  SSoitS- 
hmbe  f.  unten,  S.  311. 

Kncp  bem  KeligionSbefenntniS  Derteilt  ftefe  bte 

BeDölferung  ©riecpcnlanbS  1896  folgenbermopen: 

ES  gab  1,922,000  ©rietpiftp-Ortpoboje,  26,000 
anbre  Epriften  (meift  rBtnifep-fatpolifdpe),  25,000 
Kiopammebatter,  6000  3ubcn.  3cbentStultuS  ift  freie 

Keltgionsübung  gewäprleiftei.  SiaatSreligioit  ift  bie 

griecpifd)-ortpobo{e,  bet  fämtlitpc  Rinbcr  beS  StünigS, 
namentlich  aud)  ber  Sfronprinj  unb  beffen  Kacpfotu» 
menfepaft,  angepBren.  Sie  grieepifepe  ©taalSfircpc 

fagte  ftefe  1833  uon  ber  Dbcraufftcpt  beS  Äonjtanti- 
nopcler  t'atriardien  loS  unb  geftaltete  ftefe  burep  Ein- 
fepimg  eines  einpeimifepen  oberften  RircpenregimentS 

(peilige  Spnobe  {U  Vltpcn)  {ttr  Kationalfircpe.  ®ie 
©eifticepfeit  ift  an  3apl  (5000)  bebeutenb  unb  bat 

miSgcbepnte  Sänbereien.  3>ie  3apl  ber  popen  geift- 
(iepen  Ämter,  bie  ber  König  ernennt,  ift  mit  ber  neuen 
KomeneinteUung  Don  39  auf  82  perabaefept  unb  ber 

Unlcrfcpieb  {Wifcpen  Er{bifd)Bfen  unb  Bifcpofcn  auf- 
gehoben Worben.  Wb  füpren  in  3ufunjt  ben  Sitel 

©ifdpof;  nur  ber  Bifcpof  Don  Vllpen,  {ugleicp  $räfi« 

beut  ber  ̂ eiligen  Shnobe,  bepält  ben  Xitel  SKetro- 
polit  3>ie3apl  berftlöfter  betrug  1898:  198  (gegen 
510  Dor  1883  innerhalb  ber  bamaligen  engem 

©renjen)  mit  1600  'JKünepen,  alle  Don  ber  Kegel  beS 
peil.  BafiliuS,  unb  6   Konnenflöiter.  Xer  itiebere 

KlentS,  ber  fiep  berpeiraten  barf,  ift  färgliep  befolbet 
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unb  wenig  gebilbet,  übt  aber  einen  feljr  bcbeutenben 
Einfluß  auf  bie  niebem  Stänbe  auä.  Sie  röntifehen 
ßatbolifen  flehen  unter  3Eribifcböfen(Atben,  Siajo«, 

Korfu)  unb  6   Bifchöfen.  ©eitere«  über  bie  fird)* 

lidten  Serljältniffe  ©rieeßentanb«  f.  Artifel  -ffirie- 
djiicbe  Strebe*. 

$a«  ©epulwefen,  baS  jur  Sfirfenjeit  ganj  ba* 

nieberlag,  bat  einen  erfreulichen  Suffcßwung  genom- 
men. Som  6.  bis  13.  2eben«jahr  ift  ber  Scbulbejucß 

obligatorif<b ;   bo<b  Wirb  biefe  ©eflimmung  feiten  ein* 
gebalten,  unb  bie  3al)l  ber  Analphabeten  ift  nod)  immer 
tebr  grafe  (300  unter  1000  Sietruten).  1832  gab  eS  in 

nanj®.  erft  75Elementarfd)ulen,  18  hellenifdje  Schu- 
ten (SJÜttelfchulen)  unb  3   (Stjnmaften.  dagegen  jäblte 

man  1897:  2874  SolBßhulen  (1479  Knaben-,  432 

Stäbchen«,  963  Schreibfeh  ulen)  mit  846ö2ebrem  unb 
Seherinnen,  129,2:10  Schülern  unb  29,119  Schüle- 

rinnen. fjcüenifche  Schulen  gab  e«  1899:  26-1  mit 
647  2ebrem  unb  15,739  Schülern,  40@bmnaficn  mit 
291  Scbrem  unb  3986  Schülern.  Skt  ber  bem  San* 

frott  nabe  Staat  für  UnterridjtSjWcde  nur  Wenig 

(Selb  jur  Serfügunn  bat,  fo  tragen  SSlöfter,  ©emein* 
ben  unb  namentlich  ©rwate  au  ben  Soften  beb  Schul* 

Wefen«  baä  meifte  bei.  Außerbem  befteben  an  Sil* 

bungjsanftaltcn:  ein  ©olbtedjnifum,  eine  tbeologifche 

Atabemic,  6   tbeologifche  (gried)ifd)*orientalifd)e)  Sil* 
bungdanftalten  (Seminare),  4   Sebrerfeminare, 
ba82ebrcrmnenjeminar(Arfafcion)mAtben,  39iaBi* 

gationäfdmlen  unb  eine  nauteiebe  Vlfcibemie,  eine  lanb- 
wirtfcbafUicbe  Alabcmie  unb  7   lanbwirtfebaftlicbe  Sta- 

tionen, eine  Stilitäricbule  im  ©iräcu«  unb  bie  Uni* 

»erfttät  in  Alben  mit  owe»  57  ©rofefforen,  Wenigen 

©riBatbojenten  unb  2802  Stubenten  (bannt  nerbun* 

ben  bie  Sbarmajcutcnfchule,  ein  ebemifebe«,  ein  ana- 
tmmfeheb  Jtnflitut,  bie  Sternwarte  tc.).  SHüljmliebeä 

leiftet  aud)  bie  Srdjäologifebe  (ScfeUfcbaft  in  Athen. 

3u  nennen  finb  außerbem  jablreiche  Screine  (Sgl* 

logoi)  für  wißenfebaftlidbe,  tünftlerifche  unb  Un* 
tcrridbtajwede;  bie  ©ationalbibliotbef,  ba«  archäolo- 
gifche  SRationalmufeum,  baä  epigrapbißbe  unb  baä 
numiämatilche  äRufeum  in  Ati)en.  Sie  ©reffe  ift 

»errieten  burd)  160  lageäjeitungcn  unb  periobifdbc 
Sdtriftcn  (banen  151  grtedpfeb,  4   griechifd)  unb  fron- 
jöfifef),  3   franjöfifeb),  Bon  betten  68  in  Athen,  11  in 

Korfu  evfehetnen.  91  Reifungen  ftnb  politifdb,  19  po- 
litifch  unb  literarifch  jugleid). 

Sie  geiftigen  Anlagen  ber  91cugriedjen  ftnb 
überaus  glüditeb.  3m  Siationalebaratter  ftnb 

infolge  beä  jabrbunbertelanqen  Strudeä  bie  fd)Ied)< 
tcu  Eigenßbaften  faft  überwtegenb ;   namentlich  finb 
Eitelfctt,  Siißtrauen,  2>ang  jum  2ügen,  Unjunerläf* 
Tigfeit,  Steigung  ju  Setrug  unb  Übernorteilung  all- 

gemeine Ebarafterfcbler.  Sie  >gned)ifd)e  Sreue-  (fidea 

graeca)  ift  berüchtigt.  Sktju  fommt  $>ang  ju  SÜißig- 

gang  unb  Scheu  Dor$anbWert  unb  ftrenger  Arbeit; 
eber  möchte  2>anbel  treiben,  für  ben  ber  ©rieche  be- 
onbers  oeranlagt  ift.  Eine  golge  boBon  ift  ber  hohe 
Arbeitslohn  unb  bcrniebrigeStanb  berSobettfuIhtr. 
3u  ben  guten  Eigenfchaften  ber  ©riechen  gehören 
ihre  2>öf  lieh  [eit ,   ©efälligteit  unb  greunblidjleit,  bie 

greigebigfeit  ber  Siethen  ju  toiffenfdjaftlieben  unb 
htUurellen  3weden. 

S)ie  Boßn*  unb  SebettSWeife  ber  ©riedien  ift 
einfach-  3tt  ben  Stabten  ftnb  bie  £>äufer  feiten  jtuei 
Stodrocrle  hod).  Sieles  fcauSgerät  jeigt  antife  gönn. 
Selten  ißt  baä  SanbooK  wanne  Speifcn.  Srot,  baju 
etmaä  Sfäfe,  grüchte,  3wicbeln  ober  gefallene  gifdie 
ftnb  bie  tägliche  SRaprung,  rcineä  Baffer  ober  ein 
Schlud  wohlfeilen  $mrjtocineä(9ieAinat)  baä©etränf. 

gleifch  Wirb  feiten  genoffen.  3)ie  (utfprünglich  alba* 
neftfehe)  noch  feßr  nerbreitete  Siationaltradit  ber 
Siänner  befiehl  auä  einem  bunten,  Born  offen  flehen- 

ben  Spenter,  einer  furjen,  gleichfarbigen,  geftidten 
3ade  barüber  unb  einem  farbigen  Überwurf  mit  ge* 

id)li&ten  Ärmeln  um  bie  Schultern.  Sie  fcüften  um* 
fchließt  ein  breiter,  Berjierter  Würfel.  San  biefem  ab- 

wärts reicht  biä  unter  bie  Slnie  ein  weifteä,  in  jahl- 
lofe  galten  gelegtes  §emb,  bie  fogen.  guftanctla.  $ie 
Baben  beden  weifee  Strümpfe  ober  enge,  bunt  ge* 
ftidte  ©atnafchen,  bie  güfje  rote  Schnabelfchuhe.  Sie 

Sracht  ber  grauen  ift  nach  ben  Betriebenen  ©egen» 
ben  »erfchieben,  meift  ein  lange«  wollene«  Stlcib,  um 

bie  lüften  oon  einem  bunten  Sdfal  ober  ©ürtcl  ju* 

fammengehalten,  barüber  ein  fttrjere«  woüeneäCber* 
fleib.  2)re  Schließung  ber  Ehe  wirb  alä  ©efebäitä* 
fache  behanbclt,  welche  bie  Seiler  ohne  Weitere  Sefra- 

gung  ber  ffiuber  abmachen.  Sa«  2ebcn  ber  gricchi* 
leben  grauen  ift  ein  häuslich  abgefd)loffencS.  Ehe- 
feheibungen  tommen  äufjerft  feiten  Bor.  gür  SHufiF, 

San  j   unb  geftliehfeiten  haben  bie  ©riechen  eine  große 
Soriiebe.  2>erumjiebenbe  Slhapfoben  finbet  man  oft. 
Eine  StanbeSBcrfdjiebcnbeit  ber  Sewohner  befiehl 

nur  in  beren  Betriebenen  Sefchäf  tigungäarten.  Einen 
Abel  gibt  eS  in  ©.  nicht;  bie  Serfaffung  uon  Sröjcn 

(1827)  oerbot  bie  Erteilung  Bon  Abelätiteln. 
SrtoerbäAhicigc. 

Ader  bau.  ©.  ift  im  gan}en  nicht  fruchtbar  unb 

befiehl  infolge  unBorftd)tiger  Enlmalbung  au«  fahlen 
©ebirgen ;   bie  fruchtbaren  Striche  ftnb  auf  ein}clne 

glufjtäler,  manche  Seile  bon  Shfffalien,  ber  Stoen* 
fammer  ®ried)enlanb«,  unb  einjclne  3nfrin  (3onijd)e 

3nfeln)  befdjränlt.  3m  allgemeinen  fehlt  cd  an  Baf- 
fer. Einem  Auffchwung  wirfen  bie  ungerechte  Sefteue» 

rung,  bie  mangelhaften  lUiiltel.  bie  primitioen  Ader* 

gtrale,  ber  ttiebrige  Slanb  ber  Siinboieh*  unb  ©ferbe* 

jucht  unb  bie  geringe  Unterftügung  feiten«  be«  Staa- 
te« entgeqen;  bagegen  gibt  e«  nur  geringen  ©roß* 

Sruubbefiti.  9 für'  14  ©roj.  be«  Sobeit«  entfallen  auf :der  unb  ©arten,  4,5  ©roj.  auf  Beinberge,  37  ©roj. 

ftnb  Biefen  unb  Beibe,  35,t  ©ro}.  finb  unprobuttio, 

ber  SReft  ift  ftarl  gelichteter  Balb.  2ohnenb  ift  be* 
fonber«  ber  Anbau  Bon  Korinthen,  Bein,  Ötbäumcn 

unb  geigen;  ©erieibc  bilbet  baqegen  ftet«  ben  $aupt* 
einfuhrartiM  (1900  für  33,6  SDiiil.  Drachmen,  meift 

au«  SRußlanb),  Weil  ber  eigne  Anbau,  Bor  allem  in 
Sb'ffalitn,  ben  Sebarf  bet  Weitem  nicht  bedt.  3>n 

jährlichen  ®urehfd)nitt  beträgt  bie  ©robitftion  Bon 
Beijen  2,m  Will,  hl,  ©erfte  l,o»  Will,  hl,  Soggen 
300,000 hl.WaiS  (in  ben  alten ©rDBin  jen)  980,000  hl, 

Wengforn  (in  ben  alten  ©ro»in}en)  500,000  hl.  $ie 

Wichttgfle  grud)t  ift  bie  Korinthe,  bie  Bor  allem 
läng«  ber  ßüften  be«  ©eloponne«  unb  auf  ben  3o* 
nifepen  3ufeln  gebeiht,  aber  im  Ertrag  fepr  Wechielt: 
1870  würben  für  17,8,  1890  für  48, i,  1900  für  52, o 

Witt.  Drachmen  auägeführt,  baBou  mehr  al«  bie  Hälfte 
na<h©rpßbritannicn,berSeftnachgratt[reich,5)eutfd). 
lanb,  Öfterreich,  fjollanb  unb  Sorbanterifa.  $er 

übermäßig  auägebehnte  Anbau  Bon  Korinthen,  ba« 
Wißoerbältni«  jwifdjen  Angebot  unb  Slachftage  ha- 

ben in  ben  leßtcn  3ahren  ein  bebeutenbeS  Sintett  ber 

©reife  }ur  golge  gehabt.  Um  ben  ftetig  wieberfehren- 
ben  firifen  borjubeugen,  ift  feit  1895  eine  fiinftliche 
Sefthrcinfung  ber  Ausfuhr  burchgeführt,  inbem  15 

©roj.  ber  3ahre«emle  an  StaatSmagajine  abjufüh- 
ren  ftnb  unb  nur  im  3ntanb  jur  gabrifation  Bon 

Kognaf,  Sirup  unb  Spiriluofett  Beiwenbet  werben 

bürfen.  Eine  eigen«  gegrünbete  Storinthenbanf  in 

©aträ  foU  bcn3ntereffen  ber  Korinthenbauern  bienen. 

20* 
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3>cn  Bentilgungen  bcr  SRcgterung  unb  einjclner  Sri 
unten ,   barimter  bet  beutjcgeit  SSeinbaugefeKftgnft 
Slcgaia  in  Saträ,  ift  ed  gelungen,  an  Stelle  bet  nod) 
fefte  un»oUfommcnen  Sirtgoben  eine  rationellere  Mrt 

bcr  $erftdlung  unb  Beganblung  bed SBeined  (jäljr- 

licber  Sburdjjcgnittdertrag  l*/>  Still.  hl)  ju  fegen, 
Woburd)  er  auafugrfägig  Würbe.  So  besiegt  grant- 
rcid)  große  Stengen  herber  Seine,  aud)  nad)  betu 
SBeutfdfen  Steidie  »erben  gerbe  unb  füge  Sorten  mit 

erfolg  audgefügrt.  3tie  SBeinaudfugr  betrug  XtHX): 
4,8  Still., Sratgmen.  2a  b   a   t   »irb  befonberd  nt  Bgcf- 
falien,  Italien  unb  Slrgolid  gebaut;  bet  Scrbraud) 

im  3n(anb  ift  fegr  ftarl,  trogbem  Würben  1900  :   3,85 

Still.  kg  im  Serie  »on  3,5  Stil  IT.  $rad)men  audge- 

fügrt.  Sie  Obftbaumguebt  (Sfirftgcn,  'iipfel,  Birnen) 
ift  unbebeutenb,  wiegtig  aber  bie  ber  geigen  injDtef» 

fenien,  »on  beren  ertrag  faft  ’/i,  meift  ngcg  Öfter« 
reid)«llngant,  audgefügrt  werben,  unb  ber  Ölbäume, 

bereit  ̂ al)l  auf  9—10  StiQ.  angegeben  »irb.  ®a d 
Öl  (3ngrcd»rabuftion  1899: 13,3  Still.  2it.)  ift  »egen 

bcr  mangelhaft en  Veviteltung  meift  uon  minberwer* 

tiger  Befrgaffengeit.  Silit  Baumwolle  (3n|rcdpro« 
buftioit  5,3  Still,  kg)  finb,  namettllitg  tu  fiafonien 
unb  Böotieu,  6000  .fpcltnr  bepflnnjl. 

Sierjudjt.  gifrgerei.  1895  jäglte  man  2,522,353 

Segafe  (megrim  BeJopomted),  1, 954,640 Bicgeu(megr 
im  Slorben),  nur  87,453  fleitte,  unanfegnluge,  aber 
audbauernbe  Bferbe,  85,959  3tiid  9tinb»ieg,  45,616 

Segweine,  48,191  Staultiere,  86,336  Effl,  6090  Büf« 
fei  unb  ca.  200,000  Siencnftödc.  CbWogl  cd  ffieibett, 
banmtcr  fommerliege  VilpenWciben  (SalgPicn),  im 

Überfluß  gibt,  »irb  boeg  bie  Jicrjucgt  »ernargläffigt, 
»ie  bie  ftartc  einfugr  (1900  für  3,4  StiH.  Srargmeu) 
beweift.  Sie  Scibenraupenjucgt,  bie  Stille  bed  19. 

3agrg.  noeg  1   Still.  kg  Sfofond  probujierte,  ift  auf 
200,000  kg  jurüdgegangen,  bie  jur  Spälfte  im  fianbe 

»erarbeitet,  jur  4>älfte  nad)  granfveieg  audgefügrt 
Werben.  Bebcutenb  ift  bie  Bienenjudjt,  befottberd  am 
.^gmettod.  Sad  Steer  ift  reieg  an  gifegen,  Bnflcrn 

unb  Slufegeln ,   bie  einen  großen  Seil  ber  Bolfditag- 
rung  bilbcu.  SDoeg  betrug  bie  Emfugr  »on  gifdjerei- 
probulten  (gefallene  unb  gerätugerlegiftge,  geringe  tc.) 
6,2  Still.  Sraegmcit,  ba»on  Sdjroämme  für  1,6  Still., 
Wagrenb  beren  Budfugr  nur  einen  Stert  »on  0, »Still, 

gatte.  Sie  ®   dtwammftfdjerei  Wirb  audfdfließlid) 

»on  beu  Bewognern  »on  £>gbra,  Slgiua  unb  Srani- 
bion  mit  300  fleitten  Scgiffett  betrieben. 

gorftwirtftgaft.  Bon  ben  8200  gkm  SBalb 

(größtenteils  in  Siittelgriedjenlanb)  finb  80  Sßroj. 
TsIanldbefitJ.  Ser  SBalb  ifl  burig  BuggeWinnung, 
Biegbiß  unb  bie  »on  beit  Wirten  angelegten  SBalb« 

bränbe  fd)»er  gefcgiibigt  Worben,  unb  olle  Bemühun- 
gen um  Einrichtung  emer  georbueten  gorftwirtfegaft 

finb  wegen  bcr  ®cringfügigfeit  ber  aufgewenbeten 
Staatdmiitel  erfolglod  geblieben.  1877  würben  190 

gorflgenbarmen  angefteQt,  1892  gorftinfpettoren  er- 
nannt. 1900  mußte  nod)  für  10,5  Still,  £>o!j  ein« 

gefügrt  Werben,  meift  and  SRußlanb  unb  Öfterreidj. 

Einen  wichtigen  Budfugrgegenflanb  (jägrlicg  2   Still. 

Sraegmen)  bilben  Siegeln.  Sad  gidjtengarj  finbet 
beim  cingeimifdjen  SBeißwein  (Sejinat)  Berwenbung. 

Ser  Bergbau,  ber  feit  Slufnagme  ber  Wrbciten 

in  2aurion  einen  großen  Buffdjwung  nagm,  bann 
aber  naegließ ,   liefert  jegt  ftetigere  Srträge:  bie  Sud- 
fugr  Pon  Stjen  (befotibcrd  »on  fiaurion  and  nad) 

Engtanb,  Belgien  unb  granfreieg)  nimmt  bie  jweite 
Stelle  ttätgfl  ben  Störungen  ein.  Sie  Starmorinbu« 

ftrie  (Bentelifon,  Barod)  gal  ebenfaüd  einen  beaeg« 
tendwerten  SluffdjWung  genommen.  Berügmt  ift  ber 

Scgntirgcl  »on  Sajod.  3eßt  finb  44  BergWerfe  im 
Betrieb,  bie  16  großem,  meift  andlänbifcgcn  OefeU» 

figaften  gegoren.  Sie  Brobuftion  ber  Bergbaupro» 
bulle  gälte  1898  einen  S3crt  uon  2 1 ,3 Still.  tDrmgmen ; 

Stenge  nnb  Scrt  ber  »itgtigften  Brobulte  ergibt  fol« 

genbe  Sabelle. 
Sßenge  in 

Tonnen 
SöJert  in 

$ra$nten 

Sifeneri   1   287100 1   2066150 

ÜHanganeifencrj   213938 
,   3209  200 

SWangonfri   
14097 .   451100 

3infblcnbc   
1139 111600 

iflfTÖfteter  Oülmci   30906 2802450 

C^romcrj   

1867 

90000 
SRagncfit,  rob   

14829 
270  500 

•   gebrannt   129 5800 

SWagnef  Riegel   513 56760 

€($mlrgel   8932 418768 

Scefalj  .       
25250 

1818000 

Sraunto^Ien   17310 

173100 

ajülblflrine  (StflctJ   
18500 47  500 

^uuolanerbe     70700 360570 
8(rtrauc^   2635 136  240 

SSerfbUi,  -   -   « 18888 9160680 
Hauf&lei   j 305 

108275 

Sie  gewerbliche  Onbujtrie  lag  bei  Orünbung 
bfdStönigreicgd  gämlicg  battieber.  Sotg  gelang  cd  bcr 

SRcgienmg,  unter  $eranjicgung  auswärtiger  £>anb- 
Werfer  faft  alle  Slrlen  »cm®ewcrben  in  Sang  ju  brin« 

gen,  fo  baß  1859  in  Sltgen  fogar  eine  ̂ nbuflrieaud« 
(leHung  »eranfialtet  Werben  fonnte.  3ntmergin  ift  0. 
nod)  oom  Sludlanb  (namentlid)  bem  Scntfdjen  9ieicg, 

Öflerreicg-Ungam,  0roßbritamiien  unb  granfreitb) 

abgängig.  Sine  ergcbliegcSIudbegnunggat  berStgiff- 
bau  erlangt.  Sie  .'paupttocrjtcn  ftnb  auf  Barod,  £>i)« 
bra,  Sgra  unb  in  Wnlafibi  am  öolfe  Bon  Cepanto. 

Steuerbingd  gat  bie  BaumWoQinbufirie  einen  erfreu« 

liigen  Slufftgwung  genommen;  cd  beftegen  20  Spin» 
nereien  inBiräeud  (40,000  Spinbein),  i!i»abia,  Egal« 
fid,  Batrii  unb  Sgra,  12  Baumwollwebereien  mit 

2000  Stiiglen  (für  grobe  SreQftoffe,  Stgirthtgd,  STat« 

tun,  Stöbelftoffe)  in  Biräeud ,   Srgod  u.  a.  D.  ®e« 
ringer  ift  bie  SBoHinbuitric  (nur  4   Sucgfabrifen).  3“ 

nennen  finb  ferner  29  Baiser-  unb  Sgnamitfabrifcn, 
37 Seifenfabrtfen,  13®ampfmüglcn.  Sie Slellrijität 
fmbet  ncuerbingd  in  @.  ein  bebeutenbed  gelb  unb 

wirb  burig  bie  1895  gegritnbete  gneigifcge  Sleftryi« 
tätdgefellfcgaft  gefbrbert. 

[fandet  und  ®ecftl)r.|  Sad  wagre  Sebendelement 

für  ffl.  ift  bergan  bei,  ui  bem  ed  burig  feine  güitftige 
2age  unb  Stflftenentmidelung  fowie  burig  bie  Eigen» 

figaften  bed  Bolled  ftgon  »on  Statur  in  tjogem  ®rabe 
bentfm  erfigetnt.  SBurig  ben  mangelgaften  3uftanb 

feiner  3nbuftrie  unb  feined  SIderbaucd  gezwungen, 
eine  Stenge  »on  Slriileln  fowie  ©ctreibc  »om  Slud- 
lanb  ju  bejiegen,  gibt  ®.  biefent  bafüt  feine  reidte 
Brobuliion  an  SBcin,  Rorintgen,  Srjen  ic.  ab,  unb 

biefer  Snufd)  nägrt  ben  eine  immer  lebgaftcre  3»« 
nagnte  erfagrenben,  nur  überSee  ftattrmbenben  ^an- 

bei. Unter  ben  £>auptganbcl8plägen  ®ried)en» 
lanbd  finb  ald  Einfugrgäfen  gernorjubeben ;   Biräeud, 
Sjermupolid  unb  Baträ,  ald  Studfugrbafen  Batrii, 

Ralafolon,  Ralamä,  'Jlauplia,  Bolod,  Rorfn. 
3mSpejialgnnbel  betrugen  inSüllionenSracgmen: 1900 

1901 

1902 
Sinfubr  .   . .   181,4 

140,6 
134,0 

Vuifu^r  .   . 
.   .   102,  T 94,0 

80,1 

Sin«  unb  Sludfugr  ber  wiegtigften  SBaren  im  3- 
1900  ergeben  fiig  aud  naigftegenber  Überfugt  (in  1000 
Sratgmen  ®olb): 
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Slarengruppcn 

|   (hnfu^r 

Sutfufyr 

£anbtt>irtf$aft(i4e  ffrjeugnifte  .   .   .   .   ' 

1   40155 

61210 
Mineralien  unb  ro^<  SRctaQe   

15742  j 

21756 
^(arbeitete  Slftafle   5406 

1998 
(Same  unb  öewebe   16490 2C4 

föalberjeugniRe   
11127 

1857 

CrjeugniRe  ber  Öie^ju^t   4706 4366 £ebenbe  2iere   3383 

156 ^tfd^erriprobufie   6166 

890 

9(pot&«lcrn>aren  unb  c^emifc^e  ̂ robufte  . 5511 906 

©eine  unb  Spirituofcn   208 
5554 6u     

2278 
2   647 

Rapier  unb  Hunftgegenfifinbe   

8123  | 

12 

S!er  Ipanbel  mit  bcn  widjtigftcn  Berfehrdiän» 
bern  fteöte  fich  1901  (in  1000  Srachmen  ©olb): 

$rr(unf tilänber 
(hnfutjr StuGfubr 

Stufitanb   81141 730 

<Sro|britannicn     31101 28852 

Cflerreic^  *   Ungarn   ! 17193 
8778 

*Ortd   11624 5479 

granfrricb   

14230  [ 

9217 

"Ceuticblanb*   
12  255 

7   252 
Italien   5638 4   218 

flereinigte  Staaten  non  9!orbamerita  .   . 

2907  | 

5747 

»elglen   3487 
6   704 

SJieberlanbe   *>  .   | 

1148  | 

9535 

*   Siele  btutfJje  Sßaren,  ble  über  öfterreictyifcbe,  Ualien(f<$(. 
6etgtf<$e,  nleberlflnbif<$e  ober  franj3fif<$«  $äfcu  ge&en,  Rnb 
lid^  biefen  fcänbem  gutgef<t>riebcn. 

3)ie  griet^ifdjc  ̂ anbcldflotte  Bcrmittclt  na* 
mentlid)  bcn  3wifdjenhanbel  in  berüeBante.  Sie  um» 
fafetc  1901 : 1076  Seefcbiffe  (über  60Xon.)  mit  320,620 

Sieg. -Jon.,  bauen  150  Stampfer  mit  139,147  X. 
1901  liefen  in  grietbifthen  §äfen  ein:  6415  Schiffe 

(3,717,355  X.),  aufl:  6208  Skiffe  (3,967,047  X.). 
Rür  ben  SceUerfebr  ifl  burd)  ein  gut  emgcrid)teted 

Kotfeniuejen  unb  i'eudjtfeueritjftcm  audreidjenb  ge» 
furgt.  iRegelmägige  ®ampffchiffal)rten  jroifdjcn  ben 

rieepifeben  fjäfeit  werben  uoit  berSanbellenioä-  unb 
(eubcUenifchen  ©efcUjcbaft  unb  uier  Beinern  ©efeü- 

fepaften  (mit  jufaitimen  42  Stampfern)  unterballen; 

für  ben  Sjjerfepr  mit  bem  Sludlanbe  tommen  nament- 

lut)  ber  Cfterrcid)ifd)e  ülopb,  bie  SlaBigajione  ©cne- 

rate  3taliana,  bie  rnfftfdje  SJainprjd'iijfulirtSgefell» fdjaft,  bie  SReffageried  SRaritimed  unb  bie  Compagnie 
Rraiffinet  et  (io.  in  Betracht. 

®er  Sau  Bon  Strafien  bat  febr  jugenontmen ; 
cd  finb  fegt  bereu  4000  km  mit  50  URitt.  Staadjmen 

Koitenaufwanb  fertig  gefteUt  33a  ed  aber  an  forg- 
faltiger  Unterhaltung  bed  Befteljenben  fehlt,  fo  läßt 

ber  Sanboertebr  Biel  jtt  tuünftben  übrig.  Wn  Gifen- 
bahnen  waren  1.  yan.  1902:  1035  km  tu  Be» 

trieb.  $ie  widjtigften  Stnien  finb  Wtben-Caurion, 
Siräeud-Stjrgod,  Korintb-Ralamata,  Bolo-Üariffa 
unb  Beleftino-Ralabafa.  Sou  Kanälen  ift  nur  ber 
Kanal  Bon  Korinth  (f-  b.)  ju  nennen,  ber  bie 
(fahrt  aus  bem  Stbriatifcfjen  SKeere  nad)  bein  ©iräeud 

um  325km  nbtürgL  XieStelegrappenlinien  hatten 
1901:  6174  km  Sänge  mit  8998  km  S)raf)Uänge. 
241  Ämter  Bermittelten  1,205,096  ®epefdjen.  2>ie 

2e(epl)onlinien  waren  151  km  lang  mit  1336  km 
Sraptlänge.  Softämter  gab  eS  1901:  473,  bie 
12,410,000  ©riefe.  1,689,000  Softtarten,  9,658,000 

®rucffad)en  unb  Silarenproben  unb  133,000  Softan» 
weifungen  mit  13,606,000 (Drachmen  befövbertcn.  3ur 

Beförderung  beb  fyutbeld  unbBerfehrd  bienen  ferner 

fytnbeld-  unb  Sd)iffahrtSoerträge  mit  ben  meiften 
eutopaiiepen  Staaten ,   10  ̂ anbelSfamntem  unb  bc» 

fonberS  bie  jwei  großen  Santen :   National»  unb  3o» 

nif<he  Banf,  bie  big  nt  88  Still.  (Drachmen  Boten  mit 

3wangdtur8  auSgeben  bürfen.  (Superbem  bejtehen 
ein  Credit  mobilier,  bie  Battque  de  Constautiuople 
unb  eine  inbuftrieDe  Ärebitbanf. 

Sin  ©efefj  Born  10.  Ott.  1836  (n.  St.)  führte  baS 
utetrifdje  SRajsfhitem  mit  Beibehaltung  ber  oorher 

üblichen  Benennungen  unter  bem  3ufa|)  »t'onigliche« ein :   bie  (föniglidte)  Sifi  ober  1   m   =   10  SalamoS  ju 
10  StaUpl  Bon  10  ©rant,  bad  Stabion  =   1   km;  baS 
Stremma  =s  10  Sir,  baS  Kilo  (für  ffietreibe)  ober 
1   hl  ---  100  I'itre  tu  10  Rotpli  Bon  10  äRnftra  ä   10 
Rubud.  Bei  ben  ffie Wichten  trat  eine  Slbweiehung 
Bon  ben  metrifdjen  ein:  bie  SRina  =   1500,  bie  Ota 

—   1250  g,  bas  Xdlanton  =   100  SRine,  ber  Rantäv 

ju  45  Ofen  =   66,25  kg,  bie  33rad)me  ober  1   g   =   10 
OboIoS  ,;u  10  ©ran.  Oft  werben  jebod)  bie  alten 

Siafigröficn  im  SrioatBerfebr  gebraucht,  auf  ben  3o- 
nifchen  3»feln  bie  1829  gefef  Iid)  eittgcführteit  engli« 
fdjett  mit  folgenben  Sejeiebmmgen :   SRiglio  für  1760, 
Stabio  für  220,  Camaco  für  6 V»,  ffarba  ionia  für  1 
unb  Siebe  für  V»  £)arb ,   Barila  für  16,  Chili  (Kilo) 
für  8,  SKetro  für  4,  ©aüone  ionia  für  1,  SJicotilo  für 
V» ©allon,  Sübbra  fottile  ionia  für5760,  Oncia  fottile 

für  480,  Calco  für  24,  ©rntto  für  1   Xropgrain,  Gen» 
linajo  (Xelanlo)  für  25,600,  Sübbra  groffo  ionia  für 

256,  Oncia  groffa  für  16,  Xramma  für  1   Strom 
Avoirdupois.  ®ad  SRünjwefen  tnurbe  einheitlich 

burd)  fflefeg  Born  20.  (febr.  1833:  bie  Sradjme  (f.  b.) 
su  100  SJepta,  aber  feit  10.  SIpril  1867  nach  bem 

'JKütt  ;fui;e  bed  frnnjöfiichfn  Silbcrfurantd = 81  Sfen* 
nig  (©olb  ju  Silber  =   15V* :   1)  mit  bem  Berbältniä 
ber  alten  Slüngen  ju  ben  neuen  =   100 : 112.  3nt 
Wuguft  1876  behüte  bie  fRcgierung  biefe  SBälirung 
auf  bie  3onifcheu  3ufeln  aui,  1880  auch  pinfidjtlid) 

ber  Singanggjbüe.  Seil  inbeffen  Bantnoten  mit 

bem  Umiaufbgioang  audgeftattet  finb,  beruf] t   bie  S3äh* 
rung  auf  Sapier.  3m  3/iiirg  1904  Würben  145  ftatt 
bieljcr  135  Sapicrbrachmen  =   100  ffrant  ©olb  für 

aüe  3°ßäahlungen  feftgefept,  weil  bas  gegen  beit 

shträ  ju  niebrige  Bufgelb  bie  3B0entnahmen  ge- 

fdjmälert  hatte. 
EtaatOuerfaffung  unb  üleclualtuna. 

Stadßünigrcich  ift  nachher BerfaffungBom3.  Sept. 
1843  unb  bereit  Keuifton  Born  28.  3Iob.  1864  eine 

fonftitutionede  ®ionard)ie.  »König  ber  ̂ dienen«  ift 

feit  6.  3uni  1863  ffleorg  I.  (geb.  24.JEej.  1845), 

früher  Srinj  Bon  Sd)Icdioig  ■   (iolftein  -   Sonbetburg- 
©lücfdburg.  Sie  Krone  ift  erblich  in  männlicher  2imc 

ber  griedpid)  ■   oilpoboren  9Iad)fommen  bed  ifönigd. 
Bei  beten  (jrmangelung  ober  im  ffall  bed  Ttuöfterbenä 
geht  bie  Siachfolge  auf  beffen  jüngern  ©ruber  unb 
beffen  Slachfommen  über;  in  (einem  (fall  aber  tönneit 
bie  Kronen  SJänemartd  unb  ©riechenlanbg  auf  Ctincut 

4>aupt  Bereinigt  werben.  3>et  König  beftjt  bie  aud» 
übenbe  ©ewalt  allein ;   bie  gefepgebenbe  ruht  aber  in 
ber  Siationaloerfammlung,  bie  aud  einer  einzigen 

Kammer  Bon  235  SJeputierten  befiehl ,   bie  burd)  all- 

gemeine birette  Säahlen  ber  über  21  japre  alten  Bür- 

ger auf  bie  Stauer  Bon  4   3a()ien  benifen  werben. 
3urSäählbarteit  finb  30  Jahre  erforberlid);  bie  Kam- 

mer foü  jährlich  minbeftend  3   unb  hßthftend  6   SRo» 

nate  tagen.  Cberfte  Beljörbe  ift  bad'dRinifterlonfeil; 
ed  beftehen  7   SRinifterieu :   bed  Jttnem ,   bed  Slufeem, 

ber  Jnfti),  ber  Rinanjen,  bed  Kultud  unb  Unterriehtd, 

bed  Krieged  unb  ber  'IRarine.  Rür  bie  innere  'Ver- 
waltung ift  bad  Dieid)  in  bie  oben  aufgeführten 

'Romen  geteilt  mit  je  einem  9!omard)en  (Srä)ibcnten), 
ferner  in  Cpard)ien  mit  je  einem  Gparcpen  (2anbrat 

ober  Kreidhauptmann)  unb  in  Siemen  mit  je  einem 
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Demarpen  on  bet  Spipe,  betten  je  ein  Slat  gur  ©eile 

itept.  Diefe  Beamten  »ermatten  aup  in  btei  3n- 
[langen  bie  Boligei;  nur  bie  fymptftabt  (lebt  unter 

einem  eignen  Soligeipräfetten.  gür  bie  Stept«* 
pflege  befielt  al«  obeiilcrSeriptSpofberMreopag, 
ein  StaffationSpof  in  Stpcn.  3l®c'le  Snftangen  fmb 

bie  fünf  SppeEationSgeripte  in  9ltpcn,  Sariffa,  SRau- 
plia,  liatrii  ttnb  Storfu,  benen  bie  22  ©eripta*  tutb 

9ifftfen6öfe  erftcrSnftang  unlergeorbitel  fmb.  fluger« 

bem  gibt  cS  237  gricbeuSgeripte  für  teiptere  SRcptS- 

fülle  unbSotigcifapen  fowie  icpiebsgcripte  für 3**'il" 
tatpeit.  Die  Sicptäpflege  ift  leiber  ftart  »on  ber  Solitif 

beeinflußt;  cbenfo  werben  häufige  »{lagen  über  bie 
fiangfamteit  ber  fteptSertctfung  laut.  ©me  (folge  ber 
»ielfap  parteiifpen  3ufiig  ift  bie  fteigenbe  $unapme 

ber  Scrbrepen  »erfpicbciter  Art.  1891—97  belief 

fiep  bie  3<pl  ber  begangenen  Vergeben  mit  tBblipem 
WuSgang  auf  3847.  uufjerorbentlip  jugenommeit 
pat  aup  bie  ©trnfflüiptigfeü  (1897  entzogen  fiep 
17,368  ifSerfoncn  ber  Strafe  burep  bie  glupt). 

Sinani«. 

Die  grieepiiepen  ginangen  befanben  fiep  ftetS  in 

einem  bebentlicpcn  ©paoS,  beffen  Drbnung  nie  gelun- 

gen ift  unb  ba«  1893  bnrp  bie  Wieberpotten  StricgS* 

riiftungen,  burd)  bie  Beteiligung  att  ben  tretifpen  üluf» 
ftänben,  burep  übertriebene  ÜluSgabcn  für  bie  Kanne 

unb  bie  Unfäpigteit  ber  mciften  ginangminifter  gum 
©taatsbanfrott  füprte.  SRapbem  bie  StaatSjpulb  auf 

698  KiB.  Drapmen  in  ©olb  unb  162  Kil  Drap* 

men  in  Sapier  geftiegen  War,  fcjjte  bie  “Regierung 
lucprere  3apre  lang  in  wiflfürliper  Seife  bie  3infeit 
ber  auswärtigen  Snteipen  auf  ein  Drittel  beit  ur* 
fprüngliepen  Betrag«  perab.  9113  bie  ginangen  infolge 
bei  unglüetliepcn  Jfriegc«  mit  ber  Diirtei  1897  fip 

uod)  tnepr  »erfpiepterten,  tourbe  bem  ginangminifter 
eine  auo  je  einem  tßertreter  ber  fepS  europäijpcii 

©rogmäpte  beftepeitbe  internationale  ginang* 
tont  rolle  mit  bem  3ip  in  9ttpcn  beigegeben.  Da« 
©pulbarrangement  »om  26.  gebt.  1898  übenoeift 

als  ©arantie  für  ben  Dienft  ber  äußern  Spttlb  fol* 

genbe  Staatäeinlünfte:  bie  Konopoleinnapmen  (auS 
toalj,  ipetroleunt,  ©treippBtgem,  Spielfarten,  3*9a' 
rettenpapier  unbSRajoSfpmirgel)  mit  einem  jäprlipen 
Kinbeflertrag  »on  12,300,000  Drapmett,  Dabaf- 
fteuer  mit  6,600,000  Draepmen ,   Stcmpelfteuer  mit 
lOSWin.  Drapmen,  jufammett  28,900,000  Drapmen. 

gatld  biefer Betrag  niptergieltwirb,  finbgurHuSpilfe 
ttop  bie  SiräeuSgBfle,  beren  SapreScrtrag  auf  bnrp* 

fpnittlip  10,700,000  Drapmen  angefepttft,  »erpfän- 
bet.  Der  3infenbienft  ber  einzelnen  91  nleipcn  ift  loicfolgt 
feftgefept :   ©ruppe  I   (4prog.  Konopolanleipe)  erpält  43 

fßroj.,  ©ruppe  II  (Sprog.  91nleipe  »on  1881,  Sprog. 
Wttleibe  »on  1884  ,   öprog.  Siräeu«  •   Slariffa  >   Snleipe 
»on  1890  unb  gunbinganleipe)  unb  ©ruppein  (4prog. 
©olbrente)  «palten  32  ®roj.  ber  urfprünglipen  3in* 
fett.  Die  Uberfpüffe  and  ben  »erpjänbcten  Staat«* 
eintünften  fowie  ber  ©ewttm  auS  ber  RurSbiffereng 
(normierter  Umwepfelungöfurd  1   ,«)  toerben  gwifpen 

ber  griepifpen  Kegierung  (40  Srog.)  unb  ben  ©lau- 
bigem (30  ®roj.  gur  3mSaufbeffening  unb  30  ®rog. 

jur  ISmortifation)  »erteilt.  Sgl.  “Pflug,  Die  Orga- 
nifation  ber  internationalenStontroBe  ber  griepifpen 
Staat« finan.jcn  (in  -   Staatabanfrott  unb  internatio- 

nale« Siept.,  Künp.  1898).  SüeitercS  über  bie  ©in* 

riptung  ber  StontroBe  f.  9lrtitcl  •   ginangfontroBe, 
internationale*. 

©eit  Sinfüprung  ber  StontroBe  ift  eine  Befferung 
ber  ginangen  gu  bemerten.  Der  ScpfelfurS  ift  mpi 
unntcfettUip  gefaflen  (geitweife  1,40  pro  granf),  unb 

in  ber  SuffieSuitg  ber  ©tat«  ift  gegen  bie  früpem, 
mcift  unglaubroürbigcn  BubgetS  eme  größere  Bor* 
fipt  unb  ©enauigfeit  gu  bemerten.  Da«  Subgei  für 
1903  begiffert  bie  ©innnpmen  auf  120,194,362,  bie 

9!uSgaben  auf  117,436,649  Drapmen. 
(Einnahmen:  Z>ra<hmen 

SHrefte  Steuern     20735830 

$nb  tiefte  Steuern     45058000 

Stempel,  Äe&Obrm     16089060 

$ofl  unb  Telegraph     4521800 
©onopol«     13878  750 

(hrtrog  nom  StaatSbefil       .   6565  563 
SJiücfjablungen     2   498  128 
Knieiben     2254320 

Serf($iebene4      8   595  411 

gufammen:  120194362 
Kuigaben: 

Stoatif^ulb     36664310 

SPenftonen  unb  Unter1ia|ungen  ....  6692898 
ßiotllifte     1825000 
Stummer     1033800 

©inilltrium  b«4  Äuf»ern     2698553 

*   ber  3ufH|     5910794 
*   bti  3nnem     16528115 
*   bc4  Äuttuä  uub  Unterricht«  5857809 

»   bei  Striegc«     18897021 
-   ber  ©orine     7   312875 

*   ber  ̂ ttanjeu     1448365 
ttrrrcattung     9421331 

6erf$tebcue6     4646178 

ßufommen:  117  436549 
9lm  31.  Deg.  1902  war  ber  Stanb  ber  Staatsjpulb 

folgenber,  in©oIb:7162JiiB.,  in  “Papier:  178,624,062 
(baoon  87,8  Süd.  Papiergeib)  Drapmen. 

^etruefen,  SPlarinc,  Stlappen,  glagge. 

^eertaefen.  Die  aBaemeine  Skprpflipt  (fflefep 

»om  28.  fflai  1887)  reipt  »om  21. —   51.  2cben«> 
fapr:  2   3apre  fiepenbeäljjeer,  10  (ÄaBaBerie  8)  Snpre 

!He[er»e,8(Sta»aEeriel0)3apre92ationalgarbe(2anb- 

mepr),  10  Sabre  Scferoe  ber  SRationalgarbe.  9tbitu« 
rienten  unb  Stubenten  bienen  ein  3<>pr-  3üpt  ober 

nur  türgcre^eitDtenenbegaptenSSebrfieucr.  Dbcrfter 
BriegSperr  tft  ber  StBnig.  9tn  bet  Spipe  be«  §ecre« 
fiepen:  91raiceoberfommanbo,  Äriegäminifleriiim  mit 
©eneralftab  unb  brei  ©eneralfommanbo«:  91tpen, 

2ariffa,S!efolongion.  griebenäftärte:  10  3nfantcrie. 
regimentcr  ju  je  2   SataiBoneit  ä   19  Offigiere,  391 

Siann  unb  1   Saberbataiflon ,   8   Säger*  (Sogonen*) 

SataiBmie  gu  25  Offizieren,  394  ÜRann;  3   HaoaBcrie* 
regimenter  gu  4   (SiSfabron«;  3   9lrtiBeritregtmenler 
mit  12gelbbattcrien  unb  8   ©ebiraäbatterien  gu  6   ©t* 

fpüpen;  1   Pionierregiment  (2  BataiBone  mit  gu* 
jammen  9   stontpagnien,  1   Delegrappen*  unb  1 

geuerweprtompagnie) ;   1   Drain*,  2   Sanität« forn* 
pagnieit;  1   91rfcnal*,  1   ̂anbmerfertompagnie,  2000 

Uiann  Drain  unb  4000  'Kann  ©enbarmerie.  grie* 
ben«etat  1903:  22,427  Offigiere  unb  SUiannfpaften. 
Die  Strieg«ftärte:  65  BataiBone,  18  ©«tabton«,  29 
gelbbatterien.  16  tepnifpe Stontpagnien,  gäplt  82,126 

Kann  mit  174fflefpüpeu  unb  14,441  ipfe rben, auper« 
bem  76,800  Kann  Diationatgarbe  unb  58,000  Kann 
beren  9iefer»e.  Ob  biefe  Stärfen  ttitflip  errcipt  wer* 

ben,  tft  gtoeifelpait.  Die  Sationalgarbe  barf  nur  im 
StriegäfaQ,  ipre  3iefer»e  bei  einem  feinbiipen  SinfaB 
einberufen  »erben.  3nfanterie  unb  3äger  füpren  ba« 

©radgewepr  M/74  (Staliber  1 1   mm),  St  auatterie  Säbel 

unb  ©rabtarabiner,  gelb*  unb  ©ebirg«baUtricn 
Struppfpe  8,7*,  beg.  Ifi  cm*©efpüpe.  DieSefpaf* 
fung  »on  Kanntiper - ©eroepren  ift  befploffen,  ber 
ginanglage  wegen  aber  nod)  nipt  al«  fiper  gu  be* 
trapten.  Bilbungäanftalten :   iflrhflerie*  unb  ©enie* 
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fdjule  in  fttben,  fjnfanlorie »   unb  KaBallerieidjuIe, 
3nfanteriefd)ieftfd|ute,  Rnuanericequitattondfd)u(e, 
ScferBeoffijieraipiraiitcnfd)ule;  fürUntcroffijierc «ine 
®emeregimentdjd)ule.  iluf  (Seift  unb  Suebilbung 
fd)icn  bad  1900  gefdjaffene  Slrmeeobcrfomnianbo 

(ftroitprinj  Ronftantin)  günftia  ju  Wirten,  bod)  finb 

feine  Scfugniffe  burd)  bad  KilUärgefeft  1903  bebenf« 

lid)  cingeidjränft  jugunften  bed  neun  ceftionen  um- 
fajfcnbenRricgdmimjtcriutnd.  SieScfeftigungen  (wie 
j.  S.  Korfu,  Wauplia)  genügen  mobemen  «nforbe- 
rungen  faunt  nod).  Sgl.  fioebeflS  «3abredbcrid)te 

über  bie  Seränberungen  unb  gortfdjritte  im  Kilitär» 

wefeu*  (Serl.  1902  -   03). 
Sie  Karin«  beftanb  1904  aud  3   Rüftenpanjer« 

fd)iffeu,  erbaut  1889  u.  1890,  Bon  je  48851  on.  ffiröfte, 
6700  Sferbeträjten,  17  Seemeilen  Jfaf/rt,  3   fdjtocrent, 

6   mittlern,  28  leisten  ©efdjiijjen ,   einem  alten  ftöl» 
Jemen  Rreujer,  einem  alten  Sanjerfanonenboot ,   11 
Kanonenbooten  (baoon  5   aud  beit  Sauren  1858  u. 
1856),  8Xrandportbampfem,  ein  Sorpebobepotfdjiff, 

6   fleine  SorpebDboote  Bon  85  X   unb  25  Bon  50 — 
20  X;  2   alte  llnterfeeboote  (Slorbenfelt) ,   8   Kinen« 
leger,  3   Sd)ulfd)iffe,  3   3oübampfer,  eine  föniglidje 
3ad)t,  8   SBerftfaijrjcuge,  ein  Raferoenfdjiff.  Sad 
Karincperfonal  bat  etwa  4000  Kann  Rriegdftärfe. 

§auptbafen  unb  Vlvfenal  ift  Sorod.  Unter  bem  Ka« 
rineminifterium  geben  eine  Oberinfpeflion  unb  hafen» 
fomntanbod,  bie  jugleid)  bi«  Kontrolle  ber  Seetpeljr 

führen ;   bie  Karine  ergänjt  ficb  junäcbfi  burd)  gret- 
wiCtige,  bann  bureb  Äudlofmtg  auä  ben  Bewohnern 

ber  »Seegemeinben«.  gür  bie  'Jluäbilbung  bed  Dfft» 
jierforpd  beftebt  eine  Karineafabemie  in  Sträeuä. 

Sad  gried)ifd)e  Kappen  jeigt  in  himmelblauem 

gelb  ein  fdjttcbenbed  filbcmed,  gleidjanuiged  Rreuj, 

beffert  Kitte  mit  einem  Heilten  §erjfd)ilb,  bem  baut» 

fdben  Kappen,  weg  eit  ber  Vlbftammung  bed  Königs, 
baufcd  (in  ®olb  brei  gefrönte  blaue  Sölucn,  baä  gelb 

mit  neun  roten  fcerjen  bejtreut),  belegt  ift  (f.  Safel 

»Sappen  II«,  gig.  6).  3m  gröftem  Sappen  er» 
jtbeini  ber3djübbedgroftenbäni|d)en  Kappend.  San« 
bedfarbeit  finb  himmelblau  unb  Seift.  Sie  glagge 

enthält  fünf  blaue  unb  oier  weift«  abioccbfelnbe  Sänge  ■ 
ftreifen,  oben  am  glagaftotf  in  ber  Breite  Bon  fünf 
Streifen  ein  blaues  Cuabrat  mit  weiftent  Rreuj.  Sie 

Rriegdflagge  jeigt  biefed  Kreuj  in  ber  Kitte  mit  einer 
aolbeiten  ftönigöfroite  belegt  (f.  Safel  »glaageit  I«, 

gig.  16).  Einjtged  Ehren  jeid)en  ift  ber  Erlöfer» 
oroen  (f.  b.  unb  Safel  »Drben  II«,  gig.  4).  haapt« 
unb  SRefibenjftabt  ift  Ültben. 

[töeograpliifd)  ■   ftatiftifibe  SUcratur.J  Sgl.  E- 

EurtiuS,  S«loponne[oä  (fflotba  1851 — 52,  2   Sb«.); 

St.  Surfian,  ffleograpbie  Bon  ©.  (Ceipt.  1868 — 72, 
2   Sbe.);  91eumaiui  u.  S n r t f d) ,   W)fifaU[dje  ©eo- 
grapbie  Bon  ®.  (BrcdL  1885);  VI.  Stjilippfon:  ®. 
unb  feine  Stellung  im  Orient  (Seipj.  1897),  Ser 
Sclopomteä  (Serl.  1891)  unb  X£)e ffctlion  unb  Epirud, 

JReifcrt  unbgorfdjungeu  im  nörblidjen  ®.  (baf.  1897) ; 

Sb-  g   i   f   d)  e   r   in  VI.  Rirdjboffd  »SJänberfunbe  Bon 
Europa« ,   Sb.  2   (2eipj.  u.  Srag  1893) ;   3ul.  Sdj  m   i   b   t, 

Seiträge  jur  pjbfifahfdjen  ®eograpbic  Bon  ®.  (Seipj. 
1864  — 70);  S 1   e p b a n o 8 ,   La  Gröce  an  point  de 
vue  naturell,  etc.  (Vitbeit  1884);  Eorbella,  La 
Gröce  soua  le  rapport  göologiquc  et  minöralogique 

(Sar.  1878);  Sblotoä,  Sie  Salbuerbältniffe  ®rie« 
dienlanbd  (Kündj.1884);  Sccafod,  Sie  2anbwirt« 

[djafi  im  heutigen  ö.  (ScrI/1904) ;   B.  Kau  rer,  Sad 
gricd)ifd>e  Soll  in  öffentlidjcr,  [irdjlidjer  unb  prioat- 
red)tlid)er  Bejahung  (heibetb«  1835, 3   Sbe.) ;   Sud  er» 

man,  Greeks  of  to-day  (2onb.  1872);  3tbb,  Mo- 

dem Greece  (baf.  1880  u.  1901);  Slbout,  La  Gröce 
contemporaine  (8.  Sufi.,  Sar.  1883);  Seddjampd, 

La  Gröce  d’aujourd'hui  (4.  Vlufl.,  baf.  1894;  bcutfd), 
Sroftenb-  1896);  Siobb,  Customs  and  lore  of  mo- 

dern Greece  (2.  Vlufl. ,   2onb.  1892);  »euere  Lite- 

ratur jur  Solldfunbe  j.  oben,  S.  306;  SReifebanb« 
büdjer  für  ®.  Bon  Siibefer  (4.  riufl.,  Ceipj.  1901), 

Keqer  (-©.  unb  Stleinafien«,  6.  Vlufl. ,   baf.  1901) 

unb  K   u   r   r   a   t)  (2onb.).  Sorten:  «Karlen  Bon 
illtifa«  (brdg.  Bon  Eurtiudu. Kaupelt, Serl.  1881  ff.); 
»©eneralfarte  bed  Königreitbd  ®.«  (1:300,000;  13 
Slalt,  SBien  1885);  Scanbalibed,  Serfebrdfarte 
Bon  ®.  (6  Slalt,  Vlttjcii  1890);  Bgl.  Sejlbeitage  ju 

Srtifel  *2anbcdaufnabme*. 

ffiefdjttljle  HrugricdjenlaiiDa. 
(BrledieRtanb  Bom  IPiiltctaltcr  Pid  jur  Pleujeit. 

Kadjbciti  ®.  ftbon  im  3.  Sabrb-  »on  ben  fflolen 
Uerbcert  Worben  war,  burd)  log  es  Vllartd)  an  ber  3pi  jjt 

berSBeflgoien395— 397 ;   er  brang  in  ben  Scloponned 

ein  unb  jerjtörte  Storintb,  ?lrgod,  Sparta  u.  Olbmpia. 
3m  6.  3abrb.  fcjjlen  fid)  Sulgaren  unb  Slawen  in 

einigen  2anb|‘d)aften  feft.  üluftcrbem  wirfte  amb  bad 
6   b   r '   B   e   n   t   u   m   jerfejjenb  auf  bie  allegrieibif  tbeKultur. 
3uniicbit  freilid)  brad)  ed  fid)  in  ®.  mir  langfam  Saljn, 
unb  Kaifer  3uüand  Semübungen,  beit  beibmfdjen 

®öllerfull  Bon  neuem  ju  beleben,  fanben  befonberd 

im  alten  hf3ad  Snflaitg.  Selbft  bie  Strenge  bed 
Kaiferd  Sbeobofiud,  ber  bie  beibni)d)en  Srieiler  ihrer 
Srioilegieit  beraubte  unb  bie  Sempel  fd)!icftcn  lieft, 

bewirflen  notb  nicht  bie  Bötlige  Scmiditung  bed  hei« 
bentiimd:  bieKainoten  j.S. würben  nf! int 9. 3af)rti. 

befehlt  Surcb  eine  fur^tbare  Seft  (746—747)  beji« 
miert,  uermod)teii  bie  ®ried)en  ben  Wicber  beginnenben 
Einfällen  ber  Slawen  [einen  SBibeiftanb  ju  leiften. 

Slamifdje  Stämme  burdjjogen  hcüaä,  brangen  in 

bie  Seloponned  ein  unb  heuen  fid)  in  beit  Beröbelen 
®egenbcn  nieber,  beren  Serge  unb  glüffe,  Säler  unb 

2anbf<baften  fte  mit  flawifdjen  Samen  benannten. 
Soentfianben  neben  benattgried)ifd)enoberromäifd)cn 
Stabigemeinben  an  berKü)le  flawifdje  ©emeinben  tm 

Stiineulanb,  bie  pd)  ju  befonbem  Sc jirfen  Bcrbanbcn 

unb  erft  ttad)  ülimabme  bed  Ebriftentumd  in  Sprache 
unb  Sitte  mit  ben  ©riedien  Berfcbmoljen.  Sie  Ser- 
fud|e  ber  Sraber,  fid)  in  ®.  feftjufeftcn,  Würben  bureb 

bie  bbjantiniftben  Kaifer  abgemebrt;  nur  Borüber« 
geben»  eroberlcit  fte  Semetriad  (896),  2emnod  (901) 

unb  Sbeffalonidj  (901)  unb  ntuftlen  961  and)  Kreta 
räumen.  Sud)  bie  Sulgaren  fud)tcn  jwar  im  10. 

3abrb-  ©•  Wieberboli  mit  Slünberuitgen  beim;  beim 

leftten mal  995  erlitten  fie  aber  eine  enlfcbcibenbc  Sie- 
berlage, unb  1018/19  Würbe  Sulgarien  Bom  Kaifer 

Safiletod  H.  unterworfen. 

Sadjbem  febott  bie  jionnannen  Slobert  ©uidcarb 
1081  unb  Sobemunb  1084  Bom  3onifd)en  Kecr  and 

3üge  nad)  Sorbgrie^enlanb  unternommen  unb  3n* 
fein  unb  Rüftenftäbte  fid)  unterworfen  bähen,  pliin« 

berte  König  3iogerll46  47  aud)  Sbeben  unb  Korinth- 
Sadb  ber  Erridjtung  bed  laleinifcben  Kaifertumd  in 
Ronftantinopel  (1204)  bemiidjligtni  jicb  fränfifcfjc 
SHitter  bed  2anbed.  Ser  Karfgraf  Sonifaliud  Bon 

Kontferrat,  ber  Xbeifalonid)  ald  Königreitb  er» 

batten  batte,  fd)iug  bei  ben  Sbermopglcn  ein  grietbi« 
fd)ed  he«  unter  2eo  Sgurod  unb  unterwarf  fub 
Sbeben,  Vilben  unb  Euböa.  9Iad)  [einem  lobe  (1207) 

folgte  ihm  Semetriud,  ber  aber  1222  Bon  bem  ©ric« 

d)en  SbeoborKomnenod  Berbrängt  wurbe,  bid  fiftlieft« 
tidb  91orbgried)enlanb  an  bie  Saläologen  fiel.  3" 

Stben  grüubete  1205  ber  Sitter  Cito  Selarodje 
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(in  §crjogtum,  bal  feine  gamilie  bil  1308  bebaup- 
lete,  unb  bal  and)  fflöoticn  umfaßte.  Sie  ©rafen 

non  ©rieirne ,   bic  Vttbcn  non  bet  Sod)ter  bei  legten 

S>erjogl  aal  bem  (laufe  Selarodje  erbten,  traten 

el  1326  an  bal  Königreich  Sijüien  ab;  1386  er- 
oberte ci  ber  glorentiner  3ierio  Vtcciajuoti,  beffen 

©cfd)Ied)t  el  erft  unter  ncnejianifdjer,  bann  unter 

lüriifdjerOberbobett  bebcrrfdjte.  SBübelm  non  (Iljnm- 
plitte  eroberte  btird)  ben  Sieg  am  Olinemnalb  non 

Ronbura  (1205)  ben  gröfttm  Seil  bei  'Peloponnes 
unb  würbe  all  giirft  non  Vtdjaia  anerfannt.  SUI  er 

1209  nad)  granfreid)  jurüdtcbrte,  nettcillc  er  bal 

Öanb  all  fielen  unter  feine  Siitter  unb  fcjjte  Sille- 
I) n r b o u i it  all  feinen  StcllOertrctcr  ein,  ber  1210 

jum  erblichen  Oberbemt  bei  ©eloponncl  erhoben 
würbe.  Sein  älteflcr  Sotjn,  fflottfrieb,  Sdjlotcger- 

foljn  bei  lateinifdien  fiaiferS  'Peter  non  Courtenat), 
erhielt  non  biefem  ben  Xitel  eine!  gürften  non  üldjaia 

unb  ftarb  1245.  31jm  folgte  fein  ©ruber  SBilffelm 

(1245—78),  ber  1262  in  bie  ©efangenfdjaft  bei  Kai- 
ferl  3Jiid)act  ©alaiologol  fiel  unb  fid)  mit  ber  Slbtre* 
tung  eines  Seile!  ber  §albinfel  loltaufen  muffte. 

Sud)  auf  ©djaia  machten  bie  Könige  non  Sijilien 

©nfprüdje  unb  erlangten  tocnigflens  bie  Oberlebnl» 

ljobeit,  wäljrcnb  bie  Sfiaibfommeii  ber  gantilie  ©ine- 
barbouin  in  weiblitber  Pinie  bil  1346  im  ©efip  bei 
gilrftentuml  oerbiteben.  Sind)  bem  Sobe  bei  Surften 

IKobcrt  (1346)  jerficl  ©djaia  in  mehrere  $crrfdjaften 

unb  f^wä^te  ftd)  burd)  innere  Kämpfe,  ub  über« 
bauerten  bic  fränfifdjen  £>errfd)afteu  iti  ©.  bal  latei- 
mfdjc  Raiferreid),  würben  aber  im  15.  Jlaljrl).  non 

ben  Sitrlen  bemühtet.  Sultan  'JJiurab  II.  eroberte 
1446  ben  größten  Seil  bei  ©cloponnel,  unb  ffiobam* 
meb  II.  Ootlenbcte  unter  ©reuelu  1458—61  bie  Unter- 

werfung. Süoticn  würbe  ben  Vlcciajuoli  fdjon  1435 

bon  benSürten  entriffen;  1459  warb  ber  legte  £jerjog 
aul  biefem  (laufe,  granto  II.  iürciajuoli,  auf  ©efciil 

bei  Sultans  emiorbet  unb  1460  Silben  nodpall  be« 
fegt.  Schwieriger  Würbe  el  ben  Sürlen,  bic  ©cne- 
jtaner  aul  ©.  ju  nei treiben.  Korftjra  unb  Kreta 
eignete  fid)  .bie  ©epublif  ©enebig  an;  ber  flctncrn 

3nfc!n  im  Sigäifdjen  üllcer  bemädjtigten  fid)  neuejia- 
nijdje  Eble.  Ser  mäebtigfte  unter  biefen  würbe  Diarco 
Sanubo,  ber  üiajol  unb  bie  benachbarten  Rntlaben 

unter  feiner  §crrfd)aft  bereinigte  unb  fid)  non  ©enebig 

unabbängig  maebte.  Surcf)  gefd)idte  ©olitif  hielt  ftd) 
Dlafol  lange  unabhängig  unb  würbe  erft  1666  non 
ben  Sürlen  unterjod)!.  1462  Würbe  ScSbol,  1470 

Euböa  (Sicgroponte)  ben  ©cncjiancm  non  ben  Süden 

entriffen.  Sfad)  einem  neuen  ungUtdlid)enKrieg(1499 
bil  1502)  muffte  ©enebig  1503  auch  Scpanto,  Koron, 

Sianarino  unb  Ägina  unb  2.  Ott.  1540  bie  legten 

©läge  auf  bem  ©eloponuel  an  ben  Sultan  abtreten. 

3m  grieben  8om  7.  fflärj  1573  befielt  el,  trog  bei 
Siegel  non  üepanto  (f.  Siaupaftol) ,   btof;  Kreta,  bie 

Sonifdjen  3nfcln  unb  einige  geftungen  auf  ber  alba- 
ncfifd)en  Kiifte. 

Seit  1503  mar  ©.  eine  in  Sanbfd)a[l  geteilte  tür« 
!ifd)c  ©robinj,  ber  ein  ©eglerbeg  norjtanb;  bie 

Rtjflaben  johlten  nur  einen  jäbrlidien  Sribut.  Sind) - 
bem  1669  Kreta  in  ben  ©eftg  ber  Sürlen  gefommen 
unb  ber  1687  non  ben  ©enejianem  eroberte  ©clo- 

pomiel  1718  imgriebcit  non  ©ofd)areroa|)  Wieberge- 
wonnen war,  würbe  ®.  in  ©afdjalifl  geteilt  unb  bem 

SHumeli-Saleffi  (©rofjridjter  non  fHumelicn)  unterge- 

orbnet,  wäbrenb  über  bie  3nfeln  bei  ytgnifdjen'It; ceres 
ber  Rapuban*©afdja  ben  ©efebl  erhielt.  Sie  Käuf* 
liebfcit  unb  ber  häufige  Sßcdjfel  ber  Seamten  nerfübr- 
ten  ju  SSiIllür  bei  ber  Erhebung  ber  ©bgahen  unb 

nlanb:  ©efdjidjte  bi!  1800). 

batten  eine  graufamcÄulfaugung  jur  golge.  Sa  ber 

gröjfte  Seil  bei  ©runbcigentuml  in  bie  (länbe  ber 
Siirten  gefallen  war,  erlahmte  bie  probuttine  Sntig* 
feit  beä  Öaitbcl,  unb  bie  ©riceben  warfen  iidj  fnft 

aulidjliefftiih  auf  ben  .(.'anbei;  nur  bie  Cinfelii  unb 
einige  ©ebirglbiftriftc  bewahrten  fiep  eine  gewiffe 

Unabbängigfeit.  ©Del  wiffenfdiaftlidie  Sehen  war 
erfridt,  unb  bunb  ben  türfijd)en  Sefpotilmul  würbe 

bie  gricd)ifd)e  Station  and)  moralifd)  erniebrigt.  Sal 

bie  griedjifdje  Sfntionalität  rettete,  war  bie  Kirdje  unb 
bie  Sofalnerwaltung.  Sie  gried)ifd)e  Kirdje,  bie 
non  beit  Süden,  wenn  auch  mit  Seradjtung,  gebulbet 

würbe  unb  mit  ber  griedjifcben  Sprache  ein  nationale! 
Unterfcbeibungljeidjen  bilbete,  nahm  fid)  burd)  beit 

©atrianben  unb  bie  beiligeSpitobe  juKonftantinopel 
ber  SHecbte  ber  ©riechen  mit  Erfolg  an  unb  übte  einen 
mächtigen  Einflug  auf  bie  imtern  ©crbaltniffe  ber 

Siatioii  aul.  Sie  ©erwaliung  ber  ©emeinbe- 
angelegenbeiten  lag  in  ben  ̂ änben  [elbftgewähl* 
ter  Öofalbehörben,  ber  Semogeronten  (aud)  2lrd)onten, 

©rimaten,  Ephoren,  Sobfcba-Safcbi  genannt),  bie  an 
manchen  Orten  im  erblichen  ©efij  ihre!  ©mtc!  ben 
Gbarafter  eine!  ©robiiijinlabelS  annabmen.  Siefer 

bewahrte  eine  gewiffe  Selbftänbigfeit  unb  nerbinberte 
bie  ©ermifebung  ber  ©riechen  mit  ben  Süden.  Sie 

ganarioten  (f.  ganar)  gewannen  in  fionftantinopel 

grojjen  Einfluft,  ber  jeboeb  ber  griecbifchen  Siation 
feinen  SRupen  braute.  3n  9iorbgned)enlanb  behaup- 

teten bic  Tlnnatolen  (f.  b.)  an  ber  Spipe  ihrer  friege- 
rifeben  Rlepbthen  (Diäuber)  ben  Süden  gegenüber 

eine  gewiffe  Selbftänbigfeit, 
©ebeutenb  war  ber  Seebanbcl  ber  ©riechen,  bie 

über  eine  ftanbclsflotte  bon  600  Schiffen  mit  17,000 
SRatrofen  unb  6000  Kanonen  berfügien.  Surd)  ipn 

fameit  fie  mit  ben  Wefteuropäifcben  ©ölfem  in  ©e* 
rührung  unb  erwachte  in  ihnen  trog  aller  ©erwabr- 
lojung  unb  ©obeit  unter  ber  grembberrfd)aft  bie  immer 
ftäder  Werbeitbe,  auf  ben  bon  griecbifchen  Kaufleuten 

geftifteten  ©ilbunglanftalten  genährte  Sehnfucpt  nach 

geiftig-rtttlichcr  unb  politifeber  Biebergetnirt.  Schon 
feit  ©eter  b.  @r.  erwartete  inan  bon  bem  burd) 

gleiche  Ronfeffton  mit  ©.  berhunbenen  ©itßlanb 

Sd)U|f  unb  Siilfe.  Till  1768  ber  Krieg  jwifchen  ber 
Südei  unb  ©ufjlanb  aulbracb,  bemühte  ftd)  Katha- 

rina II.,  unter  ben  ©riechen  einen  Viufftanb  ju  er- 

regen, unb  fdjidle  ein  Schifflgcf^waber  unter  gehör 
Drlow  nach  ©.,  bal  am  28.  gebr.  1770  bei  S3itt)lo  in 

ber  ©eloponnel  lanbete.  £iicr,  in  ©iifjolungbi  unb 

auf  ben  3njeln  erhoben  fid)  bie  ©riechen  (aul  jener 
,-jeit  ftammt  bal  «Klephthifon«,  bal  Stationallieb  ber 
Ylufflänbifd)en ;   noch  heute  erhalten),  würben  aber  bon 
Tltbanefcnbanben,  hie  bon  ber  ©forte  angeworben 

Waren,  balb  unterbrüdt.  Sie  Siuffcn  würben  heftegt 

mtb  jur  Tlbfahrt  genötigt ,   unb  im  grieben  boit  Kit- 
tfd)üfRainarbfd)i  fiefjSiufilaiib  bie  ©riechen  im  3tid)e. 
Sie  Tllbanefen  häuften  fürchterlich,  bil  fie  1779  non 

ben  Süden  bei  Sripolitfa  aufgerieben  Würben.  Sen- 
nod)  Warb  bic  nationale ©ewegungnicblcrftidt,  erhielt 

bielmehr  burd)  bie  Stiftung  uou  Schuten  in  ö.  fclbft 
unb  hurch  hie  ©Sirifamfeit  Der  ©iänner,  bic  ihre  ©it» 

bung  im  Vthcnblanb  bottenbeten,  neue  'Jlahrung ;   el 
erjtanb  eine  neugried)ifd)e  Sfationallileratur.  Ser 
Siebter  Konflantiit  fRhign!  aul  ©herii  in  Sbeffalten 
ftiftetc  in  ©ufareft  einen  ©ebetmbunb  (^etärie)  jur 

fflefreiung  bei  ©aterlanhd,  Würbe  aber  1798  ocfit 
Ofterreid)  au  bie  Sürfcn  aulgelicfcrt  unb  mit  feinen 

©enoffen  in  ©clgrab  hingerichtet.  Ser  ©iener  Kon- 
refi  lieft  auf  fDcettemich!  ©etrieh  bie  ©5ünfd)e  ber 

Iriedjen  unbeachtet.  3nbe!  bie  Errichtung  ber  Sie- 
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pubtif  ber  3onifpcn  3nfeln,  wo  guerft  bie  oricdjifdjc  pängig.  Sichtig  War,  baft  nach  bcm  Scheitern  aller 

Sprache  amtliche  ffleltung  erlangte,  unb  biegreipeitb-  türnfpen  EntfagOerfupe  Dripolitfa  5.  Oft.  1821  oon 
fämpfe  ber  Serben  ermutigten  bie  ©riechen  wieber.  ben  ©riechen  erftürmt  würbe;  bie  gange  Scfagung 
SKeprere  angejepeite  gnnartoten,  wie  VI.  IRaurolor-  (8000  Wann)  Würbe  niebergemegelt. 
batob  unb  ßonft.  $pfilantib,  nabmen  fiep  ihrer  Sache !   Dcmetriob  ©pftlantib  würbe  gum  Arpiftrategcn 

an.  Iler  ßorfiotcßapob’3flriab  giftete  1812  ben  'Der- 1   gewählt  ;   ipm  unb  ben  oon  ipm  begiinftigten ßlcppthen 
ein  ber  ©pilomufcn  gur  Erhaltung  ber  griccpifpen  ober  ntilitärifpcn  Führern,  wie  ßolofotronib,  (teilte 
Altertümer.  Aop  widjtiger  würbe  bie  H'tärie  ber  ftp  bie  bürgerlipe  ©artei  ber  ©rimaten  unter  Vller- 
©pilifcr,  bie,  1814  oon  brei  Cbeffaer  ffaufleuteu  anber  Siauroforbatob  entgegen,  welche  bie  Berufung 

gegrttnbet,  fiep  bie  ©efreiung  ©riepenlanbb  unb  bie  einer  Siationaloerfammluna  nap  Argob  burpiegte, 

Errichtung  eine«  grtecpifpetc  SHeipeb  mit  ber  §aupt-  oon  wo  fie  nap  ©iaba  bei  Gpibaurob  oerlegt  Würbe, 
(tabt  jfon|tantinopel  gum  3'fl  fegte.  Sie  Wuftte  (icp  Die  Serfammlung  erlieft  13.  (1.)  San.  1822  bie  Un- 
gefpidt  ben  Anfdjeiit  gu  geben,  alä  geniefte  fie  ben  abpäugigreitberflärung  beb  pelleiiifpen  Solfcb  unb 

Spug  beb  3arcn,  gäplte  bie  angefepenften  Männer,  eine  Serfaffuitg  nad)  mobemcm-3ufd)nitt,  bab  Or* 
Wie  btc  ©ringen  ©piilantib,  ben  ©atriarpen  Öreaor  ganifpe  Statut  oon  Gpibaurob,  traft  beren 

unb  ben  Grgbifpof  ©enitanob  oon  ©atrab,  gu  Mit-  SKauroforbatob  alb  ©räftbent  (©roibrob)  an  bie 
gtiebem  unb  breitete  oon  SVonftantinopel,  wohin  fie  Spige  ber  Oolljiehenben  ©ewalt  trat.  Dop  eb  fehlte 

1818  ihren  Sig  Oerlcgte,  ipr  Sieg  über  gang  ©.,  na-  an  Einheit  in  ber  Leitung  unb  an  ®elb  unb  Saffen 

menUip  über  ben  ©clopoimeb,  aub.  für  bie  Aubrttftung  eineb  gröftent  ijeereb,  wäprenb 
ler  3rctbelt«*ampt  Oer  Otrtcdjcn.  bie  Dürfen  nap  bcm  Jyatl  Ali  ©afpab  (5.  gebr.  1822) 

Der  Aufftanb  Ali  ©afpab  in  Albanien  gegen  bie  (tattere  Druppcnmnffcn  frei  betamen  unb  eine  glotte 
türfi(cpe  Jierrlpaft  jepien  einen  Auffianb  3U  begün-  aubrüfteten.  jtm  April  1822  erfdjicit  biefe  oorGpiob, 
fügen.  Der  ©eneralcphor  ber  Hetärie ,   Alepa  aber  bab  erft  im  gePruar  (icp  bem  Aufftanb  angelcploffen, 

^pfilantib,  fiel  7.  «Würg  1821  in  bie  SJiolbau  ein  aber  fiep  nicht  gerüftet  unb  gefeepert  patte.  Siacpbcm 
unb  oerfünbete,  baft  eine  große  SKapt  (HuftlanP)  ben  ber  ftapuban-©afpa  bie  3n(cl  müpelob  erobert  patte, 
Auffianb  bejepügen  werbe.  Dab  rumänifepe  Soll  lieft  er  fie  oerwüften,  23,000  Männer  pinfcplacpteu 

paftte  bie  Dürfen  unb  ermorbete  in  ©alag  unb  3°ffp  unb  47,000  grauen  unb  ftinber  in  bie  Sflaoerei  Oer- 

einige punbert,  geigte  aber  für  bie  pcllenifebe  Erhebung  ;   taufen.  Der  ©Mariot  Stanarib  rftepte  bie  Unglftcflidjen, 
fein  i'erftanbnib.  Sinr  langfam  jammclte  Dpftlantib  intern  er  mit  (einen  ©ranbem  bab  tttrti(cpc  Abmiral- 

eine »Heilige  Spar«  oon  2000  Mann  um  ftp,  mit  (piff  mit  bem  ©afpa  unb  3000  Mann  19.  3uni  bet 
ber  er  im  April  bib  ©ufareft  borbrang.  Aber  ber  3ar  Gpiob  in  bie  2uft  fprengte  unb  10.  Sion,  aup  ein 
Alcjanber  I.  ocrlcugnete  unter  Metlcmipb  Ginfluft  gwcitebStnicnfpiff  gerftörte,  (0  baft  bie  tflrtifpe glotte 

^pftlantib  unb  geftattetc  bab  Ecnrücten  türfifper  niptb  mepr  gu  unternehmen  wagte.  3U  2anbe  per» 
Druppen  in  bieDouaufürftentümer,  benenf)pfilantce  fupte  Spurpit  ©afpa  guerft  bie  Sulioleit  gu  unter- 
1.9.  3uiti  1821  bei  Dragafpan  erlag.  Gr  flop  nap  werfen.  3U  tprem  ©eiflanb  rüdlte  Mauroforbatob 

Öfter reip;  ber  3te(t  ber  beilegen  Sdjar  unter  ©cor-  mit  einem  fjeer,  bei  bem  ftp  bie  ©pilpellcnenfpar 

gafib  fprengte  ftp  26.  Aug.  1821  im  Itlofter  Seffo  unter  ©eneral  b.  SJormann  befanb,  nap  Alarnanien, 
mbieSiuft.  Sngwifpcn  patte  ber  Grgbifpof  ©ermanob  erlitt  aber  burp  ben  ©errat  eineb  albanefifpen  Haupt- 

auf  bie  ßunbe  oon  fj)pftlantib’ Ginfall  in  bie  Molbau  lingb,  ©ogob,  bei  ©ela  16.  3uli  eine  Oemiptenbe 
25.  Märg  1821  bie  peloponneftfpen  ©riepen  gu  ben  Siceberlagc ;   er  warf  ftp  nap  Miffolungpi,  bab  er 
Sajfengenifen.©etrobMauromipalibunbDp.ßolo  eiligfl  befejtiqte  unb  in  ©erteibungbgu|tanb  fegte, 
totronib  [teilten  ftp  in  ber  Maina  unb  in  Artabien  au  1   Snprenb  bieDürfen  eb  belagerten,  fiel  Mapmub  Dra- 
bie  Spige,  unb  binnen  Wenigen  Sopen  Würben  16,000  I   ntali  in  ben  ©eloponneb  ein,  napm  fiorintp  unb  9?au- 

lürten  erfdjlagen ;   wab  oon  ber  tiirfi(pen  ©eoölte- 1   plia.  Würbe  aber  Dor  bem  oon  Dem.  ©piilantis  tapfer 
rungnipl ftüpten tonnte, retteteftppinterbieSKauern  Derteibigtcn  Argob  (0  lange  aufgepalten,  bibftolofo- 
pon  Dripolit(a.  Die  oon  ben  ©riepen  uerttbten  ©rau-  tronib  unb  (ein  Sieffe  SKifttab  bie  Gngpäffe  in  (einem 

famfeiten  reigten  bie  fanatifpen  Dürfen  gu  blutiger  Süden  beiegt  Patten.  Sei  Dretä  unb  Sfleona  würbe 
i)iad)c;  in  mehreren  tleinafialifpen  Stabten  fiel  ber  im  Degember  1822  bab  türtijpe  &eer  faft  gang  auf- 

tütdiipe  ©übel  über  bie  griepifpen  Gpriften  per  unb  |   gerieben.  Die  Belagerung  oon  ©iiffolungpi  muftte 

gerftörte  bie  ßirpen.  3»  ßonftantinopc!  Würben  300  |   Diner  ©rione,  napbem  ein  Angriff  8.  3an.  1823  ab- 
griepifpt  ftnufleute  ennorbet  unb  ber  ©atriarp  ©re»  gefplagcn  worben,  13.  3an.  abbrepen  ;   mit  3urild- 
goriob  beim  Ofterfeft  am  Dor  [einer  ftätpebrale  auf*  laffung  feiner®e(püge  unbßriegboorräte  gog  er  nap 

gepängt.  Ein  Grlaft  beb  Sultanb  'Unipmub  n.  rief  Gpirub  ab.  Alb  im  Sommer  ein  türtifpeb  gjeer  in 
alle  aßoblemin  gur  Bcrteibigung  beb  ©laubenb  unter  Atolien  einbrap,  Warb  eb  20.  Aug.  1823  oon  Martob 
bie  gapneu.  Der  Aufftanb  breitete  ftp  nun  in  ©.  ©ogarib  bei  ßarpenigga  überfallen  unb  nap  einem 
immer  mepr  aub  unb  lourbe  non  bcm  »Senat  oon  fürptertipen  Stutbnb,  in  bem  aup  ©ogarib  ben  Dob 

SWeffenien«,  einer  in  ßalamata  gufammentretenben  fanb.  gum  Siiidgug  genötigt. 

Berfammlung,  gelcitcl.  Altifa,  ©öotien,  ©tegarib  Die  erfolgreiche  Abwepr  ber  türfifpen  Angriffe  er» 

fploffen  ftp  an.  Die  3nielgriepen  erpoben  ftp  unb  füllte  bie  militnrifpen  güprer  milDiinfel.  Del ’^jaber 
brapteit  ipren  Soplftanb  bem  ©alcrlanb  gum  Opfer;  gwifpen  ber  ©artei  ber  ©olititer  ('JKaurotovbaiob, 
beionberb  bie  Seeleute  uon  ©fara,  ̂ ipbra  unb  Spetfä  D.  ©pftlantib,  ßolettib,  ßonburiottib)  unb  ben  mili- 
geipneten  ftp  burp ßüpnpeit  aub.  ©alb  Waren  180  lärifpen  Häuptlingen  (ßapitani:  ßolofotronib, 
©riggb  aubgcrüftel  unb  bemannt;  meprere  türtifpe  ÜRauroinid)aIib,Obl)(ieub),  bie  iniripolitfa  eine  eigne 

Jhüegppiffe  würben  erbeutet  ober  in  bie  fiuft  ae-  Ejctuliue  bilbelen,  oor  ber  bie  ©atiotialoerfaiiimlciiig 

fprengt,  gaplreipe  Hanbelbfpijfe  weggenommen.  Die  nap  ßranibpi  flop,  fiiprte  enblip  gum  offenen  ©flr- 
3oni|peii3nfeliilieferten®elbunbßriegbPebürfniffe.  gerlrieg,  in  bem  bie  Häuptlinge  unterlagen;  ffolofo- 
3n  Epirub  bemäptigten  ftp  bie  Sulioten  unter  Mar-  ironib  unbCbpffeub  würben  gefangen  unb  jener  nad) 
tob  ©ogarib  iprer  pcimatlipen  ©erge,  aub  benen  fte  Hftbra,  biefer  auf  bie  Alropolib  in  Hof*  gcbradjl. 

Ali  ©afpa  Pertriebcn,  unb  erflärten  ftp  für  unab-  Unter  biefen  Umftänben  waren  gröftere  Untemep- 
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Klungen,  um  bem  Bufftanb  au*  in  Ibeffnlicn,  Epl  ’   3waitnStnaftregeln  gegen  bie©forteanroenben  follten. 
ni«  unb  äflajcboniett  junt  Sieg  ju  »erhclfcn,  unmög  liefe  lehnte  bie  Sorfihläge  ber  'Si<i*te  30.  Äug.  ab 
li*.  ®a  cS  titbeS  au*  bcn  tiirfif*en  Befehlshabern  unb  lieft  eine  neue  ägt)ptif*e  glatte  »on  89  S*iffen 

an  ©efd)i*  ®clb  unb  'lKaiinf*aft  gcbra*,  fo  bürgten  mit  5000  SBamt  fontmen,  um  beit  ©elopomteS  uöltig 

bie  ®rie*ett  baffen,  fi*  gegen  bie  Jütten  allein  bc*  ju  unterwerfen.  ®ie  glotte  ber  brei  'l)(ä*te  crf*ien 
baupten,  ja  fogar  ben  Sieg  erringen  tu  fönnen.  3>a  hierauf  oor  ©noarino,  wo  gbrafjint  ©af*a  tag,  unb 

fgnt  ber  Pforte  »am  Bijetönig  'JJiebetneb  BH  »an  erlangte  »an  iftra  baS  Scrfprc*ett,  Dar  (Empfang  mei- 
Ägftpten  wirffante  5>itfe.  'Jfa*bcm  beffen  Stieffobn  terer  SierbaltungSbefebte  ans  Ronftnntinopel  ni*ts 
Sbraftim  ©af*a  1824  mit  einer  glotte  Rreta unter-  ju  unternebmen.  BIS  er  benno*  bie  £>albmjei  mit 
Warfen  unb  ©fara  jerftört  batte,  tanbcte  er  5.  gebt,  einer  Serttüfhing  beimfu*te,  griff  *n  bie  »erbilnbete 

1895  mit  20,000  SRniiit  europäif*  gef*utter  Gruppen  gtotte20.Dft.  1827hn^afen  »an  Diabarino  an  unb 

in  äRcfjenien  unb  bemä*tigte  ft*  lio^  aller  Bn*  »ernidjtele  »on  ben  ägtaptif**türft(*en  3*iffen  65. 

ftrengungen  »an  SRiauliS,  ber  im  tyafen  na*  20  ©ereilt,  forberte  ber'auttan  fRufttanb  jum  Stiege ägt)ptif*e  3*iffe  mit  feilten  Btanbcrn  jerftorte,  beS  htrnuS.  ber  1828  auöbra*  unb  alte  türfif*en  Streit* 
toi*tigen  9la»atino.  ©an  hier  au3  bur*iog  er  plilit*  fräfte  in  Bnjpru*  nabm.  gbraljimS  Stellung  war 

bemb  bie  §albinfcl;  mit  fnapper  Slot  lourbe  'liauptia  nun  unhaltbar,  unb  als  im  Buguft  1828  ein  fran* 
gerettet.  ®tei*jeitig  begann  Jief*ib  ©a[*a  mit  jöftf*eS  SlorpS  unter  *iari*atl  Staifon  in  Roron 

20.000  ©iann  »on  neuem  bie  Belagerung  »an  Sftiffo*  tanbcte,  räumte  er  ben  ©ctoponncS.  hiermit  waren 

lungbi,  baS  »on  4(XK)  älfann  unter  Sßothi  BoftariS  biefe  unb  'Uiittetgrie*enlanb  befreit,  Wenn  au*  gänj- 
»erteibigt  Würbe.  (Erft  als  gbrabim  ©af*a  mit  ägpp  ti*  »erwilftet,  unb  bergriebe  »on  Bbrianopel 

tifdjen  Sruppcii  ben  Storintbii*en  tWecrbufen  über*  (14.  Sept  1829)  »erpjli*tete  bcn  Sultan,  ft*  ben 

f*ritt  unb  eine  ägftptif**türfi(*e  glotte  SRijfolunghi  8cf*liiffeit  ber  SRä*te  über  ®.  ju  unterwerfen. 
»an  ber  Seefeite  cinf*loft,  ohne  baft  bie  grie*if*cn  Snbe  ganuar  1828  war  ber  am  11.  Bprit  1827 

S*iffe  einen  Scrfit*  jur  Befreiung  ma*ten,  würbe  jum  ©räftbenten  ber  Äegierung  gewählte©™?  R apo 

bie  SBefaftung  bur*  junger  unb  3eu*en  cif*öpft.  b’gflrias  in  Ägina  geianbet  unb  hatte  bie  ileitung 
(Ein  Jeil  »er|u*le  22.24)01  1828  einen  nä*tli*en  ber  ®ef*äfte  übernommen.  (Er  »erföfjnte  bie  ©artei» 

$ui*bru*,  wobei  bie  fflchrjabl  juarunbe  ging;  fjäupter  unb  bot,  »on  ben  S*uftmä*len  mit  ©etb 
bie  ̂urütfgebticbeneit  iprengten  ft*  25.  Bprit  mtt  ben  unterftüftt,  atleS  auf,  um  ffl.  auf  europäif*e  Seife, 
eingebnmgenen  lürfen  in  bte  2uft  tpiermit  War  baS  wenn  au*  bur*  bureaufratif*e  Sffiittel ,   ju  organi* 

Sollwert  »ott  SJefthettaS  gefallen,  gut  Often  »er>  fteren.  Sein  (Eigeitftnn,  feine  Bbhänaigfeit  »on  3iu]V 
teibigten  ©uraS  unb  na*  fernem  Jobe  (12. Ott  1826)  lanb  unb  bie  gewattfame Beteiligung  ber  alten  Setbft- 
fettte  iättwe  unb  RaraiStafiS  bieBlropoliS  »on Allheit,  regierung  bcrSDeiuogeronten  entfrembeten  ihmfreiti* 
5)ie  neuemannten  Oberbefehlshaber  ber  grie*if*ett  Biete  ©atrialen,  bie  mehr  beit  Säeftntä*ten  juneigten. 

Streitma*t,  Bbmiral  Codjrane  unb  ®eneral  (Eftur*,  ®cnno*  bewog  er  bie  Siationalberfammlung  ju  Br* 
erlitten  beim  Berfu*,  bieBlropoliS  ju  entlegen,  6.  äRai  aoS  (guti  bis  Viuguft  1829)  jur  ©enchmiguug  feiner 

1827  eine  ctnpfinb!i*e9iieberlaqe,  unb  S.guni  »tüftle  Borf*!ägc  unb  errei*te  bie  Stlbuttg  eineä  «on  ihm 
bie  Äfropotio  (apitulieren.  ffl.  f*ien  »crloren  ju  fein,  abhängigen  Senats.  2lu*  für  ®rie*cntanb8  greiheit 
um  fo  mehr,  als  ber  ©arteitjaber  au*  in  ber  hö*iten  erjiette  er  Erfolge.  Sie  brei  S*uftinö*te  hatten  im 

Jiot  ni*t  aufhörte  unb  bie  Regierung  »or  ber  ju*t*  flonboner  ©rotofoll  »om  22.  SRärj  1829  feft* 
lofen  Solbaleofa  »on  Stauplia  na*  Ägina  flü*«  gefegt,  baft  ©.,  beffett  9iorbgrcnje  »on  Vlrta  faies  Solo 
ten  muftte.  laufen  folle,  einen  tribuipfli*tigen  Staat  unter  einem 

$ie  3ieltung  fant  ben  ®rie*en  »ott  auften.  gut  *riftli*en  gürften  unb  ber  Souberänität  ber  ©forte 

Äbenblanbe  wu*8  bie  Xeilnahme  für  ben  helbenmü*  bilben  foQe.  Stapo  b’gftriaS  weigerte  ft*,  biefe  Bebin* 
tigen  BefreiungSfampf  unb  bie  für*terti*en  Selben  gungen  anjunehmen;  Suftlanb  trat  tta*  bem  grieben 
best  Soltcä,  beffen  grofte  Sergangenheit  eine  glüefli*e  »onVlbriattopel  auf  feine  Seite  unb  feftle  bur*,  baft 

3ulunft  »erfpra*.  Überall  6ilbeteit  ft*  ©hi lh«ll«'  bie  3Kä*te  3.  gebr.  1830  fi*  für  bie  Erri*tung  eines 

n   e   n   »ereine,  bie  Weib  fatutnellen  (bis  1826 :   2,5  iRill.  »SHig  unabhängigen  Staates  erflärten,  beffett  31orb» 
granl)  unb  Soffen  auftauften,  um  bie  fflrie*en  ju  gren|e»onberSKünbungbeSafpropotamos  bis  juber 
imterftütjen:  Stönig  Subwig  »on  Bauern,  ber  ©eitler  beS  oper*eioS  laufen  unb  bem  aufter  Euböa  au*  bie 
Banlier  Ebnarb,  ber  $i*ter  Hilf)-  iliüller  fa*teit  bie  Sft)flabert  angeljören  foUten.  BIS  gürft  würbe  ben 

philhellenifthc  Stimmung  jur  Begeijterung  an.  feer*  ®rie*en  ©rinj  Seopolb  »on  Robura  empfohlen,  ber 
»onagenbe  HKänner,  wie  Bpron,  »iele  Offtjiere,  au*  anfangs  annahm,  bann  aber  ablehnte.  3)ieS  halte 

Bbentcurcr  eilten  na*  ®.  Enbli*  änberiett  au*  bie  Rapo  b'gitriaS  bewirft,  ber  felbft  na*  ber  £>crrf*aft 
»nbinette  bie  gleichgültig  ablehnettbe Stallung,  bie  fie  flrebte,  aber  fein  giel  ni*l  ertei*lc.  Seine  ®ering* 
bisher  unter  iRctteVni*S  Sinfluft  beoba*tet  hatten.  f*äftung  ber  grie*if*en  Barbarei,  fein  bureautrati* 
Seit  bem  BmtSantritt  EanniitgS  jeigte  Ettgtanb  gn*  f*eS  Berfahrett  unb  feine  Sorltebe  für  baS  befpotif*e 

terejfe  für  bie  Sa*e  ber  ®rie*en,  unb  ber  neue  3ar  fRufttanb  beieibigten  ben  SloU  unb  baS  grciheilS* 
JiiroIauS  I.  nahm  eine  brohenbe  Siattung  gegen  bie  gefüht  ber  ®rie*en.  3iur  ein  Seit  ber  ©arleifübrer, 
©forte  an.  Bcibe  8)iä*te  »ereinbarten  utt  ©eters*  Bie  Srijbernititer,  *inn  ihm  att;  ber  gröftere  Seit, 
burger  ©rototoU  (4.  Bprit  1826)  eine  gcmeinf*aft>  bie  Shntaginatiler  (BerfaffungSpartfi),  an  ihrer 
li*e  flllion,  um  ben  ®rie*ett  eine  freiere  Stellung  Spifte  RonburiotiS  unb  BiaurolorbatoS,  erflärte  ft* 
unter  ber  Oberhoheit  her  ©forte  ju  berf*affen.  Unter  gegen  ihn.  Buf  Sigbia  bilbeten  1831  RonburiotiS 

ber  Seilung  beS  befonneuen  SRaurolorbatoS  »ertrait*  unb  SSiautiS  eine  befottbere  Segierung  unb  (teilten 
ten  bie  ®rie*en  it)ie  Sa*e  ben  '2i«*ten  an.  2>a  ber  ft*  unter  fran)öjtf*en  3*1*;  au*  bie  Dtetna  erhob 
Sultan  alle  SennittclungS»orf*löge  EnglanbS  be*  fi*.  ilKinuIiS  bema*tigte  ft*  30.  guli  bur*  ettten 

harrli*  jttrürftoieS,  i*lofien  Eitgtanb,  grau  frei*  unb  Sianb  jtrei*  ber  grie*u'4en  glotte  im  $afen  «ott  ©arosi. 
Siuftlanbö.guli  1827benSonbonerBertrag,  wo*  unb  als  ber  ruffi[*e  Bbmiral  Sicorb  BnftaU  traf, 
na*©,  eilten  türfif*ett  SafaHettpaal  mit  autonomer  I   fle  ihm  ju  entreiften,  überlieferte  er  He,  28  3*iffe, 

Scrwaltung  bilben  unb  bie  brei  2Kä*te  nötigenfalls  1 13.  Bug.  ben  glamttten.  ®er  Bufftanb  in  ber  SKaina 
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Itmrbe  imterbrüdi,  unb  Biele  SRitglicber  ber  gamilie 

SRaurontichaliS,  aud)  bet  alte  Bctrobei,  als  Hod)Bcr- 
röter  emgeferfert  Sui8  Erbitterung  hierüber  ertuor* 
beten  Konftantin  unb  Seorg  ÜRauromidjalid,  ber 
SJ ruber  unb  ber  Sicffe  bed  Betrod,  ben  Bräftbenten 

9.  Oft.  1831  beim  ©intritt  in  bie  Äircfje  ju  Siauplia. 

Der  Senat  bilbete  junäd)ft  eine  aud  Auguftin  Salto 

b'SftriaS,  Rolofotronid  unb  KolettiS  bejichcnbe  Sie- 
eticrungdfommiffion ,   unb  bie  (nicht  Dottftänbige) 

SlationatDerfammtung  wählte  20.  Dej.  Auguftin  Kapo 

b'JH'tnaö  jum  (jroBiforifdjen  Bräftbenten.  Dod)  bie 
Spniagmatiler  BcrtBeigerten  if)m  bie  SInerfennung, 

beriefen  eine  neue  Serfammlung  nach  $evacf)ore  unb 
jioangen,  tubem  fte  bewaffnet  in  ArgoS  einbrangeit, 

Kapo  b'3ftria3  13.  April  1832  jurAbbanfung.  Unter 
Bermittetung  bcS  BbilheHenen  Stjicrjcb  würbe  barauf 
eine  neue  SiegienengSfommiffton  eingefeßt,  ber  innere 

grübe  aber  bamit  nicht  bergeftetlt.  Unterbeffen  hatten 
bie Sehußmädjte in  beni Bnnjen  Otto  bon  Baßem 

(geb.  1815)  einen  dürften  für  ©.  gefunben  unb  bie 

bon  befjen  Bater,  König  Hubwig,  gegellten  Bebingun- 
gen:  bcnKönigStilel,  bieSrenzlinie  BonVlrta  biSBolo 

unb  bie  ©arantie  einer  Anleihe  Bon  60  SRiU. ,   juge- 
ftanben.  9?ad)bem  ber  StaatdPertrag  Bottt  7.  SRai 
1832  bie  Berljältniffe  beb  neuen  Rönigreidjd  georbnet 

alte,  Würbe  bie  SlationalDerfammlung  nad)  Siauplia 
erufen  unb  erfannte  8.2010.  einftintmtg  ben  fßrinjen 

als  König  Otto  I.  Bon  @.  an;  bis  ju  feiner  Boll» 
jährigfeit  (1835)  fotttc  eine  aud  brei  SRitgliebcm  (ben 
baßrifchen  Staatsräten  ArmanSperg  unb  HRaurer 

fowie  bem  ©eneral  §eibed)  beftebenbe  Slegentfcpaft 

bie  Siegierung  führen.  (Der  junge  König  hielt  7.  gebt. 
1833  an  ber  Spijjc  Bon  3500  ÜRann  Baßem  feinen 
feierlichen  Einzug  in  Siauplia. 

(OriniicnlanB  nid  Iföiilgrctd). 

(Die  SRegentid)aft  hatte  in  bent  Berwüfteten,  jerrüt- 
teten  Sanbc  eine  fchwierige  Aufgabe  ju  erfüllen. 

Steuern  würben  nicht  gejohlt,  unb  bie  weiften  öe< 

richte  hatten  ihre  (Eätigleit  eingeftellt;  bad  Siäuber- 
unwefen  nahm  überpanb.  Berftänbige  SRaßregein 
Würben  nicht  gewürbigt,  bureaufratifche  SRißgriffc 

über  ßiebühr  getabelt.  Sie  Sichrer  bed  Aufftanbed, 
Bon  EiteKeii  unb  Überhebung  erfüllt  unb  in  ihren 

Hoffnungen  auf  reiche  Belohnung  getäufcht,  jeltelten 

Berfthwörungeii  an,  bie  mit  ©eloall  unterbrüeft  wer- 
ben mußten.  (Das  freifinnigfte  SRitglieb  ber  Stegen!- 

fchaft,  SRaurer,  Würbe  burd)  ben  nifftfdjen  fflefanbten 
Berbrängt.  35er  abfoiutiflifch  gefinnte  ArmanSperg 
hatte  jeßt  ben  herrfepenben  Einfluß  unb  behielt  ihn 
auch  mit  bem  Xitel  eined  SrjfanjlerS,  ald  ftönig  Otto 

l.guni  1835  in  Alpen,  wohin  im  Januar  bie  SRcfibcnj 
Berlegt  worben  War,  felbft  bie  Siegierung  übernommen 

hatte,  Erft  ald  er  burch  bad(Dotationdgefe  ß   Bont  7.3uni, 
bad  jjeber  anfäfftgen  beUcuifchen  ganulie  Bon  ben 
Staatdlänbereien  einen  Anteil  im  SBert  Bon  2000 

(Drachmen  jur  SRußnießung  juwied,  unb  burd)  bie 

Smjeßung  eined  Staatdratd  jur  Kontrolle  ber  Ber- 

maltuna  bad  ÜBulf  für  jMj  jUi  gewinnen  fudjte,  Warb 
er  nad)  otr  StüdfehrfiönigOttod  aud(Deutfd)lanb,  wo 
biefer  itd)  22-  SloB.  1836  mit  ber  tprinjeffm  Amalie 
oon  Otbenburg  Bennählt  hatte,  Bon  König  fiubwig 
gebt.  1837  abberufen  unb  burd)  Siubparbt  erfeßt,  ber 
inbed  burch  fein  burcaufratifched  Seien  fiel)  unbeliebt 

machte,  mit  bem  englifcpen  ©efanbteu  in  Streit  geriet 
unb  baljer  fdjon  Silbe  1837  juriidträt.  Seitbem 
Waren  bie  SRinifter  fflried)en,  wechfelten  aber  unauf- 

hörlich, ba  bie  Sd|u()mächte  fiih  fortwährenb  in  bie 

inneni  Angelegenheiten  bed  jungen  Staated  einmifdf- 
ten  unb  ®.  ein  Üummelplajj  für  bad  Stönfefpicl  in 

ber  orientalifchen  gragc  Würbe.  (Die  ehrgeizigen  Ko- 
lititer gaben  halb  ben  fehmeidjlerifcben  Hoffnungen 

®ehör,  mit  benen  Stußlanb  ihre  Sebn[ud)t  nach  Sr* 

Weiterung  ber  enggejogenen  ffiren jen  nährte,  halb  ben 
weftmäd)tlid)en  SJtahnungen  au  eine  Kegrünbung 
innerer  fjreiheiü  3m  September  1843  taut  ed  in 
Athen  ju  einer  Srfjebung  für  eine  Kerfaffung,  bie  ber 

König bereitwilligsugeftanb.  SineSiationalBerfamm* 
lung,  bie  am20.S!on.  jufammentrat,  befd)IoB2.  SRärj 
1844  bie  neue SJerfa  j   jung.  Wonach  ein  Bom  König 
emannterSenat  unb  eine  BomSolf gcwähltcffiammer 

bie  Solfdoertretung  mit  gefefigcbenber  ©ewalt  bilben 
follten.  Siun  batten  bie  9tanfe  ber  Karteien  unb  ihrer 

gührer  freies  Spiel,  unb  äRinifterwecpfel  unb  Kammer» 

auflöfungen  löften  fich  ab.  ®on  frud)tbarcr  politi* 
fcHer  unb  luirtjchaftlidjer  Dötigteit  würbe  bie  Siation 
bierburch  abgewogen;  nur  für  Serbreitung  höherer 

Sitbung  geigte  fiih  <i"  lcibenfchaftlichcr  Sifer.  Eine 
Uniberiität  in  Athen,  bie  über  bad  Sfebütfnid  hinaus 

j'tubierte  Heute  audbilbete,  unb  äahlreiche  höhere  Schu- 
len Würben  gegrünbet  ;   bad  flaffifche  Altertum  würbe 

burehforfcht  unb  naih  Kräften  erneuert 

König  Otto  befafj  nicht  bie  Kraft,  feinen  Sitten  gur 
öeltung  ju  bringen.  SS  fehlte  ihm  an  militärifd)cn 
©oben  unb  ehrgeizigem  Untrmebmungdjmn.  9iuch 

mar  [eine  She  finberloS,  unb  bie  Aboption  eined  an- 
bem  bahrifeben  ̂ ringen  unterblieb,  ba  biefer  fi<h  äur 

griedjijcbcn  Kirdje  hüte  betennen  muffen.  3e  mehr 

ltd)  in  ©.  nationaler  Shrgeij  nach  'Bergrößerung  auf 
Koften  ber  Siirfei  gcltettb  machte  unb  ber  ruffifehe 

SinfluB  Wuchs,  befto  feinblicher  jeigten  fnh  bie  SSeft- 
mädjte,  namentlich  Snglanb.  Hcptorm  nab  bie  über- 

mäßige ®ntfd)äbigungSforberung  eine»  3ubeti,  fiaci- 
fico,  für  feinen  bei  einem  fßöbelauf lauf  1847  erlittenen 
Betluft,  welche  bie  Siegierung  ju  jatjlcn  fid)  weigerte, 
Anlaß,  1860  ju  ffiewaltmafjtegeln  ju  jdjreiten,  bie 
Häfen  ju  blocficrcn  unb  gricd)ifd)e  Schiffe  (gegen  200) 

wcgjunehmcn,  biSQ.nadjgegcben  hatte.  Als  bei  AuS- 
bald)  bed  K   r   i   m   f   r   i   c   g   d   bie  Hoffnungen  auf  Befreiung 

ber  noch  unter  türtifefjan  3od)  fchmachlenben  Stam- 
medgenoffen  ftch  wieber  im  gricchifchen  Botte  regten 
unb  ed  ju  ftürmifchcn  Shmbgebungen  in  Athen  tarn, 
Bor  benen  fiih  bie  türfifd)efflefanbtid)aft  jnrürfjog,  cr- 

fchien  eine  englifdj*franjöftfd)e  glotte  im  BiräcuS,  ber 
am  26.  SRai  1854  Don  einer  franjüfifchen  Brigabe  bc- 
fept  würbe.  ®.  mußte  fidi  währenb  bes  Krieges  ruhig 
Berhaltcn,  beffen  Berlauf  ihm  ja  auih  leinen  ffleminn 

Berfprodjen  hätte.  21ber  bie  an  ber  Bolitil  teilneh- 

menbe  Beuöilerung  war  mit  biefeut  Srgebnid  natür- 
lidh  utijufrieben,  jumal  bie  Hellenen  ftd)  gewöhnt 
hatten,  jict)  ald  bie  berechtigten  Srben  bed  gried)ifd)en 
KaiferrcichS  unb  febe  Sinmifdjung  einer  fremben 

'l)iad)t  auf  ber  Bal(ant)nI6mfel  ald  einen  Singriff  in 

ihre  geheiligten  Siechte  anjufehen.  $ie  llnjufrieben- 

heit  richtete  fich  gegen  ben  König  unb  tarn  in  Atten- 
taten ic.  jum  Ausbruch.  Sine  größere  SRilitärreuolte 

brach  13.  gehr.  1862  in  Siauplia  aud;  fte  würbe  unter- 
brüeft. Aber  währenb  ber  König  auf  ber  Seife ,   bie 

er  int  Hcrbft  nach  bem  Beloponned  unternahm,  gut 

aufgenommen  würbe,  erhob  ftd)  inBonitfa,  Baträ 
unb  anbern  Orten  ein  neuer  Aufruhr,  unb  22.  CIL 

traten  BulgariS,  Kanarid  unb  Siufod  in  Athen  ju 
einer  proPiforifdien  Siegierung  jufammen,  bie  -traft 

einftimmigen  BefchluffcS  ber  Siation  •   bie  S   n   t   f   e   ß   u   n   g 
beS  Königs  Otto  audiprad).  Otto  erfdjien  22.  Olt. 
im  Biräeud,  faßte  aber  nad)  einer  Beratung  mit  ben 

©efanbten  ber  SÄädjte  ben  Befdjluß,  nach  Baßem  ju* 
rüdftutehren. 

Ein  SDcfret  ber  propiforifchen  Segiemng  berief  bie 
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Ration  jur  SSaßl  eines  neuen  KönigS;  mit  230,016  | 

Bon  249,701  Stimmen  WurbeBrinjnlfreb  Bon  ©roß- 
britannien  gewühlt.  $a  aber  bie  Übereinhinft  non 
1830  jebeS  Mftglieb  ber  Sßnaftien  ber  Scßutmmchtf 

auSjcßloß.  fo  lernte  ber  englifdße  Brinj  bie  ai'aßl  ab, 
unb  naeßbem  ber  §crjog  Smft  non  Koburg  unb  an* 
bere  Bringen  ebenfadS  eine  VSaßl  abgeleßnt  hatten, 

einigten  fuß  bie  brei  Seßußmüdßte  über  ben  Brinjen 

SBilbelm  »on  Sanemarf  als:  “Eßronfanbibaten.  5>ie|'er 
würbe  30.  Miirj  1863  al8  ®eorg  I.  einftimmig  ge« 
wrißlt  unb  5.  3uni  Bon  ben  Seßußmädften  anerlannt. 
Racßbem  blutige  Unruhen  in  Vltßen,  bie  am  30.  3uiti 
infolge  Bon  Barteiftreitigfeiten  auSgebrodjcn  toaren, 

burd)  cnglifdje  unb  franjöfifiße  Marinetruppen  utt* 
terbriirtt  worben,  hielt  ber  neue  König  30.  Oft.  fei- 

nen Einjug  in  Vftßen.  Englattb  ltuidUe  bem  neuen 

König  ein  ©eftßenf  mit  feinem  Berjicßt  auf  baSBrotef- 
total  über  bie  3<miftßen  3nfeln,  bie  am  30,  Mai  1864 

©.fcierliiß  übergeben  lourbeu.  fEennoiß  ftiefsen  König 
©corg  unb  fein  bänifdjer  Ratgeber,  ®raf  Sponncd, 

auf  große  Scßwierigfeiten.  2)ie  Rationalberfamm- 
lang,  toeld)e  bie  proBijorifeße  Regierung  bentfett  batte, 
fißritt  ju  einer SSerfafiunnäreuifion  unb  befdjloß 
im  September  1864  bie  Rbfcßaffung  beö  Senats. 

Bergcblicß  fträuble  ftd»  ber  König  gegen  biefen  Be* 
fdüuß;  er  mußte  im  Rouember  bie  neue  Berfaffung 
befeßwören  unb,  nad)beut  ein  BcrmittehmgSberfud) 

feines  DßeiittS,  best  Brinjen  3uüuS  Bon  ©lüdSburg, 

frudgtloS  geblieben,  im  fSejember  1865  ben  ©raten 
Sponned  cntlaffen.  Weil  bad  Mißtrauen  gegen  bie 

ijremben  unausrottbar  war.  ®ic  Bnfeinbungen  jwi- 
fdjett  ben  Miniftcm  unb  ben  Barlcißauplem  in  ber 
Hammer  naßmen  immer  mehr  ju  unb  ßinberten  eine 

ftetige  rußige  Bertoallung,  bie  für  bie  SBejeitigung  ber 

ginanjnot  bringenb  notwenbig  gewefen  wäre.  '11  llc  Rn- 
leißeocrfudie  ftßciterlen;  bie  Erßößung  ber  jföfle  unb 

bie  Entwaffnung  berKricgSflottc  ßalfcu  nid)t8.  Stßon 
fonuten  bie  Beamtcngeßalte  nidjt  Bollftänbig  gejaßlt 
Werben.  Ein  Minifterium  nrnß  bem  anbern  trat  auf 
unb  oerfpraeß,  ben  ö   ff  entließen  Ihrebit  ßerjufteden  unb 

mit  bunßgrcifenbcn  'Reformen  baä  ©leicßgewicßt  im 
Staat8ßau8ßalt  ju  erjielcn;  bie  Kammer  Bereitelte 

buriß  ißre  Umtriebe  ade  Berfuiße  jur  Befferung.  da- 

gegen ntifeßten  fidi  1866  bie  ©riedjen  in  beit  Vlufjlanb 

K   r   e   t   a   8 ,   ber  bie  'Bereinigung  mit  ® .   jum  3wcd  ßatte. 
E8  bilbete  fuß  in  Wißen  fofort  ein  fretenjtftßeS  Ko- 

mitee, ba8  gu  Beitragen  für  ben  Vlufftanb  auffor- 

berte;  jaßlreußegreiwidige  ftrömten  nadjSfreta,  waß* 
renb  bte  Regierung  ftruppen  an  ber  türfifdjen  fflrcnjc 

jufammentog  unb  bieMäcßte  aufforberte,  ben  Sultan 

jur  Radfgicbigfeit  ju  Bcranlajfcn.  Vlbcr  biefe  bidig* 
ten  e8,  als  bie  Bf  orte,  beren  ©ebulb  erfeßbpft  war, 

1.  ®ej.  1868  befdtioß,  ein  Ultimatum  an  ö.  ju  fiedett 
unb  im  gade  ber  Vlblcßnung  ben  Krieg  ju  erflären. 

Eine  fionferenj  ber  Mädjte  in  Band  (3anuar  1869) 

oerbot  @.,  bie  Bilbung  Bon  Banben  unb  bie  RuS» 

rüftung  Bon  Sdjiffen  311m  Vingriff  auf  türfifißeS  ©e* 

biet  3U  geftatten.  $aS  gricd|ifd)'e  Minifterium  weigerte 
fid),  5u  geßordjcn,  wollte  e8  auf  einen  Krieg  antom- 
men  laßen  unb  fdjrieb  eine  patriotifeße  VInleiße  Bon 
HX)  Mid.  ®racßnicn  au8.  V1I8  auf  biefe  nur  100,000 

3>ratßmen  gejeidfnet  Wurbcn,  trat  ba8  Minifterium 
ab,  unb  ba8  neue  Kabinett  3<>imiS  unterwarf  fuß 

6.  3-cbr.  ben  Mädjten.  Eine  »weite  empfinblidje  3>e< 
mütigung  erlitt  ©.,  baS  eine  ßoße  Entfcßäbigung  be* 
jaßlen  mußte,  als  bei  einem  Raußanfad  11.  Rpril 

1870  büßt  bei  Vltßeit  brei  Englänber  ermorbet  Wür- 

ben. 2>ie[e  Mißerfolge  ber  Regierung  fteigerten  ben 
Bartciftrcit  in  ber  Kammer,  bie  burd;  ViuStritt  ber 

Oppofition  wieberßolt  beftßlußunfäßig  gentadft  würbe ; 
bieMinifterien  ßielten  fieß  mitunter  nur,  weilniemanb 
biefe  bornenuode  Stedung  einueßmen  moißte. 

Viucß  a!8  1876  bie  orientalifcße  grage  fttß  wieber 

einer  KrifiS  näßerte,  Waren  bie  Bavteißnnptcr  anfangs 
uid;t  einig :   KunmnburoS  unb  BulgariS  waren  baf ür, 

fobalb  Rußlanb  loSfdßlage,  ber  Sürfei  ben  Krieg  3U 

erflären,  unb  beantragten  großartige  Rüftungcn; 

iSeügeorgiS  ßoffte  burtß  bie  ©unft  ber  SSeftmncßte 
Sßeffalien  unb  Epiruä  3U  gewinnen,  ©ißließlidß  Würbe 
einguftonSminiflerium  gebilbet,  ba8  l   üftete,  aber  auf 

ben  Rat  Englanbd  anfangs  neutral  blieb  unb  erft  naeß 
bem  gad  $lewna8  im  Samtor  1878  ein  ̂ eer  Bott 

12,000  Mann  natßSßeffalien  feßidte,  ba8  wenig  au8* 
rießtete.  Rußlanbberüdftcßtigte  baber  imgrieben  Bon 
Santo  Stefano  ©.  gar  nid;t.  $cr  Berliner  griebe 

fprad;  ißm  feboeß  eine  Enoeiteruiig  feiner  91orbgren3e 
ju.  ®a  bie  Scrhanblungen  über  beren  geftfeßung 

imifcßett  ©.  1111b  ber  Bforte  niißt  jum  3iele  fiißrten, 

trat  1880  in  Berlin  eine  Konferenz  jufantmen,  bie  ©. 

faft  ganj  Jßcffalien  unb  bas  fübtiiße  VHbattien  \u- fpraiß.  2>ic  Bforte  weigerte  fieß  anfangs,  ftd;  biefem 

Bcfdßluß  ju  fügen,  unb  wieber  rüftete  bie  griedjifcße 
Regierung  troß  ganjliißer  3<rrüttung  ber  gmaTtjeit 
»um  Krieg.  Enblidi  gelang  eS  ben  38cftntäd)ten ,   bie 

Xiirlen  jur  Jladjgiebigtcit  3U  beftimmen,  unb  24.  Mai 
1881  Würben  faß  gansSßeffalien  unbberalba- 
nefifdje  ÜJiftrilt  W   r   t   a,  13,200  qkru  mit 890,000 Einw., 

an  @.  abgetreten.  $ie  Ifärcffe  unb  bie  Kammer 
Waren  aber  mit  biefem  Ergehn  iS  tcineSwegS  sufneben, 

unb  bcrMiniflerSumunburoS,  bem  man  bie®cbietS- 
Bergrößerung  oerbantte,  Würbe  1882  geftürgt.  VII8 
baßer  1885  mit  bem  StaatSftreiiß  in  Ofintmclicn  unb 

bem  Kriege  3Wiftßen  Bulgarien  unb  Serbien  neue 

Berwidelungen  auf  ber  Balfanßalbinfcl  entftanben, 
ßoffte  baS  Minifteriuin  SclßanniS  cine©elegenßtit 
ju  neuen  Erwerbungen  ju  finben.  VI ueß  als  bie  Ruße 
tm  Rorbett  ßergeftedt  war,  feßte  e8  bie  Rüftungen 

fort  in  ber  Vlbfidjt,  bureß  bie  fCroßungen  mit  einem 
Vingriff  auf  bieiiirfei,  ber  einen  SSeltfncg  entjünben 

tonnte,  3ugeftiinbniffe  Bon  ben  Maeßten  ju  crjwin* 

gen.  Vlbcrbicfeblieben,  außer granfreieß, unerbittließ, 
fanbten  eine  große  Kriegsflotte  naeß  bent  Vigäifeßen 
Meer  unb  Berßiingten,  als  SelßanniS  ißr  Ultimatum 
Bont  6.  Mai  1886  ableßnte,  über  ade  oftgrieeßifeßen 

i'afon  bie  Blodabe.  9 hin  trat  3)elßanni8  juriid;  ber 

neue  MinifterXrifupiS  befaßt  bie  Vlbrüjlung,  wor- 
auf bie  Blodabe  aufgeßoben  würbe,  unb  wibmete  fidß 

ber  Regelung  ber  giuanjen,  bicbureßbieKoftenberRü* 
ftungen  (100  MiU.)  in  bie  ärgfte  BerWirruttg  geraten 

Waren;  atnß  feßte  er  bureß  ein  neues  ffiaßlgejeß  bie 
3aßt  ber  Sleputterten,  bie  naeß  Broüinjen  (Romen) 
ejewaßlt  werben  fodten,  auf  207  feft.  35ie  wohltätigen 

§olgen  ber  neuen  friebliebenben  unb  fparfamen  Re- 
gierung maebten  fieß  balb  brmerfbar,  unbKönig  ©eorg 

fonnte  31.  Oft.  1888  fein  25fäßrigeS  RegierungS- 
jubilfium  unter  lebhaften  SßmpatßiebMeigungen  ber 
Ration  feiern.  3nbcS  ber  Berberbließe  Raiteigeift  ließ 
baS  Saab  nidjt  jur  Ruße  lommen.  jie  Oppofition 

beutete  bie  Unjufriebcnßeit  ber  Beoölferung  mit  eini- 

gen nötigen  neuen  Steuern  unb  mit  ber  9fid)tunter- 
Itußung  eines  VtuffianbcS  inKreta  bei  benReumaßlen 
tm  Oftober  1890  rüdiiißtSloS  aus.  Rur  50  Vlntiän* 

ger  ber  Regjerung  Würben  getoäßit,  unb  naiß  bem 
Rüdtritt  beSMinifteriumSIrifupiB  bilbete®elßan- 
niS  ein  neues.  Sicfer  feßte  1891  in  ber  Jtammer  bie 

Vlitnaßme  neuer  Steuergcfeße,  namcntlirß  beS  Sfabaf- 
monopolS,  bttriß,  jögerte  aber  mußßer,  bie  ©efeße 
auSjufüßreit ,   weil  er  ben  Bcrluft  feiner  Booularität 
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fürchtet«.  Sn  ftß  SelßnnniS  nuß  fonft  anmaßenb 

unb  unjiiberläffig  jeigte,  nötigte  ißn  ber  König  im 
SBiärj  1892  jum  Siüdlnlt.  .(Junäßft  Würbe  Ronftan« 
t   o   p   u   1 0   3   jum  9Bini(terpnitibcnten  ernannt,  ber  am 
2ö.  SKärj  bic  Kammern  auflöfte.  Sa  bei  ben  SücuWaßlen 

im  3Rai  1892  bie  Srifupiftcn  glänjenb  fiegten,  trat 
Srifupi*  wieber  an  bieSpißeöerSHegientrtg.  Siefer 

wollte  bie  immer  Waßfenben  finanziellen  Sßwieriq- 
leiten  burß  eine  neue  Anleihe  Bon  109  3Kitl.  befeiti« 

gen;  bod)  fnäpften  bie  englifßen  Rapilaliften  an  bie 
»ergäbe  bei*  ©elbe*  bie  ©ebmguttg,  baß  ©.  ficb  einer 

Kontrolle  ber  Steuereinziehung  burd»  bie  Staats- 
gläubiger  unterwerfe,  hierauf  wollte  ber  Äönig  nicf)t 

eingcpen,  unb  baßer  trat  Srilupi*  im  3Rai  1893  ju- 
riief.  An  feiner  Stelle  übernahm  SotiropuloS  bie 

©Übung  eines  neuen  SHinifterium*,  bas  aber  gleiß 
nad)  bem  3ufammentritt  ber  Kammer  im  Siobcntber 

1893  abbanfen  unb  Bon  neuem  Srifupi*  ©laß 
maßen  mußte.  Au*  ber  ginanjnot  tjalf  fid»  baS  neue 
SRinifteriunt,inbeme*imSejemberl893  berRammer 

ein  ®efeß  Borlegte,  baS  autb  angenommen  würbe,  unb 
ba*  einfach  ben  eotaatSbanfroit  erflärte:  91  u   flinfcn 
für  bie®olbanleißen  im9luSIanbefoHtennur30©roj. 

gejault,  bie  Amortifation  cingefteüt  unb  bie  als  @a< 
rantien  für  bie  Anleihen  beftimmten  Einfünfte  fortan 

jugunften  beS  Staate*  eingezogen  Werben,  Siit  ben 
auswärtigen  ©laubigem  würben  jwar  ©crßanblun« 

qen  über  eine  gütlidje  Screinbarung  (Erhöhung  ber 
3insjabluiig  auf  SO  ©roj.,  ic.)  angefnüpft;  fie  hatten 
aber  fein  Ergebnis,  ba  Srifupi*  alle  3ugeftänbniffe 
ab  lehnte. 

Sie  burd)  bie  ft)ftematifd)en  Säufßungeit  in  ben 
offiziellen  ©ubgetS  lange  BerbüUte  Bezweifelte  Sage 
ber  Staats ftnanjen  Würbe  1894  immer  offenbarer; 

ber  Staat  War  nicht  imftanbe,  etwa*  für  bie  görbe- 
rung  bon  ©erfeßr  unb  »anbei  (©au  ber  Eifenbatjncn 

Born  piräeu*  nad)  Sariffa  unb  bon  ÜHljIi  nach  Kola« 
mata  in  SKeffenien)  ju  tun.  Sowie  Srifupi*  SJltette 
machte,  neue  Steuern  einjufüßren,  beranftaltete  bie 

Dppofttion  SolfSberfammlungen  (17.  unb  20.  San. 
1895  in  Athen),  daraufhin  reichte  Srifupi*  feine 

Entlaffung  ein,  unb  A   i   f   o   la  u*  S   e   1   ß   a   n   n   i   * ,   Süeffe 
beS  bekannten  Parteiführer*,  bilbete  24.  3an-  «in 
CsSefßäft*minifteriunt.  ©ei  ben  SJleuwaßlen  28.  April 

erlangten  bieSeißanniflcn  bie  fo  überWiegenbe3Reßr- 
heit,  bajjSßeobor  Selhanni*  11.  S»ni  ein  neue* 
SRiniflerium  antrat,  ba*  ber  Kammer  ein  Subget  mit 

fiftibent  Überfßufj  Borlegle;  bie  Einnahmen  waren 

auf  9 1,  bie  Ausgaben  auf  89  'Kill.  Drachmen  berechnet. 
Eine  auswärtige  Kontrolle  ber  grießifßen  {ftnanjen 

jugunften  ber  fremben  StaatSgUiubiqer  erflärte  Sri« 
fupiS  für  uubereinbar  mit  ber  SBiirbe  beS  Staate*; 

bie  ©läubiger  mußten  fid)  aud)  ferner  mit  30  ©roj. 

ber  3ittfen  begnügen.  Sie  großen  ©erluftc,  welche 
bie  ftorinthenprobujenten  burd)  ©reiSfturj  erlitten, 

fußte  bie  Scegterung  burd)  ein  ®efeß,  wonach  ein  Seil 
berJtorinthenemteanbic3tant*inagajineabjuführen 

fei  (f.  oben,  3. 307),  unb  burd»  »erabießung  be*  Aus- 
fuhrzoll* ju  berminbem.  Sie  gmanjlage  befferte  frdj 

aud)  1896  nicht.  Sroßbent  forberte  bie  Siegierung  be« 
fonbere  Selber  für  ©erftürfung  ber  Karine,  unb  14. 

Se  j.  legte  Selßanni*  ber  Kammer  einen  Sefeßentwurf 
Bor,  burd)  ben  2,600,000  Drachmen  für  ein  befeftigte* 

Säger  bei  Sßeben,  für  bie  Einbencfung  bon  jWei  SRe- 
[eröeflaffen  unb  ben  Anfauf  bon  ©(erben  bewilligt 
Würben.  Senn  1896  War  wieber  ein  Aufflanb  auf 

Kreta  auSgebrochen,  unb  unqeftünt  nahm  bie  öffent- 
liche Keinung  für  bie  Kreter  Partei.  E*  bilbete  fid) 

ein  nationaler  ©erbanb  (EthnikS  Hetairia,  f.b.),  um 

enlanb:  ©reichte  bi*  1897). 

eine  Erhebung  be*  gefamten  ßetlemfßen  Solle*  in 
Kreta,  in  Kajebonien,  auf  ben  Qnfeln  gegen  ba* 

tflrfifße'  3od)  in*  3Berf  ju  feßeit.  AI*  ber  Aufflanb 
in  Kreta,  ber  1896  burd)  bie  3ufißerung  Bon  SHefor« 
mcnBorläuftg  befchwid)tigt  Würbe,  Anfang  1897  bon 
neuem  auSbraß,  glaubten  ber  König  unb  ba*  Kini« 

fterium  ihre  eigne  Stellung  gefährbet,  Wenn  fie  länger 
ber  immer  höher  geßenben  nationalen  ©egeifterung 
ffiiberftanb  lecfteten.  ©rojje  Lüftungen  ju  Kaffer 
unb  ju  fianbe  würben  beranftaltet  Sääßrenb  bie 

grießifße  Sanbarmee  fid)  in  ben  SRorbproUinjen. 
Epiru*  unb  namentlich  Shc(iat>cn-  jufammenjog  unb 

auch  bie  Kriegsflotte  fid)  jur  Abfahrt  baljin  fammelte, 
lanbete  15.  Sehr.  1897  eine  grießifße  Abteilung  unter 

Dberft  Saffo*  auf  Kreta,  um  im  Samen  be*  griechi* 
fd)en  König*  Bon  ber  3nfel  ©efiß  ju  ergreifen.  Süd) 
bie  ©rojimäßte  richteten  2.  Kärj  an  bie  grießifße 

Regierung  ein  Ultimatum,  ba*  bie  SRäumung  bon 
Kreta  innerhalb  (ed)S  Sagen  forberte,  wogegen  bie 
Autonomie  ber3ufel  unter  Sujeränität  be*  Soultan* 
Berbiirgt  Würbe.  Am  8.  Kärj  miHigte  @.  zwar  in 

bie  3urüdjiel)ung  feiner  Schiffe  au*  ben  Iretifßen 

©ewäffem,  lehnte  aber  bie  Abberufung  ber  gelanbe« 
tenSruppen  ab,  ba  fie  allein  bie©ajififation  berSnfel 
burchfilhren  fönnten.  Worauf  bie  Kreter  burd)  eine 

SolfSabftimmung  über  ihr  Sdjidfal  enlfßciben  fotL« 
teu.  hierauf  beantragte  ba*  Seutfcße  Sleid)  bei  ben 
Kächten  bie  fofortige  ©lodabe  be*  piräeuS;  aber 

Englanb  erhob  bagegen  Einfprud),  unb  man  begnügte 

fieß  mit  einer  ©locfabe  ber  3nfel  Kreta  unb  ber  ©e- 
feßung  einiger  Kiiftenftäbte.  Sabnrß  fühlte  fieß  bie 

gried)if<he  SHegierung  ju  füßnerm  Sorgeßen  aicd)  in 

Sheffalttn  ermutigt,  »ier  würbe  bie  gattje  grie« 
chifcße  Armee  auf  Kriegsfuß  jufammengejogen  unb 
unter  ben  Oberbefehl  be*  Rronprinjen  Konftanlin 

geftetlt ;   greifeßaren,  bie  auä  ber  Siirfei,  3taüen  unb 
anbem  Sfänbem  nach  geftrömt  unb  Bon  ber  Elb« 

nifc  hetairia  orqanifiert  worben  Waren,  würben  bi* 
büßt  an  bie  türfifcße  ©renje  borgefeßoben. 

3njwifcßen  hatte  bieS  ü   r   f   e   i   eine  bebeutenbeStreit- 
mad)t  unter  Ebßeiit  ©afcßa  jufammengejogen  unb 

erflärte  17.  April  1897  an  ©.  ben  Krieg,  ©leid)  bie 

elfte  grieeßifeße  Stellung  am  SKelunapaß  würbe  bon 
ben  Süden  genommen,  unb  nad)  beut  ftegreießen 
Sreffen  bei  SumamoS  Würbe  25.  April  Sariffa  bon 

ißnen  befeßt.  Jnfolge  babon  würbe  Selßanni*  bom 
König  entlaffen,  unb  ber  bisherige  güßrer  ber  Dppo« 
fition,  SR  a   1 1   i   (SRßalliäS),  übernahm  bie  Heilung.  Siefer 

befaß!  bent Oberiten  ©affo*,  Kreta  ju  räumen,  tonnte 

jeboeß  bem®angberKriegSereigniffe  feine anbreffien- 
bung  geben.  Sie  Eroberung  ber  türfifeßen  3nfeln  im 
AgäijcßenüJfeer,  ba«©ombarbement  türfifeßer  Hülfen, 

bie  Hanbung  grieehifeßer  Sruppen  im  ©liefen  berSür« 
fen  erfolgten  ebenfowenig,  wie  ber  Angriff  auf  ©renem 

in  EpiruS  glücfle.  91acß  jweitägigen  Kämpfen  (5.  unb 
6.  3Jlai)  räumten  bie  @rieeßen  auß  ißre  Stellung  bei 

©ßevfala  (©ßarfaloS),  unb  naßbem  ber  linfe  gliigel 
ber  Sürfen  bie  ®rießcn  6.  SJlai  bei  Saieftinon  befiegt 

halle,  befeßten  bieSürfen8.'JJlai©olo.  Siegrießifße 
»auplarmee  Würbe  bann  bei  SomofoS  18. 3Mai  wieber 
eworfen.  Sßon  naß  ber  SRieberiage  bei  ©ßerfala 

alle  bie  grießifd)e  Jlegierung  bie  »o)fiumg  aicf  eine 
glflcfliße  iBenimng  aufgegeben,  ftß  ber  Entfdjeibung 

ber  'JRäßte  in  ber  fretifßen  grage  unterworfen  unb 
11.  ÜSat  ißre  ©ermittelung  für  einen  ffiaffcnftillftanb 

angerufen.  Siefer  Würbe  19.  ©lai  abgefßloffen.  Auß 

bie  ©erßanblungen  über  ben  grieben  mit  ber  Sürfei 

übertrug  ffl.  ben  3Räßten.  Sie  ©crhanblungen  in 

Ronftantinopel  jogen  ftß  lange  ßiit,  ba  bicSürfei  jwar 
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bereit  war,  Speffalien  gu  räumen,  aber  eine  Krieg®» 

loftenentfipäbigung  forberte.  Xcutfcptanb  beftanb 
barauf,  bag  öf.  fiep  einer  Kontrolle  feiner  ginangen 
burd)  bie  SRäcpte  unterwerfe;  iinglanb  erpob  bagegen 

Einfprucp.  Sin  18.  Sept.  1897  würben  bie  griebeit®» 
Präliminarien  untergeiepnet ;   ®.  follte  eine  Rriegäent» 

fcpäbigung  Bon  4   SfiU.  tiirt  5ßfb.  (75  Sliü.  9Pi(.)  be» 

a'’en.  Wogegen  Speffalien  geräumt  werben  follte; Würbe  Der  Siirlei  an  ber  tpeffaltfd) » mageboni* 

(dien  fflrenje  eine  ftrategifd)  wieptige  Sericptigung  gu» 
geftanben.  7113  ba®  non  Slalli  geforberte  ffiertraiicnü- 
Botunt  Bon  ber  Kammer  30.  Sept.  abgelebt! t   warb, 
beauftragte  berKomg  3aimi®  (Sainti),  einen  Steffen 

unb  bisherigen  Tlnpänger  Xelttannt®’,  mit  ber  ©Übung be®  neuen  wtinifteriumS,  in  Dem  ©eneral  Smolenfft 

ben  Krieg,  Streit  bie  ginangen  übernabmen.  Sen 

am  4.  Seg.  in  Ronflantinopel  unterjeidjnelen  befitti- 
tioen  grieben  genebmigte  bie  Kammer  ebenfo  Wie  bie 
ginanglontrolle  ber  aRadjte,  ba  man  leine 

anbre  Siöglidjteit  fab,  fiep  au®  ber  ginangnot  gu 
retten;  Die  StaatSauSgaben  beliefen  fidt  1897  auf  ba® 

Soppeltc  be®  ©oranfdjlagS  (95  Still.).  über  bie  Krieg* 
fübrung  gu  Canb  unb  gut  See  würben  Unterfmpun* 
gen  angeorbnet.  Sei  ber  Umgeftaltung  be®  SRini* 
fterium®  (10.  JioB.  1898)  Würben  Smolenffi  burd) 

ben  Dberften  Rorpa®,  Streit,  ber  bie  europiiifcpe  gi» 

nanglontrone  in  ©ang  gebracht  batte,  burd)  Stegri® 
erfept;  ba®  innere  erhielt  SriantoppBlalo®.  3aimi® 

bepielt  ben  ©orftp  unb  ba®  Suäwärttge.  Sie  intcr* 
nationale  ginaitgüberwadumg  (f.  »gmanjtontrolio, 
internationale«)  crgielte  fdjon  im  erften  3apr  iprer 
Sätigfeit  6   Still.  Sraepmen  niepr  Einnahmen,  al®  ber 

©oranfcplag  (80  Still.)  angenommen  batte.  Sie  tilr* 
fifdje  Srerrfcbaft  in  Kreta  (f.  b.)  bürte  auf,  unb  ber 

grieepifepe  ©ring  ©eorg  würbe  Siegent. 
Sennod)  erstellen  bei  ben  Stcuioaplen  (19.  gebt. 

1899)  bie  Srifupiften  unter  güprung  bon  X&eololt® 

bie  äReprpeit;  am  12.  tHpril  napm  ba®  ÜRinifterium 
3aimi®  feine  Entlaffung.  35er  König  beauftragte 
Speotoli®  mit  ber  ©ilbttng  eine®  neuen  Kabinett®, 
ba®  gumeift  au®  Sritupiftcn  beftanb.  $n  ber  im  ÜRai 

1899  eröffneten  Tagung  befdjäftigte  fiep  bie  neue 
Kammer  namentlicp  mit  ber  Igeerebrefor m. 

Siplicplitp  würbe  ein  Qeiep  angenommen,  ba®  bie 
Berufung  Bon  fremben  Dffi gieren  gurSeorganifation 

be®  öecccä  unb  ber  HRnrinc  beftinuntc ;   jWci  pöpem 
Cffijiercn  mit  je  einem  Ülbjutanten  follte  mit  bem 
Sitel  Sfeorganifator  bie  3nfpe(lion  unb  bie  pödjfte 
Leitung  be®  ©eneralftab®  ber  Tlnttee  unb  ber  SRarine 

übertragen  Werben.  Sagegen  lonnte  ba®  ©efep  über 
bie  bringen®  nötige  Entfernung  ber  jiingem  Offigiere 
(bi®  gum  Cberftleutnant)  au«  ber  Kammer  nitpt 

burdjgebradit  Werben.  Tiber  bie 'Jiefonnen  be®Stencr« 
fpftem®,  bie  Sleueinteilungber  Scrwaltung,  eine  IReipe 

Bon  ©efepen  für  bie  3uftig,  bie  Ergiepung,  ba®  Ron« 
fularwefen  würben  erlebigt  unb  auep  für  bie  SJitroen 

unb  SSaiien  ber  im  Kriege  ©efaüenen  geforgt. 

3fn  feinem  (1899  ueröffcntliepten)  ©eneralftab®« 
beriept  über  ben  Krieg  patte  ber  Kronpring  bie  Er» 
ridjtung  eine®  öenerallommanbo®  mit  bem  Sip  in 

Tltpen  Borgcfcplngru,  bem  allcllbteilungen  be®  Krieg®» 
minifterium®,  mit  TluSnapme  be®  3uftigwefen®  unb 
berSntenbantur,  unterfiepen foüten;  auf  biefc  leptem 
Sienftgweige  follte  ber  Rriegantinifter  befepränlt  fein. 
Ser  Rnegominifter,  Dberft  RümunburoS,  fprad)  fnp 

aber  entfcpicbcii  bagegen  au®.  3)a  er  fid)  autp  mit 
bem  ginanrminiflcr  Simopulo®  über  eine  Erpöpung 
be®  $>eere®bubget®  ni(pt  gu  Berftänbigen  Bentiodptc, 

napnt  er  10.  3an.  1900  feine  Entlaffung.  Tin  feiner 

cnlanb:  ©eftpiepie  bi®  1901). 

Stelle  bradjte  ber  bi®perige  ©räfibent  ber  Kammer, 

Oberft  Sfatnabo® ,   ber  früper  Wicberbolt  unter  Sri* 
lupi®  Rrieg®mmiftcr  gewefen  War,  SKitlc  gebruar 

mit  Erfolg  einen  ©efepentwurf  cm,  wonaep  bie  i’ei« 
tung  ber  gefamten  bewaffneten  2Satpt  unb  bie  Ster» 
antw  ortun  g   für  beren  SJerwaltung  bem  RriegSmini  jier 

guftepen,  ba®  ©cncraltommanbo  Der  Ttrrnee  aber  bem 
rangälteften  SiBiftonägeneral  (bem  Kronpringen) 

übertragen  unb  biefem  ein  frember  Offigier  al®  ©e< 
ncralfiabodief  beigegeben  Werben  follte.  Speotoli® 

legte  Der  Kammer  bie  Verträge  über  ben  Tlu®bau  be® 
griecpifdjenEifenbapnnepe®  Bor,  für  ben  eineenglifcp» 

prangöfifdje  giuanggruppe  bie  erforbcrlitpen  Selber, 
aUcrbing®  gegen  3'ü®gewiipr,  Borguicpiefien  bereit 
war;  gur  ©eftreiluna  ber3in®gewäpr  beantragte  bie 
Regierung  einen  u f d) t a 3   gut  Sabatfteuer.  3m 
Sberbft  1900  übemapm  ber  Kronpring  Ronftantin  ba® 

Dberfommanbo  über  bie  grieepiftpe  Tlrmce  unb  ba® 

©enbarmerielorp®.  Sie  Stpungen  berKammer  Wur» 
ben  17.  9!oB.  wieber  eröffnet,  ,'jum  ©räfibenten  Würbe 
gwar  ber  tpeototijüfdje  Kanbibat  Söonfibi®  gewäplt; 

aber  bie  Sleprpcit  War  ben  iHiintcn  ber  Oppofilion®« 
Parteien  nid)t  geworfen.  Tim  3.  3an.  1901  legte  ber 

TÄiniftcr  be®  Supern  ben  ©efepentwurf  überben  neuen 

^anbeläoertragmitSRuntänicn  berKammer  Bor.  Um 
eine  außerorbentlidte  Saaung  gu  erfparen,  beantragte 
bie  SRegierung,  bie  ben  StnatSpau®palt®Doranfcplaq 
für  1901  erft  in  gwütftcrStunbe  unter35ad)  unbgatp 
patte  bringen  tönnen,  eine  Entfdjäbigung  Bon  1200 

Sratpmcn  für  jeben  Tlbgeot  bneten ;   boep  Borgeitig  be» 
reifete  Speotoli®  7.  gebr.  1901  ber  Kammer  ein  Enbe, 
um  unbequemen  Tlnfragen  au®  bem  Siege  gu  gepen. 

9iadj  monatelanger  Söertrctung  trat  im  September 
ber  3ufligminifter  Rarapaolo®  guriid,  um  burtp  ben 

biiperigen,  Bom  König  befonber®  geftpaplen  SRinifier 
be®  Supern,  SRontano®,  erfept  gu  werben.  Sie  über» 
au®  f   cp  um  dje  Stellung  be®  Bon  bem  guten  Süden  ber 
lleinern  Parteien  imter  KaimiS  unb  Seligeorgi®  ab« 

pängigen  'JRmiiterium®  Speotoli®  geigte  fiep  gleid)  bei 
ber  Sücbercröfjüung  ber  Kammer  (12. 9ioo.)  beullitp. 
©eftürgt  würbe  c®  burd)  eine  Bon  ber  Stubenlenfcpaft 

inTltpen  au®gepenbe  Bewegung  gegen  eine  Bollatüm- 
liepe  Übertragung  ber  Eoangelien  (Enbe  SRoBember 
1903wieberpolie  fie  fiep  anläjjlicp  berTluffüprung  ber 

»Dreftie«  be®  Sfipplo®  in  ncugricipifcper  Spratpc). 
TU®  bie  Unrupen  eine  unanaenepme  Sücnbung  nap» 

men,  ging  Speololi®  23.  SRoB.  freiwillig,  um  ber 
Krone  bie  Sacpe  gu  erleiiptern;  an  bie  Steile  be®  ab» 

gefegten  TRetropDliten  Bon  Tltpen,  Srofopio®  (ber 
balb  barauf  flarb),  trat  im  SRoBember  1902  ber  in 
SeutfcpIanboorgebilbetcPiaperigeBifcpof  Bon  Sparta, 

Speollito®. 
Unter  ber  ©ebingung,  bag  fein  äRiniflcrium  farp« 

Io®  bleibe,  erpielt  3“tmi®  bie  Unterftüpung  ber 
Speotoliften  unb  bilbete  25.  9!ob.  1901  ein  Rabinelt, 

Worin  SDpali®  (bi®  27.gcbr.  1902)  biejuflig,  Srian« 
bafptlato®  ba®  3nnere ,   aRomferrato  ben  RultuS, 

Stegri®  bie  ginangen  unb  Dberft  Rorpa®  ben  Krieg 

übernapmen.  Sie  Sauer  biefe®  3wifipen«  (ober  »Ser» 
wanbten«»)  3Rinifterium®  war  gering;  al®  e®  fiep  an» 

fdjidte,  fi<P  Bon  ber  Sattei  Sbeotofi®  •   Simopulo®  gu 
emangipieren,  waren  feine  Sage  gegäplt.  Sie  Sfeu» 
waplen  Bom  Tlnfang  Segember  ergaben  bie  SRotWen» 
bigleit,  SpeDbor  Selpanni®,  ber  feit  29. TIpril  1897 

ba®  früper  fo  oft  gepanbpabte  Sräfibium  niept  mepr 

befeffen  patte,  mit  ber  Rabinettäbilbung  gu  betrauen. 
Unterm  11.  Seg.  tarn  ba®  neue  SRinifterium  guftanbe; 
Stoma®  übemapm  ben  RultuS,  Rarapano®  bie  SRarine, 

3pgomala®  bie  3uftig,  iltauromicpali  ba®  3unere, 
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©fujiä  baS  ®u|jere  unb  06erfl  BbmbritiS  bcn  SErieg; 

lepterer  legte  icboep  fehon  30.  SKärj  1903  fein  Vlmt 
nicber,  ba  er  fiep  Bom  aRiniflerpräftbenlen ,   ber  auf 

befitre  ©ejiehungen  *ur  Rrone  befonbereS  ©ewiept 

legte,  niept  geniigenb  unterflfigt  fab-  ® ad)  auch  ®e» 
IpamriS  muhte  halb  banad)  »am  ©tpaupla|  Wicber 
abtreten. 

®ieSmal  War  bie  grage  be$  SRofinenmonopolS 
ber  Stein  beb  VnfloheS.  ©eit  fahren  arbeitete  man 

in  bcn  DioftneitproBinjen  ©riedjctiianbb  mit  f et)r  ge« 
rinqem  Vetbicnft.  ®eSpalb  erftbien  ber  baeon  be- 

troffenen unb  in  ihrer  SJicinung  burtb  bie  gJreffe  be- 
fliirflen  BanbbeBölierung  bab  einer  englifepen  ®efed« 
fehaft  einjuräumenbe  SRonopol,  bab  ben  VI uf tauf  ber 
gefaulten  Rorintpenemte  beb  fianbeb  Borfap  unb  ben 

Erzeugern  fiepem  unb  grbfjem  ©ewinn  in  VluSfidü 

{teilte,  fepr  wiüfommen.  Vlber  einzelne  fünfte  beb 
Vertrags  wären  bem  fianbe  fcpäblup  getsefen ;   unb 

fdjon  barum  erhoben  mehrere  an  bcn  gneepifepen  gi- 

nan*en  im  allgemeinen  unb  ber  fRofinenauSfupr  im  be- 
fonbem  intereffterten  SRäepte  (Englanb.  ®eutfeplnnb, 

bieVtieberlanbe  unb  Italien)  bagegen  Einfpruep.  ®ie 

Haltung  beb  Babinettbbcm  gegenüber  war  fchtbantenb 

unb  WiberiprudjetoU:  ®eltjarmiS  war  felbft  nicht  für 
ba§  SRonopol,  ftellte  aber  bie  Sache  fo  bar,  alb  ob  bie 

Dppofttfon  (VpeotofiS)  bagegen  fei,  bie  iprerfeitS  nur 
begrünbetc  ylbänberungen  an  bem  Vertrage  Borju* 
nehmen  niünfd)te.  VIS  nun  bie  Rammer  bie  Vertagung 
ber  ®ebatte  befdüofj,  barnit  bie  IRegierung  mit  ben 
Vertretern  ber  (injWifcpen  übrigens  burd)  VluStritt 

jweier  SRitgliebcr  gefcbttiächteu)  englifthen  ©efetlfepaft 
emeut  unterhanbeln  länne,  glaubte  bab  Volt  in  ben 

Sioftnenbejirfen ,   bie  game  Vlngelegenheit  fei  barnit 

abgelehnt  ober  both  auf  lange  Jeit  Berfcpoben,  unb 
reuoltierte  (Vnfemg  3nni  1903).  VelpamttS  machte 

baraufhin  bentfelben  Vrilupiften  VpeotofiS  ©'<>))- 
ber  1901  über  bcn  Eoangelienflreit  gefiürjt  War;  in 

bab  neue  Kabinett,  bem  bie  Unterftüfung  burdi3ainiiS 
fieper  war,  traten  29.  3 uni  ©imopuloS  (ginanjen), 
ber  frühere  ®clpannifl9{it.SeWibiS(3nnere8),  Dberft 

01.  ®.  ®riBa8(Rrieg),  Vnbr.StephanopuloS  (SRarine), 

Stil.  Ratogcropulos  (3uftij)  unb  BombarboS  Vlrgaf- 
farib  (Unterricht)  ein.  $ocp  bie  Sage  War  fepon  ber- 
mähen  Berfahren,  bah  VpeotofiS  launt  nach  *wei  Su- 

chen, gejWungen  burd)  bie  nanientlid)  in  bem  Velo- 
ponnes  ungefchwächt  fiep  wieberholenben  erbitterten 

WuSbrüepe  beb  VoIfSunwillenS,  eb  Borjog,  jurüdju* 
treten,  ba  er  jugunften  beSSRonopotS  nicht  nachgeben 
Wollte.  Seinen  ©offen  nahm  barauf  11.  3ul>  ber 

§alb*®elpannifi  Stal  li  (18.  gebr.  bib  29. 3uni  Sam« 
merpräfibeni)  ein;  feine  öepilfen  Waren:  SRaPro- 

michali  (3«nereS;  3nlimub®eli)annib’),  Dberft  Ron- 
ftantinibib  (Rrieg),  SRedopuloS  (3ufti*),  V'wm'ato- 
puloS,  ein  Sleffe  Bon  VelpamtiS  (RuttuS  unb  Unter- 

richt). Eine  ber  erflen  Voten  beb  neuen  SRinifteriumS 

War  bie  im  3ntereffe  beb  Banbeb  längft  erfehnte&erab- 
fejjung  ber  3apl  ber  Vlbgeorbneten  Bon  234  auf  198. 
3n  Sachen  beb  RorintbenmonopotS  Berfprach  IRalii 

aüeb  )u  tun,  um  ben  ffiKbcrfprudj  ber  SR&cpte  ju  be- 
heben. ®oep  ehe  er  noch  elloaS  erreicht  hatte,  trat 

auch  er  16.  ®e*.  jurüd,  unb  18.  ®e*.  1903  tarn  non 

neuem  ein  Rabmett  VpeotofiS  juflanbe,  bab  ©imo* 
Jmlob  (giitamen),  Seibilib  ©uflij),  3iomanob(fluhe- 
reb),  ©taib  (Unterricht;  bat  1.  3itli  1904  um  Ent- 
laffung,  Weil  er  im  ®ueü  einen  Deputiert  cn  getütet 
hatte),  Sp.  Rumunburob  (SRarine)  unb  ©molenfli 

(Rrieg)  *u  feinen  ©liebem  jäplte.  Eb  brachte  ein 
neues  Rorintpengefej)  ein,  flieh  jeboch  bamit  auf  Eng- 
lanbb  SSiberfprucp ;   bie  Vcrpanbtungen  jwifchen  ben 

beiben  Staaten  Waren  im  3uni  1904  noch  ju  feinem 

befriebigenben  Vbfepluf*  gelommen.  Seffer  ftanb  eb 

mit  ber  VluSführung  beb  VlaneS,  bab  ̂teer  ju  reorga- 
nifteren;  für*  Bor  ihrer  Vertagung  genehmigte  bie 

Rammer  ein  ©efep  über  bie  Schaffung  eines  natio- 
nalen RriegSjd)a{)eS  unb  mehrere  hiermit  *u- 

fammenhängenbeginanjBorlagen  (URitte  Vlpril  1904). 

3m  Verhältnis  *ur®  ürf ei  war  in  ben  Ie(cten2Ro- 
naten  (noch  im  gebruar  1902  befdiwerte  ftch  ©.  über 

bab  geringe  Eitlgegenrommen  ber  Vf  orte  bei  ben  Ver- 

hanblungen  über  einen  $>anbelSocrtrag)  eine  merf- 
lidje  Veffenmg  eingetreten,  alb  ein  an  fich  unbebeu- 

tenber  ̂ wifchenfaU  in  ©mtjrua  (Enbe  Vlpril  1904) 
bie  gried)ifd)e  Empfinblichfett  oon  neuem  rei*te  unb 
fernere  Ronflifte  berauf*ubefd)Wören  fdjien;  hoch  bie 
griebenSliebe  beb  Rbnigb  unb  ber  Vaft  beb  türfifdjen 

Sali  befeitigten  auch  biebmal  ben  Stein  beb  Vlnitojjeb. 
Eine  ber  Baupturfacben  ber  Vlnnähenmg,  bie  im 

3Rär*  1903  jur  offijietlen  Sieberheriiellung  beb  Sta- 
tus quo  ante  beüum  führte,  waren  bie  nta jebonifchen 

Unruhen  infofem,  als  baruntcr  bie  bürt  wopnenben 

©riechen  ebenfo  ju  leiben  hatten  wie  bie  Jürfen  unb 

anbem  SHcptflaWen.  9Rit  bem  öfterreiehifeb-ruffifeben 
Vefonuprogramm  (f.  3Riir*fteg  unb  JiirfifdjeS  Sicicf), 

©efchidjte)  war  man  beSpalb  einoerftanben. 
[©elcpirirtSIiteratur.]  Vgl.  ffi.  SR i   tf  0   X b,  History 

of  Greeoe  (Bonb.  1784—1818,  6   Vbe. ;   7.  Vlufl.  1838, 

lOVbe.;  beutfeh  Bon  Eicpftäbt,  Beip*.  1802 — 08, 
6   ®be.);  ga  II  m   er  ah  er,  ©efepichte  ber  Bialbinfcl 

SRorea  Währenb  beS  SRiltelalterS  (Stuttg.  1830-  36, 

2Vbe.);  B>opf,  ©efepichte  ©riecpmlanbS  Bom  Siittel- 
alter  bis  auf  unfere  3'it  (aus  Erfd)  unb  fflniberS 

Enjhflopäbie, Seipj.1870);  ginlap:  ©efd)id)te©rie- 
cpenlanbS  Bon  feinerSroberung  burd) bie Rreujfahrcr 

bis  *ur  ©efipnahme  burep  bie  Xürten  (beutfep  Bon 

JReicping,  Viibing.  1863),  History  of  Grcccc  ander 
theOthoman  anclVenetiandomiimtioa(Bonb.  1856) 

unb  History  of  the  Greek  revolution  (baf.  1861, 

2   ®be.);  SatpaS,  Documenta  inbdits  relatifs  4 

l’histoire  de  la  tirbce  au  moyen  &ge,  1.  Sieipe:  1400 
bis  1500  (Var.  1880— 90,9»bc.);  gJ  h   t   ( ab  e   1   p>  h   <   u@, 

©efehiepte  VltpeitS  unter  ber  Vürfenperrfdhaft  1400  — 
1800  (gri«h.,Vlthen  1902)  ;B>erre,6uropäifdieVolitif 

im  epprifeben  Rrieg  1670- 1573  (Beip*.  1902,  Veil  1); 
fflerninuS,  ©efepichte  beS  19.  3aprhunberts,  ©b.  5 

il 6   (baf.  1861— 62);  SRenbelSfohn-Vartpolbt), 
©efepichte  ©riecpenlanbS  non  1463  bis  auf  unfere 

Vagefbaf.  1870— 74,  2©be.);  fterjberg,  ®efd)id)le 
fflnecpenlanbS  feit  Vlbflcrben  beS  antifen  Bebens  bis 

*ur  ©egenwart  (ffiothal876-78, 4©be.);  ©orbon, 
History  oftheGreek revolution (Bonb.1832;  beutfep 

Bon  3infeifen,  Beip*.  1840, 2   ®be.);  VrifupiS,  ©e» 
[djidjte  ber  gried)ifd)en  SBiebergeburt  (in  neugrieep. 
Sprache,  Bonb.  1858-67,  4   ©be.;  2.  «ufL  u.  b.  V.: 
»©cidjichte  beS  grieep.  VlufftanbS-,  1862);  flenor« 
mant,  La  rSvolution  de  Grdce,  ses  causes  et  scs 

consbquences  (Var.  1862);  B.  Vrofefcp*Dften, 
©efdjidjte  beS  VlbfatlS  ber  ©rieepen  (S3icn  1867—68, 
6   ©be.);  V h i e r | d) ,   ©riecpenlanbS  ©cpidiale  büm 

Vnfang  beS  BefreiungSfriegeS  bis  auf  btc  gegen- 
wärtige RrifiS  (SRüncp.  1863);  ©d)tneibler,  ©e- 

fpicple  beS  RönigreicpS  ©.  (Jieibelb.  1877);  Stnilp, 

Greece  under  King  George  (Bonb.  1893);  Ser- 
geant, Greece  in  the  ninetcenth  Century  (baf.  1 897) ; 

SBoobhoufe,  The  tutorial  history  of  Greece  (baf. 

1904) ;   9(ic.  ©   p   f   i   I   a   n   t   i   S,  Memoires  (prSg.  Bon  Ram- 

buroglu,  Vltpen  1902);  VlacpojanniS,  ’Agxe Ta  1 6» recotepac  lllrpuxijt  lorogias  (Vlrcpioe  ber  neuern 

grieep.  ©efepiepte  1821—62,  Öb.  1;  «Upen  1901); 
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(©.  B.  Strang,)  Her  gricd)i[d) » türfifdie  Krieg  be3 
jlahreS  1897  Bon  einem  hohem  Dffijier  ('-Bert.  1897); 
Ktoer,  3>er  türfifd)«grie<hifche  Krieg  im 3. 1897  (baf. 
1897);  B.  ProltiuS,  Her  türfifcf)  ■   gricd)ifd)e  Krieg 

(Seipj. 1897);  (feger,  'ituä  bem  tbeffalifcbcn  gelbjug 
ber  Xürfei  grii()iaf)r  1897  (Stufig.  1898);  (J.  Bon 
btr  fflolg,  Her  tt)ejinli(d)e  Krieg  unb  bie  türtifd)e 
Bnnee  (©eri.  1898);  ÖoUfen,  ffl.  Bor  unb  nad)  bem 

Kriege  (^jatte  1899) ;   £   a   r   b   i),  Lagnerre  gräco-turqne 

(Par.  1899). 
(Kricdiifcbe  Slnttjologir,  f.  Anthologie. 
Wticdiiirfic  ßitthe  (grie^tf d> » fatholifcf) e, 

nad)  ihrer  Sclbitbejeidjnung  orthoboje  anato* 
lifchc  Kirche),  berjenige  ber  brei  ipauptjmeige  ber 
d)riftlid)fn  Kirche,  ber  bie  im  ehemaligen  oitrbniifihen 

9ieid)c  geltenben  Dogmen,  ©ebräuege  unb  ©erfaf» 

fungSformcti  beibefjatten  Ijat. 

©cfd)ieht(i(he  Entmidetung  unb  gegen» 
märtigerSeftanb.  ®it ber Entftehung ber  etaatS» 
firdie  im  4.  3al)rl).  ging  bie  politifdje  Srennung  Bon 
Ofjibcnt  unb  Orient  allmählich  aud)  in  eine  fird)Iid)e 
über.  SBäljrenb  bort  9iom  mehr  unb  mehr  ben  aHeS 

anbre  überragenben  ©üttelpunft  bilbete,  gelang  eS 
hier  bem  ©ifchof  Bon  Stonftantinopel,  als  ber  (Reichs» 
Ijauptfiabt,  fid)  über  (eine  SRtoalen  hinauäjutdjtuin- 

gen  unb  mit  9iom  in  erfolgreichen  SScttbemcrb  ju  tre* 
ton.  Buf  bem  Kon  jil  ju  Epaicebon  ((.  b.)  43 1   mürben 

unter  Proteft  ber  römifefjeu  Segaten  bem  Stuhle  Bon 
Sicurom  als  bem  erften  nadj  Bitrom  gleiche  tird)Iid)e 

©orrechtc  juerfannt.  Dafür  ging  in  ben  Süirren  ber 
bogmati(d)eit  Streitigteiten  bte  iird)Iid)e  Einheit  im 
Orient  in  bie  ©rüd)c,  ba  grofee  Seile  ber  morgen« 
iänbifdjen  Ehriflenheit  fish  ben  Bon  Konftantinopel 

unter  laiierlichcm  Hrud  aufgejtBungencn  Enlfdjei« 

bungen  nid|t  fügten  unb  in  eignen  Kirchengemein« 
fihaften  (f.  bie  Brtifel  »Brmenifdfe  Kirche,  3afobiten, 

'Äonoph')(iten,3Ronothelcten,9!eftorianer«)  ein  firth« 
lidjeS  Sonberleben  ju  führen  Borjogen.  ©leidjjcitig 

mürbe  aud)  bie  fflemcinfdjaft  jtoifchen  ber  abenblän-- 
bi(d)cn  unb  ber  grieihifth  ■   orientalifihen  Sirdje  immer 
mehr  gelodert,  Bus  910106  beS  monophhrüifdjen 
Streites  Tarn  es  (chou  484  ut  einem  bis  619  mähren« 
ben  Schisma  ((.  ffetij  III.  unb  3uftinuS  I.).  HaS 
jloeite  trullanijdi;  Rotijil  Bon  692  ((.  Qainisextum) 
bebeutete  eine  fdjarfe  Bbfage  an  Siom,  unb  in  ben 

Streitigfeiten  über  ©ilberbienft  unb  ©ilberncrehrung 

((.  b.)  ftanben  bie  Päpfte  im  ©egenfag  ju  ben  bilber« 

feinblidjen  Jtaifem.  Her  mirffarnftc  ©runb  jur  fort« 
febreitenben  Entjmeiung  aber  blieb  bie  diioalitnt 

gmijdjcn  Papft  unb  Patriarch,  in  bejfpt  Sejeidjnung 

als  bfuuicnifdicm  Siom  bauemb  eine  Überhebung  er« 
blidte  ((.  ©regor  I.),  mäljrenb  ber  ©ujantiner  alle 
Zumutungen  an  feine  Selbftänbigieit  runb  ablehnte. 
3m  9.  3ahrh-  Wat  *8  befonberS  ber  tird)lid)e  Abfall 

ber  ©ulgarei  jum  Papfte  (f.  JiifolauS  I.,  §abrian  n., 

3ohann  VIII.,  PholiuS),  ber  ben  ®roH  fteigtrte. 

Her  Patriarch  pijottuS  rügte  866  in  einem  SRunb» 
fdirciben  bie  abtoeidjenben  Sräudje  ber  r5mif<hen 

Kirche  als  Kegercien;  oor  allem  aber  erhob  er  gegen 
(te  benPortourf  berStjmboIfätfchung,  ba  fie  bie  Sehre 
Bont  BuSgang  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  »nud)  Born  Sohn« 

(filioque)  in  baS  ScfenntniS  gebilligt  hatte.  Den  Bn« 
griff  erneuerte  ber  Patriarch  IRcchael  SäruiariuS 

(f.  b.)  1063  unter  £>injufügung  anbrer  ffiormflrfe, 
Bor  allem  beS  ffiebraudieS  beS  ungefäuerten  ©rotes 
beim  B6enbmaht  als  jübifchec  Regerei  (f.  ben  TIrtifel 

.91jmuitai<).  Dafür  legten  bie  römi((hen  Segalen 
16.  3uii  1054  ben  päpiilicherfeits  gegen  ben  Patri- 

archen erlaffcnen  ©annfluth  auf  bem  Hochaltar  ber 

—   ©ried^ift^e  Jtirdje. 

Sophienfirdie  nieber,  ber  noch  tm  gleichen  3aht  Bon 
Sliidiael  unb  ben  übrigen  oricntaltfdjen  Patriarchen 
ermibert  mürbe. 

Soll  jäh™  SelbftgefühlS,  erfüllt  Bon  bem  ©e« 
nm|t(cin,  attfird)liche  Serfaffung,  Sitte  unb  ©lau« 
benSlebre  treu  ju  bemahren,  (chlof)  fid)  bie  g.  R.  feit 

biefer  3c>t  immer  fchroffer  gegen  bie  abenblänbifche 
Entmidelung  ab.  Die  Scläitigungen  ber  Rreujjüge 

unb  beS  lateinifd)enfiai(ertum3(1204—  61)  fteigerten 
nur  ben  Slationalljafi.  Eine  Union  ((.  b.)  mit  bem 
Vlbenblanb  mürbe  Bon  3eit  ju  geit  angeftrebt,  aber 

meber  ju  Sqon  (1274)  noch  ju  (5Iorenj  (1439)  er« 
reicht.  BIS  fd)on  bie  gelte  ber  Dürfen  Ronftantinopcl 

umgaben,  mürbe  nod)  einmal  ein  ©erföhnungSfeft 
(imDejemberl452)  gefeiert  unb  Bon  einem  tömifchen 
Rarbinallegatcn  in  ber  Sophienfirche  9Ref(e  gelefen, 

aber  baburch  mürben  nur  neue  Schwierigfeiten  her« 

Borgerufen.  Serlaffen  Born  Bbenblanb,  mürbe  Ron* 
(tantinopel  enblich  (29.  9Rai  1463)  Bon  ben  Dürfen 
erobert  unb  bie  Sophienfirche  jur  3Sofd)ee  entmeiht. 

Der  Sultan  3J!of)ammeb  natim  baS  ©efenntniS  beS 

Patriarchen  ©ennabioS  ((.  b.)  entgegen  unb  belief; 
ihm  feine  fird)li<he  Selbftänbigfeit.  Ohne  Erfolg  blie- 

ben bie  Unternehmungen,  bie  im  16.  unb  17.  3al)rh. 

eineSerftnnbigung  mit  bem  ©roteftantiSmuS  anftreb«, 
ten.  Her  Scrfud)  beS  patriardjen  Egrifliiä  SufariS(f. 
EtjriHuS  4),  eine  SBiebergeburt  ber  griechifeben  Kirche 
im  Sinne  ber  reformierten  Kirche  jubemirfen,  führte  ju 

feinem  Sturj  (1638).  Hie  r&mifche  Rird)e  ihrerjeitS 

hat  ihr  Sterben  um  Einigung  bis  in  bie  neuefte  geit 

nicht  aufgegeben,  aber  SeoS  XIII.  ®njt)flifa  »Prae- 
claru«  Born  20.  3“ni  1894  hat  nur  eine  ableljncnbe 
ülntmort  beS  Patriarchen  BnthimoS  (1895)  hersor» 

erufeit.  3n  l"11  legten  3ahrjehnten  haben  befonberS 
ie  üiltfatholifcn,  aber  aud)  bie  bochfirchlich«  Partei 

in  ber  angüfantfehen  Kirche  eine  Bnnabencng  an  bie 

g.  jf.  oerfucht,  ohne  bamit  bisher  wirtliche  Erfolge  tu 

crjielen  (f.  Union).  Über  bie  mit  9iom  unierten  ©e« 
ftanbteile  ber  griechifchen  Riidje  f.  Unierte  ©riechen. 

Die  Einheit  im  Dogma,  ben  ©ebräuchen  unb  ben 

PerfaffungSformen  fd)licfjt  bie  abminiftratioe  Selb« 

fiänbigfeit  einjetner  RirchenfSrper  nicht  aus.  ©egen« 
marlig  gebären  jur  griechifchen  Rirche  in  biefem  Sinne 
bie  nachfiehenben  15  Strdjemoefen :   1)  HaS  Patriar- 

chat Bon  Iconftantinopet.  ES  umfagt  bie  burch  ben 
^»atlifcherif  Bon  ©iilhaite  (1839)  rechtlich,  burd)  ben 

j>atti«Smmat)un  (1856)  tatfäd)lid)  ben  PtoSlemS  Bor 
bemöefcge  gleidjgcftetltcu,  freilich  bennod)  öfter  f«hwcr 
bebrüdten  orthobojen  Ehriften  ber  europäifchen  unb 

beS  gröfsten  DeilS  ber  afiatifchen  Dürfei  (ca.  3   Piill.), 
bie  ortljobojen  Blbonefeit  (ca.  300,000)  unb  einige 
Heinere ©ruppon  in bcr©aIfanhalbinfcl,©oSnien  mib 
ber  öerjegomina.  Her  Patriarch  loirb  Bon  RlentS 
unb  Soll  geroahlt  unb  Bon  ber  Pforte  ernannt.  3n 
feiner  Eigenfdiaft  als  ©ertreter  unb  Sidftcr  feiner 

©taubenSgenoffen  mirb  er  unterftügt  unb  befchränft 
burch  eint  SBnobe  Bon  jroölf  Pfetropoliien  für  bte 

geifltidjcn  unb  firchem4ed)tlichen ,   unb  burd)  ben  »ge» 
mifdjten  Sat«,  beftehenb  aus  4   Erjbifchöfen  unb  8 

Saien,  für  bie  meitlichen  Btigelegenheilen.  2—4)  Die 
Patriarchate  Bon  Btejanbna  (ca.  8000),  9tntiod)ia 

(unter  100,000;  Patriarch  in  DamaShiS),  3trufa« 
tem  (ca.  15,000).  6)  DaS  [chon  feit  431  autofephale 

ErjbiBtunt  Supern  (ca.  150,000).  6)  Die  Kirche  beS 
KbnigreichS  ©riedfenlanb  (ca.  2   SRitl.),  fetbflänbig 

feit  1833,  Born  Patriarchen  1852  anerfannt,  ficlR  un- 
ter einer  Stonobe  Bon  5   ©ifihbfen  mit  bem  SKetropo« 

liten  Bon  Bthen  als  ftänbigem  ©orfigenben.  7)  Die 

rujfifdje  Ifirche  (ca.  85  IRilt.;  f.  biefenBrtifel).  8)  Die 
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ierbifch-orthobore  Kirche  in  Siontcnegro  (ca.  220,000)  SHarien*,  Heiligen*,  ©über-  unb  ©eltqutenbieittf,  ba® 
unter  bem  ©ifehoj  Bon  Geltnjc.  9)  Sie  Kirche  bei  Saften  unb  anbee  gute  Serie,  bie  ̂ierardjifdteit  ?lb* 

tftBmgretc^S  Serbien  (ca.  2.300,000)  unter  bem  Sie*  ftufungen  in  ben  geiftlichen  SBeitjen, bte  gciftltdje  ©er» 
tropoliten  Pon  ©eigrab  unb  feiner  Spnobe  (f.  Ser*  roanbtfehaft  al®  ©Ijebinbcrni®  imb  ba®  Rloflerroefen 
bifd^e  Kirche).  10)  Sie  Kirrfje  be®  Königreich®  3fu-  gemein  bat,  nur  in  folgenbcn  fünften:  Sic  erfennt 
mänien  (ca.  6V»  3Stü-)  unter  bem  3Eetropoliten  non  feinen  ftdjibaren  Statthalter  ßbrifit  auf  erben  unb 

©ufareft  unb  feiner  ©tjnobe.  11)  Sie  buigarifd)-  unfehlbaren  Sirdjenregenten  an,  wollt  aber  eine  ficht» 
ertfjobore  Kirche,  burefj  gtrman  bc®  Sultan®  1870  bare  unb  unfehlbare  Kirche,  umdit  einen  lluterjtbieb 

unter  Solläfung  non  ber  Jurisbiftion  be®  ijfumc»  äWiidjcn  ben  Saframenten  höhem  (Saufe,  ©benb- 

nifchen  ©atriarchen  unb  gegen  beffen  bauemben  SBi-  mahl  unb  ©uße)  unb  benen  ntebern  SRauge«,  Witt  bie 
berfprueh  all  bulgartfchcS  ©jarchat  begrünbet,  reicht  Saufe  burrfi  brehnaligc®  Untertauchen  bei  ganzen 
über  bie  ©rennen  bei  icßtgen  gürftentum®  hinaus  Körper®  ocrrichtet  uni  bantit  jugictd)  bie  Salbung 
unb  umfaßt  auch  bie  turfiid)e  ©roöin}  fflumclien  imb  mit  Ol  (f.  gimtimg)  Oerbunbcu  tniffen,  behält  beut 

einige  fprachnerioanbtc  ©ebiele  in  SRajebottien  unb  bifdjBflicfieir  finit  nur  bie  ©erioaltung  be®  Satra* 
Btbanien  (auch  Bcbriba)  mit  ca.  2 V>  Siilt.  Seelen,  menti  bec  Orbination  »or,  gebraucht  beim  Bbenb* 

12)  Sie  ferbifcheftrr^enproninj  berungarifdtenSInn.  mahl,  }u  bem  auch  Kinbcr  jugflaifcn  werben,  geffiuer» 
ardjce  unter  bem  SKetropoliten  non  Kartowiß.  13)  leb  ©rot  unb  mit  SBaffer  ncrmifd)ten  Kein,  ber  ju» 

Sie  romanifche  (nemänifche)  Ktrchenpconinj  für  lln>  glctdt  mit  bem  ©rot  and)  ben  Knien  gereicht  toirb. 
aant  unb  Siebenbürgen  unter  bem  SKetropoliten  non  nertuirft  bie  Anbetung  ber  fjoftie,  nerbictet  nur  ben 

»ermannflabt.  14)  Sie jiäleithanifcht  Kirdjcnprotins  öifchöfen  bie  Sbe  (!■  ,'fölibat) .   gebietet  fic  aber,  unb 
für  bie  SBufotoina  unb  Salntatien  unter  bem  Sfetro*  jtnar  mit  einer  Jungfrau,  ben  SSeltgeiftlidjen,  betten 

noliten  nott  GremoWiß  (12—14  mit  ca.  3Vs  8RÜL  nur  eine  zweite  ©te  unterfagt  ift,  löte  bat  Kaien  bie 
Seelen).  16)  Sa®  6rjbi®tum  Sinai  (f.  Sinai).  nierte,  lemtt  fein  eigentliche®  gegfeucr  (f.  b.),  bulbel 

«laut>en«Icbre  nn»  Rutiu«.  ,   mit  VluSnaljirte  ber  ntfftfchen  SVucfje  feine  gehauenen, 

'Qährenb  fid)  bie  theologifhe  SBiffenfchaft  in  ber  gegoffenen  ober  gefchnißten  (Staiucn),  fonbem  nur 
griethtfhen  Kirche  bei  4.  unb  0.  Jahrfj.  in  außer*  gemalte  ober  mit  tbelfieiucn  aulgelegteSitberSbrifti 

orbentlicher  grille  unb  Sielfcitigfcit  enttnicfelt  unb  in  unb  ber&ciligen  aB©egenftänbereligiöfec®erehrung 
Suchenlehrern,  wie  ©regor  non  31i)ffa,  ©aftliu®  b.  fflr.  uttb  betrachtet  bießlung  nur  all  Heilmittel,  unb  jmar 

unb  ©regor  non  SRcytaiy,  C.^ri)foi'tomriv,  Sbeoboret,  für  Kraule  überhaupt,  fluch  für  fie  befteht  bie  einige, 
Sümpft  o®  bem  SIrcopagiten  u.  a.,  Ilaffifehe  Sepräfen»  heilige,  fatholifdjc  unb  apoftolifcbe,  baßer  allein  Waljre 
tanlen  fpiitgriediijchen  ©eifle®  h'üiorgcbraebt  hatte,  unb  feiigmachenbeSirche  in  berSereinigungmit ihren 

ift  fie  in  ben  (Patent  Jahrhunberten  jraar  nicht  er-  jtchtbare'n  Häuptern  unb  Hirten  nie-  ben  nom  Heiligen iiorben,  hat  aber  hoch,  ba  fie  bie  gilhlung  mit  bem  Seift  gefegten  Stellnertrclem  <5^rifti.  Sie  Strien* 
gortfehritt  ber  abcnblfinbifdjen  Rulturwelt  reicht  ju  gewalt  jerfntlt  auch  h'**tn  bieBerwaltungbcrSafra* 

gewinnen  nernrochte,  nur  ein  geiftige®  Stiffebra  ge*  mente,  in  ba®  Sehramt  unb  tn  bie  .yonMiabuug  ber 
tührt.  Johanne®  ffhrttforrboa®  (f.  b.)  (teilte  im  8.  Si®»iplin,  unb  in  Biiniger  Ubereinftimimmg  mit  ber 

gahrh-  bie  ®rgebtrfffe  ber  ©laitbenäftvcittgfcitcn  ju*  römifeh*falholifhm  Kirche  Wirb  gelehrt,  baß  biefe 
lammen  unb  fchfoii  bamil  bie  Sogmatif  feiner  Äirdjc  Sirhengetualt  entern  befonbem  Stanb  oerliehen  Wor- 

für  mehr  al®  ein  Jahrtau'enb  ab.  Sic  mpftagogiiehe  bett,  ber  in  ben  flpofteln  feinen  flnfang  genommen, 
Sfjeotogie  bei  SRittclalter®  ntübie  ftch  an  beu  öleljcim-  in  beit  ©tjehöfen  al®  bereu  Sfachfolgeni  )th  fortgefeßt 

itiffen  ber  Stturgte  tn  äWar  nicht  üfthetifch,  aber  iah*  unb  mittel®  ber  $janbnuf!egung  tn  ununterbrochener 

lieh  unfrudjtbarcr  SHeife  ab.  ©rjt  in  neuefter  3ct‘  ift  Sleilie  fid)  erhatten  habe.  SerSlenr®  befteht  auäSBelt* 
unter  ben  Sheolnßm  ber  griethtfehen  Sirche  Wiffen*  geiftliehen  unb  au®  SRSndjcn,  unb  jwar  ftnb  leßtere 
fehafilithe®  Sehen  inteber  wach  geworben.  al®  ba®  hoher  im  flnfeljen  fiehrabe,  getftigere  ©lement 

Sie  ®!auben®lcl)re  ber  griechi'dicn  Sirche  be*  su betrahten.  SeräRönhäfltru®  licigt  ber  »itoarje«, 
ruht  auf  ber  ©tbel  unb  ber  filtern  Srabitirm  nach  ben  ber  SBeltflern®  ber  «weiße* ,   obwohl  auch  er  bunfle 

Saßungen  her  fieben  erflen  öfumenifchen  Honglc,  ift  Sleibutcg  trägt.  Sie  ©ifhbfe  Werben  baher  auch  faft 

mit  biefeit Soßungen  imabfinberlidj  abgefhtoffenunb  auinahntdlo®  au®  SRönctjen,  gewäbnl'ch  au®  ben  flr* 

läßt  baßer  eine  gortbilbung  itüht  mehr  tu.  fll®St)m*  chimanbriten  unbHeflumcnentsllofteräbtenunb'firio* 

bol  gilt  ba®  3lieätfd)»:i  n|tanttnopoUtanifdjc  ©lau»  ren),  gewählt.  Ser  ©tfcßof  ift  baSHaupt  bergeiftlidicu 
ben®befemttnt®(f.b.).  J   e   neuern  ©efenntniffe  haben  ©erwaltuna  einer  'Jiaroibie  ober  ®pacd)ie.  Son  ihm 
baneben  nur  tn  beichrönftem  3Raß  fhmbolifdje  ©el*  gehen  bie  xibrigen  heiligen  Hmter  au®,  unb  er  teilt 
tung.  Bl®  bie  wichtigften  fmb  ju  nennen:  1)  ba®  bie  baju  nötigen  Sollmnchten  burd;  bi*  ffieih«  mit. 
©efenntni®  be®  üRetropoliten  ©etru®  9Efogtla®  non  Unter  thm  ai®  feine  ©ebtlfeit  bei  ben  etnjeltten  ftirchen 

Siew(gcft.l847),  fogen.  Confessio  orthodoxa ;   2)  ba®  be®  Sprengel®  flehen  bie  fJriefter  (fäopen),  Siatonen, 
non  bet  Spnobe  non  Jerufalem  1672  angenommene  Hijpobiafonen,  Sampabarien,  ^falten  ober  Kantoren, 

©efenntni®  ihre®  ©orftßcnben,  be®  ̂ dtrmrchcii  Sofi»  Bnagnoften  ober  Seftoren.  Sa«  SRönchlum  fteßt  in 
tl)eu®;  3)  ba®  ©efenntni®  be®  fflctropbanc®  Sritopu»  ber  griedtifchen  Kirche  nicht  in  bem  Buchen  Wie  in 

lo®,  'fatriardjen  non  Blepanbria  (aeft.  1630).  Sa«  bet  fatholifchen  Kirche  be®  Bbenblanbe®.  Soch  gibt 
neben  fommen  in  ©ctracht  ba®  ©efenntni«  be®  fia-  e®  noch  h«l!f-  jumal  inSiußtanb,  norm' tjiue  unb  reiche 
triard)in  ©ennabio®  (f.b.)  unb  bie  brei  Senbfefjrciben  Klöfter.  ffion  befonbenn  Jntereffe  ift  bte  ffitm^ä* 

beä  ßiatricrdien  Jeremia®  H.  (1580—84)  an  bie  Sü*  republif  auf  bem  Btho®  (f.  b.),  in  bereit  2ü  Klöftcm 
bätger  protejlantifhcn  Sheologcn.  ©on  ber  gefaulten  1902:  7521  SRöndje  (3207  ©riechen,  3615  SHuffen, 
abenblanbifdten  Kirche  unierfepeibei  ftch  bie  gnechifehe  340  Bulgaren,  288  Sfitmfinen,  53  ©eorgier  unb  18 

Sornehmtid)  bunh  bie  Sehre,  baß  ber  Heilige  ©eifi  Serben)  lebten,  ©erfdjiebenc  Crbm  fcmit  bie  g.  R. 

nur  nont  ©ater  auägehe,  non  ber  riimif^-fatholif^en  nicht,  ba®  3S6nd)tum  ruht  nielmrfir  einheitlich  auf 
aber,  mit  ber  fie  bie  alte  ffilaubeuälettre  im  ölige-  beit  ©egetn  be®  ©aftliu®  (f.  ©aftliu«  1). 
meinen  unb  inöbef.  bie  fieben  Saframenie,  bie  Sehre  Sa®  praflifdje  jbeal  befteht  eigentlich  in  Bäfefe 
nott  ber  Sranljiibftantiation  unb  nom  Meßopfer,  ben  unb  Kontemplation.  Ser  gewöhntidie  Shrifl  aber 

Seeat  JlonD. «StlCIon.  6.  SufL.  VIII.  BJ.  21 
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erreicht  feinen  9!nteit  ntt  Sott,  itibem  ft  tief)  am  K   u   1   - 
tuä  beteiligt  unb  mit  bm  heiligen  Bilfftcricn  füllen 
Idftt.  Stett  SRittclpunft  beö  Kultus,  ber  in  ber  Siegel 

nad)  ber  Liturgie  bcS  EhrtffoftomoS,  auSnaljmsweife 

nud)  nati)  ber  bc3  SafcliuS  gefeiert  wirb,  bitbet  bie 
SKeffe,  bie  jebod)  täglich  nur  einmal,  unb  jttor  Bor 

Sonnenaufgang,  gelefen  Wirb.  WblefotBonScrifopen, 
©ebeten  unb  Segenben,  äiejitieren  ber  ©laubcnS« 
belcnntniffe  unb  jtefponforien  iutffiecfffcl  mit  ber  ©e* 
meinbe  füllen  ben  übrigen  leil  be«S  ©ottcSbienfteS. 
Seim  Scbet  ridjtct  fiel)  ber  ©eiftlicffe,  tuie  alle  Sctenbc, 

nntl)  altem  ©ebraud)  gegen  Dften.  SBäffrenb  be3  ©ot< 
teSbienfteä  fteffen  bie  baran  Seilneffmenben.  3hir  am 

SfingfUag  wirb  gefniet ;   3nftrumentaltnufif  ift  in  ber 
Kirche  berboten.  2a8  Srebiacn  War  früher  gar  nidjt 

gebräuchlich;  fföcbftenä  würben  mWcilcn  alte  Storni 
lien  Borgctejen,  was  noch  jc(ti  in  Siujjlanb  großenteils 

unb  in  Srietbenlanb  fall  Durchgängig  jit  geid)cf)en 

pflegt.  greicS  Srcbigen  finbet  ftch  m   itiußlanb  gier 
unb  ba  erft  feit  bem  (Snbe  beS  17.  3af)rf).,  in  Silben 

gefrf)ieht  cd  aber  gegenwärtig  alle  Sonntage,  ffeic 
Wircftf  nfpracbe  ift  unter  ben  Slalionalgriccffen  bie 

grieebtfebe,  unter  ben  Shiffen  unb  anbem  flawifd)en 
SJölfem,  bie  fid)  jur  gried)t|d)en  Kirche  befenneit,  bie 
altflawonifche,  in  ber  aufeer  berSibelübcrfejjtmg  auch 

bie  (ehr  Bolutninöfc  Kirchenagenbe  abgefaßt  ift,  unter 
ben  ©eorgiem  bie  altgeorgi|d)e.  Eie  meift  maffio 
unb  in  KreujeSform  gebauten  Kirchen  jeieffnen  fid) 

burch  altertümliche  S'rad)t  aus.  Sitte  Srelterroanb, an  ber  bie  Silber  Ef)riffi,  SRariaS  unb  ber  ̂ eiligen 

angebracht  ffttb  (f.  SfonoftafiS),  trennt  ben  9Utar 
Bottt  Schiff  ber  Kirche.  ¥In  beut  lor  biefer  SJaub 

fungieren  bie  ©eiftlidjen  unb  öffnen  e8,  wiil)renb  baä 
Sjocffamt  am  Slltar  jelebriert  wirb,  Welchen  9(ft  bie 
Semeinbe  nur  burch  biefeS  lor  mit  anficht. 

Sgl.  SBajcrnffh,  Eud)o(ogion  ber  ortffoboj-fatbo- 
lifd)ett  itirdje  (SBien  1861,  3   Sbe.);  Sichler,  ®e< 
id)id)te  ber  tireh!id)en  Trennung  jWi)d)en  bem  Cricnt 

unb  Ofjibetü  (Uiündt.  1864—  65, 2   Sbe.);  31  orben, 
2a8  ©apfttum  unb  Stjjanj.  Eie  Trennung  ber  bei« 
ben  Btäcffte  unb  baS  Problem  ihrer  SJiebernereinigung 

bi-3  1453  (Serl.  1903);  ©afi,  Stjmboli!  ber  grie« 
effifeffen  Kirche  (baf.  1872);  Sleale,  llistory  of  the 

ltoly  Eastern  Church  (Sottb.  1873,6Sbe.);  Satten« 
bufch,  Sehrbud)  ber  Bergteichenben KonfcffionSlunbe, 
Sb.  1:  Stic  ortljobope  anatolifeffc  Kirche  (greiburg 
1892);  $ore,  Eighteen  Centimes  of  the  orthodox 

Greek  Church  (Ojf.  1899);  Seiger,  ©ciftliiffcö  unb 
SSeltlidjcS  auS  betn  türfifdcgriednfdjcn  Orient  (Ceipj. 

1900);  KffriafoS,  ©eftbidjtc  ber  orientalifdjen  Kir» 
(hen  1453—1898  (bcutfdj  BonSlaufd),  baf.  1902); 

6.  B.  b.  ©   o   1   (> ,   Stcifcbilber  auS  bem  griechifch'türfifdten 
Orient  (Serl.  1902);  SoofS,  ©Bmbölif  ober  ihrift« 
liehe  Ronfeffionslunbe,  Sb.  1   (Jüuina.  1902);  Seth, 
Sie  orientalifebe  Ehriflettljeit  ber  ffllittclmeerlänber 

(Serl.  1902);  SKichalccScu,  SDie  Sefenntniffe  ber 

griccbifch  •   orientalijchen  Kirche  (Eeipj.  1904).  S. 
auch  bie  Literatur  beim  Srtilel  >9ltboS«  (baju  nod): 
©ehmibtte,  2a« Kloflerlanb bc8 KUljoS,  Seip 3.  1903 ; 
©eljer,  Sont  heiligen  Serge  unb  auö  Slafebonien, 
baf.  1904)  unb  bie  beim  Ulrtitcl  »Shtffifcbc  Kirche«  an« 
gefilbrten  Schriften  be8  SropftcS  Bialtjew. 

Wricci)ifrf)c  STuuft,  bie  auf  bent  Soben  befl  alten 
©ricdjenlanb,  ber  griechifchen  3ufeln  unb  Kolonien 

unb  im  Seid)  SlejanbcrS  b.  ©r.  geübte  Runft,  bereu 

legte  Slüteperiobe  mit  ber  Unterjochung  ©riechen« 
lattbä  burd)  Die  Jiönter  ihren  flbidtluft  fattb.  3ffrc 

einjelnot  3   Irrige  i.  unter  Srchiteftur  (S.  710 — 711), 
Silbhauerfunfl  (S.  863 — 865)  unb  SKalcrei. 

©ric^ifc^e  üiteratur. 

G)riccf)ifff)c  Siebe,  foBiel  Wie  Säberaftie  (f.  b.). 

<'Sricc1)ifrt)c  Siteratnr.  Sei  beit  ©riechen  hat 
fid)  bie  Siteratur  faft  ohne  jeben  fremben  ©influjj  auä 
fid)  fetbft  entwidelt,  xrnb  e8  folgen  fid)  batjer  and)  bie 

Berid)tebenen  fiiteraturgattungen  in  naturgemä&er 

Seihe.  $ie  älteren  Spuren  Weifen  auf  eine  hieratifdjc 
©oefie  hin,  bie  int  TOutterlanbe  ber  fieHetten,  Ifjefta« 
lien,  in  Serbinbung  mit  bem  SWufenbienft  am  Dlgm« 
po3  Bon  ben  fjatbmljtbifdjen  Ihrafern  gepflegt  unb 

mtl  bem  Kult  ber  SJlufcn  ttnb  bcsj'2iont)io3  nad)  Sh0" 
tiä,  Söotien,  wo  ber  ältejte  Slufenfift  bcrjjelifon  war, 

unb  Stttifa  übertragen  würbe.  818  ̂ auptoertreter 
biefer &hmnen!)0eftcgaltcnOrpheuä,  3Jiufäo8,  fein 
Sohntiumolpod  unb  Xhannjrid.  3itbcmfidt  bie 

Sorflcllungen  Pom  SBcfett  unb  Salten  ber  ©öttcr 

immer  mehr  ju  fhtnbotifchen  9Mt)then  Pon  ihrer  ffle« 
burt,  ihren  Säten  unb  Seihen  entwidetten,  geflalteten 

fid)  bie  ̂ hmiten  allmählich  5«  cpi[d)cn  Kultiw« 
gelängen,  au«  benen  bad  eigentliche  ©pod,  bie  frühefle 
unb  höchfte  Stüte  ber  gried)ifd)cit  ©oefte,  herttorging. 

I.  «lamtdie  SetloBe  (ca.  050—300  p.  Ihr.). 

SmSaufc  ber  ijeit  Bon  bem  ̂ ufammetthang  mit  ber 
SReligion  befreit,  nahm  nämlich  ber  eptfdje  fflefang 

eine  fetbfiänbige  ©ntwiefetung ,   inbent  er  fich  nicht 
mehr  aut  Mt  ©öttermt)ttjen  hefchräntte,  fonbern  auch 
bie  öclbentateu  ber  Sorjeit  unb  ber  nähetliegenben 

Sergangenheit  Berl)errtid)te.  Sänger,  bie  bei  öffent- 
lichen giften  ober  ben  Sinblcn  ber  gürften  Sieber 

Bon  ben  >3(ut)mcä!aten  ber  fflänner«  Bortnigen,  gab 

cd  jebenfaUä  fchon  im  eigentlichen  ©riedjenlanb ;   feine 
Suäbilbung  aber  erhielt  bet  epifche  ©efang  junächit 

burch  bie  äoiifdjen,  fpäter  burch  bie  iomfdjcti  ffiricchett 
in  Kleinarten,  wo  eine  fidjcrlid)  iahrhunbertetangc 

Übung  in  atlmähtichem  gortfd)ritt  Pon  fiirjem  Sie» 

bem  ju  tängem  epifchett  ©rjähtimgen  eilte  in  Sänger« 
famüien  fortgepfianjte  Sfcdjnil  beö  epifchen  Stil«  in 
Sprache  unb  SKetril  tenb  bed  ©efangeä  31er  Kitbara 

fchuf.  -tpicr  gelangte  bie  epifche  Soeftc  um  900  b.  Ifttr. 
ju  einem  me  Wieber  erreidjten  ̂ öhepunft,  ben  tue 

beiben  grogett  Epen  »3liaä«  unb  »Cbgffec«  beneid)« 
nett,  bie  ben  Samen  beü  fiottteroä  tragen.  Sollte 
biefer  aud),  wie  man  ju  beweijett  geiudit  hat,  nid)t 

Serfaffer  beä  einen  ober  gar  beiber  ©ebichte  in  ber 
überlieferten  ©eftalt  fein,  fo  mufi  erbod)  ba»  Serbintit 

gehabt  haben,  juerft  wirflidte,  planmäßig  angelegte 
unb  funftBod  burebgeführte  Epen  ju  fdjaffen.  yn  beit 

ionifdjett Sänget fchulen,  befonberä  bei  ben  jogen.^o« 
tuet iben  auf  Efjiob,  lebte  baä  epifche  Sichten  lange 

fort.  SKit  Sorliebe  behanbellett  biefe  Sichter  Sagen« 

ftoffe,  bie  ftch  an  31ia8  unb  Cbhffee  einleitenb,  er'wei« Icntb  unb  fortfehenb  anfeh taffen ;   man  nennt  fie  ba- 
ffer Iffllifcffe  Sicffter,  Weil  iffre  ̂ auptbiefftuttgeu 

fpäter  mit_ben  tpomerififfen  su  einem  epifeffen  3häu8 
(kyklos ,   Sagenfreid)  Bereinigt  würben.  3ffre  3*'* 

reid)t  Born  Anfang  ber  Clffntpiabm  biä  570  B.  Effr. 
(Bgl.  Rffflitcffe  dichter).  3>tefer  Scffult  gehören  auch 

bie  fogen.  Stomerifcffcn  ̂ tqmtten  an,  Sorfpielc  (Sroö« 
tnien)  epifeffen  Effaraftcrs  juitt  ©reis  einzelner  ©ötter, 

mit  benen  bie  Siffapfobcn  (f.  b.)  ihre  Sorträge  ein- 
leiteten. Sine  neue  3(id)tttng  erhielt  ba8  Epos  etwa 

100  3affre  und)  ̂ omer  im  eigentlichen  ©riccffenlanb 
burd)  4>efiobo8,  ben  Sd)öp(er  be8  bibaltifcffen  unb 

mhihogtaphiich-geiiealogifdjen  Epr8,  ba8  fieff  swar  in 
ben  gönnen  ber  ipomeriicffen  ©oefte  bewegt,  jtber  bie 
möthifeffe  Überl  icfemng  ttid)t  meffr  im  freien  Spiel  ber 

Sgantafie  gcflallet,  fonbern  alälfunbe  beiSorjeit  ber 
9iad)Wclt  überliefern  will.  Kenn  fte  auch  nicht  an 

(jomer  hcrnttrcichen ,   fo  fmb  hoch  ̂teftobS  Sichtun- 

gen Wertoolle  3eugniffe  Pon  ber  begintienbeit  Ent- 
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toidelung  ber  griecpifcbfn  ©oefie  ju  ihrer  fp Stern  Sic!- 
fcitigteit.  Vlucf)  an  Vefieb  fcploB  ft  cf)  eine  ©map! 

Sichter  an,  bie  fogen.SseftobiicbeSehuIc,  beren  Schöp- 
fungen fdjon  friilijcitig  ucrfdioüen  finb.  3Xit  bem 

Vlufblüpen  ber  anbecn  Sicptgattungen  trat  bad  Epod 

immer  mehr  jurüd;  hoch  batte  ed  auch  noch  fpätcr 
namhafte  ©ertreler,  bad  erjäplcnbe  an©eifanbrod 

(um  650),  ©   a   n   p   a   ff  i   d   (um  464),  Cpöritod  (geft. 
um  400),  ber  juerft  einen  6i)tonfcS)cn  Staff,  bie  ©er* 
ierfriege,  bebanbclt,  unb  VlntimacpoS  (um  400), 

bad  biDaftifcpe  im  6.  unb  ü.  3aprp.  an  ben  pbtlofo» 

ppifepen  Sebraebiepten  bed  Xenopbancd,  ©arme- 

nibed  unb  Empcbotted.  —   Seit  ©nfang  be8 
7.  3ahrh-  beginnt  bie  funftmägige  ©udhilbung  ber 
längft  im  Safte  geübten  C   tj  r i   f.  Sen  Übergang  nom 
Epod  bilbet  bie  jur  gtöte  gefungene  (Elegie;  ihre 
Storni  ift  bad  aub  bem  epifeben  fjejameter  unb  bem 

Sentameter,  einer  Variation  besfclben,  beftehenbe  Si- 

Kunb  and)  bie  Sprache,  ihrer  erften  ©udbil- bei  ben  afiatiichen  Qoniern  entjprecbcnb,  Por* 

toiegmb  bie  beb  Epod.  Sei  ihren  älteften  Vertretern 
ß a   1 1 i n öS  (um 700) unb  Sprtäoä  (um  680  u. Ep»-) 

hat  fte  burepaud  friegeriiebo  unb  patitifche  Sichtung, 

ber  auch  Solon  pomebmlieb  folgte.  ©olittfdj,  aber 
negteieb  gnomifch  unb  erotifef)  Waren  bie  Elegien  bed 

Xptognid  (um 540).  SIS  ©egriinber  ber  erotifchen 
unb  threnetifdtm  Elegie  gilt  SiimncrmoS  (um 

630);  biefe  brachte  ber  nielfcitige  Spriler  Simon i« 

bed  »an  jteod  im  6.  pahrb.  jur  ©ottenbung.  ©cibe 

Glättungen,  bie  Siebes)-  uno  bie  Xrauerelegtc,  Waren 
in  ber  gotge  oorberrfebenb.  --  Unterid)icb  ftdj  bad 
©erdntajj  ber  Elegie  nur  wenig  »am  epifeben,  fo  trat 
inberiambifcbcn©oefie  eine  gang  neue  metrifche 

gorm  herpor.  Sie  würbe  non  bem  genialen  Wrdji- 
l   och  ad  (um  700)  funftmägig  audgebUbct  unb  non 

ihm  befonberd  ju  Spottgebid)ten  nerwenbet.  Siad)- 
folger  non  ihm  ftnb  SiraonibeS  non  ©morgod  (um 

660)  u.  S>  ip  P   o   n   ap  non  Eppefod  (um  540).  —   SSäp» 
renb  bie  nom  Epod jur  Sprit  iiberleitenben  (Sattungen, 

Elegie  unb  3ambcnbi<btung,  non  ben  3oniem  ent- 
»wiefeit  würben,  erhielt  bie  eigentliche,  fogen.  melifche 

Sprit  burdj  bi«  für  'JJiufit  befonberd  beanlagtm  unb 
empfänglichen  ©ober  unb  Soricr  ihre  ©udbilbung. 

Ser  eigentliche  Schöpfer  ber  flafftfebcn  ÜKufif  ber  0) rie- 
chen unb  bamit  ©egriinber  ber  melifdjen  Sprit  ift  ber 

Sedbier  IcrpanbroS  (um  676),  ber  ftalt  ber  Pier« 
f   aitigen  ßithara  bie  fiebenfaitige  erfanb  unb  bie  an  ben 

Vlpollonfeften  üblichen  choralartigen  ßultgefänge,  bie 
logen. Konten,  jueqt  hinftreieb  glieberte.  Sie  Ponipm 
in  Sparta  eingeführte  herametrifcpe  Somenpoefte  unb 

ben  epifeben  Stoff  nertieg  ber  glcidjfaltd  in  Sparta 

anfäfjtge  SpbierVlllman  (um  660),  inbem  er  man» 

nigfachc  9Ujptbmen  ju  Spfiemen  ober  Strophen  Ber- 
banb  unb  bad  fpartanifeheSeben  nach  feiner religiöfen 

wie  Weltlichen  Seite  in  Eporgeiängen  unb  Siebern  bar- 

»teilte.  Etwaä  fpätcr  (um  635)  bilbete  ber  Sedbier 
t   i   o   n   ben  im  SionpfoShilt  üblichen  Sitpprambod 

inßorinth  jur  Jhmftform  aud.  Kad)  ©ltman  trennte 
fid)  bie  Sprtt  in  eine  erhabene,  übertoiegenb  reiigiöie 

unb  eine  mehr  weltliche  Stiftung,  gnbed  jene  geh 
unter  ben  Soriem  beb  ©eloponned  unb  Sitiliend  atd 

chorifche  ©oefie  tangfam  entwicfelte,  erblühte  biefe 
rafeh  unter  ben  ©oliern  auf  Sedbod.  ©Jäljrenb  bie 
äolifepcn  Sieber  nur  Bon  einzelnen,  meift  j«r  Spra, 

aber  auch  jur  glöte,  Borgetragen  Würben,  waren  bie 

ber  borifdjen  Sprit  beftimmt,  beim  Eportan, j   gelun- 

gen ju  werben.  Ertlangen  bort  Suft  unb  Silage  ber 
Ehtjclnen,  fo  erforberte  bie  borifehe  Eborlprif,  bte  nur 

an  öffentlichen  geften  jur  fflcltung  tarn,  einen  Segen- 

flanb  Bon  öffentlichem,  allgemeinem  Sntereffe.  Sie 
bebeutenbflen  Vertreter  ber  äolifchcn  Schule  )inb  bie 

Sedbier  ©lfäo8  (um  600)  unb  feine  Seitgenoffm 

3   a   p   p   h   o.  ©n  fte  reiht  ftd)  ber  Monier  vl  n   a   f   r   e   o   n 

(um  650),  beffen  ©oefie,  faft  cinjig  Siebe  unb  hei- 
le ritt  SebenSgcnufj  geweipt,  Bon  ben  Villen  ganj  be- 

fonberd  bie  erotifdjc  genannt  Würbe.  Später  wirb 

bie  äolifcpe  Siehttteife  burd)  bie  borifehe  jurüct- 

gebrängt;  nur  bo8  bei  ffletagen  gefungene  Slolion 

erhielt  ftd)  nexp  langem tthung.  ähreßunftgefialtung 
erhielt  bie  borifehe  Gporpocfie,  bie  fid)  über  ga»; 

Sricchenlaub  Berbrcitete  unb  bie  größte  DJtannigfaltig- 

[eit  beä  Snpaltd  jeigt  (Siegedlieber,  Siptnnen,  ©äane, 
Sitppramben,  ©rojefftondlieber,  Saitjlieber,  Sifdj» 
lieber,  Irauer-  unb  Sobgefiinge  u.  a.),  burep  Stefi» 

cborod  (um  580),  ber  bie  breiteilige  Orbmtng  in 
Slroppe,  fflegenftroppe  unb  Epobe  juerft  einführte, 

unb  SbploS  (um  540),  ipre Soüenbung  burdj  3i* 
monibed  aud  ßeod  (um  656—468),  ©afcppIibeB 
(um460)  unb  Bor  allen  ©inbarod  (Bon 532— 442). 

3n  ber  golge  erhielt  nur  ber  Sitpprambod  eine  gort- 
bilbuug  bmcp  SRelanippibed  (um  415),  ©pilo- 

penod  (geft.  380)  unb  jimotpeod  (geft.  357).  — 
Sie Vludbitbung  beS  Sramad  warVttticn  Borbepal» 
ten.  Stier  fcpuf  bie  eilten  Vlnfänge  ber  Sragöbie 

SpefpiS  (um  534),  ittbem  er  (Wifehm  ben  (ipor» 
liebem  unb  Eportanjen  be8  au8  ßorintp  eingefüprten 

Sitpprambod  atd  Scpaufpieler  bie  einjeltten  Vor- 
gänge eined  mptpifepen  Stoffe«  im  ionifepett  3ambod 

erjäpUe.  Sa8  bemfelben  Ürfpruitg  enlflammenbe 
Satprbrama  führte  aud  bem  ©eiopmuted  ©ra 
tinad  (um  500)  in  Vltpen  ein,  wo  es  atd  PJatpfpiel 

ber  tragifchen  Vluffüprungcn  feine  ‘itudbitbung  fanb. 
?lt8  eigentlicher  ©egriinber  eines  funftmäfjigen  Sra- 

mad i|t  aber  Üfchplod  (525— 456)  ju  betrachten, 
ber  erfle  ber  brei  großen  SNeifter  berSragöbie.  Surd) 

Slinjufügen  eined  jWeiten  Scpaufpieterd'  fetjuf  er  ben Sialog  unb  erhob  bie  fjanblung,  bie  bidber  pinler 

bem  Spor  jurücfjtanb,  jur  S>auptfadje.  Seine  Sra- 
men  ftnb  etnfad),  aber  großartig  angelegt  Plm  pöcp* 

ften  ftept  Soppofted  (496-  406),  beffen  äderte 
nach  3nhalt,  Sprache  unb  Sfhpthmud  bad  ©eprage 

eines  in  fiep  uonenbeten  genialen  ©eifted  tragen.  Ser 

britie,  Euripibc8(480— 405),  ift  äJififter  bcrßünft, 
bie  Seibenfepaften  unb  bad  Etenb  bed  wirdiepen  Se- 

hend ju  malen.  Sieben  unb  nach  btefen  Berfucpten 

jicp  noch  Biele  in  ber  Sragöbte,  Wie  namentlich  3on, 
ätcpäod,  älgatpon  (ben©etianb  ber  fürVltpend  ©üpne 
aefepriebenen  Sragöbien  beregnet  man  auf  1400), 

biteben  aber  alte  hinter  jenen  weit  jurücf.  —   Vlud) 
bie  Wnfänge  ber  RomBbie  Weifen  auf  ben  borifcpeit 

©eloponne-5,  namentlich  3J!egara,  hin,  wo  fiep  aud 
ben  bei  bem  Storno«,  bem  btonpfifepen  geft.iug,  üb» 

tiepen  ©offen  juerft  ein  mimifeped  Sdperjipiet  aud» 

bübete.  SUiit  ben  Soriem  nadj  Sizilien  oerpl’Iartjt, Würbe  cd  hier  jtimSrama  burep  Epicparmod  (um 

540  —   480)  audgeftaltct,  ber  mit  feilem  ©lau  unb  leb» 

paftem  Sialog  befonberd  mpipifcbe  Stoffe  traPejticrtc. 
So  Wie  er  Wuftc  in  Sprahcd  auch  Soppron  (um 

390),  ber  in  profaifepen,  aber  bialogifterten  Eparaftcr» 
bilbem  ben  äJiimud,  bie  BoKdtümlicpe  äiachapmung 

non  ©erfonen  bed  gemeine))  Sebend,  m   bie  Siteratur 

einfilprie.  3pre  eigentliche  Entwicfefung  erhielt  aud) 
bie  fiombbie  in  Pltpen.  ©ian  unterfepeibet  alte,  mitt- 

lere unb  neue  ßmiiöbie.  Ser  bebeutenbfte  Siebter 

beralten  ift  älriftoppaned  (jWifchcn  427  unb  388 

tätig),  ber  Erhabenheit  mit  unerfepopf liehet  Saune, 
ftltlnhen  Emft  mit  heiterer  älnmut,  naturtnüdifiger 

Serbpeit,  ja  jügetlofcr  ©uSgctaffenpeit  Bcreiitigenb, 

21* 
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baS  aaitje  öffentliche  2eben  ber  Atpener  itnb  bie  po-  jüngerer  3eiigenof[e  AnbofibeS  hon  ber  foppiftifcp- 
lttifcyen  Eparaftere  in  ben  Scre id)  feiner  S   ornil  jog.  rbetorifepen  Ztjcone  noch  foft  ejanj  unberührt  jeigt. 

Sieben  ihm  waren  unter  ben  jap!  reichen  Sichtern  ber  Obgleich  nach  bem  Beloponncfitcbeit  Krieg  in  'Athen 
alten  Sdiute  bie  bebeutcnbften  Kratinos  unb  Eu-  ein  3»ftanb  ber  (Srfcplaffung  eintvat,  gelangte  bod) 
pöliS.  AIS  mit  beut  Untergang  ber  alten  Scmotratie  jept  erft  bie  politiicpe  Berebfamleit  jur  böd)fleu  Blüte, 

bie  unbefdjränlte  greipeit  ber  perfönlichen  Siiige,  bie  Ser  erjlewirflitp  flaffifcpe  Nebner  ift  2 1)  f   i   a   $   (bis  360), 

örunbbebingunp  ber  alten  Äomöbie,  aufhörte,  trat  ein  Stiujter  forgjältiger,  einfacher,  aber  bem  ©egen* 
an  ihre  Stelle  bte  mittlere  Kontöbie,  bereu  Sjaupt-  ftanb  entfpredjenbcr  Sarfteüung.  Ser  eigentliche  Sa- 

gebiet bie  ifJm-obie  ber  Xragifer,  überhaupt  bie  pa»  ter  hmftmäjjiger  Berebfamteit  unb  Don  Wcitrcicpenb- 
robifrfje  Sarfteüung  ber  llitjthologie,  baneben  bie  item  Einfluß  auf  bie  Brofa  ber  golgejeit  ift  3f o- 

Serfpottung  beb  Sh'loi°l,htntreibcnd,  auch  fchon  bie  (rate®  (geft.  338),  auS  bejfen  Schule  bie  9iebner 
Scptlberung  beb  gewöhnlichen  ilebenä  in  tppifepen  3iäe>  S,  2   hfurgoSunb^ppereibeSpetDorgingen. 

iStjorafteren  war.  AIS  ihre  §auptDertreter  gelten  Sie  pöcpfle  Bollcnbung  erreichte  bie  politifcpe'Bereb» AntippäneS  (408  -   332)  unb  AleriS  (um  382—  famfeitin  Semoftpenc3(384—  322),  anfflenialität, 
287).  Sen  SJlittelpunft  beS  fid)  am  Enbe  beS  4. 3oprp.  Kraft,  Schürfe  unb  uitbebingter  £>errjdinft  über  bie 

entwictelnben  bürgcrlidjeit  2uftfpiel3  ber  neuern  Sprache  ein  unübertroffenes  'JJiujtcr.  3hm  junächft 

ftomöbic  bilbet  auSfcplieBticß  baS  alltägliche  Sehen,  fteptlfifißineS  (.389—  314).  Eilten  empfinblidten  Ab. 
»omehmlidt  2icbe3gc[d)id)ten.  3hr  SDieifter  ijt  Sie-  ftanb  Don  leinen Ntuftem  jeigt  bereits  ber  gleid>;citige 
nanbroS  (342  —   290).  SeinarcpoS,  ber  legte  Don  ben  jepn  attijeheu  3(cb» 

Sie  erften  Anfänge  becBrofafinbcn  ftd)  feitSRitte  nern,  bie  fpätere  ©eiehrte  ju  einem  Kanon  Derei- 

beb  8.  3ahrt)-  3n  biefer  3eit  brachte  ber  Sh'hflier  nigten.  3Rit  bem  Untergang  ber  nationalen  llnab* 
A   [   o   p   o   a   bie  projaifdie  Sierfabel,  ein  altcS  DollSttim-  hängigfeit  Derlor  auch  bie  fflerebfamteit  ihre  Beben» 

licpeS  Element,  ju  folcher  AuSbilbuna,  baß  er  als  (Sr-  tung  für  baS  öffentliche  fieben  unb  jogfid)  immer 
finber  ber  ©attung  galt  unb  bie  im  SolfSmunb  um-  mehr  in  bie  Nßetorcnfcßulen  junief.  —   S3äpvcnb  bie 
taufenben  lehrhaften  Erjäptungen  furjweg  äfopifepe  fflerebfamteit  fiep  allmählich  ju  ihrem  §öpepuntt  ent* 
pießen.  Sie  eigentliche  Broialitcratur  gept  wieber  Don  widclte,  ftcht  im  Beginn  ber  attifdjen  ©efepiept- 

ben  Joniern  aus:  fie  begrüttben  gleichzeitig  bie  phi-  fcprcibungemnncp3nha!tWiegormgroßartige3,un- 
lojophifdje  unb  hiflorifche  Schriftflctleret.  Aid  ältefter  übertrDffcnc3SSerl:bcsSpuft)bibeS(mu460  —400) 
Vertreter  ber  crjtem  galt  BhereftjbeS  Don  SproS  »Belopoitnefifcper  Krieg«.  Hin  ihn  reiht  fid)  ber  als 
(um  660),  Serfaffer  einer  in  poetifdjer  Brofa  Speo-  geibberr,  hiflorifcher,  ppiIofopbifd)cr  unb  tedjnifcher 

gonie  unb  KoSmogonie  beljanbelnben  Schrift.  Sie  Sdiriftfleller  beriipmte  Scnoppon  (um  434— 355). 
eigentliche  ppilofoppifdjc  Scpriftfteüerci  beginnt  mit  Sein3eitgenoffeKtefiaSDonKniboSDcrmittcIteinfci» 
AnajimnnbroS  (bis  547),  an  ben  fid)  bie  übrigen  neu  noch  tonifcpgefcpriebeiienSBerfen  ben ©riedjen bie 

ioiüfdjen  ̂ Jbilofopben  AnapimeneS  (bis  502),  -Vc-  Kenntnis  ber  perftfdjen NeicpSgefcpicpte,  WäprenbBpi» 

ratleitoS  (bis  475)  unb  AnajagoraS  (bis  428)  liftoS  Don  StjrafuS  (um  435  —   357)  bie  ©efepiepte 
iowic  S   e   m   o   t   r   i   t   o   S   (bis  370)  anreihen.  Sie  hiflorifche  feiner  Heimat  in  Nachahmung  beS  SpufpbibeS  fchrieb. 
Schriftftellerei  bereiten  bie  fogen.  2ogograppen  AuS  ber  Sdjule  beS  3fofrateS  gingen  jWei  bebeutenbe 

Dor,  bie  meift  ber  Stamm-  utib  Soraljage  entnont-  §i[torifer  peroor,  SpcopompoSDoit  Spioa,  ber  ©e- 
mene  Stoffe  ohne  fritifdje  Sichtung  unb  Anorbnung  fdjichtfihreiber  bcr3citBPü'l>p3Doii3Rajcbomc!i,  unb 
in  einer  Sprache  barflclltcn,  bie  fiep  erft  allmählich  EpporoS  Don  Ktjme,  ber  ben  erften  Berfucp  einer 

bem  Sou  wirtlicher  Brofa  näherte.  3P«  3eit  fällt  UniDerfalaefcpüptt  mad)te.  —Aud)  bieBpilofoppie 
Don  560  bis  ju  ben  Iperfcrtriegen ;   ihre  bebeutcnbften  erhielt  in  Alpen  mächtige  Anregung,  bie  fie  ju  ihrer 
Sertrctcr  fmb  SfefatäoS  unb  frellanitoä.  Ser  pöchften  Blüte  führte,  burd)  SofrateS  (ge|t.  399), 

eigentliche  Batet  ber  ©efdjiehtichreibung  ift  iterobo*  beu  Begriinber  ber  Etbif  unb  Sialcttif.  Bon  feinen 
t   o   3   (uni  486—425) :   er  juerft  Derarbeitele  einen  um»  Schülern  bilbeten  bie  tuciflen  bie  eine  ober  anbre  Seite 
fangreichen  hiftorifchen  unb  geographifepen  Stoff  ju  feiner  Sepre  in  Derfcpiebenem  Sinn  auS  (f.  SofrateS 

einem  burch  einen  einheitlichen  ©ebanfen  beperrfdjten  unb  Bpiloioppie);  bie  DerfcpiebenenSeiten  beS  Sofra- 

©anjen.  Sie  er,  bebiente  fiep  auch  noch  ber  Begrün«  tifepen  ©eifteä  unb  jugleid)  bie  berechtigten  Elemente 
ber  ber  mebijinifepen  Siteratur,  ̂ tippofrateS  (bis  ber  frühem  Bpilofoppie  faßte  ju  einem  einheitlichen 

um  377),  beS  ionifdjen  SialctlS,  neben  bem  üd)  in  Spftent  jufammen  fein  geiftDoüer  Schüler  Ißlaton 
ber  jweiten  Hälfte  beS  5.  3ahrh-  ber  attifepe  auS-  (428—348),  ber  Stifter  ber  atabemifepen  Scpule, 
jubilben  anfing,  um  fiep  jur  allgemeinen  ptofaifdjen  ebenfo  beWunbemSwürbig  als  Senfer  wieSKeifter  ber 

Sdjriflfpraipe  iu  aeftaiten.  Seim  Wie  bas  Srama,  Saiflellung.  Sein  Scpüter  War  WriftotcleS  (384— 
fanb  and)  bie  $rofa  ipre  Boüenbung  in  Alpen,  feit  822),  ber  Stifter  ber  pfripntetiidjen  Sdjule,  ber, 

ber  Beritleifcpen  3eit  bem  SKittelpunft  alles  geiftigen  baS  ganze  bamalige  SBiffen  umfaffenb  unb  mit  un- 
ScbenS  m   ©riecpenlanb.  Sief  eingreifenbeu  Emflufi  Dergleicplicpem  Scparffmit  auSgerüftet,  nach  ben  Dcr- 

übten  bie  fogen.  Soppiften,  befonberS  Brotago-  fcpiebeuften'Jluhtungni  fieptenb  unb  crWeilcnib  wirfie 
raS  unb  ©orgiaS,  auf  bie  tunftmäßige ühtSbilbtmg  unb  niipt  bloß  bie  Bpilofoppie,  fonbem  auch  bie  Na- 

ber Brofa  auS.  Sie  machten  juerft  ben  Stil  unb  bie  turwiffenfdiaf  ten  in  perborragenber  Sleife  för- 
rbetorifdje  SarfiellungShtnft  jum  ©egenftanb  beS  berte.  Bei  feinen  Scbiilem  trat  bie  metapphfifepe  Spe- 
StubiumS  unb  nuteten  ipren  Unicrricpi  bauptfäd)-  fulation  hinter  ber  Nidjtung  auf  baS  ftofflicpe  ffiijfeii 
licp  barauf,  ipren  Schülern  fflewanbtpeil  im  ©ebramp  jurüd,  inbem  fie  DorWiegenb  bie  gorfdnmg  auf  ben 
ber  Nebe  anjueianen  unb  fie  fo  ju  ipren  Aufgaben  Einjelgebieten,  beren  ©efamtpeit  ipr  Nleifter  umfaßt 
im  öffentlichen  «eben  Dorjubilben.  Ser  erfie,  ber  bie  palte,  w*iterführtcn.  So  War  |em  Nachfolger  im  «epr- 

Don  ben  Soppiften  gegebenen  Anregungen  für  bie  amt,  SpeoppraftoS  (geft.  285),  auf  bem  fflebict  ber 
praftiiepe  Bercbfamfett  Derwenbete  unb  Sie  rebneri-  Botanit  unb  SRineralogie  tätig,  wäprenb  EubemoS 

fepe  $arfleUung_ burep  Beröffcntlicpung  gefepriebe»  bie  matpematifepen  SiSjiplhien,  AriftopenoS  bie 
iter  Neben  als  Stubienmufter  in  bie  Siteratur  ein-  Speorie  ber  Niufit,  SifäarcpoS  ffieograppie  unb 
füprte,  ift  Antippon  (geft.  411),  neben  bem  fiep  fein  pi|torif(p-aHtiquarifd)e  gorfepung  Dertraten.  3m 
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©egenfap  ;u  ber  gelehrten  SRicptung  ber  ©cripatctifer  1   berS  b.  ©r.  Jäten  fanben  jaPIreidic  (Barfleller,  wie 
IeglimbaS!iiLiuptgcmidüanfbießtpifbeiWcfenilid)Ber«  ffönig  ©toIemäoS  I.  unb  ffleitarepoS,  ebenfo 
iepiebenem  S   tanbpuntt  jWci  gegen  (Silbe  beb  4. 3<iprp.  bie  ßrcigniffe  ber  Jiabodtenjcit,  wie  fpieronpmoS 

auftretenbe  bPEjilofopfienicijulen ,   beren  §eimat  gleicp«  unb  (Sur  iS.  SRantenUid)  um  ©ereinpeitlicpung  ber 
fall«  Alpen  ift,  bie  ßpifuretfepe  unb  bie  ftoifcpe,  Spronologie  ertoarb  fiep  burep ßiiifüprnng  ber  Oltint« 

jeneooitßpifuroS,  biefe  Bon  3f  non  oeitifiet,  beibe  piabenreepnung  ein  Serbien)'!  ber  Sijilier  limaoS 
Bon  pßptrnt  ßinflufs  auf  baS  praftifepe  Beben  als  auf  (gef!,  um  250)  in  feinem  großen  (Bert  über  Siziliens 
bie  ßntroidelung  ber  Sileratur.  Sind)  mepr  gill  bieS  ©efepieptf.  ßine  umfängliche  ©cfdiiepte  eines  3*il’ 

Bon  bem  burdi  ©prrpon  non  ßliS  (gef!.  275)  be*  raumeS  beS  3.  3aPrP-  Berfagle  ©pglarcpoS  mm 
griinbeten  SfcptijiSmuS.  210).  (Sie  allgemeine  ©cfd)id)tc  ber  bamaligen  SSelt 

n.  Mlrranbrinlfipc  Vrriobr  (300  —   30  t.  Spr.).  Bon  Beginn  beS  jroeiten  ©unifdien  ffriegcS  biß  ju 
©fit  bem  3. 3aprp.  beginn!  eine  BöHig  neue  ©eriobe  RartpagoS  3erftBrung  f   cp  rieb  ber  flantSmiinnifep  unb 

ber  gricepifdjen  Silcrnlur.  3itfolge  ber  Ausbreitung  mtlitärifcp  poepgcbilbete  So IpbioS  (nm 210 — 128), 
ber  griecpifepcnSpraepe  über  bie  uiajcbonifcpeniReicpc  Bon  ber  umfarigreidjen  piftorilcpen  Siteratur  biefer 

ßuropaS,  AftenS  unb'Jlgppteus  ujirb  fiejueinerSSelt»  3«it  baS  einzige  Sert,  Bon  bem  fidi  bebeutenbe  (Seile 
literalur,  beren  SRiltelpunft  nid)t  mepr  baS  eigentliche  erpalten  paben.  ©oit  ben  alepanbrinifdjcn  Belehrten 

örieepenlaitb  ift,  fonbern  Alejanbria,  bie  Ipaupt*  finb  ju  nennen  ber  ©olppiftor  ßratoftpeneS  (um 

ftabt  ber  funftfmnigen  ©tolemäer,  baper  biefe  ©eriobe  276— 195)alS8egrünber  ber  wiifenfdjaftlicpenßpro« 
als  bie  alcpanbrinifdje  bejeidinct  wirb.  3preS  nologie  imb  ApolloboroS  (um  144)  als  ©erraffet 

natiirlidien  BobcnS  beraubt,  tuar  bie  g.  fl.  uiept  mepr  ber  metrifep  abgefaBten  »Chronica« ,   beS  bebeutenb 

AnSbrud  beSBolfSgeifted,  fonbern  eine  ©efepäftigung  ftenSBerfcS  beSAllcrtumS  über  Spronologie.  —   Audi 

ber  ©eleprlen.  Der  Bdmrnng  ber  ©pantafie,  Senta«  um  bie  ®   e   o   g   r   a   p   p   i   c   maepten  fiep  in  biefer  3eit  Biele 
lität  unb  Originalität  [epwnnben;  nuipfamer  gleiß  Bcrbient,  inbent  fte  teils  bie  neuen  Snlbedungcn  ber 

unb  maffenpafte  ©eleprfamfeit  galten  jept,  unb  nur  3f't  AleranberS  b.  ©r.  unb  ber  Siabocpcn  barfteü» 
in  einzelnen  begabten  ©crfBnliepfeütn  geigte  ftd)  nod)  ten,  wie  3f  eardjoS,  ©fegaflpencS  unb  Agatpar» 
ein  Abglanj  ber  friibern  3eit-  Allerbingä  würben  d|ibeS,  teils,  wie  bie  fogen.  ©eriegeten,  namentlich 

einjelne  3>»cige  ber  Süffenfepaft  jejjt  entroeber  ganj  ©olenion,  in  gönn  Bon  SReifepanbbücpcrn  topogra- 
neu  gefepaffen  ober  boep  bebeutenb  fortgebilbet.  Auep  ppifepe  Sepilbentiigen  einzelner  Sanbfcpaften  gaben, 

bie  (fSoefie  napm,  ba  eS  ipr  an  SRürtpalt  im  politi«  3ufammenfaffenbe  Wiffenfcpaftlidje  ©epaiibluna  er« 
iepen  Beben  fcplte  unb  ftc  niept  mepr  auf  ein  natio«  fupr  bie  ©eograppie  juerft  burep  ben  genannten  ß   r   a   • 

naleS  ©ublifum  reepnen  Tonnte,  eilt  gelehrtes,  tünft«  toftpeneS.  —   (Sen  ©lanjpunft  ber  alejanbrinifepen 

liipeS  ffiepräge  an.  3e  nad)  Xalent  unb  Oieigung  Ber«  ©eriobe  bilben  bie  fleiftungen  auf  bem  ©ebiele  ber 
fudften  fiep  ©rammatifer  unb  fliteraten  oft  in  ben  ©rammatif,  bie  fiep  jept  erft  jur  befonbent  ffliffen« 

Berjcpiebenartigften  Sichtungen  nebeneinanber,  inbern  fepaft  entwidelte  unb  bie  getarnten  ppilologifcpen  3)iS« 
fte  burep  gelehrten  3npalt  fowie  burd)  niept  feiten  in  jiplincn  umfaßte,  fliauptftntten  biefer  Stubien  Waren 

.(tünftelei  auSartcnbe  Stuuft  ber  fpracpltdjen  unb  me«  Vllejanbria  unb  ©ergamon  mit  ipren  gropen  S3iblio« 
trifepen  gönn  ju  erfepen  fuepten,  wnS  an  poetifeper  tpelen.  gortgang  unb  ßmwidelung  biefer  Stubien 

Begabung  gebrad).  3m  Anfang  biefer  ©criobc  er»  fnüpft  ftd)  an  bie  (Hamen  ber  in  Alcraitbria  tätigen 

loicp  balb  bie  neuere  ff ontöbie ,   ebenfojoie  bie  Xra«  ©eleprten  3euobotoS,  Ariftoppancü  non  Bp« 

gßbie,  bicinbemfogen.alefanbriniiepcnSiebengeftim  janj  unb  AriftardjoS  (ge)t.  um  153)  unb  beS  bie- 
ober  ber  tragifepen  Sßlejabe  nod)  eine  (Hacpblüte  fern  gleicpjeitigen^aupteS  ber  pergammifdjen  Sdpule. 

patte.  (Sem  eigentlichen  GpoS  feplte  eS  nicpl  an  ©er*  ffrateS.  —   siiept  ininbere  Anerlennung  berbieneu 
tretem,  unter  benen  Apollonias  Bon  SRpoboS  (um  bie  fleiftungen  auf  bem  ©ebiete  ber  e patten  Sjjiffen« 
240  geboren)  ber  bebeutenbfte  War;  boep  jeigen  feine  fepaften,  beten  einjelne  gäcper  fiep  jept  ju  felbftänbi* 
»Argouautica« ,   bafi  baS  ßpoS  feine  ber  Öegenwart  gen  SJiSjiplincn  auSbilben.  ®ir  erwähnen  ßullci« 
unb  ben  Borpanbenen  ffräften  entfpreepenbe  (Bicp*  beS  (um  300),  ben  SepBpfer  ber  Wiffenfcpaftlicpeu 

tungSart  mepr  war.  3u  biefer  SrfemttniS  wenbeten  ©eometric,  A pollonioS  Ban  ©erga  (um  250),  be* 
ftd)  auep  bie  meiften  (Sicpter  ber  f leinen  epifdjen  ßr«  rüpmt  burep  fein  SBerf  über  bie  Sfegclfepnitte ,   ben 

jäplung  ju.  für  rnclcpe  bie  eifrig  betriebene  gorfepmtg  großen  ArcpimebeS  (geft.  212),  benBegrünber  ber 
Der  flotalmptpcn  reitpen  Stoff  bot  ©on  ber  bibafti»  wiffenfcpaftlicpen  üifcpäntf ,   unb  §ippnrcpoS  Bon 

fcpeit  Sicptung  ber  3cit  geben  eine  Aniepauung  baS  9?icäa  (geft.  um  123),  beit  SepBpfer  ber  wiffenfebafi« 
im  Altertum  melbewunberte  aftronomifepe  fleprgebiept  1   iepen  A)tronomie.  Auep  bie  m   e   b   i   j   i   n   i   f   ep  e   n   Sfiffen- 
beS  Arato8(um276)unbbeS9iiTanbroS(uml50)  fepaften  (amen  in  Alepanbria  ju  poper  Blüte  burdi 

mebijinifepe  ©ebi^tc:  Bcronglüdte  ©erfuepe,  fpröbe  ̂ eroppilos  unb  ßrajiftratoS. —   Hiiitber  beben - 

Stoffe  in  geleprte_,  funftgereepte  gönn  ju  bringen,  ienb  finb  bie  fleiftungen  in  ber  ©pilofoppie;  Wenig« 
opne  wirfliepe  ©oefte.  llngleiep  BcbcutenbereS  paben  ftenS  fanb  fein  gortiepntt  in  ber  ppilofopbifepcn  Spe« 
bie  Alejanbriner  in  ber  (Borwiegcnb  erotifepen)  ßle*  fulation  ftatt,  fonbern  nur  AuSbübung  ber  einjelneii 

gie  unb  im  ßpigramm  geleiftet.  ©Dr  allen  ift  pier  ju  Sepulfpfteme.  (Sie  ppilofoppifepe  fliteratur  beftanb 
nennen  ffallimaepoS  (um  260),  gieiip  berüpint  als  hauptfäepliep  in  populären  ober polemifepen Seprtften. 

(Jbicpter  Wie  als  gelehrter  gorfeper.  ßine  ganj  neue  flierBorrogenbe  ppilofoppifepe  Sepriftjtellcr  ftnb  bie 
©attung,  eine  epifepe  Spielart,  bie  bufolifcpe  ober  Sloifcr  ßprpfippoS  Bon  Soli  (geft.  nm  260),  ©a« 

fl>irtenbid)tmtg,  fepuf  unb  braepte  jur  tmüber*  nätioS  ooit  SRpoboS  (geft.  um  111)  unb  ©ofibo* 
troffenen  ©odenbung  SEpeofritoS  (um  270)  in  nioS  Bon  Apautea  (geft.  um  45)  unb  ber  ßpifureer 
feinen  »3bpHen«.  ©aepapnter  non  tpnt  finb  Bion  ©pilobentoS  Bon  ©abara. 
unb  3)1  o f ep o 3   fowie  §erobaS  in  feinen  ©fimiam*  UI.  SWmlfdit  Aertobe  (30  B.  Gpr.  bis  500  n.  Gpr.). 

ben ,   bramatifepen  Silbern  ans  bem  ©olfSIebcn.  AgpptenS  ßroberung  burep  Dftabian  30  ».  ßpr. 

ßine  erftaunliepe  SRegfamfeit  pat  bie  alejanbrini«  bejeidjnet  für  bie  g.  fl.  einen  neuen  Slenbepunft.  3*1)1 
fepe3eit  auf  bemßcbietc  ber  wiffenfdiaftliepen  ©rofa  wirb  Som  neben  Alcranbria,  Alpen  unb  ©ergamon 

entfaltet,  junäepjt  auf  bem  ber  ©efepiepte.  Vllejan«  ein  neues  BitbungSjentrum  auep  beS  flieHeniSmuS, 
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inbcnt  bie  ©crtrcter  aller  3lvcigc  gried)ifehcr  ©itbung 

midi  ber  3B<Itftabt  gnfammenjtrömten.  Ste  fieiftun« 
gen  biefer  'licriobc  nuf  bem  ©ebiete  ber©oefie  bieten 
roenig  JicvBorragcnbcS  aufeer  bem  Epigramm,  beffen 

;af)lreict)e  ©ertreter  ben  £>auptbeftanb  bec  fogen.  4t  n   • 
i   b   o   t   o   g   i   e   (f.  b.)  bilben.  Sonft  orrtreten  bie  Itjrifdje 
©oefie  nmitreontifctjc  Spielereien  unb  bie  fpätern 

£>t)mitcn  bcSSßnefioS,  ©roltoSunb  ber  Orphi« 

(er.  Eine  treff liebe  Stiftung  ift  bcS  ©abrioä  poe. 
tifdjc  SBearbeituna  ber  äfopifajen  gabeln  (4tnfang  beS 
3.  3af)rl).).  SaB  biballifdje  EpoS  fanb  mannigfache 

SBeavbe itung,  [o  burd)  DppianoS  (gweite  Hälfte  bes 

2.  3nl)tp.)  mit  (einen  tuoijlfHlifterten  »Ilalientica« 
unb  (einen  unbclnnnten  Sacljahincr  mit  ben  trodnen 

»Cynegetica«.  3m  erjüplenbcn  EpoS  ftnb  eine  un« 
ncräd)ttid)e  Sciftung  bie  »Posthomcrica«  bcS  Gu  in- 

tus SuUjrnäoS  (Enbe  beS  4.  3«W  )-  Ser  beben« 

tcnbftc  Epifer  ber  gangen  3«it  ift  ber  'Sgppter  S   o   n   • 
no8  Bon  ©anopottS  (um  400)  mit  feinen  »Diony- 
siaca«,  ber  Siegrünber  einer  eignen  Schule,  gu  ber 

aujjer  ben  Wenig  bebeutenben  Sichtern  Srtjpljio« 
boroS  unb  KoltutboS  ber  ©erfaffer  ber  reigenben 

Sichtung  »yero  unb  Seanber«,  SHufäoS,  gehört. 
Saum  Erwähnung  Uerbiencn  bie  auS  ber  Orptjifer- 

(efte  heroorgegangenen  mt)jtifd)en  »Argonautica* 
unb  «Lithica«. 

(Sie  literarifdjt  £iaupttötig(cit  auch  biefer  Sßeriobe 
liegt  auf  bem  ©ebiete  ber  wiffenfdjaftlichen  ©rofa, 

bie  guerft  als  unmittelbare  gortfeßung  ber  alejan* 
brinifdjen  ©criobe  mit  ihrer  ©elebrfamlcit  unb  ©oll)« 
hifioric  erfcpcint,  um  halb  einen  neuen,  felbftänbigen 

Eharalter  anguttchmen.  ?luf  bem  ©ebiete  ber  ffle< 
(ähid)te  bearbeiteten  gimnd)ft  mehrere  Schriftfteller 

für  baä  praltifcbc  3»tcre(fe  ber  3eitgenoffen  bie  ge. 
(amte  S3cltgefebid)te  in  überfid)tlid)en  Kompilationen. 

So  Berfafete  Sioboroe  um  40  B.  Ebr-  feine  UniBer« 

falgefcfeidtte,  beren  umfangreiche  Uberrefte  einiger« 
maßen  für  ben  SBertuft  bebeutenber  ©efdiiditfdjrei« 

ber  ber  Porigen  ©criobe  entfdjäbigen.  41nfct|niiebe 
©ruebitiide  fmb  auch  Bon  ber  grofeeit  SBeltgefefeicbtc 

bcS  wenig  fpätern  SilolaoS  Bon  SantaSluS  erhal« 
tert.  ©efdüiiactnotle  gorm  uitb  forgfältige  gorfdjung 
Bereinigt  SionpfioS  Bon  §tililarnaffo8  in  feiner 

Sarftctlung  ber  altem  röniifd|cii  ®ejd)id)te  (um  8   B. 
Ehr.).  3m  1-  3“blh-  n-  Ehr.  feferieb  ber  3ube  3o« 

fephoä  gricd)ifih  feine  jitbifdje  4trd)äologie  unb  bie 
©efd)id)te  beS  jübifdjen  Krieges.  Sem  2.  yahrt.  ge- 

hören an  mit  feinen  ©aratlelbiograpbicn  berühmter 

©riechen  unb  Sömcr  ©lutard)oä,  gugleid)  ©er« 

faffer  gajlreidjer  philofopfeifchcr  Vlbhanblungen,  bie 
>4tnahnfiS4llc{anberS«  BonVlrrianoä,  ber  audjalS 

Philofophifcher  unb  geograpbifchcr  Sdjriftftetlcr  gu 
nennen  ift,  bie  rümifdie  ©cfchuhtc  bed  41  pp  ian  os  unb 

Bon  ©   o   1 1)  ä   n   o   8   eine  Sammlung  Bon  Kriegsliften 
aus  altem  SchriftfteKem.  Eine  bebeutenbe  Sciftung 
ift  bie  leiber  unBoäftänbig  erhaltene  romifdje  ©efdjichte 
beS  Sio  EaffiuS  auä  beitt  ?Infang  beS  3.  3af)rb-, 
Bon  beffen  jüngerm  3eitgenoffen  6   e   r   o b   i a   n   o 8   eine 
mtereffante  Staifergefdjidjte  Bo  tu  Sobe  fflail  4IurctS 

bis  ©orbian  Borhanben  ift.  Son  fpätem  Sdjrift« 
fteüern  Bcrbient  noch  Erwähnung  3°finioä  mit 

feiner  Kaifergefdiichte  Bon  4(uguftu8  big  410.  33 on 

grobem  43crt  für  Chronologie  ift  baä  guS  ben  33er« 
fen  grüperer  gefdjDpfte,  freilich  nur  in  Überfepungm 
Borhanbeue  »C()rl,niJon«  bed  EufebioB  Bon  Eäfa« 

rea  (4.  3nhrh)-  —   3n  ber  ©eographie  leifteten 
JierBorrageitbeä  Strabon  mit  feiner  um  20  it.  Ufer. 
Berfafeten  allgemeinen  Srbbefd)reibung  unb  ber  um 

150  tt.  Cpr.  in  VUejanbria  tätige  3*  t   o   I   e   m   ä   o   B ,   für 

bie  matbematifchc  ©eographie  ebenfo  epochemachenb 
wie  für  bieStftronomle.  ©leichgeitig  B erfaßte  3jau« 

faitiaB  feine  Ißeriegefe  ©ricchcnlaiibo ,   eine  uner« 
fdjöpflidje  gunbgmbe  für  religionSgefd)iehtli<bc  uitb 

archäologifche  gorfefeung.  —   Üud)  auf  bem  ©ebiete 

ber  ejalten  Siiffenfdiaften  herrfchtregcjätigtcit,  be- 
ren üKittelpunft  Sllejanbria  bleibt.  4lufecr  ̂ tolemäoB 

flehen  unter  ben  gasreichen  mathematifeben  Schrift« 
fteUeni  Boran  ber  für  Kenntnis  unb  SSciterbilbung 
ber  alten  ©cotnctrie  Willige  hJappoS  (Enbe  beä  3. 

3ahrhO  unb  ®iophantoä  (um  360),  ber  bebeu« 
tcnbftc  IJIrithmetifec  ber  ©riechen.  —   4118  mebiginijefee 
Schriftfteller  fmb  gu  nennen  2ioä(oribcB  (um  60 

n.  Ehr  ),  ©oranod  (um  140)  unb  Donn'bmlicfe  bet 
Bielfeitigc  ©alcnoB  (geh.  131),  aud)  DribafioS 
(um  360)  unb  41etioB  Bon  4Imiba  (41nfaug  bcB  6. 

3ahrh),  SJcrfaffer  großer  mebiginifcher  Sammclwerre. 
gür  bie  grammatifchen  Stubien  War  auch  in 

biefer  ifferiobe  4tlcranbria  ber  ffiittclpuuft.  4lm  mei« 
fielt  ragen  nuf  biefem  ©ehiel  herbor  ®ibBmo8  (geb. 
63 B.  Ebr.),  4(poIlonio8®B8tolo8  unb  femSoIjn 

§erobiano8  (2.  3ohrfe-  n-  E()r.).  ®a8  fchon  früher 
betriebene  Sammeln  unb  Erläutern  fcltener  unb  Ber« 
alteter  41u8briide  (©(offen)  fanb  auch  jeßt  SSerlreler, 
wie  ifJantphiloS  (um  50  n.  Ehr-)«  nuf  beffen  großes 
©loffenwerr  baS  Scpilon  beä  5>eft)d)ioö  (4.  3aferb-) 

u.  a.  gurüdgefet.  Sie  Sichtung  ber  neuen  Sophiftil 
im  2.  3abrp.  n.  Ehr-  (f-  unten)  ridjtete  bie  4lufmert« 

famteit  ber  ©rammatifer  ipegicll  auf  bie  attifehen 
Schriftftclter  unb  Beranlafete  bie  Sichtung  ber4Itti« 
giften,  bie  ben  ftreng  attifehen  Sprachgebrauch  in 

lepifalifhcn  SScrien  feftgufteilen  fuchtelt,  wie  $hrh» 

niefeog,  ̂ arpotration,  $olluj  u.  a.  SJou  un« 
fchäßbarein  iScrte  für  bie  Kenntnis  bcS  411tertuni3 
nach  beit  Berfefeiebenften  Seiten  ift  bie  in  gorm  Bon 

Sifihgefpräehen  angelegte  Sammlung  gelehrter  So 

tigen  bcB  4lthenäoB  (um  200).  SScriooII  ftitb  aud) 
bte  nach  moralifchen  ©cfichtäpunften  angelegten  Eg« 
gerptenfammhmgen  beB  3°anne8  Stobäo8(um 

500).  —   öebeutenb  ftnb  bie  Üeiftungen in  ber  Shc« 
toril.  Sie  literarifd) ■   äfthetifche  Seite  bcrfelben  bc« 
hanbelte  ber  fchon  als  tpiftorifer  genannte  Sionp« 

fioS  Don^alifamafe  in  mertBotlen'Sd)riften, in benen er  auf  bie  attifehen  Sebner  a!8  ©efchmadSmufter  hin« 
WieS,  foWiefein3eitgeuoffeE  ä   ci  I   i   US  bon  Kaleafte  unb 
ber  unbetannte  SerfafjiT  ber  geiftBoHen  Scferift  »Über 

baS  Erhabene« .   SSielfacfec  ©carbcitung  fanb  bie  eigent- 
liche rbetorifche  Sedntif  feit  ber  S3icberbc!cbung  ber 

©erebfamfeit  im  3eitalter  ber  neuen  Sophiftil.  Un- 
ter ben  gahlreichen  ScferiftfteHcm  biefer  4trt  genoft  baS 

größte  Vlnfchen  bei  3eügenoffcn  unb  in  ber  golge 
ipcrmogeneS (um  1 60).  Ser 4Iuf fdjWung  beS ©rie« 
d)entumS  feit  SRittc  beä  1.3ahrh-n.Ehr.  erwedtc  auch 

ba8  Sejtreben,  bie  Stilmufter  ber  alten  ©rofalitera« 
tur  nachgubilben,  namentlich  auf  bem  ©ebiete  ber  ©e« 
rebfamteit.  Sie  Stäger  biefer  fflewegung,  guineift 

Sirtuofen  ber  Sebefnnft,  bie  oon  Stabt  gu  ctabt  go« 

gen  unb  (ich  mit  teils  improoiflerten  ©nenfreben  über 
Stoffe  aller  4M  hören  ließen,  nannten  (ich  mit  bem 

ber  Sofratifdjen  3eit  entlehnten  Samen  Sophiften. 

Sie  ©lütegeit  ber  Sophiftil  fällt  in  baS  2.  3ahrh-  »• 

Ehr.;  im  3.  3ahrh-  guriiclgebräugt,  trat  fee  ttod)  ein- 
mal in  ber  Slittc  bcS  4. 3«l)rh-  hcruor,  um  im  ©mibe 

mit  bcr©hi!°f0Phie  bie  Serteibigung  bcS  fectbentumS 

gegen  baS  Ehriftentum  gu  führen,  yhr  ©erbienft  ift, 
jahrhunbertelang  bie  KennlntS  ber  antilen  Literatur 

tebenbig  erhallen  gu  haben.  4118  bie  gefeiertflcn  So* 

phifien  ber  ©lütegeit  fmb  gu  nennen:  Sion  Et)rl)- 

foftomoS,  ©o lern on,  JperobcS  i'lttiloS,  Itiiod 
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©rffttbed  unbßulianod,  Wege»  feiner Originali- 
tot  unb  Siclfcirigfeü  für  und  ber  intereffantefle.  ©ud) 

ber  gelehrte  ©öiiter  'ittianud  gäplte  fid),  tuic  ©tpe- 
näod.  gu  ben  Soppiften.  Ser  bcöeutenbite  ©ertreter 
bcr  :)Jid)tung  int  ©nfang  bed  3.  3ahrb.  ift  bcr  Wie 

fiufianod  oiclfeitige  unb  originelle  ©piloftratod. 

Sern  4.  3<>prp.  gehören  an  hinter  tob,  Raffer  3u- 
liaitod,  ßibaniod,  Slpemiftiod  unb  SpnefioS, 
ber  legte  3opf)tft  oon  ©cbeutung.  Ein  eigentüinlidjed 

'ürobuft  bcr  joppifpfdjen  fiiterätur  flitb  bie  fingier» 
ten  ©riefe,  bic  weift  bie  ©efttntmnng  Rotten,  fletne 

OjenrebilbcrbedgcfeUfdjaftlicpenfiebendgugebcn.  $nd 
Sebeutenbfte  teiftete  auf  biefent  ©ebiet  ©Ifipbron 

(2.  3abrb  )-  Sbenfalld  unter  beut  ©influjs  ber  fopf)f- 
ftijipen  3iid)tung  fattt  Jur  ©ubbilbung  bcr  crotijdje 
9foman,  oertreten  burd)3ambli(pod,Egariton, 

l'enoppon  oon  Eppefod,  foelioborod,  fiongod, 
©(pilleud  Jatiod.  —   ©on  ppilofoppifcpen 
ScpriftfieUcrn  biefer  ©eriobe  pnb  auftcr  ben  fd|oit  ge« 
nannten©  iutarcp,©rrianodunb®alenodgu  er» 
wähnen  35iogen ei  Oonfiacrte  (unt  150),  mit  einer 

pötpfl  WertdoUenStprift  über  fieben  unb  fiepnuemuu  • 
gen  berütjrater  ©ptlof  oppen,  unb  ber  ©rjt  Scptud, 
>   bet  Empirifer « (©nfang  beb  3. 3<tprp.) ,   mit  feinen  im 

©eijte  beb  Sfeptigiömud  gefdjriebenm  Serien.  Ser 
gegen  ©litte  beb  3. 3ap  cp.  in  ©iepmbria  auffommenbe 

31  e   u   p   l   a   t   o   n   i   3   m   u   d   braute  nod)  eine  Sieitjc  ppilofo- 

ppifdjer  Stprijtftcfler  peroor,  Wie  ©totinod,  ©or* 
pptjriod,  3amblid)o$  unb  ©rotlob.  ©lit  bcr 

'Jlu-jweifung  ber  lebten  ©pilofoppen  aud  ©tpen  burd) 
3uftinian  529  pat  ber  ipeUembmub  feilt  tatjädjlitpcd 
Enbe  errcitpt,  unb  cd  beginnt  bie  Ppgantinifcpe 

Seit,  bie  bureb  ©udnupung  ber  nod)  uorljnnbenen 
Sdjage  ber  alten  fiiterätur  in  ©ammelluerien,  ©tpo- 
lien  u.  a.  fttb  grofjc  ffierbienfte  um  unfre  ßenutnid 

beb  ©Itcrtumd  erworben  bat  (Seitered  f.  ©ggantini» 

[tpe  Literatur). 
©gl.  3-  ©•  gabriciud,  Bibliothecagraeca(ipamb. 

1705—28,  14  ©be.;  4,  ©udg.  ton  fi)arlcf|,  baf.  1790 

bid  1809, 12fflbe.);  ©ernparbp,  ®runbrif)bergric- 
djtfdjen  fiiterätur  (paüe  1836—45, 2   ©be. ;   1.  Bb.  in 
5. 21up.  oon  Sollmann,  1892 ;   2.  Öb.  in  3.  «ufl.  1880) ; 
St.  D.  ©Jüller,  ©cfdtidjtc  ber  gned)ifdien  fiiterätur 

bid  auf  bad3e>lalier©le)fanbcrd  (Brcdl.  1841, 2©be., 
unooßenbcl ;   4.  ©ufl.  mit  3ufäften  :c.  Oon  §cijt,  Stuttg. 

1882 — 84, 2   ©be.);  ©Juni,  ©efdjicpte  ber  griedpfdjen 
Literatur (3. ©ufl.  oon Soltmatm,  Serl.  1880, 2 ©be.) ; 

©iure,  Crilical  history  of  the  language  aud  lite- 
rature  of  ancient  Greece  (2.  ©ufl.,  fionb.  1854 — 60, 
ö   ©be.);  ©urnouf,  UUtoiro  de  la  litterature 

grecque  (2.  ©uft,  ©ar.  1885,  2©be.);  ©ergt,  ffiric- 
dpfepefiitcraturqejdjicpleföb.  l,©ert.  1872;  ©b.  2 — 4 

prbg.  oon  Jrfnrtcpd  unb  ©eppmütter,  1883—87,  un- 
uoUcnbei);  ©J  a   p   a   f   fü ,   Hiotory  of  classical  Greek 

literature (3. ©ufl.,  fionb.  1891,  2©be.);  Sittl,  ®e» 
'(piepte  ber  gried)i]d)en  fiiterätur  bid  auf  ©lejanber 

(SKftntp.  1884  —87,  3   ©be.);  Eprift,  ©eföüpte  ber 
grietpiftpen  fiiterätur  bid  auf  bie  3cit  3uftiniand  (3. 
©ufl.,  baf.  1898);  ©lfreb  unb  ffiaurice  Eroifet, 

Histoire  de  la  littdrature  grecque  (©ar.  1887—99, 
6   ©be.;  Sb.  1—4  in  2.  «ufL  1896—99);  Sufe- 
nt  i   1)1,  ©efdjidite  ber  griedjifdjen  fiiteratur  in  ber 

©lepanbrinerseit  (fieipj.  1891 — 92,  2   ©be.). 
©ricdiififje  SUiilnjctt,  in  ber  antifen  ©umidmatit 

©ejeidjnung  aller  nidjtriimifdjen  iDÜinjcu.  ©ie  jer- 
fallen  in  ©utonom-  unb  Sbnigdmünjen,  oon  felb- 
ftänbigen  Staaten  unbSBnigen  (nummi  pnpulorum, 
urbiutn,  regum)  unb  unter  ben  römifdjen  Raifern 

geprägte  (n.  imperatorii) ,   toeld)  teuere  neben  betn 

©amen  unb  fiotaitppud  ber  ©labt  meift  bad  Bilbnid 
bed  ßaiferd,  ber  ftaiferin  ober  ber  ©ringen  (Caesares) 

tragen.  3n  Sammlungen  befolgt  man  bad  oon  ©cl> 
lerin  unb  Ed^el  aufge)leHt«  geograpliijdje ,   mit  fiii* 
fpaiiia  beginnenbe,  mit©frifa  enbenbe  Spjtem.  Shmjt- 
gejd)id)tlid)  gewäbren  bie  grieeptfeben  akilngcii,  weit 
metjr  atd  alle  aitbem  Uberrefte,  ein  ebeitjo  ootlitän* 

biged  wie  groftartiged  ©ilb  bcr  Gntwidelung  griedji- 
jdjer  ©lajttf.  $ie  eriten  ©nfänge  ber  ©r&gung  iaffen 

fid)  (pronologifdj  nid)t  feflfteHen.  ©Jan  nimmt  jebod) 

an,  baf;  bie©rägungoott©Jüttjen  auf  3igina,  beit3n- 

fein  bed  %äifd|en  ©ieered  unb  in  ben  griedpfdjett  Sto- 
ionien  in  ftieinapen  giemlid)  gleicpgcitig  um  600  0.  Epr. 
ober  oicüeicpt  nod)  frilper  begonnen  bat.  Ein  fitpered 

3>atum  ift  bie  3erft5rung  ber  ©tabt  ©irid  (580),  ooit 

ber  und  eine  mit  ber  Stabt  ©ujentum  gemeiniepaft- 

lidp  geprägte  ©Jüngc  befannt  ift,  bic  alfo  oor  ber  3er- 

ftörung  geftptagen  fein  muB;  bie  ©tünjen  biefer  ita- 
lifcpen  unb  anbrer  ©labte  ©rojjgrictpenianbd  aud  bcr 

nätpftfoIgenben3eit  ftnb  bereitd  fepr gieriitp.  Sieäitc- 

ften  griedpifipeti  ©Jungen  (»gl.  für  bad  golgcnbe  lafel 

»©iüngenl«)  trugen  nur  auf  beweinen  Seite  ein  ©ilb, 
auf  bcr  anbent  eme  burtp  ben  ©cplag  bed  fyuitntcrd 

auf  ben  ©tentpet  entftanbene  oicredige  ©ertiefung 

(quadratum  iucusum,  gig.  1),  bie  auep  beibcpaltcn 
Würbe,  ald  atttp  biefe  Seite  cm  ©ilb  crpielt  (gig.  12; 

Ogi.  SKüngWefen).  S)ie  ©Open  ber  ätteflcn  griedfifepen 

SJiüngen  ftnb  meift  bent  ©pangen-  unb  ©ierrcidp  ent- 
nommen, weltpe  bie  Stabt  ober  bad  Üanbbegeidjneten, 

j.  ©.  eine  ©leeildptbfröte  3igtna  (gig.  1),  eine  ©ienc 
Epf)efod,ein©pfel3)iclod,  bie  SilpiiiumppangeSttjrene 
in  ©frita,  ber  ©egafud  Sorintp.  Erft  ipätcr  erpietten 
bieSJüngen  auper  einer ©uffd)rift  bie  ©cftalt  ober  ben 
Stopf  cinerOottpeit,  bie  oft  bcrilpmte©itbmerfc  (©Ipene 

©artpenod,  olpmpifeper  3««d  bed  ©peibiad)  loieber- 
gaben  (gig.  2 — 9   u.  12).  3»  Spratud  unb  (Sela  ge- 

prägte Sierbraepmenftüde  altertümtitpen  Stiled  (um 

500,  gig.  12  u.  13)  pnb  fdion  Oon  feiner  ©rbeit,  loap- 

renb  äJJüngcn  SUejanberd  I.  oon  SWagebonicu  (498 — 
454)  einen  faft  Ootlcnbeten,  trapootlen  Stil  geigen. 

$ie  ftpönfien  Sorte  bed  gropen,  meift  nod)  ein  wenig 
alteriümltcpen  Stiled  flammen  aud  bcr  3eit  bed  ©clo- 
ponnepfepen  Sfrieged,  fo  bie  oorgüglitpcn  Silberftüdc 

oon  ©nod  (gig.  5)  unb  Spafod  in  Ipraticn ,   ©Inn- 
tpod  in  SDJagebonien  unb  bcr  Rgiliftpen  Stabte  Spra- 

fud,  SJajod  u.  a.  Um  400—390  erreitpt  in  Sigilien 
unb  Untcritalien  bie  Runft  ipren  ̂ öpepunft  in  ben 

SRcifterWcrten  bcr  ©tempelfipncibcr  ßimon  unb  Euä- 
netod  (®olb  unb  Silber  ;   ßupfer  ift  in  jener  3eit  fei- 

ten; gig.  4).  ©utp  bie  perrlidtcn  ©ilbermüngcn  oon 
Eltd  (gig.  6)  gepören  in  biefc3cit;  wenigegaprgepnie 
jünger  ftnb  bie  bcrüpmten  ©ilbermüngcn  Oon©mppi- 

polid  in  äRagebonien  (gig.  10),  bic  ber  Cpunticr,  ©r» 
fabier,  oon  ©peneod  unb  ©tbmppalod,  leptere  brei 

aud  Epamcinonbad'  3eit.  ©pilippd  IL  (360 — 336) 
ätJüngcn  (gig.  6)  ftnb  oft  noep  fd)5n,  bie  ©lejanberd 
b.  ®r.  aber  meift  oon  miltelmäpiger  fiianbwertdarbeit 

(gig.  10).  ©uf  beit  ©Jüngcn  bcr  3)iabod)en  pnbeit 

fiep  feptme  Stüpfe,  befonberd  gut  pnb  bie  bed  legten 

magebonifipcn  ftönigd,  ©erfeud,  unb  einige  bcr  bat- 
trippen (f.  Safcl  »©Jungen  U<,  gig.  13)  unb  ponti- 

fdjeit  ßönige.  ©Jit  ©ugufirtd  pören  bie  ©utonom» 
müngen  aümäpUcp  auf,  fünftlerifcpe  Ergeuguiffe  ber 

©rägehmjt  Werben  feltcner.  Erwiipnendwcrt  pnb  bie 

ftpönen  Köpfe  bed  ©ntinooS  auf  gricdjifdjen  ßupfer» 
müngen  aud  §abriaud3{>1-  ®>c  fpötcjien  grietpifepen 

©Jüngen  pnb  bie  erft  unter  Stonftantin  b.  ®r.  auf» 

pörenben  ber  bodporanifdjen  ßömgc  unb  bie  in  ©ler- 
anbria  geprägten  ßaifermüngen,  bie  unter  $io(letian 
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cttbcn.  Sie  gangbarflen  ffliünjcn  bcä  Wttertumd  Wa- 
veit  bie  ©olbftateren  IßßilippS  H.  Bon  SKajebonten 

(Safet  I,  gig.  3),  bie  bet  pcrfijcßen  Könige  (Sarifctt, 
Safet  II,  gig.  11),  baJ  atßeniicßc  ©ieriratßraenftüct 

(=  3,H  Süif-,  Safel  I,  gig.  2),  bad  forintßifiße  3wei- 

bradjmenftüd  u.  a.  Sgl.  Sitcratur  bei  lilrtifel  »SRu> 
miämatif « . 

©ricrf)ifd)c  iöhtfif.  Sie  griccßiidte  Sßc  orie  ber 
Sttujif  ift  feiir  entniicfelt  unb  bat  bc»  i^eorctifent  beb 

'llbenblanbed  Biel  ©eifteäorbeit  erfpart;  bad  ®efcnb 
licßftc  über  Sßcorie  unb  Siotenßßrift,  bie  prafiiicße 
3Jiufifübung  unb  bie  SRufiffcßriftftettcr  ber  örietßctt 

ijt  in  folgenbem  überficßttieß  bargcflcllt. 

I.  Sab  S   ß   ft  e   nt.  Sen  Rempunft  bilbele  eine  Son 

leiler,  bie,  Bon  oben  ttaeß  unten  gelefen,  Wie  bie  gric 
cßifcße  Sonfdjrift  nn  bic^anb  gibt,  in  ber  Interim  fl 

folge  burcßaud  bab  ©cgcntcil  unfccr  Sur-Sonlciter 
ift.  91bgcfcßcn  Bon  bet  nid)t  genau  nad)Wctdbarcn 

obfolutcn  Sonßbße  entfpradj  bie  mittlere  OftaBe  un- 

ferm  e‘ — e;  biefe  Sfaia  bieft  bie  b   o   r   i   f   d)  e.  Sie 
©ricdjcn  faßten  biefelbe  auf  aib  aub  jtnei  gtcidjen  St' 
tradiorbcn  (Stilrfcn  bon  je  Bier  Sbnen)  jufatmnen' 
ncfeßt,  bereit  jebeb  in  abfleigenbcr  gofge  aub  jWei 
©nnjtonfcß  ritten  unb  einem  tpalbtonfcßritt  bcflonb: 

e‘  d'  o'  h   ||  a   g   f   e.  Sab  logen.  Boditänbige  Sßftem 
(Systems  telcion)  umfaßte  jtoet  OftflBen,  nämlid) 
Bon  bem  oberften  Sone  beb  tiefem  ber  beiben  Setra- 

d)orbe  (berSKefe)  bib  }u  feiner  boßern  unb  liefern  Of- 
taoe  unb  lourbe  entfpreißciib  auf  eine  ©erfettung  Bon 

gleid)  gebauten  Setradiorben  äurüdgeführt.  Äußer- 
bem  bemijjte  man  für  HKobulationcn  nad)  bcrSonnrt 

ber  Unterquinte  (bie  ben  @ried)en  ebenfo  bab  Sftädjft- 

Iiegenbe  War  Wie  unb  bie  nad)  ber  Sonart  ber  Ober- 
qutntc)  bett  $>albtoit  über  ber  ÜJteje,  unb  naßitt  für 

biefelbe  ein  befonbereb  Setradjorb  gleiten  ©aued 

ab  cd  an: 

Systems  teleion. 

bie  ber  .toben  Kote 

k?  bie  iiceitbö^fle  ber  t 15 bett  .   .   --  Psrsnete 
sf  bie  britte  ber  £©$«n  .   .   .   .   =   Trite 

Ao'  bie  $5<$fte  ber  Getrennten  =   Koto 
d'  bie  jtneitbBcbfie  ber  Oe* 

trennten   =   Paranoid  1 

(refp.  ber  Cerbun* 

benen)   ||  Not« 
c*  bie  britte  ber  ©(trennten  .   =   Trite  . 

(   (refp.  jroeitbÖ<$fle  ber  93er* 

bunbenen)   /   P*rs- 

l   not« 

Ift 

4 .1 

(c 
 i 

Ah  i 

Trit« 

=   Hypato =   Lichanoa  |   g 

=   Parti  ypate  |   S 

=   Hy  pale  I   T 

L 'h  bie  neben  ber  »litte .   .   .   m   Paramese 
[b  bie  britte  ber  »erbunbenen]  .   . 
bte  Alttetfu   =   Mono 

ber  {ietjyfmgcrtim  brr  »lintern  =   Llrtianoe  1 
bte  C01  itf  te  bet  »tttttem  .   .   .   —   Parbypate  I   ] 
bte  tieffte  ber  Btitttem .   .   . 

ber  fjrigeftngerton  brr  Hefen 
bie  Portepee  ber  liefen  .   .   . 

[   bte  tteffte  ber  Hefen .... 

A   ber  ßtnjitgenominenc  Xon  .   .   =   Proalambanomenoa. 

Siefed  Sßftcm  liegt  beit  tßcoretifdjcn  ©etraeßtungen 

nidjt  nur  Per  ©rieten,  fonbern  audj  ber  mittelalter- 
lichen ajiuftfgclcfjrtcn  jugntnbe. 

II.  Oftauengattungen (‘■Fiolobiettjpcti).  Siefo- 
genanttten  Startttonieti  ber  ©tiedjen  ftnb  eigentlich 

nichts  attbred  al-3  Berfcßiebette  Oftnoenaudfcßnitte  aud 
bcrielbcn  Sonlcitcr,  ncitulid)  ber  oben  gegebenen  bori« 
feßen  Bon  }Wei  Ollaoen  lohne  badSetracßorb  [Bit eilt- 

menott).  Vlld  Ke  nt  bed  Stjftcitiä  erWeift  ftd)  bie  bort- 

id)c  OltaBcngattung  e' — e;  bie  OftaBe  Bon  d'— d 

bieß  bie  pbrßgifcbc,  c' — c   Ipbifd),  h— H   tnijo» 
lljbifd).  Sie  btttdj  ben^ufajf  -bbpo-  Bonbiefenun- 

terfdticbmen  Slebenfomten  ftnb  fo  Bor, juff eilen,  baß 

bie  Sage  ber  Quinte  u.  Quarte,  auS  benen  fuß  bie  Of- 

taBe jufammenfegt,  Bertaufcbt  ifl :   e' . .   s . .   e   ift  borifdt ; 
Wirb  bie  Quinte  e'  s   eine  Cftnue  tiefer  Beließt  ober  bie 
Quarte  a   e   eine  OftaBe  böber,  fo  ift  bie  neue  Oftaben- 

gattung  bie  bbt>oborifd)e: 

  bcriH   

AHcdefgsho'il'e' 

^ppoborifc^ 
rtniatW 

GAHcdefgaho*  d' 
bvpopirpaifip 

Ipbin 

FGAHcdefgalt 

(ppoipbifc^ 
migolgbifift 

c   d   e   f   g   a   b E   F   G   A 

bppomifolijbif^  (=  borifc^) 

Saß  bie  ®rird)cn  burdjauä  nicht  in  ber  Seife,  Wie  ba3 

fpiiter  bei  ben  IVirdientönen  ber  Ratl  War,  bem  pbrß- 

gifißen  ic.  eine  iibnlidte  grunblegcnbe  ©ebcutung  bei- 
maßen wie  bem  borifd)en,  b.  b-  baß  fte  nicht  d   ober 

g   alä  Siaupitmt  bei  pbrbgifeben  anfaßen  (fojufagen 
at3  Sonita  ober  Sominante),  fonbem  baß  fie  btet- 

mehr  wirflidj  alle  CfiaBcngattungen  nur  ald  Berfeßie- 
bene  Wudftßnttte  auä  einer  borifeben  Sfaia  betradt- 

teten,  geßt  beutlidj  au3  ber  Unterfdbeibung  ber  Sßc- 
fiä  (Steltuttn)  unb  St) tt  am  iS  (SJebeutuitg)  berBor. 

Ser  ©egriff  Der  Sßefiä  i[t  att  bie  Sage  auf  ber  Ri- 
tßara  gebunben,  b.  ß.  a   ift  }.  ©.  ber  Sbeftä  nach  ftctS 
SDfefe,  leine  Sßnatttiä  aber.  b.  ß.  feine  ©cbeutuitg  in- 

nerhalb ber  Sonart,  bängt  Bon  ber  Stimmung  fämt- 
ließet  Saiten  ab.  3iur  bei  ber  ßier  aufgewiefenen 

©runbfiituttiung  (ber  borifißen)  fallen  Sßefid  unb 

Sßnamiä  immer  jufammen,  nicht  aber  bei  ben  burd) 

Sinfüßruug  erßftßter  ober  emiebrigter  Söne  entfteßen* 
ben  Srangpofttiondffalen  (f.  UI). 

III.  Sranäpofitionäffalen  (eigentliche  Sou- 
arten in  unferm  Sinne).  Suicß  atlmäßlidieS  Um- 

ftimmen  ber  eitt  jelnert  3wißßcntönc  fann  nämlicß  bie 
mittlere  OftaBe  bed  Pollftänbigen  SßftemS  (Bon  diele 

biejeugutenon  tiiS  ̂tßpate  ttiefon)  bie  gönnen  fämt- 
lieber  oben  aufgewiefenen  Cflauengatlungen  anneß- 
tuen.  3unäcßft  galten  nur  bie  beiben  Wittcltüne  bei 

borifeßen  Setracßorbd  als  unftimmbar;  e — a.  h   ttnb 

e'  waren  fogen.  fejtfießenbe  Klänge: 
=   $ppol>orif4  (1  j() 

(bqtuimtfc^c  i'iofe  v) 

=   Stirpglftfi  (2  g) 

(b9namifi$e  DIci<  L) 

=   bOPoppctjalf'ti  (3  )}) 

P-     — LLl-  T'  (bpuamititt  Slefc  e 

af ;   =   Wbi(<*  (4  jf) ^ 1   H   (bgnQinifd»c  ‘ 
(bgnainifdfe  Ulcfc  cis') 

USan  ftetlfe  ft<h  alfo  biefe  Oftaoenffalen  atäüluöfcßnitte 
jWeioftaBiger  transponierten  Sßfteuie  Bor,  j.  ©. 

  Ijjbifdi   

#c  ?d  e   ff  eg  a   h   *c‘  ||  ftl'  e*  i *f  8g*  a'  h'  cis" 
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uttb  benannte  bem  eittipredjenb  baä  transponierte 

Sgftem  midi  ber  Oltaocngattung,  nlfo  in  biefem  gatte 

ll)bifd|.  Stimmte  man  irojj  be«  SBiberfprutbeä  ber 
äitem  Sbeoretifer  aud)  bie  |tclienben  Stange  a   unb  e 
um,  fo  ergaben  fid)  bie  »eitern  Sranäpofitionen: 

bppoltjbifd)  (5$,  bpnam.  SKefe  gis)  unb  (bod))  mijo- 

lgbiid)  (65 .   btjnant.  'Hiefc  dis'). 
Stehen  biejen  burd)  Erhöhung  ber  Stammtöne  (bie 

öriedien  »iirbeit  fagen:  burd)  äterfdnebung  ber  Sia- 

jeujiä)  ent(tanbenen  Sranäpofitumäffaten  entwideltc 
fid}  eine  gweite  ©ruppe  burcfj  Erniebrigung  ber 
Stammtöne  (burd)  Serfdjiebung  ber Spnappe),  bereit 
erfle  bie  burd)  Senupung  berTrite  synemmenon  beb 

Stammfbftemä  (b)  entftetjenbe  mijolijbifdje  e‘  d'  c'  b 
ngfe  ift,  ein  Sluäidjnitt  auä  D   —   d   mit  1   b.  Sie 
übrigen  mürben  »an  Slriflojenoä  alä  um  einen  Sjalb- 
ton  Bertiefte  ̂ arattelfonnen  ber  Äreustonartcn  be- 

nannt, erhielten  aber  fpäter  bie  geftaminert  beigefüg- 
ten millfttrlid)  gewühlten  neuen  Jtainen  (ponifd)  uiib 

Stolifd),  »ie  bie  fpäter  tjingugefügten  ftirdgentöne), 

nämlich  bon  cs'- es 

mit  2   b   lief  GspoIoMtsS  [r^poticUf^]  3’ifif  g 

•   30  -   itiW(<4  [SoliMI  •   o- 
■   *   b   ■   bw°rtr9Gtf<$  (S»eoiafHI4]  •   f 
•   5b-  PlftW'M  ttoflifip]  •   b. 

IV.  ©rtedjifdie  9iotenfd)rift  (Semantif).  Sic 
©riechen  batten  zweierlei  Slrtett  ber  Stotation,  eine 
ältere,  bon  fjaul  auä  biatonifdje,  bie  ftrf)  ttod)  fpäter, 

ttenn  aud)  in  ftart  Bcränberter  ©eftalt ,   alä  3nftru- 
inentalnotation  hielt,  alä  bie  jüngere,  glricf)  enbarmo- 
itifcbcbromatifcb  angelegte  Stotierung  für  ben  Ölefang 

eingefübrt  Würbe.  Sie  9!otenjeid)en  finb  teitä  un- 

Ber’änbcrte,  teitä  berftüminelte  unb  Bcrbreöte  Sud)- ftaben  beä  gried)ifd)en  Sllpbabetä.  Ser  ältefte  Seil 
ber  ©efangänottenntg  ift  j»eife!loä  ber  mittelfte  (ein 

unBerfebrtcä  Sllpfjabct  Bon  A   —   O),  ber  jftngftc  ber 

bödjfte,  ber  baä  Oftan;eid)en  (')  gebraucht.  Saä  mitt- 
lere unBerfefjrte  Sllpbnbct  gibt  ben  Sd)lilffet  für  baä 

SBerftänbniä  beä  ganzen  Stjftemä  unb  aud)  für  bie  3n* 
ftrumentalnoten.  Saäfelbe  ift  in  ©ruppen  Bon  je  brei 

Sudfitaben  für  fe  einen  §aibton  Bon  f'  biä  herunter 
ju  e   biäponiert.  nämlich: 

ABT  AEZ  H   ©   I   KAM  NZO 
für  f   e'  e'  dis'  d   cis  c   h   h   ais 

npcTYij)
  xvn"~ 

a   gis  g   fis  f   e 

®ott[tänbig  totmnen  fo!d)e  ©ruppen  breier  Siadjbar» 
budptaben  aber  nur  in  enbanuonifdjen  unbdjromati- 

fd)en  Songej<bled)tent  Bor  (f.  V.),  baä  biatonifebe  wirft 
ftetä  bot  erften  ©udjftaben  ab,  j.  8.  bat  baä  Sorifthe 

(bie  Örunbftimmung)  entiantiomfd)  bie  brei  ©ruppen 

ABr-KAM-XYß 
biatonifdj  aber  nur: 

b   r — a   m — yn 
Sie  Sonart  ift  baber  jeberjeit  an  ben  bireft  aneinan- 
ber  anfd)lief)enbcn  8ud)ftabcn  jtt  erfennen.  Aber  für 

bie  (fpäter  entftanbenen)  b-Soitarten  ift  bie  Stäpofi- 
tion  infofern  eine  ganjänbre,  alä  biefelbett  baä$>nlb< 
tonBerfiältniä  bureb  bie  fflrengtöne  obiger  ©ruppen 

auäbrüden : 

ZH  IK  OTT  CT  YX 
es’d'  des'c'  b   a   as  g   ges  f 

unb  für  baädjromatifdie  uubenbanuonifdjc©c[d)!ed)t 

all  britten  ben  jwcittiädjflböbero  binjunebmen: 

A.:ZK  H..IK  N..OTT  TT.. CT  T   <|>X 
fo  bafj  H,  /7unb  T   je  nach  ber  Sonart  Perfdjiebenen 

Sinn  haben  lönnen. 
giir  alle  Sone,  bie  Weber  nad)  oben  noch  nad)  un- 
ten öalbtonanfdjlufj  haben,  fommen  ftetä  nur3cid)en 

}ur  Scrwenbung ,   bie  in  ben  urfprünglidjen  Srcier- 
gruppen  erfte  ober  britte  iinb,  nnb  weint  jWifdjcn 

jweien  bie  ©apl  ift  (für  e"  unb  h   unb  ihre  Cftaben), 
ftetä  baä  britte.  3-  8-  ift  btt  borifebe  Sfala  biatonifd) 
Bottftänbig 

r   H   AM  TT  T   Yfl 
e'  d'  c'h  a   g   f   e 

Sie  fflefamtüberfid)t  ber  griedj ifcfjen  Siotengeidjen  ift: 

DftaBtöne  (fpäter  blniugelommen) :   3wl[diettpattic  (alt): 

eingtiotm:  U   A'BT  A'E'Z’H'0'  I' K'  A'  M'  N   H'  O'  II  X   X-O-X  A   U 

3nf.rumentata.tm:  Z'  V /'  N'  l'  J'  C.  '>  '   V’  <'  A'  <   '   H'  X'bd'K'  UMMZ 
üs''  f '   e"  e"  dis''  d"  cis"  c"  h'  h   ais'  a'  gis"  g'  fis’ 

etngnctm: 

3uftrumcntaln.ten : 

ältelte  SKittelpartle  fttnneadiotb) : 

ABT  AEZ  H0I  KAM  NZO  TT  P   C   T   Y   <J> 
\/N  TJL  >V<A<nXbcK  OüC  1L  F 

f   e'  e'  dis'  d'  cis'  c'  h'  h   ais  a   gis  g   fis 

x   y   n 
^   x   r 
f   e 

Untere  Partie: Sfidit  jur  ttlenmn- 
bung  tommenb: 

VRT  VFZHm—  bd  VWHKWQJb3  Hf-ut  I 
tUTHXI-auEH  X   h   H   UH3  wE  T   H   a.  ||  d   -€  X 
e   disd  cisc  HH  AisA  GisG  FisF  E   (E  Dis): 

Sie  mipolgbiftbe  Sonart  bat  Bielleidit  ihren  Slanten 

baper.  Weil  fte  in  beiben  gönnen  (tief  mirolgbifd)  mit 

f   e   unb  b   a   unb  bo<b  ntijoIt)bifdj  mit  baut  [cesbj 

unb  fis  eis  [ges  f])  eine  $ennifd)ung  ber  beiben  Sit- 

ten ber  .yalbton  jeid)ttung  (ji  unb  b)  nötig  ntadjt. 
V.  Sie  fogen.  I   o   n   g   e   t   tbl  e   d)  t   e   r   ber  ©riedien  wa- 

ren nitbt  barmonifdje  Hnterfd)tibungen  Wie  bie  unfri- 

gen  (Sur  unb  SD(ott),  fonbent  melobifdje  unb  bejogen 
)td)  lebiglid)  auf  eine  ®eränberuttg  ber  Stimmung 
ber  beiben  niittlem  Söne  beä  boriftbcti  Setratborbo. 

Sie  normale  yauptftimmung  War  bie  biatonifdje: 

e'  d'  c'  h;  neben  ihr  unterfdfieb  man  bie  d)roma- 

tiftbe  (jüngem  Saiuntä)  e'  cis'  c'  h   unb  bie  enbar. 

^ — -e  M 

montfebe  e...c*h  (entweber  mit  Bottftanbiger 
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330 ©riec&ifd&e  3J!t)tIjoIogie  —   ©riedjifdje  ©pißen. 

VluSlaffung  eineä  SoneS  [ältere  Siifiannonif] ,   ober  »on  bem  ©JathcmatiferEutleibeS  (3. gaprh.)  Ijrrrfifjrt 

mit  Spaltung  bei  ftalbtons  in  jwei  ©icrteltöne  [jün-  (beibe  bet  3°»  abgebrudt).  Sie  mtereffante  Schrift 
qere  Enharmonif])  Vtud)  finben  ftdj  bei  ©lutard),  ©   l   u   t   a   r   ch  t>  über  bie  ©tufd  würbe  nebjt  beutfd)er 

©itomadjus  u.  a.  Spuren  einer  ard)aifd)cn  palbton-  überfepung  unb  ftommentar  Bon  SSeftphal  beraub, 
toten  (artbemiioniitben)  ©entatonif,  bie  berjentgen  gegeben  (2eipj.  1865).  Sie  ftarntonil  beb  ©tole» 
ber  Iteltcn  unbKbineien  entiprid}t  (de  ..  ga  b   ..  de),  inäoS  (2.  3at)rf|.  tt.  ©hr.)  ift  (eit  3-  SJaHib  (1682) 

gür  biefe  brei  Songe(dj!etf)ter  (teilten  aber  bie  Shf0’  nod)  nid)ttoiebcr  herauSgegebcnWorben;  benVIrifti* 
retifer  eine  große  ilnjabt  Stimmungsnuancen  auf,  beS  £}ui  ntilianuä(2. 3abrb  n. Gpr.)  haben  wir  in 

bie  gärbungen  (Chroai)  genannt  Würben  unb  in  ber  ©euauSgabe  Bon  Vllb.  3ahn  (©crL  1882).  Sie  soll* 
©otenfehriji  leine  SarjleUung  fanben.  Sicfe  ftnb  }.£.  itänbige  Kenntnis  ber  gried)ifd)en  ©otenidjrift  ucr« 
tuunberlidtfter  Virt,  unb  ti  i|t  faunt  etwas  anbreS  als  banfeit  wir  ben  Statentabetten  beS  Vtlppioä  (bei  ft.  B. 

eine  3ufälligfeit,  baß  fid)  barunter  aueb  bie  unfern  3an,Scriptores).  (Sine  flaffifd)e  latciniidjeÜberarbei* 
heutigen  ©ettimmungen  genau  entfpredjenben  mit  tungbergriedtifrbenSKujtfle^re  ift  baSSert  bcS©oe* 
15  : 16  für  ben  öatbton  unb  4 :   5   für  bie  große  Je«  tljiuS  (gefl.624):  »De  musiea*  (beutfd)DonO.  ©aut, 
befinben  (bei  SibqmoS  unb  ©tolemäoS).  ©ctanntlid)  2eipj.  1872).  Sie  Sefte  gnetbiidter  ©iufit,  bie  ftd)  in 

belieben  ftd)  gogliano  unb  3artmo,  bie  biefe  ©erhält*  neuejter  3eit  erfreulieft  gemehrt  haben,  gab  ft.  u._3au 
ni)fe  juerft  enbguttig  aufftetlten,  auf  ©toIetuäoS.  ®gt.  alb  Vlnhang  ber  genannten  >Scriptores«  nebft  Über» 
O.  ©aut.  Sie  abjoluteftarmonil  ber  ©riech  m(2eipj.  traaung  heraus  (2cipj.  1899). 

1867),  ferner:  g.©ellermann.  Sie  Jonleitern  unb  ©riccftifrbc  '.yipthologte,  f.  ©riedjentanb,  S. 
©cufifnoten  ber©ried)cn(©erl.  1847),  8i.  gortlage,  292f, ,   unb  UKrjtftologie. 
SaS  muftfalifche  Spfiem  ber  ©riechen  (2eipj.  1847),  ©rierhifefter  SIrtftipd ,   f.  VlrdjipelaguS. 
©eoaert,  Histoire  et  tkeorie  de  la  musique  de  ©riccbififter  ©auftil,  f.  ©rdjitettur,  S.  710  f., 

l’antiquitä  (©ent  1875 — 81,2  ©bc.).  Seift  inter*  unb  ©auftil.  [331. 
cjjant,  aber  in  Bieter  ©ejiehung  irreführenb  finb  bie  ©rictftififte  Schrift,  f.  ffiriechifdje  Sprache,  S. 

bejüglidjen  Schriften  Bo»  ®nb.  iBeftpljal  (f.  b.).  ©riccftiicftcd  geuer,  eine  leicht  brennbare,  jtart 

VI.  ©raftifdje  Sluftfübung.  Sie  ©fufif  ber  jünbenbe,  wohl  auch  ejplüfioe  ©iifd)ung,  bie  juerft 
©riechen  war  eniweber  nur  fflefang,  unb  jwar  burd)*  330  unter  ftonjtantin  b.  ©r.  genannt  wirb,  flammt 

aus  nur  einstimmiger  ober  (©Jänner  unb  grauen  Bieücidjt  aus  Ehina,  Würbe  aber  angeblich  non  ftalli* 

ober  Knaben)  in  Cftaocn,  ober  aber  öefangnnit  ©e»  niloS  aus  QeliopoliS  in  ben  3aljreu  660—667  erfun* 
gleitung  eines  SuftrumentS  (ftithara,  VluloS)  eben«  ben  unb  beftanb  wahrfcheinlich  auä  gebranntem  ftalf, 
falls  utiifono  ober  in  Dftaocn,  ftöcftftcnS  mit  einge-  Schwefel,  Stöhle,  ©ed),  öarg,  Erbhl,  Wohl  aud)  Sal* 
ftreuten  ©erjierungen,  ober  enblid)  Solofpiel  auf  peieric.  Offenbar  wedjfeUe  bie  3ufammenfcßuitg  im 

einem  3n[trument  ober  3ufammenfpiel  mehrerer  3u*  Saufe  ber  3eit,  unb  bisweilen  hat  man  unter  griechi* 
ftrumente  (im  Sinflang  ober  in  ber  Cltane).  Sie  [ehern  geuer  wopl  nur  leicht  entjünbliches  Erböl  ju 

©efättge  ber  alten  epifeften  unb  Itjriftftfn  Sichter  Wur*  Berftehen.  ©ine  ©Jifdjung  Bon  jolcbem  ©rbbt  mit  ge« 
ben  mit  ftithara  begleitet,  bie  Sithbramben  unb  bce  putBertem  gebrannten  ftall  erljipt  ftd)  in ©erütirung 

©cfänge  ber  Sragöbie  mit  einem  VluloS  (einer  Vlrt  mit  Kaffer  unb  entjünbet  fteft ,   wobei  ©rbölbamp) 
Schalmei),  ©ei  beit  ptgtftifdjcrt  Spielen  fanben  aber  mit  fiuft  eine  erploftoe  ©lifchung  bilben  (ann,  bie 

SSettlämpfc  im  Solo  •   «uloäfpiel  unb  bem  Solo*fti>  unter  ftarfcrSeionation  mit  glamme  unb  3iaud)  uer- 

tharafpiel  (ehr  früh  Aufnahme.  Sie  SicbterTompo»  brennt.  Xie  auf  poljWcrf  geftricheite  'IRaffe  cntjüubet 
niften  gaben  ihren  SBeifen  (ben  'Jtomoi)  befonbere  fieft  widleicftt  bureh  ben  Sau.  ©littetS  einer  ©rt  geuer* 

©amen  wie  bie  ©teifterfinger  ('JiornoS  ©pthioS,  ©o*  fpripe  fchtcuberten  bie  Villen  bie  ©jplortomijchung 
moS  ©olhfephaloS  tc.).  ©gl.  Siemann,  ftanbbuch  burd)  lange  3!öhren,  beren  ©Jünbuugen  man  als 
ber  ©Jufitncfcbicbte,  ©b.  1,  1.  Seil:  Sit  ©hrfif  beS  ©ad)en  wilber  Siere  ju  ftilifteren  pflegte,  gegen  ben 
flafftfcften  VlttertumS  (2eipj.l904);  Vt.  ©iopter,  Sie  geinb.  Siefer  würbe  fowoh!  burd)  bie  SSirfuna  beS 

griedjifche,  griechifch  * röntifchc  unb  altcftriftlicft-Iatd-  geucrS  als  bureh  ben  Schrcd  Bor  bumonifdtcu  ÜÄäcft» 
nifehe  ©Jufif  (greiburg  1898);  ft.  VI b e r t ,   Sit  2ebrt  ten  in  biegludjt  aefd)Iagen.  ©ian  hat  auch  bie©ranb» 
uom  ©tljoS  in  ber  grtcd)ifchen  SffiufU  (2eipj.  1899).  ntaffe  in  hohle  oteine,  eiferne  burd)löihcrtc  öefaße 

VII.  Siufilfchriftfteller.  ©tue  grofjc pjapl  neu-  gefüllt  unb  biefe  auS  Surfntajchincn  auf  weitere 
fUtfteoretifcfterVlbftanblunaen  griecftifcft«r ©cftriftfteUer  Entfernungen  gefdjleubert.  ©!an  benupte  g.  g.  als 

ift  auf  uns  pelomnten.  ©ine  ber  intereffanteften  ift  ftampfmittet  gegen  ben  geinb  unb  befonberS  juntVlu* 
ba3  19.  ftapitel  ber  bem  VlrijtoteleS  jugef^riebenen,  jttnben  brennbarer  Stoffe.  Später  ging  baS  öebeim* 

aber  njaftrfcftciulicft  erft  im  1.— 2.  3ahrh-  n.  ©hr-  >n  niS  beS  griechifchen  geucrS  burd)  ©errat  an  bie  Sara» 
VUejanbria  enlftanbenen  »©robleme«,  bie  in  einer  jenen  über,  bie  fteft  beSfetben  in  ben  Rrcusäügen  bei 
ganjen  Sieifte  Bon  VluSgabeit  unb  Kommentierungen  St)rrl)ad)inm,  ©tolemai8(1101)unbSamicttc(l218) 

Bortiegen  (j.  ©.  non  Stumpf,  »Sie  pfeuboariftoteli*  mit  großem  ©ortei!  gegen  bie  ©Ijriftcn  bebientcu.  3“ 

fchen  ©robleme  über  ©iufil»,  ©erl.  1897 ;   oon  g.  VI.  [piitcrer  3«*  bejeieftnete  man  häufig  alS  g.  g.  eine 
©eoaert  unb  ©ollgraff,  ©ent  1899—1901).  Sie  auf  Stifcpung  auS  ©uluer,  Schwefel,  ©ech,  leer,  ©rböl  ic. 
©fufil  bejüglicpen  Stellen  ber  echten  ariftotelifcheu  für  ©ranbtugeln,  bie  aus  ©törjeru  gewotfen  Wur» 

Sd)riften  flellte  ft.  B.  3an  jufammen  in  *   Slunici  scri-  ben  unb  im  »Baffer  nidjt  leicht  erlofdjen.  Vlnbre  Vir* 
ptorcs  graeci :   Aristoteles,  Euclides,  Nicomackus,  ten  beS  fogen.  neuen  grieefttfeften  geuerS  f.  geuer, 
Bacckius.  Gandeutius,  Alypius«  (2cipj.  1895).  ©on  flüffigeS. 
größter ©Jichtigfeitünb  bie  leibernur  jum  fleinflenSeil  (9riccf)ifcftcS  fteu ,   f.  Trigonella. 
erhaltenen  Schriften  beS  VlriftopeuoS  (Schüler  beS  fflricdjiictica  Jtaifcrtccm,  f.  DftrßmiichcS  3iei.ti. 

VtriftoteteS)  über  ftarmonif  unb  Siftfttftmif ,   heraus-  ©rieeftifefteit  fttrcuj,  ftreuj  mit  Bier  gleid)lang.n 

gegeben  mit  Überlegung  Bon  ©Jarquarb (©erl.  1868).  Vinnen;  »gl.  Streu.)  (gig.  2). 
Ein  VtuS  ueg  auS  Vlnflojati  jcl)en  Schriften  ift  unter  beui  (Oriccftifeftc  Spit)cu,  auf  ©eßgruitb  genähte 

©amen  EulteibeS  ober  ftlconeibeS  erhalten,  währenb  Spißen,  beren  Jecpnit  imb  ©Jufter  mit  ben  uenejiani- 
eine  SntcroaUenlepre  (Saitenteilung)  Wohl  wirtlich  fdjen  perwanbt  fmb. 
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©riedjifdjc  Spraye  (SRunbarten,  Sprift). 

(5)ricrf)iftpc  Sprache,  bie  Sprache  her  alten  ©ric-  SfppIoS,  SophoflcS,  SuripibcS  unb  AriftoppancS. 
pen,  wie  (ie  fip  in  ben  ©rjeugmffen  iijrcr  Sliteratur  XUuficr  ben  genannten  brci  fcauptgruppcn  gab  eS  im 
baritdlt,  Wäprenb  man  bie  ©prap«  ber  mobemen  Altertum  nop  einige  Deinen  ©ruppen  Bon  lialclten 

©riepen  als  'Jteugricpifp  ju  pmeipnen  pflegt  unb  für  fid)  aUeinflepenbe  SDtunbortcn :   bie  fogen. 
(f.  SRcuariedjift^e  Sprache).  5>iefe  alte  Sprache  würbe,  tt  o   r   b   w   e   ft  g   r   i   e   d)  i   i   p   e   ©ruppe,  ju  ber  bcfonbcrS  bie 

foweit  pe  uns  geipiptlid)  betannt  ijt,  juerft  im  euro»  in  StofriS  unb  ©potes  gcjprodieiten  lialcftc  gehören, 
päifpenöriepcnlanbunbinbcitStüflenlätibernRlein*  baS  Slifdjc,  baS  Arfabifp-Sipprifpe  ititb  baS 
aftenS  fowic  auf  ben  banoifpen  liegenben  Qnfeln  ge-  ©   a   mp  pp  l   i   f   die.  ©erpältniSmäftig  wenige  Bon  ben 
fpropen,  oerbreitete  fiep  aber  früp  burp  Sfolomen  altgriepifpen  ©tunbarten  tennen  wir  auä  ber  fjonb- 
naep  Unteritalicn,  Sijilien  unb  eimeinen  ffiegenbcti  fpnftlid)  auf  bie  ©egemoart  gefoutmenen  Diteratuv. 

AfrifaS  (ifprenc)  unb  ©aUienS(©taffilia).  3prem Ur<  ©ieitauS  bie  mciften  finb  unb  burp  bie  3nfdjriflen 

fprung  nndt  gcpBrt  fie  juni  inbogermanifpen  Sprap-  belamtt,  beren  3«P1  eine  aufierorbentlidi  grofse  ift 
flamm  (f.  Sprache  unb  Sprapwiffenfpaft).  unb  beionberd  in  ben  legten  3aprjel)ntcn  burp  bie 

lenurjprünglipengufianbbcrgriepifpcnSprape,  mit  groficm  (Eifer  betriebenen  Ausgrabungen  eine 

in  bent  fte  noep  gewijicnnafien  ein  ungeteiltes  ©an-  bebeutenbe  SScnneprung  erfapren  hat.  ©onben  3«* 

jcS  War,  fenneit  wir  niept,  ebatfowenig  ipre  allmäp-  fpriftenfaminlungcn,  bie  fpcjiell  Bern  ©tubium  ber 
licpe  ©ntwidelung;  benu  in  ben  ipomerifepen  Öebidi-  Sprapc  bienen,  ift  bie  wiptigpe  bie  »Sammlung  ber 
len,  bem  älteften  grieepifipen  Siteraturbenfmal,  tritt  griedicKbcii  lialeltinidirijteit*  sonEolli  jj  unb  Sie d)- 
fie  unS  fpon  in  ber  ©eftalt  einer  heftimmten  einjel-  tel  (©Bttina.  1884  ff.,  4   Sbe. ,   nod)  uuBoUenbet). 

nenSKunbart entgegen.  Unterbengriepifpen3Jtunb-  —   33ie  attifpe  SDtunbart  fanb.  Wie  als  Citeratur» 
arten  treten  befonberS  brei  Dialeltgruppcn  peroor,  fprnpe,  fo  and)  in  iprer  Bulgaren  (BoltStümlipcn) 

bie  äolifpe,  borifpe  unb  ionifpe  (ngl.  SR.  SRcifter,  ©eftaltungalSUmgangSfprapebom5.3aprp-b.Spr. 

2>ie  griepifpen  lialefte,  ©Btting.  1882 — 89,  2   ©be. ;   an  weitere  Verbreitung  in  ber  griepifpen  SSelt.  lop 
C.  ip  off  mann,  3)ie  griepifpen  3)ialefte,  baf.  1691  ftrömten  balb  japlreipe  (Elemente  aud)  aus  anbenc 
bis  1898,  3   ©bc.).  Der  äolifpe,  ber  uamentlip  in  Stafetten ,   junäpft  unb  in  weiteftem  Umfang  auS 

SBotien,  Ipejfalien  unb  ben  Bolifpen ffolonien  Sblein*  bemiomfpen,pinju.  SiefeneueSprapfonn,  bie  pelle  • 
afteno  gefpropen  würbe,  jeigt  innerhalb  feiner  Iota-  niftifpe  ©emeinfprape  ober  xoirrj,  oerbrängte 
len  ©rett  jen  bie  meijten  Sfctjfcrciijeit.  ©igcntiimlip  mepr  unb  mepr  bie  alten  ©tunbarten,  junäpft  baS 
ift  ber  aftatifpen  ÜSunbart  bes  Äoltfpcn  ber  äRangel  infulare3onifp  unb  baS3onifpe  inSleinafien,  bann 

ber  Afpiration  unb  bie  ©arptonie,  b.  p.  bie  granb-  bie  brei  äolifpen  ©hinbnrten;  am  längsten  hielten 

fäplipc  Unbetontpeit  ber  ©ubfilben.  3"  pr  bipteten  fip  bie  bonfpen  2>ialette.  liefer  ©rojcfi  bet  ©er- 
SappPo  unb  AlfäoS.  Der  borifpeSnalelt  würbe  brängung  fällt  in  bie 3eit etwa  Bont  8.  3aprp.  B.öpr. 

in  üafonifa,  ÜReffenien,  VlrgoliS,  SVorintp,  SÄegara,  bis  5um  3.  3aprp.  n.  ©pr.  Stur  baS  Catonifpe  er* 
Streta  unbaui  japlreipen  3n|cln  bes  Ägäifpcn  StcereS  pielt  fip,  wie  oben  fpon  erwäpnt  ift.  AuS  ber  xoirrj 

fowic  in  untcrualifpen  unb jijilifpen  Kolonien  gefpro-  entwidelten  jip  bann  nap  unb  nap  bie  neugrie* 
pen.  Aup  picr  gab  cs  japlreipe  ©arietäten,  unb  pifpen  iRunbartcn,  unb  ber  ©cginn  ber  fpejififp 

peroorjupebcii  ift,  Daft  berlalonifpeSialeft  Bott  fämt-  ucugricpijpcn  Sialettbifferenjierung  ift  etwa  in  bie 
lipen  altgriepifpen  Süaietten  her  einzige  ift,  ber  feilte  HRitte  bei  1.  SaprtaufenbS  unfrer  3citrepnung  ju 

Sonberart  bis  peute  feitgepalten  pat:  er  lebt  nätnlip  Berlegen.  fflir  bie  fflegemoart  unterfpeibet  man  eine 

heute  nop  fort  als  bie  Spradje  ber  3   cc  t o   n   e   it  (am  norbgriepijpe  unb  eine  fübgriepifpe  3)ialettgruppe, 
©arnon).  Siterarifpe Überrcfte  bes  borifpen  EJtaleftS  bereu ©renje  etwa  ber  38.  öreitegrab  ift.  ©gl. £>apt. 
finb  aufjer  ben  ffragmentm  beS  Alhnatt,  ©pipamt,  batiS,  ©inleitung  in  bie  neugriepifpe  ©rammaiif 
Soppron,  ©pilolaoS,  ArppIaS  u.  a.  bie  Spriften  bcS  (2eipj.  1892);  % pumb,  Sie  g.  S.  im  Zeitalter  beS 
SKatpematiferS  ArpimebeS.  3)cr  ionifpe $ialctt,  ̂ eUcniSmuS  (Strapb.  1901). 
beffen  ipaupteigentiimlipfeit  baS  8   gegenüber  bem  tl  Ine  ©upftabenfprift  entlehnten  bie  ©riepen 

aller  anbern  iliinnbanen  ift ,   jcrlegt  fip  in  jWei  Ab-  nebft  ber  ©eitcnnung  ber  ein  reinen  ©upflabcn  Bon 

teilungen,  beit  ionifpen  Xialrft  im  eitgent  Sinn  ben  ©pönifem.  Anfangs  bepietten  fie  aup  bie  bei 
unb  ben  attifpen.  3fner  Würbe  iin  ionifpm  ffilcin-  biefcn  üblipe  linfSläufige  Scprift  Pei.  lann  ent- 
afien  unb  auf  einem  leil  ber  3nfc!n  bcS  Ägäifpctc  widelte  fip  bie  furpenjönnige  Anorbnung  ber  3*>‘ 
©leercS  gefpropen.  Seine  ältefle  ©eftaltung  ift  bie  len  (Suftrappebon),  bei  ber  bie  erfte  3e',t  Bon 

©tunbavt  ber  Jiomcrifpeu  ©ebipte ,   bie  frciltp  nipt  reptS  nap  linfs ,   bie  jweite  non  lintS  itndj  reptS  ic. 

rein  ionifp  ift,  fonbern  Biele  äolifpe  Scftanbteile  ent*  gept;  bie  reptSläufige  Sprift,  bie  fpon  im  7.  3aprp. 
pält.  Diefer  epifpe  3)iale!t  blieb  als  Shmfibialelt  für  oorfommt,  gelangte  jur  ausfplieplipen  Öeltung  im 

bie  epifpe  liptungSgattung  burp  baS  game  gric-  5.  3aprp.  B .   ©pr.  IaS  pope  ©erbienft  ber  fflvicdien 
pifpe  Altertum  mapgebenb ,   ja  er  pat  bie  oprnpe  ift  bie  Utnwanblung  ber  fentilifpen  Sprift  jur  burdi- 

ber  gefantten  griepifpen  Dipttunft  nipt  nnerpeblip  geführten  üautfprift,  inbem  fie  non  ben  fünf  2>aud). 
bceinjluBt.  ©me  jünejere  ©eftaltung  beS  ionifpen  jeipen  unter  ben  22  Supftaben  beS  ppömlifpen  Al- 
lialefteS  ifl  burp  bie  ionifpe  ©rofa  nertreieu,  be-  ppabetSBieralSSofaljeipen  oerweiibAeu(aleph=a, 

fonberS  burp  ̂ erobot  unb  ben  Arjt  pippofrateS.  Ue=e,  iod=i,  ain=o),  wäprcnb  baS  fünfte  (chet) 
3ut  attifpen  lialelt  ift  bie  ̂ auptmaffe  ber  auf  uitS  feine  ©ebeutung  als  folpeS  (H)  junäpft  bepiclt;  Bon 

getommenen  griepifpen  fiitcratur  ocrfafjl,  waS  ba-  ben  übrigen  fauteit  allmäplip  bie  3eipcn  vau,  koppa 
per  fommt,  baß  Üd)  gegen  ©ttbe  beS  6.  3aprp.  B.  ©pr.  unb  snn  (sampi)  für  ben  Spriftgebranp  in  ©Jegfall, 

auf  ber  fflrunblage  btefer  Kuiibart  eine  allgemein-  anberfeus  erfanben  bie  ©riepen  mit  ber  3cü  befon- 
griepifpe  Spriftlprape  bitbete,  bie  WentgftenS  auS  bere  3eipen  für  y,  ph,  ch,  ps  unb  für  baS  lange  o, 

ber  ©rofaliteratur  beS  fpätem  Altertums  ben  ©e-  bie  an  baS  ©nbe  ber  ppBnifiipen  ©upflaben  reibe  an- 

braudi  ber  anbern  Dialclte  faft  gam  auSfploft.  ®ie  gefügt  würben,  ©ei  ben  Dflgriepcit  würbe  baS  3ei* 
bebeulenbftoi  Sertreler  beS  ältern  AtlijiSmuS  finb:  pen  für  ben  Ipaucplaut  jur  ©ejeipnung  beS  langen 
SpufpbibeS,  Xenoppon,  ©laton,  bie  ©ebner  fipfiaS,  e   Berwenbet.  liefeS  fo  Bcroollftänbigte  Alppabet  Bon 
3)ofratcS,  DemoftpeneS,  ÄfpineS,  bie  Iramatiler  24  ©upflabcn: 



332  @ne<f)i|d)e  ©pramc  ($Ju3fprad)e,  ©rammatil)- 

Ktpfta  {A,  a,  o)  1   9h?  («Y,  r,  n) 
©fto  (B,  ß,  6)  Xi(S,{,  Ü 

ffiamöta  (/',  y.  fl)  Dmttron  (O ,   o   i) 
»etta  (.),  6,  b)  !J!i  (ff,  n,  p) 

«p|Uon  (J5,  « ,   I)  «o  {/’,  q.x) 

gtta  tZ,  C,  0   Eijmc  (2.',  <*,  f,  I) 
Sta  ®,  ■(,  b)  Io»  (r,  r,  t) 

Xbeta  iß,  &,  t$)  SpfUon  ()',  p,  p) 
3»tO  (/,«,■)  W   <*»  T,  Pb) 

*<tppa  (A",  h   ,   f;  Cbi  t.Y.  /,  t$) 
fiambba  (4,  >■ ,   I)  fß  (V,  V   .   Pf) 

2flp  (M ,   fi ,   m)  Omega  (U,  o>,  ö) 

(»gl.  and)  bi e   Stprifltafel  6eim  «rt.  »Sdjrift«)  Würbe 

juerft  bon  bin  n«tnafrattfd)cu  5oniem  angettenbet 
unb  a!S  »oüfommenftc  JarfieUuna  beS  grtripifepen 

Sautfpftemi  Bon  ben  übrigen  grietpifefien  Stämmen 
ollnüipltfp  angenommen.  Jtn«tpen  würbe  403».  Gpr. 
unter  bem  «rtpontat  bti  Gufleibrs  bas  ftpoit  frtiper 

im©ri»atgebrautp  »erwenbete  imttftpc  Wlppabrt  bmtp 

SolfSbeftplujf  für  ben  offiziellen  ©ebrautp  eingefütirt. 

Sgl  Siirtppoff,  Stubicn  jur  ©cfc^fdjtc  bes  grieepi- 
ftpen «IppttbctS  (4.  «ufl.,  Wüterslop  1887).  über  bie 

grietpiidien  .Japljettpcn  (•  Siffern.  —   Sie«tjent» 
jeidjen  fowie  bie  attbent Sefejeitpen  (SpirituS, 

tpen  für  fiange  unb  Stürje,  «poftropp  u.  a.)  werben 
auf  ben  ©rammatifer  «riftoppaneS  »cm  ©pjattj  (um 

200  ö.  Gbr.)  jurüdgefübrt ,   beffen  Sdjüler  «riftartp 
bie  «fjentuation  inbeit  btnlcftifdjcn  3)i(ptcrtejtcn  ju* 

erit  fpflematifcp  burtpgefüprt  ju  pabett  ftpeint.  3n 
§mnbjcpriften  gewbpmitpcr  Spraye  ift  bie  Scßung 
»an  «fjenten  unb  Spiritus  erfi  im  7.  3aprp.  n.  Gpt. 

allgemein«  geworben. 
Uber  bie  «ltefpratpe  be*  fflrictpifepen  beftemben 

früper  zweierlei  «nfttpten,  bie  IReudtUnftpe  unb  bie 

GraSmiftpc.  Grfiere,  nntp  iprem  Vertreter  Dieutp* 
litt  benannt ,   ift  bie  Pott  ben  gvietptftpen  ©eleprten, 

bie  feit  Gnfce  be*  14.  Saprp.  sicnntniS  grietptftper 
Sprache  uitb  fiiteratur  itad)  ffieflenropa  brachten, 

überfontntene  neugrietpiftpe;  banad)  jtnb  »,  v,  fi ,   oi 
unb  tu  Wie  i,  ai  Wie  ä,  an,  re,  rjv,  tav  wie  af,  ef,  if, 

of,  refp.  aw,  ew,  iw,  otv  ju  fpreeben.  dagegen  gebt 
bie  GraSntifdje,  »on  GraämuS  »on  fRottersam  im 

»Dialogns  de  recta  latiui  graecigue  sermonis  pro- 

nuntiatione<  ('-Bafel  1528)  aufgeftellt,  nad)  bem 
©runbfaf ,   baft  bie  grieepifeben  ffluepftaben  ben  ent« 

fpredfenben  Sauten  geutafi,  atfo  pbonctifsp  auSjufpre- 

dien  feien.  'Segen  bc3  öorperrfdjenben  i   peigen  sie  )lu- 

pänger  bcrSHeutplmfepenMuSfpracpeS  t   a   jiften  («fta» 
jiStmtS),  bte  ber  GraSmifdjen,  weil  ipnen  r)  wie  e 
laute!,  Gin  ritten  (GlajiSmuS).  Cchlerc  fanb  alä  bte 
Wifiettfcpaftlicp  baffer  begrünbete  batb  Diele  ?tubanger 

unb  bat  pitegl  bie  SJetublinftbe  Perbrängt,  bie  beute 
nur  nod)  unter  Jlilettanten  als  bie  nötige  gilt.  -Sgl. 
lejottberS  iHaß,  2)ie  VluSipracpe  beS  ©riedptf^en 
(3.  «»11..  SBerl.  1888). 

linier  ben  alten  ffirieepen  war  bie  ©rammatif 

jd? ott  eifrig  getrieben  Worben  (Dgl.  fflraramatifer) ;   aud) 
m8a,ianj  ijattc  fteifSflegegefunben.  ®ie8efaimtf(paft 
beS  «benblanbeS  mit  ber  grtetpifepen  Spradie  Würbe 
burdjbicgrtedMftpenglitditlingeGbrpioloraS.Xpeobpr 

©aja,  ffleffarton,  ©emiftioS  flletbon,  goanneS  'Srgp* 
ropploS,  SemetrioS  GpaltonbplaS  u.  a.  Permittelt, 
bte  (bie  mciften  naep  Gvoberung  SlonftantinopelS 

burep  bte  2ür!cn)  naip  Stalien  famen.  jitt  -Jkutftp« 
lanb  würbe  bie  g.  3.  juerft  1 5 1 8   grammatifcp  bebau- 

beit  Dan  GraSraus  unb  SReutplin,  bann  Pon  'Dirlan- 

eptpon,  SJeanber,  Splburg;  in  granfretep  »on  SIAtarb, 
tfr.  cateppanuS  (Glicnne)  u.  a.,  freilitp  nod)  in  fepr 
bürftiger  Seife.  GS  erfepietten  in  ©eutjcplanb  in  ber 

Salgc  japlreiipe  auf  grteepifepe  ©rammatif  bejilglitpe 

Serie,  unter  betten  aber  nur  bie  ©rammatif  »on 

Seiler  (Äntfterb.  1696  u.  B. ;   neu  brsg.  Pott  gifdper, 

Setpj.  1750  u.  5-,  juleftt  1781),  bte  fogen.  S>allefdie 
(.feit  1706)  unb  bte  Sfärfifepe  (juerft  SerL  1730; 

Uermcprt  »ott  Sjülfemann,  Seipj.  1802)  GrWäpnung 

perbienen.  Shitifcpe  unb  miffenftpaftlitpere  ScarPci- 

tung  erfuhr  bie  griciptfcpc  ©rammatif  erft  jpäter,  als 
bte  uon  öopp  begrünbete  üergletcpenbe  Spracpfor* 

itpimg  ipr  ju  ̂>ilfc  fmtt.  SIS  bte  gebiegenften  Arbei- 
ten ber  neuem  unb  neueften  $eit  iinb  perPorjupeben 

bie  Spratplcpren  »ott  SKattpia  (Ueipj.  1807;  8. 

Wufl.,  baf.  1835,  3   SBbe.).  SButtmamt  (aerl.  1819— 
1827,  2   ©be.;  2.  ©ufl.  imt3ufapen  »ott  £obed,  baf. 

1830—89),  ftüPner  (3.  ?Uifl.  »on  ©laß  unb  ©ertp. 

Öanno».  1890  —   98,  öb.  1—3),  Jfrügcr  (5.  t?lufi. 
1873—75, 2   ©be.), «.  SRcper  (3.  «uff ,   öeipj.  18y6), 
)1.  ©ntgiuann  (8.  «uff.,  SKünep  1900);  2>trt 

(Ipcibelb.  1902).  J>icSpntaf  im  befonbem  bear- 
beiteten ©empavbp  (©erl.  1829),  SJabttig  (2.  «ufl„ 

©rautifcpw.  1884),  iSelbrtid  ($>aDe  1879),  ©über- 
f ieebc  (9!eW f)orf  1 900,  ©b.  1),  bie  Gtpmologie  ©. 

GurtfuS  (5.  «ufl,  Üeipj.  187»),  ©aniief  (»©rietpiftp- 
lateinifdjel  etpmologtidjeS  Sörterbrnp«,  baf.  1877, 

2   ©be.),  ©relfwift  (»GtpmologifdieS  Surterbucp  ber 

grieepiftpen  Spratpe*,  ©Biting.  1892),  £eo  Sk’epc 
(•Jtanbbudp  ber  grieepiftpen  Gtpmologie«,  £etp).  1901 
bis  1902,  4   ©be.),  bte  Sptionpmif  3-  $?■  Stpmibt 

(baf.  1876— 86, 4   ©be.) ;   etnjelue  ©artien  ber  gönnen- 
lepre  namentlitp  £obecf  in  »Pathologiao  sermonis 
graeci  prolcgomena«  (baf.  1843),  »Patliologiae 

graeci  sermonis  elementa«  (ÄönigSb.  1853 — 62. 
2   Sie.)  unb  « llhematikon«  (baf.  1846)  unb  Gurtius 
in  bem  Scrf  »3)aS  ©erbum  ber  grtetpiftpen  Spratpe- 
(2. «ufl.,  Seipj.  1880),  Ginc  »ergleitpenbc®rammhtif 
beS  SaUiniftpen  unb  ©rieeptftpen  lieferten  Sto  SReper 

(Bert  1861-  65,2©b«.;©b.  1   in2.«ufI.1884),®ile8 
(8onb.  1895;  beuritp,  £etpj.  1896),  ̂ enrp  (5.  «ufl., 

©ar.  1894)  unbiHiemnnnu.  ©Bljer  (baf.  1897 — 1901, 
2©be.).  3>tegrietpiftpe£efifograppic begriinbeteu 
ftpon  bie  alten  ©rammatifer,  »on  beren  inligfeit 

nodt  werlt'oöe  Siefte  erpalten  itnb.  namentlitp  in  beit 
Serien  bes^otluj,  §arpofrnlion,  .^>ffptpioS,  ©potioS. 

SuibaS,  bem  fogen  »Ktyinologicmn  magnum-  u.  n. 

SaS  erftc  umfaffettbe  lertfaliftpc  Serf  natp  berGt- 
neuerung  ber  flnfftfcbett  Stubicn  ift  be?  SteppanuS 

»Thesaurus  linguaegraecae«(l&72,  f. unten).  ?.©. 
3d)netbcr  bearbeitete  baS  erfte  größere  »©rietpiftp* 

beutfdje  ffiörterbutp«  (3&Dicpau  1797—98,  2   ©be. ; 
3.  «ufl.,  Ücipj.  1819—21),  baS  »on  ©affow  feinem 
-Öanbwörterbittpbcr  grietpifepen  Spratpe«  (baf.  1819 
bis  1823,  2   ©be.;  4,  «ufl.  1831;  nett  bearbeitet  »ott 
IRoit,  ©alm,  Sreußler,  fteii,  ©eter  unb  öenfeler,  baf. 

1841  —   57,  4   ©be.)  jugnmbe  gelegt  Warb,  ©raud)« 
bare  Sürlerbütper  ftnb  ferner  bie  »on  Soft  (4.  «ufl.. 

7.  «bbrutf,  ©raunfd))».  1871),  ̂ acobth  unb  Seiler 
(3.  «ufl.,  2.  «bbrutf,  fieipj.  1880)  unb  ©ape  (3.  «ufl. 

»ott  Smgebuftp,  ©raunftpw.  1880,  2   ©be. ;   baut 

»S&rterbutp  ber  grieepiftpen  ©gerammen«,  3.  «ufl 
uon  ©enfeler,  baf.  1875,  2   ©be.).  Sie  umfaffenbjte 

«rbeit  auf  bem  ©ebtete  ber  grieepiftpen  Öejifo- 

grappte  ift  bie  neue  ©carbcitimg  beS  »Thesaurus« 
»on  j).  Stcppanu«  burep  fjnic  unb  bie  beibeit  Diuborj 

(©ar.  1831—65,  9   ©be.),  bie  aber  trop  ipres  Sleitp. 
tumS  in  ©lau  u.©epanblung  mandteS  »emtiffen  läßt. 

Unter  ben  beutfep-grietpifdicn  SBörterbiitpern  flitb 
bie  »ott  rlrauj  (S»anno».  1838,  2   ©be.).  Soft  (10. 

«ufl.,  ©Bttmg.  1 874),  ©ape  (8.  «uft.Bon  Sengebuftp, 
©raunftpw.  1872),  Sacobtß  u.  Seiler  (2.  «ufl.,  fieipj. 
1871)  unb  Stpenfl  (4.  «u)t.,  baf.  1883)  ju  nennen 
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©rictfttfiflcS  iHcicf),  f.  CffrömifcbeS  Acid).  lieben  Tomänen,  ber  fautemtcnlige  EloS  Waratljon 

©ricchifrfje  2Ü eine.  3m  Altertum  Wucbfcn  Bor-  unb  b«r  rote  Repbiffta  bie  berBorragenbftm  Srobufte 
äüglicbe  Beine  auf  EpioS,  ftreta,  SeSboS,  RoS  unb  finb.  Auf  bem  griedjifcben  ffeftlaetbe  gibt  eS  aud) 

SitjoboS,  wäbrcnb  bie  attifdjen,  torinthifdjen,  böo-  fonft  tuoljl  recht  gute,  aber  feine  eigentlichen  SHuali- 
iifdjm,  meffentfeben  Säeine  ic.  fd)Wacf)  unb  gciftloe  tätsweine.  Ter  befte  Aotmem  Wäd)jt  in  Slradjuwa 

waren.  Söerü^mi  mar  ber  pramnifebe  Sein  bon  bem  am  IfkntaffoS.  3unge  weiße  unb  rote  Scridinitt- 
Serg  Scannte  auf  3faroS,  nach  Tiobor  auf  Rrela,  Weine  werben  »ou  Saträ  in  bebeutenben  Wengen 
nad)  anbern  bei  Smyrna ,   icnb  ber  maroneifebe  Bon  nad)  Srranfreid)  Berfdjifft.  TaS  ipaupt» 

3aft)ntl)0‘o.  3tn  Wittelalter  lieferte  Ranbia  jäbrlidi  geträttf  berSricthen  bilbet  immer  noch  berSiejinat» 
200,000  gäffer  Waloafter  nad)  Aenebig;  biefer  unb  mein,  ber  burd)  3ufatj  Bon  1 — 8   tfäroj.  Stranbfie* 

ber  Spperwcin  galten  alb  bie  feiuften  TcffertWeine  in  ferfjarj  Bor  beenbetcr  fflärung  bargcfteilt  Wirb.  Tie 

Europa.  TaS  X'anb  begiinftigt  ben  SBeinbau  unge-  Ronferniertmg  biefeS  alten  AcrfabrcnS  liegt  Wohl  ju- 
mein,  unb  bie  Wannigfaltigfett  beb  Siobenb  unb  beS  meift  icn  ̂ erfommen,  in  ber  ©eid)mactsnd)tung  ber 

Rlintaä  id)afft  eine  fepr  große  Anjapl  bon  Scinfor-  ©riechen  unb  in  ber  tonifchen  Sirfttng,  gewiß  aber 
ten.  Aber  unter  bem  türfifchen  3od)  fanf  ber  Bern-  auch  'n  ber  großen  ̂ altbarfeit  ber  gcbarjten  Seine, 

bau  fotief,  baß  inberAeujeit  bie  größten  Anftrettgun*  bieburd)eineCijd)icbt  BorSuftmtritt  gefchüßt  Werben, 
gen  gemacht  werben  mußten,  um  il)n  toieber  }U heben.  (üriccl)ifci)  fatholitdjc  Stirdjc,  f.  ®rie<bifd)e 
BefonberS  bie  beutiche  Aftiengefeflfdtaft  »Adjaia«  in  JKrche. 

Saträ  hat  fidc  um  ben  neuem  Seinbau  in  ©riechen-  ©tieg,  Sboarb,  norweg.  Romponift,  geh.  15. 
lanb  (ehr  Berbient  gemacht  (Sidjaia weine,  Vtdjä er-  Jjuni  1843  in  Sergen,  ©opn  beS  brilifchcn  RonfulS 
weine).  Wan  bebaut  gegenwärtig  eine  30mat  grb-  Aiejanber  ©.,  erhielt  feine  mufifaltiehe  Ausbilbung 
ßere  Stäche  mit  Sein  als  Bor  ben  SefreiuttgSIricgctt  Bon  1858  an  am  2cipjiaer  RonferBatorium  unter 
unb  fdjeigt  ben  3a()re3ertrag  auf  burd)fd)nUttid)  ca.  Wofdjelcit,  ̂ auptmann,  Äidjter  unb  begab  fich  1863 
1.8  Will.  hl,  Bon  benen  230,000  hl  im  Serie  Bon  jur  fjortfeßung  feiner  ©tubien  nach  Ropenhagen  ju 

4.9  5Dli(I.  3r.  aubgeführt  werben.  Ter£>auptwetn  ber  ©abe.  Jen  größten  Einfluß  aber  auf  bie  Aidjtung 
9(d)aia,  unb  heute  Wohl  ber  berilhmtefte  grieehifdjc  feines  Talents  gewarnt  ber  norWegifdje  Romponift 

Sein,  ift  ber  Waurobapbne,  ein  ebler,  fiißcr  Seffert-  Jiifarb  Aorbraaf,  ber  ihn  Bon  bem  mehr  foSinopoli- 

Wein  aus  ber  gleichnamigen  Traube  geleStert.  Ein  tifd)  geglätteten  SfanbinaoiSmuS  ©abeS  abjoej  unb 
feiner  SrübftüdöWcin  ift  ber  troefene  Vlchaier,  aber  iljn  Beranlaßte,  fpejififd)  -norbifche«  Wuftf  ju  fdjrei- 
ber  feinfte  unb  foftbarfte  Sein  ber  fflcfetlfdiaft  ift  ber  ben,  loomit  er  mp  eine  Sefdjränhmg  auferlcgte,  welche 

Weiße  ®utIanb-3J!alBafier,  ber  Bon  bem  auSerlefcncn  bie  Aielfeitigfeit  feiner  Begabung  nicht  fjoifc^te. 
Siebfaß  ihrer  eignen  Seinberge  gewonnen  wirb.  Alle  1871  begriinbete  er  in  Ehriftiania  einen  Wuftfberein, 

biefe  Seine  fommen  erft  nad)  wenigftenS  fünf  3a!)reit  ben  er  biS  1880  leitete.  Worauf  er  wicber  feinen  ftän- 

}um  Aerfanb  (hauptfächlich  nach  Tcutfdjlanb)  unb  bigen  Sobnfiß  nach  Sergen  Bcrlegte.  1865  unb  1870 
Unb  Bon  faft  unbegreniter^altbatfeit  unbftetS  gleich-  befuchte  er  3talien  unb  Berfehrte  in  Siom  mit  üifgt; 
bleibenber  Cuatitat.  S1I8  Sifd)Wein  bringt  bie  Sldjaia  aud)  3>eutfchlanb,  befonberS  £eip}ig,  befuchte  er  wie- 

bem  ©orbeauj  ähnlichen  roten  unb  bem  granfen*  bcrholt  ju  längerm  Aufenthalt  unb  brachte  hier  feine 
Wein  ähnlichen  Weißen  ISemeftifa  in  ben  .fjanbel,  Siompofitionen  jur  Aufführung.  Seine  erfien  burch» 
ebenfo  ben  burgunberartigm  Stataurpta,  ber  auS  fchlagenbcn  Erfolge  errang  er  mit  ben  beiben  SBiolin- 

Trauben  geleltcrt  wirb,  beren  Einfühtimg  man  ben  fonaten  F-dur,  Op.  8,  unb  G-dur,  Op.  13  (.benen 
im  14.  3atjrt).  in  SlalaBrtjta  refibierenbcn  ^erjogen  feither  eine  brilie  in  C-moll,  Op.  45.  gefolgt  ift)  fowie 

Bon  ©urgunb  jufdjreibt.  mit  bem  fllaBierfonjert  in  A-moll,  Op.  16.  ©eine 
Sletd)  an  feinen  SßuSfatweinen  ift  bie  3nfel  Re-  jüngftm  Erfolge  Berbanfte  er  ben  Erdioitcrfuiten 

Phallinia;  fie  erjeugt  auch  prächtige  herbe  Seiß-  >AuS  öolberg«  3«t*.  »¥«r  ©pnt*  (Tonbilber  ju 
Weine,  Slombola  unb  SJiout  EnoS  fowie  fchv  and«  SbfeitS  Trama,  erfte  unb  jweite  2<>Ige),  »Sigutb 

giebige  garbWeine.  Son  Santorinweineit  ift  ber  3orfaIfar<  (Sjörnfett),  ben  »Elegifehcn  3»etobien« 
befanntefte  ber  Camarite,.ein  abnorm  tanninreidier  für  ©treichonhefter  («fienj«  unb  »^erjwunben«); 
SiotWein,  ferner  ber  rote  ©no  bi  Sacco,  ber  weiße  aud)feincRIa8ierwerfe:  »lJmmorcSten«,Op.6,  »Tänje 

Aino  bi  nolte  unb  ber  füße,  aromaiifd)e  Aino  fanlo.  unb  AotfSweifen« ,   Op.  17,  »AuS  bem  AolfSteben«, 

Aud)  bie  übrigen  Rpftaben  geben  fd)öne  Seine,  bie  Op.  19,  »fiprifdje  ©tildc«,  Op.  12,  38, 43,  54,  »Aer- 

ober wegen  geringer -Quantitäten  unb  ungenilgcnber  wegifche  Sänje«,  Op.  35  ic.,  haben  ju  feinem  Ae- 
Bereitungsart  für  bie  Ausfuhr  nid)t  in  Aetraditlom-  fannlwerben  wejentlid)  beigetragen ,   währenb  ferne 
men.  Euböa  liefert  befonberS  in  grnnfreicb  gent  jahireidjen  Sieber  in  Teutfdjtanb  fchwerer  5uß  f affen 
aelaufle  fjorbtoeine,  ebenfo  Santa  SKaura  unb  tonnten.  Aon  großem  Serien  finb  noch  ju  nennen : 

Rorfu,  bie  and)  nach  Teuifchlanb  auSfüßren.  3   a   n   t   e   »AorberRtoflerpfovte«  (Sopranfolo,  f?raneii<horunb 

probujiert  gchaltoolle  Seine  oon  ber  Art  beS  War-  Crdjefter,  Op.  20),  »Sanbertennung-  (Öaritonfolo, 

fala.  3 •   h a f a S   Arobuttion  ift  (ehr  flein,  aber  Bon  Wännerdior  unb  Drdjefter,  Op.  31),  »3>cr  Sergent* 

Borjüglichcr  Dualität  (SotWeitc).  Auf  Eppcrn  ift  rüdtc«  (Sariton,  ©treichorchefter  unb  Bier  Körner, 
bie  befte  Sage  bie  Eommanberie,  icnb  ber  hier  ge-  Op.  46),  »Olaf  TrpgBafon«  (Ehor  unb  Drcheficr, 
Wonnene  Sein  ift  gotbgetb,  Wenig  füß,  etwas  herb,  Op.  59),  eine  OuBertüre,  Op.  11,  ein  Streichquartett, 

ungetccein  feuria  unb  mit  eigentümlichem  feinen,  faft  Op.  27,  eine  SHabierfonate,  Op.  7,  unb  eine  Cello- 
cccanbelartigen  Sufett.  Tie  gewöhnlichen  Tifch Weene  fonate,  Op.  36.  1897  würbe  ©.  oon  bce  Berliner 

EhpemS  fenb  jiemlid)  flart,  ohne  jebe  ©äure,  rnerit  Afnbemie  ber  Ritnfte  junc  orbenllidjen  Sfitglccb  er- 

hellrot,  fpäter  faft  Weiß.  Auch  Ranbia  erjeugt  Wat-  wählt-  Einen  Ratalog  feiner  Serie  Beröffentlidjte 
Baßer  unb  ben  unter  beet  3ubcn  beliebten  Vino  di  AricrSm2eip}ig(1898).  Agt-Schielberup, Edvard 

Legge  (Sein  beS  ©efekeS),  einen  füßen,  belifaten,  G.  og  haus  veerker  (ftopenh-  1904). 
haltbaren  Siförwein.  Siatioetelle  Scinbereituna  ift  @rien  (JtanS  Salbung),  f.  Salbung, 

noch  »«treten  in  Rorintb  (herbe  Aotweme)  unb  in  ©ricpenferl,  1)  Solfgang  Aobert,  Tichter 

Athen,  Bon  wo  ber  berühmte  Tefetia  Bon  ben  fönig-  unb  ©ebriftftetler,  gcb.  4.  Wat  1810  ju  tofwil  im 
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SantonOern,  too fein SPater,  berSiftftetifergriebrieft 

Start  ©.  tgeft.  1849  ald  ©rofeffor  ju  ©raunfcftWcig), 

bamald  Sichrer  war,  ftarb  16.  Cft.  1868  in  ©raun- 

feftweig,  wo  er  [eit  1839  als  Sichrer  ber  SÜteratur- 
gcjdiicÜte  am  ffarolinutn,  feit  1840  als  ©rofeffor  an 
ber  Sfabcttcnanftalt  wirfle.  ©Id  35iifttcr  bebütierte  er 

mit  ben  »Silbern  griccftifcftcr  ©orjeit»  (©erl.  1833), 

benen  bnd  epifefte  ©ebieftt  »®ie  SirtinticfteSJtabonnn« 

(©rauttfeftw.  1836),  bie  SJoBeüe  »ITaS  SRufiffcft  ober 
bic  Seetftooener«  (Seipj.  1838  ;   2.  Vlufl-,  ©raunfeftw. 

1841),  bie  SUbpanblungen :   »Siitter  ©crlioj  in  ©raun» 

fttiweig«  (bai.  1813),  »2>ie  Oper  ber  ffiegenmart« 
(Sleipg.  1847),  worin  er  auf  eine  Sieugcftaitung  ber 

Tonfunft  ftinjtiwirfen  fueftte,  folgten.  3n  weitem 
Streifen  madjte  er  ftdj  befannt  burd)  feine  Schrift 

»Ter  Sfunftgeniud  ber  beutüben  Citcratur  bed  lebten 

3aftrftunbcrtd«  (Sieipj.  1846,  ©b.  1)  unb  befonberd 
burd)  feine  Trauerfpiele:  »SRajimilian  iRobcdpierrc« 
(Srcm.  1861)  unb  »Tie  ©ironbiflcn«  (bai.  1852), 
bie  fid)  burdj  grafte  Muffaffung  unb  treffhefte  Sprache 

audjeieftnen.  Später  lieft  er  noch  bie  Dietfarf)  aufge- 
klärten vscftaufpiele:  »3beal  unb  Seit»  (ffieim.  1855) 

unb  »'iluf  ber  ftoftenlRnft«  (greibergl860),  badTrama 
>©uf  St..feetma»  (feaiub.  1862)  unb  einen  ©anb  »91o» 

bellen«  (©raunfeftw.  1868)  folgen.  J5).  ftarb  in  iieffter 
©rmut  unb  Serbitterung.  ©gl.  Sieoerd,  Sichert 

©.,  biograpftifeft  *   tritifefte  Sfijjcn  (ffiolfenb.  1879). 
2)  Sftriftian,  SRaler,  gcb.  17.  SRärj  1839  in 

Elbenburg,  ging  Enbe  ber  1850er  3atjre  naeft  Sien 
in  bie  Scftule  Siafjld,  Wo  er  fein  erftcS  ©ilb:  Cbipuö, 

bon  ©ntigone  geführt,  malte,  bad  ber  SReifter  fo  bei» 
fällig  aufnaftm,  baft  er  if)n  bei  ben  gredfoarbeüen  m 
ber  Treppenftatle  bed  SBaffenmufeumd  unb  in  ben 
Satiiften  bmi  Tobedco  unb  Sina  befd)äftigte.  Sin 

gröftered  SBerf  find  bie  non  ihm  unb  fflitlrrlidt  int 

neuenCpemftauöauägefüftrten  ÄompofitioncniRaftlö, 
namentlich  bie  Teie  bed  3uMauerraum&  unb  ber 

©orftang  ber  tragifdten  Oper.  Jiad)Sial)13Xob(1865) 
begann  er  felbfläubige  monumentale  Arbeiten,  ju 
benen  er  bon  bem  ©rcftileften  fcanjen  für  bie  ©aläfte 

Epftrufii,  Gpjtein  unb  granj  »lein,  für  bad  Scftloft 

mfteiu  unb  für  ben  ©alaft  Sitta  inSenebig  heran» 

gezogen  würbe.  3»  lepterm  führte  er  bie  Tedenge» 
iniilbe :   ©ofeibond  feodi  jcitdjug,  Sturmbämonen  unb 

Seftupgeiftcr  bed  SRceres  aiid,  Schöpfungen  ebler 
gönn  unb  ftoftcr  ©nmut  Sbenfo  bebeutenb  imb 

feine  93anbgemälbe  m   ber©iHa  ber  ©roftfterjogin  bon 
Todlana  in  ömunben  unb  fein  ©ilb:  bie  vochjeit 
ber  ©pbrobite  unb  bed  ©bonid,  im  Speifefaal  ber 

©ifla  Simon  bei  feieping.  gür  bad  Ircppenljaud  bed 

©ugufteumd  in  Clbenburg, führte  er  beforatiüe  ©e- 
utälbe  (1878  boüenbet)  in  CI  auf  fieinwnnb  aud,  bie 
an  ber  Tecfe  bie  ©emid  Urania  ald  bad  Jbeal  aller 

Schönheit,  umgeben  bon  bier  ©ilbem  and  ber  ©ro» 
metheudfage,  unb  an  brei  Känben  eine  ibeale  ©er» 
fantmlung  ber  Sfunftheroeit  aller  feiten  barfteüen. 

ßd  folgten  ein  burd)  großartige  gonuenauffaffung 

unb  fd)mungboHeSt,ompofitionauögejeid)neter3t)flua 
bon  ©emälben  aud  ber  ©rometfjcudfngc  für  ben 

Sipungdfaal  ber  neuen  ©fabentie  ber  SBiffenfchaften 
in  ©Iben  unb  bic  griedbilber  im  Sipungdfaale  bed 

Herren  Ijaufed  im  ©arlamentdgebäube  ju  SBieti  (1882 
bid  1885).  1875  würbe  er  ©rofeffor  nn  ber  SRaler» 
idtule  ber  ©fabentie  ht  SBien.  ©on  feinen  fpälem 

Schöpfungen  ftnb  noch  bie  Clgemälbe  ®rod  unb  ©n« 
tcrod,  SRagbalcna  unb  Seejungfrau  ju  nennen,  ©lieft 

ftat  ©.  jaftlreicfte  ©ilbniffe  gemalt  unb  mit  $>.  Sen» 
tfeftert  ben  bon  ©.  geuerbaeft  begonnenen  Seden» 
fdimud  ber  ©ula  berSiencrStunflafabemic  boHenbet. 

®rie86acß. 

©rierfott,  ©eorge  ©braftam,  engl,  ̂ nbianirt, 
geb.  7.  3an.  1851  in  öleuagearft  Qrlanb),  ftubicrie 

am  Srinilft  Sollege  in  Sublin,  ging  1873  naift  3n» 
bien  imb  Wirtte  bort  in  oerfefticbcnen  Stellungen  ald 
ffleamter,  bid  ihm  1898  bon  ber  tnbifeften  Sicgierung 

bieSRiffion  übertragen  Würbe,  einen  »LinguisticSur- 
vey  of  India«  ju  unternehmen,  ju  weldjem  3tbed  er 
nach  Siinla  überfiebelte.  ©on  1894  ab  betleibcte  er 

aud)  bie  CShreuftcllunq  einc-3  »phtloIogifcftetiSefretäiv« 
ber  ©fiatic  Societft  in  Sfalfuita,  legte  fie  aber  1897 
wegen  eined  ©ugenleibend  nieder.  @.  ift  einer  ber 
beften  Renner  ber  mobernen  unb  mittelalterliiften 

Sprachen  unb  bed  ©oüdlebend  in  Snbien.  Seine 
^auptwerfe  finb  ©rammatilen  biefer  Sprachen  fowie 
»A  comparatire  dictionary  ofthcBihorilanggiage« 

(mitlpönilc,  Ralf.  1885— 89, 2$le. ;   nod)  unbonenbeti 
unb  bad  für  bie  Stenntnid  bed  inbifdien  ©olldicbend 

böcftft  wichtige  ©lieft  »Biliar  peasant  life«  (baf.  1885). 
©on  bem  »Lingnistic  Survey»,  einer  geograpftifcb» 

itatiftifeften  Überlist  ber  lebenden  Sprachen  3itbienä, 
finb  aueft  bereits  meljrereSeileerfeftimenfltalf.  1898  f.). 

©ried,  SRüftlenprobuft,  f.  ©rieft. 

©ric8,  1)  ©iaittfleden  in  lirol,  ©ejirfdft.  ©ojen, 

burd)  benJatferbacft  bon  bent  öftlich  gelegenen  ©ojen 

getrennt  (f.  bad  flärtdjm  beim  ©rtifcl  »©ojen«), 
273  m   ü.  ©t.,  ftat  2Stircben,  ein  ©enebiftinerftift, 
Sturbaud,  Sanatorium,  fcoteld  und  ©enftonen,  eine 

Üft5ncGrjbcrJog!öcinrid)-©roiuciiabe  unb  asoo)  4271 
Einw.  Snfolge  feiner  aefeftüftten  ilage  am  Siibfuft 

bed  ffluntfcftnabergeä  unb  feined  milben  SHinind  ift  ©. 
ein  beliebter  ©Sinterfurort ,   namentlich  für  ©ruiilei» 
benbe  (jährlich  über  2500  fturgäfte).  ©gl.  ©mtftor, 

Sojen,  &■  unb  Umgebung  (8.  Vlufl. ,   ©era  1884); 
9!abratil,  ©.ald  flimatifcfterSdinterfurort  (2. ©ufl., 

SBien  1886);  ̂ öffinger,  ®ried»©ojen  ald  flimati« 
fefter  Serrain&irort  unb  Souriftenftation  (2.  ©ufl., 

baf.  1894);  Somenigg,  Sturort  @.  (3.  ©ufl.,  Sojen 

1903).  —   2)  ®.  am  ©rennet,  $orf  in  ftirol, 

©ejirfdh.  3'mdbrucf,  1163  m   ü.  SR.,  an  ber  Sreimer» 
bahn,  am  ©udaang  bed  fcftöncn  Cbemberger  laled, 

mit  ©abeanftajt  unb  omoj  855  ßinw. 

©tied,  3oftann  $ieberitft,  oerbienftootler 

ttberfeper,  geb.  7.  gebt.  1775  in  Hamburg,  geft.  da» 
felbft  9.  gebr.  1842,  bildete  fid)  auf  bem  3ol)anncum 

bafelbft,  würbe  aber  gegen  feine  Steigung  im  17.3abr 

filr  ben  Saufmannd'ftanb  beftimmt  unb  durfte  erit 1795  bie  Unioerfitüt  3cna  bejieften,  um  bie  Jiecftte  ju 

ftubieren.  ©aeftbem  er  1800  jum  Doctor  juris  pro» 
iitobiert  Worben  war,  lebte  er  in  regem  Serfeftr  mit 
ben  Seriretem  ber  alten  unb  neuen  Siomantil  in 

3ena  unb  SBcimar  feinen  literarifeften  Diciguttgen,  bid 

er  1837  naeft  Hamburg  überfiebelte.  Seine  poelifcfteit 

Übertragungen  jeidmen  ftd)  burd)  ©einfteit  unb  ©e- 
wanbtfteit  ber  Spraye  unb  glüefliefted  Treffen  bed 

originalen  Toned  aud;  fo  namentlich  Taffod  »Scfrei» 

ted  Scrufalem«  (3ena  1800—03.  2   ©be.  ;   14.  ©ujl., 
©erl.  1880);  ©rioftd  »SRafenber  Diolanb«  (3cnal804 
bid  1808,  4   ©be.;  4.  ©ufl.,  baf.  1851;  im  ©udjug. 

Seipj.  1882);  Kalberond  Seftaufpiete  (©erl.  1815— 
1826,  7 ©be.;  8.  ©ufl.,  baf.  1862,  9   ©be.);  ©ojarbod 

»©crlicbtcr  IRolanb»  (Stuttg.  1835—  37, 80be.)  u.a. 
Seine  eignen  ©ebieftte  unb  fleinem  Überfepungen  er« 
feftienen  m   2   ©ättbeben  (Stuttg.  1829,  2.  ©ufl.  1859). 
©gl.  »Buö  bem  Sehen  non  Soft-  ®icbr.  ö.«  (ooit 
Slife  Campe.  Scipj.  1855). 

Wtiedbntft,  1)  einer  ber  Sfniebidbabeorte,  int  bab. 
Sfrcid  Dffenbiu  g,  ©mt  Dberfirdi,  im  Sieitcfttal,  506  m 

ii.  SR.,  ftat  fear j »   unb  Ricnntftfabrif,  Srannlwein» 
brennerei,  Sagemühlen  unb  oooo)  803  Eiitw.  Sie 
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bort  bcfinblicbeii  12  HRineralqttellen  finb  erbig- 
faliitijcbe  ober  reine  eifenfaucrlinge.  Sie  Werben 

gegen  Scbwächcjuftänbe,  Hlnämie,  Oligämie,  G^lo> 
rofe,  Jtranlbeiten  bed  SKerBenipftemd ,   grauenlranl- 
beiten  ic.  empfohlen.  Xie  3af)l  ber  Jturgäfee  beläuft 
fid)  jäbrlicb  nuf  etwa  1200.  Sie  Duellen  werben  feit 

1570  bemijjt  0.  gehörte  1665—1805  jum  ©idtum 
Strafeburg.  Sgl.  vaberer,  Sie  SRenchbäber  Seterd* 
tfeal  unb  iS.  (Sütjb.  1866).  —   8)  gierten  unb  Se- 

»irtdamtdljauptort  im  batjr.  SReg6ej.  Hiieberbapern,  an 
ber  Siaatdbaljnlinie  SRojenfieim  -   Sifenftein ,   490  m 
ü.  HK.,  bat  eine  fatb.  Sirdje,  alte«  Sdjlofe,  Hlmtd* 
geriefet,  gorftamt  unb  (1900)  1247  8inro. 

©ricSbad),  3Dh“nI*3“iol>.  bibliitfeer  SVrttifer, 

geb.  4.  3an.  1745  ju  Supbad)  in  Reifen,  geft.  24. 
HKärj  1812  in  3ena,  wibmete  fed)  »orjugdweife  ber 
firitif  beS  neuteitamentlicbm  Xejted  unb  machte  ju 
biefent  3>»cd  1769  unb  1770  eine  gelehrte  SRcife  bunt) 

Scutfdjlanb,  $>oHanb,  Snglaitb  unb  granlreicfe.  1771 

Xojent  ju  ipa&e,  würbe  er  1773  bafelbft  aufeerorbent* 
lidjer  Srofejfor  unb  1776  orbcntlidjcr  ©rofeffor  in 
3ena.  Sein  bleibenbeS  Serbicnft  befiehl  in  einer 

grofiartigen  XeptreBifeon  beb  Hleuen  Xefeantentd: 
•Synopsis  Evangelioram«  (fjatle  1774 — 75,  2   Sbe. ; 
4.  Hlujl.  1822);  »Novum  Testamentum«  (baf.  1775 
big  1777,  2   Sbe. ;   2.  «ufl.  179«  u.  1806;  3.  Slufl., 

hräg.  Bon  S.  Schulj,  ScrI.  1827,  ®b.  1).  $a;u 

(otnmen :   »Symbolae  criticaeadaupplcndasetcorri- 

gendaa  varias  lectiones  N.  T.«  (Spei Ile  1785—93,  2 
Sbe.);  »Commentarius  criticns  in  textum  graecnm 

N.  T.<  (3ena  1798—1811,  2   Sbe.)  unb  »Opuscula 

academica«(hräg.  Bon  ©abler,  baf.  1824—25, 2   Sbe.). 
©ricfclftocf ,   Sera,  f.  ffllärni'tf). 
©ricätjcim,  1)  (©.  am  HKain)  ®orf  im  preufe. 

SRegbe,;.  ffiieäbaben,  .«reib  $jöd)ft,  am  HKain,  ftito- 

tenpunft  ber  prcufeifeh-ljeifeicben  Staaldbahnlinicn 
grantfurt  a.  HK. -Himburg,  Hfieberrab-©.  unb  granf* 
furt  a.  HK.-SKicberrab,  bat  eine  enangelifebe  unb 
eine  lath-  Kirche,  efeemifdje  gabrifen,  garben  ,   Sachs* 
tudj*  unb  Sunftbiingcrfabrifen  unb  iiiwoj  85468inw. 

—   2)  (©.  in  Reffen)  gierten  in  ber  h<ff-  Srooinj 
Starfcnburg,  Siteiä  Xarmfeabt,  ftnotenpunft  ber 

breufeiich-heifiid)en  Staatäbahnünien  Xanujlabt- 
Sormä  unb  $armftabt-©.,  hat  eine  eoang.  Kirche, 
Xampffägemühlen,  eine  ©emürjtnühle,  gertelmärtte 

unb  0900)  6498  ®inW.  Xabci  liegt  ber  Xruppen* 
übungäplafe  für  bas  18.  Hlrmeetorpä. 

©riedbeim  (Slcfirott,  ©bcmifcfjc  gabrif,  in 
©riedbttm  am  HKain  mit  weitem  Serien  in  HKain* 

tfeal,  Küpperfeeg,  Spanbau,  Hihcinfelben  unb  Sitter* 
felb.  Xie  VltiiengefeUfthaft,  ber  bad  Unternehmen  ge- 

hört, hat  ihren  Sip  in  grantfurt  a.  HK.  88  ift  her* 

Borgeganacn  aud  ber  1856  aej »gcantfurter 

©efctlfdjaft  für  lanbwirtfchattlidj-thcmifd)e  gabtilate«, 
bie  ald  eine  ber  erften  in  Xeutjcplanb  fttnfelidje  3>ung* 
mittel,  feit  1858  aber  auch  Soba  barftellte.  1863 

würbe  bie  »©bcmifdje  gabril  ©rieäheim  ju  granl* 

furt  a.  HR.«  gegrünbet  unb  ber  Schwefelfäurcbetrieb 

erweitert.  Sie  gabril  nahm  1864  bie  'Verarbeitung 
Bon  Sobarürtflünben  unb  1881  bic  gabrifation  bon 

Hlnilinöl  tc.  auf,  fee  errichtete  1886  in  SVüpperjteg  bei 
fiölit  ein  ScrI  jur  ̂ erftettung  Bon  HRhteralfäurat, 

1889  in  Spanbau  ein  foldjed  fürfcerfletlung  bodfgra* 
biger  Schwefel*  unb  Salpetcrfäure.  Xamü  fteht  bie 
gabritation  Bon  Sprengftoffen  in  Scrbinbung.  1890 

gelang  ber  gabril  bie  pialtifdje  Hluaführung  ber  elef. 
trolntifcfeen  3<rlegung  Bon  Hllfalid)loriben.  1893 
Würbe  bic  »Sljcmifcbe  gabril  Slcftron«  gegrünbet, 

bie  1898  burd)  gufeon  mit  ber  gabrit  ©rieäheim  »er* 

einigt  würbe.  SKadj  bem  ©rieäbeinier  ©erfahren  Wer- 
ben and)  in  Sitterfelb  unb  SKhcinjelbeu  Hifeallalien, 

flüffegeä  Chlor,  Ehlortalf  unb  Safferftofe  erjeugt. 
Seit  1896  werben  in  HKainlhal  hauptfädiSich  orga- 

trifche  unb  unorganifdje  Ghloeoerbinbungen  bärge* 
feellt,  aud)  ftellt  bie  ©efeüfcfjaft  feit  bemfelben  3atw 

gelben  unb  roten  Sbodpfjor  her.  3)aS  Ülftientapital 
betrug  1856:  100,000  ©ulb.,  1871:  800,000  ©ulb., 
1881:  2,t  HKiü.  HRt.,  feit  1898:  9   HRüI.  HRt  Sie 

Obligation8fd)ulb  beträgt  5   HJÜU.  HKE. 

(One  fing  er,  1)  Safob,  genannt  3a  cobuä  HU* 
(emannua  ober  3“tob  Bon  Ulm,  ©laämaler, 

Würbe  1407  in  Ulm  geboren,  ging  a!8  Solbat  nach 

3talien,  trat  um  1440  alä  Haicnhruber  in  ben  $0* 
miuifanerorben  ju  Sologna  unb  Wibmete  fed)  bort 
ber  ©laäntalerei.  8r  fearo  bafelhfe  1491.  Son  feinen 

©loägemälben  hat  Rd»  nur  ein  genfeet  in  San  Hk- 
tronio  ju  Sologna  erhalten,  beffen  Stil  ein  ©emifd) 
auä  beutfehem  unb  tlalienifchem  Sealidmuä  ift.  3m 

19.  3ahrh  würbe  er  felig  gejprochen. 

2)  Silhelnt,  HJtebijincr,  geh  29.  3uli  1817  in 
Stuttgart,  geft.  26.  Ctt.  1868  in  Serlin,  ftubierte  in 

Xübingen,  Zürich  unb  HSarid,  war  1839—41  'llifeftenj* 
ar.fe  an  ber  yrrniheilanfialt  Öumeutljal  inHSürttem* 
berg,  madite  1811 — 42  wificnfehaftlidje  SReifeit  nad) 
©arid,  Selgien  unb  Siien  unb  würbe  1843  Hlffiften}* 

arjt  ©unbcrlichä  an  ber  iübinger  fflinif.  ©leid)- 
jeitig  habilitierte  er  feih  ald  SriBatbojent,  würbe  1847 

aufeerorbcntlidjer  ©rofeffor,  1849  ©rofeffor  berSoli* 

flini!  unb  'Pathologie  in  Stiel.  1860  ging  er  ald  Seib- 

arjt  bed  Sijelönigd  Hlbbad  Safdja,  Xireftor  ber  me* 
btjinifchen  Schule  ju  Äafr  el  Sin  unb  ©rafibent  bed 
Conseil  de  saute  für  Hlgfepteit  uad)  Kairo,  lehrte  a6er 
1852  nach  Europa  jurüd,  »cröffentlichte  bicSiefultate 
feiner  Stubien  über  bie  SVranlheiten  in  Sig^pten  unb 

ging  1854  ald  ©vofeffor  ber  ntebijinifchen  Jtlinif  unb 

©athologie  nach  Xübingen,  1860  nad)  gürid)  unb 

1865  als  ©rofeffor  ber  'poliflinif  unb  Sipdiialnc  unb 
birigierenber  Hlrjt  an  ber  Charite  in  ben  Hlbteilungen 
für  ©emütd»  unb  SRevBeitlranfheiten  nad)  Serlin. 

©riefengeräScbcutung  liegtauf  bem  ©ebietberffleifted- 
franlhetten,  für  bie  er  tu  ferner  »©atbologie  unb  Xhe- 
rapie  ber  pfpdjifchen  Kraiilheiteu*  (Stuttg.  1845;  5. 
Sufi.  bonHe»in)tcin*sd)lege!,  Serl.  1892)  junt  erfteit* 

mal  eine  Wirflid)  wiffenidjaftliche  Xarilelltutg  bed©e* 

fanctmateriald  gab.  8r  führte  bad  Nou  -   restraiut- 
Shftem  burd)  unb  machte auihweitgehenbeSorfchläge 

für  bie  'Jiefonu  bed3rrenanflaltd<  unbSerpflegung'd* wefend,  bie  einen  jahrelangen  Streit  hersorriefen. 
gür  Sirchowd  »öanbbuch  ber  fpejicKen  Sathologie 

uitbXherapie*  fdjrteb  er  bie  »3nfe(ttondfranfheiten* 
(2.  Sufi.,  Erlang.  1864),  unb  feit  1867  gab  er  ein 

»ardjiu  für  SfhdfeatricunbHierPenfranfheiten*  (Serl.) 

heraud.  Seine  »Sefammelten  Sbhanblungcn«  er* 
ichienen  Serlin  1872,  2   Sbe.  Sgl.  Sun  De  dich, 
Silhelm  ©.,  biographüdie  Stijjc  (Heipj.  1869). 

®ricdfircf)cn.  Stabt  in  Dberöfterrcid),  Sejirldh- 
Seid,  an  ber  Xrattnad)  unb  ber  Staatäbahnlinie 

Sclä-Saffau,  hat  ein  Sejirldgericht,  eine  gotifdjc 
Sfarrfirche,  einalte3Sathaud,  Sterbrauereiunbciooo) 
1563  8inW.  3«  her  Hlähe  liegen  bie  Schlöffet  ©arj, 

Schlüffelbera  unb  Xottet. 
©rt  cdpafe,  ein  fchweijer.  fcochgebirgdpafe  (2446m) 

im  Sejirl  ©ontd  (f.  b.),  ber  bad  Dberwallifer  8ginen- 
tal  mit  bem  italienifd)en  gormayatal,  alfo  badöebiet 

bed  ©enfer  Seed  mit  bemfenigen  bed  8ago  HRaggiore 

Berbinbet.  Xie  SK  oute  Bon  Dbergeftelen  (1364  m )   bid 

Hin  ber  HRotten  (1234  m)  erforbert  elf  Stunben. 

Oberhalb  bed  SaffcrfaUcd  bei  ber  Humbfdjürpfe,  hin* 
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icit  im  Eginentcil ,   teilen  fl*  bie  Wege  über  bie  3fu> 
fetten  unb  ben  ®.  flepterer  führt  über  ben  bei  gutem 
Wetter  ungefährlichen  0   r   i   e   d   g   1   e   tf*  e   r ,   bann  Bon 
ber  ©afepöhe  iteit  abwärts  muh  ©cttelmatten  unb 

Weiter  jum  150  m   hoben  Sofafall.  ©id  jur  Schlucht 

Bon  goppiano  ift  bie  ©eböllevung  beutf*;  bann  be- 

ginnt bie  jweitc  Salftufe,  ffiaüe  b’Antigorio,  mit  ita» 
iicnifdber  «prad»  unb  itaiieniithem  Sl'ima. 

©riedpfcilcr  (©riedfäulen),  bei  S*Ieufen- 

wehren  bie  3>uif<henftühen,  bie  oben  bur*  QJ  r   i   e   8   ■ 
hoime  Berbunben  werben. 

©ricdfäule(0rieSpfeiler),  einSeil  bed©f!u< 

ged  (i.  b.).  fpelos. 

©ricdtuurjcl,  f.  Cbondodendron  unb  Ctssam- 
©rieft,  ein  tomiged  äflüblenprobuft  ber  ©riefe- 

mütlerei  (f.  9Jiilf)len),  bient  jur  ©eminnung  ber  feinften 
Uliehie,  tommt  aber  auch  ald  folcped  (Weijen-,  31eid-, 
Slaidgriefe)  in  ben  fymbet  unb  wirb  in  ber  Rüche 
unb  feinem  ©äderei  Biel  Bcibraucpt.  Aud  ÜRaisgriefe 

bereitet  man  in  Italien  bie©oIenta.  ©efärbte  ©riefe* 
förner  benupt  man  in  ber  ©luntenmatherci  jur  §er* 
fteHuna  ber  Staubgefäße. 

(itricümüllfrci  (flcocpmüllerei),  f.  Wühlen. 

Wr icthhaufctt,  Sieden  int  preufe.  fegbej.  Süffel» 
borf,  Rreid  ftleoe,  an  einem  alten  Sbeittarm  uttb  ber 

Staatdbabulinie  Söln-ffeDenaar,  mit  fatp.  Rirdw, 
betreibt  ftäfefabrifation,  hat  (tooo)  750  Einw.  unb  ift 

burd)  bie  (in  einem  ©oethefdjen  ©ebiefet  gefeierte)  Auf- 
opferung ber  Sofeanna  Sebud  (f.  b.)  belannt,  ber  bort 

am  ©pottfanal  ein  Sentmal  errid)tet  Worben  ift. 
(Griffbrett,  bei  ben  Streicpinftrumenten,  flauten, 

©itarren  tc.  bad  auf  ben  oben  abgeplatteten  Seit  bed 

fltalfed  aufgeleintte ,   fcpwarj  gebeijte  ober  aus  Eben» 

holj  gefertigte  ©reit,  auf  bad  ber  Spieler  beim  ©er- 
füllen ber  Saiten  biefe  mit  bem  Singer  feft  anbrüdt. 

©ei  ben  Snftrumenten,  bereit  Satten  geriffen  werben, 
iowie  bei  ben  altem  Siolinen  (©atnben  ic.)  ift  bad 

0.  (bet  Rragen)  in  ©tinbe  (f.  b.)  eingeteilt,  bie  bad 
£   reifen  ber  rechten  Sonpöpe  erleichtern.  An  ben 
3nitrumcnten  mit  gewölbtem  Steg  (©eigen)  ift  auch 
bad  ®.  etwad  gewölbt,  bei  ben  anbem  (©itarre, 
Wanboline  tc.)  flach. 

(Griffe  jur  .t>anbpabung  bet  Waffen  Würben 
fepon  Bon  ben  ©riechen  unb  fernem  geübt.  SJlonp 

Bon  Draniett  gab  juerft  Enbe  bed  16.  3af)rl).  hierfür 
eine  Sorfdjrift,  bie  bereits  bie  tfnjelnen  0.  in  Scmpod 

teilte.  Sie  0.  erreichten  ihre  höcbfte  ©erBoUtomm* 
ttung  im  18.  3aprp.,  ald  WcfcntlicpeS  ̂ ilfdmittel  ber 
flineartaftif;  16  0.  gehörten  allein  }um  flaben  bed 
©ewehrd,  ju  benen  noch  bie  beim  Ejerjieren  unb  ber 

©arabe  pinjufamen.  3hrf  Ausführung  gefchap  nach 
bem  Bor  bie  gront  getretenen  glügelmann ;   erft  bie 

granjofen  haben  Rommanbod  für  biefelben  ein- 
geführt.  Sie  Audartung  ber  ©.  mmberte  bie  feit  Enbe 
bes  18.  3aprp.  immer  mehr  jur  ©eltung  gelotnmene 

gc*trociic  in  jerflreuter  Drbnung.  Sie  Seujeit 
oerlangt  Sercinfachung  ber  ©.,  unb  berSBaffentcchmt 

ift  ed  gelungen,  in  ben  Sepetiergewepren  bte  flabe- 

griffe  auf  jwei  ju  befd)ränfen,  wad  bie  geuerge* 
fchwinbigleit  wefcntlid)  fteigert.  ®.  Werben  mit  ©e- 
wchr, Seitengewehr,  gähne,  3nfimmenlen  audqefüprt. 

(Griffel,  in  ber©otani!  ber  obere  meiftftabfönnige 
Seil  bed  gruchtfnotend,  ber  leine  Samenhtofpen  ent* 

hält  unb  an  feinem  Enbe  bie  Sarbe  trägt  (f.  ©lüte, 
S.  88). 

©riffclfortfatj  bed  Schläfenbeind,  f.  Schäbel. 

©riffelfchicfcr,  ein  Sonjdiiefer  (f.  b.),  ber  infolge 

gleichjeitigen  Auftretend  ber  fogen.  wahren  unb  fal- 
len Sd)tefemng  (f.  b.)  in  regelmäßige  pridmatifepe 

—   ©riffitf). 

Stüde  jerfäüt  unb  indbef.  in  noch  feudjtem  Suftanb 

ftch  ju  ben  Schiefergriffeln  }urid)ten  läfet,  mit  beneu 
man  auf  Schiefertafeln  (aud  ber  Abänberung  bed 

Sonfepteferd,  ben  man  Snfelfdjiefer  nennt,  unb  jtoi- 
fd)en  bem  ber  @.  Sagen  bilbet)  fepreiben  fann.  Sad 

filurifepe  Spftem  bed  fiiböftlicpen  Xpürmger  Walbcd 
liefert  bad  jur  ©erarbeitung  geeignetfle  ©eftein.  Sie 

fjauptbrüepe  finben  fed)  am  ©ranb  unb  flangenberg 
im  fiafentpaler  unb  am  geüberg  im  Steinadjer  gort 

im  tüeiningcnfchen.  Ser  frifdigebrochene  Stein  um» 
bid  jur  ©ecaibeitung  in  Reüeni  feucht  aufbewahrt 
werben,  gröber  würbe  bad  ©eftein  juerft  gefpaltcn, 

bann  mit  bem  Schabmeifeel  gefepabt  unb  abgefepiif« 

fen;  jept  benupt  man  aber  eine  Wafcpine,  bei  ber 
bie  ©riffel,  lmcpbem  bie  ©ridmenfanten  juerft  mit 

bemScpabmeifeelbeftofeenfinb,  burd)  eine  Scheibe  mit 

Söcpem  jtuet*  bis  Bieratal  pinburepgetrieben  werben, 
woburep  )ie  eine  ooHfommnere  Abruitbung  unb  ffilätte 

erpalten.  Eine  härtere ,   eifengraue  unb  nur  in  einer 

Sicptung  fpaltbare  ©arietät  (©robftein)  blieb  frü- 
her unbenupt.  Wirb  jept  aber  gefügt  (Sägftein)  unb 

ald  Sedfleiit  auf  bie  Safierftetne  unb  ald  Seditägel- 
ftein  für  bie  Upnuacper  BerWenbet.  ©. ,   jur  iicrftel- 
lung  non  ©riffeln  Weniger  tauglich,  finbet  fnp,  ju* 
mal  in  ber  Seooii»  unb  Äulmformation,  aud)  nod) 
an  Bielen  anbem  Orten. 

©rtffclung,  f.  Wetamorppidmud. 
©tiffcnfclb,  ©eher,  ©raf,  bän.  Staatsmann, 

eb.  24.  Aug.  1635  m   fiopenpagen  ald  Sopn  emed 

eutfepen Seinpänblcrd Scpumacper,  geft  12. SKärj 
1699inSrontheira,BerBoUfommtefeineRopenhngener 
UniBerruätdftubien  burep  audlänbifcpc  Seifen  (feit 

1655)  unb  gewann  naep  feiner  Siidfepr  (1662)  bad 
©ertrauengriebricpdXII.  (f.  griebrid)  19),  ber  ihn  1663 

jum  ©ibliotpefar  unb  Areptoar,  1665  jum  Äabinettd- 
fefretär,  1668  jum  Ranjteirat  ernannte  imb  1665  mit 
ber  Ausarbeitung  ber  neuen  Serfaffuna  (Kougelov) 
bcauftragtt  Unter  Gpriftian  V.  (f.  Gpn|tian  12),  ber 

ihn  1671  unter  bem  Samen  ©.  abelte  unb  in  ben  ©c- 
beimen  Salbe  rief,  1673  juntSrafen.Seicpdfanjlcr  unb 

Sitter  bed  Elefantenorbend  erpob,  erlangte  er  einen 

mafegebenben  Einfluß.  3m  3«nem Wirde  er  erfolgreich 
für  bie  ©efeftigung  ber  abfoluten  Rönigdperrfdiaft, 
Schaffung  eined  ©camtenabeld,  fcebung  Bon  Vanbel 

unb  Snbuftrie  foWie  für  Steuer*  unb  ©efepreformen. 
Sagegen  war  leine  auswärtige  ©olitif  meiftend  wenig 

glüdlicp  unb  (onnte,  trop  ipret  granjofenfreunblicp* 
feit,  ben  Audbrucp  eined  ffrieged  mit Sdjweben(1675) 
nicht  Bcrpinbem.  Surcp  fein  jweibeutiged  ©erpalten 

währenb  bed  Rrieged,  feinen  fpodjmut  unb  feine  Se- 
ftecpli^feit  ntaipte  er  »cp  Biele  geinbe,  bte  fcpliefelicp 

feinen  Sturj  herbeifüprten.  3m  3R8rj  1876  wegen 
8eft»chung,ilnterfehleifSunb  flanbedoerratdBerhaftet, 
Warb  er  jumSobe  Bemrteilt  unb  erft  auf  bem  Scpafott 

ju  Iebendlänglidpem  Rerler  (1676  —   80  im  Äopen* 
pagener  Rafleli,  1680 — 98  auf  Wutifpolm  bei  Sronl» 
heim)  begnabigt.  Er  ftarb  Wenige  Wochen  naep  feiner 
greilaffung.  Sgl.  0.  Saupell,  Rigskansier  Grev 
G.  («openp.  1880  -82,  2   ©be.);  E.  ©raf*, 
Griffenfelds  Kjärlighed  til  Charlotte  Amelie  la 
Trämouille  (baf.  1885);  A.  S.  3örgenfen,  Pcder 

Schumacher  G.  (baf.  1893  —   94 ,   2   ©be.). 
©riffiu,  fliauplftabt  ber  ©rafiepaft  Spalbing  im 

norbamenlan.  Staat  ©eorgia,  ©apnfnotenpund,  mit 

GoHege, hartem ©aumWoEpanbel  u.(tsoo)6857 EinW. 
©riffitp,  Sir  SamuelWalfer,  auftralif*er 

Staatsmann,  geh.  1845,  fhibierte  in  Spbnep  bie 
Se*te,  Würbe  1863  ©affalaureud  unb  1870  Magister 
artium,  ita*bcm  er  f*on  1867  ald  Se*tdanwalt 



337 ©riffitf)=6(f)raube  —   ©riüo. 

für  GueenSlanb  (bann  audj  für  SeufübwaleS  unb  ;   ©rigoriopot,  1)  Stabt  im  raff,  ffiout.  Eberfon, 
Bictoria)  jugelaffen  Worben  War.  1876  würbe  ©.  Äreiä  JiraSpol,  amtSnjeftr,  mit  2ruffiid)en  unb  2ar- 
jum  KronfbnbifuS  ernannt  unb  Berfob  baSPmt  eines  meuifdj-gregor.  Kirdien,  einer  Synagoge,  bat  labaf-, 
©eneralftaatSanwaltS  1874 — 78  unb  1890  —   98.  :   Sein- unbübftbau,  fieberfabrifation  unb  cm»  7600 

8fad)bem  er  1876  —79  unb  1883—84  baSSefretariat  Emto.  ö.  ift  im  18.  3a!;rb-  Born  gürften  ©regor 
für  ben  öffentlichen  Unterricht  in  ber  Kolonie  iime-  Potemfin  angelegt  Worben.  —   2)  gierten  im  fautaf. 

gehabt  batte,  war  er  1883—  88  unb  1890 — 93  Pte-  fflouo.  Stawropol,  am  rechten  Ufer  beS  Kuban,  1794 
mierminifterBonOueenStanb(1886geabelt);baneben  Bon  ®onifdjen  Sofafen  begrünbet,  bat  ca.4000Einro. 
unb  bajWifcben  beflcibete  er  bie  Steuung  eineä Kolo-  ©rigordtoitfrf),  Xmitrij  fflaßiljewitfch, 

niatfchaßmeifterS  (1887  88)  unb  faß bem  ben  auitia*  ruff.  Swriftüetler,  geb.  31.  (19.)  Pfiirj  1822  in  <Shn« 
lifeben  Staatenbunb  Borbereitenben  State  (1888, 1891  birft,  geft.  3.  3an.  1900  (22.  I>ej.  1899)  in  fielet«- 

unb  1893)  Bor.  Seit  1893  Oberricbter,  feit  1899  fteH-  bürg ,   erhielt  feine  Erhebung  in  einer  Prioatpenfion 
Bertrctenber  ©ouoemeur  Bon  OueenSlanb  unb  1901  juBcoSlau,  fam  bann  in  bieileteräburgerjngenieur» 

in  ben  richterlichen  ‘HiusfdjuB  best  grofjbritannifchen  lebule,  bie  er  jebocb  1846  Berlieg.  um  )cd)  ber  tünfite* 
©ebeimen  States  berufen,  erhielt  er  im  September  rifchen  üaufbabn  ju  wibmen,  unb  trat  in  bie 'iltabemie 
1903  im  jweiten  auftralifeben  ©efamtminifterium  ber  Äünfte  ein ,   wo  er  eine  geittang  Schüler  beS  be- 

(Xeafuc)  ben  Borfiß  bei  Obergerid)tS  beS  Common-  fannten  ruffifdjen  PialerS  Briitloro  War,  gleichzeitig 
wealtb.  aber  auch  Sfthetifib-IiterarifdjeStubien  betrieb.  Seine 

©rifgtb:  Schraube,  f.  Stantpffchtff,  S.  461.  literarifdje  Beliebtheit  begann  mit  feinen  Erjciblun- 

©riffitbö  Söeift  (3infolitb),  weiße  gnrbe,  bie  :   gen  »3>aS  $orf«  (1846)  unb  »flnton,  ber  UnglürfS- 
burib  güllen  einerfiBfungbon3intbitriol  mitSebwc-  menfeb«  (1847),  beibe  Bon  bem  bebeutenbften  rufjt« 
felbarpum  erhalten  wirb.  3>er  auS  föbwefelfaurem  ;   fdien  Kritifer  BelinfTij  mit  großem  SBeifall  begrüßt; 

Bargt  unb  Scßwefetjinf  beftebenbe  Stieberfdilag  wirb  jpüter  folgten  »©n  berfeßttel  Sieben«  (worin  ®   feine 
geglüht  unb  bient  baitn  at-3  Bleiweißfurrogat.  lurcb  3ugenbfd)irtfale  erjäblte)  unb  außer  Berfcbiebenen  an- 

Siafferbampf  entfdjWefeltcS  ©.  bilbet  bas'ffleißner  bem  tteinem  Erjäblungen  jwei  große  Siomnne  aus Sä e i ß.  flbnlicb  ift  baä  üitljopon  (2itöopban),  bem  3)orfleben:  »3)ic  Übergeüebelten*  (beutid),  Ccipj. 
baä  10 — 15  Broj.Scbwefeljint  enthält  SBiefegarben  1859)  unb  »Sie  gifdfer«  (8.  BufL,  PetcrBb.  1889; 
Werben  als  febr  beftänbige  Plalerfarben  bewußt  beutfd),  ipamb.  1857)  in  realiftifdjler  Planier.  tarn, 

©riffon,  gagbbunb ,   f.  £unb.  als  Sefretär  ber  -©efellidjaft  jur  Aufmunterung  ju 

©riffonnieren (franj.), fd)tnieren,  fubeln;  ©rif-  ben  ffünften«  ftib  ganj  ben  3werten  biefeä  SnftitutS 
f   onnage  (tpr. ^gn.Subelei;  fflriffonneur((|ir..8r),  wibmenb,  trat  er  erit  nach  längerer  paufe  wieber  mit 

aud)  ©riffon  ctpr.  -ena),  Subler  Bon  SchriftftcUer  Erjäblungen  beroor:  ben  »Alrobaten  ber  Sobltätig- 
Grlffth.,  bei  fiflanjennamen  Slblürjung  für  feit*  (1885),  bem  •©uttaperdjatnaben«  (1886)  u.  a., 

S.öriffitb,  geb.  1810  in  ,v>am  Common,  geft.  1845  juleßt  (1896)  mit  bem Suftfpiel  »flerabfdtiebung  unb 
als  Slrj!  in  Sütalafta.  Wfiatifdte  Pftanjen.  Ernennung«.  $ie  leßte  ©efamtauSgabe  feiner  Serie 

©rifo  (©ripbo),  Sohn  Karl  PlartellS  Bon  ber  erftbien  Petersburg  1896  in  12  Bänben. 

bat)rifd)en  Prinjenin  Swanabilb,  Würbe  bei  ber  Pei-  ©ritlabe  (franj.,  fpr.  mtüv),  gefod)teS  ober  ge- 
lung  beS  fränfifdjen  SteidheS  741  nicht  berürtfid)tigt  bartcneS  gleifd),  baä  mit  Butter,  tii  unb  jerriebencr 

unb  empörte  fid),  aufgereijt  burtp  feine  SKutter,  gegen  Semmel  paniert  unb  auf  bem  Soft  gebraten  wirb, 
feine  fjatbbriibcr  Startmann  unb  Pippin  ben  Kurjen,  ©rillieren,  auf  bem  Soft  hellbraun  braten;  and) 

würbe  inbeS  Bon  bieien  in  Saon  gefangen  unb  nad)  |   baü  Vtbfcngen  ber  giifenben  bei  ber  Wppretur  ber 

Sleufibateau  in  Siotbringen  gebradjt.  3!a<b  Karl*  Paumwotlgewebe  unb  baS  Soften  ber  ®rje. 
manns  Stbbanfung  (747)  freigetaffen,  floh  ©•  ju  ben  I   ©rillen ,   foBiel  wie  tpeufibieden. 
Saibfcn  unb  nad)  beren  Unterwerfung  nach  Baßem,  ©rillenbcrgcr,  Karl,  fojialbemofrat.  Poiitifer, 

Wo  er  ben  minberjäbrigen  JafHIo  II.  Born  iperjog-  geb.  22.  gebt.  1848  ju  3imhorf  in  Baßem,  geft. 
tum  Berbrängte.  piBpm  feßte  febod)  biefen  wieber  19.  Cft.  1897  in  Piümben,  erlernte  baS  Scbtoßer- 
ein  unb  führte  ffl.  nad)  granlrcicb,  wo  er  ihm  Se  Piano  banbwerf  unb  betrieb  e§  bis  1874 ,   juleßt  als  SKcrf- 
nebft  })oölf  ©raffipaften  als  jwrjogtum  übergab,  meifter  einer  gabrif  in  gordjbeim,  rebiaierte  ben 

®amit  nicht  jufrieben,  entwich  ®.  nad)  Pguilanim  »Slümberg  gürtberSojiatbemolrat«,  Würbe  Korret- 
unb  würbe  enblid)  768  auf  ber  gludjt  nach  Italien  tor  in  einer  Bucbbrueterei  in  Slümberg  unb  rebigierte 

erfdüaqen.  bann  bie  »gränlijcbeJageSpoft«.  Seit  1881  SSilglieb 

©rigioni,  8e  ((pr.  pttweno,  ital.  Same  für  ©rau-  beS  SeiebStagS  für  Sümberg ,   galt  er,  ba  er  bie  jo- 
bünben.  jialbemofratcfcbm  Pnträge  jueigt  unter  jeiebnete,  als 

©riguan  (fpr.  jtinidna),  gierten  im  franj.  Depart.  nomineller  gübrer  feiner  graftion.  1893  würbe  er 
$rdme,  Slrronb.  Piontriimar,  an  ber  Slponer  Bahn,  auch  als  Sertreter  SümbergS  in  bie  bai)rifd)c  3weile 

mit  malerifrtjcn  Suinen  eines  1795  großenteils  jer-  Kammer  gewählt. 
ftörten Schloff eS (mit ©cntälbcgalerie  unbErinnemn-  ©riBo,  griebrid),  3nbuftricKer,  geb.  20.  Scj. 

gen  an  bie  hier  geftorbene  grau  B.  ScfBignf).  einer  1826  in  Effen.  Wo  fein  Satcr  eine  Eifenwarenbanb  • 

Kirche  aus  bem  12.— 16.  3abri).  unb  einem  $enfmal  lung  betrieb,  geft.  16.  Wpril  1888  in  ©rafenberg  bei 

ber  Sioigni,  betreibt  Sriiffetfultur,  Selben gewin-  'Düffelborf,  übernahm  1848  baS  Bftterlicbe  ©efdhäft 
nuna  unb  bat  (noi)  807  (als  ©emeinbe  1 503)  Einw.  unb  war  bann  in  beroorragenbev  Seife  an  ber  3)urck- 

©rignon  (fpr.  gnnjSng},  5)orf  im  franj.  $epart  fiibmng  gröficrcr  inbuftrieUerllnteraebmungen,  ins- 
Seine«et-Oife,  iitrroub.  BerfaitleS,  ©emeinbe  Ihioer-  befonbere  im  ©ebiet  beS  Bergbaues,  beteiligt.  $ie  Bon 
Bai,  an  ber  Seftbabn,  bat  eine  große  flaalliche  Prter  ihm  oeranlaßte  Pnlage  berBedieKonfolcbation  führte 

baufcbule  mit  160  Schülern  (in  einem  Schloß  aus  jur  Entfiebung  ber  ©emeinbe  Schalte  (f.  b.),  für  bereu 
bem  17.  SWbrij.).  ©ebenen  er  burd)  Sd)enfungen  unb  Stiftungen 

©rigttott  cfpr.  grinjdng),  ein  Seftaurant  in  Paris,  (eoangetifebe  Kirdje,  Seatgtjmnafutm ,   Kteinfinber- 
baS  in  ben  Sotnanen  franjöftfcher  Sdjriftfteller  wäb  bewabranftalt  tc.)  beforgt  war.  Pud)  rief  er  bie  Wh- 
totb  ber  3ulibpnaftie  eine  ©auptroüe  fpiette.  lagen  beS  BabeS  KönigSbom  bei  Unna  ml  fieben. 

JB«pcH  Ronp. . liejiton,  «.  Bull.,  Vitt  BP.  22 



838 ©riDparjer  (granj). 

©riflparjcr,  granj,  berBorragcnber  Xidtter,  aber  Pon  mafegebmbcn  Rriftfem  feiner  gctt  iti(fit  be* 
geb.  15.  3an.  1791  in  Sien,  geft.  bafelbfl  21.  3nn.  badjt  Würbe,  unb  bafe  man  iljn,  ohne  feine  anbem 

1872,  war  brr  Soljn  eine«  geachteten  91  boofatcn,  bcr  Serfe  ju  prüfen,  in  b'e  Reibe  ber  SVültncr  unb  $ou* 
fthon  1809  fiarb  unb  feine  gamilie  in  Not  jurücfliefe  walb  fdjob :   baa  nerbroi;  ©.  mit  Recht  fein  lebelang 

Er  ftubiertc  1807 — 11  m   Söiert  bie  3iecl)te,  mufete  firft  imb  Würbe  ber  (Srunb  für  feine  oielen  bittem  Urteile 
aber  frflbjeitig  nach  Erwerb  unlieben  unb  trat  1813  über  beutfthe  Rritifer.  3»  ber  ■   Sappl)0"  ftelltc®.  bie 

al«  Kon;cptapraTtifant  bei  ber  nieberö[terreid)ifd)fn  Kluft  jwiftben  Sieben  unb  Xitbten,  jwiftben  naiBcr 
Santal  <   ffiefätlbabminifiration  in  ben  Staatbbienft,  Natur  unb  refleftierenber  ©eniaiitöt  bar,  »lemalheur 

beu  er  aud)  nidjt  Wicber  oerltefe,  al«  er  ein  berühmter  detre  poete«,  Wie  er  felbft  fagte.  fflit  biefem  Seiten« 

Xidtter  geworben  war.  1823  würbe  ©.  fcoffonjipift  jlütf  }u  ©oethe«  »Xaffo«  trat  er  in  bie  ih'eitje  ber 
bei  ber  «offammcr  (bem  fpätern  ginan  jminiftcrium),  erflen  bramatifdjen  Xid)ter.  Sdjon  1822  folgte  feine 

1832  ipr  'flrdjiobircltot,  1856  trat  er  al«  .tofrat  in  große  Xrilogie:  »Xa«  ©olbene  Ülied«,  bcfteljenb  au« 
ben  Nubeftanb.  Verheiratet  war  er  nie,  obwohl  er  bcnXramen:  »Xer®aftfreunb«,  »Xie  Vlrgonautcn« 

occlobt  gewcfen  War  unb  mit  feiner  Sraut  (Katbi  unb  »Niebea«,  in  beiten  ©.  miebcnim  ba«  ibtjUifdjc 
Sröhlidi,  f.  b.)  bi«  jum  Xobe  befreunbct  blieb.  So  ©liltf  berNalur  unb Naioität  bem  (ebenfo  natürlichen 

einfach  biefer  Sebenölauf  äufeerlidb  ju  fein  fcheint,  unb  eben  barum  trogifchen)  Streben  nach  beWuftter 

fo  reich  unb  merfwiirbig  ift  ©rinparjer«  innere  unb  Kultur,  nach  ©röfee  unb  iRuljm  gegenüberfleüL  Xen- 

feine  literarifche  Seben«gcfd)id)te,  bie  erft  im  lefjten  felbeit  Webanfen  Berförpert  fein  prächtige«  bramati« 

3ahriel)nt  burch  bie  Veröffentlichung  feiner  Xagc*  idied  äRärd)en  »Xer  Xraum  ein  Sieben«  (1834): 
biicber,  3ugenbwerfe,  gragmcnle  unb  fritifd)en  Stu.  »Eine«  nur  ift  ©lud  hienieben,  —   Sind:  beb  Jlnnem 
bien  genauer  befnnnt  geworben  ift.  XaSNmtbetrad)-  ftiüer  grieben —   Unb  bie  fdjulbbefrcite  Söniit«.  ®. 
tele  ©.  wefenttich  nur  alb  Schuh  für  feine  materielle  war  nicht  (Wie  Schiller)  berXidjler  ber  heroijdienXat, 

Unabhängigfeit  im  bichterifdien  Staffen,  eb  legte  ihm  fonbcm  beb  3wiefpalt«  jwifdjen  Sollen  unb  Können, 
aber  mandien3wang  auf  unb  beftimmte  Biclfad)aucb  ben  er  auch  perfönlidj  am  fdtmerjltchften  empfanb;  er 
fein  litcrarifchebSebidfal.  9118®.  heranroud)«,  fonnte  war  feine Siäntpfematur.  fonbem  mich  ben politifihcit 

er  idion  bie  grüchte  ber  grofeenSlütcjcit  ber  beutfdten  unb  literarifcben  Stampf  in  altju  fdieuer  Empfinblicf)* 

Siileratur  genießen;  Seffing,  Sperber,  Schiller  unb  feit.  Xie  £>infalligfeit  nienfd)lid)er  fflröfec  ijt  ba«  tra* 
©oethe  Würben  ihm  Bertraut,  thr  $>umanitäl«ibeal  gifche  ©runbmotib  auch  feiner  grofectt  hiftorifchen 

würbe  bab  feine,  unb  er  flubierte  auch  eifrig  bte  Stantfrfie  Iraaöbie  »König  Cttofarb  ©liicf  imb  Ettbe«  (1825), 
ff'hilBioPh't.  bcren  91nt)änger  er  icitlebenb  blieb,  ffl.  welche  eine  Uf citje  Bflcrreidüfcbcr  £iiflorirn  eröffnen 
wuihb  ferner  alb  Siciter  in  |ofepbimfch*libcialenXra-  foüte.  3m  oomuugltthenCflerreid),  unter  ber  3enfur* 
bitionen  auf,  war  ein  eifriger  Xheaterbefudjer,  unb  unb  ̂ olijeiherrfchaft,  fonnte  febcct)  foldje  Runfl  nicht 

bie  oolfdtümlicbcSiteratur  berSienerSorftabttheater  gebeihen,  fte  fanb  gar  feine  Untcrjiüf)mig,  ja,  fie  würbe 

Würbe  für  bie  Silbung  ferne«  ®efd}tnarfb  Bon  nid)t  gcrabcju  unterbrücft.  1828  folgte  »Ein  treuer  Xiener 

geringerer  Sidüigfeit  alb  bab  Stubium  ber  großen  feine«  fcerrn«,  eine  Eljaraftertragöbie.  bie  lange  3«ü 
Xonbidjter  S>aBbn,  Nfojart,  Ceethooen,  bab  er  mit  qanj  miBBerftanben  würbe  unb  ben  Xidjter,  ber  mit 

Xalent  unb  Eifer  pflegte.  ©.  Berfitcbte  fidj  fchon  früh  tjrettiiut  einen  gürftenfpiegel  fcjjuf ,   in  ben  Verruf 

mit  Äleinigfeiten  in  bcr  bramattfchen  fiunft  1807 —   eine«  gürftenfnechte«  brachte.  Xer  Unoerftanb,  mit 
1809id)rtebereinweilfchichtige«Xrauerfpiel:  »Vlanca  bem  biefe,  unb  bie  Kälte,  mit  ber  feine  meiheuoUe 
Bon  Raftilien«,  bab  nod)  ganj  im  Vanne  Schiller«  S!iehe«tragöbie  »Xe«  SReere«  unb  ber  Siche  Sellen« 

(»XottEarlo««)  fleht  (Bgl.^iafn  er,  Xie  Nachahmung  (1831)  aufgenontmen  würben,  fteigerten  fflrittparjer« 

Sdfiüer«  im  Erfifingäbrama  ffiriliparjer«  »lölancn  'Jieigttng  jur  felhftauälerifchen  Schwermut  in«  Nlafi» 
Bon  Raftilien«,  ÜKeran  1901).  Später  ging  ihm  Sinn  lofe,  fobajf  er  an  (ich  Bezweifelte  unb  fogar  Selbft» 
unb  Verflänbni«  für  bie  Runft  ©oethe«  unb  Shafe»  movbgebanfen  hegte,  llfehrtre  Steilen,  bie  er  machte 

fpeare«  auf,  hi«  er  feinen  eignen  Ion  in  bem  prädf«  (1823  war  er  in  3*“lien,  1826  in  Xeuifchlanh  unb 
tigenXorfo  einer  (erft  1888  gebrueften)  »Spartacu«««  befud)te  bei  biefer  ©elegenheil  ©oethe  in  Seimar, 
Xragöbie  fnnb,  bie  feinem  patriotischen  Sebmerj  1838  in  grattfreich  unb  Enalanb,  1843  in  Silben  unh 
über  bie  granjofenherrichaft  in  t&flerreieh  Borlreff  Äonflanlinopel),  fonnten  feilt  ©etttül  nicht  befreien, 

liehen  2ht«hrud  gibL  2luch  mit  ber  beutfeben  3to<  unb  al«  1838  fein  geiftootleS  Shtflfpiel  »Seh'  bem, 
mantif  Würbe  ®.  Bertraut;  obgleich  er  fid)  fpäter  po<  ber  lügt*  in  wenig  ebrcitBoIler Seife ahgclehni  Würbe, 
Iemifch  }u  ihren  gütjrem  unb  Xheorien  fieüle,  fo  ba  jog  ftth  ©•  gnnjlid)  oon  ber  Cffentlichleii  jurücf 
blieben  fte  bod)  nicht  ohne  Einwirfung  auf  ihn,  inbem  unb  liefe  fein  neue«  Stüef  mehr  aufführen.  Xoeh  trat 

fte  ihm  jum  Stubium  ber  Spanier  unb  ju  feiner  Sin-  er  in  ben  Stürmen  be«  3abre«  1848  wieber  Wuffcljen 

ichauung  ber  ©efchithle  bte  Vlmcgung  gaben.  1817  erregenb  mit  feinem  ©cbid)t  *9in  Stabegft)«  beroor. 
würbe  in  ffiien  feine  erfle  Xragöbte:  »Xie  flhnfratt«,  Xettn  wie  fehr  er  auth  unter  bem  UKcttemidjfdjcrr 

aufgeffihrt  unb  errang  mit  ber  itürmifcbenS!eibenfebaft  Spftem  gelitten  haben  mothte,  fo  fdjiett  ihm  her  S3e» 
ihrer  Jtanblung  unb  mit  bem  3Quber  ihrer  Spradje  ftanb  unb  bie  Einheit  feine«  geliebten  Cjtcrreid)  Bon 

hier  wie  halb  barauf  in  ganj  Xeuifchlanh  aufeerorbent  ben  Sieoolutiottären  gefährbet,  unb  er  rief  bem  ttcer- 

liehen  Erfolg  (Bat.  Sfeplel,  Ein  Schauerroman  al«  fiihrer  ju:  »3n  beittem  Säger  ift  Cfterreich  1«  911« 
Cuelle  ber  ,Vlhnfrau‘,  im  »Euphorion«,  Sb. 7,  Sien  Sjeinrich  Saube  Xireftor  be«  Siener  ̂ ofhurglheater« 

1900;  Rohm,  ©rillparjer«  Xragöbie , Xie  flhnfrau“  mar  (1849  —   68),  jog  er  bie  halboergeffeiten  Xragö» 
in  ihrer  gegenwärtigen  mtb  frühem  ©eftalt,  baf.  bien  be«  oergrämtett  Xithler«  Wieber  att«  Sicht,  unb 

1903).  Nadi  biefem  Serf  ju  urteilen,  fchien  ©.  31W  nun  gelangten  fte  ju  bleibenber©eltung  auf  ber  beut» 
©rupBc  ber  fogen.  Scbicffnl«bid|ter  ^tt  gehören,  unb  (eben  Sühne,  ©rülpnvjer«  fernere  Xiditungen  Bon 
bte  »2lhnfrau«  mar  in  bcrXat  eineSd)icfial«tragöbie.  arofeer  Sebeutung:  »Xie  3ühin  Bon  Xolebo«,  »Ein 
Vlher  fdjott  ein  3»hr  fpäter,  1818,  lieferte  er  mit  SniberjWift  im  Smufe  ̂ tahsbttrg«  unb  »Sibuffa«,  ge- 
feinem  fiafjifch  BolIeubctcnXrauerfpiel  »Sappho«  ben  langten  erft  nad)  feinem  Xob  in  bie  ßffentlichfeit, 
Sewei«,  ba«  Eine  Sd)idfal«tragöbie  nod)  nidtl  bett  nur  baägragmenl  feiner  herrlidjeti  »Efiher«  cridjien 

Ebarafier  feine«  gatt jen Xtd)ten«  beftimme.  Xafe  bie«  1861  im  »Xtthlerbud)«  oonEmilRub  (ergänzt  Würbe 
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Las  0.,  Turin  1885).  Turcp  ben  ©ertrag  Bon  ©e« 
tonne  1641  [am  ©ionaco  unter  franjöftfepen  Sdntp, 

unb  al8  bie  ©eftpungen  bet  ®.  m   SRailanb  unb  Siea» 
bei  burdj  bie  Spanier  eingerogen  würben,  entfctjä- 
bigte  Subwig  XIV.  fte  burep  ©erleipung  bei  $>erjog» 
tumd  Salentinoib  unb  beä  SRarquifatb  ©aut.  Tie 

männlicpe  Sinie  ber  gürften  Don  Monaco  erleid)  mit 
91  n   t   o   n   i   o   1731;  ipm  folgte  fein  Sepwiegerfopn 

beutenbe  Itjrifcpe  Tid)tmtgen  (•Triütia  ei  Ponto«  Jiacqiifd  gran<;oid  fitonot  ffloljon  be  ©fatignon,  bet 
u.  a.)  enthält,  erfl  nad)  fernem  Tobe  betrugt  Würbe,  ben  Siatnen  ffl.  attnapm.  Tie  nampafteften  ©lieber 
alb  ihre  ©efamtaubgabe  (10  ©be.,  Stuttg.  1871;  ber  genueflfdjen  gamilie  finb: 

5.  BermebrteWufl.,  beforgt  Bon  Vl.Snuer,  baf.  1892—  1)  Siainerio,  ber  eritc  fflenuefe,  ber  bie  Rricgb* 
1894,  20  ©be. ;   1902,  8   ©be.)  erfdjien.  Eilte  Ergän»  flagge  ber  SRepublif  fenfeit  ber  ©feerenge  Bon  fflibral* 

jung  baju  bilben  bie  »©riefe  unb  lagebüdjer»,  per-  tar  führte.  Er  unterfiiipte  1304  ©pilipp  IV.  Don 

miogegeben  Don  fflloift)  unb  ©auer  (Stuttg.  1903,  grantreiep  gegen  bie  Stauen,  feplug  bie  glatte  beb 
2   ©be.).  Sorgfältig  fomnientierte  9iuögabett  lieferten  fflrafen  ffltubo  Bon  glanbem  unb  ttaptn  biefen  ge* 

31.  granj  (Seipj.  1903,  6   ©be.)  unb  'JJi.  Nieder  (baf.  fangen. 
1903,  16  ©be.).  Tie  3<itgenoffen  überhäuften  ben  2)91ntonio,  genuef.  9Ibmira(,  feplug  1332  bie 
greifen  Ticpter  mit  Spien:  1847  lourbe  er  Sfitglieb  ffiatalonier  jur  See  unb  Dcrbreitetc  an  ben  fpanifepen 

ber  ülfabemie  ber  Hiffenfcpaften,  1861  ©fitglieb  beb  Stuften  gurept  unb  Scprecten,  Würbe  aber  1353  Don 

öflcrreicpifcpcn  Jtcrrenpaufed ,   fein  80.  ffleburtblag  ben  Derbitnbeten  Sencjianern  unb  S'ataloniern  unter 
Wttrbe  in  auficrorbenllieper  Seife,  alb  ein  geft  Don  Slicola  ©ifani  auf  ber  £>öt)e  Bon  Soiera  29.  Ving,  fo 

ganj  Öfterrcid)  gefeiert;  aber  alle  biefe  fpäten  91uä*  Bollftänbig  gefcplagen,  Dag  bie  Wcnuefcn  genötigt 

jeiepnungen  (onnten  wenig  an  ber  Stimmung  beb  würben,  fuf)  unter  ben  3d)up  Jjopaun  ©ibcontib,  beb 
fflrcifeb  anbem.  Tie  Siacbwelt  fmpt  fiep  in  licbcuoller  Sjerrfcperb  Don  fflailonb ,   ju  begeben. 

^ingabe  feiner geiftigen  Sjmterlafjenfepaft  ju bemäd)»  8)  fflioDanni,  erfoept  alb  Vlbmirai  beb  $)erjogb 
ligen.  9lnt  23.  'JJiai  1889  Würbe  im  Hiener  ©oitb*  Dott  ©latlattb  auf  bem  ©o  einen  grogen  Sieg  über  bie 
garten  fein  Tenfmal  (mobelliert  uon  Runbmamt,  mit  Dencjianifdj«  glolte  unter  Sficola  TreDifani  (23.  Slfai 

Sicliefb  Don  Hepr;  Dgl.  Tafel  »Hiener  Tenfutäler«)  1431)  unb  napm  ipr  28  fflalcerett  unb  42  Tranbport» 
errieptet.  9tud  ber  reitpen  Siteralur  über  ffl.  peben  ftpiffc  ttebfl  einer  unermefflidjen  ©cutc  ab. 

wirperoor:9IuguflSauerbbiograppifepeEmlcitung  4)  Tomenico, Rarbinal.Erjbifcpof  uiib©ijelcgat 

ju  ©rillparjerb  fämtlicpen  Serien  (Stuttg.  1892) ;   Don  ©Digtton,  Wat  Cberauffeper  ber  päpjllidten  ffla* 

bab»3aprbucp«berl890inSiengegrünbctcn®rill»  leeren  unb  jeiepnete  fiep  alb  foleper  1571  in  ber  See* 
parjer»fflcfcllfepaft  (rebigiert  Don  fflloffp,  Hien  fiplacpt  Don  Sepanto  aub.  3n  feiner  TiSjcfe riuignon 
1890ff.;etitpäUfflriefc,Tagebücper,91bpanbiuugenic.  matple  er  fup  fpäter  alb  eifriger  Repervcrfofger  be* 
Bott  unb  über  ffl.) ;   §.  S   a   u   b   e ,   g.  ©riHparjerb  Sebettb»  merfliep.  Er  ftarb  1592. 

nejdjüpte  (Stuttg.  1884);  Sange,  ©.,  fein  Seben,  ©rimeiibi,  l)ffliobannigrancebco,  ital.©fa» 

Tiepten  unb  Teufen  (Öüterbl.  1894);  38.  D.  Sorten»  1er,  genannt  it  Solognefe,  gcb.  1606  m   ©ologna, 
egg,  Erinnerungen  an  granj  ffl.  (Hien  1901);  i   geft.  1680  ittSfom,  bilbete  fiep  m   ber  Sdjule  ber  Car» 
Sittenberger,  ®.,  fein  Sieben  unb  Hirten  (Scrl.  I   racci  in  ©ologna  junt  Sanbfcpaftämalcr  aub  unb  be* 
1903)  unb  Stubien  jur  Tramaturgie  ber  ©egenwart  gab  fiep  fpäter  ttaep  3iom,  wo  ipit  ©apft  3nnojenj  X. 
(SKündj.  1898);  Dortreffliep  ift  öprparb,  Franz  G.  im  ©atifan  unb  in  ber  ©alerie  beb  ©alaftcb  auf  Dem 

Leth&Ureen  Autriche(©ar.l900;beutf(pDon91eder,  i   'PionteSaDallo  befepäftigte.  1648  ging  ffl.  natpgtanf* 

ÜJliimp.  1902) ;   Muguflc  D.  SittroW-Sifepoff,  |   reitp ,   wo  Subroig  XlV.unb  ber  Starbinal  'Pinjarin, 
9(110  bem  perfönlidjen  ©erfepr  ntit3.ffl.(Hien  1873)  ; '   namentlitp  für  meprere  Säle  beb  SouDre,  feine  Tienfle 
3-  ©finor,  Siebe  auf  ffl.  (Seipj.  1892);  Solfelt,  in  ©nfprtid)  napmen.  Sieitp  belopnt  feprte  er  ttatp 

granj®.  alb  Titpler  bebTragifdien  (Siörbling.  1888) ;   Slom  juriief,  wo  bie  ©äpfie  ritejauber  VII.  unb  Eie- 
Sieitp,  ©riüpar$erb  Runftppilofoppie  (baf.  1890)  unb  ntcnb  IX.  ebenfalls  feinefflönner  waren.  Seine  lanb* 
g.  ©riEparjerb  Tranten  (Trebb.  1894);  S^toe»  fipaftlitpen Tarfteüungen  betoratiben  Eparaftcrb,  bie 

ring,  g.  Örißparjerb  peQeniftpe  Trauerfpiele  auf  ftd)  in  iprer  ftilifierien  Sluffaffung  an  riunibale  Ear» 
ipre  liierariftpen  Quellen  unb  ©orbilber  geprüft  (©a*  racci  anfeptiegen,  jeiepneti  fiep  burep  ebieffontpofition, 
berbom  1891);  garinelli,  ffl.  unb  Sopc  be  Sega  Iräftigeb  Äotorit  uttb  gefättigten  Ton  aub.  3u  Siont 
(©er!.  1894)  unb  ffl.  uttb  Siaimunb  (Seipj.  1897);  befinben  fiep  nod)  japireiepe  ©entälbe  ffirititalbib  in 

Sieptenpelb,  ffl.«Siubiett  (Hien  1891);  91.  Riaar,  ber  Balerie  beb  ©eloebere  unb  tttt  Quirinal,  anbre 
Ronig  Cttolarb  ffllüd  unb  Enbe  (Seipj.  1885);  im  Sousre.  ffl.  pat  auep  57  ©liittcr  rabiert. 
Scpiller,  ©über  aub  ffl.  (Hien  1902).  ©gl.  auep  2) gtancebco Piaria,3efuitunbPiaipemali[er, 
Tomanep,  Stubien  jur  Sljnlap  in  fflritlparjerS  geb.  2.  91pril  1618  in  ©ologna,  ftarb  alb  Scprer  ber 

©rofa  (Hien  1894);  Rüd)Iing,  Stubien  jurSpraepe  Platpematif  imDrbettbfolIegiunt  ju  ©ologna  28.  Tcj. 

fceb  jungen  ffl.  (Seipj.  1901).  1663.  Er  lieferte  eine  genaue  ©efdtrcibung  berSKotib» 
©rimafiftiffop,  Sinfe,  bie  3{n:bilber  erjeugt;  flede,  eutbertte  bie Tiffrattiou  bebSicpleb  unb  gab  in 

Dgl.  9lnamorpbofc.  ber  »Pbysico-mathosia  de  Inmine,  coloribus  etiride 
(Orimdlbi,  berüpntieb genucft[epeä91bclbgefcp!ecpt,  aüiaque  adnexis  libri  II«  (©ologna  1665)  ben  erflen 

feit  bem  12.  3aPrP  bejtimmt  ttaepweiäbar,  erlangte  ©erfuep  einer  HeUentpeorie  beb  Siepteb. 
im  14.  3aprp.  bie  Sterrfepaft  über  SJionaco  (f.  b.)  unb  3)  ©ernarbino,  ilai.  Staatemann,  geb.  184] 

im  16.  3aprl).  bie  9inerfcitnung  feiner  SouUeränität.  in  Entanjaro,  gcfl.  16.  Slärj  1897  in  Siotu,  flubierle 
Tie  auf  fnifepe  Urftmben  geftüfite  gamilientrabition,  bie  Siecpte,  leprte  feit  1863  Slaatbrcdtl  in  feiner  ©a* 

weiepe  bie  ffl.  fepott  ittt  10.  3aprp.  in  ben  fflefip  Don  tcrftobl  unb  oeröffentiiäte  lurjc'ffit  fpäter  Rommen» 
SSonaco  gelangen  lägt,  iftböHiguiigIaubwürbig(ogl.  tare  über  bie  neapolitanifepe  fflefepgebung.  Siatp 

Gaib  be  ©ierlab,  Documents  inbdits  sur llouaco.  längern  Sieifen  im  9iublanb  wibmctc  er  ftep  ber  9lb» 

22* 

el  oon  SR.  Rraufj,  Stuttg.  1903).  Seme  langfäprige 
3urüefgejogenpeit  füllte  ber  Tiepter  mit  liierarifepen 
Stubien  unb  mit  ber  9fbfaffung  bon  Epigrammen 
anb,  bie  Biel  ©itlerfeit ,   aber  auep  fePr  Diel  Heibpcit 

entpaiten.  Seine  Wunberfam  fepötte  SfoneEe  »Ter 

arme  Spielmann«  fanb  bei  (prer  erflen  ©ublifntion 

1848  feine  groge  ©erbreitung,  Wie  man  fiep  über» 
paupt  beb  popen  Herteb  feiner  ©oefte,  bie  auep  be* 
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oofatur.  1876  in  bie  Steputierfenfqmmer  gewählt, 
[djloB  fc  ftcE)  ber2in(en  an,  war  im  erften  TOimfterium 

Gairoli  @eneralfe(retär  im  SKinifterium  ber  off  ent« 

lieben  Arbeiten  unb  nmrbt  17.  juti  1879  ginanj- 
minifler  in  beffen  »Weitem  Sabinett.  3)a  er  fid)  aber 

ber  2lbfcbqffung  ber  SBablflener  ohne  Einführung 

neuer  Steuern  tuiberfe(jte,  fam  eS  jum  '>]toirfpaIt  im 
SWinifierium,  unb  01.  nahm  im  SfioDembcr  feine  Gnt« 
iaffung.  1884  fibernnhm  er  im  Äabinett  SepretiS 
bas  Portefeuille  bcS  2tcfcrbaucS  unb  HanbclS,  Her« 

taufebte  biefeS  im  Siejember  1888  mit  bent  fjinanj* 
ntinifterium,  trat  jebod)  im  SJiiirj  1889  abermals  ju« 
lütt,  als  bie  Sommer  feine  Sinanjborftbläge  nidjt 

billigte.  Born  ®ejembcr  1890  bis  jum  Sebruar  1891 
War  ©.  unter  GriSpi  »um  brittenmal  ffinanjminifter 
unb  iibernabm  7.  3 ult  1892  im  Babiuett  ffiiolitti  baS 

SKinifterium  bcS  ScbatseS  unb  bie  ©ertoefung  beS 
(jinanjminifteriumB.  Jm  Cttober  1893  trat  er  mit 
öiolitti  jurücf. 

(ßrimaffe  (franj.  grimace),  abfid)tlid)(  unb  un< 

natürliche  'üerjerruna  beS  ©eficfjtS  ober  ber  ®ebärbe, 
■SKiBaebarbe« ;   auch  ©egeiebnung  Pon  etnmSSBerftett* 
tem .   Erheucheltem  ic. 

(Or  imbart,  jotiel  wie  $ad)S. 
WrimcSbifc  (fpr.  smimebait),  alter  römifdjer  ffiatl 

in  Budinghamfhire  (Gnglanb). 

Wrimin,  1)  2Keld)ior,  fjreiberr  »on,  geift« 
reicher  2iterator,  geb.  26.  $ej.  1723  in  WegenSburg 
als  Sol)n  eines  ©jarrerS,  geft.  19.35e}.  1807  m®olbn, 

erhielt  eine  forgfiiltige  Gnieljung,  ftubierte  in  2eip« 
jig.  wobin  er  ben  jungen  (Strafen  oon  Scbönburg  be- 

gleitete, unb  ging  bann  1748  nach  ©ariS,  wo  er  ©or* 
lefer  beS  Grbprinjen  Bon  Sad)[en«öotlja  mürbe. 
Souffeau,  ben  ihm  feine  mufifaludicn  Renntniffe  be- 

tannt  matbten,  führte  iljn  bei  b'illlembert,  Solbad), 
35iberot,  ber  grau  o.  (Spinat)  u.  a.  ein,  ber  ®raf  grie« 
fen,  Sleffe  beS  SKarfdjattS  non  Sacbfen,  als  beffen 

Sclretnr  er  fungierte,  m   bie  erften  3irtcl  Bon  Paris ; 
überall  mndjte  pd)  ®.  burd)  feinen  Seift  Wie  burdj 

fein  feines  Sücfen  beliebt.  9iad)  bem  lobe  beS  ®ra- 

jen  3 riefen  würbe  ®.  Sefretär  beS  ̂ terjogS  oon  Dr* 
«ans,  faitb  aber  nod)  3eit  genug,  feit  1753  Utero riftbe 

(Biellcid)!  mit  Beihilfe  SiberotS  unb  fRatjnalB  Ber- 
ingte) Bulletins  für  mehrere  beutfdje  gürflen  (aud) 

ijnebrid)  b.  ®r  mar  1763—66  abonniert)  ju  fdjret- 
ben,  bie  36  Jahre  lang  fortgefegt  mürben  unb  nach 
feinem  Sobe  u.  b.  X.:  »Correspondanco  littiraire, 

philosophiqua  et  critique«  (Par.  1812 — 14;  neu 

hrSg.  1829  —31 ;   BoUftiinbig  erft  Bon  loumeuj,  baf. 

1877—82,  16  S3be. ;   beutfd)  im  ftuSrug,  ©ranbenb. 
1820—23.  2   ©be.)  erfdjienen.  Sie  bilben  eine  BoH- 
ftänbige  ®ef<biibt<  ber  franjiiftfcben  Siteratur  oon 

1753 — 90  unb  jeitbnen  fid)  foWol)l  in  fprad)Iidjer 
Hinficbt  als  burd)  qlänjenbe  unb  pitante  Urteile  auS. 

Seit  1775  oerfah  Ö.  am  franjofiftben  Hof  bie  Sfunl- 
tionen  eines  beoollmäditigten  SKinifterS  beS  $er,;ogS 
non  ©otha;  1777  würbe  er  oon  Saifer  Jofepb  II.  m 

ben  Sleicbsfrciherreuftanb  erhoben.  Slad)  bem  2IuS- 
brud;  bet  SieBolution  begab  er  ftd)  nad)  ©otha.  Wo 
ihn  1795  bieStaiferinßatharinall.  Bon  Muftlanb  junt 
SlaatSrat  unb  SJliniflerrefibenlen  in  Hamburg  er- 

nannte. 2118  er  infolge  einer  Sranlheit  ein  21uge  Per- 
loreu  hatte,  nahm  er  feine  Entiaffung  unb  lehrte  nach 
©otlja  jurüd.  Seinen  ©riefwecbfel  mit  Äatharina  II. 

hat  ©rot  1878  —   86  für  bie  ruffifdie  ©efcbieblSfor« 
fdjenbe  ©efellfcbaft  herauSgegeben.  Sgl.®.  Sd)(rer, 

Melchior  0.  ('Bar.  1887). 

2)  3a (ob  2ubwig  Karl,  ber  Segrünbcr  ber  beut« 
f<bcn  Philologie  unb  2lltertum8wi||en[d)aft,  geb.  4. 

—   Stimm. 

i   Jatt-  1785  in  Hanau  (Wo  ihm  unb  feinem  ©ruber 
Silhelm  1896  ein  Üentmal  ervidjlct  worben  ift),  geft. 

20.  Sept.  1863  in  ©erlin.  Würbe  in  Steinau  erjagen, 

Wohin  fein  ©ater  1791  als  2Imtmann  Beriejjt  worben 
War,  (am  1798  mit  feinem  ©ruber  Silhelm  auf  baS 

ÜBjcum  in  Sofie!  unb  bejog  1802  bie  UniBerftlüt 

fflarburg ,   um  ftd)  bem  Stubium  ber  9ic<btSwiffen* 
fthaft  ju  wibtiten.  3>urd)  SiacbierS  Sorträge  mürbe 
mbeS  feine  Vufmertfamfeit  mehr  unb  mehr  auf  ben 

beutfeben  Sprad)ftamm  unb  bie  Sdjäge  ber  bcutfdjen 
fiitcralur  bmgewenbet,  moju  ihn  fd)on  SaOignljS 

red)iShiftorifd)e  fjorftbungeit  oeranlafjl  hatten.  2118 
legieret  1804  behufs  Wificnidjafllidjer  Slubien  nach 

©ariS  ging,  lieg  er  ®.  halb  nad)foinmen,  um  fich  fei- 
ner  Ipilfe  bei  lilciarifdjen  Arbeiten  ju  bebienen.  3nt 
September  1805  nad)  Stoffel,  bem  ©Jobnort  feiner 

äliutter,  jurüdgefebrt,  erlangte  erljitr  imtuieleräRühe 
ben  ©often  eines  21fjcfiif!en  beim  Sehelariat  bcS 
RriegSloIlegiumS,  nahm  aber  nod)  Bor  Sblauf  eines 

3ahre8  feine  Gnllaffung.  Surd)  Johannes  o.  9Rül- 
ler  bem  bamaligen  Sabmcttsfcbrelär  beS  SönigS  sott 

SSeftfafen  empfohlen,  erhielt  er  im  3'>Ii  1808  eine 

Vlnfiellung  als  ©ibliothefar  b-S  SönigS  unb  würbe 
im  Sebntar  1809  auf)erbem  jum  2lubitor  im  Staats« 
rat  ernannt.  2>ie  Biele  SRufte,  bie  ihm  bie  amtlichen 

Sefcbiifle  liefen,  Bcrwenbetc  er  auf  baS  Slubium  alt« 
beutftbet  ©oefte  unb  Spradje.  2de  erften  SRefultate 

feines  JleifieS  legte  er  in  ber  Sdjvift  »Über  ben  alt« 
beutfeben  SReiftergefang«  (öibtting.  1811)  nieber,  ber 
balb  ber  1.  ©anb  ber  aübrlannten ,   auS  bem  ©oKS» 

i   ntunb  gefeböpften  ■   Stinber«  unb$auSmärd)en«  (Sert. 
1812)  tolgte.  $iefeS  ©Jcr(,  Bon  bem  ber  jweite  ©anb 
1815  unb  ber  britte,  bie  ®(ärd)enli!eratur  entbattenb, 

1822  erfdjien  (3.  2lufl.  1856),  wäbrenb  Born  erften 
unb  jweiten  neue  21uSgabcn  (30.  2IufI.  1899)  unb 
Born  Samen  eine  fleincrc  21ttSgnbe  (bie  fortwährenb 

in  neuen  Viuflagen  erfebeint)  nötig  Würben,  fanb  fo« 
fort  ben  ungcteilteflen  ©eifalt.  3n'  folgenben  Jahre 

gab®,  bie  »211tbeutfd)en StJälber«  (Staffel  1813—16, 
3Sbe.)  heraus,  benen  »$ie  beiben  älteilen  beutfeben 
ffiebiebte,  baS  2ieb  Bon  $>ilbebranb  unb  imbubranb 

unb  baS  Seifienbruitner  ®ebet«  (baf.  1812)  Berber« 

gegangen  tonten.  3Rit  VluSnabnte  ber  Schrift  über 
benSKeiftergefang  halte®. bic  übrigen  inSerbinbung 

mit  feinem  ©ruber  SSilbelm  bearbeitet  unb  heraus - 
gegeben.  Beim  Ginpactrn  ber  reidjbattigen  (ömgticben 

©ibliotbef  ju  Saffel  jur©crfenbung  nad)l!ariS  wujjte 
®.  manche  wertBotle  v>anbfd)rift  atS  uitmiditig  bar* 
Auftellen  unb  Aurüd}ul)altcn.  3(ad)  ber  Pürfteljr  beS 

Surfürflen  mürbe  ®.  junt  2egationSfe(retcir  beS  bef« 
ftfeben  öefanblen  ®rafen  Keller  ernannt  unb  begab 

Heb  mit  biefem  inS  Hauptquartier  ber  ©erbünbeten. 

Jn  ©ariS  war  erSIc'itglieb  ber  Sontmiffton,  welche  bie 
entführten  literarifeben  Sdjäpe  rurüdforberte.  Jnt 

Sommer  1814  nach  fiaffel  jurüdgetebit,  ging  er  atS« 
balb  jum  Kongreft  nach  Stilen,  wo  er  bis  Jmii  1815 
blieb.  Um  jene  3eit  begann  er  fid)  mit  ben  flawifdien 

Sprad)en  belannt  ju  machen,  bereu  Stubium  er  fpä« 

ter,  bei  me|r  iliufit,  wieber  aufnahm.  Eine  Knecht 
biefer  ©cfcbcifligung  war,  wenn  wir  oon  ben  anber* 

weiiigen  Grgebnijfen  für  bie  allgemeine  linguiftifebe 

©etqletcbung  abfehen,  »2Bu(  Stephanowitfcb'  Kleine 
ferblfcbe  0)rammati(,  Perbeulfd)!  mit  einer  ©orrebe« 
(2eipj.  1824).  ©on  Saffel  auS,  wohin  er  ftd)  nach 
Grlebigung  feiner  SSicner  2tuftrSge  begeben  batte, 
nuefite  er  auf  ©cquifition  ber  preuftiicbcn  Siegiencng 

Wieber  noch  ©qriS  eilen,  um  bort  bie  quS  occfcbiebc« 
nen  ®egenbe»  ©reuftenS  geraubten  Hanbfdjriften  au 
ermitteln  unb  Auriidjuoerlqngen.  $ieje  2lufträge 
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brachten  ibn  mit  bem  preufjifdjen  ®cfjeimen  Rammer«  in  Berlin  mit  bem  3!edjt.  Sorlefungen  an  ber  Uni. 
geridjtärat  Gidjljom,  bem  fpäiem  Unlerridjtäminifler,  oerfilät  ju  halten,  ernannt,  eröffnete  yatob  30.  April 
ucfammeit,  mitbcmercinbauernbcäfrcunbfchaftticheä  1S41  feine  Borlefungcn  über  Altertümer  beä  beut» 
Bcrhältniä  anfnüpfte.  ©egen  ßnbe  1815  nach  Saffel  idjen  Siechte,  ©r  war  Sorfifjenber  ber  ©ermaniften* 
jurüdgefeljrt,  mürbe  et  16.  Vlpril  1816  jurn  jWciten  Werfammtungen  }u  grantjurt  (1846)  unb  Siibcrf 
Bibliotljetar  an  ber  Bibliotbef  bafelbft  entannt,  an  (1847)  unb  fafj  1848  furje  3«it  tu  ber  Sfationaloer* 
ber  jeinBruberlBilhclm  baägafjr  OortjerSefretärge«  fantmlung  jugranffurl,  tagte  auch  1849  mit  jutäotha. 
Worben  war.  Schon  1815  hatte  er  ju  ©ien  »3rmen*  1848  erfdjien  feine  »Befchid)tc  ber  beutfdjen  Sprache« 
ftra&e  unb  3nuenfSttle«  unb  »Silva  de  romances  (Seipj.,  2   Bbe.;  4.  Auf!. ,   baf.  1880).  Schon  früher 
viejos«  unb  ju  Berlin  gemeinfchaftlich  mit  feinem  hatte  er  im  Anfdjlufj  an  feine  »Bcdjtäaltertümer« 
Bruber  ©ilhelm  »Ser  arme  S>cinridj  pan  tpartmann  eine  Sammlung  beuticher  »©eiälilmer«  (©ötting. 
PonSlue*  unb  »   Eieber  ber  alten  6böa«  (neue  Auägabc  1840  —   63  ,   4   Bbe.)  unternommen,  oon  benen  nad) 
ber  beutfdjen  Überlegung  Don  feofforp,  Berl.  1885)  feinem  Sobc  noch  2   Biiube  (baf.  1867—70,  Begifter- 
erfdjeinen  laffen.  9cadj  ihrer  Aufteilung  an  ber  Bi«  banb  1878)  erfdjienen.  Biele  befonberc  Unterfuchun. 
bliothet  oeröffentlicbten  bte  Brüber  gemeinfchaftlich:  gen  legte  ®.  in  £>auptä  »3eitfdjrift  für  beutfdjcä  911. 

»Seutfdje  Sagen«  (Bcrl.  1816—18,  2   Bbe.;  3.  Aufl.  tertum«,  in  Sfeifferä  »fflcnitania«  unb  in  ben  Ab> 
1891)  unb  »3rifd)e©fenmär<hen«  (Eeip».  1826),  eine  Ijanblungen  ber  Berliner  Afabeinie  nieber;  non  leg. 
Überlegung  Bon  l£roflonGrorerä»Fairy  legend«  and  tem  erfdjien  in  befonberm  9lbbrud  bie  Schrift  »Über 

traditions  of  the  South  of  Ireland«,  ber  fie  eine  ben  llrfprimg  ber  Sprache«  (Berl.  1852,  7.  Aufl. 
treffliche  Umleitung  oorauäfdjidtcn.  3roci  ber  wich«  1879).  3»  ber  Borrebe  ju  ©erfclä  »Lex  salica« 
tigften  arbeiten  ©rimmä,  bie  in  ber  beutfdjen  Sitter.  (Bcrl.  1850)  bcljanbelte  er  ausführlich  bie  Biaiber. 
tumSwiffenfdjaft  Gpodjc  machen,  fallen  in  biefe  3eit  gifche  ffiloffe.  3"  ©emeinjehaft  mit  feinem  Bruber 

beä  Aufenthaltes  ju  Staffel:  bie » Seiet  jd)e®rammatif«  begann  er  enblidj  noch  in  holjem  Alter  bie umfa jjenbfte 
(©Btting.  1819,  Bb.  1,  2.  Aufl.  1822,  3.  Aufl.  1840;  Arbeit  feineä  Sebenä,  baä  »Seutjdjf  ©Brterfmeb« 

8b.  2 — 4,  1826—37,  2.  Abbrud  1853;  neuer  oer>  (Seipj.  1852  ff.),  baä  ben  gefainten  ncuhodjbeutfihen 
tueljrter  91bbrud  beä  1.  u.  2.  Banbcä  burch  Scherer,  Sprachfdjag  oon  ber  ©ittc  beä  15.  3ab«'b.  bi«  jur 
Berl.  1870  u.  1878,  beä  3.  u.  4.  Bnnbeä  burch  Soetfje  ©egenronrt  barjulegen  beftimmt  ift,  unb  beffen  ©ei- 
u.  Sdjrubcr,  ©iitcräloh  1890  u.  1898)  unb  »Seulfdjc  terfübrung  nad)  feinem  Sobc  .(jilbcbranb  unb  ©eiganb 
Sedjtäaltcrtümcr«  (©öttingen  1828;  4.  Aufl.  Oon  itbemabmen,  benen  fid)  fpätet  ©orig  §etjne,  ©.  Sejer, 
fjcusler  u.  fjübner,  Seipj.  1900,  2   Bbe.).  3n  feiner  Srnft  ©ütder,  fi.  ©unberlid)  unb  Sfarl  o.  Baljber 

»Seutfcbenörammatif*  bat®,  ben  elften  loefcntlidjen  anreihten,  ©ine  Sammlung  oon  iitbljaiiblungcn,  Be- 
Stritt  jur  Begrünbung  tieferer  ©rfenntniä  be«  beut-  jenfioncn ,   Sieben  tc.  oon  3afob  ®.  erfdjien  u.  b.  ft : 
(eben  Attcrtumä  getan.  Sie  fflrammatit  erfdjeint  in  » Richter  e   Schriften*  (Berl.  1867—  90,  8   Bbe.;  Auä» 
biefem  ©erf  nidit  mehr  alä  trodne  Sdjematifierung ;   wähl  barauä,  2.  Auäg.  1876),  Worin  audj  [eine  Sclbft* 

©.  Wufjte  «ein  hiftorifdjeä  SJeben  mit  allem  glufi  freie  biograpbie  enthalten  ift.  Gin  lebenbigeä  Bilb  feiner 

biger  Snliotdeluitg  in  fie  ju  jaubern«  unb  hat  ba*  'Iterfönlidjfcit  geben  feine  in  gro feer  Vliijahl  oerBffent. 
burch  J“  bem  Bau  unfrer  nationalen Bbilologic  einen  lichten  Briefe ,   fo:  ber  »Bricjtucdjfcl  jtoifdjen  3afob 

neuen  ©runb  gelegt,  ffiaä  bie  »Siedjtäallertümer*  ©   unb  3   ®   ©raeter  auä  ben  3ahten  1810— 1813« 

für  baä  innigere  Serftänbniä  beä  ötteften  Bedjtätebenä  (Ipeilbr.  1877);  »grcunbeäbriefe  oon  ©illj.  unb  3a« 
jinb,  baä  kittete  für  bie  Beligion  ber  alten  Seutfdjen  fob  ©.«  (baf.  1878);  »Bricfrocdjfel  beä  greiljerru 

©rirnniä  »Seutfdje  ©tjtfjoiogie«  (©Btting.  1835,  o.  ©eufebadj  mit  3afob  unb  ©ilh-  @.«  (baf.  1880); 

3.  Aufl.  1854  ;   4.  Aufl.  burdj  G.  $j.  ©eher,  Bert  »Briefwechfel  jtoifdjen  ©illjeim  unb  3afob@.auä  ber 

1875 — 78),  ein  ©ert  Oon  uidjt  minber  grojjcr  Srag-  (tugenbjeit«  (Berl.  1881);  »Briefe  an  .fjenbrif ©idem 
weite  für  bie  gcnnnniftifdje  ©iffenfdjaft.  Sa  nach  Sljbeman«  (fpeilhr.  1882);  »Briefwechfel  ber  ©ebrübet 
bem  1829  erfolgten  lobe  Sölfelä,  beä  Dbcrbibliotbe«  ®.  mit  norbifchen  ©elehrlen«  (Berl.  1885);  »Brief. 

tarä,  bie  ©ebrtiber  ©.  ihren  iHnfprudj  auf  BefBrbe.  wechfel  jtoifdjen  3afob  unb  ©ilhelm©.,  Safjtmann 

nmg  nicht  berüdfichtigt  faben,  folgten  fie  tnbemfelben  unb  ©eroinuä«  (baf.  1885—  86,  2   Bbe.);  »Briefe  ber 
3atjr  einem  Stuf  nad)  ©öttingen,  unb  jwar  3afob  alä  Brüber  3afob  unb  ©ittjetm  ©.  an  ©eorg  griebrich 
orbenttidjer  Brofeffor  unb  Bibtiothefar  unb  ©ilhelm  Benedc*  (©ötting.  1889);  »Gmit  Braunä  Briefwedj. 
alä  Unterbibliolhefar.  Ipier  lourbe  bie  »Scutfche  fei  mit  ben  Brübem  ®.  unb  3of.  o.  ilafjberg«  (©otha 

©rammatil«  OoIIcnbet  unb  bie  fdjon  erwähnte  »SWtj*  1891);  »Briefwedjfet  griebrich  Südeä  mit  ben  Brii> 
thologie«  auägearbeiteL  3»  jene  3eit  faßen  auch  bem  3atob  unb  ©illjeim  @.«  (Siannoo.  1891).  Sgl. 
©rimmä  fleinere  fflerfe:  »Hymnornm  veteris  eccle-  Sdjerer,  3atob  ©.  (2.  Sufi.,  Berl.  1885);  Bernbt, 

siaeXXVI  interpretatio  theotisca« (©Btting.  1830),  3afob  ©rimmä  Seben  unb  ©erfe  (£iatle  1884);  91. 

»Sie  angelfnd)fiid)cn Sichtungen 91nbreaä unb Elene«  Sünder,  Sie  Brüber  ©.  (Raffel  1884);  Schön* 
(Raffel  1840);  oon  grögem  Arbeiten  noch  .Beinhart  badj, SieBrüber®. (Berl.  1885);  Stengel. Brioate 

gudjä«  (1834),  worin  ©.  nebeneinanber  ben  mittel«  unb  amtliche  Bejiehungen  ber  Brüber  ffl.  ju  Sieiieu 
hod)bent(d)en  Beinhart,  ben  nicberlänbifchenBeinaert  (SRarb.  1886  ,   2   Bbe.);  Steig,  ©oeltje  unb  bie  Brii- 
unb  anbre  beutfdje  unb  lateinifdje  ©ebidjte  ber  mittel*  ber  ®.  (Berl.  1892);  B.  Siübner,  3afob  0.  unb 

alterlichen Sierfabel  ocröjfentlidjtc  unb  mit  umfaffen«  baä  beutfdhe  Bccht  (©Btting.  1895);  G.  granfe,  Sie 
ben  Untcrfudjungen  über  bie  Sierfage  begleitete.  Sa  Brüber  ©.  Seben  unb  ffltrfen  (Sreäb.  1899). 

©.  mit  feinem  Bruber  ©ilhelm  bie  befannte  Sro-  3)  ©ilhelm  Rarf,  auägejeidjncter  betrtfdjcr  911* 
teflation  ber  ©Bttinger  Sieben  gegen  bie  Aufhebung  tertumSforfdjer,  Bruber  beä  oorigen,  geh.  24.  gebr. 

beä  hannboerfdjen  Staatägmnbgefegeä  oon  1833  1786  in  S»onau,  geft.  16.  Scj.  1859  tn  Berlin,  ge« 
unterfdjrieb,  würben  beibe  Gnbe  1837  iljreä  9lmteä  nofi  mit  feinem  Bruber  3nfob  gleiche  örrieljung  unb 

entfefet  unb  begaben  fid)  jttrüd  nach  Raffel  (ogl.  3a-  gleichen  Ünlerricht,  befudjte,  tuce  biefer,  baä  Stjjeum 
fob  ©rimmä  Schrift:  »Über  meine  Gntlaifiing«.  Ba-  ju  Raffel  unb  1803  bie  llnioerfiiät  ©arburg  unb 
fei  1838).  1840  gleidijeitig  mit  feinem  Bruber  jum  erfreute  ftch  ebenfaßä  beä  ©oljtmoßend  Samgntjä, 

orbentlidjen  ©itgfieb  ber  Afobemie  ber©iffenf<haften  ber  ihn  bejtimtnte,  (ich  berBechläioiffenfdjaft  jujuwen. 
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ben.  Aflbntatifdje  ©efdjWerben  unb  eine  fjerglranf* 
heit,  ju  beren  Teilung  et  1809  gu  ©cii  und;  Ipalle 
ing,  »erboten  iljm  längere  3eit.  fid)  um  ein  Amt  ju 

cmecbcn.  Ergenadnurlangfam,boch»ollftänbig.  Er 
Würbe  1814  gum  ©ibliottjcffelrelär  in  Staffel  ernannt, 
wo  er  fid)  aud)  15.  ©Jai  1825  »erheiratete,  unb  folgte 

Anfang  1830  feinem  ©ruber  nach  ©öttingen,  wo  er 
bie  Stelle  cineä  Unterbibliotbelard  unb  1835  eilte 

atißerorbentliche  ©rofeffur  in  ber  pljitofopljifdjen  ga* 
fultiit  erhielt  Seine  übrigen  CcbenSfdjicffale  ftnb  aufä 
engfte  mit  benen  feined  ©ruberd  3afob  »erfochten: 

aud)  er  gehörte  }u  ben  Sieben,  bie  gegen  bie  Aufhe* 
bungbed  Staatdgnmbgefeßed  proteftierten.unb  würbe 
infotnebeffen  feinedAmted  entfett,  burfte  aber  nod)  Oid 
Ettober  1838  in  ©öttingen  bleiben,  worauf  er  ftd)  gu 

feinem  ©ruber  nach  Raffel  begab.  Süt  biefem  ging  er 

1841  nach  ©erlin.  Sie  ©emeinfamfeit  unb  gegen- 
feitiqe  Srgängung  ber  beiben  ©rüber  in  $>inficht  auf 
beutfehe  SBiffenfdjaft  unb  ©olitil,  Übergeugungdtreue, 
Arbcitdfrafi  unb  ©iehtmtg  iffred  SSirtenä  |tcht  atd  ein 
feltcned©ci[piel  ba.  3Rit  liebesotlcr  Eingabe  hat  ©!il* 
heim  ©.  feine  gorfdjungen  befonberd  ber  ©oefie  bei 
©iittetalterd  jiigewenbet  Außer  einer  Vlttgai)!  mit 

feinem  ©ruber  yatob  bcarbeiteterSBerfe  (fo  ber  •Sta- 
ber* unb  Siauümärchen«,  an  beren  ©earbeitung  ihm 

ber  f)nu»tanteil  gebührt)  »eröffentlichte  er  allein: 

»Attbeinifehe  £>elbcnlieber,  ©aüaben  unb  SRärd)en«, 
überfegt  (§eibelb.  1811);  »Über  beutfehe  Stirnen« 

(fflötting.  1821;  Nachtrag:  »3ur  Siteratur  ber  ©u> 
nen«,  1828);  Audgaben  bed  »©ra»e  ©uobotf«  tbaf. 
1828,  2.  Aufl.  1844;  fflrud)ftüde  eined  ©eb teilt 3   aud 

bem  12.  3ahrfj.),  bed  »ipilbcbranbdtiebcd«  (gaiftmtle, 
baf.  1830),  bed  »greibanf«  (baf.  1834,  2.  Audg.  1860), 
bed  »©ofengarten«  (baf.  1836),  bed  »©olaubdliebed* 
(baf.  1838),  bed  »SBenther  »om  SRiebcrrhein«  (baf. 
1839K  ber  »©olbennt  Schmiebe»  (®erl.  1840)  unb 
bed  »Siloefter«  uon  ftonrab  »on  SSürgburg  (©iMtina. 

1841),  bed  »Atbid  unb  ©ropßiliaä«  (baf.  1846,  ©ad)- 
trag  1852),  ber  »Altbcutfdjtn  ©efprädjc«  (©crl.  1851, 

Nachtrag  1852).  Sein  tfjauptmerf  ift  •'Sie  beutfehe 
§clbenfage«  (©ötling.  1829;  3.  Aufl.,  ©iiterdl.  1889), 

eine  3ufammmflcttung  ber  3eugmffe  für  fie,  nebft 
einer  Abhanblung  über  ihren  urfpnmg  unb  ihre 
gortbilbung.  Außerbem  ftnb  gu  erwähnen :   bie  in 

ber  ©crliner  Atabemie  gelefcne  Abhanblung  »Eihor- 
tatio  acl  plobem  christianam«  (©erl.  1848),  mit  ber 

eine  Abhanblung  über  bie  »Glosaae  Casselanac-, 
bie  ;u  ben  älteflen  Senfmälern  ber  beutfehen  Sprache 

gehören  (Nachtrag  h*ergu  1855),  fowie  eine  anbre 

»Über  bie  ©ebeutung  ber  beutfehen  gingemameit« 
»erbunben  ift;  ferner  bie  gelehrte  Unterfuetjung  über 

»Sie  Sage  »om  Urfprung  ber  Efjrifludbilber«  (baf. 
1843);  bie  Abhanblung  »über  greibant«  (baf.  1850, 
mit  2   Nachträgen  1852  u.  1856);  »3ur  Öefd)id)te 

bed  ©eimd«  (baf.  1852)  unb  »Sie  Sage  »on  ©oll)» 
phetn«  (baf.  1857).  Seine  »Kleinem  Schriften« 

(hrdg.  Bon  £>mrid)d,  ©erl.  1881 — 86  ,   4   ©be.)  eilt* 
halten  eine  Sammlung  feiner  ©egenftonen  unb  ger* 

ftreuten  AbljanMungen,  barunter  feine  Selhftbiogra» 
Phie.  ffl.  »eranftaltete  1839  auch  eine  Ausgabe  ber 
SSerle  Vlchinr  ».  Amimd.  ©gl.  bie  bei  3alöb  ©.  (f. 
oben)  angeführte  Siteratur  (©ricfwechfcl  ic.). 

4)  Subrnig  6m fl,  SJialer  unb  Rupferfted)er, 
©ruber  ber  beiben  »origen,  geb.  14.  ©iai  1790  in 

$anau,  geft.  4.  April  1863  in  Raffel,  tarn  1808  nach 
©tündjen  gum  Rupferftcchcr  Sari  §eß,  unter  beffen 

Setlung  er  fid)  uorgugdweife  in  ber  ©abterung  aud* 
bilbete.  @.  rabierte  eigne  Rompofitioncit,  Saubfchaf* 

len,  Sicre,  am  iiebften  ©ilbniffe.  Nad)bem  er  an  ben 

©efreiungdfriegen  teilgenommcn,  feljrte  er  1814  nach 

Raffel  gurüd,  befugte  18163ta(icit  unbarbeiletebami 
bid  Anfang  1818  in  ©tünchen.  Worauf  er  (ich  in  fei» 
uer  Sjeimat  niebcrliejj.  1832  würbe  er  ©rofeffor  an 

ber  Afabemie  gu  Raffel.  Unter  feinen  ßlbilbem  ift 
eine  ©tabonna  in  einer  Sanbfchaft  mit  3ofeph,  ffieorg 

unb  Auguftin  fein  fyiuptwert.  Eine  Sammlung  ta» 
bierter SJlätter  (hiflorifdjeSarftellungcn,  ©enrehilber, 

Äöpfe,  ©ilbniffe  unb  2anbfd)aften)  gab  er  1840  mit 
einem  Sitefblatt :   bie  ©tärcbenerjäblerin,  heraud,  Wel- 

chem 'Bert  1854  noch  30  ©lütter  folgten. 
6)$ieinrich  ©ottfrieb,  ©tcbijiuer,geb.21.3uni 

1804  in  Sargfiebt  hei  fjalbcrftabt,  geft.  24.  Seg.  1884 

in  Serlin,  flubierte  1821 — 25  im  griebrich  SBilhelutd- 

3nftiiut  in  ©erlin,  birigierte  1830  mahrenb  ber  pol- 
nifchen  3nfurretlion  etit  leichted  gelblajarelt  unb 
folgte  1832  einem  SEomutanbo  in  bie  franjBfifchen 
unb  hollänbifdien  Sajarette  bei  bem  ©ombarbement 
»on  Vlittwerpen.  1835  würbe  er  ©egimentdargt  in 

©otdbain,  1838  Subbirettor  ber  militärärjHichrn  ®il- 
bungdanftalten  in  ©eriin,  1844  ffieiteralarji,  1847 
gweilcr  unb  1851  crfler  ©eneralftabdarjt  ber  Uniice 

unb  S()ff  öed  ©tililänuebijinalWefeud.  1879  trat  er 

Wegen  eiued  ©ugcitleibend  in  ben  Siuljeftanb.  @.  hat 
fiel)  große  ©erbtenfie  um  bie  Sntwictelung  bed  preu* 
ftifchcn  ©tililänuebiiinalwefcnd  erworben,  baä  in 

feiner  jebigen  ©eftalt  Wefentlici)  fein  Scrl  ift.  Sen 
Sdjlufs  feiner  Sätigfcit  bilbete  bie  1880  erfdjienene 

»Stricgdfanitäldorbiuing«. 
6)  fiarl  Subwig  SSilibalb,  proteft.  ShfoI»3. 

geb.  1. 9io».  1807  in  3eita,  hahililierte  ftd)  h>er  1833, 
Würbe  1837  aujserorbeutlicher,  1844$onorarprofeffor 

ber  Sheologie  unb  ftarb  22.  gehr.  1891.  Unter  feinen 

Schriften  heben  wtr  herBor:  »ßommentar  über  bad 

©ud)  ber  SSeidijeit«  (Scipj.  1837);  »Sie  ©laubwür» 

bigfeit  ber  e»angelifd)en©cfchichtc«(3enal845);  »In- 
sUtutio  theoloyiac  dogmaticae«  (baf.  1848,  2.9IufI. 

1869) ;   »Rurggefaßted  eregetifched  ̂ aitbbuch  gu  ben 

'Jlpofrtjphen  bed  Villen  Seftamentd«  (mit  D.  g.  grißfehe, 
fieipg.  1861—60,  6   ©be.)  ;   »Leiicon  graeco-latimnn 
in  Übros  Novi  Testament!«  (3.  Vluft.,  baf.  1888); 

»Rurggefaßte  ©efdjichte  ber  2utl|erf djen  Sibetüber- 

feßung«  (3ena  1883). 
7)  3uliud  Otto,  Romponift,  geb.  6.  ©tärg  1827 

gu  ©emau  in  fiiolnnb,  geft.  7.  Seg.  1903  in  ©tünficr, 

flubierte  in$orpat©hilologie,  machte  bad  Cherlehrer* 
ejamen  unb  wurbe  .\).uidlef)rer  in  ©eterdburg  bei  einer 

beutfehen  gamtlie,  bie  ihm  bie  ©littel  gewährte,  fid)  »on 
1851  an  am  fleipgiger  Ronferoatonum  gum  ©iufifer 

audgubtlben.  1855  ließ  er  ftd)  ald  ©iufif leßrcr  in  ©öt* 

tingen  nieber,  Wo  er  einen  6f)orgefang»crcm  begrün» 

bete,  übernahm  aber  1860  bie2eitungbed6äciticn»er» 

eind  in  ©iiinfter.  Würbe  1878  and)  foniglicher  ©c'ufif» 
bireltor  an  ber  VUabeuiie,  1885  töniglicher  ©rofeffor. 

1897  ernannte  ihn  bie  Unioerfität  ©redlou  gum  Ehren» 
boftor  ber  ©hilofophie.  Unter  feinen  Roitipoftlionen 

ftnb  herBorguhehett :   gwei  Suiten  für  3ircid)ord)efler  in 
Ranonfomt,  eine  bntte  Suite  für  Drehefier  (Op.  25), 

eine  Symphonie  in  Dmoll,  eine  Sonate  für  RtaBier 
unb  Sioliue,  eine  Ranlate:  »Viu  bie©iufit«  (biefegu 

fünf  Orchefter),  ein»  unb  mehrftimmige  2ieber,  gwei* 
unb  »ierhänbige  RlaBierftiide  u.  a. 

8)  hermatt,  Sthriftfleücr,  Sohn  »on  ©.  8),  geb. 
6.3an.  1828  in  Staffel,  geft.  16.3uni  1901  in  ©erlin, 
ftubierte  in  ©erlin  unb  ©onn  bie  3ied)te,  Wnnbte  fid) 

bann  mehr  philologifehm  unb  hiftorifchm  Arbeiten 
gu  unb  ließ  fid)  tn  ©erlitt  nieber,  wo  er  1872  gum 

©rofeffor  ber  Runftgefehiehte  an  ber  UntBcrfitat  unb 
1884  gum  ©eheimen  ©egierungdrat  ernannt  Würbe. 
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SIS  Sehriftfteller  trat  ffl.  jutrft  mit  bcm  Srama  »Sir*  eine  VlmtShauptmannfchaft ,   Amtsgericht,  gorftamt 
min«  (Deipe  1851)  auf.  Sr  oeröffentlicbte  ferner  bie  unb  .öauptfteueramt.  3n  ber  Stäbe  liegt  baä  Klofler» 

Sichtung  »Sraum  unb  Erwachen«  (Bcrl.  1854),  baü  gut  91  i   m   b   f   <h  e   n   mit  ber  fHuine  beS  Eiftercicnjcr* 

Iraueripiel  »SemetriuS«  (Seif)}.  1854),  »Slooellen«  'Jtomieutlujlerb,  auä  bem  1523  Katharina  d.  Sora 
(®erL  1856,  3.  Denn.  Sluft  1897)  unb  ben  IRoman  entfloh;  im  Mulbetal  baS  große  !Rül)ltnu)er(  ©ol* 

»Umlberroinblid)e  Mächte*  (baf.  1867, 8 Bbc. ; 3. Wufl.  *ermuf)le,  beftehcnbauS'Mablniüblc,  Eifcngiefjcrei, 
1902).  3n  ben  »Effaljä*  (Vannoo.  1859  ;   3.  Aufl.,  Mafd)inen*  unblßapicrfabrif;  nahebei  baSBergfchlofi 

Bert.  1884),  ben  »'Jicuen  Effada«  (baf.  1865,  2.  Vlujl.  3)  5   b   c   it  (Seroin,  juerft  1 185  erwähnt)  foroie  am  an < 
1874),  >3*I)n  auSgewäblten  EffaßS  jur  Einführung  bern  Mulbeufer  baS  reftaurierte  Schloß  Böhlen.  — 
in  baS  Stubium  ber  mobemen  Kunft«  (baf.  1871,  2.  ö.  ift  forbifchen  UrfprungS;  urfunblich  ermähnt  roirb 

oernt.  Aufl.  1883),  »günfzeljn  EffaßS«,  neue  golge  es!  juerft  1203.  Auf  bem  Sdüojj  refibierten  oft  mci|V 

(baf.  1876),  4.  golge  (baf.  1890)  unb  ben  »grag»  nifdje  Marlgrafen  unb  fädßifche  Kurfürftcn.  öeboren 
menten«  (Berl.  1900  ,   2   Bbc. ;   zweiter  Seil,  IjrSg.  fflurbe  bafelbft  1443  ber  ©tammoater  be8  fädififthen 

Don  91.  Steig,  1902)  lieferte  er  eine  Seihe  oorjüglid)  RbnigSljaufeS,  Wibrecht  ber  Beherzte.  Surd)  ben  logen, 
gejähriebener  unb  geljaltBoHer  Betrachtungen  über  >®rimmaifd)en  Ma  djtfpnich«  würben  1531  lang* 

SjSerfonen  unb  öegcnjtänbe  ber  Siteratur  unb  Runjt  jährige  'Streitigleiten  ber  beibett  fädjfifdjen  Sinien  über 
unb  bann  in  feinem  Vauptroert:  »Sehen  9Sichelange*  Münz*  unb  Bergfachen  beigclcgt  1828  ftarb  in  W. 

loä*  (VannoD.  1860 — 63,  2©be.;  10.  Wufl,  Stuttg.  berbefannte93erlagäbuehhänb!er®öfchen,  berbafelbjl 
1901),  nicht  nur  eine  ausgezeichnete  funftgefdjicht-  feine  Sruderei  hatte.  Sgl.  Sorenj,  Sie  Stabt  ©., 
liehe  Monographie ,   fonbent  zugleich  ein  KnUurhUb,  hiftorifd)  befchrieben  (üeipj.  1871 ) ;   »gührer  burd)  0. 

baä  bie  politifchen  unb  fojialen  SerhäUniffe,  in  unb Hmgegenb«((Srimma  1901);  Sb6ler,ffiefd)icht? 
roelchcn  ber  ßünftler  gelebt,  unb  oon  benen  er  feine  ber  fSniglid)  fächftfdjen  gürften*  unb  SinnbcSfchule 
Wnregung  empfangen  hat,  ju  einem  reichen  unb  man»  ®.  (Seipj.  1891);  Subw.  Sd)iuibt,  Urfunbenbud) 
nigfaltigen  ©attjen  Bereinigt.  Seit  1885  gab  ®.  bie  ber  Stabt  ö.  (baf.  1895);  grauftabt,  ©rimmenfer 
Don  ibm  allein  geschriebene  3<itfd)rift  »Über  ßünjtlcr  Stammbuch.  flebenSnad)rid)tcn  über  35glinge  ber 
unb  Runftwerfe«  heraus,  bie  jeboch  mit  bem  3.  Ban:  gürftenfd)ule  ©.  (©rimtua  1900). 
(Berl.  1867)roicbercinging.  ©egen bie WuSftellungen,  dirtmrabcirm,  f.  Sann,  S.  520. 

bie  ihm  über  feine  Verausgabe  Don  Safaris  »fieben  fflrimmclshaufcn ,   V   a   ü3  3   a   I   o   b   E   h   r   i   ft  o   f   f   e   l 

StaphaelS«  (Serl.1872,  Sb.  1;  ital-Sert,  Überfe&ung  oon,  beutfeher  SRomanfchriftjtclIer,  geb  um  1625 
unb  Kommentar)  gemacht  würben,  fchrieb  er:  »3ur  in  ©elnljauien  Dem  proteflantifchen  Eltern,  geft. 

WblDehrgegenVermSrofefforW.SpringerSSJaphael*  17.  Wug.  1676  ju  9tend)en  in  ©oben,  war  oermut» 
Stubien«  (baf.  1873).  Eine  neue  Bearbeitung  beS  ge*  lieh  burch  bie  Ecchfelfatte  beS  Krieges  früh  ber  clter- 
narmten  SerfeS,  mit  Wbfdjlufi  beS  biographifdjen  liehen  gürforge  beraubt,  tat  in  feiner  3ugenb  SfriegS» 
SeüS(»Saä2cben31apbaelS«),erfd)ienl886(4.Wufl.,  bienfte,  ergänzte  erft  fpät  unb  unnollftänbig  burch 

Stuttg.  1903).  WuS  Sorlefungen  an  ber  Berliner  Selbftubium  unb  Steilen  bie  Siürfcn  feiner  3ugenb* 

UniDerjitätgingbaSbiographifeh-tritifd)e,  burdjeiaen*  bilbung  unb  erlangte  Mitte  ber  60er  3a()re  bas  Wmt 

artige  2luffajfungau*ge;eicf)nete Buch  »öoethe«(Berl.  eines  zbi[d)öflid)  Strafiburgifd)cn)  Schultheifien  in 

1877,  2   Bbc.;  7.  Wufl.  1903)  IjerDor.  Seine  origi*  SHendjen;  erft  hier  fdjeint  er  zur  fatholijdjen  Stirdje 

netten  V°merftubien  Dercinigte  er  in  bem  Scrte  übergetreten  zu  fein;  boch  ift  er  lein  ganatcler  feiin-S 

»Vomer*  (Berl.  1890—95,  2   Bbe.),  Diel  WnregenbcS  neuen  ©laubenS  geworben ;   ber  ©runbzug  feines  3Se» 
6ot  er  in  feinen  »Beiträgen  zur  heutigen  Kultur*  fenS  war  friebfertige  Berföhnlichteit.  Seine  fchrift» 
gefchichte«  (baf.  1897).  ffirimmS  litcrarifchc  Beben-  ftetterifche  Sätigleit  eröjfnete  er  1658  unb  zwar  unter 

tung  liegt  in  feiner  ungewöhnlichen  Sielfeitigfeit,  fei*  ionberbaccn  anagrainmatifchen  Umftcllungen  feines 
nem  frinjinnigen  Urteil,  in  lebenbiger,  farbenreicher  SiamenS:  Samuel  ©reijenion  D.  V'richfelb,  oeigneur 
SJarftellung  unb  einem  inbimbuetlen,  freilich  bisweilen  Mefsmahl,  Michael  Stehulin  D.  Schmsborf,  ©ermaii 
auch  etwas  feltfamcn  Stil.  VHS  Sichter  ermangelt  er  Schleifheim  D.  SulSfort  u.  a.  Sem  Vauptwerf  ift  ber 

ber  Kraft,  wenn  auch  Diele  Stetten  feiner  »Unübcr*  fRoman  »Ser  abenteuerliche Simpliciffimus«,  ber  gu* 
roinblichen  Mächte«  Don  Domehmfter  ©eifteS*  unb  erft  1668  in  fünf  Büchern  (biefe  WuSgabe  ift  Derloren 

VerzenSbtlbung  zeugen.  Sermäblt  war  ©.  mit  0i*  gegangen),  bann  1669  in  fed)S  Bücheni  utib  unter 
fela  D.  Wrnim,  einer lochter  Bettinas  (f.  Wrnim  3).  bem  Sieubongm  ©enuan  Sdjlcifljeim  D.  SulSfort  er» 

9)  »©ebrüber  ©.«,  bie  Brüber  3sfob  unb  Eil-  fd)icn.  SiefeSEcrtiftberlebenSDottfte9{omanbcS17. 
heim  ©.,  f.  ©rirnm  2)  u.  3).  3aheh  »   »bie  einzige  poetifche  ©cftaltung  beS  Sreijiig* 
®rimmn,  Stabt  in  ber  fadjf.  KrtiSh-  Seipzia,  an  jährigen  Krieges«.  3m  tänfd)lufi  an  Sie  fpaniiehen 

berMulbe,  Knotenpunlt  ber  StaatSbahnlinien  SorS»  Schelmenromane ,   bie  fid)  bamalS  in  ganz  Europa 

borf-ßoSwig  unb  ©lauchau - Eurzen,  123  in  ü.  M.,  großer  Beliebtheit  erfreuten,  führt  @.  feinen  gelben 

bat  3   eDangefifche  unb  eitle  (ath- ßirdje,  ein  Schloß,  ein  burch  bie  oerfcbicbcnartigften  ÖebenSoerhältniffe  hin» 
ilutherbcnnnal ,   Eifcngiefierei  unb  Mafdjineiibau,  burch  unb  entwirft  fo  ein  umfaffenbeS  fatirifd)eS3eit* 
Vanbfdjuh*,  Eagen»,  Sdjirm- ,   Stört-  unb  Sapier»  gemälbe.  Soch  übertrifft  er  alle  frühem  Sfomaite  ber 
roarenfabriten,  Bleicherei,  gärberci,  ©roßmühlen*  ©attuug  baburch,  bafi  er  aud)  fehilbert,  welche  innem 

betrieb,  ®elbgiefierei,St'unitgärtnereiunbüiKjO)mttber  Sanblungen  burch  bie  mannigfaltigen  Erlcbniffe  in 
©amifon  (1  Regiment  VujarenMr.  19)10,892Einro.,  bem  gelben  Dorgingen.  Sie  treuen  Silber  beS  großen 
baoon  356  ßatholifen.  Berühmt  ift  bie  bortige  gür*  Krieges  foroie  ber  Derroilberteit  beutfdjen  ©efcllfchaft 

ften -   ober  2anbeSfd)ule  (Moldanum  illustre),  Dom  nach  bem  Kriege  werben  burch  einen  frifdjen  Vuttior 

Kurfürften  Morip  im  ehemaligen  Sluguftiner-Srenti*  erträglich,  baneben  finben  ftch  Szenen  »oit  reiner  bich* 
tennoftergcgrünbct,1550eingeweiht,mit?llumneum.  terifcher  Schönheit,  wie  ber  Aufenthalt  beS  Knaben 

Wuiicrbcni_  hat  ©•  eine  Sealfchule  mit  Sroghmna«  SimpliciuS  bei  bem  Einfiebler  im  Ealbe,  foroie  Be» 
Hunt,  ein  Schullebrerfeminar,  eine  Vattbelsfchule,  eine  tradjtungen  über  bie  3eitDerhältniffe,  bie  Don  großem 

Brauer*  unb  Mälterjchule  unb  eine  KorreftionS*  politifdjen  Scharfblid  zeugen.  Bon  ben  neuem  WuS* 

unb  Sflegeanftalt  Bon  Behörben  befinben  ftch  bort  gaben  beS  EerleS  finb  bie  von  W.  D.  Steller  für  ben 
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2iterarifd|enSercin  in  Stuttgart  beforgte  (1854  62, 

4   ©be.),  bie  »o«  £>.  ßurj  (in  bcn  »Stinplicianifdien 

Schriften«,  2eipp  1863—64, 4   ©be.,  mit  literari[d)cn 
Ginleitungen  unb  Annterlungen),  Don  3.  Hitintami 
(2.  Aufl.,  baf.  1877,  2   ©be.),  ber  Bon  Kögel  bcforgtc 

9ieubrud  (S>aHe  1880)  fowie  bet  Bon  ©obertag  in 

»fflrimmelSbaufenS  aufgewühlten  Serien«  (fiiirfd). 
nerS  »Hcutfdie  Slationalliteratur«,  ©b.  33—35)  ber* 

oorjubeben.  Umarbeitungen  erfdtienen  Bon  G.  B.  ©ü- 
low  (ileipj.  1836,  nur  bie  fünf  erften  ©lieber  um« 
faffenb),  2üudl;arb  (baf.  1876)  unb  G.  £>■  fflener 
(©remen  1876).  3!id)t  fo  botb  wie  ber  »Simpliriffi« 

ntuS«  ftanben  fflrimmelSbaufenS  übrige  Grjäbliutgcn : 

»Hnift  Simpler  ober  ©ebenSbefdjretbuitg  ber  Grft- 
belrügerin  unb  2anbftörfterin  Gourafdje«  (ein  weift* 

lichea  Gegenftüd  jurn  SimpliciffiimiS,  o.O.  u.  3-,  un- 
gefähr 1669),  »Her  feltjame  SpringinSfelb«  (1670) 

unb»HaSwunberbarlicbe©ogclneft«(o.D.  1672;  alle 

brei  neu  brbg.  Bon  Äurj  m   ben  »Simplictanifdjen 

Sebriften«  [f.  oben]  unb  Bon  Hittmann  in  ben  »Situ« 
plirianifdicn  Sebriften«,  2cipg.  1877,  2   ©be.).  Sitten 

reiben  fid)  Berfdjiebene  Sebriften  fatitifeben  Gbarat- 
teils  an,  toie;  »Stbwarj  unb  Seift  ober  ber  Satgrifdje 

©tlgrant«  (1666),  «Ser  teutfebe  Sichel«  (1673;  9!cu« 

bruef  oon  KbuQ  m   ben  »SBiffenfcbaftlid)cn_©eibeften 
jur  3«ilf<brift  beä  Allgemeinen  beutfeben  3prad)Ber* 
einä«,  §eft  7,  ©erl.  1894),  »HaS  Jiatilübel  ©luto- 
nid«  (1672),  »Hie  Berttbrte  Seit«  (1673)  u.  a.  91c« 
ben  biefen  ber  Boltstümlid)cn  Siiebtung  angebbrigen 

Serien  Bcrfuebte  fteb  ®.  aueb  im  breil-rebfeligen  unb 
galanten  Kunflroman  feiner  3eit;  «2>cs5  Bortrefflid) 
tcufd)cn  3o[cpb8  in  Sigbpten  erbciulid)e2eben8befd|rei- 
bung«  (91ümb.  1670),  »Hictwalbä  unb  Amelinben 

anmutige  Siebs-  unb  2eibSbefcbreibung«  (baf.  1670) 
unb  > Ix»  bureblembtigen  ©rinjen  ©rojimi  unb  fei- 

ner obnoergleieblieben  filjmpibd  2icbSgefd)icbtcrjäb< 

lung«  (baf.  1672)  finb  d)arattcriftifcbe©robcn  ber  auf- 
aebäufebten  unb  leblofenCr  jüblung-Munft  jener  Inge. 
Sine  ©ciamtauSgabe  ber  Schriften  ©rimmelSbaufend 

erfdjien  ©üntberg  1683 — 1713  in  3   Heilen.  1879 
mürbe  ibm  ju  Seuchen  ein  Den  (mal  in  gorm  eines 

DbeliSten  au»  blaurotem  Sanbftein  errietet.  Sgl. 
Grid)  Sebmibt,  Gfjaralteriftiten  (Bert.  1886);  g. 
Antoine,  fituile  sur  le  Simplicissimus  de  G.  (©ar. 

1882);  AmerSbad),  Aberglaube,  Sage  unb  Sär- 

eben  bet  ©.  (Baben  1891—93,  2   £>efte);  ff.  91eu« 
mann.  Über  bcn  »Abenteuerlichen  SimpliciffimuS« 

unb  bie  Simplicianifeben  Sebriften  (©ilfen  1888). 
Glrimmcit,  f.  ©urgflaH. 
(Kriminell,  Kreisitabt  im  preuft.  SRegbej.  Stral* 

funb,  Knotenpunft  ber  Slaatebaljnlinie  ©erlin-Stral- 

funb  unb  ber  Gifenbaftn  Htib(ec8-®reifSroalb,  bat 
eine  eoang.  ftirdje,  ©iSmardbenlmal ,   Amtsgericht, 

Safcbinenfabrit,  Sägewerl,  3'egelbrcmterei,  Bier- 
brauerei unb  (1MC)  3616  Ginlo. 

©rimmcnibal,  feofpital  in  Sacbfrn-Sciningen, 
Kreta  Seiningen ,   an  ber  Stafel,  Knotcnpunlt  ber 

StantSbabnlimen  ©laue  -   Diitfrbenbaufen  unb  Gife- 
nadi- Dichten  feto,  war  emft  berühmter  SaHfabrtiort. 

Wriinmtajccn ,   gamitie  ber  i'aubmoofe,  f.Soofe. 
Oiriuiuting,  2351  m   hoher,  ifolierter  ©era,  jur 

Hacbfteingnippe  ber  Saljburger  ßaltalpen  gehörig, 
mit  fteilem  Abfturj,  toirb  oon  filaebau  aus  beftiegen 
unb  bietet  eine  umfaffenbe  AuSfidjt. 

(Krimmingcr,  A   b   o   l   f ,   Hidjtcr,  Sänger  unb  Bilb« 
bauer,  geh.  2.  Sat  1827  in  Stuttgart,  Wud>8  in  ärm- 
lieben  Serbältniffen  auf,  jeigte  früh  Halent  jur  ©la- 
ftil  unb  befuebte  1845—48  bie  ffunilfebule,  um  ©ilb- 
hauer  ju  »erben.  Ha  er  aber  eine  febbneXenorftimme 

befafi,  lieg  erfiib  inSiimben  jum  Sänger  auSbilben, 

trat  1853  mit  glänjenbem  Srfolg  auf  bem  Sünebe« 
ner  ̂ oftheater  auf  unb  würbe  lofort  oon  Binjenj 

fiaebner  für  Slannheim  engagiert.  Gin  3at)r  (pater 
berief  ihn  Gb.  ScBrient  naci)  Karlsruhe,  wo  ®.  ®cle« 
genheit  fattb,  fnb  namentlich  in  Haffiieben  Opem  unb 

alSSagner-Sängcrauojubilbcn.  1857  folgteer  einem 
IRuf  nact)  fcannooer,  1858  einem  folgen  nach  Sien, 

wo  er  balb  ber  Diebling  beb  ©ublilumäl  tourbe.  1860 
warb  er  für  bie  Heutfebe  Cper  in  SRottcrbam  engagiert, 
lehrte  1869  nach  Heutfiblanb  jurüef  unb  nahm  in 
Stuttgart  bauemben  Aufenthalt  Gr  oeröffentlicbte 

mehrere  Sammlungen  ffiebiebte  in  febwfibifeber  ©futtb« 

art:  .Sei’  Serhoim«  (Stuttg.  1868,  6.  Aufl.  1896), 
•2ug’«inS-2anb«  (baf.  1873, 2.  Aufl.  1889)  unb  «Aul 

’em  2crebe-9ief(bt«  (baf.  1895),  bie  lebhaftefte  Aner« 
lennung  fanben,  unb  »©proffen  unb  Blüten«,  ®e- 
bid)te  (baf.  1894).  Auch  alb  Bilbbaucr  hat  er  nieganj 

aufgebört,  tätig  ju  fein,  mie  Bcrfebiebene  Bott  ihm  aus- 
gcftellte  ©ortrdtinebaillonä  bejeugen. 

Wrimöalb,  1)  Sohn  ©ippinb  beb  ältent,  mürbe 
brei  3ahre  nad)  feines  ©ater«  Hobe,  642,  Sajorbo- 
ntuS  in  Auftraften,  fudite  nach  bem  Hobe  beS  Königs 

Sigbert  feinen  eignen  Sohn  Gfjilbebert  656  auf  ben 
Htjron  ju  erheben,  rourbejeboebBomAbelgeitürjtunb 
bem  König  Bon  SReuflricn,  Ghlobwig  II.,  audgcliefert, 
ber  ihn  hinriibten  lieft. 

2)  Softn  ®ifulfS  Bon  fjriaul,  feit  647  ̂ erjog  Bon 
©eneoent,  würbe  662  König  bet  2angobarben,  naeb« 
bem  er  König  ffiobeperl,  ber  ihn  »u  $>ilfe  gerufen,  tn 

©aoia  enttorbet,  beffen  Bruber  ©erctarit  aus  Sai- 
lanb  Bertrieben  unb  beiber  SebWefter  geheiratet  hatte. 

Gr  herrfd)tc  neun  3al)re  mit  Kraft  unb  Klugheit  unb 

lämpfte  glüdlid)  gegen  bie  Sranlen  unb  bie  Aoaren, 
bie  er  felbft  erft  gegen  feinen  auffiänbifeben  yerjog 
2upuS  Bon  griaul  herbeigerufen  hatte.  9iaeb  feinem 

Hobe  (671)  folgte  ihm  junäebft  (3  Sonate  lang)  fein 

jüngerer  Sohn  ®aribalb,  bann  ber  Bertricbene  ©erc- 
tarit, beffen  Hocbter  Sigilinbe  einige  3ahre  fpäter 

einem  jweiten  ®.,  bem  Sohne  oon  ©rimoalbS  I.  ältc 
ftem  Soh«  Somualb  Bon  ©eneoent,  angelraut  warb. 

Sgl.  fcnrtmanu,  ©efebiebte  Italiens  im  Sittel- 
alter,  Bb.  2,  1.  Spälfte  (Öotha  1900). 

(Krim ob  be  la  9trt)niöre  dor.  Brim»  tea  räniM, 

©althajar,  franj.  SebriftfteHer  unb  Weniger  San- 
beding,  geb.  20.  91ob.  1758  in  ©atiS,  gejt.  25.  He». 
1837  in  SiUierc-fur-Crge,  Sohn  eines  ®cneralpaeb- 
terS,  Wibmete  fleh  ber  Abnotatur,  Würbe  aber  wegen 

einer  febr  febarf  abgefaftten  Sdjnjt  uerwiefen  unb 
lebte  feitbem  ganj  bet  2iteratur.  3«  bcn  glänjenben 

3itltln  feiner  Gltem  jeigte  er  [ich  littfifd)  unb  blöbe, 

machte  flöh  babei  aber  led  über  ben  3iangitoIj  ber  Bor- 
nehmen  Gicfetlfehaft  luftig  unb  erfanb  ju  btefem  ©c 

huf  manchen  ergöglidjcn  sd)ioanl.  3ur  öeförberung 
ber  geinfdjmederei  errichtete  er  eine  3«ti)  Bon  ®our« 
ntanbS,  bie  nwnatlich  bei  auSgewählter  Hafel  eine 

Siftung  hielt  Sad)  bem  Sturj  SapoteonS  1.  jog  er 

ftd)  aufs  2anb  jurüd.  ©on  feilten  Serien  ftttb  ju 
nennen:  -Refleiions  philosophiquea  sur  le  plaisir, 

par  un  cSlibataire« (©ar.  1783);  »La  lorguette  phi- 
losophique«  (1785,  2   ©be.);  namentlich  aber  feine 

Schriften  über  ®aftronomie,  wie  ber  wiftige  »Alma- 
nach  des  gourmanda«  (1803  —12,  8   ©be.)  unb  baS 
»Manuel  des  Amphitryons«  (1808),  eine  Anleitung 

jum  Hranchiereu,  SuftermenüS  unb  AnftaitbSregeln 
cutbaltenb.  SgL  feine  Siographie  oon  Detinger 

(» Un  agathopäde  de  l’Einpire« ,   ©rüff.  1854) ;   S   o   n « 
feiet,  Les  oublies  et  les  dfedaignfts  (©ar.  1867); 
HeSnoireSterreS,  G.  et  son  groupe  (baf.  1877). 



©rimSbt)  - 

©rtniSbi)  (Ortnt  ©rimSbt)),  ©eefiobt  (muni- 1 
cipal  borough)  unb  ©raffdjaft  im  öftlid)«n  Gnglanb, 

an  ber  SKünbung  beb  Bumber,  befielt  auS  Bli-  unb 
Steuftabt,  ben  Soriläbten  Glee  unb  Gleetljorpe,  hat 
mehrere  moberne  Streben,  ftattlidje  fflebäubc,  reit  baS 
StabthauS  unb  bie  2atcinfd>ule,  bie  Komhörfe,  b a$ 

3ollhauS,  bab  BrinjSBaleS-Shcater,  einHanbmerfer- 
in(titut ,   ein  Bronjebenfmal  beb  Bringen  Blbert ,   2 

fchöne  ©arte,  Schiffswerften,  ©erbereien,  Seilerbah- 
nen. ©etreibe-  unb  Knochenmühlen,  Brauereien,  be- 

beutenbcgifd)erei  (1901  mären  532  Boote  Bon  32,303 

Son.  mit  bem  gifdjfang  befdjäftigl)  unb  (ltoi)  63,138 

Ginw.  Ser  feit  1849  gebaute  großartige  Hafen  hat 
ein  Baffin  Bon  6,i  ipeftar  unb  SocfS  Bon  40  ̂tetlar 

Umfang.  Ser  Haupthanbel  ber  Stabt,  melthe  ciooi) 
600 Schiffe  mit  49,170Son.  (barunter  523  Sumpfet) 
befafj,  geht  nach  ber  Oftfee  unb  ben  Siieberlanbcn ; 
1901  liefen  2903  Schiffe  Bon  1,146,843  S.  ein.  SSert 
ber  (Einfuhr  uom  Buölanb  1900:  7,957,414  ®fb. 
Sterl. ,   ber  BuSfuhr  britifdjer  Brobufte  10,892,561 

Bfb.  Sterl.  Gingeffihrt  tterben  befonberS  ©erfte, 

Baumwoüwareit,  SBoügam,  @IaS-  unb  Eifemoaren, 
Gier,  Butter,  gifibe;  auSgejübrt  Baunilnoll»  unb 
SSoUtnarcn,  Blafchinen  unb  Rohlen.  ®.  ift  Sig  eines 

beutf^en  Si)efonfutS.  Go  ift  erft  feit  1800  empor- 
gefommen  unb  gehörte  bist  1888  ju  Sincolnfhire. 

Wrimfcl ,   ein  HocbgcbttgSpaß  (2164  m),  mit  1894 

OonenbelerRunftjtraße,  Welche,  bie  Berner  Blpen  über- 
fdjreitenb,  aus  bemHaStital  (Berner  Oberlanb)  nach 
bem  Obermall  18,  Bon  Meiringen  (595  m)  nach  ©letfeh 
(1761  m),  37,t  km  tneit,  führt.  Buf  ber  Höh«  liegt 
ber  Xobteufce,  in  beffen  Siefen  bie  in  »ieberholten 

©erg(aiupfen®efntlcnen  begraben  liegen,  ein  ’/<3ahr 
lang  gefronter,  tiefer,  Heiner  Ipocbiee.  Sief  er  liegt, 

auf  Berner  Seite,  baS  ©rimfelljofptj,  urfpriing- 
lieb  eine  Wohltätige  Stiftung,  jeßt  SffiirlShauS.  Bai. 

Bühler,  Saö  5>aälital  unb  bie  neue  ©rimfelftraße 
(2u»cm  1896). 

©rimfet),  Heine  bän.  3nfel  int  31.  Bon  3Sfanb, 
ift  BDn  ca.  903Jtcnfd)en  bewohnt,  bie  burd)  baS  lebens- 

gefährliche Ginfammeln  Bon  ÜJlßwcneiern  unb  gifd)- 

fang  ihren  18rglid)en  Unterhalt  fmben.  Bäume  gibt 
es  nicht  (atSStußhoIj  unb  Brennmaterial  bientSreib« 
hol») ,   Bon  Sieren  nur  wenige  Schafe. 

©timfiab,  Stabt  im  norrneg.  Bmt  StcbenäS,  mit 
Schiffswerft,  Schiffahrt  unb  (tsoo)  3036  Gin».  ©.  ift 
Sife  eines  bcutfdjcn  BijetonfuIS. 

©ri  n   b   (S  d)  o   r   f),  bie  Strafte,  bie  fid)  auf  ber  äufiern 

Haut  bilbet,  wenn  Giter  ober  bas  Sefret  ber  Saig-  tc. 
Srüfcn  ber  Haut  an  ber  Suft  eintrodnet  Sgl.  bie 

Brtifel  »ganuS«  (Grbgrinb),  »Barlfinne«  (Menta- 
gra),  »Kleienflcd)te«  (Pityriasis),  »glecf)tengrmb< 
(Stopfgrinb).  Über  ®.  bei  Haustieren  f.  Hauttranf- 

heitcit.  —   ffi.  heißt  auch  eine  Kranfheii  Berfthicbener 
Bflanjen,  jttmal  ber  Startoffeln,  hei  benen  bie 
Schale  ber  Knoden  an  einigen  Stellen  weißliche, 

jpötcr  buntelbraun  werbenbe  traftige  Häufchen  bis 
jur  ©roße  einiger  ÜKiHtmeter  aufweifl,  bie  oon  ber 
Schale  leicht  abjufrafjen  finb.  Siefe  Körper  ftnb  bie 

Sauermgcelien(SHerotien)  eines  BiIjeS(Rhizoctonia 

Solani),  beffen  Mtjcelfäben  auf  ben  ßartoffelfcbalen 
wudhern.  Sie  betreffenben  Knollen  ftnb  als  Bicbfut» 

ter  ober  in  Brennereien  noch  äu  gebrauchen.  Über 
©.  ber  Birnbäume  f.  Fusicladitim. 

©rittb  (©rinbwal),  f.  Selpffine. 
©rinbe,  f.  Scabiosa. 

©tinbel  (©rengel),  Bflugbaum,  ber  Seil  eines 

BflugS,  an  bem  bie  einzelnen  Seile  befefligt  werben, 
t-  Bflug. 

-   ©rttigore.  345 

Grindelia  TP.,  ©attimg  bc^Stompofilen.  aus- 
|   bauembe  Kräuter  ober  niebrige  Sträudjcr,  oft  fieb- 

rig, mit  mittelgroßen  ober  großem,  an  ben  3»eig- 
enben  einjeln  flcljenben  Köpfchen,  meift  mit  Strahl- 

blüten  unb  einem  BappuS  mit  2   —   8   feljr  leid)t  ah« 
falleiiben  ©rannen  ober  fchmalen  Schuppen,  ©egen 

25  Brten,  meift  in  ben  Bereinigten  Staaten,  6 — 8 
Bon  Sttbbrajilien  bis  Chile  unb  'Patagonien.  G.  ro- 

buste Null,  (in  Stalifomicn  nehft  ben  übrigen  fiebri- 
gen Brten  ©ummtpflanje  genannt)  unb  G.  gluti- 

nosa  Dun.,  an  ber  (nlifoniijdjcn  Küfte,  werben  als 

SBunbmitiel  gebraucht,  erjtere  and)  (als  3>0arettrn) 

egenBfthma,  Btafentatarrh,  Slierenlctben  unb  Steudj- 
utten.  ©rößere  Sofen  finb  giftig.  BIS  Beftanbteile 

werben  ätbcrifebeS  01,  Harj,  Saponin  (ö  r   i   n   b   e   I   i   n), 
aud)  ein  BIfaloib  gewonnen. 

©rinheltoalb,  großes,  fruchtbares  ©ebirgStal 
im  Berner  Obcrlmtb,  Bejirf  Snterlaren ,   wirb  Bon 

ber  Schwarten  I'ütfd)ine  burd)flo|'[en,  bie  burch  eine 
Salenge  in  bie  Unterftufe,  baS  2ütfd)entnl,  ge- 

langt unb  fteh  hei  3wetlütf<hinen  mit  ber  auS  2auter- 
brannen  fommenben  Scißen  2ülfchine  Bereinigt.  @. 

erftreeft  Reh  20  km  lang  in  unmittelbarer  91ä(je  ber 

Smftcraarbomgruppe.  3“  beiben  Seiten  beS  fflet- 
lenbcrgeS  fenfcn  fid)  »Wet  Ölclfcher  in  baS  Sal:  ber 
Bielbefuchtc  Obere  ©rinbclwnlbglelfdter,  auS 

beffen  prachlBoüent  GiStor  bie  Schwarje  2ütfd)ine 

herBorbricht,  unb  ber  Untere  ©rinbelwalbglet* 

jeher,  beffen  Blittelitüd  ben  'Jlamen  GiStneer  führt. 
Beibe  Rnb  juganglich  Bom  Hauptort  @.  (eigentlich 
©gbiSborf),  1057  m   ii.  5D1.,  auS.  $a8  Sal  jäljU 

(tsoo)  3365  GinW.  beutfeher  3unge  unb  proteftanti- 
fcher  Konfeffton.  ®.  ift  burd)  eine  Sdmtalfpurbahn 
iowobl  mit  3ntcrlaten  als  über  3weilütfef)inen  unb 

über  bie  Kleine  Scheibed  mit  2auierbrunnen  Bcrbun- 
ben  unb  SRittelpuntt  eines  lebhaften  grembeitnerlehrS. 

GS  wirb  wegen  (einer  geidjügten  2age  auch  als  SSin- 

lerturort  [ehr  befudjt.  SaS  Sorf  würbe  18.  Bug.  1892 
teilweife  eingeäichert.  Bgl. Bbg.B.g eilenberg  unb 

©erwer,  ®aS  Hochgebirge  Bon  ®.  (Koblenj  1865); 
Sanbtin,  ©.als  S8mterturort(Bernl87ö);  Ball- 

»er,  Stubieu  am  Unter-örinbelmalbglelRher  (3ilr. 
1898);  G   o   o   1   i   b   g   e ,   3Huftrierter  gnljrer  satt  ©. 

(©rinbelwalb  1900). 
©rinbfraut,  f.  Seuecio. 

©riubtval,  f.  Selphine. 
©rinbttrarjtl,  f.  Rumei. 

©ringore  (|rr.  atanaasr,  fpäter  nannte  er  ftch 
©ringoire),  Bierre,  fran».  Sichter,  gcb.  um  1476 

in  Gaen,  geft.  1538  ober  1539,  machte  einen  gclbjug 
nach  Stollen  mit  unb  fdjrieb  alSSDiitglieb  ber  Enfants 
sans  souci  für  bie  Bazoche  du  Chatelet  bon  1602 
bis  1517  Bier  äHoralitätm.  Sie  inlercffantcfle  unb 

Wid)tigfte  ift  bie  »ur  gaftnacht  1612  in  ben  Hallen 

non  BariS  aufgefüfjrte  »Jeu  et  sotie  du  Prince  des 
Sotz«,  bie  gegen  ben  Bapft  3uüuS  II.  gerichtet  war, 
unb  an  ber  2ubwtg  XII.  mitgearbeitet  haben  ioü.  Bn 

bcmfclben  Sage  gab  er  bic  »MoralitS  de  l'Homme 
obstine«  (ber  Bapft)  unb  bie  joiige  »Farce  de  dire  et 
de  faire«.  H'«  $«iflten  Reh  feine  lebhafte,  wißige  Sta- 

tur, fein  trodner  Humor  unb  feine  gormgewanbtbeit 

aufS  glättjjenbfle.  Stach  2ubwi(jS  Sab  würbe  ffl.f  ber 
Reh  1618  tn  BariS  mit  Katharina  Stöger  oerheiratet 

hatte,  SSappenheroIb  beS  HerjogS  Bon  2othringen 
unb  nannte  Reh  Baulbemont.  @.  ift  bie  Haupt- 

figur in  HugoS  »Notre-Dame  de  Paris«  unb  in  einem 
2uRfpiel  BimoilleS  (1866).  Seine  SSerfe  Werben  Bon 

b'H<ricault  unb  be  SDtontaiglon  (nur  Bb.  1   u.  2.  Bar. 
1858  u.  1877)  herausgegeben.  Sgl.  ©tcot,  Pierre 
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©rinnen  - 
G.  et  lea  comSdicn«  italiens  Bons  Francois  I   (©ar. 

1878);  Sabel,  Pierre  G.  (92ancp  1893). 
(ilriuuell,  Siebt  hn  norbamerifan.  Staat  3oWa, 

©rajfehaft  ©oroefpief,  Saljnfnotenpunlt,  mit  EoUege, 

^anb(d)uf)-,  Adergerät»  unb  SKeplfahrifation,  pat 
(1900)  3860  Ein». 

tSriuucU,  ü   c   n   r   ft ,   görbcrcr  oon  9!orbpolcjpebi- 
tionen,  aeb.  1 800  in  9!ero  Sebforb  (©njfadjuiettS), 

geft.  30.3uui  1874  in  3!em  ©orf,  liebelte  1818  nad) 

9!cwi)orf  übet,  gelangte  alä  Siceber  )u  großemSReiep- 
tum  unb  unterftüßte  freigebigft  arftileftegorfebungen. 

So  entianbte  er  auf  eigne  Soften  1830  jurAuffucpung 

granflinä  bie  Sjpebiiion  bon  be  Jiaben,  bie  ©rinneil» 
2anb  entbcdle,  unb  trug  jum  graften  Seil  bie  SSoften 
ber  Kanefcften  ©ülnrreife  bon  1863  —   55  fotbie  ber 
fpalem  amerifanifebenErpebitionen  unter §afteä  unb 

Mail.  1852 — 63  mar  ©.  ©räftbcnl  unb  18.71 — 72 

Sijepräfibent  ber  amerifanifdjen  ©eograppiidjen  ®e- 
fettiepaft. 

Mrinncfl  =2aub,  flanb  im  arftifcpen  Amerifa, 
bübet  mit  ©rantlanb  im  32.  unb  Elleämere» 

lanb  im  S.  eine  jufammenpängenbe  fianbmaffe,  bie 
bunt)  Smitpfunb,  Kanebedcn  unb  Äcitnebftfanal  bon 

©rönlanb,  burcf)  ben  3°ncäfunb  bon  9lortp«Teoon 
getrennt  ift  unb  nad)  92.  bis  jum  Kap  Hol  umbia  unter 

83°  niirbi.  Sr.  reicpt.  3nä  3nnere  bringen  an  ber 
SSeftfüfte  ber  ©reelftijorb,  an  ber  Dftfüfte  ber  £>afteä» 

funb  unb  bie  2abft  granflin»Sai,  wo  unter  81°  45' 
bie  Amerifaner  1882-8-1  eine  internationale  Beob» 

ad)tung«ftation  Ratten.  Auf  bei«  gramtifdjen  ©raub» 
gebirge  lagern  pnlaojoifctje,  triaffifcfte  unb  tertiäre 
Sebimente,  mehrfach  bon  oulfanifepen  ©efteinen 

burepbroepen.  Taä  3apreämiüel  ber  Temperatur  be- 

trägt in  ber  2abft  granflin-Sai  ungefähr  — 20°. 
©an  Säugetieren  Würben  fflölfe,  gildjfe,  Hermeline, 

§afcn,  Semmingc  unb  3J2ofepuäod)fen  beobaditet.  ©. 
würbe  1854  bon  Kaue  cntbedt  unb  nad)  ©rinneU 

(j.  b.)  benannt,  1875 — 76  von  ber  englifdfen  Ejpe» 
bition  unter  92areä  unb  1898 — 1902  bon  bem  Ü1  Ute- 

ri lauer  ©eart)  unb  bctn  92orwegct  Soerbrup  crforfcpt. 

—   Sübwejtltd)  bon  ©.,  amSiorbenbe  berSüeHmgtou» 

flraftc,  liegt  unter  77°  nörbl.  Br.  bie  1850oott  begaben 
cntbedte  ©rinnellinfel.  S.  Karte  »92orbpolar» 
länber«. 

(Krinfel,  f.  Kimme. 

(»riiifcii,  f.  2acpcn. 

Ülriutou)  (©rintobe),  pöcpfler  ©ipfel  berStei- 
ner  Alpen,  2559  m   fjod),  wirb  bott  Sanier  auä  über 

baä  grifcpaufpauä  unb  bie  ̂oispütte  befliegen,  mit 
topnenber  AuäficpL 

(Slrinjing,  ehemaliger  Sorort  im  92.  bon  SSicn, 

feil  1890  bem  19.  Belief  jugcteilt,  am  guß  beä  Kap- 
ienbergä,  mit  bortrefflidjem  ffieinbau. 

©rtniling,  f.  fflriiufinl. 

Griotte  (franj.,  bie  ifteichfelfirfcpe),  ein  flafe- 

riger  Kalljteiu(93eid)feImarmor),  beftefjt  auä  grö» 
ftern,  linfenf brotigen,  grauen,  rötlichen  ober  gelb- 
lid)en  Kalftnollen,  bie  oft  JVepljalopoben  (Clftmenien, 
©oniatiten  tc.)  entgalten  unb  bon  rotbraunen  (feiten 

grünlidteu)  SJiergellagen  umfd)loffen  Werben,  der- 

artiger ßSanuor  (Kampaner'JHarmor)  finbet  jid) 
in  bem  Kampanertal  bei  SaanereS-be-Sigorre  in  bert 

©ftrenäen  unb  wirb  bort  ju  Ornamenten  Oerarbeitet. 

Uber  G   d’Italie  f.  Sttarmor. 
©ripcuftcbt ,   3°^nn  Auguft,  greiperr, 

fdftweb.  Staatsmann,  geb.  11.  Aug.  1813  bei  2übed, 

geft.  13.  3ult  1874  in  Stodbolm,  War  1831—46  Ar» 
tiUerieoffijier  unb  fett  1840  im  Stanbereicpetag  güprer 
ber  reformfreunbliepenEbeUeule.  1848,  halb  nad)  ber 

—   ©rippe. 

gebruarreoolution,  Würbe  er  jum9J2inifierohne©orte» 

feuille,  1856  jum  ginanjittinifler  ernannt  unb  1860 
in  ben  greiperrcnftanb  erhoben.  31  IS  9)2inifter  oertrat 

er  eine  freipänblerifdje  fyinbeläpolitif,  madpte  fid)  be» 
fonberä  um  ben  Auäbau  beS  EifenbahnneßcS  oer» 

bient,  trat,  obwohl  in  jilngent  fahren  ein  eifriger 

Walfänger  bcä  fogen.  Slanbmaoiämuä,  1863  erfolg» 

reid)  gegen  eine  Beteiligung  Siftwebenä  am  beutjcb» 
bänif^eu  Krieg  auf  uno  war  an  bem  3uftanbeloiu» 
men  ber  SiepräfentationSrcfonn  Oon  1866  heri>or» 

ragenb  beteiligt.  92ath  feinem  32üdtritt(1866)  gehörte 
er  oiä  1873  ber  Zweiten  92eithätagä(antmer  an.  Seine 

»Tal,  aufiiranden  och  uppsataer«  (Stodh-  1871 — 
1872,  2   Tie.)  jeugen  Oon  großer  rebnerifd)er,  heg. 

ftiliftifcher  Begabung. 

(dripftod  (grieth-,  »9?ep<),  bet  ben  ©rieehen  ein 

oerfänglitheä  wätfel  in  gebunbener  ober  ungebunbe» 
ner  9iebe,  wie  ber  beä  StleavchoS:  »Ein  30! amt,  bet 

fein  9J2attn  war,  tötete  ritten  ©ogel,  ber  fein  SBogel 

war,  auf  einem Jtolj,  baä  fein  ipol;  war,  mit  einem 
Stein,  ber  fein  Stein  War»,  b.  h-:  Sin  ©crfdjnitte» 
ner  tötete  eine  glebermanä  auf  einer  9!arthepflaube 

burd)  einen  Bimäfteinwurf. 

fflrtppc(3nflueit}a,S^ nupfenfieber,  ept« 
bemtfeher  Sthnupfen,  epibeittifcbeä  Katarrh» 
fieber,  ruffif (her  Katarrh,  ©lißf ata rrh),  eine 

ttteifi  im  ̂erbft  unb  gtübjafjr,  jebodh  auth  ju  nttbern 

3ahreägeiten  auftreteube  cpibtmtfthe  (ober  pnnbemi» 
fdje)  sfranfheit,  bie  fidh  hattplfächlith  burd)  Katarrh 

ber  Whttungäwege,  beä  HRagenä  unb  Tarmeä,  burd) 
®fieberfd)merjen  unb  gieber  äuftert.  Tie  erfte  ftdjor 
fonftatierte  Eptbcmie  ber  ®.  fällt  in  baä  3ahr  1387 ; 

feitbem  haben  in  ben  oerfchicbenen  Erbteilen  jahf» 
reiche  ffl.-Epibentien  gefjcrrfcfjt.  3m  19.  3ahrh-  wa- 

ren bie  3ahte  1800  03,  bann  1830—37  unb  1857 
unb  1858  burd)  grofte  ©.»Eptbemien  hei'n9efu(ht 

Seit  1874/75  trat  bie  ©.  nidjt  mehr  in  grofter  Ser» 
breitung  auf,  unb  ba  auch  ipejiell  Teutfd)lnnb  (mit 

üinänahme  Sapemä)  feit  1857/58  feine  große  ®.» 
Epibemie  mehr  fah,  fo  war  bie  Kranfheit  jtemlieh  in 

Sergeffenbeil  geraten,  atä  ber  Sinter  1889/90  wieber 

eine  gewaltige  ©.»Sanbetttie  über  Europa  unb  Wme» 
rifa  brachte.  Tie  Kranfheit  brad)  in  Tomff  in  Sibi- 

rien auä;  oott  ba  überjog  fte  binnen  14  Tagen  alle 
röftem  Stäbte  beä  europäifehen  92uftlanb,  gelangte 

attn  nadt  ©alijten  unb  Cftcrreieh .   gleicbjeitig  er» 

reichte  fie  SfanbinaOien,  bann  Tänentarf  unbTeutid)- 

lanb,  überall  bie  großen  Stäbte  beoorjugenb.  grilb- 

jeitig,  fehoti  oor  ber  Ausbreitung  in  Teutfehlanb,  be- 
gannen bie  maffeubaften  Erfranfuugen  im  IVagniiu 

bu  2ouOre  in  ©ariä,  etwa  14  Tage  fpiitcr  würbe  9!ew 

■JJorf  hefatlen,  jiemlidi  fpät  folgten  bie  Erfranfungen 
in  Englanb  unb  Spanien. 

AIS  Erreger  ber  ®.  würbe  1892  Oon  ©feiffer  ein 

äufterft  fleineä,  im  Auäwurf  beä  Kranreu  oorpanbe» 
ncS  3täbd)en  gefuitben  (f.  Tafel  »Safterien«,  gig. 
1 1).  Tie  Kranfheit  ift  fontagiöS,  b.  h-  oon  ©erfon  ju 

©eifon  anftedenb;  ba  ferner  ber®rippebajiHuS  außer- 
halb beä  Drganiämuä  rafep  jugrunbe  getjt,  fo  erfolgt 

bie  Serfd)lcppi!iig  ßtr  Kranfheit  nur  feilen  auf  anbre 
Seife  alä  burd)  Ben  menfd)lt<hen  Serfepr. 

Tie  Tiäpofition  für  ffl.  ift  allgemein;  feine 

S02enf<penraffe  bleibt  befreit,  fein  Alter  ober  ©efdjiedjt 
oerfepont,  bod)  erfraitfen  ntepr  ÜRänner  alä  grauen; 

©reife  unb  fugenbliipe  ©erfonen  Werben  hefonberä 

peftig  hefatlen,  bagegen  ift  baä  füngfte  fiubiiepe  Alter 
weniger  biäponiert  ;   eä  Werben  baper  bie  höpent  Klaf» 
fen  ber  Sdiulen  mepr  ergriffen  alä  bie  jüngem;  tä 

beträgt  j.  S.  bie  ErfranfungSgapl  im  7.  2cbenäiabr 
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22  ̂ roj.,  dagegen  33  $ro,;.  im  14.  SRirfjt  ganj  feltm 
wirb  ein  3nbioibuum  jwetmal  in  fcerfelben  Spibemie 

ergriffen,  im  allgemeinen  aber  fjinterläfst  eine  (Sr- 
frantuitg  an  0.  eine  gewiffe  Immunität  jurüd,  bie 
freilich  leine  fo  ooUfommcne  ift  Wie  j.  B.  bei  ben  Bot- 
ien,  aber  bocf)  bewirft,  bafj  enieule  Unfälle  ntiiber 
Oerlaufm,  unb  bie  bei  bem  Bufhören  oon  Spibentien 
ald  urfädiliched  (Moment  lieber  bebeutfam  ift.  Sei  ber 

großen  Spibemie  oon  1889  90  Würben  in  ft  Bin  20 
tfSroj.  ber  Gtnroobner  befallen,  an  anbem  Crten  bid 

75  'fSro;. ;   in  ben  oerfibiebencn  Brmeelorpd  ber  beut- 
(eben  Heere  ichroanfte  bie  ßrfranfungdjiffer  jwifdjen 

10,53  unb  19,5  'ßroj.  ber  ftopfftärle. 
Die  reinen  öirippefornien  gelten  ald  jiSmlietj  un- 

gefährlich, bo<h  üben  ®.-(£pibemien  burch  Budlöfung 
jahireicher  (Mit-  unbSiatblranlheiten,  indbef.  Sungen- 
entjünbungen,  unb  burch  Schaffung  einer  befonbevn 
Didpojttion  ju  anbecn  fehweren  Strantheiten  einen  oft 

lange  nadiljaltenben  ungünftigen  (Jinfluß  auf  bie 
Stcrblichteitäoerhällniffe  ber  BeOiillerung  aud ;   fo 

jeigte  fid)  bei  ber  legten  groben  Spibemie  ein  Bn« 
Wachfen  ber  ©efamtjterbliehfeit  ber  Beoblferung  um 
reichlich  1   pro  Daufenb.  Die  Sterblicbfeit  bei  ber 

feibft  beträgt  cn.  0,»— 1   Broj.,  ift  alfo  jiemlid)  gering. 
Dad  ftranlbeitdbilb  ber  ©,  ift  febr  oielgeflaltig. 

Btte  Organfpfteme  ffimten  befallen  werben ,   unb  e» 

febeint  bei  jebem  Snbioibuum  ber  Ort  ber  geringflen 
SBiberftanbäfnbigfeit  ber  ©Ingriff dpunft  ber  ftranlheit 
au  fein;  ed  übertoiegen  gafnijdje  Sritbeimmgen  bei 

(jicrfonen  mit  früher  geflürter  Berbauung,  bie  heftig» 
flen  Brondiial-  unb  Üungenaffeltionen  werben  be- 

obachtet bei  'Perfonen  mit  altern  ftatarrben  unb  Sun- 
genleiben.  SÄan  fann  mit  einer  gewiffen  Berechti- 

gung brei  Hauptformen  ber  Rranlheitcbilber  unter- 
fd)ciben:  bie  lalarrbaliicbe,  bie  gaftrointeftinale  unb 
bie  nerobfe  gorm.  Bet  ber  Iatarrt)alifehcn  gorm 

ftnb  bie  feaupteridjeinungen  Schnupfen,  begleitet  üdu 

Binbehautlatarrh  unb  Hatdentjünbung,  unb  aud- 
gebreiteter  iürondjialfatarrh  mit  fchieimig-eiterigem 
Sludtuurf.  Slieiftend,  wenn  muh  in  geringem  ®rabe, 
fbtb  biefe  ©rfebeinungen  aud)  bei  ben  anbern  gönnen 

,}u  fiitben,  bod)  gibt  ed  aud)  ©•  ohne  jebe  fatarrhali- 
(ehe  Vorgänge.  Seltener  ald  biefe  falarrhalifd)e  gorm 

ift  bie  gaftrointeftinale,  bei  ber  ©rbredjen,  ofilli- 
ger  Bppelitmangel,  Durchfall,  manchmal  mit  (d)lei- 

mig- blutigen  Stuhlgängen  im  Borbergrunb  fteben. 
Bei  ber  nerOöfengorm  enblid)  überwiegt  oöllig 

bie  (dimere  fgnfeftion  bed  Sieröenfbftemd :   heftige  ftopf- 
febmerjen,  Schwindel,  Chreitfaulen,  Sehlaffudj!  ober 

heftige  Bufregungdjuflänbe,  auch  fträmpfe  jeigen  bie 
heftige  Sinwtrfuitg  ber  oon  ben  Batterien  gebildeten 
fflijle  auf  baä  gefamte  Sieroenfpftent  an.  Sehr  feiten 
Oerläuft  bie  ©.  ohne  gieber;  bie  gieberfuroe  (leigt 

(teil  an  unb  erreicht  häufig  holje  Temperaturen,  oer- 
läuft  aber  unregelmäßig;  meift  bauert  bat)  gieber  bei 

unfomplijierten  gätien  nidjt  länger  ald  4   Xage  an. 
gaft  immer  befiel)  en  ftarfe  jief)enbe  Sebmerjen  tn  ber 
aefamten  ffiudfulatur,  befouber*  in  ber  Senbenaegenb, 

lo  baß  bie  (tränten  ftdj  »ganj  jerfeblagen«  fühlen. 

Häufig  ift  bie  (ffiilj  angefebwouen,  feltencr  jeigt  fid) 
eine  Sieijung  ber  Stieren  burch  oorübergefjenben  (Xi- 
Weißgchalt  bed  fjarned  an,  noch  feiteuer  ift  wirtliche 

SUercnentjiinbung.  Dad  Jcert  wirb  in  einer  großen 

3at)t  ber  gäde  in  SMitleibenfdjnft  gejogen,  man  be* 
obachtet  ftarfe  Scfdjleunigung,  Berlangfamung  unb 
UnregelmafiigteitbedBulfeisunb  fcbweretpcrgebwäche. 

Diefe  Srfcbeinungen  find  nicht  feiten  oon  febwereren, 

bie  Sitanlbeit  lange  überbauernben  Beriinberungen 
im  Herjmudfel  oeranlajjt.  Die  häufigfte  unb  wtd|- 

tigfte  ftomplitation  ber  ®.  ift  eine  namentlich  alten 

unb  febmädjlicben  B<rfonen  gefährliche  fiungenent* 
jünbung,  bie  auf  ber  §Bbe  ber  ftrantheit  ober  in  ber 
Sletonoalcäjenj  einfepi.  Diefe  Snfluenjapncumonie 
fommt  baburd)  juftanbe,  baß  fid)  ber  entjünblidfe 
Brojeji  birett  oon  ben  feinen  Brond)ialäfid)en  in  bad 

üungengeWebe  fortfeht,  hier  Bnfantmlung  Oon  Siter, 
Blutnnfcboppung  unb  (luftleere  oerurfaci)t. 

Bei  fdjon  beiiehenber  Slungenfchwinbfucbt  ift  bad 

Tluftretcn  ber  ®.  fletd  Oon  emfter  Bebeutung.  Die 
®.  nimmt  hierbei  nicht  feiten  einen  bartnädtg  chro- 
nifeben  ©barafter  an  unb  befchleunigt  bie  jerftörenbe 

Xätigfeit  bed  tuberfuIDfen  Brojeffed,  (o  baß  häufig 

eine  bid  baf)in  gutartig  oerlaufenbe  Sungenfcbwinb» 
fucht  nad)  ©infcjjen  ber  ®.  unter  hohem  gieber,  reich- 

licher Brobuttion  oon  Sludwurf  ic  fid)  jum  Schlim- 
men wettbel.  Bud)  finb  bie  Xuberfulöfen  befonberd 

empfänglich  für  bie  Sjnfeftion  mit  ®.  unb  hüben  ba» 
burd),  baft  in  ihren  düngen  fid)  ber  Snfiuenjabajil- 

lud  febr  lange  3eit  infettiondtüchtig  erhält,  bauembe 
Bnftediuigvherbe  für  ihre  Umgebung. 

Behanblung:  Bbfperrungdmafiregeln haben  ftdj 
bei  ©pibentten  ald  nuplod  erwiefen;  in  epibemiefreier 

3eit  ift  bie  Stäbe  an  ®.  ©rfrantter  ju  Oemeiben, 
ebenfo  ift  enged  3ufammenleben  mit  Sfranten  nicht 

ratfam;  wünfebendwert  ift  Dedinfcftion  bed  Bud- 
Wurfed.  Die  audgebrodfene  ftrantheit  erforbert  Bett- 

ruhe unb  forgfältige  Bflege;  fpejififdje  SÄittel  gegen 

®.  gibt  ed  nicht,  bodj  tommt  oerfd)iebenen  Bütteln, 
wie  Bbenacetin.Bntiphrin  unb  ähnlichen,  eine  günftige 

fflirfung  auf  gieber  unb  Sdjmerjen  ju.  Die  ilungen- 

entgünbung  ift  ald  folcbe  ju  behanbeln,  Jterjfdßoädie 
erforbert  bie  üblichen  Seijmittel.  Sährenb  berSicfon- 

oaledjem  ift  nadh  febwerer  Srfranfung  äußerfte  Scho- 
nung erforberlich.  Bgl.  »Die  ®.-6pibentie  im  beut» 

(d)en  fjeere  1889,90,  bearbeitet  oon  ber  SKebiginal- 
abteilung  bed  töuiglich  preujjifcbcn  ftriegdminijte- 
riumd«  fBerl.  1890);  Seifert,  Uber  gnfluenja  (in 

ben  »ftlinifcben  Sorträgen«,  Sir.  210,  Sleipi-  1890); 

Setjben  unb  ©uttmann.  Die  3nfluenja-6pibe- 
mie  1889  90  (SJiedbab.  1892);  griebrid).  Die  3n- 

fluenja-Spibemie  1889  90  im  Deutfchcn  Sieid)  (Br- 
beitot  aud  bem  faiferlidjen  ©efunbheitdamt,  Bb.  9, 

Berl.  1894);  SSugborff,  Die  3nfluen;a  6pibemie 

1891/92  (ebenba);  ©oiff.  Die  Jnfluenja-Spibe- 
mie  1889/92  (Stutlg.  1892);  £eid)tenftern,  Die 

3'tfluenja  (in9iothnageld»SpCAtetlerBathologieunb 
Xlierapie«, Bb.4,  Sien  1896);  Sd)ürmat)er,  ftom» 

plitationen,  golgefrantheiten  unb  golgeerfd)cinungen 
ber  3nfluenta  tyota  1896). 

(Orippe  ocr  Bfcrbe,  (.  3«fluen,ia. 
Wtippen  (Stiefelrinnen),  [.  Bewäfferung,  S. 

795. 

(SripcU)oIm,  fchweb.  Schloff  am  Bialarfee,  un- 
weit SHariefreb,  Oon  ®uflao  I.  feit  1537  auf  ben  Siui- 

nen  eined  ältern  Scploffed  aufgeführt,  oon©uftaolli. 
umgebaut,  feit  1892  gründlich  reftaurievt,  bilbet  jept 
eine  Brt  SJtufeum  mit  einer  intereffanten  h'flor'fcl)en 

Bilbnidfammlung.  gvüfjer  biente  ed  bfterd  ald  Staatd- 

gefängnid,  fo  für  ijohann  III.  (1563— 67),  6rid)XIV. 
(1571—73)  unb  »uftaO  IV.  Bbolf  (1809).  Bai.  6). 
Siorbenfoan,  0.  och  dess  konstskatter  (2.  Bufl., 
Stodh.  1903). 

(Origualatib,  Siame  Oon  jwei  Diftriften  ber  brit. 
ftapfolonie  (f.  b.  mit  ftarte),  benannt  nach  ben  ©ri- 
gua,  SKifchlingen  oon  Hottentotten,  SiegerfflaOeit 
unbHoüänbem,  bie  ein  oerborbenedHoüänbifch  fpre» 

chen.  Die  ©riqua  wohnten  im  Bnfang  bed_18.3ai)fb- 

auf  bem  Sioggeoelb,  norbbftlid)  oon  Jtapftabt,  Wur- 
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ben  aber  1825  burd)  bie  engtifchen  Roloniftcn  über 

bcnCranjcflufi  gebrängt,  wo  fic^  ein  Seil  in  bem  jefi* 
gm  Scflänqualanb  meberlief),  wäljrenb  bit  anbei» 

iicrfi  im  Oranje-greiftaat  ttoljnten,  1852  aber  in  baS 

culige  Oflgriqualanb  wanberten.  Seftgriqua* 
lanb,  nBrblid)  »om  Cranjeflujj,  Würbe  1871  »on 

bem  ®riqual)äupUing  Snterboer  an  Englanb  ab- 
getreten  unb  1876  nad)  SIbfinbung  ber  XranSDaal- 

republif  burd)  3af)Iung  »on  90,000  'i'fb.  Stert.  1880 
ber  Rapfolonie  als  tßrooinj  einoerleibt.  ES  umjnfit 

bie  SiPiftonen  £>at),  Herbert,  Rint  beriet)  unb  Sarfleq 
Säeft  mit  einem  Streut  bon  39,359  qkm  unb  ü89i) 

83,376  EinW.  Sefonbers  wichtig  ift  baS  ©ebiet  ge- 
worben burd)  bie  1867  am  untern  Staat  unb  bei  Rim- 

beriet)  (f.  b.)  entbeeften  Siamanticlber,  bie  bis  1893 

einen  Ertrag  bon  65  SRill.  ©fb.  Stert,  ergaben.  Oft- 
griquatanb,  hast  frühere  StomanStanb  in Raffra» 
ria,  burdj  bas!  Rathlambngebirge  oon  ©afutolanb, 

burdj  ben  Um  jimfutu  oon  9fntal  getrennt ,   im  übri- 

gen oon  ©onbo-  unb  Sembulnnb  umfd)Ioffm,  um» 
faßt  19,668  qkm  mit  0891)  152,018  Einw.,  oorwie* 
genb  ©emtuneger,  bie  hauptfächiich  ©iehjudjt  treiben. 
Soch  ift  ber  ®etreibcbau  bereits  redjt  anfeljnlid).  Sind) 

Sohle  ijt  gefunben  worben.  Singer  mehreren  eng- 
lijdjen  ®if)ionSpcfeItf(haftm  Wirten  hier  bie  ©rüber« 
genteinbe  unb  bie  berliner  SRiffion.  Ißauptort  ift 
Stofftab  mit  <i89i)  2059  Einw.  1861  trat  ber  oon  ben 

Sulu  bebrohte  Slmaponbohäuptlinggatu  fcineJRedjte 
an  Englanb  ab,  welches  baS  oon  ben  hier  wotjncnben 

fßonbomifi,  ©ata  unb  iefibi  noch  unbcfejjte  fianb 
an  Stbam  Stofs  ©riqua,  ©afuto  unb  ginge  oerteilte; 

1876  würbe  Oflgriqualanb  mit  ber  Rapfolonie  per- 
einigt,  naihbem  Seftgriqualanb  fetjon  oorher,  halb 
nad)  ben  erften  Siamantfunben,  27.  Oft.  1871  unter 

ben  Sshug  Englanbs  geraten  War. 

Ch-is,  bei  ©ganjennamen fürSt.SriS,  fflotanifer 
in  ©nriS ;   glora  SieufatebonicnÜ. 

Wrifaillr  (franj.,  fpr.  -fdj'),  f.  Eamaieu.  SrifaitteS 
heilen  and)  leidste ,   nuS  weigern  unb  fchroarjem  ober 

bunftem  ©am  feingitterig  gewebte  Seibenftoffe. 

(ürifebarf),  1)  Stugug  jseinrid)  tHubolf,  So- 
taniter,  geb.  17.  Slprif  1814  m   önmumer,  gejt.9.9Dlai 

1879  in  ©öttingm,  ftubierte  1832—35  in  ©Dttmgen 
unb  biä  1837  in  ©erlin  'itlebijin  unb  ©otanif  unb 
habilitierte  (ich  1837  in  ©bttingen  als  ©rioatbojent. 
1839  bereifte  er  bie  Xürfci,  1842  StorWegcn,  1850  bie 

©uremien,  1 852  Siebenbürgen.  1 841  würbe  er  außer- 
ovbentlidjer,  1847  orbmtticher  ©rofeffor  unb  1875 

Sireftor  bcS  bolanifdjen  ©artenä.  Er  fchrieb:  »Ge- 

siera  et  Bpeciea  Geutianearum«  (Stuttg.  u.  Sübing. 
1839);  »Erläuterungen  auSgewähltcr  ©tlanjcn  bcS 

tropifepen  Slmerifn«  (ÖBtting.  1860) ;   aud)  bearbeitete 
er  bie  Smilajeen,  SioSforeon  unb  IRatpigbiajcen  für 

TOavtiuS’  »Flora  Brasiliensia«  unb  bie  ©enlianeen 
in  $c  EanbotteS  »Prodromus«.  jpauptfäd)li<h  aber 

befd)äftigte  fiep  ©.  mit  ©flanjengeographie,  bie  burd) 
itjn  bieWefentlichftegbrberungeifuhr.  Ergab^ahreS- 

berichte  über  bie  gortfepritte  Der  geograptpifdjfn  ©o- 
tanif  im  -Strd)iofür  31nturgefd)id)te-,  1840  —63,  unb 
feit  1866  in  ®et)m8  »®eographifd)ent Jahrbuch«,  eine 
jufammenfajfcnbe  SarfteQung  aber  in  bem  Serf 
•   Sie  ©egetation  ber  Erbe  nach  ihrer  tlimatifchen  Stn» 

orbnung«  (Ceipj.  1872,  2   ©be. ;   2.  Stuft.  1884). 
Slu&erbem  fd)rieb  er:  »Seife  burcpSRumelien  unb  nad) 

©rufja  im3ahrl839«  (©Bttinq.  1841,  2   ©be.);  »Spi- 
cilegtum  florae  rumelioae«  (©raunfdjm.  1843 — 46, 
2   ©be.);  -   Uber  bie  ©Übung  beS  SorfS  in  ben  EmS- 

mooren«  (©ötiing.  1846);  »über  bie  ©egetationSlinien 
beS  norbweftlichen  Seutfcplanb«  (baf.  1846);  »Sie 

geographifche  Verbreitung  ber  $>ieracien«  (baf.  1852); 

» Sp jlematifche  Unterfuchungen  über  bie  ©egetation 
ber  Raraiben«  (baf.  1857);  »Spftemaitfcpe  ©enter- 
fungm  über  bie  ©ffanjenfamnUungen  ©bilippiS  unb 

ÜcchlerS  im  {üblichen  El)ite  unb  an  ber  UtagctlanS» 

ftrage«  (baf.  1854);  »Flora  of  tlie  British  West- 
mdian  islauds*  (2onb.  1859  —   64  ,   2   ©be.);  »Sie 

geographifche  Verbreitung  ber  ©flanjenSeftinbienS« 
(©btting.  1865);  »Catalogusplaittarumcubensium« 

(Sietpj.  1866);  »Plautae Loren tzianae«,©carbeitung 
argentinifcher  ©ftanjen  (fflöttiitg.  1874);  »Symbolae 
ad  floram  argentinam«  (baf.  1879).  Sluch  bearbei- 

tete er  bie  ©flanjenqeograpbie  für  ©ruhnS’  Biogra- 
phie JiumbolbtS.  9cad)  feinem  Job  erfehienen:  »täte- 

fammelte  Stbhanblungcn  unb  flemere  Schriften  jur 

©ftaiijcngcographie«  (Seipj.  1880). 
2)  Ebuarb,  Schriftfteüer,  3ol)n  beS  Porigen,  geb. 

9.  Oft.  1845  in  ©bttingen.  ftubierte  bie  Siechte  tn  feiner 
©aterftabt  unb  wibmete  ftd)  bann  ber  biplomntifchen 

Caufhahn,  auf  ber  er  juerft  bei  ben  beutfd)en  Sot- 
fchaften  in  Sioni  unb  Sfonftantinopel,  bann  atS  Sanj- 
ler  beS  bculfdjen  RonfulatS  in  SmOma  unb  1878  als 

©ijefonfui  in  3affq  angefteüt  warb.  1880  würbe  er 
als  Jtonful  nadi  ©utareft,  1881  als  folcher  nach  ©e- 
lerShurg,  Enbe  1883  nach  Siailanb  unb  Enbe  1886 

nach  ©ort-au-©rince  auf  4>aiti  oerfept.  Seil  1889  im 
Sluheftanb,  lebt®,  mttharlottmbuvgwiffcnfchafllicher 

SätigfeiL  @.  erregte  juerft  burd)  feine  1869  miomjm 
crfchtmencn  finnlichen  unb  farbenreichen  Sichtungen : 
»Ser  neue larmbäufer«  (©eri. o. 3-, 20. Sluff.  1901), 

Sluffchen,  in  benm  ftd)  jugleich  eine  entfehiebene  ©er- 
ehrung  SdjopenhauerS  fnnbgibt;  ihnen  folgten: 
•Sannhäufer  in  Siom«  (Säien  1875;  9.  Siufl.,  ©eri. 
1904).  Sie  Stubien:  »Sie  beutfdjc  fliteratur  feit 

1770«  (SBicn  1876;  4.  «uff.,  ©eri.  1886)  unb  »SaS 

©oethifd)«  3eita!ler  ber  beulfchen  Sichtung«  (Seipj. 
1891)  ntifchen  geiftPoHe  unb  febarfe  mit  parabojen 

Urteilen.  »Sie  treulofe  SJilwe«,  ein  Seilrag  jur  Per- 
qleichcnbcn  öiteraturforf^ung  (Stuttg.  1873 ;   5.SlufI., 

©eri.  1886),  Perfolgt  ein  4inefif(heS  'JJtärdjen  auf 
feinem  3ug(  burd)  bie  Säeltiilcratur.  SUS  fenntniS- 
reidfer  Bibliophile  bewährte  er  ftd)  in  bem  »Äatalog 
ber  ©lieber  eines  Bibliophilen«  (2eipj.  1894;  Snppl. 

u.  Slamenregiftev,  baf.  1895)  unb  bem  »Säeltliteratur- 
Ratalog  eines  ©ibIiophiltn«(©erl.  1898,  ErgänjungS- 

banb  1900).  Sluficrbemgab  ©.  bie  intcreffantc  Samm- 
lung »Rin-Ru-Ri-Ruan.  Steue  unb  alte  SloPetten  ber 

chineftfehen  Saufenbunbcine  91ad)t«  (Stuttg.  1880) 
unb  -Eh>"ertfche9IoiieBen«  (baf.  1884)  heraus.  Sluch 

oeröffmtlichte  er  »®.  E.  2id)tenbergS  ©ebanfen  unb 
Üiorimen.  fiichtftrahlen  auS  feinen  Säertcn«  (8eipj. 

1871)  unb  beffen  »©riefe  an  Sieter id)«  (baf.  1898) 
fotoic  neue  SluSgaben  Pon  SäaiblingerS  »©ilbent  aus 
91eapc!«  (baf.  1879)  unb  »Cicbem  beS  römifchen 
RarneoalS«  (baf.  1881,  2.  Stuft.  1895),  non  tr.  u. 

RieiftS  Serien  (baf.  1884),  bon  ffl.  St.  ©iirgerS  Ser- 
ien (fflerl.  1889  ,   6.  Siufl.  1894),  .©lünchhaufcnS 

wunberbaren  Siciim«  (Stultg.  1890),  E.  I.  S(.  tpoff - 
mannS  »Sämtlichen  Serfm«  (Seipj.  1900,  15  ©be.) 
unb  fflrabbeS  »Sämtlichen  Serien«  (©eri.  1902  ,   4 
©be.).  fflrojse  ©erbienfte  erwarb  ftd)  ©.  burd)  feine 

Xejtreoifion  ber  SBerfe  Schopenhauers  nach  ben  in 
Sctlin  liegenben  ̂ anbfd)riften.  grüßte  baoon  finb: 

»Sbita  unb  3nebita  3chopenhaueriana«(2cipj.  1888), 
bie  im  SReclamfdjen  ©erlag  1891  erfchienene  SluSgabe 
Schopenhauers  in  6   ©änben,  ber  >£)anbfd|nftlidie 

91a^lajj  Schopenhauers«  in  4   ©änben  (baf.  1892) 
unb  bie  »©riefe«  (baf.  1895);  auücrbem  fchrieb  ei 

>   Schopenhauers  2eben«  (©eri.  1897)  für  ©eltelheimS 
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»©eifteSbetbcn«  unbgabbeSSf)HofopIjen»®efpr6tlje« ! 
(baf.  1898)  beraub. 

©rifdlbi«  (©rifelba,  ©rifeltbis,  ©rffilla, 
©   r   i   f   a   r   b   i   S),  bie  Sjelbin  einer  ber  rührenbften  Sagen 
beb  SiittelalterS.  ®.  mar  bie  Xoditer  eineb  armen 

Sanbmanneb  in.  Siemoni,  bie  SJarfgraf  Halter  tum 
Salu  jjo  ihrer  Sd)önbeit  wegen  jtcr  ®emal)ltn  erhob. 

Um  ihre  Ireue  unb  ©entut  ju  prüfen,  erfinnt  er  Der* 
fd)iebenc  graufame  groben,  läßt  ihre  beiben  Rittber 

beifeite  ftqaffen  unb  gebietet  ihr  enblid),  in  ihre  hei* 
mifd)e  £>ütte  jurüdjufebrett,  weil  er  eine  anbre  ©at» 
tin  nehmen  wolle.  ©.  fügt  fid)  in  allem  bemtttig  bent 
HiEen  beb  Siarfgrajen,  Worauf  biefer,  Don  ihrer 

VlufopferungSfäljigfeit  nun  überjeugt,  mit  ber  SBafjr- 
heit  hemortritt,  ihr  bie  totgeglnubten  ftmber  jufüfjrt 

unb  fortan  mit  ihr  in  ber  glüdlidjftcn  Gi)e  lebt,  ©oc- 

caccio  hat  bie  Sage  in  ber  lebten  SoDelle  femeb  »De- 
camerone*  bearbeitet;  auf  biefer  Bearbeitung  beruht 
SctrarcaS  latcinifdäe  Nad)bilbung ;   biefe  ift  eS  jumcift, 

burd)  welche  bie  Sage  im  übrigen  Guropa  oerbreitet 
worben  ift.  Sine  beutfdje  Übertragung  SetrnrcaS  hat 

§einrid)  Steinljüroel  Deranftaltet  (Illm  1471),  nadj» 
bent  fdion  im  3.  1436  ber  Nürnberger  ftartaufer- 
priefter  Grl)art©roij  bieSoDeüe  lateinifd)  unb  beutfd) 

alb  »©rijarbiS«  frei  bearbeitet  hatte.  NufSteiithöwel 
qef)t  bas  beutithe  ©olfjbutf)  juriltf.  Sott  ben  epifdjen 

Sebnnblungen  beb  Stoffes  nennen  wir  hier  nur  bie 

Dott  ©eoffreh  Ghaucer  in  feinen  «Canterbury  tales« 
uttb  bie  uott  Gh-  Serrault  in  feinen  »Contes  de  ma 

märe  l’Oye«  (1691).  Son  ben  bramatifeben  8el)anb» 
lungen  feien  erwähnt:  baS  franjöfifd|e  >MystSre  de 
G.«  (1393  oerfagt);  bie  Siomöbie  *3)ie  gebulbige  unb 
gehoriante  Siarfgräfin  ©rifelba«  Don  üans  Sachs 

(1546  gcbichtet);  bie  »Comedie  of  patient  Grisill« 
ber  engli(d)en  $id)ter  Steifer,  Ghettle  unb  ̂ raughton 
(1599)  unb  auS  neuerer 3*'t  bie  Oper  »Griaelda«  oon 
Sacr  unb  baS  belannte  ©ranta  »©.*  Don  Sr.  §alnt, 

ber  inbeffen  bergabel  eine  attbre  Henbung  gibt.  Sgl. 
S.  Jf  5   h   1   e   r S   Vlrtifel » ©rifelba « in  Grfd)  unb  ©ruberS 

Gnjnllopübie ;   D.  VB  e   ft  e   11 1)  0 1} ,   Sie  ©rifelbiSfage  in 

ber  2tteraturgejd)id)te  (^eibelb.  1888);  Strauaj  in 
ber  »3eitfd)rilt  für  beutfd; eS  Viltertum«,  Sb.  29,  S. 
373,  u.  Sb.  36  ,   6.  241  (Serl.  1885  u.  1892). 

©rifette  (franj.),  urfprünglich  ein  graues  $>auä» 
flcib,  bann  ein  unjdicinbar  gefleibeteS  Niäbcpen,  baä 
felbftänbig  als  Säfdjerin,  Näherin,  $ujmad)erin  :c. 

Don  öanbnrbect  lebt  unb  einen  nicht  gattj  DornnirfS- 
freien  Sebenswanbel  führt  Namentlich  bejeiebnete 
man  in  Saris  alS  Grisettes  du  quartier  latin  bie 

©eliebten  ber  Stubenten,  Sfünftler  tc.,  bie  ihren  Sieb* 
(labern  jeitweife  ben  £>nuSbaIt  führten.  Seit  jeher  aber 

ftanb  ber  Begriff  im  fflegenfafj  jur  fiofotte,  ber  be- 
rufsmäßigen Buhlerin.  Sigolette  in  StteS  »©eljeiiu* 

ttiffen  Dott  Saris*  gilt  als  SppuS  ber  jept  Derfdiwun- 
beiten  Sarifer®.  3t)re§auptjd)ilbercrunbSertcibiger 

Waren  Saul  uttb  S>cnri  be  Siod;  befonbcrS  charaf- 
teriftifch  ift  auch  bie  ßomtibie  -Lea  Grisettes*  Don 
GhampmeSlä  (Sar.  1671). 

OtriSfudjS,  f.  8tud)SfeIIe. 

©rifi,.)WeinISCpemfcingerinnettberiihntte©d)We. 
flern:  1)  ©iubitta,  geb.  28.  Juli  I8O0  in  Nfmlattb, 

geft.  1.  Sfai  1840  auf  iljrer  Billa  bei  Grcmona,  auS* 
gebilbet  am  Sonferuatorium  ju  Siailanb,  bebütierte 

1823  in  SBicn,  legte  ober  ben  fflrunb  ju  ihrem  Heit» 
ruf  in  Senebia  mit  bent  für  fte  gefditiebcncn  Nouteo 

itt  SeüiitiS  »Someo  unb  3ulie«.  Nach  glänjcnbctt 
Grfolgett,  namentlich  auch  in  SnriS,  50g  fte  ftd)  1833 

001t  ber  Sühne  jurüd  unb  bermähile  lieh  mit  einem 
©rafen  Santi. 
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1   2)  ©iuiia,  geb.  28.  3uli  1811  m   TOnilattb,  geft 
28.  Nou  1869  in  ©erlitt ,   ebenfalls  am  ßonferDato* 

riutn  ju  SRailatib  unb  bann  unter  ©tacomedi  in  So* 
logna  gebilbet,  bebütierte  1828  ju  Sologna,  nahm 
1832  ent  Engagement  an  ber  3tnlienifdien  Oper  ju 

Saris  an,  wo  fte  burd)  bie  Ncinhcit,  Seidjtigleit  unb 
Größe  ihrer  Stimme  fowie  burd)  ihre  wahrhaft  antife 

Sdjonheit  außerorbentlid)e  Erfolge  errang.  SelliniS 

»Surilnttcr*  würben  für  fie  gefdirteben;  ihre  bebeu» 
tenbfle  Seiftung  aber  war  bie  Norma.  15  3ahre  hin* 
burd)  fang  ffi.  als  Srintabonna  abroethfelnb  in  SariS 
unb  Sonbon.  1836  berheiratete  fie  ftd)  in  Sonbon 

mit  einem  StarquiS  be  Nietet)  (1842  gefeßieben)  unb 

1856  mit  bent  Sänger  Siario,  mit  bem  fte  unter  an- 
bemt  eine  Seife  ttad)  Notbanterifa  unlcntahm.  ©. 

gilt  für  bie  crfle,  bie  ben  clcant  A   demi-voix  auf  bie 
Sühne  Derpflanjte.  Nath  ihrer  jweiten  Serheiraiung 

fang  fte  noch  einige  3«hre  in  SariS.  VI uf  einer  Seife 
nath  ScterSburg  au  ihrem  ©atten  ftarb  fie  in  Serlin. 

©risltibär,  f.  Bär,  S.  360. 
©riö  Sflej  (Im.  srt  «0,  Sorgebirge  mit  2eucf)tturm 

im  franj.  fDepart.  SaS  be-GalaiS,  ift  60  m   hoch  unb 
bon  ber  engltfdjen  Jfüfte  ($ooer)  nur  33  km  entfernt. 

©rifo,  Srebico,  ein  itatienifd)er  Ebelmamt,  ber 
Htebererwecfer  ber  abenblänbifchen  Seitfunfl,  lebte 

int  Vlnfang  beS  16. 3ahrh-  ju  Neapel,  wo  er  eine  Seit* 
afabemie  grünbele.  Sein  Herl  über  bie  Seitfunft  fchrieb 

er  1652.  Sein  berühmterer  Schüler  war  ©igitatclli, 
ber  Grfinber  ber  nach  ihm  benannten  SiguutcUifchcn 

Stanbaren  uttb  ber  fieljrer  ber  brei  berühmteften  Seit* 

füttfiler  beS  17. 3ahrh- :   Wntoine  be  SIuDincl,  Salo* 
mon  be  ta  Sroue  unb  Ghebalicr  Saint  «Vlntoine. 

©rifblt  (Galictis  BdL),  Saitbiiergattung  auS  ber 
fjatitilie  ber  Nfarber,  fdjlanl  gebaute  Siere  mit  jiem» 
lid)  bidettt  Stopf,  niebrigen,  abgcruttbelen  Ohren, 
niebrigen  Seinen,  nadten,  fcbwieligcn  Sohlen,  langem 

Stbwanj  uttb  mit  Sfterbrüfen,  bie  eine  jiarf  ttad) 

Sifam  riedjenbe  glüffigfeit  abfonbem.  3>ie  £>  t)  r   a   r   e 

(Xagra,  Niaifong,  G.  barbara  Watjn.),  65  cm 
lang,  mit  46  cm  langem  Sd)Wanj,  bräunlid)fd)Warj, 

ini®efid)t  bla6braungratt,  atttfialfe  mit  gelbem  Sied, 
lebt  auf  gelbem  uttb  in  VBälberaDonSritifdpWuahana 
bis  Saraguat)  unb  nod)  loeiler  füblid),  friftt  Ileine 

Säugeiiere  uttb  Sögel,  ift  l)iid)ft  blutbilrftig  unb  be* 
raubt  bie  ̂ ühnerftäQe.  Sie  niftet  in  untcrirbifcben 
Sauen  unb  wirb  Don  ben  Gingebornen  beS  fjleifcheS 

unb  getleS  halber  gejagt  Seljr  häufig  Wtrb  fte  in 

ber  ©efangenf^af t   gehalten.  3>er  Gl  (G.  vittata  Bell  ), 

43  cm  lang,  mit  22  cm  langem  Sdjwanj,  obcrfeitS 
blaBgrau,  unterfeitS,  amNarfen  unb  an  berScfmauje 

bunWbraun,  bewohnt  biefelben  ©egenben  wie  bie 

^prare,  finbet  fid)  aber  auch  itt  Snlagottien.  Gr  lebt 

wieberSttiS,  ift  fehr  blutbilrftig,  plünbcrtbie^ühner* 
fläüe  unb  wirb  nt  Speichern  als  SattenDertilger  ge» 
halten.  3"  ©efangenfdjaft  Wirb  er  fehr  jaljm. 

®ie  Gingebornen  Derwerten  itjii  wie  bie  J>t)rare. 
©rifounit,  f.  Vlmmonit  (Sprcngftojf). 

©riffongetriebe,  f.  3ah«räber. 
©risiuolb.  Stabt  im  norbatueritan.  Staat  Gon» 

nectiact,  ©raffchaftNemfionbon,  mit  SaumWotl»  unb 

Sctpierfabrilen  unb  0900)  3-190  GinW. 
©rit  (Millstone  grit  Niül)lenfaitbftein,  Coal 

gritj),  ber  groblöntigc  Sanbflein  ber  Slcittlohlenfor* 
mation  in  Gngianb  unb  Sorbattterifa,  inSbcj.  bie  bent 

flöjlceren  Sanbflein  in  Sleutfchlattb  entfpredjenbett, 

mit  Sdjieferton  abwe^fetnben  Sanbfteine,  bie  ftd) 
Dorjilglid)  ju  Niü()lfteincn  eignen. 

©rU)ttcr,  Niap  imilian,  'öeralbifer,  geb.  29. 3uli 
1843  in  Sorau,  geft.  11. 3u(i  1902  in  Serlin,  fdjlug 
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bie  militärifibe  Saufhaljn  ein,  Würbe  1865  Souinan! 
im  49. Rnfanterieregimcnt,  »erlor  in  bcr  Schlacht  bei 

Jlöniggräg  fin  Sein,  würbe  trogbem  1867  als  So- 

girtSabjutant  rcaftioiert  unb  erhielt  1869  eine  71  h- 
ftcllung  boi  bcr  StaatstelcgraPhie.  Sei  TluSbruef)  beä 

Krieges  1870  trat  er  wieber  ins  £>cor  als  Rubrer  ber 

§anbwerterabtcilung  beS  Kaifer  Rrang-SHegimcntS 
unb  nahm  1872  alä  Cborleutnant  ben  Ttbiditcb. 

Seit  biejer  3«t  ün  preufiifd)cn  Stinifleriitm  boS  In- 
nern angeftetlt,  Würbe  er  1880  gu  beffen  ©ibliothefar 

ernannt  unb  erhielt  1888  ben  3fatSd)ara(ter.  Sr  »er- 

bffentlidjte:  »öl)ronolo(|ifd)e  l'ialritol  bor  branben* 
iHirg-prcufjifchen  Slanbeserl)öhuiigen«  (Sorl.  1873 
bis  1876);  »SlanbeScri)cbungen  unb  ©nabenaftc 
bcut(d)er  SanbcSfürflen  Währcnb  bor  legten  broi 

Rahrhunbcrte«  (läörlig  1880—81,  2   ©be.);  -§eral- 
bifob  •   beforatibe  äJtufterblättcr«  (Rranff.  1884—93); 

»(grunbfiige  bcr  Bappcntunft«  (Slilrnb.  1889  -90); 
•fymbbud)  bcr  Xamenftiftcr  unb  SohltäligfcitSan- 
jtalten«  (Rranff.  1893);  »Siaubbueb  bcr  Stiller-  unb 
©erbienftorben«  (Scipg.  1893);  »SanbcS-  unb  Bap- 

ponfunbo  ber  branbcnburg-prruftifdjm  iltonarebie« 
(Sert.  1894);  *2)aS  branbeiiburg-preufiifcbe  Soippon, 
flojd)id)tlid)c  Xatflelhing  (einer  Entwidclung«  (baf. 
1395) ;   »Stammbaum  beS  prcujjifibeii  KönigSbauicS« 

(SRinb.  1897);  »®efd)id)te  ber  ßntroidclung  beS  (äd>- 
fijdjen  Staatswappens  aller  Sinicn  (eit  1423«  (1897). 

Siit  'Di.  £>ilbebranbt  gab  er  baS  »Bappenalbum  ber 
gräflichen  Ramilien  3>eutfd)lanb8  unb  Öfterreicb-Un- 

ganiS«  (Scipg.  1883—90)  heraus  unb  war  SKitarbei- 
icr  beS  neuen  Siebmadjerfdjen  Bappcnhuches.  7lud) 

(chrieb  er  ein  GpoS  »Tlmiintlja-  (Scipg.  1892)  unb 
(unter  bem  ©feubontjm  SJtaj  Rernaitb)  mehrere 

3>ramen  (»$ie  ©ranbenburger  »ar  Ofen«,  ©crL 
1883;  »Reinbliche  (gemalten«,  baf.  1886). 

(OribaS,  1)  Xh<obora(iS,  qriech.  (general,  geb. 
1796  aus  einer Slnnatolenfamilie  in  Tllarnanien,  geft. 

3.  Sto».  1862,  war  im  gried)ifd)en  RreibeitSfampf  Rüh- 

rer ber  rumeliotifdien palliaren,  unter  Kapob’RftriaS 
Obcrft  unb  SRilglteb  beS  SiationalfongreffeS,  würbe 

aber  nach  Kapo  b'RflriaS’  lobe  1833  emgetertert 
Soll  SlolettiS  1834  befreit,  würbe  er  juni  (general- 
infpettor  ber  gricchüchen  Vlnuee  ernannt.  Sin  »on 
ihm  Tlnfang  Runi  1814  in  ber  ©roPing  SKamanien 

gegen  bie  (Regierung  König  Ottos  organirterter  VI uf- 
jtanb  ging  fepl ;   ©.,  burd)  ©erfpred)  ungen  nach  Vlttjen 
gelodt,  wo  man  ihn  »crhajtcn  wollte,  entfloh  auf  einem 
frangöftfdjcn  Schiff  nad)  Tllcrniibria.  Om  September 

1844  amneftiert,  (ehrte  er  nach  71t heil  gurüd,  trat 
wieber  als  SRitglieb  in  bie  Xcputicrtenlammer  ein 
unb  Würbe  im  Siobentber  nod)nialS  gum  (general, 
infpettor  ber  Vlnuee  ernannt,  »erfuchte  jeboch  1847, 

burdj  englifcheS  ©elb  unterftübt,  einen  neuen  Vlufftanb 
in  tHamanien,  bcr  aber  burd)  tilrtifche  ©crmittclung 

bcigelept  würbe.  TUS  im  Januar  1854  ber  Thifftanb 
in  SptntS  gegen  bie  türfijehe  £ierrfdiaft  ausbraih, 
fammelte  er  bei  Raniita  ein  Korps  »on  1600  SRann 
unb  fdjhia  bie  Siirfcn  10.  HRärg  bei  RugulioS,  würbe 
jebod)  beiwlcggopo  unb  beiXamolobefiegt  unb  muhte 

nad)  X   heffalicn  flüchten.  Rnt  Juni  warb  er  »on  ber 

griechiiehen  (Regierung  amnestiert  unb  als  (general- 
tnfpeftor  ber  Vlrinee  wieber  eingelegt.  Xrogbcm  gab 

er  imCttoberl862gu©unigga  mTltamanicn  bas3*i- 
dien  gumVlufftanb  gegen  RönigCtto,  ber  beffen  Sturg 

gur  Rolge  hatte. 
2)  SemetrioS  ®.,  Sohn  beS  »origen,  geb  16. 

Vlua.  1629  in  Siauplia,  trat  1849  in  baS  £>eer,  nahm 

an  ber  Sntpöruitg  feines  ©aterS  1854  unb  am  Vluf- 
ftanb  in  Stauplia  (im  Rebruar  1862)  teil  unb  betrieb 

bie  Ergebung  beS  RBnigS  ®eorg  auf  ben  Xhron.  ®r 
braute  eS  als  £aupt  ber  Crini  (Sergmänner)  halb 

gu  Sinflufj,  warb  im  Stooember  1865  RriegSminifter 
unb  übernahm  unter  RumunburoS  1867  bie  SDtarine. 

Rm  SRinifterium  ©ulgariS  1874  abermals  unb  1878 
bis  1880  unter  JhimunburoS  guin  brittenmal  Kriegs- 

minifter,  würbe  er  im  ätiärg  1882  unter  XrifuptS  nad) 

©emnigungXbeffalienS  mit®riechenlanb  gum  ®ene- 
ral  u.£iöd)itromiuanbierenben  in  Xljeffalien  ernannt. 

(üriUcgnSc  C(pt.  jrtm»nif),  ©emeinbe  in  ber  belg. 

©roning  unb  im  Tlrronb.  iliittid),  an  ber  Durthe,  be- 
treibt Kohlengruben,  Sifenbämmer,  £iod)öfcn,  Kupfer- 

fchmelghütten,  Rabrifation  »on  Sampfteffeln,  Sdjiff» 
bau  unb  hat  asos)  10,506  EinW. 

(Srittclicrl  (frang.),  WeiB  unb  grau  gefprcnfelt 
(»IriPoiS  (frang.,  fer.  jrtroüi),  uriprüngltd)  Solbat, 

ber  (ich  einer  grivoise  (Sdmupftabatsbofe)  bebient, 
bann  fobiel  wie  luftiger  Sogei,  untemebmenber  Kerl; 
ba»on  ®enre  griuoiS  ober  piöces  grivoiaes,  in 

Rranfreich  Xlieaterftiide,  in  benen  ©erfonen  bcr  nie- 
bern  ©oKStlaffe  auftielen  unb  in  bem  ihnen  eignen 

Rargon  reben. Wrilucnfa,  im  miltelallerlidjen  Siuftlanb  ein  Sil- 

berbarren »on  V«  ©fb.,  nad)KictDcr  fflcimdit  36 — 38 
unb  nach  SloWgorober  43  —   49  Solotmf ;   bie  £)älfte 
ba»on  nannte  man  Sittblj  (»on  rubit,  burdhhauen). 

Oüritoua,  baS  allrujfiiche  ©funb  (»crricinert  ®   ri- 
wenfa,  f.  b.),  ans  bem  bie  ®riwenni(  ober  10- 
Kopcfeiiftüde  alS  Silbeuuitugen  hervorgcgangrnftub 

2>er  Ufas  »ottt  20.  Ran.  1797  fleigerte  ihren  SRetall- 
wert  »on  32  auf  45,ct  IfJf.  ber  ialcrwäbrung;  aber 

1810  Würben  fie  bet  13*,«2ot Reingehalt  auf  32,3» ©f. 
herabgefegt.  $cr  UtaS  »om  10.  SJiärg  1860  machte 

fte  bei  */<  Reinheit  gur  Sdjeibetitünge,  auch  bie  Stüde 
gu  20  (hlbafpi),  16  (©ololij  Rlotp)  unb  6   Ropetcn 
(©iata();  aber  feit  1867  würben  biefe  (amtlichen 

TOüngen  mit  '/«  Reinheit  gum  halben  Kurantwert 

hergeftellt. (örjafi,  3)orf  im  ruff.  ®ou».  XamboW,  finoten- 
punft  ber  Sijenbahnlmien  KoSlow-Sioftow,  Orel-0. 
unb  ®.-3arigt)n. 

(grfafotoeg,  ßtciSftabt  itn  ruff.  fflon».  Bologba, 

an  ber  Scfenbaljn  Raroflaw-Bologba,  »on  Sümpfen 
umgeben,  mit  3   Kirchen,  betreibt  Strumpfwirlerei. 

£>aitbel  mit  RlachS,  ücinwatib,  Saig  unb  rohen 

Rauten  unb  hat  ci8»7)  3205  Sinw. 
Groat  (tpc.  grot,  Fourpcnce),  engl.  Silbermünge 

gu  4   ©encc ,   feit  bem  14.  Raljrh-  geprägt 
Wrob  werben  Sauen  genannt,  flellenwcife  »om 

brüten  Rahr  ab,  meift  erft  »om  fiebenten  Rahr. 

CBröba,  ®orf  inberfächf-KrciSh-  XreSben.SlmtSb 
®rofienhain,  am  Einflug  ber  Düllnig  in  bie  Slbe.  hat 
eine  e»aufl.  Slird)f ,   ein  gu  Saudihammer  gehöriges 

©lech-  unb  Stabeifenwalgwerf,  öraiiitwerte,  3'(9el* 
brennerei,  «inen  §afen  unb  (tsmo)  3725  Sinw. 
©röbcn,l)OttoRriebrid)  »otibcr,3Jei!enbtr, 

geb.  1657  gu  ©ratten  im  Snuelanb,  geft.  1728,  un- 

ternahm 1673—81  eine  achtjährige  Steife  über  fflatta 
nach  bem  Orient  unb  Würbe  1682  »om  ®roften  Kur- 
fiirften  mit  gwei  Rreaatten  nach  ber  Küfte  »on  0uinea 

gefdjidt  fjiet  grünbete  er  1.  Ran.  1683  baS  Rort 
®roBfricbrid)8burg.  1684  trat  er  als  ©eneratmajor 

in  potnifchc  Sienfle,  beteiligte  fid)  1686 — 87  am  Krieg 
ber  ©enegianer  gegen  bie  Sürfen  in  ILRorea  unb  gog 
fid)  bann  auf  feine  ©ütcr  in  Oftpreujgen  guriid.  Sr 

jehrieb:  »CneitlaliichelHeiicbefdjrcibuiig  beo  ©rauben • 
burgifehen  Vlbetiiheu  ©ilgerS  O.  R.  ».  b.  ©.,  nebft  ber 
branbenhurgifdjeu  Sd)i||ahrt  nad)  ©uinea  unb  ber 

©errichtung  gu  dJiotea«  (lllarieiiw.  1694;  »erüirgte 
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Vluäg.,  Xanj.  1779)  unb  «in  allegortfcßeä  Gpoä:  »Xeä 

<bl«n  Petgone  (Pnagratmn  non  ®.)  unb  f«iner  tu* 
genbbnften  Prete  benfwürbige  Sieben 8-  unb  fiiebeä* 

gejehießte*  (1685). 
2)  Sari,  ®raf  non  ber  (auä  bent  §au8  91eu* 

börfdjen),  breufe.  ®eneroI,  geb.  17.  Scpt.  1788  ju 
Scbrengen  in  Dftpreufecn,  ge)t.  bafelbft  13. 3ult  1876, 
trat  1806  in  ein  prcufei  jd)eä  StaDnEerctregiment,  tDurbe 

1807  fieutnant,  fodjt  mit  Puäjeicßnung  bei  Preu* 
feifcß*Gßlau  unb  bei  Tßom,  feßieb  1812  anä  bem 
preufeifeßen  £>eer,  tneit  er  nicht  gegen  SRufelanb  biciten 
wollte,  fcfclofe  fid)  ber  mfftfeßen  vinuee  an  unb  focßt 

mit  Wuäfleidinung  bei  fiilneburg  (2.  Wpril  1818). 
Unter  bem  Dber)ten  non  Xörni'crg  an  bem  guge 

ber  beutfcß»engliichen  Siegion  burci)  £>cmnonct  be* 
teiligt,  trat  er  tm  Puguft  1813  Wiebet  in  preufeifdje 
Xienjte,  tämpfle  bei  XreSben,  Sühn  unb  ficipjig, 

nahm  im  ©cneralflab  ber  fchlefifcßfii  ülnnee  am  gelb* 

jug  ingranfreid)  teil  unbfoeßt,  [eitl8143Rojor,  1815 
bet  fiigttß  unb  38aterloo.  Xann  in  beit  ®eneral(tab 
beä  8.  flrmeeforpß  berufen,  warb  er  1817  Gßef  beä 
©encralflabäbeä  [dilefifdicn  Pmteeforpä,  1823  Oberft, 

1824  ©enernlftahäcßef  beä  2   Prmeelorpä,  1834  ®e* 
ncralmajor  unb  Jtommanbeur  ber  8.  Kaoatlerichri* 

gäbe,  1838  ber  14.  XiDifion  unb,  1842  flum  ®eneral» 
leutnant  beförbert,  1843  ©encralabjutant  beä  Kö* 

nigä  griebrid)  Pütßclm  IV.  Seit  SKör«  1848  ffiom* 
ntnnbeur  beä  7.  Prmecforpä,  erhielt  ffi.  1849  ben 
Cberbefebl  über  baß  2.  preufeifeße  prmeeforpä  beim 

gelbjug  tnPaben  unb  befehligte  1850  bie  preufeifeßen 
Truppen  in  Siurtjeffen.  3m  ÜKärj  1852  jum  ©encral 
ber  Saoatterie  ernannt,  erhielt  er  im  3uni  1853  baß 
Sonunanbo  ber  ®arbe,  warb  im  September  b.  3- 

Gljef  beä  2.  Ulanenregimcntä  unb  trat  1858  in  ben 

Pußeftanb.  Ter  ©rafennerbanb  ber  Probinj  Treu* 
feen  entianbte  ihn  1854  als  Vertreter  inä  ©errenhauä, 

in  bent  er  ftd)  ju  ben  ftreng  Sonfernatioen  hielt. 
©rüber,  1)  ®uftan,  romanifther  Pßilolog,  geb 

4.  SJiae  1844  in  ficipjig,  ftubiertc  bafelbft,  habilitierte 
fid)  Oftern  1871  in  gürid),  Würbe  bovt  1873  außer* 
orbentlicßer  Proieiior  unb  folgte  1874  einem  31uf  als 
orbentlither  P ro  je  jior  an  bie  llnioerfität  Preälau,l  880 

einem  totdien  an  bie  Unioerfität  Strafeburg.  Gr  Ber* 

faßte  folgenbe  witfitigere  Schriften:  *3>ie  hanbfehrift* 
liehen  ®e|taltungen  ber  Chanson  de  Geste  gierahroä« 
(ficipj.  1869);  *Tie  altfranjBfifdicn  SRomanjen  unb 

paftoureQen«  (gür.  1872);  »Tie  fiieberfammlungen 
ber  Troubabourä*  (in  Pößmerä  >3Jomamid)en  Stu* 
bien*,  Pb.  2,  Strafet).  1877);  »Pulgärlateimfeße  Sub* 

ftratc  romanijeßer  ©Örter*  (in  SBölfflinä  » 'Slrctjiti  für 
lateinifdie  fiejifograpßie*,  Pb.  1 — 7,  fietpj.  1884— 

1890).  3n  Serbinbung  mit  gaeßgenofeen  gab_@.  ben 

»®runbrife  ber  rontanifeßen  Philologie«  (Strafeb. 
1888  98.  2   Pbe.;  2.  ?tufl.  1904  ff.)  fetrauS,  worin 

Bon  ihm  eine  •ffiefeßiehte  ber  romamjthen  lf?t)it ologie«, 

eine  ©efehteßte  ber  laleiniftfeen  unb  eine  foleßebcrfran* 
jöfifeßen  fiiteratur  beä  SRitlclalterä  enthalten  ift.  Seit 

1877  rebigiert  er  bie  »geitfeßnft  für  romanifcßePhilo» 

logie«  (Sjade). 
2)?Ibolf,  ultramontaner  Politifer,  geb.  11. Sehr. 

1854  in  Kieblingen,  ftubiertc  bie  Preßte,  trat  1878  in 

ben  wiirttembergifdhen  guftijbienjt,  Würbe  Staaläan* 
Walt  in  Kottweil  unb  SiaBenäburg,  Sianbridjter  in  Jjall 
unb  barauf  fianbgeridjtßrat  in  fjeilbvonn.  1887  warb 

er  in  ben  Keießäiag  unb  1889  in  bie  Württemberg!* 
f(hc  grtciteSammrr  gewählt,  fefelofe  fuß  in  bcibeit  bem 

Jcntrum  an  unb  gehört  flu  beffen  bemofratifd)  ge» 
turnten  SRitglicbera. 

©roßen  Unfug,  f.  Unfug. 

ffirobfan/oöiel  wie  grober. ungefd)tijieiier5Ji>'nfd). 
3n  Seb.  Prantd  »Karrenfcßiff*  tft  in  bumoriflifeßer 

SBeife  Grobian u 8   at«  neuer  ̂ eiliger  in  bie  Citera* 
tut  eingeführt ;   feine  Pnßänger  fmb  bie  ©robianer. 
Sie  grobianifeße  fiiteratur  beä  16.3ahrh-  bilbet 

ein  parobiftifcheä  fflegenftiief  jur  fiiteratur  ber  Tifth* 
fluchten  (f.  b.)  unb  enlraidelte  fid)  im  tlnfchlufe  an  ffr. 
Xebetinbä  (f.  b.)  lateinifd)  geidjricbenen,  Bon  ffafpar 

Sdjeibt  (f.b.)  iitel  Xeutfdje  übertragenen  >®robianuä«. 
SBgl.  b   a   u   f   f   e   n ,   Safpar  Scheibt,  ber  fießrer  gifeßartS 

(Strafeb.  1889). 
©robin  (lett.  ©robihne),  Srcißftabt  im  ruff. 

©oub.  Kurlanb,  am  gl  üfeeßen  ©.  unb  an  ber  Gifen* 

baßn  fiibau-fiiafenpoth  gelegen,  mitci897)  1489Ginw., 
hatte  «hebern  einen  $>afen  an  ber  Dieereetiifte,  trieb 

Seeßanbel  unb  war  eine  ber  wießtigften  Sogteien  beä 
Orbenä  ber  Seßwertbriiber. 

Wrobfolf,  ÖSeftein  ber  untern  Abteilung  ber  Ter* 
tinrformntion  (f.  b.). 

©robfoßle,  f.  Steinfohle. 
(Slrobf  orte ,   f.  ©oülom  nehmen. 
©rdbming,  SDfarftfleden  in  Steiermarf,  776  m 

il.  SK.,  linlä  Bon  ber  Gnnä,  am  Sübabßang  beß  Xacß* 
ftcingebirgeä  unb  an  ber  Staatähaßnlinie  Sifdiofä* 

hofen-Seljtßal  gelegen,  Siß  einer©ejirlähauptmann* 
feßaft  unb  eincä  ©ejirfßgericßtä,  hat  eine  alte  fatß. 
ftireße  im  gotifeßen  Stil  mit  gefcßnititem  gtilgelaltar, 
eine  eBang.  ftirdte  unbdtooi  1112  Giitw. 

©robmörtet,  foBiel  wie  Selon. 

©räbjig.  Stabt  im  $>erjogtunt  Slnßalt,  SreiäSB* 
tßen,  unweit  bergußne,  an  ber  Gijon  bahn  'jtnuen  borf- 
©erlebogf,  hat  eine  eBang.  Sird)e,  Sijnngog«,  eine 
Tomäne .   Xampfbrauerei  unb  (ISWO)  1967  Gcnw. 

©roeßolffi,  ft’afimir,  Slitter  Bon,  öjtcrreicß. 
©otitifer,  geb.  1815  in  Walijitn,  geft.  10.  X«,j.  1888 

in  Slbbaflia,  Würbe  alä  SDiitgtieb  beä  galijifeßen  fianb* 
tagä  1861  in  ba8  Wbgeorbnetenßauä  gewählt-  3'» 

SRinifterium  fijohenWart  War  er  Bom  11.  'tliril  biß 
30.  Oft.  1871  SKinifter  oßne  Portefeuille.  2114  Prä* 
fibent  beä  galiflifcßcn  fianbtogä  unb  beä  Polen fiubä 
im  Sfeidjärot  leitete  er  beffen  felbflfüdjtige,  aber  für 

bie  ̂errfeßaft  ber  Polen  in  ®nliricn  unb  ißren  Gin* 
flufe  in  Öftcrreid)  feßr  erfolgreiche  politif  unb  erlangte 
namentlich  unter  bem  ©rafen  Taaffe  große  SKad)t 

im  SSbgeorbnetenßauä. 
©roeßotu,  Torf,  füböftlicß  beiSSarfcßau,  berühmt 

burdh  ben  Sieg  ber  Puffen  26.  gehr.  1831  über  bie 
polen,  bie  fid)  und)  Praga  unb  fpäler  nach  ©arfdjau 

äurüdjieben  mußten. 
Gtröb  (poln.),  Siurq ,   f.  aueß  ©rab. 
©robbeef,  ?llbrecht  non,  Serg*  unb  Jütten* 

mann,  geb.  25.  2(ug.  1837  in  Xanjig,  geft.  18.  3uli 
1 887,  ftubierte  in  Perlin,  Sraunfcßwctg,  Preätauunb 

fflauätßal,  war  bann  praftifcß  tätig  ingom,  fiönigä* 

ßütte,  ©teiwife  unb  griebrießä^ütte.  Würbe  1864  To* 
«nt  für  Pergbau  unb  Pufbereitungßfunbe,  fpäter  für 

'fifineralogie,  ffleologie  unb  Paläontologie  in  filauä* 
tßal  unb  1871  Tireltor  ber  Pergafabemie  unbPerg* 
fdjule  bafelbft.  ®.  ßat  fteß  um  bie  ©eologie  beä  fiiarjeä 

feßr  oerbient  gemaeßt  unb  feßrieb :   *?lbrife  beröeognofic 
beä  ̂ arjeä*  (2.  Vlufl.,  ßlauätßal  1883);  *2)ie  fießre 
bon  ben  fiagerftätten  ber  Grje«  (ficipfl.  1879). 
©robbe cfit,  SJfineral,  f.  ©melinit. 
©röbc,  eine  ber  fialligen  (f.  b.). 
©rdbef, Stabt  in  fflalijien.an  bcrSBercäjhca,  in  ber 

Släße  fifchreicßer  Teiche  an  ber  Staatäbaßnlinie  Stra* 
fau-fiemberg,  Sife  einer  Pejirfähauptmannfchaft  unb 

etneä  Pejirfägeridjtä,  ßat  Gerberei,  IRüßlen,  ©etreibe* 
ßanbel  u.  aiioo)  1 1,845  überwiegenb  poln.  Einwohner. 



852 ©röbe[=©lftcnoerbaer  Jtanal  —   ©roen  oan  ̂ßrinftcrer. 

©röbeI  =   <5iftcrtocrbacr  Kanal,  f.  ©tfter  2). 
©toben,  ein  außerpatb  eineä  SeidjcS  neu  ange» 

fdjwcmmtcä,  begrnfteä  Stüd  £anb.  ©robenbe  idj, 
ein  Seid),  ber  folc^eä  Sorianb  befibt,  int  fflegenfap 

jum  Sd)lidbeid|. 
©röbcn  (©röbcncr  Xal,  roman.  ©örbeina, 

itol.  ©arbena),  malerifdjeä,  Dom  ©röbcnerfflacp 

(3uRuj)  beä  ©ifacf)  burd)ftoffeneä  SnI  in  Sirol,  Sc- 

jirfäb-  Sojen,  28  km  lang,  Wirb  füblid)  Dom  Sang* 
fofel  (3178  m),  nörblidi  Don  bcn  ©cißlerfpi^en  (Saß 

Sigaiä  3027  m)  ber  ©übtiroler(fflröbcner)Solomilen 
begrenjt  unb  Don  ber  Straße  nad)  SBaibbrui  (an  ber 

Sttbbaljnlime  granjenäfefte-Sojen)  bunhjogen.  Sic 
Bewohner,  etwa  4000  an  ber  3 “1)1.  finb  Sabiner 

unb  bcfdjäftigen  ftd)  mit  froljgewinnung,  Siepjudjt, 
Spipentlöppelei  unb  namentlid)  mit  Verfertigung  Don 
Sdmipwarcn  (Spielwaren  unb  freiligenbilber  auä 

bem  froIj  ber  3itbelfiefcr),  bie  weithin  Derjenbet  Wer. 
ben.  frauplort  ift  St  Ü 1   r   i   cp  (roman.  Ortifei, 
1236  m   ii.  Di.),  mit  ftirdje,  froljfdjmibfdjule  unbdsoo) 

1775  SinW.  sJ!od)  tjoljer  liegen  bie  Sörfer  ©t. 
ftina  (1428  m)  mit  829  ©inW.  unb  ©anta  ffiaria  in 
Sloltenftein  (1568  m)  mit  Sutnc  unb  826  ®inW., 

©eburtäftätte  beä  SRinnefmgerä  Oäwalb  DonSSolfen« 
[tein.  ©.  ftetjt  burd)  baä  ©röbcncr  3od)  (2137  m) 
mit  bem  Enneberg  unb  burd)  baä  Sellajod)  (2218  m) 

mit  bem  gaffatal  in  Sctbinbimg.  Sgl.  ©artner, 

Sie  fflrebner  SRunbart  (fiinj  1879);  'i( 1 1 o n   in  ber 
»3eitid)rift  beä  Seutfdfen  unb  Öfterreid)ifd)en  Wißen. 
Dereiitä«,  1888. 

©rübißberg,  bewnlbcter  Safallfcgel  im  preußf» 
ief)en  Siegbej.  Stcgniß,  389  m   bod),  ift  weitbin  fldjt-- 
bar  unb  bietet  eine  fepöne  Slusiidjt.  9iuf  bem  Wipfel 

fleßt  bie  Siuine  einer  Sing  beä  frerjogä  Don  SiegniJ, 
bie  1633  Don  SSaUenftemä  Sntppeu  eingenommen 
unb  btä  auf  baä  frenenbauä,  in  betn  fid)  tiad)  jwei 
erbaltene  üiittcrfiile  befinben,  jerftört  würbe.  Win 

Oftfufs  liegt  baä  gleidjnamige  Sorf  mit  Sdjloß.  Sgl. 
Sernicte,  ©.,  ®efd)id)te  unb  Befcßretbung  (3. Vlufl., 
Bunjlau  1897). 

©riibucr  (©röbencr)  ©anbftcin,  Sd)idjten. 
gruppe  ber  untern  Spadformalion  in  bcn  Oftalpen. 
©robno,  ein  ©ouDcmcment  ffieftrußlanbä  (f. 

Karte  bei  Strt.  «Solen«),  grenjt  im  31.  an  baä  ffloub. 
Söilna,  im  O.  an  Siinff,  im  S.  an  Solbpnien,  im  S). 
unb  9(53.  an  Solen  unb  umfaßt  38,669  qkm  (702 

OHR.).  Sa3  £anb  bilbet  eine  walb>  unb  fumpfveidfe 

Ebene,  bie  im  9(.  unb  9(0.  bügeiig  unb  Don  jafjlrci» 
eben  Säafferläufcn  bmdjjogen  tft.  Sie  b«uplfäd)lid). 

ften  fjlüffe  fmb:  gaffolbä,  S'na,  weftlitber  Sug,  9(a- 

rew,  Sternen.  Ser  ©oben  befiebt  auä  fanbijjer  Ion- 
erbe,  Dielfaeb  au8reincm©anb,nur  feiten  auäcdjwarj. 
erbe.  Sollt  ©efamtarcal  entfallen  39,»  Sroj.  auf 

Vieler,  26, s   Sro j.  auf  Salb,  20,3  Sroj.  auf  Siefen  unb 

Seibcn,  13,b  Sroj.  auf  Öblanb.  ©ebaut  werben  baupt  - 
füd)Iidi  Kartoffeln,  Soggen,  frater,  auib  SSeijcn  unb 
etwaä  Jabot.  Seinlraubcn,  Sfirftd)c  unb  Wprifofen 

reifen  nur  am  ©polier  an  gefdnlptcn  Stellen.  Sic 

Sälber,  Dorjugäwcife  auä  Hiabetbofj  beftebenb,  fmb 
febr  beträchtlich;  bie  größten  fmb  bie  97,000  frettar 

große  Bia lowtefberfreibe  (f.b.)unbbc£l06, 000  freftdr 
große  ffirobnoer  Salb.  Ser  größte  See  ift  ber  3po- 
roroäfoje,  burd)  ben  bie  3affotba  fließt.  Saä  Klima 

ift  gemäßigt;  bie  mittlere  Seniperatur  betragt  7°,  bie 

hob  (älteflen  fflonatä  (Januar)  — 6,4°,  bie  beä  wärm- 
ften  (3uli)  18, 2°,  ber  ;äi)ilid)e  9?ieberfdjlag  65  cm; 
frage!  ift  bäufi  g.  SieSeDölferung(1897: 1,617,859 
Einro.,  42  au)  1   qkm)  beftebt  Dorwieqenb  auä  SBciß- 
ruffen,  baneben  auä  flitauem;  bie  Solen  betragen 

etwa  20  Sroj.,  bie  3uben  19  Sroj.  ber  ©efamtjabl. 

51ud)  gibt  eä  Seutfdje  unb  Solaren.  Ser  S   i   e   b   ft  a   n   b 

betrug  1891:  176,245  Sferbe,  484,107  Stiid  front» 
Dieb,  685,218Sd)afe  (baDon  93,522SRermo8),  320,701 

Scßweine,  36423'egen,  28@fel,  im  gattjen  1,669,956 
Stillt  91n  fflilb  tDiumen  am  bnuftgften  bor:  SRebe, 

gfldjfe,  Sölfe,  frafen  (barunter  ber  bläulid)  gefärbte 
Sunipfbafe),  wilbe  Sd) weine,  ®id)bönid)en,  Sad)fe, 

feltenerfrucbfe,  SRarber,  framfter,31tiffe,  Sumpf,  unb 
8ifd)0ttem,  Samwilb,  ©lentiere  unb  ©iebenfdjläfer. 
5lu<b  Wilbe  ®nten,  ©djnepfen  unb  f)elbbftbner  fmb 

ftart  Dertreten.  Sie  Snbuftrie  ift  burib  etwa  3000 

Setriebe  mit  über  14,000  Arbeitern  unb  einem  Sro- 
bultionäwert  Don  15, t   Hin.  3Rt  Dertreten.  3n  ber 

Soüinbuftrie  nimmt  ®.  nad)  Hoäfau  ben  erften  Slaß 

ein;  fte  fonjentriert  fid)  bauptfäd)lid)  um  Sialpjiof 

(f.  b.),  Wo  Scutfdie  mehrere  Kolonien  unb  gabri!« 

fleden,  Wie  ©uprafl,  Sboroäjcj,  Slicbailowa,  Sobr» 

fbinewa ,   3e<banowei  u.  a. ,   gegrünbet  haben.  ®nt- 
widelt  fmb  aud)  bie  Sabafinbuprie  unb  bie  Srannt» 
Weinbrennerei.  Ser  nid)t  unbebeutenbe  fr  anbei  mit 

frolj,  ©etreibe,  Seinfamen,  franf,  SSolIe  je.,  baupt- 
iadjlid)  auf  bem  9(iemen  unb  Sug  nach  Sreußcn,  ift 

DoUftänbig  m   ben  fränben  ber  yuben,  ebenfo  ber 
filcinbanbel  in  ben  Stäbten.  Son  ben  Dielen  Sapr» 
märften  ftnb  erwäbnenäwert:  bie  Sferbemärtte  ju 

3cd)nno)oe,j  unb  ©elba.  Saä  fflouDcrnenient  ift  ein- 
geteilt  in  bie  neun  Steife  ©ialqftof,  Sfelfl,  Sreft, 

©   ,   ffobrin,  Srufbanp,  Slonim,  Sofolft  unb  5Bol- 
toWDff.  —   Siä  1795  gehörte  ®.  ju  Solen  (Sdjwarj. 
rußlanb),  fam  bann  an  Shißlanb,  wurbe  1796  mit 
53ilna  ju  einet  rufftfeben  Srooinj  unb  1802  ju  einem 

befonbem  ©oubemement  erhoben. 

@robno,frauptftabt  beä  gleichnamigen  ruff.Sou» 
Demementä  (f.  oben),  am  rechten  Ufer  beä  Siemen 

unb  an  ber  Eifenbaljtt  @t  Sdcräburg-SBarfihau.  bat 
ein  aticä  nnb  ein  neueä  Schloß  (erftereä  jejjt  Stafeme, 

leßiereä  Slilitärbofpital),  6   griecpifcb»fatb.  Sticdben 
unb  2   Rlöfler,  5   römifcb*fatb.  Kirchen  unb  2   JHöfter, 

eine  lutfrerifefre  Äirdje,  2   ©pnagogen  unb  28  Setbäu» 
fer,  tin  ©bmnafium,  ©ewtrbeldjulc,  frebammen- 
inftitut,  Speater,  Brauereien,  ffabrifen  für  Sabal, 

ffiafdjinen,  Sagen,  Seife,  Sicfrte,  Bewehre,  Stfengie» 
ßerei  unb  as»7)  16,881  SinW.,  barunter  Diele  jtuben. 

©.  ift  3ip  beä  2.  Wrmccrorpäfommanboä  unb  eineä 
nriedtijdi«  ottpobojen  Stjcbofä.  3n  ber  9(öfre  liegt 
Sruifieniti,  mit  SfiiieralmieUcn ,   bie  jäbrlid)  Don 

etwa  2000  Sabegäflen  befuebt  Werben.  —   ©.  würbe, 
fdjon  1183  aläOrt  erwähnt,  im  18.  3aprb.  mit  bem 

übrigen  Sitauen  Dereinigt.  ®8  War  eine  3eitlang  Sc. 

ftbcnj  beä  Söitigä  Stephan  Sdtbori,  ber  hier  1586 
ftarb.  Seit  1673  war  @.  oft  Sip  beä  Seidjätageä.  3n 

©.  unterfdjrieben  1793  bie  polnifd)en  Seicpcjlimbe  bie 

j weite  Jeilung  Solcnä,  unb  hier  legte  25.  9 (od.  1795 
Staniälauä  Vluguft  feine  Krone  nieber. 

©robjiäfo,  poln.  Same  für  ©rä|  (f. b). 

©rocnlo  (fpr.  jicinio,  and)  ©rol  genannt),  Stab» 
in  ber  nieberiänb.  Srooin j   ©ctbcrlanb,  an  ber  Slinge 

(jurScrfel)  unbberCifenbabn5Binter8wiif-@nf(hebe, 
mit  2   Kirchen  unb  einer  Spnagoge,  bat  einige  ga» 
brifen  (namentlich  für  ©aumwoilwaren),  franbel  mit 
Eiern  unb  (ukxd  2747  6inw.  ®.  Würbe  1677  Don  bcn 

9(ieberlänbern,  1606  Don  ben  Spaniern  erobert  unb 
bitfen  erft  1627  burd)  bcn  Srinjen  griebrid)  freinrich 
Don  Oranien  entriffen.  , 

©roen  Dan  ©rinfterct  (fpr.  8run),  ©uillaume, 
nieberiänb.  Staatämann,  ©efchtd)lfd)rcibcr  unb  Su- 
blijift,  aeb.  1801  in  Soorburg,  geft.  19.S(ai  1876  im 

fraag,  ftubierte  in  Selben  bie  Scdjte,  warb  1829  jutii 
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©rog  — 
Rabineitefefretär  beSRönig«  ernannt,  ober  1883bicfer 

Stellung  enthoben,  um  jtdj  [(inen  umfnffenben  ge- 
febichtlieben  Wrbeiten  wibmen  ju  tonnen.  So  erfdjie- 
nen  bie  »Archives,  on  correspondance  inödite  de 

la  maison  d'Orange-Nassau«  (Selben  1835 — 34,  1. 
Serie,  10  ©be. ;   2,  Serie,  fflb.  1—6).  Daneben  [cf) rieb 
er  ein  »Handboek  der  gescbiedenia  van  het  vader- 
land«  (5.  Ttufl.,  älmfirr  b.  1876).  Schon  früh  betannie 
[ich  ©.  Jur  antireoolutionären  Tlnficbt ,   1840  fchrieb 

er  in  biefem  Sinn  »Bijdrage  tot  herziening  der 

grondwet  in  nederlandschen  zin«.  2116  eine  71  rt 
politifepen  ©laubenabefcnntuijfe«  erfriert  »Ongeloof 

en  revolntie*  (ipaag  1847,  2.  Tlufl.  1868).  3n  bie 
Serfaffungörätitpfe  ber  3afjre  1848  unb  1849  griff 
©.  burch  zahlreiche  gluglcpriften  ein.  Son  1840  bi« 
Ülpril  1866,  wo  er  freiwillig  jurüdtrat,  war  er  faft 

ununterbrochen  SRitglieb  ber  {[weiten  Kammer  unb 
Sorfäinpfer  ber  aimreoolutionären  ©artci,  atä  ber 

er  unter  anbenn  [eine  >Parlementaire  Studien  en 

schetsen«  (Ttmftcrb.  1865—  67,  3   Sie.)  fchrieb.  ©e- 

jtnnungSgeitoffen  [ah  ®.  in  Stahl  unb  feinen  7tnljän* 
gern:  im  3nnem  belämpfte  er  ben  SiberaUbmu« ; 

nach  aujjen  wollte  er  bie  SSiener  ©erträge  als  einzi- 
gen Schuf  ber  Unabhängigfeit  Heiner  Staaten  aufrecht 

erhalten  wiffen.  Sie  leptcrn  Hnflcpten  oerfocht  er  in: 

•La  Prusae  et  lea  Pays-Baa.  A   mes  amis  &   Berlin« 

unb  »L'empire  prussien  et  l’apocalypse«  (TImfterb. 
1867).  Sem  lepteä  piftorifcheä  ädert  war  »Maurice 

et  Barneveit«  (Utrecht  1876).  Sgl.  Stuart,  In 
memoriam.  Notice  biographique  (Utrecht  1876); 

So«,  G.  en  rijn  tijd  (Dorbrecpt  1886 — 91,  2   SBbe.). 
©rog,  ©etränf  auä  Dium,  Roanaf  ober  Tlrat  mit 

3ucter  unb  heißem  äöaffer.  2er  ®.  würbe  bunh  ben 
ilbmiral  Sernon  bei  ber  englifchen  SchiffSmannfchafl 

eingeführt,  unb  biefe  gaben  ber  äBifcpung  ben  Samen 

©. ,   mit  welchem  Spipnamen  (the  old  O.)  fit  bisher 
ben  älbmiral  Wegen  fernes  Sode«  oon  latnelpaarenem 

3eug  (grogram)  ju  benennen  pflegten,  Kiergroa 

ift  mit  Ki  abgequirlt.  2luSnaljm«roeife  Wirb  ©.  auch 
mit  faltem  Öaffer  ober  mit  6tS  bereitet 

©roanarb  (frang.,  fpr.  jromt]ir),  SBurrlopf. 

©rofin,  Dorf  im  preuß.  Siegtet  Stabe,  Kreis 
©lumenthal,  an  beraKünbungberSefuminbieSBefer, 

Hnotenpunft  ber  StaatSbatjnlinien  ©urglefum-©.* 
Segefad  unb  ©.-Segefad-garge,  hat  etne  Steuer- 
mannäfcpule,  ©aumwoUfpinnerei  unb  -Sieberei, 

Steingut-  unb  Daurocrffabriten,  SKfctierei  unb  (isoo) 
3472  tsinto.  Dabei  liegt  Oer  bremifche  Crt  Sege- 
fad  (f.  b.). 

©roipfd),  Stabt  in  ber  ffidjf.  Kreist),  fieipjig, 
Tlmtäp.  Soma,  unweit  ber  Kiffer  unb  an  ber  Staat«- 

bapnlinie  ©afehroip-äScufetroip,  144  m   ü.  3Ji. ,   hat 
eine  fd)5ne.  im  ©afilifenftil  erbaute,  1884  renooierte 

eoang.  Kirche,  Schtojjruine ,   ein  SiSmardbenfmat, 

Barte  Schuhmacherei,  äSetatlbroderci,  Dachpappen* 

fabrif,  Sctflofferei,  ©erberei  unb  n«00)  5698Kinw.  — 
Unter  ben  ©rafen  oon  ©.  ift  äBipredjt  (f.b.)  ber  be- 
rühmtefte,  ber  ©rünber  be«  ftloiteiS  ©egau.  üladj 
bem  TtuSiterben  be«  ©rafengefdjlccbt«  (1186)  fielen 

befjen  ©efipungen  an  baS  $)au8  äBettin.  ©.  erhielt 
1214  Stabtrecht.  1306  jerftörte  König  7llbredjt  I.  bie 

Surg.  ©on  1631—1834  War  ©.  als  2etjen  im  8c- 
fip  uerfchiebener  TlbelSgefdflcchter.  8g(.  Schröter, 

@.  fonft  unb  jept.  fciftorifep-ftatiftifche  8efd)reibunq 

(©roipfch  1892);  Sahn,  ©efepiepte  ber  Stabt  ©’. (baf.  1901). 

©roigCfpe.jrta).  frang.  Sujet  im  TltlantifcpenCjean, 
junt  Deport.  iUlorbipan  gehörig,  ber  SRüubung  be« 
8laoet  gegenüber,  wirb  oon  bem  7   km  entfernten 

Wegcri  A0no.»£crtfon,  *ufL,  V!TI.  ®b. 

©rofman. 

geftlanb  burch  bie  ©affe  be«  ©refon«  getrennt,  ift 

14,7«  qkm  groß,  hat  ein  gort  (2acroi{),  2   2eud)i- 
tünue,  2   fccifen  (©ort  Dubp  unb  ©ort  2ap),  mert* 
würbige,  oom  SReer  auSgehöplte  gelSgrotten,  mega- 
litpifche  Denfmäter,  Seebäber  unb  asoo  6341  Kinw., 

bie  gifeperei  treiben. 
(Broijp  (©rojec),  KreiSftabt  im  poInifch*ruff. 

©oubemement  SSarfchan,  mit  Branntweinbrennerei, 

IRetatlwnren*  unb  Südjtefabrifation  unb  ass7>  6800 

Kinwohnem. 

©rol.  Stabt,  f.  ©roenlo. 

©rotier (fpr.-iio,  3«“«,  franj.Kunft-  unbffliictifr- 
liebhaber,  geb.  1479  in  2pon,  geft.  1566  in  ©an«, 

hielt  fuh  Waprenb  ber  3ahre  1510—85  at«  ©eneral* 
felbjahlmeifter  unb  franjöfifcher®«fanbterin3talien, 
befonber«  in  SRailanb  unb  3iom,  auf  unb  War,  nach 

granfreid)  jurüdgefehrt,  feit  1637  al«  ginanjbeamter 
(tröaorier  gönäral)  tätig.  3"  3talien  würbe  er  mit 

bem  8ud)bruder  7llbu«  äJtamitiu«  betannt  unb  be- 
gann bort  auch  benörunb  ru feiner 8üd)erfamm(ung 

ju  legen,  bie  fd)liefjlich  auf  3000  8änbe  flieg.  Bon 
biefen  finb  bi«  jept  ca.  350  jum  ©orfchein  gefommen, 

bie  fämtlich  burch  einen  mein  au«  Äalblcber  gefertigten 
braunen  Kinbanb  ausgezeichnet  finb,  ber  auf  bciben 

caeiten  mit  einem  au«  Streifen  unb  ©flanzenarabeS- 

fen gebilbetenglachomament Oerjehenijt.  Diefefflro* 

lierbänbe  (f.  Dafel  »8ud)einbänbe  II«,  gig.  1),  bie 
in  neuerer  3*>t  al«  SKufter  ber  8ud)binberei  oielfach 

nachgeahmt  worben  finb,  tragen  (amtlich  bie  71  uf- 
fdjrift  »Io.  Orolerii  et  amicorum«  (b.  h.  Kigentum 
3ean©rolier«  unb  feiner  greunbe);  biemeiftenbaoon 

(ca.  60)  befipt  bie  ©arifer  Slationalbibliothet.  Der 
©rei«  für  einen  fflrolierbanb  auf  äluftionen  bewegt 

fleh  iwifdien  600  unb  2200granf.  Sgl.  2e  Soup  be 

2incp,  Becherches  eur  Jean  ö.  (©ar.  1866);  K17- 

ment  be  Si«,  I,ea  amateure d’autrefoia  (baf.  1876). 
©rolmau,  1)  Meineid)  Dietrich  oon,  preup. 

Obertri6unaISpriirtbeni,geb.31.Dej.l740in®ochum, 

geft.  81.  Ott.  1840,  ftubierte  bte  Siechte,  begann  feine 
2aufbaljn  hei  ber  Regierung  in  ftieoe.  Würbe  1766 
Knmmergeridjtärat  in  ©erlin  unb  fpäter  ©upitlenrat. 

1786  geabelt,  fchonbamaläaiäauägejeichneterSiedii«* 

gelehrter  gefepäpt,  würbe  er  1787 al«®eheimer3uftiä- 
rat  äRitgheb  ber  ©efepfommiiflon  unb  bei  ber  TluS* 
atbeilung  be«  allgemeinen  2anbred)tS  einer  ber  fjaupt- 
rebattoren.  1793  jum  Sat  unb  1804  jum©räflbenien 
be«  ©eheimen  Cbertrcbunal«  beförberl,  beiKrriebtung 

be«  Staatäral«  1817  ju  beffen  fflitglieb  ernannl, 

nahm  er  nach  68jäbriget  amtlicher  Dätigfeit  1833 
feine  Kntlajfung. 

2)  Karlä8ifhelm®eorg  ton,  preufj.  ©eneral, 
Sopn  be«  oorigen,  geb.  80.3uli  1777  in  ©erlin,  geft. 
15.  Sept.  1843  in  ©ofen,  trat  1791  in  ba«  i>eer,  war 

beim  gelbjug  oon  1806  Slabäfapitän,  nach  ber 

Schlacht  bei  3ma  Sbjutant  be«  güriten  oon  Jwben» 

lope,  entging,  mit  Aufträgen  an  ben  König  entfenbet, 

ber  Kapitulation  oon  ©renjlau  unb  entfam  jur  71r- 
mee  nach  Dftpreupen,  Wo  er  in  ben  ©eneralflab  be« 

2eftocqfchen  Korp«  eintrat  unb  nach  bem  ©efeept  hei 

.fseilübcrg  3Äafor  würbe.  Unter  Scparnhorft  nahm 

er  feit  1.  SDiarz  1809  an  ben  Arbeiten  }ur  iReorgam- 

fation  be«  2>ci’re«  teil,  trat  aber  nod)  1809  in  öfter- 
reichifche  Dicnfte  unb  foept  im  Korp«  be«  ©eneral« 
o.  Kienmaper  in  granfen  unb  Sacpfen  mit.  1810 

nahm  er  alöäRajor  unbKommanbeureine«  gremben* 
bataillonS  ju  (labil  fpanifepe  Dienfte,  warb  aber  im 

3anuat  1812  bei  ber  Kroberung  oon  Safencia  oon 

ben  granjoien  gefangen  genommen  unb  nach  granf* 
reid)  gebracht.  Kr  flop  halb  naep  ber  Scploeij,  bejog 
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unter  bcm  Warnen  o.  ©erlad)  bie  UniDerfttiU  3eita, 

teerte  bei  ber  'Jfadiricf)t  Dom  Ditidjug  ber  granjoien 
aus  SRuglanb  im  Cianuar  1813  nad)  Berlin  {urttd, 

warb  Major  beim  prettfsijd)en  ©eneralflab,  nahm  an 

ben  Sd)lad)ten  oon  Bilgen  unb  Saugen  unb  an  bem 

©cfcrfjt  bei  Hainau  teil  unb  warb  nad)  bem  Stoffen* 
flillftanb  ©eneraljtabSoffijier  beim  2.  Srmeetorpä. 
3n  ber  @d)lad)t  bei  Kulm  ftbwer  oenounbet,  fod)l  er 

alS  Cbcrjt  bei  Scipjig  mit,  wohnte  bem  gclbrug  biä 

jurn  ©arifer  gricbcit  bei  unb  würbe  bann  ©eneral* 

major  unb  Screltor  int  Rriegämmiftcrium.  1816  (am 
er  alä  ©encralquartiermcittcr  ju  Blüdjerä  Slrmee, 
trat  nad)  bcm  {Weiten  iftorifer  3 rieben  wieber  inS 

Rrieginüniftcriumetnunb  reorganifierteben®eiieral- 
ftab,  nafjin  aberl819  jugleid)  mit  bcniRriegäminiftcr 
D.  Sogen  feinen  Mbfdjieb  unb  lebte  auf  einem  But 

in  ber  Begenb  non  ftottbus,  biß  er  1825  alä  ©enerat* 
teutnant  unbftommanbcut  ber9.Sioipon  in  ©loaau 

wieber  in  ben  aftiuen  Sienfl  trat.  1830,  jur  3«t  beä 

Uolnifdien  SufflanbeS,  (oimnanbierte  er  unter  ©nei* 

fettau  an  ber  preugifdjen  ©renje,  würbe  1832  interi- 
miftiftb  unb  1833  befinitio  fonnuanbierenber  ©enerat 

beä  in  ©ofen  ftefjenben  5.  Vlrmcctorpä  unb  1837 
©enerat  ber  3nfantcric.  Sud)  ben  Serbättniffen  ber 

Srooiiu  Wanbte  er  feine  Sufmerlfamlcit  jit  unb  ocr- 
fafjte  über  bie  Solen  eine  auSgejeicpnete  Sen(fd)rift 
(aebrudt,  Bert.  1848).  1845  warb  tj)m  in  ©oien  ein 

Senfmat  erridjtet.  1889  erbiett  baä  1.  pofenfepe  3n* 
fanterieregiment  9h.  18  feinen  9famen.  Wuä  feinen 

Materialien  unb  unter  feiner  Bettung  bat  fein  Klbiu* 
tant,  Oberftlcutnant  ».  Sämig,  bie  *fflefd)id)te  beä 
gelb{ugä  »on  1815  in  ben  Slieberlanben  unb  grant 

reid).  (Ser).  1837— 38,  2   Sbe.)  unb  »©efdjicbte  be8 
gelb{ttgä  oon  1814  in  bem  öftlid)cn  unb  nörblidjen 

granfreief)*  (baf.  1842 — 43,  4   ©be.)  bearbeitet,  ©gl. 
o   Gonrabt),  Beben  unb  SBirfen  beS ©enernlä Hart 

0.  ®.  <©erl.  1894  —   96  ,   3   ©be.). 

3)  Sjtlbelm  !(>etnrid)Oon,  ©ruber  beS  oorigen, 

geb.  28.  gebr.  1781  in  Berlin,  geft.  1.3«n.  1866, 
Itubierte  bie  Stedjle.  warb  1806  SRegieruugSrat  in 
Marienwerber,  1808  Rammergeridjtärat  in  Sertin 

unb  1810  jugteid)  Mitgtieb  beä  (unuarlifdjen  Sßuptl- 
tenfottegiuma.  Seim  Ülusbrucp  beo  Krieges  1813  al8 
Major  Kommanbeur  eined  (urmSrfifdjen  Vanbwetjr* 

bataitlonb,  fodjt  er  bei  $>agelSberg  unb  nal)tu  an  ben 
Slodaben  oon  Magbcbutg  unb  Seiet  teil.  3m  3uli 
1814  ju  feinem  SRidjteraml  juriidgclegrt,  übernahm 
er  1815  wieber  ba8  ßommanbo  feines  Baubwegr* 

bataittonS  unb  warb  für  feine  ttätiglcit  bei  gleuruä 

unb  2'Jaure  mit  bem  ©fernen  fl’rcuj  erfter  Klaffe  au8» 
gezeichnet.  Diad)  bcm  {Weiten  ©arifer  grieben  1816 
wieber  in  fein  frütjereS  Ülmt  getreten,  würbe  er  balb 
©ijepräfibent  be8  ObertanbeSgerid)t8  in  Kiene,  (am 

1819  in  ba8  bamaU  beftetjenbe  Minifterium  jur  Sie- 
Oifiou  ber  ©efeggebung  nach  Berlin,  warb  nad)  beffen 
Sluflöfung  1821  »igepränbent  be8  Dberlanbeägericbtä 

3»t  Magbeburg,  1827  Sueprapbent  bei  Rammerge* 

rid)tä  ju  Sertin,  1831  ©räfibent  be8  3nflru(tion8. 
fenatb  unb  1836  bc8  Cberappcllationäfenatä,  1840 
aud)  Mitglieb  beä  Staatäratä.  1846  nahm  er  feine 
Sntlaffung. 

4)  Silpelm  Oon,  preufj.  ©enerat,  geb.  20. 3uni 
1829  in  ©logau,  geft.  24.3an.  1893  in  Savjborf  bei 
Stnegau,  Golm  oon  @.  2),  trat  1847  beim  1.  Barbe* 

regintent  ein,  befudjte  1852—  54  bie  Rriegäalabemie, 
(am  1859  {u  ben  topograpbiftben  ©ernteffungen,  1862 
at8  fcauptmann  {um  ©encralftab  ber  10.  Siotfion, 

Würbe  1866  tiod)  oor  bem  Kriege  Major  unb  (am 
1867  in  baä  3.  ©arbegrenabier-Sfegiment,  in  bem  er 

als  Oberftleutnant  ben  Krieg  Oon  1870  mitmadjte; 
beiBraoetottc  würbe  er  leicpt  oerwunbet.  1871  Koni* 
manbeur  beä  4.  ©arberegimentä  {u  guf)  unb  1872 

Cberft  geworben,  1876  mit  ber  gügrung  ber  3.  ©arbe- 

infanteriebrigabe  beauftragt  unb  1877{umÄontntan- 
beur  ber  Beigabe  beförbert,  (ommanbiertc  er  1882 

bis  1888  bie  8.  3nfanteriebioipon  all  ©eneralleut- 
nant,  Würbe  17.  Ülpril  1888  als  Öeneral  ber  Infanterie 
(ontmanbierenber  ©eneral  beä  4.  Srmeelorpä  unb 

ging  1889  in  gleicher  ©genfdjaft  nach  Kaff  et  {um  1 1. 
«nuceforpä ,   baä  er  biä  Vluguft  1892  führte. 

6)  G   r   it  ft  o   on ,   preufj.  ©eiierat,  ©ruber  beä  oorigen, 

geb.  16.  21ug.  1832  in  Berlin,  geft.  bafelbft  16.  Sprit 
1904,  trat  1849  in  baä  Knifcr  grnn{  >   Regiment, 

Warb  1857  ©bjutant  ber  3.  ©arbeinfanteriebrigabe, 
napm  ald  $auptmann  unb  Wbjutant  beim  Dbcrtom- 
manbo  ber  erften  itlrmee  am  Kriege  oon  1866  teil. 

Warb  Wbjutant  beim  ©enerallomtnanbo  beä  10.  Sr- 
meelorpä  in  fymnooer.  1867  würbe  er  alä  Major 

{ur  ©efanbtftgaft  nad)Münd)en  (otumanbiert,  machte 
ben  beutfd)»fran{5fifd)en  Krieg  187071  als  Sbjutant 
beä  ©etteralä  o.  ©erber  mit,  warb  1871  Vlbteilungä- 
djef  im  ©logen  ©encralftab,  1872  ©cneralftabädbef 

beä  10.  Smteeforpä,  1873  Kommanbeur  beä  55.  3«- 

fanterieregimentä,  1874  Kommanbeur  beä  3.  ©arbe- 

regimentä  {u  guf),  1880  ©eneralmajor  unb  Kottt- 
manbeur  ber  65.  gnfanteriebrigabe,  1883  Sireftor 

beäSepartcmentä  für  baä  SnoalibcnWefen  im  Kriegs- 
minifterium  unb  1886  ©eneralleutnant.  ©eit  1889 
©ouoeineur  beä  Snoalibenljaufeä  in  Berlin,  warb  er 

1890  jurn  ©eneral  ber  3"fanterie  beförbert. 
Gtrolmann,  Karl  itubwig  Siilgctm  oon, 

Sedüägelcgrter  unbStaatämann,  geb.  23.  3uni  1776 
in  Bienen,  gefi.  14.  gtbr.  1829  in  Sannftabt,  Würbe 
1798  augerorbentlidjer,  1800  orbentlid)er  ©rofeffor 

ber  SRed)te  {u  ffiiefien,  1816  Kan,{ler  ber  Unioerfttät, 
1819Staatäminifter  in  Sannftabt  unb  1821  Minifter 
beä  3nnern  wie  ber  3ufti{  unb  Minifterpröftbent 

Son  feinen  Sdjriften  oerbienen  Grwägnuttg :   »©runb* 
füge  ber  Kriminalredjtäwiffenfdjaft*  (®ieg.  1798,  4. 
Sufi.  1825),  »Igeorie  beä  gerid)tlidjen  Serfabrenä  in 
bürgerlichen  Seditäflreitigreiten*  (baf.  1800,  5.  ?lufl. 

1826)  unb  baä  >^anbbud)  überben  Code Napoläou« 
(baf.  1810— 12,  3   Sbe.). 

(öroma,  getbmeginftrument  ber  alten  Slötner 
{umSipcren  unbVlbfteden  rechter SBinlel im Betänbe. 
beftanb  nach  einer  2tbbilbunn  auf  einem  römifdjen 

©rabfiein  unb  nach  einem  bei  Den  iHuägrabungen  am 

SinteS  gef unbenen  Gjemptar  auä  einem  eifentenSla* 
tio  (ferramentum)  unb  einem  ©aar  feft  miteiitanber 

oerbunbener,  pd)  redjtwinttig  fdjneibenber  fiineale 

(atella),  oon  bereit  oicr  Gnben  ©erpenbilel  mit  ®e* 
wiegten  gerabfjängen.  Siefeä  Soppellineal  lag  mit 

feinem  fifreu{ungäpun(t  wageredjt  auf  bem  ©tatio 
unb  lieg  jid)  bet  fcnfredjter  Stellung  beä  Iegtem  in 

bori{ontatcr  Gbeite  brehett.  9lad)bem  baä  ®.  aufge- 
fteüt  unb  ungefägr  gerichtet  War,  blidtebergelbmeffer 
oon  einem  gelb  {um  nüdjfien  unb  wintte,  fobalb  bie 
beiben  ©erpenbilet  pth  bedien,  bie  SRidjtlatten  ein. 

(Oromabti  (»§äuflein«),  f.  Mafuren  (Soll). 

Gtromdtil,  bie  fiunff  beä  gelbmepenä  ober  Sb- 
ftedenä;  ®romali(er,  gelb-  ober  Vldennefjer;  Dgl. 

Sgrimenfor. 
«Iromctncgc,  f.  Sorpebo. 
(ftrontic,  f.  8ihi{opoben. 

(Kronau,  1)  ßreiäftabt  im  preufj.  9lcgbe{.  öilbeä* 
heim,  auf  einer  3nfel  ber  Seine,  an  ber  ctaatebahn- 
linie  ©{e-Bobenburg,  hat  eine  eoangclifche  unb  eine 

(atlj.  Kirdie,  Spnagoge,  ein  ehemaliges  Sominilaner* 
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floftcr ,   3uder-,  Sanatogcn»,  Kartonnngen-  unb  SonAIbredjtS  Sofjit, §erjog®eorgBonSadjfen,  1505 
©apu’rfabnfaiton,  3'e9elele*1  11,1  Ci**»  2537  Sin»,  belagert,  begab  eS  fid)  unter  ben  3d)ujj  beb  ©rafen 
-   2)  Stabt  im  preuß.  Segbej.  SWünfter,  Kreis  Ebjarb  Bon  OftfrieSlanb ;   barauf  in  bie  Acfrt  erflärt 
*baub,  an  ber  Sinfel,  Rnotenpunft  ber  StaatSbabn-  unb  abermals  Bom^ergogSeorg  belagert,  unterwarf 

linien  HRünfter-®.  unb  fiiibiiigljaufen-W.,  bat  2   eS  Rd)  bem  iierjog  Karl  non  Selbem  (1514).  9lad) 
eBangelifdje  unb  eine  fatf).  Kirche,  ein  Schloß  beb  ber  ©eenbigung  beS  ©elbemfd)en  Krieges  unterwarf 

dürften  Don  ©entl)eim<SedIenburg-3ibeba ,   ein  T)üb-  fid)  ®.  153«  Karl  V.  1679  trat  eS  ber  Utred)ter  Union 

Idjto  Kriegerben htial,  Dlcalfchule,  bebeutenbe  Saum*  bei,  fiel  aber  burd)  ©errat  »ieber  in  bie  $>änbe  ber 

moUfpinnerei,  Sieberei,  Satupfjtegelet,  SleftrijitatS-  Spanier  (1580).  Vergebens  bebro^ten  eS  lange  Sil- 
»er!  unb  «wo)  8170  mcift  eräug.  Einwohner.  l)clm  fiubwig  uitb  SDioriJ  Pon  SRaffau;  erft  22.  3uli 

©rotte,  Sorf  im preuß. jRegbeg.  JiilbeSbeim, 2anb-  1594  ergab  ea  fid)  nad)  heftiger  Belagerung  (»Kiebuf- 
frei«  ©öttingen,  bat  eine  ebangjtircbe,  SoUfpinnerei  tion«  Bon  ©.).  2Rit  ber  ltmgegenb  bilbete  eS  feiibem 
unb  (1900)  2065  Sin»,  ffi.  ift  Sterbeort  Kaifer  §ein*  bic©roBinj-StaM  unbSattb*.  1672  »urbe bieStabt 
rid)3  H.  burtb  ben  ©ifd)of  Bon  SDIünRer,  ©ernbarb  B.  ©alen, 

ffitöniitgcn,  nieberlänb.  ©nwmg,  umfafrt  ben  erfolglos  belagert  3n  ber  SHeoolutionSjeit  »urbe  ®. 
norböftlidnten  Seil  beä  Königreichs ,   grenjt  nörblid)  ein  Seil  beS  bataBifcben  SeparlementS  SmS ,   fpäter 

an  bie  SRorbfee,  öftlid)  an  ben  Sollart  unb  bie  preufri*  ©.,  1810  beS  ftangjRfchen  SeparlementS  SJefler- 
fthe©rooing$iaimoBer,füblidjanbie©roBm3Srentf)e,  EmS;  feit  1816  gebärt  eS  jum  Königreich  ber  Sie» 
Weftli<b  an  grieSlanb  unb  umfafrt  2298  qkm  (41, J   berlanbc  als  fiauptftabt  ber  ©roBinj  ®.  unb  anfef)n- 
03R.)  mit  0899)  299,602  Sin».  (130  auf  1   qkiu),  lid)e  £>anbelojtabt. 

barunter  90  ©rag.  SRefonnierte,  7   ©rag.  Kalboliten  ©röningen,  Stabt  im  preufr.  SRegbcg.  SKagbe» 

unb  3   ©rag.  3uben.  Sie  ©roBing  ift  eingeteilt  in  bie  bürg,  RreiS  Ofd)crSleben,  an  ber  ©obe  unb  ber  Klein- 

brei ©eridüSbegirfc:  Vtppingebam,  ©.  unb  33infd)0-  babn  t)ljd)er3Ieben-9lienljcigcn,  bat  2   eBang.  Kirdien, 
ten.  £>auptftabt  ift  ®.  3.  Karte  -Kücberlanbee.  Amtsgericht,  3uder-  iuib©apierfabrif  unbawo)  3311 

©röninaen.i&auptfiaM  bergleitbnamigen  nieber-  meift  eBang.  Einwohner.  Safelhft  ftanb  Bon  936  bis 
länbiidjen  ©roBing  (f.  oben),  an  ber  Bereinigung  ber  ms  16. 3at)rl).  ein  ©enebiltinerflofter. 

fleinen  glüffe  §unfc  unb  Aa,  bie  für  größere  Sd)iffe  ©ritnlanb,  großes,  bauptfädjlid)  unter  bäit.  San- 
fahrbar  gemacht  fmb,  unb  burib  Kanäle  mit  bem  beSboljeit  ftebenbcS  Siorbpolarlanb,  trennt  bie  euro- 
SoUart  fowie  mit  bem  3uiberfee  Berbunben,  ift  Ktto-  päifdjen  Eismeere  (Sänemartftrafre  unb  fflrönlanbfee) 

tenpunft  an  ber  Sifenbabn  Jarlingen  -   5Reufd)ang-  Bon  ben  amerilanifiben  (SaoiSftrafre,  ©affiitbai, 
Clbcnburg.  Eine  ©radjt  umgibt  bie  alte  Stabt  unb  Smitbfunb,  Renncbi)-  unb  SRobefonfanal);  f.  Karte 

febeibet  biefe  Bon  ber  neuen.  Ser  HRarft  ift  einer  ber  »Siorbpolariänbcr« ,   »SRorbamerila-  unb  -Söritifd)' 

größten  in  ben  Kücbcrlanbcn.  Unter  ben  ©ebäuben  Slorbamerita«  bei  Art.  »ffanaba«.  Bon  Kap  garuel 

jtnb  beroorjubebeit :   bie  reformierte  St  äRartinilirdjc  int  S.  (69“  45'  nörbl.  8r.)  erftrerft  fid)  ©•  bis  über  83" 
am  9Rarft  im  goiiftben  Stil,  mit  106  m   bobem  Surat,  nörbl.  ©r.  hinaus.  Son  ber  Sübfpi  je  Berbreiiert  Rd) 

bie  faUjolifcbe  ©roeberferf ,   baS  SRatljauO ,   baS  1851  baS  2anb  atlmäbliib  bis  70°  nörbl.  ©r.,  bann  gebt  bie 
errichtete  ©ebäube  ber  Unioerfität,  bie  Sörfe,  baS  bis  babin  norböftlidje  fRidjtung  ber  Oftfüfte  m   eine 

Sb«otcr,  ein  großes  fflefängniS.  @.  hatte  1900 : 67,563  nötblicbe  über,  unb  beibe  Rüften  laufen  parallel  bis 

Sin»,  unb  unterhält  gabrifen  für  Seinen-  unbSBoü-  jum  76.“  nörbl.  8r.,  tto  an  ber SBeftf eite  eitteSoppel- 

jeuge,  Sabal  unb  3'garren,  ©ürflen  unb  Kacheln,  balbinfel  jwiftben  ber  SKelBi[Iebud)t  unb  bem  ßane- 
ferner  ©ud)-  unb  Slcinbrudereien,  gärbereien,  23otl-  beden  borfpringt  Siörblid)  bapon  Ber|d)mäl(tt  fid) 

fämmereien, ©u<bwci«nmüblen,  lebhaften  ̂ janbel mit  baS Sanb  »ieber  burtb  norböftliebe Sidilung ber  SSeft- 

©etreibc,  Klaps,  SB  olle,  Sieb,  Butter  unb  Käfe.  3m  trifte  bis  Kap  SBafbington  unter  83°  38',  »o  raabr- 
fjafcti  liefen  1900  :   91  belabene  Secfcbiffe  mit  41,000  fdjeinliib  beibe  Rüften  jufmumenfiojen.  Sergläcben* 
cbm  ©cbalt  ein,  111  mit  40,000  cbm  ©ebalt  aus.  inbalt  beträgt  et»a  2,200,000  qkm.  SaS  3nnete 

Sie  Uniberftlät  (1614  gegriinbet,  1900/01  mit  365  wirb  Bon  einer  gewaltigen  Eiäfdjidjk  bem  3itlanbeiS, 
Stubenten)bat  eme©ibltotbet,  eine  Sternwarte,  einen  bebedt,  beffen  Oberfläche  nad)  ber  Hütte  ju  aHmäbli<b 
botanifd)cn ©arten,  einnaturhiftorifcbeSaJIufeunt,  ein  bis  ju  3000  m   anfteigt,  unb  aus  bem  nur  nabe  ben 

Kabinett  für  germanifdje  Altertümer,  ein  anatomi-  Rüften  einzelne  Berggipfel,  ShtnalafS,  berauSvagen. 

fdjeSSbeater,  einNosocomium  »cademicam ( jugleid)  9htr  ein  ftbmaler,  an  ber  SBeflfüfte  40—150,  an  ber 

KrantenbauS  ber  Siabt  unb  Srobrnj).  Aufreibern  bat  Oftfüfte  16 — 30  lun  breiter  Saum  bleibt  als  betoobn- 

@.  eine  Atabcmie  ber3‘id)«t’,  ©au-  unb  3d)iffat)rtS-  bar  übrig.  Sie  fleilen  Rüften  (f.  Safe!  -Rüfienbilbun- 

funft,  ein  ®t)mnafimn,  gwei  höhere  ©ürgerfdiulen,  genll«,  gig.lu.2)  jeigenbieauSgebebntefiegjorbbil» 

ein  2ef)rerfenunar  unb  ein  Saubftummeninftitut  (feit  bung.  3»  bie  großen  gjorbe  münben  gewaltige  SiS- 
1790)  mit  bem  Senfmal  beS  ©rünbetS  (©rebigerS  ftröme,  bie  jtd)  mit  grofrer  fflefdjwinbigteit,  bis  über 

Qutjot).  Sie  Bon  ffoetjoorn  erbauten  geftungSwerte  20  m   in  24  Stunben,  fortbemegen  unb  jene  riefen- 

ber  Stabt  fmb  jejjt  gefd)leift.  ©.  ift  Sip  eines  beut-  baftenSisbergeabfefren,  bieBonbenSKeereSftrömun- 

ftben  KonfutS.  —   ©.  fommt  im  11. 3«brb-  juerft  als  gen  weit  nad)  Sttben  bis  in  ben  ©ereid)  ber  allanli- 

Srentbfdje  Stabt  Bor.  1040  Würbe  Re  Born  Kaifer  Rhen  Sd)iffabrt  geführt  werben.  Ser  llntergrunb 

Heinrich  1TI.  bem  Somfrift  in  Utrecht  gefchenft  unb  Bon  ©.  beftebt  auS  friftallinifdjen  ffiejteinen,  Bormie- 
gehört  feitbemjum  StiflUtred)!,  Wiewohl  ber  ©ifcpof,  aenb  ©neiS  unb  @limmerfd)iefcr  mit  eingelagerten 

bom  11. — 15.  3abrb-  burch  einen  ©urggraftn  Ber-  SRafftBen  Bon  ©ranit,  Siorit,  Spenit  unb  biabaS- 

treten,  in  biefen  entlegenen  öegenben  Wenig  Sinflufr  artigen  ©efieinen.  Sem  Urgcbirge  aufgelagert  Rnb 

balle,  ©.war  eine  ber  niebcrlänbifdien  IpanfeftäMe  Rlurifcbe,  beoonifche,  jurafpfdje,  Rteibe-  unb  Sertiär- 

unb  bebnic  im  14.  unb  16.  3<>brb.  feine  WeWalt  über  febimenie,  Bieifacb  Bon  sulfanifchen  ©ängen  burch- 

baS  umliegenbe  grieSlanb  auS.  Ser  Bom  Kaifer  Hiafi-  fept  unb  Bon  ©afalten  bedenförmig  überlagert.  2cj>- 

milian  I.  mit  grieSlanb  belehnte  fierjog  Albrcdbt  uon  tere  enthalten  ReUenweife  gebiegeneS  Sifen,  teils  fein 

Sadifen  (f.  9llbred)t  23)  batte  über  ben  ©eRfr  biefer  Berteüt,  teils  in  gröfrem  ©löden.  Sine  800  3entner 

©roBing  mit  ©.  einen  langwierigen  Krieg  ju  führen.  fcbwereSRaffe,  früher  für  Hieteoreifenangefebeit,  würbe 

23* 
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1895  burd)  ©earftBon  Sab  flovf  midi  ffiew  Dorf  ge. 

fcpafft.  SRcid)  an  Sflanjenreften,  ffeugen  für  ein  epe* 
mals  weit  milbereä  Klima,  fmb  bie  St  reibe«  unb  ter» 

tiärftpidjten  btt  ©at6infel  Üfugfunf.  Suftbare  fffiinc« 

ralieu  fmb  Krftolitfi,  ber  feit  1857  bei  SfBigitii  abge« 
baut  wirb,  unb  Spedftein ,   auä  bein  bie  Srönlanber 
ipre  Sampelt  [cpnieeti ;   audj  SKarmor,  Siebte,  ©rnppit 
unb  »erfdjicbette  Srje  fontmen  »or.  ®atij  @.  liegt 
im  Semd)  beb  SolarftimaS.  Vfn  bet  SBeftfüfte  ift  im 

Sttbcnber3anuaramfäUeften,im9?orbenbergebruar 

(Cieptenau:  SapreStemperatur  1,1*  Sanunr  —6,5°, 
yttli  8“;  ffiobtpaab :   gopreStemperatur  — 1,»°,  gebruar 
—   (full  6,1“ ;   Jsafobäpamt:  3aprcötem»eratur 

— SdftgebnMr—  17,7»,3ttli7,4°;  Upermuif-.igaprcs. 
temperatur  -8,4°,  gebruar —   23,4“,  3ult  4,8“).  3)ie 
barometriftpen  ®epreffionen  geben  meift  im  SD.  bon 

Darüber,  feljr  päuflg  jWtfcpen  unb  3Sfanb, 

tuespalb  Oft»  unb  Siorbtoinbe  »orptrrfdpen.  1114  lo< 
tale  Grfepeinungen  treten  in  ben  gjorben  ber  Oft» 
unb  SBeftfüfte  öfters  gäpnWinbe  auf.  Sie  Cftfüfle 
wirb  »am  falten  Sotarftrom,  bie  VBeftfüfte  Don  einem 
Vinn  bcS  VWantifdien  glutroaffer*  befpült.  3hir  bie 

Süften  ffirönlanbS  finb  bein  organifipett  Seben  ge- 
öffnet Her  arftiiepe  Sparafter  ber  glora  Sprint  ftd) 

in  bem  gepfen  btS  SauntWuipfcä  uitb  ber  fjäflanjen« 
fnitur  aus.  9iur  im  dufierftcu  ©übweften,  pwifdien 

60  unb  62°nörbf.8r.,  finben  fldjtoalbartigelBtftänbe 
»an  Sirfen  (Betula  glandulosa  unb  B.  odorata)  unb 
Selben  (Salix  glauca),  ju  benett  fid)  Erlen  (Ainus 

ovata),  gbercfdien  (Sorbus  americauai  unb  Swerg« 

Wncpolber  (Juniperns  nana)  gefeiten  tsinjelne  Kur- 
ten werben  btS  5   m   pod).  ©icr  finbet  aud)  eine  be- 

fdjränfle  ©artenfultur  ftatt.  3m  übrigen  finb  bie 

©oljgetoäd)fe  burd)  $werg[triiud)er  üertreten,  Bon 

benen  namenlüd)  bie  Kräften  beere  (Empetrum  ni- 
grura)  unb  bie  S)aufd)beere(Vaccüuiun  aliginosum) 

eftbare  grüeftte  liefern.  Sie  ©efamtpaftl  ber  beobadj« 
teten  ®efäftpjfanjen  beläuft  fid)  auf  377  Vlrten,  bar- 

unter  8   enbemijepe.  'Bon  Slanbfäugelieren  finb  ®iS 
bar,  ®iSfud)«,  ®4fimopunb,9ienntier,S<ftneepafeunb 

Semming  »erbreilet;  ber  weifte  ©olarmolf,  baS  ©er« 
meiin  unb  berSRofdjuäodjS  tontmen  nur  im  äufterften 

Sßorben  unb  Siorboften  »or.  Bon  140  in  ®.  beab» 
arteten  Sogeiarten  brüten  bort  61.  Aufter  einer 

Sad)3art  unb  einem  Siidjling  fehlen  Süftwafferfipe, 

beSgfeidjen  Amppibten  unb  fHeptilitn.  An  Sanb-  unb 

SüftwaffermonuSfen  finben  fid)  gegen  15,  Bon  'gn- 
feflen  etwa  250  Vlrten-  SHeidjer  ift  Sic  'DfeereSfauna. 
ffieprere  Vlrten  Bon  ffiatfifcfien  unbfftobben,  barunter 

ber  ©rönlanbmal  unb  ber  grönlänbifefte  ©eepunb,  79 
gifdjarten,  Bon  benen  ©cilbutte  unb  gidpai  bem 

Wrönlänber  bie  toidjligften finb;  japlreitfteSBeidpttere, 
ffnifter,  ©tadjelp&uter  unb  aitbre  niebere  Stiere  be* 
Böllern  bie  ttrönlänbijdjen  gjorbe.  ®ie  ©ewopner 

©rönlanbS  fmb  Söftmo  (f.  b.),  unter  beiten  at-3  Be- 

amte, Süffionare  unb  ©Snblet  gegen  300  Europäer 

leben.  Vlufter  einem  gegen  240  reden  Harten  @S- 
timoftamm  am  Smitpfunb  unter  78°nörol.  ©r.  unb 
einem  Sstimoftamm  an  ber  Oftfüfte  bei  Angniagfalif 
ift  bie  ©eftebeuntg  auf  ben  fübweftlichen  Küfteiiftriep, 
bis  73"  nörbl.  Sr.,  etwa  88,100  qkm,  beftpränft. 

9iad)  ber  „«jüplung  »am  31.  ®ej.  1901  lebten  liier 
11,621  estimo  unb  272  gutopcier.  CebenSWeife, 

Softnung  unb  Sleibung  ber  grönlänbifdieit  ESfinto 

ftnb  ben  ürfttfeften  Serfiältniffen  uortrcfflteb  angepaftt, 
Sdflitten  unb  Sajaf  (Sinmannboot)  ihre  widfitgften 
©criitc,  ihre  ©aupterwerbSgucDen  bitben  ber  gang 

ber  Sceftunbe,  Sale  unb  gifdje,  bie  'Kenulicrjiigb  unb 
bie  Ausbeutung  ber  Sogeiberge.  Auf  bie  ©cfittung 

unb  ben  SilbuitgSjuftanb  ber  ESlimo  haben  bie  bii- 
rufet) en  unbbeutfdicnWiifftonare  in  DortCilbafierSeiie 

eingewirft.  Son  ben  jeftt  befteftenben  14  SKiffionä- 

»lägen  geböten  7   ber  1721  Bon  ©ans  ®gebe  begrün« 
beten  biinifdfen  SRtffton  an,  bie  Übrigen  ber  fjerm« 
pter  ©rübergemeinbe ,   bie  fid)  fett  1733  mit  Erfolg 

an  bem  gröutänbifdjen  VHiffiouswerf  beteiligt. 
3n  fird)!id)tr  Bejictjuug  Wirb  baS  banifdjc  ®.  jiim 

Sprengel  beSSifdjofS  »on3«fanb  geredinet,  in  Welt- 
lidicr  ftejt  eS  unter  bein  fEireftorat  filr  ben  fönig- 
lidien  grönfänbifdjen  ©anbet  tmb  jcrfällt  in  jwei 

Önfpeftorate:  92otbgrönlnnb  mit  ben  Kolonien 
UpenttBif,  Umanaf,3{itenben(,  3ato6S()aun,Kriftianä« 

Saab,  SgebeSntinbe  unb  ©obSabn  unb  Sübgrön- 
laitb  mit  ©offtenborg,  Suffertoppen ,   ®obtbaab, 
grebcrifSSaab  (mit  bem  Ihtjolitblnud)  JSBigtut)  unb 

oulinnebaab.  ®ie  forntenreidie  Spraefte  ber  grön* 

länbifdien  ©Sftmo  tii  mit  berjeniger  ;>er  SSfimoftämme 
Bon  Sabrabor  mit  beS  äufterften  VforblueftenS  »on 
Sioibamerifa  ttafte  »erwanbt.  ©erfwfirbig  ifl  bie 

gaSlmetSobe,  inbem  man  ecfl  bie  ginger  ber  einen, 
bann  ber  anbent  ©anb,  Siernad)  bie  KfeSe«  ber  güfte 

bunSjaSlt;  bafter  ift  »ein  äRcnfift  ju  6nbe»  bie  Se- 
jepnung  für  20.  Sgl.  Sffetnfifimibt,  ®rammatif 
ber  griimänbifdien  Spradje (Sert.  1851);  tlfaSmuf« 
feit)  ürenlandsk  Sproglmre  (Kopenft.  1888);  »2>ä- 

nifdS-gtönlänbifdjco  Sörterbud)«  Bon  Kjer  uub  9faS* 
muffen  (baf.  1894).  $er  ©anbei  ift  auSfiftlicftlid) 

in  ben  ©änben  ber  Sfegierung,  bie  1901  für  814,000 

fKf.  ein«  unb  für  867,000  Sit.  ausfüSrte.  ütie  VluS» 

jufjr  befteSt  BorjugSWeife  aus  Siobbenfped,  gifdjleber, 
SetSunbSfefleu,  fealfüiSbarten,  giberbaunen  unb 

enuaSSeljwert,  fcieginfuSr  auS  uerfifttebenen  Storni  • 
fatturwareit  unb  üebenSmitteln. 

l®rfajlii)tr.l  3m  Vlnfang  beS  10.  SabrS-  n.  Gftr. 
entbedte  ber  3slänber  ffiumibjöm,  bcS  Ulf  Sfrafa 

Softn,  bienad)il)mbcitminten®unnbjärnfd)ären(iebt 
®anetläinfeln)  unb  fa©  Bon  t)ier  au3  bie  füblidje 

Dftfüfte  ©vönlaitbS.  «Dann  fanbetc  988  ber  aus  3d« 
lanb  »erbannle  9ionnanne  ®trifr  Sinn  ffiaubi  Spor« 
Baibfon  (EribS  ber  fliote)  an  ber  SBeftfüfte,  feprte  985 

nadj  (JSfanb  jitrütf  unb  beridjtete  über  baS  »grüne 
2nnb«  im  SJnncm  ber  gjorbe  fo  günftig,  baft  er  988 
aptreidie  AnfteblcrSmfüSren  fonnte,  benenbaibanbre 
olgten.  ®rif  feibft  erbaute  fl*  fein  ©auä  }\i  Srattaplib 

AWifiSen  bem  Grifä»  unb  bem  gntarSfiorb,  wo  nodj 
Seute  bie  ffirunbniauem  ju  feljert  finb.  ®ie  Kolonie 

bläffte  300—400  3abre,  unb  eS  entftanb  jwijiben  ipr 
unb  bem  SSfutiertnub  ein  regefmäfttger  Serfepr.  SHe 

3apl  ber  Anfiebler  winps  fo  fepneu,  baft  batb  nadp 

trinfüpnmg  ber  djriftlidieu  Wetigion  (um  1000)  burd) 
Seif  eridis  Sopn,  ben  ber  norwegifepe  König  Olaf 

bnpin  fanbte,  meprere  flfrepen  IfingS  ber  Stiifte  ge- 
baut unb  unter  einen  Siftpof  gefteflt  würben,  ber 

1126  feinen  Sip  ju  ffiarbar  bei  ©rattaptib  aiiffdptug. 

Sie  Kolonifien  piellen  SiinbBiep  unb  Sdiafe  unb  trie« 
ben  Sfagb  unb  gifd)erei.  ®ie  Sieberlaffung  patte 

etwa  10,'0(X)  ®inw.  unb  jerfiel  in  einen  öjllitben  unb 
einen  weftlicpen  Seil,  Sftrtbpgb  unb  Seftribpgb,  betbe 

auf  ber  Bcftfüfte  gelegen ;   baS  erfie  jüpltc  im  13.  jfaprp. 
190  ©öfe  unb  12  Siidien,  baS  .(weite  ÖO  ©öfe  unb  4 

ftirdpen.  1261  fam  bie  Kolon-  ■   unter  bie  ©errfdjaft 
Norwegens,  bie  iljr  nupt  fürberlid)  war.  ®cr  ©anbei 

mit  Europa  geriet  in  SerfaH;  japrelang  war  ber  Ser« 
fepr  oftttig  imterbtotpen.  Segen  Sube  bed  14. 3aptp. 
Würbe  bie  Seftribpgb  Bon  beit  Sfrälingem  (gsfimo) 

BoUjtänbig,  1418  bie  ßftribagb  Bort  englifcpen  ©ee« 
räubent faft gnnj  BerWüftet.  Erfolglos faubten  jpäter 
meprere  Könige  Bon  jüncmarl  Sjpebitionen  pur 
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SiebcraufftnbungberDerfptDimbcncngrBnlänbifipen  bic  noch  unbcfanntc  Rüftenftrede  cmifpen  60  unb  70°. 
Rolonie  aug,  bie  man  irrigermeife  an  bet  Dftfüfte  3lIm  Stubium  ber  Pkwegunggerfpeinungen  be3  3n« 
fupte.  ©up  alä  bic  SScftfiifte  unicrbeffen  non  Saöig  lanbcifeg  cntfanbte  bic  Berliner  ©efeßfpaft  für  Erb- 

(1585—87),  fcubfon  (1610),  ©affin  (1616)  unb  Don  funbc  Erip  ».  Srpgalgti,  bcr  Dom  3uni  1892  big 
©lalfifpfahrcm  wicber  befugt  mürbe,  fanb  man  ©ugufi  1893  bic fflleI|perbegUmanaffiorbg,  nament« 
(eine  Spur  einer  europäifepen  9ticber(ajfimg.  Erft  lip  ben  grojjen  Sarajafglctfper,  unterfupte.  1894 

1721  mürbe  eine  neue  Kolonie  in  bcr  9iäpc  Bon  ®obt<  machte  Sniun  ©uggrabungen  auf  ber  Suinenftiitte 
paab  burp  ben  ÜRijftonar  Sjaiiü  Egcbe  (f.  b.)  ge«  ber  alten  Slomiannenanftcbelung  ßfterbpgben.  1900 

grünbet.  irob  bcr  anfcinglip  nur  geringen  Unter*  fteßte  Roltpoff  im  granj  3ofeph«gjorb  goologifpc 
Itiipung  burd)  bie  bänifebe  Sfegienmg  überroanb Egcbe  gorf pungen  an,  eine  naturmiffenfpaftlipe unb  ettjno- 
aße  Sproierigfeiten.  Sen  grönlcinbifcben  fjanbel  logifpe  Erforfpung  beg  ©ngmagfalifbejirfg  führte 
übernahm  1750  bie  allgemeine  löanbelgfompanie  1901 — 02  Itruute  nuä,  pauptfSplip  jum  Stubium 
unb  nad)  beten  ©erfaß  1774  bie  Segierung.  1776  ber  Egfimo  ging  1902  Eripfen  nad)  ber  SHeloiüebai. 

mürbe  bie  Kolonie  3ulianel)aab  angelegt.  1782  er«  ©ufier  ben  Dielen  ©olarreijcbefprcibunqen  (f.9c'orb« 
hielt  bie  9fieberlaffuna  ihr  ©runbaefep.  Seit  ber  Üb«  polarejpcbitionen)  bgl.  1p.  Egcbe,  Sefprcibungunb 
nähme  beg  3Salfijd)fangcS  fan(  ber  üanbcl  mieber  Saturgefpipte  oon  ®.  (beutfeh  Bon  Rrünip,  Serl. 

unb  erlitt  auch  cur  gcct  ber  Sapoleonifpen  Kriege  1763) unbSapriptcnDonffl.fÄopen!).  1790);  Eraitj, 

parte  ©erluilc.  «euere  Seefahrer  haben  bie  Jtenntmä  öiftorie  Bon  ©.  (Barbp  1765 — 70);  Scoreäbtj, 
ber  Küftcn  bebentenb  ertoeitert.  ©uf  ber  ffiefifüfte  Sagebuch  einer  91eife  auf  ben  Salfifdjfnng  mit  Un« 
brang  Rane  1853  big  junt  Smithfunb  bor,  £>aß  1871  terfupungen  an  ber  Dftfüfte  Bon  ®.  (beutfeh,  4>amb. 

burd)  ben  Sobcfonfanal  big  82°  26'  nBrbl.  Sr.;  ben  1825);  fflraal),  Underaogelaes Reise til Oestkysten 

närblichften  ©unß  (83°  39' nörbl.Sr.)  erreichte  ©eart)  ofQ.  (Kopeitp.  1832);Scnf,  ®.,  geograppifp-jtati« 
9.  SKärj  1901.  3”  baä  Jtnnere  in  meftöftliper  Sich«  ftifp  befchrieben  (baf.  1852—55,  2   Sbe.;  beutfd)  Bon 
tung  über  bic  berühmte  grön!änbi[d)e  Siäbede  ju  Egel,  Stuttg.  1860;  englifche  üluSg.  Bon  Sroron, 
bringen,  mürbe  micberholt  Berfucht,  juerft  1761  Bon  2onb.  1877)  unb  beffen  anbre  Schriften  über  @.  (f. 

bem  biinifehen  Kaufmann  CarS  Salagcr  in  grebe«  Sin();  6.  Ep.  Safn,  Antiquität««  amoricanae 
riföhaab,  bann  in  neuerer  3eit  befonberg  erfolgreich  (Kopenp.  1837>;  §elmS,  ®   unb  bie  ©rönlänber 

burd)  3enfen  (1878)  unb  burd)  9!orbenffiölb  (1883).  (Seipj.  1867);  »Sie  jrocite  bcutfpe  Sorbpolfaprt  1869 

Eine  Surpquorung  ffirönlanbg  bemerlfleßigte  1888  unb  1870«,  Sb.  1   (baf.  1874);  ffried,  G.,  dess  natur 
ber  9iormeger  91anfen,  bcr  non  ber  Dftfüße  unter  och  innev&nare  (Upfala  1872);  ©robbei,  9(ad| 

65*  nBrbl.  ©r.  über  baä  2000  —   2700  m   hohe  ©la«  Offen,  llntcrfuchungäfahrt  nach  ber  Dftfüfte  ®rön« 
teau  beg  Sinneneifeg  nach  ©obthaab  an  ber  äBeftlüfte  !anb«(9!ieg(hl882);  Sorben ffidlb,  ®   ,   feine  Eid« 
gelangte.  Saburp  mar  bie  Doßftänbige  Sereifung  müften  im  3nnern  unb  feine  Dftfüfte  (baf.  1886); 

beS  grünleinbifpen  3»ncm  bemiefen.  Safe  fiep  biefe  Sanfen,  ©uf  Scpneefcpuhen burd) ö. ($>amb.  1891); 

Eibbed^  big  jutu  äujjerften  Sorben  erftredt,  jeigte  bie  »9Siffenfcpaftlicpe  Ergebniffe  Don  g.  9ianfenä  Surp« 
lüpne  Sd)littenfahrt  beä  ©merifanerg  ©earp,  ber  Bon  gucrung  Bon  ®. « (Ergänjungäpeft 9fr.  105  ju  »©der- 

ber ÜRcEormidbai  über  bag  3nlanbeig  big  82°  nBrbl.  manngllfitteilungen«,  1892) ;   D.Srb aal gfi,  ®rön« 
9r.  gelangte,  bann  bem  2auf  ber  ttüfte  nach  Silb-  lanbejpcbition  ber  ®eieüicpaft  fürErbtunbe  ju  Serien 

often  folgte,  big  er 4.  3uii  1892  unter  81"  37'  nBrbl.  1891—1893  (Serl.  1897,  2   Sbe  );  ©ord|,  Danish 
©r.  eine  grofte,  Bon  ipm  »3nbcpenbance  ©ap«  ge»  Arctic  Expedition*  1605—1620  (Sonb.  1897,  2 
nannte  Sucpt  ber  Dftfüfte  erreichte.  Sie  3nielnatur  Sbe.) ;   ©   e   a   r   p ,   North  ward  over  tlie  great  ice  (Sem 

©ronlanbg  bemieg  ©earp  1901  burd)  eine  Schlitten«  Sor!1898, 2 Sbe.);  Satporft, Twi  somrar  i   Norra 
fahrt  um  bag  9lovbcnbe  big  in  bie  Sähe  ber  3>'be-  Ishafret  (Stocfp.  1890,  2Sbe.)  unbbie  »Meddelelser 
penbanceSap.  Snjmifcpen  patte  feit  1876  bie  bänifepe  om  G.«  (Kopenp.  1878ff.). 
Segierung  eine  planooBe  Erforfcpung  ber  ffüflen  in  (Srönlänber,  Soot,  f.  Kajaf. 
VIngrijf  genommen.  1878  mürbe  eine  Kommiffion  Wröulanbmccr,  Seil  beg  SBrblicpen  Eigmeereg, 
ernannt,  metepe  bieEjpebitionen  augfenbeteunbberen  gmifepen  ffirBnlanb,  Spipbergen  unb  3an  SHapen, 

Ergebniffe  in  ben  »Medddelser  om  Grönland«  oom  oftgrBnlänbifdfen  ©olarftrotn  burepjogen,  mtep« 
(Röpcnp.  1878  ff.)  DerBffentlicpte.  SieSBeftfüfte  mürbe  tigeg  3agbgebiet  ber  europäifepen  gangfdjiffer. 

in  mehreren  ©bfepnitten  pon  Sleenftmp,  öolnc,  Stör*  ©rünlanbätnal,  f.  SBalfifch. 

nerup,  3cnfm,  Jammer  unb  Spber  big  74V«4  nörbl.  @tonob,  l)3opann  fjrieor id),  ©pilolog,  geb. 
Sr.  aufgenommen;  banaep  manbte  man  fiep  anep  ber  8.  Sept  1611  in  .fjnmburg,  geft.  28.  Sej.  1671  in 
big  babin  noep  loenig  unterfuepten  Dftfüfte  gc.  Seiben,  ftubierte  in  3ena ,   Setpjig,  ©Itborf,  8eiben 

Sie  Stillte  oon  DftgrBnlanb  ift  in  ber  Segel  nur  unb  ©romngen  unb  mürbe  nad)  langem  Seifen  in 

Don  jtoei  Steßen  aug  tugänglicp:  Don  ber  Sübfpipe  Snglanb,  granfreiep,  3talien  1642  ©rofeffor  ber  ®e* 
aug,  inbem  man  ber  Stti|le  folgt,  unb  nBrblid)  Dom  fepiepte  unb  Serebfamfeit  in  SeDenter,  1669  ©ro« 
70.  Sreitenarnb.  21  n   lepterer  Steße  Bffnen  fiep  im  feffor  ber  griepifepeu  Sprache  in  Seiben.  ®.  ift  ber 
Sommer  33ege  burp  bag  Sreibeid,  bie  meprfap  m   eigentliche  Stifter  ber  poßänbifpen  Catiniftenfpule. 

Enlbcduuggfaprien  benupt  morben  ftnb  (Scoregbp  Seine  £>auptmerfe  finb:  »Obaervationes«  (libri  III, 

1822,  ßlaocring  1823,  jmeite  beutfpe  Sorbpolfaprt  Seibcn  1639  ;   2.  ©uff.  1666;  über  novus  sive  IV., 
1869—70,  Satporit  1899).  $ie9lufnapmen  (Scoreg«  1652;  neue  ©ugg.  Bon  ©latner  1755,  unb  grotfper. 

bplanb,  König  iäilpeling«8anb,  grau.;  3ofepp«Sjorb,  ficipj.  1831),  »Commcntariua  de  acatertim«  (Seoen« 

König  Dgfar«gjorb)  reipen  pier  big  77°  nörbl.  Sr.  ter  1643;  am  Boßftänbigften  Heiben  1691)  unb  bie 

©on  süben  per  brang  ©raap  1829—30  big  65°  16'  ©ttggabe  begfiibiug  (baf.  1643, 4   ©be.;  2   ©ufl.  1665, 
nörbl.  Sr.  Bor  (Röntg  griebrip  VI.«Rüfte).  ©uf  bem  8   ©be.).  Sonft  nennen  mir  bie  ©uggaben  ber  beiben 

gleipcn'Sege  gelangte@.!polm(1883  —   85) big  66°  8'  Seneca,  beg  fflefliug,  Statiug,  beg  ©tautug,  Saßuft, 
nörbl.  ©r.  (Epriftian  IX.*£anb).  9!pber  erforfpte  Sacitug  fomie  bie  »Notae«  ober  »Animadversionca« 
1891— 92  benScorevbbfunb,  enblip  unterfupfeVlm«  »u  9RartiaI,  Duintilian,  ^cfppiog  unb  ben  beiben 

brup  auf  jmei  Ejpebitionen  (1898  —   99  unb  1900)  ©liniug.  »Gronovii  ad  A.  Rubeniam  epistolaeX* 
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gabBootheraud  (!Roml877).  Sein Seben  befdfrieben  buhjen  «in  jurflefgejogened,  entfjaltfamed  2ebcn  ju 
Seifend  (firnmb.  1723)  unb  Sefterhof  (»or  ben  filliren.  Später  pvebigte  er  in  »erfdjiebenen  Stabten 

»Lectiones  Plautinae« ,   Bmfterb.  1740).  fiollanbd  unb  grünbete  mit  {florenj  SHabewqnd  in 
2)  3a tob,  ̂ itjilflog,  Sopn  bed  »origen,  geb.  20.  Xeoenter  ben  oben  genannten  Ber  ein.  6r  (tarb,  ein 

Ott.  18-15  in  Xeoenter,  geft.  21.  Ott.  1716  in  Seiben,  Opfer  ber  Bienfchenfiebe,  20.  Bug.  1384.  Sgl.  Bäh» 
ftubierte  in  XeBenter  unb  fieiben,  reifte  burd)  ®ng*  ring,  Serljatb  @.  unb  glorentinud  (Ipamb.  1849); 
lanb,  Spanien,  3talien,  erhielt  bieSrofeffur  ber  grie«  S   onet-SSiaurb,  Qbrnr  d   deGroote,  uiiprfcurseur 
djifepen  Literatur  in  Sifa  unb  tourbc  1679  ̂ rofeffor  de la rbforme nu  XTV.  siäcle(Bar.  1878);  ff. Stube, 

ber  iepönen  Siffenfd)aften,  halb  aud)  ber  ©eograppic  Sert).  ®.  unb  feine  Stiftungen  (ffülnl883);  ScpBn» 

tu  fietben.  Bufier  Budgaben  griedjifdjer  unb  römi-  gen,  Xie  Schule  »on  3ro°0e  Pon  ihren  Anfängen 

feber  StbriftfleHer  beppen  wir  »on  t()m  ben  »Thesau-  bid  ju  bem  Buftreten  bed  fcuntanidmud  (fjreiburg 
rua  antiqultatum  graecarnm«  (2eibenl697— 17Q2;  i.  Scbtoeij  1898). 
Seneb.  1737,  13  Bbe.).  2)  §ugo  unb  Bieter  be,  f.  Scotiu-3. 

Gronov.,  bet  liernanten  Bbfürjtmg  für  i'orenj  ©rootc  ©ülanbt,  jum  SJorbterritorium  bed 
Tbeobor©rono»iud,geb.  1730, geft.  1777a[d  SKatd-  Staates!  Sübaujtralien  gehörige  riffumgebene,  un* 
herr  in  Ceiben,  fibrieb:  »Museum  ichthyologicum«  bewohnte  Jtnfel  an  ber  SSeftfeite  bed  Earpentaria» 

(Selben  1754—56,  2   Sbe.);  »Zoophylacium  Grono-  golfed,  4000  qkm  grofj. 
vianum«  (1763  —   81,  3   $efte);  »Bibliotheca  regni  ©rootfontciic,  Xiftriftdbauptort  tnt  910.  »on 
animalis  atque  lapidei«  (1760).  Xeutfd)  ■   Sübwejtnf tifa,  an  ber  Duelle  eine-i  rechten 

©rönfunb,  bie  TOeerenge  jwifepen  ben  bänifeben  Sufluffeä  jum  Onturambu  Uantatafo  in  fruchtbarer 
3nfeln  jjalfter  unb  UKöen.  Segen»,  mit  170  Eint».,  bauon  21  Xcutjd)e.  filier 

<9rönt>oIb,9Har(u8,norweg.Slaler,geb.5.3ult  halten  Pebl885Bttren  audXrnndBaal  niebergelaffen, 
1845  in  Sergen,  machte  feine  Stubien  juerft  auf  ber  um  einen  Öreiftaat  llpingtonia  ju  gritnben,  bie  fiep 

Stabende  in  Kopenhagen  (1866  -68),  ging  bann  auf  aber  1886  unter  beutjehen  ®d)up  ftellten. 
bie  Stabende  in  SRündjen  unb  bitbete  |tcb  1870  — 78  ©röpeiingen,  früher  felbftänbiger  Ort,  feit  1902 
unter  ber  Leitung  »on  Sill).  Xie.j.  Otto  Seip  unb  Bremen  emoerieibt. 

Start  ».  Bilott)  jutn  Senre»  unb  fiiiftorieniualer  aud.  ©roplud,  1)  ft  a   r   IS  i   I   h   e   l   m ,   Bialer,  geb.  4.Vlprü 

Seine  bebeutenbiten  Brbeiten  fiitb :   ber  fierr  Bürger»  1793  in  Braunfdjweig,  geft.  20.  ffebr.  1870  in  Ber- 
meifter,  felbftgelabene  Säfte,  Silbbiebe.  Sonntagd  lin,  tarn  febott  ald  ftittb  nach  Berlin  unb  malte  für 

früh,  mehrere  Borträle,  barunter  bad  feines  2anbd»  bie  Budftettung  feined  Baterd,  ber  eine  'Tladtenfabrit 
manned,  bed  SJlaler«  ftnut  Baabe,  ferner  eine  grofte  befaft,  deine  Xelorationen,  ju  benen  Sdjinfel  öfters 
ftompofidon  aud  ber  Sage  »onBielanb  bem  Scbmieb  bie  jbeen  angab,  unb  bereu  Budfflhnmg  er  auch 
(ÜRufeum  mfföln),©bri|Iudin  ber  Einfamfeit  (1886),  überwachte.  Später  bereifte®.  Xeutfcplanb  unb  bie 
(Ehriftud  unb  feine  SRutter  (1899),  ber  fitüter  bed  Schwei.)  unb  befudjte  mehrere  9Jlale  Barid,  um  ftd) 

rabie[edunbbie©enrebilber:Brbeitdlod,2epteSonne,  mit  ber  Einrichtung  bed  Xioramad  »on  Xaguerrc 
3m  ©arten  unb  3»  ben  Xünen,  in  benen  er  fid)  bem  unb  Bouton  betannt  ju  machen.  Bin  20.  Oft!  1827 

'.Vnturalidmud  anfd)lo&.  Buperbein  hat  er  jahtreicbe  erbffnete  er  in  Berlin  ein  Xiorauia,  mit  bem  er  eine 
BqnareHe  u.  3Uuftrationen  für  Jat  fdjriften  geliefert,  pennanente  ©emälbeauäftcüung  »erbanb.  Schon  1822 
©room  (engl.,  ter.  gram),  Seitfnedjt;  auch  Xitel  War  er  jum  orbentlid)en  Blitglieb  ber  ffunftafabemie 

mehrerer  b»b5r  englifdjer  fiwfbeamteit:  g.  of  the  ernannt  worben.  Er  War  bid  1868  Xeforationdmaler 
chamber,  g.  of  the  robes.  unb  3nfpeftor  bed  föniglicben  Schaufpielhaufed.  ©. 

(flrood,  ftarl,  Bh'lofaph.  geh.  10.  Sept.  1861  in  ift  nicht  nur  ald  Segrünber  ber  Xeforadondmalerei 

§cibelbcrg,  wo  er  auebftubierle,  habilitierte  (ich  1889  in  fünftlerifcbem  Sinne,  fonbem  aud)  ald  ein  fiaupt- 

ald  Brinatbojent  ber  Bhtlofophie  in  ©ieften,  würbe  repräfentant  bed  Berliner  SSiped  für  bie  Berliner 

1892bafelbft$umau6erorbentlid)enBrofejforernonnt  Sotalgejcbicbte  »on  Bebeutung.  ©in  grober  Teil  ber 
unb  folgte  1898  einem  9iuf  ald  ordentlicher  Brofcffor  SBipe,  Schnurren,  ffarifaturen,  bie  »or  1848  m   Pie» 
nach Ba|el,  »on  i»o  er  1901  nad)®iejjenAurildgmifen  genoen  Blättern  unb  heften  eine  Brt  Bleltberiihnit» 

nmrbe.  Seine  hauptjädjliebe  fdiriflftederifche  Xätig»  heit  erlangten,  flammen  »on  ©. — Sein  Sohn,  Banl 
(eit  liegt  auf  bem  fflebiete  ber  Bfthetil.  bie  er  »on  ber  ©.,  geb.  1.  Sept.  1821  in  Berlin,  geft.  bafelbft  l.SRärj 
3Hetapht)ft(  trennt  unb  auf  Bihhologie  aufbaut.  9!acb  1888,  Schüler  feineä  Baterd,  War  ebenfalls  ald  Xefo- 

ihm  greift  bad  äphetifcb  S3ert»oIle  über  bad  Schöne  radonämaler,  »on  1868  —81,  für  bad  lürtiglidje 

hinaud;  fobann  betont  er  befonberd  ben  Begriff  bed  Xheater  tätig. 

Spieled  ber  innem  9lacbahmung.  ®er  äflhetcfcbe  ®e»  2)  Uiarttn,  Brdjitett,  Better  bed  »origen,  geb.  11. 
nujj  hat  ;um  ©egenftanb  eben  biefed  Spiel,  b.  b-  unfre  Bug.  1824  in  Berlin,  geft.  bafelbft  13.  Xej.  1880, 
Xiitigfeit.  Berdfftnmcbt  hat©.:  »Xic  reine Bemunft»  befudjte  bad  öewerbein)titut,  erhielt  ftpon  ald  ffnabe 
Wiffenfcpaft  eohitematifepe  XarfleHung  Bon  Scpellingd  perfönliipeBnregungen  burd)  Scpintri  unb  lernte  »on 

rationaler  ober  negatioer  Bh't°f o»hie«  (^eibelb.  1889) ;   Bötticper,  bem  Berfaffer  ber  »Xeftonif  ber  fieüenen», 
»Einleitung  in  btt  Aftpetit«  (Siegen  1892);  »Die  bad  Bejcn  griedpifdjer  gönn  »erftepen  unb  aud)  auf 
Spiele  ber  Xiere<  (3ena  1896)  unb  »Xie  Spiele  ber  bie  Berpältniffe  feiner  ̂ feit,  j.  B.  auf  ben  ©ifenbau, 

BJeitfcpen«  (baf.  1899);  »Xer  äftpetifche  Senup«  anWenbeit.  ©r  erprobte  feine  Sfraft  junäepft  an  Ser» 
(Öieisen  1902);  »Xad  Seelenleben  bed  Stinbed«  (Berl.  linerSBohnhäufent  unbSiüen,  in  benen  er  bie  Strenge 
1904).  bed  erlernten  Stild  au  einer  gefälligen,  beitem  fimrmo» 
©root  (©roote),  1)  ©eert,  lat.  Gcrhardua  nie  perabmilberte.  3n  Eberdwalbe  baute  er  bie  3rren» 

maguua,  ber  Begrünber  bed  Bereind  ber  »Brüber  anftalt,  auperbem  jahlreicpe  Käufer  unb  fianblipe. 
bed  gemcinfamen  Bebend»  (f.  b   ),  geb.  1340  in  Xe-  Seit  1865  mit  bem  Brcpiteltm  Scptuiebett  »erbten» 

»enter,  überliel  pp  atd  Sfanomlud  jn  Utrecht  unb  ben,  baute  er  bie  Srrenanftaltcn  in  BItenburg  unb 
Bacpcn  einem  üppigen  fleben,  bid  eine  fcpwere  Sfrant-  Jena,  mehrere  ©araifonlajarette.  bad  ftäbtifepeitran» 
peit  ihn  1374  befthmnte,  feine  Süler  )ic  »erfdjenfen  teuhaud  inSBiedbaben  unb  badftäbtifepeffraufenhaud 

unb  in  feiner  SalerftaM  im  ßartäuferllofter  Stönnif»  m   Berlin,  leptered  eine  Bhifleranftait  nach  bem  Ba» 
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©toppe  — 
Billonfhflem ,   bie  UniBcrfttät  Stiel,  baS  f)icicf)-3bmit- 
gebäubc  iit  Erfurt,  ba8  SteichSpoflgebäube  in  Staffel, 
bie  Shmftfcbule  in  Berlin,  beren  Direftor  er  feit  1869 

war,  unbbaSShtnflgewerbemufeum  in  Berlin  (f.  Infel 
»Berliner  Bauten  1«,  gig.  3),  fein  lepteS  Serif.  DaS 
»on  ihm  mit  «sehnlichen  cnttoorfenenenc©cwanbhauS 

in  2eipjig  (f.  Dafcl  »üeipjiger  Bauten«)  mürbe  erft 

nach  fernem  lob  auSgefübrl  (1889 — 81).  3n  ben 

frühem  "Arbeiten  etwas  fpröbc,  brang  er  immer  mehr 
u   einem  echten  SHaffijiSmuS  burch.  3m  Briootbau 

at  er  j.  D.  neue  Sege  betreten.  Er  ging  hier  na- 
mentlich barauf  aus),  mehrftödige  ©ebäiibc  als  ein 

©an  jeS  ju  bchanbeln. 
(»trappe,  ioBicl  wie  Staultopf. 

fflr oa,  ̂ahlmnft  in  Däncmarf  imb  ben  Riebet- 
lanbm,  footel  Wie  ©roft  (f.  b.). 

©roij  ([et.  flro),  »)  früher  franj.  Bejcichnung  bet 
Drachme  (Dragntc)  für  ben  Älcinfjanbel  =   8.824  g 
unb  biSEnbe  1839  im  erlaubten ©ewidjt  V»  berOncc; 

b)  fehr  feine  franj.  ®oIbinünje(g.  royal),  1285  — 1322 

ju  27 '/«  SolS  toumoiä  =   17,S98  IRf.,  f pater  Siopal 
genannt.  öauptjächlieh  c)  franj.  Silbermümen,  Bon 

benen  ber  2 1 1   i   e   tt  g   r   o   f   d)  e   tt  (g.  4   la  tleur  de  lys)unb 
ber  Sfr  orten  gro|d)cn  (g.  4   la  couronne)  befonberS 
icböit  geprägt  waren ;   bie  ältefte  war  ber  ©.  toumoiä, 

1226  85  von  4,t  g   ju  12  DenierS  ==  74  Bfennig 
(mit  12  Siliert  im  Doppelbogen  als  Einfaffung  ber 
Siüdfeite),  lange  mafigebenb  bis  nad)  Seflfalen  hin, 

bann  Berfchledrtert  unb  juleftt  bis  1515  als  ©.  fchlcdjt- 
hin  =   16,2  Bf-  ber  Dalerttäljrung. 

Gros  (franj.,  |i>r.  gro,  toeibl.  grosse),  groß,  ftarf; 

£>auptmaffc,  baher  pauptteil  eines  ftcereS  oljneVlBant- 
garbe,  Vtrrieregarbc  unb  fonftige  Entfenbimgen;  auch 
imuptmaffe  etnjclner  fjeercSteile,  ber  Borpoften  rc. 
G.  mit  einem  gunanten  heißen  ferner  Biele  feibene, 

amh  halbfeibene  ©craebc,  befonberS  bie  bid)teflcn  taft- 

artigen mit  jWeifäbiger  Äettc  unb  jroei-  bi«  fcehS« 
fähigem  Sdnifi ,   fie  fmb  j.  D.  fehr  ftarf  im  gaben 
unb  jeiaen  bcsbalb  eine  VI rt  regelmäßiger  Körnung 
auf  ber  Oberfläche  ober  erfcheincii  gerippt,  Wenn  biete 
mit  bünnen  gäben  mechfcln;  bahnt  gehören  j.  B.  G. 

de  Berlin,  G.  de  Nnples,  G.  de  Tours,  G.  d’Orläans, 
G.  grain  (ftarfer  21)  an  er  Seibenftoff)  it ,   wäljrcnb 
G.  linon  orbinäre  geftreifte  gutlergaje  ift.  G.  de 

Londres  ift  ein  Spalofeibenftoff  mit  76  Selten-  unb 
27  Sd)uftfäbcn  auf  1   cm  Stelle  Seite,  Schuft  Baum- 

wolle.— 3rrtütnlicbe  Schreibweife  für  »©roft«  (franj. 
grosse),  f.  b. 

fflrod  (it*. uro),  Vlntoine  3*an,  Baron,  franj. 

TKalet,  geb.  16.  Blärj  1771  in  Baris,  geft.  27.  3uni 
1835,  Sopn  eines  SKmiaturmalerS,  trat  1785  in  bie 

«seftule  DaBibS,  ging  1793  nach  Slalien,  woertümmer- 

Ud)  fein  Dafem  frijtete,  bis  er  1 796  in  ©emen  ber  ®e- 
mahlin  BonaparteS  unb  burch  biefe  bem  leniern  be» 
fannt  würbe,  gu  feinem  erften  gröftem  Bilb  wählte 

er  bie  «jene  auf  ber  Brüde  Bott  Vlrcole,  wie  Bona- 
parte  mit  ber  gähne  in  ber  Jtanb  feinen  ©rettabieren 

uoranbenfeinblichen©cfd)il|)enentgegenftürmt.  Durch 
biefeS  Bilb  erwarb  lieh  ®.  bie  ffiuttfi  BottaparleS 

1801  nach  Baris  jurüctgclehrt  malle  er  botl  Bona- 
parteS Befud)  bei  ben  Befttranten  in  3affa  (1804,  itn 

2ouore),  ein  meiflertjaft  fomponterteS  unb  auSgef  üfjr» 
teS  fflemälbe,  baS  in  [einer  realiflifd)en  Behanblung 

beS  SRoliBS  als  Borläufer  ber  foloriftifeh-roman' 
liiehen  Richtung  ju  betrachten  ift.  1806  folgten  bie 
Sd)lad)t  bei  Bbufit  unb  1808  Rapoleon  auf  bem 

Sd)lad)tfelb  Bon  Eftlau  (Baris,  fiouure),  Bilber,  in 

benen  fidj  ffl.  als  Boltsiiimlichen  SWaler  jeigt,  ba  bie 

friegerifefje  Begeiferung  ber  Ration  ftd)  bann  wiber» 

©rofcfieii. 

fpiegelt.  3«  bicfelbe  3cit  gehören:  Bonaparte  bei  bett 
Bftramiben,  bie  Schlad)!  bei  Blagram,  bie  Einnahme 
Bon  Diabrib,  bie  aber  alle  mehr  fchnteichlerifche  ©Io- 

rififationett  eines  fieggefrönten  jterrfchcrS  als  VluS- 

flüffe  patriotifcher  Erhebung  finb.  Sind)  ber  Riidtcpr 
ber  Bourbonen  mufttc  er  anbre  Stoffe  Wählen ,   bei 

beren  VluSwahl  unb  Behanblung  er  fid)  Bon  benVBün- 
fchen  beS  5>ofeS  Ieitm  lieft,  hierher  gehören:  Karl  V. 

unb  granjl.  in  ber  ©ruft  oonSt.-DeuiS,  BomSlünft- 
ler  felbft  fein  »bouquet«  genannt  unb  wirtlich  burch 
Stoloritu.(£bflrnftcriitiftjcrBorragenb(BariS,2ounre), 
bie  Vlbreifc  2ubwigä  XVni.ttad)  ©ent  ( 20.3Jiärj  181 5, 

SKufeum  ju  BerfaiUeS)  unb  bie  Einfchiffung  ber  Sjer- 
jogin  Bott  Vlttgoulemc  int  feafen  Bon  Borbcauj 

(2.  Vlpril  1815).  fflroftartiger  fmb  feine  VJIalereien  in 
ber  Kuppel  beS  Bantheon,  bie,  1824  ooKenbet,  ihm 
bie  StJiirbe  eines  BaronS  eintrugett.  Er  fietlle  hier  bie 
beilige  ©ectoPcoa  als  Befthüfteritt  beS  franjöfifcbcn 

DhrotteS  unb  beffen  fjauplrepräfentanten,  Eplobtotg. 
ffiarlb.Sr.,  2ubloig  ben  ̂eiligen  unb2ubwigXVIIL, 
ber  Batronin  hulbigenb,  bar.  ©.  hatte  fid)  ebenfo 
fchnell  bie  Öunft  ber  Bourbonen  wie  bieStapoIconS  I. 

ju  Berfchaffcn  gewuftL  Seit  1816  Warb  er  rafd)  nach- 
einanber  üiitcjiieb  beS  gnititulS,  Stal  ber  töniglichen 

SJhtfeen,  Brofeffor  an  ber  Ecole  des  beatu-arts  unb 
1828  Dffijier  beS  CrbenS  ber  Ehrenlegion.  .Suleftt 

telirte  er,  burch  einen  falfchett  3tal)cf)lan  DaBibS  Ber» 

führt,  wieber  juberafabemtich<fiaijijifti|cf)cu  iHidjtung 
juriief,  bod)  ttmrbett  feine  C'lemälbe  bioicr  VI rt :   Vlriabne 
auf  StaroS,  ipertutcS  Uttb  DiomebcS  (im  SRufeum  ju 

Doutoufe),  VlciS  unb  ©alathea  u.  a.  non  ber  öffent- 

lichen Bteinung  BerWorfcn.  Der  ffüttfiler  oerfict  beS- 
halb  in  Sdpuermut  unb  ertränfte  fid)  in  ber  Seine. 

©.  hnt  jahlreiehe  Spüler  gebilbet  Er  War  einer  ber 
herBorragenbfien  öiftorienmater  granfreichs,  auSge- 
jeichnet  burch  Reichtum  ber  Bhnntafie,  grofte  Straft 

beS  VtuSbructS  unb  bramatifdje  Bewegung,  namentlich 
aber  bebeutfatn  als  Benuittler  jwtfchen  ber  llaffi* 

jiftifchen  unb  ber  romantifeben  todjule.  Bgl.  3-  8- 
Deleftre,  G.,  savie  et  ses  ouvrages  (2.  Vlufl.,  Bar. 

1867);  3-  Dripier  le  granc,  Histoire  de  la  vie  et 
de  la  mort  du  baron  G.  (baf.  1880);  ©.  Dargettit), 

Le  baron  G.  (baf.  1887);  ©raul  m   DobmeS  »Stunp 
unb  ftütiftlcr  beS  19.  gahifjunbertc*  (2eipj.  1886). 

©röfchcl,  BiHottmünje  auS  jwetlöligem  Silber 
ju  3   Dena  r   für  Breuftifdj-Scbleficn,  ähnlich  0   r   o   f   ch  e   n 

ju  3   Schilling  für  Vlltprcuftcn  1764 — 1806  geprägt, 
jene  and)  in  Doppelftiiefen  Oweigröfdjcl);  Bon 

erftem  gingen  120  auf  ben  Daler,  Bim  ben  ©rofdjen 
30  auf  ben©ulben.  1808  würben  beibeuttt  ein  Drittel 
unb  181 L   nod)  um  ein  Siebentel  imSerleherabgefepl. 

ffl  rofcfjcti,  beutfepe  Silbermilnjen  Bor  Einführung 

ber  Reid)Siuül)rung,  uriprünglid)  bidc  im  ©egenfap 
ju  ben  ̂ohlmünjett.  Die  erften  ®.  (Brager  ©.  mit 
ber  ffrone,  rüeffeilig  bem  2öwen)  lieft SSenjelD.  1300 
in  ffuttenberg  nach  Vlrt  beS  Bros  DoumotS  prägen; 

eS  gingen  anfangs  60  (ein  -Schott«)  böhutifdje  ®. 
Bon  lSlöligem  Silber  auf  bie  ©ewccfitSmarf,  hoch  Ber- 

minberte  fid)  ber  fflert  -   65.«  Bfcnnig-  ber  Daler- 
Währung  fthon  in  Böhmen  halb  beträchtlich  Ilm 

1310  in  Köln,  maffenhaft  aber  itt  ber  tUlarfgraf- 
[djaft  VJleiften  (mit  Blttmettfreuj  in  Shtfaffung,  auf 

ber  Rüctjeite  grossus  March  Jlysnensüi  ntil  bem 
2öwen,  f.  Dafcl  -SBünjen  IV«,  gig.  6)  nndigeprägt , 

fanbett  fte  als  'In  ©ulben  int  15.  3aljrh-  allge- 
meine Verbreitung  unb  erhielten  teils  nad)  ihrem 

VluSfehen,  teils  nach  ihrer  Sertabweichung  tc.  oer- 
fchiebctte  Viamen:  j.  B.  Engel«  (um  1510,  f.  Dafcl 

•IRünjenlV«,  gig.  6),  gürjten-,  Äaifer«,  3Ra- 
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rien*,  Spij>*,  SB  ei  fjgrof  cp  cn;  Sammlungen  Don 
Sübermünjen  untcvlj alb  eine«  falben  ©ulbmS  nannte 

man  ©   r   o   f   dj  e   n   f   a   b   i   n   e   1 1   e.  (3.  Saf  el » SOtünjen  III« , 

Sig.  16:  ffi.  Don  Vlacpen  1492;  »IV«,  gig.6:  URei&ner 
(0.  um  1430,  unb  gig.  4:  Ereigrofdjen  beb  ̂ jer.jogä 

SUbrecpt  Bon  ©reußen  1525—68.)  VI  uä  ben  flänbern 
mit  öiulbcnraäbrung  Derfdjroanb  btc  Siatne  gröfiten* 
teils,  bejeidjuete  bagegen  allgemein  in  ben  öänbent 

mit  Salerwäprung  ”/t«  unb  julebt  V»  Eattr,  in  ben 
einfhnalS  uniet  polnijcpct  fterrfepaft  geftanbenen  '/•  o 
©ulben;  bie  erftgenannten  piepen  fpäter  gute  ©ro« 
i   ep  e »   (ggr.)  jum  Unterfdjicbe  bon  ben  geringem 

Silbergrofcpen.  ©reuffen  prägte  auä  ber  SDiünj» 
mart  non  233,855  g   feinen  Silbers  uaep  bent  Gbift 

nom  29.  'JJiärj  1764  alS  Sfurantmünjen  bcS  14-Iater* 
fufjeS :   ‘/»  Xaler  auä  8V«löligem,  ’/it  laler  auä  61Sli- 
gern  Silber,  als  Sepeibemünjen :   Vwlaler  aui  6-  unb 
feit  1772  aus  35/«lötigem,  halbe  ®.  atlS  2’/i  lötigem, 
©iertelgrofcpen  (märhfepe  ®rcicr)  auS  216tigem  unb 

’/i«  ®.  (märfifdje  Pfennig)  auä  */•  tätigem  Silber. 
Gin  Gbift  Born  13.  ®ej.  1811  fehle  ben  Dteicpätoler 

auf  28  ©.  fogen.  guter  ober  42  ffirofcpcnftüdeSßominal* 
münje  herauf  unb  bahnte  feine  Teilung  in  30  ©. 
an;  am  28.  guni  1843  würbe  bie  Ummanbluna  ber 

3wülftelftüde  in  Scpeibemünje  Derorbnet  unb  burep 

bas  'Uiiinjgefeh  Dom  4.  3Rai  1857  bie  VluSpräaung 
bcS  V»  lalerS  (5  Silbergrofcpen)  ju  180  Stüa  auf 
baS  ©funb  uon  600  g   fein  mit  620  laufenbteilcn 

Silber  beftinunt  ähnliche  Umwanblunjjen  haben 
anbre  Staaten  gemcift  ben  3ßiinj(onBcnttoncn  Bant 
30.  3uli  1838  unb  24.  3au.  1867  burepgemaept;  in 

ben  mciften  hatte  uoi'her ber  .ilonDentiouäjuii  Bon  1763 
für  bie  Sürantmünjen  gegolten.  3m  19.  3ahtp.  be* 
ftanb  alS  folche  Borjugsweife  baS  Stfid  ju  4   ©.,  80 
eine  feineSRart,  nach  bemSf  oitBenlionsfufj =62,«is©f.; 

eS  würbe  in  ©raunfdjweig  9»,  in  Sachten  ic.  8’/««, 
in  ̂annoBer,  Jhrrpeffen  unb  SBeftfalen  Blötig  geprägt, 

aber  in  Sippe  1760—65  unb  fjefjcn  1821 — 31  unter* 
Wertig,  währenb  eS  nach  bem  14-ialerfuß  60, lins  unb 
(5  Silbergrofcpen)  nach  bem  30*Salerfufj  60  ©f.  wert 
war.  EaS  otiid  ju  2   guten  ©.  gehörte  ben  Jturant* 
münjen  an  unb  würbe  1834 — 67  in  £>aunoDer  8V«-, 
Borbcr  wie  in  ben  meiftrn  StonBentionSflaaten  71ötig 

geprägt,  war  jeboch  juWeüen  unterwertig.  EaS  0ro- 
fcpenitiid  münden  bis  gegen  1838  Sadjfen,  ©otha 

tmb  Vlnpalt  6’/»-  unb  ©raunfepweig  Blutig  nach  jum 
Boden  SBcrte  auS;  fonft  war  eS  Scpeibemünje.  Eie 
halben  ©.  Bedielten  ftd)  meiftenS  cntfprecpenb,  hatten 

aber  geringem  'Bert.  Sacpfcn  prägte  auch  Stüde  Bon 
8   Pfennig  nötig  =   5,84  ©f.  ber  9teid)Sroäpnmg. 

©rofdpenfabinett,  f.  ©rofepen. 

©rofdjotoip,  Sorj  im  preuß.  Kcgbej.  unb  Sanb» 
freiS  Cppelit,  an  ber  Ober,  ftnotenpuntt  ber  Staats- 

bahnlinien  ©rieg-Dberberg,  Sjcjeponowiß-©.  unb 
Cppeln-©orfigwerf,  hat  eine  fath-  Jfircpe,  gement- 
fabrifation  rmb  (i»ooj  2373  Ginw. 

©rodnafn  (©roSnpj),  fpauptftabt  beS  gleich- 
namigen ©ejirts  (847 3   qkm  mit  (1897)  227,648  Ginm.) 

in  ber  ruffifcp*fautafif<pen  ©roDiitj  Eeref,  am  linlen 
Sunfpaufer,  1819alS  einer  ber  Bielen  feften©Iäßejur 
Öcwachung  ber  fautafifd)en  Sittie  angelegt,  an  ber 

©apn  8eslan-©etrowj[,  mit  ©etroleumraffincrien 
für  bie  nahen  Grbölquellen  unb  UW7)  15,599  GinW. 

Gros  Romain  <fj«r.  jta  romfaj),  f.  Schriftarten, 

©roh  (franj.  grosse,  ital.  grossa,  engl,  gross, 
fpatt.  grutjsa,  port.  groza),  3äplmaß,  =   12  Jußenb; 
aud)  lammt  ittGnglanb  ein  »großes©.«  =   12®.  Bor. 

Grosz  cjpr.  8rof<$),  ber  polnifdie  ©rofepen  Bon  ’/w 
©ulben  bis  1842  unb  aufier  fiurS  Gnbe  1851 ;   feit 

1832  in  Jfupfer  (baher  ffupfergroftpen)  0,7ns  g 

fcpwer,  auch  breifnep.  Stüde  Bon  10  ©roSjp  in  Sil* 

bergemifd)  auS  1787 — 94  Würben  =   16,77  ©f.  ber 
Ealerwäpruitg  befunben,  bann  ju  5   G.  feit  1815  nur 
noch  =   5,085  ©f.  unb  hoppelte  entfpredjenb  geprägt. 

©roh,  ©orfilbe  für  alle  Seile  ber  Safelung  beS 

©roBmajteS,  j.  ©.  ©rohmarS,  fflrofjrabe  »t. 
©roh,  ljslubolf  ©rabriel,  greiherr  Bon, 

3urift  unb  Staatsmann,  geb.  28.  Oft  1822  in  SSci* 
mar.  Würbe  1867  jum  Kat  beim  CberappeHationS* 
geeicht  3*na  ernannt  unb  1871  in  baS  wcimarifche 
StaatSminifteriunt  berufm,  beffen  Siorfip  er  1890  als 

Staats*  tmb  Suftijminifter  übernahm.  1899  trat  ef 
in  ben  3htbeftanb.  1858—62  gab  er  bie  3eitf<hrift 
»Eie  Strafrechtspflege  m   Eeutfdjlanb«  heraus. 

2)  Sjeinrid),  füb.  Speolog  unb  fiiterarbijtorifer, 
geb.  6.  91  ob.  1835  in  Sjenip  (Ungarn),  befitdjte  nach 

talmubifcher  Sorbilbung  in  feiner  Heimat  unb  nach 

VlbfolBierung  beS  ©hmnartumS  inSroppau  feit  1861 
baS  Slabbinezfeminar  unb  bie  Uniuerfttät  in  VJreS, 

lau.  Gr  promobierteauf  ©runbber  ©reis jebrift  »Uber 

ben  ©egriff  ber  äRaterie  bei  Scibnij«  in  ̂aUe,  Würbe 
1869  !Habbinerin®rof)*StreblijJ.  1876inVlugSburg. 
©on  feinen  gröfsem  Vlrbeiten  in  gachjeitfepriften  ftnb 
bemerfenäwert :   »Vlbrapant  bcn3fat  auä  Vlarbonne«, 

»Vlaron  pafopen  unb  fein Siitualwerf  Orcpot  epafim«, 
»3fcd  benSlofe  attS  Säieit«,  »©efepirpte  ber  3uben 

in  VlrleS« ,   »Gtiefer  ben  3oel  paleBi« ,   »fitude  sur 
Simaon  ben  Abraham  de  Sens« ,   »Eer  ̂ umanis* 

muS  in  äugSburg« ,   mehrere  auf  äugSburger  Site* 
ratur  unb  ©efepiebte  bejüglicpe  Vlbhanblungeu  u.  a. 
Sein  ipauptloert  ifl  eine  quellenmäfiige  Earjteflung 

ber  jübifep-fransörtf^en  ©efepiepte  unb  Literatur: 
»GaUia  Judaica.  Dictionnaire  gäographique  de  la 

France«  (auä  ber  £>anbf<prift  überfept  Bon  ÜR-Blocp, 

©ar.  1897,  ©eröffcntlicpung  ber  SocietS  des  Stüdes 

jaives). 
3)  feanS,  Jfriminalift,  geb.  26.®ej.  1847  in  ©raj, 

War  feit  1869  am  ©rajer  fianbeSftrafgericpt  im 

©orbereitungS*,  StaatäanwaltS  -   unb  31upterbienft 
tätig  unb  würbe  1899  orbentlicpcr  ©rofeffor  an  ber 
UniBerfctät  in  GjeraoWip,  1902  an  ber  beutfepen 

UniBerfität  in  ©rag.  Gr  ift  ber  Wiffenfcpaftlicpc  8e- 

gritnber  ber  Jfriminaliftit,  Stopfer  ber  Sriminaltnu- 
feen  ju  UnterridplSjweden  für  ftricninaliften,  beren 
erfteä  er  in  ©raj  errichtete,  unb  feprieb:  »Gntwurf 
einer  Sledjtäeulwidelung«  (®raj  1873);  »Uber  bie 

Gprenfolgen  bei  ftrafrecptlicpeii  Scrurteilungen*  (baf. 

1874);  »Eie  Gntfcpcibungen  beS  oberften  ffieneptä- 
unb  KaffationSpofeS  über  ben  §   199a  beS  Strnjge- 
fepeä,  1850—1878«  (®ien  1880);  »&anbbucp  für 
Untcrfucpungäricptcr  als  Söftem  ber  Sriminaliflit« 
(@raj  1893  ;   4   Vlufl.,  SKüncp.  1904;  biäper  in  heben 

Sprachen  überfein);  »fieprbuep  für  ben  Vlusfor- 
fcpungSbienftber®enbannerie«  (2.  Vlufl.,  ©raj  1895); 

»Rriminalpfpcpologie«  (baf.  1898);  »©aunerwörter- 
buep«  naep  G.  Äaratapr  (Seipj.  1899);  »©atraer- 

jittlen  her  greif  täbter  SMitbfdjrif  t   *   (baf.,1899);  »Gnjp- 
Uopäbie  ber  Ifriminaliftil«  (baf.  1 900) ;   »Paritäten, 
betrug«  (8erl.  1901);  »©efammelte  (riminaliftifcpe 

Vluffäpe«  (fleipj.  1902);  >$ie  Grforfcpung  beS  oaep 
BtrpaltS  ftrafbarer  Vanblungcn«  (SKüncp.  1902). 

Seit  1898  gibt  er  baS  »VlrditB  für  {himmalanipro- 
pologie  unb  Sbriminaliftif«  (Seipj.)  pcrauS. 

4)  gerbinanb,  geuiUetonift,  geb.  8.  Vlpril  1849 
in  Säien,  geft.  bafelbft  21.3>ej.  1900,  trat  fepr  früp  an 

bie  Offcntliipfeii  unb  errang  1877  bei  ber  Bom  ©er- 
lintr  literarifdjen  3fntlalbureau  auSgefepriebcnen 

ftanfuuenj  für  baS  befte  gcuiUeton  mit  feiner  Vlrbeit 



3GI (3ro&  oon  ©djrDarjffofj  —   ©ro&beeren, 

»fliterarifcbe  3uhtnftSiimfif«  beit  erften  ©retä.  1879  (Sroft’SIldlebcn,  Slnbi  im  ̂ erjogtunt  Anhalt, 

ging  er  a!d  Sebafteur  bed  geuitletond  bet  »grant«  firciS  ©adcnftcbt,  in  einer  (irHaoe  im  preuff.  Slreid 
turtcr  3elUlllfi*  "“4  grantfurt  a.  Hl,  fcf)rte  aber  Dfcfferäleben,  Ijat  tineebangelifcbe  unb  eine  fall).  Kirche, 
1881  na®  Sien  gurüd;  feit  1891  gehörte  er  ber  Ke-  3utterfat>n!  unb  atoo)  1824  SinW.  ©.  würbe  1703 
baftimt  bed  ©toter  »grembenblatlcd«  an.  Seine  Hei«  jur  Stabt  erbaten, 

nen  Stilen  uni  Stubien  »eremigte  er  in  gasreichen  Wroffamtiic,  f.  ©enerationdwechfd. 

Sammlungen :   » Kieme  SRüttge« (Breal.1878),  »Ober«  ©roff  'Htibrim,  gierten  im  preuff.  Siegbeg.  Staffel, 
ammergauer  ©afftondbriefe«  (baf.  1880,  neue  «uff.  flanbfretd  ijjanau,  am  SRain  unb  att  ber  ©reuffifdi« 

1890),  »Wichtig  unb  flüchtig*  (fleipg.  1880),  »SKit  S'effifrbenStaatöbabn!imegranffurta,')H.-Afd»aifen« 
bem  Sileiftift*  (©redl.  1881),  «Jteut  unb  geftem«  bttrg,  107  tu  ti.  85.,  bat  eine  tatb-  Kirche,  gifenhiittc, 
(Sien  1883),  »And  ber  Südjerei«  (bat.  1883),  »SBIät»  3igarrenf«brifen,  fjolgfchnetberei,  eine  ©arfdtfabrif 

4er  im  ffiinbe«  (baf.  1884, 2.  Aufl.  1888),  »viuS  mei«  tut»  osoo)  4243  meift  Jatb.  ©inwoijner.  Sn  ber  Mühe 

nent  ©jener  ©intel«  (£eipg.  1885),  »£üerarifchcHio«  liegt  eine  töniglidjc  ©ulberfabrif. 
bellet  (©erl.  1887),  »@oetf)ed  ©ertheriu  granfreid)«  ©rofmbcnturhanbtl  ifl  biejenige  Vlrt  bem  Statt« 
(£eipg.  1888),  >3utti  Wad)tif<b*  (baf.  1889),  > Sab  bei, gu  bem  jemanb  (Abenturier)  burrt)  bcn©roff« 

bte  ©iidicrei  erjaljll«  (baf.  1889),  »3m  SBorbei geben«  abcnturetfonlratt  (f.  ©obmerci)  ein  Kapital  tut« 
(baf.  1892),  »llngebunben*  (ffiienl895),  »3n£ad)ett  1er  ber  ©ebinnung  erborgt,  baff  er  cd,  wenn  bad  lln« 
unb£äd)eln«(3tuUg.  1898),  »®on  ber  leichten  Seite«  ternebnten  ntiffglüdt,  niefjt  gurüdgugablett  brauet, 
(£eipj.  1900)  u.  a.  Sie  in  bieien  Schriften,  ift  er  unb  bafür  ©aren  tauft,  um  foldte  att  überfeeifdien 

auch  tn  feine;;  »®ebtd)tcn«  (£eipg.  1880),  »Siebent  flögen  ben  Konfumcnteit  gu  »erlaufen.  3)cr  ®.  be« 
aui  bem  (Bebirge«  (Sien  1885)  imb  » Augenblicks«  fdtrdnft  fftff  auf  folc^c  flänber,  in  beiten  ber  Serfeffr 

bitbem«  (baf.  1895)  ein  anmutige'  ©tauberer  mit  in  Keinen  3)( engen  att  bieSerbraueher  befonbcreSBor« 
fein  ironifeffetu  Junior,  ßur  ine  ©ül)ne  fdtrieb  tr  teile  gewährt,  wie  in  manchen  leilen  Cfünbiend  unb 
unter  anberm  bie  £uftfpiele:  »$ie  neuen  3<>uraa«  ber  Öebante,  Effinatc.  Sjjcuie  ffat  er  nur  nod)  wenig 
lifien«  (mit  Siap  SKorbau,  fleipg.  1880)  unb  »Ser  ©ebeulitng. 

erfte  ©rief«  (©icn  1883).  ©roffööatanga,  Äüftenplaff  im  füMictjen  Seil 

5)  ©uftab,  öfterreicff.  ©olitifer,  geb._12.  (Uuti  ber  ieulfdj-weflafnlan.SoIonM  Kamerun,  beftebt  auä 
1858  in  Steicffenberg,  ftanb  1877—81  im  Staaldber«  ben  Söffern  töaputo  unb  ©ongabeli,  (tat  eine  ebang. 
roaitungdbtenfi  unb  Würbe  aufferorbenttichcr  ©rofef»  SRiffton  tmb  6   gattoreien.  Ser  Ort  ift  Derljälcniä» 

for  für  Siationalötonomie  an  ber  ©jener  llnibcrfftiit.  utäffig  gefuttb,  an  ber  Kiiitc  itefft  tiue  flarfe  ©ran» 
Seit  1889  »ertritter  bie  Stabt  3g(au  imäieidjdrat.  feit  bung,  bie  ©oermannbampfer  taufen  bett  ©lag  groci» 
1902  im  mäbrifd)en  fleutbtag.  ©.gehört  bem  Sor«  mal  tmSRonat  an.  Sie  ©atangalente,  bie  nur  Wiegelt, 
ftanb  ber  betilfd)en  gortfehrittSpartet  an.  ®r  fdtrieb:  Schweine  unb  ©ejiüget  halten,  treiben  faft  audfeblieff« 
»Sie  Staatöfubootiioncn  für  ©ribatbahnen«  (©een  lith  Glfenbcittbanoel. 

1882);  .35tc£ebrt»omUntemebmergewmu«  (fleipj.  Otroft^'Hcrafrrcf  (mtgar.  Wagt)«©.,  |pr.  nib). 
1884);  »Karl  Karr,  eine Stubie«  (baf.  1885);  »©irt«  Mtf*»),  Stabt  mit  georbnetem  SKagiftrat,  tritt  best 

fd)cifi»formett  unb  ©irtfchaftöprtnjipieii«  (baf.  1888).  Ungar.  Komitatd  Jorontdl,  gnotenpunft  bet  ©ahn» 
©roff,  genannt  bon  Schtuarghoff ,   gultuö  linten®rofffifinba-8.,  ®.-3fombolüa  tiub@.-©anc» 

»on,  preuff.  ©encrai,  geb.  7.  Sept.  1850  in  Hiagbe«  foba,  an  ber  ©ega  (mit  f^ötter  ©rürte),  hat  ö   Sfirchen 
hurg,  gef4- 17.  April  1901  in  ©ding,  nahm  am  Kriege  unb  uwn  26,407  ®inW.  (barunter  9tX)0  ©iaghat  ett 
gegen  granfreid)  1870—71  teil,  laut  1881  in  beit  unb  je  8000  $eutfd)e  unb  Serben,  ber  Religion  nach 
wencralttab,  war  1885—87  9!ititarattad)(  in  ©arid,  SRümifdpKatholiicbe  uttb  ®riechif4«©rienlaltfcbe),  bie 
warb  1888  SKajor  unb  ©cneralfiaböoffijter  int  10.  Artet,  unb  Seinbau,  Seibenraupenjucbt.  gifdtfang 
Jtorpd  ju  Stattnooer,  1894  Cberftleutnant  unb  6hci  1Illö  lebhaften  ©eireibe»  unb  ©icbhanbcl  betreiben. 

bc5®eneralflafc8  bed  13.  (Würtlembergtfchcn)  Armee'  3n  ©.  ift  ein  Swtudtnbufirietjctem,  eine  5tcppid)jabrif 
forpe,  1897  Oberft  nnb  Sfommattbeur  bea  94.  Sfcgi«  unb  eine  ffluitet.ffiebenjctfftäUe,  ferner  ein  ©iariften« 
ntentä  in  ffieimar.  1899  nahm  er  alä  beutfeher  Hlili«  Oberghmnaftttm,  ein  fd)önc3  ©heater,  eine  Raltwaf» 

tärbcBofImäd)tigter  nnbergriebend!onfecetitimS?aag  ferheilanjtolt,  eiiteBfterreichitth'UngariMe©anffiltale. 
teil.  Würbe  im  Vlp  ril  1 900  ©   cn  e   ralmajor  uttb  St  um  man  •   64  ift  SiJ  eines  ©criehtÜhofS,  einer  ginanjbiteltion 
beur  ber  33.  SSnfantericbrigabe  in  ililtona,  tm  Som»  unb  etned  tahaltinlöfuitgSamted. 

mer  b.  3.  Ktmtmanbeur  ber  1.  oftafiati[d)en  gttfan«  ffirofibeeren,  iJorfunbSfittergut  tut  preuff. 3ieri.- 
ieriebrigabe  unb  6()ff  beä  ©eneralftnbd  beim  Änttce«  ©ej.  ©otsbam,  StreiS  leltoto,  an  ber  Siaatdbahnlime 

oherfommanbo  inOflafien,  »erunglürtte  aber  töbiid;  ©crlin-Seiffenfeld,  bat  eine  enattp.  Kirche,  ein  Ar« 
beim  ©raube  bed  »am  gelbmarfchatl  ©rafen  Salber  beitdbauä  (9ieu»©eeren),  iSiefelfclbet  für  bie  ©er» 
fee  bewohnten  glflgelö  bed  gaiicrpalafttd  ju  ©ding,  liner  ffanaliiation  unb  (tstoo)  1688  gut».  3)er  Ort 

fflröffabmiral,  f.  Abmirat.  ift  bentwürbig  burd)  ben  Sieg  ber  AHiiertcn  über 

(Sroffabmiralftab,  f.  'ISarfthallftah.  bie  grattgofen  23.  Aug.  1813.  Siach  Ablauf  bed  ©af« 
Olrofialtncrobt,  Stabt  im  preuff.  Segheg.  ffafftl,  fenftiHfianbed  (f.  Jieutfcffer  ©cfretungSfrieg,  S.  728) 

SireiS  Stgenbatifen,  attigaufbach  tmb  anberStaatd«  woüle  Siapolecm  ©erlitt  mit  ben  brei  fforpd  ©er« 
bahnlinie  fflalbura-®.,  381m  ii.  Hl,  bnl  eine  ebang.  tranb,  Sctjnier  unb  Oubfnot  unter  bem  Oberbefehl 
Kirche,  Amtsgericht,  ©raunfoblengruben,  bebeulenbe  bed  lebtcin  crobent.  Sie  Armee,  70,000  SJfann  Bad, 
tongruben,  Schamotteftcmfabrifalion ,   gabrifation  meifi  iKbcmbuttbs truppen ,   übcrfchritt  bte  preufftfehe 
bon  ©raphilfchmeljtiegcitt  unb  anbem  ionwaren,  ©rettge  bei  £urtau  uttb  ftanb  91.  Aug.  22  km  uor 
Ultramarin  u.  Sdjtteiberfreibe  unb  a»oo)  3010  ®inra.  ©erlitt.  ®iefe8  würbe  burd)  bie  Worbarmee  unter 

Mabebei  nörblid)  liegt  ber  ©i  1   ft e in  (640  m)  mit  ©emabottegefd)üht:  bte  adjtoeben  fianbenbet  6bar« 
Audfichtdturm,  fübweftlid)  ber  virfdbberg  (641  m)  lottenburg,  bie  Siu[jcn  bei  Spanbau,  bie  ©reuffen 
unb  füböillid)  ber  SSeiffner  (f.  b.).  ®.  erhielt  1775  teild  in,  teild  fttbli4  bon  ©erlitt.  Aid  Dubhtol  22. 
Stabtrecht.  Aug.  nad)  heftigem  ©efecht  Steppin  Oefejt  unb  bie 

©roüalmofeiiier,  f.  Vllntofenier.  Wuthe  üfcericbrittm  hatte,  Wollte  ©emabotte  lad 
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linle  Spreeufet  räumen,  ober  Bülow  Weigerte  fidj, 

Berlin  preiSjugcben,  unb  Scruabotte  mußte  [ich  jur 

Schlacht  bequemen,  gab  aber  bie  ungebulbig  erwar- 
teten Befehle  baju  ncd)t  «u8.  So  traf  ber  geinb  bie 

preufti[d)en Hlbteclungen  inoerjftteltei  Stellung.  Sen 

erfteu  Angriff  hielt  Xoueiyien  in  Blantenfelbe  trog 
femblitber  Übermacht  mit  Erfolg  aus.  Bülow,  beffen 

Borhut  fchon  non  t)let)nier  jurürfgeworfen  War,  ging 
mit  feinen  Hier  Brigaben  trog  BernabotteS  Befehl, 

fid)  auf  bie  Sentpelhofer  frohen  jurüdjujiehcn,  oon 

freinersborf  unter  ftriimenbem  Siegen  gegen  0.  »or, 

griff  im  Sturm  gegen  0   U()r  abcitbs  ba-3  Sorf  an 
unb  eroberte  eS  mit  Bajonett  unb  .Halben  trog  tap- 

ferer ©egenmehr  ber  Sadjfen.  Sie  Sieiterei  tonnte 
ben  burd)  bie  91adjt  gebedten  SRüdjug  ber  graitjofen 

nid)t  aufhalten,  bie  3 — tOOO  Sann,  barunter  1500 

Befangene,  Oerloren.  14  Kationen  unb  2000  Bewehre 
fielen  tn  bie  frattbe  ber  Sieger,  bie  ihren  Berluft 
auf  150  Sote  unb  900  ©erwunbete  berechneten. 
Bei  beflanb  bie  Sanbwetjr  ihre  erfte  Brobe,  bie 
Bettung  Oon  Berlin  war  ber  foftbare  ©reis  biefeü 

erfteu  itegcS  im  greihcitSfampf.  3um  «nbenten  an 
bie  Sd)laci)t  lieft  griebrid)  Silbelm  III.  bei  @.  einen 

6   m   hohen  eifernen  Chelisten  errichten.  Bgl.  ©all« 
mann.  Sie  Schlacht  bei  B.  (Berl.  1873). 

©roftbcftcibitngSftiicfe,  f.  Betleibung. 

©roftbetrieb  nennt  man,  im  ölegrnfnti  ;um  Klein- 
betrieb, benjenigen  wirtfd)nfltid)en  Betrieb,  ber  über 

eine  groftc  Senge  oon  Kräften  unb  SRitleln  Oerfügt, 

Stoh-  unb  frilfSjioffe  in  großen  Blaffen  ju  befdjaffen, 
jur  ©robuttion  toftfpielige  unb  ergiebige  frilfsmittel 

ju  oerwenben  unb  ein  größeres  SOfarftgebiet  iu  Oer- 
torgen  oennag.  3n  manchen  Zweigen  ber  Boltswirt- 
fdiaft(Sransportwefen,  BcrfidientngSwefen,  oerfd)ie- 
bene  Bauten)  ift  er  burch  bie  Statur  ber  Sache  geboten; 

in  aubern  hat  er  }War  burd)  feine  Überlegenheit  ben 
Kleinbetrieb  auf  oerfebiebenen  Bebieten  oerbrängt, 
bod)  tarnt  biefer  teils  neben  ihm  begehen,  teils  auch 

felbft  leiftungSfähiger  fein  als  ber  B.  Über  B.  int 
Bewerbewefettf.  ©ewerbebetrieb,  über  ©.  in  ber 

üanbmirtfebaft  f.  Canbgut,  unb  im  franbel  f. 

franbel.  Bgl.  o.  Sdtulje-BciOerniSt,  Ser©.,  ein 
wirtfebnftlicher  unb  fokaler  gortfehritt  (Seipj.  1892). 

_   (Oroftbiebcrau,  gleden  in  ber  fteff.  ©roOinj 
Starfenburg,  SEreiS  Sieburg,  an  ber  Berfprenj  unb 

bet  ©fenbahn  Sieinhcim-SicichelSheitu,  hat  eine  coang. 
Hirdje,  eopnagoge,  höhere  Bürgerid|ule,Oberförfteret, 

©eftüt,  Spielwaren*, geuerlöfdjuiafchinen-uiibBrab- 
benfmalfabritation,  Bierbrauerei,  Sßenitbrüdie  unb 

0900)  1H59  GinW.  3"  ber  Stühe  auf  einem  Serge  fleht 

baS grofther.iogliche  Schloß  Sichtenberg. 
Wroßoöittefch  (tjehed).  BqteS  Befiel),  Stabt 

inSKähren,  BejirlSh-Brofttueferiifd),  mit  alterBfarr- 
tirdje,  8ejirISgerid)t,  Bierbrauerei,  SBebereiunboooo) 

1949  tfched).  Ginlooljnem. 

(OroßblittcrSborf,  Sorf  int  bcutfehen  Bejirf  Sa- 
iblingen, StreiS  Saargentünb,  an  ber  Saar  unb  ber 

preuft.  StaatSbahnlime  Saarbrtiden-Saargemünb, 
hat  eine  fath-  Kirche  unb  (looo)  2200  Ginw. 

(Oroftbobuugeii,  gleden  im  preuft.  Siegbeg.  Er- 
furt, Kreis  SorbiS.  an  ber  Bobe,  hat  eine  eoana. 

Kirche,  <lmtSgericftl,3Bcberei,Satnpfbrauerei,Sampf-, 
stahl-  unb  Ölmühle  unb  (looo)  1050  Ginw.  1593— 

1816  gehörte®,  ju SchWargburg ■   SonberSljaufen. 
©roftborftcl,  Sorf  in  ber  $>amburgifdjen  £anb- 

herrenfehaft  ber  ©eeftlanbe,  hat  Kattunbruderei  unb 
(1900)  2132  GinW. 

Oroftbotttoar,  Stabt  im  Württemberg.  Stedar- 
treis, Oberamt  2Karbadj ,   an  ber  Bottwar  unb  ber 

StaatSbahnlime  Blarbadj-freilbrotin,  215  m   ii.  HJt., 
hat  eine  eoang.  Rird)e,  Schloß,  Sateinfdjute,  Seinbau 
unb  0900)  2069  GinW.  Sgl.  Kübler,  Ghronif  ber 
Slabt  0.  (SJtnrbad)  1861). 

©roftbreitenOad)  (Breitenbad)),  Stabt  in  ber 

((hwarjburg-fonbershauf.  Oberherrfchaft ,   fianbratS* 
amt  ©ehren,  im  2l)ü™9er  Salb,  an  ber  Gifeubabn 

3Intenan-®. ,   635  m   ü.  SR. ,   hat  eine  eoana.  Kirche, 

eine  funftgewcrblidje  deichen*  unb  SJlobeliierfdjulc, 
3   Borjellanfabriten,  bebcutenbe  Sorjeüanmalerei, 

©laShütte,  3'ßarren-  unb  frol  gfpielwarenfabrifen  unb 
0900)  2898  Gmw. 

©ruftbritamiien  (Great  Britaiu,  h'erju  Karte 
»©roftbritannien«),  bie  große,  Gnglanb,  SaleS 
unb  Sdfottlanb  umfaffenbe  gnfel,  ein  Stame,  ber 
bei  ber  Bereinigung  SdiottianbS  mit  Gnglanb  ju 
Einem  Seid)  (6!  SJiai  1707)  wieber  geltenb  gemacht 

würbe,  hu  Begcnfaft  juiKtembritannien  ober  berBre- 
tagne  (f.  b.).  ©.  mit  yrlnub  aber  bilbet  fett  1800  baS 
Bereinigte  Königreich  Oon  ®.  unb  grlanb 
(United  kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland), 

baS  bie  gefaulten  britifdjen  3nfein,  ausgenommen 

bie  3nfel  SWan ,   umfaßt.  Sie  ftatifttfdjen  Hingaben 
bcrfolgcnben Seiten  be  jiebf  n   fieft  auf  biefeS Bereinigte 

Königreich-  gür  alle  Weitern  Hingaben  Oerweifen  wir 

aber  auf  bie  Hlrtitel  »Gnglanb*,  »SaleS«,  »Schott- 

lanb«,  3rtanb«  unb  »San«. 
&tcrft4t  bei  3n$alti. 

üugt  unb  Öreinen  .   ©.302  WationuEtintommen  ic  €.371 

VobcngefiaCtung  .   .   ,   303  ©taalioexfaßung  .   .   .   873 

Streut  unb  Oeuöüerutig .   303  p.c;  Ca  ereilt   373 
Stue*  unb  Siniuunberung  363  Stflnbe,  potteifebe  SCecbte  373 

Hiibtigfeit,  Sbetuegung  .   303  StuatiuenuaCtung  .   .   374 

Stetigtun   304  Stecbtipßege   374 

Sitbung   303  ginun|cn  ......  378 
Änuerbfinneige ....  80«  ̂ eenuefen   376 

Sanbislrtßbaft  ....  360  itarine   878 

gihbfung     307  üBuppen,  flagge,  Orbm  880 
ibergbuu  u.  ̂ CUtenipefen  867  Jlotunten,  €ef4tcbu  .   381 

3nbuflrte     308  -   6tut»gi|ibe  Übcr- 

vuobel     360  ftbten  .   .   383  u.  383 
Scbtßobrt     370  COeograpb.  üiteearur  331  u.  383 
Serlebrtw.,  OelbCnCHtute  370  <Se[4trtte   389 

SHatie,  ©eiutcbte,  SSdnjen  870  ffießbtibtilüerotur .   .   .   418 

8agc  unb  ©cenjen. 

Sie  3nfel  B.  wirb  iin  O.  Oon  ber  Slorbfee,  hu  S. 

oom  HUTantifdjen  Ojcau  befpttit.  Ser  Kanal  (Eng- 
lish  Channel)  trennt  fte  oon  grantreid)  unb  tft  an 

feiner  fchmalften  Stelle,  ber  Strafte  Oon  Sooer  (Pas 
de  Calais,  Fretum  gallicum),  nur  83  km  breit.  Sie 

Srifdje  See  (Irish  Sea)  fdjeibet  ©.  oon  grlanb,  fie 

oerengert  (ich  im  St.  ©eorgSfanal,  im  S.,  unb  im 
Slorbrnnal  auf  bcj.  76  unb  15  km.  Sie  3nfcl  ©. 

Oerjüngt  fich  oon  ber  breiten  fübticben  BaftS,  bie  {ich 
burd)  neun  Süngengrabe  erflrcdt,  nad)  91.,  bod)  unter 

WieberljolterSerengerung  imbHIuSweitung  unb  }War 

fo,  baß  fich  in  feltenem  BaranetiSmuS  ®albinfel«  unb 
Bieerbufenpaare  auf  ber  Oft»  unb  Seftfüfte  entipre- 

epen.  Sic  größte  Sange  (oom  Kap  Srati)  in  Suther- 
lanb  biS  jumBcachh&eab  inSuffej)  beträgt  890km; 

bie  größte  Breite  (Oon  SalSham  in  Borfolf  bis  3Jiil« 
forbhaoen  in  Sales)  etwa  482  km,  bie  geringfte 

96  km.  Ser  nörblidjfte  Bund  ift  Sunnet  ̂ eab  (58° 

41'  nörbl.  Br.),  ber  füblidjfte  Sijarb  £ieob  (49°  56' 
nörbl.  Br.),  ber  loeftlicpfte  Hlrtntamurchan  Botnt 

(6°  14'  wefti.  2.)  unb  bet  öftlichfte  SoweStoft  91eft 
(1*  45'  öftl.  2.).  Ser  Küftenuinfang  ber  3nfel  0.  be- 

trügt 4749km',  baS  «real  218,169qkm  (3964  OBt), 
Wojtt  noch  11,633  qkm  (211  C.9S.)  für  931  Sieben- 
infetn  lommen.  Bon  teßtem  ftub  bie  hebeutenbiten 

bie  Drhtet)-  unb  Shetlanbinfeln  im  9!.,  bie  £iebriben 
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363 ©rofjbritannien  (Bobcngeftalhmg,  «real  unb  SeBölfemng). 

längä  ber  Beftfüfte  Sdjottlanbä,  Snglefet)  an  ber 
Stüfl«  uott  BaleS,  bie  SciKljinfeln  unb  bi«  gnfel 

Bigbt  an  ber  Sübfüfte  EnglanbS. 
Oobengeftaltnng. 

Sie  britif<f)fn  JJnfctn  {teigen  »an  einem  unterfeei- 
Wen  ©lateuu  an,  baÄ  mit  granfreid) ,   ben  Sfieber» 
lanben  unb  Seutfd)lanb  (ujammenbiingt,  Bon  Stör- 
Wegen  aber  burd)  ein«  365  m   tief«  Siimte  geWiebcn 
toirb.  Ein  Sinfen  bcö  SRecreSfpiegelS  um  nur  31  m 

Würbe  eine  fianbenge  jttijdjen  Englanb  unb  ben  5Jie» 
berlanben  entfiedert  laffen;  ein  Weiteres  Sinfen  um 

24  m   würbe  genügen,  unt  bie  ganje  Sübfmlfte  ber 
Biorbfce  unb  einen  Seil  beSEngliWenRanalä  introef» 
neS  2anb  ju  berwanbeln.  3n  einer  Entfernung  Bon 

160 — 370  km  im  38.  unb  9138.  ber  britifdjen  gnfeln 
nimmt  bie  SßeereStiefe  rafd)  ju,  unb  jroifdjen  ber 

ft üite  3rlanbS  unb  bem  Eilanb  Kodatl  im  Vltlanti- 

Wen  Cjean  überjteigt  fie  2026  m.  —   ©.  »eigt  große 
Stiannigfaltigfeit  in  ber  Dberftädjcngeftatt.  ©e» 
birge  wedReln  jaljlreid)  mit  Wellenförmigen  Ebenen 
ab.  Sie  ©ebirge  liegen  oortuiegenb  im  31.  unb  SB. 
unb  erreichen  ifjre  bebeutenbfte  4>ö£)<  in  ber  91äbe  ber 
SBeitfüften,  wo  fie  oft  fteil  inäSDlccr  abfaöen,  toäiirenb 

Re  fW  in  öftlidjer  3itd)tung  allmählicher  Berjlatben. 

Saft  ganj  3 d) o 1 1 ! a n b   ift  ein  ©ebirgit»  ober  6ü< 
gelianb.  Sie  einjige  großer«  Ebene  ift  jene,  bie  fid) 
Bom  gortt)  biS  jum  Eltjbe  erflredt  unb  baS  norb» 
fcbottijdje  £>od)Ianb  (mit  bent  Sen  91eoiä, 
1343  m,  bem  f|5d)ften  ©unfte  ber  britiWen  gnfeht) 

Bon  bent  fübidjottifdten  fiügcilanb  (843  m)  trennt. 

Sen  Slorben  EnglanbS,  bis  Scrbbfbire  bin ,   burd)- 
liebt  riidgratartig  bie  ©   e   n   n   i   n   i   f   d)  e   5t  e   1 1   e   (892  m), 

Bit  eine  Einfattelung  mit  bem  wcftlid)  gelegenen 
Kumbrifdjen  ©ebirge  (981  m)  Berbinbet,  luätj- 
renb  «3  bie  Salebene  Bon  Dorf  Bon  ben  als  fjorf 
3)loor8  unb  Bolbö  genannten  $jöf)tn  Weibeb  ©anj 
38  a   t   e   S   ift  Bon  fflebirgen  erfüllt,  bereu  ffiipfelpunft  ber 

biibt  beim  SSecr  anfteigenbe  Snotobon  (1094  m) 

ift.  Sind)  bie jenfeit  bcS  SriftolfanaB  gelegene  $>alb< 
infei  Seoon-Eomluall  ift  ein  malerifeheS  Uügeilanb. 
Siefe  ©ebirgSlanbtWaften  ©roßbritannienS  }eid)nen 
ftd)  burib  tbre  deibejlrecfen  unbSorftuoore  aus.  91ur 
bie  niebem  ©ebiinge  ftnb  betoalbet.  Sie  Säler  aber 

prangen  in  faftigem  ©rün  unb  Rnb  teiltneife  burd) 

gnidjtbarfcit  ausgezeichnet.  Ser  grüßte  Seil  Eng» 
tanbS  bat  eine  wellige  Oberfläche ,   bie  einesteils  m 

WirflWe  Siefebenen  übergebt,  anbeniteilS  ftd)  ju  ma» 

leriWen  dügelifigen  erbebt.  Über  grlanb  f.  ben  bt- 
(onbem  Slrttfel. 

Sie  größten  Slüffe  Rnb:  ipumber,  Shannon,  Se» 
oern,  Sbeutfe,  Satroro,  ©roße  Cufe,  Sann,  Saß, 
Sweeb,  SKcrfet)  unbElßbe;  bie  größten  Seen :   2ougl)8 
Eme,  Eorrib  unb  SRee  in  3rlanb  unb  2o<b  2omoitb 

in  Stbottlanb.  Über  baS  SScitere  hinfWtlid)  ber  So- 

bcngefialtung,  ber  geognofti  Wett  Serl)ältniffe,  btS  Kli- 
mas, berSKecrbufen,  bergtüffe  unb  Kanäle,  ber  Seen, 

ber  Bfaturprobiifteic-fflioßbritannienS  f.  bie  einjelnen 

Wrtilc!  »Englanb«,  «Stbottlanb«,  »3rlanb«  tc. 

itlreal  unb  'örüblfrrung. 

fianbeiletle DJWo- meter 
D3R. 

fimoo&ner 

1891  |   1901 

■   ■ 

3u*  ober Sbnabme 

ln 

(fnglanb  u.Satrt 

6<bott(onb  .   . 

SJrlanb  .   .   . 

151054 

78748 
83792 

2*13,8 
1430,1 

1521,» 

29002525 

4025647 
4704750 

32  527  843 

4472  103 
4   458775 

12,1» 11,0» 
—5,1» 

Sorrin.Äön<flrci(b 

2Han  .... 

JtanottnfeCn  .   . 

313594 

588 

196 

5695,1 

10,7 

3,« 

87  732  922 

55608 
92234 

41458721 
54758 

95  841 

9,87 

—1,#* 

3,91 

Seit  ber  erften  3äf)Iung  1801  bat  bie  Scoblferuitg 
beS  Sereinigten  RönigSretthS  um  fafl  161  ©roj.  ju» 
genommen.  Sie  3»tnaljme  war  am  bebeutenbfen 

(16,5  ©roj.)  1811—21,  gleich  nach  Seenbigung  ber 
großen  europäifd)en  Kriege,  am  geringflen  (2,t  ©roj.) 

toäbrenb  ber  3abre  1841—61,  als  Mißernten  in  gr- 
lanb  unb  bie  Ei)01«™  Biele  Opfer  forberten  unb  Ser» 

anlaffung  ju  jlarfer  9luSWanberung  gaben.  3n  ben 
legten  3abr;et)nten  ift  ber  3uwad)S  Borwiegenb  ben 
großen  Stabten  unb  ben  gabrifbejirfen  jugute  ge- 

fommen.  1891 — 1901  bat  bie  Scublferung  in  8   eng» 
liieben  (baBon  4   in  3BaleS),  in  14  WottiWen  unb  m 

fämtlitben  trtftben  ©raffdjaften  (ausgenommen  $u- 
bltn,  9Intrim  unb  Sown)  abgenommen. 

©anj  toefentlid)  ift  bie  3unabtite  ber  SeBblfenmg 
burtb  bte  2luSwanberung  beeinflußt  worben.  ES 
wanberten  tn  ber  3«tt/  bie  jwtfcben  ben  3ablungcn 

Bon  1891  unb  1901  liegt,  nid)t  Weniger  atS  1,742,790 
©erfonen  britifd)er  Vllifunft  aus  (näntlicb  1,095,891 
Englänbet,  185,982  Stbolten  unb  460,917  3ten), 

Wogegm  ftd)  ber  überfebuji  ber  ©eburten  über  bie  So- 
bcSfälle  Wäßrenb  beSfelben  3eitraimiS  auf  4,296,940 

belief  (Englanb  unb  SaleS  3,679,788,  Sdjottlanb 
498,167,  3rlanb  218,985).  Sa  nun  aber  tatfäcblid) 

bie  ©ebblfentng  ber  brei  Rbnigreitbe  um  3,725,799 

Seelen  junaljm ,   fo  ergibt  ftd)  ein  SieinBerluft  burd) 
3IuSwanberung  Bon  571,141.  Siefer  Serlufl  würbe 

größer  gcWefcn  fein.  Wenn  ber  ‘iluSwanberung  nidjt 
eine  bebculenbeEinwnnberung  Bomfontinenlalen 

Europa  unb  Siücfroanberung  auS  iiberfeeifd)en  2än- 
bem  gegenüberftänbe.  Sie  EiittBanbemng  auS  nidjt- 
europaiWen  2änbem  belief  fid)  in  ben  jeljn  3“bren 

1861 — 1900  auf  1,589,874  Seelen  (tooBon  1,016,757 
Sriten).  1815—52  ftnb  bom  Sereinigten  RünigrcW 

3,463,596  'JRenfd)en  auSgetoanbert  unb  1853— 
1902:  12,685,283,  Bon  beiten  9,241,897  britifd)er 

9lbfunft  Waren  unb  8,098,281  nad)  ben  Sereinigten 

Staaten  Bon  Sorbamerifa  gingen.  Sie  VluSwanbe- 
rung  in  ben  legten  3abreit  war  wie  folgt: 

Si$oU 
ten 

3mt 

»H.Ull 102448 
20472 45905 

302  575 171715 101 195 111585 20920 39210 
1902 

386779 
205662 137  121 26285 42256 

Sie  Stdjtigfeitber  Seoölfemng  beträgt  in  Eng- 

tanb  unb  SSaleS  215,  m   Stbottlanb  66,  m   3t'lanb 
63,  im  Sereinigten  Königreich  132  SSenfdjen  auf  baS 
^Kilometer.  Sem  ©e[d)letbt  nad)  fommen  auf 

beit  britiWen  3nfelu  1063  ©erfonen  weiblitbeit  auf 
1000  männlichen  ©eWIedjtS.  3"  Englanb  3äbtte 
man  1901:  1068,  m   Stbottlanb  1058,  in  grlanb 

mir  1028  ©crfonen  weiblichen  auf  je  1000  ©evfonen 

männlichen  ©cWIcdjtä.  Sem  3iBilftanb  nad)  Ber- 
teilt  fW  bie  SkBölferung  1891  (bie  3ableu  für  1901 
finb  noch  nicht  neröffenllicbt)mie  folgt  (in  ©rojenten) : 

[   (Sefamtbeodlferung 

I   über  15  3abre  alt 

Sanbelteile 

lebig 

bei- 

1   triU 

lebigj 

mit» 

ratet 

u?ct 

ratet 

ICi't 

örtijtanb  u.J  männticb 
62,oa 

34,6t 

8.49 
40,4» 

54,ot 

5,40 2öale4  1   toetblicb 59,89 
32,89 

1   7,91 

38, «8 
49,ot 11,4t 

66,34 30,30 

3,30 

46,*» 48,47 

5,19 63,14 28,98 

7,68 

43,85 

1   11,95 

-   ,   .   1   männltcb 

3'!«nb  f   „«um* 60,6» 26,48 

3,98 

54,1*  ( 

39,81 
5,95 

64,03 26, 93 

9,79 

47,50 

S8,so 

I   14,19 

BaS  bieCewegung  ber  SeBölfcrung  betrifft, 

fo  gebt  auS  ben  jährlichen  Sericbten  ber  Registrars 



864  ©rofj&ritonnien  (©coütterungäftatiftif,  Nationalität,  Ronfeffionen). 

General  IjerOor,  baff  in  bcm  3<itraum  1878 — 1902 
bie  3at)l  ber  heiraten  (t>on  ben  ungünstigen  Sauren 
1885—87  abgelegen)  rclatin  biefelbe  geblieben  ift,  bie 
fflehurten  unb  iobeafätlc  aber  fcljr  angenommen  tja« 
ben.  (frlanb  ftef)t  mit  6,02  heiraten,  22,7  ffleburten 

unb  17,4  Sobcäfüüen  auf  1000  ßiiiwohuer  oiel  un» 

aünftiger  alb  bie  beiben  aubemäönigtctdjc.  Sie  Ser« 
oältnibgablcn  (auf  1000  Einwohner)  tnaren: 

Jijcivatcn  . 
Geburten  . 

ZobebfOJIc 

18A5 1878 1885 

1B9-2  | 

1902 

8,0  I 7'1 
fl,8 

7,«e 7,« 
33,7 

33,9 
31,3 29,e 

28,4 
21,0  | 

21,i  | 

18,0 
19,0 16,7 

§mfid)tlid)  ber  ( 5 r t> e r   1   i ct) c n   fflebredjen  font« 
men  auf  je  1   Niiü.  Einwohner  (1891): 

in  Gnglanb in  Schottlanb 
in  3rtanb 

»llnb  .... 809 

699  * 

1130 

lüubflumm  .   . 489 531 710 

laut  .... 520 138 1 

SlAbflunig  .   . 

j   3358  { 

1254 1328 

3rrfcmii9  .   .   . 2011 
3180 Nad)  ber  3<iblung  non  1891  wohnten  20,655,560 

SRenfe^en  ober  54,5  ©roj.  ber  gefamten  ©coölfening 
bc«  ̂ Bereinigten  Äßnigreidjb  in  412  Stabten  non 
über  10,000  Giitro.  unb  gwar: 

$n  Stabten 

Qi 

3W 

tglanb  unb 

®in»o^ner 

alt« 

$ro|.  ber »eoölf. 
8«R 

64  ott  lanb 
CHnroo^ner 

<proj.  ber 

»enblf. 

floht 

3rtanb 

Cinioob«er  
j 

$roj.  ber »enöll. 

oon  über  100000  Ginroo^nem 24 9   169  270 
81,6 

4 1200374 

29,b 

2 500951 

10,6 

•   50  — 100  000  » 38 2010976 9,o 4 262 180 6,6 1 75  344 
1.6 

*   20  —   50000  * 
120 

8G55  025 12,6 8 218686 5,4 5 143272 3,0 

.   10  —   20000  • 178 2391076 

8,1  ; 

20 

303425 7,» 10 
124  981 

2,t 

3uf  amtnett:  j 

858  | 

17828  847  | 

61,4  | 

86  | 

1984605 

49,1 

1   >8 

844548  | 

1   17,9 

Sie  3äf)lung  non  1901  ergab  eilte  3»na^me  ber 
©rojjftäbtc  (über  100,000  Einig.)  um  9   (non  30  auf 

39),  boef)  entfiel  Tie  auf  (Snglanb  allein.  Ser  ©ro« 
jentiaf)  ber  groftftäbtifdjen  ©cniSlferung  flieg  im 
Sereinigten  Riinigreicb  feit  1891  non  28,8  auf  32,9 

©roj.  (in  Englanb  35,8,  in  Schottlanb  81,i  unb  in 
jjrlanb  16,2  ©roj.).  3lt|iM)en  60,000  unb  100,000 
liintu.  batten  1901:  48  Stabte  (gegen  43  in  1891); 
bie  barin  toobnenbe  ©enölterung  ift  nur  non  7,8  auf 

8,8  ©roj.  ber  fflefamtbeoölferung  geftiegen.  3mmer* 

I)in  wohnen  in  ffl.  mehr  als  jWei  fünftel  ber  Ein« 
wobner  in  Stabten  mit  mehr  alb  60,000  Einw.  Sie 

noltreicbften  Stäble  beb  Sereinigten  SönigreitbS  fmb 

1901:  2onbon,@la3gow,2iberpooI,9Wand)efter,  Sir« 
mingbam,  ScebS,  Sticfficlh,  Suhl  in,  Selfaft,  öriftol, 
Ebittburg,  Srabforb,  SBeft  jbom,  §uü,  Nottingham, 

Salforb,  Newcaftle«upon*St)ne  unb  ficicefter. 
3n  betreff  ber  Nationalität  berSriten  Oertoei* 

fen  mir  auf  bie  befonbem  Slrtifel:  »Gngtanb,  Schott« 
lanb,  Jlrlanb,  SBateä,  SNan«  ic.  unb  begnügen  unb 
hier  mit  ber  ©emerfung,  baf)  bie  alten  feltifcben 
Sprachen  in  JBaleS,  in  Sdjottlanb  unb  im  SBeften 

3rlanbb  1891  nod)  non  1,844,878  TOenftbcn  gefpro« 
eben  tnurben,  non  beiten  inbeä  1,254,985  aud)  ber  eng« 
liftben  Sprache  mätbtig  Waren.  3tt  ffialeb,  wo  (1901) 
noch  280,905  ©ertönen  nur  Redlich  unb  648,919 

baneben  noch  Englifdj  fpradjen ,   fef)cmt  ftd)  bab  Sei« 
tifdje  ju  halten,  tn  ben  fdiottiicfjen  fcocplanbcn  unb 
in  3ri°nb  nimmt  eb  ab.  Sie 3»hi  ber  Wublänber 

beträgt  jejt  etwa  286,900,  Wonon  135,000  ht  Son« 
bon  wohnen,  ©egenwärtig  ift  eine  ©ewegung  gegen 
bie  Einwanberuiig  non  unerwünfcbteit  fjrembtn  im 
fflange.  Sie  3nhl  ber  Seutfdjen  beläuft  fleh  1901 

auf  etwa  63,000;  noch  ftärfer  ift  bie  3abt  ber  Nuf« 
fen  (etwa  65,000). 

Rette  ton. 

Sab  Sereinigte  Rönigreicfj  erfreut  (ich  beb  Scfipeb 

jWcier  Staatbfircheii,  nämlich  einer  bifcf)bf!idl«pro« 
teftantifchen  Äirche  in  Engtanb  ([.  ülnglifauifche 
Rirche)  ttnb  einer  nüchtenten  prebbljterianifchcn 
in  Schottlanb.  Srtanb  ift  ohne  StaatSfirche,  Wol)l 

aber  bcfleht  bafelbft  ein  ehemaliger  3®eig  ber  bifchöf« 

tich«engtif(hen  Rirche  fort  Abtrünnige  (Siffenterb) 
non  bieten  Staatblirchen  ftnb  in  allen  brei  Röitig« 
reichen  jabtreid),  namentlich  in  Schottlanb.  Sie  fa« 
tholifche  Rirche  ift  bie  berrfdjenbe  in  3rlanb  unb 

bat  feit  ber  großen  ©inroanberung  aub  jjrlanb  auch 

ht  ©nglanb  unb  Schottlanb  an  ©oben  gewonnen 

©olitifd)  ftnb  atteSürger  ohne  Sildftcbt  auf  ihr®  lau* 
henbbefenntnib  gleichberechtigt  (mit  Ausnahme  etwa 

ber  offenfunbigett  Streiften),  bod)  genießen  bie  Slaatb« 
firchen  bie  ©inlünfte  non  ihren  Rirdjengütem.  3n 

betreff  ber  3ahl  ber  Anhänger  ber  berfebiebenen  Ron- 
fefftonen  fhtb  wir  mit  Ausnahme  non  Srlanb  auf 

Schälungen  angewiefen.  Sanach  gab  eb  (in  ©ro« 
jenten  ber  ©ebbllerung  auSgebriidt): 

1861 1901 Bn^änger 
Snglanb 
u.Sale« 

lanb 

3*> 

lanb Snglanb 

u.aSaIc-4 

Schott* 
lanb 

lanb 

ber  Staaten  <$e 

ber  r6ntl{4cn 

79,0 

47,o 

12,o 1 

70,o  1 40,o  | 

13,o 

JUri^e  .   .   . 4,6 9,0 

77,7 
5,6 

9,7  | 

74,3 

SJicfl  .... 

15,6 

44,0  1 

10,8 
24,6 

44,3 
12,7 

1   SRitg  lieber  ber  ehemaligen  proteftantifeben  Staatifinbe. 

gür  bab  3abr  1901  unb  für  bab  gattje  Neid)  be* 
rcdinen  wir:  23,7  Will.  Anhänger  ber  proteftantifdj« 

bifd)öflidjrn  Rirche  (57,2  ©roj.),  2,070,000  Anhalt, 
ger  ber  fdjottifchen  «taatStirdje  (5  ©roj.),  950,000 
begleichen  ber  jd)ottifd)en  »freien*  Rirche  (2,s©roj.), 

5,360,000  Nömifch’Ratbotifche  (12,9  ©roj.),  188,000 

3uben  (0,45  ©roj.)  unb  9,165,000  AnberSgläubige 

(22,1  ©roj.).  3u  lejtcm  habe»  wir  oHe  btejenigen 
getäblt,  beiten  bie  3tnilebe  genügt. 

tibet  bie  Anjahl  ber  ffleiftlicbeü  ic.  gibt  ber  3«nfuä 

norn  3abr  1891  einigen  Auffdjtufj.  E«  gab  bamatS: 

(BetfUtgteit Snglonb u.  fflaleO 

Scbo«. 

lanb 

j   3rla
nb 

^rlefter  ber  bifööf  Hc^proteflan»  1 
tifc^en  Äircbe   i 

j   24  28
2 

824 1734 

^rieftet  unb  SRöncbe  ber  rö»  | 
mifeben  Äucbe   1 2511 

409 

4368 
^roteftanhfebe  Geiftlicbe  .   .   . 10057 

4229 

1036 

üüifflonare,  Öibellefer,  fflanber» 
prtbiger   ! 

5119 

679 

287 

9lonnen   4   678 300 

6   642 fiircbenbirner   

6   070 

877 

504 

’Sufommen: 

^2  067
 

6818 
14631 ^Irojent  ber  ©erSIferung  .   .   | 

0,16 

0,17 0,8  t Son  weiblichen  ©erfonen  ftnb  aufserbem  im  Rir« 
chenbicnft  4674  atS  SJiffionarinnen  (meift  in  Eng- 
lanb)  unb  2190  als  ©ebienftete  befchäfligt.  38eitereä 

|   f.  unter  ben  einzelnen  Ränigteidjen. 



365 
©ro&6ritannien  (Schulen,  Unioerjitäten,  gelehrte  ©efeüfdiaften  ic.). 

■Blltmng,  eine  ffipntnaftal  •   unb  Sfcalabtcihmg  (classical  imb 
$ie  Sluffi^t  Aber  baS  ©ollS*,  höhere  unb  tedjnifche  modern  side)  rin,  bon  beiten  bie  [eptere  bi«  je&t  »fit 

Sdjulwefen  t)at  in  6ngtanb*9BaIe8  ber  Unterrichts-  fdjroächer  unb  oorjugSwcife  bDn  ben  weniger  begab- 
rat  (Board  of  education,  feit  1900),  in  Sdjottlanb  len  Schülern  befucht  Wirb,  ©egeitroärtig  ääblt  man 
unb  3rianb  befonbere  «egierungSabteilungen.  gür  im  Bereinigten  fiontcireic^  54  höhere  öffentliche  Scfju- 
elementare  Sdjulbtlbung  ift  burd)  bie  Unierridpä-  len  (great  public  schools),  34  grammar  schools  in 
gefebe  bon  1870,  1876  unb  1880  in  auSgiehigcr  Lonbon  unb  387  Colleges  unb  grammar  schools  in 
Seile  ge[orgt,  Wäbrettb  Urlaub  idion  feit  längerer  ben  ©rotmijcn. 

3cit  fiaj  eines  bom  Staat  geleiteten  SdiutwefenS  Uniberfitätengibte8in6ng!anb6(8irimngham, 
erfreut  bat.  ®runb[a|  ift,  ba&  in  allen  (faden,  in  Gambnbge.Surhcuu,  Lonbon,  Manch  eflerunbCjforb), 
benen  bie  bon  ©enofienfchnften  unb  ©ribaten  ein*  in  98aleS  1,  in  Scbottlanb  4   (gbinburg,  ©taägow, 
gerichteten  Spulen  bem  ©ebürfniS  niebt  entfpreeben,  VIberbeen,  St.  WnbrewS),  in  3rlanb  8   (Srinitt)  Kol- 
bie  ©emeinbe  ein  ju  treten  bat,  unb  bafe  ber  Staat  lege  unb  bie  (atbolifdje  Uniuerfität,  beibe  in  Dublin), 

fämtlidien  Stbulen,  bie  feinen  ©nfprücben  genügen,  Ste  'Jiotjnl  Uniberfitt)  bon  3rlanb  ift  nur  ©rüfungS- 
einen  3ufcf)uft  (fee  grant)  aus  ber  StaatSfaffe  ge*  bebörbe.  «eben  biefen  Uniberfitäten  beiteben  nodb  98 
tnäbrt.  Siefe  3ufd)iiffe  au3  ber  StaatSfaffe  beliefen  Uniberfitt)  Collegeä  (10  m6nglanb,  4in93a!e8, 
fjd)  1902—03  auf  12,159,224  ©fb.  Stert.  Sie  9luf-  1   in  Sdiottlanb,  5   in  Jrlanb,  8   für  Santen),  bie  eine 
jtd)t  führen  enttneber  bie  örtlichen  Sd)ulaufficbt3*  UniberfitätS  -   ober  höhere  leebnifebe  Sitbung  gewäf)* 
bebörben  (school  boards)  ober,  wo  foltbe  in  Eng-  ren,  aber  nicht  baä  9icd)t  haben,  Siptome  ju  erteilen. 
Ianb-33ale8  nicht  befteben,  fogett  SdjuIbefudjStom*  <tn  biefen  Slnftalten  Wirten  etwa  1400  ©rofefforen, 
miffionen,  bie  febod)  feine  Schulen  grünben  ober  bal-  unb  fie  werben  bon  ca.  25,700  Stubenlen  befueht. 
ten  bürfen.  68  befteben  SiegienmgS-  unb  freiwillige  93a8  bie  3   a   d)  f   ch  u   1   e   n   betrifft,  fo  oerweifen  wir  auf 
Schulen.  9118  Schulalter  gilt  bad  6.— 16.  Lebens-  bie  cmjelnen  Länber.  9fur  auf  bie  Ziitigfeit  bee 
fahr.  SaS  Schulgelb  ift  fett  1891  aufgehoben.  Ser  Science  and  Art  Department  mag  hier  bmgewiefen 
Sdmljwang  ift  1872  in  Scbottlanb,  1876  in  6ngtanb  fein,  baS  jeftt  einen  Seil  be3  englifdten  Unterricbt3ratä 
unb  1891  m   3tlanb  eingefübrt-  1902  Waren  bei  bi I bet,  unb  (nat$  Abtrennung  berfd)ottifd)en  Schulen) 
32,010  6Ientenlarfdjulen  7, 386, 962 ffinberfdjul-  212  tedpiifcbe Schulen  mit  26,880$örem  unb  12,538 
pflichtig,  unb  fomit  fommen  auf  100  ©cwobner  17  Klaffen  in  1630  Schulen  mit  149,191  £>5rern  unter* 
Schillcr  (18  in  6nglanb,  17  in  Scbottlanb,  16  in  hält.  ©gl.  Säehrlian,  Sa8  BoUSfcbulWefen  in  Eng- 
3r!anb).  3nbc8  befugten  bon  ben  eingefebriebenen  lanb  (^amtob.  1876);  S.  Sie  je,  Seutfcfie  ©riefe 

ffinbem  burchfchnittlid)  nur  81, s   ©roj.  bie  Schule  über  engliftbe6rjiebung(3.lBuf[.,  ©erl.1877,  2©be.; 
(m3rlanb  mir  66©roj),  Aufterbem  befteben  in  6ng-  englifebe  überfeftitng  mit  Serbeffmmgen  non  Leo- 

lanb  5188  Hbenbfd)uien,  in  Scbottlanb  774  gortbil*  narb,  Lonb.  1877);  be  Soubertin,  L’bducation 
bungätlaffen.  Sie  TluSbilbung  ber  Srfjrer  finbet  in  enAngleterre.  Colleges  etUniversitäs  (©ar.  1888) ; 

Seminaren(training  Colleges) ftait,  beren  eS  1887  Leclerc,  L'bducation  des  classes  moyennes  et  di- 
m   6nglanb  44,  in  Sdtoillnnb  11 ,   in  3rlanb  7   gab.  rigeantes  en  Anglctcrre  (baf.  1894);  71c lanb  unb 

Sorwtegenb  liegt  badßrpchungägefcbäftinwriblidjen  !p.  SleweHpn  Smitb,  Studios  in  secondary  educa- 
Igänben,  benn  1891  jäblte  man  170,462  Lehrerinnen  tion  (Lonb.  1892);  ©alf  our,  Educational  Systems 
unb  nur  65,858  Lehrer.  SBie  gering  auch  beute  nod)  of  Great  Britain  and  Ireland  (baf.  1903) ;   b.  S   a   1 1   - 
bie  Sdiulbilbung  in  manchen  ©egettben  be8  SReid)e3  würf,  SaS  höhere  ©UbungSwefen  in  ©nglaitb,  unb 

ift,  geigt  ba8  6rgebni8  ber  ©oifsjciblung non  1891,  93p d) gram  unb  Ipamann,  ©efcbid)tc  bt8  bö^errt 
Wobei  tn  3rlanb  18,4  ©roj.  ber  über  5   jlnLjre  alten  Mäbd)en[ebutwefen3  in  6nglanb  (in  SdjmibS  *©e* 

©enöllerung  (17,7  beim  männlichen,  19  ©roj.  beim  febiebte  ber  ©rgiebung«,  fflb.  5,  2. 'übt.,  Stullg.  1901); 
Weiblichen  fflefdjlecbt)  Weber  lefen  nodb  febreiben  fonn*  3t  e   u f   di ,   6in  Stubienaufentf)alt  in  Snglanb  (Star- 

ten. 6ine  Drbnung  be8  böb'rn  SebulwefenS  bürg  1902);  *The  Public  Schools  Year  Book* ;   3. 

(intermediate  ober  secondary  education)  ift  für  3-  öinblat)  in  mehreren  3abtgängen  ber  •Mittei- 

Snglanb  im  Unterrid)t«gefejj  oott  1902  nerfudjt;  lungen  jur  Slngtia«. 
banach  fleht  bie  ©uffiebt  über  bie  hohem  Sdjulen  bem  ©elebrte  ©efellfchaften  fonjentrieren  fidj  in 
ffiraffdbafldral  unb  in  Stabten  über  20,000  6inw.  ben  brei  Lanbedbauphiäbten,  unb  ihnen  allen  boran 

bem  Stabtrat  tu,  ber  auch  für  biefen  3wcd  Steuer-  ftebt  bie  1600  aegrünbete  Stopal  Societp,  eine 
jufcbläae  erbeben  borf.  ©egenwiirtig  l)errfd)t  noch  Wabcmie  ber  9Bincnfchaften  in  Lonbom  Sie  1831 

grofjc  ©erwirrung.  3"  6nglanb*93ate8  j.  ©.  befu*  gegrünbete  ©rilifb  «ifociation,  ein  93anberberem, 

d) en  non  ben  400,000  ftnaben ,   bie  höhere  ©ilbung  bereinigt  jährlich  bie  ©elehrien  in  einer  grofjen  Stabt 
empfangen,  nur  90,000  öffentliche,  unter  9tufftd)t  ber  bed  ScidieU  (aufetr  Lonbon).  Unter  ben  Sibiothe* 
©ehörben  ftehenbe  Schulen,  805,000  ©ribatfchulen,  fenjeidtnen  fich  norjüglid)  au8bitbe8©rittf<henf01n- 

unb  5000  erhalten  ©ribatunterridjt.  ©on  ben  ©ri-  feuntä,  bie  ©oblepanif^e  in  Opforb,  bie  UniberfitätS- 
oatfchulen  hoben  etwa  400  mehr  als  100  Schüler,  bibliottjet  in  Gambribge,  bie  iOibli otpef  ber  Vtbootaten 
3500  nur  je  50  unb  bie  übrigen  15,000  ©ribatfchulen  tn  Gbinburg  unb  bie  ©ibliotbel  bon  Irinitp  Goüege 

nur  je  30  Schüler.  SieSfnabcnfchulen  (public  schools)  in  Subiin,  benen  fämtlid)  greiepcmplarc  aller  ber- 

inSnglanb  finb  enlweber  bffenlli<heStifiung8f(hitIen  öffenllichteu  Sücher  überreicht  Werben  muffen.  Unter 
(endowed  schools)  non  teilweife  hohem  2llter  ober  ben  wiffenfhaftliehen  Sammlungen  fleht  baSöri- 
proprietary  schools,  bie  erft  feit  SRitte  be3  19. 3ahrh'  tif<he  SRufeum  (f.  b.)  obenan.  Unter  ben  botani- 

non  gewiffen  Schulbereinen  in8  Leben  gerufen  wur-  fchen  ©arten  ift  berjenige  bon  ff  eW  (f.  b.)  ber  Wich* 

ben.  Sie  alten  graften  public  schools  liegen  meifi  tigfte.  Sternwarten  beflchcit  an  15  Orten,  bie  be- 
auf  bemLanb  unbfinb3ntemate(boardingschools);  rilhmtefie  in  ©reenwich-  9luS  Staatsmitteln  werben 
bie  Grtemate  heiften  day  schools.  Sa  in  ihnen  baS  unterhalten:  baä  8rilifd)e  Slufeum,  baS  geologifche 
Slubium  ber  alten  Sprachen  non  aiterS  her  bie  Mufeurn  in  Lonbon,  ©ewerbentufeen  in  Lonbon, 

©runblage  bilbet.foheiftenjiemeiftgramraarschools.  Sbinburg  unb  Subtin,  «ationaigemälbegalerien  in 
3n  ben  obem  fflaffen  tritt  meift  eine  Irennung  in  benfelben  Stabten,  eine  3iationalporträtgaterie  in 
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Sonbon.  Sie  periobifdje  ©reffe,  bie  infolge  un- 
eingefdjriinrter  ©regfrciheit  bec  ä'ttungdtiteratur 

oller  übrigen  Sänbcr  roeit  Boranftept,  trügt  jur  ©il- 

bung  bed  ©cified  nidjt  wenig  bei.  JJm  bereinigten 
Königreich  erfebienen  1902:  2467  Rettungen,  daran- 
ter  241  Sagcdblätter;  in  Snglanb  tetbft  1918  (baoon 
451  in  Sonbon),  in  Sale«  107,  in  Sdjotttanb  236, 

in  3rlanb  176,  ouf  ben  Berfdjiebenen  umliegenben 

3nfeln  20.  Sott  SRagajinen  unb  3ritfd)riften  (bor< 
unter  bie  ©ierteljahrdfihriften  »Quarterly  Reviews«) 

erfebienen  1961  (baoon  456  religiöfe).  Sag  Icitenbe 

©latt  finb  nod)  immer  bie  1780gegrünbeten  »Times«, 
wenn  ihnen  and),  Wad  ben  Umfaß  anbetrifft,  einige 

ber  ©ennt)blätler(j.©.  »TheStanaard«,  »The  Daily 
News«)  benSiang  ablaufen.  Sgl.  Suboc,  ®efcbid)te 
ber  englifdjen  ©reffe  (frannoO.  1873);  go{  ©ourne, 
Euglisli  Newspapers(Sonb.l887,2  ©be.) ;   »Progress 
of  British  newspapers  in  19th  oentury«  (1901). 

©udfiiljrlicbcredf.  Leitungen.  Ser  8ud)hanbel  fon< 
zentriert  fid)  in  Sonbon,  näcbftbem  in  Ebinburg  unb 

Sublin;  jeberSerlegeroonSebeutung  bat  ein3weig- 
gcfd)äft  in  Sonbon  (Sllähered  f.  Sudjljanbel,  3.  546). 

Crroerbijmeigt. 

ö.  ift  Wobt  am  paffenbften  alb  ein  ff abrifftaat 
«u  bezeichnen,  benn  wenn  auch  ©derbau  unb  anbre 

Erroerbdzweige  blühen,  fo  finb  eg  hoch  gerabe  bie 
Sabrifen,  bie  bem  Sanbc  feinen  Eharafter  Dcrleiben, 

unb  beren  ju  hödjflerSoÜfommenbeit  gebrachtem  8e» 

trieb,  neben  giinftiger  SBeltfteüung,  ®.  ben  größten 
Seil  feined  fymbeld  unb  bamit  fetned  SBohlftanbed 
oerbanft.  6t)e  wir  näher  auf  bie  Oerfdfiebenen  Sr. 

toerbdjweigt  eingchen,  idialten  Wir  hier  eine  3»fam> 
menftellung  ber  ©efd)äftigungen  nach  ber  Zahlung 
»on  1891  ein: 

»ef<b<kftigungen 
ffnglanb 

$erfoncn 

Scbott« lanb 

3r(anb 

$ro!Wl[ 
äug« 
lanb 

le  b.  ©er 

£«bott* 
lanb 

olferung 

$rlanb 
1}  Beamte   144  300 18485 29684 4,0 4,o 6,3 
2)  £ccv  unb  flotte   128478 7   588 

87  674 

4,s 

1.» 

8,o 

3)  (Selchte,  Ärtnftlcr,  teurer  *c  . Ö55  359 85248 146885 

22,8 21,1 

81,i 

4)  vAuelt.be  Itenftbotcn  .... 1900328 203  153 255144 

65,8 

50,4 

54,  s 

5)  Qanbcl   418385 58589 29189 
14.8 

14»* 

6,3 

6)  Vcrtebr   983370 122  863 53984 

33,0 30,4 11-0 

7)  fianb»  unb  gorftn>irtf<baft 1811720 219  985 925481 

45,8 

54,8 
196,7 

8)  86<t«ei   25225 29139 11278 0,0 

7,* 

2.« 

$erfleüung,  (Heroirtnung  ober  4'e* 
arbcüuitg  oon  unb  $anbel  mtt: 

9)  iöüibem ,   Harten   145307 20317 7   722 5,0 5,0 le* 

10)  SRaf<binen,  ffierfjeuflen  .   .   . 342231 51426 8259 
11,8 

12,. 1,7 

11)  fcfiufem ,   SRöbeln,  Xcforationen 820582 101358 61  762 28,8 

25,1 11,9 

12)  SEagen  unb  Oeftbirr  .... 108780 7   021 5780 

8,T 

1,? 1,9 

18)  8<b«ffen   70517 23518 4   284 J.» 5,8 0,9 
14)  Gbetnifalien  .       56047 7   826 1787 1,9 1.» 0,4 
15)  labaf  unb  pfeifen   31  141 8779 1506 1.1 0,9 

0,3 

18)  Kabrung,  Heft  unb  Soßung  . 797  989 108661 70502 21.i 

27,0 

18,0 

17)  lejtllftoffeu   1128:^9 208550 129  884 
88,w 51,3 27,8 

18)  HIetbcrn  .   .     1099883 123064 158429 
37,0 30,8 82,8 

19)  Itcrifiben  Subftanjen  .... 78  580 6695 2728 

2,8 

i,« 0,0 

20)  ̂ tflamenftoffen   108889 88  885 
11659 6,7 9,1 

2,* 

21)  TOtneralftoffen   1503225 216110 40676 51,8 58.7 

8,0 

22)  ©erfibtebene  »efebäfttgungen.  . 940320 117  248 165332 82,4 

29,1 85,1 

23)  Mdntger  (Sttapenfebrer,  £<born< 
fteinfrgcr  icO   18828 1946 1100 0,« 

0,8 0,1 

Ö no erbe  9—23  jufammen  .   . 7   338.344 1032  404 656410 

252,9 256,8 139,6 

24)  Ohne  t&cfcbAftigung   16103040 2248695 2559021 

555,1 558,« 548,9 

Sdeitn  man  bie  ©iterdflaffen  big  jum  15.  Sehend- 
fahr  aufwärtg  abrechnet,  fo  wären  in  Snglanb  nur 
204a  in  Sdjottlanb  202,7,  in  3rlanb218,«  auf  Sau» 

fenb  ber  Beoölferang  ohne  ©cfd)äftigung.  Saoon 
entfällt  naturgemäß  ber  größte  Seil  auf  bie  weiblidje 

SeBöHerang.  Son  ©enfionen,  SRenten  ic.  lebten  in 
Snglanb  27,3 .   in  Schottland  25, s   auf  Saufenb  ber 

©eoölfemng  (für  3rlanb  fehlen  bie  Säten). fiaitbtoirtfrfiaft. 

Sach  ben  in  ben  galjren  1874 — 76  angeftedten  Er- 
hebungen gab  ed  im  Bereinigten  Königreich  1,173.688 

Sanbeigentflmer,  beren  örunbeigentum  jährlich  13 1,5 

UHitl.  ©fb.  Sterl.  abwarf  (Snglanb  99, s   'Kill.,  Sdjott- 
lanb  18,7  ffliill.,  3rlanb  13,4  SJiitt.  ©fb.  Sterl.).  Un- 

ter 1000  Sanbeigentümem  waren  726,  bie  weniger 
alä  40  ©r  (=  1   ©cte)  befaften;  189  befanben  fid)  tm 

©eftß  Bon  40  «r  big  20  fceftar,  62  Bon  20  —   202 
fceftar,  7   Bon  202 — 405  £>cttar,  9   Bon  mehr  alg  405 
S>eltar;  bei  bem  IReft  lieg  fid)  bie  ©röge  ber  ©der  nicht 

feftfteden.  3n  (Snglanb  ift  ber  ffirunbbefiß  oerhält» 
nidniäßig  nod)  am  meiften  jerfplittert,  in  Schottland 

hingegen  am  Wenigsten.  3«  allen  brei  Königreichen 

befinbet  (ich  ber  größte  Seil  bed  ©derlanbed  in  ben 

S>änben  Bon  fflroggrunbbejtßent.  3ndgefamt  ent- 
fielen 46,»  ©roj.  bed  ©derlanbed  auf  Sanbgüter  Bon 

mehr  ald  2000  $>eftar  unb  waren  1876  im  ©eiig 
Bon  2198  ©erfonen;  unb  jwar  erftredten  fi<h  biefe 
Satifunbien  in  Schottlanb  über  mehr  ald  brei  ©iertel, 

in  3rlanb  über  faft  bie  §älfte  unb  in  Snglanb  über 
mehr  ald  ein  ©iertel  beröefamtfläcbe.  Sin  felbjtän« 

biger  ©aucmftanb  fehlt  faft  gänjlich ;   überwiegenb 
werben  bie  Sänbereien  Derpacrjtet  (auf  7,  14,  21,  99 

3ahre)-  1902  würben  86,9  ©roj.  bed  gefaulten  ©der- unb  SSeibelanbed  in  ö.  (ohne  3rlanb)  Bon  ©äd)tem 

bewirtfehaftet  (in  Snglanb  86, s,  in  SBaled  89,s,  in 
Sdjottlanb  87,8  ©rog.).  S8ad  bie  ®röge  ber  garmen 

anbetrifft,  fo  heirfcben  iolcbe  Bon  40—120  Sieftar 
Bor;  1885  umfaßten  fie  in  Snglanb  41,3  ©roj.  bed 
©derlanbed,  in  Süaled  43,7,  in  .Schottland  44, l   ©ro}. 

©ächftbem  finb  garaien  Bon  121— Stoülpettar,  fobann 
Bon  20  —   40  §ettar  am 
Berhreitetften.  Seit  1881 
ift  ben  irifchen  ©ädjtem 

ber  ©nfauf  ihrer  ©ad) tun- 
gen  burd)  bie  ©efeßgebung 

erleichtert  worben  (f.  3r- 
lanb,  ©cfdjidjte). 

©on  ben  $u  ©.  gehöri- 

gen Königreichen  ift  Sng- 
lanb für  ben  ©derbau  am 

günftigften,  hoch  Wirb  we- 

gen ber  häufigen  3iieber- jehläge  bet  ©etreibebau befonberd  im  SBeften  mehr 

unb  mehr  emgefchränft, 

Währenb  ber  ©raebau  ent- 

fprcdjcnb  zunimmt;  bent- 

nad)  hat  fid)  ber  Sanbwirt 
Born  unrentabcln  ©der- 

bau ber  Borteiihafteren 

©iehjucht  jugewenbet 
©ud)  in  SBaled  überwiegt 
Weitaud  bad  ffieibclanb. 

3n  Schottland  finb  weite 
©ebiete  für  ben  ©derbau 

nicht  geeignet,  ba  bad  ©c- birgdlanb,  bie  Seen  unb 

©ioore  große  Slächen  ein* 
nehmen,  ©udgebehnter  ift 

ber  probuftioe  ©oben  in  3rlanb,  hoch  ift  auch  gier 

faft  bie  Sialfte  bed  ©reald  Seibelanb,  während  bad 

©dcrlattb  faum  28  ©roj.  einntmmt.  Über  bie  Snt- 
Widelung  ber  ©obenbenujjung  in  ©.  Bgl.  folgenbe SabeOe: 
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ÄuUurart«n  ic. 
Zaufenbe  in  ̂ eftaren 

1871  |   1881  |   1893  |   1903 
^Jrojent 
für  1902 

®t  treib«   4407 4041 
3982 

8274 

1(U 

lohnen  unb  (hbfen  , 
SSI 

270 206 172 0,5 

Aartoffeln  .... 6S4 584 
517 495 

1,« 
«üben   

1184 
1105 

1076 

981 

3.1 

Aohl  Je.   267 245 
215 

244 

0,8 8UuM   
70 

62 

29 

21 

0,1 
$opfen   24 26 23 19 O.l 
Alee  im  Sruthtme^fel 2   524 2584 2417 2472 7,1 
BracQlanb  .... 

228 
331 196 121 0,« 

Kderlanb : 0   769 9246 
8661 

7   799 

24,8 

Eicfen  unb  Selben  . 9116 10023 11142 
11 4M 36,0 

•ärten   

19 

24 26 

32 

0,1 
SJalb   1012 1128 

1217 
1226 

8,b 
Qnbenuht  ic.  .   .   . 10  670 10165 9   540 

10038 

31,8 

®en»aff«r   848 848 848 848 
2,T 

Qufammen: 31 434 1 31 434  j   31 434 31 434 

180,o 

Xie  @mte  betrug  im  Bereinigten  Königreich  in 
Xaufenben  ̂ eftoliter: 

1892  1902  1903 1822  1202  1203 

fi&jen     22000  21183  17  745 

®Kflt     27  960  27  056  28731 

«aftr   .61182  66947  62BOO 
»oincn     2564  2   800  2   739 

«t6ftn     1828  1   856  1   749 

ferner  in  Xaufenben  tonnen  (it  1016  kg): 

«arttffeln  ....  5874  5   920  5   277 
Silben     31419  89927  23523 

Stil      11516  15246  14  955 
Saaten     21  81  ? 

tiefe  Mengen  genügen  nidjt ,   um  ben  tjeimifdjen 
Bcbarf  ju  beaen;  eS  mußten  1902  nod)  41  Min.  dz 
©eilen,  22,5  MitL  dz  Mai«,  9,8  SDiiH.  dz  Mehl,  2,8 

SKitt.  dz  Rartoffeln  lumSerbraud)  eingefübrt  Werben. 

—   SSenn  ber  Siebftanb  nid)t  imgleidienBerbältniS 
luaenommen  bat  wie  bie  ©iefen  uub  bie  mit  gulter 
bebauten  glädjen,  fo  rübrt  bieS  einesteils  oon  ber 

Siinberpeft  imb  ber  Schaffende  bet,  bie  einige  3abre 
lang  bie  gerben  beimfudjtm,  teiliocife  aber  auch  oon 

ber  «rmut  ber  Sanbroirte.  Xer  Siebftanb  ju  bcrjd)ie* 
benen  3«ten  »Sbrenb  ber  leßten  gabrjcbnte  betrug: 

1871 1892 1902 

Bder*  unb 1649  946 2067  549 2022961 
Rinber    9   346  216 11519417 11376986 

6<$afe      31403500 33  642  808 30056756 

meine1   i 4136616 3   265  898 3639782 

1   Dt«  oon  f feinen  £euten  gehaltenen  Schweine  ungerechnet. 

ffieitereS  über  Vitterbau  unb  Biebjucbt  (Baffen  it.) 

f.  in  ben  Vlrtifeln  »Englanb«,  »Sdjotllanb*  unb  »3r- 
lanb « .   Sgl.  Römer,  XieSonbWirtfebaft  in  ®.  (Bert. 
1877) ;   B   o   g   e   r   S ,   Hbtory  of  agricultare  and  prices 

in  England  (1866—88,  6   8be  );  gream.Sanbwirt- 
febaft  in  Englanb  (beutfd),  Berl.  1893);  König,  Xie 
Sage  ber  englifdjen  Sanbloirtfibaft  unter  bem  Xrude 
ber  internationalen  Ronfurrenj  (3ena  1896);  Seng, 
Entftebung  unb  Büdgang  beS  lanbrairtjdjaftlicben 
fflroßbetriebeS  in  Engtanb  (Berl.  1904). 

Xie  Kalbungen  ber  britifdfen  3»fcln  waren 

früher  febr  auSgebebnt,  würben  im  Sauf  ber  jjeit  fafi 
gänjlid)  auSgerobet  unb  ftnb  menigftenS  in  ßnglanb 
neuert) ingd  burd)  Vlnpftanjungen  oermebrt  worben. 
3m  Bereinigten  Königreich  umfaßt  bie  ffialbfläebe 

nur  12,268  qkm  (8,9  $roj.),  unb  jtoar  in  Englanb- 
©aleS  0895)  7476  qkm  (4,9  Broj.),  in  Sdjottlanb 

3556  qkm  (4,5  $roj )   unb  in  Jjrlanb  (1902)  1224qkm 
(l,4$roj.).  Bur  in  ben  febottiftben  fiocblanben  finbet 
man  nod)  größere  Streden  SalbeS;  in  Englanb  unb 

3rlanb  finb  bie  ©älber  ober  ffioobS  meift  Vlnpflan* 

jungen  auS  neuerer  3eit.  Xropbem  liefert  Englanb 
eine  nid)t  uubeträdftlidje  Menge  Bauboli  (befonberS 

Werben  englifdje  Eidjen  im  Schiffbau  gcfd)äßt). 
Xie  3®  gb  wirb  jwar  nur  als  Sport  betrieben,  Der« 

forgt  aber  trophein  bie  fiiidfe  mit  jablreicbem  gebet* 
wilo,  feaien  unb  (in  Sdjotllanb  u.  grlanb)  autb  Beb* 
braten.  Ranindjen  ftnb  überaus  »ablreid)  (jäbrlitb 

folleu  20  MilL  berührt  Werben),  ©ilb  jeglicher  VIrt 

fowie  aud)  giftbe  eifreuen  fitb  wäbrcnb  ber  Brutjeit 

eines  gefeplidjen  SdfubeS.  Sanbeigentilmer  finben  eS 

oft  oorteiibafter,  ibr  Sanb  an  3agbliebbaber  $u  ber* 
mieten,  als  eS  oon  Sädjtcm  bebauen  ober  nbweiben 

gu  taffen.  Xementfprcd)enb  ift  aiub  im  Zeitraum 

1891—1902  bie  3abl  ber  Meuten  in  0).  oon  359  auf 

398  gediegen,  unb  jtttar  gibt  eS  21  Meuten  £>e6- 
bunbe,  200  Meuten  gudjSbunbe,  124  Meuten  Sine* 
bunbe  unb  63  Meuten  Spiirbunbe.  3nSgc(amt  wer- 

ben etwa  21,000  Sjunbe  für  bie  3agb  oerwenbet. 

»ItHfan«. 
Xie  giftbereien  finb  für  bie  Bewohner  ber  bri* 

iiftben  3nfetn  oon  ber  bödfften  ©id)ligfeit.  1901  be- 
trieben bie  gifdjerei  im  Bereinigten  Königreich  25,299 

Boote  bon  296,488  Ion.  mit  einer  Bemannung  oon 
67,827  gifebem  unb  fjimgtn  außer  37,080 tferjoneu, 

bie  gelegentlich  mit  gtfdffang  }u  tun  batten.  Xer  Er- 
trag Würbe  1902  offiziell  auf  1,790,000  X.  giffhe 

(ohne  Sacbfe  unb  SdjalUere)  im  ©ert  oon  9,296,098 
Bfb.  Sterl.  (in  Snglanb  ö.sMifl.,  in  Sdiotllanb  2,5 
MilL,  in  3rtanb  296,606  Bfb.  Sterl.)  gridiapt.  XaS 
offene  Meer  unb  namentlich  bie  Borbfee  liefert  foermgc 

unb  Sprotten,  ®d)enfifdje,  Rabeljaus,  Steinbutteit, 
gtunbem,  Seejungen  ic. ;   ber  ©nalifdje  Ranal  unb 

bie  Rüften  3rlanbs' baneben  nod)  Mafrelett  unb  $il* cparbS  (eine  VIrt  Sorbette);  bie  Rüften  unb  glüffe, 

befonberS  in  Scbottlanb  unb  grlanb,  Salme.  Bon 

eigentlichen  glußfifdjen  ftnb  bie  gorellen  unb  Vtate 

bie  gcfd)ä  jjtcften.  ©ertbotl  ifi  gleichfalls  bie  Ijjummer-, 
Krabben-,  MicSmufdjel-  unb  ®ameelenfi[d)erei.  Xer 

Ertrag  ber  englifcben  Vluftembeete  fdjeint  abgenom- 
men ju  haben,  unb  jährlich  führt  man  Xaufenbe  bon 

jungen  Vtuftern  aus  grantreid)  ein,  bie  im  Viftuar  ber 

Xbemfe  (©bitftable)  großgejogen  unb  bann  als  echte 
BatioeS  oertauft  werben.  Vticd)  ber  fflatjifcbfang  ift 

nicht  mehr  bon  ber  frühem  Bebeutimg. 
Bergbau  unb  $üttentt)efen. 

Xer  Bergbau  unb  ba«  Büttenwefen  [pielen  auf  ben 

brttifdjen  3n[eln  eine  große  Bolle  in  ber  BolIStntig- 
(eit.  3»“r  ift  ®olb  nur  in  geringem  Quantitäten 
aefunbeu  Worben  unb  Silber  nur  in  Berbinbung  mit 

Blei,  bafür  aber  ift  baS  Sanb  ungemein  reich  an  Stein* 
foßlen  unb  ben  bor.jiiglicbften  Sifenerjen,  unb  in  fei- 

nem Schoß  liegen  Blei  unb  jfiim,  Rupfer,  3>nf  unb 

anbre  Meialle;  neuerbingS  ift  allerbingS  bie  görbe* 

nmg  bon  Rupfer-  unb  3inner  jen  fepr  juriidjegangen. 
Unter  allen  Brobutten  bcS  Bergbaues  ließen  bie 

Sieinlobleit  obenan.  Xie  Stetnfoblenfelber  be- 
beden  ein  VI real  bon  31.990  qkm,  unb  1880  foü  bis 
ju  einer  liefe  bon  1200  m   ein  Borrat  bon  90,000 

MiO.  Xon.  imb  in  einer  grbßem  Xiefe,  überbedt  bon 

jüngem  Schichten ,   nod)  56,000  Miü.  X.  borhanben 
gewefen  fein.  Xie  VluSbeule  ficigt  bon  3abr  ju  3abr. 
Sie  betrug  1846  erft  38  Miü.  X.,  1860  :   80  Miü., 
1880:  147  Miü.,  1890:  182  MitL,  1902  aber 

227.095,042  X.  (im  ©ert  oon  93,5  MiU.  Sft).  Sterl.). 

Bäcbft  ben  Steinfoblen  hübet  baS  Sifen  baS  wid)- 

tigfle  Srobuft  beS  Bergbaues  in  ®.  ßtfengruben  be* 

finben  ficb  borjüglicbin®orffbire,  Slafforbfbire,  Kum* 
berlanb,  8ancaff)ire,  bann  in  Scbotllanb  (VItjrfbire  unb 
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Senfrewfhite),  Weniger  in  grlanb.  Die  Ausbeute  non 

Eifcncrjcn  betrug  18ÖO:  SaKiO-Ion.,  1880: 18SKia„ 
1900:  14  lltirt.  unb  1902:  13,426,217  X.  genier 

luurben  1902  gewonnen:  7560  iE.  ginnet},  24,606 

X.  Bleierj,  5662  X.  Äupfererj,  25,060  X.  hinter}. 
Daju  tonimen  noch  517,363  2.  Schiefer,  15,304,136 

%.  Dem,  1,893,881  2.  Stodjfala,  2,107,5:«  2.  ßl- 
f<f)ieferton ,   ferner  Sanbftcin,  Jtreibe,  Äalfftein  u.  a. 

gnSgefamt  tjatten  bic  gefiSrberten  Erje  unb  SRinera- 
lien,  emfd)Iießtid)  bet  Stcinfof)ten,  1901  einen  äßert 

oon  102,5  3RiU.  Bfb.  Sterl.  (1900:  121,1  SKill.). 

3n  fäntlliehen  Bergwerfen  arbeiteten  1902  :   856,603 

ÜRenfdjen,  in  ben  3teinbriid)en  97,108;  eS  ücrun- 

glücftctt  1172  tfäcrfonen. 
3n  feinen  ©üttenwerfen  »erarbeitet  ®.  nicht 

nur  feine  eignen  Erje,  fonbem  auch  bie  Erje  auS 
fremben  fiänbern,  wie  namentlich  fpanifeße  6i|enerje 

unb  nmerifanifehelhtpfeterje.  Riefig  hot  fid)  nament- 
iid)  bie  ßifenmbuftrie  entmidelt;  bod|  jeigt  fiel)  neuer- 
bingS  ein  Rlldgang.  1827  erzeugte  man  erft  700,000 
2on.  SHotjeifen,  1860:  3,826,762,  1880  :   7,749,233, 

1902  (nach  »orüberge[)enbem  Südgang  1890 — 93): 
8,679,635  2.  (faft  bie  ©eilfte  aus  »om  AuSlanb  ein- 

geführten Etjen).  Die  Stafjlprobuftion  ift  in  ben 
Selben  legten  gahrjeljnten  fcfjr  bebeutenb  geftiegen, 

»on  1,341,690  (im  3.  1880)  auf  4,904,232  (1900); 

bodj  ift  @.  feit  einigen  gapren  Bo"  Deutjdflanb  über- 
holt worben.  Die  ©efamterjeugung  an  wietaQen  auS 

britifdjen  Erycn  war  1889  unb  1902: 

TOetaHe 
tonnen 

1889 1902 
1889 

1902 

ffifen  .... 5181 133 4400431 12  695246 14246934 

Rupfer  .   .   . 905 
482 

49  948 
27  321 

»Id  ...  . 85604 17704 454342 
198875 

Sinn  .... 8912 4   749 860  342 575  635 

8inf  .... 9392 9129 192145 175125 

Silber  .   .   . 9,5 4,5 54453 14  663 

Sgl.  E.  ©ull,  The  coal-fields  of  Great  Britain 
(legte  AuSg.,  Sonb.  1884)  unb  Our  coal  resources 
at  the  close  of  the  19.  Century  (1897);  S.  ©unt, 
British  mining  (2.  Aufl. ,   baf.  1887);  ©allowat), 

Histnry  of  coal-mining  ofGreatBritain(baf.  1882); 
Eodburn,  Law  of  coal,  coal  mining,  etc.  (baf. 

1903).  SSeitereä  f.  Englanb  (geologifche  Berhätt- 
niffe),  mit  geologifcher  Karte. 

Snbuftrte, 

Sud)  bie  3   n   b   u   ft  r   i   e   im  engem  Sinne  unb  baä 
SKanufafturwefen  flehen  m   ©.  in  hoher  Blüte.  Die 

günflige  Sage  für  ben  SäeltBerfepr  unb  ber  ®elbreid>- 
tum  begünftigen  in  ®.  große  Unternehmungen.  Die 

auSgebehnte  Anwenbung  bet  SRafdfinen  erfpart  teure 
©anbarbeit,  Rohmaterial  unb  bis  1902  auch  SebcnS* 
mittel  werben  burd)  3oUfd)rnnten  nicht  fimftiicb  »er- 
teuert,  imb  ©.  ift  [o  imfianbe,  trog  höherer  Söhne 
mit  anbem  SSnbem  au  (onturrieren.  ®.  ift  auf  be- 
beutenbe  Ausfuhr  nach  anbem  Slaatm  aller  Erbteile 

angewiefen ;   nur  burd)  Sbfag  feiner  3nbuftrieprobutte 
fann  eec  fid)  bie  Sebendmittel  »erfepaffen,  beren  eS  jur 
Emähnmg  feiner  Besölferung  bebarf. 

Unterßnglanb,  Scpottlanb  unb  3rlanb  fin- 
bet  nenn  RägeteS  über  bie  wieptigften  gabrffbejirfe. 

Um  bie  Biclfeitigfcit  ber  britifdjen  gnbuftrie  ju  fenn« 
jeichncn,  geben  wir  nachfolgenbe  Tabelle  ber  in  ben 
michtigften  gnbuftriejweigen  befchäftigten  Arbeiter 

nach  bem  3cnM  »om  Jlahr  1891  (bie  3>if'm  für 
1901  finb  noch  nicht  beröffentlicht).  Darin  jeigt  fid) 

baS  gewerbliche  Übergewicht  Englanb«  unb  Schott- 
lanbs. 

bie  wichtigften  SSnbuftriejmeige). 

Die  mld)ttgften  3n5uftrtntpctge  dtrofjbritanalcab. 

3a()l  ber  Hrbeiter  (1891) 
©etuerbe  jc. 

(Sitglanb 
u.  ©alet 

€4  ott* 

lanb 

3rlanb 

€ta$I*  unb  ffifenmanufaftur . 202406 

39  361 

4080 

£<$miebe   140  024 22510 18798 

®leflerfc$nri«be   
19  992 209 117 

9Iogelfcbimebc   

9   043 

351 1065 

aReifluflfc^mitbc   
86  831 

4837 

703 

^itmarbdier   
46240 3   622 1979 

©olb«  unb  Si[berf<$imebe 23  988 1894 502 

2Boffenf4m4«b«   
9   398 215 106 

3Raf<binenbau   210974 
43  691 

6144 

löpfmoarcn   56  600 

4128 

215 

©ladioaven   26160 2048 360 

S^ntifalien  (in«.  »Kali)  .   . 21483 2674 133 

$apterarbdt«   20  043 
9130 

451 

©erber  unb  3uri<$ter  .   .   - 
25508 2443 

747 

Sattler   
27  821 

2382 2888 

lejttlinbuftrie   1128589 
206550 

129  884 
Strumpfrott  ferei   49087 8360 576 

^utfabrtfation   
47332 1082 

410 

$anbfc$u&fa&rifatlon  •   •   -   • 
11955 102 78 

»rauerei   26312 
2   0S4 

1872 

tabaffabrifation   
28970 

8054 

1815 

6<fttffbau   
62717 21081 4017 

©aflenbau   
66254 

4   402 

2722 

»elojlpebbau   
11524 

142 

62 

»ud>*  unb  (tt^ograp^.  Bruder 95471 12  829 
4   926 

Der  ©tanb  ber  Dejtilinbuftrie  war  1890  folgenber: 

ftabrt. 

fen 
Spinbeln 

3«e4ian. 
2BebftQ$le 

Ärbriter 

»aumrooüe  .... 
2538 44  504  819 615114 528195 

ffloQe   1793 

3407  00*2 

61831 148729 
RunftiooOe  (S^obbp). 125 

95095 

2284 4503 

ffiorfteb   

753 

3072  250 

67  391 

148324 

8M«   

357 1196334 48714 
107583 

ponf   
105 

53  673 
516 10572 

gute  ...... 
116 

280039 
14  107 44810 

£aar   

42 

2   497 

352 2583 

Selbe   623 1029  253 
11464 

41277 

Spifcen  .   ... 
403 — — 

16930 
Strumpfroaren .   .   . 257 — — 24833 

8(afHf<$e  ©eroebe  .   . 
54 — — 

8941 
önglanb  unb  ©alc*  . 6180 50211216 722406 858252 

Sc&ottlanb  .... 

747 

2418735 71471 

154  591 
3rlanb   

263 
1016111 

28612 
11188 »eretnifltel  ÄSnlgrdc^ 

7190 

&8M10e2|  82248» 1064631 

Au8gefd)Ioffen  ftnb  hierbei  bie  Daufenbe  »on  Ar- 
beitem,  bie  ju  ©aufe  a(S  Strumpfwirfcr,  Spigen- 
Höppler  ic.  arbeiten.  Die  3apl  ber  Arbeiter  in  ber 

Dejtilinbuftrie  hatfich  1 898  auf  1 ,036 ,570  »emiinbert, 
bamnter  waren  648,987  weiblichen  fflefchledjtS,  ferner 

45,247  Kinber  unter  14  3ahren,  bie  nur  bie  hn|be 

3eit  arbeiteten.  Die  Rohmaterialien  für  biefe  gabri- 
len  bejieht  ©.,  abgefepen  »on  englischer  Solle  unb 

irifchem  glacpS,  faft  auäfcplteßlicb  »om  AuSlanb.  na* 

m entlieh  aber  Baumwolle  au«  ben  Bereinigten  Staa- 
ten, 3nbien,Ägt)ptm,8raniien;SlolIeauS  Auftralien, 

Sübafrifa  ic. ;   glad)8  unb©anf  auSRußlanb,  SRittel- 
europa  unb  3talien ;   3U|(  ai|8  gnbten ;   Seibe  (Ron* 
fum  18,600  dz)  auS  grantreid)  unb  Italien. 

Die  Verarbeitung  ber  SRetalie,  einfcblteßlid) 

beS  SDfafdjinen bauet! ,   )teht  Wohl  ber  Dejtilinbuftrie 

nach,  Wenn  wir  nur  bie  Anjahl  ber  Arbeiter  betrau- 
ten, ift  berfelben  aber  iebenfaBS  ebenbürtig,  Wenn 

Wir  bebenfen,  baß  ißt  Rohmaterial  größtenteils  im 

fianbe  felbft  erzeugt  Wirb.  Die  SBaren  biefer  Art  um- 
faffen  alle  fflottimgen,  »on  Eifenbahnfchienen  bis  ju 

ben  feinftm  Stahl*  unb  guweiierarbeiten.  Rament- 
lieh  aber  ift  eS  ber  SR afth inenbau,  ber  EnglanbS 
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Samen  in  alle  ffieltteile  trägt,  Ena  perbunben  mit 

Siefen  3nbuftriejweigeri  ift  ber  Schiffbau ;   beim  bei 
1398  Schiffen  Don  983,133  Jon.  (barunter  194  Don 

207,462 I.  für  ba®  Puälanb),  bie  1901  gebaut  mür- 
ben, mar  fcolj  nur  burch  365  Schiffe  (meift  Segler) 

Don  16,610  I.  oertreten.  lie  löpfereien  Don 

Stafforbfhtre  tonnen  in  ihren  Erjeugniffen  mit  ber 

ganjen  Söelt  fonfurricren,  unb  aud)  bie  ffltaäinbu. 
Urte  ift  Don  gtofser  ÜBict)tigteit.  PonhevDorragenbor 
©ebeutung  jmb  ferner:  bie  d)emifd)cn  Öabrifen,  bie 
Papiermühlen,  bie  fflevbereien,  bie  Sattlenuertftätten 
unb  Stiefelfabrifen,  bie  gabnfntion  Don  Blüten  feber 

Sri  unb  Don  §anbfd)uben,  bie  ©rattcrcicn  unb  In- 
baffabrifen.  Sgl.  Pfhlel),  British  Industries  (Sonb. 
1903). 

©anBel. 
35er  britifchc  §anbcl  ift  im  eigentlichen  Sinne  be® 

Sorte®  ein  Selthanbel.  35ie  hauptfächlicbften  Urfacben 

feiner  beifpiellofenSudbehnung  finb:  bie  unDergleidj- 
lidje  Sage  ©roBbritannieit®,  Die  ei.  menigften®  ju 

ilaitbe,  gegen  jeben  frembcn  (Einfall  fiebert,  feine  jabl- 

reichen  unb  geräumigen^äfen,  feine  Schäle  anRohlen 
unb  Eifen,  ber  ©eftj)  einer  gefürchteten  Kriegsflotte, 

bie  frilhjeitige  Ertoerbung  umfangreicher  unb  ein- 
träglicher Kolonien,  enblich  bie  Energie  unb  ber  litt- 

teniehmungägeift  feiner  Semoljncr.  3{ach  ber  Auf- 

bebung  ber  weiften  Einfuhrjäde  18-12 — 45  unb  ber 
Pbfdfaffung  ber  ftontjöüe  1846  gelangte  ©.  jur 
politit  be®  greihanbel®.  gormn  beftattben  nur 

(Sinfuhriötle  auf  Sein,  Kaffee,  3‘th°ric,  ft  ata  o,  ton- 
feroierte  grüdjte,  3udcr,  ba.ju  tonten  1902  Einfuhr- 
öde  auf  ©etreibe,  Pichl,  §ülfenfnichte  unb  ein  Pu®- 

uljrjod  auf  Kohlen.  laneben  beflehen  fogen.  Sietor- 
ftonäjbde  auf  Sier,  ©lutofe,  Saccharin,  ©pirituofen 

unb  ®rogeit ,   bie  in  ©.ber Steife  unterroorf ett  finb. 

Unter  ber  .’öerrfchaft  be®  ffretbanbcl®  l)«1  ftth  ber 
ipanbel  infrühernidügeabnterSBeifeentwicfeit.  1840, 

al®  nodh  jahlreiche  3öUe  bem  $anbel  Schranfen  auf- 
legten, belief  fiel)  bie  Einfuhr  auf  40 Still.  Pfb.  Sterl., 

bie  Sluäfuhr  britifcher  Probutte  auf  51V»  Stid.  unb 
bie  Vluofuhr  au®länbifchcr  unb  folonialer  Probutte 

auf  10  SUiid.  Pfb.  Steel.  Sie  3®äe  warfen  23  3Rid. 
Pfb.  Sterl.  ab.  ©ei  ben  alten  Sod jähen  hätten  bie 

3öde  1902/03  loenigften®  250  'lÄtd.  pfb.  Sterl.  ein- 
tragen  müffen,  ft«  brachten  aber  nur  3-1,5  ffiid.  pfb. 
Sterl.  ent.  Die  Entroicfelung  be®  brüifcheit  irnnbel® 

m   ben  legten  brei  Jahrjehnten  geht  au®  folgenber 

3ufammenftedung  tjcruor: 

(Pin-  unb  «uefupr  Wrogbrttnnnleii®  1871—1002. 

3a(jre*bur<bfc$nttt  in  laufenden  Bfunb  Sterling. 

!   SSarcn» 
einfu^r 

üarfitc 

Britifcfie 

Brobulte 

tuefu^r 

Au*ldnb. 

unb foloitiale 

Brobufte 

!   3n  brt» 

!   tifc^en 

1   $äfen  ! 

urnge*  1 

laben  ! 

BuDton 
unb  Sped« 

Gin*  I   Hu*» 

fuhr  j   fuhr 

1871—1875! 360204 239  502  ! i   58184 12515 
32998! 

28  695 

1876-1880 384514 201894 
:   5Ö558 

11  535 29  408 28785 

1881-188* 400189 232269 

62  948  i 
12000 

20094 20788 

1886-189« 389611 238  328 62201 10318 24  250 22198 

1891-1895 417  792 226969 60533 10551 88  784 31754 

1896-1900! 474299 252682 61018 10523 46  163 
42888 

1902 528391 283424 

1   65815 

13683 31393 26125 

liefe  ̂ ufammenftedung  jeigt  nun  aderbing®,  baft, 
mährettb  bie  Einfuhr  unt  47  proj.  geftiegen  ift,  bie 

Ausfuhr  nach  häufigen  Schwantungen  julefit  nur 
um  17  Pro.],  jugenommen  hat.  3)a®  3ahr  1903  jeigt 
eine  weitere  -Steigerung  be®  !panbel®iimfage®,  inbem 
bie  Einfuhr  auf  542,906,000,  bie  Ausfuhr  britifcher 

Probutte  auf  290,890,000  Pfb.  Sterl.  geftiegen  ift. 

Step«*  Äonö.  •   Setiton ,   6.  tCuft  ,   Vtll.  Ob. 

Übergibt  be®  britifeben  ©anbei®  1802  unb  1002 
nach  ben  ©anptberlrbrSIänbcrn 

(tn  Xaufenben  Ofunb  Sterling). 

Gefamteinfu^r 

(fflaren) 

1892  |   1902 

Auifu^r  bri« 

itf$cr  Bfobulu 1892  |   1902 

9tuß(anb  ...... 15128 25674 

5857 

8635 
S4inxbtn  unb  Xonoegcit 11807 

14976 4   568 
7195 

Bänemarf   8042 
15729 2622 

3   702 

B«utf<$Ianb  ..... 
25727 

83634 17  583 22850 

ftieberlanbe  .   . 
28821 

84  843 
8836 

8   446 

Belgien  ...... 
17  014 26539 6943 8410 

granfrei#  .   . 
43519 50643 14  687 15587 

Portugal  .   . 
3441 

8411 

1895 1841 

Spanien   
10917 14286 

4   673 

4   785 

Italien   

3284 3582 

5565 7410 

ßfterrd#  *   Ungarn  .   .   . 1238 1840 1143 1923 

Öriec&enlanb  .... 

1827 

1650 
922 

171« Guropfitf#e  Zürfei  .   . 

1296 

1683 
3114 

2657 
Bulgarien,  Serbien  .   . 

51 

458 

163 326 

iHumamcn   
2974 

7   692 

1333 

1224 

ff urop  a: 
175061 

236140 

78904 

96707 

Afiöttf#e  Störte!  .   . 
4   255 

4432 3   076 

3394 

9Heberlän&jf<$  »Dftinbien 1553 258 

2   25« 

2418 

Btflippinett  .... 
2181 2251 726 814 

6t>ina  .       8583 2407 
5776 

7142 804 
1899 

2992 

5066 

Wcft  Hfien«   734 728 

488 

814 

*|te«: 

13060 11975 15314 19  648 

figppten   10525 13765 

3193 

6162 

HCgmen   
674 603 331 416 

üSaroüo   755 700 

583 

849 

übrige*  Slfnfa  . 
1321 

2664 
1762 

4031 Hfrifa: 

13275 

17  732 

5   872 11458 

Berelntgte  Staaten  .   . 108166 126962 
26  547 23761 

9«erifo.  ...... 

454 805 

1298 

2171 

Stntralamenla  .... 

1089 

640 

829 719 

©eflinbien  (mit  ®   uapana) 175 161 

2213 

1658 
AolumbUn   

457 

360 

1105 

594 

Smeiueia   

257 

45 369 809 

Brafllicn   
8512 6208 7   910 

5890 
Argentinien,  Uruguao 

unb  Paraguay 

4   829 

14676 
6933 

7   421 

(S^ite,  Bolioia  .... 
3871 4   524 

8735 
2839 

Beru    
1574 1351 

764 

948 

Ccuabor    

128 

249 

258 

811 

«   merif  a: 124532 
155  481 51 961 46121 

Stiller  Djean  .... 68 248 896 

461 
2Ba(fi(<^{ang  ... 12 22 — — 

!Mu*lanb: 826028 

421598 
152447 

174895 Äanalinfeln   1169 

1404 

768 

1003 Gibraltar   37 

33 568 

788 

SHalta  ...... 104 56 

773 1196 
SJnbien  (mit  Ceylon)  .   . 

39326 

39164 30940 
36  873 

$ongfong .   .   . 
837 610 1800 2136 

Hberi   225 

175 

207 240 

SBeftafnta  unb  GolbtUite 
1519 

1991 887 

2737 flaplanb  unb  IRatal  .   . 5463 
5654 7929 24  437 SRauritiu*  .   . 

230 

243 

270 399 
Auftralien  u.  'Jinifeelanb 30543 

30618 
19276 

25345 
Britiftb  *   51orbam«ifa 1456« 

23610 
7   428 

10892 Scfiinbien  (mit  ̂ onbu^ 
ra*  unb  Suaqana) 

8133 

2877 3024 

2   688 Sonftlger  BefiJ  . 614 858 

760 

295 

örttifd>e  Kolonien: 97  76« 100793 74  630 109029 

3ufammcu : 

423794 528391 821 07  J 288424 

©a®  biefflegenflänbeber  Einfuhr  unb  ber  AuS- 
fuhr  anbetrifft,  fo  jeigt  febon  ein  flüdjtiger  ©lief  in 

biebritifcben^anbclstabcden,  bat;  bieSmfubt  roefent- 
lieh  au®  Siohpr obuf ten,  bie  Ausfuhr  au®  fjabrifmaren 

beftebt.  Sott  ber  Einfuhr  entfadeu  1902:  40,9  Proj. 

auf  Pahrung®-  unb  fficmiftmittel,  1,5  Proj.  auf  tebenbe 

24 



370 ©roBontanmcri  (Schiffahrt,  Berfeljrgtoefen,  Banfen  ic.,  SRaßfbftem). 

Xiere,  26,0  Broj.  auf  Sfoljftoffe,  bte  in  bm  gabrifen 

tpre  Bcrwenbung  finben,  9,1  $roj.  auf  SRetalle,  Spe- 
mifalien  unb  Cie,  8,7  Broj-  auf  ncrfdjiebme  Vlrnfel 

unb  nur  18, e   'fJroj.  auf  gabrifate,  wohingegen  bei 
ber  Vludfubc  britifd/er  Srjeugniffe  bte  gabrifate  mit 

82,»  ̂ roj.  bie  Hauptrolle  fpielen;  baneben  Sfopftoffe 
nur  11  tproj.  (Einfuhr  unb  Vlusfu^r  ber  wtcptigften 
Brobufte  waren  1892  unb  1902: 

1802  | 

1002 

amfujt  J 
18»! 

1902 Äorn  u.  , 58  7:J3 62514 »aumiooafn* 
3utfor  -   i 19  76« 15577 brtfate  .   . 65  059 

72458 
Ztt  .   .   .   1 10047 8   787 ffioßt  .   . 21966 18792 
$aumn>olie  . 37  888 41  149 £eine«u.3ute 8   904 8711 
Boa«  .   .   .   | 27164 20  381 ttifen  u.  Stabl 21760 

29204 

hell  •   ■   1 
18471 26  332 IRafcftinen 13887 16914 

VtetaUeu.Crje  [ 22091 
40828 £tdnlfi(>Ien  . 16811 

28778 

6*>iffabr«. 

Sie  tDidjtigfien  Seebanbeldpläpe,  nad)  ihrem 

StpiffdBerfebr  mit  bem  Vludlanb  georbnet,  fmb:  i!on- 
bon,  Karbiff,  Hiuerpoot,  Sfewcajtie,  $?utl,  ffliadgow, 

Southampton,  Plewport,  ffltptt),  Swanjea,  Sunber* 
taub  unb  Hcitp.  Sie  b r i 1 1 f d) e   §anbeUflotte 

nimmt  ben  Bomehmften  Stang  unter  bcn  Ipanbeld- 
flotten  aller  Cänber  ein.  3hr  BSadjdtum  feit  bem 

Jahre  1800  erhellt  aud  folgenber  3ufammmfteüung : 

3«br 
6*8*1- 

MMf« 

Zottncn 

(netto) 

JJampf» 

Wff«  1 

Tonnen 

(netto) 

1800 
15724  | 

I   1698515 
_ 

1850 24  797 3   396  659 1187 168474 
1870 23189 4   577  855 3178 1112034 
1880 19938 3851  045 5247 2   723468 
1890 14  181 2936021 7410 5042517 

1902 10455 1950  675 9803 8104  095 

Saju  lomnten  nun  nodj  für  bie  britifcpen  Kolonien 

(mit  Jnbien)  15,623  Skiffe  non  1,512,000  Ion.  (Be- 
halt, fo  baß  bie  britifcpe  glagge  auf  ben  ffieltmeeren 

burd)  85,781  Sd)iffe  Pon  11,667,0001.  bertreten  ift. 

Sie  behauptet  im  Küfienpanbel  wie  im  audtänbifcpen 

Serfeljr  ben  erften  Sang,  obgleich  ihr  ben  audlänbi- 
Men  Schiffen  gegenüber  burd)  SifferentiatjöUe  feine 
Borteile  emgeräumt  finb.  1902  War  ber  lonnen- 
gepalt  ber  im  audlänbifdjen  Berfepr  eingetaufenen 

Schiffe  49,620,117  (babon  32,302,436  brmjtb),  »er- 
jcnige  ber  auogetaufenen  Schiffe  50,252,602  (banon 

82,600,471  brttifd)).  Ser  lonnengehalt  ber  belobe- 
ncn  Schiffe  War  beim  Smgang  37,904,813 

beim  Vludgang  44,802,088  I.  3m  Küfienpanbel  lie- 
fen Schiffe  mit  einem  (Behalt  bon  68,744,335  I. 

ein  unb  Bon  67,070,359  I.  aud,  banon  hatten  bie 
belabenen  Schiffe  31,465,299,  refp.  31,120,236  X. 

SieKüften  ©roßbritanniend  werben  burd)  360  ücud)t- 
türme  unb  60  Heucptfcbiffe  erleuchtet,  unb  290  non 

einer  BrioatgeJeUfdjnft  unterhaltene  Settungbboote 
ftnb  an  ihnen  ftationiert.  Xropbem  ift  bie  3abl  ber 

Unglüddfäüe  »iemtich  bebrüten»,  benn  Bon  berfym* 
belilflotte  bed  Bereinigten  Königreicpd  gingen  in  Bier 

Sabren  (1898—1901)  1542  Schiffe  Bon  639,4901. 
(Behalt  nerloren,  unb  3968  äRatrofen  unb  800  gapr- 
gäfte  (amen  um«  geben. 

IDerfebrbloefen ,   <B*lMnf»Hut*  le. 

Sen  ISinnenhanbel  beförbern  ganbftrafjen,  Kanäle 

unb  Sifenbapnen  in  h'morraaenber  SBeife.  Sie  erfte 
Sifenbapn  im  mobernen  Sinn,  auf  ber  bie  Sa- 

gen burd)  eine  Sampfloromotioe  gezogen  Würben, 
war  bie  Bon  Stocfton  nach  Sarlington.  Sie  würbe 
27.  Sept.  1825  eröffnet.  Sämtliche  (Eifenbahnen  bed 

Bereinigten  Königreich*  ftnb  auf  Soften  Bon  IßriBat- 
Unternehmern  gebaut  Worben.  1862  waren  17,493  km 

(Eifenbahnen  im  Betrieb,  1902  aber  35,649  km.  Bau 

unbVludrüftung  biefer Bahnen  hatten  bidSnbel902: 
1217  SRitl.  Bfb-  SterL  gefoftet;  bie  Betriebdfoften  be- 

liefen fich  1902  auf  67,840,000  Bfb.  Steri.,  bie  (Be- 
famteinnahmen  auf  109,469,000  Bfö-  Steri.,  fo  bah 

fich  bad  Kapital  mit  3.«  Btoj.  Berjinfte.  Seförbert 
Würben  1909:  1188  SCWUI.  Seifende  (ohne  bie  In- 

haber Bon  Saifonbillett«),  437  SRiH.  Ion.  SJüneralien 

unb  (Süter.  Straßenbahnen  (Iramwapä)  beftan- 
ben  1902  in  einer  Hänge  Bon  2388  km.  Jhrt  Bit* 

läge  hatte  29,»  SKitL  Bfb.  Steri.  gefoftet ;   1394  'üiiH. 

Baffagiere  Würben  beförbert. 
Sie  Kanäle,  (amtlich  feit  1755  gebaut,  haben  eine 

Hänge  Bon  6160  km.  (Huf  ihre  9iüplid)teit  ift  in 

jüngiter  3«it  bie  öffentliche  ttufmertfamfeit  burch  ben 
Beriuep  ber  Sifenbapngefetlfchaften,  ben  Berfe()r  auf 

ben  Kanälen  ju  monopotifteren,  gelenft  worben.  Bofl- 

unblelegraphenwefen  finb  SSonopol  berSegie- 
rung  unb  ftehen  unter  Heilung  berietben  Behörbe. 
Beförbert  Würben  1902/03:  2579  SRiU.  Briefe,  489 

SfiCL  Boftfarten ,   986  SJiitt.  Büdherpafete  unb  Sei- 
tungen  unb  89  ffllill.  Bafete.  VludgefteM  würben 
1902/03:  14.»  ÜJIill.  (Belbaitweifungen  im  Betrage 
Bon  45,6  Sffiitl.  Bfb.  SterL  (banon  6,5  SRiü.  Bfb.  im 

Berlehr  mit  ben  Kolonien  unb  bem  Vludlanb).  Sie 

eleftrifchen  lelegraphen  hat  ber  Staat  1870  er- 
worben; fie  hatten  1902  eine  Hänge  Bdo  76,343  km. 

1902  würben  Bon  9397  StaatStelegraphennmtem 

unb  2354  Sifenbahn-  unb  Bnoatburcaud  93,5  Still. 

Sepefchen  beförbert.  Buch  bad  lelephon  ift  ätegie» 

rungdmonopol,  hoch  ift  beffen  Vtudnupung  ber  Sa» 
tional  lelephone  Sompanh  bis  1911  gegen  eine  Wb- 

gäbe  Bon  10  Brbi-  ber  Bruttoeinnahme  überlaffen; 
3ab!  ber  Spredjfteüen  233,000,  ber  (Befprädje  787 

SRiÖ.  Sie  gefamten  Sinnahmen  bed  Boft-  unb  lete- 
grappenamted  bezifferten  ftd)  1902/03  auf  18,«  Still, 
bie  Vludgaben  auf  14,6  SRiH.  Bfb.  Steri.,  fo  baß  ein 

Überfchufi  Bon  3,8  dRiH.  erzielt  Würbe. 
8u  ben  wefentlichem  Srleichterungdmitteln  bed 

Hattbeld  non  ®.  gehören  bie  Banfen,  an  beren 

espipe  für  ben  Umfang  bed  britifhen  Sfteicheö  bie  Bant 
Bon  Snglanb  fiept,  bie  ihre  (Äejchäfte  über  bie  ganje 

jioiliftertc  Srbe  audbehnt  (f.  Banfen,  S.  346).  Sin- 

fchließlich  ber  Banf  Bon  Snglanb  hatten  bie  Viftim- 
bauten  in  ffl.  1902  ein  einacjahtted  Kapital  non  77,6 
SUtill.  Bfb-  SterL,  einen  SReleroefonbd  non  47,5  SSffl. 

Bfb.  SterL  SJfit  Sinrechnung  bed  Kapitatd  ber  Bri» 
Batbanfen  (7,»  ffliU.  Bfb.  Steri.)  nerfügten  bie  Ban- 

fen indgefamt  über  132  Bhü.  Bfb.  SterL  an  Kapital 

unb  SRefernen.  Ser  Betrag  ber  bei  ihnen  eingeiahl- 
ten  Sepofiten  wirb  1903  auf  680  SRcCL  Bfb.  Steri. 

berechnet.  —   Sie  3“hl  ber  Vlttiengeiettichaften  betrug 
1902  indgefamt  33,259  mit  einem  Kapital  Bon  1805 

SDtiU.  Bfb-  Steri.  —   fflemüngt  würben  1898—1902: 
37,402,250  Bfb.  SterL  inSotb,  6,493,836  Bfb.  SterL 

in  Silber,  660,694  Bfb-  SterL  in  Kupfer.  Bon  bem 

Umfang  bed  englifchen  ®efd)äftd  erhält  man  einen 

Begriff,  wenn  man  bebenft,  baß  im  Honbcmer  Slea- 
ringbaud  (f.  b.)  1902:  10,029  9RitL  Bfb.  SterL  aud- 

geglichen  Würben. W!af}e,  Cdrtoicptr ,   Wlünjrn. 

Sad  britifche  K   a   ß   f   t)  ft  e   m   ift  mittetd  Barlamentd- 
afte  Bom  17. 3uni  1824  burch  Sinführung  Born  impe- 

rial measures  nereinfadjl  worben,  aber  noch  äußerft 

mannigfaltig,  unb  überbied  geftattet  bad  @efep  Born 
28.  3uni  1864  bm  ©ebrauch  metrifcher  äRaßgrößen. 

gür  bie  Sängenmaße  bient  ald  9inrmalftab  bad 

Jmperial  Stanbarb  flarb  non  1760  bei  62“gahren* 
heit,  =   914,888*8  mm.  Sin  gathom  hat  2   fjarbd  ju 



371 ©rofibritannicn  (©ewidjte,  Künjttefen,  Bationalemfommen  tc.). 

3   geet  (ft.)-  ein  goot  12  3n<heS  ju  12  2ine8  ober  16 
teilen,  bie  gelbmefjcrrute  (Hole,  B'rd),  Bob)  6   V« 

Barbä,  ein  gurlong  10  ©jamä  Bon  4   $ole«  ju  26 

itnfS  =   220  ®arbä,  bie  gcjeglidje  Keile  (Statute 
Kile  ober  Britifp  Kile  juni  Unterfdjieb  Bon  ber  2on» 

boner  unb  ber  See-Keile)  8   gurlongä  =   1609,3is  m ; 

onbre  2ängen  gelten  im  (Barn-,  tuet) l) anbei  unb  Ki- 
litarbienft.  gläcbenmafie:  baä  Square  f)arb  ju 

9   Square  geet  —   0, «36067  qm,  baä  Square  Bob  = 
30,21  Square  fjärbä,  baä  Miere  ju  4   BoobS  Bon  40 
Square  Sfiobä  =   40,4671  Mir,  baä  Square  Kile  ju 
640  Mlcreä  =   258,98»«  Sgellar.  Körpermaße:  baä 
ttubic  goot  bon  1728  Eubic  3nd)eä  =   tu  Eubic 

fiarb  =   28,31531  2it. ;   baä  2oab  betjaueneä  $jolj  bQt 

60,  unbebaueneä  40,  bie  gradjttonne  (ton  of  ship- 
ping) alä  Baummaß  42  unb  baä  Begifterton  alä 

Kafj  ber  Scbifjägrößc  100  ßubilfuß.  Sie  Einheit 
aller  £>oplma  j)e,  baä  3ntperial  Stanbarb  fflallon, 

(ott  bei  30  3otl  Barometerftanb  unb  16*/«°  fiuft» 
Wärme  10  §nnbelspfunb  beftinierteä  Kaffer  enthal- 

ten =   4,54346  2it.  (nad)  ber  Baumbeftimiimng ,   mit 

©renjen  ber  ©iiltigleit  für  4,5483«  -   4,54S5_> ,   fotnie 
4,mou  nach  ber  Kafferbeftiinnuing) ;   1   ©attoit  hat 

4   OuartS  ju  2   B'utS  Bon  4   ffliüs.  gür  glüffigfci- 
ten:  baS  tun  Kein  meiftenä  ju  2   $ipeä  ober  Butts 

Bon  2   ÜogäfjcabS  =   252  (Ballonen  ober  1144,05  £it., 
baS  Buiitfjeon  ju  2   SierceS  bon  42  (Ballonen ,   baä 

Bunblet  (Bunlet)  =   18,  bei  Branntwein  baä  Minier 
=   lOSaUonen,  bei  Mite  unb  Bier  baä  Butt  ju  2   fcogä- 
henbä  ober  Bßüberlinä  — 108,  baä  Barrel  Bon  4gir- 
(inä  =   36  SaHonen.  gür  trodne  Singe:  baä  Bufhel 

ju  4   BedS  Bon  4   BottleS  =   8   ©attonen  ober  36,34767 

2ib ,   baä  Quarter  ju  2   EombS  (EootitS)  Bon  4   Bu- 
fhetä,  baä  Ken  =   5,  baä  Epalbron  =   4   Quarterä; 

bielfaih  finb  Saummage  fefte  ©eroidjtSgrdßen  ge- 
worben. 

Bon  benSewidjten  bient  für  Ebelmetatte,  Künj» 
unb  KebismalWefen  baä  SJmperial  trog  Bounb  Bon 

6760  ©ratnä  =   873,24105  g,  eingeteilt  in  12  Dunceä 
(oz.)  ju  20  Benngweightä  (dwt.)  bon  24  ober  bei 
Berlcn  30  ©ramS.  Beim  Mtpotpefergewicht  pat  bie 
llnje  8   SradjmaS  (Sramä)  ju  3   Scruplcä  bon  20 
®rainä,  imb  bie  Ban!  teilt  fle  feit  1852  bejitnal.  Sic 

geinpeit  beä  ®olbeä  Wirb  burd)  Einteilung  beä  ©an- 

jen  in  24  Karats  ju  4   ®rainä  Bon  4   Quarts  an- 
gegeben, feitenS  ber  Baut  aber  tn  taufeubfteln  ju 

3   XpirbS  berechnet.  Bei  Ebelfteinen  jerfötlt  bie  ttn  je 
m   151V«  Karats  Bon  205,304  mg,  baä  Karat  in 

4   3uWelengraitt8  ober  64  teilt  Eigentliche«  £an- 
bclSgewidjt  ifl  baä  pound  avoirdupoia  Bon  7000 

troggrainä  =   453,59265  g,  144  baBon  =   176  trog- 
pfunb;  cd  wirb  eingeteilt  in  16  Dunceä  ju  16  Sramä 

non  3   Scrupleä  =   7680  ©rainä  avdp.  Ein  §un< 
brebweight  (cwt.)  hat  4   Quarterä  (qr.)  ju  2   Stoncä 

Bon  14-Bounbä  =   112  Bfuitb  ober  50,802877  kg. Saä  ton  alä  ffieroid)t  enthält  20  fcunbrebroeights, 
aber  bie  gradjttonne  (ton  of  shipping)  20  ScntalS 
ju  100  Bfunb.  Eä  fontmen  jahtreidje  anbre  Santen 
unb  ©rößen,  tm  Rombanbcl  allein  etwa  200,  m   eini- 

gen Kolonien  audj  alte  Kaße  Bor. 
3m  Künjwefen  herrfdjt  nach  ben  fflefeßen  Bom 

22.  3uni  1816  unb  7.  gebt.  1817  reine  ©olbwäp« 
rang,  bertn  Einheit,  baä  Britifh  Bounb  ober  fiuue 

Sterling  (£)  =   20  Schilling  (s.)  ju  12  (fSence  (d.), 
123,274478  ©rainä  Wiegt  unb  20,42945  Kf.  ©elbwert 
befigt.  Sie  Engtifche  Banf,  beren  ftef»  bie  Segierung 

jur  MluSmünjung  bebient,  würbe  1844  Berpftidjtet, 

©otbbarren  oon  n/i»  geinbeit  (Standard  üneness) 

jum  greife  Bon  77*A  SdjiH.  für  bie  Unje  entgegen- 

junehnten  unb  auf  Mlnfudjen  ju  77T/->  3r^ttl.  in  Banf- 
noten  ju  Berfaufen,  fo  baß  1   Bfb.  Sterl.  eine  Kenge 
Bon  118,0016  Stoqgrainä  feinen  fflolbeä  bebeutet. 

Btioatperfonen  bürfen  ffiolb  in  Baften  oon  minbe- 
flenä  10,000  Bfb.  SterL  unentgeltlich  auämünjen 

taffen ;   bie  toleranj  beträgt  an  geinheit  2   auf  916’/« 
taufenbteile,  an  ©ewidjt  auf  1   Bfb.  Sterl.  0,4  ©rainä, 

unb  Stüde  Bon  Weniger  alä  122,5  ©rainä  =   20, 3011 

Karl  jerfdjlägt  bie  Banf  bei  ber  (Anlieferung.  Stüde- 
lung  in  1   Bfb.  Sterl.  (Sooereign;  f.  tafel  -Künjen 

V«,  gig.  8)  unb  V«,  feiten  ju  6   itnb  2.  Silbergelb 
braudjt  bei  Zahlungen  nur  biä  2   Bfb-  Sterl.  an- 

genommen ju  Werben.  JJonnalgewidjt  beä  Schilling 

tfl  6,65518  g   ju  ’Vw  geinheit  =   94,1588  Bf-  ber  jalet- 
Währung,  baher  Kertoerhältniä  beä  Sitberä  jum 
©olb  1:14,2878;  geprägt  werben  Stüde  ju  6   (Erown), 

2V»  (half  a   erown),  2   (gtorin),  1   Schilling,  V«  ( Sip- 
pen ce)  unb  %   feilen  ju  4,  V«  (®roat),  V«  für  Keft- 

inbien  unb  ’/i«  (Kaunbag-Koneg).  Sin  Stelle  ber 
Jtupfermiinjen  finb  1860  Sronjeftüde  ju  1   Benng, 

V»  unb  lU  (gartping)  getreten.  Kangelt  ßleingelb. 
fo  laffen  ©rofiunlcrnehmcr  fogen.  Solen«,  wenigjtenä 

V«  Benng,  anferligen,  bie  fie  in  ©olb  ober  Silber  ein- 
lbfen.  £muptjahlungömittel  finb  außer  ben  Scfjedä 
Bon  Bribatleuten  bie  Boten  ber  Ban!  Bon  Englanb 

JU  5,  10,  20,  50,  100,  200,  300,  600  unb  1000  Bfb- 

Ster!.,  bie  jeberjeil  gegen  ©olbmünjen  umgewcdjfelt 

Werben  unb  m   Englanb  nebft  Kateä  gwangäum- 
laufäredjt  befipen;  ber  Umlauf  barf  15  Kiu.  Bfb. 

Sterl.  über  ben  ©olboorrat  ber  Banf  nicht  überfiel- 
gen.  Sen  übrigen  Slotenbanfen  fleht  feit  1849  ein 

abfoluteä  Secpt  ber  9!otenauägabe  nicht  mehr  ju.  Sie 

britifepe  Kötjrung  gilt  auch  <u  ben  Kolonien,  aus- 
genommen ©ibraltar,  Beufunblanb,  Ranaba,  bie  ofl- 

afrilanifdjen,  füb-  unb  oftafiatifdjen  Befipungen. 
blationateinfommen  unb  ÜOopIftanb. 

Kieberholt  finbBerfuche  gemalt  worben,  ben  Kerl 

beä  gefamten  Eigentums  ber  Bation  fowie  ben  Be- 
trag ber  einjelnen  3ahreSeintommen  ju  fdjäjen.  Sa 

biefe  Schönungen  fiep  großenteilä  auf  Steuerliften 

uub  äpiilicpe  Quellen  fragen,  fo  Berbienen  fte  ein  ge» 

WiffeS  Ber  trauen.  1843  würbe  baS  gefantte  Einfom- 
men  auf  515  Kid.,  1867  auf  821  Kiü.  (wouon  128 
Kill,  auf  8000  Berfonen  entfielen),  1883  auf  1200 

Kitt.  BP>-  Sterl.  gefragt,  unb  eä  beläuft  fiep  gegen- 
wärtig auf  minbefienä  1600  Kitt.  Bf1»-  Sterl.  Ser 

RapitalWert  beä  liegenben  unb  beweglichen  Eigen- 
tumä  ifl  gleidjfattä  ratdj  gefliegen;  1840  fcpägte  man 
beitfelben  auf  4030  9RÜ1..  1860  auf  6560  Kitt,  unb 

1882  auf  8720Kitt-Bfl|.  Sterl.  Saß  biefe  tjaplen  nidit 

ju  poch  gegriffen  finb,  betneifen  bie  Eingaben  übcc 
baä  Einfoutmen,  bie  Bon  ben  3«tereffenlen  für  bie 

Steuerliften  jährlich  gemacht  werben.  Sabei  finb  bie 
Einfommen  Bon  weniger  alä  150  Bfb  ,   feit  1894  Bon 

weniger  alä  160  Bfb.  Sterl.  alä  fteuerfrei  auägefdjlof» 
fen.  1871  Würbe  baä  Einlommen  auf  471,4  Kitt., 

1881  auf  585,2  Kilt.,  1891  auf  698,4  Kitt,  unb 

1901102  auf  867  Kitt.  Bfi-  Sterl-  angegeben;  legtere 

Ziffer  erpbpt  (ich  auf  mefjr  alä  900  Kitt.,  Wenn  man 
bie  ben  lanbwirtfchaftlichen  Betrieben  gewährte  Er- 

mäßigung in  MInfag  bringt 
KU  madjfenbem  Kohlftanb  pat  bie  BeBöllerang 

ber  Minnen pnufer  abgenommen,  unb  bie  Einlagen  in 

ben  Sparlaffen  |7nb  geftiegen.  Mlrme,  bie  öffentliche 
Unterftügung  erhielten,  gab  eä  1871:  1,280,188; 

1903:  1,040,908  (833,005  in  Englanb  unb  Kaleä. 
104,676  in  Sdjottlanb,  103,228  in  grtemb).  Saä 

Kapital  ber  Sparlaffen  aber  belief  fiep  1871  auf 

65,8  Kitt  Bfb-  Sterl.,  1881  auf  80,3  Kitt.,  1891  auf 

24* 
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114.5SM.,  10O2nuf  197,1  (Diin.T'fö.  Stert,  (bauon  in 
(ßoftfparfaffcu  11 4, e   (Diill.V  3m  allgemeinen  erfdjtinen 
Slciditum  unb  Brmut  tat  ©.  in  fdireienbem  Kontraft. 

8ln<itSt>crfnffunfl. 

Sie  britifefceStaatSBerfaffung  hm  jurörunb* 
logt  bie  angelfäd)flfd)e  Serfaffung,  bie  burd)  ffli  (beim 
beii  Eroberer  nur  in  manchen  Stüden  ntobifijit rt  warb 

(f.  Bngelfaehfen).  Sit  örunbgcjegc,  auf  bentn 
bie  britifebe  Berfaffung  beruht,  finb:  bie  Magna 
Charta  (Great  Charter)  Dom  16.  3uni  1215,  bie  je- 

bem  Briten  Ballige  Sicherheit  ber  'ßerfon  unb  beb 
Eigentums  jufiehert;  bie  Petition  ofrights  non  1628, 

burd)  weiche  bie  üanbeSprioilegicn  gegen  bie  fönia- 
Iid)e  (Bemalt  gefiebert  Werben;  bie  fmbcaStorpuSafte 

Bon  1679,  mul)  ber  feber  Brite  ben  ©runb  feiner  93er» 
baftung  erfahren ,   binnen  24  Stunben  oerhört  unb 

(außer  bei  Staats-  unb  KapitalBerbrcchen)  gegen 
Bürgfd)aft  bafiir,  baß  er  ftcb  Jur  Unterfuebung  tiar 
®erid)t  fleden  »oKe,  freigelaffen  Werben  muß;  bie 
Bill  and  Declaration  of  rights  Born  22.  3an.  1689. 

feit  ber  (ein  ©efefi  ohne  Barlamentsbewilligung  gfll- 
tigifl,getniffermnf;en  bieRapitutation.bieBilbelmHI. 
nor  feiner  Xhronbcfleigung  annehmen  mußte;  bie 

SutjeffionSafU’  (Act  or  Settlement)  Bon  1701  unb 
bie  Bon  1705;  bie  UntonSafte  jwtfdjen  ünglanb  unb 
5d)ottlanb  Bom  6.  (Dlärj  1707  in  25  Vlrtilelrt ;   bie 

UnionSatte  jwifdjen®.  unb3rlanb  nom2.3unil800 
in  acbtWrtifeln ;   bießmanjipationSbill  ber  Rattjolifcn 
Bom  29.  flpril  1829;  bie  SReformbtflS  ber  3a()re  1832, 

1867  68  unb  1885  über  3ufammenfe(jungunb  Bafjl 
ber  flRitglieber  bcs  UnterbaufeS. 

®.  ift  bemgemäß  eine  erbliibe,  fonftitutio» 
nelle,  befd)rän(te  (Monarchie.  Sem  König, 

beffen  (ßerfon  heilig  unb  unBerle glich  ift,  unb  weither 

ber  engliftb  bifdil'flitben  Äirdje  angehören  muß,  ftefit 
bie  böifte  noEjicbenbe  ©cWalt  tu ;   er  ift  CberlclmS- 
berr  unb  Syaupt  ber  fiirtbe  unb  ernennt  bie  haben 
Staatsbeamten ,   Bifdjöfe  unb  Siebter.  Sr  erllärt 

Krieg  unb  fdjhefit  Trieben,  fdjidt  unb  empfängt  ©c» 
fanbte,  Berfügt  über  Wnnee  unb  Slotte,  erteilt  ben 
91bel  unb  Berwaltet  ben  Bffentlidien  Sdjafj.  Seine 

£>anblungen  finb  (einer  Unterfudjung  unterworfen ; 
aber  bie  non  ihm  gewählten  Staatsbeamten  finb  bem 

Parlament  gegenüber  für  aBeSegierungSbanblungen 
oerantwortlith.  Sie  ©eWalt  beS  Königs  ift  burd) 
SfeitbSgefepe  unb  bie  Serfammlung  ber  sieidiSftänbc 
(Imperial  Parlianient)  jiemlid)  eng  befd)ränft;  fetbft 

bas  ihm  juftebenbe  Siecht  ber  Begnabigung  ift  febr 
bebingt  Sie  X   ij  r   o   it  f   o   I   g   e   ift  tn  bem  genannten 

Act  of  »ettlement  georbnet  unb  auf  bie  proteflanti- 
fdben  Sfaebfommen  ber  Brinjeffin  Sophie  Bon  Braun- 

ftbweig  befdjr&nft.  Siefelbe  erfolgt  in  ftrenger  Sineal- 
folge  unb  geht  auf  eine  entferntere  fiinie  nicht  eher 

über,  als  bis  alte  männlichen  unb  Weiblichen  SRit- 

glieber  ber  herrfchenben  fiinie  auSgeftorben  finb.  Shtr 
mittels  BarlamentSatte  (f.  unten)  (ann  eine  'ilnberung 
ber  Thronfolge  beftimmt  werben,  ©ewbhnlich  finbet 
chte  Krönung  tu  fionbon  in  ber  SBeitmfnfterabtei 

burd)  ben  ffirjbifdtof  Bon  (Inulcrburl)  ftatt,  wobei  ber 
König  ben  KrömmgSeib  leiflet.  Sie  SoIljShrig(eit 

beS  KöuigS  tritt  mit  bem  noDenbeten  21.  SebenSiahr 
ein  Bäßrenb  feiner  SRinberjäbngfeit  führt  bie  Kö- 

nigin-(Kutter  ober  in  beren  Srmangelung  ein  Bom 

König  (im  Xeftament)  ober  Bom  (Parlament  ernann- 
ter Bring  beS  vaufeä  bie  (Regentfchaft ;   boch  (ann  ber 

König  bie  wäbrenb  berfelben  crlaffenen  ©efefe  bei 
feinem  (Regierungsantritt  Berwerfcn.  Bei  pbhlifcher 

Siegierungsunfäbigleit  beS  Königs  führt  ber  Thron, 
erbe  bie  Slegeiitfchaft  als  Bring -9iegent,  bie  Königin 

ober  in  beren  (irmangefung  ein  Bom  (Parlament  et> 

nannterfflroficr  beS  (Reiches  bie  Obhut  über  ben  (ran- 
fen  König.  Scr  ©emahl  einer  regicrenben  Königin 
hat  (eine  Teilnahme  an  ben  (Dinglichen  Siechten  unb 

führt  nicht  ben  Xitel  eines  Königs  Bon  ®.  Sie  ©e 

ntahlin  beS  regierenben  Königs  teilt  bagegen  mit 
ihrem  fflemahl  Xitel  unb  Sftippcn.  Ser  Xitel  beS 

Monarchen  ift  (feit  1877):  »König  beS  Bereinigten 
Königreichs  Bon  ®.  unb  IJvtanb  unb  beffen  Kolonien 

unb  Sepenbenjen,  ©efd)iij)er  beS  ©laubcnS  (defen- 
sor  fidei),  Raifer  Bon  Stibten,  Sooercign  beS  §ofen» 
banborbenS  tt.. 

Sn  Kronpring  führt  ben  (Xitel  eines  -Bringen 
Bon  SBaleS»,  ben  er,  im  ifaU  er  BDr  ber  Shronheftei- 

gung  jtirbt,  auf  feinen  älteften  Sohn  Bererbt  Vlüe 

Bringen  heS  Kaufes  finb  gehorne  (gcerS,  werben 
mit  bem  21.3ahr  Boüjiibrig,  bejiehen  bann  ein  3ahr- 

gelb,  erhallen  Bom  König  befoubere  SierjogS-  unb 
©rafentitcl  unb  bflrfen  jtch  ohne  3uftimmung  beS 

SönigS  nicht  Berljeiraten ,   auficr  nach  bem  25.  3a!)r, 
wenn  jte  ein  3ahr  Borher  bem  fflehcimrn  SiaaiSrat 

(f.  unten)  hirrson  Bnjeige  gemacht  haben  unb  baS 
(Parlament  bagegen  fernen  tSinfpnicb  erhoben  h«t- 

Sie  ältefte  tPrinje  jfin  hat  ben  Xitel  'prinjefiSoBal. 
Sie  3iBiUiftc  beS  Königs  beträgt  409,592  (ßfb. 

Sterl.  (woBon  60,000  (Pfb.  Slerl.  in  feinen  (prioai- 
fäcfel,  Privv  Purse,  ftießen).  Bujjerbem  aber  erhält 
er  bie  Shtfünfte  beS  (jerjogtumS  ünncafter  (48,000 

Bfb.  Sterl.  netto) ;   bie  fömglidjen  Baläfte  werben  auf 

öffentliche  Koften  unicrhalten.  Ser  Brinj  Bon  SBalcS 
besieht  einen  SahreSgebalt  Bon  40,000  (pfb.  Sterl. 
unb  bie  Sinfünfte  beS  ̂ erjogtumS  KomwaCl  (60,000 

(ßfb.  Sterl.  netto). 
Scr  fönigtiche  fj  o   f   ft  a   a   t   teilt  fleh  in  Bier  große 

XepartemnitS,  nämlid)  biefenigen  beS  Lord  Steward 

(Cberhofmeifter) ,   beä  Lord  Charaberlain  (Oherft- 
Stämnierer),  beS  Master  of  the  Horse  (Oberft-Slad- 
meifter)  unb  ber  Mistress  of  the  Kobes  (Cherhof- 

meifterin  ber  Königin).  Unter  biefen  ftehen  ein  ©raf- 
StarfthaU  (eine  erbliche  Sürbe  beS  ̂ evjogS  Bon  Slor- 
folf).  ein  Schaßmeifter,  ein  Sädelwart  (Keeper  of 
the  Privy  Purse),  ein  ©rofealmofenier  (erblich  >n  Bk 

gamilie  beS  fflrafen  Bon  Sjeter),  ein  3ctemonien» 
meifter,  ein  fflroßfalfenier  (beffen  läürbe  bem  feerjog 
Bon  St.  (HlbanS  erblich  (ufteljt),  feofbamen,  5)ofärjte 

unb  jahlrciche  niebere  Beamte.  Buch  in  Schottlanb 
befiehl  ein  ̂lofftaat,  etnfd)ließlich  eines  §ofmeiflerS, 
eines  Dbereonnetahle,  eines  Bannerträgers,  cineS 

(BappcnträgcrS  unb  eines  Xruchieß ,   beren  Siürbcn 

fämtlicb  erblich  finb.  Königliche  i'eibwachen  finb  bie 
Yeomen  of  the  Gnard,  im  BolfSmunb  atS  Beef- 
eaters  befannt  (eine  Korrumpierung  Bon  Souffe» 

ticrS),  baS  Korps  ber  Gcntlemen  -at- Arms  unb  bie 
Company  of  Archcra  (in  Sdjotttanb).  Ser  König 
beWobni  entweber  ben  Budinghampalaii  in  Sonbon 

(berSL  3nmeSpaIaft  bient  nur  ju  StaatSjeremonien) 

ober  baS  Schloß  ju  Bmbfoc  ober  bie  Sommerrefi- 
beiijen  bou  OSbome  (3nfcl  fflight)  ober  Batmorat 

(fchottifche  Ipochlanbe),  tebt  aud)  Sanbringham  (in 
iltorfolf).  Xharlborough  $oufe  ift  bem  Bringen  Bon 

BaleS  eingeräuml.  Vlnbre  Bon  TOtgliebern  ber  (önig- 

liehen  Familie  ober  £ofpenfionören  bewobnle  ‘ßaldiie 
ftnbju  Kenfingtou  unb  Rew.  ©egenwärtia  regieren- 
ber  König  ift  llibert  ©buarbVTl ,   geb.9.9(on.  1841, 
Soh«  beS  (ßriitjen  (Blbert  Bon  Sadjfen-Koburg  unb 

ber  Königin  Sitloria,  folgte  feiner  (Dlutter  22.  3®n. 
1901,  Bormählt  feit  10.  URärj  1863  mit  Bleranbra, 
Brinjeffht  Bon  Sätiemarl.  Kronprinj  ift  ©eorg, 

geb.  3.  3unt  1865. 



©ro&britannicn  (Parlament,  Stänbe).  373 

5:aS  (Parlament. 

X)aS  Parlament  befielt  au«  bem  Röntg,  betn  fjau« 
ber  üorbb  (£>aus  ber  peer«,  Oberbau«,  Houae  of 
Lords)  unb  bem  §au*  ber  ©erneuten  (Unterbau*, 

Houae  of  Commons),  bereu  Übereinstimmung  ju 

einem  ©efep  (Parlamentäafte)  gehört.  3>aä  Paria- 
ment,  ohne  ben  König  betrachtet,  beaufsichtigt  bie 
Pcrwaltung,  bcratfd)lagt  bie  Selene,  bewilligt  ba« 

SBubget  auf  ein  3abr,  legt  Steuern  auf  unb  bat  bas 
$cd)t  ber  StcucrDerweigenmg,  richtet  aud)  bureb 
ba«  Oberbau«  feine  SHilgltebcr  Wegen  fcoebnerratü 
unb  auf  Anfinge  beb  UntcrbaufeS  bie  Pcrbrecben  ber 
SRinifler  unb  hoben  Staatsbeamten.  Xn*Parlantent 
Wirb  Dom  König  berufen,  bureb  eine  Xbronrebe  im 

Oberbaus,  mojit  ba«  Unterhaus  eingclaben  wirb,  er- 
öffnet unb  tann  Dom  Röntg  auf  längere  3eit  Dertagt 

mtb  gänglicb  aufgelöft  werben,  ßin  Parlament  barf 
nie  länger  alb  fieben  Sabre  befteben  unb  nicht  länger 
atb  80  Sage  Dertagt  bleiben.  peibe  Käufer  führen 

ihre  SerbnnbUmgen  befonber*.  3ebeS  SRitglieb  eine« 
berielben  tann  etnen  Por)d|lag  (bill)  machen.  Sie 

Pili«  betreffen  entweber  allgemeine  Angelegenheiten 

(public  bilis)  ober  2ofal«  unb  pribaifacben  (private 
bills).  ©elbbewilligungen  (money  bilis)  ntüffen  hn 
fytu*  ber  ©erneuten  eingebraebt  unb  Don  ben  2orb* 

entweber  unabgeänbert  angenommen  ober  gänjlidj 
oerworfen  werben.  3ebe  Pitt  mufi  eine  jWeunalige 

Sefung  unb  Abftimmung  befteben,  ehe  bie  eigentliche 

Sebat'te  eröffnet  wirb.  Ser  König  genehmigt  jebe  Art mit  einer  bejonbem  franjöfifd)cn  gormet.  verwirft 

er  bie  8itt,  fo  gefdjirijt  e«  mit  ber  gönnet:  >Le  roi 

s'avisera-,  ein  gatt,  ber  übrigen»  feit  1707,  als  bie 
Königin  Anna  bie  fdbottifdje  SÖfilijbitt  Derwarf,  nicht 

Dorgetommen  ift  Por  ber  ßmanjipationSbitt  (1829) 
batten  Katbolifen  imOberbautt  nur  Sip,  nicht  Stimme ; 

Dom  Unterbau*  waren  fie  gänjlid)  aubgcfcbloffen, 
Weil  bie  ÜRilglieberaufier  bem  noch  jept  gebräuchlichen 
(£ibe  ber  2 reue  (oath  of  allegiauce)  noch  ben  Stri- 

chen cib  (oath  of  mipremacy)  unb  ben  Xeftcib  oblegen 
mufften ,   roaS  bie  Katbolifen  nicht  leimten.  Seit  21. 

3uli  1868  fann  jebcä  ber  beiben  Käufer  einem  ju 

beeibigenben  SRitglieb«  bie  Sorte  »beim  wahren 

©lauben  eine«  Gbriilen«  erlaffen.  Rein  SRitglieb  bei- 

ber  §äufer  fann  waprenb  ber  Parlamentsjeif  mit 
Arreft  belegt  werben. 

3um  Oberbau*  gehören  bie  majorennen  Springen 

be«  töniglicben  $aufc«,  bie  Weltlichen  'Heer*  be*  Per- 
einigten  Rönigreidi«,  bie  ba«  Recht  erblich  befipenunb 
wenegften*  21  3“bre  alt  finb,  8   Obcrricbter  alö  per- 
fönlicbe  PeerS  (Life  Peers),  ein  AuSicbufi  beä  fdjotti- 
(eben  unb  irifeben  Abel«  (Don  erfterm  16,  Don  lepterm 

28  PeerS,  bie  Don  ihresgleichen  gewählt  werben,  jene 

für  jebe«  Parlament,  biefe  auf  SebeitÄjeit),  bie  2   (trj- 
bifeböfe  unb  248ifchöfe  Don  ßnglanb  unb  SSale«,  im 
ganjen  jeöt  595  UJÖitglieber .   5>cr2orb-Ranglcr  (beffen 

Sip  ber  -SJoUfacf-,  ein  große«,  uieredige«,  mit  rotem 
Sud»  bebedtc«  Riffen  ohne  Rüden-  unb  Seitenlehne, 
ift)  führt  ben  Sorfip.  3cbe*  SRitglieb  ftimmt  bureb 
-content«  (einDerftanben)  ober  »non  content«  (nicht 

einDerflanben);  fte  fönnen  ipre  Stimmen  bureb  'lRan- 
batare  (by  proxy)  abgeben.  Xa«  Ouonira  ober  bie 
jur  gültigen  Abftimmung  erforberlidje  Anja!)!  Don 
wtitglcebem  beträgt  8   (im  Unterhaus  40)  SRitglieber. 
Xa«  Unterbaue  ober  baS  $auä  ber  ©emcinen 

befiehl  au*  benSbgeorbneten  berfflraffchaften.Stäbte 
(boroughs)  unb  UniDerfitäten  unb  jäi)tt  670  SRit- 
älieber;  baDon  fommen  496  Vlbgeorbnete  (nämlich 

263  ber  ©raffdjaften,  236  ber  Stabte  unb  6   ber  Uni» 
Serfitäten)  auf  ßnglanb  unb  SBale«;  72  (39  für  bie 

©rafiebaften,  31  für  bie  Stäbte,  2   ber  UniDerfitäten) 
auf  Scbottlanb ;   103  (85  für  bie  ©raffdmfien,  16  für 
bie  Stäbte,  2   für  bie  UniDerfitäten)  auf  3r!anb.  $ae 

ffiahlrecbt  ift  baS  gleiche  für  bie  brei  Königreiche 
wie  für  Stabt  ober  Sanb.  Jas  Stimmrecht  bat.  Wer 

ein  eigne*  &auS  ober  ̂ äuedjm  bewohnt,  ober  Wer 

als  SRteler  10  Pfb.  Sterl.  jährliche  SRiete  gablt.  Xie 
Abgcorbnelett  ber  Uniueciitäten  werben  Don  fämtli- 
eben  ©rabuierten  ber  betreff enben  UniDerfitiit  gewählt. 
Rein  Stimmrecht  haben  VluSlanber,  bie  SeerS,  beS 

'IReineibeS  Überwiejene,  Sniie,  bie  Don  ber  fflemeinbe 

llnterftüpung  erhallen,  unb  Diele  ber  Regierung«- 
beamten.  Rieht  Wahlfähig  finb  bie  Richter,  bie  einen 
fflehalt  begehen,  ©eijtlidie  ber  englifeben,  febottifeben 

unb  römifchen  Störche,  gewiffe  Staatäbeamte  imb  Ser- 
breeber.  Ciinmal  gewählt,  fann  ein  SRitglieb  nur 
infolge  ber  2lnnahme  eine«  RronamteS  auSlrcten 
(f.  Chiltern  hundrecls).  Sie  Sbftimmung  bei  ben 

Stahlen  ift  geheim.  ®ie  SRitglieber  beS  Parlaments 
erhalten  feine  3)iäten. 

©leicb  hei  (Eröffnung  bc«  Parlaments  Wirb  ber 
S   p   r   e   cb  e   r   erwählt,  ber  bie  Serbanblmtgen  leitet, 
jeboch  nicht  baran  teilnimmt,  währenb  bie  Rcbner 

(ber  gorm  nach)  Reh  an  ihn  allem  wenben;  er  bejieht 

einen  3abrcSgebalt  Don  6000  Pfb.  Sterl.  Sin  Chair- 
man leitet  bie  Scrliaiibluiigen,  wenn  baS  $jouä  al« 

Komitee  berat  Sin  folcbe«  Komitee  beä  gangen  Kaufes 

heißt  Committee  of  sapply,  wenn  eS  fich  um  Aus- 
gaben, Committee  of  ways  and  means,  wenn  eS  Rdi 

um  Sedung  biefer  Ausgaben  hanbelt.  Vtußerbem  be- 

fteben jwei  ftänbige  AuSfcbüffe  (Stnudiug  Commit- 
tees)  für  tianbel  unb  Serfepr  unb  für  jurijiifche  An- 

gelegenheiten, AuSfchüffe  für  bie  8egiitad)tinig  Don 
Private  bills  unb  Select  Committee«  für  Derfdpebenc 

3wede.  2)ie  äRilglicber  ftimmen  mit  »Ay«  unb  »No« 
(3a  unb  Stein).  S3ei  ber  Abftimmung  erfolgt  erft  bie 

Verneinung,  bann  bie  iücjahung.  $aS  Siecht,  bie 
SLterhanblungen  bureb  bie  Preffe  ju  ucröffentlidicn,  be- 

fiehl gefoplid)  nicht,  boeb  bat  man  ben  ülcridjterftat- 
tem  eine  ©alerie  eingeräumt. 

etänbe,  Dolttlfcbc  l)tert|te. 

Rad)  ben  politifdten  Recbleii  gibtesüiftaatsbürger» 
liher  Siinficbt  brei  Stänbe:  bie  Krone,  bie  Robi- 

liti)  (Abel)  unb  bie  Sommonaltt).  Sürbe  unb 

iEitel  eine«  PcerS  geben  aber  nur  auf  ben  älteften 
Sohn  über,  ber  bei  ilebjeilcti  be«  Saters  nur  beffen 

jloeiten  Xitel  führt  Xesbalb  beißt  ber  ältefte  Sohn 

eines  IpergogSSRarquiS  oberffiraf,  ber  etneS'lRargui* 
©raf  ober  viScoimt,  ber  eine«  ©rafen  2orb.  Sen 

jüngem Söhnen  eineä^erjog*  oberSRarguiS  gebührt 
ber  Xitel  2orb.  Söhne  etne«  PiicountS  ober  Saron« 

führen  feinen  befonbeni  Xitel;  e«  gebührt  ihnen  aber, 
wie  (amtlichen peer«föhneti,  bie  fiel)  nicht  eine«  Ipöbern 

Xitel«  erfreuen,  ba«  Präbifat  -Honourable«.  Xie 
3ahl  ber  SRitglieber  be«  hohen  Abel«  fann  nad)  S3e 
lieben  be«  König«  Dermebrt  werben,  ßr  jerfäüi  in 

fünf  Klaffen :   4>  e   r   j   o   g   e   ober  X   u   f   e   8 ,   bereu  e«  außer 
ben  Prinzen  föniglnbcn  ffieblüt«  22  gibt;  SRarqui«, 
23  ®efcbled)ter;  ©rafen  ober  ßarl«,  125  (bie  2 

älteften,  SbreWäburt)  unb  Xerbt),  Don  14-12  unb 
1485);  SiiScountS,  35;  ®arone  ober  2orb8, 

urfprünglich  bie  reid)8uniitittelharen  Pafaüen  Ajil* 
heim«  be«  ßroberer«,  316.  Pon  ben  geiftlichen 

PcerS  flehen  bie  ßrjbijcböfe  i tünchen  ben  föniglichen 

Prinzen  unb  ben  ver.jogen,  bie  Sifdjöfe  rwifihcii  ben 
PiäcountS  unb  ben  Paronen.  $er  hohe  Abel  Schott- 

lanbS  unb  3rlanbS  johlt  262  ÜRitglieber,  Don  benen 

135  gleichzeitig  pcerS  be«  Percinigten  Königreich* 

jtnb  unb  als  folcbe  tm  §auS  ber  Peer*  einen  Sip  ein- 
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nehmen.  SBott  ben  übrigen  haben  16  fdjottifepe  unb 
28  irifcpe  •Bepresentative  Peer«  gleiepfaü«  Sip 
imb  Stimme  imCbethciu«.  Tie  C ommonaltp  um- 
faßt  ben  Sleft  bet  Beoölferung.  Äuget  ben  SBfjnon 

ber  peer«  gehören  ju  il)r  bie  ©entrt)  (f.  b.),  bie  (eit 
3afobI.  fr  eierten  Baronet3(f.b.)  unb  fämtliipe  onbre 

Klaffen  beä  Solle«.  Senn  nun  ober  aud)  leine  gefcp* 
liehen  Scpranfen  j)oi|d)en  ben  Oerfepiebenen  Soll«* 
Haffen  errietet  finb  unb  nur  bie  leerst  alb  geborne 

©efe^pebcT  ftrf)  eineb  Sorrent«  erfreuen,  fo  Tann  bo<f» 
nid)t  tn  Abrebe  geflellt  »erben,  baff  Oeburt  unb 

Seid)  tum  jtd)  Jtrengabfonbero  Born  niebern  Bürger- 
[tanb  unb  felbft  berSefud)  Bon  Schulen,  in  ben  en  Km- 
Der  Bon  tradesmen  (Krämern,  ̂ anbroerfern  ’.c.)  ihre 
Crjiepuna  erhalten,  ben  Rinbern  ber  obem  Stänbe 

Berpbnt  i]t. 
jcber  in  ©.,  auch  Bon  einer  Auälänberin,  unb  im 

‘flit'Jianb  Bon  einer  Eng!änberin©ebome  ijt  ein  St  rite 
unb  geniest  beffen  b   o   l   i   ti  f   d)  e   unb  bürgerliche 
S   e   d)  t   e.  3ebem  Briten  ftcbt  Böüige  grcipeit  ber 

'Perfon,  namentlich  auch  Sicherheit  beb  Heben«  unb 
beb  guten  Siamenb,  Sdjup  gegen  tebetoiU türliehe  Ser» 

haftung  unb  greiheit«bcid)ränfung  ju;  ferner  Sicher- 
heit beb  (Eigentum«,  greipeit  ber  Siebe  unb  ber  S   reffe 

unter  bem  Scpup  ber  ©efeptoontengeriepte,  Petitionb- 
recht unb  ber  Sehujj  ber  ®crid)t«höfe,  Unantaftharfeit 

ieineb  ̂ aufcb  unb  bab  Sed)t,  jur  SelbftBerteibigung 
Saffen  ju  tragen.  Tie  Bürger  fmb  ber  Siegierung, 

b.  h-  ber  ganjen  Hierarchie  beb  Bcamtenftanbeb,  nicht 
ju  unbebmgtem,  fonbem  nur  ju  wrfaffungSmäffigem 
©ehorfam  uerpflid)tet.  Tie  fdjroffe  Trennung  aber 

beb  Beamtenftanbeb  Born  Bolf  toirb  baburcf)  aubge- 
feploffen,  baft  bie  britifepe  Berfaffimg  eine  Sienge  Sie» 

gierungdgefihäfte  ber  eignen  Befolgung  ber  Station 
überläßt.  Hierher  gehören  bie  griebenS-  unb  bie  ©c- 
fehtBornengerid)te,  bie  Grand  jury,  bie  SSunijipal- 
Derfaffung  unb  Bor  allem  bas  Siecht,  fiep  jur  Beratung 
aller  gemeinfdjafllichen  Angelegenheiten  ju  Berfam 
mein  unb  ju  oerbinben. 

CtaatoOcrtuaUüna. 

Sie  Sjefutitsgeiualt  gehört,  toie  fefjon  ermähnt,  ber 
Krone.  3Pce  Crgane  finb  bie  Biinijler  unb  bie  Bon 

ber  Sir  one  gewähl  ten  Beamten.  Tie  anerfanntenSiat» 
geber  ber  Krone  bilben  ben  Septimen  StaatSrat 

(Privy  Council),  ber  aus  bebcutenben,  Born  König  ge- 

wählten Serfönlicpfeiten  befiehl  (nur  berüorb-'Uiatjor 

non  Honbon  gehört  etc  officio  baju),  opne  Befeprän- 
fung  ber  3<>P>-  ®'n  AuSfdjuff  bieje«  Siateö  fungiert 
als  AppellationSgcricbt  für  bie  folonialen,  Abmirali. 

tätS-  unb  tirepliepen  ffieridjtäh&fe.  Wegenmärtig  jäptt 

ber  ©ebeime  StaatSrat  über  200  SKitglieber  unb  net* 
einigt  in  fid)  bie  beruorragenbftcn  Polttifer  aller  Par* 

teien.  Tie  eigentlich  Wirtfamen  Kräfte,  bie  auSfüp* 
renben  SKinifter  ber  Krone,  bagegen  btlben  einen  Hei* 
nern  Körper  BonKabinettS t   äten  (Cabinet  Coun- 

cil), unter  toelche  bie  HnuptftaatScimter  Berteilt  finb. 

Tie  SKitglieber  biefeS  KabmetlSratS,  baS  SÄinifte* 

rium,  »erben  jwar  aud)  Botn  König  ernannt,  ba  Tie 
aber  bem  Parlament  gegenüber  für  ipre  Hnnblungen 
Berantmorllich  ftnb,  fo  hängt  ihre  Sapl  Bon  btr  SJla- 
jorität  im  Parlament  ab.  Taju  gehören  in  ber  Siegel 
folgenbe  SJiilglieber:  ber  erfte  iiorb  ber  Sepaptammer 
(First  Lord  of  the  Treasury)  als  Premicnninifler; 

bet  2orb*©rofffanjIeraI8  Sieditsbeiftanb  be«  Kabinetts 

unb  Setoahrer  beS  groben  Siegels ;   ber  Horb-Sräfi* 
bent  beS  ©eheimenSats  unbSJlmifter  beS  öffentlichen 

Unterrichts ;   ber  Kan  jler  beS  Sdjapamte«  (Excbequer, 

gtnan  jiiunifter) ;   bie  StaatSfefretäre  für  innere  An- 

gelegenheiten, auSlänbifdje  Angelegenheiten,  bie  Ko- 

lonien, Krieg  unb  3nbien;  ber  erfte  Horb  ber  Abmt» 
ralität  (SRanneminifter) ;   ber  ©eneralpofhneifter;  bie 
Präfibenten  beS  H«nbeISamteS  (Board  of  Trade), 

beS  Amtes  für  Holalrcgterung  unb  beS  lanbroirt» 
fchaftlidjen  Amte«;  ber  Horb •   Ranjler  unb  ber  Ober* 
jefretär  für  3rlanb  unb  ber  Sefretär  für  Schottlanb. 
Anbre  hohe  Staatsbeamte  finb  berOberlommiffar  für 

öffentliche  Bauten,  bie  junior  Lords  ber  Abmiralitäi 
unb  ber  Sepaptammer,  bie  UnterftaatSfefretäre.  Sie 

gehen  faft  fämtlid)  aus  bem  Parlament  perBor  unk 
fegen  ipr  Amt  naep  Slüdtritt  beS  SKinifteriumS  nie- 
ber.  gür  Suftijfäüe  ftepen  ber  Siegierung  außer  bem 

Horb-Kanjler  ein  Attorney  general  (©eneralfiSfap, 
ein  Solid tor  general  (©eneralprofurator)  unb  ein 

Advocate  general  jur  Seite.  Sie  Bermallung  ber 
Angelegenheiten  Schottlanb«  ift  jept  gröfftenteil«  mit 

ber  enalifcpen  Bereinigt.  Stlanb  bagegen  pat  eine 

eigne  Siegierung,  ber  ein  in  ®ublin  reftbierenber 

Statthalter  (Lord-Lieutenant)  norftept  Tie  Scpap* 
fammer  (Treasury)  forgt  fürSrpebung  ber  Steuern 
unb  beren  richtige  Bcrmenbung.  3n  ipr  haben  Sip 
ber  erfte  Horb  ber  Stpaplantmer,  ber  Kanjler  beS 

ßjepeguer  unb  brei  anbre  pope  Staatsbeamte,  bie  je» 
bod)  niept  SJiilglieber  be«  Kabinett«  fmb.  Unter  tpr 
ftepen  baS  3DÖamt  UI,b  baS  mlänbifepe  Steuernmt 
mit  bem  Slempelamt 

SSaS  bie  innere  8er»altung  beS  2anbeS  be- 

trifft, Benoeiftn  wir  auf  bie  Artifel  »©nglattb*, 
»«cpottlanb*  unb  »3rtanb*.  H>tc  mag  nur  erwäpnl 

fein,  baft  bie  2oIalau«gaben  1900—01:  133,718,287 
Pfb.Sterl.  betrugen.  Tiefe  be  beuten  be  Summe  würbe 

burep  eine  SKietfleuer,  Slenten  non  ®a8-.  Baffer-  unb 
©eftrijitätSwerfen  tc.  (87  SJiilL  Pfb.  Stert.),  burtp 
Anleihen  (35,5  SRiD.),  Bufcpüffe  au«  bet  Staatbfajfe 

(16SJ1ÜL),  ferner  burep  Abgaben  Bon  StraBenbapnen, 

tipauffeegelber,  SRarftgebührcn  tc.  gebecH.  Bott  ben 
Aufgaben  entfielen  auf  bie  Polijei,  ©efunbbeitäpflege 

unb  bie  öffentlichen  Anlagen  in  fiäbtifd)en  ©einem* 
ben  79,2  SJltlL,  auf  Polijei,  ©efunbpeitdpflege  unb 

Segebau  in  ben  ©raffepaften  13,8  SJiiü. ,   auf  bte 
Armenpflege  14,«  SJlid.,  ba«  Sepultnefen  14,5  SKitL, 

Hafenanlagen  6,1  SJiiü.  pfb.  Steel,  tc. 
9ied)t«pffe))e. 

TieSericpt«*  unb  SiedjtSoerfaffung  ©raff* 
britannien«  enthält  Biele  oeraltete  tSinrieptungen. 

Sie  in  anbem  Staaten,  finb  aud)  in  ©nglanb  bie  äl- 
teften  Solf«red)le  fchon  friip  unlergegangen,  unb  ber 
CfinfluB  be«  römiidjcn  Siecht«  auf  bte  neuem  Slecpte 

fett  bem  1 1.  Soprp-  ift  niept  ju  Berten nm.  SJlan  im* 
terf^eibet  ba«  gemetneSledit  (Common  Law), 
beffen  ©runblage  bie  ©efepe  ber  Briten,  Saepfen  unb 
Tänen  finb,  unb  ba«  ftatutarifepe  Slecpt  (Statute 

Law),  ba«  in  Bartamentägefepen  enthalten  ift.  Auger* 
bem  fommt  m   ben  lircplicf)en  unb  AbmiralitätSgericp* 

ten  ba«  römifdje  3iBilred)t  unb  teilweife  ba«  lanoni* 

fdpe  Slecpt  jur  Amoenbung.  Sie  groff  bie  SRaffe  ber 

hritifdjen  ©efepe  ift,  fann  man  )d)on  barau«  ent. 
nehmen,  baff  bie  Bon  Palering  beforgte  Au«gabe  ber 

©efepe  Bon  1215 — 1817:  34  Quartbänbe  entpält. 

Um  bie  Rriminalgefepgebung  jeitgemäfc  umjugeftal* 
ten,  würben  fdjon  in  ber  erften  Hälfte  be«  19.  3aprp. 
Biele  oeraltete  Parlament«gciepe  aufgepoben,  bie 

Härte  anbrer  gemilbert  unb  namentlich  bie  TobeS» 
ftrafe  in  mehreren  gäüen  abgefepafft  ;   bod)  befiptßng- 
ianb  auf  feinem  ©ebiete  be«  Slecpt«  ein  förmliche«  ®e* 
fepbuep.  Tarunt  ift  aud)  jept  noch  bie  Sled)t«ptlege 

langwierig  unb  foflfpietig.  gürba«8ereinigteftönig* 
reid)  ift  ba«  H0US  ber  2orb«  ber  oberfte  ÖericpUpof, 
beim  c«  lammen  Bor  baäfelbe  niept  nur  Bon  ben 
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©emeinen  erhobene  Auflagen  Wegen  £wd)»erra!8  uub 

aBe  gegen  Beer*  anhängig  geuiadjlen  Krimi»affla  J«t, 
fonbern  i$  ift  gleidjjeittg  AppeßaticmSgeri<bt  für 
Sdjotllanb  unbjrlanb.  Sjeitere*  [.©nglanb,  3,801. 

ginan,!«!, 

Sie  Btbürfniffe  bet  britikben  StnntSuerroaltimg 

finb  feit  Anfang  be*  18.  Jahrt).  rieftg  geWadjfen. 
1709  betrugen  bie  orbentlidfen  Ausgaben  7   Win.  Bfb. 

Sterl.,  bagegm  1902  —   03:  184,5  35511.  Bfb.  Sterl 
1784  Waren  bie  Staatseinnahmen  bereit*  auf  faft  12 
SRiB.  Bfb.  Steri.  geftiegert.  Sie  Kriege  mit  granfreiefj 
erbeifdjten  ungeheure  Summen,  jo  bag  1815  ba* 
Bubgct  allmählich  bi*  auf  116V»  fflia.  Bfb.  Sterl. 

geftiegen  war,  Wobon  895/»  355 B.  Bfb.  Stert,  burcfi 
esteuem,  bie  anbern  27  Süll,  burd)  Anteilen  aufqc» 
bradft  würben.  Sold)  gewaltige  Anfirengungen  bat 
(Sngtanb  erft  in  ber  neueften  J^eit  tuieber  gemalt; 
aber  Wäljrcnb  bet  Krimfrirg  ( 1&54  —   50)  mir  77,» 

SRiB.  «Pfb.  tttcrl.  foftete.  Werben  bie  burd)  ben  [iit>. 
afrifanifchen  Krieg  scruriachten  Ausgaben  auf  140 

ffiiß.  Bfb.  Sterl.  gcfdiäyt,  wcnigitcns'ift  bie  engliftfje Staat*fd|u(b  in  ben  Jahren  1899— 1908  trat  142 
3J5B.  Bfb.  Sterl.  gemndifeit. 

Sie  OueBen,  au*  benen  bie  britifdjeu  Staat-Sein» 
nahmen  fliegen,  finb  bon  ber  oerfdiicbeittim  Art,  Wer» 
ben  aber  im  mefentlidjen  untergbllcn,  Afiffefexcise), 
Stempelgebühren,  birelten  Stenern  (taxes),  bem  ffir» 

trag  bom  dioft-  unb  Selcgraphcnbicnft  unb  ben  Hin» 
nahmen  ber  SfroniSnbercien  jufammengefafjt.  Bon 
ben  früher  auggrbefjntcn  ffroitlänbcreicn  finb 

je|}t,  abgefehen  bau  ben  tperäogtümem  Cornwail  unb 
Sancajter,  bereit  Einnahmen  in  bcnSädcl  beSKBmg*. 
bej.  be*  SfSrinjen  butt  ®alc*  fließen,  mir  etwa  48, WH) 

§eftar  übrig,  bie  jährlich  nur  455,000  Bfb.  Sterl. 
(netto)  abwerfen.  Sie  ©runb neuer  (Und  tai),  bie 
urfpriingtiih  non  aflen  SchnSIeuten  entrichtet  Werben 

lnufjte,  würbe  1660  befeitigt,  aber  1692  wieber  ein» 

geführt  unb  jWar  im  'Betrag  bon  20  'l!roj.  auf  bie 
iRobeinnabmen  bon  liegenbcmßigcntuiu.  ©leid^eitig 

würbe  bie  Abläfung  biejcr  Steuer  jugeitanben.  Sie 
trug  bamalS  in  ©iiglanb  unb  »rdjoltianb  2,037,627 

Bfb-  Sterl.  ein  unb  würbe  feilt  an  40  SRtB.  ergeben, 
wenn  niept  nocp  immer  bieurjpriingticpeSinfdmpumi 
Kraft  hätte  unb  faft  bie  §mlftc  ber  Steuer  abgclüfi 
worben  Wäre.  So  belief  ftdt  ber  ßvtrag  1902.03  auf 
nur  750,000  Bfb.  Stert,  time  ̂ ausfietier  ift  feit 
1851  an  SteBe  ber  iiltcm  genfiel  (teuer  getreten  unb 
Wirb  bon  aBcn  Käufern  erhoben,  beren  ihrlicpcr 

BfieiüWert 20  B’b-  Sterl.  überfteigt.  ©nc6infom« 
men  ft  euer  würbe  jnerft  1798  bon®.  fjitt  eingefShrt 
unb  bi*  1816  al*  Rriegefteucr  br;al)lt;  1843  würbe 

fie  non  Sir  31.  Beel  enieuert.  Sie  beträgt  jept  1   Sdiit» 

llng  2   diente  (bi*  1900  nur  81!cnce)  pro  Bfunb  Ster» 
itng(5,8iiirp;.)  für  alle  Sinfommcn,  gleidjuiel  ob  bon 
2anb,  Kapital  ober  (Srtoerb.  Sud)  finb  ©nfomnten 

bon  Weniger  al*  160  ißfb.  Sterl.  fteuerfrei,  bei  foidien 
unter  700  Bfb.  Sterl.  bleiben  70— KJOBfb.  fiouerfrei. 

Born  Srtrag  ber  fianbwitifdmft  wirb  nur  ein  S'ntte! 
jur  Steuer  herangejogeii.  EiueAf  jife  wirb  feitl660 
bon  Bier  unb  Spirituojen  erhöhen.  Jept  beträgt  fte 
auf  Bier  7   Schiß.  9   Beute  pro  gafj  bon  36  ©aflonen 

(4  tIRf.  75  $f.  pro  Ipefloliter)  bei  1,055"  SRtürie,  unb 
auf  Spirituofen  1 1   Scpiß.  pro  ©alion  (2  'Dil.  42  Bf. 
pro  Siter);  neuerbingS  unterliegen  and)  Sactpariu 
unb  ffiiufoft  ber  Af;ife.  SJfyenjen  (jum  Betrieb  bon 
©ewerben  :e.)  tnüffeit  gelLift  werben  bon  Brauern, 
Brennern,  Sabaffabrifantcii,  ©ffigfabrifantat,  Sei 
feitfiebem,  ®iricit  jeber  Art,  SEobafbänblem ,   J>au» 
rtcrern,  ®Ubbrethänb(em,  fmiibobcfipcm,  Jägern, 

®ageiibefipetm,  BanfierS,  Berfteigerern  u.  u.  a.  Ciifeit- 
bahugefeBfdiaften  haben  5   (für  ftäblifdieBahnen  nur  2) 
Broj.  bon  aßen  BafiagierbtfleUS  ju  lahleit,  für  Welche 

bie  gafjrt  1   Bennp  für  bie  engl.  'Uleile  (5,4  Bf,  pro 

Kilometer)  iiberftetgt.  Über  bie 'gölte  f.  oben,  S.  869. Sie  Stenipelgebilhreu  finb  inbgemcin  bieifäl» 
tig,  aber  rairfltep  emträgtiep  fmb  unter  ihnen  nur  bie 
©rbfepaftbfteuern,  Sie  nad)  bem  ©rabe  bet  Ber» 

wanbtfdjnft  1 — 10  Broj.  bon  ber  hinter Iaffenfdjaft 
bclragen  (f.  SrbfdiaftSjieuer,  S.  897).  95ir  Wenn 

©heleulc  ftd)  beerben.  Wirb  feine  Steuer  bejatjit. 
Sie  Einnahmen  für  ba*  Jahr  1902/03  ergaben: 

brutto 
Urtto 

S»fb.  €tetl. ¥fb.  Giert 
tatet   

1-2790961 

t«e   
5   985  680 

Splvituefm   4989<Hb 
3udter     4   815  931 

(Ümcifcc     2   418&20 

Stollen  (au6 geführt)  .... 
2266168 

SS-ein     1527  910 

®erfi$icteti<<   
1015665 

SStle: 

05798095 
srr.wooo 

Vcanntivcmneuci: ..... 19741920 

Vtafteuer     13941746 

.       4   264  057 

®on  Gif ritbaipnbi Qcttd  .... 
309559 

Knbre  Ötnnatimm  ... 106918 

tStjife: 88424  200 
32100000 

Gcbfrtmf  tifteucr     18033  967 

Jtontrafte,  Urfunben  .... 
3963  786 

Ciilttuni]$f»einpfl  ...... 1 536230 

'JÖet^feffttmpd  ....... 706875 
VpftttcteflMtmi 883614 

Ocrfi^icbcnel   
1761311 

Stempet: 26338788 
22050000 

(Hrtinbfleuer      801 909 
5»autf(fuer   1885068 

5into:iim<nfleufi  ...... 41069550 

tauen: 43706572 41350  000 

HJoft«  unb  7elegrap^enamt  ,   . 20  97  7   333 18380000 
jtronlftnbercien   624  038 

455000 
3infen  Pan  HJorfcbilffrn  unb  ben 

Suejt«nalatH<n  (netto)  .   .   . 957  990 
057  999 

$<rf<tiiebcnt$  (netto)   1825698 1825698 

confttfl«  4tnnabm<n: 24  385068 
21618697 

gufaramen: 

19«6r.»TJ7 151 551 697 

Sie  orbentüdicii  Ausgaben  betrugen  189899 

(im  lepten  Japr  »or  bem  (itbnfrilamfdien  Krieg)  unb 
1902.03: 

SfittoQaben 
1S»WOT 

191.-2/03 

16148811 19697467 

SnnuittUen     7   281703 
7827  439 

Vnorttfation  .       1 394  459 — 

OenDaltuitgiloflen  ..... 175027 257  152 
Staat«fcbu[b: 25000000 27  282058 

3ioiIUfte,  f   eufionen,  ©ert^ti^iäf« 
2044  236 

1 632  607 

s,'fer     
20000000 69  440  000 

gflftte    24  068  000 31  170000 

Gtaaüvernattxtifl   

2095098 

2   500812 

iiauroefen      
1887  496 2296791 

nuftitaeripaUuna,  tßoU$et  .   .   . 

3047  855 
3774572 

[internst,  Äunft  unb  gBiffenf<öaft 11  986498 
13.H0  5.S7 

3lulai5rttge  flinjflegniftftten  .   . 
1600628 

18337548 

$enflon*n,  SJSoljttätigfett  tc.  .   . 770968 618075 
Grbc&urrgdtofteit  ber  ffimiobmrn 15018000 

17608000 
Gablungen  an  öctjotticinb  u.  3rt. — 

1 156  043 
8<rf$i*btnef  ....... 

86468 836615 

^ufummen: 

10815023» 184488708 
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Die  britifdje  StaatSfdjulb  belief  ftdj  gur  3eit  ber 
fetttenSRcüolution  (1689)  nur  auf  664,263  S5fb.  Sterl. 

Kapital.  Königin  Anita  fanb  btt  ihrem  SJegieningS» 
antritt  eine  Scpulb  non  1 6,4  SRiH.  t(itb.  Sterl.,  bic  fie 

in  groölf  3nl)ten  um  37,7  SiiB.  Bfb.  Sterl.  Bcrmebrte. 

®eorg  II.  trnf  1727  eine  S<t)ulb  non  62  HiiU.  '15 fb. 
©teil,  an,  bie  bis  gunt  fJarijer  g   rieben  (1763)  bis  auf 

138,»  TOB.  S|fb.  Sterl.  attmudjs.  Beim  Vluöbructj 
beS  amerifanifeben  Krieges  (1774)  betrug  Re  notb 

128,e  TOB.  Bfb.  Stert.,  butte  aber  beim  griebenS- 
ftbluit  (1783)  eine  £iobe  Don  260  B6B.  85  fb.  Sterl. 
erreicht,  3!ach  bem  ßnbe  beb  fronjöSlfe^ert  Krieges 
(Anfang  1817)  warb  ber  ©tanb  ber  gangen  6d)ulb 

gu  841  8)611.  Bfb  Stert,  berechnet,  unb  fte  bilrbete 

bem  fianb  eine  fäbrlicbe  Ausgabe  Bon  32  'Kitt.  ©fb. 
Stert,  auf.  1863  war  bie  Sdjulb  auf  771  BtiH.  Bfb. 
Stert.  aefaBen,  ftieg  aber  luieber  infolge  beb  Krieges 

mit  Sfußlanb  unb  belief  Rdj  1867  auf  836  Diitt.  tpfb. 

Stert.  1899  mar  fie  auf  628  B6B.  gefunfen  unb  be* 

trug  31.  SMrg  1903:  770,778,762  $fb.  Stert,  (näm- 
lich 640,085,726  funbiert,  76,133,000  nidpfunbiert 

unb  65,560,036  Annuitäten  gu  3   tfjro}  ,   in  Kapital 

umgerechnet);  bagu  tommen  nod)  27,570,428  'J5fb. 
Sterl.  an  anbern  Berbinblidpeiten.  Abgüglid)  ber 

Buthaben  (Sucgfanalaftien  tc.)  unb  eines  Kaffen- 
beftanbeb  Bon  6,637,127  ©fb.  belief  fich  bie  Sfational- 
fdjulb  auf  760  3J6B.  ißfb.  Sterl. 

(leerttcfen. 

^eereSBerfaffung.  (Sämtliche  Angaben  ton- 
nen feinen  Anfprud)  auf  bauembe  fflültigfeit  haben, 

ba  ®.  itt  einer  umfangreichen  ^eereärefontt  begriffen 
ift.)  Die  ©enehutigung,  ein  ftchenbeb  fjeer  in  bepimtn- 
ter  Starte  gu  halten,  wirb  jährlich  burd)  Parlaments- 
befdjtuB  (army  net)  erneuert.  Der  Borjährige  ©tat 
berechnete  bab  reguläre  §eer  auf  420,000  Statut,  b ab 

Bubget  auf  etwas  über  69  3RiB.  85 fb.  Stert.,  ber  fjeereS- 
etat  für  1903/04  Wirb  auf  34,245,000  Bfb.  Sterl.  Ber» 

anfehtagt.  Weil  bie  $eereSftirfe  nur235,761  Köpfe  be- 
tragen fort.  Droft  ber  fchtechten  Erfahrungen  beS  fttb- 

afrttanijehen  gelbgugeS  ergängt  Rdj  bie  atlibe  Anttee 

noch  burd)  SSerbitng.  »iporifd)  liegt  ber  ®runb,  bafj 
bie  aflgemeitte  Säebrpflicbt  noch  nicht  eingeführt  ift, 
barin,  bajj  ®.  in  ber  neuem  3('t  nie  bab  nationale 
Unglflcf  holte,  benSeinbintSanbe  gu  habm  wie  anbre 
Bölfer;  cd  fehlt  hoher  babBerftäubnib  für  ben  ittnem 

83ert  ber  afigemcinen  ffiebrpftid)t  faft  burdpueg. 
Schwierig  wäre  es  and),  hei  her  furgen  Dienftgeit,  bte 
bic  angemeine  8öehrpflid)t  gurgolge  hätte,  für  bieBe- 
fafcung  her  übcrfeeifdjm  ©amifonen  Betraten  auS- 
uhilben,  gu  Berfenben  unb  gu  aftlimaüReren.  Alter 

er  Sief  r   ulen  mit  wenigen  Ausnahmen  18— 26  3ahre  ; 
fte  Berpilidpen  fich  beim  ©intrittgu  einer gwblfjährigen 
Dienftgeit  im  ftehenhen  fjeer,  Bott  ber  meift  3,  7,  auch 
12  (Jahre  bei  ber  Sahne  abgeleiflcl  Werben  gegen  einen 

Dagcstotb  Bon  1   Schilling  4   pence.  Ser  Stcft  ber 
Dienftgeit  Wirb  heim  AuSfcbeiben  Bor  Ablauf  ber  12 

Sabre  in  her  ArmeereferBe  Berbradjt ;   tägliche  2öb- 
nuttg  etwa  50  Bf-  ©ine  SeitcroerpRicbtung  über  bic 
norgefdjriebene  Dienftgeit  ift  ftatthaft.  Bon:  1 .   April 
1904  an  foB  jebem  gweijabrig  gebienten  Solbaten 
freiftehen,  in  bieäteferBe  übergutreten  ober  bis  gum8., 

refp.  12.  (Jahr  in  ber  aftiBen  Armee  Weitcrgubicncn. 
3m  leptern  gaU  erhält  er  Bont  Beginn  beS  britten 
DienftjabrcS  an  eilte  täglid)e3uIageBon6Penee.  Die 
Soften  hierfür  Werben  für  ©nglanb  auf  1,048,000  Pf  b. 
Sterl,  für  3nbien  auf  786,000  Pfb.  Sterl.  beredmet. 

—   Stehen  bem  fiebeitben  §eere  bienen  auSjdjtieftlicb  gu 

3wcdeitber2nnbc-juerletbigung  gewiffe fcilfStruppeii, 
beftebenb  aus  ber  Billig  mit  Bfiitgreferoe,  ber  SRilig-  I 

faBaBerie(y  eomanry,  neuerbingSimperial  yeomanry) 

unb  ben  greiwitligen  (volnnteere).  Stuf  bem  Papier 
fleht  für  bie  Bit ttg  bte  aBgememe  ÜSebrpfticbt :   alle 

Waffenfähigen  Btänner  gwifdjett  bem  18.  unb  30 
SebenSjabr  foBen  tn  ihren  Semeinbcn  lofen,  unb  bie 
hbdjften  Stummem  bis  gu  ber  Bon  ber  ®ftnembe  gu 

gefteBenben  3abl  werben  für  ben  fünfjährigen  Dienfl 
herangegogen.  SteBoertretung  ift  geftattet  unb  führt 

auch  hier  gurSBcrbung  mitBerpjliditung  auf  83abre. 
Auch  BoluntcerS  tonnen  an  Stelle  berBJiligcn  feilenS 
ber  ffiememben  gefteBt  werben,  gilt  jeben  febienben 
Sltann  ift  ein  ©Irafgelb  Bon  200  SSt.  gu  entrichten. 

Bfannfd)aften  unter  45  3abten  ift  eine  Bcrlängerung 

ber  Dienftgeit  geftattet.  Sßtligrefncten  werben  6   B2o- 
ttatc  unb  barauf  jährlich  gu  minbejlenS  28tägigen 

Übungen  eingegogeu.  Deute  unter  34  3abren,  bie 

gwei  Übungen  in  ber  SRilig  mitgemacht  haben,  tonnen 

gegen  jährliches  (janbgclb  Bott  20  Bit.  gur  Billig- 
ref  er  Be  übertreten.  Sie  Berpflicbtcn  fich  gu  öjäbrigcr 

Dienftgeit  in  berfelben  unb  fittben  inc  KricgsfaB  wie 

bte  Armcereferbe  (alfo  auch  außerhalb  bes  SÄutter- 

lanbeS)  Benumbung.  Sie  tonnen  im  griebett  jähr- 
lich 4»  56tägiger  Übung  in  ihrem  Sltiligtruppentril 

herangegogen  Werben.  SHit  Durchführung  ber  ge- 
planten Sieorganifation  wirb  biefe  Bttligreicroe,  bie 

eigentlich  nur  eine  Sieferue  für  bie  gelbannee  ift,  per- 
fchwinben  unb  eine  neue  gefdtaffen  werben ,   bie  nur 
gtem  Dienft  im  Biuttcrlanbe  oerpflidpet  ift,  gegen  eine 

Brämte  Bon  4   Bcnce  täglich,  unb  bie  befiet)en  [oB  teils 
auSBiannfchaften,  bie  gdpt  Sabve  in  berSKtlig  gebient 

haben,  teils  attS  ficuten,  bie  nad)  Hjäbriger  Dienft* 
geit  in  ber  fiinie  ausfebieben ,   fof er»  fte  nicht  in  neu 
gu  grünbenbe  ©amifonbataiBonc  übertreten  woBen. 

Diele  SteferBebiBifion  ber  Btilig  ift  1903  auf- 
gefteBt  Worben  unb  foB  auf  60,000  SRattn  gebracht 
werben.  —   Die  e   o   tn  a   n   r   h   ift  eine  freüuiBigeDruppe, 

bie  ftch  auf  eigne  Soften  beritten  macht  (berittene 
3djüpen).  Sie  übt  an  14  nicht  immer  aufeinanber 

fotgenben  lagen  tm  eingetnen  unb  6   Sage  im  Stegi- 
mentSBerbanb,  auperbem  finbet  jährlich  ein  Sdpcjj- 

tuifuS  ftatt.  Ööbnuug  erhält  fte  für  jeben  ÜbuttgStag. 
SRit  ber  Untwanbhtng  in  bie  Stutperial  f)eomanrt) 

gebt  eine  Bemtebrung  Bon  10,000  auf  35,000  Biann 
Spanb  in  §anb.  Die  Bferbe  Tonnen  fortan  geliefert 
werben ;   wer  ein  eignes  Bferb  mitbringt,  erhält  eine 

©ntfdjäbigtmg  Bon  6   Bfb.  Sterl.  3ebcs  3abr  finbet 

eine  minbeftenS  14tngige  Sagevübung  bei  5'/t  Schil- 

ling DageSfolb  ftatt.  —   Die  BolunteerS  bienen 
ohne  2öbnung  in  befonbem  Druppenteilm,  betten 

für  AuSrüftung,  Bcfteibung  tc.  eine  beftimmte  Summe 

pro  Sopf  gugetoiefett  wirb.  Sie  bienen  wie  bie  VJeo- 

manrp  nur  gur  Bertcibigung  Bon  ©nglanb  unb  Schott- 
tanb  unb  refrutieren  fich  auS  allen  britifdben  Unter- 

tanen gmtfdjen  bem  17.  unb  50.  2ebctt§jaijr,  über  baS 
hinaus  feiner  bienen  barf.  Sie  Berpftidpen  Reh  auf 

feine  beftimmte  3«t  -   tm  grieben  fantt  jeber  Bolun- 

teer  nach  14tägiger  fiUnbigung  auSfcheiben.  Sieuer- 
bingB  foBen  bte  BolunteerS  affe  2   3“hre  wenigftenS 

für  eine  SBodje  gum  Dienp  im  gelblager  herange- 

gogen Werben,  um  Re  für  ben  Kriegsfall  bejfer  Bor- 
gubereilcn.  Da  infolge  Bon  BcrufSpRiebten  u.  bgl. 

bie  Iruppenteile  feiten  BoUgäblig  fein  würben,  wer- 
ben hierfür  fombinierte  BataiBone  tc.  gebübet.  S5äb- 

renb  ber  3ubrang  gu  ben  CfpgierfteUen  ber  Sinte 
groR  fft,  tp  bie  3abt  ber  Bolunteer  •   Dffigiere  gang 
ungureidjenb.  Bis  Por  furgetit  rangierten  Re  hinter 

ben  Btnienoffigieren  Bon  gleichem  Slang.  Seit  bem 
ffibafrifanifeben  Krieg  wirb  namentlich  auch  an  einer 
Seorganifierung  ber  BolunteerS  gearbeitet. 
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Crganifation.  Mn  ber  Spipe  bcr  Mrntee  ftcljt 
bet  König.  Ser  Soften  beb  £iödijtfoiitmaiibierenben 
(Commander  in  chief)  ifi  abgefdjafft ;   neu  geisbaffen 
Wirb  bcr  beb  ©eneralinfpefteurä,  bcm  6   3u[pe(teure 

untecfteftcn  follen,  unb  ber  feinerfeit8  beni  Kriegs- 
minifienum  nid)t  unterftebt-  SKit  bem  KriegSmini* 
ftcriunt  (KriegSamt,  War  Office)  Berbunben  ift  bec 

Öccrebriü  (Arrny  Council),  ber  unter  beut  Sorfig  beb 
KricgSminifterS  4   militärifd)e  unb  2   tfioilmitglicber 
jitblt,  unb  an  ben  ber  ©eneralinfpcftour  über  feine 

Sruppenbefiditiguiigen  ic.  berietet.  Gme  ben  beut- 
(eben  ©cnevatflabSge(d)äften  ähnliche  Sätigfeit  foß  ber 

ftänbige  S!anbe«oerteibigung8au8f<bufjent- 
luideln  (1  Sorfifjcnber,  2   Öftrere  beb  Krieg8mnt8 

unb  ber  Mbmiralität,  2   inbifdje  Dffijiere  unb  Ser- 
treter  ber  Kolonien).  3n  welcher  Seife  nun  bie  frü- 

hem Sefugniffc  beb  £>bsbfttommanbierenben  auf  bie 
Berfsf)iebenen  neuen  Drganifationen  übergeben,  ift 

nodj  nid)t  burd)ioeg  entfd)tcben.  Sei  ben  jejigett  Re- 
formen ift  eine  beiottbere  Stellung  für  ben  ©enerai- 

iufpefteur  be8  3<ugtpefen8  gefebaffen,  bem  auch  bie 
3nfpijienmg  Bon  SRobilmaebungdBorräten ,   bei  bc» 
neu  fid)  belanntlitb  im  lebten  Kriege  SRängel  beraub- 

fteßten,  übertragen  mürbe.  —   B.  ift  in  17  SKilitär* 
biftrifle  unb  67  Subbiftrifte  mit  2>epot8  für  fiinie, 

SKilij  unb  SolunteerS  eingeteilt.  Sen  SKüitär-,  be.J. 
Subbiftriften  ftnb  Senerale,  be.j.  Cberftleutnantb 

noraefept ,   bie  für  Mubbilbung,  Sicrmaltuitg,  SKobil- 
madiung  jc.  ju  forgen  haben.  gür  3rlanb  beftebt  ein 
befonbetea  Oberfommattbo;  augerbem  ftnb  in  ben 
Kolonien  (ommanbierenbe  Benerale.  3)ie  Stäbe  ber 

Sbiftrifte  ftnb  je  nad)  ihrer  Sidjtigleit  unb  Sruppen- 
iaht  jufammengeiegt.  Sie  begonnene  Sleuorgani* 
fation  bejtoedt,  bie  griebcnSarmee  ©ro&britamiicnS 
in  f«b8  territoriale  MrmceforpS  jufmumenjufaffen ; 

fte  ift  aber  biester  nur  für  bie  brei  erften  MrttteeforpS, 
bie  für  ben  Stenfi  im  Muslanbe  beflinimt  futb  unb 
nur  au8  regulären  Sruppen  befteben,  burdjgefübrt, 
beren  Sejirt  obttebin  mit  ben  bisherigen  Wid)tigften 
SKilitärbifiriftcn  Sllbcrfbot,  Salisburp  unb  Gurragb 

(3rlanb)  jufamiitenfaßen.  genier efijiieren an  böbetn 

griebenSoerbänben  Bier  KaBallericbrigaben  in  Silber- 
(bot,  Ganterburb,  Goltbeiter  unb  Gurrngb,  alle  übrigen 

Ginbeiten  ftnb  nod)  ben  bie  SKilitärbiftrifte  fontman- 
bicrenben  ©encraten  bireft  unterfteßL  Gin  neuer  $)n- 

fpefteur  bcr  S'anatlerie  ift  ernannt.  Sei  einer  SKo- 
bilittadtung  erhallen  bie  Ginberufenen  einen  Seil  ber 
gelbausrü|tung  bei  ben  ScpotS  ber  Subbiftrifte,  ben 

'■lieft  erft  bei  ben  Iruppcnteilen.  gür  ben  Kriegsfall 
flehen  nad)  Slbfdjlujj  bcr  Reformpläne  jur  Serteibi« 
gung  beS  SKutlcrlanbeS  bereit:  eine  fjelbarutce  Bon 
6   SlrmeeforpS  (260,000  SKann),  SefapungStntppen 

(196,000  SRann),  SolunteerS  für  Scrteibigung  2on- 
bonS  (100,000  SKann),  bei  ben  Stäben  (4000  SKann), 

SRefrutenbepotS  :c.  (120,000  SKann),  jufammen 

660,000 SKann.  Mugeroalb  ber  Bereinigten  Königreiche 

flehen  jur  fofortigen  Serfügung:  bas  1.— 8.  Mriuec- 
fotpS  (108,777  3)lann),  3   StäBaßeriebrigaben  (7491 
SJIann),  Gtappentruppcn  (4000  SKanit),  jufammen 
120,268  SKann;  aufierbeitt  ift  ein  Seil  ber  inbifdfen 

Sruppen  unb  bie  freimißigeSeteiligung  berMufiliar- 
truppen  in Seredtnung  ju  sieben,  wie  ber fübafrifa- 

nifdte  Krieg  gejeigt  bat-  Gin  MnneeforpS  ber  gelb- 
amtee  beftebt  aus  3   gnfanteriebiBiftonen  unb  ben 

Korpstruppen ;   ju  Icptem  gebären  1   Sataitlon  Korps- 
infantcrie  mit  2   SKafcbinenaeftbügen .   1   GSfabron, 
3   reitenbe  unb  3   jabrenbe  Satterien  ÄorpSartiBerie, 

1   Kompagnie  KorpSpionicre,  1   Srain-  unb  1   Signa- 
liftenfompagnie.  Giite  3nfantenebiuiftott  fegt  fttb  jtv 

fatttitten  au8  2   Jlnfanteriebrigaben  unb  ben  SiBiffonS- 

truppen;  ju  biefen  gebären  1   GSfabron,  3   fabrenbe 
Satterien,  1   gclbptonier-  unb  1   Srainfompagnie, 
1   SJIunitionSfotonne  unb  1   gdblajarett.  Gine  3n= 

fanteriebrigabe  bat  4   Sataillone,  1   SfebolBergefcbüg- 

abieilung(2©ef(büge),  1   Srainfmiipagttie  unb  lSani. 
tätäbetatpement.  Sie  JtaoalleriebiBifion  beftebt  au8 

3   KaBalleriebrigaben,  1   Sataillon  berittener  (Infan- 

terie (inounted  iulantry)  mit  3leooluerge[d)ügabtet. 
lung,  2--3  reitenbeit  Satterien,  1   Sratnrompagttic 
unb  1   gelbla  jarett.  3ebe  ffauaüeriebrigabc  beftebt 

au8  2   Kanallcrieregimentem,  1   SReBolBcrgefcbügab- 

teilung,  1   Srainfompagnie,  1   gelblajarett  uttb  1   Sani* 
tiitäbetadjement.  —   Sie  planntäfjige  griebenäftärfe 

beträgt  jurjeit  219,800  SKann  für  bad  SRutterlanb 

mit  ben  Kolonien  uttb 'figtjpten  unb  auberbem  73,618 
SKann  britifeber  Strippen  für  (inbien,  indgejamt 
12,057  Dfftjiere,  274,383  SRannfibaften,  37,583 

Sferbe  unb  904  befpannte  fflefdjüge;  ferner  Vlrtnee- 
referne  90,000  SKann  ;   SKilij  150,000  SKann,  54  be- 
fpannte  Befdjüge  (banmter  neue  SKiligreferue  50,000 
SKann),  neuorganifterte  geomami)  35,000  SKann, 

Solunteevd  250,000  SKann,  404  C')ejd)üge. 
Stärfe  be8  ftebenben  ̂ eereS:  3nfantene:  172  Sa 

taiüone,  barunter  10  ©arbcbataillone,  unb  jwar  82 

tnGnglattb,  38  in  ben  Kolonien,  52  in3nbien.  Ka- 
Baßerie;  81  Regimenter,  barunter  3   ©arberegimenter, 
unb  jwar  12  in  Gnglattb,  10  in  ben  ßolonten,  9   in 
3nbien.  gelbartiüerie :   199  Satterien,  unb  jwar  17 
reitenbe,  104  fabrenbe  in  Gttglanb,  2   reitenbe,  12 

fabrenbe  in  ben  Kolonien,  11  reitenbe,  45  fabrenbe, 

8©cbirg8battcrienin3nbien.  gejriingbartißene :   113 
Kompagnien,  unb  jmar  48  in  Gttglanb,  37  in  ben 

Kolonien,  28  in3nbien.  Sinniere,  Seeminenleger  tc. : 
84  Kompagnien,  uttb  jwar  57  in  Gnglanb,  26  in  ben 
Kolonien,  1   in  3"bien.  Srain:  62  Kompagnien  in 
Gttglanb,  16  in  3nbien.  3cugforp8:  20  Kompagnien 

in  Gnglanb.  SanitätSforpd:  23  Kompagnien  in  Gng- 
lanb.  SKilij:  131  Safanteriebaiatümie ,   9   fabrenbe 

Satlerien,  178gefiung8artiHeriefompagnien,  25S5io- 

ttier-,  Seemincitleger-  tc.  Kompagnien,  12  Sanität8- 

fotupagnien.  Sebmanrtj:  59  Regimenter.  So* 
lunteer8:  223  3ufantericbataillone,  2   reitenbe  unb 

136  fabrenbe  Satterien,  390  gefhtngSartiDeriefom- 
pagnien,  32  SSioniet»,  Seemtnenlegcr  -   tc.  Kompag- 

nien, 26  SamtäUfompagnien.  fyierju  tritt  bas  Ko< 

lonialforpd  mit  12  3nfnnteriebataiQoitett,  19  Kom- 
pagnien Sofalartiüerie,  5   Kompagnien  Sioniere.  Site 

auflftfitnerableilung  in  Gnglanb  ifl  in  6   Seftionen 

ju  3   Cfftjiercn  uttb  30  SKann  formiert;  fte  bat  ttt8< 

gefamt  6   Kugelbaßon8  (barunter  2   Heinere  audffiolb- 

fdjlägerbaut). 
$te  Gtat8  bei  ber  gelbartillerie  ftnb  in  folgettber 

33ei je  geänbert : 

&   JBaxTantoff4tcre,  Unteroffljiere, 

SRannf haften,  b   Keiipferbe,  c 

3u|jpfcrb<r  d   •   SJiunu 
tion*toanfn  »c. 
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auf  giiebertefu&:  reitenbe  OaUerie 
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—   fabrenbe  Catterie   
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Sämtlivtw  Dattrrien  ^ab«n  auberbem  einen  6tanb  oon  5   Dffi> 

jimn. 
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Si e   taftifdjen  Einheiten  beim  3nfanteriebatainon  I 
unbRaoatlerieregimmt  jritbbie  frühem  geblieben  unb 

jttar  im  Muttcrlanbe  bei  bet 

Offelm 

ttarraittoffUtere, 

Unteroff.,  ®lannf($. 

3nf«nt«rte     24  857 
Paoanetie : 

mit  &ot>*OT  Stonb  ...  26  670 
mit  nicberm  Stank  23  615 

Bewaffnung.  Sie  Infanterie  in  Suropa  fflfjri 
ba9  £et'®nfielb.Wcwe^c  M/95  »an  7,7  mm  Kaliber, 
nad)  btn  unbefriebigenben  Erfahrungen  be«  legten 
Kriege«  fleht  bie  Einführung  eine«  neuen  SRobeU« 

nabe  beoor.  Sämtliche  Batterien  ber  Selb-  unb  rei- 

tenben  fomie  ber  ©antifonartiDene  haben  pro  Bat- 
terie 48  ©eroehre  erbalten.  Sie  Siugebomenarmet 

ift  im  Saufe  be«  3°hreS 1903  gleid)faIÜ  mit  bein  See* 

®n|ielb-©emebr  M.95  bewaffnet  worben,  bie  ältern 
Stjiteme  finben  für  Botunteer«,  Siefetnen  unb  für 

Bilbung  einer  allgemeinen  §eere«referoe  beim  inbi- 
ftbett  Sieec  Berweitbung.  Sie  unberittenen  Dffijiere 

führen  ben  See- Snfielb* Karabiner  ober  Seooloer, 
aber  [einen  Säbel.  Sie  Raoallerie  führt  Säbel  unb 
Karabiner  am  Sattel.  Sie  Sanje  ift  im  SRulterlanb 

abgefdjafft  unb  Wirb  nur  ju  Barabe-  unb  Säforte- 
jweden  geführt.  Sie  Kasaüerieregimenter  unb  im 
Selbe  bie  berittenen  fJnfanteriebataiHone  erhalten  je 

ein3,7cm-3Safehinengefd)üg.  SieSelbartillerie  führt 
für  bie  fabrenben  Batterien  ein  lSpfünbige«  ®e fcpüg, 

für  bie  reitenben  Batterien  einen  ßwölfpfünber  mit 
SrahtumWiefelung  ohne  AchSfijje ;   beibe  haben  7,e  cm 
Kaliber  unb  eine  AnfangSgefiwinbigfeit  »on  480, 
bej.478m,  bie  meiften  finb  mit  berSücflaufhemmung 
be«  Oberflen  Clarfe  Berfehen.  Sine  Anja!)!  Batterien 
ift  feit  1896  mit  SjSIligen  Selbpaubigen  bon  12,7  cm 

Kaliber auSgerüftet.  Sür Belagerung«, unb Seftung«- 
artitterie  finb  neben  ben  frühem  Kanonen  laubigen 

bon  13,7  unb  15,2  cm  eingeftcllt  (f.  ©efchüg,  S.  705). 
Sehon  1900  würben  18  Batterien  76,2  mm  Schnell- 

feuertanonen  (Spftem  Shrharbt)  bejogen  unb  ebenfo 
würben  feilbem  bon  ben  Sinnen  Armftrong,  Sider«, 
Son«  anb  Martin  unb  bem  Arfcnat  in  ©oolwid)Ber- 

fuchäbatterien  fjergejtetlt.  Sie  Serfuche  (feinen  in- 
beffen  nicht  rum  3ielf  geführt  ju  haben,  beim  eS  wirb 

berichtet,  bag  bie  englifche  Selbarlillerie  ein  neue«  ®e< 
fchtig  nach  fraujöfifchem  SJlufler  unter  Benugung  be« 

nerbefferten  BerfcfalufiblodS  beä  Dberften  S/pDrt  er- 
halten foll.  Bon  ben  neuen  ©efchügen  finb  bereit« 

im  Auguft  1903:  4   Batterim  bon  ben  Sinn««  Arm» 

ftrong  unb  Bitfeld  abgeliefert  Worben.  Sie  ©efdjojj- 
gewidfte  unb  auf  8, sei  kg  beim  fahrmben  unb  5,67  kg 
beim  rcüenbm  ©efepüg,  bie  AnfangSgefepWinbigfeit 

auf  520  m   angegeben.  Sa«  ©efchüg  ift  mit  Sdjug* 
fchilben  berfehen. 

Srjiehunggwefen.  Sa«  Staff  Sollege  «uSanb- 
hurft  bereitet  in  jWeijäfirigem  Unterricht  64  Dffijiere, 
bie  5   3ahre  gebient  haben  müffen,  für  fflmeralftab 
unb  Abjutantur  bor.  Sie  Siotjal  5Uf  ilitart)  Acabemt) 

ju  Sioolwich  eyieht  in  jmeijährigem  Kurfu«  200  Ra- 
betten  für  Artillerie  unb  3ngenieure,  ba«  ÄopaiMili- 
tart)  Sollege  ju  Sanblfurfi  in  einjährigem  Kurfu« 
360  Kabelten  für  3ufanterie  unb  Raoallerie.  Sa« 

Ariiüert)  Sotlege  ju  ©oolloid)  gewährt  Artillerie., 
bie  School  of  Militari)  Engineering  ju  Shatham  3n* 
genieuroffijicren  Sortbilbung  in  ihrem  Beruf.  Sie 
Ai  tillericfcbieBiebule  ju  Shocburtjne«  Wirb  im  Som- 

mer nach  Ofeljampton,  bem  £>auptid)icftplag,  berlegt. 
Sdjiefjfchule  für  Infanterie  unb  Kaballerie  ju  fct)ti)c. 

Sie  Errichtung  einer  ßaoaUertefcbule  ift  beabfichtigt. 

ÜRebijinalfchule  für  Militärärjte  ju  SRetlet).  SKufif- 
fchule  ju  jfdunbloW.  Sicitfdjule  ju  ©ooiroid),  Mili- 
tärafgle  ju  Ehelfea  unb  Sublin  jur  Erjiehung  bon 
Solbatenfinbem.  lierarjneiftpule  ju  Alberfbot. 

SegierungÖWerfftatten  finb  ba«  Staatäarfenal  in 
©oolloid)  unb  bie  fönigliihe  ©eWehrfabrif  in  Enfielb. 
An  Bnoa (firmen  für  Rriegäbcbnrf  beftehen  im  Sanbe 

Bidet«,  Son«  anb  Maxim  fowie  Armftrong,  ©bit* 
Worth  anb  So.  in  Slbwid  fowie  eine  priBate  ©eWehr- 

fabrif in  Birmingham.  Sie  Anlage  bon  Seitungen 

befehränft  fiep  ljauptfäd)lid)  auf  bie  Seelüfte  ©rogbri- 

tannien«;  hier  liegen  bie  KriegShäfen  Sorf-Dueen«. 
toWn  unb  Milforb  §aoen  mit  tßembrole,  ferner  Mp- 

mouth,  Bortämouth  unb  Sober,  an  berlpemfemün- 

bung  3hcemefj-Sbatham<©rnbe«enb.  Sährenb  man 
in  mifwcnbungen  für  ba«  Sanbheer  fparfam  ift,  war 
man  für  ben  Ausbau  unb  bie  Berftärfung  be«  Ser* 
teibigungSftjftem«  ber  Küjten  ftetS  ju  Opfern  bereit 

Beuerbing«  hat  man  feit  1899  befonber«  bemSRün- 
bungSbufen  be«  SortpjluBeS  unb  ben  Stell)  of  Slpbe 

Aufmertfamfeit  jugewenbet,  ba  e«  im  Blau  ju  liegen 

fcheint,  jWifchm  b'eiben  eine  für  bie  S'oOe  nugbare Serbinbung  ju  fchaffen.  Bei  erftenn  $unft  liegt  ba« 

$>auptwerf  an  ber  Sarlingnofe  in  beherrfchenber  i>öt)r 
28  m   über  bem  ©afferfpiegel  tn  bcrSnge  oou  Dueen«- 

ferri)  unb  befiehl  au«  einer  ffiruppe  Bon  Banjerbat- 
terien.  Seim  S'rth  of  Stabe  würben  bie  alten  Be- 

feftigungen,  bieSort«  bei  Arbhoüow,  Kilgreggon  unb 
SRatilba  iowie  an  ber  Sfapftebudit,  mit  neuer  Armie- 

rung Berfehen  unb  neue  Batterien  erbaut.  Regiere« 

gefdjah  ebenfalls  jur  Berftärfung  ber  icbon  bisher 

ftarfen  Befeftigungen  an  ber  2hemfe  unb  bem  ffleb- 
Wal).  Bei  ©ibraltar  muf)te  bie  begonnene SjerjteUung 

eine«  mäthtigen  fjafenbeden«  burch  neue  Befeftigun- 

Sm  gefügt  werben,  ba  man  bie  alten  umfangreichen, armtter  auch  hie  berühmten  Srifengalcrion ,   nid)t 
braudjm  fonnte.  AHe  ©efchügpofitioneu  finb  mit  ben 

Weittragenbften  ©efchügen  (23  cm  Kaliber,  Sohr- 
länge  11,3  m,  ©efchofigetoicht  172  kg)  armiert.  Siefe 

Küjlenbefefligungen  haben  im  allgemeinen  fd)on  im 
Stieben  ihre  Rriegäbefagung,  au«  Öinien-,  Diiiij-  u. 

SreiwiQigentruppen  beftehenb.  Uiit  ber  Küflenoer» 

teibigung  ift  auch  bie  Kiifimwache  (fenciblea,  Küjten- 
Wehrmänner),  bie  in  Siütftonen  geteilt  ift,  betraut, 
bie  im  Srieben  ber  3oHbehiirbe  Stmfie  ieiftet.  Bgl. 

»Sie  Jieere  unb  Stötten  ber  ©egenmart»,  Bb.  2:  ©. 

unb 3rlanb (Bert.  1897);  Brunfer,  Notes  on  Orga- 
nisation and  equipment  (Sonb.1899);  SorteScue, 

HLstory  of  tbe  British  army  (bisher  3   Sbe. ,   baf. 

1899— 1903);  ffloobenough,  Salton  u.a.,  Army 
book  for  the  British  empire  (1902);  te  3uge,  Sa« 

englifche  §eer  einfchliegiich  ber  Kolonialtruppen  (Seipj. 

1896)  ;   Saniel,  The  military  forcea  of  the  crown 

(2onb.);  b.  So e bell,  Jahresberichte  über  bie  Ber, 
äitberungcn  ic.  im  SRiiitärweftn  (julcgt  Berl.  1903). 

Blarlne. 

Sntwidelung.  Alfieb  b.  ©r.  (871—901)  baute 
eine  Slott«  gegen  bie  Sänen ,   bie  nach  feinem  tobe 
oerfiei.  Sen  erften  mglifchen  Seefteg  erfämpfte 

Sbuarb  III.  bei  Slup«  gegen  bie  genueftfebe  ffliet«- 
flotte  Stantreidi«;  auch  unter  Heinrich  V.  beherrfchte 

Snglanb  jeitweilig  bie  See,  Würbe  fpäter  aber  oon 

ber  beutfihen  ̂ anfa  (1472)  fchwer  bebrängt.  Srfl  Sli- 
fabetb  begrünbete  bie  englifche  Seehcrrjdjaft  bauemb 
unb  richtete  bie  erfte  flänbige  f5niglid)e  Rlotte  ein; 

biefe  jählle  1588  bei  Befäntpfung  ber  ipanifeben  Ar- 
maba 34  Schiffe  oon  11,820  Ion.  ©röfte  mit  837 

fflefdjügm  unb  6279  'Mann.  Santa!«  (teilten  bie  ein- 
jelnen  Seehäfen  noch  befonbere  fflefchwaber  jur  Ber- 
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ftärfung  brr  fBrnglidjen  glotte.  Saä  größte  Schiff, 

Iriumpb,  hatte  1100  2.,  42  ©efd)fige,  500  Kann. 

3n  ber  Diertägigen  Seefdjladjt  Dom  11.— 14.  2uni 
1666  jäljlte  bie  englifdje  glotte  81  Skiffe  mit  4460 
©efcbiigen  unb  21,680  Kann.  1688  batte  bie  glotte 
fchon  173  Schiffe  mit  6930  ©efdjügen  unb  43,000 

Kann;  nacbbem  fchon  ttorber  bie  tjoQänbifdje  See- 

macht gebrochen  woeben  mar,  würbe  nun  auch,  an- 
fangs mit  §o(IanbS  tpilfe,  bie  franjöftfrfje  glotte  in 

einer  langen  Selbe  Don  Striegen  imMaufe  beä  18.  Sabrb- 
niebergewovfen.  Sfetfon«  feieg  bei  Irafalgar  (1805) 
befeftigte  bie  unbefebränfte  Scef)errfcba ft  ber  englifdjen 

glotte  über  alle  Keere  für  baS  ganje  19.  3abrf). 
®<bon  1800  jäblte  bie  glotte  1108  Schiffe,  baruntcr 
293  Sinienfdjiffe,  258gregatten,  mit 29,000 Jfanonen 
unb  175,000  Kann.  1835  Waren  35  Sampffcbiffc 

Dorbanben.  1855,  Wäbrenb  beä  Srimftieg«,  batte  bie 
glotte  eine  Starte  Don  302  Scgelfcbiffen  mit  11,473 
Stationen  unb  Don  289  Dampfern  mit  5818  Sfanonen 
unb  69,989  Bferbefräften.  1859  Würbe  baä  erfte 

englifebe  BanjcifdjiHv  ber  Sanier,  erbaut.  211«  ber 

tluäbau  ber  franjöfifcbcn  Banjerftotie  bie  Sotberr- 
fibaft  KnglanbS  jur  See  bebrobte,  (teilte  man  ben 

•   two  powere  Standard*  auf,  wonach  ftetS  bie  eng- 
lifebe glotte  benen  ber  beiben  näcbftgröfjten  Seemächte 

gemachten,  alfo  minbeftenS  fo  groß  wie  bie  grant- 
reich«  unb  Siußlanb«  ober  3talienü  fein  ntüffe,  unb 

jebt  forbern  bie  englifchen  Smperialiften,  bie  Minien- 
febiffäftotte  fo  ftarf  ju  machen,  bafi  fie  brei  anbem 
Seemächten  wiberfteben  fann.  gür  bie  Starte  ber 

englifchen  fireujerffotte  ift  bie  Stoffe  beä  engliftben 

fcanbclä  unb  ber  englifdjen^anbeläflotte  mafigebenb. 

gür  ÄüftenDerteibigung  ftnb  nur  geringe  Kitte!  er- 
forbertid),  Weit  bie  englifebe  Minicnftbiffäflotte  ben 

geinb  Dor  feiner  Jbüfte  feftlegen  foü,  um  bie  eigne 

Stufte  unb  jugleid)  ben  englifchen  SeeDertebr  auf  atten 
Keeren  am  wirffamften  *u  Schüßen. 

Sdjiffäbeftanb.  Kitte  1904  an  friegäbrauch- 
baren  Schiffen :   1)  flinienfebiffe:  60  Don  808,000 

Ion.  SBafferDerbränaung,  baoon  13  Don  1881—90, 
15  Don  1890—95,  17  Don  1896 — 99  Dom  Stapel  ge- 

laufen; grSjjer  alä  je  15,000 1.  finb  baoon  24.  Sie 

mueftenenglifcbenfiimenfebtffeberßmg  SbwarbVII.- 
ftlaffe  ftnb  16,612  $.  groß,  129,5  m   lang,  23,8  m 
breitmit8,2m$iefgang;  ihre Kafdjinen  leiften  18,000 

Bferbefräfte  unb  geben  18 V«  Seemeilen  gäbet;  Be- 
waffnung: Dier  30,5  cm-,  Dier  23,4  cm-,  jebn  15  cm- 

Sebnellaber,  12  leichte  Sdjncüaber,  16  Kafchinen* 

tanonen,  jufammen  46  ffiefchüße ;   aufjerbem  4   Unter« 
Waffertorpeborobre.  Banjerftärle  22, >   cm  für  ben 

Banjergürtel,  30,5  cm  für  bie  Bruflwebrtünne  ber 

febweren  (üefebüpe,  17,8  cm  für  bie  lürme  ber  mitt- 

lern  ®efd)üge.  ftoblenDorrat  bi«  ju  2000$.;  Be- 
fagung  etwa  800  Kann.  2)  Banjerf reujer:  35 
Don  349,514  $   SSkjferDerbrängung,  baoon  9   alte 

1883  —   87  Dom  Stapel  gelaufen,  alle  übrigen  feit 
1899  (j.  I.  noch  im  ©au).  Sie  größten  finb  bie  4 

ber  Srafe-ÄIaffe,  Stapellauf  1901,  je  14,325$.  grojj, 
152.4  m   lang,  21,7  m   breit  bei  7,s  m   $iefgan«;  ihre 
Kafdjinen  leiften  30,000  ©ferbeträfte  unb  geben  23 

Seemeilen  gaffet;  Bewaffnung  jroei  23,4  cm-,  fedjjeljn 
16  cm-®<bnellaber,  14  leichte  fethneüaber,  5   Kafdji- 

nentanonen,  jufammen  87  ®efd)üge;  baju  2   Unter- 
waffertorpeborobre.  Banjerflärfe  15,2  cm  für  ©ürtel 
unb  ©efebügtünne,  6,3  cm  ©anjerbeef.  StobtenDorrat 
bi«  ju  2500  $on. ;   Bejahung  900  Kann.  3)  ffiroße 

gefebttgteßreujer:39  Don  308,771$.  SSafferDer- 
brängung,  baoon  19  Don  1889 —95,  bie  anbem  fpäter 
Dom  Stapel  gelaufen,  ©reiße  (ehr  Derfd)ieben,  bie 

neuefien  6973  $. ;   ®efchwinbigteit  19V»  —   22  See- 
meilen. Sie  größten  finb  ©owerful  unb  $errible, 

Stapellauf  1895,  je  14,427  $.  groß,  152,5  m   lang, 
21,7  m   breit  bei  8,2  m   liefgang;  Karinen  leiften 
25,800  Bferbefräfte  unb  geben  22  Seemeilen  gabrt; 

Bewaffnung  jwei  23,4  cm-,  fecbjebu  15  cm -Schnett- 
[aber,  16  leichte  SdmcHaber,  14  Kafcbinenfanonen, 

jufammen  48  (Befehlige;  baju  4   Untermaffertorpebo- 
robre;  Banjerflärfe  15,2  cm  für  ©efebügtürme  unb 
Seet ;   ÜDblenDorrat  biä  3000$.;8efagung  860  Kann. 

4) Stteinegef<bügte$treujer:65  oon  214,416$. 

ffiaffemerbrängung,  

baDon  
10  mit  16—17  

Seemeilen gabrt  
1883  —   86  Dom  Stapel,  

42  ntü  19 — 20  See- 
meilen gabrt  

1888 — 93,  bie  übrigm  
feit  1 896  mit  20— 

22  Seemeilen  
gabrt  

Dom  Stapel  
gelaufen.  

Sie  neuefien Reinen  
Sfreujer  

ber  $opaje-RIa|fe  

finb  3050  $.  groß, 
110  m   lang,  

12,2  m   breit  bet  4,4  m   Siefgang;  
Ka- 

[dfinen  
leiften  

9800  
Bferbefräfte  

unb  geben  
22  See- 

meilen gäbet;  
Bewaffnung  

22  leichte  
Scbnctlabe- gefd)üge,  

2   lorpcDorobre;  

Banjerbed  
5   cm  ftarf; 

StobtenDorrat  

biä  750  $. ;   Befaßung  
etwa  

300 Kann. 
5)  $   o   r   p   e   b   o   f   a   lj  r   j   e   u   g   e :   28  Sorpebofanonenbootc, 

Slapdlauj  Don  1886  -94,  Stöbe  525-1070$.,  ®e- 

febwinbigfeit  17 — 20  Seemeilen;  131  Sorpcbobootä- 

»erftörer,  Stapellauf  1893—1903,  fflröße  240—550 
$.,  ®efd)Winbig(eit  25—  30  Seemeilen;  24  Sorpcbo» 
boote  Don  über  100  $.  ©rDfce,  2   Sorpebobepotfchiffe 

Don  6600$.  fflröfjc;  1   Sorpcborammfchiff ;   außer» 

bem  etwa  140  alte  Reine  Sorpeboboote  unb  18  Unter- 
feeboote. 6)  Ungefchügte  Streujer:  24,  barunter 

11  Schlupen  (sloops)  Don  mehr  alä  1000$.  ©riSße; 
aujjetbent  83  SV  a   n   o   n   e   n   b   o   o   t   e   (unter  1000  $.  grofj), 

baruntcr  11  Schlupen  unb  9   glufsfanonenboote.  7) 

J>afenf<bif  fe  nnb  Schulfchiffe:  16  alte  Minien- 
fchiff  e   (Ban  jerfcbiachtfchtffe),  8   Benueffungöfahneuge, 
6   3t>d)ten,  12$enber,  1   Säerfflattenfchiff,  1   Seflil- 
lierfchiff,  34  Stüftenmacbtfreujer,  14  alte  jpnKen  alä 
SBadjt-  unb  Sfnfcmenfcbiffe,  etwa  100  ̂ afenbampfer 
(Schlepper,  IrnnäDortcr.Sampjmafferprabmeu.bgt.), 

etwa  100  alte  pulten  im  öafenbtenft  alä  Stöhlen- 
hülfen,  IMrttfleriemagajtne,  Majorette,  fdjwimmenbe 

fiü^en  unbStirchen,  SorralähiiUen  ic.  16  alleStriegä. 
fchiffe  finb  BriDalPercinen  in  ben  $anbcläf|äfen  alä 

Sdfiffäjungen-  ic.  Schulfchiffe  leihweife  üherlaffen. 
Wlä  Schulfdjiffe  bienen  49  meift  alte  Schiffe,  barunter 

SSegter.  8)  Jiilf äfreu jer  fmb50^anbeläbampfer, 

WoDon  26  Sdjneübampfer  jährlich  fubDcntionicrt 
werben,  friegämiißig  Dorbereitet  finb  unb  bie  blaue 

(Karmcrefcroc-)  glagge  führen.  Segen  ber  Sub- 
DentionicncngDgl.  Sampffd)iffahrt,  Beilage  jumlejt. 

Sdjiffäneubauten.  3m  ginangahr  190304 
Wurbenneu  gebaut  3   flinienfebiffe  (©röfje  fe  16,600$.), 

außerbem  fmb  noch  9   für  1904  bewilligte  im  Bau; 

beägt.  4   Bonjerfreujer  für  1903,  4   für  1904  im  Bau 
Don  etwa  je  14,000  $.  ffirbfje  (bie  früher  bewiüigten 

Schiffe  finb  im  Sdjipbeftanb  mitgerechnet ,   Weil  fie 

1903  natjeju  fertig  waren)  ;   beSglcidjen  8   Sorpebo» 

aDifoä  (scouts)  Don  je  3800  $.  Öroßc  unb  26  See- 
meilen ®ejdhwinbig(eit,  eine  ganj  neue  Schiffägat- 

tung;  ferner  19  Sorpebobootäjerftoccr  unb  11  Un- 
terfeeboole.  Snägefamt  Werben  für  3d)iffä6auten  unb 
beren  Bewaffnung  1903/04  auägegebcu  rimb  411 
Kitt.  Kf.,  b.  h-  baä  Sierfad)e  ber  beutfdjen  gleichen 

Buägahc  für  baäfethe  3at)r- 
ScrBerfonalbeftanbfiir  1904,05  beträgt  131,515 

Kann,  banmter  finb  2746  Seeoffiziere,  1051  Ka- 

fchineningenieure ,   574  Saniiätäofftjiere,  625  3a(Ü' 

meiflet,  177  ©eiftliche,  1405  Seeoftijierännroarter, 

84  technifChe  Offijieic  (artison-offleers),  99,000  Sed- 
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offijierc,  Unleroffijiert,  SRatrofen,  §eijer,  2>anbwer- 

fer  unb  Sdfiffbjungcn;  20,661  SDlann  'lRarineinfan- 
teric  (Royal  mariner),  4303  SMamt  ftüflenwadte  unb 
939  tjjenfionäre  int  afttncn  Sienft.  Sie  äRannßpaften 

werben  angeroorben;  Sdpffbfungen  ntüffen  ftdf  ju 

jwülf  Sagten  Sienft  Berpflitpten,  aub  tfjnen  gebt  bab 
nteifie  attioe  fceinännißpe  flerfonal  peroor;  jäpcliep 
werben  etwa  6000 Sungenaubgcbilbet.  glottenrefcroe 

(Royal  naval  reserve)  aub  Dffijieren  unb  ilRanu- 
fdjaften  ber  ̂ anbolbmarine  jäpU  etwa  45,000  Köpfe, 

genügt  aber  nod)  nitbt,  um  ben  Bollen  Sriegbbebarf 
anSSriegbfcpiffbbefaßungen  ju  bedat;  bcbpalb  beginnt 

man,  auep  in  ben  Kolonien  Seefifiper  u.  a.  alb  glot- 
tenreierniften  aubjubilben.  Sie  ftüftenwaepe  beforgt 

im  grieben  ben  ffiüfienftgital  • ,   2eudftfeuer-,  Beton- 
mingb-  unb  SJeltungbbienft,  nueb  bie^ottnuffidit  unb 

Sccpolijei  unb  bcjtept  aus  auägebientcn  altiocn  ÜJici- 
rinemannßpaften.  Sab  Seeoffijicrforpb  ergänjt  fid) 
aus!  Äabetten,  bie  mit  I6  3aprcn  cintreten  unb  nach 

etwa  bier  Sapren  Offtjier  werben. 
glotten  betrieb.  Oberfte  ÜKarinebcpörbe  ift  bie 

flbmiratität,  bereu  ffiefcpäfte  Bon  fe<b»  Lords 

Commissioners  geleitet  werben;  Bcrantwortlüp  alb 

Äabmettbminifter  unb  Vertreter  ber  3Jlarine  im  Par- 
lament ift  ber  Srfte  2orb  ber  Slbmiralität,  ber  lein 

Seemann  ift;  ibm  ift  ber  Parlaments-  ober  ginanj- 

fetretär  beigegeben;  Bier  ber  Jtommiffare  ftttb  Sec- 
lorbb,  b.  b.  «bmirale,  bie  anbern  3'B>üorbS.  Beim 
Sc$fel  beb  Üimifteriume  bepiilt  nur  ber  permanente 

Selreiär  feine  Stellung.  Ser  Ulbnüralität  finb  unter- 

fteHt  bie  3   peimtfepen  glottenbejirle  'ßortbmoutp,  Sc- 
Bonport  unb  £palpam  fowie  bie  8   nußcvpciniifd)en 
glottenbejirle:  9Rittelmccr,31orbatIantil,SübatIantil, 

Oftafrifa,  Oftinbien,  Lluftralicn,  Cflafien,  Stiller 

Ojcan.  3n  ben  genannten  Bejirlcn  finb  Wbntirale 
Befcplbßaber  ber  Skiffe,  ftriegbpäfen ,   Scrften  :c. 

Rriegbpäfen  finb:  an  ber  ettglifcpcn  Cfttiifte  £pat« 
bam  mit  Serft  unb  8   Srorienbodb,  Speemeß  mit 
SSJcrft  unb  SKeinenXrodenbodb,  Soolwid)  mit  Serft 

unb  3   ticinen  Srodenbodb;  em  neuer  ftriegbpafen 

mit  allen  (linricptungen  ift  im  girtp  of  gortp  bei  St. 
miargaretS  fjope  im  Bau;  im  Kana! :   Soner  (Serft 

anlagen  geplant),  PortSmoutp  mit  grofser  ffierft  unb 
15  Srodenbodb,  banon  10  für  bie  größten  Sdjiffe, 

Portlanb  (alb  Scpubpafen),  plpmoutfj-Seoonport- 
Sfcppam  mit  großer  werft  unb  lOSrodenbodb,  baoon 
7   für  bie  größten  Sdjiffe;  in  ber  3rifd)en  See:  Pem- 
brofe  (Pltlforb  Stäben)  mit  Serft  unb  einem  großen 
Srodenbod,  Oueendtown  (Sorl)  unb  Ipaulbotoline 

ebenfo.  3m  Ülublanb  fmb  bie  wieptigften  Äriegb» 

bäfen:  ©ibraltar  mit  Serft  unb  3   großen  Sroden« 
bodb ;   iölalia  mit  Serft  unb  6   Srodenbodb,  barunter 

4   große:  §alifa$  mit  Serft  unb  Sod;  Hamilton  auf 

ben  Bcrmubab  mit  Serft  unb  2   großen  Schwimm- 
bods;  Singbton  auf  3amaila  mit  Serft  unb  Sod; 
Simonöbap  mit  Serft  unb  einem  großen  Srodenbod; 

'äben  alb  befeftigter  Stoplenpafen ;   Bombap  mit  Serft 
unb  5   großen  Srodenbodb;  SEaltutta  mit  Serft  unb 

Sodb;  tpongtong  mit  Serft  unb  einem  großen  Dia- 
rinebod,  außerbem  ß   prioattrodenbodb ;   tibguimalt 

(Sancouuer)  mit  Serft  unb  einem  großen  Srodenbod. 

Pftine  Seeftreitlräfte Pinfang  1904:  1)  (fei- 
nt ifdje  gl  otte  (llome  fleet),  aub  2   Sibiftoncn  Bon 

8   £inienfd)iffcn,  4   großen  unb  2   fleineit  ftreujera 

befteßenb;  bie  erfte  Sibifton  ift  ftetb  Bereinigt,  bie 
jroeile  wirb  aub  ftüfienmacptßpipcn  Bierteljäpriid)  ju- 

fantmengejogen.  Vlud)  bic3ßeimifd)enSorpcbobootb. 
jerftörer  •   glottiden  üben  mit  biefer  glotte  fowie  bab 
peimifepe  Kreujergeftpluaber  mit  6   Panjerrrcujern 

unb  2   Keinen  Sreujem.  2)5fanalgcfd)Wabermit 
6   Sinienfcpiffen,  3   Panjerfreujem ,   2   großen  unb  2 
Keinen  ftreujent  pält  ftd)  in  ben  norbwefteuropaifd)en 

©ewäffcmauf.  SKit  ipm  übt  bab  K   r   eujergef  cp  wo- 
her bon  4   Patuerlreujern,  1   großen  unb  2   Keinen 

Kreujcm.  3)  tUiitteimeerf lotte  mit  15  Sinien- 

f cpiß'en,  4   großen  unb  9   Keinen  Sreujem,  1   Xor» 
pebobepotfepiff,  4   Sorpcbolanonenbooten,  20  Sor- 
pebobootbjerftörem,  1   pumpenbanipfer,  1   Ploifo  unb 
1   Sranäportfcpiff ;   entßält  bie  neueften  unb  miieptigften 
Cinienfeßiife.  4)  Jforbatlantifipeb  ®efd)waber 

mit  1   großen  unb  7   Keinen  ftreujem,  1   Sorpebo- 
bootbjerftörer;  außerbem  1   Küjicnpanjerftbiff  unb 

meprere  Set'ot*  unb  fiafemenfepiffe  auf  ber  Station. 

6)  Sübatlantiftpeb  ®ef<pwaber  wirb  neu  ge- 
bitbet,  junäepft  4   Keine  Itrcujer.  6)  Stapgefcpwa« 

ber  mit  1   Panjerfreujer,  5   Keinen  Äreujent,  6   Sta- 
nonenbooten  unb  1   alten  Sinienßpiff  alb  itafeitfdjiff. 

7)  Dftinbifdjeb  fflefcpwaber  mit 2 Stüfteupanjcr- 

fdjiffcn,  1   großen  unb  5   Keinen  Jtreujem,  l   Sorpebo- 
fanonenboot,  2   Kanonenbooten  unb  1   Spcjialfcpiff. 
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 mit  6 2inienfd)iffen,  7 großen 

unb  
11  Keinen  

Kreujem,  

11  Kanonenbooten,  

4   Sor- 
pebobootajerftbrern,  

1   Plbifo,  
1   Porratb-  

unb  
1   Sa- 

fcmenfdpiß.  

9)  PluftraliftpeS  

©efdjwaber  

mit  
1 

roßen  unb  9   Keinen  ftreujem,  1   Sorpebotanoneu- 
oot  unb  2   Kanonenbooten.  10)  ©efdjwaberim 

Stillen  Ojcan  mit  1   großen  unb  3   Keinen  Streu, 
jem,  1   Sorpebobootb jerftörer  unb  1   Sepotfcpiff. 
Plußerbem  waren  alb  feegepenbe  3<ßulfepif  je  in 

peimifepen  ffiewäffem  in  Sicitft  etwa  40  Sepijje  unb 

gaprjeuge.  öroßc  glottenmanöber  finben  jäprlid) 

ftatt;  im  ̂terbft  1902  übten  bab  SJlittelmeer«,  Sanal- 
unb  Sfrcujcrgcfeßmaber  gemeinftpaftlicp  bor  Plrgoftoli 

(gonifdte  3nfel  Seppaßinia),  inbgefamt  19  liiuien- 
fpiffe,  22SVreujer,  21  Sorpebobootb jerftörer,  üSor- 
peboboote,  1   Sorpebobepotf<piff  fowie  eine  flitjaßl 
Bon  4>Uf öfdjiffen. 

Sgl.  »Navy  Estimates  for  the  year  1903(4- 
(fionb.  1903);  Braffepä  »Naval  Annual«;  Sefet) 
Hamilton,  Naval  Administration  (1896);  Sille 

u.  Sillinfon,  Imperial  defence  (1897);  Sobin» 

fon,  Royal  Navy  Handbooks  (1897 ff.);  (Sarblcp- 
Silmot,  Our  Navy  for  a   thousaud  years  (1899); 
2airb  £   1   o   W   e   i   u.  a.,  The  Royal  Navy,  a   histury  front 

the  earliest  times  to  the  present  (1897 ff.);  -Sie 

2>eere  unb  glollen  ber  ©egenwart-,  Sb.  2:  ©.  unb 
3rlanb,  bie  glotte,  Bon  21.  ästen jel  (Scrl.  1897).  ̂ cit- 
ftpriflen:  »Army  and  Navy  Gazette- ;   »Engineer«; 

»Ariny  and  Navy  Journal« ;   -Nautical  Magazine«. 

S.  and)  bie  Satte  »Sceftreilträftc*  betritt,  tßlarme«. 

Klappen,  Slaaae.  Orbeit. 
Sa8  Sappen  beb  Sereinigteti  Sönigreipb  (f.  Sa- 

fei  »Sappen  II«,  gig.  3)  ift  etn  Scpilb  mit  Bier  gel- 
bem: bab  obere  reeptd  unb  bab  untere  lintb  entpalteu 

bie  brei  aolbcncn,  blau  beweprten  2eoparbctt  £ug« 
lanbb  auf  rotem  ©raube.  Sab  obere  little  gelb  pat 

ben  aufgeripteten  roten  2bwen  bon  Spottlanb  auf 
golbcnettt  ©runb  in  boppelter  roter  Sinfafjung  mit 

untergelegten,  abwecpfclnb  aub-  unb  einwärtb  ge- 
drifteten itülien;  bab  untere  rcepte,  ber  Scpilb  non 

3rlanb,  ftellt  auf  blauem  ©mttbe  bie  golbene  Sa- 
Bibbparfe  mit  ftlbemen  Sailen  bar.  Ser  Scpilb  trägt 

einen  Spangenpelm  mit  golbater,  permelingefütterter 
Serie,  auf  bem  $>elm  erfepeint  bie  löniglidje  Srone 

©roßbrilamiienb  mit  einem  barüberftepenben  geträn- 
ten golbenen  2öWcn.  Um  ben  Scpilb  fcplingt  fidi  bab 

blaue  Sanb  beb  ipofenbanborbenb  mit  ber  golbeuen 

Umfdfrift:  «Honi  soit  qui  mal  y   pense«.  Öfter  er- 
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©roflbritünnien  (flagge.  Orben,  geograpptfcp»  flatiflifcpe  2iteratur,  Karten). 

icpcint  «ucp  noch  bic  Kette  biefed  OrbenS.  Unter  bem 

©cpilb  finb  bie  englifcpe  Stofe,  bie  fcpottifcpe  ®iflel 
unb  bcr  irifdje  Klee  angebracht,  mit  ber  ®eBcfe  ber 

Krone :   »Dien  et  mon  droit«.  ©Id  Scpilbpalter  ftept 
reeptd  ein  golbencr  gefrönter  25toe,  ItrtfS  ein  filbemed 

Emponc  mit  einer  Krone  um  ben  ,'öafä  unb  einer 
baran  befeftigten ,   perunterpängenben  Sette.  ®ic 
llniondfiagge  (Union  Jack,  (,  ©bbilbung  nuf 

beni  Tejtblatt  jur  Tafel  »glagaen«)  ift  aud  ben 
streujcn  ber  ̂ eiligen  ©corg ,   ©nbread  unb  ©atrief, 

ald  ber  2aicbcdpatrone  bon  Englanb,  Scpottlcmb  unb 

3rlnnb,  jufammengefept  (bgl.  Sumberlanb,  His- 
tory  of  tlie  Union  Jack,  1901).  Tie  ©   taatdfarben 

iinb:  Mot,  öelb  unb  ©lau;  bie  Kofarbe  bagegen  ift 

fdbwarv  Tie  Kriegd»  unb  bie  $anbel4flnage 

f.  Tafel  »flaggen  I*  (mit  ©efepreibung  ber  propbri* 
tannifepen  glaggcn).  Tod  britifepe  Slccicp  pal  adtt 
tliitterorben,  bte  teild  $>ofcpren,  teild  belopnenbe 
©nerfennungen  ber  ©erbienfte  um  ben  ©taat  finb : 
ber  Orben  beb  blauen  ̂ ofenbanbeä  (Order  of  the 

Garter,  f.  Sfafel  »Orben  n«,  gig.  6),  ber  nur  an 
frembe  gürften  unb  bie  erfteu  ©eerd  bed  SieidieS  aud» 

geteilt  wirb,  geftiftet  »an  Ebuarb  IU.  1360;  ber 
upottiiepe  Orben  non  ber  Tiftei,  1540  geftiftet,  non 
gafob  II.  1687  erneuert;  ber  iriftpc  Orben  bed  peil, 

iiatrid.  feit  1783;  ber  ©atporben,  geftiftet  non  kein» 
rid)  IV.  1399,  erneuert  bon  Seorg  I.  1726  nid  Ser» 

bienftorben  für  '.Militär»  unb  3>nilbeamte  (in  brei 
Sflajjen;  f.  Tafel  »Orben  II«,  gig.  6);  ber  Orben  bed 

Sternd  non  3»bien  (gig.  7),  1861  geftiftet,  um  ©er« 

ionen,  bie  fiep  um  fjnbien  nerbient  gemacht  paben, 
;u  belopnen;  ber  Orben  non  ©t.  SMtcpacl  mtb  ®t. 

Seorg,  1807  geftiftet,  um  ©erbienfte  um  bie  Kolonien 
ju  belopnen;  ber  Orben  bed  inbifepen  ßaiferreiebd, 

1878  geftiftet,  unb  bcr  ©iftoria» Orben,  feit  1896. 
Taju  fommen  notp  brei  Orben  für  Samen,  nämlich 

ber  ©iftoria»  unb  ©Ibcrt» Orben,  1862  geftiftet,  ber 
faiferlicpe  Orben  bcr  Krone  non  3nbien,  feit  1878, 
unb  ber  Orben  bed  Solen  Kreit, jed,  1883  geftiftet. 

©on  militäriftpen  Eprcujeiepcn  beftepen  bad  1856  ge» 

ftiftete  ©ifloria-Streuj  (f.  Tafel  »Orben  II«,  gig.  8), 
ber  1886  gcftifteteDrben  für  audnejei(pnete©crbtenfte 

unb  bad  1901  geftiftete©erbienfttreuj  für  Subaltern» 
offyicre  ber  gfotte;  auperbem  ein  tfiitlitärorben  für 
inbtfepe  EingePome  (1842  geftiftet).  ©gl.  bie  ben 
einjelnen  Orben  getoibmeten  Sonberarlifil. 

®<OßrapiUftf)ifeotifttfrt)c  ttitenitnr. 

©gl.  namentlich  bie  ©laubütper,  bie  jäprlitp  in 

groper  3“pl  erftp einen ;   RellpS  » Directories ■ ,   bie 

» gaprbütper«  ( »TheStatesman’sY  carbook» , » Whit- 

akera  Almanack«,  »Hazetl's  Annual*  :c.)  unb  »Al- 
manacks«;   E.  ®.  Saoenftein,  ^anbbmp  berSeo» 

grappie  uttb  ©tatiftif  bed  britifepen  Seicpd  (in  Stein» 
ipörfcpelmannd  »f>anbbudj  bcr  ©eograpbie« ,   fieipj. 
1863),  unb  beffen  erweiterte  englifcpe  Bearbeitung 

oon  EliföeS  e   c   1   u d'  »Geographie  universelle« (Conb. 
1887) ;   S   a   nt  f   a   p ,   The  physical  geography  of  the 
British  islands  (6.  ©udg.,  baf.  1894);  ©iilner,  The 
iaud  we  live  in  (neue  ©udg.,  baf.  1874,  4   ©be.), 

unb  3.  Soof,  England  picturesque  and  descriptive 

(2.  ©udg.,  ©pilab.  1900,  2   ©be.);  Sjapn,  Tie  briti» 
iePen3nteIn(mftircppop»2änbcrfunl>euonEuropa«, 

2.  ©b.,  ©rag  u.  2eipj.  1890);  Jpaugplon,  Descrip- 
tive, physical,  industrial  and  historical  geography 

of  England  audWales(1893);  §ug  p   cd,  Geography 
ofBritishbistory(1874);  S.  $   u   1 1 ,   Contributions  to 

the  physical  history  of  theBritish  isles  (neuc©udg. 
1895) ,   S   0   0   b   tu  a   r   b,  Geology  of  England  and  Wales 

(2.  ©ufl.  1887);  3-  ©ebboe,  The  races  of  Britain 

(1885);  fcugped  u.  ©ülliamd,  Geography  of  the 
British  emptre  (1895);  5t.  3   opnfon,  imperial  Bri- 

tain, a   comprehensive  dcscription  of  the  geogra- 
phy  etc.  of  the  British  Empire  (1898,  2   ©be.); 
äJincfinber,  Britain  and  the  British  seas  (1902); 

Seufe,  2niibedhtnbe  ber  brit.  3nfeln  (©redl.  1903). 

©on  Spejialincrfen  fommen  auper  beit  bei  ben  be» 

treffenben  ©bfepnitten  bereits  angegebenen  itt  Be- 
tracht: Eoj,  Tie  ©taatdeinrieptungen  Englanbd 

(beutfep,  ©crl.  1867);  3t.  Sneift,  Tad  tnglifepe  Ser» 
maltungdrecpt  ber  ©egemoad  (3.  ©ufl. ,   baf.  1884, 

3   ©be.)  unb  ®ad  euglifcpe  ©nrlament  (baf.  1886); 
ßpalmerd,  Local  government(2onb.  1883);  Spaiu, 

Municipal  government  in  Great  Britain  (neue  ©udg. 

1902);  u g 0 ,   Slnblcoerlualtung  unb  Siunippal» 
Sojialidmud  in  Englanb  (Stuttg.  1897);  3tebli<p, 

Euglifcpe  2ofnlt>crttmltung  (2eipj.  1901 ;   engl.  9Iudg. 
mit  3»fäpen  Bon  Jiirft,  2onb.  1903);  ©ladftone, 
Commentnries  on  the  laws  of  England  (juleptprdg. 

Ban  Herr,  baf.  1887);  Steppen,  New  commentarics 
on  laws  of  England  (14.  Slufl.  1 903, 4   ©be.) ;   l£  p   i   1 1   p, 

Statutes  of  practica!  Utility  (neue  ©udg.,  bid  1894, 

1898,  13  ©be.);  SBertpeim,  ffiörtcrbucp  bed  engli» 
fdjen  Stccpld  (Bert.  1899);  g.  ©ollod,  The  lind 

iaws  (1893);  geand,  England’s  supremacy:  its 
sources,  econoinies,  etc.  (1885);  Edcott,  England, 

its  people,  polity  and  pursuits  (3.  ©udg.  1890); 

2efeore,  Agrarian  tenures  (1893);  ©eubl,  Eng. 

Innb,  feine  fflefcpicple,  ©erfaffimg  unb  ftaatlicpen  Ein- 
richtungen (2.  ©ufl. ,   2cipr.  1898);  Steffen,  Eng- 

lanb ald  ®eltmacpt  unb  Stullurflaat  (a.  b.  ©eptoeb., 

2.  ©uff.,  Stuttg.  1902  ,   2   ©be.);  ©opedeu,  SBirt» 
fcpoftdgeogvappifcpe  ©tubien  aud  ®.  (2eip.j.  1903); 
2>e  i   b   e   ri  dj ,   $nd  ääacpdtum  Englanbd  (Äafjel  1901) ; 

äR  a   f   0 10  e   r ,   ®ie  ©erfaffung  ber  Kircpe  Bon  Englanb 

(8erl.  1894);  »Saubenfntäler  in  ®.«  (prdg.  Bon 
Upbe,  baf.  1894);  weitere  2ileratur  über  ©erfaffung, 

fojiale  ©crpällniffe  ic.  f.  unter  ©ef^iepte  (S.  419); 
bie  Seifepanbpficper  Bon  SJturrap,  ©abefer;  lopogra» 
ppifepe  2ejifa  Bon  ©arlpolomew  (Meubrucf,  Ebmb. 

1893)  unb  Eaffetl  (6  ©be.  1893 — 97).  Bibliographie: 
©nberfon,  Book  of  British  topography  (1881) 

Kartenwerfe:  Eine  topograppifepe  2anbeefarte 
(Ordnance  map ,   in  1 : 63,360)  ift  Bollenbet.  ©on 

Englanb  ift  eine  'Jicuandgabe  im  @ange,  bie  Peftimmt 
ift,  bie  ältere,  befonberd  im  Terrain  fepr  mangelhafte 

Karte  ju  erfe  jen ,   neue  Serie  mit  braunem  Terrain  unb 
farbigem  Strapennep.  Eine  ©ebuftion  berfclbenbiU 
ben  bte  »2  miles  to  1   inch  map*  (1:126,720),  1902 

begonnen,  bic  >4  miles  to  1   inch  map«  0 : 253,440), 

1898 begonnen,  mit  Kreibelerrain,  unb  bie  »Coloured 
map  of  Great  Britain«,  1   : 633,600  (Soutpampt. 

1904).  Karlen  noep  gröpeni  ©iapflabed  pnb  bie 
County  maps  (©raffdpaftdfarten,  1 : 10,560).  Parish 
maps  (Kircpfpieldtarten,  1 : 2500),  für  Englanb  5 1,488 

Slätter,  Pc  entfpreepen  unfern ftataftrrpiiineu.  ©ar» 
tpolomeW,  The  Survey  Atlas  of  England  and 
Wales,  81  ©lall  (1 : 126,720)  in  feßpenfcpicbten,  11 

©iatt  fleüen  bie  geologifcpen,  meteorologifcpen  unb 
Wirlfcpafliicpen  Serpältniffe  Englanbd  bar  (ßbinb. 

1903 — 04),  auperbem  S   t   a   n   f   0   r   b,  New  Library 
map  of  England  and  Wales ,   4   Blatt  (1 : 380,000), 

Englanb  mtbSBaled  in  »?Inbreed2>onbalInb«,  2   Blatt 
(1:1.000,000),  ®.  im  Stieler,  2   Blatt,  1:1,500,000 
(1902).  Eine  ©eneralfarte  liefert  ÄeitP  gehn  (ton 

in  feinem  $>anbatlad  in  5   Blättern;  geologifcbe  über- 
ficpldfarte  Bon  Siamfap  (1:728,600).  Öeitered 
f.  unter  3rlnnb  unb  ©cpotllanb  unb  bie  Tejtbeilage 

jum  ©rtifei  »2anbedaufnapme«. 



382  ©rofsbritanmeit  (Umfang  unb  BeoBlferuttg  ©rojjbritannien#,  ©efepiehte  ber  Kolonien). 

Jlie  ftolonirn  ffirofjbritannirn«. 
(^urrju  flarte:  »Sntroicfelung  bc8  britifcben  Äolonialrd<$e4«) 

Xer  ©efomtumfang  unb  bie  BeDBItenmg  ©tog* 
brilannicnö  mit  I5infd)lufi  [einer  (amtlichen  Kolonien 

unb  auswärtigen  Bcftpungen  ftnb  au#  ber  neben* 
jtebenben  Xabdle  erfuptlicb. 

$ie©ei'd)i<t)tc  ber  cnglifebcn  Kolonien  beginnt,  nndj» 
beut  mancherlei  Berfucpc  in  ber3eit  ber  Kßnigtn  l£li- 
iabeUj  nidjt  jur  Begrünbung  bauernber  ilbcrfefifcher 
Diieberlaffungen  geführt  batten,  unter  ihrem  Diad)* 
fotger  Jtntob  I.,  ber  1606  jtnei  ©efetlfcpaftm  in  iton- 
bou  unb  Bltjmoutb  mit  Freibriefen  jur  Kolonifatüm 

Sorbamerita#  begabte.  San  jener  würbe  1607  mit 

einer  SRteberlaffung  ju  3ame#town  bie  ©efiebelung 
Sirginien#  begonnen;  bod)  nahm  bie  Krone  ictjon 
1624  bie  9Jed)te  ber  ©ejetlidiaft  an  Rdj.  3«  bem  ber 

USlgmoutpfompanie  jugeloiefenen  ©einet  Don  9!eu* 
cnglanb  gninbeten  1620  bie  puritanifdjen  Bilgrim» 
unter  eine  Kolonie  jtt  Dien)  tjUgmoutf)  im  heutigen 
SHafiaepufdt#;  auch  biefe  ©efeüfcpaft  gab  1685  ihren 
Freibrief  bem  König  jurüd.  3nbem  nun  in  ben 

niiepfien  3ahrjehnlen  immer  neue  S<haren  Don  Dtn- 
fteblern,  bauptfädjlich  um  religtBfen  Bcbrüduttgen  ju 
entgehen,  bie  curopäifcpc  Heimat  Derliejjen,  unbtnbem 

jugletoh  uon  ben  ältem  Kolonien  au#  neue  ©rün» 
Bungen  ftattfanben,  tarn  eS  Dopm,  bah  bi#  jum  Gnbc 

be#  17.  (Viprlj.  bie  atlantifcpe  Stifte  Siorbamerita# 
Don  SKaine  bi#  Silbcarolina  m   ben  öiinben  britifther 

Kolonialen  War.  35er  größte  Seil  biefe#  weiten  ©e< 
biete«  war  unmiltelbar  Don  ©nglanb  au#  befiebelt 

unb  im  Kampfe  gegen  bte  Smgeboruen  behauptet  wor- 
ben ;   nur  in  Diclo  f!)ort  unb  9iew  3*rfeh  beftanben 

urfprüngliep  boflänbtfcpc  Slieberlajf  ungen,  beneu  1 655 

auch  ba#  juerfl  Don  ben  Sehweben  folonifierte  $ela* 
Ware  einDerleibt  Würbe,  bie  aber  mit  biefem  1664  Don 

ben  ©nglänbern  angegriffen  unb  bureh  ben  Frieben 

Don  Brcba  1667  an  fenglanb  abgetreten  würben. 
Scpwebifdje  Soloitiften  gab  e#  auch  in  bem  1681  mit 

einem  Freibrief  auSgefatteten  ©ennfplDanien ,   an 
beffen  ©rfcpliefiung  übrigen#  auch  beutfepe  Diu# man* 
berer  unter  englifcper  Dberberrfchaft  teilnahmen. 

DBäprenb  bte  Serfucpe  (SngtauDS,  auch  in  Sflb- 
amerita  feften  Fufj  ju  faffen,  im  17.  3abrp.  erfolglos 
blieben,  waren  in  Bi  c   ft  i   n   D   i   e   n   fchon  1 6 13  auf  ben  Ber- 

muba#,  1623  unb  1624  auf  ben  3«feln  St  ßprifto. 
Pper  (St  Kitt#)  unb  Barbabo#  brittfcpeiRieberlaffun* 

gen  gegrünbet  worben;  Don  hier  au#  Würben  in  ben 

näthllen  Fabrjefmten  biemeiften  berfieeWarB»,  Sirgin- 
unb  öahamarnfeln  befiebelt;  ihre  WertDoUfte  Be- 
fipung  in  ben  weftinbifepen  ©ewiiffern,  3amai(a,  er« 
warben  aber  bie  ©nglcinber  1666  bureh  Eroberung, 

naehbent  fte  bi#  bahin  ipanifdj  gewefen  war. 
Sag  ber  Scpwcrpunft  ber  bntifchen  Solonialmacht 

in  ber  erfien  ©eriobe  ihrer  ©efcpicpte  fomit  in  Dime« 
rifa,  fo  Waren  bod)  auch  in  Vlften  unb  DIfrifa  fchon 

in  bieferäeit  einige  englifdjeSRieberlaffungcn  begrün« 
bet  bie  freilich  infofem  einen  anberntrharalter  hatten, 

nt«  e#  bei  ihnen  nicht  eigentlich  auf  Befehdung  beS 

fianbe#  burdj  englifdjc  Kolonisten,  fonbem  auf  Span« 
belSfaltoreiett  unb  militärifche  Stüppunfte  für  biefe  ab* 
gefehen  war.  3n  Oftinbien,  wohin  bie  1600prtoile* 
gierte  East  India  Company  einen  pBcpft  einträglichen 
ipcmbel  trieb,  war  bie  erfte  Faftorei  1612  in  Surate 

gegrünbet,  bie  erfte  Feftung  1639  in  St.  ©eorge  (3Ba* 
bra#)  errichtet;  1651  nahm  bie  ffiefeüfchaft  Bie  Don 

$)oIlanb  aufgegebene  3nfel  St  Helena  al«  fjroifchen- 
ftation  auf  Dem  SBcge  nach  Fnbien  in  Befip;  1668 
würbe  ihr  bie  3nfd  Bombag  überlaffen,  bte  Reben 

3ahte  früher  al#  ÜKitgift  ber  Snfantin  Katharina 
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Bon  Portugal  an  Kart  II  abgetreten  Wat;  1691  würbe 
baS  gort  ®t.  $anib  füblid)  Bon  brr  frnmäftfiben 
Biebertaffuna  ju  Bonbilfcherri  errichtet  unb  einigt 

3al)re  barauf  eine  Bieberlaffung  ju  ßaltutta  mit  btm 
jtarf  befefltgten  gort  St.  BiUiam  begrünbet.  Auf 
biefe  wenigen  fünfte  aber,  ju  benen  allerbmgS  nod) 
eine  JRicberlaffuna  auf  ber  3"fel  Sumatra  hinjuram, 

blieb  biä  jurn  Enbe  beb  17.  3al)rf).  baS  Bon  beit  Eng» 

länbem  militärifd)  beherrschte  öebiel  in  3nbien  be- 
fcpränlt.  Aud)  an  ber  afntonifdjen  BeftHlfte,  an  ber 
eine  eigne  AfricaSompant)  ben!£>anbel  tnonopolifierte, 
waren  im  Berlaufc  beS  17.  3abrlj.  nur  Wenige  fefle 

Bläfee  am  Sambia,  an  ber  ©otbfüfte  (Eapecoaft- 
caftle)  unb  in  Sierra  fieone  im  engtifdjen  ̂ änben. 

Einen  burdjauS  anbern  Ef)aratter  nabnt  bie  ena« 
iifdie  Rotonialpolitif  feit  bem  Beginn  beä  18.  3ahrl). 

an.  Berbantten  bie  erflcn  überfeeifd)tn  Stiebcrlaffun» 
gen  ber  Briten  wefentlid)  prioatem  ober  gejeflfd)aft* 
lidjem  UntemehmungSgeift  iljre  Sntfteljung,  bem  bie 

Staatsgewalt  mit  rechtlicher  Anerftniutng  unb  Bri- 
Bilegierung  ju  tiilfe  gefommen  War,  hatte  ber  Staat 

mit  feinen  eignen  Bc'adhtmitteln  nur  gelegentlich  unb 
Borübergepenb  bie  prioate  läligtcit  unterjlüfet,  fo 
Warb  im  18.  3af)rh  bie  Ausbreitung  ber  engliidjen 
Kolonialmacht  bie  wid)tigfte  Aufgabe  ber  ftaatlidjen 

Bolitit  feibft.  3br  biente  bie  gewaltige  Sergrijfeerung 

ber  cnglijdjen  glotte,  bie  Erhebung  WrofebritannienS 
jur  erjten  Seemacht  ber  Belt  unb  baS  iiieberringen 
ber  riBalifltrenben  SKäcbte :   grantreich,  JioUaiib, 

Spanien ;   ihr  tarnen  aber  aud)  bie  Erfolge ,   bie  Eng» 
laubS  £*ere  in  ben  Kriegen  auf  bem  Boben  beS  euro» 
päifd)tn  geftlanbeS  gewannen,  in  erficr  fReibe  unb  in 
reifem  ÜJiafee tu  flauen.  So  erwarb  ®.  gleich  in  bem 

erften  grofeen  SRingen  beS  18. 3ahth-,  bem  Spanifdjen 

Erbfolgetriege,  1704®ibraltar,  baS,  in  einen  gewal- 
tigen unb  uneinnehmbaren  Baffciiptafe  Berwanbelt, 

baS  weftlidhe^ufabrtdtor  bc4'iRiUelIänbtfd)en  SiecrcS 
beherrfdjt ,   unb  1708  bie  3ufel  SDJenorca.  3m  Ut- 
red)ter  grieben,  ber  biejen  Krieg  beenbete,  würben 
beibe  Befifeungen  behauptet,  ba.pt  aber  ber  englifche 

äliadjtbereich  in  Amerita  erheblich  oergröfeert :   grant- 
reich  überliefe  an  ®.  bie  fjuMonbailanbcr  (-KupcrtS- 
lanb«),  für  beren  Befiebelung  feit  1670  eine  eigne 
©efettfdjaft  (f.  Jtubfonbaitompanie)  tätig  war,  ferner 
Sieufunblanb,  auf  baS  Engtonö  feit  1683  Ansprüche 
erhob.  Wo  aber  im  17.  3ahrh-  nur  Heinere,  Bon  ben 

granjofen  befiänbig  angefodpene  britifche  SRieber- 
laffungen  beftanben  hallen,  enblidj  Afabien  (31eu- 
fchottlanb),  wo  1621—23  eine  (leine Kolonie  errichtet, 
aber  mteber  aufgegeben  war;  aufeerbent  erhielt  ®. 
burch  ben  fogen.  Affiento  (f.  b.)  Bon  Spanien  baS 
SJtonopol  ber  Siegereinfuhr  unb  anbre  bebeutenbe 
hanbelSnorteile  in  Beftinbien,  ju  beren  Ausbeutung 

bie  halb  burch  ihre  Wilben  Spetulationen  übel  beru- 
fene Sflbfeefompanie  pribilegiert  würbe.  Bon  noch 

grbfeerer  Bcbeutung  für  bie  britifche  Kolonialmacht 
Waren  bie  Kämpfe,  bie  ®.  feit  1739  gegen  Spanien 

unb  feit  1741  gegen  grantreich  führte;  fie  waren  burch 

ben  Aachener  grieben  Bon  1748  in  Europa  unter- 
brochen, hatten  aber  auch  «ach  biefem  in  Oftinbien 

fortgebauert,  begannen  in  Amerita  fchon  1754  auf« 
neue  unb  Würben  erft  1763  burch  ben  Barifergrieben 
beenbet  Bährenb  Diefer  Kämpfe  hatten  bie  Briten 
fornohl  in  Siorbamerita  als  in  Oftinbien  trofe  beä 

tapfem  BiberftanbeS,  ben  ihnen  bort  ber  SWarquiS 
Bon  SRontcalm,  hier  cDupleij,  £a  BourbonnaiS  unb 

Saüh-IoIIenbal  entgegenileüten,  bie  größten  Borteile 
gewonnen,  gttr  baS  ®ebiet  Bon  Kanaba  war  ber 

Sieg  beä  ffleneralS  Bolfe  bei  Quebec  1769  entfefeei- 

benb ;   für  baS  OftinbienS,  Wo  bie  granjofen  anfangs 
grofee  Borteile  errungen,  1746  SRabraS  genommen 
unb  ihre  £>errfdjaft  über  einen  grofeen  Seil  aübinbienS 

auSgebreitet  hatten.  Wo  bannl  756  aud)  Kalfutta  an  ben 
Siabob  Bon  Bengalen,  Surahbfchah  3)oWla,  Berlorcn 

gegangen  War,  waren  bie  Erfolge  SSobert  ElineS  non 
gleidjerBebeutung,be[fen  Sieg  beiB  l   a   f   f   eb  1767  über 

ben  mit  ben  granjofen  oerbünbeten  SRabob  enbgültig 
bie  3“*ünft  OftinbienS  beftimmte.  ScrBnrifergriebe 

gab  ben  Engiänbern  gang  Kanaba  mit  Eape  Breton 
unb  bem  früher  nod)  (triftigen,  obwohl  ju  Atabien 
gehören  ben  SReubraunfchroeia  im  3!.  ihrer  bisherigen 

Befifeungen ;   im  S.  Würben  oiefe,  bie  idjon  [eit  1732 

burcq  bie  Befiebelung  ®eorgiaS  eine  Erweiterung  er- 
fahren hatten,  burd)  Öouifiana  bis  jum  SRi  j fiffippi  unb 

burch  gloriba,  baS  Spanien  abtrat,  Bergröfecrt.  3n 

Beftinbien  erhielten  jte  bie  3nfeln  ©renäba,  St.  Bin- 
cent,  Dominica  unb  iobngo,  Bon  benen  bie  erftere 

bisher  unter  franjäfifcher  £>errfd)aft  geftanben  hatte, 
mährenb  bie  brei  lefetem  jmifchen  grantreich  unb  ®. 

itreitig  unb  1748  für  neutral  erflärt  worben  waren. 
Enblidh  aber  War  feitbem  bie  Dberherrfdjaft  EnglanbS 
in  Oftinbien  entfdpeben ;   bie  granjofen  erhielten  jWar 

Bonbitfcherri  unb  einige  Heinere  Bläbe  jurild ;   aber  auf 
ben  Bettbewerb  mit  ®.  oerjidjtetcn  fie  enbgültig,  unb 

17701 Mefiefebiegrangöfif<b-Cftinbifd)eRonipanieauf. 
3«  Oftinbien  (f.  b.)  fd)ritt  nun  bie  Ausbreitung 

ber  britifefeen  ̂ errfchaft  audh  in  ber  nächften  3ect  er- 
folgreich fort:  nur  an  ihre  fcauptpbafen  fei  hier  in 

ber  Kürje  erinnert.  Bengalen  War  fchon  feit  ElineS 

3<it  ganj  unter  ber  Bolmöfeigteit  ber  Oftinbiidjen 
Kompanie;  in  Sübinbien  erlangte  fie  nach  fchweren 

Kämpfen  gegen  bie  SabfdjahS  Jiaiber  Ali  unb  2ippu 
Saib  Bon  ffiaifur,  in  bie  auch  bie  granjofen  nod) 

Wiebcr  einjugreifen  oerfuchten,  bis  junt  Schlufe  beS 
18.  3ahrh-  baS  Übergewicht;  nach  bem  Jobe  Sippu 

SaibS(1799)  würbe  ber  gröfeleieil  feines  SieicheS  fo- 
fort,  baS  Bmnenlanb,  baS  feinen  Sllaefefommen  ju- 

nächft  beiaffen  War,  1832  unter  englifche  BerWaltung 
qeiteHt.  Aud)  gegen  bie  SUtahratthen  fämpflen  fiorb 
BeüeSIeh  unb  ber  SRarquiS  Bon  JiaftingS  glüdiich ; 

bis  1818  war  ihre  politifdje  3Rad)t  Döllig  nernichtet. 

®ie  Erwerbung  beS  Sinb,  b.  h-  beS  SJanbeS  am  un- 
tern.   3«buS,  unb  beS  SieicpeS  ber  SifljS  im  Banbfchab 

fallen  in  bie  oieqiger  3ahre  beS  1 9. 3ahrh- ;   ein  Krieg 
mit  Birma  Berfcfeaffte  1862  ben  Engiänbern  ben  Benfe 

ber  Brooinj  Begu  mfcinterinbien;  Aubh  Warb  1856 
unter  unmittelbare  BerWaltung  genommen;  1886 

würbe  auch  baS  noch  unabhängige  Oberbinna  jur 
bntifeben  Brooinj  gemacht.  3m  B.  Bon  Oftinbien 

fleht  Belutfchiftan  feit  1876  unter  englijcfecm  Schüfe; 
nörblid)  baoon  beherrfefet  ihr  Einfluß,  obwohl  Bon 

ben  Buffen  befämpft,  bie  Bolitit  bes  Emirs  Bon  Af» 

ghaniftan;  Kafdjmir  ift  feit  1846  em  britifcher  Bafal- 
lenftaat;  unb  1904  haben  bie  Engiänber  begonnen, 
auch  in  bem  bisher  BöHig  abgefcploffenen  ttbet  ihre 

URndit  ju  »eigen. 
Bährenb  fo  baS  britifch-inbifcheSleich  feit  bem  grie- 

ben Bon  1763  ftd)  immer  weiter  auSbeljnte,  Bermochte 

feinen  am  er  i   tanifcpenBefife  nicht  ju  behaupten. 
$urd)  ben  Aufftanb  ber  13  ameritanifd)en  ßolonien, 

ber  1774  auSbrad),  Berloren  bie  Engiänber  ben  wert- 
BoUften  leil  ihres  bortigen  Kolonialreichs,  unb  im 

grieben  Bon  BerfaiüeS  mufeten  fie  bie  Unabhängig- 

(eit  ber  Bereinigten  Staaten  Bon  Amerita  anerfennen. 
3nbem  aber  grantreich  unb  Spanien  bie  Kolonien 

unterftüfet  hatten,  mufete  ®.  im  grieben  auch  ihnen 

Opfer  bringen:  an  erftereS  Würben  bie  3nfein  St.- 
Bierre  unb  SSiquelon  bei  Sieufunblanb,  ferner®  obago 



384 ©rofjbritanmen  (fflefdfiibte  ber  Kolonien). 

in  ©eftinbien,  an  legieret  fDfeuorca  unb  gloriba  ab- 
getreten.  Dod)  febon  wenige  3ti|re  bona*  gewährten 
bie  Erfolge,  bie  Englanbä  Seemacht  im  Krtcge  gegen 

bic  franjöftfibe  Slepubli!,  ba«  Kaifertum  Sfapolcon«  I. 
unb  bie  BunbcSgenoffen  granlreid)«  gewann,  nid)t 

nur  reichen  Erfnp  für  biefe  Berlufte,  fonbern  ber  Ba- 
rifer  fjriebe  Bon  1814  erhob  auch  außerhalb  3nbien8 

®.  jur  erfien  Kolonialmacht  ber  ©eit.  3n  Europa 
tarn  ju  ®ibraltar  ein  jWeitcr  britifetjer  Borpoflen  im 
9J!ittc(mcer:  bie  1800  ben  granjofen  abgenommene 

3ttfelgruppe  BonSJtalta;  in  beroiorbfee  würbe  1807 

!pclgolanb,  bisher  bänifd),  erobert;  in  ©eftinbien 

würbe  lobago  jurü ({gewonnen,  St.  üueia  unb  Sri« 
nibab,  erflereS  bisher  fran^bfifcf) .   leplerc«  fpanifch, 

erobert;  jept  erft  loaren  aud)  bie  fefjon  feit  langer  3»it 

beftepenben  britifdjen  Sücberlaffungen  in  Uiittelame- 
rifa  (fconburaS),  bie  bibper  immer  Bon  ben  Spaniern 

bcbro|t  Waren,  in  ihrer  Erifien)  gefiebert,  unb  bureb 

ben  Erwerb  nonBritifeh-@uabatia,  ba«  bie  Jpodänber 
abtrelen  mußten,  faßte®,  jum  erftenmal  in  ber  Sflb» 

bälfte  be«  amerifanifeben  geftlanbe«  gujj,  Die  gran- 

jofen  mußten  auch  auf  bie  1810  eroberte  3nfel  Blau- 

ritiuS  (3«le  be  grance)  im  Snbifcben  Ojcan,  bie  $>ol- 
länber  auch  auf  Eetjlon,  ba«  1795  erobert  würbe,  unb 

auf  bie  größte  ihrer  Kolonien,  ba«  Kaplanb,  ba«  bie 

Engliinber  1808  gewannen,  Berichten:  biefe  letjtere 

Erwerbung,  bie  ben  Englänbem  bie  herrfebcnbeStel- 
lung  in  Siibafrita  fieberte,  war  Bon  aßen,  bie  im  Seit» 
alter  berSHeBDlution  gemacht  Würben,  biebebeutenbfte. 

«Mit  bem  Enbe  biefe«  S^ciUera  beginnt  abermal« 

eine  neue,  bie  brittc  'B e r i o b c   in  ber  ®efcbi<bte  ber 
britifeben  Kolonialmacht.  Die  Epoche  ihrer  Bergröfte- 
nmg  auf  Jfoften  {onfurriereuber  europäifeber  9Jiäd)le 
war  gu  Enbe;  feit  1814  ift  (einem  abenblänbifdjen 
Staate  mehr  eine  (oloniale  Beftpung  burdi  ®.  mit 

©affengeWalt  entriffen  worben;  auch  bie  1878  otfu» 
pierie  3nfel  Ct)pem  ift  ihm  nicht  alb  öegner,  fonbem 
alSBimbe«genoffen  burd)  einen  Staatäoertrag  feiten« 
ber  Diirtei  itberlaffen  worben.  fiberbie«  Beränberte 

fid)  bie  Sichtung  ber  (olonialen  Bewegung:  wenn 
auch  noch  im  19.yabrb.  Biele  laufenbe  Bon  britifeben 

AuSwanberem  nach  Antcrifa  gegangen  fmb,  fo  er- 

folgte bod)  in  biefer  Epoibe  bie  «uäbeljnung  be«  Ko» 
ionialreicbeä  felbft  weniger  im  ©eften,  a!«  Bietaelir 
im  Cften  be«  SJlutterlanbe«,  in  Afnta,  Afien  unb 
Aufwallen. 

3n  3f  orbamerifa,  baä  1812  —14  Bon  ben  Ber- 
einigten  ©taalen  nergeblid)  angegriffen  unb  fpäter 

ebenfo  Bergeblicb  Bon  ben  irifdien  geniem  (f.  b.)  be- 
broht  würbe,  würben  neue  Anficbclungen  feit  1811 
am  Sieb  Stfoer,  au«  benen  ftd)  allmählich  bic  BroBinj 

SRanitoba  entwicfelte,  unb  feit  1849  auf  ber  Bancou- 
Berinfel  begrünbet.  Bon  hier  au«  Würbe  ba«  ®ebiet 

.poifdien  benSlocfij'lb'ountain«  unb  bem  Stillen  SReere 
tolonifiert,  ba«  1856  ben  Samen  Britifeb-Colurabla 
erhielt.  Die  Einteilung  ber  britifeben  Kolonien  hier 
erfuhr  Bielerlei  ffianblungen.  Ranaba  würbe  1791 

in  bie  beiben  felbftänbigen  Kolonien  Ober-  unb  Unter« 
tanaba  geteilt,  bie  erft  1840  wieber  Bereinigt  würben. 
Bon  Sieufcbottlanb  würben  1784  Sieubrauniebweig 

unb  Cape  'Breton  nbaetrennt,  leptere«  aber  1820  wie- 
ber mit  Sieufcbottlanb  Bereinigt.  Die  Brinj  Ebwarb- 

3nfcln  waren  feit  1770  eine felbftiinbige Kolonie.  Seit 
berSDtitte  be«  19. 3ahrh- aber  entflanb  eine  Bewegung 
für  ben  3ufammenfdjlufj  aller  6ritifchen  Kolonien  in 

3?  orbamerifa,  bie  immer  mehr  'Anhänger  fanb  unb 
fchlieislidj  ben  Sieg  gewann.  1867  würben  ßanaba, 
9fenbraunfcbweigimb  Sieufcbottlanb  unter bemSamcn 

»Dominion  of  Canaba«  ju  einem  ©unbedflaate  Ber- 

einigt, in  ben,  natbbem  1869  bie  Jiubfonbaifompauie 
für  ihre  Slegierungdrecbte  mit  ®elb  abgetunben  war, 
1870  SSanitoba,  1871  and)  Critifd)  ■   Columbia  unb 

bie  SancottBerinfel  aufgenommen  würbe.  1873  trat 

auch  bie  bärinjEbwarb-jnfel  barin  ein,  1876erhielten 

bie  früher  jutn  fflebiet  bcröubfonbai  gehörigen  Siorb- 
weftterritorien  eine  Berfaffung,  unb  feit  1880  ift,  mit 
Ausnahme  oou  Sieufuitblanb,  ba«  ganje  britifd)e 

Sorbamerifa  bunbeäjtantlicb  geeinigt. 
3n  ©eftinbien,  wo  nad)  heftigem  ffiiberflanb 

ber  Koloniften  bieSflaBerci  bureb  ein  1834  erlaffene«, 

1838  in  Boüe  ©irffamfeit  getretene«  ©efep  aufgehoben 
würbe,  Ijat  ber  britifebc  Befip  eincSergröftenmg  nicht 

mehr  erfahren.  Seine  abmmiftratiBe  Einteilung  ift 

fo  geregelt,  baß  1)  bie  BermubaS-,  2)  bie  Babama- 
infein, 3)  3antaifa  mit  einigen  deinem  benachbarten 

3nfetn,  4)  bie  feit  1871  ju  einer  Art  Bon  BunbeS- 
ftuat  Bereinigtm  Seeroarbinfcln,  5)  Bnrbabo«,  6)  bie 
©inbwarbinfeln  unb  7)  Drinibab  unb  Sobaao,  bie 

1889  Berbuttben  würben,  je  eine  befonbere  Kolonie 

bilben.  Ebenfo  finb  in  Büttel-  unb  Sübamerifa 
Britifch-Ipoubura«  u.  Britifch-Euabana  al«  jwei  eigne 
Kolonien  fonflituiert.  3mäuBerftenSüben  Amerifa« 
finb  bie  1692  embeeften,  im  Saufe  ber  näcbften  3ahr- 
hunberte  Bon  Berfchiebenen  curopaifcbenSRäcbtenbalb 

befehlen,  halb  wieber  aufgegebenen  galdanbinfeln 
enbgültig  unter  cnglifcbe^obettgefommen  ;   Bon  ihnen 
ift  bie  gleichfalls®,  gehörenbe,  aber  unbewohnte 3nfel 
Sübgeorgien  abhängig. 

3n  Afien  bat,  abgefeljen  Bon  Dftinbien  unb  bem 
eine  befonbere  Kolonie  bilbenbeit  Ceplon,  woju  bic 

3nfelgruppe  ber  SialebiBen  gehört,  ©rofsbritannien« 
Kolonialmacht  fidt  befonber«  in  ber  jjnfelwelt  be« 

femften  Often«  auägebreitet.  3»  berBfnlaiifchen  See 

batte  bie  Dftinbifcbe  Kompanie  l'djon  1786  ®mang 
(®rinj  Bon  ©alc«-3nfel)  unb  1800  einen  Sanbftricb 
auf  ber  gegenilberliegenben  KüfteftßroBinjfflelleäleh) 

Bon  einem  eingebomengürften  erworben;  1819  würbe 
Singapur  befeht  unb  1824  oon  bem  Sultan  Bon 

3ohore  förmlich  abgetreten;  im  gleichen  3apre  Ber- 
taufdjten  bie  Stieberlanbe  ihre  Scieberlajfungen  in 
fflfalaffa  gegen  bic  britifeben  Befigungenauf  Sumatra 

(Benfulen).  Au«  bieien  Bcfipungcn  unb  einigen  dei- 

nem bajugebörigen  Unfein  würbe  bie  1867  Bon  Oft- 
inbiett  abgelöfte,  fcbnell  aufblühenbc  Kolonie  ber 
Strait«  Settlement«  gebilbet ;   eine  An jaljl  tnalaiifcber 

Sultane  (Berat,  Selaitgor  u.  a.)  flehen  überbiefi  in 
einer  Art  Bon  Ba[allität«nerhältni«  jur  englifibcn 

Krone.  Berfudje,  ficb  auch  auf  Borneo  feftjufeben, 

hatte  bie  Dftinbifcbe  Kompanie  im  17.  unb  18.  3ahrh. 

mehrfach,  aber  ohne  bauernbm Erfolg,  gemacht.  Da- 
gegen erwarb  ber  britifdje  Agent  3ante«  Broofe  1811 

Bon  bem  Sultan  Bon  Brunei  einen  Sanbftricb  im 

©eften  ber  3nf<>  um  Sarawaf,  ber  burtb  fpätere  Ber- 
leifjungen  Bon  1861,  1882  u.  1886  Bergröfeert  würbe; 
bas  ©ebiet  bilbet  jept  ein  eigne«,  unter  britifebem  Scbup 

ftehenbe«  gürftentum,  ba«  ein  9!effe  be«  Siabfdja  Brootc 
mit  einem  Stabe  britifcberOffijiere  regiert,  ©riter  trat 
1846  ber  Sultan  non  Brunei  bie  3nfel8abuan  an®, 

ab,  bie  ju  einer  eignen  Kolonie  gemacht  würbe:  81a- 
bfdja  Broole  würbe  ju  ihrem  erjten  ©ouBemeur  er- 

nannt. Enblid)  erwarben  1877  unb  1878  ber  Baron 

Onerbed  unb  Sir  Alfreb  Dent  rin  umfangreiche«  ®e 
biet  im  Sforben  ber  3nfel,  ju  beffen  Berwaltuug  1881 

bie 91  orbbomeo-Komvanic  gegrünbet  Würbe;  Sabuan 

ift  feit  1890  gleicbfad«  batnit  Bereinigt  worben.  Einen 

ebenfo  fdjnellen  Auffcbwuna  wie  bie  Strait«  Settle- 
ment« bat  bie  1841  Bon  China  an  ®.  abgetretene 

3nfel  $ong(ong  genommen ;   bie  Kolonie  Würbe  feit 



385 
©rotjbritanuieil  (CHefrfjicbtc  bft  Kolonien). 

1861  burd)  neue  Vlbtrelungen  auf  bem  gegenüber- 
licgenben  Qfoftlanb  tcrgrößert.  Sdjlic&ltd)  erwarb 
®.  1898  burd)  einen  Badittertrag  auf  99  Jahre  Stabt 

unb  ©ebict  San  Seifjaimei  an  ber  Slüjte  gegenüber 

Korea.  ,>Ju  biefen  Befißungen  im  äujierftcn  Cfien 

Vifienä  fomnien  imBjeftenJnbiend  einige  Heinere  9iie< 

berlaffungen,  beren  Sert  für  bie  Sicherung  ber  See- 
fahrt nadi  Jnbien  feit  ber  Erbauung  bed  cuejfanaU 

ein  iebr  erheblicher  geworben  ift.  Vln  ber  Vluifahr!  aud 

bem  Sioten  'Meer  haben  bie  Englnnbcr  1839  bie  $>alb< 
infcl  Vlbcn,  bie  fcljr  ftarl  befeftiat  würbe,  unb  1857  bie 

gleicbfattd  befeftigte  Jnfet  fSerim  befejjl ,   bad  ®cbiel 
uon  Vlbm  ift  fpäter  mehrfach  oergröftert  Worben; 

1854  tarnen  bie  Kuria-Muria-Jnfetn,  1876  bie  3nfei 
Sototra  binju;  feit  ben  1880er  Jahren  enblid)  ift 

burdi  eine  Stabe  ton  'Verträgen  bie  brilifdje  Sdntß- 
herrfdmft  über  bie  arabifcf)en  Stamme  ringdumVlben 

unb  über  Seile  ber  afritamjdjen  Somaltüfte  audge- 
befjnt  worben;  bie  flbarenrung  gegen  bie  italienische 

Jntereffenfphäre  an  ber  ledern  erfolgte  burd)  ein 
Äbfontmen  ton  1887.  Sie  bie  englifdjen  Sefibungen 
am  Stolen  Meer  ihre  Bcbeutung  bauptfüchtid)  ald 
Etappen  ber  großen  Seeftrafje  nad)  Cfliitbien  haben, 

fo  fmb  fie  auch  abminiftratio  ber  inbifdjrn  Stcgierung 
unterstellt. 

Bon  ungleich  grBßerm  33ert  ald  biefe  afiatifdjen 
fmb  bie  im  19.  3°brh-  begrünbeten  Kolonien  in 

Vluftralien  (f.  b.).  Wo  ein  neued,  großed,  in  ber 
£)auptiacf)e  angetfäd)fi[cl|c<j  Sleid)  gefdjaffen  worben 
ift.  SRad)bfm3amedEootl770  an  borCfirüfteVIinlra- 

liend  bie  englifefje  glagge  gehißt  unb  bad  l'anb  91eu< 
fübwaled  getauft  hatte,  begann  feine  Qcftebelung  mit 
beportierten  Strafgefangenen ;   im  Januar  1788  tarnen 

bie  erften  Sträflinge  in  Sljbnet)  an.  Unter  großen 
©chwierigteiten ,   beren  Überwinbung  wefentlich  ba* 
SBerbienft  bed  erften  ©ouoemeurd  VlrthurBbtlip  War, 

behauptete  fid)  bie  Kolonie  unb  blühte  namentlich 
burd)  bie  Einführung  ber  Schafzucht  auf,  inbem  auch 

bie  3abl  ber  freien  Koloniflen,  bie  hierhin  aiidman- 
berten,  fd)neü  wudjd.  Schon  1803  War  uon  hier  aud 
bie  Befiebelung  ton  Sabmania  (Banbiemenblaiib) 

in  Eingriff  genommen  worben,  bad  1825  ,;u  einer  be» 
fonbern  Kolonie  gemacht  würbe;  cd  folgte  bann  bie 

Kolonifation  Bon  SBeftauftralien  (feit  1826),  üueend- 
lanb  (feit  1826;  1859  fetbftänbige  Kolonie),  Bictoria 

(feit  1834;  1851  fetbftänbige  Kolonie)  unb  Sub- 
auflralien  (feit  1836).  Emfte  Kämpfe  Waren  nur 
auf  SJeufeelanb  ju  belieben,  bad  nad)  perfdjiebenen, 
wenig  glüdlichen  Anlaufen  1840  enbgültig  für  ®.  in 

Bepß  genommen  Würbe;  ber  barlnäcfige  Siberftanb 
ber  eingebornen  Beoölferung  (Maori)  Würbe  erft 

1865  burd)  Sir  ©eorge  ®rc!)  gebrochen;  bod)  wicber- 
holten  fid)  Heinere  Sufftänbe  itod)  bid  1886.  Bon  ber 

gröjjien  93i<htigfeit  für  bie  Entwidelung  Vluftraliend 

war  cd  einmal,  baff  feit  1851  juerft  in  'Jieufiibwaled, 
bann  aud)  in  ben  anbent  Kolonien  ©olb  gegraben 

würbe,  fobann  baß,  wieberum  juerfl  für  Dieufüb- 

Waled  (1840,  enbgültig  1848),  juleßt  filr  Siicft- 
anftraiien  (1868)  bie  Jeportalion  ton  Strafgefan- 

genen eingefleüt  warb.  1901  gelang  ed  nad)  langen 

Berbanblungen,  alle  auftralifdjen  Kolonien,  mit  VI ud< 
nahnte  ton  Sceufeelanb,  ju  einem  Bunbcdflaal  (Oom- 
munwealth  of  Australia)  jufntnmenjtifehließcn. 

Jn  ber  auftralarmtifdicn  Jnfelwelt  (Ozeanien) 
Würben  1874  bie  gibfdjiinfcln  unter  britifd)en  Schuß 

gefteüt,  unb  1888  würbe  ber  fübBftlich« Seil  ton9!eu- 
guinea  in  Sefiß  genommen ;   über  bie  91eubebribifd)cn 

Jnfcln  würbe  1887  ein  Bcrtrag  mit  granfreid)  ge» 
fdjloffcu,  bem  zufolge  ein  gemeinfanted  B> oteltorat 

IReijerä  flono.*  eejifon,  #.  2(ufl. ,   VIIL 

beiber  9J?iid)te  Ijfrgcftcttt  lüitrbc.  Wujjcrbem  fletjören 
noch  eine  9lnjahl  Heiner«  Jnfcln  jutn  briti[d)tu 
Machtbereich. 

giitll  bie  Befißergrcifuiig  Vluftraliend  in  bie  erfte 

Öälfte  bed  19.  Jal)rf).,  fo  ift  bie  tpauptaltion  ber  briti- 
fdjtn  Kolonialpolitit  in  ber  »Weiten$>älfte  biefedjabr- 
hunbertd  Wefentlich  auf  VI  f   r   i   t   a   gerichtet  gewefen, 

beffen  Vtufteiiung  unter  bie  europäifdien  Kolonial- 
mächte eined  ber  benHtürbigften  Ereignijfe  ber  neue- 

ften  ®efd)id)te  ift.  Jm  Siorbcn  bed'  Kontiuentd  ift 
tftghpten  zwar  nicht  im  eigentlichen  Sinn  eine  eng» 
lifdje  Kolonie,  aber  buch  feit  1882  ton  ®.  töUiej  ab- 

hängig; burch  einen  Bert  rag  tom  Jäh«  1904  i)t  bie 
brittfehe  Suprematie  in  Vigijplm  aud)  ton  ffranlreid), 
bad  ihr  bid  bahin  ftanbhaft  wtberfprochen  hatte,  an» 
erfannt  worben. 

3n  Scflafrifa  erwarb  ®.  burd)  Kaufoerträge 
1850  bie  bänifchen  unb  187 1   bie  nieberlanbifcbeit  Be- 

fißungen  an  ber  ®olb(iifle  fowie  feit  1861  bad  ®cbiet 

ton  l!agod,  ,ju  bem  bad  Brolrflorat  über  ein  wcilcd 

Jiiiitevlanb  gehört.  Jie  tier  weftafrifanifdjen  Kolo- 
nien waren  1866  unter  einem  ©eneralgouterneur  in 

Sierra  ücone  Bereinigt  worben;  buch  würben  1874 

nad)  beut  Vtfdfantifriege  bie  ®olbfiifte  mit  Ifagod  fo- 
wie 1888  Sambia  Wieber  ton  Sierra  Ceotte  abge- 

trennt unb  ju  befonbem  Kolonien  gemacht;  1886 
Würbe  fiaaod  Wieberum  ton  ber  ©olbtrifte  abgelöft, 

unb  fein  ̂inlerlanb  würbe  1899  abgegrenjt.  Jiefe 

Vlbgrenjung  erfolgte  gegenüber  bem  i)iig«gebiet,  wo 
feit  1879  eine®efeüfdiaft  englifeherKaufleule(bieUni- 
ted  African,  fpäler  National  African,  juleut  Royal 

Niger  Company)  tätig  War  unb  mit  ben  Emgebor- 
neu  zahlreiche  Sdmßberträgc  abgefdüoifen  halle,  unb 
Wo  aufterbem  1884  unb  1885  bie  brilifd)e  Siegicrimg 
felbft  bad  BroleHorat  ber  Olftiiffe  gefdjaffen  halle, 

bad  feit  1893  9iigertüflen-Broteflorat  hieß.  Jie  Be- 

fißuerhälliiiffe  in  SJeflnfrita  würben  1885—  99  burd) 
eine  Vligahl  ton  Berträgen  zttiiehen  ®.,  Jeutidilanb 

unb  granfreid)  georbnet;  auch  ber  Kolonie  Siena 
SJeone  würbe  baburch  ein  tpinterlanb  ton  mehr  ald 

70,000  qkm  gefiebert.  9!ad)  Vlbjd)litfi  biefer  Bertvägc 

terzichlele  bie  9figerfompanie  1899,  ba  iie  in  finan- 

zielle Berlegenheiten  geraten  War,  auf  ihre  'jiegie- 
rungdredile  unb  bilbele  fid)  in  eine  einfache  .fjaitbeld- 
unb  VInfiebelungdgefenfehaft  um;  aud  ihrem  ©ebict 

unb  bem  bisherigen  WigertüftenprotcHorat  Würben 
nun  zwei  neue,  unmittelbar  unter  ber  Krone  flehenbc 

Kolonien,  9iorb>  unb  Siibnigeria,  gcfchajfen.  Somit 

befißt  ©.  in  SiJeftafrila  feit  1.  Jan.  1900  fedid  gefon- 
berte  Kolonien,  zu  beueir  noch  St.  Jiclena  (f.  oben, 
3.  382)  unb  bie  1815  befehlen  3nfelit  «feenfion  (feit 

1881  nur  nod)  Kohlenfiation)  unb  Iriftan  ba  Eunba 
(unter  bet  Bcrwaltung  ber£Rcgierung  bcdKaplanbcd) 

hinzuzurechnen  finb. 
Vlud)  in  Oft  -   unb  Seulrolofrifä  «ft  ber  bri- 

tifcf)«  Befih  erft  in  ben  leinen  Jahrzehnten  (onfolibiert 
Worben,  llrfl  ald  Jeutfdjlanb  hier  feften  gteft  gefaxt 

hatte,  ridjtele  aud)  bie  englifd)e  Sicgievung  ihr  Vlugen- 
mert  auf  Sanberwerbungen  in  bieftm  Seile  bed  Kon» 
tiiientd,  uub  ein  Berlrag  ton  1886  grenzte  hier  zu- 
erft  bie  beiberfeitigen  Machtiphären  ah.  Sad  baburch 

©.  überlaffene  ®ebiet  Würbe  ber  ton  Sir  93.  Madin» 

non  geleiteten,  1888  mit  einem  greihrief  audgefiat- 
telen  Cflafri(a»Kompanie  jur  Benualtung  überwiefen, 
bie  and)  ben  bem  Sultan  uon  Sangbar  tcrbliebencit 

Rüftenftreifen  pachtete  unb  ihren  Einfluß  im  Jnitcrn 
audzubreilen  (richte.  9!euen  Berwidelungeit  mit 
Jeutidjlaitb,  oie  baburd)  (jcroorgcriifeit  würben, 

machte  ein  Berlrag  tom  1.  Juli  1890  einEnbe,  burdi 
25 
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bcn  Seitlfdjlanb  (unter  nnbem  gegen  bie  Abtretung 

non  Sjclgolaub)  auf  Sanfibar,  Bcmba,  Uganda*  unb 

Situtanb  Bcrjidßete;  bad  fo  gewaltig  Bergt  ößcrle  ©e- 
biet  ber  Rompaitie  mürbe  1891  gegen  bas  italimifdje 

Somallonb  unb  1894  gegen  ben  Rongoftaat  abge- 
renjt.  Wber  aud)  Ijier  crwicd  ßd)  bie  ©erwalhmg 
urd)  eine  ©cfcH[d)aft  auf  bie  Sauer  unmöglich,  unb 

fo  nerjicptete  bie  Kompanie  fdjon  1893  gegen  fine 

namhafte  ©elbcntfhäbigung  auf  ihren  Breibrief,  nad)- 
beut  fie  fdjon  juBor  llganba  aufgcgeben  balle.  Sa 8 

lcßtere  mar  fdjon  1894  ju  einem  britifdjen  3d)ufj- 

gebiet  gemocht  worben,  bad  unter  anbemaudjUntjoro 
unb  Üfoga  umfafjt;  nunniebr  tnurbc  and)  baä  übrige 

©ebiet  ber  Kompanie  ju  einem  eignen,  bem  Cflnfri- 
fanifepen  Sdjufjgebict,  umgewanbett,  beffen  obcifter 

Berroaltungsbcamter  aud)  bie  englifdjen  Oberhoheitd- 
rehte in  Sangbar  unb  ©emba  nudilbt,  wo  bem  Sul- 

tan nur  eine  nominelle  §errfd)aft  beioffen  ift.  Bon 
bem  britiitben  Oflafrifa  ift  burd)  Seutidj  -   Cftafrifa 

bn8  britifd)e  3<ntratafrita  getrennt,  ju  beffen  Wb- 
grenjung  außer  bcn  fepon  enuäbnten  ©ertrügen  mit 
Scutfdjlanb  unb  bem  Rongoftaat  and)  cinVlbfomtnen 

mit  ©ortugal  im  3uni  1891  geftbloffen  Würbe.  VI ba- 
nn r   bad fianb  weftlid)  BomSRpajfafee  würbe  unmittel- 

bar unter  bie  Berwattung  ber  »frone  genommen  unb 

bilbet  bad  feit  1893  fo  genannte  Sdjub'gebiet  nonBri- tifd)>3entroIafrita,  Wahrend  bie  weiter  wefttidj  anaren* 
jenben  fianbfhaftcn  ber  Sfibafrifanifdjen  ©cfeltjdmft 
überlaßen  würben,  Bon  ber  gleid)  bie  Siebe  fein  wirb. 

3n  S   ü   b   o   f   r   i   f   a   ift  bie  Vlubbreitung  bed  englifdjen 
Webieteä  im  beftänbigen  ©egenfaf)  unb  in  barten 

Rümpfen  einerfeitd  mit  bcn  Raffern,  benen  gegenüber 
bie  ©renjen  be8  ftoptanbcä  immer  Weiter  nad)  Dften 
unb  Korben  erweitert  würben,  anberfeitd  mit  bcn 

botliinbifebcnRoIoniflen  erfolgt,  bie  fiib  nicht  fo  willig, 

wie  bie  jfranjofen  tn  Ranaba,  ber  britifdjen  iperr- 
fdjaft  fügen  mochten  unb  mit  ben  feit  1814  (f.  oben, 
S.  384)  and  0).  eingewanberten  neuen  Üiniieblem 

felnedmegd  Bcrfdjmoljen.  Kadjbem  febon  Borijer  ein* 

jelne  Burenfamilien  aud  bem  R'aplanb  audgeroan* 
bert  Waren,  begann  int  3.  1836  ber  große  -lief* 
niebcrISnbifd)cr  SToIoniftcn  einerfeitd  iito  ©ebiet  bed 

Oranje*  unb  Baalpuffcd,  anberfeitd  nad)  Katal,  wo 
fdjon  1 824  cngiifdjeBnßebler  ficb  niebergelaffen  batten, 

wo  aber  bi$  baßin  bie  britifebe  SRcgierung  tpobeitd« 
reebte  fonnell  nidjt  in  Slnfprud)  genommen  batte. 

Sie  Haltung  ©roßbritanniend  gegenüber  biefer  Be- 
wegung war  anfangs*  unentfdjloffen  unb  feinedwegd 

fonfequent.  3war  erflürte  ber  fflouBemeur  bta  Rap* 
tanbed,  baß  er  bie  Wudgewanberten,  bie  ßd)  in  ihren 

neuen  Beßßungen  in  fdjweren  Rümpfen  mit  ben  Ein- 

gebomen  fiegreiib  bebaupteten,  nad)  wie  Bor  nid  bri* 
tijepe  Untertanen  betrachte,  aber  im  Slutterlanbe  War 
man  bamald  einer  Erweiterung  bed  Roionialrcidjed  in 

Vlfrifa  abßolb,  unb  bie  Buren  gaben  fitb,  um  jene 
ßeflärung  unbekümmert,  repuhfilanifdje  Bcrfaffun* 
gen.  Erft  als  fiorb  3opn  Kuffell  1839  an  bie  Spi&c 
bed  Rolonialintnifteriumd  trat,  Würbe  bie  Eroberung 

Siatalb  befcbloffen;  1842  rüdten  englifdjc  Sruppcn 
ein;  1843  würbe  Katal  jur  brilifeben  Kolonie  erflürt; 

bie  Solge  bauon  aber  war,  baß  bie  meiften  Buren 
bad  !aum  beßebelte  fianb  Wicber  Pcrlicßcn  unb  ßd) 

mit  ihren  Stammedgenoffen  im  ©ebietc  bed  Oranje* 
unb  Baatßujied  Bereinigten,  tpier  gelang  edbennnud) 
bcn  Buren,  fid)  lange  3f't  in  ihrer  Unabhängigkeit 

ju  behaupten,  inbem  fie  1848  bie  Oranje ‘SRepublif 
unb  1852  bie  aud  brei  Berfcpiebeitcn,  bid  baljin  Bon- 

cinanber  unabhängigen  Kiebcrtaffimgen  jufantmen* 
gcfcftcSranöBaalrepublif  fd)ufen.  Ste  legiere  würbe 

nodj  1852,  bie  erftere,  bie  ®.  junädjft  für  fidj  in  Stn- 

fprueb  nahm,  1854  atd  unabhängiger  greiftoat  an* 
crlannl.  Erft  naebbent  bie  Siamantfunbe  (jucrfl 

1887)  im  ©ebiele  bed  Oranje*  unb  Saalfluffed  bcn 
SJert  bed  ffibafrifamfdien  ©ebicied  in  ungeahnter 

SBeifc  erhöbt  hotten,  faßte  bie  britifebe  SRcgierung  bie 
Weitere  Vludbebnung  ibred  bortigen  ©efified  Wteber 

ind  ?luge.  Sdton  1868  Würbe  bie  flnncjion  bed 

©afutolnnbedöftticbBon  ber  Oranje  -SRepublif  bcfdßof* 
fen,  unb  ba  auch  bieje  barauf  Wnfprüdje  erijob,  würbe 
bad  fianb  burd)  einen  ©ertrag  pon  1889  }Wifd)cn 

ber  Slepubtif  ttnb  @.  geteilt ;   ber  britifebe  Seil  Würbe 
äunädjft  bem  Raplanb  einBerleibt,  1884  aber  bauen 

abgelöft  unb  ju  einer  befonbem  Rolonie  gemacht. 
Scmnäcbft  Würbe  1871  Seftgriqualanb  troh  bed 
ä3iberfprud)cd  ber  Bitrenrepublifeu  für  0.  in  Bcß!) 

genommen  (feit  1877  SgrcBinj  bed  Raplanbed),  unb 
feit  1874  Berfolate  bie  engtifd)e  Siegierung  ben  ©lau, 

ihre  fübafrilanilcben  Rolonien  mit  bcn  SRcpublifen  ju 

einem  Bon  ©.  abhängigen  Bunbedjtaatc  ju  Ber* 
fdjmeljen.  Sa  bie  Buren  fid)  bem  Wiberfeßten,  be* 

nufjte  bie  engliftbe  SRcgierung  bie  £>ilfegcfud)e  ber  mit 
ben  SRcpublifen  int  Streite  liegenben  Eingebomen, 
um  1877  burdt  ©ir  Sb-  Sbepftone  Srandoaal  ju 
einer  britifd)eu  Beüt'ung  ju  erttaren.  Wnfangd  fügten 
fid)  bie  Buren,  aber  1881  erhoben  fie  fid)  ju  einem 

SSuffianb  unb  swangen  bie  ßttglänber,  bie  in  mel)* 
rerenSreffm  befiegt  würben,  ihnen  ihre  Unabhängig* 
feit  jurüdjugeben.  Sad  Sujcränitätdred)t,  bad  ftd) 
©.  1881  gewahrt  hatte,  würbe  1884  bur<h  einen  neuen 

Bertrag  bat)in  eingefthränft,  baß  bie  britifebe  SRegie* 

rung  ftlh  nur  bie  ©cnctjmigunn  aller  Berträge  Por* 
behielt,  welche  bie  Sübafrimnifhe  SRepublif  (biefen 

'Samen  hatte  SrandPaal  angenommen)  mit  europäi* 

[hen  Wählen  ober  eingebomen  Släntmen  abfdjlie* 
ßen  Würbe.  Sagegen  mußten  bie  Buren  auf  bad 
Bctfhuanalanb ,   wo  ße  1881  jWci  fleine  Scpublifen 
tu  begründen  Bcrfuht  hatten,  Bcriihten;  berfüblihe 
Seil  Würbe  ald  britifhe  Rolonie  (1895  bem  Raplanb 
einPerleibt),  bad  übrige  ©ebiet  ald  cigned  Sdju&gebiet 

eingerichtet,  ßbenfowenig  würbe  benBuren  geftattet, 

buch  bie  Beßßnahme  bed  Sulutanbed,  Wo  fie  1884 
bie  Sieuwe  SRepublif  grflnbeten,  ben  3u8a"fl  äum 

SReere  ju  gewinnen;  burd)  einen  Bertrag  Bon  1888 
Würbe  bie  SReue  SRepublif  (1888  ber  Sübafrifanifhen 

einBerleibi)  jwar  anerfannt,  aber  nur  in  einem  uom 
ffieer  abgefdjniltenen  Seil  bed  Canbcd,  ber  übrige 
Seil  bed  Sululanbed  Würbe  1887  annefliert  (1898 

ber  Rolonie  SRatal  einBerleibt).  SRacpbent  injWifdien 
bie  großen  ©olbfunbe  im  Srandoaallanb  (fett  1885) 
ahermald  bie  Begehrlichkeit  nah  Canberwerbunaen 

in  Sübafrifa  aefteigert  patten,  würbe  1 888  bad  Hlia* 
takele  *   unb  SRafhonatanb  ald  britifhed  ©ebiet  er- 
flärt;  ipre  Berwattung  unb  Budbcutung  würbe  1889 
ber  unter  leitenber  Witwirfung  Bon  Eccit  Sipobed 

(f.  b.)  begrünbeten  Sübnfrifa*Rompanie  übertragen, 
ber  ed  gelang,  nah  partnädigemSBiberftanbe  berßin* 
gebomen,  bid  1897  bad  fianb  ju  unterwerfen.  Sad 
©ebiet  berRomponie,  ju  bem  auh  bad  burd)  bie  früher 

erwähnten  Berträge  mit  anbem  Ro!onia(müd)tcn  bei 

britifhen  Sphäre  jugewiefene,  aber  laurn  aufgefhlof* 
feile  fianb  nörbtid)  oom  Sambeß  gcfdjlagen  wurbe, 

erpielt  1895  bcn  Kamen  SRpobeßa.  Bon  pier  aud 

Würbe  bann  flnfang  1896  ber  unerhörte  Bngriß  3a* 

mefond  auf  bie  Sübafrifanifhe  SRepublif  untemom* 

men;  ju  feinen  (folgen  gehörte  ed,  baß  1898  bie  Ke- 
giemngSrehlc  ber  ©efellfhaft  }War  niept  aufgepoben, 

aber  bod)  eingefhränft  würben.  Sic  Irfjte  unb  be- 

beulenbfießrwcitemng  bcdfübafrifanifheuRoIonial- 
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bfftjjcS  ©roßbrifannien«  tourbc  enbliep  burdj  ben  feit '   bem  fto  bnlb  als  ein  eigne«  Kollegium,  balb  al»  ein 
langer  3«>t  Borbereiteten,  im  Cltober  1899  auSge*  AuSfepuß  be«  ©epeimen  Bäte«  geftaltet  rourbe.  1768 
btoepenen  Krieg  mit  btn  beiben  Burenrepublifen  per*  mürbe  ein  eigner  Staat«fefreiär  fürVlnterifa  ernannt 

beigefiiprt;  hn  fflfärj  1900  mürbe  ber  Oranje*  (frei*  1782—86  mar  bie  oberfte  RoIonialBcrmalümg  bem 
ftaat,  im  September  bie  Sübafrifanifepe  Bepubltf  jur  äRinifter  be«  3'tnem  übertragen  unb  Bon  1794— 1854 
brilifdpcn  Kolonie  erflärt;  erfterer  erhielt  ben  Samen  mar  fie  mit  bem  KriegSminiftcrium  Bereinigt.  Samt 
Oranje  SfiBcr  tjolonb,  ic jtere ben Samen XranäBnal.  murbel854  ein  eigne«K olonialminiflerium,  an 

Somarb  burep  bie  rüditeptslofeunb  gemaltiätige  Euer*  beffen  Spipe  ein  Staatbfefretär  fiept,  errichtet.  Außer* 

nie  ßectl  Spotte«'  unb  Epamberlam«  ber  fett  einem  bem  beließt  al«  oberfte«  AppellationSgeritht  fomopl  für 
Biertcljaprbunbert  Berfofgte  ©tan  ber  Bereinigung  bie  Kolonien  a!8  für  3nbicn  ber  riditerlidje  AuSfdtuß 
Sübafrita«  unter  bntijdjcr  fterrfdjaft  Bertuirflicbt.  be8@eheimenSntc«(Judicialconiniitteeof  theprivy 

Ungleich  üirjer  alb  bie  ©efehichle  ber  äußern,  lann  eouncil),  beffen  Slompetenj  freilich  in  bejug  auf  einzelne 

bieberinnern  Kotonialpolitif®roßbritannienä  Kolonien  neuerbing«  getoifje  Einfehräntimgcn  erfaß* 
beßanbelt  inerben.  {tinftdjlltcp  ißrer  aber  ift  jloifcpcn  ren  pat  Aud)  im  übrigen  ift  bie  Befugnis  beb  Kolo* 

Oftinbien  einer*  unb  bem  übrigen  Solonialrcidi  an*  nialminifterium«  unb  bcrBonipmemanntenöouBer» 
berfeitb  )u  unterfepeiben.  Dftinbien.  mo  britiftpe  neure  in  ben  einjcliten  Kolonien  Berftpicbenartig  ge* 

Sieberlaffungen  nicmalb  erfolgt  finb  unb  niemalb  er*  ftaltet,  unb  fie  hat  fi<h  int  Saufe  beb  18.  unb  19.  Saprp. 

folgen  Tonnen,  ift  eigentlich  (eine  Kolonie,  fonbem  ein  in  Bielerjpinficpt  mefentliepBeränbert  SSäprenbnaut* 
eroberleb  unb  untermorfeueb  Seid),  beperrfdit  burep  licp  bie  im  17.  Saprp.  begrünbeten  Sieberlaffungen 
britiftpe  ©affen,  nenoaltet  burep  britifepe  Beamte,  in  Amerifa  fafl  überall  eine  freie,  parlamentarilcpe 
Aber  feine  Bermaltung  unb  Ausbeutung  mar  bib  in  Berfaffung  erpiellett  unb  biefe  auf  ba«  mannbaftefte 

bie  jtocite  tpftlfte  beb  18.  3aprp.  auSfeptießlicp  unb  Berteibigten,  Berftanb  eb  fiep  Bon  felbft,  baß  bie  im 

[oft  opne  Einmiftßung  feitenb  ber  Regierung  ber  Oft*  18.  3<>brp.  eroberten  Kolonien  niept  Bon  Bomperem 
tnbifepen  Kompanie  überlajfen,  unb  erft  nad)  ben  ge*  mit  gleichen  Secpten  autonomer  SelbflBcrmaltung 

maltigen  Eroberungen  (Xlioeb  mifepte  fiep  1767  bab  |   aubgeftattet  mürben,  ©an.}  entbehrten  fte  beren  frei* 
Parlament  infofern  ein,  alb  eb  bie  Xiotbenbe  ber  j   licp  niept,  mie  benn  j.  ©.  bie  jum  ©ouBcmemcnt 
Aftionare  auf  10  Broj.  befepränlte  unb  ber  Kompa*  [   fflrenaba  Bereinigten  meftinbifepen  3'tfeln  fepon  1765 

nie  eine  pope  jäprlitpe  Abgabe  für  ipren  Sanbbertlc  eine  gemaplte  gefepgebenbe  Sorperfdpaft  erhielten,  bie 
auferlegte.  Aber  fepon  fed)b  3opre  fpäter  füprte  bie  bab  auäfeplicßfiepe  Secpt,  Steuern  für  bie  Kolonie  ,)u 

SKißrcgicrung  ber  Kompanie,  bie  überbieb  in  finan*  bcmiüigen,  in  Anfprucp  napnt  unb  behauptete,  unb 
jieüe  Berlegeupeiten  geraten  mar,  jum  Erl  oft  eine«  mie  in  Kanaba  feit  1791  gefepgebenbe  Berfammlun* 
tikfepe«  (1773),  burep  bab  eine  ftrenge  Staatbaufficpt  gen  beftanben,  bie  aub  SSaplen  persorgingen,  beren 
über  bie  inbifepe  Benoaltung  eingefüprt  mürbe;  1783  pnanjieHe  Secpte  aber  boep  nur  befdjriintt  maren. 
mürbe  biefe  noep  Berfcpärft  unb  einer  eignen  Bcpörbe,  areiliep  patten  tuciterblictcnbc  englifepe  Bolitifer  aub 

bem  Board  of  control,  übertragen,  ba«  au«  fecpäBom  bem  amerifanifepen  cfreipeitslricgc  bie  Sepre  gejogen, 

Reinig  ernannten  SJIitgliebem  be«  fflepeinten  Bäte«  baß  bie  bnuembcBepnuptungber  großem,  toefentlicp 
beftanb  unb  in  bringeitben  fällen  ober  in  gepeimen  Bon  einer  angeljatpftfcpen  Bcoöltcrung  bemopnten 

Angelegenbeiten  fognr  opne  3ujießung  ber  Streition  überfeeifepen  Beftpungen  nur  möglich  fei*  tuenn  fie 
ber  ©efellfepaft  Befehle  an  bie  Beamten  in  3nbicn  mit  freier  Selbftregierung  auSgeftattet  mürben;  aber 

erteilen  burfte.  Sie«  Kontrodamt  hat  über  80  3ap re 1   e«  bauerte  boep  noep  lange  3eit,  bi«  biefe  Überzeugung 
fungiert,  bi«  nad)  bem  großen  inbifepen  Auffiattbe  fiep  allgemeinere  Anerlennung  Berfcpaffte.  Bon  er* 
(1857)  bie  öffentliche  SRemung  bringenb  bie  Auf*  peblidiem  Einflüße  barauf  mnr  ein  nad)  ber  Bieber« 
bebung  ber  Kompanie  unb  bie  Übernahme  berSegie*  merfung  bc«  fanabifepen  Aufftanbe«  bon  1837/38 Bon 
ntng  3nbien«  burep  bie  Krone  forberie.  Sie  leptere  Sorb  Sttrpam  erftatteter  8crid)t  Bom  81.  3an.  1839, 

erfolgteburcpcinfflefepBon  1 858, ba« alle Scgicrung«*  ber  bie  Überzeugung  auSfpracp,  baf)  bem  3>Bift  jmi* 

reepte  ber  (1874  nad)  Abfmbunc)  ber  Aftioiiare  ganj  fepen  Kolonie  unb  SKutterlanb  nur  burep  bie  ©ernnp* 
aufgepobenen)  Kompanie  befeitigte  unb  biefe  einem  rung  einer  roeitgepenben  Autonomie  an  jene  cinßnbe 
Stnatsjefretar  für3nbien  überlncg,  bent  ein  au«  16  $u  machen  fei.  So  Icbpaft  biefe  Anicpauuugen  auep 

Biitglicbern  beftepenber  SRat  jur  Seite  gefleUt  mürbe,  befämpft  mürben,  fie  brangen  boep  (djliefilici)  burep, 

3nt  BoBember  1858  mürbe  bie  Königin  al«  ̂ errfepe*  unb  c«  mar  bie  Solgc  baBou,  baft  Kanaba  1840  eine 
rin  Bon  3nbien  auägerufcn  unb  1876  napnt  fie  ben  neue  Berfaffung  erpielt,  burep  bie  ber  ausfüprenbe 

Sitel  Kaiferin  Bon  3nbien  (Kaisar-i-Hind)  au.  Un*  Bat  (SRinifterium)  ber  gemäplten  BoIlSBertretung 
ter  bem  bem  Batlament  Berantroortlicpen  Staat«*  Berantmortlicp  gemacht  mürbe.  3n  üpnlicper  Seijo 

fefretär  ftept  ber  ©eneralgoubemeur  (Bijefönia)  Bon  mürben  bi«  1855  bie  Berpältniffe  in  ben  übrigen  bri* 
3nbien  mit  feinem  au«  ben  Cpefö  ber  feep«  oberften  tifepen  Kolonien  Borbamerila«  georbnet;  1853  erpielt 
Bcrmaltungöbepörbcn  jufammengefepten  9iat,  ber  ju  ba«  Kaplanb  eine  BepräfentatiBOerfaffung,  bie  1872 

3mecfen  ber  ©efepgebung  burep  16  anbre  SRitglieber  jur  Bulligen  Selbftregierung  auägcftaltet  mürbe;  Bon 
Berftärlt  tnirb.  Ebenfo  fiepen  aubübenbe  unb  gefep*  1842  -   65  BoHäog  fiep  in  ben  auftralifepen  Kolonien 
gebenbe  Bäte  ben  ©ouberneuren  ber  ffkoBinjen  jur  ber  gleiepe  Sorgang;  unb  1867  mürbe  für  bie  neue 

Seite  (Bäpere«  f.  Oftinbien,  Berroaltung).  Eine  San*  Berfaffung  ber  Sonnnum  of  Eanaba,  1893  für  bie 
bebBertretung  gibt  e«  niept.  Sie  SRitglicber  aller  Bäte  Batals,  1900  für  bie  beSGommonmealtp  of  Auftralia 

merben  ernannt  ;   jttar  ftnb  regelmäßig  einige  Ein*  ber  ©ebanfe  Boiler  Autonomie  jugrunbe  gelegt 

geborue  fomopl  SRitglieber  ber  oberften  al«  ber  pro*  |   So  jerfaHcn  heute  bie  «nglifepen  Kolonien  piniiept* 
Binjinlen  gefepgePenbenBäte.  3n  ber ̂ auptfaepe aber  licp  iprer  Berfaffung  in  breiKaleg orten.  Etfteu« 
tt>trb3nbicnimmernocp  mie  ein  crohertelSanb  regiert.  Krontolonien,  in  benen  bie  gefepgebenbe  mie  bie 

KoionialBerroaltung.  gür  bie  oberfte Scitung  au«füprenbe  ©emalt  fn  ben  Ipänbcn  öer  Segierung 

ber  eigentlichen  Kolonien  mürbe  eine  eigne  Aufftcpt«*  liegt,  infofem  bie  gefepgebenben  Säte,  bie  auep  piet 
bcpörbe  fepon  Bott  Karl  I.  gefchaffcit,  bie  im  Saufe  be«  fafl  überall  bcflepen,  niept  au«  gemäplten,  fonbem  au« 

17.  u.  18. 3aprp.  mancherlei  Staublungen  erfupr,  in*  |   ernannten  SKitgliebera  jufammengefept  finb.  3™«« 

25* 
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tend  Kolonien  mit  gemäblter  Bolfdnertre* 
tung,  aber  ohne  »evaittmortlidie#  Miitijlerium ,   m 
bene»  alfo  bie  Krone  bei  ber  ©eiepgebung  nur  ein 

Setorccht  fjat ,   bie  Parlamente  aber  auf  bie  Scrtoal- 
tung  einen  unmittelbaren  Einflug  nicht  audüben. 

Stillend  Kolonien  mit  »oller  parlamentari* 
fchcrSelbftregierung, 

in  benen  bad  SÜiinijterium 
aud  ber  Mehrheit  ber 

Bolfdoertreiung  fteroor- 

gcljen  mujj,  unb  in  benen 
ber  Krone,  abgefeben  »on 

ber  Ernennung  beb  Von* 
»entcurd ,   nur  ein  praltifd) 

bebeutungdlofed  Sktoiectii 

bei  ber  fflefefjgebung  unb 
ein  gctoiifer  Einflug  auf 

fragen,  bie  mit  ber  and* 

mnrtigcn  Politil  juiam* 

menbängen,  gemährt  ift, 
bie  alfo  faft  »öllig  felbflän» 
bige  Staaten  barftetlen. 

fjur  testen  Kategorie  ge* 
büren  bie  Dominion  of  (Ja* 
naba,  ber  Eontmonmrallb 

of  'Muftratia,  Pleitf  unblaub, 
Sieufcelanb,  bad  fiaplanb 
unb  Siatal.  3ur  Jtoeiten, 
innerhalb  beren  übrigenb 

bie  «jufammenfepung  unb 

bie  Sfedjte  ber  gefepgeben* 
ben  Storperidjaftcn  fef)r 

»eriebieben  gestaltet  fmb, 

gehören  ein  Seil  ber  mefl* 
inbifdien  fjttfeltt  (Barba* 
hob,  Bermubad,  3amaita, 

bie  ücctoarbinfeln),  Sri* 
tif<h*@ua»ana,  Mauritius, 

Eppem,  'Malta.  Sie  erfte 
Stalegodeumfafjt  afleiibri* 
gen  Kolonien,  barunter 

and)  Eetjlon.  Sei  ben  So* 
lonien  mit  Selbftregierung 

ift  ber3ufammenfdjluB  ju 

grögeni  Bunbesjtaaten  m 

Porbamerita  unb  ’iluftra* 
lien  beinahe  »ottftänbig 

burchgeführt,  toährenb  fie 
in  Sübafrila  noch  nidit 

gelungen  ift.  Seit  ben  legten  3af»'cn  ift  ber  ®e* 
Dante  einer  engem  Perbinbung  aller  biefer  fiep  felbft* 
regierenben  Kolonien  mit  bem  Piutlertanb  (Jmpe- 
riul  federation)  bah  3>*l  ber  englifdjeti  Kolonial 

politif ;   Konferenjen  ihrer  leilenbm  Mimfter  mit  bem 

Solonialmintfter  beb  Mutterlnnbeä  haben  ihn  er* 

Brtert,  unb  in  hanbelbpolitifdjcn  Maßnahmen  ber  So* 

iDnialregierungen,  in  'Beiträgen  ber  Kolonien  ju  ben 
Slubgaben  beb  Mutterlandes  für  fjeer  unbglotte  unb 

in  ber  Entfenbung  tolonialer  Impfen  jur  Unter* 
tliipung  beb  Multcrlanbeb  im  fübafrifanifdfen  Krieg 
tft  er  j.  I.  bereitb  »crmirflid)t  toorbeit. 

©egenmärtig  ftcllen  bie  .K  olonien  unb  a   udiuär* 
t   i   g   en  8   ef  i   p   u   n   gen  bab  britüdie  Sieid)  hiniiditlieh  ber 
®töge  unb  Poltbjahl  über  alle  Staaten  alter  unb 

neuer  ifeit  (i.  Äarte  »Kolonien*),  Sie  Kolonien  toer* 
ben  »oiu  Mutterland  nicht  nur  befleuert,  fonbem 
leptereä  bejat)lt  auch  ben  grögten  Seil  ber  für  bie 

Borteibiguna  nötigen  Sntppcn  (mit  Bubnahme  Oft* 
inbienb)  unb  teiltoeife  bie  ©etjallc  ber  ©ouoemeure 

unb  anbrer  Beamten.  Ed  fiepen  in  ben  Kolonien 
166,000  Mann  europäifche  Iruppen,  loooon  74,400 

in  3»bien  unb  41,500  in  Sübafrifa  unb  Somallanb. 
über  bie  ginanjen  unb  ben  Umfang  bed  ipanbetä 

in  ben  wichtigem  britifchen  Kolonien  im  3-  1901 
unterrichtet  bie  f olgenbe  iiberfldjt : 

Aolonicn 
ffin» nannte 

»ui* 

gabt 

S<$u(b 

(Einfuhr »uifu^r 

(Europa: 

Gibraltar   inlOOO^fb.  St. 

71 

63 

19 

ÜJlatta   • sse 

395 

79 
9915 

8683 

»ften: 

95* 

Slritiftb*3nbien  (180g03) tu  1000  Äupien 1   115  550 1102991 

224  * 

78* 

Ceylon   
. 20437 

25897 

i3225  000*i 
•3  392000^ 

112627 102840 

Strait#  Settlement«  .   . in  1000  SoHar 

7   042 

7   315 

— 330381 266553 

'JJlalaiifö«  6<$u|ftaaten 
0 17542 

17274 3891 

963 2057 

99otbborneo  unb  fcabuan  . 9 702 1401 — 4356 

5218 

Scuaroaf   • 1004 

954 

— 
4   405 

5901 

ftongfong    
• 4214 4112 

342000® 

— — 

8bai  unb  ̂ 3erim  .   .   . tn  1000  SRupicr — — — 44  746 

37  062 
Cgpem   tnlOOO^fb.St. 

108 

136 314 

364 317 

ttfrifa: 

SlfrtPantf«t>e  SSefttüfte  .   . inlOOO^fb.St 977 930 1524 

3833 
2007 Wigergcbiet   

• 

302 

331 

— 1297 1254 

Somaltüfte   tn  1000  Suplen — — 5328 5234 

Sanfibar  (S<$u|ftaat)  .   . tn  1000¥fb.€L — — — 

1196 1169 

Aapfolonie   8578 10101 31393 20672 10173 

9JatflI   

2971 

2481 10574 

9   556 

4140 

Cranie*ÄoConle  .... 

600 

500 — 

1070 
17 

Xran«oaal»ÄoIoutf .   .   . 

4500 

3   000 — 
13  068 

— 

9t(;obefta   469 759 — 

1443 

— 

e^iu^gebiet  1 3fntr***friffl 53 

99 

— 

117 

22 

Vtaurutul    in  1000  Stupien — — 

1 187  000® 20341 

27  860 

refc^cUt'n  .... 
• 480 402 — 1150 1410 

ct  Helena   tn  1000  $fb.€t. 

25 

15 — 5 116 

ämertf  a: 
Äcmaba   in  1000  ®oDor 

59239 
59239 

268480 

190416 

196488 

9JeufunManb  .... tnlOOO^fb.SL 423 

410 

8571 

1530 

1718 
Sa^amatnfcln   * 78 81 112 325 177 

3amai!a   917 880 

3   867 
1750 

1939 
SJarbabo«   • 

180 

175 429 

1022 

950 

Irtnibab  unb  2o6ngo.  . • 

712 

731 

992 
2652 

2446 ^onbura«   
• 

60 

51 

•35 

252 

3S5 

®iittfc$ «Guayana  .   .   . * 532 523 992 
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Über  bie  Kolonien  »gl.  Seelct),  The  exjmnsinn  of 

England  (2.  Stuft.  1895);  $>obgettd,  Greater  Eng- 
land (1887);  Silfe,  Problem»  of  Greater  Britain 

(1890,  2   Bbe.);  Sfobinfon,  Colonial  chronology 

(1892);  21.  SB.  3ofe,  Growth  uf  the  empire.  Hand- 
book  to  the  history  ofGreater  Britain  (2. 2luf!.1900); 
»Journal  of  the  African  Society«  (feit  Dltobcr  1901); 

Egerton,  The  origin  and  growth  of  the  English 
colonies  (1904);  38.  ff-  3oh,'fDn*  A   Century  of 

expansion  (1904);  Böget,  Sad  britifche  Kolonial* 
reid)  (Perl.  1886);  Bonmid.  The  British  colonies 
and  their  resources  (1886);  fiucad,  Historieal 

geography  of  the  British  colonies  (1888—1901, 
8b.  1—6);  3immermann,  Sie  Kolonialpolitif 
Wrogbritannicnd  (Berl.  1898—99,  2Bbc.);  E   tj  c   » i   I   * 
liarb,  Les  colonies  angluises  (par.  1899);  ©red* 

mell,  The  growth  and  administration  of  the  Bri- 

tish colonies  (1898);  Setotll,  Handbook  to  Bri- 
tish military  stations  abroad  (1898);  be  Säiart, 

Les  grandes  compagnies  coloniales  anglaiscs  du 
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XIX.  siöcle  (Bar.  1899)  ;   Büfdjing,  $ie  gntwide- 1 
lung  bet  banbelbpolitifchen  Bejiebungen  jwifcben 
ßnglanb  unb  innen  Kolonien  bib  (um  Jatjre  1860 
(Stuttg.  1902);  3)arct),  France  et  Ängleterre.  Cent 

annbes  de  rivalitb coloniale:  L’Afrique  (Bar.  1903); 
Gorbett,  England  in  the  llediterranean.  A   study 
of  the  rise  and  influenae  of  British  power  withiu 

the  Streit«,  1603  to  1713  (1904,  2   SBbe.). 

(Stfdjliijtt  briiglanbä ,   btj.  COroljbritnnmrns. 
iUicrfidjl  ber  Siegenten. 

L   «nglanb  unter  benftd*  I   1483  «buarb  V. 
m e   r   n   55  v.  C&r.  bt4  410  n.  Gljr. 

a.  «nglanb  unter  ben 

2tngelfa$fcn  449—1066 

0017—1042  fcOTfaaft  ber  2)4* 
nen). 

III.  Äorm an ni[<$ePöntgc 
1066—1154. 

1066-1087  »«beim  L.  ber 
Gröberer. 

1087-1100  fBU beim  IL 
1100-1135  £emrt<b  L 

1135 — 1154  Stephan  oondoil. 

IV.  $au«*njou  ober  $   tan* 

tagenet  1154—1399. 

1154—1189  £<tnri<$  II. 

1189—1199  Btyarb  L   £önxn* 

bet». 
1199—1216  Oob<mnobne£anb. 
1216-  1272  $<inri<$  UL 
1272-1307  «buarb  L 

1307—1327  «buarb  IL 
1327-1377  «buarb  III. 

1377—1399  9ti<barb  U. 

Dorf. 
1399—1413  $«inri<$  IV. 

1413-1422  $«inr1$  V. 
1422-1461  I   _   .   .   . 

1470-1471  !®tint'4  
VL 

1461-1483  «buarb  IV. 

1483-1485  iHtcbarb  UL  | 

VI.$au4Zubor  1485 — 1603.  1 
1485-1509  $<tnri<b  V1L 
1509—1547  Heinrich  VUL 
1547—1553  «buarb  VI. 

1553-1558  Warta  (bie  «atbo* 
(tfebe  ob.  Slutige). 

1558—1603  «lifabetb- 

VU.  $au«  Stuart  1603- 1714. 

1603-1625  ^afob  L 
1625—1649  Pari  L 

1649—1660  $te  Äcpubtil  f^Sro* 
teftor  Dlioer  «romroeU  1651  i 

bi#  1658,  9h$arb  öromtocH  ! 

1658-1659). 

1660—1685  Pari  II. 

1685-1688  3afob  IL 

1689-1702  Waria  (gefl.  1695) 
unb  ffiitbelm  III. 
»on  Oranten. 

1702—1714  Jlnna. 

VUL  §au4  Hannover 

(feit  1714). 
1714-1727  ®eorg  L 

\   1727—1760  Öeorg  IL 
1760—1820  Qkorg  nL 

i   1820 — 1830  «eorg  IV. 

1830—1837  IBltWm  rV. 
'   1837-1901  Dtturia. 

I   Seil  1901  «buarb  VIL 

tDorgefcfttcBtc;  römifdie  unD  angelfädtflfrhe  3eü  (hi« 10#«). 

3m  Altertum  Würben  bi«  britffthen  3n!eln  juerft 
non  ben  Bbönifem.  bie  non  bort  bab  3'nn  polten,  in 
ben  Beltuerfebr  einbejogen ;   bem  Abenblano  fam  bie 

erfte  jufammenbängenbe  Kunbe  non  ihnen  burd)  bie 
Seifen  bei*  Bftbeaä  non  SRnrfeille  (um  330  u.  Sbr.). 
3>ie  Sömer  lernten  ®. ,   beffen  ältefter  einbeittufeber 

Same  Albin  ober  Albion  war,  erft  fennen,  alb  eb 

non  einer  im  Beriauf  längerer  3eit  eingewanberten 

feUifdjcrt  Seoölterung  eingenommen  War;  bie  ipaupt* 
itämme  biefer  benffiaUieni  bebgeftlanbeb  in  Sprache, 

Sitte  unb  Seligion  Derwanbten  Beuölferung  waren 

bie  Walen  (©ocbelen)  unb  bie  Britanner  (BVgtbon), , 

nad)  benen  bie  gan  je3nfeIBntannia  benannt  würbe. 
Alb  ßäfar  ©aüien  ltnlerworfen  balle,  unternahm  er, 
wabrfdmnlid)  um  bie  Briten  an  einer  Unteritü|>ung 

ihrer  feftlänbiftben  Stammebgenoüen  ju  Oerbinbent, 

65  unb  54  0   (Ihr.  jWei  3üge  nach  ©.,  auf  beren  jWei- 
lern  er  bib  über  bie  Xfjetu ie  norbrang,  ohne  jebod)  eine 

bauembe  geitfegung  auf  ber  3nfel  ju  bewirten.  (Erft 
untcrKaiferßlaubiub  warb  43  n.Cbr.  bie  ßroberang 
Britannien«  begonnen  unb  unter  Xomitian  bis  85 

burd)  Agricola  im  wefentliiben  Doflenbct.  Außer  3r< 
lanb  (£nbemia)  blieb  nur  ber  nörblidj  bed  tXlqbc  unb 
fiorib  gelegene  Jeil  Britanniens  lmbejwungen.  $ab 

unierworfene,  im  Sorben  burd)  großartige  (Brett), 
befeftigungen  gegen  bie  Salebonier  gejehüßte  fianb,  | 

feil  Xiodetian  in  mehrere  Brobütjen  geteilt,  erfüllte 

fid)  allmählich  mit  römifd)er  Bilbung  unb  Sefittung; 
in  aufblübenben  Stabten,  wieüonbon,|lorf,  fiincoln, 
Eolcbeficr  u.  a.,  entwidelten  fid)  lebhafter  (jcutbel  unb 

Berfebr;  auch  bab  ßbriftentum  »crbreitele  (ich  unter 
ber  römtfdjen  §errfdjaft 

3ur  3*'t  ber  Bölferwattberung  Pcrlicfscn  im  An- 

fang beb  5.  3al)rb-  bie  römifdjen  t'egioncn  ®.,  unb 
um  410  gab  Sfaifer  fymoriub  bie  ̂lerrftbaft  über  bie 
3nfel  auf;  er  foWobl  alb  446  ber  Statthalter  non 
©allien,  SetiuS,  nerweigerten  ben  Briten  bic  (.Ulfe 

gegen  bie  non  Sdjotllanb  unb  »on  ber  Sec  aub  bro- 
benben  ffeinbe.  Seziere ,   bie  S   ti  g   e   I   f   a   dj  f   e   n   (f.  b.), 
batten  fd)on  feit  bem  linbe  beb  3.  3abrf).  bie  ftüften 
Englaitbb  alb  Seeräuber  beitngefudit.  Seil  ber  Siittc 

beb  5.  3al)rb-  festen  fte  ficb  bauemb  im  Süboften  ber 

3nfel  feft,  begannen  fie  non  hier  aub  ju  erobern  unb 
hatten  um  bie  Kitte  beb  6.  3abrh-  biefe  Eroberung 
ooUcnbet.  Sie  beberrfdjlen  ben  Silben  unb  Often  ber 
3nfel.  3m  Seiten  unb  Sorben,  in  SSalcb  fowie  in 

ben  ftboUifcben  tiMxblanben,  erhielten  ficb  bie  Briten. 
Bcibc  SiSlferfcbaften  ftanben  ficb  nöllig  gefonbert,  ja 

femblid)  gegenüber.  3n  Snglatib  fam  baber  bie  gef 
manifebe  «Iti  ju  reinerer  unb  reichererSnlfaltung  alb 
in  allen  übrigen  geniianifehen  Seichen  auf  rümifebem 

Boben  (f.  Sngelfacbfen  fowie  Sngeliäcbiitcbe  Sprache 
unb  üiteratur).  Sacbbem  um  600  bie  Vlngelfachien 
bab  fibriftentum  angenommen  batten ,   fdjmoljen  im 

7.  3abrb-  bie  non  ihnen  gegrünbeten  ftleinftaaten  ;u 

fieben  ober  ad)t  Königreichen  jufamnten:  ftent  (0|t- 
fent  unb  Beftfent),  (Sifej,  Suffejc,  Sieifep,  Siercia, 

Dflangeln  (Eaitanglia)  unb  Soribumberlanb;  man 
bejeiebnet  biefe  Seiche  gewöbnüd)  alb  bicangeliäcbfticb« 

jfieptardjic.  3"  ber  elften  Hälfte  beb  9.  3‘ibrb-  »er« 

fcbmolj  ggbert,  König  »on  Beffef  (802  -839),  biefe 
Staaten  ji»  Sinem  Seich  Vlnglia.  3»  fcf»»ocre  C'Jcfabr 
geriet  bab  Seid)  burd)  bie  Angriffe  normannifeb  bä. 
nifd)er  Seeräuber,  bie  faft  jährlich  an  ben  englischen 

Küften  lanbeten,  tief  in  bab  3nnere  hinein  norbran- 
gen  unb  {ich  enblid)  bauernb  feftfegten.  lieft  König 

«lfrebber®roBe(871— 90i)jchlug878bie'3)änen 
entfebeibenb,  befehrte  bie  in  ßnglanb  bleibenben  jum 

Cbriftentuin,  weijrie  weitere  Angriffe  bcrSormanncn 

ab  unb  [teilte  ff  rieben  unb  CTbnung  wieber  her.  Jturd) 
eine  weife  ©efebgebung  unb  Sermaltung  heilte  er  bie 
33unben  beb  Kriegeö,  förberte  A   cf  erbau,  ©ewerbe, 

Schiffahrt, §anbcl,  ftäbtifchebSebcn,  Siifenfchaft unb 

Äunft;  feine  ©efejgebung  warb  bie  erfte  ©runblage 
beb  fpätent  comnnm  law.  Unter  AlfrcbbSadjfolgcm 

war  fein  Urenfel ß bg a   r(959— 975)bcr  bebeutenbfte, 
ber  feine  Oberherrschaft  and)  über  bie  bcnadtbarleu 
deinem  3«feln  unb  über  einen  großen  icil  oon  3f 
lanb  aubbreitete.  Aber  fd)on  unter  feinem  jweiten 

Sohn,  6thelreb(beniUnberatenen,979— 1016), 
Würben  bie  Angriffe  ber  $änen  aufb  neue  gefährlich; 

nur  oorübcrgeiieub  fonnlc  inan  burd)  Sributjablun. 

gen  (bab  $ancgelb)  ben  grieben  erfaufen,  unb  noch* 
bem  1016  ßtbelreb  unb  wenige  Konnte  fpätcr  fein 

Sohn  ßbmunb  (ßifenfeitc)  geftorben  waren, 
würbe  ber  Xäuenfönig  Knut  ju  Sonbon  alb  König 

Don  ßitglanb  anerfannt ;   auf  feinem  fiaupte  Bereinigte 
er  auch  bic  bänifche  unb  norwegiühe  Krone.  3«beb 
nad)  Kmttb  Sobe  (1035)  würbe  ßnglanb  wieber  ein 

felbftänbigeb  Seich,  unb  alb  1042  fein  ®eid)led)t  mil 
tiarlhafmit  erlüfch,  erhoben  bie  ©rojjen  ben  Bruber 
ßbmunbb,  ßbuarb  ben  Befenner  (1042  66), 

ber  in  berSormanbie  in  berSerbaimung  gelebt  halle, 

jum  König.  Sad)  bem  finberlofcn  Xobe  ßbuarbb, 
mit  bem  bab  ©efchiecht  ßgbertb  aubftarb,  würbe 
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$ara(b,  bcr  Sohnöobwinä,  jum  SKachfoIger  gewählt. 

?lffcin  Sill)f  Im,  Sjerjog  Bon  ber  'Jlormanbie, 
beanfovuchte  je(ft  auf  @runb  angeblicher  3ufidj«un* 
gen  Ebuarbä  bcn  englifcben  Sljron;  er  lanbcte  29. 
feept.  1066  mit  60,000  Ultann  an  bcr  Sübfüfte  Bon 

Englanb,  unb  in  ber  3d)Iadft  bei  Scnlac  ober  §a- 
jtingä  14.  CIt  tcrlor  Siaralb  Shron  unb  Scben.  Siete 
Schlacht  ntadfte  bet  angelfächfiichcn  $>errfd)aft  in  ffl 

einEnbe;  am25.  Sej.  Würbe  Silhelm  »bcr  Eroberer« 
inSonbon  jum  König  Bon  Englanb  gewählt  unb  Bim 

bem  (Srjbifdjof  Bon  yert  gefrönt. 
(bnglanb  unter  Ben  normannifibrn  Röntgen  (1060 

btb  1154). 

Sie  neuen  ©eljerrfiber,  bie  9! or mannen,  Waren 

urfprünglid)  germanifchen  ©lutes,  aber  in  ber  91or« 

manbienotljtänbigromanifiert  Worben.  3hre  Sprache 
war  ein  Staleft  ber  franjofifd)en ,   ihre  Scrfaffung 

ftreng  feubal.  Sied  franjöftfche  Seien  Würbe  nun 
auf  Englanb  übertragen.  Siebcrhotte  Slufflänbe  ber 
Ängclfcuhfen,  bicBonSilhehtt  mit  rüctfubtoloier  £ärte 

unterbrüdt  würben,  gaben  bem  König  llnlnft  3U  einer 
BöHigen  llmgeftaltung  ber  ©erhältnige,  übet  bie  baä 
um  1085  Berfafete  SHeidfSgrunbbudi.  »Domesday 

Book*  (f.  b.)  genannt,  genaue  Huffdiiüffe  gibt.  Sie 
bnrauS  entwidelte,  noch  beute  bcr  Xheorie  nad)  ge!» 
tettbe  URapime  beä  engüfdjen  SRedftä  ift,  bofe  bcr  König 
alleiniger  Eigentümer  beä  ganjen  eroberten  Englanb 
ift,  unb  bafe  niemanb  2anb  beugen  faitn,  baä  er  nicht 
mittelbar  ober  unmittelbar  burd)  löniglithe©erleil)ung 

trlangt  bat.  Ser  König  fetbft  befafe  ein  JttcferBat  Bott 

urfprünglid)  mehr  alo  1000  manors,  bie  neben  jaf)l* 
reichen  jlagben,  ©arten  unb  gorflen  feine  Somäne 
bilbeten.  Ungefähr  600  ©erfonen  unbKörperidjaften 
erfdjeinen  alo  tueltlidjc  lmbgeiftliche  unmittelbar  Born 

König  belehnte Kronuafatlcn  (chief-teuants,  teneutos 
in  capite).  ftufeerbem  Werben  7871  Ufterlcljnäleute, 
10,097  greifafien  unb  28,072  Sofemannen,  b.  ff- 

Sreie  minbem  31ed)tä,  erwäbnl.  Sie  unfreie,  in  Ber» 

fdjiebcnen  Dlbjtufungen  bcr  ©bbängigteit  flebenbe 
©auemfebaft  unb  baä  länbfidje  ffleftnbe  werben  ju 

etwa  200,000,  bie  3®I)1  ber  Knechte  auf  25,000  an* 
Aunebmen  fein.  9hxr  in  bcr  Klaffe  ber  SfronBafallcn 
|inb  faft  auäfdiliefelid)  Ulormannen  ju  finben;  alle 

übrigen  jeben  ftd)  and  ihnen  unb  7lngel[ad)fen  ju* 
fammen.  Sie  Inhaber  ber  erblichen  iiebert  waren 

jum  firiegäbienft  uerpflid)tet ;   wie  bie  Rronuafallrn. 

(eiferten  auch  bie  tlfterlebnäleute  unb  gröfetnt  fjrei- 
fajfen  bem  König  unmittelbar  bcn  Eib  bcr  Scbnä» 
treue.  Sie  Einteilung  beä  Üanbeä  in  ®raff  (haften 
Warb  beibebalten;  an  ber  Spifje  jeher  ®raffd)aft  ftanb 

ein  ©igecomeä  ober  Sheriff  alä  oberfter  militärifeher, 
finanzieller,  abminiftratioer  unb  3ufeijbeamter ,   ber 

Bom  König  ernannt  Warb  itnb  abfepbar  war.  3äbr- 
lid)  mehrmalä  Berfammelle  bcrKönig  bietürofeen  unb 
Safatten,  geiflliche  wie  weltliche,  zu  jjof  tagen,  auf 
beiten  wohl  aud)  31cd)l  gctprochen,  finan jietle  QSefctjöfte 

erlebigt  unb  über  wichtige  Slngelegenlieiten  beraten 
Würbe.  Sod)  batten  biejevoftage  nicht  bie©ebeutuitg 

bcr  frühem  Sitenagemote,  ber  angelfiichrtfchonSieichä. 
tage:  fie  befafeen  feine  eigne  gefefegebenbe  ober  ritter- 

liche (iSewalt. 

2llä  Silhelm  I.  7.  Sept.  1087  auf  einem  Selbjug 
inSranfreid;  geftorben  war,  folgte  ihm  feinem  Sillen 

pemäfein  berSiormanbie  feinälteftcrSobn,  Siobert, 
tn  Englanb  ber  jroeite,  Silbeim  II.  (ber  Kote, 

1087-1100).  Ein  Hufrufjr  ber  engliftfeen  ©arone, 
Welche  ®egner  ber  Trennung  Bon  bcr  Jionnanbte  wa- 

ren, jugunften  Kobertä,  Würbe  mit  $)ilfe  bcr  Bon  bem 

König  aufgebotenen  angelfächftfchen  ©eoölterung  un» 

ber  Eroberer,  fterrfchaft  ber  Siormannen). 

terbrüdt.  Seine  Wieberfwlten  ©erfpreehungett,  gut 

unb  gefeümäfeig  ju  regieren,  hielt  er  freiltd)  nicht; 
fefewer  lafeete  feine  fyinb  auf  bem  burd)  Erpreffung 

unb  Xtjrannei  bebrüdteit  Sanbe.  Sen  König  SKal» 

coImoonSchottlanb  nötigte  Silbclnt  1092  jurSrtmS- 

bulbigung  unb  gewann,  nachbem  ÜJialcolm  unb  fein 
3obn  Ebuarb  1098  bei  KlnWid  crfdjlagcn  waren, 

gröfeem  Einflufe  auf  bie  [chottifchen  ©erbältniffe. 
Silbeim  II.  Berungliicfte  2.  Slug.  1 100  auf  ber  3agb ; 
ba  er  feine  Kinber  binlerliefe  unb  Siobert  nod)  nicht 

Bom  Kreujjug  jurüdgerebrt  war,  fo  beflieg  fein  jiing* 
filer  Sruber,  Heinrich  I-  (1 100  —1135),  bcn  il)ron. 
Um  ft<h  biefen  ju  fiefeem,  beflätigte  et  burch  bie  foaen. 
Charta  libertatum  baä  alte  angelfächfifche  fianbeä» 
reifet  (ober.  Wie  man  bantalä  fagte,  bie  ®efefee  König 

Ebuarbä)  mit  ben  flbänberungen  Silfeelmä  beä  Er» 
obererä.  Tluch  fuchte  er  mit  feilten  angelfäd)fifd)en 

Untertanen  m   ein  beffercä  Serbdltniä  ju  gelangen, 
inbem  er  (ich  mit  SKatbilbe,  einer  Urenfeltn  König 
Ebntunbä,  Bcrmählte.  71U  fein  ©ruber  Siobert  bie 
Saroite  bcr  Slormanbie  nicht  im  ffaum  halten  tonnte, 

erfchien  Heinrich  1105  bafelbft,  fchlug  ben  ©ruber, 

nachbem  mehrere  Serf5fenunqäBcrfud)egefd)eitert  wa- 
ren, 28.  Sepl.  1106  bei  Simhebrat)  unb  hielt  ihn  biä 

ju  feinem  Sobe  gefangen.  So  fatit  bie  Siormanbie 
loieber  an  bie  ermlifche  Krone  unb  Würbe  auch  gegen 

SRobertä  Sohn  Silbeim,  ben  Subrnig  VL  Bon  ffranf- 
reich  unterftüfete,  behauptet.  3m  Innern  führte  bie 

Regierung  ̂ cinridjä  I.  ju  einer  hebeutenben  Steige- 
rung ber  föniglichen  ©(acht  burd)  bie  Semütiqung 

übermächtiger  Kronoafatlcn ;   in  bem  3nBeftiluritreit 
mit  ber  römifchen  Shirie,  bcr  auch  Enalanb  ergriff, 
behauptete  Heinrich  bie  Wcfentlichcn  ̂ oheitäreefete  ber 
Krone,  wenn  er  auh  formelle  3ugeftäitbniffe  machte. 

^einrich  lieft,  ba  jein einjiger  Sohn,  Silljclm,  fdjon 
1 120  burd)  Schiffbruch  umgefommen  war,  feine  Sod)» 
ter  SJiatfjilbe,  feit  1125  finberlofe  Sitwe  beä  beut» 

fefeen  Saiferä  ijcmrich  V.,  jur  Ätonerbiit  erflären  unb 
Dermählte  fie  1 129  mit  bem  ©rafen  Don  ̂ Infon,  ®ott- 
frieb  ©lantageneL  Siach  $>einrid)ä  Sob  (1.  Sej. 

1135)  trat  iebod) Stephan  oon  Sloiä(l  135— 54), 

Sohn  ber  'itbelc,  einer  Sod)ter  Silhelmä  beä  Erobe» 
rerä,  alä  Shroitbewerber  auf  unb  fehle  burd)  man» 

d)erlei  ßugeftänbniffe  an  baä  ©olf  unb  an  bie  Kirche 
feine  ülnerfennung  burch-  äSatpilbenä  ®unflen 

trat  bcr  König  Saoib  Bon  Sdiottlanb  auf,  ber  jebod) 
in  ber » Stanbartenfd)lad)t  <   bei  Jiorthallertou  22. Slug. 

1138 beilegt  Würbe,  ©alb  barauf  erhob  fiel)  aber  aud) 
bcr  fflraf  Siobert  Bon  ffilouccfter,  natürlicher  Sohn 

Öeinridiä  I.,  gegen  Stephan,  unb  ba  biefer  bie  bei 
feiner  Sljronbefteigung  gegebenen  Serfprechuiigeit 

nicht  hielt-  brad)  ein  VI u fftanb  auä.  3m  ̂erbft  1 139 
lanbcte  iliathilbe  mit  Siobert  Boit  Sloueefter  in  Eng» 

lanb  unb  liefe  ficb,  nadjbem  in  ber  3d)lad)t  bei  2itt» 
coln  (2.  ffebr.  1141)  Stephan  gefangen  genommen 

mar,  in  Sincheftcr  jur  Königin  wählen  unb  frönen. 

Sa  fte  jebod)  buch  ihren  Übermut  unb  ihre  tperrjefj- 
fud)t  Bielfach  Vlnftof;  erregte,  bauerte  bcr  Kampf  fort. 
Siobert  Bon  ®loucejter  fiel  in  bie  $>änbe  ber  Öegner 

unb  muffte  gegen  König  Stephan  auägemechiett  wer- 
ben. 1148  fcljctc  SRathclbe,  beäHampieä  mtibe.  nad) 

granfrcich  jurüd;  boeb  nun  trat  ihr  Sohn  jxinrich 

gegen  Stephan  auf.  Siefen  belehnte  Subrnig  V1L  non 
jyranfreich  mit  bcr  Slomtanbie,  womit  er  baä  non 
feinem  ©ater  ererbte  Wnjou  unb  1152  burd)  feine  Ehe 

mit  ber  Bom  König  Subwig  gefd)iebencn  Eleonore  and) 
©oitou  unb  Ernenne  Bereinigte.  VHä  er  1153  mit 
anfehnlidjer  Streitmacht  in  Englanb  erfchien ,   fdjlofe 

Stephan  unter ©enitittelung  ber  ®rofeen  in  SaÜing- 
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forb  einen  ©ertrag,  bet  igm  felbft  beu  lebenslänglichen 
©efig  bet  Krone,  Sjeitiricg  aber  bie  SJadjfotae  ficgerte. 
Demgemäß  beflieg  und)  3lephan«Dob  (25.  Oft.  1 154) 

fceittricg  H   unb  mit  igtn  ba«  $au«  VI  n   f   o   u » ©   l   a   n » 

tagenet  (1154 — 1399)  bett  Igron  Sttgianb«. 
Xie  erftcn  ftönifle  au«  &nii  $au«  41Iamaeenet. 

fieinricg  II.  (1164—89)  begerrfcgte  äuget  Sng» 
lanb  bie  Sormanbie,  Vlnjou,  Sfaitte  unb  ba«  2anb 

jwifcgett  bet  Soite  unb  ben  ©tjrenäcn.  1171  unter» 

nagnt  et  einen  3ug  nad)  Urlaub,  emufing  bietputbi- 
gung  bet  geifilicgcn  unb  Weltlichen  ©ragen,  lieg  füg 
tn  Dublin  einen  ©atnft  erbauen  unb  legte  fo  ben  crften 

fflrunb  jut  Eroberung  3ctanb«.  Vlcid)  gegen  bie 

Schotten  mar  ©einrid)  II.  gtüdlicg:  König  VSitgetm 
»an  Sdjottlanb  tuurbe  1174  gefangen  genommen  unb 

mugle  feine  fjrcigeit  mit  bet  Vlnerfenttung  ber  engli» 
fegen  fiebnSgogeit  erlaufen.  Unter  §einriajs  Kämpfen 

in  graiifreicg  toar  Hon  befonbererSBicgtigfeit  fein  3ug 
gegen  Douloufe,  auf  bn«  feine  ©emafjlin  ©nfprüege 
gatte,  1159,  weil  auf  igm  juerfl  ba«  Scgilbgetb  (scu- 

tagium)  allgemein  auägefdjriebett  mürbe,  eineRriegS» 
[teuer,  bie  m   ber  Solge  beibegalten  tourbe  unb  bem 
geubalnwfen  einen  erftcn  Stog  Bcrfegte,  inbem  ge  bie 

Vlblöfung  beit  pctfönlicgen  SJriegSbicnfte«  ermöglichte 
unb  ben  Stönig  in  ben  Stanb  fegte,  ein  Sölbnerfjeer 
ju  unterhalten.  Durch  $?einricg«  II.  Streit  mit  Dgo» 

tna«  ©edet  (f.b.),  ßnbijcgof  BonEanterburg,  tourbe 

ber  Kampf  jwifegen  Staat  unb  Kirche,  ber  <u  berfel» 
6en  Seit  auf  bem  Kontinent  ftattfanb,  auch  nach  ®- 
Derpjlaiijt.  Durch  bie  16  Sonftitutionen  Bon 

Elarenbon  (1164)  entfegieb  ber  Slönig  bie  ftreitigen 
fjraaen  unter  ftrenger  ©Jagrung  ber  ftaatlicgenSecgte, 
maegte  bie  Etdommuttifalion  feiner  2egn«!eute  Bon 

feiner  3ufHmntung  abgängig,  begielt  gef)  bie  2cgn«» 
geriegtibarfeit  auch  über  Srjbifcgöfc  unb  ©ifegöfe  uor, 

toagrte  feinen  Cinflug  auf  bie  Sagt  ju  ben  aeiftlicgcn 
Ämtern  unb  fegränfle  ben  ©erlegt  beä  Klent«  mit 

Som  ein.  Darüber  fam  e«  jum  ©rueg  jtnifegen  bent 

Srjbifchof  unb  bem  König;  ©edet  flot)  nad)  Jranl» 
reirt),  tegrte  aber  1170  jurüd  unb  tourbe  29.  Dej. 

1170  oon  mehreren  Höflingen,  bie  ben  SBunfcg  bet) 
König«,  Bon  bem  ränlefüdjtigen  ©rieftet  befreit  ju 

»erben,  erfüllen  wollten,  in  ber  Katgebrale  ju  San» 
terbccrt)  ennorbet.  Sine  golge  biefer  Dat  unb  ber 

Sunber,  bie  man  am  ®rab  beb  Snuorbeten  gefegegen 
lieg,  Waren  mannigfache  innere  Unruhen,  Vludg  bie 

VIuÄfögnung  fjeinricg«  mit  Sotn  (1172)  unb  fein 
©ergeht  auf  bie  Vlu«  füg  taug  eine«  Deileä  ber  ©e» 
fcglüffe  Bon  ffilarenbon  Berginberten  1173  ben  Vlu«» 
brueg  eine«  Vlugtanbeä  niegt,  an  beffenSpige£>eiurid)« 

gleichnamiger  coogn  trat,  unterftügt  Bon  benStöniaen 
oon  ftrattfreidj  unb  Scgottlanb.  Doch  behauptete  ber 
alte  Stönig  bie  Oberganb,  unb  naegbem  er  12.  3uli 

1174  am  ®rabe  Dgoma«  ©edet«  Rircgenbuge  getan 
gatte,  begegte  er  bie  Vlufftänbifcgen  fo  Botlftänbig, 
bag  er  in  bem  am  30.  Sept  1174  abgefegloffenen 
©rieben  grogmütige  SDlilbe  (eigen  tonnte. 

Die  wiebergergeftetlte  Suge  genügte  ber  König  jur 
Durchführung  innerer  Sefonuen,  uoct  benen  bie  auf 
her  SeiegSBerfammlung  ju  Sortgampton 

ebefcgloffeneir  befonber«  »iegtig  loaren.  ©an« ab  Würbe  in  feig«  ®ericgt«be(irfe  geteilt,  für  bie 
fe  birei  reifenbe  Siegtet  (justices  itiueraut)  befleltt 

würben.  Da«3nftitut  ber  fflefcgmornengeridjte 
würbe  auögcbilbet;  am  yofe  würbe  1178  ober  fcgoct 

Borger  ein  (laubige«  Sicgterfottecjium  Bon  fünf  ädän» 
nern  eingefegt,  au«  bem  ber  er(t  ncuerbing«  aufge» 

gobene  göcgfte  euglifdje  ©eriegtsgof  (King’a  Bench) 
gerBorgegangen  ift.  Snblidj  maegte  and)  bie  Sntwide- 

lung  einer  fegon  unter  Heinrich  I.  begrünbeten  finan» 
«ietlen  Cberbcgörbe,  ber  Scgagfamnier  (Exchequer), 

ergeblicgegortfcgritte.  De«  König«  legte  3agre  waren 
Bmt  neuen  Kämpfen  erfüllt,  bie  bureg  bie  Sntpörun» 

gen  feiner  Bon  Sranlreicg  unterftilgtcn  Sögne  geroor» 
gerufen  Würben,  ̂ emrieg  mugte. (ulegt  einen  fegimpf» 
liegen  3rieben  mit  granlreicg  fcgliegen  unb  ftarb  turj 
barauf,  6.  (Juli  1189. 

Sidjarb  I.,  2öwengerj(U89— 99),  fein  9taeg» 
folget,  gatte  Bon  be«  ©ater«  .Verrfcgertccgeiibcn  nur 
bie  Dapferfeit  geerbt.  SBägrenb  feilte«  mit  ©gilipp 

Vtuguft  oon  granfrei^  unternommenen  Rreuyuge« 

(f.  Sheuggüge)  ftürjte  fein  ©ruber  3oganit  ben 
Sei)g«BerweferS3i(liam2ongd)amp,  ©ifcgof  Bon  Slg, 

Berbanb  fteg  mit  ©gilippVluguft,  ber  nach  feiner  Süd» 
febr  au«  ©aläflina  Sidjatb«  franjöftfcge  ©eflgungen 

bebrogte,  unb  fud)te  fteg  ber  Segienntg«geWatt  aatt) 
,(u  bemäegtigen.  Sicgarb  war  inbeffen  auf  ber  Süd- 
(egr  Born  Drient  in  ber  Säge  Bon  ?Bicn  gefangen  ge» 
nontnten  unb  bureg  feerjog  2eopolb  Bon  ßfterreieg 

an  Kaifer  Heinrich  VI.  auägeliefert  worben,  ber  ign 

erft  ittt  gebruar  1194  gegen  goge«  2öfegelb  freigab. 
SacgSttglanbjurüdgelegrt,  unterwarf  Sidjarb  feinen 

©ruber  unb  beffegte  ©gilipp  Vluguft  bei  ©ifor«  (28. 
Sept.  1198),  worauf  etn  ©riebe  juftanbe  fam,  ftarb 

aber  fegon  Ö.VIprit  1199  an  ben  folgen  einer  SBunbe, 
bie  er  bei  ber  ©elagerung  einer  ©urg  im  2imouftn 
ergalten  gatte.  3gm  folgte  fein  ©ruber  3   o   g   a n   n, 

bem  fein  ©ater  einft  bett  ©einanten  SDgne » 2anb  ge» 

eben  gatte  (1199  —   1216);  ign  gatte  Sicgarb  juttt 
lacgfolger  ernannt  ogne  Siidficgt  auf  bie  Vtnfprücge 

be«  Sogne«  feine«  altern  ©ruber«  ©ottfrieb,  Vtrtur« 
Bon  ber  Sretaanc.  Diefe  Vlnfpritcge  maegte  Vtrtur 

mit  ̂tilfe  granlreid)«  geltenb,  fiel  aber  in  bie  .(innbe 
feine«  Dgeittt«  unb  würbe  1203  ermorbet.  ©gilipp 

lub  barauf  ben  König  3ogamt  nach  ©ari«  Bor  feinen 

2egn«gof,  lieft  ign,  alo  er  niegt  erfduett,  oerurteilen 
unb  eroberte  faft  aHe  fefttnnbifcgen  ©efigutigen  3o» 
bann«,  ©alb  barauf  würbe  bejfett  2agc  noch  gefügt» 
licger.  Saeg  bent  Jobe  be«  Grrbifdjof«  Hubert  Bon 

Santerburg(1205)  fam  e«  über  Die  Sagt  feine«  Sacg» 

fotger«  ju  einem  Streit  mit  ©apft  3nno(en,)  III.; 
bie(er  fpraeg  1208  ba«  3nterbift  über  Cttglanb  au« 
unb  bannte  1209  ben  König.  3ogann«  ©arone,  bei 

benen  ber  unjuUevläffige  uttb  graufame  ©Urft  attge- 
mein  oergagt  war,  brogten  beSgntb  abjufaQen,  unb 

©gilipp  Bott  ©rattfreieg  rüftete  1213  ein  (teer,  um  ben 
©annftragl  in  Snqfattb  tu  Botlftreden.  Da  tagte  3o» 
gann  bett  BerjWeifelten  Sittfcglug,  fteg  bem  ©apft  ju 

unterwerfen.  Sr  legte  15.  HJtai  1213  bie  Krone  Bott 

Sttglanb  unb  3rlanb  nieber,  um  fic  al«  p   ä   p   ("I I   i   dt  e   « 2egen  gegen  eine  fögrlidje  Vlbgabe  Bon  1000  Slarf 

Sterl. jurttdjuempfangen.  Diefer  f^mäglicgc  ©ertrag 
brachte  igm  allerbing«  bie  päpfitiege  Vtbfolution ;   aber 
ber  Kampf  mit  gtaitfreicg,  in  bem  3ogann  ftdg  mit 
bem  beutfdgen  Kaifer  Otto  IV.  Berbanb.  bauerte  fort, 
uttb  in  ber  Scgtacgt  bei  ©ouBine«  (27.  3“ti  1214) 

Würbe  ba«  Bereinigte  beuticgeitn(ifcge.^eerentfcgeibcnb 

gefegtagen,  worauf  ber  König  fteg  jit  einem  ungünsti- 
gen Stieben  mit  ©gilipp  genötigt  fag. 
VJefirUnbiina  Ber  englifcgen  ÜSerfnftung. 

Vl!«  3ogann  natg  Snglanb  juritdtcgrle,  fattb  er 

fein  2attb  in  Boiler  öäruttg;  immer  entfdgiebener  Ber» 

langten  bie  ©arone  unb  gcofien  Kommunen  bie  Vitt» 

erfettnuttg  igrer -alten,  Bietfadg  Bcrlegten  Sed)te.  3»’ 
legt  fam  e«  ju  offenem  Vll'fall  ber  ©arone,  mit  beiten 
fld)  bie  ©iirger  Bon  2onbon  Berbattben;  3ogann 

mugte  15.  3u,'i  1216  in  Sunngntebe,  einer  SSiefe  an 
ber  Dgemfe  unweit  Staine«,  bie  Slagna  Sgarta 
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unterjeidjnen,  bic  ba«  gattje  OTttelnlter  tjinburdb  al« 

eine  3ufnmme,’f“ffung  P(r  Wicbtinften  ©cfcpe  ©11g» 

lanb«  gegolten  ljat,  unb  auf  ber  j.  X.  nod)  beule  feine 
greiljeiten  beruhen.  Bor  allem  waren  jwei  SBeflim» 
mutigen  biefed  ©efepe«  Bon  ©id)tigfeit:  bie  eine  (Dlrt. 

39)  fidjcite  bie  greiljcit  ber  Berioit  burd)  bie  SJlnocb« 
nung,  baf)  nieinanb  ohne  gefepmähinen  Spruch  feiner 

Stanbe«gcnoifen  oerbaftet,  jum Beriuft  feine«  Eigen- 
tum« ober  jur  Bevhannung  Dcrurleilt  Werben  iolle; 

bie  anbre  (Dlrt.  12 — 14)  machte  bie  aujjerorbentli<be 
Bcjteuerung  ber  SebnSträgec  unb  bieSdjahung  Son 

bon«  oon  ber  Bewilligung  beb  grojjen  Seidisrate« 

abhängig,  m   bem  bic  groben  Barone  einjeln  burrfi 
töniglidic«  schreiben  (writ),  bie  fleinern  inögefamt 
burd)  ben  Sberijf  geloben  werben  folllen.  Um  bie 

Bcobarfitung  biefer  unb  anbrer  bem  üanb  jugeflan- 
bener  Sedjte  ju  fiebern ,   warb  ein  Dlu«fd)uh  Bon  25 
Baronen  eingefclit. 

3ol)aim  batte  bie  (Erfüllung  feiner  Besprechungen 
befebworen,  bad)le  abcrnuranSadje  für  ben  erlittenen 

Schimpf-  ©r  lieg  baber  burd)  eine  Butte  3nnojen  j’  III. 
Bom25.  Wug.  12 15  ben  grcibricffürunqültigcrllären, 
burebjog  plünbcrnb  bas  Sanb  unb  eroberte  Stabt  für 
estabt,  ausgenommen  Sonbon.  3>a  riefen  bie  Barone 

fran)5jifd)e$)ilfc an  unb  boten  bemftronprinjen  Hub* 
wig  Bon  Srantreid)  bic  Streme  an.  (Kiefer  erfdjicn  mit 
einem^icer  unb  eroberte  mit  Vlleranber  II.  non  Sd)ott- 

lanb  ben  griiglen  Icil  Bon  ©ngtanb.  SBäbrenbbeffen 
flarb  3obann  19.  Ott.  121  ß.  3bm  folgte  fein  neun* 

jähriger  Sof)n  Ipeinridj  III.  (1218—78)  unter  Bor. 
munbfebaft  beet  päpftlidjett  Scgaten  ©uala  unb  be« 
StarfhaU«  ©rafen  SSilljelm  Bon  Bcmbrofc,  ber  bie 

Siechte  feine«  Sd)üpling«  traftooQ  Berlcibigte.  (Sr  be- 

tätigte im  Samen  be«  König«  bie  Hiagna  Charta, 
jebod)  mit  Übergebung  ber  auf  bie  SteuerbeWitligung 

unb  bie  ©infepung  be«  Dlu«fd)uffes  ber  Barone  be* 

jüglidicn  Befltmmungen.  'JUImäblid)  oerftärftc  fih 
ber  Dlnbang  be«  jungen  König«;  Bembrote  erfocht 

20.  Diai  1217  bei  Sincoln  einen  großen  Sieg,  unb 
bie  franjöfifdfe  fflotte  würbe  im  Vluguft  bei  3)oWer 
gefd)lagen,  worauf  Subwig  im  3 rieben  Bon  Sambetb 

11.  ©ept.  1217  feine  Dlnfpriidie  aufgab  unb  ®.  Ber- 
tief).  (Darauf  leiftete  aud)  ber  König  oon  Scbottlanb 
Bott  neuem  ben  Sebnbcib.  1227  würbe  (reinrub  IH. 

für  tnünbig  erflärt;  feine  erneuerten  DInfprüdje  auf 

Boitou  führten  1242  ju  einem  Krieg  mit  &ranfreid); 
allein  er  würbe  22.  3'<Ii  bei  laitleborc  an  ber  ©b°‘ 
reute  gefcblagen  unb  muffte  im  Trieben  BonBorbeauj 
7.  Dlprit  1243  auf  bie  Sänber  biesfeit  ber  ©aronne 

ner$id)ten. 

(Kie  Bebriictung  ©nglanb«  burd)  bie  ftetgenben  Din- 
forberungen  feine«  päpft lieben  Cberlehnoljeint  würbe 

immer  unerträglicher;  als  «einen  Brunnen,  bernid)t 
ju  erfd)öpfen  fet*,  betrachtete  Bapft3nnojenjIV.  bie« 

Sanb.  Süc  Unjufricbenbcit  flieg,  als  1255  Jteinritb 
mit  bem  BaP!t  Vltejanber  IV.  einen  Bertrag  fcblofi, 
bureb  ben  biefer  be«  König«  Sohn  Sbmunb  mit 
Seapel  unb  Sijilien  belehnte,  wogegen  Ipeinricb  über 

135,000  -Kart  Sterl.  und)  Sftom  ju  jahlen  oerfprad). 
DU«  nun  überbies  Sicharb  oon  ©amWaO,  Heinrich« 

Btuber,  bie  beutfd)e  Königsfrone  annahm,  tu  t«  ßng- 
lanb  mit  neuen  Opfern  bejahten  muhte,  unb  at«  1258 

infolge  einer  Siihcrntc  SmngerSnot  broljte,  brach  ber 

Slunit  ber  ffintrüitung  lo«.  Da«  Barlament  ju  Dj- 
forb,  ba«  man  fpäler  ba«  »wabnfinnige«  (the  mad 
parliauient)  genannt  hat,  jwang  im  3uni  b.  3-  bem 
König  bic  ©infepung  eineä3iegierung«auäichufje«  Bon 
15  Bcrjoncn  auf,  in  bem  bie  ©egner  be«  König«  bie 

Blehrbcit  Ijatten  unb  burd)  ben  eine  SReil)e  Bon  Be- 

'   ftimmungen  getroffen  würben  (bie  fogen.  BroOf- 
(tonen  tion  Djforb),  beren  3iet  e«  war,  bie  »ton* 

ard)ifd)e  Regierung  burd)  eine  ariitofratifd)  -   lanb» 
[tänbifdje  ju  erfepen.  (Kie  hohenKronbeamten,  Wroft* 
ridjter,  Kanjler,  Sd)a(uneifter,  fotlten  jäbrlid)  im 
Barlament  ernannt  werben ;   Wenigften«  breimal  im 

3ahr  fotlte  ein  Barlament  ftattfinben  unb  barin  ber 

Siegierung«au«fcbufi  mit  jwötf  oon  ben  Baronen  ge« 
wählten  Bertretem  bie  öffentlichen  Slngelegentjeiten 
orbnen. 

SinigeStabre  binbureb  führten  biefelanbftänbifcben 

Bertreier  in  ber  tat  bic'Jfcgicrung.  DU«  Heinrich  aber 
ber  Unterftüjfung  be«  Bapftc«  unb  ftrantreid)«  iicber 

tu  fein  glaubte,  oerfud)te  er,  bie  Berlome  ©ewatt 

loieberjugewinnen,  unb  e«  fam  ju  offenem  Kampf 
jwifeben  tbm  unb  ben  Baronen ,   beren  ftübrer  ber 
hochbegabte  Simon  Bon  DKontfort,  ©rnf  Bon 

Seicefter,  war.  (Kiefer  errang  in  ber  ©dilacht  bei 

SleWc«  (14.  'Biai  1284)  einen  Botlftänbigen  ©ieg,  unb 
Heinrich  fowie  fein  Bruber  8iid)arb  Würben  gefangen 

genommen.  £a  nun  aber  bie  Königin  Eleonore'  in granfreid)  unb  ben  Dlieberlanbcn  alle«  aufbot,  um 

ihren  ©emahl  ju  befreien,  mochte  Seicefter  empfin- 
beit,  bah  er,  um  lieh  ju  behauplen,  ber  Untcrftüpung 

be«  ganjen  Bolle«  bebürfe;  fo  faftte  er  einen  Befchlufj, 
ber  für  bie  ©ntmidclung  ber  engtifeben  Berfaffung 
Bon  entfdieibenber  Bcbeiiiung  geworben  ift.  Diod)  im 

(Kejember  berief  er  ein  Barlament,  ju  bem  nid)t  nur 

bic  Barone  gehören,  fonbem  aud)  au«  jeber  ©raf- 
fdjaf!  jwei  Sitter,  ait«  einer  Dlnjaf)!  Bon  Stählen  unb 
Sterten  je  jwei  Bürger  enifanbt  werben  fotlten.  Der 

20.  3«nuar  1285,  an  bem  bie«  Barlament  jufam- 
mentrat,  ift  mit  Sed)t  al«  ber  ©eburtätag  be« 

cnglifchen  lln  t   erb  auf  e«bejeidjnet  worben.  Xrop- 
bem  Berntodjte  Seicefter  fich  nicht  ju  batten.  Einer 

feiner  Bunbe«genoffen,  ber  ©raf  ©ilbert  Bon  ©lou- 
cefter,  Berbanb  ficb  mit  Ipcinrid)«  Sohn  ©buarb.  unb 

mit  feiner  S>ilfe  (rtämpfle  ber  Brinj  bei  ©Be«t)am 
(4  Dlug.  1265),  Wo  Seicefter  fiel,  bic  greibeit  feine« 

Bater«. 
Diadibem  im  Berlauf  ber  niidjfien  3abre  bie  3Iuhe 

hergeftellt  War  unb  Heinrich  bie  SKagna  Charta  Bon 
neuem  anerfannt  hatte,  tonnte  ©buarb  1270  eine 
Kreujfafjr!  antreten;  nod)  Bor  feiner  SUirtfetjr  ftarb 
{icinrid)  IH.  16.  9Iob.  1272.  Sein  Sohn  ©buarb 
(IV.  ober,  al«  ber  erfte  biefe«  Samen«  au«  bem  Smu« 

Dlnjou,  I.,  1272—1307)  fepte  fld)  ba«  3«!,  bie  ganje 
3nfel  ©.  unter  feinem  3'Pler  ju  Bereinigen.  SSate« 

hatte  bi«  bahin  trop  aller  Dingriffe  feine  tlnabhängtg. 
feit  im  wefentlichen  behauptet;  11.  $ej.  1282  abei 

warb  fein  gürft  Slewcnpn  in  ber  Sähe  non  ©anuar- 
then  überwältigt  unb  fiel  im  Kampf  DU«  bann  1283 

aud)  SlewetlUn«  Bruber  (Kaflib  gefangen  unb  hin- 
gerichtet worben,  war  bie  Unterwerfung  be«  Sanbe« 

oollenbet ;   inbem  ©buarb  1284  feinen  älteften,  ju  ©ar- 

narnoit  gehornen  Sohn  jum  Brinjeit  Bon  ©nie«  er- 
hob, gab  er  benSatlifem  einen  «eittgehomen«  gürften 

unb  uolljog  jiigleid)  bie  Bereinigung  be«günlciitum« 
mit  bet  engtifeben  Krone.  Später  oerfudjle  ©buarb, 

aud)  Scbottlanb  ju  unterwerfen.  Sad)  bem  Dlu8* 
fterben  be«  fd)ottifd)en  König«f)aufc3  lieh  *r  heb  oon 

3obn  Baliol,  bem  er  bie  Krone  juerlannle,  al«  Dber- 
lcl)n«berni  anerleimen  (20.  Soo.  1292),  fab  fld)  aber 

fpäter  genötigt,  feine  Scd)te  mit  ©aff engewalt  geltcnb 
ju  madjen.  Bei  2>unbar  (27.  Dlpril  1298)  errang 
©buarb  einen  ooltiiänbigen  Sieg,  Baliol  Warb  ent 

fept;  Scbottlanb  fd)ien  unterworfen,  aber  balb  brad) 
ein  neuer  Dlufflanb  unter  ©illiam  Saüace  au«,  unb 

ba«  englifd)e  $jeer  Warb  11.  Sept.  1297  bei  Stirling 
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gefcplagen.  3®ar  gelang  eb  1305,  ©JaKace  gefangen  burd)  bie  Schlacht  bei  Sicuille’b  Graft.  Spott  »orper 
ju  nehmen,  ber  am  23.  'Slug,  bingerichtet  mürbe,  aber  mar  ber  Krieg  mit  grantreiep  aubgebrodten.  fHacpbcm 
ftpon  im  folgenben  3apr  rief  Jiobert  ©ruce  Schott*  1328  bie  gerabe  Öinie  ber  Jtapetinger  in  granfreid) 
lanboon  ncucmuntcrbieSJaffcnunbwarbjumKönig  aubgeftorben  mar,  erhob  Gbuarb  ftl.  Grbanfpriiche 
gefrönt.  Gbuarb  ftarb  mäprenb  ber  Rriegbrüftung  auf  (SSrunb  beb  SRedjteb  feiner  ©iutter  3fabella  uitb 
gegen  ihn  7.  3uli  1307.  madjte  ©hilipp  VI.  bon  ©atoib  feit  1338  bie  Krone 

Sie  fortwnhrenben  Kämpfe  Gbuarbb  blieben  nid)t  ftreitig.  Gr  hatte  anfangbnlänjenbenGrfolg:  ©pilipp 
oftne  SRüdroirfung  auf  bie  ©erfaffung  beb  Sanbeb.  erlitt  bei  Grdct)  26.-27.  3uli  1346  eine  entfefteibenbe 
Benn  er  oft  genug  Steuern  ohne  3uftimmung  ber  Siieberlage;  ja,  beb  Königs  berühmter  Sohn  Gbuarb 
©emeinen  auoidirtcb,  fo  lieft  er  bod)  anberfeitb  häufig  (ber  Stftwarje  ©ring)  nahm  in  ber  fiegrcid)cu 

unb  feit  1295  faft  jährlich  auch  bie  Bertreter  ber  Graf*  adjlaeht  bei  ©oitierb  19.  Sept.  1356  fogar  ©pilippd 
feftaftcit  unbStabtejuiammentreten,  uniftcftflbgnben  Siadjfolger,  ben  König  Johann  II.,  gefangen,  unb 

bemiüigen  ju  lagen  ober  ihren  'Jiat  ju  hören.  Gin  ber  griebe  ju  Bretignt)  (8.  D?ai  1360),  burd)  ben 
®efej)  uon  1297  beftimmte,  bafc  neue  Steuern  unb  Gbuarb  ©oitou,  fflutenne  unb  ©abcogne  fomie  bie 

3öHe  nicht  ohne  Bewilligung  ber  ©arone  (ob  auch  Stabte  Galaio  unb  ©uines  alb  fouoeränen  Bef©  er* 
ber  ©euteinen,  ift  jmeijclftaft)  erhobemmerben  folltett.  hielt,  begrünbete  bie  SDiacht  ber  englifdjen  Könige  in 

Sie  'Anmaßungen  beb  ©apftcb  ©onifatiud  VIII.,  granfreid)  auf!  neue.  Sod)  brach  ber  Krieg  1369 
ber  ihm  ben  Krieg  gegen  Sdjottlanb  unterfagte,  mieb  mieber  aub,  unb  bie  Gnglänber  oerloren  allmähltch 
Gbuarb  mit  3uÜ'mmnng  ber  Staube  entieftieben  ihre  feftlänbifdjen  Befipungen  mieber,  mit  ©ubnahnie 

juriid.  Gbenfo  »ertrat  er  bem  ©apft  gegenüber  bie  berpafenfiäbtc  Guinea  unbGalaib.  Sehr  Wichtig  war 
Statuten,  bie  er  jur  Ginfchränfung  ber  ©runbbef©*  Gbuarbb  ©egieruna  für  bie  Gnttoidelunq  ber  parla- 
erroerbungen  ber  loten  panb  (b.  h-  geiftlicher  Rorpo*  mentarifepett  ©erfaffung.  Unter  ihm  bilbete  fiep  all- 
rationen)  erlaffen  hatte.  ntähüd)  bieScpeibung  beb ©arlamentb in  Oberbau  6 

Sein  Sohn  unb  Stlacpfolger  Gbuarb  II.  (1307 —   (©rälaten  unb  ©arone)  unb  Unterhaub  (paub  ber 
1327),  ein  fcftmacher,  genuftfüdjtiger  giirft,  räumte  ©erneuten,  Siitter  ber  ©raffchaften  unb  Bürger  ber 
feinem  ©ünftling,  bem  ®abcogner©ierb  beöaoeflon.  Stabte)  aub.  Sad9ied)t  beb  ©arlamentb  in  begug  auf 
aO.iu  groften  Ginfluft  auf  bieSfegierung  ein.  Sarüber  Steuerbemidigung  unb  ©ejeftgebung  mürbe  aner* 

erbittert,  nötigten  bie  ©arone  1310  auf  bem  ©arla*  fannt,  unb  unter  Gbuarb  HI. 'machte  eb  1376  auch 
ment  ju  SSiejtminfter  ben  König,  in  bie  Ginfeftung  ben  erfienBerfutf)  einer  Hntlnge(inipeachnient)  gegen 

eineb  ©ubfdiuffeb  non  21  ©roften  (ben  fogen.  Drbai*  bie  Corbd  ©atimer  unb  ©ponb. 
nerb)  ju  miütgen.  Sie  oon  biejen  1311  erlaffene  ©fte  Gbuarb  ftarb  21. 3uni  1377.  3hnt  folgte  fein  Gntel, 
unterfacjte  bem  König,  ohne  3uftimmung  ber  ©arone  ber  Sohn  beb  Schmorten  ©ringen ,   ifticharb  II 

Krieg  ju  führen,  ba-3  I’anb  ju  uerlaffen  ober  pope  (1377 — 99),  wäprenb  beffen 'JKinbcrjäl)rigtcit  Unruhen 
Staatöämter  ju  »ergeben,  unb  beftimmte,  baft  jäljr.  im  3nnem  herrfeftten  unb  bie  aubmärtigen  Kämpfe 
lieh  minbeftenb  einmal  ein  ©arlamentjufammentreten  unglüdlidj  »erliefen.  1381  brach  infolge  einer  neuen 

fottte;  ©aoefton  mürbe  1312  enthauptet.  3nbeffen  Ropffteuer  ein  Stufruhr  ber  niebern  Schichten  ber  Be* 
machte  Stöbert  Bruce  in  Schottlanb  immer  Weitere  Dotierung  unter  SBat  Xtjler  (f.  b.)  aub,  ber  inbeffen 
gortfepritte;  er  befiegte  Gbuarb  24.  3uni  1314  bei  burd)  ben  3Kut  beb  fiönigb  unb  bie  japferfeit  ber 

Bannodburn,  unb  erft  1323  tarn  ein  13jäl)riger  SJonboner  niebergefd)tagcn  mürbe.  Säährenb  ber  Krieg 
SafjenftiUftanb  mit  ihm  juftanbe.  ©alb  brachen  neue  mit  granfreid)  unb  Sdjottlanb  fortbauerte,  (am  eb 

Kämpfe  jwifdjen  bem  König,  ber  ftd)  ben  Soßungen  auch  im  3nnem  ju  neuen  Kämpfen.  Sticparb  ent* 

ber  Drbainer-j  nicht  fügen  roollte,  unb  beffen  ©ünft*  emeite  fid)  mit  feinen  Oheimen,  ben  fjerjogen  »on 

Imgejeptbiebeiben^iugh  b'Gbpencer(Spenfer),  ©ater  Üancafter,  ff)or(  unb  ffiloucefter;  lejtcrer  jrnang  ben unb  Sohn,  Waren,  unb  ben  Baronen  aub,  berengüljrcr  König  1386,  feine  ©ünftlinge  ju  entfernen  unb  fid) 

Xftomad,  ©raf  »on  l'ancafter,  mar.  Stacpbem  biefer  einem  neuen  SRegentfcftaftdrat  ju  fügen.  Gilt  1389 
1322beiBoroughbnbgegefangenunbenthauptetmar,  übernahm  Stieparb  mieber  bie  Stegierung.  unb  1397 

mürben  bie  geftfejjungen  bcrOrbainerb  miberntfen  führte  er  einen  unerroarteten  Staatbftreidj  aub.  Gr 
unb  beftimmt,  ba|j  in  3u(unft  nur  bab  ©efepeblraft  lieft  feine  §auptgegncr  gefangen  nehmen,  ben  Grj* 
haben  foUte,  mab  ber  König  felbft  mit  3uftimmung  bifeftof  »on Ganterburp unb beften ©ruber,  ben fflrafen 
ber  jum©arlament  »erfammeltenSlänbe  beb  Sfanbeb  »on  fflarroid,  »erbannen,  einen  anbem  Bncber,  ben 
»erfiigen  mürbe.  3”  biefem  Statut  »on  1322  tritt  ©rafen  »on  ©atnbel,  enthaupten;  ©loucefter  mürbe 

juerit  ber  ©ebanfe  ber  (onftitutionelten  Siegie*  im  ©efängnib  ermorbet.  Siicparb  mar  mm  im  ©oll* 
rung  bcutlich  jum  Sorfehetn.  ©ber  ber  König  (aut  bei©  ber  ©(acht;  alb  er  aber  1399  nad)  bem  lobe  beb 

tropbem  nicht  jur  Siupe.  Seine  ©emahlin  3fabeIIa,  Jierjogb  »on  fiancafter  beffen  ©üter  eingog,  unter* 

Sepwefter  Karte  IV'.  »on  granlreich,  »erlieft  ihn,  um  nahm  ber  Sohn  unb  Grbe  ©ancafterb,  ber  ̂ icrjog 
fich  in  ©arib  mit  ihrem  Cicbljaber,  S!orb  ©Jortimer,  Heinrich  »on  ipereforb,  ber  alb  ©erbannter  in  ©arib 

ju  bereinigen ,   bie  Barone  ber  ©ancafterfchen  ©artei  lebte,  mäljrenb  Siieftarb  auf  einem  gelbjug  in  3rlanb 

»eebanben  fid)  mit  ihr,  alb  fie  nach  Gnglanb  juriid*  begriffen  war,  eine  fianbung  in  Bortihire.  Ser  Sie* 

(ehrte;  bie  b’Gbpencerb  mürben  hingeridjtet,  Gbuarb  gent  beb  Sieicheb,  ber  t>erjog  »on  ©or(,  fchlug  fid)  ju 
felbft  gefangen,  jur  Vlbbantung  genötigt  unb  im  ©e*  feiner  ©artei;  Slidjarb  Würbe  gefangen  genommen, 

fängntb  ju  Berietet)  ermorbet.  '   jur  Slbbantung  gejmungen  unb  barauf  noch  burd) 
etmarb  HI.  unb  feine  näipften  ©ncfifotacr.  bab  ©arlamcnt  abgefeht.  Ser  fpcrv'.t  »on  ipereforb 

llnterGbuarbUI.(1327 — 77),  feinem  Sopn  unb  alb  uädjftberedjtigter  Gntel  Gbuarbb  III.  unb  erfter 

Sliadtfolger,  warb Sdiottlanb,  Wo  Sa»ib  bent  Sohn  beb  ©ancafler  beftieg  nunmehr  ben  Sprou  unter  bem  3ia* 
1329  geftorbenen  Siobert  ©ruce,  3ohn  Baliolb  Sohn,  men  kein  rief)  IV.;  Siicparb  ftarb  in  bem  Seploft 

Gbuarb,  bie  Krone  fhreitig  machte,  burd)  bieSdjtadjt  ©ontefract  1400  eineb  geroaltfamen  lobeb. 
»on  ipalibon  19.  3uli  1333  genötigt,  bie  englifdie  3n  biefen  3*ttm  war  bab  .paub  ber  ©enteilten  ju 

Oberhoheit  mieber  anjuertennen,  unb  ein  ©erjueh.  bte  immer  fteigenber  ©ebeutung  gelangt.  Vlub  feinem 

Unabpängigfeit  wieberjugewinnen ,   fdjeiterte  1346  ©etitionb*  unb  Steuerberoilligungbrecpt 
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enuutfeic»  iljm  alle  anbei  n   Sfctfele,  bie  cd  nact)  unb  nadj 

errang.  Siclfatfe  ging  fcfjon  baiuatd  bie  3nitialme  ju 
widrigem  Slfteti  »on  ibm  and,  unb  unter  ülitfearb  II. 

erhielt  cd  bad  Sugeftänbnid,  bafe  »bei  SeflfteUung  ber 

©cfege,  ber  ©elbbewifligungen  unb  alter  fonfiigen 

Singe  für  bcn  gemeinen  Slugcit  bed  Stönigreidjd  feine 
3uftimmung  erforbcrlitfe  fei«.  Unter  ifem  mürbe  and) 
bad  Slnllageretfet  bed  Untertjaufed  in  jnfelreicfecn  gälten 

gegen  feofee  Staatsbeamte  unb  mäcfetige  Horbd  aud 
geübt ;   bad  Urteil  würbe  bann  bott  beut  Oberbaud 

gefprodjen. 
Vtrrfrtinfl  bed  ftmifcd  SJaiicafter. 

SRit  §einrid)  IV.  (1399-  1413)  (am  bad  §aud 
fiancafter  auf  ben  Xferou.  Sudt  er  batte  mit  nieten 

Serftferoöruiniett  ju  fäntpfen ;   ber  ©raf  »an  Slortfeum» 

berlanb  unb  fein  Sofen  tpeinridj  Serct),  genannt  Ilot- 
spur  (»£eifefpom«),  empörten  fiel)  gegen  ibtt,  tourben 
aber  in  ber  3d)lac^t  bei  Sferemdburfe  21. gult  1403, 

in  ber  4_!errt)  fiel,  gefdjlagen.  Siortfeumberlanb  ergab 
fttfe  1404,  mürbe  begnabigt,  erhob  tiefe  aber  1405  aufd 

neue  mSerbmbung  mit  bcmgrjbiftfeof  oon'fjorl  unb 
bem  feit  1400  im  wufftanb  begriffenen  Omen  ©Int» 
bomer,  ber  Eitet  unb  fcerrfdjaft  ber  alten  dürften  »on 

©alcd  beanfpruebte.  Dbroobl  granfreitfe  unb  Stfeolt» 

lanb  bie  gmpörer  unterftügten,  behauptete  fttfe  4>ein» 
rieb,  tiefe  1405  ben  Sribiidjof  feinritfeten,  jloang  Start» 
bumberlanb  jur  glutfet,  nahm  ben  Sferonfotger  »on 

Sifeottlanb,  ben  Srinjen  3a(ob,  gefangen  unb  »er« 

banb  liefe  gegen  grantreiefe  mit  bem  .'pei  jog  »on  Bur» 
gunb.  Slld  Siortfeumbcrlanb  1408  toieber  in  gnglanb 
cinfiet,  »erlorer  19.  gebr.  beiSramfemu  setitaefet  unb 

Heben.  3m  gnnern  befämpfte  ̂ eiitriefe  IV.  mit  bem 
ortfeoboren  Klentd  bie  Sfnfeänger  SSidefd,  bie  Dollar» 

ben  (f.  b.);  unter  ifem  flammten  bie  erften  Sefeciter- 
feaufen  in  gnglanb.  Üluefe  mit  bem  Parlament  ftanb 

ber  König  in  gutem  ginOernefemen,  er  räumte  fogar 
1404  bcn  ©emeinen  eine  Kontrolle  über  bie  SerWen» 

bung  ber  bemitligten  steuern  ein  unb  »erftanb  fiefe 

1407  baju,  ifenen  Jteefenung  barüber  fegen  ju  taffen, 

gr  ftarb  20.  'lliärj  1413. 
Sein  Siatfefolger  veinritfeV.  (1413—22)  erneuerte 

bie  Ülnfpritdje  gbuarbd  III.  auf  ben  franjöftftfeen 

Xferon,  Uetbanb  fitfe  mit  bem  §erjog  »on  Surgunb, 
tanbete  im  %uguft  1415  in  ber  Sionttanbie,  |tegle 
25.  Ott.  beitljiiKourt,  eroberte  14199iouen  unbftfelofe 
21.  SRat  1420  mit  Kart  VI.  ben  gricben  ju  Xrofeed, 
burefe  bcn  er  atd  grbe  ber  franjofiftfecn  Krone  an» 
erfannt  würbe,  worauf  er  fidj  mit  Äatfearina,  ber 

Xotfeter  Karld  VI.,  »ennäfelte.  1422  eroberte  er  uod) 
SKeaup,  ftarb  aber  balb  barauf,  31.  Slug.  1422. 

Sjeiiiricfe  VI.  (1422—61),  feilt  Sofen,  warb,  neun 
ÜJtonate  aft,  König  »on  gnglanb  unb,  ba  Karl  VI. 
balb  barauf  ftarb,  aud)  »on  granfreitfe.  $ier  füferte 

fein  Ofeeim,  ber  vcvjotj  »on  Sebforb,  in  gnglanb 

bejfen  Sruber,  ber  $jcrjog  »on  ©Ioucefter,  bie  Siegent» 
fdjaft.  Sebforb  befiegte  ben  franjöftftfeen  Xferonerben, 
Karl  VII.,  1424  bei  Scnteuit,  (iberftferitt  1428  bie 

Soire  unb  liefe  OrWand  belagern.  Sa  manbte  liefe  nad) 
bem  Sfuftretcn  ber  guitgfiau  »on  Drldand,  gtanne 

b’Slrc  (f.  b.),  bad  fflefifeid.  3)iefe  befreite  1429  Ortöand 
unb  füferte  ben  Saupfein  nad)  Seimd,  wo  er  17.  3uli 

gefrönt  mürbe.  3«^  warb  bie  gungfrau  23.  SMai 

1430  bei  gompiegue  gefangen  genommen  unb  30.  SJtai 
1431  ju  Stouen  »erbrannt,  unb  Sebforb  liefe  ben  jutt» 

eit  $>eimid)  VI.  im  Sejemberju  Sarid  frönen;  aber 
ie  engliftfee  Satfee  ftanb  barum  niefet  beffer,  unb  nad)» 

bem  1435  Karl  VII.  fiefe  mit  bem  verjag  ififeilipp  »on 

Surgunb  »erföfeut  featte  unb  Sebforb"  in  bentfelben gafer  geftorben  War,  »erloren  bie  gitgtänber  ntefer 

unb  ntefer  an  Soben.  Ser  grjiefeer  Veinricfeä  VI.,  bet 

Savbinal  »on  ©intfeefter,  ftfelofe  1444  einen  ©affen» 
ftillftanb  ntitgranfreitfe  unb  »ermäfette  ben  König  mit 

'Margarete  »on  Vlujou,  ber  lotfetcr  bed  Xitulartönigd 
Sleni  »onSfetipel,  Sivifien  unb  jjerufalem.  Sie  junge 

Königin  benüitfetigte  fttfe  balb  ber  3ilgel  ber  Stegierung 
unb  erfeob  ©ifliant  be  la  Sole,  äHarauid  »on  Suffolt, 

ber  ifere  §eirat  »ermitlelt  featte,  jum  $>erjog  unb  |um 

aflaebittenben  ©ünftling.  Sa  nun  faft  alte  engliftfent 
Senkungen  in  graufrettfe  »erlorctt  gingen  mtb  aud) 

in  gnglanb  bie  ©ewallfeerrfdjajt  Suffolfd  Unjufrie» 
betifeeit  erregte.  Warb  biefer  1450  burtfe  bie  ffiemeinett 
bed  6od)»erratd  angeflagt,  bed  Hattbed  »erwiefen  unb 
»on  ben  glottenmmmftfeaften  auf  ber  flberfafert  nad) 

granfreid)  entfeauptet,  l»oraufber!perjog»on Sanier» 
fet ,   ber  bid  bafein  in  granfreitfe  fommanbiert  featte, 
in  ber  ©unft  bed  Rönigd  unb  feiner  ffiemafelin  fein 

Kadfefolger  Warb. 
Kampf  »er  tetPen  lüofcn;  Vaud  Dorf. 

9Ud  bie  llnjufriebcnfeeit  mit  .Jicitiricfed  Sjerrftfeaft 

wutfed,  erfeob  fitfejiitfearb,  ̂ erjog  oongorf,  wie 
$einricfe  VI.  ein  Siatfefomme  gbuarbd  in.,  gegen  ifeti 

unb  eröffnete  |o  1452  ben  dOjäferigeit  Xferonftreit 
»Wiftfeeit  ben  beiben  Ipäufeni  fiancafter  unb  Jlorf, 

ben  fogen.  Kampf  ber  1H oten  unb  ber  ©eifeen 

iHofe  (wegen  ber  gelbjeicfeen  ber  beiben  Käufer  fo  ge- 
nannt), toaferenbbeffen  1453  ber  Stieg  ntitgranfreitfe. 

Wo  bie  gnglänber  nur  galaid  befeielten,  ofene  förm» 

licfeett  griebendftfelufe  enbete.  9!atfe  ntantfeen  ffietfefel» 
fällen  (am  ed  bei  3t.  ©band  (21.  iltiat  1455)  jur 

3d)Iad)t  jroiftfeenSiitfearb  unb  bemKönia,  in bertpein» 
rid)  gefangen  genommen  würbe  unb  Somerfct  fiel, 

diiefearb  befeanbelte  beit  König  atfetungduoü  unb  gab 
ifem  fogar  1456  bie  SRegierung  juriltt  vlbcr  fdjon  1459 
bratfeen  neuegeinbfeligfeiten  aud,  unbbieKöniglitfeen 
trugen  12.  Oft.  1459  bei  Dtibloto  einen  Sieg  über 
Dfitfearb  baBon.  Diitfearbd  tlnfeänger,  ber  ©raf  »on 

©arwitf,  entfam  jebotfe  nad)  gafnid,  fegte  mit  aubem 

f)orftjten  natfe  gnglanb  über  unb  fdjtug  bad  fönig» 
litfee  veer  bei  Siortfeanipton  (10.  3uli  1460);  ber  Kö- 

nig würbe  abennald  gefangen,  unb  fjorf  erfeob  nun 
öffentlitfe  Snfprutfe  auf  bie  engliftfee  Krone.  Sad 
Parlament  entftfeicb  25.  Oft.  1460,  bafe  ̂ einritfe  jWar 

bieKrone  befealien,?)orf  aberfein  SHatfefolgerfeinfone. 
Sie  Königin  febte  jebotfe  beit  Kampf  fort  unb  errang 
30.  Sej.  1460  bei  ©afeftclb  einen  glänjenben  Sieg; 

diidjarb  würbe  gefangen  genommen  unb  feinaerttfelet. 
Seine  ©tfprütfee  erbte  fetn  Sofen  gbuarb,  ©raf  »on 

SRattfe,  ber  fetfe,  obmofel  SKargarete  burtfe  bie  jweile 

Stfelatfet  »on  3t.  ‘SUbaitd  (17.  gebr.  1461)  iferen  Be» 
ntafel  befreit  featte,  in  Sonbou  behauptete  unb  2.  HHärj 
1461  unter  bem  Samen  gbuarb  IV.  (1461—83) 

3um  König  audrufen  liefe. 
äliit  ifem  fant  bad  £> o u d   florf  auf  ben  Sferan. 

gbuarb  befiegte  in  ber  Stfelatfet  beitomton  (28.'lKärj 
1461)  bie  mutige  SRargarete,  bie  natfe  granfreitfe  flofe, 

jWar  im  Dftober  1462  notfemald  jurütffeftrte,  aber 

burtfe  ©arwitf  »on  neuem  jur  gfutfet  genötigt  warb. 

Sen  legten  ffierfutfe  ber  ‘ilnfeängcr  bed  ftaufed  San» 
cafter,  Veinritfe  VI.  wieber  auf  bcn  Sferoit  ju  fegen, 
»ereitelte  Horb  HJiontiigue  burtfe  bie  Stfetatfelen  bei 

^ebglefe  SKoor  unb  Iperfeiuu  (25.  «prit  unb  8.  'Diät 
1464).  Salb  barauf  Würbe  König  tpeinritfe  VI.  ge- 

fangen genommen  mtb  mufete  bid  1470  im  Sower 

jefematfeten.  gbuarb,  ber  fid)  befonberd  auf  bie  ffie» 
meinen  ftügte,  »ermäfette  fltfe  1465  mit  Sabfeglifabetfe 

©febewitle,  ber  fflitwe  Sir  3»fen  ©refed,  geriet  aber 

burtfe  bie  Segünftigung  ber  SerWanbteit  fetnerfflentafe» 
lin  mit  ber  mätfeiigeu  gatuilie  Siebt),  ber  ©arwitf,  ber 
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•ftöniflfmadjer«,  angebörte,  in  SBarUJttf  em-  SnglanB  unter  bem  .futuf  Zitbor  (1485— 10(>:|). 

pörte  tttf»  1469,  Würbe  zwar  jur  gluckt  nad)  granf-  §einrid)  VII.  (1485—1509)  war  ein  Uuger$err« 
rcie^ igenötigt,  Betföljnte  ff  cf)  aber  i)ter  mit  ber  ltöni.  ft^er  unb  ein  guter  fyraSbalter.  ßr  lieg  burcf)  baä 

gilt  Bfargarde,  (ehrte  an  ber  3pi  Je  eine«  (jeereä  gu<  Parlament  fetn  unb  (einer  9(ad)fommen  ßrbredjt 
rüd  unb  ertjob  1470  Ijjeinrid)  VI.  uoit  neuem  auf  ben  anerfennen  unb  Bcrmäbllt  fiel)  18.  3an.  1486  mit  ber 

Xbron.  ßbuarb  IV.  floh  nad)  ftollanb,  tarn  aber  mit  Bringe(imßlijabetf),  ber  älteften  Xod)terßbuarb«IV. 

burgunbifttjer  Uuterftüßung  jitrücf,  fiegte  bei  Carnet  unb  ffitbin  beö  fyutfe«  fjorl,  woburd)  bie  Bote  unb 
über  Sarwid,  ber  im  Kample  fiel  (14.  April  1471),  bie  SSeige  Kofe  bereinigt  würben,  Sainbert  Simnel, 

unb  nahm  ipeinricb  VI.  abennal«  gefangen.  Auch  ber  jidb  für  ben  im  lower  gefangenen  ©rafen  ßbuarb 
Afargarcte,  bie  Bon  neuem  mit  einem  $>ccr  gelanbet,  Bon  ®nrmid,  ben  3ot)n  (Seorg«  uon  ßlarence,  au«- 

warb  bei  Xcwf«6urt)  (4.  üiai  1471)  aejd) tagen,  mit  gab  unb  in  Xublin  al«  ßbuarb  VI.  jum  König  ge« 

ihrem Sofju  gefangen  unb  lepterer  fogloid)  erfd)lagen.  frönt  würbe,  nahm  er  1487  gefangen;  '(Jertin  Sar- 
Unter  ben  Anhängern  ber  Simen  Boje  lieft  ber  König  betf ,   ein  anbrer  Betrüger,  ber  al«  Bidjarb,  §ergog 

ein  furchtbare«  Slutbab  anridjteii.  ̂ eiuritb  VI.  ftarb  oon  ®orf,  auftrat  unb  feit  1495  in  ßnglanb,  Schott- 
21.  3Kai  1471  im  lower,  nach  fpäterm  ©ertid)t  burd)  |   taub  unb  3rlanb  fein  ©lüd  oerfudite,  geriet  ebenfalls 

ßbuarb«  IV.  Brubcr,  ben  §ergog  Bidjarb  Bon  ©lou«  i   in  ©efangenfdjaft  unb  wurbe  1499  mit  beut  echten 
cefier,  ermorbet.  Säarwid,  ben  er  im  Xower  nt  einem  gluehlBerfud) 

Al«  ßbuarb  IV.  9.  April  1483  gejtorben  war,  be«  Berlcitet  hatte,  hingerichtet.  Siit  granfreid)  feit  1488 

mad)tigtc  fi<b  Sicharb  non  ffilouceflcr  beSjwölfjähri-  gefpannt,  (anbete  Heinrich  1492  auf  franjöfifchem 
gen  Bringen  Bon  Slalefl  unb  lieft  ihn  al«  ßbuarb  V.  Bobeu,  fd)lofs  aber  fdjon  3.  9!oU.  ben  grieben  gu 
tum  Stönig  au« rufen,  ftd)  felbft  aber  jum  Broteltor  ßtaple«  unb  fehlte  gegen  große  ©clbgahlungen  beim, 

beö  3ieid)e«  ernennen.  Xami  brachte  er  auch  ben  Seme  ftrengen  äRaßiegeln  gegen  bie  ftörrifche  Arifto- 
(Weiten  Sohn  ßbuarb«  IV.,  ben  neunjährigen  fterjog  fratie  füllten  ben  Slömgofchajj  unb  Benuinberten  bie 
Bid)arb  nott  Dorf,  in  feine  ©ewalt  unb  fejjte  tpn  gu  Saften  be«  Solle«,  ßr  fegte  eine  Kommijfion  ein,  um 

feinem  Brubcr  in  ben  Xower.  Xemnächft  oerbäch--  bie  ffrongüter  jurüdguforbem,  bie  fid|  bie  ©roßen 
tigte  er,  nachbem  bie  mäehtigften  Anhänger  ber  Kö«  in  feiten  b«r  Unorbnitna  ohne  KedjtotUel  angemaßt 
ntgin  ßlifabeth  htngerichtet  waren,  bie  Becbtögülüg-  hatten.  Xie  @erid)t«barfeit  be«  öeljeimen  State«  in 

feit  ihrer  ßbe  mit  ßbuarb  IV.  unb  bemgemäß  bie  le-  ber  Sternfammer  behntc  er  auf  alle  Berbrechen 
gitime  ©eburt  ihrer  Söhne  unb  bewirfte,  baft  ihm,  j   gegen  ben  Staat  au«  unb  unterwarf  ihr  auch  ben 

al«  bem  aüein  berechtigten  Xbronerben,  eine  Angabl  Abel.  So  entftanb  ein  Slaat«gericht«hof  ohne  ®e> 

oon  Sonboiter  Bürgern  unb  ÜJiitgliebem  be«  Bat'la- ;   fd)Wome,  ohne  Appellation,  ben  9Räd)tigen  furchtbar 
ment«  bie  Jlrone  anboten;  er  nahm  fie  an  unb  würbe  unb  beöhalb  lange  3el1  (ehr  populär,  jieinrid)« 

28.  3uni  1483  al«  Stidjarb  III.  (1483  —   85)  jum  finanzielle  BerWaltung  war  oft  brüdenb  unb  läftig, 
König  auSgerufen.  Xie  6ciben  Bringen  Würben  im  bafür  aber  hcaünftigte  er  »anbei  unb  3nbuftrie,  bie 
Sommer  ober  (jctbfi  1483  hn  Xower  ermorbet.  Al>  unter  ihm  mächtig  emporblühten.  Xa«  Bolf  hatte 
lein.  Bergeben«  oerfud)te  JRidjarb  burd)  gurebt  unb  ©runb,  mit  ihm  gttfrieben  gu  fein,  unb  nannte  ihn 

Sdjteden  feine  verrfchaft  gu  befeftigen.  ßine  ßrfje«  ben  «König  ber  armen  fleute« ;   ßnglanb  genoß  feit 

bung  be«  i>erjogö  Bon  Budingham,  ber  Bidjarb  bei  langer  3<>t  jum  erftennial  bie  Segnungen  be«  grie- 
feiner  Ufurpation  unterflögt  hatte,  Wurbe  «war  nie  !   ben«.  Bei  feinem  Xobe,  21.  April  1509,  hinterliefj 

bergeworfen  unb  ber  ̂ jergog  2.  9toB.  1483  enthaup  Heinrich  VII.  einen  reich  gefüllten  SdjaJ. 

tet.' Aber  im  Sommer  1485  lanbete  Heinrich  Xu«  gür  bie  auswärtige  Bolitif  ieine«  Sohne«  unb 
bor,©raf  Bon  9tid)monb,  ber  mütterlidherfeitäBom  i   Stachfolgerä  Ijjeinrieh  VIH.  (1509  —   47)  war  feilte 

paufe  Siancafter  abftammte,  in  ßnglanb,  jog  eine  ■   Benuählung  mit  Katharina,  X achter  gerbinanb« 
SHenge  Unjufriebener  an  fi^  unb  erfocht  hei  Bo«.  !   oon  Aragomen,  enlfchcibenb.  3m  Bttnbe  mit  feinem 
worth  (22.  Aug.)  einen  Boüftänbigen  Sieg  über  SRi<  [   Sdiwiegeruater  beteiligte  er  ftd)  am  Kriege  gegen 
charb  III.,  ber,  Bon  feinen  Anhängern  Bertajfcn,  nad)  Cubwig  XLL  Bon  granfreid)  unb  gewann  mit  feinem 

tapjerm  Kampfe  fiel.  Xamit  enbete  ber  Krieg  jwifdjen  Berbünbcten,  bem  Kaifer  SRajimilian,  bie  »Sporen- 
ber  Diolen  unb  Sjeißeit  Stofe,  unb  mit  (jeiund)  Bon  fchlaept«  bei  Xerouamte  am  Ipilgtl  ©uinegate  (17. 

Siichmonb,  al«  König  Heinrich  VII.,  beftieg  ba«  Aug.  1513),  fchlofj  aber  fchon  1514  grieben.  König 

ipau«  Xubor  (f.  b.)  ben  Ihron  oon  ßnglanb.  3afob  IV.  oon  Sdmttlanb,  ber  beit  granjofen  ju 
Süeitn  auch  in  biefen  Kämpfen  ba«  englifche  Bar-  öüfe  fommen  Wollte,  oerlor  bei  gtobben  9.  Sept. 

lament  feine  entfiheibenbc  Stolle  gefpiclt  hatte,  fo  hat-  1513  Schlacht  unb  Seben.  Xer  hauptfächliehfte  Sei- 

ten feine  Befugnijfe  hoch  feine  'JJiinberung  erfahren,  ter  oon  Veimid)«  Bolitif  in  biefen  3ahren  war  ber 
Zweimal  faßen  Cber«  unb  Unterhau«  gu  ©erid)t !   ßrgbtfchof  nou  Borf,  Xboma«  fflolfeß  (f.  b.),  befjen 

über  bie  Könige.  Xa«  csteuerbewitligung«reeht  ber  ,   ßhrgeig  nad)  ber  päpfitichen  Xiara  trachtete.  Xicfer 
©eineinen  unb  ihr  Anteil  an  ber  ®efe(igcbung  warnt  brachte,  in  ber  Hoffnung,  hierin  Bon  Kaifer  Karl  V. 
unantaftbar  geworben.  Xie  Bebefreitjeit  ber  SKit-  untcrjtügt  gn  werben,  ein  Bünbni«  gwiicheit  Kart 

glieber  be«  Unterhaufe«  War  anerfannt,  unb  fte  be-  uitb  peinlich  VIII.  guftanbe,  oenuöge  beffen  Ipem- 
anjprud)ten  ba«  B'ioitegium,  währenb  ber  Xauer  rieh  an  bem  Kriege  gegen  gtang  I.  uon  granfreicb 
bt«  BdAament«  gegen  alle  gerichtlichen  Berfotgungen  teilnahm;  bod)  mißlangen  feine  beiben  ßinfälle  in 

aefchüht  gu  fein.'  linier  .fxmrid)  VI.  warb  eine  feile  bie  Bicarbie  (1622  unb  1623),  fchon  1525  Würbe  ber 
öahlorbuung  burchgeführt,  inbem  ba«X8ahlted)t  griebe  mit  granfreid)  gefdjloifen,  unb  im  nächften 

auf  fotche  grecholber«  bejchräiift  warb,  bie  jähtlid)  pahre  trat  Heinrich  BöUig  gu  ben  fflegnent  be«  Kai- 
ein  reine«  ßmfommen  oon  wenigiten«  40  Schilling  fer«  über. 

hatten,  ipierburch  wurbe  ba«  Unterbau«  bie  Ber-  Xer  politifd)e  ©egenfap  gwifd)en  Heinrich  unb 

treiuitg  eine«  oon  ben  unlerfien  Klajfen  ftch  abljehcn-  Kar!  wurbe  burd)  perf öulirije  fflotioe  oerfdjäif t.  König 

ben  iDfittelftanbe«  (Gentry),  währenb  bie  alte  Arifto-  Heinrich,  Bon  gliiljetiber  Siehe  gu  einer  £iofbaine  fei« 
fratie  in  ben  blutigen  Kriegen  ber  Siofeu  fehr  gujant-  ncr  ©entahlin,  ber  fchonett  Anna  Bullen  (Bolctm,  f. 
mengefchmolgen  war.  i   Anna  1),  ergriffen,  bie  jidj  weigerte,  feine  Buhlerin 
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ju  werben,  ging  bnmit  um,  feine  Ehe  mit  Katharina 
uon  Stragonien,  berTantebe«Kaifcr3,  julüfen,  jumal 
au«  biefcr  Gt)e  nur  eine  Tod)ter,  Wann,  lebte,  unb 

fo  aud)  Vcfürd)tungen  wegen  ber  Erbfolge  gebegt 
werben  modttcn.  «I«  Vorwanb  bafiir  warb  bte 

erfte  £>eirat  Katharina«  mit  Stein  rid)«  4t ruber  'ilrtur 
angefiibrt;  eine  Epe  mit  ber  SJitwe  beb  Vruber« 

galt  nad)  ber  Schrift  al«  Berboten.  Tiefe  rein  ber» 

iöttlicbe  Angelegenheit  beb  König«  batte  bie  toidttig» 
iteit  golgen  für  ba«  Sind).  Giemen«  VII.,  beffen 

Vorgänger  Seo  X.  Sieiitrid)  Wegen  feiner  gegen  Su* 

tber  gerichteten  Sdjnft  »Assertio  septcm  seirrnmcn- 
torum»  beit  Titel  »Vefd)it|)cr  beb  ©laubenS»  (»De- 

fensor fidei«)  gegeben  batte,  lebnte  eS  au«  8iüdfid)t 

auf  Karl  V.  ab,  bie  Ehe  §cinrid)8  für  nichtig  ju  ertlä» 
ren.  Sinn  warb  43ol)ct) ,   ber  bie  Vcrbniiblunaen  ge» 
führt  holte,  geftürjt,  unb  fteinrid)  enlfdjlof)  fid),  mit 

bem  Vapft  ju  bredjen.  Siadjbem  er  1532  Bon  ber 

Weiftliebteit  alb  ba«  oberjte  Stäupt  ber  englifcbcn 
Kirche  anerfannt  war  unb  fid)  25.  Jan.  1533  beinilitb 

mit  41nna  4tultcn  nennäblt  batte,  fprad)  1533  eine 

VartamenlSatte  bie  Trennung  ber  engtifctjcn 
Kirche  Bon  9t  om  au8,  inbent  fie  alle  41ppcUatioitcn 

an  beit  fytpfl  nerbot  unb  bie  6ntfd)eibung  aller 

tirtblidien  Streitigfeiten  in  <8.  geiftlidjen  8tid)tein 
unter  ber  91utorität  beet  König«  übertrug.  Tarauf 

lüfte  ber  Grjbi(d)of  Bon  Ganterburt),  Thomas  Gran» 
Hier,  im  gciglitben  fflericht  $emrid)8  Gbf  mit  Kalba» 
rina  auf.  411«  nun  ber  Vapft  gegen  ibn  einfdjritt, 
übertrug  ber  König  1534  bie  bisher  und)  Vom  ge- 

zahlten Annalen  auf  bie  Krone,  fdjaffte  ben  ©et  er«» 

Pfennig  ab,  regelte  ba«  Verfahren  bei  ben  VifdjofS» 
wablen  unabhängig  Bon  SRom  unb  noüeitbete  fein 

tfcjcrf  burd)  bießrflärung  ber  tönig lidjen  Supre- 
matie, inbem  er  fid)  Born  Parlament  al«  »oberfte« 

Stäupt  ber  ftirdje  Bon  Gnglanb  auf  Erben  unmittel» 
bar  unter  ©ott«  aiterfenttcn  lieg.  Seit  1534  wur» 
ben  auch  bie  englifdten  Klöftev  aufgehoben  unb  ihre 

Wüter  eingejogen.  Über  biefe  Anberungcn  ber  Sir» 
djenberfaffung  wollte  aber  Sieinricb  nicht  btnau«geben ; 
bie  ©laubensichren  ber  fatbolifeben  Kirdjc  oerfudile 

er  fcftjUbaltcn;  feine  1539  Berlünbeten  fecb«  tilrtilel 
Berboten  Vricfterchc  unb  Saicitlelcf)  unb  febärften  bie 
Sehre  Bon  ber  TranSfubftantiation ,   bie  Seiet  ber 

Weffe  unb  bie  Obrettbeicble  ein.  Vlüe  biefe  Wafjre» 
geht  fliehen  beim  Parlament  auf  reinen  Sfiberftanb, 

unb  in  ber  Unterwürfigfeit  gegen  ben  König  über» 
boten  fid»  Sotb«  unb  ©enteilten,  erftere,  um  Bon  ber 

reichen  Seilte  ber  ßirebengüter  ihren  Seil ju  etnpfan» 
gen,  leptere.  Weil  burd)  bie  treffliche  Verwaltung 
S>einrid)«  vanbel  unb  Jnbuftrie  eilten  lebhaften  41uf» 
fcbwuitg  nahmen.  Heinrich«  Ungebunbenbeit  jeigie 
fid)  and)  in  feinen  VriBatue  rhältiiiffe  n :   auf  Anna 

©ulten,  bie  nad)  furjem  ©liicf  1 536  auf  bem  Schafott 

enbete,  folgten  nodj  Bier  anbre  ©ema()tinnen:  jo» 

baitna  Sepmour  (geft.  1537),  Anna  non  Kleoe  (ge- 
fdiieben  1540),  Katharina  StoWarb  (bingeridjtet  1542) 
unb  Katharina  ffarr,  bie  ben  ©alten  überlebte.  1542 

begann  fcemrid)  einen  Krieg  mit  Schotllanb,  ber  er- 
folglos Berlief.  Spater  oerbünbele  er  ftdE)  noch  einmal 

mit  Karl  V.  gegen  Sratifreid)  unb  nahm  1544  Von» 
logne,  ba«  nod)  einige  Jahre  nach  bem  1548  gefd)lof» 
fenen  Stieben  in  engliftbem  ©ianbbeiip  blieb. 

Ipeiiiriih  ftarb  28.  Jan.  1547.  jfjm  folgte  fein 

neunjähriger  Sohn  au«  ber  ßbe  mit  Johanna  Sei)» 
mour,  Gbuarb  VI.  (1547 —   53),  unter  ber  Vor» 
munbfehaft  feine«  mütterlichen  Cheim«,  be«  Vrotel» 
tor«  Gbuarb  Sehmottr,  S>erjog«  Bon  Somerfet.  9Jun 

erft  würbe  unter  Ceitung  Granmcr«  eine  wirflid)e 

JRef ormation  ber  englifdjen  Kirche  auch  in 
Sachen  be«  ©lauben«  unb  ber  Sehre  burd) geführt. 

35ie  fech«  Vlrtifcl  würben  jurücfgcitomnten,  vlubtci» 
lung  be«  4lbenbniat)l«  unter  beiberlei  ©eftalt  bcfdüof» 
fen.  eine  neue  Siturgic  unb  ein  allgemeine«  ©ebetbud) 

(ba«  Common  Prayer  Book)  eingeführt,  bie  ©rieftcr» 
ehe  geftattet:  in  42  oon  Gratinier  ausgearbeiteten 

Artifeln  Würben  biefe  Steuerungen  jufammengefafjt 

(1552).  Ungeaditet  ber  milben  Sicgimtng  be«  ißro» 
teftor«  Warb  biefer,  al«  infolge  ber  burd)  bie  Gin. 

jiehung  be«  Kirdicngut«  beruergerufenen  Vcränbe» 
rungen  in  ben  Verljältniffcn  be«  ©runbbefibe«  unb 

ber  gewaltfamen  Turcbführuiig  ber  religiöfen  Sief omt 
Säirren  im  Sanb  auSbraieit,  1549  Bon  John  Grüb- 

let), ©rafen  Bon  Sarluid,  fpater  §crgog  Bon  9tort< 
humberlanb,  geftürjt  unb,  al«  er  feine  Sicberber 

fteriung  oerfuihte,  1552  hingerichtet,  fflorthumber» 
lanb  überrebete  ben  Küttig,  feine  Sdjwcftern  Wavia 

unb  ßlifabeth  Bon  ber  Thronfolge  au«jufd)licfien 

unb  eine  SeilenBet  wanbte,  johaunaörah,  ©roh» 

nid)te  Heinrich«  VHI.,  bie  Schwiegertochter  Jlort» 
humberlanb«  unb  eine  eifrige  ©rolejlantin,  jur  Jlath 

folgerin  ju  erflären.  411«  ijbuarb  VI.  6.  Juli  1553 
ftarb.  würbe  bemnad)  bie  Ghronbcfteigung  Johanna« 

nerlünbet;  aber  gegen  fie  machte  Waria  bie  M   atho» 
lifd)e  (1653—58),  bie  Xodüer  S>einrith«  VIII.  Bon 
Katharina  Bon  4Iragonicn,  iljr  Gi  bredjt  geltenb,  würbe 

al«  Königin  anerlaitnt  unb  lieg  3iorthumberlanb  fo» 

fort,  Johanna  1554  hinrichten.  Watia  begann  fo» 
gleich  eine  firdüiche  Sealtion,  bie  nach  ihrer  ©erntäh» 
iung  mit  Karl«  V.  Sohlt  ühiiiop  (nadimal«  König 

©hilibh  II-  Bon  Spanien)  in  förmliche  Verfolgung 
ber  ̂ Sroteftanten  auSartete.  1554  Würbe  auf  Sefdjluf! 

be«  aud)  jcüt  gefügigen  ©arlament«  bie  englifd)e 
Kirche  bent  ipapft  rnieber  unterworfen;  bie  alten  Sta- 

tuten gegen  bie  ttcjser  würben  erneuert ;   bie  3“hl  ber 
Verbrannten  hat  man  auf  277  berechnet,  barunter 

ßrjbifchof  ßranmer  unb  mehrere  8ifd)öfe.  »GlieVlu» 
tige»  hat  man  Waria  Wegen  biefer  Verfolgungen  ge- 

nannt. 2)urd)  ihren  ©emahl  würbe  bie  Königin  1557 
jutn  Kriege  gegen  granfreid)  ocranlagt;  baburd)  ging 

1558  GalaiS,  bie  legte  englifdie  Vefigung  auf  fran» 

jünfehem  ©oben,  serloreit.  Ser  ©raut  hierüber  be» 
fdjlcunigte  Waria«  lob  (17.  3!ob.  1558). 

Unter  berSiegierung  ihrer Stieffchwefter,  ber  prote» 

ftantifchen  Glifabetb  (1558  —   1603),  ber  Tochter 
Sjeinndi«  VIII.  au«  feiner  Ghe  mit  41nna  VuUcn, 

warb  ber  (irchliche  3uftanb  be«  Saube«  im  Wefcnt- 
liihen  fo  micberbergcflellt,  wie  er  unter  Gbuarb  VL 

gewefen.  Sie  forberte  Bon  ber  ©eiftlichfeit.  ben  ®e» 
amten  unb  VarlamcntSntitgliebern  ben  Supremat» 
cib,  b.  h-  bie  cibliche  4lncrfcnnung  ihrer  !ird)ltd)eit 
Supreutatie,  unb  entfernte  ade  VJibeifpenftigen  au« 

ihren  Ämtern.  Wit  gleicher  Strenge  Berfuhr  fte  ge- 
gen bie  Slonfonfonniften,  weld)e  bie  Bom  Parlament 

beitätigten  39  4Irti!el,  eine  rebibierte  Erneuerung  ber 
42  4!rti[el  Granuicr«,  nicht  anerlannttn.  Tic  Siechte 

be«  'Parlament«  blieben  formell  unangetajtet,  aber 

feine  Vebeutung  war  geringer  al«  unter  ben  San» 

cafter«,  jumal  bie  ftrengfte  Sparfamfeit  im  Staats- 
haushalt ßlijabctl)  hinlicbtlich  ber  giuanjen  Baut 

Parlament  unabhängig  machte.  Vlud)  bie  9ied)t«. 

pflege  ftanb  unter  b'eiii  majjgebenben  Einflug  ber Siegientng.  Tie  Stemfamnter  behnte  ihre  ©ewalt 

iibec  alle»«  au«,  waS  nicht  gerabe  in«  bürgerliche 

9ied)t  einfehlug;  bie  »höbe  Kommiffton«  richtete  mit 
umfaffenberKompeteii)  über  tirchliche  Vergehen.  Tef» 
fenungeachlet  war  Glifabetb«  Siegicrung  populär,  ba 
unter  ihr  bie  materielle  43ol)tfal)rt  eilten  bcbeuteitben 
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AuffdjWung  nafjm  unb  Aderbau,  fjanbwert  unb  3n« 
buftrie  ju  botier  Blüte  gebieten.  Sn  auswärtige 
Raubet  entfaltete  fid)  mit  ber  Sdjiffahrt;  neben  bem 

lebhafteren  Berfeßr  mit  iRußtanb  begannen  bie  Ber- 
binbungen  mit  ber  Beoante  unb  mit  Cftinbicn.  1600 

erteilt«  Die  Königin  ber  Cftinbifdjen  Kompanie 
ben  erften  greibrief.  Aud)  in  Jlorbamerifa  würbe 
unter  iljr  bie  erfte  Aieberlaffung  gegrünbet  unb  ju 

Ehren  ber  »jungfräulichen  Königin«  Birginia  be- 
nannt. Enbticfj  entfaltete  bi«  Aaiion  in  isiffenfebaft 

unb  fiunfl  ungeahnte  unb  geniale  Strafte.  Sie  aus- 
wärtige Botitir  ElifabetßS  Würbe  buref)  bie  3!otWm« 

bigfeit,  ihr  Xfjroniccht  ju  berteibigen,  beftimmt  Sie 
Königin  Maria  Stuart  (f.  b.)  »an  Sehottlanb  erhob 

auf  ben  Sitet  einer  Königin  »on  Englanb  unb  gr< 
lanb  Anfprudj,  unb  biefer  mürbe  non  ben  jabtreidien 

Sntbotileu  in  ©.  fomie  non  Spanien  unterftüßt.  Als 
fid)  Maria .   auS  Sdjotttanb  nertrieben ,   unter  Elija- 

betfjS  Schuß  flüdjtete,  ließ  biefe  fte  gefangen  feßen 
unb,  ba  ihr  Aufenthalt  in  Englanb  ju  »überholten 

Serfchwörungen  führte,  1587  tjinridjten.  Um  Spa- 

nien ju  fchmächen,  unterftüßte  Elifabctß  ben  nieber- 
länbifdjen  Aufftanb.  Ser  Erfolg,  ben  Englanb  1588 
mit  ber  3erftörung  ber  fpanifdjen  Armaba  burdj  bie 

neugefdjaffene  engtifdje  glatte  errang,  ftetgerte  baS 
Sclbftnertrauen  ber  Station  außerordentlich.  Elifa- 
beth,  bie  leßle  auS  bem  Saufe  Subor,  ftarb  3.  April 
1603.  Sie  hatte  ben  Urcnfel  ScinridjS  VII,  3afob  VI 

non  Sdjotttanb,  ben  Sohn  ber  'JJlaria  Stuart,  als 

ihren  'Jlacfjfotger  anerfannt. 
(Snglanb  unter  bem  $aufe  Stuart. 

Mit  3afob  I.  (1603 — 25)  laut  baS  §auS  Stuart 

(1603—1714)  auf  ben  Xljron  EnglanbS,  beffen  liier- 
fehmetjung  mit  Sehottlanb  ju  entern  StaatSmefcn 
baa  cuglifdje  Parlament  1604  ablebnte,  fo  baß  beibe 
üieidje  nur  burdj  Berfonalunion  nerbunben  blieben. 

3alob  I.  mar  ein  pebantijdjer  (Belehrter  mit  ftarl 

ausgeprägten  tfjcotogifdjen  Steigungen,  befafj  hohe 
Begriffe  non  ben  IBniglidjcn  Brärogatinen  unb  mar 

ein  entfdjiebener  Anhänger  ber  bifdjoftidjen  Kirdjen- 

nerfaffung,  bie  er  aud)  inSdjottlanb  emgcfüljri halte; 
er  oerfolgte  bie  Puritaner  (f. b.)  unb  bteöeiftlidjen, 
bie  ben  oupremateib  nidjt  teiften  motlten.  Sie  golge 
eines  nereitelten  Komplotte,  ber  non  ©utjgawfeS  unb 

anbern  latholifthen  ganatilern  angejettetten  fogen. 

BuIoerBerfdjWörung  (f.  b.),  mar  eine  Berfdjär- 
fimg  ber  ©efeße  gegen  bieKatbolifen,  inbetn  man  einen 

{Weiten  religiöfen  Ireucib  (Öath  of  allegiance)  ent- 
führte, ben  jeher  (äeiftlidje  unb  feit  1610  auch  ieber 

meltlidje  Beamte  fdjtuören  mufjte.  Sie  Sfattjolifen 

mürben  baburth  non  allen  Staatsmitteln  auSgejdjtof« 
fen,  ba  ihnen  ber  Bapft  nerbot,  ben  Elb  ju  teiften. 

Ernfle  germürfniffe  jwtidjen  König  unb  Parlament 
traten  1610  ein.  ijafob ,   beffen  ipradiitiebe  großer 
Summen  beburfte,  nertangte  (Selb;  bie  ©emeinen 

motlten  bieS  nidjt  eher  bewilligen,  als  bis  bie  Be- 
jdjroerben  beS  BolteS  gehört  feien.  Sie  fteintidjen 

Mittel,  bie  ber  König  antoenbele,  um  fiih  ohne  Be* 
mittigung  ©elb  JU  nerfdjaffen  (}u  ihnen  gehörte  bie 

Sdjöpfung  beS  fnuflidjeu  SUaronetSabclS  1611),  hiel- 

ten nicht  lange  Bor,  unb  galob  mußte  1614  bodj  mie- 
ber  ein  Parlament  berufen.  Atsbatb  enteuerten  fidj 

bie  Befdjmerben;  ber  König  gog  einige  ber  rüdfidjtS 
lofeften  diebner  cur  Strafe  unb  löjle  bas  Barlament 

auj.  Auch  mit  gafobS  auswärtiger  Boütif  mar  bas 
Sanb  unjufrieben.  Sie  Mchrjatjl  ber  Benölferung 
münfehte  ein  entfdjiebcneS  Eintreten  für  ben  in  ben 

erften  3«hrtn  beS  Xreifiigjäljrigen  Krieges  hart  be- 
brängten  bentfdjen  BroteftantiSmuS,  Woju  bet  König 

Ifich  nid|t  entidjliefjen  tonnte,  obwohl  feine  eigne 
Xodjter,  bie  Kurfürftin  Stifabeth  Bon  ber  Bf  all.  ooit 

ben  Kaiferlidjen  unb  Sigiflen  auS  ihrem  Slanbe  Bei- 
i   trieben  tuar.  SaS  1621  jufammengetreteue  Unter- 

haus teilte  biefen  Ssunfdj  unb  mißbilligte  beS  Kö- 
nigs Blan,  feinen  ätteften  Sohn  mit  einer  fponifdjen 

3nfantin  ju  oennähten.  Ser  König  BcrroieS  bem 
Barlament  biefe  Einmiidjung  in  Singe,  bie  -über 

fein  Berftänbnis  hiuauSgingen« ,   unbalS  baS  Bar- 
iament  ftch  auf  feine  Bnoitegien  berief,  löfte  er  eS 

auf  unb  warf  mehrere  Milgtiebcr  iitS  SefängniS. 

3wei  3lJ|re  behalf  er  fidj  nun  ohne  Barlament. 
Erft  als  fein  fpanifdjeS  IpeiiatSprojelt  gefdjeitert  mar, 
berief  er  1624  ein  neues  Barlament,  gejtanb  biefem 

bie  Kontrolle  über  bie  Bermenbung  ber  ju  beroilli- 

getiben  (,'lelber  ju  unb  fanble  ben  Broteftanten  in 
Seutfdjlanb  tciilfotruppen.  Balb  barauf  ftarb  3atob 
6.  April  1625. 

Sein  Sohn  Sari  I.  (1625—49)  feßte  ben  Kampf 
gegen  bas  Barlament  fort,  ©leid)  mit  bent  erften, 
baS  er  berief,  tarn  er  in  Sonflift,  ba  baS  Unterhaus 

auS  'Mißtrauen  gegen  ben  König  unb  feine  tatfjolifdje 
©emahlin.  öenriette  Bon  grantreidj,  ben  Ertrag  ber 

3öÜe  (baS  fogen.  Bfunb  •   unb  Xonnengelb),  patt, 

wie  bisher  üblich,  auf  bie  gan-e  SiebenSjeit  beS  .Kö- 
nigs, nur  auf  ein  3ofjr  bewilligte.  Ein  neues  Bar- 

tament erhob  1626  Befdjwcrbe  über  biegorterljcbung 

ber  3ö0e  nadj  Ablauf  ber  3eit,  für  bie  fte  bewilligt 

waren,  unb  befcploß  eine  Anltage  gegen  Karls  ©ünj't- 
ling,  ben  tperjog  Bon  Budingtjamj  worauf  ber  Kö- 

nig audj  biefeS  auflöfte.  »’ait  erhob  bie  3ölle  nichts- beftotoeniger  unb  fuchte  fid)  mit  3'Bangsait(eilien, 

SomänetiBetfäufen  u.  bgl.  ju  helfen ;   aber  ein  uer- 

unglüdter  3“B  BudinghnmS  (1627),  bet  ben  fran- 
jöjifdjen  fimgenotten  tptlfe  bringen  wollte,  flür  jte  itjn 
in  foldje  ginanjnot,  baß  er  1628  ein  brittcS  Barla- 

ment berufen  mußte.  SaS  Unterhaus  fteüte  Sub- 
fibien  in  AuSficht,  befdjwerte  (ich  aber  junädjft  we- 

gen ber  wiUtürttdjen  Berhaftungcn,  ber  Erhebung 

unbewittigter  Abgaben  unb  3*ut,ngSanteihen  unb 
anbrer  öewaltmaßregetn.  3«  einer  Bittfdjrift  an 

ben  König,  ber  Petition  of  rights,  formulierte  eS 

feine  gorberungeit,  unb  nach  tängerm  3ögem  mußte 

Karl  7.  3uni  1628  bie  Petition  of  rights  junt  ©e- 
feß  erheben,  worauf  baS  Unterhaus  bie  uertangten 
©elber  bewilligte.  Schon  1629  fam  cS  wegen  ber 
burd)  bie  Petition  of  rights  nidjt  erlcbigten  grage 

beS  Bfunb-  unb  JonnengetbeS  ju  neuem  £>a bei, 
unb  Karl  löfte  bas  Unterhaus  auf  (10.  Märj). 

Er  regierte  nun  elf  3at)re  lang  ohne  Bartament;  in 
Staatsfachen  non  XbomnS  Skntworttj,  ©rafen  non 

Strafforb  (f.  b.),  m   Stirchcnfadjen  Bon  bem  Eribifdjof 

Bon  Eanterburtj,  SiiUiam  Saub,  beraten.  Mit  graul- 
reich  fchloß  er  1629,  mit  Spanien  1630  gricbeu.  Sie 

eigenmächtig  auägefcfjriebenen  Steuern,  befonberS 

bas  fogen.  SchiffSgelb,  würben  mit  ©ewatt  einge- 
trieben,  unb  in  bem  Brojeß,  ben  3oßn  fjampben 

(f.  b.)  beSwegen  führte,  entidjieben  bie  Sfidjter  ber 
Sdjaßfammcr  1638  für  ben  König. 

Eine  3edlaitg  fdjien  ftch  bieS  unpartamentarifdje 

BegierungSfhftem  ju  hewäljren.  Sa  aber  Sfarl  burdj 
bie  fathotiiierenbe  Senbenj  feines  SfirdjeuregimentS 

unb  burch  bieSerfolgung  berBuritaner  bieproteftan- 
tifche  Benöllerung  immer  mehr  rcijte,  fteigerte  ftch 

bie  ©ürung  im  fianbe  fo,  baß  fte  jum  AuSbruch  nur 
eines  äußern  AnftoßeS  beburfte.  Siefcr  fam  non 

Sehottlanb.  AIS  Karl  ben  Schotten  1637  eine  neue 

üiturgie  aufbrängen  wollte,  würbe  Bon  ben  giihrern 

beS  SiberjtanbeS  bagegen  1638  ber  fogen.  Eooe- 
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nant  entworfen,  Woburdj  baS  alte  ®Iauben8befcnnt« 1   ftanb  auf  feiten  bet  3"bcpenbenten ,   unb  ju  iljnen 
niS  ber  PreSbpterianer  Bon  1581  erneuert  tmtrbc.  gehörte  ber  genialfte  Staatsmann  unb  gelbperr  ber 

$te  GoBenanterS  riiftetcn  fiep  ju  bewaffneter  Wb-  fHcBolution,  CliBer  ffronnuctl.  Sfacpbem  ffiffcj  im 

roetjr;  1889  brach  ber  Krieg  auS,  unb  Rad  mufito  Ecrbjt  1644  in  GornwalliS  ben  SRopaliften  gegen« 

1640  ein  neue«,  baS  fogen.  Kur  je  Parlament  be«  über  fo  unglüdlidi  operiert  patte,  bah  feine  aame 
rufen.  9lber  auf  feine  Öclbforbcrung  anUnortete  baS  Infanterie  fttp  ergeben  mußte  unb  er  felbft  mit  SRüpe 
Unterhaus  mit  emcitten  Ringen  uub  Befdjwerben.  enttarn,  unb  naeijbem  SorD  Wanepefter  feinen  Sieg 

Söicbcr  warb  e§  aufgelöft,  aber  nun  rüdten  bie  Sdjot«  bei  SlewburB  (27.  Oft.  1644)  ungrniigenb  nuSgenupt 

ten  20.  91ug.  1640  nt  Gnglanb  ein  unb  Berbrängten  batte,  fepte  (IromwcII  1645  im  'Parlament  bie  fogen. 
bat  englijcpe  E«r  auS  feinen  Stellungen  am  SÜne.  SelöftentäufierungSafte  (Seif- denying  Act)  burch, 
Slacpbem  ein  ©erfuep,  baS  Parlament  burep  eine  ©er-  traft  beren  alle  Witglieber  beS  Ober«  unb  Unter« 

jammlung  ber  SorbS  allein  ju  erfepen,  gefepeitert  paufeS  itjr  mititärifdjea  Rommanbo  nieberlegen  muff« 
War,  trat  3.  SRob.  1640  baS  fogen.  Sange  ©arla»  ten.  9iun  traten  Gffej,  SRancpefter  u.  a.  juriid; 

ment  jufammen ,   in  bem  bie  Dppofition  bie  über«  gairfap  Würbe  Oberbefehlshaber  be8  Parlaments« 
WiegenbeSKeprpeit  patte.  SwllnterpauSWurbenjapl-  peerS,  GromweH  aber,  ba  bie  SorbS  bie  SBieber« 
lofe  ©efepwerben  gegen  bie  Regierung  Borgebracpt  ememmng  beryjnrürfgctretenen  burd)  einen  3ufajc  gi 
unb  ?lntt eigen  gegen  bie  SKinifter  fowie  gegen  bie  ber  Vitte  ermöglicht  hatten,  ber  jweite  im  Rommanbo 
Beamten,  roeltpe  bie  Befehle  beS  SjofeS  auSgefflprt  unb  ber  Befehlshaber  ber  ©eiteret  3ugteiip  würbe 
hatten,  uorbereitet.  darüber  Bedor  itart  ben  äßut,  baS  Eeer  im  Sinne  Gromwellä  organified  unb  ber 

fo  bafe  er  niept  nur  ein  Sefep  beflätigte,  bemjufolge  iubepenbtntiftiidje  Ginfluh  in  iljnt  perrfepenb.  3)ie 
baS  Parlament  alle  brei  3ahre,  nötigenfalls  auch  ©ebcutung  be8  fpccrcS  flieg  burd)  ben  glnnjenben 

ohne  Berufung,  jufammentreten  follte,  fonbent  audj  Sieg  bei  3i n f e b n   (14.  3unt  1646);  faft  ganj  Gng« 
in  bie  Serurletlung  unb  Einrichtung  StrafforbS  (12.  lanb  Würbe  Bon  Den  Pariamen  (Struppen  unterwor« 

Sffieii  1641)  unb  in  bie  Wbfepaffung  ber  Eobcn  Rout-  fen.  Rad  I.  muhte  1646  in  ba§  Säger  ber  Schotten 
miffion,  ber  Stemfammcr  unb  beS  SchiffSgelbeS  fliehen;  ba  er  ficb  aber  weigerte,  ben  GoBenant  ju 

Willigte.  Much  ben  Schotten  Würben  alle  ihre  gor«  unterzeichnen,  lieferten  ihn  Die  Schotten  gegen  Rah" 

beniiigen  bewilligt.  hing  Bon  400,000  ©fb.  Ster!,  an  baS  englijcpe  ©ar« 
fEnbracp  im  Oltober  1641  in  Jlrlanb  ein  furcht«  lament  aus.  3ept  glaubte  beffen  preSbijterianifdie 

barer  Mufftanb  aus,  ber  ben  Umfturj  ber  englifchcn  Sleprheit  beS  EeercS  nicht  mehr  ju  bebürfen  unb 

Eenfcpaft  bejwccfte;  japllofe  englijcpe  Roloniftenwur*  befeploh,  einen  Zeit  babon  nach  3rlanb  ju  fenben, 
ben  ermorbet,  unb  nur  wenige  ©läge  blieben  in  ben  ben  gröhten  Sleil  ber  übrigen  tEruppen  aber  ju  ent« 
Eänben  ber  Gnglänber.  HJiit  Unrecht  befcpulbigtc  laffen.  Mllein  baS  Efer  Bertoeigerte  ben  ®ehorfam, 
man  ben  Rönig  ber  Mnftiftung  beS  WufntprS;  aber  bemächtigte  fich  im  3uni  1647  beS  RönigS,  rüdte 
ba8  SKihtrauen  gegen  ihn  unb  baS  fffiaeptbewuhtfein  im  Muguft  gegen  Sonbon  Bor  unb  erjwang  ben 

beS  Parlaments  waren  fo  geftiegen,  bah  Rn  SBooem«  MuSfcplufi  Bon  elf  gübrem  ber  PreSbpterianer  auS 
berl641  eine  grofje  »SRemonftranj«  befchloffenWurbe,  bem  Unterhaus.  9US  fid)  barnuf  bie  Sdiotten  für 

bie  eine  BöIIige  llmgeftaltung  ber  ©erfaffung  for«  ben  Rönig  erhoben,  Würben  fte  in  ber  Schlacht  bei 
berte.  RariS  ©erfud),  lieh  ber  giiprer  ber  Cppofition  ©refton  (17.  — 19.  Vlug.  1648)  BöHig  befiegt.  3n« 
ju  bemächtigen  (4.  3an.  1642),  ntifjlang,  Worauf  beffen  Bcrhanbelte  baS  Parlament  mit  bem  Rönig 

Der  Eof  Sonbon  Berlieh-  2>a8  Parlament  legte  fiep  unb  bcfcploh  6.  ®ej.  1648,  fiep  mit  ihm  ju  Berföpnen. 
nun  bie  legiSIatioe  Mutorität  in  Staat  unb  Rirdjc  Mber  fepon  1.  35ej.  palten  bie  giitjrcr  beS  Efcr?S 

allein  bei  uub  fammelte  aus  feinen  Mnpängem,  ben  Rarl  auf  baS  einfame  Scfilof;  Eurft  bringen  laffen. 

Wegen  ihres  puritanifepen  EaarfcpnitteS  fogen.  Stunb«  91m  6.  $ej.  lieh  GromWeil  burep  Oberft  ©ribe  bie 

Töpfen,  ein  anfehnlicpeS  Ee*r  jum  Scpup  gegen  bie  preShpterianifcpen  SDJitglieber  beS  Parlaments  auS« 

©etreuen  beS  RönigS,  bie  fogen.  fiabaliere.  SRacp«  treiben  (Pride’s  Purge,  PribeS  SRcinigung) ;   baS 
bem  ber  Rönig  bie  »propofitiemen«  beS  Parlaments,  nunmehrige  Rumpfparlament  unterwarf  ftep  fei« 
bie  feine  fBlacpt  ju  einem  Schotten  perabbrüdten,  ab«  nem  Siiiüen.  Rarl  I.  Würbe  Bon  einem  Born  Unter« 

gelepnt  patte,  begann  int  9luguft  1642  ber  Bürger«  pauS  eingefepten ffiericptSpof  unter PorrtpBrabfpawS 
trieg.  MnfangS  waren  bie  Raonüere  unter  güprung  jum  lobe  oerurtcilt  unb  30.  San.  1649  Bor  bem 

beS  prinjen  Rupredpt  Bon  ber  Pfalj  ben  Parlaments«  Scploh  SBpitepall  in  Sonbon  pingerieptet. 
truppen  überlegen  unb  errangen  1642  unb  1643  cnjlcfrtje  Stepubllt  unter  ffromtoen  (1649  618 
entfdiiebene  Erfolge.  91ber  biefe  bewirften  nur,  bah  1600). 

int  Parlament  unter  bem  Ginfluh  ber  pauptftäbti«  3)aS  Unterhaus,  bem  Bon  ben  1640  gewählten 
fehen  Seoölferung  bie  rnbifale  Partei  bie  Ecrricpaft  500  SRitgliebern  niept  mepr  100  angehörteh,  erdärte 

erlangte;  bie  gemäfsigten  'ISitglieber  begaben  fiep  an  jept  Gnglanb  jur  Sepublir  unb  übertrug  unter  ©ciei* 
ben  löniglitpen  E°f  ju  Ojforb.  GS  gelang  ferner  tigung  beS  OberpaufeS  bie  Regierung  einem  jährlich 

bem  Parlament,  bie  Schotten  für  fiep  ju  gewinnen,  jü  emeuernben Staatsrat,  inbemGromWellbengröh« 

unb  jitgleid;  bilbete  Gromwell  auS  feinen  Mnpan-  ten  Ginfluh  hefah-  ®iefer  bejwattg  mit  graufniiter 
gern,  inbepenbentifepen  Pächtern,  eine  Reiterei,  bie,  Eäde  baS  abgefallene  jjdanb  (f.  b.)  unb  begab  ftch 

Bon  polilifcp ■   religiöfem  GntpurtaSmuS  erfüllt,  ben  !   1650  nach  Schottlanb.  wo  ber  Prinj  Bon  BaleS  ge« 
erjicn  entfepeibenben  Sieg  über  ben  Prinjen  3iup*  lanbet  unb  als  Rarl  n.  jum  Rönig  auSgentfen  War« 

reept  2.  3uli  1644  bei  'JftarSton  SRoor  eifocpt.  ben  War.  Gr  fcplug  bie  Schotten  3.  Sept  bei  3)un< 
SHäprenb  biefer  Rümpfe  trat  auep  im  Parlament  bar  unb  brachte,  als  Rarl  II.  1651  in  Gnglanb  ein« 

ber  ©egtnfap  jwifepen  ben  religiös  unb  politifcp  ge«  fiel,  biefem  3.  Sept  bei  SSorccfter  eine  Bernichtcnbe 
mäfjigtern  PreSbpterianern  (f.  b.)  unb  ben  rabi«  Pieberlage  bei.  Surcp  biefe  Siege  Würbe  baS  IVncpt« 
lalem  3"bepenbcnten  (f.  b.)  immer  florier  per«  bcWuhtfem  beS  EccreS  noch  mepr  gefteigert  3San 
Bor.  3itt  Parlament  unb  unter  ber  ©eifllicpfeit  pat»  Berlangte,  bah  baS  Shimpfparlament  fich  auflöfe. 
ten  bie  PreSbpterianer  bie  TOeprpeit;  aber  ein  grofjer  unb  ba  eS  fiep  weigerte,  Würbe  eS  burep  Grontwell 

Seil  ber  'Jlation,  inSbef.  beS  lanblicpen  SHittelftanbeS,  20.  9lpril  1653  gewailfam  gefprengt. 
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Großbritannien  (®efd)ihte:  bi«  Sepublif  unter  EromWeü,  find  II.). 

Ein  Krieg?rat  übernahm  unter  EromWell?  Vor- 
flß  ba?  Segiment  unb  berief  4.  Juli  ein  au?  eriefe- 
neu  .^eiligen*  jufammengefeßte?  Parlament  »on 
155  englifafen,  fdiottiidjen  unb  iriidjen  SRitqliebem, 

ba?  fogcn.  Kleine  ober  ©arebone>©arlanient 
(f.  b.),  ba?  jcbon  12.  ®ej.  »on  (IromWcll  wieber  auf* 
getöit  würbe,  al?  e?  fiel)  in  bei?  ipeerwefen  einmifhen 
wollte.  9iun  »erfünbeten  bie  h&ßem  Offiziere  eine 

neue  Verfaflung  (»Jnftrument  ber  Segierung«), 
Weldie  bie  tjörfiftc  ©ewalt  einem  ©roteftor  übertrug, 
neben  bem  ein  StaotSrat  unb  ein  auf  Stabten  in 

ben  brei  Seihen  ßervorgeßenbeS  Parlament  befteben 

fotltcn.  ßromwett  übernahm  16.  ®ej.  al?  Sorb- 

$   r   o   I   e   T   t   o   r   bie  Segierung.  Er  befaß  bie  »olle  mon- 
eirhifhe  ©ewalt  unb  befdjloß,  fie  aud)  ju  behalten. 
Zaber  löfte  er  ba?  Parlament ,   ba?,  8.  Sept.  1654 
jufanimengetreten ,   eine  Seoifion  ber  Verfaffnng 
unternahm,  feßon  22.  Jan.  1655  Wieber  auf  unb 

führte  eine  ftrenge  SRilitürherrfehaft  ein.  iiierbureb 
würbe  bie  öffentliche  Süße  gefiebert;  Jianbel  unb 

Jnbuflrie  blühten;  religiöfe  Verfolgungen  fanben 
nicht  ftatt.  3>ennocf)  gelang  eis  ßromweü  nicht,  bem 
Seich  eine  bouerhafte  Verfaffung  ju  geben.  VHS 

ttelbbebürfniffe  ihn  1666  jltiangen,  ein  neue*  ©ar- 
lament  ju  berufen,  fielen  bie  Stahlen  fo  fehr  im 
Sinne  ber  Dppofition  au?,  baff  ßromwett  fofort  100 

IRitgtieber  »ont  SigungSfanl  au?fhließen  liefe.  Za? 
Parlament  bewilligte  nun  bie  »erlangten  Subflbien 

unb  bot  bem  ©roteftor  81.  3Rärj  1657  fogar  bie 

ÄönigSfrone  an.  ßromweü  lehnte  fie  an?  Sh'lcfficht 
auf  feine  republifanifh  gefilmten  Wrmeegenoffen  ab 

(8.  3Rai)  unb  begnügte  fid)  mit  einer  fRe&iflon  ber 

Verfaffung ,   bie  feine  ©ewalt  noch  »erftärtte  unb 
ihm  ba?  Siecht,  feinen  Saehfolger  ju  wählen,  erteilte; 

auch  würbe  er  erfueht,  ein  Oberbau?  gu  bilben.  Zie? 
War  fdiwierig,  ba  ber  alte  VI bei  ben  Eintritt  ablehnte, 

unb  al?  ba?  Parlament  Vlnfang  1658  Wieber  ju- 
famntentrat.  Würbe  ba?  neue  Cberhau?  fo  heftig 

angegriffen,  baß  EromweK  4.  gebr.  auch  bie?  Var- 
lament  auftöfte.  9hhl  lange  barauf,  3.  Sept.  1658, 

ftarb  ber  ©roteftor.  Sd  wenig  erfolgreich  ßrom- 
Weil?  innere  ©otitif  war,  fo  glänjenb  War  bie  äußere. 

Um  bie  §oüänber  für  ©egünftigungen  ber  Stuart- 
fthen  gtühtlinge  ju  ftrafen,  würbe  8.  Oft.  1651  bie 
Sla»igation?afte  erlaffen,  bie  bem  hoflänbifchen 
Srnnbel  f^were  SBunbcn  fdflug  unb  bie  Sicbcrianbe 
1652  jum  Kriege  reijte.  jn  biefem  entwicfelte  bie 

englifdje  glatte  unter  Stlafe  eine  folche  Stärfc,  baß 
bie  öollänbcr  1654  grieben  feßtießen  mußten.  Siidit 

Weniger  glüdlid)  »erlief  ber  Krieg  mit  Spanien  (1654 
bi?  1658);  JamatTa  Würbe  erobert  unb  ini  Sunbe 

mit  granfreid)  Zünfirdien  genommen.  Stuf  allen 

SReeren  blieb  bie  englifche  gtotte  ficgreid),  »orteil* 

hafte  5‘anbeleoertrage  würben  abge[d)loffen  unb  ber 
RolonialbefiB  in  Slmcrifa  erheblich  au?gebreitet. 

©cmäß  ßromweHS  ©eftimmung  übertrug  ber 
Staat?rat  nach  feinem  Zobe  (8.  Sept.  1658)  bie  ©ro* 
teftorwürbe  feinem  älteften  Sohn,  Siharb  ßrom* 

W   el  1 ,   ben  ba?  1659  neuberufene  Parlament  bejtätigte. 
Jeboeß  bie  Strmee  weigede  fid),  ihn  al?  Oberbefehl?* 

haber  anjuerlennen,  jwang  ihn,  ba?  'Parlament  auf* 
julöfen,  unb  bewirtte  ben  VSieberjufammentritt  be? 
1653  gefprengten  Sumpfparlament?,  worauf  Sicßarb 
25.  9Dim  1659  abbanfte.  Sun  fam  c?  ju  einem  neuen 

Bonflift  swifefeen  Parlament  unb  £>eer  unb  ju  einer 

jWeiten  Sprengung  be?  Sumpfpariament?  (13.  Olt. 
1659).  Slßein  im  Volt  herrfcßle  ber  ffiunfcß  nach 

frerfletlung  frieblidjer  Verßättniffe,  bie  man  nur  »on 
ber  Seftauration  ber  StRonnreßie  erwartete,  unb  ber 

©enerat  HRonf,  ber  Enbe  1659  bie  m   Shottlanb 

fleßenben  2 nippen  nach  Engtanb  führte,  machte  flh 

ju  feinem  Voltflreefer.  Er  riidte  im  gebruar  1660 
in  i'onbon  ein  unb  »eranlafete,  nachbem  16.  SWärj 
ba?  abermals  sufammengetretenePange  ober  Sumpf- 

parlament ftd)  felbft  aufgelbft  hatte,  bie  Einbenifuug 

eine?  neugcwiihlten,  Wieberum  ou?  Ober*  unb  Un- 
terhaus beftehenben  Parlament?,  in  betn  bie  Sotja, 

liften  ba?  Übergewicht  hatten.  SüeS  Parlament,  ba? 
fih  25.  Vlpril  1660  »erfamntelte,  trat  mit  Karl  IT. 

in  Unterhanblnng,  unb  nadjbem  biefer  eine  faft  all* 

gemeine  »Imneflic,  ©ewiffenSfreiheit  unb  bie  Achtung 
erworbener  Sed)te  »erfprohen  batte,  warb  er  al«  Kö- 

nig auSgerufen  unb  jag  29.  SWai  in  fionbon  ein. 
Sie  sWelte  ©errfepaft  brr  Ctnart?  nnb  bte  glorreiche 

KeboIuHon  (1600-80). 

$ie  Seftauration  Karl?  II.  (1660  —   85)  »ofljog 
fih  niht  oßne  £mrtr.  ®ie  meiften  Sihter,  bie  an  ber 
Verurteilung  Karl?  I.  teilgenommen  hatten  unb  niht 
entflohen  waren,  würben  hingerihtet ;   bie  Seihname 
SromwellS,  JretonS  unb  Vrabfhaw?  würben  au?  ben 

©räbern  geriffen  unb  gefhänbet.  3>ie  Vtnnee  würbe 

bi?  auf  jwei  Scgimenter  aufgclöft.  ®ie  ÜBijdjöfe  wür- 
ben in?  Oberhaus  juriiefberufen;  bie  ©leihförmig- 

feitSafte  (Act  of  uniformity)  »om  19.  9Rai  1662 

jwang  ben  englifhen  fileni?  jum  Vctennlni?  ber 
bohlirhtihen  ©laubcnSadifel  unb  nötigte  an  2000 

©eiftlihe,  bie  fid)  beffen  Weigerien,  jur  Siebcrlcgung 
ihrer  Situier.  33ic  Union  jWifhen  Englaub  uribSd)olt. 

lanb,  bießromweH  gefhaffen,  würbe  aufgehoben.  Jn 

ber  äußern  Votitit  thloß  Karl  flh  an  Subwig  XIV. 
an,  bent  er  1662  $ünfirhen  »ednufte.  Seine  Ve* 
jiehungen  ju  granfreieß  Tarnen  ben  falholiflerettben 
itenbenjen  am  piofe  ju  ftatten,  bie  auh  burh  Karl? 

Vermählung  mit  ber  porhtgiefifhen  ©rinjeffin  Ka- 

Ißarina  ('Jlicii  1662)  geförbert  würben.  Kar!  unter- 
hielt geßetme  Verbinbungen  mit  bem  Vapft  unb  bähte 

an  eine  SBieberbereinigung  ber  englifhen  Kirche  mit 
Sont.  tauhtf8hl'h  Würbe  aber  feine  ©olitif  burh 

ginanjfragen  beftimmt.  $a?  ißm  »om  Vartamcnt 
bewilligte  orbentlihe  Einfomnten  »on  1,200,000  Vfb. 
Stcrl.  reihte  niht  au?;  ber  König  war  bafjer  auf 

außerorbetitlicße  ©ewiüungen  be?  Vartament?  an- 
gelotefen.  Wenn  er  e?  nidfl  »orjog,  flh  »on  granlrcid) 

erlaufen  ju  Taffen.  Somit  hängen  bie  Scßwanfungen 
feiner  äußern  unb  innem  ßfolittf  jufammen. 

3>er  Sülunfh,  Kart?  Seffen,  bem  Vriujen  »on  Om- 
nien, Wieber  »ur  Stattßallerwürbe  in  ben  Siebertan* 

ben  ju  verhelfen,  unb  »ielfahe  Sifferen  jen  über  Jean* 
bei?-  unb  Kotoniatfragen  riefen  1665  einen  Krieg  mit 
ben  Sicberlanben  ßervor,  ber  im  Juli  1667  burd)  ben 

grieben  »on  ©reba  beenbet  warb,  burh  ben  Englanb 

gegen  Slbtrehmgen  in  Oftinbien  Sew  f)or!  erhielt. 

1668  fhtoß  Karl  mit  Scßmeben  imb  ben  Sieberlan* 
ben  eine  Stripclatlianj ,   bie  granfreieß  jum  Slahener 

grieben  jwang.  9hm  aber  bot  Subwig  alle?  auf,  um 

Engtanb  in  fein  Jnlereffe  ju  jießen ,   unb  »erfprad) 
bem  König  bebeutenbe  ©elbjablungen ,   bie  ibn  »om 

©adament  unabhängig  machen  (ollten.  ®ie  latßoti* 
fhen  SRinifler  fowie  oer  ebenfalls  (nthofifhe  ©ntber 
bc?  König?,  Sierjog  Jafob  »on  ©orf,  unterfliißten 
biefe  ©emüßungen,  unb  fo  fam  c?  1.  Juni  1670  ju 

einem  geheimen  Verirag  mit  granfreieß,  ber  Karl  jur 

Zeilnaßme  an  bem  Sacßefrieg  gegen  bie  9(icberianbe 

»erpflihtete.  SfUcin  biefer  Krieg  (1672—74)  »erlief 
für  Englanb  wenig  günflig  unb  Prahle,  ba  Spanien 
auf  bie  Seite  ber  9iiebcrlanbe  trat,  bem  englifhen 

§anbel  großen  Schaben.  Sit?  flh  Karl  1673  bod)  mit 
fflelbforberungen  an  ba?  ©ariament  Wenben  mußte. 
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jroang  iljn  bicfcä  jum  Erlaft  bcr  ©rüfungäafte  (Test 
Act),  nacf)  bcr  olle  Staatsbeamte  unb  Cffijiere  fcftwö- 
ren  mufttcn,  bau  ftc  nicht  an  bie  TrauSfubftantiation 

glaubten  unb  vor  bem  Amtsantritt  baä  Abenbrnalft 

nnd)  bem  ©raud)  bet  anglifaniid)cn  Kirche  empfan- 

gen hätten.  ©alb  nachher  brach  baS  fegen.  Eabal- 
ättiniftrrium  (f.  b.)  jufamnten,  unb  1674  mürbe  ju 

SBeftminfter  griebe  mit  ben  ©ieberlanben  gefcftloffen. 
SBährenb  SVarl  gegen  finn3Öftfd)e  gnbiflclber  in 

bem  nod)  fortbauentben  Kriege  SubroigS  XIV.  gegen 
bie  ©ieberlanbe  neutral  blieb,  miUigte  er  bod)  in  bie 

Ehe  feiner  'Jiidjte  SJiaria,  Tochter  beä  &erjogä  Bon 
'JJorf,  mit  SiKjclm  Bon  Dranicn,  bem  ©erteibiger 
beo  ©roteftantiSmuS  unb  ber  europäifeben  Staaten- 

freibeit  gegen  ShtbroigS  Eroberungsgclüfte.  gm  i’anb 
aber  roud)S  baS  SRifttrauen  gegen  ben  König  unb  ben 

$>of.  <118  1678  ein  ©einiger,  TituS  CateS  (f.  b.), 

eine  Serfd)tuörung  bergefutle-n  entbedt  haben  wollte, 
tuelche  bie  Enuorbung  beS  König«  unb  bie  Erhebung 

beb  $jerjogS  Bon  <Joi!  auf  beit  Thron  junt  3tocd 
haben  iollle,  gelang  eS  bem  ©rafen  Sljafteeburft,  feit 

feiner  Entfaltung  and  bem  SRinifterium  gührer  ber 

Cpporuion,  ein  ©efeft  juftanbe  ju  bringen,  baä  bie 
Katfjolifen  Bom  Parlament  auSfchloft.  <118  bann  ba8 

Parlament  ju  einer  <lntiage  gegen  fiarlo  leitenben 
©iinifter,  £orb  Tanbft,  Jperjog  Bott  Seebs,  fchritt, 

nnit'be  e8  aufgclöft  (24.  3an.  1679).  <lllcin  bie  9feu 
mahlen  fielen  für  bie  ̂ Regierung  ungüuftig  au8,  unb 
in  bem  neuen  ©arlament  mürbe  ber  <lntrag  geftellt, 

ben  fcerjog  Bon  ®orf  Bon  ber  Thronfolge  auäju- 

fchlicften.  Karl  machte  bem  Parlament  ein  3ugeftäiib- 
ni8,  inbem  er  junt  Schuft  gegen  roiUfürlid)e  ©erhaf- 

tungen  bie  $aheaSforpu Safte  (f.  b.)  genehmigte; 
aber  oon  bcr  ErftufionäbiU  lootlte  er  nichts  miffert 

unb  löfle  baä  Unterhaus  auf  (27.  fllfai  1679).  3n 
bem  neuen,  im  Oflober  1680  eröffneten  ©arlantcnl 
mürbe  bie  EjflufionsbiH  im  Dberhauä  Bermorfen; 

bagegtn  lehnte  baä  Unterhaus  äße  ©elbforbcrungen 
ab.  3n  biefer  3t>t  ftnb  bie  ©arteinamen  88  ft  i   fl  s 

unb  Torieä  (f.  b.)  aufgefommen:  ber  erftere  für  bie 

Anhänger,  bcr  lefttere  für  bie  ©cgner  ber  Gffiufions» 
bill.  Eine  abermalige  <luflöjung  beä  ©arlamentä 
folgte;  baä  neue  berief  ber  König  auf  21.  SRärj  1681 
nach  Cjforb,  löfte  aber,  als  bie  Cppofition  mieberum 
in  ber  SSebr jabl  toar,  auch  biefeä  auf  (28.  SRnrj). 

griff.  Bon  grattfreief)  mit  ©elb  untecftüftt,  ju  bett 

»Siilteln,  bie  ihm  Bon  ©oll  gegeben  waren-,  unb  be- 
gann eine  ftrenge  (atholijd)-tDrt)ijiifd)e  Sfealtion.  Tie 

unter  bem  ©amen  Ryehouse-plot  betannte  ©erfebroö- 
rung  Bott  1683,  bie  Bor  ihrem  AuSbrud}  entbedt 

lvtirbe,  faul  feinem  Streben  jugute.  ©iete  angefehene 
SKitglieber  bcrOppofition  mürben  in  ffanbalö)eit©i  o> 
jeffen  ;uttt  Tobe  oerurteilt  unb  mehrere  hingcriditct. 
Karl  II.  regierte  oljne  ©arlament  biä  ju  feinem  Tob 

(6.  gehr.  1685). 
Tie  blutigen  Verfolgungen  hatten  bie  ©tljigä  fo 

eingefd)ü<htert ,   baft  fle  fid)  ber  Thronbefleiguitg  beä 

IpcrjogS  Bon  <)orf  alä  gafob  II.  (1685  —   88)  nidjt 

roiberfeftten.  Ein  <(ufftanb  beä  jjerjogä  Bon  Dion- 
mouth  (f.  b.),  eines  natürlichen  Soh’ieä  Karls  II., 

unb  beS  ©rafen  non  ArqtjU  marb  oljite  SJiühe  unter- 
briieft.  <US  aber  ber  König  traft  feiiteS  Beniieintlidjen 

SHccbtS,  Bott  ben  Strafgcicften  ju  bispenfieren,  fatl)0- 
lifchen  Dffijieren  ben  Teftetb  erlieft,  bengefuttenpater 

Ebuarb  ©ctre  jum  ©litglieb  beä  ©ebeimen  IRateä  er- 

hob, Katftolifen  in  ben  IlniBerftlätcn  Eambribge  unb 

Cyforb  ju  ©filgliebem  bcr  Korporation  machte,  fa- 
tholiiehe  Sifdtöte  unb  einen  piipitlid)en  SliunjiuS  in 

Engtanb  julieft  unb  mit  beröemiffensfreiheit  (»gleich 

bie  greiljcit  beä  fatholifchen  ffiottcSbicnfleS  protla* 
ntierte,  marb  bie  <lufregung  immer  gröftcr.  Sieben 
attglifanifdie  ©ifchöfe  Berroetgerten  bte  <lblefung  beä 

ToleranjebiftS  Bon  ben  Rangeln  unb  tieften  fid)  eher 
in  ben  Toroer  führen,  als  baft  fic  fid)  bem  ©efehl  beä 

Königs  fügten  (8.  3uni  1688).  Tie  einrige  Hoffnung 
ber  ©atioit  beruhte  barnitf,  baft  nach  o{>u  Tobe  beä 

Königs  feine  proteftantifchen  Töchter,  bie  ©rinjeifin 
Siarta  oon  Cranien  unb  <lnna,  bie  ©eutahlin 

beS  ©ringen  ©eorg  Bon  Tünemarf,  auf  ben  Thron 
gelangen  mürben.  Ta  marb  10. 3uni  1688  gafob  II. 

aus  feiner  jmeiten  Ehe  mit  einer  mobenefifd)eit  ©rin- 
jefftn  ein  Sohn  (ber  nachmalige  ©riitenöent  3afob  111) 
geboren;  bamit  fchien  bie  .fjerrfd)iti!  einer  fatholtfchen 
TBnaftie  in  Engtanb  bauentb  gefiebert.  Taju  fattt, 

baft  3afob.II.  fid)  eng  mit  Cubroig  XIV.  Berbunben 
hatte ,   bie  Übermacht  beS  Königs  non  granfrcich  aber 
nur  bann  erfolgreich  belitmpjt  roerben  fonnte,  roemt 

auch  Englattb  ftctl  ber  Koalition  gegen  ihn  anfchloft. 
Ter  Stur}  gafobä  mar  alfo  auch  etn  curopciifiheS3n- 
tereffe,  fo  baft  auch  ber  ffaifer  unb  fogar  ber  ©apft 
bamit  einoerftanben  Klaren.  Tafter  entf^Ioft  fid)  Sil- 
belm  oon  Dranien  }u  einem  entfdjeibcnbcit  Sduitt 

Tie  'Jtieberlanbe  jtellten  ihm  ihre  Streitfräfte  }ur Ver- 

fügung ;   aud)  gnebrich  III.  Bon  ©ranbenburg  unter- 
ftiigte  ihn.  <lm  15.  Sion.  1688  lanbete  er  in  Englanb. 
3iid|t  nur  baä  ©olf,  fonbern  auch  baä  ipeer  unb  bie 

glotte  fielen  ihm  ju.  gafob  floh  na<h  granfrcich; 

©Sithelm  30g  18.  Te}.  in  Sfonbon  ein  unb  rief  baä 
©arlamcnt  auf  22.  3an.  1689  (ufamtiten.  Tiefe  ©er- 

fatnntlung,  bie  ftch,  meil  ihre  ©erufuttg  nid)t  Bom  Kö- 
nig ausging,  Konnentiou  namtle,  ertliirte,  »baft 

3afob  II.,  ba  er  bahin  geftrebt,  bie  ©erfafjitng  beä 

ßattbeä  ju  falfdjen,  inbem  er  ben  urjprünglid)en  ©er- 
trag jroifcften  König  unb  ©olf  gebrochen,  ba  er,  beut 

3iate  ber  3efuiten  unb  anbrer  gottlofer  Heute  gemiift, 

bie  ©runbgejefte  oerleftt  unb  ba  er  baS  Kiinigreid) 

oerlaffett,  abgebanft  habe  unb  fomit  ber  Thron  er- 
lebigt  fei«.  Tarauf  mürbe  bie  Krone  SBilhelm  unb 
feiner  ©cmahlin  ©faria  jugleid)  jugefprochctt,  benen, 

falls  fte  feinen  Erben  hinterlaffen  mürben,  bie  ©rin- 

jeffin  <lnna  folgen  fotle.  <lmh  in  Seholllattb  trat 
eine  Konoentioit  jufamtnen  unb  erflürte  baS  Siecht 
3afobS  II.  auf  ben  Thron  »erroirft,  roorauf  ©iilhelm 
unb  fDiuria  bie  $>rrrfci)aft  übernahmen. 

Sie  ©egrttnpung  BeS  parlamenlarifrfien  fiönlfltumä 

nnti  bet  QlrohmaditftcOung  (1089—170.4). 

Tie  '.Regierung  ®   i   1   h   e   1   tn  S III.  (1689  — 1702)  mar 
für  bie  politifdjc  Entmidelung  ©roftbrilanniettS  Bon 

ber  mefentlichitcn  ©ebeutung.  ©leidjjeitig  mit  ber  Sr- 
flärung  ber  Tbroncrlcbigung  hatte  baä  ©arlament 

bie  Erttärung  ber  ©echte  (Declaration  of  riglits)  be- 
fd)lof}en,  bie  Silhelm  bei  Übernahme  bcr  Sprotte  (23. 

gebr.  1689)  alS®cicft(Bill  of  riglits)  beflütigte.  TieS 

©efeft,  bem  in  Sdjoitlanb  ber  Claim  of  rights  ent- 
fprad),  erflürte  ben  <Infprudh  gafobS  II.,  baft  bie 

Krone  Bon  ©efeftesbeftimmungen  biäpenfteren  ober 

©efefte  fuäpenbieren  fönne,  für  oerfaf[ungämibrig, 

oerbot  bie  Erhebung  oon  <lbgnben  fomie  bie  Errich- 
tung cineS  fteftenben  itjeereS  ohne  ©enehmigung  beä 

©arlamentä,  oerbürgte  baä  ©ctitionSredjt  ber  Unter- 
tanen, bie  freie  ©Japl  ber  ©arlamentSmitglieber,  bie 

greiffeit  bcr  Siebe  im  ©arlament  unb  baS  gnftitut 

ber  ©efdiroomengerichle  unb  beftimmte,  baft  ber  Kö- 

nig häufig  baä  ©arlament  berufen  tnüffe.  gn  firch- 
licfter  '-Begebung  mürben  bie  UnifonnitätSafte  unb 
ber  Teftetb  feftgchalten ;   aber  ein  Toleranjgefeg  Bott 

1689  aeftattele  ben  protcftantifd)en  TiffenterS  bie  öf- 
fentliche Ausübung  beS©otteäbienfleS.  gnSdjottlanb 



©rofshritamüen  (©efthithi 

Würbe  bcr  PreShpterianiSmuS  jur  2nnbeSfird)e  et* 
tliirt.  3it  ber  golge  würbe  bie  Unabfejbarfeit  bei 

Kicpter  eingefiihrt ,   bie  Prefjfrcibeit  unb  bie  Pcrant» 
Worilid)fcit  bcr  Pcimficr  angebahnt,  1694  bie  Ent- 

führung breijäf)riger  Parlamente  burdjgefept,  mit 

ber  Xrcimung  ber  3i»UliJte  beS  Königs  »an  bett  an- 
beim  StaatSauSgaben  ein  Einfang  gemacht;  and) 
warb  eine  Kationalbanf  gegrünbet  unb  bie  Oftinbi 
fdje  Kompanie  erneuert  unb  bamit  bie  Cafjn  geebnet, 

auf  ber  ö.  jur  erjten  Selb*  unb  Kolotiialmadjt  Euro- 
pas aufitieg. 

Durd)  bie  auswärtige  Politit  ©iitjetmS  III.  fpielte 
®.  im  Punbe  mit  ben  Kteberlanbcn  eine  maßgebenbe 

!)iaUe  ald  europäifdhe  ©rofemadjt.  fflilhelm  trat  bem 

1689  in  Kien  gefcploffenen  Pünbnis  jur  Aujrecbt* 

baltung  beS  ban  fiubwig  XIV.  gefäljrbeten  europäi» 
icpcn  fflleichgewichtS  bei ;   et  War  bie  Stete  biefeS  Pun- 
be«,  bcr  1689  ben  Krieg  gegen  granfrcich  aufnahm. 

Snfolgebeffen  unterftitpte  Itubwig  XIV.  bie  Serjudie 
gafobs  II. ,   feinen  Ifjroit  Wieberjuerohem.  Diefer 
lanbcte  im  Pfärj  1689  in  3rlanb,  Würbe  aber  int 

3uti  1690  ton  Bitfjelm  am  Ponnefluß  gefchlagen 
unb  fl  Ob  nacp  granfrcich,  Worauf  ©cneval  Wintcfl  bie 

ffliebcrunterwerfung  3rianbS  bottenbete.  3in  Kriege 

mit  granfreid)  berliefen  bie  2anbjd)laditcit  bei  Steen  ■ 
fcrfen  (1692)  unb  KeerWinben  (1693)  nid)t  glüdlicf) 

für  Silbetm;  aber  jur  See  behauptete  bie  engtifd). 
t)oUiiubifd)c  glatte  icit  bem  Siege  KufjcUS  bei  2a 
^ouguebaS  Übergewicht ,   unb  1697  fdjlojt  granfreid) 

ben  grieben  ju  Ki)SWt)f,  in  bem  Subrnig  XIV.  ®it- 
beim  alS  König  anerlannte.  3»  ber  fpaniidien  grage 
(f.  ©paniftber  Erbfolgefrieg)  fud)te  0.  anfangs  ju 
nermitteln,  trat  aber  nach  bem  Dobe  Star (3  non  Spa» 
nien  (1700),  als  2ubwig  XIV.  fid)  über  bie  bDrijcr 

abgefdjloffenen  ©ertrüge' binwegfejte,  17.  Sept.  1701 bcr  »©roßen  Aüianj*  gegen  granfreicb  bei,  Wäbrcnb 

2ubwig  nach  QafobS  H.  Jobe  (16.  Sept.  1701)  bej. 
fen  Sopn,  ben  Prätenbcntcn  3«fob  ELI.,  als  König 
anerlannte.  Kurj  barauf  ftarb  Sttlbelnt  19.  SKärj 
1702;  feine  ®emof)Iin  Piaria  War  ihm  fd)on  1695 

»orangegangen. 

SiJilbelmS  III.  Kadjfolgerin  Anna  (1702 — 14) 

l'epte  ben  Krieg  mit  granfreid)  fort,  in  bem  ifjr  gelb* 
ben-,  ber  £>er;og  »on  Piarlborougb ,   bei  Smdjitäbt* 
Plenbeim  (1704),  KamillieS  (1706),  Cubenaarbe 

(1708)  unb  Pfalplaquet  (1709)  glorreiche  Siege  ge- 
wann. Unter  feiner  Oberleitung  brachten  bie  Sßjb'B® 

im  Pfat  1707  bie  Union  jwifdjen  Englanb  unb 
3d)ottlanb  juftanbe,  Woburch  beibe  2änber  unter 

bem  'Kamen  ©.  ju  Einem  Köitigreid)  mit  einem  ge- 
meinfanten  Parlament  bereinigt  Würben,  wdbrenb 
Scpottlanb  feine  bürgerlichen  ©efeje,  feine  ©cridtts* 
böfe  unb  feine  befoiibere  Ktrd)en»erfaffung  behielt. 

3 >a  trat  1710  ein  Umfchwung  ein;  bie  Königin,  mit 

ber  herrfchfiichtigcn  2abtj  Piarlborougb-  ihrer  frü- 
hem greunbin,  jetfallen  unb  ber  firthltdjen  Kichtung 

ber  ®higd  abpolb,  berief,  als  Neuwahlen  junt  Unter- 
haus ben  DorieS  bie  äRehrljcit  »crfchafften,  auS  biefen 

ein  neues  SRinifterium  unter  2orb  Polingbrofe.  Da 
nun  Piarlborougb  feinen  Einfluß  »ertoren  hatte,  unb 
ba  1711  bunt)  ben  lob  beS  KatferS  3ofepb  I   unb 

bie  Kadpolge  feines  PruberS  Karl  VL  ein  gehalten 

an  ber  bisherigen  politit  baS  Eintreten  für  bie  Per* 

einigung  ber  fpanifeben  unb  öftmeichifchen  Monar- 
chie bebrütet  hätte,  fchtofj  ©.  1713  ben  gricbcn  ju 

Utrecht,  in  bem  eS  Cubwigs  Gttlel  Philipp  V.  als  Kö- 
nig »on  Spanittt  anerlannte  unb  bafiir  »on  granf* 

reich  bie  hubfonbat,  Keufdioltlaub,  Sieufutiblanbunb 

bie  Ancrtennung  ber  proteitantifchen  Jlironfolge,  »on 

Weg«-*  Äom>.*2ejtfon,  6.  Kufl.,  VIFT.  0b* 

::  Amia,  ©eorg  I.,  ©eorg  II.).  401 

Spanien  ©ibraltar,  Pienorca  unb  ipanbetSbegünfti- 

gungen  in  SScftinbien  erhielt. 
Ja  Anna  12.  Aug.  1714  finberloS  geftorben  war. 

fiel  bieKrone  fraft  ber  »roteftantifchen sutjeffionSafte 

»ottl701  an  ben  Kurf firften  »onfcamtooer,  ©eorgl. 

(1714—27),  einen  Gnfel  ber  pfaljgräfin  Glifabctl), 
Docbter  3nfobS  t,  ber  bie  33I)igs  ioieber  jur  Kcqie* 
mnet  berief.  ®er  Perfud)  beS  Prälenbeuten  3a* 
fob  in. ,   ftch  wcnigfteuS  bie  Krone  »on  Sdjotttanb 
ju  erwerben  (3>ejemberl715),  fd)lug  fehl,  unb  ebenfo 
fchetlerten  fpätere  ßrhcbungsBcrfudie  ber  3afobiten 

(1717  unb  1719).  3n>  GinOemehmett  mit  bem  Pii* 
nifterium  »erlängerte  bas  whiggiftifthe  Unterhaus 

1716  bie  3>aucr  feines  PianbatS  (wie  aller  jufünfti* 
gen  Parlamente)  auf  fieben  3ahte-  XieS  begünitigle 
bie  Gntwidetung  einer  (Sliquenherrfchaft,  welche  bie 

©af)len  jum  Unterhaus  leitete,  beffett  PRitgliebcr  he* 

ftad) .   bie  cinflufirrictien  Ämter  unter  ihre  Anhänger 
»erteilte  unb  ihre  Stellung  ju  pcvfönlichen  Porteilen 

auSbeutetc.  ©eorg  I.  tiei  bie  herrfefienbe  Partei  ge- 
wahren unb  War  jufrieben,  Wenn  Piadit  unb  ßinfluf) 

©rogbritannienS  feiner  !)annö»erfd)en  ßauSpatitif  ju  ■ 
ftatlen  tarnen.  ®ie  Kation  erfreute  fid)  bürgerlicher 

greiheit.  unb  bet  allgemeine  SBohlffanb  WuthS  in  ben 

langen  griebenSjahmt. 
$er  IpauptDertretcr  beS  Whiggiftifchen  PegieruugS- 

fhftemS  war  Kobert  Balpole,  ber  feit  1721  an 
bcr  Spi  Je  beS  PliniftcriumS  ftanb  unb  auch  nadj  bem 
lobe  ©eorgS  I.  (22.  3»ni  1727)  unter  befjen  Sohn 

unb  Sladjjolger  ©eorg  II.  (1727—  60)  feine  Stet* 
lung  behauptete.  3n  bem  berwicfeltcn  biplomatifcheit 

«piet  jener  -feit  wußte  er  ©.  einen  großen  Einfluß  ju 

fidiern  uub  bie  3ntereffen  feiner  VnnbelS-  unb  Kolo* 

nialpolitif  gefd)icft  ̂ u  »errieten.  Erft  1739  würbe  er 
burch  bie  populäre  Strömung  juut  Kriege  gegen  spa* 
nien  genötigt;  aber  Erfolge  »on  größerer  Pebeuiung 
würben  in  biefem  Kriege  nitht  erjielt ,   unb  als  burep 
ben  Vluebrud)  beS  Dfterrcichtfchen  ErbfolgefriegeS  bie 

2age  jid)  »moicfelte,  trat  ffialpole  22.  geor.  1742  ju» 
nia.  S)te  fieitung  ber  auSwiirtigen  Angelegenheiten 

übernahm  nun  2orb  Earteret.'ber  eS  erreichte,  baß griebrid)  II.  burd)  ben  PreSlauer  grieben  1742  aus 

bem  Punbe  gegen  baS  mit  ©.  alliierte  Dfterrcid)  auS* 
fchteb.  AIS  aber  ©eorg  II.  1743  auf  baS  geftlanb 

überging  unb  mit  einem  beutfdj  englifchcn  Jn-crc  »on 
mehr  als  40,000  Pfann  (ber  fogen.  pragmatifchen  Ar- 

mee) gegen  bie  graitjofcn  jog,  bie  er  27.  3unt  bei 
Dettingen  fcfjUtg,  ba  toarf  man  ber  Sfegicnmg  »or, 
ba&  fte  ben  eigentlich  nationalen  Krieg  mit  Spanien 

läfjtg  betreibe,  bagegeit  bie  Kräfte  ©roßbritamücnS 
im  3ntereffe  beS  Kurf  ürftentumS  ̂ >anno»er  »ergeube, 
unb  Earterct  mußte  im  Dejembcr  1744  jurütfrielen. 

DaS  neue  Ptinifterium  Pelham  hatte  junädift  eine 

innere  ©efahr  ju  befämpfen.  31"  Auguft  1745  ian» 
bete  nämlith  Karl  Sbuarb,  Sohn  bes  Prätenbenten 

3afob  m   ,   in  Schotllanb,  nahm  Ebmburg,  riiefte 
Gnbe  1745  bis  in  bie  Kühe  »on  2onbon  »or,  würbe 
aber  »on  bem  »on  Eumberlanb  27.  April 

1746  bei  Eultoben  gefchlagen  unb  entging  faum  ber 

©efangenfehaft.  GS  war  ber  lejte Perfud)  bcr  SluartS, 

mit  bewaffneter  fyrnb  ihre  Kejtauration  ju  erfätnp- 
fen.  3njwifdien  war  jur  Sec  gegen  granfreid)  unb 

Spanien  gifidlidj  gefämpft  worben,  weniger  erfolg» 
reich  aber  ju  2anbc,  inbent  bie  ptagmatifd)c  Armee 
11.  Pfai  1745  beigontenap  gefchlagen  war.  Da  mm 

auch  bie  finanjictle  2age  jur  Peenbigung  beS  Krieges 

brängte,  fdjloß  ©.  1748  ju  Aachen  mtt  granheich 

unb  1750  aud)  mit  Spanten  grieben.  Aber  halb  (am 

eS  mit  granfreid)  ju  neuen  Srieitigfeiten,  namciit 

26 
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lidj  über  bie  ©rcnjcn  ber  Kolonien  in  Norbamerifa, 

bit  1755  ben  $3iebtraitSbrud)  beb  Kampfes  BorauS« 
fetjen  liefeen.  Um  feannoBer  ju  fdjiipen,  fdjtofe  im 

3anuar  175B  mit  ̂ rdifttn  baS  BünbniB  ju  SBeft* 
minfter,  unb  fo  fiel  ber  jtoifchen  ©.  unb  granfieid) 

entbreimenbe  See-  unb  KoIoniaUrieg  mit  benfSie- 

benjahrigen  Kriege  (f.  b.)  jufammen.  91nfana8  Ber- 
lief  er  für  Snglanb  nidjt  glürflid).  3"  Scutfchlanb 

Würbe  ber  trerjog  Bon  Gumbcrlanb  26.  3uli  1757 

bei  $>aftcnbcd  gefdjlagcn  unb  gab  burd)  bie  SlonBcn- 
tion  Bon  ftlofter  .»feBen  JiannoBer  ben  gramojen 

prci8 ;   SKenorca  mürbe  Bon  beut  tperjog  Bon  SJidje- 
lieu  erobert,  unb  in  ülmerifa  richtete  bie  aus  beut« 
jd)en  Solbtnippen  beftehenbe  9Irmee  wenig  auB.  Erft 

alb  igitt  1767  eine  leitenbe  Stellung  in  ber  Segio- 
rung  erhielt,  würbe  ber  Krieg  mit  mehr  Energie  unb 

Erfolg  geführt.  3»  Seulfdjlanb  fiegte  gerbinanb  Bon 

Braunfchroeig  bei  Ktefelb  (23.  3uni  1758)  unb  lRin- 
ben  (1.  Vlug,  1759);  in  Rlmerifa  eroberten  bie  Eng* 
länber  Quebec  18.  Scpt.  1759  unb  bejeptcit  1760 

gaitj  Stanoba.  ©leidjjcitig  war  bie  Gnglifd)*Dflmbi* 
|a)e  Kompanie  überall  ftegreidj;  nad)  bem  Siege  Eli* 
PCS  bei  Blaffet)  (1767)  nahmen  bie  Gnglänber  1768 
Katfutta,  1759Surate;  1761  Bcrloren  bie  granjofen 

'Jionbitfdjerri  unb  3Knt)<f,  unb  bamit  waren  fie  boU- 
ftiiitbig  auS  Snbien  Berbrfingt.  9118  1761  Spanien 
infolge  beä  Bourbonifdien  IpauSBertragS  an  @.  ben 

Krieg  ertlartc,  griffen  bie  Gnglänber  aud)  bie  fpani* 
(dien  Kolonien  an  unb  eroberten  ipaDonna  unb  SRa- 
nila.  (Darauf  [am  eS  10.  gebr.  1763  ju  bem  grieben 

Bon  Baris,  in  bem  granfreidj  ganj Kanaba , Neu* 
fdjottlanb,  Gape  Breton,  bie  Snfeln  ©renaba ,   St.* 

Bincent,  (Dominica  unb  Sabago  fowie  feine  Bedun- 
gen am  Senegal,  Spanien  gloriba  an  ö.  abtrat. 

CTie  gelten  ber  amerllanttifirn  unb  ber  franjöüfdjtit 
Revolution  (1763-1815). 

2d)on  Bor  bent  Trieben  war  ©eorg  n.  25.  Oft. 
1760  geftorben.  3hm  folgte  fein  Enfel  ®eorg  III. 

(1760—1820),  ber  1761  bie  Sori«8  unter  feinem 
©ünftling,  üorb  Bute,  an  bie  Negierung  berief.  Sie« 
fer  trat  1763  jurttd,  aber  aud)  bie  folgeuben  SLRint* 

fterien:  ©rniBille,  Nodingham  (feit  1765)  unb  fflraf- 
ton  (feit  1766),  waren  Wenig  populär,  unb  immer 
offener  trat  baS  Beftreben  ber  Regierung  Ijerüor,  bie 

51Rad)t  ber  Krone  jum  Nachteil  ber  beftclieuben  Ber- 
faffung  ju  erhöhen.  Einen  lebhaften  vluobnid  fanb 
bie  oppositionelle  Stimmung  in  ben  mcifterljajt  ge* 

fd)riebenen  3uniu8briefcn  (f.  b.),  bie,  1769—71 
im  «Public  Advcrtiser*  Ber iiff entließt,  burd)  ihre 

idjnrfen  91ngriffe  gegen  König,  SRinifter,  Parlament 
unb  ©erid) tC’ljbfe  ba8  aröfjte  Vluffeljen  machten.  (Die 
Negierung  fudite  bie  Staatseinnahmen  ju  erl)ö()en, 
inbem  fie  bie  Dftinbifdje  Kompanie,  bie  burd;  Sorb 

ElioeS  Eroberungen  ihre  Befipungcn  ungeheuer  auS- 
aebeljnt  batte,  1772  baju  bewog,  einen  Seil  ibreS 
UberfchuffeS  an  bie  Sdwpfammcr  ju  jahlen.  9Iber 
aud)  bie  ameritanifd)cn  Kolonien  wollte  man 

ju  gröiiem  fieiftungen  beranjieben.  (Da8  SRinifte- 
rium  ©rcnUiHe  fepte  bnl)cr  1764  eine  Bill  burd),  bie 

auf  einige  §anbel$cirtifel  in  9lmerita  EingangSjBUe 
legte,  unb  führte  1765  eine  Stempeltaje  ein.  Sic 
ftmerifaner  fpraepen  jebod)  bem  Parlament,  in  bem 

fie  nicht  uertreten  waren,  baSNedjt  ab,  fie  ju  befteuem 
(f.  Bereinigte  Staaten  Bon  Norbamerifa,  ©efc£)i<f)te) ; 

fie  perbanben  fid)  gegen  bie  Einfuhr  jollpflidjtigcr 
Söaren  unb  Wiberfepten  fid)  ber  Stempeltaje.  (Diele 

luurbe  jwar  1766  jurüdgenoinmen ;   ober  ein  neuer 

Berfud).  einige  SSaren  mit  einem  Einfuhrzoll  ju  he* 
legen,  fliefj  1767  auf  nicht  ntinber  heftigen  StJiberflanb 

efchidjtc:  ©eorg  III.). 

in  Clmerüa,  ber  felbft  bann  nicht  aufhBrte,  a!8  baS 
Nlinifterium  North  1770  bie  [iimtlid)cn  9tuflagen  ju. 

rfldjog  unb  nur,  um  baS  Brinjip  ju  wahren,  für  ben 

See  einen  geringen  3oH  beftetjen  liefe.  Sie  Erbitte- 
rung ber  Vlmeritancr  war  fo  hoch  geftiegen,  bafe  man 

in  Bofton  brei  Scfeiplabungen  See,  bte  in  ben  §>a< 
fen  eingebracht  Waren,  in  ba8  9Seer  Warf  (Sejember 

1773).  S>ie  hierauf  in  ®.  befdjloffenen  Strnfmnft* 

regeln  gegen  Bofton  führten  1776  jum  91u8brud)  beS 
ameritamichen  UnnbhängigteitSIriegS.  (Der  in  Bh'ls* 
bclpljin  Berfammelte  Sfongrefe  ber  13  Kolonien  fprad) 
4.3uli  1776  bie  llnabfe  an  gigleit  berBe  reinig- 

ten Staaten  auS. 

Sie  ungcfdjulten  amerifanifcbendtiilijen  Waren  ben 
beutfehen  SRietStruppen  Englanbä  nicht  gewaebfen,  unb 
bieRlmerifanerPerloren  Siciufjorf  unb(ght|nbclpl)ia,  ja 

jeitweilig  bie  ganje  Dftliifte  an  bie  Gnglänber.  21ber 
1778  ertannte  Sranlreich  bie  Unabhängigfeit  ber  Ko- 

lonien an  unb  fieberte  ihnen  feine  Unterftüpung  ju. 

Spanien  fdjlofe  fid)  1779  biefem  Bunb  an;  bie  wie« 
bcrlanbe  hatten  fdion  1778  mit  9lmerifa  einen  (pan  ■ 

belSBertrag  gefefeloffen,  ber  1780  befannt  würbe  unb 
eine  englifehe  SriegSerfläning  herBorrief,  Währenb 
bie  Staaten  SRittel-  unb  SUorbeuropaS  bewaffnete 
Neutralität  bcfcploffen.  Semiod)  behauptete  ffl.  feine 

Überlegenheit  jur  See,  befonberS  burd)  bie  glänjen* 
ben  Säten  be8  VlbmiralS  Nobnep,  ber  bie  fpnnifcbe 

fllDtte  bei  St.-Binccnt  (16.  3an.  1780),  bie  franjB- 

fifche  bei  Sominica  (12.  9!pril  1782)  befeegte,  Wal)- 
renb  bie  £>oIIänbcr  in  ber  Sd)Iad)t  bei  ber  (Doggers* 

banf  (5.  9!ug.  1781)  eben  nur  eine  Nieberinge  Ber» 
mieben.  Bort  3Rahon  auf  fIRenorca  Würbe  Bon  ben 
Spaniern  erobert,  Gibraltar  aber  behauptete  fid) 

gegen  alle  Angriffe  ber  fpaniftti-f rcingbfi fchon  glotte. 
(Dagegen  gingeuburthbieKnpttuIationBonBorl- 

town  (19.  Oft.'  1781)  alle  in  Norbnnterifn  errunge- 
nen Erfolge  Berloren,  unb  fo  fnh  ftch  ®-  bod)  jum 

grieben  genötigt,  ber  am  8.  Sept.  1783  ju  BerfatlleS 

gefdjloffen  würbe.  Sic  Unnbbnngigfeit  ber  Bereinig- 
ten Staaten  Würbe  barin  anerfannt ;   Spanien  erhielt 

gloribaimbURenorcn,  gran!rcid)Sabago,Ste.-2ncie, 

anfehnliche  Siftrifte  in  Oflinbien,  ©orfe  unb  bie  3n- 
fein  St.-Bierre  unb  SJiiqueion;  ntS  einzige  Entfcba* 
bigung  erhielt  ©.  Bon  ben  Nieberlanben  Jicgapatuam. 
gür  benBerlufi  ber  amerifanifd)en  Kolonien  gewahr- 

ten glüdliche  Erfolge  in  Oftinbien  einigen  Grfap. 

Sie  Erhebungen  ber  ÜRabrattbeu  unb  beS  Bon  gram- 
reich  unterftfijjten  SRabfcha  Staibcr  9lli  Bon  SRaifur 

fowie  feines  Nachfolgers  Sippu  Saljtb  Würben  mit 

Erfolg  jurüdgefdjlagen ;   Sippu  Sahib  muftte  1784 
alle  Eroberungen  tjernuSgeben  unb  beit  britifd)en 

Kaufleuten  freien  jtanbel  geflatfen.  Siefer  Krieg 
hatte  bie  Dftinbifche  Kompanie  fo  tief  in  Sthulbcn 

gefiürjt,  bafe  fie  ihren  Berpflidfiunacn  gegen  bie  Ne- 
ierung  nidjt  nadjfommen  tonnte.  Saher  fepte  SS  «1- 
iam  Bitt  ber  Jüngere,  ber  feit  1783  an  berSptpe 

beS  3RinifteriumS  ftanb,  1784  bie  Ginfepuna  einer 

ftaatlichen  MuffidjtSbehörbe  (hoard  of  coutrol)  über 
Die  Kompanie  unb  ihre  Organe  burd).  1790  brach 

jWifdfen  Sippu  Sahib  unb  ben  Guglanbcrn  ein  neuer 

Krieg  auS,  ber  bamit  enbete,  bafe  jener  fein  halbes 
Seicp  abtreten  unb  anfehnliche  KriegSfofteu  japlen 

mufete.  Einen  anbem  Erfap  für  91mcrifa  boten  bie 
burd)  3nmcS  Gool  (f.  b.)  gemadjlen  Gntbedungen  in 

Wuftralien. 
SSährenb  biefer  Kriege  war  @.  and)  im  3»nem 

nicht  unbebeutenben  ©cfahren  auSgcfept.  Ser  glüd> 
liehe  RInfftanb  SlorbameriraB  erweefte  in  3x1  anb 

ähnliche  Befircbungen.  Sie  3rlänber  forberten  bie 
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©elbftänbigfeit  ihre«  Parlaments,  ba«  (eit  1719  bcm  I 

englifcpen  unterworfen  war,  unb  bie  ©efeitigung  brr 
unerträglichen  Eaubel«brfd)rüufungen,  bic  jeWÄuf- 
fd)Wung  ber  irifdjen  3nbuftrie  unb  fianbwirtjdjaft 
unmöglich  machten.  SieSegierung  mußte  1782  beibc 
gorberungen  gewähren,  ba  40,000  grlänber  unter 

©affen  traten  unb  Engtanb  mit  einem  Einfall  be- 
bropten.  Sann  rief  bie  franjbRftpe  9ie»olution,  bie 
ton  ben  Häuptern  ber  parlaiuentarifchen  Oppoption, 

goj  unb  ©periban,  freubig  begrüßt  würbe,  eine  leb- 
hafte bemofratifebe  Bewegung  in  Englanb  pertor, 

bie  anfangs  nicht  ungefährlich  ju  fein  fdjien,  ton  ber 
Regierung  aber  burd)  ftrenge  polijeilid)c  Maßregeln 
nieöergehalten  Würbe.  Siefe  fanben  nidjt  nur  bei  ben 
XorieS,  fonbem  auch  bei  einem  Seil  ber  ©hiflS,  fo  bei 
bem  größten  ©ebner  beS  UnterhaufeS,  Ebntunb  ©urfe, 
Billigung;  unb  auf  baS  Anbrängen  biefer  ffiegner 

ber  Sfietolution  entfd)Ir[t  pd)  Pitt  nnd)  ber  Einrich- 
tung Eubwig«  XVI.  (21.  3an.  1798),  feine  neutrale 

Ealtung  granlreid)  gegenüber  aufjugeben,  unb  liefe 

ben  franjBRRhen  ©efanbten  aufforbera,  ffl.ju  »er- 
laffen. Sarauf  erllärte  ber  fraitjoftfcbe  Kontent 

1.  gebt.  1793  ben  Krieg,  ©o  trat  ö.  in  Kampf  gegen 
baS  republifanifdje  unb  fpäler  baS  91apolcoui]d)e 
granfreich  ein,  in  bem  eS  als  einzige  Macht  Europa« 

unbefiegt  blieb,  feine  Sceherrfipaft  befeftigte,  feine 
Kolonialmacht  bergrößerte  unb  burch  ben  Yluffcbroung 

feine«  Eanbel«  unb  feiner  3nbuftrie  aUe  anbern  Staa- 
ten Europa«  überflügelte. 

Ser  Krieg  ber  erften  Koalition  gegen  granfreid) 

War  ju  Eanbe  nicht  glüdlich ;   Belgien  warb  1794  ton 

ben  granjofen  erobert,  Entlaub  1795  in  bie  ©ata- 
tifche  SRepublif  terWanbelt;  Preußen  unb  Spanien 

fdlloffen  1795  ben  rahmlofen  grieben  ju  Bafel  unb 
Ofierreich  17.  Oft.  1797  bett  »erluftreidjen  grieben  ton 
(iatnpogonuio.  ©ähreitbbeffen  aber  beherrfchten  bie 

Briten  mit  ihren  glotten  aücMeere.  Siacbbem  fte  un- 

ter Eotb  unb  E°we  eine  franjöftfche  glotte  im  Mit- 
telmeer  faft  »emichtet  hatten,  tertrieben  fte  bie  gran- 

jofen in  Amerifa  unb  A   fielt  auS  allen  Kolonien,  mit 

Ausnahme  ton  Gapenne,  unb  nahmen  ben  Eotlän- 
bem  nach  ihrem  ©ünbni«  mit  granfreich  ba«  Kap 
ber  ©Uten  Eoffnung,  Malaffa,  Getlon,  Amboina, 

Semate  unb  anbre  gnfeln  ab.  Sie  Sanbung  Bona- 
parte«  in  Agppten  tonnte  »war  nicht  berljinbert  Wer- 

ben, aber  ber  gwed  feine«  Unternehmen«  Würbe  burch 
ben  Sieg  9Jelfon8  hei Abufir(l.Aug.  1798)  unbburd) 

ben  ton  ben  Englänbem  geleiteten  erfolgreichen  ®i- 

berftanb  ton  ©t.  3can  b’Acre  (1799)  tereitelt.  3tn 
Kriege  ber  »weiten  Koalition  gegen  granfreich  fd)ri* 
teile  eine  Sanbung  ber  Engtänber  unb  Muffen  in 

9lorbpoHanb,  nadjbem  c«  gelungen  War,  bie  hollän- 
bifepe  glotte  Wegsuffipren.  ®ie  Kontinentalmähte 
fchloffen  halb  mit  granfreich  grieben,  unb  Kaifer 
Paul  ton  fRußlanb  erneuerte  fogar,  barüber  erjümt, 

bafjö.  bie  1800  eroberte gnfel  Malta  ihm,  bem®  roß« 
meifter  be«  3ohanniterorben«,  ju  übertaffen  »Bgerte, 
ben  ©unb  ber  Morbmätptc  jur  Aufrecptbaitung 
einer  bewaffneten  Sfeutralität  jur  ©ee.  Schweben, 
Säncmarf  unbPreufjen  traten  bei,  Wa«  ©.  mit  einem 

erfolgreichen  Angriff  auf  Kopenhagen  (2.  April  1801) 
beantwortete,  ©feichwopl  machte  fidi,  befonber«  burch 

ba«  AnWadifen  ber  ©taatSfcbulb,  baS  griebenSbe* 
bürfni«  auch  in  Englanb  fühlbar,  pitt  trat  unter 

biefen  Uncftänbcn  1801  jurüd,  unb  ba«  Mimfterium 
Abbington  fcplofj  28.  Märj  1802  ben  grieben  ton 
Antien«,  worin  ©.  terfprach,  alle  feine  Eroberungen 

an  bie  granjofen,  Eoüänber  unb  Spanier,  mit  Aus- 
nahme ton  Gcplon  unb  Xrinibab,  jurtldjugeben. 

©ährenb  bei  äußern  Kriege  hatte  ©.  Wieberum  in 

I   grlanb  einen  bebenftiepen  Konpift  ju  beftehen  ge- 
habt. ©djon  1791  hatte  fiep  hier  unter  ben  Einwtr* 

tungen  ber  franjilfifcpen  Umwälzung  ein  ©unb  ber 

bereinigten  Srlänber  (United  Irishmen)  aebil- 
bet,  ber  cm  geheimen  mit  granfreid)  in  ©erbinbung 
getreten  War.  Sine  imScjcmber  1796  ton  ben  gran- 

jofen  unter  ßodje  terfuchte  Sanbung  in  grlanb  fdjei- 
terte  jwar,  aber  im  grüpiapr  1798  brach  in  ben  nörb- 
lidien  ©raffhaften  ein  Aufftanb  au«,  ber  evft  nad) 

mehreren  Monaten  niebergefchlagcn  Wurb*  Um  folche 

Aufftanbe  für  bie  gotge'ju  »erpüten,  würbe  1800 bie  Union  3rlanb«  mit  ffl.  ton  beiben  Parlamen- 
ten befchloffen;  22  irifche  Sorb«  traten  in  ba«  britifche 

Dberhau«  unb  100 Seputierte  in«  Unterbau«;  Ean- 
be 1   unb  Scrfebr  Waren  jwi(d)en  beiben  Sänbertt  frei, 

bie  politifcpen  3ied)te  gleich-  3nbeffen  battete  baton 
nur  bie  irifepen  Protestanten  ©orteil;  bie  Katljolifen, 

Reben  Achtel  ber  Betölferung,  blieben  ton  beut  ©in- 
tritt in«  Parlament  unb  ton  jebem  öffentlichen  Amt 

auSgefchloffen. 

Ser  griebe  mit  granfreich  War  nicht  bon  langer 
Sauer.  Sa  Mapolcon  R<h  eigenmächtige  Eingriffe 

in  bie  Serpältniffe  3talien«,  ber  Sdjwetj  unb  Eol- 
lanb«  erlaubte,  »erjögerte  auch  bie  britifche Megierung 

bie  Dtiidgabe  ihrer  Eroberungen  an  bie  Eoüänber 
unb  bie  granjofen.  Schon  im  Mai  1803  brach  ber 

Krieg  wieber  au«,  unb  bie  granjofen  befehlen  al«- 

batb  Eannoter.  Sarauf  trat  Pitt  18.  'JJiai  1804 
wieber  an  bie  Spiße  ber  ©efdjafte  unb  fcfelofe  1805 

eine  britte  Koalition  gegen  granfreich,  bereit  Seit- 
alieber  reidjlidje  SubRbiett  ton  ©.  erhielten.  Suipo- 
feon .   ber  1804  eine  Sanbung  in  ©.  geplant  hatte, 

warf  Rh  nun  auf  Cfterreid)  unb  jertrümmerte  bie 

Koalition  auf  bemgefllanb  burch  ben  Sieg  bei  Aujtcr* 
lij.  Ebenfo  glänjenb  aber  Waren  bie  Erfolge  ber 
Snglänber  jur  See.  Steifen  fdjlug  bie  frnnjüRfdp 

(panifche  glotte  bei  Irafalgar  (21.  Oft.  1805),  unb 

Sitdmorth  unb  Karren  nemidüeten  1806  bie  legten 
ilberrefte  ber  neugefd)affenen  franj&Rfdjen  SRaritte. 

Mach  ber  Semtttigung  Preujicn«  im  XilRter  grie- 
ben (1807)  unb  ber  Berftänbigung  Mopoleon«  mit 

bem  3aren  Alejanber  I.  flanb  ber  gröRteSeil  Euro 
paS  unter  franjöpfcher  Botmäpigfeit ;   nur  ©.  blieb 

gegen  granfreich  auf  bem  Rampfplah.  Sa«  1806 

nad)  Pitt«  Sob  gebilbete  Siinifterium  ©rentiiüe-Ab- 
bington -gop  machte  24.  SKärj  1807  bem  Kabinett 

Portlanb  piaj,  in  bemöeorge  Ganntng,  ein  Schü- 
ler Pitt«  unb  ein  Anhänger  feiner  politifcpen  ©tunb- 

fäje,  bie  auswärtigen  Angelegenheilen  leitete.  'Jtapo- 
ieon  hatte  fdjon  21.  Mo».  1806  aüen  Eanbel  unb 

©erfehr  mit  ben  britifd)en  3nfeln  unterfagt  unb  alle 
au«  ©.  unb  feinen  Kolonien  flatnmenben  Silaren  ober 

Schiffe  für  gute  ©rife  erflärt.  Yll«  @.  mit  Sieprcffa* 
lien  antwortete,  terjd)ärfte  er  biefe  Ultofi regeln  unb 

bilbete  Re  ju  bem  ©pitent  ber  fogen.  Kontinental- 
fperre  au«,  burd)  ba«  er  ben  Eanbel  ton  ©.  ju 
temid)ten  wähnte.  ®.  entjehäbigte  Rh  burch  einen 

großartigen  ©chmugaelhanbel  unb  burch  bie  Sieg» 
nahmt  ber  Sd)ijfe  aüer  SRächte,  bie  bem  Mapoleo- 
ttifdjen  Spftem  beitraten.  AI«  Sänetuarf  ba«  An- 
Rntten  jurüefwie«,  mit  ffl.  ein  ©ünbni«  ju  fdjliefeen 

unb  feine  glotte  in  einen  engüfdjen  Eafen  ju  führen, 

jwang  1807  eine  englifcpe  glotte  Kopenhagen  burd) 
ein  wcrtägigeS  ©ombnrbetnent  (2.-  -5.  Sept.)  jur 

Kapitulation,  ber  jufolge  bie  bänifepe glotte  benEitg- 
länbern  auägeliefert  würbe.  Sie«  tßlferred)tSwibrige 

©erfahren  bewog  Sänetuarf  unb  Rujjlanb,  Gnglattb 

ben  Krieg  ju  erflären,  worauf  bieöriten  bie  bäntfepen 
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Kolonien  St.  SS  omaS  unb  ©t.-ßroiy  1 3)«  jember  1807) 
»mb  eine  im  Sjafen  Bor»  Siffabon  liegenbe  ruffifche 

Trlott«  megnabmcn.  3£re  Sdjiffe  befierrfdjten  alle 
Heere ,   Besorgten  alle  PMttcile  mit  Rolontaltoaren 

unb  bcn  Krjeugntffen  ber  biüljenben  englifd)en  3»' 
buftvie  unb  nahmen  bcn  granjofen  unb  §oHÜnbem 
»lue  [(bien  Kolonien  ab.  Seit  1808  unterftüpte  ®. 

bcn  Säiberjtanb  Portugals  unb  Spanien«  gegen  bie 

franjöfifdjcn  ©roberimgspläne  mit  ©elb  unb  jpilfs» 

truppen;  in  biejem  S>atbirtf«tfrieg  (Peninsula- 
war) gewann  ber  fpätere  feeejog  Bon  SScttmgtcm 

glSnjenbe  Vor&eeren  unb  Bcrjagtc  julept  burd)  bic 

feiege  bei  Salamanca  (12.  3uli  1812)  unb  SBittoria 
(21.3uni  1813)  biegranjofen  gern}  aus  berSpalbtnfe! 

Sind  Hinijterium  UHU'  1809  auf  Pcrresal  unb 
1812  auf  HorbSiOerpool  übergegangen.  Aber  bie 

Wnmbfäpe  ber  öritifd^en  Politif  erlitten  feine  Iler. 
Anbetung,  aud»  bnrat  nicht,  als,  nadjbem  ©eorg  III. 
1810  in  unheilbare  GSeiftcSfranibeit  Berfalleu  mar, 

Born  Parlament  10.  3an.  1811  bie  Sicgentfebafl 
an  bei»  ̂ ringen  non  SöalcS  übertragen  luorbeu  mar. 

Aud)  gegenüber  ben  'bereinigten  Staaten  Bon  Korb* 
amerifit,  bie  fid»  1812,  burd)  ben  rüdfichtSlofen  ®e- 
brauch  brr  englifd)en  Übermacht  jur  Sec  Berlept,  ben 
geinbcit  non  ©.  anfdjloffen,  behauptete  bicjeS  im 

mofcntlidjen  bie  Cbertjanb,  io  baj)  bej:  am24. De.),  1814 
in  ©ent  gefdjlojjene  giiebe  feilte  Seel)cnfdtaft  nidjt 
erfchüttertc.  1812  Beglaubigte  fid)  öS.  mit  Siußlanb, 
baS  Bon  bem  Kontinnitntjbftem  jurü  eftrat ;   unb  1813 

nach  bem  Siiidmg  KapoleonS  and  Pußlonb  fdjluft  ®. 

mit  Siußlanb,  Sßreiijjen,  Sdjmebenunbeiterreicb  Ser* 
träge,  beiten  jufolgc  eS  jenenHädjten  grobe  esubfibien 

nun  Kriege  gegen  granfreid)  laljtle.  jju  berfetben 

.Seit,  ba  in  Deutfdjianb  bie  Sind)!  beS  Horfen  gebro* 

djtn  touvbe,  überschritt  ©etlington  bie  Pprenfim,  be- 
lebte ©orbeaup  unb  fctjlug  10.  April  1814  Soul!  bei 

Xouloufe.  Kid)t  ininber  eifrigen  Anteil  nahm  Ü>. 
nadj  Siapolconii  fttiidfebr  aus  ©iba  an  ben»  bdgifdjcn 

gelbgug  Bon  1815  unb  errang  18.  Juni  mit  preußi- 

idier  Qufe  bei»  Steg  bei  ©aterloo.  Demgemäß  fpielte 
C'S.  and»  bei  beit  gnebenSBerbanblungen  unb  auf  bem 
tfiliener  Äoitareß  eine  b*rüorragenbe  Satte.  Durd» 
ben  erften  Parifec  TS v » eben  (80.  Hai  1814)  er- 

luclt  öS.  Holla,  Xobago,  ®te.-2ucie,  3lc*be*grance 
»mb  bie  Sefdjellen  Bon  3»  anfreidj,  baS  Kap  ber  (Buten 

Hoffnung,  SSemecara,  Sffequibo,  ©erbice  »mbSeplon 
»mit  feollanb,  Sidgolnnb  Bon  Dänemarf;  ber  jmeite 

'Variier  griebe  (20,  Sfoo.  1815)  gab  ihm  noch  bas 
Proleftorat  übet  bie  Qoitifdiert  ynfeln.  DaS  Seich 
ber  Dflinbifchen  Kompanie  mar  bebeutenb  ermeitevl, 

bie  ©egriinbung  eilte«  neuen  Kolonialreich#  in  Au- 
flralien  begonnen  morben. 
fiatpoUteiicinauciUcHioit  unb  glartamentSreforni 

(1813  1:1). 

Xrop  aller  äu&ern  (Srfoige  unb  ber  ©ermehrung 
bes  nationalen  9teid)tum#  tranfle  jebad)  bab  innere 
Heben  beS  Staates  au  fdjmeren  fflcbrechen.  Um  bie 

,-jinjcn  für  bie  3taatSfd)u(b ,   bie  auf  mehr  als  800 
Hill.  Pfb.  Sterl.  angeraadifen  mar,  ju  bejiijaffen, 

imifilen  bie  Steuern  erhöbt  merben,  »mb  fie  lofleten 
mit  befonberer  Schwere  auf  bem  Hittelftanbe,  Wäb* 
renb  bie  3abt  ber  Don  ben  politifdien  Sedjten,  inübef. 

bem  tKaljIredjt  ausgeldjloffenen  gabiifarbeiler  unb 
Proletarier  immer  größer  mürbe.  So  marb  ber  Suf 

nach  Steuerreform  unb  Vlitebeljnung  beb  ®alilred)tb 
immer  lauter;  liier  unb  ba,  p.  in  Handjefter  im 

Kuguft  1819,  fnm  ed  jit  offenen  Kufft&nben,  beren 

bie  Stegierung  jica»  burdi  SBaffengemalt  .sjeit  mürbe, 
beren  Cuelle  fie  aber  nidjt  jh  berflopfen  Bermoihle. 

Stad)  bem  Sobe  ©eorgd  III.  (29.  3an.  1880)  über*  . 

nahm  ®eorg  IV.  (1820—30)  in  eignem  Kamen  bie 
Siegienmg.  «Sei  bem  Sjolf  unbeliebt,  fteigerte  e»  bie 
Uiijufdebcuheit  ber  Station  burd)  bei»  anftöRigen 

üdjeibungeBroceR,  beit  er  1821  gegen  feine  öSematjUit 

ftaroline  Bon  Praunfchwetg  bet  bem  Oberbau#,  ob* 
mobl  BergeMidj,  anftrenate.  3m  Kabinett  fimcrpool 

leitete  Horb  (Eaftlereaglj  bie  audmärtigen  Angelegen- 
heiten nach  ben  ©runbiagen  ber  Zeitigen  Slttian),  bet 

@.  freilich  nidjt  beigetreten  mar.  Stad)  gaftiereagh# 

Selbftmorb  (   September  1822)  mürbe  ilnnning  ber 
leitenbe  Hinifter  u.  nadjHinerpool#  lob  (April  1 827) 

Premier.  Xiefer  näherte  fich  in  feiner  ausmärttgen 
potitif  ben  Slnfchauungen  ber  SBfjig#,  begünfttgte 

bie  gegen  Spanien  aufgefianbenen  jub»  unb  mittel* 
amerifanifefien  fiolonien  fomie  bie  ltnabbängigfeit 
Siraftliett#  unb  fdjlofs  8. 3uti  1827  mit  SuRlanb  unb 

granfreieb  einen  Serivag  jugunften  ©ri.'d)enlanb«, 
morauf  bie  Bereinigten  glotten  biefer  Hadjte  27.  Oft. 
bei  Stabartno  bie  türfifdje  glotte  Bemidjtden  unb  fo 

bie  Selbftänbigfeit  ©rtedjenlanbä  begrünbeten.  Kön- 
ning batte  bie#  Kretams  nicht  mehr  erlebt;  nach  fei» 

nemXobebilbctenadj'furjertiberganigdjeitSSelling» ton  1828  ein  Xonjmimfteriuin.  Unter  biefem,  Bon 

bem  man  fidj  leine  SefoniimaRregeln  oerfpraih,  ent« 
ftanb  aldbalb  in  Srlaitb  bie  bcftigite  ©ärung.  Schon 
feit  1823  beftaub  lue»  eine  falljoUjdje  tiffojiation,  bie 

fich  über  ba#  ganje  Staub  Berbreiiete.  Au  ihrer  Spipe 

jtaitb  ber  große  Agitator  TDanief  O'Konnetl  (f.  b.), 
ber,  Bon  ber  ÖSeiftlidjfeit  unterftüpt,  1828  tn  ba#  Par- 

lament gemäplt  mürbe  unb  erflärte,  baß  er  trop  ber 

Seflafte  feinen  Plap  im  Unterbau#  emnctjmen  merbe. 

SSarauf  legte  bie  Segierung  5.  Hör«  1829  bem  Par- 
lament eine  Pili  Bor,  bie  burd)  Abfdjaffung  be#  Xeft- 

eibc#  ben  Äatboiifeu  ben  Zutritt  juin  Parlament  »mb 

mit  Wenigen  Ausnahmen  gu  allen  Staatadmlm» 
eröjfnete.  Xrop  be#  Sibenlnnbc#  ber  auglifanijchen 

»iciardjie  ging  bie  (Eutangipationäbill  tu»  Par- 
lament bureb  unb  erhielt  13.  April  182»@efepe#frafl. 

®iefer  Sieg  ber  liberalen  Srunbföpe  ermedte  Biel- 
fad) bie  Hoffnung  auf  eine  burdtgreifenbe  Sieform 

be#  Parlament#.  Xeffen^ufammenfepung  litt  an 

grogei»  Übelftänben,  bie  fdjon  ju  pilis  .'(eiten  heftig, 
aber  ftetS  Bergeblwb  angegriffen  morben  maren.  An 
150  Hilglieber  beS  Unterbautes  mürben  Bon  alten 

Purgflecfen  (rotten  boroughs)  gemäbtt,  bie  ihre 

frühere  ©ebeutung  längft  Berloren  batten,  unb  beren 

HeBöIferung  Bon  einigen  mächtigen  ©runbberren  ab* 
hing  ,   bie  über  bie  ParlameiitSlipe  nach  QSutbünten 

Bcrfilgten.  Durch  mirflicb  freie  Kahl  mürben  bödl* 
ftenS  70  Stellen  im  Unterhaus  befept ;   nur  bei  etma 

100  anbem  fanb  noch  eine  gemiffe  tSinmii-fuiig  ber 
PcBöffcrung  auf  baSSBapl  jultat  flatt.  .'ienerb.iibte 
©roßjtäbte,  mit  Sheffield  Pinningham,  Handjefter, 

maren  tnt  Parlament  gar  nicht  oertreten.  Sotd)e  Hiß  - 
ftänbe  machte  jept  bie  Oppofition  juui  öegenftanb 
ihrer  Angriffe  unb  forberte  eine  grünbliche  Siefomc 
beS  SablrcebtS. 

®rft  unter  SBUfietm  IV.  (1830 — 87),  ber  am  26. 
3uni  1830  {einem  ©ruber  ®eorg  IV.  auf  bemXbfclne 

folgte,  gelangte  bie[e  ©emegung.  unterftüpt  burd)  bie 
Stnroirtitngen  ber  frcmgöfifchen  3nlireBolution,  jum 

ciege.  Kadj  ben  ParlamentSmahlcn  uon  1830  mürbe 

bie  Jtoi^regieniug  15. Sloo.  geftürjt,  »mb  Vorb  ®rep 
bildete  ein  äiUjigminiftevium.  beffeu  nambaftefle  Hit- 

glieber  bie  Horb#  gehn  SfuffeD,  Helbo»tn»c,  Palmer- 
fton  unb  ©roughau»  maren.  Ser  erfte  Gnlmurf  eine# 
neuen  fflahlgrfepe*,  ben  Kuffctt  1.  Pinr.j  1831 

Borlegte,  braug  jmar  nicht  burd»,  ab«  als  Darauf 
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baS  Parlament  aufgelöfl  Würbe,  fießtcn  bic  ®bigä 

beibenSieuwaI)Ien,  ltnb  bieWieberborgelegteSieforni- 
bin  würbe  int  Unterhaus  19.  Sept.  angenommen. 
Daa  »on  SJeHington  geführte  Oberhaus  »erwarf  fie 

lebod)  8.  Cft.  1831,  trat  it>r  and)  int  'Uiai  1832,  als 
fie  jum  brittenmal  borgelegt  War,  feinblich  entgegen 
unb  würbe  erft  nach  bem  bon  ©rel)  angelünbigten 
Siüdtntte  beb  SDiiniflertuntS  burdi  bic  aufS  f)öd)'ie 

neftiegene  Erbitterung  im  Solle ,   bie  fel6ft  }u  einer 
Jnjuiticrung  beb  Königs  führte,  jur  Siachgiebigteit 
bewogen.  Xarauf  übernahm  ©rel)  bte  Siegierung 
wieber,  unb  bie  Kefonttbill  ging  4.  3uni  1832  int 
Oberbaub  burd);  im  folgenben  iKonat  würben  aud) 

bie  Seformgefe je  für  Sdjottlanb  uttb  Jfrlanb  anae- 
nomnten.  3aburd)  Würben  bie  rotten  borottghs  6e< 
feitigt,  eine  geredjtere  Perteilung  ber  SKnnbate  unter 
ben  Stabten  unb  Qraffdjaften  ber  brei  Sictcbc  bewirlt 

unb  bie  $al)l  ber  ©äl)ter  auf  etwa  eine  äRidion  er* 
b&bt.  inbem  in  bett  ©rnffdjaftcit  audt  bic  Grbpiidjter 

unb  bie  3citpäd)ter  mit  beftimmtem  Pnchtbdrog  unb 
in  ben  Stabten  ade  Eigentümer  ober  SWieter  bon 

Käufern  mit  lOPfb.  Sterl.  jährlichem  SJlietSmert  baS 

S8al)lrecht  erhielten.  SDtit  bem  gufammentritt  beb 
erfteit  nad)  bem  neuen  ©efeß  gewählten  Parlaments 

6.  Sjebr.  1833  beginnt  eine  neue  Epoche  ber  ©efdjidjie 
bon  ©. 

lit  OeWegungea  ber  (Sfjartiftcjt  (»Wie  btS  Unit* 

rsmtollbunbee  unb  Dftl«  Steuer,  unb  Ciottrrtorm 

0833-40). 
3n  bem  neuen  Parlament  Ratten  bie  fiibemlen  bie 

enlfdjtebene  U)ieljrl)eit,  fo  baß  weitere  Stefonnmaß- 

regeln  möglich  würben.  So  erfolgte  1833  biePbfdßaf- 
fung  ber  Stlaberei  in  ben  britifd)en  Stolonicn;  im 

gleichen  3al)re  würbe  biefrinberorbeit  in  ben tfabrifen 

gefeßlid)  eingefd)ränft  unb  1834  bie  Pnitcngefeß- 

gebuitg  berbeffert  Pudj  bie  Sieuorbnung  berSerijält* 

nijfe  3nbienS  nahm  baS  SRinifteriunt  ©ret)  in  Pn« 
grijf,  als  1834  ber  greibrief  ber  Oftinbifcßcn  Kompanie 
ablief.  3tr  ungeheures  ©ebiet,  baS  1826  burd;  einen 

ftegreidjen  Krieg  gegen  Pinna  nod;  beträchtlich  »er* 
größer!  worben  war,  würbe  immer  nod)  »on  einer 

ipanbelSgefeOfthaft  regiert,  unb  in  ber  Verwaltung 

beSÖanbeS  herrfd)tenbenagcii8werte9Hiftfidnbe.  3a- 
her  würben  1834  bei  Erneuerung  beS  PriDtirgiuutS 

bie  Pefugniffe  beS  1784  errichteten  KontroQaintS  »er* 
größer!,  baS  IpanbelSniDnopDl  ber  Kompanie  auf- 

gehoben unb  bie  3i»ibenbe  ber  iHttiouare  auf  bie  fefte 

Summe  »ott  633,000  Pfb.  Sterl.  normiert;  bie  wei* 

lern  Überfthüffe  berffiefeflfdiaft  würben  juvEittlBfuttg 

ber  Pftien  beftimmt.  fflrößere  Sdjwierigfeiten  be- 
reiteten ber  Siegierung  bie  Perhältniffe  3rlanb3, 

beffen  PcBölferung  immer  bringenber  bic  Erleichte- 
rung ihrer  flajlett,  inSbcf.  bieVlufhebitng  beS  an  bie 

anglilanifdjen  Kirchen  ju  jahlenben  3ebntcnS  »er- 

langte, währenb  juglcid)  bie  Agitation  O'EomtellS 
jeßt  unmittelbar  auf bie  Puflöfung(repeal)  ber  Union 
mit  Englattb  unb  bie  Selbftänbigfeit  3rlanbS  gerich- 

tet War.  ®ren  fthritt  hiergegen  mit  einer  irifdfen 

ffwangSbill  ein  (SRärj  1833),  fuchle  aber  jugleid) 
burd)  ein  anbreS  ©efeß  bie  Saften,  Welche  bie  angli» 
lanifche  StaatSlirche  ben  3ren  auferlegte,  ju  milbern. 

3aritber  lam  eS  im  SRinifterium  ju  gerwftrfniffen, 
bie  1834  ben  Siidtritt  ©rct)S  herbeiführteu.  Siad) 

einer  furjen  Siegierung  ber  iorieS  unter  Peel  lam 
1836  Sorb  SRelboume  attS  Siuber,  ber  ein  enlfthieben 

liberales  SRinifterium  bilbete.  3iefeS  führte  in  Eng* 

lanb  eine  neue,  jeitgeraäße  Stübteorbnung  ein, 
0erjid)teteaufbie3wangSbiIl,  erlieg  ein  neues  irifdieS 

Pnnengefeß,  fe&te  aber  feine  jjchntcnbill,  bucchweld)e 
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bie  gahluug  ber  3eb_nten  auf  bie  Sanbeigetttflmer 
übertragen  würbe,  erft  1838  burd). 

Pm  20.  3«ni  1837  flarb  SBilhelm  IV.  finberlos; 

ihm  folgte  in  ®.  bie  18fäljrige  Prinjcfftn  Pifloria, 
feine  9i\d)te,  in  fcamtoBer  aber,  wo  nur  tuänulithes 

Erbfotgeredjtgalt,  ber  fcerjog  Srnft  Pugufl  Don  Emu 
berlanb.  3ie  erfien  SiegierungSfahre  ber  jungen  gflr- 
ftin,  bie  fid)  10.  gebr.  1840  mit  ihrem  Peiler  Plbcrt, 

Prinjen  »on  Sadjfen-Äoburg,  bermäljlte,  waren  »on 
lebhaften  politifthen  Sewegungen  erfüllt  Vluf  ber 
einen  Seile  forbcrlen  bie  fogen.  Siabifalref ormer 

unter  güßrung  D'ßonnorS  (f.  b.)  eine  »Sllige  Um 
aeftaltung  ber  poliiifthen  unb  fojialcn  Perljältniffc 
beS  SanbeS  unb  formulierten  ihre  S3ünfd)e  in  einem 

©cfehenlmurffThePcoplc's  Charter,  f.  EhartiSmuS). 
ber  unter  anberrn  all  gemeines  3iJaI)lred)t,  geheime 

SBahl ,   Einteilung  ber  SBahlbcjirte  lebiglid)  nach  ber 

PeBöllcrungSjahl  unb  jdljrlidic  ParlnmentSwaf)(eit 
inS  Puge  faßte.  3af)Ireid)e  PoltSuerfamuiiungeu 
fprathett  ftef)  für  bieS  Programm  aus,  ju  bem  fid) 
namcnilidjbiePrbeiterbeDölleruiig  belannte.  Vlnber 

feitS  richtete  fid)  eilte  lebhafte  Pewegung  innerhalb 
beS  bürgerlichen  SKittelftanbeS  gegen  bie  Kornjölle, 

bttreh  bie  im  3"tereffe  ber  ffirohgrutibbefiper  bie  ©e- 
treibepreife  fiiiifitid)  hadjaeljalten  würben;  ihrgührcr 

War  Slidinrb  Eobbett  (f.  b.),  ber  feine  Anhänger  jit 

einem  großen  ©unb,  ber  fogen.  Pntt-EomloW-Scague, 
jufammenfafjte.  Parlament  unbSfegterung»erhielten 

fid)  gegen  beibe  Sewegungen  ablehneitb.  SJenPevau- 
fialtern  ber  pelitionen  uni  Aufhebung  ber  ©etreibe- 
jöüe,  bie  60,000  Unterfdjriften  erhalten  halle,  würbe 
nicht  geftattet,  ihre  ©riinbe  burch  Pe»ollmäd|tigle 
bem  Parlament  münblid)  »orjutrageu.  Sie  Petition 

um  Einführung  ber  PolfSdjarie,  bie  mit  1,280, OOo 
Unterfehriften  oebedt  war,  ilbertoicS  baS  Unterhaus 
nidjt  einmal  einem  PuSfthug;  bie  Vlbfid)t  ber  Epar- 

lifienführer,  fie  in  einem  TOaffenjuge  »on  Dielen  lau* 
fenben,  womSglfd)  Pewaffnetcn,  bem  Parlament  ju 

überreichen,  hatte  bte  Siegierung  burd)  ettergifche  po- 
lijeilidje  Slioferegeln  »erettelt. 

SBäfjrenbbeffen  fegte  baS  liberale SSiniflcriumSRel- 
boume  1839  nod)  einige  Siefontten  burdj:  bie  Ein- 

führung beS  emheitlldjen  PortolarifS  »ott  1   Pennt) 
für  ben  einfachen  ©rief  (peuny-postage)  unb  bie 
Emfefjung  eine«  PuSfchuffcS  bes  ©eheiuten  Siatcs  als 

oberfter  Sliifitd)tSbehi>rbe  für  ben  öffentlichen  Unter- 
richt. Pud)  feine  auswärtige  Politil  blieb  nicht  ohne 

Ptterlennung.  3er  Krieg  mit  China  (f.b.,  S.60f.),  in 

ben  @.  Wegen  beS  DpiumhanbelS  geraten  War,  erfuhr 

jwar  »on  ben  lorieS  fchwerett  label;  bageaett  lourbe 

es  beifällig  begrüßt,  baß  Palmerfton  jum  Schuß  ber 

lürlei  gegen  bie  EroberungSgelilfte  bcS  »on  grattl- 
reid)  begünftigtenPijetönigo  Siel)cmebVIIi  »ott  Stghp- 
tjn  15. 3uli  1 8-10  eine  Ouabrupelaniaii}  mit  Sittßlanb. 

Ofierreid)  unb  Preußen  fchloß.  Worauf  bie  »erbiittbeie 

britifd)-5fterreid)ifd)-türtifche  glotte  unter  Sir  Char- 
les Slapter  SKctjemeb  Pli  ̂ ur  Siäumung  SßrienS 

3Sennod)  mußte  bie  Siegierung  28.Pun.  1841 relen,  nad)bem  bie  »on  ihr  beantragte  Periiti* 

berung  ber  3»üpolitil  im  freihättblerifd)cit  Sinn  im 
Unterhaus  abgelchnt  war,  unb  nach bejfctt  Puflöfuttg 

bie  Sh'gS  hei  ben  Sieuloahlen  in  ber  SÄinberheit  ge- 
blieben waren.  Siobcrt  Peel  bilbete  nun  ein  Sorg. 

minifterium,  baS  feine  Senualtung  unter  großen 

Schwicrigfeiten  antral,  biefe  jebod)  mit  SJiiit  unb 
SelbfIBertrnuen  ju  überwinben  fueßte.  3er  Krieg  in 

Ehmawurbe  erfolgreich  fortgefeßl:  biecnglifche glotte 

erjmang  ben  Eingang  in  ben  aangtfefinngitnbnötigle 

China  ju  einem  grieben  (29.  Vlttg.  1842),  ber  ben  Eng- 
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©ro&britannien  (öeih'hle:  Siltoria,  18-12  —   54). 

länbcnt  bm  93efl&  Bon  Hongfong  Berfcßaffte,  eine  unb  polijcitidjc  Maßregeln  leiht  Deretlelt.  ffiäbrenb 
©11(01)1  Häfen  öffneten.  eineKriegS)teuerBon21MitI.  fo®.  rußig  blieb,  trat  bie  oietgefcßäftige  auswärtige 
®oU.  cinbraebte.  3n  Vtfgbamffan  ([.  b.,  3. 131),  mit  ©olitit  2otb  ©almerftonS  1818  unb  1849  nad)  außen 
bem©.  feit  1838  im  Kriege  lag,  war  im  3onuar  1842  bin  Eielfad)  fite  bie  Äeoolution  ein  unb  toerfeijaffte 

ein  fleineS  brit\fd)e3  Heer  in  Kabul  unb  beim  9t lief«  ibm,  ben  man  2orb  ßcuerbranb  nannte,  oorüber* 

jug  Bon  bort  beinahe  Bernidjtct  tsorben;  aber  noch  gebenb  große  ©opularität.  Er  lmterüüßte  bie  Eni» 
tra  gleichen  3a^c  (teilte  ber  ©eneral  ©oUod  burd)  pörung  in  Sijilien  wie  bie  farbinifhen  S inbeitet- 
einen  glänjenben  Selbjug  bie  (ihre  ber  britifcfien  beftrebungen  unb  bie  ungarifhe  3nfurreftion,  er* 
Mafien  toieber  ber  unb  eroberte  Kabul,  räumte  aber  tlarte  fid)  aber  um  ber  englifcßen  3ntereffen  willen  für 

Anfang  1843  ©fghaniftau  wieber.  Um  ben  Staats*  Jänemarf  gegen  bie  fdjle3wig*ho(ft<inftße  Erhebung, 
baiiSßatt  ju  orbnen,  fegte  ©eel  1842  bie  Einführung  mad)te  gegen  baS  Heine  ©ricd)enlanb  jugunften  etne-3 
einer  Einlommenfteuer  oon  etwa  8   ©roj.  auf  alle  britifdjen  Untertanen  Bon  ber  Mad)üibertegenheit 

Einiommen  über  150  ©fb.  Ster!.,  bie  Ermäßigung  ©roßbritanmenSrüdnhtSIofentSebraud)  unb  billigte 

ber  Korn  •   unb  bie  'thifljebung  ober  Herabfegung  ben  StaatSftrcieß  DiapoIamS  III.  in  Srantieid)  (2. 
anbrer  Wenig  einträglicher,  aber  für  bm  SSertetjr  ®ej.  1851),  oßne  bie  ©eneßmtgung  ber  KBnfgin  ober 

läfligerSef)ugj5IIe  burd).  Die  djavtiftifibe Bewegung,  bie  3uftimmung  feiner  Kollegen  abjuwarten.  gür 
bereit  Süßrei  2.  Mai  1812  in  ungeheurem  3uge  Bor  bie  leßtere  Eigemuäcßtigteit  Würbe  er  22.  ®ej.  1851 
bern  Unterhaus  erfdjienen,  um  eine  neue  Siiefenpetition  entlaßen,  rädße  fitb  aber  halb  barauf ,   inbem  er  baS 

ju  überreichen,  würbe  burd)  energifcßeS,  aber  geleg-  Minifterium  SHuffed  ftürjte.  StiefeS  hatte  feine  Stel» 

mäßiges  Einfcßreittn  gebämpft.  Um  bie  Siepecilcigt-  lung  fcf)ott  burd)  jeine  fd)ioäd|Iid)e.,gaUung^egetuiber 
tntion  O'SonnedS  einjufeßränten ,   Würbe  burch  ein  ber  oom©apft  mittels  etnerSuÜeBom 29. Sept.  1850 
©efeg  Bom  3oßrc  1843  bie  Einführung  Bon  Soffen  oerfügten  Erneuerung  ber  fatholifcben  Hierarchie  in 

unb  fonftigem  RriegSbebarf  nach  Jtlcmb  Berboten  ;   Cngianb  (Errichtung  Bon  jwölf  rbmifch-fatholifchm 
uud)  würbe  ba-3  8erfammlung8red)t  befct)ränft.  3ur  SiotümerninSnglanbunbEmennungbesÄatbinalS 
SBrbcrung  beS  SjanbelS  Warb  1844  bie  berühmte  Sifeman  jum  Erjbifcßof  Bon  ©efttninfler)  erheblich 
©eclfdje©anfaltc(91äbere8f.©anfcn,3.346)erlaffen.  erfhüttert,  unb  als  eS  1852  angefidjtS  ber  gefpannten 

3tn  naehften  3<ibre  Warb  eine  noch  umfaffenbere  auswärtigen  ©erßältniffe  eine  beträchtliche  Sertneb- 
Steuer*  unb  3 0 1 1 r e f o r m   burch  abermalige  Er-  rung  ber  2anb«  unb  Seemacht  beantragte,  brachte 

ntäßigung  ber 3uderj6nefoWie'ilufhebung  aller  tltnS»  ©atmerfton  im  ©mibe  mit  ben  JorieS  20,3«&t.  einen 
fubrjBllc  unb  einer  großen  ©njaßl  boh  Einfuhrzöllen  ©egenborfeßtag  jur©nnat)mc,  Worauf  8tujfeH  jurücf* 
auf  iHoßjtoffe,  namentlich  auf  rohe  ©aumloolle,  be>  trat.  2orb  ®e  rbt)  bitbete  nun  ein  neues,  rein  torßi* 
fd)ioffen.  $ann  aber  Beranlaßten  bie  Mißernte  beS  ftifcßeS  Kabinett,  baS  im  3uli  1852  baS  Parlament 

3aßreS1815  unb  bieKartoffelfranffieit,  biein3rlanb  aufIBfte,  aber  nadj  bem  ungünfligen  Ergebnis  ber 
eine  furchtbare  Hungersnot  herbei jufüßren  broßte,  Neuwahlen  fdjon  17.  ®ej.  ferne  Entladung  neßmen 

©eel,  bie  gänjlicßc  ©bfcßaffung  ber  KomjBUe  ju  be-  mußte. 
antragen,  roopir  ber©runbbefigburcß  bieübernaßme  9!un  folgte  ein  Minifterium  ©berbeen,  baS  auS 

ber  Koflen  ber  ©otijei  uitb  beS  ©efängniSwefenS  in  ©eeliten,  SßigS  unb  anbem  2iberalen  jufanimen* 

ben  ©raffeßaften  fowie  ber  ©rmenßäufer  auf  ben  gefegt  War  unb  baßer  mit  einem  bem  18.  Saßrß.  ent* 
Staat  entfcßäbigt  Werben  foüte.  9(acß  heftigen  2)cbat»  feßnten  ©uSbruct  baS  »Minifterium  aller  jalentc« 

ten,  Wüßrenb  bereit  ein  jeil  ber  JorieS  unter  $iS*  genannt  würbe;  ©labftone  als  Seßagfanjter,  ©al* 
raeli  fieß  Bon©eeI  loSfagte,  erhielten  biefe ©orfcßläge  merfton  als  StaatSjelretär  beS  3»1,cnt,  9tuffell  unb 

26.  3uni  1846  ©efegestraft.  VIber  am  Jage  au-  Elarenbon  Waren  feine  ßerBorragmbftcn  ©iitglieber. 
Bor  hatten  ©eetS  fchugäBIlnerifchc  ©egner  eine  ®e*  ®ie  Jinangmaßregeln  ©labjtoneS  fanben  allgemeine 

Icaenheit  gefunben,  fid)  für  ihre  3)icberfage  ju  rächen,  3ufl>mmung,  uub  auch  bie  Sfolonialpolitif  ber  SKe- 

inbent  fie  eme  Bon  ber  9)egientng  gegen  bie  juneb-  flierung  Warb  Bom  ©Iftcf  begünftiat.  3"  Slfrila  unb 
nienbe  ilnfidjerheit  in  3rlanb  oorgelegte  3wangSbi(l  Vtfien  woc  nach  bent  Enbe  beS  KafferntriegeS  unb 
in  ©erbinbung  mit  ben  2iberalm,  Sabitalen  unb  bem  griebensfhluß  mit  ©irma  (30. 3uli  1853),  baS 

3ren  ju  (Jade  brahlen.  Worauf  baS  ©iinifterium  ju*  bebeutenbe  ffiebietsteile  abtreten  mußte  (f.  ©irma, 
riidtreten  mußte.  S.  897),  bie  SKuße  hergeftetU.  ®ie  auftralifcßen  Ko* 

SMnSwärtlge  gJotlHf  61«  «um  gintifer  Stieben  lonieit  entwirfetten  ßcß  feit  bet  Enlbecfung  ber  ©olb. 

(1810-66).  felber  in HieufttbWatcS  unb©ictoria  (1851)  glänjenb 
©celS  SRadjfolger  als  ©remierminifter  Würbe  ber  uitb  erhielten,  cbenfo  wie  bie  Kaprotonie,  bamalS  eim 

Rührer  ber  Süß'ljä,  2orb  3ohn  ©uffelt.  $ie  9!eu*  freie,  auf  Selbftrcgierung  begrünbete  ©erfaffung. 
waßlen  Bom  Sommer  1847  Berf hofften  beit  Berbim*  $a  Würbe  ©.  burh  bie  brientatifh«  Stage 
beneit  2iberalen  unb  9Jabifateit  bie  Mehrheit;  bie  Wieberum  in  einen  großen  europäifhen  Krieg  Ber- 
Shugjöllner waren gänjtih  mahlloä;  ©eelS<lnhän»  widelt.  ES  Berbanb  fid)  1853  mit  Sraiilrcih  jum 
ger  bilbelen  eine  ffifittetgartei.  ©ei  biefen  Mahlen  Shug  ber  burh  Sußtanb  bebrohten  Unabbängigfeit 

batte  eS  fteß  geAeigt,  baß  es  niht  mehr  bloß.  Wie  frü*  beS  türfifdjen  SHeidjcS  unb  fhidtc  eine  Stotte  tn  baS 
her,  jwei  große ©arteien  im 2anbe  gab;  Wie  bie ©JßigS  ffiittelmeer.  9(ah  ber  ©cmid)tung  ber  türfifhen 
tu  gemäßigt  2iberale  uttb  3labitale,  fo  feßieben  fid)  Stotte  burd)  bie9tii)7cn  bei Sinope (30. 9Job.)  fcßloffen 

bie  itorieS  in  Strengfonferbatioe  unb  ©eeliten,  Wäß-  bie  Seflmäcßte  12.  ©iärj  1854  ein  SünbntS  mit  ber 

renb  bie  irifeßen  Jcpulierten  eine  Sonberfteltung  ein-  Jürtei  unb  erflärten  27.ffiärj  SJußlanb  ben  Krieg  (f. 
nahmen;  auh  wirlten  wirtfhaftlihe  uitb  religiiife  Krimftieg).  Jiejer  war  anfangs  burhauS  populär, 

©runbfäße  mehr  unb  meßr  auf  bie  ©itbung  ber©ar»  aber  fein©erlaufeittfprah ben iiu©artamentunbBom 
teien  ein.  ®oS  SfeooIntionSjahr  1848  ging  m   ®.  oßne  ©olf  gehegten  Erwartungen  (eiiteSWegS.  3o  ber  Oft* 
größere  Erfhütterung  ooriiber;  ein  neuer  Serfudj  fee  richtete  bie  Slotte  9iapierS  gegen  bie  rufßihen 

ber  Eßartiften,  10.  illpril  in  einem  Maffenaufjug  bem  seefeftungen  nur  Wenig  aus.  3m  Shwarjeu  Meer 
©arlnment  eine  IHiefenpetilion  um  Einführung  ber  würbe  Obeffa  bombarbiert  (22.  Hpril),  tmb  14.  Sept. 

©olläharte  ju  überreihen ,   Würbe  burh  ntilitärifcße  lanbelen  bie  Sranjofen  unter  Saint- 21  rnaub  uub  bie 
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Englänber  unter  Horb  Raglan  auf  ber  Krim,  fugten 
20.  Sept.  an  ber  Vttma  unb  f (blaffen  Sebaftopof  ein. 

•3)ie  Belagerung  biefer  geftung  jog  fiep  aber  lange 
otjne  entfepeibenbe  Erfolge  bin,  wäprenb  bie  briti- 

leben  Gruppen  fidj  »War  tapfer  »eigten,  aber  infolge 
ber  mangelhaften  giiprung  unb  ber  ferneren  3RiB- 
ftänbe  im  BerwaltungS*  unb  ffierpflegimqstoefen  fepr 

roge  Sterlinge  erlitten.  Surcp  einen  'ilntrag  3ice- 
uetä  auf  Einfepiing  eines  WuSfcpuffeS  jur  Unter- 

iuebung  ber  Kriegführung  laurbe  baS  SRinifterium 
Tlberbeen  29.  3au-  1855  geftürjt.  3h1"  folgte  ein 

Kabinett  TSalmerfton,  baS  bie  'Haftungen  in  grojs- 
artigftem  Umfang  betrieb  unb  baä  SSerpjlegungS*  unb 
Transporüuejcn  energifdj  reformierte.  Vlfaer  bie  ge- 

hofften Erfolge  blieben  auS:  ber  Sturm  auf  Se- 
battopol  18. 3uni  1855  tourbe  jurüefgefcplngen,  unb 
als  8.  Sept.  bie  geftung  fiel,  waren  bie  grangofen  bie 

Sieger;  ber  Eingriff  bet  Englänber  auf  beu  Reban 

war  mißlungen.  So  tonnte  fid)  ®.  ben  gtiebcnS- 

oerhanblungeit,  bie  fein  frait4&ftfc^er  Sevbünbeter 
mit  fNujjlanb  anfnfipfte,  nicht  entjiepen.  Sie  führten 

30.  Siärj  1856  jurn  Sßarifer  griebett,  ber  bie  3«* 
tegritat  ber  Sßforte  garantierte  unb  baä  SdjWarje 
Meer  ben  KriegSfcbiffen  RufslanbS  oerfdjlofj. 

®ie  a£)er rfctjaf t   bet  Stbcraten  (1850—05). 
Radgbem  1857  Verfielt  aejwungen  worben  War, 

Öerat  ju  räumen  unb  ®.  fepr  wefentli(he  äugeflänb- 
itiffe  für  feinen  fjanbet  ju  ntaiben,  nadjbem  Dftinbien 
bureb  bie  EfnOerleihung  beä  Banbfcpab  (1849)  unb 
TlubpS  (1856)  beträdjtltd)  Pergröfjert  unb  jur  71u3 
breitung  beä  englijdjeit  Ipanbelä  ein  Krieg  mit  China 

begonnen  worben  war,  brohten  alle  Erfolge  ber  Eng* 
länber  in  Elften  bureb  ben  furchtbaren  Tlufflanb  in 

Dftinbien  (f.  b.),  ber  1857  auSbrad),  pemid)tet  ju 
werben.  7113  bie  Unierbrüchmg  enblicb  gelungen  war, 
würbe  1858  bie  Oftütbifcpe  Kompanie  aufgehoben 
unb  bie  unmittelbare  §errfd)aft  ber  Krone  über  ihr 

®ebict  eingeführt.  3"  Honbon  würbe  ein  Minifte- 

riunt  für  gnbien  erridjtct;  ht  Dftinbien  felbft  bie  Re- 
gierung einem  ju  Kalfutta  reübierenben  vigefönig 

übertragen.  $er  Krieg  mit  China  warb  burd)  ben 

ff  rieben  oon  Jientfin  (27.  3«ni)  beenbigt,  aber  (epon 
1859  Wegen  Streitigfeiten  über  beffen  7IuSfübrung 

im  Sunbe  mit  grantreiep  toieber  begonnen.  SHeSer- 
fepangungen  ber  Chinefen  au  ber  tßeipomünbung 

Würben  im  Tluguft  1860  oon  ben  '-Berbiinbeteu  ge- 
nommen, 13.  Dft.  'ifefing  befefjt  unb  26.  Ott.  bafelbft 

ber  ff  riebe  untergeiebnet. 
2a3  SHinifterium  falmerfton  War  injwifdjen  im 

gebruar  1858  geftürgt  unb  bureh  ein  torljiftiiebeä  un- 
ter Xerbp  erfept  Worben,  weil  bie  oon  ffialmerfton 

nach  bem  Titten  tat  OrftniS  gegen  Kapoleon  III.  ein* 

ebraepte  fogen.  il urder-bill,  burd)  Welche  bie  bi« ■ 
origen  milben  ®efejje  gegen  Berfcpmönmgen  Per- 

iepärft  würben,  im  Unterhaus  feparf  getabelt  worben 
war.  716er  aud)  baä  tBerbpfepe  Kabinett  behauptete 

fid)  nicht  lange.  SDie  oon  $iSraeli  1859  oorgefepla- 
gene  SHeformbitt  tourbe  31.  Mär}  hu  Unterhaus  ab- 
gelehnt,  worauf  biefeS  aufgelegt,  bureb  bie  Neuwahlen 
aber  bie  Oppofition  nur  Perftärft  würbe.  So  muhte 

t&erbp  im  3"">  1859  gurüdtreten,  unb  Ifkilmerfton 

bilbete  ein  neues  Kabinett,  in  bem  Ruffel!  baS  TtuS- 
wärtige  unb  ffllabftone  bie  ginangen  übernahmen. 

Einen  glängenben  Erfolg  errang  bieS  SRinifterium 

btrd)  ben  auf  freipänblenfiben  ®runbfäf(en  beruhen* 
ben  .fjanbeläuertrag  mit  granlreiep,  ber  1860 

abgefcbloffen  würbe.  3"  ber  auswärtigen fSolitit  war 

®.  weniger  glüeflicf).  3"bem  hSatraerfton  auch  ie(jt 

fortfuhr,  fiep  in  bie  itment  Tlngelegenheiten  auswär- 

tiger Staaten  eiiuumifdjen,  aber  Weber  ben  Sillen 

nod)  bie  Macht  befaft,  feinen  Sorten  bureb  bie  traft- 
Polle  lat  Radjbrud  gu  geben,  führte  fein  Eintreten 
für  bie  polnifcbett  3"iurgenten  pon  1863  unb  feine 
varteinahme  für  iänemarf  bei  bem  91uSbrucb  bet 

tölegwig-polfteinifdjen  Scrroicfelung  nur  gu  empjittb- 
lieben  biplomatifd)en  Rieberlagen.  Sion  ber  E   jpebition 

nach  Mejifo  (f.  b.),  gu  ber  fiep  ®.  mit  granfreiep 
unb  Spanien  imCltober  1861  Perbunben  batte,  gog 

cS  fid)  bureb  bie  Konoention  oon  Solebab  (19.  ge6r. 

1862)  balb  wieber  gurilcf.  Sährenb  beS  Bürger* 
triegeS  in  ber  norbameritanifcbeH  Union,  ber  aller* 

bingS  bureb  bie  Unterbrechung  ber  SSaumwotlengu* 

fuljr  bie  3"tereffen  ber  eiiglifebeu  3"buftrie  emppnb- 
licp  berührte,  Wibutete  ®.  Den  Sübitaaten,  bie  es  alS 

triegführenbe  Stacht  anerfannte,  bie  lebhafteren  Spttt* 
pathien.  ES  geftattctc  bie  TluSrfiftung  Pott  fübftaat* 
lieben  aioefabebrecbern  unb  Jfaperfcbifteu  in  britifcbeit 

§äfen,  jog  fieb  aber  baburd)  euergifebe  Sefebwerbcn 
TlmerifaS  gu  unb  muffte  febliejflieb  in  bem  Vertrag 

oon  Safhington  8.  2Rai  1871  in  bie  Einfe|)ung  eines 
ScbiebSgeriebtcS  willigen,  baS  bie  Pon  ®.  gu  gahlenbe 

Entfd)äbigung  feftfepfu  fällte  (pgl.  7llabamafrage). 

Sährenb  @.  fo  allen  emften  auswärtigen  SjerWiefc- 
lungen  auSloicb,  bennehrte  eS  eifrig  feine  Serteibi* 

gungSmittel  gegen  einen  etwaigen  Eingriff ;   1860  be- 

willigte baä  'Parlament  nid)t  Weniger  als  11  TJiill. 
fjjb.  Steil,  für  eine  auSgebcbnte  Ktflenbefeftigung ; 

auch  Würben  bie  glotte  Perftärft  unb  bie  greiwiuigen- 
torpS  bermehrt.  Ein  uneigennüpiger  unb  Iluger  71  tt 
ber  britifebeu  Stegiemna  war  1862  bie  Tlbtretung  ber 

3onifeben  3nfetn  an  öried)enlanb. 
Ste  pJarlamenlSreform  unb  bie  irlfdfe  Strnae 

(1865-74). 
7IIS  Sorb  hSalmerfton  18.  Oft.  1865  auS  bent  Heben 

qefebiebeit  war,  tourbe  baS  Kabinett,  beffen  Sorfig 

iftuffell  übernahm,  bureb  fortgefebrittene  Hiberale  er- 

gängt.  fpierbuteb  würbe  bie  fJarlamentäref  orm- 
frage,  über  bie  jebon  in  mehreren Sefftoiten fruchtlos 
nerhanbelt  worben  war,  aufä  neue  in  gluft  gebracht. 
3m®färg  1866  legte  ©labftone  bem  Unterhaus  feinen 

Reformplan  oor.  Der  aber  an  bem  SiJtberftanbe  ber 
fonfetPatioen  Partei  unb  eines  Seiles  ber  Siberalcit 

unter  feorStuait  unb  3i.  Howe  (ber  fogen.  Tlbutla* 
miten)  fd)citerte.  $aä  SKinifterium  naljm  barauf 

26.  3uni  feilte  Entlaffuna,  unb  3)erbl)  bilbete  ein 

fonferPatioeS  Kabinett,  in  bem  X iS r a   e l   i   baS  Schah* 
amt  unb  bie  gübrerfebaft  im  Unterhaus  übernahm- 

Siefer  legte,  ba  bie  öffentliche  SDieinung  entfdfieben 
für  bie  fijahlrefortn  War,  einen  neuen  Wciepentwurf 

Por,  ber  auf  bet  ©runblage  beS  fogen.  Household- 
suffrage  beruhte,  aber  im  Unterhaus  niept  unerbeblieb 

umgejtaltet  würbe.  Sie  bie  ®itl  jcblieftlicb  16.  3"tt 

1867  burdjging,  gab  fie  in  ben  Stabten  jebem  fteucr. 
jabtenben  Eigentümer  ober  SJüeter  eines  ganzen 

Kaufes  unb  ferner  jebem  gtmmermieter,  ber  10  Täfb. 
Sterl.  Diiete  jaljlte  unb  biefelbe  Sjopnung  ein  3afw 

lang  innehatte,  baS  Säablrcdjt,  in  ben  Eraffebaflen 

jebem  Sßädjtcr,  beffen  SBacbtfumme  12  fSfb.  Sterl.  be- 
trug. 2)ieS  ©efep,  baS  mehr  als  eine  Million  neue 

Biihler  febuf.  Würbe  1872  bureb  bie  Einführung  ber 

geheimen  fcbriftlieben  Tlbftimmung  (73aDot)  erganjt- 
3m  .tierbft  1867  fam  eS  ju  einem  Kriege  gegen 

König  2heobor  oon  Tlbefftnien  (f.  b.,  S.  35),  ber  fid) 

egen  englifcbe  Untertanen  ®ewalttätigleiten  erlaubt 

atte.  $er  gelbjug  führte  mit  ber  Erftürmung  Sliag- 
balaS  (14.  7lpril  1868)  bureb  iitbifefje  Truppen  unter 

Sir  Robert  Kapier  ohne  groften Tierluft  junt  jjiel.  Wor- 

auf bieEnglnnbcr  1. 3«ni  Tlbejfinien  wieber  räumten. 
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Sa«  fEarlameitt  beloinigte  bie  Soften  für  biefen  Krieg,  grleben  Bon  18S6  auferlegle  Bcfcpräntung ,   feine 

mißbilligte  aber  bie  .tmltunn  bc«  Kabinett«,  beffen  Ä'riegäfcpiffe  im  Septoarjen  SJfecr  ballen  ju  biirfen, 
Borfig  naep  bem  SÜidlritt  SerPt)«  (25.  gebr.  1868)  aufgehoben  loiirbe,  wie«  ©.  jwar  biefe  gorbevung  3u< 
Sidracli  übernommen  batte,  in  ber  trif(f>ert  gragc,  riief ;   ba  tS  aber  Weber  Bon  Seutfcplanb  noep  Bon 

in  ber  bie  KonferbatiBen  mit  21uSnaf)mcma|Vegeln  irgeitb  einer  anbem  ciiropfiifcpen  SJIndit  unterftüpt 

nnb  geringen  gugeftänbiiiffen  au«jufomnten  hofften.  würbe,  inuftte  eb  in  bie  Berufung  ber  BontuSfon* 
©lab)!one  beantragte  bagegen  eine  Siefolution,  welche  feren  j   nad)  Sionbon  (gaitudr  1871)  willigen,  welche 

bie  Gnlftaatlicpung  (clisistublishment)  ber  anglita.  bie  rufftfdje  gotberung  im  Wefentlicpen  genehmigte, 
nifdieit  Staatblircpe  in  grlanb  forberte  unb  30.  2lpri(  Siefe  cmpfinblicpe  Jiieberlage  lonnte  burd)  ben  er- 
1868  angenommen  würbe.  Si«raeli  trat  barauf,  folgrcidjcn  gclbjug  SSolfelep«  gegen  bie  2lfd)anti 

nadtbem  er  and)  bei  ben  nad)  bem  neuen  ä&itjlgefep  (1873  —74)  niept  anfgewogen  werben.  Unter  biefen 
uorgenomnicncn  SJapten  unterlegen  War,  3.  Sej.  ÜmftSnben  fielen  bie  Sieuwaplen  Juni  Parlament  im 
1868  jurüd.  gebruar  1874  jugunften  ber  RonjeiBatioen  au«, 

©labftone,  ber  ba«  neue  liberale Äabinett  bilbete,  worauf  ©labftone  feine  ßntlaffung  nahm.  G«  folgte 
bereitete  min  eine  umfaffenbe  Seform  ber  irifdien  ein  fcmferBatioe«  Kabinett  unter  Si«raeti,  beffen  be* 

Berbältniffe  bor,  bie  alleibing«  niept  [finget  aufge-  beulenbfte  TOtglieber  SerPp  unb  Salifiburt)  waren, 
fepoben  Werben  lonnte.  Senn  ber  in  Shnbamcnfa  *te  «eleb«t>°Httl  Sblbnitll-iBeaconeipelbb  <1874- 
begritnbele  reBolutionfire  öepcimbuitb  ber  genier  1880). 

li.  b.)  arbeitete  fepon  feit  gabren  auf  bie  SoSreifiung  Sie  'fiolitil  Sidraeli«,  feit  Vluguft  1876  Sorb  Ben- 
grlanb«  Bon  ®.  unb  bie  Grricptung  einer  irijdjen  eonSfielb,  war  im  gnnem  burepau«  lonfcrBatio  unb 

Sicpublif  Pin,  bie  auf  bem  erften  fenifepen  Rongrcfj  ju  b'(lt  in  3rtanb  bie  äufeere  tRupe  aufred)!,  fudjle 
Gbicagol863  nl83>*I  beSBunbeSprolIanriert  würbe,  bagegen  nad)  aufjen  bin  3Rad)t  unb  Ginjlufi  bc« 
Surd)  bie  Su«penftoit  ber  §abeagcorpu8atte  (1865),  brittfepen  Steicpe«  ju  erweitern,  ju  weld)em  3wed 

bie  lluterbrüdung  beb  Jmuptorgan«  ber  genier  in  ber  ba«  Sanbpcer  einer  bunbgreifenben  Sicfotm  unter- 
B reffe,  burep  jabheiepe  Berpaftungen  unb  burd)  eine  jogen  nnb  bie  Secmad)t  anfcpnlid)  berftfirft  Würbe. 

forgfättigeftilf!enbemad)ung  fuibte  bie  Regierung  beitt  Jlacpbem  am  26.  Sept.  1874  bie  gibfdjiutfeln  amtet* 
Vliiobruep  eine«  Wufftanbei  Borju6eugen.  Unb  al«  tiert  waren,  erwarb  1875  ö.  burd)  ben  Anlauf  Bon 
bennod)  bie  genier  12.  gebt.  1867  eine  SmpBrung  in  4   Uiill.  $fb.  Sterl.  Vlftien  be«  Sucjfanal«  Bon  bem 

MiUarnatj,  5.  SRärj  nt  Srogpcba,  2ltifang  guni  auep  UpebiBe  bon  klappten  einen  mafegebenben  Ginfhijj 
eine  Canbung  in  SBaterforb  unternahmen,  warb  bie  auf  biefe  wiebtigfte  SeeBcrbinbung  mit  Dftinbien,  b ab 

Stcgicrunn  jwar  ihrer  t>c'rr,  aber  ©labftone  fab  cm,  am  1. gan.  1877  jurn  Raiferreid)  erhoben  würbe.  3n 
baft  ben  Äiftjtfinben  in  grlanb  niept  blofs  burep  ©ewalt*  Sübafrifa  plante  ®.  eine  Itonföberation  aller  So- 
mafsregeln  ein  fiitbe  gemalt  werben  fünnc.  ffanfidjfl  lonien,  unb  alä  bie  UraneBaalrepublit  beijutveten 

fegte  er  nad)  barten  Kümpfen  eine  Bill  über  bie  Stuf-  fld)  Weigerte,  warb  fic  im  21pril  1877  unter  briti- 

bebung  ber  irifdjen  Staat «lirthe  burd),  bie  am  jd)e  Dberbobcit  geftellt.  3n  (Europa  gab  bie  orien- 

26.  3ult  186«  ©efepeöfrnft  erhielt;  ba3  grofte Eigen-  talifipe  grage  ®.  ©elegenbeit,  fein  erfdjüttcrte« 
tum  ber  irifdjeit  ftirdie  ging  in  bie  §>änbe  einer  (onig*  Vlnfelicn  berjuftellen.  2118  itatb  bem  2Iuübru<be  befi 
lidjett  Äontmiffion  über;  etwa  ber  britte  Seil  baBon  ruffifcE) -türfif d)cn  Striegel)  (im  Plpril  1877)  bie Siuffen 
würbe  ju  wohltätigen  3weden,  aud)  für  Ratbolilen  1878  gegen  ftonftantinopcl  Borrüdten  unb  29.  gatt. 

unb  'fireobbterianer,  beftimmt.  1870  Würbe  fobann  bie  Stufte  be8  SRarmarameer®  erreichten,  legte  fid)  eine 
eine  trifd)e  Canbbill  angenommen,  wonadb  ber  l>ritijd)e  glotte  jum  3d)up  ftonftantinopelo  bei  ben 
Staat  in  3rlanb  Sfiitbcvcien  anlaufen  folltc ,   um  fie  Brinjeninfeltt  Bor  Bnler.  3ind)  bem  glichen  Bon 
ju  parjellieren  unb  wieber  Heine  ©runbbefiper  ju  Santo  Stefano  (3.  ®ürj)  betrieb  bann  ©eaconbfielb 

fdjaffen ;   aujjerbem  würbe  ben  ©äd)tern  gegen  Win*  auf«  eifrigfte  bie  Sfiüftungen  jum  Ärieg  unb  bewog 
hirlidje  3Raf;rcgeln  feilenis  ber  «reift  in  ßnglanb  leben*  baimrd)  Sfufilanb,  bae  ben  SVonflilt  Bcrmciben  wollte, 

ben  ©runbbenen  ftaatlicber  S^up  gefitpert.  Vlber  jut  SRaibgiebigleit.  Buf  ©rnnb  beb  Sonboner  ©roto- 
bie  Sirlungcn,  bie  man  erhofft  batte,  übten  biefe  fotl«  8om30.feni  trat  im  3uni  ber  Berliner  Sfon- 

HHafiregeln  nid)t  au«.  Sie  Sumulie  unb  agrarifiben  gref)  jufammen,  auf  bem  ®.  eine  ert)<blid)e  ®er- 
SRorblalen  ber  genier  hörten  nicht  auf,  unb  auch  bie  minberung  ber  bon  fSufilanb  im  griebeit  Bon  Santo 

(jemäfjigtcn  3ren ,   bie  im  Unterbau«  Bon  Butt  unb  Stefano  erhobenen  2ltijprüd)c  erreichte.  'Jlodi  wäb 
ouQiBan  geführt  würben,  betrachteten  jene  3uge>  renb  be«  Roitgreffe«  Würbe  ein Bertraa  mit  ber Sürlei 

ftanbniffe  nur  al«  eine  lflbfd)lag8jablung;  fie  nahmen  oom  4.  guni  belaitnt,  burd)  ben  bie  gitfcl  lippern 
bie  alte  Üiepealbewcgung  mit  betn  Stichwort  Home-  an  ffl.  abgetreten  Würbe,  ba«  bafür  bie  ©arantie  ber 

rule  (SjeimatSregierung)  auf  unb  forberten  für  gr*  aftatifihen  Beftgungen  be«  Sultan«  übernahm.  6« 
lanb  ein  felbftiinbige«  ©arlament.  Um  bie«  }U  er-  waren  in  ber  Seit  glfinjenbe  (Erfolge,  bie  fo  bie  au« 
reichen,  benugten  fie  bie  jdjWerfiillige  ©efd)fift«orb-  wfirtige  ©olitil  Beacon«fielb«  baoongetvagen  hatte, 
nung  be«  Barlnment«  ju  fpftematifdjer  »Cbftruftion«  ?U(erbing«  patte  bie  Spannung  mit  Shifelanb  noch 

gegen  bie  orbnung«mfifiige  Grlebigung  feiner  ®e-  in  Wfghahiftan  ein  Sfacpfpiel.  Ser  Gmir  SepirSUi 
tthafte  unb  Beffcper  jten  baburd)  bie  Stjmpathie  be«  wie«  nämlich,  burd)  bie  Sluffeu  aufgereijt,  eine  au  ihn 
Parlament«  fo  feljr,  bajj  ein  neue«  ®efeg,  ba«  burep  obgefdjidle  englifcpe ©efanblfdjnH  im  September  1 878 
Siegelung  be«  UniBerfitfit«unterrid)t«  in  an  feiner  ©renje  jurüd.  Sie  inbifepe  Sicgiermtg  liefe 
grlanb  brmgenben  Befcpwerben  ber  Ratpolifen  ab*  barauf  eine  beträchtliche  Wrmee  in  21fgpaniftau  ein- 
helfen  follle,  im  Süfirj  1873  Derworfen  würbe.  rüden,  bie  einen  großen  Seil  be«  Sanbe«  bejegte. 

Silährenb  be«  bcutfcp-franjofifchen  ftriege«  Sd)ir  211i  flüchtete  unb  überließ  bicSiegienmg  feinem 
1870  blieb  ®.  neutral,  bulbete  aber  nad)  bem  Sturj  Sopne  gahib- Span ,   ber  im  ®!ai  1879  mit  ®.  ben 
bebSiapoleonifcpenRaiferreich«  bie21n!äufe  Bon©fer-  griebeit  oon  ©anbamal  fcplojj,  in  bem  er  alle  ®e* 
bai,  lloplen  unb  Blaffen  fowie  bie  Vlufnapmc  Bon  birgäbiftrifte  an  ber  inbifep  afghanijepen  ©renje  ab* 
Plnleihen  in©,  feiten«  ber  franjDftftpenSiepublif.  211«  trat  unb  gegen  jährliche  Subftbien  einen  brttifepen 
nun  Siuglaitb  Berlangte,  bog  bie  ipm  im  ©arifer  j   Siefibenten  in  Kabul  aufjunepmen  Berfpra^.  Saaber 
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öiefer  Sfieftbcui  mit  feinen  Seglcitcni  |d)on  3.  3«pi.  ftonc  eine  neue  i r i i cf| e   Sanbbill  eingebracht,  bie 

bei  einem  ©ufftanb  in  Kabul  ennorbet  würbe,  brad)  ben  ©achtem  erhebliche  3ugc}länbnijfe  machte,  aber 
ber  Krieg  toieber  au«.  3*  Siibafrifn  berlief  ein  Krieg  tropbem  bim  ber  irifdirtt2anbiigal6.  Sept.  f   ür  burd)« 

gegen  ben  ljululönig  Eetewafto  jWar  anfangs  au»  ungettügcnb  erflärt  mürbe,  ba  bie  ©bjdmffung 

unter  Rührung  bon  Sorb  EbclmSforb  nicht  glürtlub;  ber  ©ad)tjlnfe  allein  bie  3ren  jufticbenffeüen  tönnc". nachbem  aber  biefer  burch  Sialfclet)  erfept  war,  würbe  darauf  lieft  bie SRegierung  iahlreiche  Rührer  berSanb« 
Eetcroatjo  3.  3uli  1879  entfefteibenb  gefcftlagen  unb  liga,  auch  ©anted,  berftaften  unb  berboi  bie  2iga  unb 
30.  ©ug.  gefangen  genommen.  ihre  ©eriammlungen.  ©ber  bie  berhafteten  gtibrer 

So  groß  ade  biefe  äuftern  Erfolge  ScaconSfielbs  ber  Siga  hatten  bie  ©arole  auSgegcben,  bis  jur  ©uf« 

warnt,  fo  foftfpielig  waren  fte  fiir  (i). ;   unb  biefe  i   ftebung  ber  ämangsmajirepeln  überhaupt  feinen 
Roften  waren  um  fo  feftmerer  ju  tragen,  alb  Vlttevbau,  ©ad)t}inS  mehr  ju  japlen  (No  rent-Manifeft),  unb 
Ipanbel  unb  ̂ nbuftrie  unter  ben  folgen  einer  ad-  biefer  Befehl  faitb  entmeber  fretwidigen  ober  burch 
gemeinen  ©efcbäftSfrijtS  litten.  DteS  unb  bie  gort*  bie  3<hrccf enbtaten  ber  >Dionbfd)einbanben«  erjWun- 
bauer  ber  Erregung  in  3rlanb,  wo  bie  ftomentle»  genen  ©ehorfam. 

©arlci.  jept  unter gübrtntg©arnel  18,  eine Sanbliga  ©ngefidjts  ber  Erfolgloftgleit  bet  Bronngöiiinft« 

griinbete  unb  eine  rollige  Untroälutng  ber  SciipDer«  regeln  unb  bergortbauer  berWcfcplofigteit  in  jrlanb 
liältnijje  forberte,  beeinflußte  in  überrafeftenber  SBeife  fnüpfte  ber  Simifter  Ehantberlain  mit  ben  Berhafteten 

baS  Ergebnis  ber  SMeuwablcn,  bte  Seacottsfielb  an-  giihrem  ber  gren  ©erbanbtunaen  an,  bie  im  SRai 
orbnete,  nachbem  er  24.  Hiiirj  1880  baS  Unterhaus  |   1682  ju  einer  ©crflänbiguna  (©ertrag  Bon  Rilmain« 

aufgelöft  hatte.  Die  liberalen  gewannen  über  350  |   bam)  führten.  ©anted  unb  feine  greunbe  Besprachen 

Sipe,  bie  ÄonferBatioen  nur  etwa  230,  fo  baft  Sea- ,   für  bie  verfledung  ber  gefcplichen  Crbuttng  ju  wir« 
consjtelb  19.  Vlpril  jurüdtrat  unb  ©labftone  juiu  fett,  Wenn  fit  freigelaffen  unb  neueagrotifcbelHefonii« 
©remierminifier  ernannt  würbe.  maftregeln  ergriften  würben.  3br(  greiluffung  reijte 

©taüftones  stef srmgetetfc  (1880  -   85).  aber  bte  unDerföfmüdjen  Elemente  ber  injdjctt  ©artet 
Das  neue@labftone[efte©;iniitetium,  baS  aus  aden  $u  einer  blutigen  ©eWaltiat,  um  eine  ©erföhnung  un« 

Schattierungen  ber  Siberalcnjufamiuengefept  war.be-  möglich  ju  machen,  nämlich  jur  Erwerbung  beS  neuen 
eilte  ftdj,  bie  auswärtigen ©rrwief düngen  51t  löten,  bie  DberfefretärS  für  jtrlanb,  ÜorbEauenbifb,  unb  feines 

eS  als  Erbfcftaft  Bott  ber  Bovigen  (Regierung  übemotn*  llnteritaatSfefretärS  Surfe  in  Dublin  7.  SBai  1882. 
men  hatte.  3>t%fgftanifian  würbe  ein  bisheriger  Die  Segierung  legte  ttun  bent  Parlament  eine  neue 

Scftüpling  KuftlanbS,  2lbb  er  9fahntdn,  als  Emir  an-  irifebeBwangSbid,  gleichjeitig  aber  auch  eineSid  Bor, 
erfannt  unb  gegen  ettten  attbern  ©rätenbentcit,  Ejjub  welche  bie  aUtttählifleXilgung  bcr©a<btrüdftnnbe  mit 
Etyin,  burch  bie  engtifchen  Druppen  unter  fflenernl  tpilfe  uon  Beitragen  beS  Staates  unb  Bon  Dufern  ber 

©oberes  geidjüpt  (im  September  1880).  Die'Jlnnerion  Wrunbberren  herbeiführen  fodlc.  Seihe  ©efepc  wttr- 
Dransnaals  wollte  ©labftone  nufrect)terhalien,  bett  angenommen.  Um  nun  aber  feine irifcijelKeform* 

nutftle  aber.  alS  bie  Suren  fidt  bagegett  erhoben,  nach  potitif  fichercr  fortiepen  jn  fönnen,  hielt  ©labftone 

ben  ©iebcrlagen  bei  Saingö  9iecf  unb  bei  fWajubabid  eine  ©erftärtung  ber  entfebieben  liberalen  Elemente 
(28. 3an.u.27.gebr.  1881)  einen  gnebett  fd)tieften(23  im  ©arlament  für  notwenbig,  ba  Diele  feiner  chemo« 

ÜSärj)  unb  ftch  mit  bcrSineränität  über  Dransoaalbe«  ligen  ©npanger  iljtt  Derlajfett  batten.  Um  bicS  herbei« 

gnügen.  Derjuglftebfclbjtiücbtige  unb  ängftlichcEha»  jufüljren,  legte  er  29.  gebr.  1884  bene  Unterhaus  eine 
inftcr  ber  ©labjtonefcben  ©olitif  trat  befottberS  beut«  neue  SReformbill  Bor.  bie  baS  burd)  baS  Üilablgcjep 

lieh  in  Ägypten  hcrBor.  Vits  ftch  b>er  1882  eine  9!a*  Bon  1867  für  bie  Stabte  eingeführte  Stimmrecht  für 
tionalpartei  unter  tfirabt  ©afeba  gegen  ben  febwadten  adc&austmlümgSoorftänbe  u.  Ehambregantiftcn  auf 

EhrtiBe  Jewfif  erhob, berl879auf  ben abgefepten3S«  bie  liinblieben  Ssjahlbejirfe  ausbehnte,  unter  gewijfcn 

maet  ©afd)a  gefolgt  mar  unb  ganj  unter  bemEinfluft  Sebingungen  aud)  ben  männlichen  Dienfthoten  baS 
ber  gremben,  beionberS  ber  Engliittber  unb  gran«  Stimmrecht  Betlieh  unb  fo  bie  3<thl  bet  Sahler  um 

jofen,  ftanb,  fchntt  ö. ,   ba  granfreid)  fich  ntdit  be«  2,5  3Htd.  oermehrte.  Das  ObcrhauS  machte  feine  3u« 
ledigen  modle,  adeht  ein,  lieft  11. 3“ü  Wefanbria  ftimmung  ju  biefem  ©efep  Bon  bent  3ugcftiinbniS 
bombarbierett  unb  befepen  uttb  nach  einem  furpen  einer  neuen  Einlciltcng  ber  ©aplbcjirfe  abhängig, 

gelbjug  baS  §ee r   ©rabis  13.  SepL  bei  Del  el  Stebir  burch  Welche  bie  (»fahl  ber  Vlbgeorbneten  auf  670  Ber« 
auSeinanberfprengen.  Die  Ettglanber  hielten  barattf  mehrt  Würbe.  Darauf  genehmigte  cs  bie  ©eformbitl 
tSghpten  mit  12,000  SRantt  befept  unb  bie  Segiecung  5.  Dej.  1884,  unb  bie  ganje  Öablgcfepgcbtmg  fam 

beSEb(lut>e  unter  ftrenger  Sonuunbfchaft.  Dagegen  23.  3unt  1885  jum  Plbfdtluft. 
gaben  fte  ben  ägttplifdjen  Subän  bettt  bafclbft  aus«  Ttr  fenmpf  um  3rlan8. 
gebrochenen  ©ufttanb  beS  Sfahbi  preis  unb  tieften  Run  Dorbct  war  bas  aMmittcriutn  ©labflotte,  Bon 
auch  ©etteral  ©orbon  (j.  b.  3)  in  ßbaitum  im  Stiche,  einem Deil  ber  liberalen ©artei  felbft  Derlaffen,  9.3uni 

Sein  ̂ tauptaugennierf  ridttele  ölabftone  auf  bie  1885  bei  einer  Subgctbebatte  im  Unterhaus  gejchla» 

Seruhigung  3tlanb8,  Wo  bie  öffentliche  Sicherheit  gen  unb  juttt  Südtritt  gezwungen  worbctt.  E-s  folgte 
burch  3ufammenrottungen ,   Straftentunmlte,  agra«  ein  fonfcruatiBeS  Kabinett  unter  Sorb  SaliSburp, 
rijdte  ©erbrechen  unb  burd)  ein  Don  ber  Sanbliga  baS  ber  auswärtigen  ©oiilif  mieber  eine  energifchere 

rüdfichtsloS  auSgefibteS  EinfchüchternngS«  unb  tfid)«  ©ichtunggab,int^Krbftl886einengelbiugitachSiriua 
tungsMtem  (f.  Sohcotl)  in  eittjclnen  Dellen  beS  San»  anorbnelc  uttb  nach  ber  ©efangennahme  beS  Königs 
beS  Dödig  jerrüttet  mar.  Um  biefen  ̂ uflänben  ein  bie  EittDerleibung  Sinttas  in  baS  tnbobrüifche  Seid) 

Enbe  ju  machen,  fepte  bie  Siegierung  nach  langer  Derfiinbtn  lieft  (1.3su.  1886).  3ubeffen  aber  hatte  bei 
Cbftruftion  ber  irifchen  Deputierten  21.  SJfärj  1881  ben  ©ntwnhlen  jttne  ©arlnment  (im  SloDember  uttb 

;wei  ©usitahmegefcpe  für  3r!anb  burch,  beten  eins  Dezember  1885)  bicDcmofratificrungbeSSJablrechtS 

ben  Sefip  Bott  geuerwaffett  Berbot,  baS  attbre  ben  ihre  SSirfung  getan;  251  fonfcruatiDen  ©bgeorbtteien 
©ijefönig  entiädjtigte,  eine  ©rt  Bon  SelagcrungSju«  ftanben  333  Siberale  unb  86  3ren  unter  ©arntd 

ftanb  ju  uerhängett  unb  ohne  gerichtliches  ©erfahren  gegenüber,  fo  baft  bie  leptem  bie  auSfdjlaggebenbe 

©erhaftungenborjunehmen.  Darauf  warb  uon  ©lab  ©arlei  im  Unterhaus  waren.  Unter  biefen  Urntiän- 
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ben  »Dtl ;og  ©tnbitone  eins  oerhängniSootle  Blenbung 
feiner  potiiit.  SWit  Unterftitgung  ber  Jren  ftürjte  et 

26-  Jan.  1886  boS  D(im]tmum  SaliSburt)  uub  bit- 
tet* jum  bnllcnmal  ein  liberales  Kabinett.  Um  aber 

ber  trififim  iriilfe  auef)  fernerhin  fieser  ju  fein,  offne 

bie  et  feinen  plan,  bie  cngiifchen  .gufiiinbe  nod)  wei- 

tec  im  bcmotratifchen  Sinn  umjugeflaltcit,  nicht  auf- 
führen  tonnte,  befd)lojj  er,  ben  fyrägtforberungen  bet 

5 teil  itaifijugeben.  6t  legte  bem Parlament  jwei  ffle- 
fehenttoürfe  nur,  beten  einer  bie  (Srridjtimg  eines  iri* 
fetten  Parlaments  unb  eines  ivifdjen  IWiniileriumS  in 

Publin  (»homerule«)  oorfthlug,  wätjrenb  beranbve 

mit  Staatsmitteln  bieUmmanbl'ungbcSirifchcn®roß» 
grunbbefigeä  in  Bauernbejtguitterftügen  wollte.  Par- 
über  aber  (am  eS  ju  einer  Spaltung  ber  liberalen 
Partei.  Nicht  nur  bie  gii&rer  ber  gemäßigten  fiibe 

valen,  loic^artingtcm,  gorfler,  ©ofehen,  fonbent  and) 
ein  Teil  ber  Siabitalen  unter  6|amberlaiu  trennten 

jtd>  non  ©labftone  unb  bitbeten  bie  Partei  ber  libera- 
len llnioniften,  bie  fkij  mit  benStonfcroalioen  Berbanb 

unb  7. JunibaS  tpom  erute.QSefeg  ju  galt  brad)le.  Wfab- 
ftone  lüfte  nun  baS  Parlament  auf,  aber  baS  fianb 

entfd)ieb  gegen  ißn  (Juli  1886),  unb  in  bem  neuen 
Unterhaus  hatten  bie  Konfertmtiwn  imb  liberalen 

Unitmiften  bte  SKchrheit  gegen  bie  ötabftouiauer  uitb 
pamettiteii.  Parauf  trat  ©labftone  jurad  (80.  Juli), 
unb  SntiSburU  bitbete  ein  fonferoatiBeS SRinifterium, 

in  bas  fpäter  (Softheit  als  Sthapfanjler  unb  Pertreter 
ber  liberalen  Unioniften  ein  trat  (Januar  1687). 

Pie  auswärtige  Patitif  ber  neuen  Negierung  war 

friebtid),  aber  nicht  fraftloS.  Pie  f<hon  früher  belieben 
beit  jttimbfrhaflliihenBejiehungeit  ju  (Italien  würben  ; 

befeftigt  unb  eine  ttlunäherung  au  Bcutjchlanb  äuge- 
bahnt,  bte  audjStaifetSSitbftmll.  begünftigte.  Burd) 
eine  Seihe  Bon  Beiträgen  mit  granfreidt,  Beulfchtanb, 

Jtatieu  unb  Portugal  Würben  in  ben  Jahren  1887  - 
1891  bie  ewige  Neutralität  beS  Suejfaitau  feftgeftetlt  | 

unbbiePefihuiigenbereuropäi'dteiiStoIomatunubiein  ; 
Ülfrifa  gegen  bie  briiifd)en  abgegrenjt ;   an  Bcutfchlaub 
würbe  babei  1.  Juli  IHiio  gegen  bie  tSnertenmtng  Oes 
brinfdieti  protcfloratS  über  Sanfibar  unb  Situ  bie 

Jnfel  iietgolanb  abgetreten.  Jtt  kappten  bielt  ©. 
feine  Stellung  aufrecht  uitb  feblug  3.  Bug.  1889  einen 
Einfall  bcrpcrwifdfe  beS  SubättSjurftd;  biePerfuthe 
beS  Uttebio«  NbbaS  pafitia,  bet  burch  ben  Job  feines 

Paters  Bewfit  7.  Jan,  1893  jur  Negierung  gelangt 

war,  fi<h  Bon  ber  cttglifchat  Beoormunbung  m   be- 
freien,  würben  energifd)  niebergehatteu.  Enbitcb  trug 

Porb  SatisburU  auch  für  eine  namhafte  Perftärtung 
ber  brittßhen  SBetjrfraft  Sorge.  Jnt  Mai  1889  Würbe 
eine  über  ficbeit  Jahve  )ii  uerteitenbe  Beiiiiehrung  ber 

glätte  um  70  SfricgSfdjiffe,  barunter  10  panjer,  wei- 
ter eine  jofortiae  Perftärtung  ber  gtotlenmannfdhaft 

um  3000  unb  ber  Panbanitce  um  9600  iPaitn,  etib- 

lief)  bie  Einführung  beS  PfagajiitgcwehrS  bcfchloffen. 
Pie  bebeutenben  NuSgaben  hierfür  ju  bewittigeu, 

enuögliditeö.  bie  auSgeicichneiegiiiaimuirtfthaft  beS 

SihaBtaiijterS  ©ofd)en,  Der  burd)  eine  >JmSrebuftioit 

ber  StaatSfihuUi  (uon  3   auf  2 J/«  Pro«)  erhebliche  Er- 
fpamiife  ergelt  hatte.  Vitid)  im  übrigen  war  bie  in- 

nere Potitif  ber  Negierung  teineSwegS  unfruchtbar; 
burd)  baS  PünbniS  mit  ben  liberalen  Unioniften  war 

tte  gejWungeu,  auf  bem  Säege  bcrNefortngefeggebung 
Borjufcfcmten.  Purrf)  ein  @cfeg  ooiit  Jahre  1888 
Würbe  bie  probingialöerwattung  uoflig  umgeflaltet; 
g an;  Eitglanb  (unb  ähnlich  1889  auef)  Sdjotitanb) 
würbe  in  122  neue  ©raffdfaften  eingeteilt  unb  bereu 

PerwattungötraffdiaftSräteu  übertragen,  bie  aus  all- 
gemeinen Blähten  h*rBovgeheit  fotlten .   ein  h&chit  be* 

djte:  PiKoria,  1886  —   92). 

beutfnmer  Schritt  ju  Weiterer  Pemofratifterung  ber 

eugtifeben  guft&nbe.  Sind)  für  baS  Sffentlidje  Unter» 
riebtswefeit  Warb  Sorge  getragen.  Nachbem  bereits 

1870  ftaatliihe  SdfulbebBrben  eingerichtet  waren  unb 

1876  ber  Betuch  ber  PoltSfchulen  obtigatorifch  ge- 
worben war,  warb  burch  ein  am  1.  SepL  1891  in  Start 

getretenes  ®efep  bie  Unentgelllidifeit  beS  Unterrichts 
an  jWci  Prittem  alter  PoltSfchulen  eingeführt,  au 

einem  legten  Prittel  baS  Schulgelb  bebeutenb  ermä- 
ßigt. 3‘ir  Hebung  ber  Wirtfcbafttidjcn  Perhättniffe 

beis  flanbeS  würbe  1889  etn  Stderbauminifterium  er- 
richtet uub  1892  bie  Erwerbung  tteiner  SJanbgüter 

burch  Pächter  auih  in  Engtanb  erleichtert. 
Jn  jrtanb  beftrebte  fid)  bie  Negierung,  mit  ftar* 

fer  ,'öanb  bie  Orbnung  aitfrechtju  erhalten ;   ju  biefetn 
Behuf  tief)  fte  ftch  burch  ein  @efep  Born  Juli  1887 

neuePoGuiadjtcn,  inSbef.jurErfcgunig  berEefdjwor» 
neu  burch  SluSnahmegerichte  in  gewiffen  ÖSrafi haften 
JrtnnbS,  erteilen,  aber  auch  hl(t  baneben  auf 

bie  atlmählidjeBeffentng  ber  »irtichafttichenSerhätt- 
itiffc  Bebaut  genommen.  Piefem  Bwede  bienten  eine 
üattbbitt  Bon  1887  unb  ein  noch  mnfaffenbereS  ffle» 

fep  Bon  1891,  baS  juvErleiebterungbcr  p.it  )eltierung 

beS  irifdjen  fflroßgncnbbefigeS  Staatsmittel  tn  bebeu- 
tenbem  Umfang  jur  Perfügung  ftettte,  weiter  1889 
©efege  über  ben  Bau  Bon  Setunbärbahnen  unb  bie 
Entwäfferung  beSSanbeS,  bann  1891  bie  Einführung 

beS  unentgeltlichen  PotfsfdtutunierrichtS  auch  in  Jv- 
taub.  Bie  partantentarifebe Behaitbtung  biefer@e[e(re 

uar  baburh  Wefeutlid)  erleichtert  worben,  baß  bie  Sit* 

■.ionSfähtgfeit  ber  trifetjen  Partei  im  Unterhaus  erheb« 
.ich  gefdjwächl  war.  ilwar  hatten  fid)  tfltejührtr  Bim 

oeti  anftageu,  wctdie  bie  »Times«  auf  ©runb  angeb» 

tid)-r  Briefe  ParnetlS  gegen  fte  wegen  Pfitfchiilb  an 
ber  iinnorbting  o«  ilorbs  EaPeitbilh  unb  bes  Unter» 
flaatsfctretärS  Burfe  erhoben  hotten,  Bor  einer  im 

i   Sluguft  1888  eingeicgteu  ciehtctlidien  Komntifflan, 
!   beren  Berhonbluitgen  fid)  bis  jum  Jebinar  1 390  hin» 

jogeu,  gereinigt,  inbem  ftd)  ergab,  baß  jene  Briefe  ge» 
faffcht  uub  bag  auch  anbre  Boit  ber  -Times«  gegen  fte 
oorgebradite  Bejrfiulbigungeu  wegen  unmittelbarer 

Beteiligung  au  ben  Setbveihen  ber  genier  nid)t  auf» 
recht  su  erhalten  Waren.  21  ber  fd)oit  im  Petember 

1890  führte  ein  ffanbalbfer  EtjebmchSprojeß,  m   bem 

Paruett  für  fchulbig  erflärt  War ,   unb  Wegen  beffen 

ültabftone  Jeine  Peibinbmtg  mit  ihm  abgebrochen 

hatte,  jur  cpaltuiig  ber  Partei,  bereit  tDielubeit  Par- 
nell  bie  glihrerfdiatt  entjog.  Ber  ©egenfag  jwifchen 
PamcQiten  uitb  2tntipanuttilen  (unter  Ptac  Earthh) 

wiivbe  fehr  fchroff;  er  erhielt  fleh  auch,  atS  nach  bem 
Pobe  ParnetlS  6.  Oft.  1891  bie  gührung  feines  glii» 
getS  bet  Partei  aufSebmonb  überging;  erft  nad)neun 

Jahren,  im  Januar  1900,  tarn  es  jur  SicberBerefni» 
gung  ber  beibengraftionen  unter  inebmonbS  üeitnng. 

JnjWifhen  hatte  bie  Negierung,  auf  ihre  bisherigen 

Erfolge  bauenb,  28.  Jtuü  1892  baS  Unterhaus  auf- 

get&ft,  obwohl  beffen  'JJJaitbat  noch  btS  1893  gereicht 
haben  würbe.  Pie  SicmBahten  brachten  eine  ähnliche 

itberrafdiung  wie  biejenigen  Bon  1880.  Pie  lange 

^eirfchajt  einer  Partei  batte  fegt  wie  bamatS  jahl- 
reidje  Nüßoergnügte  gefebaffen,  unb  bie  Sthnuuing 

alter  berer,  bie  um  beit  beftehenben  Pcrhattnijfen  un- 

jufrieben  waren.  Warb  Bon  ber  ffrupetiofen  Penta» 

gogie  EtabftoneS  unb  feiner  Anhänger  geidndt  auf- 
genügt  Go  gefihab  eS,  baß  ©tabftone  jujaiumen  mit 
ben  Jrcit  bie  UKehrheit  im  Parlament  gewann:  auS 

ben  Blähten  gingen  273  ölabftonianer,  81  Jrett, 
268  SfonferBattBe  uitb  16  liberale  Unioniften  berBor. 
Parauf  trat  baS  SBiniftevinm  SatiSburh  jurüct;  unb 
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15.  ©ug.  1892  übernahm  ©(abftone  gum  oiertenmat 

im  ©ttcr  Don  84  Jahren  bie  ©ilbung  eines  SJiimite- 
riumS,  beffett  beroorragntbite  ©ütglicber  2orb  ©ofe» 

bert)  (©uSwärtigeS),  2otb  Kimberleb  (Jnbien),  2>ar- 
couvt  (ginangen)  unb  SKorlett  (3t(anb)  toarett. 

Sa  bie  neue  Regierung  oqne  bie  ©efoigfcbaft  ber 
irifcben  ©bgcorbneten  bie  ©lajorität  im  Unterband 

nidjt  befag,  mußte  it>re  'Jiolitif  Dor  allem  auf  bereit 

öefriebigung  gerietet  fein.  3d)on  'Hütte  September 
1892  würbe  bab<r  bie  irifdje  ©etbrcdjeralle  aufgeho- 

ben, unb  13.  gebr.  1893  brachte  ©labftont  eine  neue 

SjomerulebiH  im  Unterbaut  ein.  SCiefe  beftimmte, 

ba&  in  Dublin  ein  auä  groei  Käufern  beftepenbe?  iri» 
fd)eS  Parlament  unb  ein  irifcbeS  SSinifterium  errie- 

tet werben  füllten;  burtf)  biefe,  benen  aber  bie  Seitung 

ber  militärifdjen,  Üßarine-  unb  auswärtigen  Vlngele- 

gen  beiten  entiogen  blieb,  füllte  mit  wenigen  ©efdjrän- 
jungen  bie  Regierung  SrfanbS  felbjtänbig  geführt 
Werben.  Sie  ©iH  Würbe  nad)  ben  peftigfien  Kämpfen 

1.  Sept.  Dom  Unterbaut  in  britter  2efung  angenom- 
men, im  Eberbauet  aber  fefjon  9.  Sept.  mit  überloäl- 

HgenberSffiebrbeit  Derworfeit.  Sie  2orbS  batten  bureb 

biefett  ©efdüug  biettuflbfuug  be£©artamentt  herbei- 
fübrm  wallen;  aber  ölabflotte  wollte  fidb  bagu  nicht 

entfdjliejjen,  ebe  er  ni<bt  burd)  weitere  ©eformmah- 
regeln  einen  fflablfteg  ber  fiiberalen  Dorbereitet  bätte. 

So  würbe  bat  Parlament  fefjon  int  §erbft  wieber  3U- 

fammenberufen,  unb  biefe  Sagutig  bauerte  mit  für- 
jer  Unterbred)ung  im  grübjabr  bis  ßitbe  Vluguft  1 894. 
©labftone  felbft  warb  burd)  ein  fd)roereS  ©ugenieibett 

genötigt,  3.  Hiärj  1894  feine  Snttaffuna  gu  nehmen; 
an  feine  Stelle  trat  als  Premier  2otb  ©o  jebert),  beut 

im  ©usioärtigen  ©ml  fiorb  Kimberleb  folgte.  Sief  er 

©Stdjfel  in  ber  Seituna  ber  Kegieruitg  fdjroädjte  bereit 
Stellung;  bie  ©amellilen  traten  gu  ihr  in  Dielfacbcn 

©egettfah,  ttttb  Don  bem  umfangreichen  Seforutpro- 
gramm  ocS  SBiinifieriuutS  fällten  nur  wenige  HKafj- 
regeln,  Wie  bie  (Einführung  Doit  Kird)fpielrätcn,  eine 

©usbebmtng  ber  mit  bem  ©efeif  über  bie  öraffdjaftS- 
räte  begonnenen  ©efortit  ber  innem  ©erwattung  auf 
bie  fianbgenteinben,  juftanbe;  bie  weiften  übrigen 
Würben  Don  ben  Horb«  nbgetebnt,  bie  benSrobungeit, 
burd)  eine©erfaffung85nberung  bie©bjd|affung  ober 
bie  Sinfcbränfuitg  ber  ©efugniffe  beS  Cbetbnufes 

berbeijufübtett,  mit  fübler  iMittje  gegenüberftanben. 
Sie  testen  3at)re. 

SaS  'Hnfeben  ber  9iegierung  würbe  audj  burtb  ihre 
ftbwäcblitbe  auswärtige  ©olihf  Derminbert.  ©ur  itt 

Ägypten  hielt  ftc  bie  eitglifdje  Stellung  energifd)  auf- 
recht. 3n  fiinterajten  lieg  fie  bie  Vergewaltigung 

SiautS  burtb  granfreid)  im  Sommer  1893  ruhig  ge- 
ftbeben;  einett  ©ertrag  mit  bem  Konaoffaat  übet  Sie 

Siegelung  ber  fflrengeit  gab  He  tut  Hiai  1894  in  ben 
Seilen  auf,  bie  Don  Seutfd)Ianb  angcfodjten  würben. 

3bc  Serfutb,  bei  ©usbrud)  beS  japanifib  -   dpiieiifcben 
Krieges  bie  örojjmäd)tc  unb  bie  Vereinigten  Staaten 
Don  ©orbamerifa  gu  einer  genteinfanien  ©ftion  gu 

bereinigen,  ftbeiterte  oöttig;  unb  nad)  bent  grieben 
Don  Sbimonofefi  fonnte  )ie  nicht  Derljinbent,  bajj 

©ugtanb,  granfreid)  unb  Xeuijcfjlanb  23.  ©pril  1895 

burtb  eilten  gemeinjamen  Sd)ritt  baS  mit  ©.  befreun- 

bete  3apan  gum  ©ergid)t  auf  bie  Abtretung  ber  §a(b« 
infei  2iaotung  gWangen.  So  geftftab  eS,  bag  baS  9Wi- 
nifterium©ofebcrt)  in  ber  am  5.  gebr.  eröffnelett  ©ar- 
lamenlSfeffton  Don  1895,  in  ber  ei  bie  Jtomeruleoor- 

läge  ju  erneuern  nidjt  wagte,  fonbem  nur  Siefontt- 
gc|ege  Don  geringerer  ©cbeutung  Umlegte,  noch  Dor 
ber  tSrlebiguitg  biefer  (Entwürfe  eine  äiieberlage  erlitt, 
©et  Gelegenheit  ber  Seratung  über  eine  Don  ber  3ie- 

djte:  ©iftoria,  1892-97). 

giermtg  oorgeftblagcnc  'Suberung  in  ber  Cberlcitung 
beä  §eereS  würbe  ein  Doit  ©robrid  beantragtes  Ja- 
belODotum  gegen  bert  Striegäimnifter  jur  llbeiraftbung 
ber  Oppofitton  felbft  mit  132  gegen  125  Stimmen 

angenommen.  3nfoIgebeffen  reichte  Corb  Siol’ebert) 22.  3uni  feine  ffinttajfung  ein,  unb  2orb  Salisburi) 
bilbete  ein  neueä,  fein  britteä  äJiinifterium,  au  bem 

aud)  bie  liberalen  llniomjten,  befonberä  auf  ©eran- 
laffung  Gbnmbertainä,  fid)  enlfcbtoffen ,   teitjuneb- 
tue«,  ©oti  ben  gübrent  ber  RonferDaliDett  traten 

unter  attbent  ©rtbuc  ©alfour  als  erfter  2orb  bett 

Schafes,  §idS-©eaib  als  Scbaffanjlcr,  2orb  2anS- 
borane  atS  ÄriegSminifter,  Don  ben  liberalen  Unio- 
ttiflen  ber  &erjog  Don  SeDonfbire  als  ©räfibent  beS 
®«b«imen  3JateS,  Cbamberlain  als  Äolonialutinifter, 

fflojeben  alS  erfter  2orb  ber  Vlbmiralität  in  baS  fiiibi- 
nett  ein.  SaS  ©arlament  Würbe  8.  3ult  aufgelöft ; 

bei  bett  SleuWabicit  erfochten  bie  bereinigten  SUmfer- 
DatiDen  unb  liberalen  llnioniften  einen  glättgenben 

Sieg;  ihre  HHebrbeit  über  ©labftonianer  unb  3rett 

betrug  152  Stimmen. 

Sie  nette  ©egierung  trat  nad)  äugen  bin  energf- 
fd)er  auf  a(S  iqre  ©orgängerin.  Sie  hielt  in  bem 

inbifeb-afgbanifeben  ©renjgebiet  ben  ©ebirgSjtaat 
Sfcbitral,  ben  bie  Sritcn  tut  grübjabr  1895  belegt 

batten,  ben  aber  2orb  ©ofebert)  wieber  batte  räumen 

wollen,  feft  unb  machte  ihn  tatfaebtid)  ju  einem  Seil 
beS  tnbifeben  ©eidieS.  3n  VIfnfa  unternahm  fie  einen 

Sfrieg  gegen  bie  ©fcbanlt,  beten  ßönig  bie  ©bfteUung 
ber  3Kenjd|enopfer,  bie  ©nerfennung  ber  britifebtu 
Scbupbobeit  unb  bie  ©ufnabnte  eines  britifd)eit  ftotu ■ 
miffarS  in  feiner ^auplfiabt  abgelebnt  batte;  ©etteral 
Scott  rüdtc  im  Januar  1896  Don  ber  ©olbtüfte  auS 

itt  baS  ©fcbantilanb  ein,  befugte  ohne  ©Jiberftanb  Su 

ma[fte  unb  führte  ben  König  alS  Gefangenen  ab. 

Worauf  baS  SHrid)  ber  ©olbfüftenfolonie  einoerteibt 
würbe,  ©mftere  ©ertuidelungen  bereiteten  fid)  in 

Sübafrifa  Dor.  ̂ ier  begannen  gegen  6nbe  bei  Jah- 
res 1895  bie  ©orbcreittingcn  gu  einer  non  bem  ©re* 

mierminifter  ber  ßaplotonie,  (Steil  ©bobeS,  begütt- 

fügten  ©erfbwörung,  bie  unter  bem  ©orwanb,  ber 
©ebritefuna  ber  engfifeben  ©nfieblcr  in  ber  Sübafri- 
fanifeben  ©epublif  (SrnnSDant)  burd)  bie  ©egientng 
ber  ©Uten  ein  ßube  31t  machen,  in  S3irflid)feit  barauf 

auSgiug,  im  Jntereife  ber  englifdjen  JKinenbefiüer 
unb  ber  Don  bem  ßolonialmimfter  G&amberlaiu  be- 

günfügten  Sübafrifanifcben  Kompanie  bie  SranSoaal- 
republif  ber  engiifebett  Jierrfdiaft  3U  unterwerfen. 
2iier  aber  erlitt  bie  cnglifcbe  ̂ abfuebt  eine  entjebiebene 

©iebcrlage.  Ser  am  31.  Seg.  mit  einem  Raufen  ©e- 
wafftteler  in  baS  ©ebiet  ber  Slepublil  eingefallene 

3atitefott  würbe  1.  3an-  1896  bei  KrügerSborp  Don 

ben  ©uven  gefcblagttt  unb  aut  folgettben  Sage  bei 

Soomfop  gefangen  genommen;  (Steil  ©bobeS  muhte 

infotgebeffen  fein  ©mt  nieberlcgen.  Gbambetlain  er- 
wirtte  nun  gwar  bie  ©uStieferung  ber  ©efangenen, 

beren  gübrer  in  ©nglattb  gu  leichten  Strafen  Der- 
urteilt  würben,  unb  bie  ©egnabigung  ber  in  bie  ©er- 
fcbWörungDerwidelten(EtnwobnerDon3obanniSburg, 

unb  fuhr  auch  fort,  in  brobenbeu  'Jiolcn  ©eformen 
in  ber  ©erfaffmig  beS  2anbcS  Doit  bett  ©ureit  311  for- 

bem.  ©ber  ber  ̂ auptgwed  beS  3amefottfcben  Unter- 

nehmens War  oereitelt  ;   bie  ©egienmgen  Doit  SranS- 
Daat  unb  bet  Dranjerepubtil  jd)loffeu  1897  ein  ettgeS 

©iinbniS  gegen  neue  (SroberungSptäne  unb  began- 
nen, ba  fie  ben  Krieg  mit  ©nglanb  für  unDermeibtid) 

hielten,  nad)briidlii}e  ©üftungen.  3ua'f'di  führte 

biefe  ©ngetegenbeit  infolge  eines  Don  bem  bcutfd)en 

Kaifer  nad)  bet  ©ieberloge  JamejonS  an  ben  ©väfi- 
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bentcn  Krüger  geridjteten  ©lüdwunfcbtelegrammd 

«int  «mflc  ©erftimniung  jwifd)m  ©.  unb  $cutfcb- 
lanb  herbei.  Etwa  gleidijeilig  batte  bie  cnglifdje  Sic- 
gierung  auch  in  einer  onbem  SerWidelung,  in  bie  fie 
in  Slmerita  geriet,  eine  Siebcrlage  erlitten,  $)ier 
war  im  Januar  1895  ein  Streit  mit  ber  SReputlif 

©enejuela  wegen  ber  Stbgieiijung  jwifdjen  beren  ®e< 
bict  unb  bem  ber  Kolonie  ©ritifebGuabana  cntflan- 
Den,  in  ben  fid)  bie  bereinigten  Staaten  auf  ©runb 
ber  Sionroeboltrin  einmi|d)ten  Sltd  Englanb  biefe 

Einmifdjuiig  abtebnte,  richtete  ber  ©räfibent  Eleoe- 
lanb  17.  ®ej.  1895  eine  friegeriid)  tlingenbe  ©otfdjaft 

an  ben  Kongreß,  in  ber  er  erklärte,  bafs,  Wenn  bie  ftrei* 
lenben  ©arteten  fief)  nicht  ju  einigen  oermödjten,  bie 
bereinigten  Staaten  burd)  eine  bau  iljuen  ju  ernen 
nenbe  ftommiffton  bie  ©rcnjreaulierung  in  Singriff 

nehmen  müßten.  ®ie  ©erbanblungen  jagen  fich  mo- 
natelang bin ;   fcbließlid)  mußte  Englaub  9.  Slot).  1896 

bod)  in  bie  Sieberfeguitg  beb  »an'  ifjm  anfangs  ent- fdjiebcn  abgelebnten  Sd)tcbdgericbt8  eintoiUigen. 

Sabreitbbeffen  bereitete  bie  innere  ©olitit  ber  Sie- 

gierung  Wenig  Sdfniierigfeiten.  3brt  große  unb  ju- 
Derläfftge  SRajorität  im  Unterbau«  ennögliibte  tbr 
in  ber  Dom  11.  gebr.  bi«  14.  Slug.  1896  nmbrenben 

Ingung  beb  ©arlamentd,  bie  laufeuben  ©efd)äfte  leicht 

unb  fidjer  ju  erlebigeit.  Sur  bie  am  81. 3S ärs  DonSir 
Jlobn  ffiorft  eingebradjte  UmcrridjtSbiH,  bie  ben  meift 
Don  (ird)li<ben  ©efjörben  geleiteten  freien  ©otfdfdjulen 
(Toluntary  schools)  einen  erheblichen  Staatdjufd)uß 

jitbiHigte  unb,  inbem  fte  bamit  eine  wcfentliebe  ©er- 

iinberimg  in  ber  Crganijation  ber  3d)ulauffid)t  Der- 
banb,  bte  aebeiblidje  Seiterenlwirfelung  ber  fonfef- 

jionalofen  öemeinbefdjulen  (board- schools)  ju  ge» 
fSbrben  fdjien,  fließ  auf  [o  beftigen  Siberftanb,  baß 

fie  22.  3uni  juriidgejonen  werben  mußte.  Stagegcn 
würbe  bad  Don  ber  Sfegicrung  eingebradjte  iriidje 

üaitbgefeß,  bad  weitere  Erleichterungen  für  bie  Um» 
tDanblung  beb  ©acbtDerbetltniffed  in  ein  Eigentums- 
uerbältnid  rinfiibrte,  29.  3uli  im  Unterbaud  unb  14. 
Slug,  aud)  im  Oberbaus  angenommen.  Slueb  in  ben 

Sefltoncn  Don  1897  (19.  3a'n.  bid  6.  Slug.)  unb  1898 t8.  gebr.  bid  12.  Slug.)  lagen  bie  ©crlmttmjje  fttjnlicf). 

3m  3-  1897  warb  bad  60jäf)rige  Segicrungdfubi- 

läunt  berfföniginSJitiorin  (20.‘3uni)  mit  unerhörtem 
Ölattjc  gefeiert,  and)  bad  neue  Sdiulgefeg,  bad  fiib 
biedmal  auf  bie  Erhöhung  bed  Staatdbeitraged  ju  ben 
SJoItdfebulen  befebräntte,  glatt  angenommen.  1898 

bejog  fttb  bie  wid)tigfte  gefeggeberifebe  SKaßreael  auf 
3 r   1   an  b.  2a  bie  Partei  ber  irifeben  Slationaliften  im 

'Parlament  mehr  unb  mehr  ifoliert  War  unb  bei  ihrer 
Syorberung  Don  §omerulc  niebt  einmal  mehr  Don  ber 
ganjen  liberalen  CpDofuion  unterftügt  würbe,  ba 

aud)  bie  3uftänbe  auf  ber3nfel  ftd)  wenigftend  jdieiti- 
bar  gebelfert  batten  unb  ernfte  Störungen  ber  öffent- 

lichen Suije  immer  feltener  geworben  waren,  fo  glaubte 

bie  Regierung  bieSludbebnung  bed  itt  ben  legten  3ab- 

rcn  in  Englanb  unb  Sebottlanb  burebgefübrten  St)- 
item«  ber  lotalen  SclbftDerwaltuug  auf yrlanb  wagen 
ju  bürfen.  Sitrd)  eine  ©iH,  bie  am  12.  Slug.  1898  tse* 

jegedtraft  erhielt,  würben  auch  für  3rlaub  (Sraffdjaftd- 

unb  Jiftrittdrnlegejdwffen,  bie,  aud  allgemeinen  Soh- 

len beroorgebenb,  mit  weitgebenben  Sefugniffen  aud* 
geitattet  Würben,  für  bie  tnbejfen,  mit  iRiUffid)t  auf 

bie  befoitbern  Serbältniffe  bed  flanbed,  ben  (Seift- 
lieben  aller  Konfefftonen  bie SäblbarleitDerfagt  warb. 

3njwifcben  batte  ©.  atttb  in  Slorbafrifa  bie  neue 

energifeße  Slitbtung  feiner  auswärtigen  tßolitif  jum 
Studbrud  gebraut.  3m  grübjabr  1896  befeßloß  bie 

‘.Regierung  eine  Slngrijföbewegung  gegen  bie  SÜ«b- 

biflen,  um  bie  «bemald  ägbptifcbcn  Sübprobinjen  ju» 

rüdjuerobem.  Ungeachtet  ber  SdjwierigFfiten,  bie 
granfreid)  unb  Sußtanb®.  bereiteten,  inbem  fie  gegen 
bie  ©eftreitung  eined  leiled  ber  Sfoftcn  bed  gelbjuged 

aud  ben  SRitteln  ber  ägt)ptifd)en  Sibulbentilgungd- 
faffe  ©rotefl  erhoben,  warb  bad  Unternehmen  nid 
Seif  gefegt.  3’11  3uni  fdjtug  ©eneralftitebener  (f.b.) 
bie  ®enoif<be  bei  fftrleb,  im^erbft  befegle  er$ongola. 

3m  fflai  1897  würbe  ein  ©ertrag  mit  Slbeffittien  ge» 
fißloffen,  in  bem  bie  ©renjen  jwifdten  biefent  Seid) 

unb  ben  britifefjen  Seftgungen  geregelt,  ben  Englän» 
bem  ̂ anbeldoorteile  gewährt  unb  bad  ©erfpredfen 

gegeben  Würbe,  baß  ber  Seegud  bie  Slttbänger  bed 
lliahbi  ald  ffeinbe  behanbeln  würbe.  3>u  Sommer 
würben  barauf  bie  Ufer  bed  SJild  an  ben  widjtigften 

©unften  Don  Swngola  bid  ©erber  mit  ©arttifonen 

bofegt,  unb  im  ®e;entber  übergaben  bie  3taliencr  bad 

bisher  Don  ihnen  befegt  gehaltene  Äaffalab  ben  rigt)D- 
tiftben  Srupßen.  3U  nmb  großem  Erfolgen  führte 

ber  gclhjug  Don  1898.  Sbitdjener  bratbte  8.  Slpril  bem 
Slaebfolgcr  bed  SRaljbi,  bem  Jtalifen  Slhbullahi,  eine 

ftbwerc  Sliebcrlage  bei  unb  Demidjtete  fein  tpecr  Doll- 
jtänbig  in  ber  SntfibeibungdfCblaCbt  bei  Cmbitrmati, 
ber  gegenüber  DonEljartum  be!egencn§au»tjtabt  bed 

Sfalifcn(2.  Sept.),  Worauf  au(h6hartum  uonben  anglo- 
ägDptifdienSnippen  befegt  würbe.  Slldbannberjlalif 
in  ffiorbofan  unb  ®ar  gur  wicber  Slnbänger  gefammelt 

hatte,  an  beren  Spige  er  1899  gegen  Khartum  oor- 
brang.  Würbe  er  24.  9IoP.  1899  bur<b  ein  äghptifcbed 

ftorpd  unter  Dherft  ffiingate  bei  Om  ®ebri(at  fiib- 
lief)  Don  Sfdjebib  abermatd  gefdilagen;  er  felbit  fiel, 
unb  mit  ber  Gefangennahme  Odntan  ®igmad  im 

3anuarl900  War  bie Säiebereroberung  unb  berfrieb- 
liehe  ©eftg  bed  Subänd  für  bad  Don  beherrfebte 

Stgupten  gefiebert. 
®iefe  fraftDotle  Entfaltung  ber  britiftbeti  SRacbt  in 

Slorbafrifa  erregte  Dov  allem  bie  Eiferi'uebt  graut 
reiebd.  Schon  1895  War  bauon  bie  Siebe  aewefen,  baß 

auch  biegranjofen  beahficbtigten,  fid)  im  öftlieben  Su- 

bau  feftjufegen,  wogegen  Englanb  emilen  Einiprud) 
erhoben  hatte.  ®cffenungentbtct  war  1897  aud  bem 

franjöftfdjen  Slang  «gebiet  eine  Eppebition  unter  bem 
HiaioräRard)onb  nbgefdjidt  toorben,  bie  ind  Slilgebiet 
oorbrang  unb  gafchoba  am  Seiften  Sil  befegle.  Sluf 
bie  Shmbe  hierDon  begab  fteh  Striidjener  im  September 
1898  felbft  nach  gafdioba  unb  ließ  auch  feinetfeitd 
eine  ©efagung  bafelbft  jurüd.  ®ie  Slngelcgenheit 
broßle  einen  Sionflift  mit  granfreid)  berbctjufilbren ; 

aber  bei  ber  unjweifelbaftcn  Überlegenheit  Eitglanbd 

,}ur  See  Wollte  bie  franjöftfebe  Segienmg  cd  mii  eined 
fo  geringfügigen  Slnlaffcd  willen  nicht  jum  Kriege 
fommen  taffen,  unb  im  ®e jettiber  1898  jogen  bie  gran- 
jofen  ab.  Ebenfo  energiftb  traten  bte  Englnnber  im 
gebruar  1 899  einem  ©erfudj  granfreidid  entgegen,  fid) 

am  ©crfifchen  SReerbufen  im  isultanat  Oman  feftju- 

fegen; bureb  bie®robung  mit  einem  Sombarbcment 

ferner  giauptftabt  SRndfat  würbe  ber  Sultan  gejwun- 
gen,  einen  mtt  granfreitb  gefcbloffenen  ©ertrag  wegen 
Übertaff  ungeinerStoblenftation  unb  eined  ipnienplaged 

riiefgängig  ju  machen,  granfreicb  nahm  audj  biefe  neue 
biplömatiicbe  Sieberlage  bin  unb  mußte  fid)  bamit  be- 

gnügen, bie  itorbnfrifnnifd)cn  Slngctegenbeitcn  burdj 

ein  leiblicbed  Slbfommen  mit  ®.  ju  regeln.  Ed  Der- 
sichtete  burd)  einen  ©ertrag  Dom  21.  SÄärj  1899  auf 

bad  Siltal,  ®argur  unb  Korbofan,  wogegen  ®.  an- 
erfannte,  baßbad  ̂ interlanbDon  SUaerien,  Sunid,®ri- 

polid  unb  ÜKaroffo,  bem  franjöfifebcn  Einfluß  unter- 
liege; bie  beiberfeiligen  3Rad)tfpbären  Würben  burd) 

eine  Sütiie  Dom  Senbefreid  bed  Hrebfed  bie  2ibt)febe 
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Süfle  entlang  618  jum  15.  ©reitcngrab  ahgegrcnjt. 
Saft  aber  audi  nadj  biefcm  ©ertrag  in  granfrcicb  eine 

überaus  gereijte  Stimmung  gegen  Snglanb  jurüd- 
btieb,  nerßebt  fid)  Bon  felbjt. 

3c  mehr  ©.  fo  in  Guropa  ifoliert  toar,  beflo  nad)- 
bniitlidier  befürchte  ficb feine SRcgicnmg,  bieeigneKraft 
ju  ftärlen  unb  ju  entwideln.  ynäbeionbere  iud)te  ber 
itolanialminitier  Gbamberlaiit,  ber  mehr  unb  mehr 
neben  S!orb  SaliSburt)  als  bie  leitenbe  ©erfönliebfeit 

innerhalb  be8  SRiiüfieriumS  Ijeroortrat  unb  ber  an« 
erfannte  güljrer  ber  fogen.  imperialiftifcben  9iid)* 
tung  in  ©.  mar,  einen  engem 3ufammen[<bluf|  jwiidjcn 
bem  SDJutterlanb  unb  ben  Kolonien  berbeijufübren. 
3m  3uni  1897  trat  ju  biefem  Behuf  eine  Konferenj 
ber  ©remierminifter  berjenigen  Kolonien,  bie  eine 

parlantentarifcbe  ©erfaffung  oeftßen,  unter  Gljumber* 
iains  Soriiß  in  fionbon  ju  jatiimcn ,   bie  freilich  jun&djft 
nur  auf  bem  ©ebiete  ber  franbetSpolitif  ©efcblüjfc 

faßte,  beren  regelmäßige  SSieberfeljr  aber  in  21uS* 
ficht  genommen  mürbe.  ©lit  biefen  Beftrcbutigc*  hing 

cs  and)  jufainmen,  bafi  bie  SleidjSregiming  ben  feit 
längerer  3*it  erörterten  ©lau  einest  föberatiBen  3u* 
fammcnfdjlujfeä  ber  auflralifdjen  Kolonien  aufS  eif* 

rigfte  förberte ;   bod)  (amen  bie  ©erbanblungen  barüber 
erp  brei  3aljre  fpäter  jum  Slbjchlufs.  $urd)  ein  fflefeg 

Born  1.  3'iü  1900  Würbe  bie  ©erfaffung  bes  »Com- 
monwealth of  Australia«,  bem  fid)  mit  SuSnaljtnc 

BouSleufeelanbaOe  auflralifdjen  Kolonien  anftploffeu, 

fanftioniert;  ber  neue  BunbcSftaat  erhielt  unter  bri- 
tiidicr  Oberhoheit  ein  BunbeSpartament  unb  eine 

eigne  tsjetutioe,  unb  er  enoieS  fid)  in  ben  ©crwicfe* 
langen  ber  nndjften  3af)re  als  eine  mertooHe  Stüße 
ber  nnperialiftifchen  ©olitif. 

Bor  allen  jsingen  aber  war  biefc  bod|  auf  bielpilfS* 
quellen  beo  SRutierlanbed  augeiniefen,  unb  bie  Siegte* 
rang  unterließ  e8  nicht,  biefc  aufs  nadjbrüdlidjfte  ju 

einer  Sermeljruiig  ber  SBef)rfraft  bcS  Sieidjcö  auSju* 

nußen.  ©on  1897  biä  Slnfaug  1899  mürbe  bie  Ser* 

meijrung  beäSianbljeereSum  32,000  'Jliann  befcßloffen; 
jugleiep  mürben  burd)  ©rljötjung  ber  Söbnung,  @e< 

Währung  Bon  ®ienftprämien  :c.  Maßregeln  getroffen, 
Welche  bie  Siefrutierimg  erleichtern  foüten.  ©eben- 
tenber  mar  noch,  WaS  für  bie  Stotte  gejehab;  naeböem 

fd)on  feit  1889eitie  erhebliche  ©ermebrung  beSSdjiffS» 
beftanbeS  erfolgt  war,  würben  1894  bis  Anfang 
1899  bie  SKittcl  für  ben  ©au  oon  23  üinienfdjiffen, 

40  Sreujern  unb  luefjr  als  100  deinem  Kriegsfall* 
jeugeu  Born  Parlament  bewilligt. 

®od)  nod)  ungleich  erheblichere  9lnforberungen  an 
bie  ginanjfräfte  bes  SanbeS  machte  bie  imperialiftifdje 

©olitif  in  ben  nädjftcn  3afjtcn  notmenbig,  in  benen 
©.  in  ben  fehwerften  Krieg  Berwidelt  lourbe,  ben  e8 
feit  ber  ©litte  be8  19.  3ahrl).  ju  beftehen  gehabt  hat 

®ie  Begebungen  fflroßbritannicnS  ju  ber  Silb* 
afri(aiti|chen  Siepublif  waren  feil  1897  immer 

unfreunblicher  geworben.  ®8  banbeite  fidj  babei 
einmal  um  bie  vluSlegimg  beS  Conboncr  ©crtragS 
uom  27.  ffebr.  1884,  in  bem  ber  Stcgierung  Bon 

©.  nur  ein  GinfprudjSrecbt  gegen  bie  Bon  ber  SRe. 

publi(  abjufd)liejjenben  auswärtigen  ©ertrage  Bor* 
behalten  mar,  auö  bem  man  aber  in  Snglanb  bie 

fjortbaucr  ber  burch  einen  frühem  ©ertrag  Bon  1881 

anertannten  aUgemeinm  Sujeränität  über  bie  Sie- 
publif  ablcitete.  Sobann  aber  beaniprudjtc  ©.  auf 

©nmb  biefer  Sujeränität  baS  Stecht,  lieh  ber  jabl* 
reichen  gremben (»Uülanberä*)  anjunehmen,  bie  fidj, 

größtenteils  au8  ®.  eingemanbert,  infolge  ber  ginn- 
jenbeit  Giitwicfchmg  bcrSBiincninbuitric  auf  bau  So- 
ben  ber  Stcpublif  nicbergelaffen  hatten;  bieStegierung 

ber  Icßteni  WoBte  ihnen  botlc  politifdje  Gleichberech- 

tigung mit  ben  ©urgberS  um  fo  Weniger  gewähren, 
als  fie  befürchten  mußte,  bafi  biefc  briti)d)en  Ginwau- 
bercr,  bie  ihr  IjcimifcbeS  Bürgerrecht  neben  bem  ffib* 
afrifanifchen  beijubehalten  gewiBt  Waren,  halb  bie 

hoBänbijdie  ©eoölferung  ber  Siepublif  majorifieren 
unb  beren  ftaallicher  Sclbftänbigfeit  ein  Gilbe  bereiten 
würben.  Um  einen  2iu3gteidj  berbeijufübren,  fanben 

im  3uni  1899  jwifchen  bem  ©räfibenten  Krüger  unb 
bem  Oberlommiffar  beS  KaplanbeS  Sir  21.  SRiluer 

(f.  b.)  ©erhanblungeit  in  ©loemfontein  fiatt;  aber  bie 

3ugeftänbnijfe,  bie  Krüger  ju  machen  ß<h  bereit  er 

Härte,  mürben  Bern  ber  englifdjen  SHegicrung  ebenfo 
jitrüdgewiefen  wie  baS  Wnerbieten  ffrilgcrS,  bie  ftrei. 

tigen  fragen  fdjtcb8gerid)UichcrGntfdjcibung)u  unter- 

breiten; unb  immer  brohenber  würbe  bie"  Sprache, 
bie  ©.  ben  Buren  gegenüber  führte.  3»*  Unter- 
f)auS,  beffen  Tagung  im  übrigen  ruhig  Berlaufen 
war,  erdärte  Gtjamberlain  in  ber  leßten  «ißung  am 

9.21ug.,  baß  bieBorherrjchaflGnglnnbS  inSlibafritn 
burch  baS  ©erhalten  SranSnaalS  bebroht  fei,  bas  bie 

©bfleltung  Bon  Seid) Werben  Berweigereunb  gemäßigte 

©iünfehe  ber  fujeräneu  SRacht  unbenldfidiligt  läge; 

biefer  .-juftanb  fönne  nid)t  länger  gcbulbet  Werben. 
3)a  nun  auch  britifdje  Truppenanfammlungeu  in  ber 
ffaplolonieunb  in  Statal  fiatt  fanben,  hielten  bie  Buren 

einen  Krieg  für  unBermeiblich ;   unb  als  ßfjamberlain 

25.  Sept.  erdärt  hatte,  baß  ffl.  bemnädjft  bie  Be- 
bingungen  funbqcben  würbe,  unter  benen  eS  bereit 

fei,  fid)  mit  ben  Buren  friebtidj  ju  Berftänbigen,  bc- 
fd)tofjen  bie  beiben  Sletmbtifen,  bie  ©oltenbimg  ber 
hrilifchen  Lüftungen  nicbc  abjumarten,  fonbem  ihrer* 
feitS  ben  Kampf  ju  eröffnen.  21m  9.  Ott.  ließ  Krüger 
bem  britifchen  21genien  in  ©reioria  ein  Ultimatum 

juiteBen,  in  bem  er  fchiebSrichtertichc  Gntidjeibung 

aller  Streitfragen  unb  GinfteBung  ber  'Jiüflungen 
Berl angle;  als  bieS  unbeantwortet  blieb,  begann 
11.  Cd.  ber  fübafrifauifebe  Krieg,  an  bem  ber 

Oranje-greiftaat  als  BunbeSgenoffe  ber  IrnnSüaal* 
republit  teilnahm. 

2)er  Krieg,  für  ben  baS  am  19.  Oft.  ju  einer  anfier- 
orbentlichen  Sejfion  cinbencfene  ©arlament  junächft 
10  3J(iIL  ©fb.  Sterl.  bewilligte,  Berlief  anfangs  für 

Gnglanb  iü'crlimmvtenunglüctlid).  Tie  Buren  über- 
fdjntien  12.  Oft.  bie  britifdien  ©rrnjen;  im  SSefieu 

|d)loffeniieSKnfedng(m8ritifch*Betfchuanntanb)unb 
Kimberleh  (in®eflgriqualanb) ein;  imOften  brangeu 

fie  in  Slatal  Bor,  erlitten  jwar  20.  unb  21.  Oft.  eine 
Schlappe  bet  Tunbee  unb  GlanbSlaagtc,  braehlen  bann 
aber  30.  Oft.  bem  Bcneral  Süßte  eine  fchwerc  Slieber 

läge  bei  SlobberSpoint  bei  unb  jlnangen  ihn,  fiel)  nad) 

SabBfmilb  jurücfjujiehcn ,   wo  er  and)  cinge[d)loffen 

Würbe.  Gnblich  brangen  bie  greiftaatburen  auch  in 
ben  Sorben  ber  Kapfolonie  ein,  auf  bie  Grhehung  ber 

hoBänbifchenKolonijten  hojfenb.  SieGntfaßBerfuche. 

bie  Bon  englifeber  Seile  in  hen  nädjften  SRonaten  unter- 
nommen wurben,  fchlugeu  fehl-  3m  ®ejten  würbe 

£orb  SHelhncn  11.  Stej.  hei  ©lagerSfontein,  in  ber 

Kapfolonie  10.  $ej.  ©cncral  ©alacre  hei  Stoniibcrg 

gefchlagen,  unb  eine  brüte  Slieberlage  erlitt  ber  Ober 
general  Sir  SfebnerS  BuUer,  ber  in  Slatal  perfönlid) 

bnSKommanbo  übemahnt,  15.® fl.  hei  Golenfo.  3n- 
folgebeffen  Würben  in  ©.  neue  iruppenfenbungeti 

befdjloffeit,  unb  cS  gereichte  ber  iiiipcrialiftifd)en©artci 
$u  befonbecer  ©enugtuung,  baß  auch  bie  aujtratifdjeii 
uub  fanabifdienSt  olonien  [eßt  Wie  im  weitem  ©erlaufe 

bcS  Krieges  §ilfstruppen  nach  Siibafrifa  fcbicftcii. 

3n  Gngltnib  felbft  würben  bie  SReferuen,  bie  'lRilijen 
unb  bie  fleomanrt)  einberufen,  unb  baS  am  30. 3®n. 
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1 900  einberufeite  Parlament  bewilligte  16.  Sehr,  einen 
Nnehtrogdfrebit  ton  13  SKin.  ¥fb  ©terl.  unb  ge 
neljmigte  16.  ffiftrj  bie  Erhöhung  bed  Armeebubgetd 
für  1900  01  um  41  5B!itt.  Sfb.  ©terl.  gegen  bad 

Sorjaljr;  berffliannfdjoftbbeftonb  mürbe  nuf  430,000 

Wfattn  gegen  185,000  im  Sorjahr  Beraitfdjlagt.  Sn- 
tmifdjeii  war  bor  gelbmarfcbnü  SorbNobertd  ttod)  im 

Dejcmber  1899  an  Stelle  Sutierd  junt  Oberbefehls- 
haber in  ©iibafrifa  ernannt  unb  Sorb  Kitdjener  tfjrn 

alb  ©enrralftabSdirf  beigegeben  Worben;  10.  3an. 
1900  trafen  beibe  in  Kapfiabt  ein.  2fn  Natal  befielt 

junächft  Sufler  bad  Kommando,  beffen  erneute  SBer* 

iudje,  burd)  grontangriffe  auf  bie  Stellungen  berSu- 
ren  biefe  jum  Nildjug  non  SabBfmith  ju  jtoingen,  in 

ben  Sümpfen  Born  Spionlop  (21. —   24. 3an.)  unb  bei 

Saaltranj  (4.  —   8.  gebr.)  neue  Berluftreidje  Nieber* 
lagen  ber  Gtigliinber  berbeifii^rten.  Snbeffen  Der« 
ftanben  ed  Weber  ©eneral  Ctoubert,  ber  im  Dftett,  noch 

©eneral  Gronje,  ber  im  SSeflen  bie  Suren  befehligte, 

bie  errungenen  Erfolge  fcbuetl  unb  encrgifd)  au8< 

jumtpen ;   unb  nun  griff  Nobertd  in  forgfiiltig  Bor- 
bereiteten  Operationen  felbft  in  ben  Kampf  ein.  Am 

10.  gebr.  traf  er  int  Säger  Sorb  äRet()uen8  am  Niobbcr* 
ril'er  ein,  am  12.  trat  er  ben  Sonnarfd)  an,  um  bie 

SteUuug  Gronjed  ju  umgeben,  am  16.  entfette  ®e- 
neral  grencb  Rimberlet),  am  19.  würbe  Gronje,  ber  in* 
folgebeffcn  in  öftlidjer  Nidbtung  abgejogen  War,  bei 

©aarbeberg  feftgef)alten  unb  umgingelt,  unb27.gebr. 
muhte  er  mit  über  4000  SNann  bie  Kaffen  ftrerfen, 

tuornuf  aud)  bie  Belagerung  Bon  Sabpfmitf)  aufgc* 
hoben  unb  Natal  Bon  ben  Suren  geräumt  lourbe. 

Der  Entfap  oon  SSafefittg  Bcrjögerte  fid)  bis  jum 
27  Nlai. 

Diefe  Kämpfe  waren  für  bnö  Sdtidjal  ber  Suren* 
republiteneutidteibenb,  bereit  politifebeSelbftänbiglcit 

ju  befeitigen  bieEttglänber  jeptfeft  entjd)Ioffen  Waren. 

'Jfadjbem  atu  13.  SKürj  Sloemf ontein ,   bie  Stäupt* 
ftabt  beb  greiflaated,  Bon  grend)  befept  War,  Würben 
bie  griebenäanerbietungen  ber  Suren  jurüdgewiefett, 
unb  it)ce  Seriudjc,  bie  amerifattiftbe  Union,  Deutjd)' 

tanb,  bie  SdjWeij  jur  griebendBcrmittelung  ju  be- 
tuegen,  batten  feinen  Erfolg.  Kicwobl  bie  Suren,  atd 
beren  ipervfübrer  nad)  beut  lobe  3oubertd  bie  ®ene* 

rale  Sotba,  Delaret)  unb  Dewet  befonberd  berbor* 
traten,  ben  SJiberftnnb  mit  Aufbietung  aller  Kräfte 
fortfegten  unb  ben  an  3°bl  Weit  überlegenen  Englän- 

dern »och  ntambe  Niederlagen  beibradtten,  war  beren 

Sorbrittgen  unaufhaltsam.  Am  30.  SNai  Würbe  JJo* 
bannedburg,  5. 3uni  Pretoria  Bon  Sorb  Nobertd  be* 
fegt  Am  29.  3uli  (apitulierte  Srindloo  mit  4100 

'.Wann  bei  gourteesberg ,   26.  Aug.  würbe  OliBier  mit 
1500  SJann  bei  Kinburg  jur  Übergabe  genötigt. 

Schon  28.  SNai  war  bie  ßinBcrleibuttg  bed  greiftaaied 

nid  Oranje  Nioer-Solonic  Berfflnbet  worben;  l.Sept. 
proflamierte  Nobertd  bie  Annejion  ber  ©übafrifa* 
itifdjeir  Nepublil  nid  IranöBaalfolonic.  Die  Streit* 

Hafte  ber  Suren  waren  überall  juritdgebrängt  Wor- 

ben, fte  batten  itjrc  cttglifdjen  (Befangenen  freilaffen 
müffen,  unb  alle«  fdjien  oorüber  jtt  fein,  als  ber 

Sräfibent  Krüger  fid)  brei  Doge  nad)  einer  Nieber* 

läge  Solbad  bei  Seibmbtirg  (8.'  Sepl.)  nuf  portngie* ftfd)ed  ©ebiet  flüchtete.  S>ierl)in  jog  fid)  Ende  Sep- 
tember aud)  ©eneral  ©iettaar  juriief  unb  Wtirbc  ent- 

waffnet. Sriumpgierenb  meldete  Nobertd  19.  Sept. 
nad)  England,  bufi  Bon  bettt  Suren  beere  nichts  aid 

einige  nmrobierenbe  Sattben  übriggcblicbeit  feien. 

Kie  febr  er  fub  gctnufd)t  bnlte,  foOte  fid)  halb  jei* 

gen.  Ginftweilen  freilich  erregten  biefe  Nadrridjten  in 
England  bie  gröfjte  Segeifterung;  unb  bie  Negierung 

benugtebiefen  Augenblid,  um  bur$Me§erbeifUt)rung 
nfigemeiner  Kahlen  bie  gortbauer  ihrer  feenldtaft  ju 
fidiem.  Am  17.  Sept.  Würbe  baS  Unterhemd  aufoe 

iöft;  Bom  28.  SepL  bid  SHilte  Oftober  boChogcn  fid) 
bie  ©ablen,  bie  mit  einem  Bollen  Siege  bermegienmg 

enbigten.  Das  neue  Unterbaut!  fegte  fid)  jufammen  au« 

402  (gegen  399  jur  Seit  ber  Auflöfuna)  Anhängern 
bed  l>(inif!eriumd,  and  186  (gegen  1 89)  Siberalcn  unb 
82  irifdjen  Siationatiftm,  fo  bng  bie  Siegierung  über 

eine  Kebt'beit  Bon  134  Stimmen  Berfügte. 
Die  nnehfte  golge  ber  Kahlen  war  eincUntbilbung 

bed  SRiniftedumd.  Sorb  ©alidburt),  bettt  bie  Se- 
febwerben  bed  Aiterd  brüdenb  Würben,  legte  bad  8Ri* 
nifterium  bed  Audwürtigen  nieber  ltnb  behielt  neben 

bem  Sräfibium  nur  bie  Sinefure  bed  ©ebeirnftegel* 
bewabrer«.  SierSiilgiieber  bed  bidberigen  Rabinettd, 
Sorb  Grob,  ©ofehen,  Stätte  SRiblelj  uttb  Ghaplin,  traten 

aud.  Dad  Audtuärligc  Amt  übemabnt  Sorb  Sand* 

bowne,  beffen  bisherige  Serwnttung  bed  ffriegdmhti* 
fteriifiud  attfd  fehärfjte  angegriffen  War;  er  Würbe  hier 

burd)  Srobrief,  bidher  Unterjtaatdfefretär  ber  Aud* 
Wärtigen  Angelegenheiten,  erfeht  Dad  SKinifierium 
bedjtmient  fiel  bem  bidberigen  ©räfibenten  bed  Sofal* 

Berwnltungdnmted  Siitdjie  tu,  an  beffen  Stelle  Song 
trat,  ber  wieberunt  im  Srnfibium  bed  Aderbauamted 

■bttrd)  &anburt)  erlegt  würbe.  Grfler  Sorb  ber  Abmi* 
ratität  würbe  Sorb  Selborne,  ber  Sehwiegcifohn  bed 

Sremierminifterd ;   Sraftbcnt  bed  ̂ anbetdamted  würbe 

©.  Satfonr,  für  ben  ®hnbhatn  ald  Oberfefretär  Bon 

3rlanb  eintrat. 
Dad  neue  Parlament  trat  3. — 15.  Dej.  ju  einer 

fitrjen  unb  unerejuieflidben  Seffton  jufammen,  bereit 

gtuetf  Icbiglieh  bie  ScwiHiguna  einer  neuen  Rrebit* 

forberung  Bon  16  Still.  Sfb.  Sterl.  für  ben  fübafri* 
fnnifd)en Krieg  war.  Denn  in jwifdten  hatte  geh  heraud* 
eftedt,  baft  man  bie  errungenen  Sorteile  in  Afrifa 

aeh  Weit  überfd)ägt  hatte,  unb  baf;  man  Bon  ber  £ter* 
ftellimg  bed  grirbtttd  unb  ber  uoüftänbigen  Unter- 

werfung berSurenftaaten  noch  fehr Weit entjemt  war. 
greilid)  war  bie  Art  berffriegführung  eine  ganjanbre 

geworben.  Die  Suren  lieften  ed  auf  groftc  unb  ent* 
fd)eibenbe Kämpfe  nicht  mehr  anfomnten,  jonbem  jer- 
ftreuten  fid)  in  Heine  Kontmanbod,  bie  einen  hbcbil 

hartttadigm  ©uerinafrieg  gegen  bie  Gngtänber  führ- 
ten. Siit  unheimlicher  ©efchwinbigfeit  Berbreiteten 

(ich  biefe  Scharen  über  grofse  ©ebtete  beiber  iMepu* 

btifen,  griffen  halb  hier,  halb  bort  bie  Gnglänber  an, 
jerflörten  Gifenbnhnen  unb  SKagajine,  bebrohten  bie 

rüdwärtigen  Serbittbtmgen  ber  geinbe,  brotigen  fo* 

ar  in  blcfinpfolomcfin'unb nötigten Sorbftitchener, eu  Nachfolger  bed  im  Deiembcr  1900  nad)  Europa 

jurüdgefehrten  Sorb  Nobcrld  im  Oberfommaitbo, 
immer  bringenber  neue  Serftärfungcn  ju  forbem. 

3nbem  fo  ein  bcbeutenbcrDeil  berenglifchenSRadjt 

bur<h  ben  afrifanifdjen  Krieg  laljingelegt  würbe,  bie 

ginanjtn  bedSönigreichd  crfdjüttcrt,  fjanbel  unb3n* 
bufiric  aufd  fd)Wcr{le  in  ÜRitleibenfchaft  gejogen  wür- 

ben, fonntc  ®.  beim  Audbrud)  berSBirrcn  in  Ghttta 

(f.b.,S.54f.),  Wo  edl898nad)  bcmSoraangDeuIfch* 
laubd,9fuftlanbd  unb granfreid)d  burd)  Sadituertroge 

mit  ber  d)tnefifd)en  Negierung  ben  $>afcn  SBeihaiwti 

unb  ein  audgebehnted  ©ebict  auf  bem  gejtlanb  gegen- 
über^ongfong  erworben  hatte,  mdjt  bie  Nolle  fpielen, 

bie  ihm  fonft  wohl  jugefallcn  wäre.  Sei  einem  erfien 

Serfuche,  bie  in  'pefing  bebrohten  ©efonblen  ju  ent- 
fepen,  halten  ailevbingd  bieGnglättber  unter Aomitol 

Set)ntottt  bie  gühnntg  gehabt;  aber  biefer  Serfuch 
war  Boüftänbig  gefcheitcrt,  unb  nur  unter  fdjweren 

Kämpfen  hatten  ‘Sehmourd  Intppen  in  ber  leften 
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S5?od)c  bc?  3uni  1900  ihren  Sliidjug  nach  Sientfht 
bemertiteQigcn  fönnen.  3n  ben  nncbften  Wonalcn 

traf«  bann  jitmr  allmählich  nicht  unbebeutenb«  bri- 
tifc^e  Streitlräfte  in  Gljina  ein,  bie  fid)  int  fluguft  auf 
etwa  26,000  Wattn  beliefen ;   aber  ber  Jiauptteil  biefer 

Streitmacht  batte  auä  3nbien  herbeigejogen  werben 
ntüffen,  bag  Wutterlanb  unb  bie  Kolonien  in  flfrifa 

unb  Auftratien  hatten  nur  geringe  Kontingente  bn  ju 
(teilen  tBnnen.  IV it  ber  Übertragung  beäCberbefebie 
über  bie  enrppäifrtjen  Irrtppen  an  bni  gelbmnrfchall 

(ürafen  SSalberfee  hatte  ftd)  0.  halb  einberftanben 

erflärt,  unb  mit  Sralfdjlanb  fd)Ioß  eg  lä.  Oft.  ein 
Ütblommen ,   burdj  bas  fi<h  beibe  iüegierungen  »er- 
pfliihteten,  bie  SSirrcn  in  China  nicht  jur  ©eroiitnuttg 
territorialer  Borteile  ja  benuften  unb  für  ben  (fall, 

ba|  anbreffläthtefolchc  erftreben  fönten,  fid)  überWaß* 
regeln  jur  Sicherung  ihrer  eignen  3'ttercffen  inGbina 
ju  »erftcinbigen.  Aber  alb  nun  bie  ÜRuftcn  fid)  in  ben 
nörblid)en0ebietenCbinag  immer  mehr feftfepten  unb 

allmählich  bie  ganje Wanbfd)urei  ihrem  Ginfluß unter- 
warfen, würbe  »on  beutfcher  Seite  erflärt,  bafs  bnä 

Cltoberabfomnien  ftd)  auf  biefe  ©roBitij  nicht  bejiehe; 
unb  bie  Gnglänber  »cmrod)ten  eg  nidit,  biefe  ihnen 

bödjft  unliebfame  (Erweiterung  ber  ruffifcben  Stacht- 
fphäre  in  Oftaften  ju  »erhinbern. 

3nt  3anuar  190t  traten  inbeffen  ade  Sorgen  ber 

auäwärtigen  ©olitil  gegenüber  einem  fdjroeren  Ber» 
luft,  ber  bie  Slaliott  in  ber  §eimat  betroffen  hatte, 

jeitweilig  in  ben  £>intergrunb.  VIm  22. 3“n.  »erfd)ieb 
bie  Königin  Biftoria  auf  ihrem  Schlöffe  tu  CSborae 

auf  ber  3nfel  SSigfjt  hn  82.  3ahr  ihres  «ebene  unb 
im  64.  ihrer  8!egierung.  Sie  Stauer  beS  cttglijd)en 

Bolfeg,  bem  bie  oerftorbene  Königin  alb  bag  Wufter- 
btlb  einer  fonftitutioneUen  $crrfd)(rin  gegolten  hatte, 

war  tief  unb  allgemein  unb  Sicherte  ftd)  auf  baS  leb- 

baftefte  bei  ber  groftartigen  ©eftattungöfeier,  bie  ju  An- 
fang beb  näd)iten  Woitalg  ftattfanb.  Auf  bcntSbrone 

folgte  ihr  älleiter  Sohn,  ber  bisherige  ©rinj  Albert 
Gbwarb  »on  SSaleä,  ber  ben  Samen  Gbuarb  VH. 

annahm,  unb  mit  bem  eine  neue  Innaftie,  bag  fau-5 

Sachfen-5toburg-0otha,  jur  verridiaft  über®, 
gelangte.  Sag  nad)altem  ©rauch  unmittelbar  barauf 

jufammengetretene  Parlament  bulbigte  ihm  unb  »er- 
tagte  ftdi  barauf  26.  3an.,  um  14.  Sehr,  jur  orbent- 
liehen  Seffion  ftch  Wiebcr  ju  »erfamtueln.  fluch  biefe 

Sagtutg,  bie  big  17.  Aug.  bauerte,  flanb,  wie  bie 
»orige,  ganj  unter  bem  befjerrfebenben  Ginfluh  bee 
fübatrilanifihen  Kriegeg,  befielt  (Inbe  nod)  immer  nicht 

abjufehen  toar.  Ktsar  Waren  in  ben  legten  gebraar- 
tagen  bie  in  bie  Kapfolonie  eingebrungenen  ©men» 
fommanbog  genötigt  worben,  ftch  auf  bie  Sorbfeite 

beg  Oranjefluffeg  juritdju jiehen ;   aber  bie  Hoffnung 

ber  Gngläuber,  enblid)  SewetS  habhaft  ju  Werben, 
war  gefcheitert.  Sann  hatte  üotb  Kitdjener  grie- 
bengoerhanblungen  mit  bem  General  fiouiä 

Sotlja  eröffnet,  bie  jum  flbfdjluft  eineg  furjen  ffiaf- 

fenftiQftanbeg  führten,  aber  18.  Wärj  »on  ©otha  ab- 
gebrochen würben.  Weil  bie  3ugeftnnbniffe,  ju  benen 

Cbantberlain  bereit  war,  bem  ©urengeneral  nicht  a!8 

augreidjenb  crfd)ienen.  So  bauerte  ber  flehte  Krieg 
im  SranöBaaltanb  unb  in  ber  Dranjerepublif  fori 

unb  erheifebte  immer  größere  finanucue  Opfer  Gag- 
lanbS.  SVadjbem  ber  Krieg,  wie  ber  Schagfanjler 
t'ide  -   8ead)  18.  April  im  Unterljaug  erflärte  (aller- 
bingg  einfd)üefjlid)  ber  fluggaben  für  China),  bereits 
bie  ungeheure  Summe  »on  153  Will.  ©fb.  Sterl., 

b.  h-  3   WiÜiarben  unb  60  Will.  Wf.,  gefoflet  hatte. 
Würben  für  baS  ginantjahr  1901/02  bie  fluggaben 
auf  187,600,000  ©fb.  Sterl.,  ba»on  68,230,000  für 

i   ben  Krieg,  berechnet.  $ur  Sedung  beS  SepjHä  Wür- 
ben eine  abermalige  Grhöhung  ber  Ginfommenfteuer, 

1   ferner  ein  Ginfuhrjoll  für  fluder  unb  ein  Ausfuhr- 
i   jotl  für  Kopien,  enblid)  bie  Aufnahme  einer  Anleihe 

'   »on  60  WiCL  ©fb.  Sterl.  befd)loffen.  Aber  aud)  biefe 
Bewilligung  erwie«  fid)  nod)  nicht  alg  auäreidjenb, 

I   ba  bie  Krieggauggaben  im  ginattjjahr  1901/02  mehr 

alg  63  Wiü.  ©fb.  Sterl.  betragen,  fo  baff  bie  Siegie- 
rang  31.3»n.  1902  einen  9!ad)tragSlrebit  »on  öUliiQ. 

I   ©fb.  forbem  muffte.  Gnbtid)  Würbe  für  baS  SRedj* 

j   nunggjahr  1902/03,  jufolgc  beg  am  1 9.April  1 902  »or- 
gelegten  ©ubgetg,  abcnttalg  eine  Anleihe  »on  32  Will. 
915 fb.  befd)Ioffen  unb  jugleich  ntil  einer  neuen  Grhöhung 
ber  Ginfommenfteuer,  bie  jegt  auf  1   Schilling  3   ©encc 

I   für  ba8  ©funb  Sterling,  b.  h-  auf  6'/c  ©roj.,  flieg, 
ein  Ginfuhrjoll  auf  ©etreibe  uub  ÜRel)I  eingeführt. 

Gg  tft  begreiflich,  baff  biefe  imbeil»oüen  finnnjiellen 
golgen  beg  Kriegeg  lebhafte  Grregung  im  Vanbe 

herOorriefen ;   bertppofition  gaben fie  unifomehrfln- 

lag  ju  Angriffen  auf  bieSfegicntng,  als  bie  »on  biefer 
eforberten  neuen  Söüe  jugleich  eine  flbfelfr  »on  ber 
ioherigen  greibanbelgpolitif  Gnglanbg  einjuleiten 

fehienen. Grafte  Bebentcn  rief  eg  auch  her»or,  baß  bie  Gr- 
gSnmng  beg  ̂ teereg  immer  größere  Sehwierigfeitcn 
machte.  Surd)  eine  »on  bem  neuen  Kriegöminifter 

©robrief  8.  SRärj  1901  ehtgebrachte  unb  16.  3Rai 
»om  Unterhaug  genehmigte  ©orlage  Würbe  jwar  eine 
Seorganifatton  ber  Armee  hefchtoffen:  bag  tüanb 

würbe  in  6   flrnteeforpsbejirfe  eingeleilt,  8   Armee- 
forpg  folllen  ganj  aus  Sinientnippen,  bie  anbern  3 
aud)  nub  ©ataillonen  ber  Wilij  unb  ber  greiwiüigen 

jufammengefept  werben;  ferner  follien  8   neue ffiarni* 
fonbaiailloite  gehilbet,  bie  Slärfe  ber  SRilij,  ber  fleo- 
tttanrh  unb  ber  greiwiüigen  »ermehrt  unb  inbifdje 

i nippen  in  »eraiehrteni  Umfang  jum  Gifaß  eng- 
lifcper  herbeigejogen  werben.  Aber  bie  Surcbfflhning 

biefer  ©efdjlüffe  fegte  »ormtg,  baß  bie  Serblingen  für 
baS  £ccr  augreidienben  Grfaß  lieferten,  unb  bies  war 
immer  noch  nidü  ber  gatl.  Jtiii  Wärj  1902  fah  ftd) 

beShalh  ©robrief  genötigt,  neue  ©orfctjISge  ju  biefeni 

Behuf  ju  machen ;   eine  abennaüge  unb  beträchtliche 
Grljöhung  ber  üöbnung  würbe  Defd)loffen;  unb  ber 

Kricgsminifter  erfinde,  bafi,  wenn  aud)  biefe  'JWafi- 
regel  nicht  ben  gewünschten  Gilolg  habe,  nichts  alg 

ber  Übergang  jum  Stjftem  ber  Konffriplion  übrig* 
bleiben  würbe. 

Sah  enblid)  auch  bie  nubwärtige  ©olitif  Gnglanbg 

burch  ben  Krieg  in  Siibafrifa  iiheraü  in  ber  cnergi- 
f«hcn  ©elienbiiiadjung  ihrer  gatereffen  behinbert 
würbe,  lag  auf  ber  $>cmb  Sie  öffentliche  Weinung 

ftanb  in  ganj  Guropa  unb  nicht  minber  in  ben  Ber- 
einigten Staaten  Amerifnü  üherwiegenb  auf  ber  Seile 

ber  Buren,  bereit  Jielbetifampf  für  ihre  Unabhängig- 
feit man  bewunberte;  befonbeis  lebhaft  iprnd)  uc  fid) 

in  Jioüatib,  ©clgien,  graitfreich  unhSeuliihlanbauS, 
Wo  eine  Siebe  GhambcrlninS  »om  26.  Oft.  1901,  in 

ber  er  bie  englifdte  KriegSfübruiig  mit  ber  beulichen 

I   »on  1870,71  »erglühen  halle,  fo  lehhafle  Gntriijtung 
heroortief,  bah  fit  and)  im  heutigen  SleiihSlage  jum 

fflegenftanh  ber  Gröriening  gemaiht  unb  »on  bem 
9!eid)gfnnjler  entfehteben  jurüdgewiefen  würbe.  3« 

feinen  Begebungen  ju  Amerifa  muffle  0.  hei  ben 
Berhanblungen  über  ben  ©au  beS  Siicaraguafannls 
Wieberum  eine  Slocbgiebigfeit  betätigen,  ju  ber  eg  ftd) 
unter  anbern  BerhäUniffen  febwer  »erflaiibcn  hätte. 

I   Schon  burd)  einen  Bertrag  »om  5.  gehr.  1900  halle 

j   eg,  unter  Bcrjicht  auf  feine  Siechte  aug  einem  Ablaut- 
!   men  »om  Sohf*  1850,  ben  Bereinigten  Staaten 
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baS  aneinige  Kedü  auf  bieGrbauung  unbBerWaltung  |   gelegen  »»erben  f.inn.  obwohl  eS  non  engltfdjer  Sette 

cined  gu  neutralifierenben  intcrojenmichen  Kanals  in  ;   nur  atSKapiluIationbr,eid)net  würbe.  9Dte  Buren  Der- 
ffenttalamctifa  jugeftanben  unb  fid»  nuroorbchalten,  ;ügtjten  auf  if»ve  poiitifdje  Selbftänbigteit  unb  unter» 

bag  an  biefem  (eine  gegungftntfagen  errichtet  toür  warfen  ficäj  ber  englifcgen  ̂ errfebaft  Sagegen  tourbe 
ben;  alb  bann  brr  ameritaniftge  Senat  bie  Einnahme  ihnen felbftBoBeVtmnejlie  gewöhn  unb juge»tehert,  bag 

beb Sertragd  ran  bemSugeftänbnib  abhängig ntad»te,  it>e  Eigentum  nicht  }tir  Secfung  ber  Stricgeloften  be< 

baft  auch  fi'tr  ben  gall  eine«  Krieges  Slovbamerita  bie  fteuert  werben  foBo;  boüönbifdier  Unterricht  in  ben 
aBeinige  Kontrolle  über  ben  Kanal  haben  follc,  Ber-  öffentlichen  Schulen,  wo  er  aewünfdjt  Werbe,  unb  ber 

ilanb  fid»  0.  16.  91oo.  1901  ju  einem  neuen  Vertrag,  ©«brauch  ber  holiänbifdicn  Sprache  Bor  ben®eri<ht«> 
ber  jtoar  bie  Sorberung  bed  Senats  nicht  ausbritd-  Ijöfen,  fotueit  er  hn  3nterefje  ber  Jjufiij  liege,  würben 
[idi  erfüllte,  jene  Klaufel  aber  faßen  lieg,  Ebenjo  getoäbrltigctjbenBürgetnwurbebcrSajfcngcbrnucb 

wenig  uermoite  ju  |inbent,  bag  Sluglanb,  wie  jur  SelbftBertetbiaung  unter  gewiffen  Entfduanfim- 
e3  in  ©erftett  feinen  Einflug  immer  mehr  auSbeljnte,  gen  geftattet;  bie  Einführung  ber  tfinil»  an  Steße  ber 
io  aud»  bie  tatfädjlicbe  Oftugation  ber  ©ianbfchurei  militärifchen  Sertoaltung  würbe  fobalb  toie  möglich 
fortbauent  lieg.  3war  tourbe  30. 3an.  1902  ein  Ser»  in  SluSftcht  gegeilt ;   enblich  Würbe  eine  englifche  »Üb- 

ung Jtoijcben  Englanb  unb  3apan  gcfdüoffen,  bunh  Bention  oon  3   SJiift.  ©fb.  Sterl.  mgefngt,  um  ben 
ben  (ich  beibe  Siächte  oerpfltdgcten,  bie  Unabhängig-  Suren  bie  ffiieberaufnagme  ihtcr  frieMidjeu  ©efdjäf- 

(cit  unb  territoriale  Unnerfehrtheit  Bon  Egma  unb  tigungen  ju  ermöglichen,  gilt  bie  Sürgtr  ber  Kap- 
Korea  aufrecht  ju  erhalte«  unb,  falls  eine  oon  ihnen  (olonie  unb  Slatald,  bie  fidj  ben  Suren  angefdjlojfen 

in  einen  Krieg  mit  einer  Koalition  BerWidclt  Würbe,  batten,  BoBefllmneftie  juerwirfen,  gelang  jtoar  nicht  ; 
einanber  beijUftegen ;   aber  unmiitelbare  (folgen  hatte  aber  bie  Kapl&nber  toUten,  Wenn  fic  fich  unterwürfen, 
biefer  ©ertrag  nicht,  unb  SRuglanb  unb  graufreieb  nur  mit  bem  Serluft  ber  politifthen  Siechte  beftraft 
beantworteten  ttjrt  mit  ber  SrtlSrung,  bag  auch  Üe  werben,  unb  bie  ©erbnngimg  ber  Jobeäftrafe  gegen 
bei  ©eiloidelungcu  inOflaften  gemeinfant  eingreifen  bie  Siebellen  tourbe  auch  für  »latal  auägefcglojfen. 

Würben.  ‘   "   3»ie  Sfunbe,  bag  ber  gricbe  acfihioffen  fei,  tourbe  in Ed  begreift  fid»,  bau  unter  biefen  Umftänben  in  01.  0.  mit  unhefdirtiblidjcm  3«bel  aitfgenomraen,  unb 
bie  Scgnfutht  muh  g   rieben  immer  lebhafter  würbe,  je  mehr  Einjlug  auf  fein  Juimnbelommen  man  bem 
io  feit  man  audi  entfcgloffen  war,  bie  Einoerleibwtg  König  jelbu  beimag,  um  jo  freubiaer  bereitete  mau 
ber  Burenrcpublifeu  aufrecht  au  erhalten,  Öd)  Bor,  bie  Krönung  Ebuarbs  VH.,  bic  auf  26. 

fonbere  mad»te  aud»  ber  König  feinen  Ctttflug  in  bie»  3uni  anberaumt  war,  mit  glänjenber  $rad)t  ju 

fer  Stiftung  im  füllen,  aber'nacbbrüctliib,  geltenb,  feiern.  ©Bein  unmittelbar  Bor  bem  geft  erfrnnfte So  tourbe  }»ar  noch  im  Januar  1902  ein  Sermitte-  ber  König  unb  mufjte  fich  24.  3uni  einer  febweren 
lunaJOorfdilag  ber  nieberlänbifchen  Regierung  oon  Operation  untergeben,  fo  bag  bie  Rrönungdfeier  ht 

Sorb  Saliöburh  abgclehnt,  gleichjeitig  aber  e'rflärt,  altertümlichen  gönnen  unb  unler  aflgemetner  Seil» 
bag  bie  Regierung  unmittelbare  gnebenSancrbie»  nähme  bcs  ©olleS  erft  9.  ©ug.  ftattjmcen  tonnte, 
tuitgen  ber  Suren  ju  erwägen  bereit  fei.  gngtoiftben  hatte  fthonBorher.  fobalb  bie®enefung 

Sag  auch  hei  biefen  baö  griebenöbebürfniä  immer  bes  Königs  weit  genug  fortgefchritten  war ,   Horb 

bilngenber  f»e  roorirat ,   (ann  nicht  wunbernehmen.  SaliSburt»  feinen  langgehegten  i;lai!  aufgejilgrt  unb 
3war  tonnten  fie  fid)  nod)  biä  in  bie  le|te  3«it  matt-  fid)  oom  politifthen  Heben  ;urüdgegogen.  Vln  feiner 
dier  glänjenben  ßinjelerfolne  im  gelbe  rühmen:  jo  SteBe  würbe  Salfour  jum  ©remierminifter  uitb 

batte  ?ewet  1.  'JloB.  1901  bie  Siujlänber  bei  Selbe!  @ch<imiU’gelt'ewal)rer  ernannt,  ber  ba-3  Kmt  eined 
gefthlagen  uub  24.  ®ej.  bad  Hager  bed  Oberften  gir-  erflen  Horbs  bed  Schages  baneben  beibehielt.  Wit 

man  bei  Jweefontein  erftürmt,  fo  batte  Jeiarelj  im  SaliSburi)  traten  einige  anbre  ffidglieber  ber  Sie. 
Slarj  1902  einen  englifchcn  3ug  bei  Klerfeborp  unb  gienuta  jurfid,  barunter  ber  Sthaglauiler  Sir  SW. 
halb  barauf  Horb  SXethuen  mit  feiner  ganjett  Stbtei-  ̂ jidd»©each,  ber  burASlitdjic  erfegt  würbe.  VI n   Sit- 

limg  auf  bem  SKarfthe  oon  ©rgburg  nach  Sidiien«  diicd  SteBe  übernahm  fllerd  S'-ouglad  bad  SWinifft* 
bürg  gefangen  genommen.  Slber  bfe  Surenführer  riuin  bedSuneni,  bem  Horb  Sinbjor  ald  SJliniiter 

burften  »ich  nid)t  Befehlen,  bag  bic  tintjcheibiuig  bed  ber  öffentlichen  Ulrbeiten  folgte.  Sijetönig  Bon  3r’ 

Riieged  ju  ihren  Ungunjten  baburth  ;war  Berjögert,  |   tanb  wttrbc  ber  0raf  jublet)  an  SteBe  bed  Oliafen 
aher  nidit  oerhtnber»  »erben  tonnte,  gür  bie  ©erlüge,  Kabogan,  ©eneralpoflineifter  Ülitilen  ßhamberlimi  an 
bie  ftc  erlitten,  gab  ed  (einen  audreidjenben  ®rfap.  Stelle  bed ©larquid  »miHonboiibcnp,  ber  bieHciluttg 

$ie  ©efangeneu,  bie  fie  machten,  mugten  jte  luicbev  bed  neugefchajfenen  Unterachtdimnifieriumd  über- 
frcilaffeit,  ba  Re  fie  nicht  oerpflegen  foimlen.  lau«  nahm.  Ilurfi  in  ben  miubcr  bebeiitenöeu  Slegierung*- 
fenbe  ihrer  eignen  Slithürger  aber  fchmachteten  in  ändern  BoUjogen  fid»  einige  Serfdiiebuiigeu ;   «it 

tteplon.  St.  ,f>eleiia,  ben  ©entmbaSinfeln  in  bcttifcher  3-  ©orft  wmbe  buid»  Sir  S3.  ’linfon,  ber  jum  ©arla- 
©efangenfehaft.  30«  garmen  waren  oerbrannt,  ihr  merudfefreteit  bed  Unternd)tsmmijleriumd  ernannt 

Haiib  oerwüftet  jljreSSeiber  unbKinber  litten  ent-  tourbe,  erfegt. 

fegiich  in  ben  Konjentrationdiagent ,   in  bie  man  fte  $ie»leUungberS!egierungäum©arlament  würbe 

htneingeinnmaett  liatte.  Unb  immer  enger  jog  »"ich  burä»  bieje  ©erfonaloeränbeiungen  nicht  »efenttidi 
um  fie  felbft  bad  Sieg  ber  Bon  Kitcheuer  errtchicten  berührt.  Sfer  5>auptgegenfianb  ber  Beratungen  bed 

BlodhauSlinienjufammen;  immer Uwieriger  tourbe  Unterhaufed  war  eine  ii.  gehr,  ooit  Salfour  bean« 
ed  für  ge,  bitfe  ju  burchhredien.  So  befqloffen  ge  tragle  burdigieifenbtBeränberung  ber  ©ejdjäftdorb* 
fid)  in  bad  UnccnneibliJie  ju  fügen.  ®m  23,  SKärj  nung,  bie  ben  ßingug  ber  Segierutia  auf  bie  Sefünt- 
1902  begannen  bie  Berhanblungen  ber  Burenführei  mung  ber  JageSotbnung  weientlid»  Berftärtte  unb 
aus  beiden  Sepublüen  über  ben  gnebeti  junächg  bie  Obgruftion  erfchwerte.  Stuf  heftigen  fSiberftcnb 
untereinanber,  bann  mit  ftildsener  unb  SKilner,  bar  bei  ber  liberalen  ©artei  flieg  ein  am  24.  SRärj  oon 

auf  wicber  mit  ben  Heitern  ber  einzelnen  Komman-  ber  Slegienmg  eingebradged  llnterridjtdgefeg,  bas  bic 

bod;  unbBl.SSai  (amebjur  Unterjeidmuug  bed  ©b-  Befugniffe  bec  bisher  bie  Staatdfchule:i  oerWalten« 
fommenö  oon  ©reloria,  bad  als  gricbenboertrag  au- 1   ben  befottbem  Behörben  t^school  bourcls)  auf  bie 
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munijipalen  SelbflBerwaltungdbeljörben,  bi«  ©raf* 

fdjaftd*  unb  Stabtrate,  übertragen  unb  jtmleich  bcn 
Bon  tirdjlidjen  ©eljörben  eingerichteten  niebem  unb 

tjöfjern  fonfeffionetlen  Schulen  (denominational 

schools)  neue  ©littet  aud  beit  Stiftungen  bet  Steuer* 
jaljter  ftdjem  fällte.  $ie  ©etatungen  baritber  waren 

nocf)  nicht  abgefdjtoffen,  als  bad Parlament  imSlugujt 

»erlagt  würbe;  ihre  gt>rtiebungb[tebeiner.fperbüfef|ion 
»orbehalteti,  bie  am  16.  Oft.  gufammentrat  unb,  nad)* 
beut  badöefefj  nach  h« fügen  Kämpfen  al)ne  we jeniliciie 
©eränberungcn  mit  4>ilfe  ber  iriftfjen  wbgeorbneten, 

bie  fuf)  ̂ ter  Bon  ber  liberalen  Partei  trennten,  ange* 
nommeit  War,  16.  $e,j.  gefd)Ioffen  würbe. 

3>ie  auswärtige  ©olitilEngtanbS  trug  im  3- 1903 
einen  burdjaud  frieblid)en  ßgarafter.  3)ie  ©cfudje, 
bie  ber  König  Ebunrb  VII.  im  ©pril  ben  ̂ eirfdjem 

uan  Portugal  unb  3lalien,  im  SJlai  bem  ©riifibenten 
ber  franjö)tfd)en  Slepublif,  im  ©uguft  bemKaifer  Bott 

Cfteireui)  abflattele,  uitb  bie  balb  entfpredjeub  erwi* 
bert  Würben,  gcftalteten  bie  ©ejichungen  jroifdjen  ©. 

unb  biefen  Stationen  freunbfcfjafUich  unb  führten  na* 
mentlid)  iitt  ©ertjciltnid  ju  5   r   a   n   t   r   e   i   cfj,  wo  ber  König 
begeiftert  auf  genommen  war,  eine  enge  Vhtnähcrung 

berbei.  Am  14.  Oft.  1903  Würbe  ein  Sd)iebdgerichtd. 

»ertrag  mit  granfreid)  gefdjloffcn,  bemjnfotge  in  3u* 
funft  alle  Streitigfeiten  jwifdjen  beiben  ©ölfern,  bie 
nicht  ihre  Scbcndintereffen  ober  ihre  nationale  Eljr« 

berührten,  ber  Entfdjeibung  beb  ipaager  Jribunald 
überwiefen  Werben  fällten,  unb  8.  April  1904  (tun 

ein  j   w   e   i   t   e   r   S   e   r   t   r   a   g   juftanbe ,   ber  alle  folonialeit 

Streitfragen  }Wifd)en  beiben  ©lachten  auS  ber  Seit 
fdjaffte.  örranfreid)  erfanttle  bie  Stellung  Englanbd 
in  Aghpteit  an  unb  »erjidjtete  auf  feine  gtfdjerei* 
gereebtfame  in  Sleufunblanb.  dagegen  Willigte  ©. 
ein,  bajj  bie  granjoftn  ÜJiaroffo  ihrer  Suprematie 

unterwürfen  unb  bebang  fid)  nur  »olle  ftanbeldfrei* 
beit  mit  biefem Sanbe  für  bie  nätbften  30 3al)re  aud; 

in  SJeftafrifa  würben  einige  ©renjberidjtigungen  ;u 
granfreidjd  ©unften  »ereinbart;  bad  ©ertjältmd  bei* 
berilRätbte  juSiam  Würbe  geregelt,  baSju  ben  Stetten 

Sjebriben  ber  Entfdjeibung  einer  gentifdjien  Kommif- 
fton  »orbeljalten.  ©eint  ̂ luebrud)  bed  ruffifdj'japa* 
nifdjett  Kricged  erflärte  ©.  feine  Neutralität ;   bodj 

ftanben  bie  Stjmpatbien  ber  Stegierung  unb  bed  ©ot* 
ied  ojfenfid)tlid)  auf  feiten  ber  3apaner.  3U  Seutfdj* 

lanb  blieben  bie  ©ejictjungen  EnglanbS  (ül)l;  ob  ber 
©efud),  ben  ber  König  Ebuarb  tut  3uni  1904  bem 
beutfdjenjtaifer  tu  Stiel  machte,  politifdieffolgcn  fjaben 

würbe,  lieg  fid)  nidjt  fofort  erfettnett.  3m  Sotttal* 

lattbe  bauerte  ber  1901  begonnene  Kampf  ber  Eng* 
lättber,  bie  t)icr  »ott  ben  Abeffiniern  unterjtügt  wur* 
ben,  gegen  ben  fogett.  tollen  SJtullaf)  (f.  b.),  l^abfdii 
SNobammeb  ben  Abba  Hab,  fort;  im  Sommer  1903 

würbe  eilte  neue  Crpebition  gegen  if)n  unter  öeneral* 
mafor  Egerton  abgefanbt;  btefec  bradjte  11.  3att. 
190-1  bem  SJiuHab  bei  3)fd)ibballi  eine  foldje  Stieber* 
tage  bei,  bajj  biefer  im  April  1901  auf  italienifd)ed 
©cbict  flüchtete,  fo  bajj  bie  Englänber  ihre  ©neppen 
iurücf  jiefjen  tonnten,  ©on  3"bien  and  würbe  im 
grühiabr  1904  eine©efanbtfd)aft  unter  bemDberften 

§oungl)usbanb  ttndilibct  abgefdjidt,  umbieSrenj* 
regulierung  unb  bie  Aufhebung  ber  Eren  jfperre  gegen 

bad  inbijehe  Sieid)  butd)jufcf)en ,   weldtc  bie  tibetani* 

fd)e  Stegierung  im  ©ertrauen  auf  rufftfdje  fiilfe  feit 
lange  »erWeigerte.  Cbwobl  bie  ©ibetaner  bad  8e* 
treten  iljred  Weineted  »erboten,  begann  bie  ©efanbt* 
fe^aft  im  April  1904 unter  [tarier  mi(itärifd)er©edung 

ihren  ©ormarfd)  unb  [egte  itjn  unter  ficgreicben  Kämp- 
fen (Erftürmuug  son  ©tjangtfc  14.  3uli)  bid  Stjafja 

tpte^ue  Steno.  <   eft'.torl.  ft.  Stuft  ,   Will.  ©b. 

e;  Ebttarb  Vn.,  1903,  1901). 

(f.  b.)  fort,  WSIjrenb  SRufjlanb  burdt  ben  jopanifdjett 

Krieg  »erljinbert  war,  ftd)  eittjumifd)en. 
©te  ©adamentdfejfion  bed  3af)tcd  1903  bauerte 

Pom  17.  gebt.  bid  jum  14.  Slug.  3f)r  WidjtigfteS  le» 

gidlatiocd  Ergebnis  war  neben' ber  SluSbetjnung  ber llnterridjtdreform  auf  bie  Stabt  Sonbon,  für  bie  bad 

©ejefj  bed  ©orialjrcd  feine  öüttiafeit  fjatte,  eine  neue, 
f|öd)ft  bebeutfame  Sanbafte  für  3rtanb,  bieaud) 

»on  ber  liberalen  ©artet  unb  ben  irifdjen  Abgeorb* 
nctett  unterftüpt  unb  in  beiben  Käufern  mit  über* 
Wältigenber  SHajoritnt  angenommen  Würbe;  am  14. 

Slug,  erhielt  fie  ©efepedfraft.  3)ie  Stfte  traf  SHpjjregeln, 
bie  im  ©erlauf  einer  abfehbaren  3<tt  ben  Übergang 

aüed  »erfauflidjen  ©ruitbbeft^ed  in  3rlnttb  aud  bem 
Eigentum  ber  ©rojjgrunbbcftgcr  in  bad  ber  ©ädhter 
herbeiführen  fottteu;  ber  Staat  [teilte  bunh  Kreierung 

einer  2Jh  pro).  Slnteifje,  »on  ber  in  ben  brei  nathften 
3af)ren  bid  ju  6   Stillt,  ©fb.  Sterl.  ffthrlid)  atidgc- 

gebett  werben  fottten,  bie  Sliittel  jum  SInfauf  bed 
Sattbed  »orfihugweife  }tir  ©erfügung;  Kauf  unb  Ser* 

(auf  foüten  burth  eine  ftaatlidje  Kommifflon  »ermit- 
telt Werben.  3m  ganten  war  ttath  ber  ©eredjnung 

bed  Cberjefrctard  für  yrlanb  für  bie  Erreidjungbed 

indSluge  gefafsten  3 W1- ded  eine  Summe  »on  160 'Kill, 
©fb.  Sterl.  etforberlid). 

©ereiniglett  fid)  alle©arteien,  um  bied  ©efef)  burth* 

jubringenf  bad  ein  feit  3al)t'hunberten  an  ber  irifdjen 
©eDölferimg  begattgened  Itmedjt  gut  ,;u  lttadten  be* 
ftimmt  war,  fo  waren  im  übrigen  bie  potitifdjen  ©ar* 
teifämpfe  1903  nur  um  fo  heftiger  geworben.  Sie 
tnüpften  ftd)  att  ben  Serfucf)  Ehamberlaind,  eine 

»öllige  Hmgeftaltung  ber  britifdjen  ̂ anbeldpolitif 

unb  beit  Übergang  Bom  greihattbeld  <   jum  Sdiup- 

jollfhfletit  hetbeijufiihren.  ©alb  nad)  feiner  Siürf* 
fehr  »on  einer  Siunbreife  burth  bie  fübafrifatiifdjeu 

Kolonien,  bie  er  im  Stooember  1902  angelrelett  hatte, 

hielt Sljomberlain  16.  Sliai  1903  inSirmingham  eine 
Siebe,  in  ber  erbte  tteue©olilif,bie  er  Bor  aüem  wegen 
feiner  imperialiftifthcn  ©läne  jilr  notwenbig  hielt, 

anfünbigte.  Sie  fam  auf  ben  öebanfen  hinaud,  bajj 
ed  notwenbig  fei,  ben  Kolonien,  bic  bereit  feien,  bie 

engtifefje  3nouftrie  bnrd)  ein  Shftcm  »on  Sorjugd* 
jöüett  ju  untcrftüpeti,  bafür  eilte  ©egenleiftung  burdt 

bie  Einführung  »on  39Uen  auf  öetreibe  unb  anbre 
©robulte  unter  ©cBorjugung  ber  Kolonien  ju  ge- 

währen. Stic  fo  »on  Ehaniberlaiit  begonnene  Agi- 
tation führte  im  ©arlament  unb  im  Canb  im  Saufe 

bed  Soinmerd  ju  bcn  heftigften  unb  erregteflcn  Er- 
örterungen. 3n  bcrSfegierung  gingen  bie SJieinungcn 

weit  audeinanber,  unb  fo  eifrig  and)  ber  ©rcimer* 
minifter  ©alfour  ftd)  bemühte,  jwifthen  ben  ©arteien 

ju  »ermitteln,  fo  ließ  fid)  both  ein  ©rud)  nicht  »er* 
meiben.  3m  September  1903  erllärten  cinerfeitd 

ChoM&düdiK.  anberfeitd  Süchte,  Sorb  ©.  ipamitton, 

Sorb  ©alfour  of  ©urleigh,  ©.  Elliott  ihren  Austritt 
aud  bem  SRiuifterium,  betten  im  Cftober  ber  §erjog 

»ott  Scoonfhtre  folgte.  35aburd)  Würbe  eine  Um 

bilbungberSegierung  notwenbig.  Sin  bie  Stelle 
3)e»onfhtrcd  trat  ald  ©rältbent  bed  ©eheimen  States 
ber  SJiatquid  »on  fionbonberrt),  an  bie  Siitdiied  ald 

Sthaptanjlec  Stiften  Ehambertain,  ber  Sohn  bed 

ausgetretenen  Kolonialminifterd.  3)cd  lehtent  Sladj* 

folget  würbe  ©.  ÜHjttelton;  bad  tnbtftfje  ©ortefeuille 
erhielt  an  $>amiltond  Stelle  ©robrid,  bem  Wieberum 

©rnolb-gorftet  atd  Kriegdminijler  folgte;  Staats* 
fetretär  für  Sehotttanb  würbe  ©raham  Sltirrat), 

©eneratpoftmeiftcr  Corb  Stanlct).  Xie  Stellung  ber 

9iegierung  war  nmnentli<h  burdj  bad  ©udftheiben  bed 

|   .fjeijogd  »on  leoonfhire,  bed  gitljrerd  ber  liberalen 
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Unioniflen,  nid; t   unerheblich  gcjcbwächt  worben ;   unb 
wahren»  Cljambalain ,   »on  bat  iliüdüditcn,  bie  itjm 
(an  minifterieüeb  Sinit  aufcrlcgt  baue,  befreit,  eine 

überaus  heftige  Agitation  jugunften  feiner  ©läne  inb 
üebett  rief,  zeigten  »ielfadj  bie  für  bab  äJlinifterium 

ungünfligen  Cirgebttiffe  ftattfinbenber  i'iadjmatjtett, 
Wieoiei  Sfitberftanb  biefc  ©leine  im  2anbe  ju  erluar- 
len  hollen.  Tropbem  gelang  cS  ber  gefdjirften  Taftif 
©alfourb,  nud)  in  ber  am  2.  Sehr.  1904  eröffneten 
©arlamentdfeffion,  in  ber  namentlich  ein  neues  @e)efj 
über  bie  Siegelung  ber  Sirtfchaftatonjeffionen  ,jur 

©cratung  ftanb,  f'd)  511  behaupten ,   wenngleich  bie 

Sliehrheit,  bie  ber  Siegieruttg  folgte,  bei  manchen  Slb- 
ftimmungen  erheblich  gefdjuaädjt  war. 

Stteratur  jur  Ißrfdndjte  (Pnßlanbb,  bej.  OhcCi. 
britanntenb. 

Unter  ben  bibliograpljifcben  Hilfsmitteln  für  ba8 
Stubium  ber  englifdicn@e[d)iehte  ift  fcab  weitaus  befte 

Oh-  ©ro  jj,  The  sourees  and  litterature  of  Euglish 
history  from  the  carliest  times  to about  1485  (2onb. 

1 900).  gür  bie  neuere  3eit  fehlt  ein  ähnliches  Säer! ; 
mißlich  ift  bie  Siteraturüberficht  bei  ©arbincr  unb 
SJtullinger,  Iutroduction  to  tlie  study  of  Euglish 

history  (0.  Stuft.,  fionb.  1894).  —   Sie  h'floriogra« 

pljifcben  Duellen  ber  englifdjen  ©efchichte  finb'erft feit  ber  Hiitte  beis  19.  3at)rl).  ©egenftanb  fritijeher 
llnterfucbungen  unb  in  brauchbaren  Slubgaben  ber 

gelehrten  ftorfchung  zugänglich  geworben.  Tie  wich- 
iigften  filtern  Sammlungen  cnglifcher  ©efcbidjtbqucl* 
len  finb  bie  non  harter  (1567—74,  4   Söbe.) ,   Sa* 
»ilc  (2onb.  1596;  neue  Slueg.,  graulf.  1601),  Sam* 

ben  (1603),  SmpSben (1652),  ©ale(Djf.  1687— 
1691,  2   ©be.),  Hearnc  (baf.  1716—35),  Sparte 
(1723,  2©be.)  unb  ©Heb  (1842-45,  6©be.).  1823 
beauftragte  bie  Siecorb  Kommifpon  jp-  ©ctrie  mit 
ber  Bearbeitung  einer  neuen  CueHenfammlung ;   bod) 

ift  nur  ein  ©anb  feiner  «1101100)001«  historica  Bri- 
tannica*  erfdjienen  (2onb.  1848).  1858  begann  unter 
ber  Scitung  beb  Master  of  tbe  rolls  bie  ©ublitation 

einer  neuen  grojjen  Sammlung  englifdjer  ©cfehidjl* 
fchreiber  unter  bem  ©efamttitel  «Berum  Britannica- 
rum  medii  aeri  scriptores  or  chronicles  and  memo- 
rials  of  Great  Britain  andlreland  during  tbe  middle 

ages«,  non  ber  99  Ginjelwerfc  in  244  öfinben  bib 
1900  erfchienen  finb,  bie  aber  auch  Urtunbcnbüdieric. 

enthalten.  Tie  Siubgabcii  finb  non  ungleichem  äderte, 

bie  neuern  4.  T.  Uortrefflid).  äluSjügc  aub  englifchen 
©efd)id)tfchreibern  bieten  and)  ©b.  18,  27  u.  28  ber 

»Monumentu  Germaniae  historica«.  Sieiihhaltiges 

urfunMid)c«'UlaIcrial  nerfd)iebenfter  Slrt  enthalten  für 
baS  ©(ittelaller  auch  bie  «Publications  of  the  record 

commissioners*  (2onb.  1802  —   69)  in  mehr  alb  90 
©finben,  woju  noch  7©änbc,  weldie  bie  irifche  Wrdjin« 
fommiffion  heraus  gegeben  hat,  bin.jutreton.  Stucf; 

burch  bie  ©cröffcnllidnmgen  ber  zahlreichen  gelehrten 
©efctlfchaften,  nor  allem  ber  Camdcn  Society,  ber 
Caxtou  Society,  ber  English  historical  Society,  ber 
Seiden  Society  unb  ber  Surtccs  Society,  ift  eine  fjüllc 
d)roni(alifchen  unb  mehr  noch  urfunblidien  ©iaterialb 

sugüngtid)  gemacht  worben.  Sür  bie  neuere  3cit  finb 
nie  gleidjfaQö  unter  Leitung  beb  Master  of  tbe  Rolls 

bom  Kecord  Office  feit  1857  herausgegebenen  grop* 
artigen  Sltlenfammlungen  (meift  in  wuäjiigen)  in 
ben  »Calendars  of  Statepapers*  bie  Wichtigfte  ber  ge* 
brudleu  Duetten;  auch  bie  auf  brilijdje  0)etd)id)le  be- 

züglichen 'Sitten  mancher  auswärtigen  Slrdiiüe  finb 
bafflr  herangejogen  Worben.  Duellen  jur  fi  irchett* 
efchidjle  enthalten  (neben  ben  allgemeinen  Stierten 
er  «Acta  Sanctorum«  u.  bgl.)  namentlich:  Slug* 

bale,  Monasticon  Anglicanum  (1655— 78;  neuefter 
Xrurt,  2onb.  1846,  6   ©be.);  Habban  u.  Stu bb 8, 
Councils  and  ecclcsiastical  documents  relating  to 

Great  Britain  and  Ireland  (Off.  1869—78,  3   öbe.); 
Söi  l   f   i   11  b ,   ConciliaMagnae  Britanniae  et  Hiberniae 

(2onb.  1737,  4   ©be.,  ber  filtere  Teil  burd)  bab  noran* 

aehenbe  SBcrf  überholt)  unb  für  bie  «feit  nach  ber 
ifieformation  ©ibfon,  Codex  iuris  ecclesiastici 

Anglicani  (2.  Vlufl.,  Off.  1761,  2   öbe.).  Über  bie 
filtern  SHecptbqucIIen  »gl.  Thorpe,  Ancieut  laws 

and  Institutes  of  England  (1840),  unbSIrtitcl  »Sin* 

gelfät^ftfdje  2iteratur*,  S.  617. 
IfitrfamtbarrteOungen.]  Unter  benöearbeitungen 

ber  allgemeinen  ©eicpichte  »on  ©. ,   in8bef.  Snglanb, 

heben  toir  hcruor:  Humc,  History  of  England  (be- 

gonnen 1754 — 63,  6   S)be.,  oft  aufgelegt);  Singarb, 

History  of  England  (1819—  31, 14  ©De. ;   neueSludg. 
1883,  10  ©be. ;   beuifd),  Srranff.  1827—32,  14©be.); 

2appenberg,  ©efchichte  »on  Sngtanb  (©b.  1   u.  2, 
Hamb.  1834—37;  ©b.  3—6  »011  8t.  ©auli,  ©otha 
1853—58;  ©b.  6—10  »on  fflt.  ©rofdj,  baf.  1890- 
1897;  Wegifterbanb  1898);  SHante,  ©nglifche  ©e 
fdjichte,  »ornebmlicb  im  16.  unb  17.  Jlal)rl)unbert 

(4.  Stuf!.,  2eip,v  1877  ff.,  9   ©be.) ;   ©reen,  History 

of  the  Euglish  people  (1877  —   80,  4   ©he.;  neue 
Slu8g.  1895 — 96,  8   ©be.)  unb  beffen  fleiuered  S3ert 
(Beultet),  ©erl.  1889  ,   2Sbc.);  ©udle,  History  of 
civilization  in  England  (5.  Slufl.  1874,  2   ©be.; 

bculfd),  6.  Slufl.,  2eipz-  1881);  ©arbiner,  A   stu- 

dent’s  history  of  England  (1892);  »Dictionary  of 
National  Biograpby*  (begrünbet  »on  Stephen,  »oU- 

enbet  »on  2ee;  2onb.  1883—1900,  63  ©be.). 
l<?instlnc  qjeriobtn  mit  ©ejug  auf  bie  ©efamt« 

gef^idjte;  Weitere  Spezialwerte  f.  bei  ben  betreffen 
ben  Herrfchem]:  ©earfon,  History  of  England 
during  the  early  and  middle  ages  (1867,  2   ©be.); 
iHamjat),  Tbe  foundations  of  England  (bid  1154. 
2oub.l898,2©be.);  ©ueft,  Origines  celticae  (1883, 

2©be.);  2i  0   r   M   e   t) ,   Britaunia  Eomana  (1732); 
00  te,  The  Romans  ofBritain(1878);  ©algranc, 

The  rise  and  progress  of  tbe  Euglish  Common- 
wealth; Auglo-Saxon  period  (1832,  2©be.)  unb 

bie  im  Slrlilel  »Slngeljnchfen*  angegebenen  Serie; 
©reen,  The  making  ofEngland  (neue  VluSg.  1897, 

2   ©be.);  SSorfaae,  Den  danske  Erobring  af  Eng- 
land og  Normaudiet  (Mopenhag.  1863);  Steen* 

ftrup,  Normauncmc  (baf.  1876—82,  4   öbe.); 
greeman,  History  of  the  Norman  conquest  of 

England  (3.  Slufl.  1872—79,  6   ©be);  ©reen,  The 
conqnest  of  England  (1883);  Sobbc,  History  of 
the  Norman  kings  of  England  (1869);  StulibS, 

The  early  I’lautagenets  (5.  Slufl.  1886);  9!orqatc, 
England  under  the  Angevin  kings  (1887.  2   ©be.); 
©airbncr,  The  house  of  Lancaster  and  York  (6. 

Slufl.  1886);  SHamfat),  Lancaster  and  York  (Djf. 

1892,  2   ©be.);  ©ollarb,  England  under  l’rotec- 
tor  Somerset  (1900);  ßroube,  History  of  Eng- 

land from  the  fall  of  Wolsey  to  the  defeat  of  tlie 

Spanish  Armada  (neue  Slubg.  1 893, 12  ©be.) ;   ©   u   f   d). 
ßnglanb  unter  ben  Tubora  (©b.  1,  Sluttg.  1892); 

©biuarb  ©raf  »on  Slarenbon,  History  of  the  re- 
bellion  and  civil  wars  in  England  (neue  Slubg.  1871, 

7   ©be);  bie  »erfchiebenen  Telle  ber  »Histoire  de  la 

rbvolution  d’Angletcrre«  »on  ©liijot  (f.  b.);  bie 
Säerte  »on  ©arbincr:  History  of  England  from 
the  accessiou  of  James  I.  to  the  outbreak  of  the 

civil  war  (1863—84, 10  ©be.),  History  of  the  great 

civil  war  (1886—91,  8   ©be.)  unb  History  of  the 
comuouwcalth  aud  protcctorate  (1884—1901, 
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3©be.,  unDoltenbct);  3)  a   h   l   m   a   n   n ,   @ejd)id)te  her  (neue  Auäg.  1869,  3©be.);  SRafoWer,  3)ie  ©er* 

engltfchen  IRebolution  (7.  VluR.,  ©erl.1885);  Stern,  faffungber itire^e  non ßngtanb  (©crl.  1894);  $i  jon, 
@efd)id)te  ber  SeDotution  in  Gnglanb  (2.  VluR.,  baf-  History  of  the  Church  of  England  (1878  —   80,  3 
1898);  2#<ic|)l)er[on,  History  of  Great  Britain  ©be.);  ©   e   r   r   t) .   History  of  the  Church  of  England 

from  the  restoration  of  Charles  II.  to  the  accession  from  the  death  of  Elizabeth  (neue  Audg.  1890—91, 

of  the  house  of  Hannover  (1776, 2©be0;  ©uruet,  3   ©be);  Sh«W,  History  of  the  Church  of  Eng- 
History  of  my  own  time  (1723,  lepte  Audg.  1883);  land  during  the  civil  wars  and  under  the  common- 

©iacaulat),  History  of  England  from  the  acces-  wealth  (1900);  Abbel)  unb  Dnerton,  The  Eng- 
sion of  James  II.  (1848  —   61,  5©bc.,  1880  u.  ö.,  lish  Church  in  the  eighteenth  Century  (1878,  2 

mel)rfad)  beutfd));  Stlopp,  Ser  Ball  bed  fyaujeä  ©be.);  Stoughton,  History  ofreligion  in  England 
Stuart  unb  bie  Sufjcffion  bed  Vonfrf  fymnooer  in  (neue  Audg.  1881,  6   ©be.)  unb  Religion  in  England. 

0).  (iSSien  1875—87,  14  ©be.) ,   unb  jur  sfriti!  btefed  First  half  of  present  Century  (1884,  2   ©be.);  Ste* 
Serfed:  3)ieinarbud,  Sie  Su(;efjion  bed  Kaufes  phend  u.  u   it  t ,   History  of  the  English  church 

StaimoDerin Gttglanb (Clbenb.  1 878) ;   3   <b  a   u m a n u,  (1899—1902,  7   ©be.);  ©inograboff,  Villainage 
KefdfidRe  ber  Erwerbung  ber  Sfrotte  KroRbritanniend  in  England  (Off.  1889);  ®   owe  11,  History  of taxa- 
mm  feiten  bod  §aufed  ipannooer  (fymnoo.  1878);  tum  and  taxes  in  England  (2.  AuR.  1888,  4   ©be.); 

33  a   r   b ,   The  Electrcss  Sophia  and  the  Ilanoverian  21  f   b   1   e   t) ,   An  introduction  to  English  economic  his- 
snecession  (fionb.  1903);  i)iid)Qel,  Gngtifche  ©c<  torv  and  theory  (1888—93,  3   ©be. ;   beutfd),  2eipj. 
i(hi(bteiml8.3labrbunbcrt  (©b.  i.^uinb.  1896);2orb  1896 ff.);  Euuningham,  The  growth  ofEnglish 

'Ti  a   f;  o   n ,   History  of  England  from  the  peace  of  industry  and  commerce  (3.  AuR.,  ßnmbribgc  1903 
Utrecht  (5.  VluR.  1858,  7   ©be.;  beutfd),  SraunfdjW.  bid  1904,  2   ©be.)  unb  Outlines  of  English  indu- 
1855,  8   ©be.);  SBriaht,  England  under  the  house  strial  history  (3.  2(uR.  1904);  IRogerd,  A   history 
of  Hanover  (3.  VluR.  1849,  2   ©be.);  9i  (   m   u   f   a   t,  of  agriculturc  and  prizes  in  England  (Off.  1866 

L’Angleterre  au  XVUI.  sitele  Ofäar.  1856,  2   ©be.);  bid  1887,  6©be.);  Diheuf  otnf  fi,  Gitglanbd  Wirt* 
2ec[n,  History  of  England  in  the  eighteenth  cen-  fd)nftlid)e  Entwidclung  nmVluSgang  bedSKittelalterd 
tury  (3.  VluR.  1883 — 90,  8 ©be. ;   beutfd),  2eipf.  1879  (Jena  1879); (hob fretj.Social  fife under theStuarts 
bid  1883);  3)iac  Garthl),  History  of  the  four  (2onb.  1904); Sraill,  Social  England:  arecordof 

Georges  (1884 — 1901,  4   ©be.);  ©auli,  ®cfd)idjte  the  progress  of  the  people  in  religion,  laws  etc. 

Gnglanbd  feit  ben  gricbendjdRüffen  Don  1814  unb  (1894—97,  6©be.;  neue  Audg.  1902 ff.) ;   S   d)  u   1 }   e   * 
1815  (2eipj.  1864  — 75, 8   ©be.);  Spencer  SS  alp  ole,  ©äbcriiip,  3um  fojialen  gnebcu.  SarfteHung  ber 
History  of  England  from  the  conclusion  of  the  fojtaIpoIittfd)en  Enichung  bed  citglifcffcn  ©olfee  im 

great  war  in  1815  to  1858  (2.  VtuR.  1880 — 86  ,   5   19.  ffobibunbert  (2eipj.  1890,  2   ©be.);  D.  3i o   ft  t   p, 

©be.);  'ilioledw  o   vtf),  History  of  England  from  the  StaäVlufReigen  bed  Vlrbeiterftanbed  in  England  (3ena 
year  1830  (neue  Vludg.  1882,  3   ©be.);  ÜJiidjelfen,  1900);  Sdjaible,  ®efd)id)te  ber  ®eutjdjen  in  Eng* 
England  since  the  accession  of  Queen  Victoria  lanb  (Straf;  1).  1885). 

<1854);  UfacGarttjt).  History  of  our  own  times,  ©rofjbiirgf,  Dorf  in  ber  fäd)f.  Sreidfj.  Dresden, 

trom  the  accession  of  Qneen  Victoria  to  the  Ber-  Amtdjj.  Dredbcu-AltRabt,  amSSinbberg,200mü.  3fi., 
lin  Congress  (neue  Vludg.  1882,  4   ©be.),  England  bal  eine  euang.  itirdie,  ein  Dftttcrgut  mit  SdRofj, 

under  Gladstonc  (2.  VluR.  1885)  unb  A   history  of  |   Steinfoblenbergbau,  ©rifettfabrifu.(i900)2100GinW. 
oar  own  times  from  1880  to  the  diamond  jnbilee  ©roftbcutfcf)  IjieR  bie  ©ortet  in  DeutfdRanb,  bie 

(1897);  Glauben,  England  under  Lord  Beacons- ,   im  ©egenfap  juc  Kleinbeutfcpen  (f.  b.)  bie  Einigung 
field  (1880);  SJ^ated,  The  third  Salisbury  admi-  bed  ffinterlonbed  auf  föbcraliftifdjcr  ©runblagc  mit 
uistration  1895—1900  (1900).  Gm[djIufjÖRerreid)d  unb  ©reuRend,  bod  logen.  Sieb* 

I®er|offungdgefipi<pte  ie.]  $   a   II  am ,   Constitu-  jigmiRionenreid),  erftrebte.  3m  granffurter  ©arta* 
tional  history  of  England  (1827  ;   6.  VluR.  1875,8  ment  1848  anfangs  Dorfferrfdjenb ,   namentlich  bei 

©bc.);  ffineift,  Gnglifd)e©erfaffungdgcid)id)te(©crt.  ben  Sllbbeutfdfen  und  ben  Ratpolifen,  würbe  biefe 
1882);  ©iibtnger,  tinglifdjc  ©erfaifungdgef<^icRte  |   ©artei  infolge  non  C)terrcid)d  able^nenbcr  Rollung 
<23ien  1880);  Stubbd,  Constitutional  history  of  bur<^  bie  crbfaijerlidje  ©artei,  bann  burep  bie  preu» 

England  (neue  Vludg. ,   Off.  1895 — 97);  'Di e bl e t),  RifiRe  Uniondpolitif  jurüdgebrängt.  Sind)  bem  Siege 
Astudcnt’s  manual  of  English  constitutional  his-  ORerreiiRd  unb  ber  ©iittelRaatcn  über  ©rcuRcn  unb 
tory  (2.  VluR.,  baf.  1898);  greeman,  The  growth  bie  fleinbeiitfdie  ©artei  (1850)  Wirfte  bie  groübeutjdje 

of  the  Engl  ish  Constitution  (4.  VluR.  1884) ;   ©   i   f   f   e   t,  Agitation  furCficnreidjd  Aufnahme  in  ben  gji’fUn'i  ein. 
History  of  the  struggle  for  parliamentary  govern-  Aid  ftcR  1859  ber  SRationatUerein  bitbete  unb  bie  ®ini* 

ment  in  England  (1877,  2   ©be.);  SJiap,  Constitu-  pung ShmtfdRaubd  mit  preuRifdier  Spipe  unb  Aud< 
tional  history  of  England  since  the  accession  of  idRiifi  Öftcrreicbd  erftrebte,  Derfammeltcu  fid)  bie 

George  UI.  (3.  VluR.  1871,  3   ©be.;  beutfd),  2eipj.  KroRbcutfcRen,  500  an  ber  3af|l,  in  granffurt  a.  3)1., 

1862  —   64,  3Sbe.);  Amod,  Filty  years  of  the  unb  grünbelen  bafelbft  22.DÜ.  1862  ben  S>eutf<ben 
English  Constitution,  1830  —   1880  (1880);  So*  Kef  ormDerein,  ber  aud  ariftolratifdicn,  (leiifalcn 
merd*©ine,  English  municipal institutions, their  unb  bemo!tatijd)cn  Elementen,  Dorgugdweife  Süb* 

growth  nnd  development  1835  — 1879  (1879);  beutfdjlanbd,  beftebenb,  nid)t  mit  fclbftänbigen  poli* 

Kneift,  $ad  engUfdjc  ©arlamcnt  (Serl.  1886);  tifeben  ©rojctten  auftrat,  fonbern  bie  Altion  Öfter* 
Smitl),  History  of  the  English  parliament  (1892,  reidjd  unb  ber  äfiiticlftaaten  unterftüpte.  So  erflärte 

2©be.);  Z obb,  l’arliamentury  government  inEng-  er  R<h  28.  Olt.  1863  |ür  bie  SRefonitalte  bed  gilrften* 

land  (neue  Vludg.  1892)  unb  »Parliamentary  go-  fongrcffel  unb  6.  $cj..  Wie  ber  'JlatioiialDcrein,  filr 
vernment  in  the  British  colonies«  (1880);  E   o   f,  bad  ErbrciRt  bed  §cr;ogd  Don  Vluguftenburg  unb  bie 
Historyof  thi  Reform  Bills  ofl86G  and  1867(1868);  Selbftänbigleit  bei  Elbli«  ;ogtüntci.  Sie  Sliebcrlage 

©ollod  u.  3)iaitlanb,  The  history  of  the  Eng-  be«  ©unbedtaged  unb  ber  VSittelftaaten  gelegentlich 
lish  law  beforeEdwardl.  (2.  VluR.,  Eambribge  1898,  ber  fdRedwig-hoIReinifcben  Sache  unb  bed  franjofifehen 

2©be.);  SecDcd,  A   history  of  the  English  law  ̂ anbeldoertragd  1864  unb  1865  etfdjütteric  ben  Gin* 

27* 
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fluft  ber  ©ro&beutfcpen ,   bi«  Entfdjeibung  »on  1866 
l>cmicf)!ete  ipn,  unb  feitbem  »crlorcn  ftd)  bie  ©rofs- 

bcutfcpcn  unter  ben  ©artifularijtcn  ber  3entrumä- 
unb  ber  ©olfßpartei. 

(Orofjbobcrit,  ©orf  im  preuß.  ©cabeg.  mtb2anb» 
frei«  Oppeln,  an  bcrObcr,  bat  eine  fatp.  Kircpc,  £cpiff- 
bau,  Sfcorbfledjtcrci ,   SKoprgcWcbcfabrif,  ©ampffäge* 
Weil  unb  (1900)  2140  (Sinnt. 

('traft -   ©ombtolofa ,   f.  ©ombrowfa  11. 

Grosse  (frang.,  -grojjeScprift«),  bieSIusfcrtigung 
einer  ßffcntlicpcn  Urtunbe,  tute  g.  '41.  eine«  ©ertrag«, 
einer  2abung,  eine«  4>aftbefepl«,  enteil  Urteil«.  Ster 

Slu«brud  wirb  »erwenbet  für  bie  Slubfertigungen  no- 
tarieller unb  gericptlicper  Sitte.  Sind)  beigen  jo  nid|t 

alle  Sfuofertigungen  notarieller  Sitte ,   fonbern  nur 

bie  inegetutorifepergorm  erteilten.  ©aper  3ngrof- 
fieren  (f.  b.). 

Wrotfc,  1)  3uliu«,  $id)ter,  gcb.  25.  Slpril  1828 

in  Erfurt,  geft.  9.  SJfai  1902  in  ©orbole  am  ©atba» 

fee,  ftubierte  18-19  —   62  in  Spatle  bie  9ied)te  unb  be- 
biitierteal«  Siebter  mit  einem  Srattia:  -Sola  ältengi» 
(fieipj.  1851),  ging  1852  nad)  SDJündicn  unb  befudite 

bie  Slfabemie  bafelbft,  um  ftc^  ber  SKalerci  gu  wib- 
men,  wenbete  ftd)  aber  feit  1855  roieber  ber  2itera- 
tur  gu.  ©aepeinanber  gcuiflctonrcbaflcur  ber  -Sieucn 

SJiünepener  Rettung«  unb  ber  »öaprifepen  3eitung«, 
lebte  ©.  bis  1869  m   fffiümpen,  wo  er  in  ben  lebten 

3af)ren  audi  bie  »©roppläen*  perauägab  unb  Bei- 
rat ber  SHüncpener  ftoftpeatenntenbang  mar,  fiebelte 

bann  al«  Scfretär  ber  Scpider- Stiftung  nad)  Sei- 
mar,  1874  mit  biefer  nad)  StreSbcn.  1880  abermals 
nad)  Scimar  unb  1885  nad)  ffiüncpert  über,  »on 

wo  er  1890  nad)  SBeimar  gurüdfeprte.  ©.  gepßrte  gu 
ben  probuftioften  Stieptcm  feiner  3«it.  San  feinen 

Sammlungen  lprif<per01ebid)te  unb  epifeper  Sicptun- 
geu  nennen  mir:  »fflebupte«  (Staffel  1857);  -Sa« 
iliSbcpen  »on  Eapri«  (1860);  »©uttbel  Dom  Sißnig«» 

fee-,  3bp6  in  Steifen  (Seipg.  1864) ;   »Siu«  bewegten 
Sagen-,  ©ebiepte  (Stuttg.  1869);  ba«  preiSgefrbnte 
pumorifliftpe  ©ebidjt  -Sief ad)  ©arbcl«  (2.  Stuft.,  fpatle 

1872);  »'Biber  granlreicp»,  ©cbiifcte  (Sterl,  1870); 
»Ser  SSafunger  Slot,  ein  tragifomiiepe«  Ipelbenlieb« 
(baf.  1873);  »©ie  Ubenteuer  bcS  Stalemiben-,  eftp- 
tiifcpe«  ©olfämärcpen  (2cipg.  1875);  »©ebiepte-,  neue 

Slu«  map!  (©erl.  1882);  »Spifobeit  unb  Epiloge,  Ilei- 
nere  ergäplenbe  ©ieptungen»  (Sfiüncp.  1890);  -©a« 

©oltramßlieb.  Ein  Sang  au«  unfemlagen«  (©reib. 
1890  ,   3.  Slufl.  1897),  towi«  bie  ©erbcutfcpung  ber 
»©ebiepte«  be«  ©rofjfürften  Konflantin  (©eil.  u. 

©roßenpain  1891—95,  2   ©be.).  daneben  fdjricb  er 
gaplrciepe  Slomatte  unb  Ergiiplungen:  »SioDeden« 

(1862— 63,  3   ©bc.);  »Untreu  au«  'Üfilleib«  (Braun- 
f   cp  tu  e   i   g   1868,  2©be.);  .Voi  populi,  ©pantafieftiide 
au«  berjpeaterwelhc.«  (baf.  1869);  »Eine  alteSiebe« 
(baf.  1869);  »Ein  Seuolutionär«  (Stuttg.  1869); 
»SSaria  Slianeini«  (2.  Slufl.  1871);  »©egen  ben 

Strom»  (Sraunfd)!».  1871);  »Offene  SBunben»,  9io- 

ucüen  (Sieipg.  1873, 3©be.);  »©aponte  unb 'Dlojart* 
(2.  Slufl.,  3ena  1878,  8   ©be.);  »Sleue  Ergäplungcn« 
(baf.  1875, 3   ©be.) ;   »Soppie  ©(amtier«  (©reib.  1876); 
»3mcierlci  SJlaft«  (Seipg.  1878);  »Ein  bürgerlicher 
©cmctriul«  (baf.  1884);  »©er  getreue  Edarl»  (©erl. 

1885);  »Der  Spion«  (©reib.  1887);  »©a«  'Bürger- 
mcib  »on  SBeimar»  (9rcll.  1887);  »Slm  Saldjenfee« 
(©reib.  1893);  »©er  9!atr  bc«  ©lüdl«  (2üb.  1896); 
■   Slu«  ben  ©oDeden  bc«  SIrcpitellen»  (fieipj.  1896)  , 
»glorcutine«  (3ür.  1897);  >©evfa  Stifqleni«  (©erl. 

1901);  »Berfäumte  3ugenb*  (baf.  1902)  u.  a.  ©on 
feinen  bramatifepen  ©ieptungen  erfreute  fiep  nur  bie 

©ragßbie  »liPeriu««  (Sicn  1876)  eine«  ©üpnen« 

erfolg« ;   gur  golbenen  hoepgeit  be«  ©rofipergog«  unb 
ber  ©rofipergogin  »on  Saepfen  feprieb  er  ba«  gefifpiel 

»2>eimcricp»  (Seim.  1892);  gulept  »eröffenllitplc  er 
ba«  Soltafepaufpiel  »gortunat«  (Bien  1896).  ©e» 
fammclt  erfepienen  »on  ipm:  »©ramatifepe  SBerle» 

(Seipg.  1870,  7   ©be.)  unb  »Ergäplenbe  Sichtungen« 
(©erl.  1871—73,  4   ©be.).  Sein  2cben  beftprieb  er 
in  bem  Seif  »Urfacpen  unbSirfuitgen«  (©raunfepm. 

1896).  ©roffe«  ©icptertalent  geiepnet  fiep  burep  far- 
bige Sepilbcrung  unb  fpracpltcpe  ©eWaubpeit  au«, 

leibet  aber  an  rficftifiper  Unfuperpcit  be«  Stil«  unb 

uitgulänglicper  Serticfung. 

2)  ft  p   e   o   b   o   r,  SKaler,  gcb.  23.  Slpril  1829  in  ©rei- 
ben, geft.  bafelbft  12.  Oft.  1891,  ttibmete  fiep  feit  1843 

auf  ber  ©rcabener  Slfabemie  ber  ©ilbpauerfunft,  feit 
1847  in  öeitbemann«  Sdjule  ber  ©cfducptbmalcrei. 

Sdjon  fein  erite«  ©ilb:  2eba  mit  bem  Sdjman  (1852), 

warb  ber  Slufrtapme  in  bie  ©rebbener  ©alerie  gewür» 
bigt  San  Senbemanu  an  ben  flercocpromiftpen 

Sanbmalerciett  be«  ©atlfaal«  fm  töniglicpen  Sepiofj 
gn  ©rcöben  befepäftigt,  füprle  er  gugletcp  felbjtänbig 
©edenbilber  en  grisailh  im  SRufeum  gu  Xrcöbctt 

nu«.  3n  ben  3»brcn  1855—58  fepuf  er  bie  entaufli- 
ftpeit  Sanbgenüilbe  int  ©raf  Solm«fcpen  Scplofs  Sil» 

benfel«  an  ber  Sliulbe,  bie  meltlicpcn  unb  geiftlicpeu 
©ugenbett  unb  Sgcnen  nu«  ber  ©efepiepte  be«  gräf- 
licpen  ©efeplcdjt«  barfteDcnb.  ©iefe  Slrbeit  »erfepagte 

ipm  ba«  grofee  Sieifeftipenbium  ber  Slfabemie  ftir  Stä- 
llen, Wo  er  1859  in  3iom  mit  Eomeliu«  in  ©erfepr 

trat  Slu«  biefer  3cit  flammt  ba«  OlPilb:  Slbrapam. 

bie  brei  Engel  Pewirtcnb.  ©roffe«  fjauptmerf  würbe 
bie  Sluämalung  ber  2oggia  bc«  SKufeum«  in  2eipgig 

in  eeptern  gre«Io,  worauf  er  bie  3apre  1864  —71  »er- 
wenbetc.  Er  »erfinnlicpte  bann  ba«  Salten  ber  gött- 

lichen ScpBpferfraft  unb  al«  ipren  Slbglang  bie  bil- 
bcube  Sfunft  ber  SHenfcpen.  3)ic  ftarton«  erfepienen 

ppolograppiert ,   mit  je jt  »on  ®(.  Sorbatt  (2eipg. 
1865—72,  82  ©lätter  nebit  6   ©lättem  Umriffen). 

Sfebenper  gingen  fleinere  Slrbeiten  unb  feit  1867  bie 
2eprtätigfeit  al«  ©rofeffor  ber  ̂ ifiorienmalerci  an 
ber  ©veobener  Slfabemie.  Sltlegorifcpe  ©nippen  im 
©artenfaal  be«  ©ucppänbler«  Rattel  in  2eipgig  unb 
im  ©arlenpau«  be«  Sfircpenrat«  tpnfe  in  3ena,  ein 

grofee«ÖIbilb  au«  ber  »©öttiiepen  StomBbic«:  ©ante 

unb  ©ergil,  bie  2anbung  abgeiepiebener  Seelen  er» 
blidcnb(1879,  ©rebbener  ©alerie),  bie  Sanbgemeilbe 

für  bie  Slula  ber  gürftenfepule  gu  Seiften  (mit  ©au- 
wei«; in2id)tbrud  bevnuägegebcn,  ©re«b.  1885),  bie 

mptpologifcpen  ©arfleHungeu  im  goper  be«  neuen 

2>oftpeater«  in  ©reaben  unb  bie  Clijemälbe:  ba«  Ur- 
teil be«  SKiba«  unb  ber  ©ob  be«  oteppanu«  waren 

bie  tpauptwerfe  feiner  leplen  3cit.  Sa«  im  Slnfiplufe 
an  ©affael  auegebilbcle  geiepnerifepe  unb  plafltjcpe 

Element  überwog  bei  ©.  bie  toloriftifcpe  Skpanb- 

lung,  obwopl  auep  biefe  reitper  al«  bei  Eomeliu«  ent- 
widelt  war. 

jebe«  ©ing,  ba«  au«  ©eilen  gujamnten» 

gefekt  ift  ober  in  ©eile  gcrlegt  werben  faun,  ba«  alfo 
ber  ©ergrüpenntg  ober  ©erflcinerung  fähig  ift.  ©ie 
wicptigflen  ©töften  fmb  bie  3   a   p   1   e   n   g   r   ßß  e   n ,   bie 

©aumgrßßen,  audi  e j t e n f i » e   ober  Slu«bep» 

nungßgrßßen  genannt  (2ängen,  gläcpen,  Körper» 
räume),  unb  bie  3eitgrßßen.  an  cp  protenfioe 
©röBen  genannt.  3ntcnfi»e  ©rBften  pcifjen  foldie, 

bie  einer  Steigerung  unb  Slbi'cpmädmng ,   einer  grß- 
f;em  ober  geringem  Stärfe  (Sntenfität)  fäpig  fttib 

wie  Kräfte,  ba«  2id)t,  bie  Särme  :c.  Sinn  unter- 

;   jepeibet  ftetige  ober  fontinuierlicpe  ©rBpen  unb 
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unftetige  ober  biSfrete.  Su  jenen  gehören  bie 

Saunt-  uttb  bie  3eitgrößen,  bei  benen  bie  Verlegung 
in  Seile  beliebig  Weit  fortgefeßt  Werben  fattn,  fo  baß 
al[o  Bon  jeber  ©röße  jur  anbern  ein  allmählicher 

Übergang  ohne  Unterbrechung  moglici)  ijt.  Sagegen 
ftnb  bie  3ai|lengröjien,  auf  bie  man  burd)  taä3öblm 
tomtnt  (bie  fogen.  natür lieben  3aljlen)  unfteiig,  weil 
jie  alle  aub  einer  unter  ihnen,  ber  fogen.  (Einheit, 

äufammengefeßt  ftnb  unb  jebe  auä  ber  Borbergehen« 
ben  burtb  tpimufügung  ber  (Einheit  entfteht,  fo  bah 
man  alfobei  jeber  uoUftänbig  angeben  fann,  wie  Biele 

Einheiten  fie  enthält,  Womit  ihre  Verlegung  in  Seile 
ju  Enbe  geführt  ift.  3cbod)  lehrt  bie  Slritbmetif,  baß 
man  burd)  Einführung  ber  Brüche  (ber  rationalen 
fahlen)  unb  ber  irrattonalen  3ablen  bie  Seihe  ber 

natürlid)cn  fohlen  BernoUftänbigeit  unb  fo  ben  Be- 
griff einer  ftetigen  3al)lengröße  herftetten  fantt.  Stuf 

biefe  Seife  ift  eS  möglich,  bie  Saum-  unb  bie  3eit- 

grüßen  auf  ftahtengrößen  jurüdjufüljren.  Bian  Ber. 
gleicht  näinltdj  ©rößen  berfelben  Strt  uttlereinanber, 
tnbem  man  eine  Bon  ihnen  alä  Einheit  betrugt  unb 

bie  anbern  auü  Vielfachen  unb  auä  Seilen  biefer  Ein- 
heit jufamntenfejjt.  Ulan  nennt  biefeä  Verfahren 

Ul  e   f   |   u   n   g   ber  betreffenben  ©rößen  unb  erhält  fo  für 
jebe®.  etne  30h1-  ihre  fogett.  Uiaßjal)!,  bie  att« 

gibt,  wie  Biele  Einheiten  unb  Seile  ber  Einheit  bie 
®.  enthält.  Sie  Saunt»  uttb  bie  3eitgrößen  fantt 

man  unmittelbar  ntejfen,  inteniine  ©rößen  jeboch 
nur,  wenn  ed  gelingt,  fie  auf  ejtenfioe  junidjufütjren. 
So  mißt  matt  Strafte  burd)  bie  Säege,  bie  ein  ftörper 
unter  ihrem  Einfluß  jurüdlegt,  man  mißt  bie  Samte 

burch  bie  Slubbehnung  be3  Ouedfilberä  im  Sheroto- 
meter.  3wei  ©rößen  berfelben  21  rt  heißen  gleich. 
Wenn  fie,  burch  biefelbe  Einheit  genteffen,  biefelbe 
Uiajsjahl  betommen,  im  entgegengefejjtcn  gable  ftnb 
fie  ungleich  uttb  bie  eine  Bott  ihnen  ift  bann  immer 
bie  größere,  bie  anbre  bie  flcinere.  3®ei  ©rößen,  bie 

beibe  auä  Sielfachen  berfelben  britten  jufamtuenfeß- 
bar  ftnb,  beißen  fomtttenfurabel  unb  bie  britte 

ihr  genteinfamed  Ulaß.  ©ibt  c3  fein  folcßeS  gemein» 
fameä  Uiafj,  fo  heißen  fie  inf  ommenfurabel.  3>u 

erftern  gaÜe  befommt  jebe  ber  beiben  ©roßen,  Wenn 
man  bie  anbre  als  Einheit  benagt,  eine  rationale 
3ahl  alä  Ulaßjabl,  im  {Weiten  eine  irrationale  unb 
matt  fagt  je  naeßbem,  baä  Verhältnis  beiber  ©roßen 
fei  rational  ober  irrational.  3-  ©•  ift  ber  Umfang 
cineo  Quabratä  jur  Scitenlängc  fomtttenfurabel  unb 

Berhält  fid)  ju  biefer  Wie4  ju  1,  bagegen  ift  berSurd)* 
tneffer  bei  Sfreifeä  }unt  Rreiäumfang  infommenfu» 
rabel  unb  Berhält  fid)  ju  biefem  Wie  1   ju  B.uisore  . . . 

Sie  SJrithmetif  ift  burch  bie  Verfnüpf uitgett ,   bie  fie 

mit  ben  3al)lcngr8ßett  Bomimmt,  unb  burch  Stagen 

nach  3“blett,  bie  beftimmte  Sorberungen  erfüllen, 
jur  Einführung  neuer  Slrten  Bon  ©roßen  genötigt 
worben.  So  fonttitl  man  bei  ber  Subtraftcon  auf 

bie  Unterfcheibung  Bott  pofitiüen  unb  negatiBen 
©roßen,  ber  im  gewöhnlichen  Sehen  ber  öegenfaß 
AWifdjcn  Bermögcn  unb  Schulbeit  entfpridjt.  Sa® 

Surjelaucsjiebcn  führt  auf  bie  Unterfcheibung  ber 

reellen  unb  ber  imaginären  ©roßen.  Schließlich 
ift  noch  Bon  großer  SBicßtigfeit  ber  Begriff  berenb- 
1   i   eh  e   n   ©roßen  im  ©egen  jag  ju  ben  u   n   e   n   b   l   i   d)  g   r   0   ■ 
ßeit  unb  ben  unenblid)  f   feinen  ©roßen,  ßnblidj 

heißt  jebe  ©.,  bie  Heiner  ift  alä  ein  beftimmteS  attgeb» 
baree  Vielfachem  ber  jugruttbe  gelegten  Einheit.  Eine 

ö.  wirb  unenblid)  groß  (Hein),  wenn  fie  größer  (Hei- 
ner) wirb  als  jebe  noch  fo  große  (noch  fo  fleinc)  ettb- 

liehe  ©.  Eine  3«ßl  u,  bie  man  über  alle  ©rößen 
waebien  läßt,  Wirb  alfo  unenblid)  groß,  in  3eid)en: 

—   Orofjenljain. 

fie  Wirb  00.  Ein  Bruch,  beffen  3äfj!er  bie  Einheit 

ift  unb  beffett  Senner  über  alle  ©rettjen  mädjft,  wirb 
unenblich  Hein  uttb  nähert  lieh  ohne  Stufhören  betn 

Serie  Süll.  SSit  ben  unenblid)  großen  unb  ben  un« 
enbüd)  fleinen  ©rößen  bcfdjäftigt  fid)  bie  3nfini- 

tefitnalrechnung  (f.  Sijferential-  unb  Sittegral- 
rechnung). 3n  ber  Sllgebra  unterfdjeibet  matt  he» 

fanttle  unb  unhcfattitte  ©rößen,  jene  bcjcidjnet 

man  gewöhnlich  mit  ben  erftett  Bud)itabcn  bc3  SU- 
phabetä:  n,  b,  0 . . .,  biefe  mit  ben  legten.  3"  ber- 

fclben  Seife  bezeichnet  matt  in  ber  SInaltjfia  cinerfeitS 
bie  unBeränberlichen  (feften)  ober  fonftanten 
©rößen  unb  anberfeitd  bie  Beränbcrlichen  ober 

Bariabetn.  BgLStolj,  ©rößen uttb3nhlcn(Sebe, 

ßeipj.  1891);  B   0   i   n   c   a   r   e,  Siffenfd)aft unb$hpotfjefe 
(beutfeh  Bon  ßinbemann,  ßeipj.  1904). 

Wroüc  'Krmce  (ftattj.  Grande  armäe),  baä  Jieer, 
mit  bem  Sapoleon  I.  1812  ben  getbjug  gegen  Suß- 
lanb  untentahtn. 

©roftc  SBcföftigungdportion,  Sageänerpfle- 

gungäfaß  in  3ettlagem  unb  Biwalä  ittt  grieben: 
250  g   roljcm  ober  200  g   SfonferBenfleifdj  ober  Sped, 

ba, ju  ©etttüfe,  Salj,  Äaffee. 
©roße  gfatjrt,  tnt  Sinne  beS  ©efeßeS  Born  25.  Oft. 

1867  über  Sationalität  tc.  ber_ß)anbel3fdjiffe,  bie 
Seefahrt  auf  allen  Bleerett  mit  Seefdjiffen  Bon  ntefjr 
at3  400  cbm  Bruttoraumgehalt. 

©roß  «Südlingen,  f.  Eimlingcit. 
©roße  3 litt),  f.  SlnHagejurß. 
»©roßt  ßaicbgräfiit»,  f.  Karoline  8). 

ffiroßenborf,  Sorf  im  preuß.  Segbcp  Ulinbeit, 
Shcid  ßübbede,  hat  eine  cnangelifche  unb  eine  falh- 

Sird)e,  Sßnagoge,  Sifengießerei  ttnb  ffiafdjittenbau, 

3entcntröhren  ■   unb  3igarrenfabrifation  unb  (1900) 
2627  SinW.  Sa  ju  gehört  ber  glcden  S   a   h   b   e   n   (f.  b.). 

©roßeneßritß.  Stabt  in  ber  Unterherrfdjaft  beä 

gürftentumä  Schwarjburg-Sonberdhaufcn,  ßanb- 
ratäamt  Ehelebett,  an  berEifenbahn©rcußen-S?eula, 
276  m   ü.  3R. ,   h“t  eine  fdjöne  ßirch e   unb  oooo)  961 
EinW.  ®.  erhielt  1282  Stabtredjt. 

©roßengottern,  Sieden  im  preuß.  Segbcj.  Er- 

furt, SPreiö  ßaitgenfalja,  unweit  ber  Unftrut  unb  an 
ber  Staatöbahnlinie  ©otha-fieinefclbe ,   hat  2   eBang. 
SUrchcn.Satupfjiegelei,  üSampfmütjlert,  bebeutenben 
©emüjebau  uttb  aooo)  2447  EinW. 

©roßrnhain»  Siabt  in  ber  fädjf.  Sreidh.  Sre-3- 
ben,  Stnotenpunfl  ber  fäthfiichfn  Staatebaljnlinien  ©.- 

Briefteroiß  unbSrcgbcit-Elftermerba  unb  berpreußi- 
fchen  Staatecbahnlinie  ©.-  grantfurt  a.  D. ,   120  m 
ü.  Ui.,  hat  eine  coang.  itirdie.  Senfmäler  Sfaifer  Sil* 
helntä  I.  unb  BiSttnirciä,  Sealfchule  mit  Brogljm* 

naftunt,  Jinnbclßfdiule,  Battgewerfenfachfchule,  Stabt» 
tnbliotbef,  großen  Stabtpari,  Slmldhauptmamtfchaß, 

Stmtögcricht  uttb  ScithäbanlneOenjtcIIe.  ®.  betreibt 

(ehr  bebeutenbe  Such»  unb  Budftinfabritation ,   ga- 
brtfen  fürUlobegam,  ßcber,  Uiaichinen,  Öelb jd)vän!e, 
Sebftühle,  Sdiamotleöfen,  Shomaäphoäphatmehl, 

Blechfpulen,  Seife,  3igarrett,  Sifengießerei,  ©lad» 

fcßleiferei,  Sifcbierci,  ftunftjdilofferei,  2   3iegelbren- 
ttereien,  2   Sampfbrauercien,  ein  Sampffägewetf,  eine 

Äattuttbntderci ,   hat  eine  Stabtgärtncrei  mit  auä- 
gebchnter  Uofcnjucht  unb  0900)  mtt  berffiamifon  (ein 

Vujarcitrcgimcut  Sir.  18)  12,064  Einrn,,  baoon  365 
Sratfiolifen.  —   ffl. ,   eine  ©rünbimg  ber  Sorben  (um 

900),  gehörte  ehebent  jur  Uiarfgrafj'chaft  Uieißett  uttb War  häufig  ber  Slufenthalt  grtcbnd)S  beS  greibigen 
unb  Siejntannd,  Bon  benen  ber  erftere  hier  burch  bie 

Siarlgrafcn  Salbcmar  u.  3obanu  Bon  Bvanbenburg 
1312  eine  Siebcrlagc  erlitt.  Snfolge  berfelben  fallt  ö. 



422  ©rofjenfneten 

an  Branbcnburq,  Würbe  aber  [djon  1316  an  HKeifseit 

urüdgeaeben.  4lm  16.  3Rai  1813  fanb  hier  ein  ©e» 
ectjt  jwt[d)en  ben  granjofen  unb  Muffen  flott.  Sgl. 
Sch  ubertb,  tE^ronif  bvr  Stabt  ö.  (©rofjcnt).  1888). 

©roflenf  neten ,   ©emeinbe  im  ©roßherjogtum 

DIbenburg,  ®mt  BSilbcSbnufcn,  an  bet  Siaatsbafjn- 

linie  DIbenburg - DSnabrüd,  bat  eine  cDang.  Kirche, 
lampfmabl •   unb  Sagemühlen,  illolterei  unb  uooo) 
2514  ©inw. 

©röflcnlchrc,  fobiet  tuie  HRatljemntif. 

©rofjen  Imbett,  Stabt  in_ber  fjeff.  'ficonint  Ober» 
beffen,  Kreis  ©ießen,  an  ber  StaatSbafjnlinie  Sficbcr- 

Wnlgcm-granffurt  a.  SR.,  bat  eine  alte  etanq.  Kirche 
mit  merfwürbigem  portal  (auS  beut  10.  yahrlj.), 

Sunagoge,8rnunfieinbcrgwerf,  Ciför-  unb  3igavreu» 
fabriten  unb  oboo)  1737  (Sin».  ©.  würbe  1576  jur 
Stabt  erhoben. 

©roflcnliibcr,  $orf  int  preuß.  Megbej.  Raffel, 
SitciS  gulba,  an  ber  fittber  unb  ber  StaatSbabnlinie 

©ießcn-gulba,  bat  eine  fatb-  ßirebe,  2lmtSgerid)t, 
Oberförftcrei  unb  1579  tiimu. 

©rüflentuabu,  ein  franfbaftcr  Komplep  irriger 

SorftcIIungeu  (Üabnibcen),  ber  fid)  in  gehobenem 
SelbftbeWufstfetn,  Übcrfchäjung  ber  perfönlid)<n 
®igeit|d)aften  unb  gäbigfeiten,  in  ber  ©inbilbimg 
hoher  Slbfunft,  reicher  Schafe  ic.  äußert.  ®m  rcinften 

unb  auffätligftcn  fommt  ©.  bei  paraltjtifd)er  ©etjteS- 
irandjeit  jur  ©rfdjeinung.  Sie  Kranlen  halten  ftd) 

für  Oorneljme  fierfonen,  Könige,  fjeroen  ber  ©egen- 
wort  ober  Serg angenbeit,  für  Propheten  ober  höhere, 

mit  göttlicher  SBoüfommenbeit  auSgerüflelc  SSefen. 

Sie  ocrfidjcm,  bafs  fle  gu  ben  unglaublidjften  fleifhm- 
gen  auf  allen  ©ebieten  beS  ©eiflcS  unb  ber  Körper- 

tätigfeit  befähigt  feien,  baff  He  ungeheure  Schafe, 
Bcgionen  Don  Solbatcn  ic.  ju  ihrer  Verfügung  haben, 
baß  ihnen  nidjtS  unmöglich  ober  ju  febwet  ju  erfüllen 
fei.  2>er  paralstifdje  ©.  tragt  baS  ©epräae  bes 
Schwad) finn9.  gn  feinerer  fsieife  finbet  ftcb  ©.  bei 

ber  SSattic,  meift  atä  SluSflufl  ber  gehobenen  Stim- 
mung, unb  bei  ber  Paranoia,  bei  lefjtcrcr  oft  in 

gorm  eines  fdjarffinnigen  SttftcmS. 
©rofj =<8njerctborf ,   f.  ßnjeräborf  1). 
©rofte  Cftauc  (groß  C   tc),  {.  A   (Sb.  1,  S.  2). 
Grosse  piece  (fron).,  fpr.  jro(T  pjSg-),  baS  gleiflh- 

gcrid)t  (relevö  de  boucherie) ,   baS  bei  einem  Siner 

gewöhnlid)  als  oierte-i  ©cridit  nach  bciu  giid)  Borge- 
jeft  wirb.  CSS  bcftcht  in  ber  Megel  auS  einem  großen 
Stüdgleifd)  (Moaftbecf,  §ammelrüdcn,  33ilb,  großes 

©eflügcl,  Schilden  tc)  unb  wirb  auch  piöce  de  rbsi- 
stance  genannt.  Weil  baburdp  ein  tüchtiger  ©ruttb  int 

Stagen  gelegt  »erben  foü. 

©rofiet  tfiiebfluff,  f.  giflhfluß  1-3). 

©rofter  ftciurirl),  'fSflanjc,  f.  Inula. 
©rofferfn ,   f.  ©olbfd)miebcfunjt,  S.  106. 
Grosserie  (franj.),  grobe  ©ifenmaren;  ©eräte 

unb  Safelgefdjirr  mit  jifeliertcr  ober  getriebener  ttlr- 
beit;  auch  fouicl  wie  ©rojsbanbel. 

©roftcr  Sturfiirft,  Sturfürft  griebrid)  SBiI()dm 
Pon  Srattbcnburg  (f.  griebrief)  14).  3>a3  nach  ihm 
»®.  K.«  benannte  beutfebe  Sanjerfdjiff  ging  31.  SRai 
1878  im  Kanal  bei  goileftone  unter;  Dgl.  »®et  Un- 

tergang S.  3Jt.  Scbiffeä  @.  K.  auf  ©Vunb  ber  ge- 

richtlichen UntcrfudjimgSaften  bargejtetlt-  (27.  Bei» 
heft  juni  SRarincDerorbnungSblatt,  Berl.  1880). 

©roffer  Cjean ,   f.  Stiucr  Cjcan. 
Grossesse  nerveuse  (franj.,  fpr.  proffät'  nerrfr), 

eingcbilbetc  S<hwangerfd)aft  hbflerijcher  grauen  balb 

naci)  ber  Beirat  ober  im  Klimafterium,  wobei  beri'eib 
ftärter  werben  unb  Riubbbewegung  gefühlt  Werben 

—   ©rojjfloffer. 

foH.  $abei  bemerft  man  foaar  juwcilcn  ein  9(n» 
fd)WeIlen  ber  ©rüfle,  IDunfelfäroung  beS  Sarjenhofd, 

and)  Vlbionbenmg  Don  ©oloftrum.  SSit  ber  Srfennt- 
nid  beä  grrtuniü  nt  bic  Sache  Dorbei. 

©roffeto,  ital.  tßroDinj  mit  glcidmamiger  ̂ taupt- 

ftabt  in  SosSfana,  begrenjt  Don  ben  SSroBmjen  fin'a, Siena  unb  Mont  unb  DomSRittellänbifchen  SReer,  bat 

4502  qkm  (81,7  CUi.)  mit  aoot)  144,722  ©in»,  (nur 
32  auf  1   qkm).  Sic  umfafjt  auch  bie  gnfeln  ©iglio 
unb  ©iannutri  unb  hübet  nur  einen  Rreiä. 

©roffeto,  fjauptftabt  ber  gleichnamigen  ital.  ¥ro- 
oinj  (f.  oben),  2   km  Dom  rechten  Ufer  beb  Cmbrone, 
Suotenpunft  an  ber  ©ifeubahn  ißifa-Mom,  Sifcbofsrtf , 
bat  eine  Katbebrale  mit  bunter  SRarmorfaffabe  (Don 

1294,  mit  jurrn  Don  1402),  eine  Kirche  beb  heil- 

granjiäfud  aus  bem  13.,  IRuinen  einer  Wbtei  (Don 

S.  SRobano)  aus  bem  12.  gabt!).,  ein  im  mittelalter- 

lichen Stil  wieberbergeftelltes  KafteH  ber  tllbobran- 

beS^i,  einegeftung  aus  bem  14.— 16.,  Stabtmauem 
auS  bem  lö.gabrh  ,   eine  leebnifebe  Schule,  ein  Jhea- 
ter  unb  a»ot)  ca.  6700  (als  ©emeinbe  9599)  Sin»., 

bic  Siebjudjt,  gabrifation  lanbwirtfchaftlicher  'Dia- 
fdjinen  unb  £>anbe!  mit  Sieb,  tierifdjeit  ficobutten 

unb  S>oIj  betreiben,  ©in  $enfmal  erinnert  an  bie 

Dom  ©rofcberjog  fieopolb  II.  begonnene  fegenSreiche 
Sonifijierung  ber  SBinrcmntcn.  Mocböftiid)  Don  ©. 

lieatSagno  bi  Mofelle,  mit  einer  ©tauber-,  SSttter- 

unb  Kochfalj  enthaltenben  Duelle  Don  36';  babei  finb 
bie  Muinen  ber  alten  StruSlerflabt  !R  u   f   e   1 1   ä   (f.  b.). 

©roftc  Xuttbra,  fouiel  wie  Süolidjcjemelftaja 
Junbra  (f.  b. ,   SBb.  3). 

©rohe  SBintcrfaat,  fobiel  wie  MapS. 

©rohe  flehe,  f.  ̂e^cn  unb  gujs,  S.  227. 
©rohfalter  (©rogfcbmctterlinge,  Jfacxo- 

lepidoptera),  ©nippe  ber  Schmetterlinge,  umfaßt  bie 

Tagfalter,  Sdjloänner,  Spinner,  ©ulen,  Spanner, 

©roßfafel,  Schwein  im  jweiten  Bebensjabte. 
©roftfloffcr  (Poljacanthus  C.  V.,  Macropodus 

Lac.),  gifdjgattung  auS  ber  Drbnung  ber  Stachel- 
floffer  unb  ber  ganülie  ber  i.'abt)rintbfifche  (Laby- 
rinthidae).  ICer  SKafropobe  (glaggenfifd),  P. 

riridi  aaratus  Lac.,  f.  Safe!  »Aquarium II-,  gig.  7), 

8 — 9   cm  lang,  geftredt,  feillid)  jufammengebrüdt, 

mit  febr  großer  Milden«,  Elfter  -   unb  Schwanjfloffc, 
obcrfcitS  bräunlich,  unlerfeits  graugrün  mit  abwed)- 

felnb  gelbgrünen  ober  bläulichen  unb  rötlichen  Ducr- 
binben  unb  gelb  geranbetem  grünen  Kteutenbedel, 
lebt  in  fumpfegen  Seen  ©hinaS  unb  wirb  in  ©h>"a 

nlS3ierfifch,  wie  berfflolbfijch,  gehalten,  ift  Diel  bauet- 
hafter  aI8  biefer,  ba  er  mit  rnrnber  fauerftoffroicheiu 

©affer  oorlieb  nimmt  unb  felbjt  einige  3eit  im  Irod- 
nen  auShält.  S)ie  erften  berartigen  gcfche  (amen  1869 
nach  granfreid)  unb  1876  muh  3)eutfd)lanb  unb 

pflanjten  ftd)  fo  leicht  fort,  baf}  ftc  balb  allgemeinere 
Serbreitung  fanbem  ©egenwärtig  Werben  fte  ben 
©olbfifchen  Dielfad)  oorgejogeit.  Sie  (reffen  deine 
Krebstiere,  Sajferflöhe,  fflufchelfrebfe,  aber  auch 

Megetiwürmer,  ergöfen  bur<h_ibrc  SicbeSfpiele,  bei 

betten  ftd)  bie  Sättigung  unb  Sdjönbeit  ihrer  garben 
erhöht,  unb  burd)  bic  eigentümliche  Brutpflege.  2>aS 

äRäntuhen  fchnapptfiuft  unb  ftöfjtbiefe  in  deinen,  Don 
einem  Speidjelhäutdjcn  umgebenen  BliiSchen  unter 

'Baffer  wteber  au»,  fo  baß  lid)  eine  jtcntlidi  fejt  ju* 
fammenhängenbe  Schicht  foldhcr  Bläschen  bilbet,  bie 

oft  burd)  neue  ergänjt  werben.  Unter biefem  Schaum- 
neft  laicht  baS  Säeibchen,  unb  bie  ßier  fammetn  fleh 
unmittelbar  unter  ben  Bläschen,  wo  fle  nun  Don  bem 

3Rännd)en  forgfältig  bewacht  Werben.  Stach  etwa  60 

Stunbtn  fdjlüpfcn  bie  gungen  auS,  bie  nad)  6 — 6 
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Jagen  benStien  agnlidj  Werben  unb  nad)  8Wonaten 

erroadjfcn  fmb.  XaäWiinndjen  behütet  aud)  bie'^un- 
gen  unb  trägt  entjdjlüpfcnbe  im  Want  inäSeft  jurücf, 

nimmt  aber  aud)  feinen  Snftanb,  bic  weiter  auSge- 
bübeten  gifigcgen  ju  treffen.  ©egen  anbre  {jifege  finb 

bie  ffl.  oft  goegft  graufant.  Wan  füttert  ftc  mit  fein  ge- 
habtem, rogent,  magerem  Slmbfletfdj,  ülmeifenciem, 

Seigwurm,  fteinen  Weglwürmem ,   »erfegnittenen 

SHcgenmünuem  :c.  Sdjöuer  aiä  ber  Wafropobe  ift 
ber  S   a   r   a   b   i   e   ä   f   i   f   d)  (P.  oporcularU  Rieh.),  ber  1893 

auä  Ggina  mid)  Xeutfdjlnnb  eingefügrt  würbe  unb 
in  fiebeuäweife  unb  Gigenfcgaftcn  faft  burdjroeg  bem 

Walropoben  gteidjt.  Sgl.  ».  Stubcnrautg,  Xie 

Wafropoben  unb  igre Seoeutung  alö3'erfiftbe(TOün- 
d)en  1895). 

©rog  -{flott  bef,  Xorf  im  preufj.  Segbei.  Scgleä- 

Wig,  jfreiä  ’fjinnebcrg,  mit  Station  Sttciii-glottbcl  an 
ber  Stnatäbagnlinie  Vlltona-SJebel,  gat  eine  Wufil- 

l'dgule,  (Sleftriiitätdwerf  unb  (190-0  2877  Ginro.  SJn 
ber  Säge  an  ber  Glbe  liegt  ber  bielbefudjte  Cuftfurort 

Sarfgotcl  Xeufeläbrüde. 

©rofjflügler  (Megaloptera),  ©ruppe  auä  ber 
Orbnung  ber  SRegftügler  (f.  b). 

©rofi-Jyricbtiigäburg,  Same  ber  1683  Don  ber 
Wanne  beä  ©rogeu  Shirfürften  oou  Sraubcnburg 

unter  Wajor  Otto  griebr.  0.  b.  ffiröben  auf  bem  Scrg 
Wanfro  an  ber  ©olbfüfte  errid|teten  gefte  juiit  Sdjiig 

ber  bafelbit  angelegten  ffolonien.  Sie  nmibcn  1717 
an  bie  SHiebedanbe  oerfauft;  aber  erft  1725  fonnten 

biefe  bad  oon  bem  branbenburgifd)  gefronten  Sieger- 
fürften  3enn  Gunnp  oerteibigte  ©.  negmen.  1883 
würben  bic  anfegntiegen  Überrefte  oon  bet  Sefagung 

eine-3  beutfegen  Striegöfcgi jfä  unterfliegt.  Sgl.  ©uinca. 
©rogfürft  (ruff.  Weliki  Knjäs,  frarij.  Grand- 

duc), friiger  Xitel  ber  Scgerrfcget  oon  Woäfau  fowie 
einiger  anbrer  niffifegergürften.  ©egenwärtig  nennt 

lieg  ber  jfaifer  oou  SRuglanb  >0.  oon  Sntolenff,  fli- 
tauen,  Säolgtjnien ,   Sobolien  unb  ginnlanb«.  Siad) 
einer  Slbänberung  ber  faiferliegen  $muäorbtiunq  oom 

3u!t  1886  fod  ber  Xitel  ©.,  ©rofsfürftin  unb  Scaifer- 
liege  £>ogeit  nur  ben  Sögnen,  Xocgtern,  ©rübtm  unb 

©djweftem  beä  Raiferä  fowie  beffen  Gnfeln  mäitn- 
lieger  Slaegfommenfegaft  juftegen.  Xie  übrigen  Wit- 
gtieber  beb  faiferliegen  §aufeä  foüeit  ben  Xitel  giirft, 
giiritin  ober  Srimefftn  faiferliegen  ©eblütS  fügren 

mit  bem  Sräbifat  »feogeit«  ober  »Xuriglaucgt«.  Xer 
Äaifer  Oon  Dftcrreieg  unb  Stönig  oon  Ungarn  fügrt 
ebenfalls  ben  Xitel  eines  ©rogfürften,  nämlieg  oon 

Siebenbürgen,  baS  1765  ooit  SJiaria  Xgerefta  ju 

einem  ©rogfiirftentum  ergeben  Würbe. 
©rogfuggugn,  f.  SSaünifter ;   0   r   o   g   f   u   g   g   ü   g   n   e   r 

(Megapodiidae),  gamilie  ber  i(iügnerui)gef  (f.  b   ). 

©roggnrtari),  Dorf  im  Württemberg.  Siedarfreiä, 
Dberamt  ßeilbronn,  an  ber  Sein  unb  ber  Staats- 

bagnlinie  §eilbronn-Gppingen,  181  m   ü.  SR.,  gat 
eine  eoang.  ftirege,  gitgorieitfabril,  Sicrbrauerei, 
Seinbau  unb  (tooo)  2171  Ginro.  Über  bie  bort  Oor- 

genommenen  Ausgrabungen  ogl.  Segl  i   j,  Xod  flein- 

jeitiiige  Xorf  ©.  (otuttg.  1901). 
©rog=®cmeinbcn  geigen  in  Ungarn  foltgeOrtS- 

gemeinbeit  (Wärfte),  bic  jwar  feinen  geordneten  Wa< 

gijtrat  gaben,  aber  igre Slngeleaengeiten  burtg  ben  ge- 
Wäglten  ©emeinbeoorftanb  (Sfiegter,  minbeftend  oter 

Seifiger,  Slrjt,  Staffierer)  unb  einen  eignen  ©emeinbe- 
ttolär  (fooiel  Wie  ©emeinbefefretär)  felbftänbig  Oer- 
Walten,  hn ©egenfag  tu  ben  deinem Crten  (Klein- 

©emeinbeu),  bereu  Sorftanb  auä  weniger  SJfitglie- 
bernbeftegt,  unbfürberenSerwaltunggemeinfammit 
megreren  anbern  Xürfem  ein  Äreiänotär  befteüt  ift. 

—   ®ro§gÖrfrfjen. 

©rog  =   ®crau,  Sfreiäftabt  in  ber  gejf.  Srooin.t 
Starfenbura,  Stnotenpunft  ber  preugijeg-geffifcgeii 

Staatäbagnlinien  Wainj-Slfegaffenburg,  ©olbftein- 
Wanngeint  unb  ©,-Xoniberg,  gat  eine  eOangelifege 
unb  eine  fatg.Äircge,  Sgnagoge,  gögereöürgerfd)tile, 

Slmtägericgt,  Sorftamt,  eine  3uder-,  Salmferniil-, 

Salmfemntegl-  unb  Stonfcroenfabrif,  Dläljerei,  Ster- 
brauerei  unb  a»oo)  4486  meift  eoaitg.  Ginwogner.  — 
©.  ergielt  1398  Stabtreegte.  3m  Siooembcr  1869 
war  eä  ber  Wittelpunft  geftiger  Grbcrfcgütterungcn, 

bie  tilg  in  ben  folgenben  Sagten  wiebcrgolten. 

©coggetuerbc,  f.  ©ewerbebetrieb, 
©ruggloifncr,  3798  m   goger  Slulminationä- 

punft  ber©lodncrgmppe  unb  berifjogenXnuem,  liegt 

an  ber  ©renje  oon  Xirol  unb  fiiimten.  3ur  0 1   o   cf  ■ 
nergruppe,  bie  Oom  Selber  lauern  (loeftlid))  biä 

tunt  \iod)tor  (bftlieg)  reidjt,  gegoren  auger  bem  ©. 
folgende  wodigipfet :   ©lodnerwanb  (3730  m),  ©rogeä 
Sieäbatggom  (3570  m),  fRomariäwanbfopf  (3515  m), 

Soganniäberg  (3467  m),  Giäfögele  (3439 mj,  ©loderin 
(3426  m),  Sratfcbenfopf  (3416  m),  ©roger  Sären* 
fopf  (3406  m),  yogcr  Xenn  (3371  ra),  ̂ oge  Süffel 
(3346  m),  gufigerfarfopf  (3336  m).  Xer  oon  SB. 

naig  O-  jiegenbe  3cnlralfamm  wirb  Dom  Sl'alfer 
Xauem  (2512  m)  unb  ber  Sfanblfegavle  (2665  ra) 

überfegritten.  Xie  ©letftgerbilbung  ftegt  berjeni- 
gen  ber  Senebigergruppe  nadj;  brei  ©letfdier  finb 

[eboeg  erfter  Orbnung,  barunter  bie  maegtige  Sa- 
fterje  (f.  b.).  Xer  auä  Ggloritfcgiefcr  aufgebaute  ®. 
befinbet  fieg  nage  bem  füblid)eit  (Snbe  ber  ©nippe 

unb  beftegt  auä  3Wci  ©ipfelit,  ber  fcglanfen  Gib* 
pgrantibe  beä  ©rofjglodnerä  (3798  m)  unb  bem 
SCIeinglodner  (3764  m),  bie  bureg  ben  fcgmalen 
Süden  einer  Sigartc  miteinanber  Oerbunben  finb. 

Xer  fegroff  abfallenbe  ©ipfel  trägt  ein  2   m   gogeS 
eifemeä  Slreuj  unb  bietet  eine  grogartige  Siunbfdjau. 
91ad)  0.  feint  er  gegen  bie  Softerjc  ab,  nad)  5.  fenfen 

fug  baS  Xeifd)nih-,  Stöbnig-  unb  Seiterfeeä  gemicber. 

Xie  Sefteiijung  beä  ©roggloefnerä  erfolgt  oon  ftalS 
ober  oon  gjeiligenblut  unb  Wirb  burtg  fünf  Scgufj- 
güttm  (©lodnergauä  auf  ber  Glifabetgruge  2143  m, 

4>ofmannägütte  über  ber  Safterje  2443  m,  Salm- 
gütte  am  Sd)Werted  2755  m,  Stüblgütte  an  ber  Sa- 
nitfdgarte  2803  m   unb  Gngergog  3ogann-S>ütte  auf 

ber  'UblerSruge  3465  m)  fegr  erleichtert.  Xie  erfteu 
Serfuige  ber  Sefteiguna  Würben  1799  Oom  Rarbiital 

unb  (jiirftbif^of  oon  ©urf,  SltgraJ  Sranj  Salm- 
Seiff erfegeibt ,   unternommen,  wobei  aber  nur  bie 

Spiite  beä  Älcinglodoerä  erreicht  Würbe.  Xer  goigfte 
©ipfel  würbe  28.  3uli  1800  junt  erftenmol  oon  einer 
Gjpebition,  1802  oom  ©cneraloifar  0.  ßogenwarl, 

bann  oon  Scgulleä  eritieaen,  ber  ein  oierbänbigeä 
fficrl:  -Seife  auf  ben  ffilodiier«  (SJien  1804)  barüoer 
oerb jfentlidgte.  Gin  Slelief  beä  örogglodnerä  (1 : 2000) 

oon  Dberlenger  unb  ein  Sanoramn  beä  ©rogglod- 
nerä  oon  Senihart  beftnbeti  fid)  im  Wufcuni  ju  HIa ■ 
genfurt  Sgl.  Soitflar,  Xie ©ebirgägruppe ber  $jo- 
ben  Xauern  (SSien  1866);  §ofmann  unb  Slübl, 
SBanberungen  in  ber  ©lodnergnippc  (Wülid).  1875); 

Kidjter,  Xie  §ogen  Xauent  (in  »Xie  Grfdgliegung 

ber  Eftalpen« ,   gräg.  bom  Xeutfcgen  unb  Öjierreidji- 
fegen  «lIpenDerem,  Sb.  3,  S.  165 ff.), 

©togglogait.  Stabt,  f.  ©logau  1). 

©roggörfrfjcit,  Xorf  im  preug.  ifieg6y.  Werfe- 
6urg,  fiibltdj  oon  Eugen ,   mit  0895)  524  GiitW. ;   ift 
berügmt  bureg  bie  Sd)Iacgt  Oom  2.  Wai  1813,  aud) 

Sdjiacgt  bei  Eügeu  genannt,  ben  erften  3ufam- 
menftog  ber  Oereinigten  rufftf<g-preufji|d)en  Streit- 
(rüfte  mit  Sapoleon  L   im  Xeulfdjcn  Scfrciungälrieg 
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(|.  b.)-  Sie  ©erbüubetcn  ßörtcn  in  Seipjig  Bon  bcm 
unerwartet  rafcßen  ©nmar  jcß  Stapoleond  mit  125,000 

SSann,  250©efd)üßcn  unb  5000  Steilem  über'Jtnum* 

bürg  unb SScißcnfetd.  Steg  ßatte  nmVlbenbbefll.'Dini 
bad  feftungdartige  ©iered  im  Süben  ber  großen 
Straße  befeßt,  ba«  bic  Sörfcr  ©roß-  unb  Rlemgör- 
(eben,  Diafjna  unb  Raja  biiben.  Sie  Scrbiinbctcn, 
jufammen  90,000  SWann,  baruntcr  25,000  Steifer 
unb  520  ©efißüße,  unter  bem  ruffifeßen  ©eneral 

SBittgenflein  wollten  in  ber  Utadjt  bie  Etjter  über- 
febreiten,  am  SKorgen  beb  2.  SKai  bie  franjöfifeße 
Stellung  bei  Süßen  angreifen,  fie  bureßbredjen  unb 

bie  getrennten  Rorpd  cinjeln  feßlagcit  Silber  infolge 
Berfeßrter  SHnorbnungen  ©ittgenfteinä  Bcriögcrte  fi<ß 
ber  Dlufmarfd)  bis  Sltittag.  ©ittgenftein,  bie  Starte 
beb  ffeinbcd  m   jenem  Stierest  unterfdpißcnb,  griff 

bie  ffrotit  an,  bieBreußen  eroberten  ©roß-  unb  Klein- 
görfeßen  fowie  Siabna  unb  behaupteten  bie  Sörfer, 
würben  aber  Weber  burd)  bie  ruffifeßen  Steferoen  nod) 

burd)  ein  Eingreifen  berSteiterei  unteritüßt.  Stafwleon 
birigierte  alle  feine  Rorpd  naib  bem  Rampfplaße,  bie 
ben  Breußen  bad  eben  eroberte  Raja  entriffen ,   aber 
um  6   Ußr  abenbS  batten  bic  preußifdjen  Warben  bad 

Sorf  wieber  gewonnen.  Sotß  jeßt  waren  franjöfifdjc 
©erftärfungen  angelangt,  unb  cm  neuer  Bon  60  ©e- 

feßüßen  unterftüßter  Singriff  braibte  Raja,  Siabna 
unb  Stlcingöridicn  in  bic  ©cwalt  ber  granjofen.  Stur 
©.  blieb  ben  Brcußcn.  ?ll«  bic  ruffifdjc  SiefcrBc  fid) 

rnbtid)  bcm  Rampfptaß  niiberte,  niadite  bie  Sfacßt  ber 
Sdtlaißt  ein  Enbc.  Stod)  in  ber  Sunfelßeit  Berfucßtc 

©lüdjer  mit  einem  Seil  ber  ben  gangen  Sag  nid)t  Ber- 
Wcnbclm  Sieiterei  einen  Singriff,  ber  inbed  nur  wenig 

Erfolg  ßatte.  Slm  3.  IDtai  jogen  fuß  bic  ©crbünbetcii 
auf  bte  Slacßricßt  Bon  ber  ©cießung  Seipjigd  bunß 

Saurifton  nadj  Begau  unb  Bon  ba  nadj  ©außen  gu- 
ritef.  Ser  ©erluft  ber  ©erbünbeten  betrug  10,000 
Uliann.  barunter  2000  Stuffen;  unter  ben  Befallenen 

war  ber  Bring  Eeopolb  Bon  fjeffen-fjomburg,  unter 
ben  feßwer  BerWunbeten  Seßamßorft.  Sie  gran jofen 
Bcrloren  12,000  SKann,  unter  ißnen  fünf  ©enerale; 

Sropßäcn  erbeuteten  fie  garnüßt,  ßatlen  aber  nun 
Saeßjcit  unb  bic  Elbe  wieber  in  ©efiß.  3ur  Erinne- 

rung an  bie  Sdjlacßt  Warb  auf  einer  Slnßiiße  beim 
Sorf  ein  Scnfmal  Bon  ©ußeifen  in  Bßramibenform 
errießtet.  Slud)  bem  Brinjen  Bon  Homburg  ijt  im 
Sorf  ein  Sentmal  Bon  ©ußeifen  gefeßt,  }u  bem  in 
ueuefter  3e*t  rin  anbred  gur  Erinncntng  an  bie ' 
Rümpfe  non  1864,  1866  unb  1870/71  getommeu  ift.  i 

04roßgrifd)cnlaub  (Graccia  magna),  bei  ben 
Stömern  (SiBtud  u.  n.,  juerft  bei  B°lßbio8),  Bieüeiißt 

nueß  friißer  bei  ben  EinWoßnem  felbft  gebräuchliche  j 
Benennung  ber  öefamtßcit  griedjijdjec  Kolonien  in 

Unteritalien  (alfo  fein  territorialer  Warne) ;   bejeieß* 
nete  juerft  nur  bic  grietßiftßen  Stäbtc  ber  füblidjften 

Sialbinfel,  beb  ältejtcn  »jtnlia*,  fpiiter  gang  Unter, 
iialien  bid  ßinauf  naeß  Sarent,  ja  Bieüeießt  bid  Rßmc. 
Sin  ber  Rolonijation  beteiligten  fieß  Monier,  Soricr 
unb  bejonberd  Slcßaer.  Slld  altefte  ©riinbung,  Bon 

Rßmc  abqefeßen,  gilt  Sßbarid  (um  720)  oberSlßegion 

(725).  ©gl.  S   e   n   o   r   m   a   n   t ,   La  Grande  -   Gräce,  pay- 
sage  et  histoire  (Bar.  1881—84,  3   Bbe.);  Baid, 
Sturia  della  Sicilia  c   dclla  Magna  Grecia  (Bb.  1, 
Sur.  1894). 

©roßgut  (©roßgrunbbefiß),  f.  Eanbwirt. 
(djaftließe  ©etriebdcrforberniffc. 

©roßßanbcl,  f.  $anbel.  [101. 
©roßßanbcldftcncrn,  f.  Slufwanbfleuent,  S. 
©roßßandborf -Srßmalenbct,  Sorf  in  bei 

ßamburg.  Sanbßerrafdjaft  ©eeftlanbe,  ßat  ein  3n-  | 

j   Balibenßeim  für  Sungcntrantc  ber  fpanfeftäbte  unb 
(i»oo)  370  Einm. 

©roßßarhuamidborf,  Sorf  m   ber  fätßf.Rreidb. 
Sredbcn,  Sinttdß.  greiberg,  an  ber  Staatdbaßnlinie 

Bertßcldborf-®.,  498m  ü.SJi.,  ßat  eine  ebang.  jtireße, 
Seinweßerei,  ,‘jiegclbremierei,  3cmcntfteinfabrifation. 

'   Sorf gräberei ,   itarpfengueßt  unb  <1900)  2014  Einw. 
(flroßßciut,  Karl  Bon,  Slrd)iieft,  f.  Raßfer. 
©roß-äßcitncrdborf,  Sorf  in  ber  fneßi.  Rreidß. 

©außen,  Slmtdß.  Söbau,  ßat  eine  coang.  Sirtße,  ein 

eßemald  3injenborff<ßed  Scßloß  ber  ©rübergemeinbe 

mit  Sfittergut,  eine  Ergießungdanjlalt  für  feßwaiß.  unb 
blöbfmnige  Knaben,  eine  lanbwtrtfdjaftlidje  Kolonie 
für  Stßwacßfinnige,  f5oßlenjutßtanjtalt  unb  aoow 
1622  Einw. 

(öroßßcringen,  Sorf  im  fadjf.-toeimar.  Berwal. 
tungdbejirt  2   (rlpolba),  am  Einfluß  ber  3Int  in  bie 

Saale,  Shrotenpunlt  ber  Staatdbaßulinien  ©ebra- 

©eißenfeld,  Straußfurt-©.  unb  ©,-SaalfeIb,  ßat 
eine  eBang.  Sirdic,  eine  BräjerBmfabrit,  eine  Kunft« 
unb  S>anbeldntüßle  unb  <1900)  505  Einw. 

(Oroßßcrr,  f.  Babiftßaß. 

(Oroßßcrjog  (franj.  Grand -dne,  engl.  Grand- 
duke, ttal.  Granduca),  Sitel  für  fjürften  im  Stange 

jwißßen  König  unb  fcevjog.  Bapft  Bind  V.  erteilte 

1569  bem  öerjog  Eoftmo  I." Bon  fflorenj  juerft  biefen Sitel,  mit  bem  1699  ba«  Bräbilat  *ftöniglid)e.f)oßeit- 

Berbunbeit  Warb,  nadjbem  er  Bon  fflorcnj  auf  So5- 
fana  übergegangen  War.  Sfapoleon  I.  erteilte  1805 

feinem  Scßloager  SJhirat  ald  ©eßerrfdtcr  bed  ©roß- 
ßerjogtumd  ©ctg  bie  großberjoglicße  Süürbo,  woraui 

and)  ber  Sanbgraf  Bon  §cffen-Sarmjtabt  (1806),  ber 
Sturfürft  Bon  Saben  unb  ber  ffurfürft  Bon  Siiry. 
bürg,  ald  ße  bem  Stßeinbunb  ald  SHitglieber  beitraten, 

biefen  Sitel  annaßmen.  Staeß  beti  ©eftimmungen 
bed  ©iener  Äongrcffed  füßren  gegenwärtig,  außer 

Öcffcn-Sarmftabt  unb  ©oben,  aud)  bic  Stegenlen  Bon 

3ad)jeit»S3eimar,  Biert lenburg  =   Sdiwernt,  'JWedlen- 
burg-Streliß  unb  Dlbenßurg  (Icßtercr  erft  feit  1829) 
fowte,  neben  ißrenanbernSitcln,  ber  RaifcrOon  Öfter- 
reid)  ald  ©.  Bon  Sodtana  unb  Rrafau,  ber  König  Bon 
Breußen  ald  ©.  Bom  Sticberrßein  unb  Bojen  unb  bei 

©.  Bon  Sujemburg  biefen  Sitel.  Sie  berft-iebene  Sinic 
bed  ̂ aufe«  ijmbdburg-Eotßringen  Bon  Sodfana  ßat 
ißn  gloicßfalld  beibeßalten.  Ser  altefte  Soßn  eined 
ffiroßßerjogd  füßrt  ben  Sitel  Erbgroßßerjog. 

(Oroßßcrjogdfroiic,  f.  Krone. 

(ilroßlirffcloße,  SSciler  im  baßr.  Stegbej.  Ober* 
baßem,  ©ejirtdamt  SKiimßen  I,  659  m   ü.  wt.,  an  ber 

3far,  Rnotcnpuuft  ber  Staatdbaßnlinie  aiJiinÄen- 
Sißlierfcc  unb  ber  Eifenbaßn  iülümßen  -   ©id)l .   ©er* 
gnügungdorl  ber  Stüiußener,  ßat  eine  lalß.  Kird)e, 

eine  gabrit  für  S>erfleUung  gebrannter  Srottoirfteine 
unb  (i»oo)  161  Einw.  Sabci  liegt  in  ßcrrlicßcr  Sage 
bie  ©urg  Sd)Waned. 

©roffhenbarf),  Sieden  im  baßr.  Sicgbej.  Unter- 
franten,  ©ejirtdamt  SRillcnberg,  am  SHain  unb  mit 
bem  gegenitberliegenben  Sorfc  R 1   e   i   n   ß   e   u   b   a   eß  an  ber 

Staatdbaßnlinie  Vt'ißaßenburg  - SSiltenberg,  ßat  eine 
fatß.  Kirtße,  ein  feßöned  SJatßaud,  bebeuteiibc  Slein- 
brütße,  ©ein-  unb  ifiopfeubau  unb  aooo)  2160  Einw. 

Sabei  liegt  ßoiß  bad  Klo jier  E   n   g   e   I   d   b   e   r   g   mit  ©all- 

fnßrtdlircße. (Oroüßiru,  f.  ©eßim,  S.  467  ff. 

©roffßnnbcrt  (engl.  Longobcr  Great  hundreil), 
ein  befonberd  im  gijeb  unb  löoljßnnbel  Bortommen- 
bed^äßlmaß,  =   1203tüd;  Stod-,  Rtippfifdjc  :e.  Ber- 
fauft  man  in  Engtanb  im  .(umbreb  Bon  124  Stüd. 

©roffi,  f.  Ficus,  S.  547. 
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©roffi,  lommafo,  ilal.  Xidttcr,  geh.  24.  3an. 
1791  in  ©cHatto  am  Gomcrfee,  geft.  20.  3)cj.  1853  in 

Kailanb,  ftubicrle  bic  Sicd)te,  begab  fidi  1810  tiad) 

Kailanb  unb  fdjrieb  ein  politi'rf)  -   fatirifdioS  fflebictii 

gegen  bi(  1815enieute  büencidn'cbc  Verridiaft.  Später 
ließ  ereineSlooetleiiiScrfen:  »La  fuggitiva«  (1817), 

unb  anbre  SDicbtungen  in  inatlänbifdiom  Sialeft  fol- 
gen. Kit  ber  ilalienifd)  gcf<briebenen  erjätjlenben  Eid)- 

tung  »Ildegonda«  (1820)benab  er  fid)  auf  bas  ®ebiet 
bed  KittelaltcrS.  1826  serö|fenllid)le  bad  gelben» 
ebidit :   »1  Lombardi  alla  prima  crociata-,  Worin  er 

er  »beibnifd)«  gefärbten  (ipopöe  Saffod  eine  wahr» 

baftlatl)pliid)eftieujfal)ra<3)id)tunggcgenüba-flellen 
wollte ;   allein  bad  Säerf  bot  fein  binlämtltcbed  Sntcreffe 

ber  ̂ mnblung  unb  ©jarafteriftif.  lutd)  Üllanjoni 

angeregt,  Warf  fidj  ®.  auf  ben  biftorifdjen  'Jfoman 
unb  fdirieb  »Marco  Visconti-  (1834).  Unter  ben  Ip- 
vifd)en  Serfucben  ©roffid  ift  bad  entpfinbfaiue  Sficb 
»La  rondiuelln»  allbcfannt.  Kit  ber  poetiieben  Gr» 

jäblung  »Ulrico  e   Lida«  (1837)  (bloß  ©.  feine  poeti» 
febe  Siaufbnbn.  Sion  1838  att  lebte  er  a!d  Slotar  in 

Kailanb.  GineSammlung  feiner Süerfc  crfdjien  Kai» 
lanb  1862  in  2   ©änben  unb  julept  Sleapel  1892.  Sgl. 
Gant  ü,  Vita  ed  operediTomniasoG.(Kail.  1854); 

Gurti,  Tummaso  (i.  (baf.  1862),  Sidmara,  Bi- 
bliogratia  di  T.  G.  (Gotuo  1881). 

©rofjinbuftric,  f.  ©ewerbebetrieb. 
©rofciuqmfitor,  f.  3n<tuifiiiou. 
©roffift  (ital.,  ©roffiercr),  ©roßb&nblcr;  bgl. 

En  gros. 
©rof)»3äflcrüborf,  f.  Sägerdborf. 
©robiälirigfcit  (Künbigteit,  Solljäbrig» 

feil,  SKajorennität,  Aetas  major  ober legitima) 
ift  bie  Süterdftuje,  mit  welcher  ber  Kenfd)  bie  »olle 

rechtliche  2>anblunndfäbi«teit  erlangt;  f.VIltcr,  S.386. 
©roß  ftaicijfa,  f.  Ranijfa. 
©rofjfaiifller,  f.  »anjtcr. 
©rofifarben,  $orf  in  ber  beff.  SroDinfl  Eber» 

helfen,  Streid  ffriebberg,  an  ber  9iibba  unb  ber  Staats» 

bahnlinie  SliebcrWalgem  -   fyranffurt  a.  K.,  Ijat  eine 

ebang.  Slird)e,  Sunagogc,  brei  S'oblenfäuerlinge  mit 
bebeutenbem  Sier|anb  unb  a*oo)  1196  Gint». 

Wrofwftifiiiba  (Ungar.  fjiagtj-fttfinba ,   Im. 
näbp) ,   Stabt  (feit  1893)  tm  Ungar,  fiomitat  Joron» 
täl,  Rnotcnpunft  ber  Staatdbaljnlirucn  Sflcgebin- 
2   eines  mir  unb  @.-©iDB«8ccöfercf,  mit  tn-uerbau» 
tem  Stabthaud,  Obcrgt)iunafium,  fficricbtdbof,  hat 

u*ou  24,813  ferhifehe,  beutfehe  unb  inagpar.  Giitroob» 
11er  (gried)ifd) ■   orientalifche  unb  römifch-fatholifche), 
bie  ©eireibehau,  §anbel,  Sicf)flud)t  unb  Eampfniüb» 
len  betreiben,  ö.  war  eiiift  Jiauptort  bed  ebemald 

pribilegicrten  ferbifdjen  üijtriftd.  [bürg  1). 

©toft  •   ltofelburg ,   Sf omitat  in  Ungarn,  f.  Hotel» 
©rofjfopf,  Scbwammfpinner,  f.  Slonne. 
©robfifpfigfeit,  f.  Kafrolepijalte. 
©rofjfophtn,  ber  Sorfißenbe  bed  »on  Gaglioftro 

1782  gcftiftelen  tbeofopbifd)  *   mtjfiifdjen  Kaurerbun» 
bed,  ben  er  »!flgt)pttfcbe  Kaurcrei«  taufte,  ©oetbed 

gleichnamiges  Siuftfpicl  (1792)  bebanbelt  bie  berüd)» 
tigte  fcaldbanbgefcbicbte  (f.  b.). 

©roftforbon,  j.  ©roßfreuj. 
©rofjfrcuj  Ijeifet  in  bei  Siegel  bie  böd)jlc  Klaffe  ber 

Sitterorben,  flunäd)ft  Pon  ben  3of)anmtcm  berrüb- 
vcnb,  bei  betten  bicffirofsroiirbenträgcr,  wie  bie3unqen» 
bäupter,  Sriorcu,  Saiüid  unb  jpälerbin  ber  ©ifd)of 

»on  Kalla,  ein  größeres  Hreuj  atd  bte  (Hüter  trugen. 
2ad  jum  ©.  über  bic  reihte  ober  bie  linfe  Schulter 

getragene  breite  Drbendbanb  beißt  örofiforbon. 
Sgl.  Äorbon  unb  Crbcn. 

©roS’Srottenburg,  $orf  im  preufj.  iRegbej. 
Slajfel,  Sanbfreid  fytnau,  am  Kain,  bat  eine  rat!). 

Sirdje,  Sbnagoge,  ©iirften  *   unb  3tgarrcnfabrifen, 
Erabtrocrf,  S'egeleieit  unb  (tsooi  1600  Giitw.  ©.war 

vauptpunft  ber  römifeben  Sefeftigungen  am  Kain. 

Sgl.  SBolff,  3>ad  SiömcrfafteK  unb  bad  Kitbrad» 
beiligtnm  in  ©.  (Damtfi.  1882). 

©rofffubren,  Dorf  im  preujj.  Dfegbej.  Königs» 
berg,  Sireid  Rij(b (laufen,  bat  ein  Seebab  unb  aoooi 

670  Ginw.  Slabci  liegt  bad  Seebab  SH  ein  fuhren. 
Wroülaubö  iRiiitcn  (ruff.  ©arfajagandioi), 

mit  »iclen  Seen  bebedter  S>öf)eu;ug  int  ruff.  ©ott». 

SIrcbangel,  flieht  fid)  »on  ber  Künbuna  ber  Setfcbora 
bid  in  bie  9fäbe  bed  Urald  in  Wrfiöftiid)er  3lid)tung 
bin  unbgrenjt  imS.  att  bieSlolftbcfemelffajaJunbra. 
Gr  ift  CueUgebiet  »ieler  3ufüijfe  ber  ̂ Setfcbora  unb 

Uffa. 
©roft  (idjtcrf  elbc(2  i   d)  t   e   r   f   e   1   b   c),  2anbgcmcinbc 

im  »rettfj.  Siegbefl.  Sotdbam,  Sfreid  Jcltoro,  Sorort 
im  SSÜ.  Don  ©erlitt,  mit  jtoei  burd)  eine  elcftnfcbe 

Sahn  »erbunbenen  ©abnböfen,  an  ben  Staatdbabn» 
liniert  Berlin  -   Säerber  (Hauptbahn  unb  S3annfce» 

bahn)  unb  Öerlin  -   Seißcnfeld,  fowie  an  ber  $nmpi» 
jirageitbabn  ©.-Stabndborf,  »out  2eltow»ffanal(  1904 
noch  im  ©au  begriffen)  burthjogett.  bat  2   neue  unb  2 

alte  enangelifebe  unb  eine  neue  falb- Sfircbc,  2enf  utäler 

Satter  Sitlhelmdl.  uttb  ©idmardd,  bie^auptlabetten* 
anftall  (f.  Äabettenbäufer),  eitt  ©tpitnatmut  mit  3ieal« 

gbmnaftum,  Dberrcatfcbule,  önifettbaud,  Sanato» 
Hunt  für  91eruentranle,  orlbopübijd)e  Snftalt,  öttnt’ 
tniwarenfabrif,  ^olflbearbeitungd»  u.  SRicmeitfdjcibcn- 
fabrif,  2ampffägewcrf,  (Eampffliegetci  unb  udoo)  mit 

ber  ©arntfon  (®arbe»  3<büpeitbataillon  unb  ©arbe» 

Kafdjineitgewebr.'Mbtcilung  9Jr.  2)  23,168  Giitm., 
baoott  1655Salbolifetiuitb  1052juben.  Sad©ut2idi- 
terfelbe  gehörte  ebemald  bem  Kinifter  G.  ».  latidel» 
mann.  3)ic  Sitlenfolonie  würbe  1864  angelegt. 

©roftlicbcittbal,  bculfdte  Kolonie  im  ruff.  ©ou» 
Gberfott.  Sretd  Ebeffa,  an  einem  2iman,  mit  ca.  4000 
cBattg.  Ginwobnerti,  ift  Si(j  berltolonijtenoerwaltung 

»on  flebn  Sörfetm.  ©egettüber  liegt  ftleinlieben» 
tbal  mit  2342  römifd) ■   fatb-  ©ewobnent,  beliebtet 

SommeraufmtbaU  her  Cbcffaer,  mit  Schlamm» 
bäbern  im  2iman. 

©rofilinbcu,  f.  ©ro|ettlinben. 
©roRlibfner,  ©erg,  f.  Silorctta. 

©roRittädttc,  ©ejeiebnun^  für  bie  jetoeild  leiten» 
ben  Staaten,  bie  bie  Kad)t  be|tbeu  unb  ald  ihre  (ge» 
mcinfame)  ilufgabe  betraditen,  bei  ber  Siegelung  ber 

europüijdjcn  Sngelegen^eilcn  tätig  einjttgreifctt.  3b» 
Giitocrflättbnid  fd)ltef|t  tn  ber  Siegel  tatiädjUd),  wenn 

aud)  nidjt  rechtlich,  einen  Siberftanb  ber  fieinem 
Staalett  aud.  2)ie  3af)l  ber  curopätfcben  @.  ift  feine 

geftbloffene;  cd  fömten  bidber  bafltigcbörige  Staaten 

aud  berfelbett  audfdjeiben,  anbre  toieberum  an  Sc» 

beutung  unb  Ginflug  fo  gewinnen,  bau  ihre  Kit» 
roirfung  bei  ber  Drbnung  ber  poliiifcben  Serbdltniffe 
Guropad  unb  ber  Sielt  nicht  entbehrt  unb  auch  nicht 

jurüdgewiefen  toerben  fattit.  So  ift  Spanien,  bad  im 

16. 3ahrf).  bie  erfte  europäijche©cofiiuacht  war,  burd) 
politifdje  unb  firdjlichc  Kifiwirtfchaft  biefer  Stellung 

»erluftig  gegangen;  auchSd)Webenmarintl7. 3abrb- 
eitte®rofjmad)t.  Seit  bem  Hongrcjj»on  flathen  (1818) 

wurbett  ald®.  angefehett  Gnglanb,  Sraitfrcid),  öfter» 
reich,  Srcufscn  unb  Slufilanb ;   in  ben  1870er  Sahnen 

ift  an  ffircufoend  Stelle  badS>cut[d)c9ieich  getreten  uttb 
jtalien  jur  bidherigen  ißcntardjie  (f.  b.)  ald  fcchjtc 

©rofeiitad)t  htnflugefommen.  31*  neuefter  3f't  finb 

aud)  bie  Scrcinigten  Staaten  »on  Slorbamerila  in 
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©rofjmann  — 

bicfed  »Konzert  btt  ©roftntätpie«  eingetreten  (ogl. 
Europa,  S.  187). 

(Strohmann,  1)  ©uftao  griebricp  ©Silpelnt, 

Sepaufpieler  unb  Scpaufpielbiepter,  gcb.  30.  'JioD. 
1746  in  Berlin,  gcft.  20.  'Uini  1796  in  ̂ aunoPer, 
warb  prcufitfcper  Segationdfefretiir  in  Danzig  unb 
prinatifierte  bann  in  ©erlin.  wo  er  mit  Sefftng  be» 
fannt  würbe,  Jptfolgc  einer  Seite  fei) rieb  et  picr  (ein 

Suflfpiel  »Die  gcucrdbvunfi«  in  brei  lagen  unb  er» 
rang  bamit  einen  glänjenben  Erfolg,  ber  burefj  feine 

in  a'ept  Ingen  gcfepricbcnelragbbie  »SSilpclmine  non ©lonbpeim«  noef)  gefteigevt  Würbe.  SSuf  einer  Steife 
net  cf)  ©otpa  1774  non  ber  Seglerfdfcit  Sepaufpieler» 
gcfcHfepaft  Pcranlagl,  in  ber  SHotlc  beb  Siiccaut  bc  !a 
Suinrlinicre  in  »SDiitma  non  Sarnpclm«  aufjutreten, 
fanb  er  folttjen  ©eifall,  bei  ft  er  fiep  fortan  galt;  ber 

Sepaufpieliunft  Wibmete.  1778  übernahm  er  bie  Sei» 
tung  ber  ©ttptte  in  Bonn,  grünbete  aber  1781  eine 

neue  ©efcüfepaft,  mit  ber  er  mehrere  Orte,  jii[f()t£>an» 
noner,  befuepte.  ©on  feinen  Suftfpielen  fiub  noep  ju 

nennen:  »venriclte9lbclpeibPon©eltpcim<,»DieEpe» 

ftanbbianbibaten*,  »Siiefjt  mepr  ald  feepd  Sepüffeln*. 

—   ©eine  ©attin  Karolitte  Soppie  'fluaufte, 
gebotene  $artmann,  gcb.  25.  Dej.  1752  in  ©olpa, 
leitete  mit  iprem  ©atlen  bie  Dircftiondgefepäfte,  trat 

auef)  furje  3c  it  felbft  alö  Scpaufpielerin  auf  unb  ftarb 

28.  i'iärj  1784  iu©onn,  Durd)  iprett  früpertt  ©alten, 
gliltncr,  war  fie  Mutter  ber  Scpaufpielerin  fjrieberife 

©etpntann. 
2)Epriftian®ottlob  2ebered)t,Ipeolog,geb. 

9. 9!ou.  1783  in  ©riefsnij)  bei  Hamburg,  geft.  29. 3uni 
1857  in  Seipjig,  würbe  1822Dtafonud  unb©rofeffor 

in  ©djulpforta,  1823  ©cncralfuperintenbent,  Ober» 
fjofprebiger  unb  Konfiftorialrat  in  Slltenburg.  1829 

Superinlenbcnt,  ©rofejfot  ber  Ideologie  unb  ©aftor 
an  ber  Ipontadlirdje  ,)u  üeipjig.  Seit  1833  SKitglicb 
ber  fäepfiftpen  Evftrn  Kammer,  pat  er  bie  ©aepe  beS 
gortfeprittd  ftetd  bertreten  unb  namentlicp  auep  für 

eine  fclbftanbigere  Stellung  ber  Kircpe  im  Staat  feine 
Stimme  erpobett.  Sor  allem  aber  ift  bie  ©rünbung 

ber  ©uftao  Ütbolf. Stiftung  (f.  b.)  fein  Stiert.  Unter 
feinen  Sepriften  ftnb  auj)er©rebigten  pernorjupeben : 

»Quacstioncs  Pltiloneae*  (Seipj.  1829,  2   ©be.); 
»Über  eine  Deformation  ber  pvote)tantifepen  Kirepen 

Oerfaffung«  (baf.  1833). 
©roffmeiftcr  Ijcißt  bei  oerfepiebenen  Orbcn,  be« 

fonberd  bei  bettt  3opanniterorben  unb  ben  lempel» 
perren,  ber  oberftc  ©orftanb.  3.  Drbett. 

(tlroi; = S.’icfcritfef)  (tfepeep.  SKe  jirtet  Seit«), 
Stabt  in  SKäpren,  im  engen  lal  ber  Odlawa,  an  ber 

Minie  Stubencp-©.  ber  Cftcrreiepi[d)»Ungarifdjen 
Staatdeifenbapit,  Stp  einet  Sesirtopauptmannfepaft 
unb  eines!  ©cjirtdgcncptd,  pat  eine  gotifepe  Kircpe, 

ein  ftattliepediHatpaud,  eineSanbedoberreal»  unb  eine 
Sanbedacterbaufepule,  Dantpfntüplen ,   luep*  unb 

Stärtefabrit.Eifengiefferei,  Mopgerberei,  fleimfieberci, 
©ierbrauetei,  glacpd» unb©etreibepanbel,©iepmär(te 
uttb  (lttext)  5236  tfepeep.  Einwopner.  Dabei  auf  (teilet 

§öpe  ein  alted  Scltlof). 
©tofftnognl,  litel  ber  perrfeper  beo  oott  ©aber, 

einem  Urenlellimurä  inOfttnbien  1526  gegrünbeten 

mopammebanifepett  Seidjed,  ift  Bon  iprem  tatarifepen 
(fdlfcplid)  mongolifepen)  Urfpruttg  Pergenommen;  fie 
felbft  füprtenbeu  perfifepenlitel  icpap,  bie$offpracpc 

war  ©erfifep.  Die  berüpmieften  frerrfeper  waren  Sa» 

ber  (bisJ  1530),  Slfbar  (1556 — 1605),  Dfepipangir 

(1605— 27),ScpapDfd)ipan(1628— 57)  unbSturang- 

jeb(1658— 1707).  Der  'Jieicptum  beb  ©ropmoguld  war 
Ipripwbrtliep.  3pr  Seid)  jerfiel  feit  bem  ©cginn  beb 

-   ®rofi=$opo. 

18.  3aprp.  unb  erreiepte  1803  fein  Enbe  unter  Sdjap 
ÜIlamll.mitbetEinnapmeDepliSburepbieEnglänber. 

DteSlaepfomnten  berörojjtnoguld  bezogen  bann  einen 

Saprgepalt  Bon  England  unb  genoffen  ru  Depli  £>of» 
epreu.  Die  ©eteiligung  ber  gamilte  an  Dem  Slufftanb 
Bon  1857  unb  namentlicp  an  ben  ©raufantfeiten  in 

Depli  fiiprte  ipren  Stur)  perbei.  Die  jejjtgen  ©ringen 
ber  einftigen  Dpnaftie  Iebetytt  ©enared  ald  engliftpe 

StaatdpenfionSre.  Sgl.  K   e~c  it  e ,   History  of  the  Mo- 
gul empire  (neue  SluOg.,  fionb.  1888) ;   i!  n   n   e   *   ©   o   o   1   e, 

History  of  th«  Mogul  emperora  (baf.  1892);  Vorn, 

Dad  §ccr»  unb  Jfriegbwcfen  ber  ©rofjmoguld  (Meiben 
1894);  ̂ olbcn,  TueMogulemperoraof  Hindostan 

(baf.  1895);  E.  Spmibt  im 2.  ©anbe  Bon  ,'pelmoltä 
»Slcltgefpiepte«  (Meipj.  1902). 

(ilropmöllen,  Dorf  int  preitg.  Siegbej.  unb  Kreiä 
Siiidlin,  ant  3amunbfd)en  See  uttb  nape  ber  Dftfee, 

pat  eine  eoang.  ffirepe,  Seebab  unb  400  Einw. 

©rop»SO!opcubrc  (fpt.  mDailaa'),  Dorf  unb  Kan» 
tonäpauptort  im  beutfepen  ©ejirf  Motpringen,  Rrei3 
Diebeitpofen-Sleft,  nape  ber  franjBftfepcn  ffitenje,  an 
ber  Drnc  unb  ber  Gifettbapn  5>agenbingen-0.,  pat 
eine  eBattgelifepe  unb  eine  fatp.  Sbircpe,  Cbcrfbrfterei, 

ein  groffeo  Etfenpüllenwert,  Sergbau  auf  Eifenerj 
unb  0900)  872  Einw. 

(flrofjHUllürtl;,  Dorf  in  9Secflenburg»SepWerin, 
an  ber  Dftfee  unb  in  ber  aiibniper  £seibe,  mit  Seebab, 

Seepofpij  für  Kinber  unb  209  Einw. 
©roptnut  im  ©egenfaft  ju  Ebelmut  foBiet  wie  ein 

rofted,  burep  Siebe  jum  fflropen,  wie  biefer  ein  ebled, 

urp  Siebe  junt  Sittlichen  beftimmted  Öemüt.  Der 

©ropmiUige  oerjeipt  Selcibigungen  leipt,  weil  Ser» 

jeipett  grog.  ber  Ebelmütige,'  weil  cd  eined  ©ernünf» ligen  wilrbig  ift.  3ene  ift  eine  über  bad  Kleine  unb 
Kleittlicpc,  biefe  eine  über  bad  UnBemünftige  unb 

Selbflgefälltgc  erpabene  Denfroeife. 
©rofjolberdborf,  Dorf  in  ber  feidff.  ffireiöp. 

Gpemitip,  Wutldp.  SKaricitbera,  im  Erzgebirge,  472  m 
ü.  SK.,  pat  eine  cBana.  Kircpe,  gabriien  Bon  lotnnnpf» 
unb  Spielwaren  uttb  atoo)  2527  Eimo.  [tioit. 

(vlropoolitp  (engl.  Great  Oolite),  f.  Surafontta» 

©ropilrncr,  Dorf  im  preup.  IKegbej.  'Sfetlcburg, 
©ebirgäireiet'iHandfclb,  an  ber  Sipper  unb  ber  Dianes» 
felber  cle[trifd)enff!cinbapn,  pat  eine  cüangelifcpc  unb 
eine  fatp-Kircpe,  ©ergbauaufltupferfcpiefcr  unbü90o) 

4806  Einw.  Da,)tt  gepbrt  bie §ütte  ©ottedbelop» 
nuitg  mitEntjilbcrungsanftalt  tmbßupferraffincrie. 

©ropoftpeim,  f.  Ofipemt  2). 

©roft-Ottcrdlcbcn,  Dorf  im  preug.  iiiegbej. 
Siagbeburg,  ßreid  Slanjieben,  pat  eine  eBangelifdje 
unb  eine  fatp.  Kirepe,  3uderfabri(,  3   ^itporienbarreit, 

3iegelbrettnerei  unb  aooo)  7668  Einw. 
©roffpcttfioiiär,  f.  Dtatdpenftonär. 
©ropSctertuit),  Dorf  im  preug.  Segbej.  Oppeln, 

i£rcid3iattbor,  an  ber  ,*]imin,  Kitotciipunlt  ber  Staats» 
bapnlinie  Kutibor-Seobfepüp  unb  ber  Kleinbaptt 
©.-Katfeper,  pat  eine  fatp.  Ktrdjc,  Seplog,  3uder»imb 
Sialjfabrif,  Bierbrauerei,  SKolterei  unb  (tooo)  2603 

Einwopner. 
©roppolcn,  ber  norbwcftlicpr,  ebene,  im  nanjctt 

fepr  frueptbareletl  bed  epemaligen  polnif^enSteidped, 
beftanb  urfprüngliep  and  ben  Soimobftpaflen  ©ofen, 

Sfalifcp,  Sierabj,  Senlftpiut  unb  bem  Sanb  ©lielun; 

fpätcc  redjnele  man  auep  IVufaPien,  ©lojt,  'Diafooien, 
3!ama,  felbft  bad  iperjogtum  ©reugett  mit  Grmelanb, 

©ommercUen  uttb  bem  Sanb  Kulm  baju.  ©gl.KIeitt» 

polen. 

©rop:©opo  (©  r   a   n   b   ©   o   p   o,  bei  ben  Eingeborncn 

|©la),  ̂ afenplap  ber  franj.  Kolonie  Dapomep»et» 



©rojjproftfen  - 

SMpenbanceS  in  Seftafrila,  am  Moitoiluffe,  ber  l)tcr 
fine  ben  Uferranb  Weithin  bcalcitenbe  Sagune  hübet 

unb  bei  Swdjwaffer  bist  Togobo  aufwärts  befahrbar 
ift.  9!atb  38.  führt  ein  Kanal  jtxm  t>afenpla|j  31  q   u   e, 
bcr  1821  »on  ben  auf  Tabonri  Bcrtriebcnen  Maba 

gegrünbet  würbe,  51t  bencn  fpätcr2euie»onbcr®olb- 
firne  unb  1835  aus  ©rafilien  jurüdaefehrte  ehemalige 

iflauen  tarnen.  3tn  bem  ipanbel  ©ro&-©opoS  hat 

Teutjd)lanb  einen  beroorragcitben  3lnteil.  gran.}ö* 
fifdje  Tantpfer  unb  bie  beutfche  SBoermann  *   Stnic 
»ermitteln  ben  ©crfebr  mit  Europa. 

©rofjproftf  cn ,   f.  Profiten. 
Gross  RegisterTonnage,f.Sd)lffS»enneffung. 
©roijrcfcn,  Torf  int  prettfe.  fKcgbcj.  Mimfler, 

Kreis  ©orten  in  Säeftfalen,  an  ber  StaatSbabitlinie 

Chethoufen-Duafenbrüd,  hat  eine  tat h-  Kirche,  Syn- 
agoge. Sadfabrif,  Sagemühle  utib  aooo)  2368  Einw, 

Öroftröhröborf,5)orfmberfäd)fitretäh.öauhen, 
AmtSI).  Kamen},  an  ber  iHöber  unb  ber  Staatsbabn* 

linie  3lmSborf- Kamen},  281  m   ü.  M. ,   mit  eoang. 
Kirche,  hathebeutenbeSaumwoIlweherei,  gabrifation 

»onSänbcrn,  Sorten  ic.,  Mangeln  unbTif<bcH,3wir* 

nerei,  ©Wieheret,  gärberei,  Jiegclbrennerei,  ©ier- 
brauerei,  Sägewerf  unb  (1900)  6769  Einw. 

©roff-iRofcnburg,  Torf  unbTomäne  im  preug. 
iflegbe,}.  Magbeburg,  StreiS  Salbe,  an  ber  Saale,  hat 
eine  toang.  Stircbe,  Juderfabrif  unb  aooo>  1897  Einw. 

ffiroff  rubeftebt,  Torf  im  fadjf.-weimar.  ©ertönt- 
tungSbc}irf  1   (SSeimari,  an  bcr  St  amme,  stnotenpunft 

ber  Staatähahnlinie  Sangerhaufen-Erfur»  unb  ber 

Gifenbaljn  ©uttelftebt  -   ©. ,   hat  eine  eoang.  Kirche, 
Amtsgericht,  Juderfabrif  unb  (190«  1125  Gmw.;  ba- 
bei  Hegt  baS  äagbfcplof)  Sdtwanfee. 

©roftrufien,  f.  Stuffen  1). 

©rofftufilanb,  ber  $>auptteilunb  Kern  beS fegigen 
eiiropäifdjcn  Blufjlanb,  umfafjt  bie  ©ouBeniementS 

Slrthangei,  Dionej,  SBologba,  St.  ©eterSburg,  5ßow- 
gorob,  TWer,  3aroflaw,  Roftroma,  ©ffoW.Smolenff, 
MoSlau,  SSIabimir,  SRjafan ,   ©enfa,  Tula,  Raluga, 
Drei,  Tambolo,  Surft  unb  SBoroncfh- 

©tofffneftienfjeint,  Stabt  im  Württemberg. 
3icdarfreiS,  Dbcramt  ©ailjingen,  an  bcr  Meiler  unb 

bcr  Staatsbahnlinie  ©vcttcn-griebricbSbafen,  229  ra 
ü.  M. ,   hat  eine  eoang.  Kirche,  Sdjlofi,  medjanifebe 

©anbweberei,  eine  Sagemühle,  3 *cgel b reim erei,  Obft- 
bau,  Sanbiteinbrüche  unb  0900)  1338  Einw. 

©roftfal  jc,  Stabt  im  ureufj.  Mcgbe}.  Magbeburg, 
Kreis  Salbe,  mit  Station  Elnten-Saige  an  ber  Staats- 
bahnlintc  Staftfurt-Schönebcd,  mit  eoang.  Kirche 
unb  Amtsgericht,  betreibt  gabrifation  »onMunition, 

Raffeefurrogalen,  Tungmitteln,  §ci}förpem,  Me- 
laffefutterartifeln  unb  ätflarren,  djcmiicbc  gabrif, 

iperfleüung  Bon  Apparaten  unb  Eifenfonftruftionen, 
2   Tampfjicgeleien,  ©ierbrauerei,  Molferci  unb  hat 
asoo)  6948  Einw.  Jur  Stabt  gehören  bie  alte  ©urg 

Stbabeleben  mit  fjwanqsarbeitS-unbSanbarmen- 
anftalt  unb  baS  Solbab  Eimen  (f.  b.). 

©roftfehirmet,  Torf  in  bcr  jdchf. ftrnSfi.  TrtSben, 

9Imtöh.  greibevg,  an  bcr  Staatsbahnlinie  Stoffen - 
Molbau,  hat  eine  eoang.  Kirche  unb  aooo)  1563  Ein- 
wohner. 

©roft-Sctilagcitborf  (ungar.  9}aqy«S}al6f, 
fpr.  nabi-jitM),  flimatifcher  Kurort  am  füblidjen  Tätra- 

Abhang  im  ungar.  Romitat  Rips,  20  Min.  »on  ber 
Stabt  ©oprdb  entfernt,  mit  ©arl  unb  Sabem.  Ta3 
Torf  ©.  hat  (1901)  930  weift  beutfche  Einwohner. 

@roft‘S>cf)t<lttcn,  Stabt,  f.  Vlbrubbdntja. 
©roffidiincttcrlingc,  f.  ©rogfalter. 
©roi)ict)nab[er,  f.  Tufane. 
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©rofffrhänau,  Torf  in  ber  fächf.  Kreist)  Saugen, 

AmtSb-Jittau,  an  berSlaatSbahnlinieEibau-Schcibf, 
328  m   ü.  31}.,  mit  eoang.  Kirche,  Sebfchule,  3lmtS- 

gerid)t  unb  9}ebcn}0llamt  I,  betreibt  bebeutenbe  Ta- 

maftweberei  (feine  Tifchicugc  mit  eingemebten  Sil- 
bern im  ©reife  bis  ju  15,000  Mt.),  mecbamfdje  33c 

berei  für  leinene  unb  baumwollene  Stop,  ©Icicherci, 
gärberei,  31pprcturanftallen,  Ölattgolbfchlägerei,  3» 
garrenfabritation,  ©ierbrauerei  unb  hat  oaoo)  7109 

meift  eoang.  Einwohner.  Tabei  liegt  bcröutberg 
mit  bem  Haiferhaiu  unb  Teitlmäiem  bcS  Raiters 
SBilhelm  I.,  ©iSmardS  unb  3RoltfeS. 

©rofj-Sift iineberf,  Torf  im  preug.  9{egbe,}.  ©ots- 
bam,  Kreis  SJiebcrbartiim,  an  ber  Eifenbahn  ©aS- 

borf-©.,  hat  eine  eoang.  Kirche,  gorftfchule,  2   Dber- 
förftereien,  2Tampfffigemühlen,3iegeibrennerei  unb 
aooo)  2026  Einw. 

©roftficgrlbctcaltrcr ,   f.  Siegelbewahrer, 

©roft  =   Stcff clsborf ,   Stabt,  |.  Siimafjomhat. 
©roMteinbcim,  stabt  in  ber  hefj.  ©rooiii}  Star- 

ten bürg,  StreiS  Dpnbach.  h"t_etne  coattgeliiche  unb 
eine  fath-  Kirche,  csijnagoge,  Schloji,  Dberförfterei, 

3igarrcn-,  Tonröbrcn-  unb  Schuhleiftenfabrifen, 
grojje  lithographifdic  31nftalt,  ff  iegeleien,  ©afaltbrüche 
unb  (1900)  2276  meift  fath.  Einwohner.  ©   gehörte 

1425  —1802  ju  Kurmaini. 

©roft  =   ®trchiil),  StreiSftaht  im  preug.  üiegbej. 

Oppeln,  an  ber  Staatsbahnlinie  Cppeln-Sorfigwerf, 
235  m   ü.  SB.,  hat  eine  ePangclifdje  unb  2   fath-  Kir- 

chen, Synagoge,  ©Omnafium,  fjentralgefängniS  für 

jugenbliche  ©erbrecher,  Amtsgericht,  Jement*  mtb 
Slafchinenfabritation,  stattioerfe  unb  0900)5775  meift 

fath-  Einwohner.  Tabei  liegt  baS  Rittergut  ©., 

mit  Schioft  beS  ©rafen  Bon  Tfdmiciifl)  -   Jfennrb. 
©roftftrefol»  (Strefow),  Torf  im  preuft. 

9legbc}.  Stralfunb,  Kreis  SHilgen,  öftlich  Bon  ©ntbuS 
am  ©reifSWatbcr  Sobben,  hat  66  Einw.  Tabei  fleht 

ein  Stanbbilb  bes  Königs  griebridj  38i(belni  I.  }ur 

Erinnerung  an  bie  Sefejjung  SilgenS  burch  bie  ©teu- 

ften 1715. ©rofftabarg,  f.  Tabar}. 

(itrofitä  ucficn,  Torf  iin  beutjcheii  Se}frt  Sotljriti- 
gen,  Kreis  gorbodj,  hat  eine  fath-  Kirche,  3ImtSgerid)t 
unb  (1900)  538  Einw. 

@ropTapoIcfdnt)(ungar.9}agt)-Tapulc(rint), 
fpr.  itöt-i  tapoltjejäitj),  Marti  im  ungar.  Komitat  3!eutro, 

an  ber  'Jieutra  unb  ber  StaatSbahnlinie  Tötmegher- 
®roft-©ilic,  mit  bebeutenber  ipauSinbuftrie,  grofeen 
inbuftriellen  ElabliffementS  in  ber  Umgebung,  ©e 

jirtSgericht  unb  <10014  4952  meift  fiowaf.  (römifd)- 
fath.)  Einwohnern.  Sin  ber  9läl)e  liegt  Torf  Ta- 
Barnot  mit  Schlofs,  ©arf  unb  grofiev  .-fuderfabrif. 

©rufjtaufciib,  JähimaB  für  1200  Stüd. 
©rofftrappc,  f.  Trappe. 

©roÄ'2f4iriiatt,  f.  Tfcbirnau. 
©rofftürfc,  ber  Snitan,  ©eheiTfcher  ber  Tiirfei. 
©roffutar,  Mmeral,  ©arietnt  bcö  ©ranatS. 
Grosnularla,  f.  Stachelbeerftrawh. 

_   ©roft-UIIerSborf ,   Torf  in  Mähren ,   ©ejirfsh- 
Sdjönherg,  411  m   ü.  M.,  im  anmutigen  Sejjtal  an 

ber  staatsbahniinic  §ohenftabt-3öplau  gelegen,  hat 
ein  fürftlid)  2ie(htenfteinfd)eS  3 cf)  1 0 fl  (Bon  1589)  mit 

©art,  glachsbau,  SietnWeberei,  ©apietfabrif,  Tampf- 

fäge,  Schwefelquellen  (29  unb  10°),  eine  ©abeanftait 
unb  aooo)  2111  brutfd)c  Einwohner,  ©gl.  Soren}, 
Ter  Kurort  ©.  (Srünn  1886). 

©rofiumftabt  (Umitabt),  Stabt  in  bcr  hflT- 

©rooim  Startenburg,  Kreis  Ticburg,  an  ber  preit- 

&ifd)-heff.  Staatsbahnlinie  grantfuri  a.  M.-Eberhad), 
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Ijnt  eine  eDongelifchc  unb  eine  falb-  Kird)e,  Synagoge, 

2   Sd)Iöffec,  eine  3fealfdjule.  £anbwirt!d)rcf|.jfd)Ule, 
9fmt3gend)t,  Dberf  örfterei ,   Bierbrauerei,  Scheren-, 
tjuefer-,  Sieber-  unb  Surmuhrenfabrifcn,  S3einbau 
unb  (1WO)  3444  meift  eoang.  Einwohner. 

Grossus  latus,  f.  Bveitgrofd)en;  Grossus  tri- 
l>lex ,   f.  Ziltlchen.  [tcnteil. 

(»trofjDntcrrcrflt,  tooiel  Wie  9Uloaterredit.  [.  911- 
MroifDntcrintis,  f.  «chrauS. 
(ftrofcDcncbigcr,  IjöeJjfte  Spiße  bet  Bcncbiger- 

gruppe  in  ben  ipohen  Säuern,  nieitlief)  Pont  ©roft- 

'   lodner,  3630  m   l)od).  Sie  W ruppe  wirb  Wcftlicb  Von er  Birnlüde,  öfttich  vom  Selber  Zauern  begrenjt; 

fie  befielst  auS  Branil,  Don  Blimmerfebiefer  überla- 
gert, unb  ift  in  ihrer  ©tctfdjerentroidctimg  (Schlot* 

tenfeeS,  Cbeiütljbaeber  Kees  u.  a.)  stod)  bebeulenber 
als  bie  Btoctnerqruppe.  Zie  äufterfte  Spt(ee  beS 

©roßDcnebipcrS  i]t  eine  überhängenbe  Sdjneefuppe 

unb  bielet  eine  großartige  VluSfidfl  bar.  Zie  niidjft- 
bebeulenben  Ergebungen  ber  ©nippe  fmb:  Sinincr- 
Iioni  (3361  m),  KriftaKwanb  (3330  m)  im  3entrum ; 
Brofeer  Beiger  (3365  m),  Stmonhfpiße  (3300  m), 
Zreiberrenfpipe  (3505  m),  3lbtf)(pipc  (3496  m)  unb 

Zabcrfpiße  (3408  m)  im  038.;  ttidjfjam  (3371  m) 
im  SE.;  Sdflicferfpiße  (3290  m)  unb  KeeStonel 
(3298  m)  im  9138.  unb  ipotje  gilrleg  (3244  m)  im  31. 

Erjherjog  Johann  machte  1828  ben  nid)t  ootlftSnbig 

nusgeführien  Berfuch,  ben  ©.  ju  erfteigen ;   1841 
luurbe  ber  ©ipfel  bas  erfte  Hi  eil  Don  einer  Ejpebition, 

banmtcr  Dtutlmer,  erreicht.  ©egenlDärtig  tuirb  ber 

B.  (ehr  häufig,  unb  jwar  Don  S.  her  Don  88inbifch- 
matrei,  über  baS  Bfchlbg  unb  bie  firagcr  Rillte 
(2481  m)  ober  überflriigralen  unb  bieJtohanneShülte 

(2121  m),  tio i-  baS  ZefreggerfjauS  (2960  m),  Don  91. 
ber  Don9ieufir(hcn,  über  bie  Jfüifingerhülte(2558m), 

befliegen. 

©rof(Uiclj,f.S’anbloirtfchnfllichcBctricbScrforber- 
©rofjDiigcl,  f.  ©anjDögel.  fnifje. 

Wroftluarbcin  (ungar.  9ingl)Ddrab,  fpr.  ndsq- 
»Seel  ober  Brirab),  3labt  mit  Hiunijipium,  3iß  beS 

ungar.  ftomitatö  iöihar  unb  Snotenpimft  Don  6   Bahn- 
linien (nachBubapeft,  K(aufcnburg-Brebeol,Byoma, 

Sjegebiu,  SaSföb  unb  Ermihdthfaloa),  eine  ber  fllte- 
ften  Släbie  beS  SattbeS,  liegt  ju  beibnt  Seiten  ber 
Schnellen  KöröS,  über  bie  4   Brüden  unb  2   Eifen- 
babnbrilden  führen,  unb  hat  auf  einer  Don  ber  KöröS 

unb  bem  gtüfsdjcn  Bec.je  gebilbeten  fcalbinfel  eine  ur- 
alte Sfefiung  (jegt  Kafcme).  B.  bat  17  Kirchen  (eine 

gried)ii<h- oriental.  ̂ farrfirdje  im  Bau)  unb  6   Stlö- 
ftcr,  barunter  2   Kathebralcn  (bie  römifch-faiholifche 
mit  (freöfett  Pon  Schöpf  unb  Storno),  2   bifcböfliche 

3;alaiS  (baS  beS  röntifefj » fath-  BiidjofS  mit  Biblio* 
tljef),  ferner  Zomherrcnhäufcr  mit  einer  Säulenhalle, 
eine  neue  Kaualleriefafeme,  Picle  prächtige  öffentliche 

itnb 'färioatgebäube  (ein  neueSSTjeater  unb  SfathauS), 
ein  1892  cnthflQteS  St.  üabiSlauS-SRonummt  unb 
bie  Statue  beS  Bi(ehofS  Sjanifjtö.  Zic  Einwohner 

( 1901:  50,177  Seelen),  barunter  44,750  SBJapyaren 

(Rumänen  nur  3335),  gehören  Derfchicbencn  Seligio- 
nen an  (15,391  finb  römiichfatholifd),  14,984  refor- 

miert, 12,294  Israeliten  sc.)  unb  betreiben  befonherS 

Spiritus-  (6  ftnbrifen,  iti  Scrbinbung  mit  Biel)mä- 
ftungl  unb  SSühleninbuflrie  (3  Za mpfmiiblen),  4Ef< 
ftgfabrifen,  eine3Haf<hincnfabrif,63iegelbreniiereicn, 
ftabrifation  PonCfcn,  Brcßhefe,  Runftbünger;  ferner 
Biehjudjt,  Obft-  unb  38einbait.  S.  hat  eine  Säaffer* 
leitung,  4   Büber,  eine  Straßenbahn,  ferner  jahlreidje 

Slchr-  unb  ̂ msnanitätsanftalten  (9ied)tSatabemie, 
Brcimonftratenfer-Ebergyinnaftum,  ftaattidje  Ober* 

realfdmle,  2   theologifche  Seminare,  3   Brfiparnnbien, 
eine  SanbcSbebammenfchule,  mehrere  Spitaler,  ein 

neues  ftaatlidjeS  SinbelbauS  sc.),  ein  arebäologiiehes. 

ein  Shsnft*  (Jtpolyt-)  9Jluteum,  eine  (literarifd)e)  Sjigli- 

geti  Befcnfchaft,  einen  Biharer  Äarpathenterein,  ben 
Slh^behparf  mit  9Jfauf  oleum,  eingrofteS^ellesigefäng- 
niS  ic.  unb  ift  Siß  eines  römifcbfatl).  unb  gnechifcfi- 

rath- Bistums,  einer  töniglicheit  Safel,  eines  Berichts- 

hofS,  einer  ginanjbireftion,  einer  3;ofl-  unb  Zelegra- 
pbenbireftion,  einer  ̂ tanbelS-  unb  Bewerbefamncer  se. 
S.  ifi  BeburtSort  beS  ungarifcheu  ZramatiferSGbuarb 

Sjigligeti  unb  enthielt  in  ber  gefiungS-  (St.  SabiS- 
tau|.)itird)e,  an  bereit  Stelle  ehemals  bie  Baftlifa 
ftanb,  bie  Bräber  beS  heil.  UabislauS,  Pon  5   Königen 
unb  einer  Königin.  3n  ber  91äbe  liegen,  mit  ©.  burcf) 

Zweigbahn  Occbunben,  bie  Biiber  BifchofSbab 

(auch  Sanft  SabiSIauS-Bab,  ungar.  BöSpöffiiibö) 
unb  geliibab,  mit  Barfanlagen  senb  alfalifchen 

Schwefelquellen  (34-  40°),  in  beton  Wbfluft  bie  feltene 
Zh<nnen«Seerofe  tuadtit.  —   ZaS  Bistum  ©.  lourbc 
Dou  SlabiSlauS  bem  ̂ eiligen  um  ,1080  begrünbet. 
1241  würbe  bie  Stabt  Pon  ben  Solaren  jerftört  (Dgl. 

SiogeriuS).  91m  24,  Sehr.  1538  Würbe  in  ®.  ber 

Sricbe  jwifdjen  gerbimittb  I.  Don  Öftcrrcid)  unb  3a- 

pohja  gejd)loffen.  1557  Tarn  ©.  in  ben  SH-fig  ber 
Sütqlen  Don  Siebenbürgen.  1598  würbe  bie  fetabt 
DergebenS  Don  ben  Sürfen  belagert,  1660  aber  ein- 
genommen  unb  ihnen  auch  im  ft  rieben  Don  BaSocir 

Dödig  überlaffen.  Erft  1692  fiel  fie  wieber  an  Ustgarn. 

3(18  1848 — 49  bie  ungarijd)e  Regierung  nad)  Ze- 
breejin  flüchtete,  Würben  9lrd)iDc,  Banfuotenprcffe  sc. 

nach  ®.  gebraut  Bgl.  »B.  unb  feine  Uncgegenb« 
(©rofewarb.  1872);  Bunt)itni,  öefchichie  beS  ©roß- 
Warbeiner  BiSlumS  (baf.  1883  —   84  ,   3   Bbe.). 
®rof;-aBaTtenbcrg  (früher  f   olnif  d) -33.), 

SfreiSftabt  im  preufj.  iSegbej.  BreSlau,  an  ber  Eifen- 
bahn  C18-SSilheImSbriid,  170  m   fl.  SK.,  hat  eine 

ePnitgelifd)c  scub  eine  fall).  Kirche,  Synagoge,  91mtS- 
gerippt,  Sltafchinenfabrif,  Söpferei,  Zampfmolferei 
tenb  cieoo)  2385  meift  ebang.  Einwohner.  Zabci  liegt 

baS  Kittergut  38  artenberg  mit  Schloff  in  ber 
gleichnamigen  StanbcSI)crrfchaft  beS  fSrinjen  Biron 
oon  Kurlanb. 

©rofflpcibtucrf ,   bie  hohe  $agb. 

©rofjtucfit  (bei  ben  Sürfen  Seftri-91afasn 
ober  Sabr-9lafam),  im  tilrfifchen  SHeid)  ber  erfte 
Staatsbeamte;  er  ift  Sßräfibent  beS  SRinifteriunsS, 

leitet  bie  Staatsangelegenheiten  unb  bewahrt  bie  fai- 
ferlichen  Sieget,  bie  ihm  bei  feiner  Entestnung  oon 

einem  Balaftbeamlen  überbracht  unb  bei  feiner  91b- 

jeßung  wieber  abgenommen  werben. 
C'trofftoiirbcuträgcr  beiden  bie  oberften  38ürben- 

irager  eines  Staates,  bie  ber  erften  Sfangfiaffe  ange- 
hören. Zie  ©.  ber  fathotifchen  Kirche  finb  bie  höchiten 

Beiitlichen,  alfo  Karbiuäte,  Erjbifdjöfe  unb  Biidjöfe. 

ölrofijiumtcrn.Blcdeu  in  ber  heff.^roPinjStar- 

fenburg,  Kreis  Ziebicrg,  an  ber  ©erfprenj,  Knoten- 
puntt  ber  preußifch.heiftfdjenStnatSbahnlmicnDjfen- 
bad)-9feinheint  unb  Zannflabt-©.,  hat  eine  eoan- 

gelifdje  unb  eine  fath- Kirche,  Synagoge,  Streichholj-, 
3ünber-  unb  Bürftcnfabrifen,  Söpjortongruben  ustb 
(1900)  3212  EinW. 

fianbgcmcinbe  in  ber  fäcbf. 

SlreiSh-  ZreSben,  Vlmtoh-  ipirna.  in  ber  91ähe  ber 

Elbe,  gegenüber  Bitlniß,  als  Somnterfrifche  Piel  be- 
fud)t,  hat  eine  eleftroteCyniiche  gabrif,  puppen*  unb 
3wimfabrifett  unb  (i»oo)  2314  Einw. 

(vtroiiv"c1)od)cr.®3inborf,  Zorf  in  ber  fdchf. 
KreiSh-  unb  VlmtSh-  fieipjig,  an  ber  JSeijfen  Elfter, 
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Snotenbunlt  ber  preußifc^en,  bet.  föd)f.  Staatdbnljn- 

linien  Leipzig  -   35>t}  unb  ©afchmih-PIngwij),  mit 
Leipjig  buvd)  elettrifche  Straßenbahn  terbunbett,  bat 

eine  ctang.  Sfirdje,  Sd)Iojj,  Baitb-  unb  Pofamenten- 
roeberei,  Babrüation  ton  eleltrifehcn  SKejjwerlieugen, 

ßifengiefjeret,  3iegeleien,  $tanbel3müljle  unb  uw») 

4394  Sinui.  <5. ben 'filmt  »Leipjig  mit  bcnBororten«. 
©rot,  1)  3<>Iow  Sfartoroitfch,  ruff.  Spradi- 

forfeher,  geb.  27.  (15.)  S)ej.  1812  in  fielereburg,  geil, 

bafelbft  5.  3uni  (24.  !0!ai)  1893,  erhielt  ieine  Bit» 
bung  im  Ltjjeum  m   3aiftoje  ®<lo  unb  trat  1832  atb 
Beamter  in  bie  5t anjtei  bed  SRiniflerlomitced,  batb 

nad)f)<r  in  bie  beb  Beid)drated  ein.  Sie  Steigung  für 
Üterarifd)e  unb  Wiffcnfchafttiche  lätigfeit  teranlafjte 

ihn,  1839  biefen  $ien[t  3U  Berlaffen;  nad)bent  erfid) 
bad  Sdjwebifd)e  grünblid)  angeeignet,  hntrbe  er  1811 
Profeffor  ber  ruffifeben  Literatur  unb  @cfd)id)te  an 

ber  VÜcjanberb-Umuerfilnt  in  Helfingford,  1853  aber 
nad)  Petersburg  berufen  atb  Profeffor  ber  rufftftben 
Literatur  am  (aiferlidjeti  Streunt  unb  atb  Sichrer  ber 

jungen  ©roBfürfteu,  beb  terfiorbenen  Sbronfolgera 

Pitölaj  unb  feineb  Bruberd,  beb  nadjmatigen  Sfaij'erd Vltejanber  I II.  Schon  1855  Sfiitglieb  ber  Stlabcmic 
ber  SSiifenfdjaften,  tonnte  er  fid),  mit  bem  Eintritt 

ber  Diüubigleit  beb  töjronfotgerb  (1859),  feiner ileEjr* 

(teile  unb  und)  beffen  Biebertcgung  (1802)  auöfdjtiefi- 
lid)  feinen  S!ieblingbftubien  Wibmcn.  Unter  „feine 

erften  titerarifrben  Arbeiten  gehört  bie  metrifchc  Über» 

'■((jung  ton  Bgrond  »Mazeppa«;  fpäter  folgte,  tm 
iBerbmafe  bcbOriginalb,  biejenige  ber  »gritbjofdfage« 
ton  Segncfr ,   bie  »Bahrten  in  ginnlanb«,  eine  Steche 
ton  Stuffähen  über  bie  finnifche  unb  jdpoebifdie  Lite- 

ratur unb  (in  fchtoebifcher  Sprache)  eine  ©efd)id)te 

IHufjlanbd  bis  'Beter  b.  ©r.  (»Handbok  i   ryska  rikets 
historia«,  jjelfingford  1850  —   51).  Vltd  VUabemiter 
arbeitete  ©.  bauptfätblidj  auf  bem  fflebiete  ber  ruffi- 
fcheit  Philologie;  feine  hierher  gehörigen  Schriften: 

»Pbilotogifcbe  Borfthungen*  (in  ruffijd)er  Sprathe) 
eridjienen  gefamniett  in  britter  Sluflage  Petersburg 
1885.  Sileean  fehtiefjt  fid)  (ein  tm  Vlujtrag  ber  Vtta 
bemie  audgearbeitclcS  Hanbbuth  ber  «Stuffifchen 

Sfcdjtfrhreibung«  (3.  Stuft.,  Pcterdb.  1885).  Seine 

Hauptarbeit  für  bie  Süteraturgefehübte  bilbet  bie  fri- 
tifche  VluSgabe  ber  fämtlidien  Serie  beb  Sichterb 

Serffjatoin  mit  LebcitSbcfd)reibung  in  9   Bäitben  (Pe- 

tersburg 1804  —   80).  3m  Vtuftrag  ber  Spiftorifchen 
©efedfehaft  gab  ®.  biePapiereffatfiarinabil.  beraub, 

tnonmter  befonberb  ihr  Briefwediicl  mit  ©rimm  her- 
oorjuheben  ift  (PeterSb.  1884).  Enblid)  hatte  bie 

Leitung  ber  neuen  Bearbeitung  beb  ton  ber  Pia* 
bemie  beraudgegebeneu  »®örterbud)d  ber  rufrcfchen 

Sprache«  übernommen  (bib  ju  feinem  Sobe  2   Liefe- 

rungen, 1891 — 92,  jeitbem  fortgefejt  ton  VI.  Sd)ad)- 
malmt). 

2)  Sbonftantin  ffarlotoitfd),  ruff.  Beamter, 

cb.  1815,  geft.  11.  SJot.  1897  in  St.  Pctcrdbura, 
iente  feit  1838  in  terfdjiebenen  SRinifterien,  galt  atb 

Autorität  auf  bem  ©ebicte  ber  Setbfttcrltallung  unb 

tourbe  1869  RommiffionSmitgtieb  für  bie  ©ouoeme- 
mentd-  unb  Rreidlonftitutioncn.  Bon  1863—69  3)i- 
retior  beb  Separtemcntd  ber  inbirelteit  Steucni,  tcr- 
fotgte  er  Seflechung  unb  llnterfcbleif,  war  feit  1863 

Staatsfctrctär,  feit  ISTOPe'itglieb  beb Sieicbärnts,  ttib- 
mete  fid)  aufopfemb  ber  ©efangnibreforui,  ber  Btin- 
benteriorgeeng  unb  ber  Prmenpftege  unb  war  ton 

1882—  84  Ebef  ber  tierten  Vlbteitung  ber  Priuatlanjtei 
beb  Saiferd. 

3)  Stitotaub  3aIowlettilfch,  rujf.  Phitofoph, 

geb.  80.  (18.)  Vlpril  1852  in  peierbbitrg,  jiubierte 

bafelbit,  tturbe  1876Profcffor  berPhitofophie  an  bem 

hiftorifch-pbctologifchen  3uftitut  in  Bjefbin,  1883  an 
ber  Uniterfität  tn  Cbcffa,  1886  an  ber  llnioerfität 
in  SRodlau.  Er  ift  Borfifeenber  ber  Bfi)d)otogifd)en 

©efettfebaft  bafelbft  unb  Herausgeber  ber  ruffifeben 
3eitfd)rift  -Probleme  ber  Pbilolophie«  (feit  1889). 
®.  fud)t  auf  ©runb  eineb  fetbftänbigen  Rritijibmub 

eine  pofitite  PSeltanfchauung  ju  begriinben,  bie  bad 
öefiiht  atb  obfeltite  ©rlenntitibguelle  nnerfennt  unb 

in  ber  ftufenwcifeit  Sief)errt'd)uug  ber  Ptaierie  burch 
ben  Sitten  (©eift)  ben  ©nbpoed  bod  tUafeind  fieht 

Pon  feinen  Schriften  (in  rujfiicher  Sprache)  nennen 
Wir:  -Pitjcbofogie  beb  ©efühl««(1880);  »Phitofophie 

atb  fiunft«  (1880);  »3UC  Reform  ber  Logil«  (1882); 
-StlafftfilationberSiifenfchaften«  (1884);  -©iorbano 
Öruno«  (1885);  »$ie  Seele  unb  bie  moberne  Letjre 
ton  ber  Kraft«  (1886);  -Pebeutunq  beb©cfübtb  für 

bieSrlennhtib«  (1889);  ■Stntil  beb  ©egriffeb  berSil- 
lenäfreibeit«  (1889);  >Sad  ift  Ptelaphhfil?«  (1890); 

»®ie  Lebensaufgaben  ber  Pfpchotogie«  (1890); 
-Hauptmomenlc  in  ber  ©ictroidclung  ber  neuen  Phi- 

losophie« (1891) ;   j®runblage  ber  SJIorat«  (1892). 

3n  franjöfifchcr  Sprache  teröffentlichte  er:  »Nou- 
yelle  C   lassification  des  Sentiments«  (1878);  »La 
causalitö  et  la  Conservation  de  1   energie«  (1890). 

@rote  (©rot),  eine  frühere  Siednuingbflufe  ber 
fiüftentnnber  jwifdtjen  Scheibe  unb  (ilbe :   tn  ben  Pie- 
betianben  (groot  vlaamsch)  =   '/«©ulben,  inClben- 
bürg  bib  1857  unb  in  Bremen  bis  1872  ju  5   SdjW«* 
reit  —   ‘In  later,  in  Hamburg  (Pfennig  ftämifch)  — 

Banlmarf;  auch  in  Bitten  geprägt. 

©rote,  Hermann,  Jfumibmatiter  unb  Heratbi- 
ler,  geb.  28.  tSej.  1802  in  ßannoter,  geft.  bafelbft 

з.  SSärj  1895,  jtubierte  bie  Siechte  in  ©cttcngcii,  pro» 
motierte  bafelbft  unb  lebte  feitbem  meift  in  Hanno« 

ter.  ©.  grünbete  unb  rebigierte  bie  »Blätter  für 
SRüntlunbe«  (Leipj.  1834— 39,  Bb.  1—4),  ncuegolge 
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»SRünjftubien«  (baf.  1855—77,  9   Bbe.),  unb 

ben  
»Puntibmatifchen  

9tn;eiger«  

(Hannot.  

1868—69, 
2   Bbe.),  

in  
betten  

er  Biele 
Prbeiieu  

über  
bcutfchePiün- 

jen  
beb  

SWittelalteid,  

über  
technifd)e  

unb  
itaatdredjt- 

lithe  
Brägen  

ber  
SKünjIunbe  

:c.  
teröffentli^te.  

®a- ton  
ftnb  

ju  
nennen:  

»®ie  
Piünjterfdceu  

Piim;en  

beb 
'Jfiittelatterb«  

(1856);  

»©efchichte  

bed  
lönigticf)  

preu» jjifchen  

Sappcnb«  

(1861)  

;   -©cfdjidjte  

ber  
welfifchen 

Stammwappen«  

(1863);  

»Odnabrüdifd)e  

©etb-  
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(1867).  

VI u her- bem jehrieb  

er:  
-©efchledjtb-  

unb  
Sappenbuch  

beb 
Äönigreiehb  

Hannoter  

unb  
beb  

Herjogtumd  

Braun- fchwcig«  

(Hannot.  

1852)  

unb  
rebigierte  

1875 
— 81  

bie -Blätter  

für  
SDiiinjfrcunbe«. 

©rate  (Iw.  srso,  ©eorge,  engt.  ©efd)id)tfchreiber, 
geb.  17.  Pot.  1794  in  ber  ©raffchaft  Ecnt  aub  einer 

aub  $cHtfd)tanb  eingewanberten  gamitie,  geft.  18. 
3uni  1871,  trat,  16  3af)re  alt,  in  bab  Bantgefchäft 
fcineS  Bnterd  ein,  wibmete  fid)  aber  banebcu  bent 
Stubiunt  ber  alten  ftlaffiler  unb  nahm  regen  Vlnteil 

att  ben  politifdjen  Bewegungen  feiner  3eit.  6r  ter» 
iiffentlichle  1821  eine  anomjme  gtugidjrift  gegen  Sir 

3anteb  3Radintofhd  »Statement  of  tko  questiou  of 
parlianientary  refonn»  unb  fehrieb  1831  ein  tteiiicb 
Seil:  »On  the  essentials  of  parlianientary  reform«. 

3m  $ejcmber  1832  für  Lonbou  ittd  Parlament  ge- 
wählt, fchtofi  er  fteh  ber  rabtlalett  Partei  an  unb 

brachte  faft  attjährlid)  einen  Vlntrag  auf  Einführung 

ber  geheimen  Vlbftimmimg  (Ballot)  ein.  Sa  cb  ihm 
inbeb  nicht  gelang,  bie  Ptaftregel  burd);uiefeu,  legte 

er  1841  fein  SRanbat  nieber  unb  trat  anbcrtbalb 
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gabt  ipätec  aud)  Born  ©anfgefdfäft  juriid,  um  ftd) 

lebiglid)  ber2Iubarbeitung  feiner  -liistory  ofGreece« 
(2onb.  1846  —   56,  12  Sbe.  nebft  2   SBbn.  Gjfurfe; 
6.  2lufl.  1888,  10  Sbe.;  beutfep.  2.  Vlufl  ,   ©ert.  1880 

bib  1883  ,   6   Söbe. ;   bie  2lbfd)niUe  »iRptpologic  unb 

21ntiquitäten«  baraub  befonbab  überfept  Bon  X.  Ri- 

feper,  iicipi-  1836—60,  4   Sbe.)  ju  wibmen,  bie  er 
1823  begonnen  batte,  unb  bie  fub  cbenfo  burep  ©rünb- 
liebteit  bev  Rorfdmng  wie  burd)  Serftänblid)teit  unb 

6<i)önbcit  ber  SarflelUmg  au-Sjcicpnet.  Sie  umfaßt 

bie  3eit  big  junt  lobe  2llernnberb  b.  ffir.  ©roteb  ra- 

bitale  öefinnung  niacbt  ftd)  in  ber  gUnftigen  Seurtei- 
lungberattifd)en  Semofratiebcmenbar,  Saran  feptofi 

fid)  »Plato  and  the  other  companions  of  Socrates- 
(1865,  3   SJbe. ;   5.  Wufl.  1888,  4   Sbe.);  ein  äbniidpcb 

Bert  über  Ülriitoteled  (präg.  Bon  ©ain  unb  SRobert- 
fon,  1872,  2   ©be.;  2.  21uft.  1879)  blieb  unboHenbet. 

Vlußerbem  Beröffentlidjte  er  »Seveu  letters  concem- 
ing  tlie  rccent  politics  of  Switzerland«  (1847 ;   neue 

Vlueg.  1876),  eine  Bortrefflid)  gefepriebenc  Unter- 
iudjung  über  ben  Sonberbunbbfneg.  1868  würbe  ®. 
Sigefanjler  ber  UniBerfität  Conbon,  um  bie  er  fid) 
bie  gröfiten  Serbienfte  erworben  bot-  Sie  djm  1869 
Bon  ©labftone  angebotene  ©cerbmürbe  lernte  er  ab. 

(Sr  Würbe  neben  ©ibbon  in  ber  äSeftminftcrabtei  bei- 

gefept.  Vlns  (einem  9fad)Infj  erfdpienen :   »Minor  works, 

with  critical  remarks«  (1873);  »Fragments  on  ethi- 
cal  subjects«  (1876).  —   Seine  ©attin  £>  a   r   r   i   e   t   0. 

(geft.  29.  ®e<j.  1878)  gab  nad)  feinem  lobe  feine  ©io- 
grappie  beraub  (beutfd)  Bott  Seligmann,  £eipj.  1874). 

iüufierbem  erfcpiciien  uon  itjr:  »Memoir  of  ArvSckef- 
fer«  (1860)  unb  »Collected  papers  in  prosc  and 

verso-  (1862).  ©gl.  2abp  Gaftlafe,  Mr».  G.  (2onb. 
1881). 

©rotefenb,  1)  ©corg  Rriebricp,  ©pilolog  unb 

'llltertumeforfdjer,  aeb.  9.  Quni  1775  in  SKünben, 
geft.  16.  ®CJ.  1853  tu  jpaimoBer,  ftubierte  feit  1795 
ttt  ©bttingen.  Würbe  1797  ftoüaborator  atn  ©pnuta- 
fiunt  bafetbft,  1803  ©roreltor,  1806  sloitrctlor  in 

Rranffurt  a.  IR.  unb  war  1821 — 49  Sirettor  beb  2t)- 
jeuml  ju  iiannooer.  3bm  ift  im  wefentlidjen  bießnt- 
jifferung  ber  altperjifcpeu  fteilfdjrift  ju  ucrbaitten. 
©ad)brm  er  bereite  1802  bie  elften  ©erfuepe  ber  ©öl- 

tinger  ültabcmie  Borgelegt  batte,  gab  er  eine  Bodjläti- 
bige  Satflellimg  feiner  Siefultatc  int  2tnpang  ju  jfjce» 
rettei  »Rbeen  übet  ©olitil  tc.«,  Sb.  1   (©Otting.  1816). 
llnbcbcutenb  ift,  was  er  in  ber  Rolgejcit,  teile  auf 

bemfclbett  RorjdjungSgebiete,  teile  auf  bem  ©ebiete 
ber  altitalifeben  Spradjen,  Beroffcnllitbte. 

2)  Üluguft,  ©pilolog  unb  Sdpulmann,  ©effe  bee 
Porigen,  geb.  12.  Sej.  1798  in  3lfelb,  geft.  28.  Rebr. 
1836  in  ©bttingen,  ftubierte  in  ©bttingen  unb  würbe 

1821  2cbrer  ant  ©äbagoqium  ju  31fclb,  1831  Sirel- 

tor  beb  ©pmnaftumb  ju  ©bttingen,  1835  aud)  nufjer- 
orbentlidjer  ©rofeffor  an  ber  bertigen  UniBerfitiit.  Gr 

fdjrieb:  »ilKaterialienlateinifeberStilübungen«  (fpatt- 
tto»er  1824,  Jfommentar  ba.ju  1825);  »©ruttbjüge 

einer  neuen  Saptpeoric«  (baf.  1827);  »21uSfiibrlid)c 

©rainmatil  ber  latcinifdjen  Sprache«  (baf.  1829 — 30, 
2   Sic.);  *2ateinifcbc  Sdpulgrammatif-  (baf.  1833; 
neu  uon  St  rüget,  baf.  1842,  2   ©be.). 

3)  Starl  2ubwig,  Vlltertumoforfdjer  unb  2>ifto. 
tifer,  Sopn  Bott  ®.  1),  geb.  22.  Sej.  1807  in  Rranf- 
furt  a.  3H.,  geft.  27.  Ctt.  1874  in  ̂ amtoner,  ftubierte 

feit  1825  itt  ©bttingen  unb  war  feit  1853  Scanner 
am  tbntgtid)cn  2ltd)tB  äu^attnoucr.  Gr  fdjrieb :   »Sie 

tUfünjen  ber  grfcd)ifd)cn,  partt)ifd}cn  unb  inboffplbi- 
fepen  Sibnige  Bon  ©aftrien  unb  ben  2änbertt  am  3n> 

bub«  (banttop.  1839),  »Imperium  roiuanum  tribu- , 

—   ©rotcef. 

tim  descriptum«  (baf.  1863),  »Sie  Stempel  ber  rö- 

miftbttiülngendrjtc-  (baf.  1867),  »©btonologifebe^lit- 
orbnung  ber  atbenifajcn  SUbenuünjeit«  (baf.  1872). 

SJit  Riebder  gab  er  bab  »Urfunbenbudj  ber  Stabt 

(tannaber  bio  1369«  (2>annoo.  1860)  beraub.  Seine 

biitoriftben  Unterfndmngen  ftnb  meift  in  ber  »fjeit» 
fdirift  bis  ̂ tftonfdien  Sereino  für  Siieberfadpen* 

(1850  —74)  enthalten- 
4)  permann,  ©eftbi^tbforfeber,  Sopn  bcS  Bori- 

gcti,  geb.  18.  3an.  1845  in  Ipannooer,  ftubierte  in 
©ötlingen  juerft  SRebi sin,  bann  ©eftpiepte  unter  SSaip 
unb  trieb  unter  3offc  in  Serlin  befonberb  Gbrono 

logie,  ©aldograppie  unb  Siplomatif,  trat  barauf  inb 
StaatbanpiB  itt  Srebfau,  Würbe  1874  Staatbanpi- 
Bar  in  Vluntp,  1876  StabtarcpiBar  inRranffurt  a.  ffi. 

unb  folgte  im  Oftober  1887  einem  3iuf  alb  Gpef  beb 

groBberjogliepen  ©epeitnen  unb  2>aupt-tHrd)iBä  nad) 
Stpwenn.  Sein  piauptroerf  ift  baa  »pianbbud)  ber  pi< 
ftorifepen  Gpronologie  beb  beutfepen  flRittelallerb  unb 

ber  Pleujeit*  (iinitnoB.  1872),  bab  in  erweiterter  ©e> 
fialt  alb  »3eilred)nuttg  beb  bculfd)en3RitteIalterb  unb 

ber  Sleujcü«  (baf.  1891—98,  2   Sbe.)  erftpien  unb 
bem  ein  fleincb  »SafipenbiKp  ber3eitrcd)nung«  (baf. 

1898)  folgte,  ülufjerbcitt  fdjrieb  er:  »Über  Sppragi- 
ftif«  (2.  ©uff.,  SrebL  1875);  »Stammtafeln  ber  feple- 
ftidjen  Rürflen  btb  junt  3apre  1740«  (2.  *ufb  1889); 

»©briftian  Ggtnolff«  (Rranff.  1881);  »Urlunbcttbud) 

ber  gantilie  b.  $eimbrudi*  (baf.  1882—86,  2   Sbe.); 
»Serjeiepnib  DonVlbpanblungen  juröefepiebtegranf- 

furlb-  (baf.  1885) ;   »3uBentar  beb  RranffurterStabt» 
anpiBb«,  1.8b.  ibaf.  1888).  Vlud)  gab  er  »Duellen  jur 
Sranffurler  ©efd)id)lc«  (Rranlf.  1884 — 88,  2   Sbe.) 
beraub  unb  leitet  jept  bab  »Raprbud)  beb  Screinb  für 

'JJfetftenburgifcbe  ©efdjicpte«  unb  bab  »fflctflenburgi- 

ftpc  Urfunbenbutp«. 
©roten bürg,  Sera  im  Seutoburger  SSalb,  6   km 

fübweftlid)  Pon  Sctmoib,  385  m   pod).  21  uf  ber  Strippe 

bebfelben  fiept  bab  Bon  Gmft  B.  ©anbei  (f.  b.)  mo* 

bellierte  foloffale  $>erutannSbenfma(.  SSm  Vlb- 

bangberö.liegenberftleineunbSrofcepiüneti- 
ring,  erfterer  cmöOOSeprttl  im  Umfang  palleuber, 

6   m   poper,  mit  einem  ©raben  umgebener  Ball  Bon 

übereinanber  getürmten  Steimuaffen,  lepterer  Bon 
nod)  gröperm  Umfang,  aber  loemger  gut  erhalten. 

3Man  pält  fte  für  bie  Übcrbleibfet  ber  alten  leuto- 
burg,  toclebe  bie  Gperubfer  picr  erbaut  patten.  ®m 
Rufte  ber  ©   bie  Cberjörfterei  Reiben! pal. 

©rotcnfelt,  öuftaf  bon,  finnlänb.  ̂ iftorilcr 
unb  ©olitifer,  geb.  27.  Stpril  1861  ,)u  piel)tngford, 
würbe  bafetpft  1887  Sojent  ber  ©efepidpte  unb  fpieltc 

im  politifcpen  2eben  Rinnlanbp  feit  1888  alö  einer 
ber  wenigen  abligen  Rcnnoniaiten  (f.  b.)  beb  Stänbe« 
lanbtagb  eine  SH  oUe.  Scinc^auptfcprifteufinb:  »Über 

Rmttlattbb  ptanbel  unb  Stähle  unter  ben  crftenSBafa- 

tonigen*  (fintt. ,   pjelfingf.  1887);  »Handlingar  tili 
belysaudo  af  Finlattds  kamur.ilu  forhallamlen  pa 

1500  talet«  (baf.  1892—99,  3   Sie.);  »Jakob  Teitts 
klagomälsregister  emot  adeln  i   Finland  ir  1565 — 

1556«  (baf.  1894);  »©efepiebte  Riunlanbb  im  SHe- 
fDnualionbjeitaltcr  1521 — 1617«  (finn.,  3boääfplä 

1902).  211b  'JHttpcraubpeber  ber  3eitfd)rift  »Valvoja« 
oerfidpt  0.  feit  1885  eifrig  bie  Vlnwenbung  beb  Rin- 
nifdjen  autp  in  ber  piftonftpen  Racpliteratur.  Unter 

bcmSfciibonpm  2eimu  Beröffentliitle  er  1884, 1889 
unb  1892  Sammlungen  finntfeper  ©oefie  unb  1888 

ein  $)eft  eigner  ©ebieplc. 
©rotebf  (ital.  grottbsco),  ©ejeiipnung  berjeni» 

gen  Ronu  beb  Slomtjcpen  unb  beb  2>umorb ,   welcpc 

,   entftept.  Wenn  fiep  ber  ßontraji  jwifepen  'Jlnfprudj 
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imb  Berechtigung,  jwifdjen  ®ibcrftnn  unb  Scmunft 

lud  in 6   Ungeheuerliche  imb  Sltejenljaftc  fleigcrt.  — 
'.‘IIS  ÖirolcSten  bejeichnet  mau  iiuSbcf.  bic  rem  ber 
Steuaiffanccmalerei  gegen  ßnbe  beS  15.  3nhth-  fin» 

geführte  Ornamentif,  ju  ber  bas  SBorbilb  in  unter» 
irbifd)en®ebciubcn(JIjermcn  unb  Raiferpaläften)  beä 

alten  3iont  (ben  (ogen.  grotte)  gefunben  würbe.  Siefe 

©rötesten  befielen  nuS  einer  ft)mmctrifd)en3Scrfd)Im» 
gung  oon  ftiliftcrtcm  SflanjenWert  mit  phanlnjtifchen 

unb  Dicrgcflaltcn,  mit  Saturn,  Stentauren  unb  ähn- 
lichen gabelwcfen,  mit  ftöpfen,  Stadien  unb  gradjt» 

fdjnürtn,  mit  Sögeln  unb  jtnfetten.  ®affcn,  ©cfäfeen 

u.  bgl.  Sie  bödijte  unb  rcidjftc  fhidbilbung  erlang- 
len  bic  ©rötesten  in  ben  Sloggien  beS  SatitanS  buraj 

Staffael,  ©ioOanni  ba  llbinc  unb  Serino  bei  Saga 

tj.  Srafei  »Ornamente  III«,  gig.  2,  3,  6).  Sefterer 

brachte  ben  ©voleStenftil  nad)  ©cniia  (Salayjo  Do» 
lia,  Dafel  III,  gig.  11),  ©iulio  Siomano  nad)  3Kan 
tua  (Salajjo  bet  SS)-  Sgl.  glögcl,  ®efd)id)te  beS 

©roteS ftoimjcbcn  (Ciegn.  1778 ;   neue  Vlueg.  »on  Gbc» 
ling,  2cipj.  1888);  ffiright,  History  of  carieature 
und  the  grotesque  iu  litcratnre  and  art  (2onb. 

1875);  S3 ilbribge,  Grotcsquo  in  churcli  art 
(2.  TluSg.,  baf.  1903);  $j.  Sdjnccgand,  ©eidiidjte 

ber  grotcSlen  Satire  (Strafeb.  1894).  ©.  aud)  Vita» 
besten.  —   3n  beutfdjcn  Sudjbrudcrcien  heißt  ©.  eine 

lateinifd)e  (Antiqua-)  Sdjrift  ohne  §nnrjrrid)e  in  ftar» 
ten,  geraben,  glatt  gehaltenen  fiinien  (f.  Schriftarten). 

©roll),  1)  ftlauS,  nieberbcutjdjer  Dichter,  geb. 
24.  Vlpril  1819  ju  §eibe  in  ßolflem,  geft.  1.  3uni 
1899  in  Stiel,  befudite  baS  Sd)ullet)rerfcminar  ju 
Srntbern  unb  erweiterte,  nadjbem  er  bie  Stelle  eines 

'JJiäbdjnilcfirerS  ju  Jicibe  erhalten,  feine  Senntniffe, 
namentlich  in  ben  Sprachen,  burd)  Selbftftubium. 

SIS  ju  grojic  ülnftrengung  ihn  nötigte,  feine  Stelle 
oufjngcben,  liefe  er  fid)  auf  gchmam  nieber,  Wo  er 

fcchs  yabre  blieb  unb  währenb  biefer  3cit  ben  greife» 
ten  Seil  feiner  ©ebidjte  »erfaßte.  1853  begab  er  fid) 

ju  feiner  weitem  SHuSbilbung  nach  Stiel,  bereifte  fo» 

bann  Sübbeut)d)lanb  unb  bie  Sdjweij,  oerweitte  län- 
gere geit  in  Sonn,  Wo  ihm  bic  phitolophiidje  gaful« 

tat  in  Vlnerfenmmg  feiner  Serbienfte  um  bie  platt» 
beutfefee  Spradjc  bic  Dottorwürbeertei!te(SRärj  1856), 
unb  teferte  im  Sommer  1857  nach  Stiel  juriitf,  wo  er 

fid)  baS  3aljr  barauf  au  ber  Unioerfität  als  Dojcnt 

für  beutfd)e  Sprache  unb  l'iteratur  habilitierte.  1866 
würbe  er  jum  Srofeffor  ernannt;  1875  erhielt  er  ben 

Scfeillerprciö.  ©rolfjä  2>auptwerl  ift  ber  » Quid- 
born«,  eine  Sammlung  »an  ©ebiefeten  in  bithmarfi- 
fcher  SRunbart  (§amb.  1852;  25.  Sufi.,  mit  Umlei- 

tung »on  §.  Krumm  uttb  3<id)nungen  oon  D.  Sped- 
ier, Stiel  1900;  auch  ins  §od)beutfd)e  übertragen, 

j.  S.  »on  g.  VI.  tpojfmann,  Sraunfdjw.  1856),  bie 

»on  ber  Jtritil  mit  feltenev  (Siuflimntigleit  alS  ein  her- 
uorragcnbeSpoetifcheS  Srobutt  begrüßt  Würbe,  unb 
ber  ein  jweiter  Seil:  »Solfölcben  in  plattbeutfd)er 

Sichtung«  (2eipj.  1871),  nachfolgte.  Seine  hod)beut- 
fdjen  ©ebidjte  »jpunbert  Slätter.  $aralipomena  jum 

Ouidbom«  töamb.  1854)  fanbeit  geringem  Seif  all; 
in  gröfeemt  9Rafe  würbe  biefer  bein  ffierfe  »SerteQn« 

(Srauttfdjw.  1855  —   59,  2   Sbe.),  Srjählungett  aus 
brat  Solfslcben  ber  Heimat  beS  SidjterS,  unb  bem 

3bl)l(  »Stotfjgeter  SReifter  2antp  uttb  fin  Sochber« 

(Sjamb.  1862)  juteil.  3»  feinen  »Sriefen  über  2>od>» 
beutfeh  unb  Slattbeutfch«  (Siel  1858)  nahm  er  für 
baS  Sldltbeutfche  ben  SRnng  einer  Schriftfprathe  in 

ülnfprud)  unb  »erfolgte  bie  Vlnfid|t ,   bafe  baS  Über» 
gewidjt  beS  ipothbeutidjen  über  baS  Sficberbeutfefec  für 

bie  ©ntwidelung  uttfrer  Siteralur  bebenflid)  gewefen 

©rotiuä. 

fei,  Sehauptungen,  mit  benen  er  begreifltcherwcife 
auf  ftarten  ®iberfprucfe  (tiefe.  9iod)  erfefeienen  »on 
ihm:  »Soer  be  ©oent«,  Sinberreime  (2eipj.  1858); 

»gif  nie  2icber«  (1866);  eilte  Schrift  über  »SRunb 
arten  imb  munbartige  Sichtung«  (Serl.  1873);  »Ut 

min  SungSparabice «,  (Srjäf)lungcn  (baf.  1875) ; » Drei 

plattbeutfchc  Srjiihlungcn«  (baf.  1881)  unb  »2ebcnS» 
erinnenmgen«  (brdg. ».  15.  ®o!ff,  Siel  1891).  Seine 
•©efammelten  Serie«  erfchienen  iu  4   Sänben  (Siel 

1898).  Sgl.  ßagerä,  Stand  ©.  unb  bie  plattbeut» 
ftfee  $id)hmg  (Serl.  1885);  SierdS,  Slaud  ©.,  fein 
2eben  unb  feine  SScrte  (Siel  1899);  Sarteld,  Slaud 

©.  (2eipj.  1899). 
2)  Saul  »on,  SRineralog,  geb.  23.  3uni  1843  in 

äRagbeburg,  fhibierte  feit  1862  in  greiberg,  Srebben 

uttb  Serlin,  warb  1870  2ehrer  ber  Stineralogic  unb 
Sriftallagraphie  an  ber  bortigen  Sergatabeiiue  (»Wie 
Sriüatbojent  an  ber  Unioerfität.  1872  ging  er  alb 

Srofeffor  bcrSMineralogie  nad)  Strafeburg  uttb  grillt 

bete  bort  ein  ben  mobenten  Vtnforbeatngen  entfpre» 
tfeenbcS  3nftitut,  ein  2aboratorium  für  nngehenbe 

Sriftallographcn  unb  eine  bebeutenbe  Stmeralirn- 
fammlung.  1883  folgte  er  einem  Stuf  alb  Srofeffor 

beräRineralogie  unbSionferoator  an  ben  Wijjenfdmjt- 
lieben  Sammlungen  beb  Staated  nach  Ufiindjeu.  3)n» 
fclbfl  unlenoarf  er  bie  mincralogifthe  Sammlung 
einer  »otlftänbigen  Seorganifalion  unb  Seuaufftel 

lung  unb  richtete  ein  2aboralorium  für  ntineralo- 
aifthe  unb  trifiaUograph'f<he  Unterfudiungcn  ein.  (Sr 
idjricb:  »labeDartfche  Übcrfidjt  ber  ÜJtincralien,  nad) 

ihren  f riftaKographifd)  -   chemifchen  Sejiehungen  ge» 
orbnet«  (Sraunfchw.  1874,  4.  Vlufl.  1898;  franj. 

Vlttbgabe  1904);  »über  bad  Slubium  berSiineralogtc 

auf  ben  beutidjeulpochfthiilcn«  (Strafeb.  1875) ;   »Shh* 

rtfalifthe  Kriilafiogtaptiie  unb  feinleilung  in  bie  tri» 
ftaüographtfih*  ffeuntnid  ber  Wichtigem  (subfian jen« 
(2eipg.  1876,  3.  Vhifl.  1895);  »3)ad  ©ncidgebict  »on 

DRartirch«  (Strafeb.  1877);  »Die  äRincraiienfatnm» 
lung  ber  Saijer  ®ilhc!ntä  •   Unioerfität  Strafeburg« 
(baf.  1878);  »fflrunbrife  ber  ßbeljteinfunbe«  (2eipj. 

1887).  Vlttih  gab  er  mehrere  Sänbe  ber  »Älafftfer 
ber  ejaflett  3Btffenfd)aften«  tjeraud  unb  rebigiert  bie 

»3ettf<hrift  für  Sriftatlographie  unb  SIRineralogie« 

(2eip3.,  feit  1877). 
©rotlud,  ^ugo,  eigentlich  be  ©root,  nant» 

hafter  hoüänb.  ©elehrter  unb  Staatsmann,  geb.  10. 
Vtpril  1583  in  Delft,  geft.  28.  «ug.  1645  in  Sloftod, 
wibmete  ftd)  fd)ott  feit  feinem  elften  3ahr  in  2eibcn 

ben  Stcdjld-  unb  Vlltcrtuiudwiffenfthaften  unb  begtei» 
tele  1598  ben  Siatdpenfionär  Dtbenbameoetbt  auf 

feiner  ©cfanbtfthaftäreife  nad)  grantreith,  wo  ibn 

£>einrid)  IV.  mit  jeinem  Stlbnid  an  gotbener  Sette  be» 
jehentte.  3"  Crlfand  jum  Dolcor  ber  Stochte  beför« 

bert,  liefe  fich  ©.  im  2>aag  atd  Vlbootat  nieber  unb 

würbe  1607  ©encratfidfat,  1613  Senftonär  »on  Stot» 
terbam.  3n  bem  Streite  jwtfthen  ben  ©omariften 

unb  Vlrminiauem  (f.  b.)  ftanb  er  ald  Anhänger  01» 
bmbameoetbtä  auf  feiten  ber  lejjtent,  beren  Sad)e  er 

buv^  glugfdhriften  unterftübte,  würbe  bedljalb  mit 
jenem  »erhaftet  unb,  währenb  Dtbenbameoetbt  1619 
enthauptet  wttrbe,  ju  tcbcndlängliiher  ©efangenfehaft 

auf  Sthlofe  2oe»eftem  »erurtcilt.  Seine  ©emahlin, 

Üiaria  ».  Steigcrdberg,  befreite  ihn  enblid)  aud  bem 
Rerfer,  tnbem  tte  fid)  in  einer  Siichertifte  ind  ©cfäng» 
nid  bringen  liefe,  mit  ihm  bie  ftlcibcr  wedjfelte  unb 

im  ©cfängitid  blieb,  Währenb  er  in  ber  Stifte  »erbor- 

gen Ijinaudge6rad)tWurbe(1621).  ©.floh  nach  grant- 
reich,  Wo  ihm  2ubwig  XIII.  eine  Settüon  »on  3000 

j   2iörcS  bewilligte,  bie  er  jebod)  butd)  Siichctieu  wicbcr 
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oertor.  «tl«  nach  bem  Xobe  bc$  tßiinjcn  SDiorig  $rinj  j 
grifbrid)  fceinrid)  Bon  Dranien  Statthalter  in  ben 
Sieberlanbcn  Würbe,  befdjloft  ©.  1631,  in  fein  Bater 

taub  jurüdjufebren,  |af)  fid)  hier  aber  balb  neuen 

Berfotgungcn  feiner  geinbe  preisgegeben ,   bie  1632 

feine  ewige  Bcrbannuitg  ju  bewirten  Wufttcn.  Er 
wenbete  jid)  junäcbft  nad;  Hamburg,  Wo  tljn  ber 
fd)Webifd|e  Kanjlcr  Djenfticrna  bewog ,   1634  in  bie 
3/ienfte  Schwebend  ju  treten.  Gr  würbe  StaatSrat 

unb  ©efanbtcr  am  franjöfifdjen  fjof,  in  welcher  Eigen» 

fdjaft  er  1635—45,  anfangs  mit  geringem  Erfolg, 
Wirtte.  3n  bent  jutefjt  genannten  3af)re  nabnt  er 
feine  Enttaffung  mtb  gebaute  Bon  Stodholm  nad) 
Öodanb  surileh;ufcf)ren ,   würbe  inbeffert  burd)  einen 
Sturm  nach  Soffocf  Berfdjlagen,  Wo  er  ftarb.  1886 
würbe  ifjm  in  jclft  ein  Kotoffalftanbbilb  erridjtct. 

ffl.  war  ein  griinMicfter  Xfjeolog.  auSgejeidmelec  !pu* 

manift,  fcharffinniger  '4ä^ilofopfi  unb  Jurift  unb  ein 
mit  fritifdjeut  ©eift  begabter  (jmoritcr.  Seine  metri* 
(eben  Überfegungen  aicS  bent  fflried)ifdjen  jeugen  Don 

großem  bid)tcrifci)en  ©cniuS.  Gr  war  einer  ber  bejten 
neuem  Iatcinifd)cn  Siebter  unb  »erfudjte  fid)  and)  in 

tjollänbifchen  Berfcn,  'JJi'it  grofier  tMelehrfarufeit  unb 
lettenen  latenten  oerbonb  er  Befdjeibenheit,  gröict* 
migteit,  fflilbe  unb  greimütigteit  unb  jugteid)  bie 

©oben  beS  gewanbteften  Staatsmannes.  Seine  jal)l* 
reichen  Schriften  haben  auf  bie  Berbreitung  einer 

aufgetliirten  Senfart  graften  Ginftuft  geübt.  Seine 
theologifcfjcn  Sdjrifteit  erfd)iencn  als  »Opera  tlieolo- 

gica«  («Imfterb.  1679,  4   Bbe.),  unter  beiten  feine 
Sditrift  »De  veritate  rcligionis  chriatianae«  (fieib. 
1627  u.  5.;  beftc  StnSgnbc  Bon  3-  E.  Köcher,  §ade 

1740;  beutfeb  Bon  ,1öot)l,  E^cmn.  1768;  auch  in  Biete 
attbre  Sprachen  überfegt)  bie  befte  «Ipotogie  beSEftri* 
ftentumS  auS  neuerer  .»Jett  ift.  Sein  fyiuptmert  ift 
»De  jure  belli  aepacis*  (Bar.  1625  u.  ö.,  «tmfterb. 

1720, 1735;  mit  Boten  Bon  §.  Gocceji,  Brest.  1745 — 

1752,  4   Bbe. ;   Bott  ,'pamafer,  \)aag  1869;  beutfeb  »ott 
B.  Kirchmamt.  Bett.  1869—70,  2   Bbe.),  burd)  bnS 

er  ben  ©runb  ut  ber  neuem  «Biffenfd)aft  beS  Böller* 

rechts  legte.  Biographien  gaben  unter  anbern  2u* 
ben  (Bert.  1806),  Butler  (Sonb.  1827),  be  BrieS 
(«tmfterb.  1827);  Gaumont,  fitudo  sur  la  vie  et 
les  travanx  de  G.  (Bar.  1862);  (ft,  fltude  sur  te 
Droit  de  la  guerre  de  G.  (baf.  1875);  «iettmantt, 

öugo  ©.  (Bert.  1884).  Sgl.  aud)  .fjartenftein, 
jarftedung  bcrSecfttöpftilofophie  beS  Sjugo  ©.  (fieipj. 

1850).  —   Sein  jweiter  Sohn,  Bietet  bc  ©root, 

geh.  28.  SDitirj  1615,  geft.  2.  3‘ini  1678,  aud)  als 
Sidjter  befannt,  war  ein  IjcrBorragenbcS  SRitglieb 
ber  ariftolratifdjcn  Bartei  unb  grciinb  3ohauit  bc 

«BiltS.  Gr  bar  non  1660  —   67  Bcnfionät  Bott  «Ittt* 
fterbam,  bann  ffiefanbter  itt  Stocfholm  unb  Baris, 

Würbe  1672  bei  ber  frangöfifchett  3nt>afion  beS  Ber* 
ratS  befchulbigt  unb  ntuftte  nach  Belgien  flüchten,  Bon 
Wo  er  erft  1674  nach  tpodanb  jurüdfcljrle. 

©rotfohaun,  B   h   >   I   i   p   p ,   ijeieftner  unb  3duftra* 
lor,  geb.  27.  3uni  1841  in  Stettin,  geft.  26.  CH.  1892 

in  $üjfelborf,  Wibutcle  fieft  anfangs  bem  «Kafcftinen» 
bau  in  Stettin,  bejog  1861  baS  Bolfttecftnifuin  ju 
Jmnnoner,  wo  er  bcrllunft  näher  geführt  würbe,  unb 
fnm  bann  burd)  Bermiltclung  Bon  Gome!iu3  nad) 

Xüffelborf.  .'vier  Bcrbradite  er,  mit  «fuSnahme  eines 
furjen  «lufenlhaltS  in  Antwerpen,  bie  näd)ften  3ahre 
unb  wählte  uad)  SoftnS  Xube  (1867)  Safcft  $u  feinem 
Schier.  3)aS  3ßuflricrcn,  baS  er  fchon  früher  an» 
gefangen,  fegte  er  ftier  fort  unb  ftattete  Schiller, 

ÖDethe,  Seffiitg  unb  anbre  Siebter  für  bie  filaffifer- 
auSgaben  ber  ©rotefdjm  Buchhanblung  in  Berlin  mit 

—   ©rotte. 

|   Bielen  Bilbent  auS,  bie  Boit  ber  ©abe  glüeOidjcr  Elja» 
rafteriftif  unb  anmutiger gortugebung  jeugen.  Sann 

beteiligte  er  fid)  an  ber  3duftralion  ber  ©octbe*«luS* 
gäbe  ber  tDeutfcften  Berlage  -   «Inftalt,  iduflricrte  ge* 
meinfant  mit  G.  Kanotbt  GidicitborfjS  3bftd  »«tuS 

bem  Scben  eines  laugenichts»,  adciit  feines  »Buch 
ber  Sieber» ,   SB.  BaumbadjS  »Xruggolb« ,   fflrimms 
»Stinber»  unb  $au£ntürd)en<  u.  a.  Er  hat  auch  Ent» 
würfe  für  funftaewerblidhc  «lrbeiten  angefertigt  unb 
beforatiBC  «Banbntalcreicn  in  Xüffelborf,  Bochum 
u.  a.  0.  auSgeführt. 

©roto,  Suigi,  genannt  il  Eieco  b'Bbria,  ital. 
Siebter,  geb.  7.  Sept.  1541  in  «Ibria  bet  Bcnebig. 

geft.  13.  Xe,j.  1585  in  Benebig,  nerlor  acht  Jage  nad) 
leinet  ©eburt  baS  «lugcnlicht,  betrieb  aber  tropbem 

philofophifche  unb  literarifdie  Stubieit  mit  fotchent 
Erfolg,  baft  er  fchott  int  15.  3atji  atS  öffentlicher 
Bebner  auftreten  fonnte.  1565  Würbe  er  jum  Brä* 
fibenteu  ber  neugegrilnbeten  «Ifabemie  berlUimtrati 

ju  «Ibria  ernannt.  Seine  «Berte  finb :   »Orazioni  vol- 
gari»  (Beneb.  1586  u.  5.;  neu,  baf.  1817);  »La  Ca- 
listo«  (baf.  1575);  bie  Iragöbien  »LaDalida«  (baf. 

1572,  aber  Biel  früher  Bevtaftt);  »L’Adriana-  (kai. 
1578,  fchott  1572ßorI)anben)uitb  »Isaac«  (baf.  1607) ; 

bie  Momöbien  »L’Emilia»  (baf.  1579),  »11  tesoro» 

(baf.  1583)  unb  »L’altcria*  (baf.  1587);  ferner: 
»ßime«  (baf.  1587),  Überlegungen,  Briefe  (»Letter« 
famigliari»,  baf.  1616)  tc.  Bat.  ©.  ©rotto,  La  vita 
di  Luigi  G.  (Sfiooigo  1777);  Surri,  Luigi  G.  (San» 
ciano  1885);  Bocd)i,  L.  G. ,   il  suo  tenipo,  la  sua 
yita  e   le  sue  opere  («Ibria  1886). 

Glrotou,  3nbuftncjlabt  im  noröainerifan.  Staat 
Eonnecticut,  ©raffdjaft  SBew  Soitbon,  am  XijameS- 

ftuft  unb  Song  3sianb»Sunb,  mit  aooo)  5962  Einw. 

«tuf  einem  ipüget  fteht  ein  idjoneS  Senfnmt  jur  Gr» 
innerung  an  bie  am  6.  Sept.  1781  burch  bie  Briten 
nach  bec  Kapitulation  niebcrgemad)te  Befagung  ooit 

gort  ©riSwotb. 
ffirottaferrata,  Jorf  in  ber  ital.  BroBittj  8?om, 

unweit  graScati,  mit  einem  faftenartigen  ftto|ter  ber 
Baftlianer,  1004  Bom  heil.  SBituS  gefttftel,  mit  einem 

StiftungSbenfmal  feit  1904,  greifen  Bon  Xomcni* 
djino  in  ber  Kirche  unb  cmi)  ca.  1400  (als  fflemeinbe 

2645)  Einw. 
©rottaglic  dar.  .taait).  Stabt  in  ber  ital.  BroBinj 

Secce,  SreiS  Xarent,  an  ber  Gifenbalfn  Btinbift-Xn* 
rent,  mit  Bielbefuchten  «inbachtfiätten,  Seinbau,  Bie» 

nenjucht,  ßlgewinmmg,  ©erberei,  Xonwarencrjcu* 

gung  unb  ü90D_ll,274  Einw. 
©rottet ntntarc,  gieden  in  ber  itat.  BroBinj  «tu* 

coli*Biceito,  Kreis  germo,  am  «Ibriatifchen  ÜBecr  unb 

ber  Gifenbahn  «lneona-goggia,  mit  entern  alten  Ka* 
fted,  2   monumentalen  Kirdjen,  3ünbhöljerfabrif  unb 

(1901)  ca.  3300  (als  ©emeinbe  4017)  Ein)».,  ift  ffle» 

burtSort  SijtuS’  V. 
©rottau.  Stabt  in  Böhmen,  Bejirfst).  Seichen* 

berq,  nahe  ber  fäd)fifd)en  ©renje,  an  ber  Saujiger 
«leige  unb  ber  Sniiejjittau-Seichetiberg  ber  3äd)ft» 
fchen  Staatsbahn,  hat  eine  Bfarrtirche  auS  bem  13. 

3abrh.,  grofte  Spinnereien  u.  «Bebereien,  gärbereien, 

gabrilen  für  ©ummiwaren,  Ianbwirtfd)afttiche  ©e< 
räte  ic-,  GteftrijitätSwert,  Braunfablenbergbau  unb 
«900)  4145  bcutfdje  Einwohner,  ßfllid)  Bon  ffl.  liegt 
baS  alte  Sdjtog  fflrafcnftein. 

©rotte,  gewölbte  natürliche  ober  tünftlidjc,  nicht 
feiten  mit  «Itfchcn  Berfehene  £)öt>Ie  Bon  geringer  liefe, 
im  «lltertum  oft  einjelnen  fflottheiten  unb  «Ihnrphen 

eweiht,  Wie  j.  B.  bie  ffl.  ber  Sibt)dcn,  ber  Ggeria 
ei  Sotit  ic.  «Bie  im  «Utcrtum,  fo  baut  man  auch 



©rotte  — 

nocp  fegt  ©rotten  in  ®fitlenanlat|en  ald  (reite  Sad)- 
bilbungen  natürlicher  $Dplen,  gewöpnlidj  mit  Piood, 

Phtfcpeln,  Xropffteingcbilbm  uub  rimienbem  ober 

fpringeiibent  SBaffer  Berjiert.  Xerariiged  ©rotten» 
loert  (franj.  rocaille)  war  befonberd  im  18.  ̂atjrt)., 
aucp  alb  Xetoration  eined  3nnenraumcd,  beliebt  unb 

aepört  tu  ben  cparatteriftifd)en©igentümlicp(eittn  beb 
Stolofoflild,  beffeit  Paine  Bon  rocaille  pergeleitct  wirb. 

Rälfcpltd)  bejeidjiiet  man  alb  0.  (leine  Steinbügel, 
wie  man  fie  für  bie  ßultur  Bon  Reldpflanjen  erricptet. 

3.  Xafct  »@ar!enfun[t  II« ,   Rig.  5. 
©rotte.  Stabt  in  ber  ital.  proBittj  unb  bem  ßreib 

©irgend  (Sizilien),  an  ber  Sifenbapn  ©atania-©ir» 
genti,  mit  Sdiwejelbergwerten  unb  a«oi)  1 1 ,039  ©inw. 

©rottenfrcbd  (§öplentrebd,  Cambarus  pel- 
lucidas  Tdlk.),  ein  Süptuafferfrebd  in  ber  Piammut- 
pbple  Rentudpd,  ift  farbtob,  burcpftcptig,  blinb,  befipt 

aber  alb  ©rfap  für  baS  fcplenbc  ’iliige  pöper  ent» 
Wictelte  Gmptinbungdborften,  inbbef.  am  Stopfende. 

Wrotfciifultud,  f.  ̂öplcnfultub. 

Wrottenftciii,  ein  junt  Sau  Bon  ©rotten  bcfon» 

bcrb  geeigneter  fefter,  jeHiaer  Stein,  wie  bie  'Jiaucpwade 
beb  .'fediiieinb  unb  mancher  Süpwafferfall 

©rotlcntcmpcl,  f.  Rclfentempel. 

Wruttgcr,  Srtpur,  poln.  Plaler,  geb.  11.  9Joo. 
1837  in  Otlpniomice  in  fflalitien,  geft.  13.  $ej.  1867 

in  SrnSie-lcd-Saind  in  ben  Btjrenäen,  begann  feine 
Stubien  auf  ber  ftunftfcpuie  in  ftrafau  unb  begab  fid) 
ipäter  nach  fflien,  wo  er  Stpfiler  bcrtltabemie  würbe. 

Seine  geniale,  bunt)  patriotiidjeSegeifterung  gepöbene 

Begabung  offenbarte  fiep  fdjon  frühzeitig'  in  einem 3pllud  Ponßoplejcicpnungen,  bie  ben  polniicpen  Suf» 
ftanb  in  feiner  ̂ einmt  bepanbelten  unb  in  berfieiben» 
jd)aftlid)tcit  ber  Sd)ilberung  an  SRalfjto  erinnern, 

©inen  zweiten  3pflud  Bon  jwblf  Stoplcjeicpnungcn : 

>3ntlal  berlrnnen*,berbie©reuel  bedSncged  jdjil» 
bert,  ertoarb  ßaifer  Rranj  3ofepp.  Sein  früpjeitiger 

lob  pinberte  ipn  au  ber  Böüigen  Sudbilbung  feined 

Xalentd.  Seine  3eidjnungen  (5.  X.  imSefijj  bei  ©ra- 
ten Bdlffp)  finb  Ppotograppifd)  BerBielfiiltigt  Worben. 

Seinen  fünftlerifdpen  Siatplap  gab  feine  Scpwefter 

(Süien  1893  —   94)  beraub.  Sgl.  Viren,  Srtpur  ©., 
eine  Dieminidjenj  (SSien  1878).  ©ine  polnifdpe  Bio» 
grappie  veröffentlichte  ßantecti  (Cemb.  1879). 

©rottpuft,  3eanot  ©mit,  Rteiperr  Bon, 

geb.  5.  Spril  (24.  Plärj)  1865  in  Siiga,  [tubierte  in 
Berlin  Bpilufoppie,  Literatur  unbßunftgefepiepte  unb 

lebt  bafclbfl,  feit  1898  als  Sjcraudgeber  ber  cparalter- 
ootl  geleiteten  Bionatdfcprift  »Xer  Xürtuer« ,   an  bie 

er  feit  1902  bad  felbftänbige.  Bon  männlicpem  3bea» 
lidmud  erfüllte  »Xflnncr-tjaprbucp«  anfcploR. 
gab  1894  bad  »Baltifcpe  licpterbucp«,  eine  Sudwapl 

ballifcpcr  Xicptungen,  peraud  (2.  Sufi.,  Jlebal  1895), 
jeprieb  bie  Souetle :   »®er  Segen  berSüttbe.  ©efcpuple 

eined  ÜSenfcpen«  (ber  ftef)  Born  Stpcidmud  junt  llpri- 

ftentum  belehrt,  Stuttg.  1897,  4.  Sufi.  1898),  Ber» 
öfjentliepte  Stubien  jur  ntobenten  Literatur  (Bom 
cpriftlidjcn  Stanbpunft  aud  betrad)tet)  u.  b.  X :   »Pro- 

bleme unb  ffparafterlijpfe«  (baf.  1897, 4.  Sufi.  1902), 
bic$id)tungen»©ott[ueperd93anbcrlieber«  (baf.  1898) 
unb  ben  boltrinären  Siornan  »®ie  falben«  (baf. 
1900). 

©rottfau,  Ifreidflabt  im  preug.  SiegPej.  Oppeln, 
finotenpunft  ber  Staatdbapnltnien  S?ei|e-Brieg  unb 

Ö.-Strcpleit,  pal  emeesangeliftpc  unb  einefatp.  Hirdpe, 
fiii$cnfmaHfaiferSt<ilpe[iudI.,Broninjial-Rürforge» 
©rjiepungdanftalt,  Smtdgeridpt  unb  090o)  mit  ber 
fflaruifoit  (eine  Sbteilung  Relbartiderie  9fr.  21)  4146 

meift  tatp.  ©ütwopner.  —   ©.  erpielt  1268  beutfdjed 
Stierere  ftono.-Stepfon,  6.  Butt,  VHI.  Cb. 

©roudjt).  433 

Stablredjt  unb  fam  1344  bom  Rürfletrtum  Brieg 
an  bad  Bidtum  Bredlau. 

©rotto,falfd)e3cpreibweifcfür2uigi©roto(f.b.). 

©rotten  (Strojjcn),  bunfle,  ntepr  ober  weniger 
feparf  abgegrenjtc  Cinie  in  ber  ÜKitte  eined  Reüed,  bie 
Bom  Kopf  bid  511m  Sdiwanj  reiept  unb  pänfig  auf 

biefen  übergept.  ©in  ftpöner,  gut  aiidgcprägtcr  © 
erljöpt  oft  ben  SBert  bed  RcHcd. 

©rötiingen,  1)  Xorf  im  bab.  ftreid  uttb  Smt 

ffiarldrupe,  Ifnotcnpunft  ber  Stantdbapntinien  ®ur» 

lacp  -   SRüpIader  unb  ©.-©ppingen,  pat  eine  eonng. 
Kircpe,  3d)!o&  (Suguftenburg),  Obftbaufcpule,  Briit- 
(enbauanftalt,  Rabvif  Bon  Sietaßpatroneit  unb  3>* 

garren,  Bierbrauerei  unb  tutoo)  3228  ©inw.  —   2) 
■stabt  im  Württemberg.  ScpwarzWalbfreid,  Dberamt 

Sürtingen,  340  m   ü.  Pi.,  an  ber  Sicp,  pat  eine 
eBang.  Stircpe,  Rorffabrif  unb  (1900)  784  ©inw. 

©ropfa  (jur  Sömerjeit  Tricornium),  Rieden  in 
Serbien,  an  ber  $onau.  linterpalb Beigrab,  mit3oII» 

amt,  ®ampffcpiffftation  unb  ass«)  2228  ©inw.  — 
Sttt  23.  unb  24.  3uli  1739  erlitten  pier  bie  Efter- 
reidter  unter  ©raf  SBallid  eine  fcpwcre  Sieberiage 

burd)  bie  Xiirfen,  infolge  beren  18.  Sept.  1739  ber 
Rriebe  Bon  Beigrab  gefdjloffen  Würbe. 
©roinpq  (irr.  jniiitii),  ©manuel,  fflraf  Bon, 

Sffiarfcpall  Bon  Rranfreitp,  geb.  23.  Eft.  1766  in  Ba- 
nd, geft.  29.  3Rai  1847,  betrat  in  feinem  14.  3apre 

bie  friegertftpc  Slaufbalm  unb  war  in  feinem  19.  be* 
reitd  Kapitän  bei  ber  fbniatidjen  Seibgarbc.  Beim 
Sudbrmp  ber  SeBolution  fcplofs  er  fid)  ber  liberalen 

Partei  an,  befcpligte  1793  bie  Itnoallcric  ber  Stpen* 
armee,  Würbe  1795  XiBiftondgeiteral  unb  Spef  bed 
ffleneralftabed  bei  ber  ©eftannee,  fommanbierte  1798 

unter  3oubert  in  Piemont,  ftplug  bann  ben  ©cneral 
Bctlegarbe  bei  Xortona,  Warb  aber  bei  9ioui  fdtwer 
Berwunbet  unb  gefangen.  SJacp  feiner  Befreiung 

(1799)  ging  er  ju  Pforeaud  Srutce  in  Xeutfcplanb 
unb  patte  entfepeibenben  Vlnteil  an  ber  Scplacpt  bei 

Jtolienlmben.  Sud)  ben  Retbjügen  Bon  1806  unb 

1807  Wopnte  er  mit  Sudjeicpnung  bei  unb  lomnian» 
bierte  in  bem  Reibung  Bott  1809  bei  SSagram  bie  ge- 
famte9feitereimitfoId)erfflcfcpidlid)feit,  bapipn  Kapo» 

Icon  I.  jum  ©ropoffi.jier  bed  Sieicped  unb  ©etteral- 
oberfleu  ber  Säger  ernannte.  1813  nahm  er  feine 

©ntlaffung,  alb  ipm  ber  Staifer  feine  Bitte  um  bad 
Äommanbo  eined  Srmeeforpd  abftplug.  9!acpbem  bie 
SUiierten  1814  ben  Ppcin  überfepritten  patten,  erpielt 

er  bm  Oberbefepl  über  bie  Raoallcrie  unb  warb  bei 

Sraonne  fepwer  Berwunbet.  Sld  Stapoleon  Bon  ber 
Jnfel  ©Iba  zmücfleprtc,  trat  er  fogleitp  ju  ipm  über, 

fdplug  im  Süben  meprere  Ibniglicpe  Xruppcnforpd 
unter  bem  £>erjog  Bon  Snaouleme  unb  Würbe  bafttr 
jitrn  ®!arfd)all  ernannt.  Sadj  ber  Scplacpt  bei  Cianp 

erpielt  er  ben  Befepl,  mit  35,000  Pinn  11  unb  100  Ka- 
nonen bie  preuptfdpe  Srtnee  ju  Berfolgcn.  VI nt  18. 

3utii  fliep  er  bei  SJaBre  auf  bad  preupifebe  Storpd 
B.  Xpielmann,  bad  er,  bem  audbrüdlidjcn  Befepl  bed 

JJaiferd  bucpftäblicp  folgenb,  angriff.  $ap  er  nidjt 
auf  ben  Ranonenbonner  Bon  SBaterloo  Papoleott 
bortpin  ju  itilfe  eilte,  macple  ipm  biefer  junt  f dimeren 

Sorwurf.  Son  SJaBre  jog  ©.  fid)  gefältelt  auf  Jlantur 

unb  Paridjurüd.  Siacp"  ber  ©innapme  Bon  Pnrid ging  eraldSerPannlernad)9iorbamerita,  erpielt  aber 
1819  bie  Erlaubnid  jur  8lüdfepr.  Jiacp  ber  3i»ilt« 
reoolution  trat  er  ald  Xeputierter  in  bie  Kammer, 

warb  1831  ald  PiarfcpaH  betätigt  unb  1832  jum 

Bair  erpoben.  Sgl.  bie  Bon  feinem  ©nfel  peraud- 
gegepenen  »Udmoures  du  mtirdclial  de  0.«  (Par. 
1873—74,  5   Bbe.). 

28 



434 Ground  rattans  —   ©rtibe. 

(»round  rattans  (tpr.  gnuni),  [.  Rliapia. 

^©roufe  (®  r   o   u   f   e   w   i   l   b ,   (er.  srcmf ),  f. Schneehuhn. 

'Wronffet  cg*.  9rusa),  Pascal,  franj.  Konunu* 
nift,  geb.  1845  auf  Korjita,  arbeitete  an  ben  rabitalen 

Leitungen  »La  Marseillaise*  intßariS  unb  »La  Re- 
vanche« auf  Korfita.  (Sin  Streit  mit  bem  tßrinjen 

Beter  Bonaparte  führte  ju  einer  fetrauäforberung 

brä  lejjtcm  bureb  ®.,  Wobei  ffirouffetS  Setunbant, 

Bictor  Sloir,  Dom  Brmjen  erf (hoffen  würbe  (f.  Bona« 

parle  2   h).  ®.  }og  ftd)  nun  burd)  feine  leibenfdjaft» 
liehen  Vingriffe  auf  Da8  Kaiferreid)  Diele  Strafen  ju, 

übernahm  nach  beffen  Stur}  4.  Sept.  1870  bie  See» 
baftion  ber  »Marseillaise«  unb  fd)lofj  ftd)  22.  SKcirj 
1871  ber  Kommune  an,  beren  SRinifter  beS  VluSwarti 

gen  er  Würbe.  9tad)  bem  Stur}  ber  Kommune  Warb 
er  1872  nach  Sfeufalebonien  beportiert  1874  gelang 

eS  ihm  unb  SRod)efort,  über  Vtuftralien  nad)  gnglanb 

ju  entfliehen,  wo  er  baS  'ßjeubomjm  8h'l'We  ®#' 
r t)  1   annahm.  Sladj  berVlmnejlie  tehrte  ev  nad)  Srant- 

reid)  juriiet  unb  würbe  1893  jum  Seputierten  ge- 
wählt. (Sr  fdjrieb:  »La  conspiration  du  general 

Malet«  (1869);  »Le*  origines  d’une  dynastie,  le 

coup  d'fitat  du  brumaire  an VIII«  (1869)  unbunter 
feinem  tßieubontim  feit  1884  eine  Seihe  non  Seife* 
unb  Sittenfd)ilberungen,  wie:  »La  vie  publique  en 
Angleterre« ,   »Le  nionde  chinois« ,   »Les  Anglais 
en  Irlande«  u.  a.  (u.  b.  X.:  »La  vie  partont«  1884 
bis  1888,  8   8be.);  ferner  »Le  Yacht.  Histoiro  de 

la  navigation  maritime  de  plaisnnce«  (1891). 

©rohe  ffpr.  sre»'),  1)  Sir  Silliam  SHobert, 
Shhfifer,  geb.  14.3uti  1811  in  Swanfea,  geft.2.9tug. 
1896  in  flonbon,  flubierte  bie  Sed)te  in  Ojfforb,  war 
fünf  3al)re  VlbDofat  in  Sonbon,  wibmete  fiep  bann 

ber  Bbhfif,  würbe  1840  tjirofeffor  an  ber  Sonbon 

3nftitution  unb  beteiligte  ftd)  als  üliitglieb  ber  SRopal 
Societt)  lebhaft  an  beren  Sefontt.  Sr  Warb  1871 

SKid)ter  am  Court  of  Common  l’leas,  1872  Würbe 
ihm  ber  tlbet  Derliehen.  ©rojjeS  Vluffetjen  erregten 

1842  feine  Bortefungen,  in  benen  er  alle  SKaturträfte 
Don  einem  gemetnfamen  ©efid)tSpunfl  aus  betrachtete. 

®iefe  Soriräge  erfchieiten  als  »Corrclation  of  physi- 
cal  forces«  (Öonb.  1846,  6.  BufL  1874;  beutfd)  nach 
ber  5.  «uft.  Don  D.  Sdjaper,  Braunfchw.  1871).  ©. 

fonftruierte  1839  bie  nach  ihm  benannte  gatDanifdje 
Batterie,  auch  bie  galoamidie  ©aSbattene,  unb  be* 
reidjerte  bie  2et)re  Don  ber  Slettrijität  burch  }at)Ireid)e 
wichtige  Untecfudjungen. 

2)  Sir  ffleorge,  engl,  3ngenieur  unb  SUiuftt* 

gelehrter,  geb.  13.  Vlug.  1820  in  Sonbon  (Elapham), 
geft.  bafelbft  28.  SKai  1900,  würbe  fd)on  1841  in 

yamaifa  mit  Erbauung  bcS  erften  gufieitemen  Seud)t- 
turmS  betraut  unb  arbeitete  bann  in  Engtanb  unter 

SR.  Stephenfon  an  ber  Shefter-unbSioltjheabeiienbahn 
unb  bet  Britamtiabrüde.  Seit  1850  Selretär  ber 

Society  of  Arts,  Würbe  er  1852  Selretär  unb  1873 

SireftionSmitglieb  ber  Rriftattpataftgefellfchaft.  SUS 

©efd)äft8tei(haber  ber  BertagSbuchbanblunn  Don 
äRacmtüan  u.  Komp,  war  er  Diele  3aljre  als  Sebaf- 

teur  Don  »Macmillan’s  Magaaine«  tätig.  1879—89 
gab  ©.  baS  im  gleichen  Serlag  erfcheinenbe  »Dictio- 

nary of  mnsic  and  musicians«  (4  lü be.  u.  Suppte» 
tnent,  3"bep  1890)  heraus,  baS  }u  ben  bebeutenbften 

berartigen  Serien  gehört  unb  eine  große  3nt)t  neuer 
Spejialftubien,  äum  2eil  Don  ®.  felbft,  enthält,  }.  8. 
über  irr.  Schubert.  1896  Deröffentlicf)te  er  bie  Stubie 

»Beethoven  and  bis nine Symphonie*« .   1882  Würbe 

0.  jum  ®ireftor  bcS  neuerrichteten  Royal  College  of 
Music  ernannt  unb  1883  in  ben  Vtbetftanb  erhoben. 

©.  War  aufjerbem  ̂ auptmitarbeiter  an  33.  SmithS 

»Dictionary  of  theBible«,  bereifte  beStjalb  jwetmal 

Baläftina  unb  ift  SKitbegrünber  beS  Palestine  Explo- 
ration Fund.  Bgl.fflraDeS,  Life  and  letters  of  Sir 

George  G.  (Sonb.  1903). 
©roDcfdic#  (Stcment,  f.  ©atDanifcheS  Element, 

5.  299. 
Ortn.,  bei  Bffangennamcn  Bbfürjung  für  3- 

©ärtner  (f.  b.2). 

©ritau-Snrojc  (fjr.  jrüs.tar5p,  f.  Borbeaujtoeine. 
©rubb  cfpr.  grstfc),  Sir  HoWarb,  äUccpanifcr, 

geb.  28.  3uli  1844  in  Sßtblin,  beSud)tc  baS  jrinittj 
Kollege  bafelbft  unb  trat  bann  in  baS  Don  feinem 

Sater  X homaS  ®.  (geh.  1801,  geft.  19.  Sept.  1878) 

beqrünbete  ©efepäft  für  ffeinm'ecpanif.  Er  lieferte jaljlreiche  große  aftronomifche  ynftrumente,  unter 
anberm  baS  gro|e  Spiegeltelejtop  fiir  bie  Sternwarte 
in  ÜRelbounie  unb  bie  großen  Slefraftoren  für  bie 
Sternwarten  in  23ien  unb  ©reenwid).  1887  würbe 

ihm  ber  Vlbel  Derliehen. 

©rubbev  (engt.),  ein  mehrfcharigeS  Bobenbcarbei» 
tungSgerät  rum  Sodern  unb  Serttefen  beS  8oben8 
fowie  rum  Slertitgen  ber  Unfräuter  (f.  ÄuItiDator). 

©rnbdjcn  (Sangen*,  Sactengrübchen),  f. 

Bade. 
©rube,  eine  in  bie  Erbe  gegrabene  Höhlung.  Sie 

Wten  bebientenfichfolcher0n!benalS3iiternen(f.b.), 

©etreibemagajine  (SitoS,  wie  noch  heute  in  Ungarn 
als  ©etreibefpeidjer),  Borratsrammem,  in  Welchem 

fyaU  fie  mit  Stroh  arrsgebrannt  ober  auSgemauert 
würben,  fowie  auch  um  Siere  ober  felbft  feenfeheu 

barin  ju  fangen,  ju  Welchem  3mect  man  fte  mit  3tei< 
fern  rc.  bebeette  (f.  Fallgrube).  3'»  Bergbauluefen  ift 
ffl.  jeher  unterirbifd)  betriebene  Bergbau  (|.  b.,  S.  664). 

©rnbe,  1)  fluguft  33 il heim,  päbagog.  Schrift* 
fteller,  geb.  17.  ®ej.  1816  irt  SBentigerobe,  geft.  28. 
3anuar  1884  in  ©regenj,  befuehte  baS  Stjjeum  feiner 

Baterftabt,  bann  1833  —   36  baS  Schrerieminar  in 
SSeifeeitfelS,  wirfte  hierauf  als  Seprer  in  SKerfeburg, 

warb  1840  Hauslehrer  bei  bem  fpcilem  'IRinifterOIrn* 
fen  tümim*Boihenburg  unb  betleibete  feit  1843  (ihn* 
liehe  Stellungen,  julept  in  Harb  bei  Bregen  ).  3n  Bre- 

gen« lebte  er  feit  1866  als  tßriDatmann.  Unter  feinen 

zahlreichen  Schriften  finb  berDor jupeben :   »Seitfabcn 
für  baS  Beinen  in  berElementarfchule«  (BerL  1842, 

6.  Wufb  1881);  »Ser  Elementar*  unb  BoItSfdiul- 
unterricht  im  Rufammenhang  bargeflellt«  (Erfurt 

1851,  neue  31eihel871);  »Babagogifche  Stubien  unb 

Kritifen«  (Seip,v  1860 — 82, 3Bbe.) ;   »ßbarafterbilber 
aus  ber  0efd)id)te  unb  Sage«  (33.  Vlufl. ,   baf.  1903, 

3   8be.);  »©eographifdie  Shnrafterbilber«  (Bb.  1   u.2, 
19.  Vlufl.;  Bb.  3, 15.  flufl.,  baf.  1897);  »Biographien 
aus  ber  9!aturtunbe  in  äftpetifcher  ftonn  unb  reli» 

giöfem  Sinn«  (lepte Stuft.,  Stuttg.  1877—80,  4   Ile.); 
»Bilber  unb  Sjenen  aus  bem  Slatur-  unb  ÜRcnfchcn* 
leben  in  ben  fünf  Hauptteilen  ber  Erbe«  (8.  Vlufl.  Don 

ffrohnmeljer,  baf.  1901, 4   Sie.);  »Biograpljiidie  EJ!i> 
niaturbilber«  (6.  Vlufl.,  Seipj.  1884,  2   Xle.) ;   »VUpeit* 
Wanberungen«  (3.  Vlufl.  Don  Benba,  baf.  1885). 

2)  3Kaj,  Schaufpieler,  geb.  26.  9Mär(  1854  in 
Sorpat,  begab  fich  mit  18  3al)ren  nad)  SKeiitiugen, 

wo  er  anfangs  unglütflid)  bebütierte,  aber  nach  3apreS- 

frift  mit  beffenn  Erfolg  auftrat.  SBährenb  eine®  En* 
gagementS  am  Hoftheater  in  ®etmo!b  1875  fpielte 
®.  bereits  herDorragenbe  EharafterroHen ,   wie  3it 

eparb  III.,  ffran;  'Äoor,  Shhlorf,  3ago,  unb  baS  ffadi 
berEharalterbarfleUer  unb  yntriganten  iftaud)  jpätcr 

fein  ©ebiet  geblieben.  3n  ben  folgcnben  3ahreu  war 
er  üi2übed,  Bremen,  Seipjig  unb  an  ben  Hoftheatem 

in  ®reSben  unb  äBeiningen  tätig,  unb  1889  trat  er 
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in  ben  Serbanb  be«  föniglidjen  ScpaufpiethaufeS  in 

Berlin,  beffen  Dberregiffeur  er  1890  würbe.  ©eine 
übrigen  Hauptrollen  iinb :   Hamlet,  SaUenftein,  König 

fiear,  Bfacbdp,  Bfeppifto,  König  BbiüPP.  Alba,  Ga- 
liban  in  Spafefpeare«  »Sturm«  unb  ber  ©eijige  in 
ber  Äomöbte  Biolilre«.  ®.  ift  auch  fdjriftftetlerifch 

tätig  unb  Perfafete  unter  anberm  bie  Scbaufpieie: 

»Gpriftian  ©üntljer«  (DIbenb.  1882),  »Stranbgut« 

(baf.  1885),  »Han«  im  ®!üd«  (ba(.  1886)  unb  »3n 

Kaifer«  Schuß«  (1887).  Sine  Sammlung  Bon  ®e- 
biepten  erfdjien  u.  b.  X-:  »3m  Sann  ber  Büffne« 
(Sreäb.  1901). 

3)  Sil  beim,  Cbinaf  orfdjer ,   geb.  17.  Aug.  1855 

in  St.  BeterSburg,  ftubierte  1874 — 78  auf  ber  bär- 
tigen UniBerfität  unb  fegte  bann  feine  Stubien  auf 

ber  UniBerfität  in  Seip.iig  fort,  l»o  er  1880  promo- 
Bierte  unb  fid)  1881  al«  BrtBatbojent  habilitierte. 

Nadjbem  et  Bon  1882  —   83  bie  Stelle  eine«  Kaufet- 
oator«  am  afialifd)tn  SKufeum  ber  taiferlicben  Ala- 
bemie  her  Siffcnfcpaftcn  in  BeierBbtirg  beileibe!  hatte, 

ging  er  1883  na  cf)  Berlin,  nio  er  bis  1900  als  $iret< 
torialafflftent  am  SKufeum  für  SBBlferfunbe  tätig  tnar. 
1884  habilitierte  er  fid)  al«  Srioatbojent  an  ber  Uni* 
Berfität,  unb  1892  Würbe  er  jutti  aufserorbentlicben 

Brofeffor  ernannt.  1897—98  machte  er  eine  Stubien- 
reife  in  Gpina.  Auficr  fleinent  Abpanblungen  fino* 

logifeben  unb  linguiftifeben  3nbalt«  in  oerfebiebenen 
3citid)riften  Beiötfenllid)te  »Sin  Beitrag  jur 

Kenntnis  ber  (pinefifdjen  Bbilofoppie  I’ung-fu  be« 
Geit-tfi,  Kap.  1—20«  (Sien  1880-  81);  »3)ie  fpracb* 
gcfibiditlicpe  Stellung  be«  Gbinefifdjen«  (Seipj.  1881); 
•   ©ilfatifcbeS  SBrterBerjeidjni«  nebft  grammatifeben 
Bewertungen«  (7lnbangjum3.Bbe.Bon  ß.B.Sd)rend« 
Keifen  unb  gorfepungen  hn  Amur-fianbe ,   Beleräb. 

1892);  »$ie  Sprache  unb  ©djrift  ber  3ulen«  (fieipj. 
1896V,  »Betinger  Sotengebräucbe«  (im  »Journal  of 
the  Peking  Oriental  Society«,  Bb.  4,  Beting  1898); 

»©olbifcb-bcutfdjeS  SörtcruerjeidiniämitBergleidicn- 

ber  Berildficbtigung  ber  übrigen  tunguftfdien  3)ia* 
leite«  (Betersb.  1900);  »3ur  Befinger  Soltefunbe* 
(»Beröffentlicbungen  au«  bem  (öniglicben  Blufeum 
für  Böllerfunbe« ,   Bb.  7,  Berl.  1901);  »®efd)id)te 

ber  d)ineftfd)en  fiiteratur«  (fieipj.  1902). 

©riibcl,  3   o   b   a   n   n   S   o   n   r   a   b ,   Nürnberger  Soll«* 
biebter,  geb.  3.  3uni  1736  in  Nürnberg.  ge|t.  bafelbft 

8.  Biätj  1809,  war  Klempner  unb  gexhietter  Slccba- 
niler  unb  erwarb  ficb  einen  Namen  burd)  feine 

Nürnberger  3)ialettbid>tungen,  bie  ein  unübertrefflid) 

treue«  Bilb  Bon  bem  fieben  unb  Treiben  ber  Bürger* 

Welt  biefer  Stabt  geben.  Seine  »®ebid)te  in  Niim* 

berger  Blunbart«  erfebienen  jiterft  in  Nürnberg  1802 
in  3   Bänbcben  (febr  günftig  befproeben  non  ©oetpe; 
neu  brSg.  non  gromman,  Nürnb.  1857).  Gr  gab 

and)  perau«:  »Korrefponbenjen  unb  Briefe  in  Niim* 
berger  Blunbart«  (Nümb.  1808).  Seine  »Sämtlichen 
Serie«  erfebienen  in  4   Bänben  (Nümb.  1835).  Sgl. 

Briem,  Konr.  ©.  unb  feine  Nachfolger  in  ber  Niim* 
berget  munbartlidjen  tSidjtuna  (4.  Aufi.,  Nümb.  1891). 

©neben,  'Dorf  tn  ber  feiebf.  Rrei«b-  2>reSben, 
Amtäp.Nleifsen,  bat  eine  an  Gifeit  unb  Blangan  reiche 
BCineralqueüe  mit  Bab  unb  (tsoo)  1122  GittW. 

S.  664  U.  666. 

©rubenbiib,  bie  Born  BJarlfdjeiberauSjufübrenbe 
»eiebnerifebe  Sarftellung  ber  Baue  eine«  Bergwcrle« 
trn  ®mnb*  unb  Aufriß. 

©rubenbränbe,  eineim  Stein*  unb  Bmuntoblen- 
bergbau  febr  häufige  Grfcpeinung,  entfteben  atn  leicb* 
teftm,  wo  infolge  unBollftänbigtr  Hereingewinnung 

Biel  ftleinloble  in  ben  Abhauen  jurüdblcibt,  ober  Wo  » 
unter  ftnrtem  ©ebirgöbrud  eine  ̂ erbrödelung  b.er 

ffoblenpfciler  unb  infolgebeffen  reteblicbe  Staubent* 
widelung  ftattfinbet.  Bei  ben  geringflm  Anjeicpen, 

Grwärmung  ber  Setter  unb  Auftreten  Bon  Branb* 
gafen  flnb  bie  erbeten  Blaffen  fofort  mittel«  geeig* 
neter  geuerfprißen  abjulöfepen,  perauSjurcifien  unb 

fortjufebaffen.  ©elingt  bie«  nicht,  ober  erfebeint  e« 
unjwedmäfjig,  fo  muß  Berfud)t  Werben,  burd)  Wetter* 
bidjteAbfperrung  aller 3ugänge  mittel«  (tarier  Ouet* 
mauern  (B  r   a   n   b   b   5   in  m   e)  ben  Branb  ju  erftiden  ober 
ihn  burd)  fpätere«  febr  reidjlicbe«  Beloäffem ,   am 

heften  mit  3>rudwaffer,  Boüenb«  ju  löf<pcn.  Bei  be- 
reit« Weit  Borgefdjrittenem  Branbe  bleibt  mitunter 

nicht«  übrig,  al«  ba«  ganje  Branbfelb  mit  einer 

Strede  ju  umfahren  unb  bureb  eine  an  ber  3nnen- 

feite  ju  erriebtenbe,  jufammenbängenbe  Branbmauer 
ring«bemm  Wetterbidjt  abjufebtießen.  Alle  biefe  Ar- 

beiten Rnb  wegen  ber  giftigen  Branbgafe  unb  ber 

oft  großen  Hipe  febr  fdjroie'rig  unb  gefährlich.  So ein  Roplenflöj  ju  Sage  auBgcpt,  entfteben  bisweilen 
(f  rbbränbe,  fei  e«  bureb  Anjünbcn  berlfoble  (bureb 

Bieileric.),  fei  e8  burd)  Selbftmtjünbung,  bie  nor- 

»ugäweife  auf  ber  gübigleit  ber  Kohle  beruht,  Sauer- 
ftoff  einjufaugen  unb  burd)  ben  aufgenommenen 

Sauerftoff  fid)'  teilweife  ju  oftjbieren,  wobei  Sänne entwidelt  Wirb.  Gine  weitere  Särmequelle  ift  bie 

Cppbation  be«  in  ber  Kopie  enthaltenen  Schwefel* 

fieieS,  bie  in  feuchter  fiuft  rafeper  erfolgt  al«  in  trod- 
ncr  (Bgl.  g.  Bl  u   cf ,   Glementarbucb  ber  Steinlohlen* 
Chemie,  Gffen  1887).  Seim  Branbe  beä  Atisgehcnbcn 
non  Stobtenflöjen  (teigen  Kaudi  unb$ümpfe,  ruweilen 

felbft  glommen  auf.  aud)  etfdieiuen  Salmiaf,  Schwe- 
fel unb  anbre  Sublimate.  3ft  ber  Branb  nahe  unter 

ber  Oberfläche,  fo  erlangt  ber  Boben  eine  Samte,  bie 
fid)  jur  Ireibgärtnerei  betrugen  läßt ,   fo  j.  B.  früher 

in  Bfanip  bei  3widau,  in  Stafforbfbire  u.  a.  0.  3U 
ben  belannteften  Grbbrönben  gehört  ferner  ber  bont 

fogen.  b   rennen  ben  Berge  bei  jubweiler  im  Saar- 
brüdenfeben.  Sie  3eugen  ehemaliger  Grbbränbe,  burd) 

Branb  mehr  ober  Weniger  rotgcfarble  Scbieferton*, 
Sanbftein-  ober  Äonglomeratfcbicbten  (Berbrann* 

teS  Sebirge),  finben  frCb  infaft  allen ©egenben,  Wo 
Sleinfoblcitlager  su  Sage  au8geben.  5Den  Grbbräit» 
ben  fef)r  ähnlich  itnb  bie  oft  Borfommcnben  Bränbe 

Bon  Kleinfohlen-  unb  Koblcnfdjn'ferbalben,  bie  ftd) 

Bielfoch  auf  Kohlengruben  anbaufen.  Bgl.  fiam* 
preept,  $i«  fflrubenbranbgewältigung  (ficipv  1899). 

©enhenespfoftonen,  Gjploftonen  in  Bergwer- 
len,  werben  burd)  ba«  Auftreten  Sd)lajenber  Setter 
ober  burd)  Koblenftaub  Beranlafet,  nteift  aber  wirfen 

bei  größem  ®.  beibe  ©efabrenquellcn  gemeinfam 

3)ie  Seplagenben  Setter,  im  wefentlichen  au« 
B?etl)an  (@mbenga8  CH,)  beflebenb ,   entwideln  ftd) 

bei  Senuoberung  organifeber  Stoffe  unter  fiufiab- 
febiuß.  Sie  treten  befonber«  in  Steinfoblenflöjen 

auf,  bie  halb  noch  ibrcr  Bilbung  burd)  Schichten 
bebedt  würben,  bie  eine  Gntgafung  oerbinberten. 

Serben  nun  bfe  glöje  burCb  örubenbaue  aufgefehlof- 

fen,  fo  entweicht  ba«  aufgefpeieperte ,   biäher  jurüd- 
gehaltene  ©rabenga«.  Auf  ber  weftfälifcprn  3<dtc 
Hibemia  ((reichen  in  einer  Blinute  7500  cbm  fiuft 
burd)  bie  ®rube  unb  lehren  mit  0,«  Brop  Bietban 

gefdjwnngert  wieber  an«  Xageclicfjt.  2)a«  mad)t 
minutlicp  45  cbm  unb  täglich  64,800  cbm  reine« 
Bletpan.  Bewertet  man  1   cbm  Blelpan  (entfprcdjenb 

bem  Breife  be«  Seucptgafe«)  mit  10  Bf-,  fo  ergibt 

pd)  eine  Suptnte  Bon  6480  Bll.,  wäprenb  bie  täglich 

geförberten  Kopien  etwa  10—11,000  Bll.  fo|!ett. 

28* 
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Jjn  Siä!)rifch»Sthlefien  gibt  eS  ©ruhen  mit  fo  reidj»  S^icfr  Säume  fmb  ber  ©efabr  wegen  nid)t  betreiben: 

Itdjcr  ©abentwidelung,  bau  bei  SSert  bei  Sdflagwet  -   uttb  fönnen  beähalb  auch  nicht  m   ben  fnjd)en  fiuft» 
Icr,  wenn  man  fte  gefonbert  gewinnen  fünnte.  weit  firom  mit  einbejogen  »erben.  6«  fantmeln  fid)  ba» 

ben  SBert  ber  geförberten  Sohle  überträfe.  ©6  ift  bcr  Icidjt  -Schlagwetter  in  ihnen  an.  Bleibt  nun  bcr 
beredmet  Worben,  traft  auf  einigen  gelbrbteiten  ber  Barometerbrucf  über  Sag  anuäbcrab  gteicbmäftig, 

Sedie'Seflfnlin  beiDortmunb  in  1   cbmSfobte  85  cbm  fo  jeigen  bie  hier  entwidclten  ®afe  feine  befonbere 
Schlagwetter  geftedt  haben  müffen,  bie  ®afe  mfljfen  Steigung,  auöpitreten.  Senn  aber  bnS  Barometer 

nljo  in  ben  fleinen  Boten  unb  3wifehenräumen  ber  jcbnctl  fällt,  [o  ift  bie  Spannung  brr  ®afe  in  beit 

Steinfohlc  unter  einem  gam  gewaltigen  Drude  ju«  abgebnuten  Siäumen  ju  groß.  Die  @afe  belnnut  ftd) 
fammengeprefit  fein,  unb  auf  etner  belgifdjen  ©ruhe  aub  unb  treten  in  bie  fflmbenräume  ein.  Dcbbafb 
itunbe  ein  Drud  »on  42  Httmofpljärcn  gemeffen.  fteigt  bei  fipneü  faltenbem  Barometer  ber  ©ebatt  ber 

Die  ©efaljr,  bie  bem  Strinfohlenberguiann  aus  ben  ©nibentuft  nn  Schlagwettern. 

Schlagwettern  brobt.  bängt  jurn  groben  teil  bon  Der  ftoblcnfiaub,  wie  er  ftd)  in  ben  Steinfolj» 

ber  Steigung  bcr  Stolle  ab,  biefelben  fahren  $u  taffen,  lenprubcn  finbet,  wecbfeli  in  ber  chemiftben  Bcfchaf» 

(£3  gibt  Stollen,  bie  bei  gewöhnlicher  Seiuperatur  fentjeit  ebenfo  tute  bie  Steinfohle  felber.  Der  ''taub 
überhaupt  nid)t  entgafen,  ferner  foltpe  ,   bei  benen  bie  ber  SKiigei  toijle  enthält  6—18  Bvoj.,  ber  Staub  ber 
Entgaiung  regelmäßig  mehr  ober  Weniger  fdjnetl  oor  fjctiloble  25  —   30  ijiro v .   bcr  Staub  ber  ©ad»  uttb 

fielt  geht,  bisweilen  aber  tritt  bie  Sntgafung  plögüch  ©aöflatmnfoble  30—40  Btoj.  unb  ber  ber  Rannet» 
unlcr  iferftiiubung  ber  feften  Steinfohle  ein.  fohle  biä  311  48  Brog.  flüchtige  Bcftanbteile.  3e  tie» 

Bei  ber  regelmäßigen  (Sntgafung  ber  ffloje  tritt  fer  bie  ©ruhen  uttb  je  jlärfer  bie  Bebeditng  bed  Stein» 
baS  ©rubenga«  ftänbtg  aus  ber  gefaulten  bloigcleg»  foffengebirge«  burd)  anbre,  waffcruttburthläffige  Se- 

len Üohleitwanb  an  bie  fiuft  au«.  Dabei  entfiel)!  birg«|d)icpten,  befto  trodner  ift  tm  allgtmeiiitn  bie 

ein  leite«  fniftembe«  ©erärtid),  inbetit  bie  Stöhlen*  Sto|le,  unb  um  fo  mehr  ftäubt  fte.  ffenier  bilbet  ftd) 
partifeteben  bcr  Oberfläche  fid)  unter  ber  SBirftutg  um  fo  mehr  Staub,  je  weicher  bie  Stöhle  ift.  Seite, 
beb  auslrctenben  Safe«,  Wenn  aud)  mit  bem  Äuge  Würflig  brethenbe  Stöhle  ftäubt  faft  gar  tüd)t  Der 

niefjt  erfennbar,  toolöfen  (»bie  fto|le  frebft«),  ffie»  Staub  wirb  non  ber  Stuft  mit  emporgehoben,  Hin 

8 en  feineb  geringen  fpejififchen  Öewiditb  (0^8  gegen*  ruhigen  Steden,  auf  norfprtngenbeu ‘ Stächen  unb. ber  ber  fiuft  =   1)  fteigl  bab  ®a«  albbalb  nach  oben  inbbef.  auf  ber  Oberfcite  bc«  tut  3iminerung  Wr, 
unb  famntelt  fich  hier  tn  fiwfjlräumen  (Htudfeffe*  »enbeten  fiwljc«  lagert  er  ftd)  in  oft  fingerbiden  Sa» 

lun gen)  an.  HtUntähfid)  erfolgt  jwar  eine  ÜSifdjung  gen  ab.  Bei  (Srfd)ütterung  burd)  neu  pl&itlubcn 
mit  her  fiuft,  bn  aber  mittlerweile  neue«  ©rubenga«  fitttflftoft  (j.B.  eint«Sptcnc)jd)uffeS  oberttner  rdjtag» 
fidi  cntwidelt,  bleiben  ffluüfeffelungen  unb  bie  obem  roeltcrepp  ofton)  nefelt  er  hcmicber  unb  erfüllt  bie 

Seite  anfteigenber ,   noch  nidjt  burdifchlägiger  Stol»  fiuft  mit  färmlieben  Stoffen.  3tber  aufgewirbelte,  in 
len  leicht  mit  Schlagwettern  baticmb  erfüllt,  Wenn  ber  fiuft  fdjwcbenbe  Äolilctiünub  fann  Ejplofionen 

nid)t  ein  fräftiger  Suftfirora  bie  SortipiitunO  über*  bcranlaffen.  9lm  ge[ftl)rlid)flen  ift  ber  fetnfle  1111b 
nimmt.  Enthält  bie  fiuft  Weniger  alb  6   Broj.  Schlag-  trodenfle  Staub.  Siunerbeiu  ;   äugt  bie  ©efabriid)fei! 
Wetter,  to  ift  bn»  ©anenge  nid)t  mehr  epplofions»  rum  ber  chcmijdien  Beidjaffenheit  ab.  Die  jtärffic  unb 

fähig.  Bet  ber  regelmäßigen  ©ntmidclung  berschlag*  fchnellite  ©pptofionSjlamme  Wirb  burch  ben  Staub 
Wetter  fennt  man  bie  Befahr  unb  fann  Borforge  ber  Scüfoblr  erjeugt.  üWit  ber  Abnahme  unb  mit 

treffen,  nicht  aber  bei  ben  rlöplnben  ('ooecuebru  ber  Zunahme  ber  flüchtiger  Beftanbleile  unter  25 
dien.  Der  Bergmann  arbeitet  ahnungMoä  an  bcr  unb  iibcr  30  Brog.  fiuft  bie  »efäbrtidüett.  Bm  un» 

fiohlenwanb.  'ploplid)  gerät  biefe  m   Bewegung,  gefährluhiten  erwei|t  fid)  ber  Staub  fe|r  gaäarmer 
Ungeheure  Bfengen  non  csd)lagroetteni,  begleitet  Don  SKagerfohle. 

unbuvchbringlidicn  Staubwolten,  brechen  in  bie @ru-  üntftebung  ber  ®.  Überall,  wo  in  ber  ©ruhe 
henräume  mit  grofjer  ©ewalt  ein.  Die  Slmht  ift  bei  Schlagwetter  tjorfoimnen  ober  .Hohlenftauh  Uorhan» 

gröfiem  Srfdjeinungen  biefer  Hirt  unmSglid).  fflenn  ben  ift,  ift  bie  Borbebingung  für  ®.  gegeben.  Deä 
Hth  ber  burd)  bie  ©rubenräume  wäUenbe  ÖaS-  unb  Weilern  ift  bie  HluWeieuIieit  genügenbe r   IRengcn  ai» 
Staubftrom  nidit  fchon  auf  feinciu  feege  enijünbet,  mofphdrifcher  fittfi,  bie  ben  für  bie  Berbrenmmg  ber 

fo  erftidt  er  bpcb  afleä  fiebenbe,  ba«  er  ilberffuiet.  Schlagwetter  unb  beä  Roblenitaubed  nötigen  enuer» 
Später  «igt  fid)  an  bem  Ort,  bon  bem  bab  Unheil  ftojf  liefert,  notwenbia.  Die  ttnt(ünbung  ber  Schlag- 

feinen  33eg  genommen  hat.  Wo  früher  fefte  Sohle  weiter  ge|t  annäbemb  ebenfo  leicht  wie  bie bedfieud)t» 
ftanb,  ein  großer  ̂ ohlraum.  Die  Kohle  hat  ftch  in  gafed  bor  fuh-  Die  ©ntsflnbungbtemperatur  beträgt 

Staubfonu  burd)  bie  ©rubenräume  Uerbreitet.  nur  650°.  Danach  ftnb  Stammen  unb  ftärfere  Sun» 

Siel  ungefährlicher  fmb  bie  jagen  Bläfer.  3n  fen  ftelb  imflanbe,  ‘Schlagwetter  311  jünben.  Dage» 
ßobl räumen  unb  »lüften  beb  Steinfohlengehirgeb  gen  ift  bab  ©lintmen  emeb  ̂ ünbfdiwniiimcb  ober 

finben  fich  oft  Schlagwetter  unter  hohem  Drud,  Wie  einer  3ißarre  ungefährlich-  Sohlenflauhaufwirbe* 

in  einem  nan'lrlichfnöaäbehälterangefammtlt.  Sirb  hingen  werben  burdj  eine  einfache,  ruhig  brennenbe 
ein  folcher  Saum  bur^  ein  Bohrlodh,  einen  Spreng»  Stamme  nicht  jur  Ejplofion  gebracht.  SWit  ber  ®in» 

fdiug  ober  ben  Schlag  einer  Setlhaue  angejapft,  fo  Wirfung  ber  Stamme  mufe  eine  heftige  8rfd)tttterung 
blafen  bie  ©afe  burd)  bie  entftanbene  Öffnung  aus.  ober  ein  otoft  berbunben  fein.  Wie  beim  Vlbtun  eineb 

Hlngejünbet,  brennen  folche  Bläfer  oft  mit  annbider,  Sprengfshujjeb  ober  beim  Sorhergefjen  einer  Schlag» 

meterlanger  Stamme,  ©mg-tne  Bläfer  liefern  meh»  Wetterejptofion.  ©ntnal  eingeleite!,  pftanjl  ftd)  aber 

me  Sübihneter  ©ab  in  ber  SSinute  unb  finb  nach  eine  Roblenfiaubefplofion .   Wie  eine  Schlagwetter» 
nad)  HRonaten,  ja  nach  fahren  nicht  erfdjbpft.  Jn  ejptojion,  auf  unbegrenjte Entfernungen  Ijin  fort,  fo» 

ber  Siegel  geidneht  bieb  aber  Atemlid)  fdjnelL  Schlieft»  lange  fte  Siahrung  aut  ihrem  Siege  finbet.  Sie  mt> 
lieft  wtrb  auch  bie  Entwicklung  ber  Schlagwetter  mittelbar  jünbettbe  Urfadie  einer  llnibenejptofton  ift 

burd)  ben  Barometerbrud  beeinflußt.  3n  jebci  örube  in  ben  Weitaub  weiften  Sollen  bie  Bergmann«- 
finben  ftd)  gröftere  Siäume.  bie  bereit«  abgebaut,  lampe.  Die  fogen.  Sicherheitblampe  (f.  b.)  bietet 
aber  nicht  «oUftänbig  mit  taubem  ffieftein  erfüut  fmb.  feineäwegb  »öütge  Sicherheit.  Bet  ungefchidter  ober 
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©nuienejpfottcmcn  (SBefen  unb  Sirfungen,  Bcfampfung). 

nnacftttamer  fymbbabung  fann  bit  glautme  ber  im 

Brabtforb  brcnnenbeit  Schlagwetter  nach  auften  burch* 

fcftlagen.  Bie  Vnmenbung  boppelter  Braplförhe  ge- 
währt Eiöftcm  Schuft,  »enninbert  aber  bie  Seucfttfraft 

ber  Sampe,  ba  ba«  BrafttgeWebe  leichter  »erf  eftmuht 

unb  ben  Suftgutritt  ftinbert  Ber  Bergmann  beob- 
achtet in  Suft,  bie  ©rubettga«  enthält,  haft  feine  @ru- 

benlantpe  [eftieeftt  brennt,  bie  gfatmne  tuirb  lang, 
matt,  rufst,  weil  ba3  fie  umgebenbe  Vfetftan  bei  (einer 

Verbrennung  ber  juftrömenben  Suft  Sauerftoff  ent* 
jieftt  Schraubt  ber  Bergmann ,   ber  foldte  ISrfcftei* 
itungen  beobachtet,  bie  glamtne  (einer  Sicherheit«* 
lampe  am  ©oben  ber  ®rubc  moglicftft  dein,  fo  Reftt 
er,  baft  ba«  faum  noch  leuchtenbe  glämmchen  immer 

ftöper  wirb,  je  mehr  er  bie  Campe  in  bie  abent  Suft* 
fdjteftten  brtngt,  unb  er  fann  au«  biefer  Verlängerung 
ben  ©ebali  ber  Suft  an  SUctfjan  annäpemb  richtig 

tarieren  (Übprobie  ren).  Jtäuftg  treten  ®.  baburch 
ein,  baf)  bet  Bercgmann  bieSampe  auSSetcfttftnn  ober 

um  Re  trgenbwte  tnftanb ju  fejjen,  öffnet.  Schlieft* 
lieh  Rnb  unbeabsichtigte  Befcftäbigungen  ber  Sampe 
burch  failenbeS  ©eftetn,  ben  .v>icti  einer  Keilhaue  ic. 

gelegentlich  unBermeibfiift.  Bie  jweite  grafte  ©efaftr 
für«chlagn>ettergruben  ift  bieSehieftarbeit.  gttiar 

hat  man  t ,   ireb  ümfutirung  ber  3   i   d)  e   r   pe  i   t   s   f   p   r   e   n   g   • 

ftoffe(f.G;pUifibfloffe, S   224)aufbiefem®ebietebie 
Sicherheit  tn  einer  SBetfe  erftöftt,  Wie  man  eS  früher 

nicht  für  möglich  gepalten  hätte.  3eboch  ift  (eine 
WuSftcftt  »orpanben,  bie  ©efabr  ganj  ju  befdtigen, 

iolange  überhaupt  noch  Sprengftoffe  jurtlnmenbung 
lommen.  Bie  grage  beb  grfafte«  ber  Sdjieftarbeit 

burch  methanifthe  §iif«mittet  (Äeil»orrtd)tungen  unb 
Schrämmatchinen)  ift  technifch  noch  nicht  getiift.  3n 
eätjelnen  geilten  haben  auch  eleftrifdjc  gunfen 
non  fMafcftinen  Cyploftonen  ueriduübet.  ®.  fönnen 

aber  anh  entftehen,  wenn  ba«  ®ebirge  über  abge- 

bauten .'Räumen  jufammenbrieftt  unb  bie  harten  ®e* 
jtemäbföd  gegeneiitanber  reiben;  hierbei  fpriiljen 

manchmal  (iarfe  gimtengarbeit  fteruor,  bie  Schlag* 
Wetter  jur  (ijrplofton  bringen. 

Sefen  ltttb  Häufungen  ber  ®.  3ft  burdj  ir* 
genb  einen  Vnlaft  bie  »on  Schlagwettern 
ober  einer  Koftlenftaubwolfe  eingetreten,  fo  erfüllt 

bie  glamme  plöjjlicft  ben  gangen  Kaum  unb  erlifdjt 
an  ber  betreffenben  stelle  fofort  toicber,  weit  ber 

Sauerftoff  jum  Unterhalt  be«  SeuerS  fehlt.  Weiner« 
Syploftontn,  bie  ftd)  niept  weit  auäbreiten,  »erlaufen 

für  bie  Beteiligten  in  ber  SRegel  ohne  fd)Were  Ver- 
legungen. ginbet  aber  bie  einmal  entftanbcneglamtne 

in  ben  benachbarten  Jetten  beS  fflnibenftotlenS  burd) 

Vnwefenfteit  üuu  Schlagwettern  ober  troefnen  Stau- 
be« weitere  Nahrung,  fo  fdjfägt  ba«  geucr  weiter. 

3e  nach  ben  Umflänben  hufcht  bteglamrae  halb  lang* 
(am  an  ber  obem  StotlenWanbung  entlang,  halb 
erfüllt  Re  ben  garnen  Stolfenguerfdjmtt  mit  Scuer, 

nimmt  prüfte  @efcftwtnbigf«üen  an  unb  treibt  mit 
ftarfer  tSewali  gliiftenbcit  Staub  in  einem  (feuer- 

ten en  »or  Rcft  her.  3üfa(g«  ber  Rarfen  Srwännung 
keimt  Ruft  bie  liupt  aus,  was  Rd)  al«  ftarfer  Suftftoft 

(Schlag)  bemerfbar  macht.  £>at  bie  Stamme  iftren 
Sog  »ollen  bet,  fo  erfolgt  feftnett  bie  Vfbfüfthmg,  unb 
bie  Suft  itöftt  nach  ber  ankern  «eite  (Vütfjcftlag). 

Seute,  bie  gröftcre  ®.  initgeniad)t  haben,  fagen  aus, 
baft  Re  etn  Saufen  gehört,  einen  Suftftoft  gefpürt 

unb  neuer  gefehen  hätten  unb  habet  ju  Boben  ge* 
worfen  wären.  Bannift  beginnt  ber  gludnoeriudi, 

ber  leiber  in  ben  feltenften  gatten  erfolgreich  enbet 
Beim  wo  früfter  aimoipfjärifhc  Suft  war,  finken  Rh 

jeftt  bie  Vacftfcftmaben,  ein  raucftigeS  ®emenge 

bon  eiwa  80  Vroj.  SticfRoff,  12—15  Broi.  Kohlen- 

(ciure,  5—10  Bro.p  Sauerftoff  unb  1   —3  'proj.  sloft* 
lenojftb.  5>ie  Stdierbeitätampen  Rnb  erlofhen  unb 
rönnen  meiftenS  nicht  mehr  jum  Brennen  gebracht 
werben.  ®aS  «tmen  ift  ftarf  erfchwert.  SetbR  wenn 

ber  Saiterfloffgehalt  für  notbürf tiege  Vlimimg  noch 
auSrouften  foOte,  fa  Wirft  ba«  giftige  .ftohtenopftb 
»enticftlenb.  3fur  fchieuntgRe  3ufuhr  frifefter  Suft 

fann  tJJettung  bringen.  $iefe  ftfeltungjarbeiten  wer 
ben  aber  aufterotbentlidi  erfdjioert.  3Sa  bie  Ber- 

fchläge  unb  Büren,  bie  bie  Verteilung  ber  Suft  in  ben 
Srubcnbauen  regeln,  gewöhnlich  jertrümmert  Rnb, 

eilt  bie  hincingefubrte  Suft  auf  tiirjeftem  ®ege  bem 

auSjieftenben  Schachte jtu  unb  läftt  ganje  ffelbeftcile 
facfgaRmSlmUch  ohne  Ventilation.  2)ie  »orbringen. 
ben  Sicttung-Jinaniiiihaften  müffen  junäcftft  ben  Suft* 
flrom  in  bie  »on  ber  gypIoRon  betreifeitben  Baue 

ju  lenfen  fuchen.  SSit  ber  frtfdjen  Suft  bringen  Re 
fobann  »or  unb  fuepenju  retten ,   Wab  etwa  noch  jii 
retten  tR,  Von  ben  Veiunglfidtcn  fommeit  etwa 

10  Brof.  unmittelbar  um«  Scben.  Ber  Dfeft  erfticö 
in  ben  Sdiroaben.  Bie  Verlegungen  heRepen,  wenn 

niept  Befhäbigimgeit  burch  fallenbe«  ®cRem  pimu* 
fomnint,  nur  au«  oberflächlichen  Verbrennungen  ber 

entbliiftien  RBrperteile.  SkSftalb  ift  ben  Bergleuten 

in  Scftlagweltergrubm  »erboten,  mit  nadtem  Ober- 
förper  ju  arbeiten,  bamit  etwaige  BraitbWimbett 
nicht  ju  auSgebepnt  werben. 
Bcffimpfung  ber  ®.  Ba«  hefte  URittet  jur 

Verhütung  ber  ®.  ift  gute  Suftjufüpnmg ,   bie  für 
jeben  Vimft  ber  ®rui>e  jo  geregelt  unb  fo  tiäjtig  fein 

umft,  baft  Rcft  ntrgenbwoVnfammlungen  Sdjlaqeuber 
Vletter  bilben  fönnen.  Bcfonber«  gefährliche  Bunftc 
bürfeu  nie  oftne  Vtiifficht  bleiben,  iner  muft  fiep  bie 

Bclcgfcftaft  ber  »erftbiebenen  Schichten  »or  Ort  ab* 
löfen,  bamit  Rcft  bie  Schlagwetter  nid)!  unbeobachtet 
anfammeln  fönnen.  Vn  gefährlichen  Stellen  bilrfcn 

nur  Stcftftheit«!ampcn  mtl  boppcltem  Brafttforb  ge- 
braust Werben.  BieSampen  müffen  einen  juoerlaf* 

pgen  Serfiftluft,  am  heften  3Sagnet»erfcftIuft,  befiben 
unb  mtl  innerer  3ünb»orritfttung  oerfepen  fein.  Bie 

Stftieftarbett  wirb  möglicftR  »ermieben.  Soweit  über» 

paupt,  ift  Re  nur  unter  Vmoenbitng  »on  SicberbeitS- 

fprettgftoffen  juläfRg.  Bie  Bielfach  gemachten  Vor* 
feftläge,  ba«  ®ruhenga«  fofort  naeft  fernem  gntftrhen 

burch  Verbrennen  ober  fom'twie  ju  befeitigen,  Rttb 
unausführbar,  ba  bie  SdjlagwettcrauSRrömung  Reh 

über  Biel  ju  grofte  gleichen  »erteilt  Um  plöftticfte 

©asauSbriiche"  ju  »enueiben,  treibt  man  Bohrlöcher mehrere  SReier  Wfit  tn  ber  ülrbeitsridjtung  in  bie 

Stople  »or.  Baburch  fann  lefttere  fdpm  auf  einige 

Gntfemung  »om  SlrbeitSpunft  entaafen.  griiber 
feftidle  man  »or  bem  Vnfapren  ber  Velegfdjaft  einen 

Arbeiter  (g euer m mm)  in  bie  ®mbe,  ber  bie  an 

Slrbeitäpunden  ober  in  ankern  Bauten  etwa  aitge- 
fammellen  Schtagenben  fetter  anjujünben  hatte. 

3ur  ginfdjrcin'fung  etwa  entRepeubet  ®.  auf  ein Heine«  SlirfungSgehiet  bient  bie  Beriefelung.  3>t 
naffen  Streden  fink  (SrptoRonen  mci)t  io  heftig  wie 
in  troefnen.  Bie  gyploRonäflamme  füfjlt  infolcge  ber 

Scäffe  fchnelt  ab  unb  erlifcpt  letdjt.  Rubeln  Wirb  burd) 
Rjeiuhtigfeit  bie  Staubbilbung  »erbtnbert,  fo  baft  bie 

(ylamme  feine  Vabrung  finket,  gür  bie  tjwede  bet 
Beriefeltmg  Wirb  burch  {amtliche  ©rubeuräutne  ein 
SBajRerleitung« •   Voftrfftftem  mit  feabnen  gelegt,  fo 
baft  Scftläucpe  mit  Btaufeu  angefeftraubt  »erben 
fönnen.  Beionber«  bie  Vrbcitäpunfle  müffen  täglich 

befpriftt  werben.  Burcft  B»l'jei»erorbnung  »on  1898 

fink  napeju  für  alle  preuftif^m  Schlagwettergruben 
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BeriefelungSanlagen  borgcfdi  rieben.  gilt  bie  Siet» 
tung«arbciten  im  gatte  einer  Cfplofion  werben  bor- 

rätig  gehalten:  Segelieinen,  §oIj.  unb  ÜJfauermate- 
riat  jur  Sieberperfletlung  ber  üiiftjufüprung  unter 

Sage;  Iragbapren  unb  Stride,  um  Bertepte  unb 

©ctflteteauSberSruPejufcpaffen;  Berbanbjeug,  Ber* 

banbräume,  Babegelegcnpeit;  fomprimierter  Sauer« 
ftoff  in  Bemaltem  als  fflieberbelebungdmittet  bei 
«optrnojpbncrgiftungen;  Atmungsapparate  (fogen. 

Bneumntoppore)  juin  Einbringen  bcrötettungSmaim* 
Üpaften  in  unatembare  fflafe;  ele(tri|d)e  Sampelt  für 

benfetben  ffmect  u.  a.  in.  Sie  größten  PiSpcr  b   Claim- 

teu  ffl.  ereigneten  R(p  14.  3uni  1894  auf  ber  gräf* 
lief)  2arif(p|d)cn  Steinloplcitnrube  bei  Karmin  (236 
Sote),  17.  üHörj  1884  auf  ©rube  Eatitppaufen  bei 
Snarbrüdcn  (181  Säte)  unb  17  gebt.  1898  auf 
©rube  Karolinenalüd  bei  Bocpunt  (119  lote). 

©rubciifctb  peißt  berjenige  SRaum.  innerpalb 

beffen  bem  Bergbauberedjtigten  bie  Befugnis  jur 

©ewinnung  ber  berlicpcnen  'Jliineralien  juftept  (f. 
gelb  unb  Bergrecpt,  S.  680). 

©ruOcnftcdjte,  f.  Sticta. 
©rubcngaS,  f.  SKetpan. 

©rubenpagen,  ein  jum  preuf).  SRegbej.  SjilbeS- 

beim  gcpörcitbeS  ehemaliges  gürftentum,  liegt  in  ben 
jübroe|tli(pen  Borbergeit  beS  £mrje3  unb  uiiifapt  ben 

größten  Seil  ber  Sdciie  Einheit  unb  Ofterobe,  im 
anjen  738  qkm  (13,4  G3R.).  BiS  1334  gepörte  aud) 
ad  Untere  EicpSfclb  (Stabt  Suberftabt  unb  91  mt 

©iebolbepaufen)  baju,  bas  bamaUl  an  bie  grjbifepöfe 
uon  SRainj  berpfiinbet  mürbe.  Sen  Barnen  erpielt 

cS  Bon  bem  im  Sreifjigjäprigen  Kriege  jerftörten 

@   d)  1   o   ß   ®.  unweit  Einbctf .   Gm  Pefonbcreä  gürften* 
tum  würbe  ®.  1286  infolge  ber  üanbeSteilung  ber 

brei  SiSpne  AtbrcdjtS  Bon  Braunfdjwcig-Stlolfenbüt* 
tel.  Stit  Bpilipp  II.  ftarb  1696  ber  grubenpagenftpe 

3weig  au8,  baö  Sattb  war  bann  jwifdjen  ben  Ber- 
jepiebenen  braunftpweigifepen  Sinien  (triftig,  bis  eS 

1617  ber  Sinie  Braunfcpweig  ■   Süneburg  -Gelle  ju- 
erfannt  unb  1665  mit  Kalenberg  (f.  b.)  Bereinigt 

würbe.  Bgt.  iüiaf,  ©efcpidjte  bcs  gürftentumS  ®. 
(SiannoB.  1863,  2   Bbe.). 

©rubcilpciincr,  f.  Böpmiftpe  Brüber. 
©rubcnfiltcl ,   f.  Bergleute. 

©rubeiiticiu,  bie  bei  ber  bergmänmfdjenWcmin- 

uung  Bon  Eigen  erfallenben  Keinen  Stüde;  f.  Auf- 
bereitung. 

©rubcufompaf),  fobiel  Wie  SJlartjdjeibertompnfj. 

©rubenf  opf  (Botliriocephalus  latus),  f.  Baitb* 
Würmer,  ®.  329. 

Wrubcnlirtit,  foBiel  wie  ®eleuepte  (f.  b.). 

©rubcnlufomotiOc,  f.  Bergbau,  S.  668. 
©rubenmape,  i.  Bergntafic. 
©rubentnüpe  (Sepaditput),  f.  Bergleute, 
©rubcnottcru  (Crotaliilae),  f.  Stplangen. 
©rubfnrif),  !•  SDtarffdjeibefunft. 
©rubciifdjmclj,  f.  Emailmalerei, 
©rubcuthcobolit,  f.  Speobolit. 
©rubciiunfäUc.  Sie  3apl  ber  Unfälle  ift,  wie 

bie  natpflepenben  3'fftn>  (eigen,  in  Seutfiplanb  bei 

berftnappfepaftSberufSgenoffenf<paftBerpältniSm5f|ig 
weit  pöper  «13  im  Suripfd)nut  bei  fämtliepen  gemevb* 
(iepen  BerufSgenoffenfepaften.  Sie  3apl  ber  betfuper- 
ten  Berfonen  betrug  1902  bei  berRnappfdjaftSberufS- 

genojl'enftpaft  601,132,  baBon  Waren  438,693  =   73 
Broj.  beim  Stemfoplenbergbau  beftpäftigt.  Bon  ben 
8143  entfdjäbigungSpflicphgen  Unfällen  biefer  Be* 

rufSgenoffenfcpaft  entfielen  auf  ben  Steintoptenberg» 
bau  6567  =   80  Broj- 

3abt  ber  entj<liabigun0i» 

pflubttgen  UnfdUe 

Ul 

3a  tu 

im  aanjen baoon  töbltdi 

IS über* 
über* 

baupt 

¥f 

baupt 

;i¥ 

ber  Änappj<$aft*»$)e»  j 
rufflgenofienjdlwft  .   { 

1900 

1901 1902 
8   894 

7   933 8143 

12,19 

13,06 
13,65 

1145 
1289 

1080 
2,oi 

2,19 

1,80 

aQen  getuerb  liefen  | 

ruf*0cnoncnj4>aften 
1900 

51697 

7,46 

5108 0,74 

o^ne  ©au0«roerfi»,  t 

1901 

55525 
8,07 

4979 

0,71 

itefbau«  unb  €ee*  J 
&eruf60<noffenftyaft  ) 1902 

57  244 

8,06 

4572 

0,64 

Sie  größere  ®efäprli<p[eit  beS  SteintoptenbergbaueS 
erftärt  ftd)  baburd),  bafi  bie  Unfälle  burd)  Sdilagenbe 

Süetter  fiep  faft  auäfdpliefslid)  auf  ben  Steintoplen- 
bergbau  befdjränfen,  unb  baß  bie  görberung  ber  gro- 

ßen ülaffe  bei  biefem  Bergbau  an  fiep  gröfjere  ©e- 
fahren  peroorruft.  Sie  naepftepenben  3aplen  lajjeu 

erlernten,  bnfj  bie  BerunglüetungSjiffer  beim  Stein* 

foplenbergbau  in  Bteufeen  Weit  pöber  ift  al«  in  ©roß* 

britannicit,  Belgien  unb  granfreiep.  ®8  tarnen  näm- 

lid)  auf  1000  befepäftigte  Arbeiter  burdjfcpiiiltlid) 
jäprliep  ju  Sobe  beim  SteinfoplenbergPau  in 

Preuhen  (1893—19021   2,4 o 
eBcoibrtnmnim  (IS93  —1902) ....  1,3» 

Betsten  (1S93— 1902)     1,30 

gtantreiqi  (1892-1901)   l.u 

Siefe  Satfaepe  ift  j.  S.  auf  bie  im  allgemeinen  im- 
günftigeni  natürlitpen  Berpältniffe  bei  preujfifcpen 
SteinfoptenbergbaueS,  j.  S.  auf  bie  Berpältnifimäjiig 

weit  ftärtere  ßntwidelimg  feiner  gorberuitg  jurüd- 

jufüpren,  bie  baju  (toang,  Biele  mit  bem  Bergbau 
gänjlitp  unBcrtraute  Arbeiter  peranjujiepen. 

Bon  ben  tßbliipen  Unfällen  beim|BergbauinBreu- 
fjen  entfielen  in  beit  lepten  4   Igapren  burcpfipnittlicp 
39  Broj.  auf  bie  burdj  Giiiflutj  Bon  ©ebirgSmaffen, 

24  Broj.  auf  bie  in  Sepädjten ,   Brem4fd)ä(pten  unb 

Bremsbergen,  8   Broj.  auf  bie  burd)  Gfplofionen,  bie 

übrigen  34  Broj.  auf  fonftigcBerunglüdungen  unter 
Sage  unb  auf  bie  Unfälle  über  Sage. 

Sie  0)ebirgSfd)id)ten  beftepen  feiten  auS  beravtig 

feflcn  äRaffen,  baß  bie  beim  Abbau  einer  fiagerflalte 
über  ipr  bcfinblidjen  Sdjicpten  fiep  opne  lünflliepeUn* 

terftüpung  längere  3«it  frei  tragen  fönnen.  Aud)  bie 
Kopie  felbft  ift  meift  jerflüflet,  woburd)  baS  Ablilfen 

einjclner  Stilde  begünftigt  Wirb.  G4  ift  baper  für 
ge wöpntid)  nolwenbig,  bap  bie  unlerirbifd)  gelriebenen 
Streden  unb  bie  Arbeitdpläpe  burd)  tünfttiepe  Slüpcn 

gegen  baä  unerwartete  ̂ ereinbreepen  lofer  öejteinä- 
unb  Jtoplenmaffen  gerupert  Werben.  3n  Welipem 

SKaße  biefe  Sicperung  ju  erfolgen  pat,  pängt  bon  ben 

Berpältniffen  ab .   bie'  oft  felbft  auf  ein  unb  berfclben 
©rube  ganj  Berfipieben  ftnb ,   unb  beren  ridjttne  Be- 

urteilung mitunter  reipt  fdiwicrig  ift.  Auf  ©runb 

ber  Unterfuipungen  ber  1897  Bom  breußifcpcn  fcan- 

beläminifter  cingefeplen  S   t   e   i   n   ■   u   n   b   K   o   p   1   e   n   f   a   1 1   * 

f   ommiffion  gept  man  in  Breußen  Bon  bem  Staub- 
uiift,  bie  Beurteilung  biefer  grage  bem  eimeinen 
Irbeiter  ju  überlaffen,  mepr  unb  mepr  ab  unb  bält 

eine  fpftematifepe  Berjimmcntng,  b.  p.  eine  f old)«,  bei 
ber  bie  Entfernung  ber  $>öljer  ic.  oon  ber  ©ruben» 
BerWaltung  feftgeießt  wirb ,   für  nolwenbig. 

Sie  Unfälle  in  3   (p  ä   <p  t   e   n   werben  paupitätplid)  Ber- 
anlaßt  burd)  Abfturj  beä  görberiorbed  infolge  non 

Seilbrütpen  u.  bgl„  burep  ju  ftarfeä  Auffepen,  uniei* 
tigeä  Betreten  ober  Berlaffen  beä  görbertorbed  ober 

burd)  Abfturj  Bon  Berfoiten,  bie  in  ober  an  ben 
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©cpädjten  Arbeiten  ju  »errichten  haben.  Audj  bic  Un- 

fälle in  fflrem£>fd)äd)teii  unb  ©renir  bergen  ftnb  häufig 
ocrurfacpt  burd)  bcn  Abfturj  »on  ©erionen,  bie  bort 

■arbeiten  »omepmen  ober  fid)  unbefugt  bort  aufhol- 
ten. Sllicßt  fetten  aber  auch  finb  burcbgepcnöe  Sagen 

ober  unjeitige  Seluegung  beb  ©rembgeftclteb  bie  ©er- 
anlaffung  ;u  Unfällen. 

Cbmoßl  burd)  ©nibenejpiofioneit  (f.  b)  »iet 

Weniger  ©?enjd)eit  »erungliiden  alb  burd)  Gtnflurj 
bon  ©ebirgbmaffen,  erregen  fte  bod)  weit  mehr  bao 
öffentliche  yntereffe,  Weil  fie  bielfad)  TOaffenunfätle 

herborrufen.  Sie  3ahl  ber  Opfer  einer  folthen  ®{- 
ptofion  beträgt  nicpt  feiten  mehr  alb  100. 

2>ie  Urfadien  biefcr  UnfäUe  unb  bie  ©iiitel  ju  ihrer 

©erßütung  ftnb  in  beit  1880er  unb  1890er  3<>bren 

im  3n  >   unb  Slublanbe  ©cgenftanb  eingeßenber  Un- 
terfudjungen  burd)  jiaatlicß  eingefegte  Jrommiffionen 

etoefcn,  bie  ju  mistigen  prattifd)en  Grfolgen  geführt 
oben.  Xropbem  mit  bcnt  forifeßreitenben  Einbrin- 

gen in  bie  Xicfe  bie  ©efaßren  juneßuten,  inbbef.  bie 
Otefapr,  bie  ber  Hop  len  ft  aub  in  fiep  birgt,  unb  bie 
früher  ttod)  ju  fepr  untcrfeßäpt  Würbe,  ßaben  in  ben 
legten  3aßren  bie  Unfälle  burd)  Grplofioncn  infolge 

Oerbefferter  ©entilation  unb  Cinfüßrung  ber  Sfopten- 
ftaubbefeueptung  mittels  ©priproafferlcitangcn  er- 

pebliep  abgenommen.  $ic  bielfad)  noep  oerbreitet  ge- 
wefene  An|id)t,  baß  eine  größere  ffoplenftaubejplofion 
bei  Abwefenßcil  oou  Schlagwettern  unmöglich  unb 

beäpatb  auf  ben  Steinloptengruben  in  Cberfcpleften, 

wo  Scßiagttettcr  niept  auf  treten,  aubgefcßloffen  fei, 
ift  burd)  bie  am  2.  April  1903  erfolgte  ©{ptofion  auf 

©rube  SBnigin  fiuife,  bei  ber  23  ©lann  ju  lobe  ta- 
rnen, wiberlegt  Worben. 

Sonftige  UnfäUe  beim  ©ergbau  erfolgen  bei  ber 
Sprengarbeit  unter  anberm  burd)  unoorfiep tige  §anb- 
pabung  oon  Sprennfto  jfen ,   oorjeitiged  ober  perfpä- 

teteb  Sloägcpen  ber  Sprengfdjüffe,  bei  ber  unterirbi- 
fepen  Strcdenförbevung  unb  bei  ber  Förberung  unb 

Serlabung  über  Sage  burd)  Überfaprenwerben,  Gut- 

gleifen  ober  gufammenftöße  Bon  Sagen,  beim  Sc- 
hienen »on  Üßafcpinen  ic.  $iefe  UnfäUe  forbern  in 

ber  Sieget  nur  einzelne  Opfer,  Seltener,  aber  bann 
auep  meift  oerpeerenber,  ftnb  bie  UnfäUe  burdj  ©ränbe 

ober  Safferburcpbrücpe. 

3>ie  Gvfaßnmg  pat  gcleprt,  baß  jur  möglicpften 
Serpütung  »on  Unfällen  beim  ©ergbau  außer 

ber  Vergeltung  jwedmäßiger  ©uperpeitäeinrieptun* 

gen  eine  fpftematifcpe  Gnießung  ber  Arbeiter  für  ipren 
©entf  notmenbig  ift.  Sobann  ift  eine  intenfioe  ©e- 

auffußtigung  ber  Arbeiter  unb  eine  regelmäßige  lln- 
terfuepung  ber  ©rubenräume  burdi_  Angeftetlte  beb 

©ergWerlbbeftperb  fowie  eine  ftrenge  Überwachung  ber 

©efolgung  ber  »on  ber  ©ergbepörbe erlaff entnSicßer- 
peitdborfepriften  burd)  ftaatlicpeDrganeeinunbebing- 
teb  Grforbernib.  [»©ergbau  I«.  S. II. 

©rubenticutilator  (Settermafcpine),  f.  Xajcl 

•»«.*«.  1..  6- r. 
©rnbenluoliiiungen ,   f.  ©auenipauä,  S.  463. 
©ruber,  l)3oßann  ©ottfrieb,  Üiterarpiftori- 

ter,  geb.  29.  Slo».  1774  in  Slaumburg  a.  S.,  geft. 

7.  Slug.  18öl  in  Volte  a.  ©.,  ftubierte  in  fleipjig,  pri- 
Datifiertc  fobannin©öttingenunbCeip,tig,  pabilitierte 
fiep  1803  alb  ©rioatbo  jent  in  3ena  unb  würbe  neben 

ttugufti  bei  ber  SRebaltion  ber  »Citeraturjeitung«  an- 
gefteUt.  1811  erpiclt  er  eine  ©rofeffur  an  ber  Uni- 
»erfttät  ju  Sittenberg.  Slacp  ber  Xeilung  Sacßfcnb 
unterpanbelte  er  in  ©erlin  wegen  ber  Bereinigung  ber 

Uniocrfität  Sittenberg  mit  ber  ju  Volle  unb  über- 

nahm pier  1815  bie  ©rofeffur  ber  ©pilofoppie.  ©iit 

Grfdj  (f.  b.)  »erbanb  er  fiep  jur  Verausgabe  beu  »AH» 
emeinen  Gngjttopäbie  berSiffenfcpnften  u.  {fünfte«, 

eren  erlie  ©eltion  (Sl— ffl)  er  naep  Grfd)'  Xobe  »om 
18.  ©anb  an  aUein  ju  ®nbe  füprle.  ©on  feinen  jaßt- 

reiepen,  jept  größtenteils  »ergebenen  Scßriftcn  nennen 
wir  nur:  »Eparafterifiit  Verberb«  (mit  3)anj,  Sleipj. 
1805);  »©efeßießte  beb  menfcptüßen  ©cfcßleeßtb«  (baf. 

1806,  2   ©be.);  »Sörtcrbud)  ber  altflafrifcpen  ©Iptßo» 

logie«  (Seim.  1810—15,  3©be.);  »Gßrift.©lartSie- 
lanb,  gefepilbert«  (baf.  1815-16,  2   Xle.);  »ffiop. 
ftodS  Sieben«  (baf.  1832)  unb  baa Sieben  feineäSreun- 

beS,  best  Vattefdjen  fRomanfcpriftftencrS  Slug  Slafon« 
taine  (Volle  1833).  Gr  gab  aud)  »Sielanbd  fämtiiepe 

Serie«  (53  öbe.,  Sieipj.  1818 — 28)  mit  »eruoüftän- 

bigler  Siograppie  (©b.  50—53;  Sonberaubg.  1827 
bib  1828,  4   ©be.)  u.  a.  pernub. 

2)  Senjel,  Stnatom,  geb.  1814  ju  ffrulanlp  in 
©öpmen,  geft.  1.  Ott.  1890  inSien,  ftubierte  bib 
1842  in  ©rag,  war  bort  ©rofettor  bei  VPr,I-  würbe 

1848  ©rofettor  an  ber  d)irurgifd)-meöi}inifd)cn  Slfa- 
bemie  in  ©cterbburg,  1855  orbenttidier  Sleprer  ber 
praftifepen  SInatomic  unb  erpielt  1858  bie  ©rofeffur 

biefeb  gaepeb.  Seine  Sepöpfung  ift  bab  anatomifepe 

SHufeum  in  ©eterbbura.  1888  trat  er  in  ben  SHupe- 
ftanb  unb  fiebelte  naep  Sien  über.  @.  gepörte  ju  ben 

erfaprenjtcn  Slnatomen  feiner  3£'*-  feine  japlreicpen 
©ublitattonen  berupen  meift  auf  ©eobaditungeu  an 

Staffenmaterial,  ©efonbere  Stufmcrffamtcit  wibmeie 
er  ben  abmeidjunaen  »om  normalen  anatomiftpen 

©efunb  unb  ben  SSißbilbungen.  Sludi  bie  »ergiei- 
epenbe  unb  patpotogiicpe  Slitatomie  bereicherte  er  mit 

mehreren  Unterfudjungen.  Gr  fdjrieb:  »Slitatomie 
eiiteb  Monstrum  bicorporeum«  (©rag  1841);  »Slb- 

panblungen  aub  ber  nunfcplicpen  uitb  »ergleicpenben 
Slitatomie«  (©eterbb.  1852);  »URoiiographie  über  bab 

jWeigeteittc  3od)bciit  bei  ben  ©tenfepen  unb  ben  Säuge- 
tieren « (Sien  1873) ; » ©eobaeptungen  aub  ber  tnenfd)« 

ließen  unb  »ergleicpenben  Stnatouue«  (8erl.  1879— 
1889,  9   Vefte)  u.  a. 

_   3)  9Ra{,  Vpgienifer,  geb.  6.  3ult  1853  in  Sien. ©opn  beb  Oprenarjteb  3gnaj  ©.,  ftubierte  in  Sien 
©tebijin,  würbe  1875  Sljfiftent  am  erften  epemifepen 

UniPerfitätblaboratorium,  befepäftigte  fid)  1879—82 
in  ©tünepen  mit  ppgienifcßcu ,   pppftologifcpen  unb 

bafteriologifcpen  Stubien,  pabilitierte  fid)  bann  alb 

©riDatbojciit  ber  Vhgiene  in  Sien,  arbeitete  im  ©ßp- 
fiologifcpen  3'iftitut  tn  fieipjig  unb  Würbe  1884  jum 

außerorbenttiepen  ©rofeffor  ber  Vpgiene  in  Wraj  er- 
naiint.  1887  ging  er  alb  folcßer  naep  Sien.  1892 
erpielt  er  bie  orbenttiepe  ©rofeffur,  unb  1902  Würbe 

er  ©rofeffor  ber  Vpgiene  uub  ©afteriologie  unb  ©or« 
flanb  beb  VPfl'f"'lien  3«flitutb  an  ber  Uiiioerfitiit 

in  ©!ünd)cn,  aud)  ©titglieb  beb  3icicpbgefunbpcitb» 
rateb.  Gr  entbedte  1896  bie  (pejifijd)e  Agglutination 

ber  ©atterien  burep  bab  ©liitfernm  »on  Xicren,  bic 
mit  biefen  ©alterten  immunifiert  worben  ftnb,  unb 
bie  ©evwertbarleit  biefcr  SHeafiion  für  bie  Xiagnoftit, 

jur  Grlenitung  geWiffer  ©alterten  unb  ber  »on  ipnen 
lieroorgerufencn  Stranfpeiten  (gemeinfdjaftlicp  mit 
jjurpatit  uub  ©vünbaum).  Anbre  Arbeiten  betreffen 

bie  Siberftanbbfäbigfeit  beb  Bacillus  subtilis,  bie 
Siultur  anaerober  ©afterien,  bie  fEcbinfeftion  mit 

Safferbampf,  Filtration  beb  Safferä,  SaffcrPerfor- 

gung.  ©efonbersbebeutenbrtiib  feine  Slrbeitenjur  3m. 
munitätblepre,  bei  beiten  er  in  einen  gewiffeit  ©cgeii- 

fap  ju  Gbrticp  trat.  3n  »ielen  Slrbeilert  tritt  ein  leb» 

pafteb3ntereffe  an  ber  fo  jialen  Vpgiene  perbor.  Grbe- 

aeptet  an  Vauptfragen  ber  Vpgiene,  Wie  j.  ©.  an  ber 
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©roftitutionSfrage,  ba«  fojial-politißpc  Element  unb 

bemüht  fid),  ̂ mifdjeu  Kngtcne  unb  ©oltäwirtfchaft  eine 

©rüde  ju  fd)lagen.  Er  idjrieb:  »Sa«  BebenSmert 
©afteur«  im  .üufamtnenhang  mit  ber  geiamten  Ent- 

WicfeIungber©a(tcriotogie«'(SBien  1895);  -Sie  bau- lidjeSieugeftalhmg  ber  iiiienermebijinifchenga  full  ät« 
(baf.  1895);  »Sie  Hiroftitution  Dom  Stanbpunlt  ber 

Sojialbtjgiene  au«  betrautet«  (baf.  1900);  »ßübvt 

bic  Kpgiene  jur  Entartung  ber  Siajfe?«  (Stuttg. 
1903);  »Kpgiene  be«  Befd)Ied)t8leben««  (baf.  1904). 
©ruber  ©ibalidjc  Dtcaftion,  bie  Don  Bruber 

entbedte,  Bon  ©ibal  juerft  am  Sbranfenbett  Bertnertete 

Erid)einung,  baß  bie  lebhaft  betneg!id)en  JijpbuSba- 
jitleu  einer  Il)pI)uSbouilloufultur  burcb  3ufaß  fef)r 

geringer  SRengen  Bon  ©lutfenunShPhusfraider  jum 

©erflehen  (Hlgglutination)  unb  ju  retatiDerUnberoeg- 
liebfeit  Deranlaßt  werben.  Senn  bie  Sieaftion  bei  fegr 

geringem  Serumjufaß  prompt  eintritt,  ift  fie  ein  Wert" 
DoHe«,  wenn  aud)  nicht  burdjaua  beweifenbe« 

jur  Erfemtung  beä  Xyppu«.  Sgl.  Stöpler,  Sa« 
Htgglutinationspbänomen  Qena  1901). 

Wrnbcfrf)01u  (poln.  Sirubieäjont),  StreiSftabt 
im  polnifd^-ruff.  Boub,  Buhlin,  an  ber  Butfd)Wa(3u* 

fluß  beb  ©ug),  nahe  ber  galijifcben  ©reiye,  mit  08S7) 
10,699  Einrö.  (barunter  Biele  3uben).  8.  lourbe  um 

1400  Bon  Babiätau«  3ageIlo  gegrünbet 
©riiblcr,  f.  ©reinen.  S.  876. 
Wrübling,  foBiet  tvie  Kartoffel. 
Mrubc,  in  Sachten  unbjtjüringen  eine  Sertiefung 

auf  bem  Sodjbcrb ,   bie  man  mit  tjcifjcr  Hlfche  füllt, 

um  angetodjte  Speifen  barin  langfant  gar  werben 
ju  taffen  unb  Wann  ju  erhalten.  Üf ad)  biefer  atten 

Einridjtung  nennt  man  B.  aud)  Heine  eiferne  Roth" 
majdjinen,  in  benen  burd)  ßotoflein  ein  mäßige«,  an- 
baltenbeS  Seuer  erzeugt  wirb.  Siefe  Brubeperbe 

(Spar*,  ©fennigherbe,  f.  Kodierte)  Werben  na- 
mentlich mit  Sehweltof«  (Bvubcfof«,  8.)  gepeijt, 

bie  beim  odjweten  ber  ©raunfoble  für  bie  ©araffin- 
unb  SKineralöIfabrifation  in  ben  Sietorten  ober 

Schwelöfen  naei)  bem  Hlbtreiben  be«  ieer«  jurüd- 

blciben.  Brubefof«  ftnb  febwarj.  pulBerig,  Ieid)t  ent- 
jünblidj,  brennen  aber  nur  glimntenb,  nid)t  mit 

glömme,  unb  liefern  eine  milbe,  gleichmäßige  Sjiße, 
wobei  eine  gute  HluSnußung  berSäürme  erreicht  Wirb. 

Sie  einmal  entjünbete  B.  glimmt  febr  lange  unter 
ber  ?l|d)e  fort  unb  bie  fjeucning  bebarf  baper  nur 
geringer  ©eauffidjtigung.  ©rubeperbe  erforbem,  wie 

febe  anbre  geuenmgäanlage,  Hlnfd)Iuß  an  ein  Siaud)- 
rohr,  ba  fiep  aud  Bern  glimmenbcn  ©rennmaterial 

aud)  Rohlenojhb  entwidclt. 
(1  ru  i   <1  ne  (R  ra  n   i   d)  e),  Familie  ber33atB5aeI  (f .   b.). 

(Iruiuak-s ,   tOrbnimg  im  natürlichen  ©ßan.jen- 
fpftem  au«  ber  dioripetalen  Seihe  ber  Eucj-clicae, 
mit  nieift  reget  mäßigen,  burepgehenb«  fflnfjäpligcn 
©lilten,  bie  Kelch  unb  Streme,  ein  biploftemond  Hin* 

bröceum  unb  einen  3   —6  (eiligen,  gefächerten  graept- 
(noten  mit  hüngenben  anatröpen,  epitropen  Samen- 

anlagen befißen.  Sie  Drbnung  umfaßt  bie  gamilien 

ber  Beraniageen,  Sropaeolctgeen,  fiimnanthajeen,  fli- 
najeen  unb  ©alfaminajeen. 

©ruit  buif  eit  (fvr.  cttait-bmlai),  granjDon©aula, 
Hlftronom,  geb.  19.  SKärj  1774  auf  bem  Schlof)  Kal- 

tenberg am  Bed),  geft.  21.  3uni  1852  in  SKündien, 

biente  feit  1788  alb  gclbcpincrg  in  ber  öflerrtiepifcpen 
Hlrmee,  jlubierte  feit  1801  in  flanbäput  ©hilofoppie 

unb  SRebijin,  warb  1808  ©rofeffor  ber©bt)ül  ̂ u  4>of- 
wtl .   bann  Behrer  ber  Siaturhmbe  in  SRiincpen  unb 

1826  ©rofeffor  ber  Hlftronomie  bafelbft.  3n  (einem 

Hluffaß  »Entbedung  Bieler  beutiieher  Spuren  ber 

SRonbbeWopncr«  fd)Iug  er  Bor,  jur  Rorrefponbmj 
mit  ben  SRonbbewohnem  ben  ppthagoreitdien  Bepr- 

faß  auf  ber  Erbe  burd)  große  Kunfelrübenfelber  bar- 

gu|teüen. 
ffimfit  tfpr.  gmitß ,   SaWa,  ferb.  ©taoldmann, 

geb.  1840  bi  ßotare  bei  ©otebareroaß .   befudjle  bi3 

1861  bie  Selaraber  SKililärfchule,  War  l‘/i3ahräut 
Barbeartillerie  in  Sertin  befehligt,  fämpfte  1863  im 

polnifchen  Sufftanb  mit  unb  Würbe  bann  Bon  ber 

ferbifdjen  Regierung  nach  Sußlanb  gefdiidt.  Wo  er 
brei  3<thre  bie  Slrtilleriefchiile  in  Stfi^ailom  befudjte 

unb  jwei  3ahre  prallifd)en  Sienfi  tat.  1873  lourbe 
er  wegen  einer  Schrift  über  baä  frrbifebe  SWilitär- 
wefen,  beffen  SRnngel  er  fcharf  fabelte,  auh  bem  {er- 

blichen Ktcr  enttaffen,  aber  halb  wieber  jum  Sireftor 
beü  ülrfenatd  in  SbragujcWaß  ernannt,  fobann  in  ba« 

Striegäminiftcriucn  berufen  unb  imSürtenfriege  1876 
mit  bem  Cberbefcbl  berrlrtilleric  betraut.  1877  über- 

nahm Dbcrft  B.  ba«  SricgSminiftenum  unb  gab  bem 

ferbifchen  ipccre  bie  noch  jeßt  beftehenben  Einrichtun- 

gen. 1878  jurüdgetreten,  ging  er  1879  al«  Bencral- 

tonfut  nach©ulgarien,  1882a(«®efnnbierna^'ilihen 
unb  1885  nach  ©deriSburg.  1887  warb  er  wieberum 

jum  KriegSminifter  unb  balb  jum  Slinifterpräftben- 
ten  ernannt  unb  trat  1889  Bon  neuem  an  bie  Spißc 
be«  oon  ber  ifiegentfepaft  eingefeßten  SHinifterium«. 

1891  nahm  er  feine  Entlaffung  unb  Warb  jum  Be* 
fanMen  in  Ronftantinopel  ernannt,  trat  aber  1893 

wieber  alSßriegSminifter  in  baä  rabtlale  'Kiniiterium 
ein  unb  war  Dom  Sejember  ab  für  einige  älfonate 

'Dfiniftcrprärtbent.  3m  SRärj  1897  Würbe  S.  jum 

Befanbten  in  'Petersburg  ernannt.  9iad)  bem  Hüten, 
lat  auf  ben  Eftönig  URifan  (6.  3ult  1899)  Würbe  er 

in  ben  ©rojcß  gegen  bie  rabifalen  ©arleiführer  Der- 
Wideü  unb  feine«  Hlmte«  entfeßt;  buch  fletlle  er  ftef) 

niept  bem  Bericht,  fonbern  begab  fid)  in«  Hludtanb, 
Wo  er  nad)  ber  Erwerbung  König  Hltejanber«  in  eine 

heftige  ©olemil  mit  Beorgeoti  (f.  b.)  geriet.  Htm  6. 
Ott.  1903  Dom  König  ©et er  jum  SRini|terpräftbcnlen 
ernannt,  hielt  er  fi<h  al«  fotd)er  troß  ber  fd)Wierigcn 

Sage  auch  bei  ber  Uinbilbung  be«  Kabinett«  10.  gebr. 

1904.  8.  gehört  jur  rabitaten  ©artei,  ift  aber  ge- 
mäßigt unb  Derföhntich. 

©ru(id).  Stabt  in  ©Öhmen,  ©ejirt«h-  Senften- 
berg,  570  m   ü.  SJi.,  an  ben  StaatSbahntimen  Kann«- 
borf-Süehflabtl  unb  B.-Sd)tlbberg  gelegen,  Siß  eine« 

©ejirf«gend)t«,  hflt  eine  fchöne  ©farrtirche,  Banbe«- 
befferung«anflalt  für  jugenbliche  ©erfoneu.  {Vadjfchule 
für  ̂ oljtnbuftrie ,   cfiad)Sbau  unb  gtadjslianbel, 
©auimuotl-  unb  Seibenweberei,  Sampfbrettfäge,  be- 

beutenbe  öaubinbuftrie  (inSbef.  6oUfd)nißcrei)  unb 

asoo)  3629  beutfd)e  Einwohner,  iituf  bem  öftlid)  ge- 

legenen 'JRuttergotteSberg  (760  m)  fleht  ein  Siebern- 
ptoriflenflofter  mit  befuchler  ©aDfabriätirehe. 

_   (Orumbarf),  ffieden impreuß. Siegbej. Srier, Krei« 
St.  ©enöel,  unweit  ber  Blatt,  hat  eine  eoang.  Kirche, 

HtmtSgerichi,  eine  Schwefel-  unb  Saljguetle  unb  (1900) 
547  Eiitw. 

©rumhath,  Silhelm  Don,  Sprößting  eine« 

ber  ätteften Siittergefchleehter Oftfranten«,  geb.  1. 3«ni 
1 503,  geft.  18.  Hlpril  1567,  tarn  früh  ou  ben  Kof  be« 

SMarlgrafen  Don  ©ranbenbura -Külmbad),  3°hann 
Kofimtr,  warb  hier  für  ben  Kofbienft  erjogen  unb 

oerhriratete  fiep  1 523  mit  Vlnna  D.  Kuttra ;   eine  Scp we- 
der Bon  ihm  Wirb  unbegrünbeterweife  at«  bie  Battin 

gtorian  Beier«  (f.  b.)  bezeichnet.  Siacp  bem  Sobe 

be«  Siarlgrafen  (1527)  lebte  er  auf  ben  Scftßungen 

feine«  ©ater«,  bie  er  jwifepen  1535  unb  1537  über- 
nahm. B.  gab  Hinlaß  ju  einer  wilben  unb  Weit- 
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rdiheiibcn  grfjbe,  ben  fogcit.  ©   r   u   m   b   a   d)  i   di  e   n   B   ü   n   ■ 
bellt,  einer  lebten  Grhebung  ber  fReief|grttleri<baft 

gegen  bad  Sanbegfürftentum.  Stad)  bem  Xok  beg 
©ifchofg  ».  Bibra  1544  warb«  ©rumbach®  fflegtter, 
iUteldnor  u.  3»bel ,   Bifcbof  »on  Süünburg.  ®.  gab 

fein  Statt  alä  toürjburgiicher  ipofniarfdinlf  auf,  30g 

fidl  auf  fein  Schlots  Simipar  jurücf ,   trat  in  Serbin- 
bung  mit  bem  SRarfgrafen  Sllbredit  01(ibtabe3  Don 

Jfutatbad),  begleitete  tan  1548  an  ben  t>of  bei  £er> 
jogg  Sllbred)t  Don  ©teuften,  lieft  fi<b  aber  Darbet  Dott 
bem  Bifcbof  aller  feiner  Se^nfitppid^tcn  entbinben. 
Stürm  wäftrenb  ©rumbaeftg  Slbwcfcnljeit  fud)te  ber 

Bifcbof  ®rutttbad)g  Befip  ju  fdjmälent,  bteier  aber 

glaubte  fid)  and)  tjcrfonlid)  »erfolgt,  übergab  bebhatb 
bte  fieben  feinem  Sotjn  unb  trat  in  bei  SÄarlgrafen 
SUbrc<f)t®ieufic.  Säftreub  biefer  DorfWagbeburglctg, 

tuar  ®.  Statt baller  bcrmarfgräflid)en£anbf  ju  Jfulm- 
badb ;   bann  Dennittelte  et  ben  ©ertrag,  burd)  ben  bag 

jjocbfHft  SBürjburg  Don  Sllbredit  Schonung  erfaufte. 
Tiefer  ©ertrag  enthielt  bie  ©dltaorawg,  baft  SBürj* 
bürg  aud)  eine  bebeutenbe  gorberung  ©rumbadjg  an 

ben  äRarlgrafen  iibemebmen  folXte,  bie  fpäter  Wirf- 

(id)  burd)  'Abtretung  einiger  Crtidiaften  unb  burd) 
DiiQige  Sluftpebung  keg  üebninejud  ber  ©tumbadf* 
fdjen  gamilte  beglichen  würbe.  Ta  febodi  ber  Staifer 

SUbrcdjti  ©ertrage  mit  ben  frän!ifd)en  Stäuben  nach- 
her für  ungültig  ertiarte,  fo  hielt  fid)  auch  ber  Btichoj 

nicht  länger  an  feinen  Bergleid)  mit  ®.  gebunben, 
unb  ®.  fuebte  nun  burd)  emen  neuen  ©eegfrid)  ju 

erlangen,  baft  gegen  Rüdgabe  ber  wfirjburgifdien 
Ortfcpaften  fein  Sohn  uni  lliimpar  unb  Berchtbeim 

belehnt,  ihm  aber  öicicbfclb  unb  :>ie  übrigen  ©fiter 
belajfen  würben,  llad)  ber  Sluicfölmmtg  bei  SRarf- 
grafen  Sllbrccht  mit  Huri  V.  befahl  aber  lepterer  ben 

taänfifd/en  GimmggDerwanbten  bie  Grfüflung  ihrer 
Betträge  mit  Sllbrcdjt.  Stad)  ©rutnbadtg  gorbertm- 
gen  an  ben  Bifdjof  würben  babureb  aufi  neue  recbtS- 
fräftig,  aber  ber  Bijdjof  Wanble  fid)  unter  Berufung 
auf  ben  frühem  Bcfdieib  an  bagSReidpitammergcriebt. 

SKarfgraf  Sllbrccht  eröffnete  nun  bte  gdubfefigfriten 

gegen  ben  Btjd)of,  ®.  felbft  war  abtoefmb,  wäbrcnb. 
betten  bie  frdnfifdien  Stcinbe  ben  Kurfiiiften  SSorip 
Don  Satfifen  jttr  Hilfe  berbeiriefen.  1553  trat  ®.  in 

ben  Tienft  beg  SKarfgrafen.  Ter  ©iftbof  Dem  SBürj* 
bürg  Derbrerie  ©mmbacftg  ©iiter.  SSad)  ber  Schlacht 

bet  Sieberibaufen  1553,  wo  ©.  mitgefod)tcn,  betet* 
ligte  er  (ich  eine  3dtlang  nicht  Weiter  an  ber  gelbe 
in  fronten  mtb  fudfie  eine  Bermittefimg  mil  ben 

©egiicm.  ©egen  bie  ihm  Dom  !Reid)glaimnergerid)t 
jucrfaitnte  Sfe|titulion  in  feine  ffiüter  tmb  Rechte 

legten  feine  ©egner  Bertoahnmg  ein;  Sfdniq  gerbi- 
nanb  fegte  einen  Termin  ju  einer  gütlichen  Berhanb* 
lung  an  (1.  SKiirj  1656),  aber  ©rumbachi  gereijte 

Berteibigunggfd)nft  tmb  bieStgenfchrifl  bei  ©ifdtofg 

Don  SBürjburg  jeigten,  baft  an  eme  Berfäftnung  nicht 
ju  benfen  war. 

SBict  Silbred)!«  Tobe  fanf  bie  legte  Hoffnung  ©nun- 

batfti-  ffieorggriebrid)  »onSlngbacb,  ber  Grbe  Äulm- 
bad)i,  weigerte  fid).  bte  ©eftutbeu,  bie  auf  Sllbredjtä 
Hintertüffenfcbaft  ruhten,  ju  übernehmen,  unb  fo 
brühte®,  ein  Berluit  Don  800,000®ulben.  Ta  iutftlc 

©.  eine  3ufluäjt  bei  sperjog  Johann  griebrieb  Bon 
Sacftfen  un  Stoburgifdien ,   würbe  beffen  Rat  unb 

gewann  auf  ben  fcftwatften  dürften  groben  Ginfluft, 
mbtm  er  ihm  Hoffnungen  auf  SBiebeverlangung  ber 
fädjjtfcben  Rur  madüe.  ®.  fnftte  ben  ©tan,  an  ber 

Spige  bei  Stbelä  fid)  bei  Bifd)ofg  ju  bemächtigen  unb 
bie  HtrauSgobe  feiner  ©uter  ju  erjwingcn,  aber  ju 

Weitgehmbe  Tienftfertigfeit  eincä  alten  Tieneti  Bon 

©.  führte  bie  Grmorbung  bei  ©ifchofi  herbei  (15. 

Slpril  1658).  ®.  floh  auf  bie  SJi'adjndit  »on  bem  Bor- 
fall nach  granf reich;  feiner  Berfidtertmg,  baft  er  am 

SJiorbe  feitten  Slnleil  habe,  würbe  nicht  geglaubt,  gm 

©tauben,  baft  ftd)  bei  bem  beDoritehen'ben  Sluiglcid) »Wifchen  SKarfgraf  ©eorg  griebrith  unb  ben  fränfi* 
fdjen  Ginungäuerwanblen  auch  eine  ©efferung  feiner 

Sage  erjielen  faffc,  begab  er  ftd)  Anfang  1559  wieber 
nah  ®eutfthlanb.  Slllein  bei  feiner  Suthinft  hatten 

ftd»  bie  gilriien  fchmi  »ertragen ,   unb  ei  blieb  baher 
für  ©.,  wenn  er  wieber  $u  feinem  Beflß  gelangen 
wollte,  nur  ein  SBeg:  beffen  gewalifame  ffiegnahme. 
Tie  neuen  Lüftungen,  bte  er  unter  bem  Borwanb 
franjöfifcher  Kerbung  machte,  »erdeten  ben  Blau, 

aber  ali  thnt  bte  rbeimfcftfn  Sturfürften  ihre  Semit* 

telnng  auf  bem  8icid)ätag  anboten,  entlieft  ®.,  ihrer 
Bcrfidierung  lrautnb,  feine  Scharen.  Trog  bei  SBi» 
berfirebeni  feiten«  bei  Bürjburger  ©ifchofi  erfdjien 

er  unter  fttherm  ©eleit  ju  Stagiburg.  SK'uhig  unb 
fefl  berteibigte  er  Bor  ber  faiferlidicn  Äommiffiön  iein 
3Jed)t  unb  beharrte  auf  feiner  SufHtuHon  in  bie  ihm 

entritfenen  ©fiter.  f<hluÖ  fich  ber  St'acier  felbft 
inä  SKtttel,  aber  »ergeblid).  Ter  lanbibcrgifche  gür* 

ftenoereitt  trat  mit  ben  fränfifd)eit  GmungiDer- 
wanblen  1560  ju  gugolflabt  gegen  ®.  juiammen, 
unb  ber  Bifchof  »on  SBürjburg  jieh  offen  bei 
IRorbei  an  ffle!d)ior  »,  3obcl. 

®.  ging  Wieber  in  franjüftiche  Stiegibienite ;   nli 
er  nad)  bem  gritbtn  »on  Slmboife  1563  jurü<f(ef)rte, 

wieiihm  ber  H>er.joo  gobanngtiebrich  einen  3uflud)ti- 
ort  ju  H'ün'gfu  bei  ffoburg  an.  H>cc  lrnt  ®.  mit 

feinen  ©efälirten  Söifhelm  ».‘Siein  unb  ®mft  SJian* belilohe  jufantmen,  um  fein  Sfedjt  auf  bem  Söege  ber 

©cwalt  burthjufeften.  Sie  erliegen  16.  Scwl.  1563 
einen  Slbfagebncj  nn  ben  Bifchof;  fchoit  4.  Cft.  flanb 
©.  »or  BJÜrjburg  unb  enwnng  burch  bie  Trolmng 
mitBlünberung  Dem  bem  StalihaUer  nnen Bergleid), 

bemjufolge  ber  ©ertrag  »cm  1552  wieber  in  ©iiltig- 
feit  gefeftt  unb  »on  feinen  ©egnem  bieitofien  berGre- 
fation  übernommen  werbeitfoflten.  ©eiberSBieberein» 
nähme  feiner  ©ttler  eignete  ®.  fid)  nur  an,  Wa3  er  früher 

unbeftritten  befeffen hatte;  wai irgenb  jweifelhaft  War, 
follte  bem  Sluifprud)  eined  Sehiebägeridjtä  unierfieüt 
bleiben.  Slllein  ber  Jfaifer  fprach  bie  Sicht  über®.  au3 
unb  inhibierte  ben  Bolljug  bei  SertragS,  obwohl 

SBürjburg  felbft  um  3urü*tabme  bei  Befehle*  bat 
Slli  ö.  bie  neue  Bhafe  feineg  SchidialSerfannle,  erwteg 

er  in  neuen  Schrillen  bie  $ed)tSmibriglVit  feiner  Sich* 
tuitg.  SBirRi^  erhielt  er  au^  »ieleBewdfe  fürftlichen 

B)o()lwollen6;  nichtäbeflowenigcr  feftten  bie  faifer* 
liehen  Sommiffare  auf  bem  Berhanblunggtag  4.  ge6r. 

1564  burd;,  baft  bie  Sotljietiung  bet  Sicht  beid)loffen 
würbe.  Tie  Diiltetfchafl  in  granfen  fanbte  eine  nette 

Borftetlung  an  ben  Halfer,  bie  rljeinifihen  ßurfürften 

biäugten  ben  Kürjburger  ©rälaten  big  ju  ben  ©rä- 
litnmaricn  eine®  ®iitet)er)ud)g,  baS  branbenburgifthe 

Baus  bot  fein  ganjeg  Slnfehen  auf,  um  fetneg  allen 
Tieneri  B™»1  UDn  bem  faiferlidjen 3om  ju enllafien, 
unb  man  erreichte  wenigftmS  einen  ffliiffthub.  Staunt 
aber  war  ber  Raiter  gerbinanbl.  geftorben  (25.  guni 

1564),  fo  griff  ber  Bifchof  »on  SBürjburg  ®.  tn  einer 
Schrift  auf  bai  fd)onimflglofefte  on.  ffl.  wanbte  ftcb 
1566  in  einer  Gtngabe  an  ben  SRcid)gtag ,   nicht  nur 

an  bie  Güiticht,  fonbem  auch  an  bag  Bfitleib  feiner 
Sfichter.  Slber  ber  Staifer  war  burd)  bie  ihm  »on  bem 

Surfücften  Sluauft  »on  Sad)fen  über  ©rumbadjB 

Ginftuft  am  B»fe  J“  ©otha  gemachte  fflttteiluitg  im 

»oraug  gegen  ihn  eingenommen;  bie  gürften  untren 

ihm  teil«  femblid)  geftnnl,  teil«  Wenigfteng  teilnahm- 
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lod  flegcit  ifjtt.  Hub  nud)  bie  fjilfe  bed  Abeld  blieb 
nud.  Rur  fierjoq  3obann  ffriebrid)  eermoepte  nicht, 

fiep  uon  ©.  ju  trennen,  unb  fo  fiel  auch  er  um  ©rum- 
baepd  wißen  in  bie  Acht.  Sie  ©pefution  würbe  bem  1 

[äd)titcpen  fturfürften  Auauft  übertragen,  ber  juröe-  i 
lageiung  ©otpaä (1506)  febrttt.  öartnädig  Weigerte 

Johann  Jcicbridj  bie  Auslieferung  ©rumbaepd.  ©nb- 
lieh  fiel  bie  Stabt  in  Augujtü  (taub  (4.  VLprit  1587). 
@.  würbe  ergriffen  unb,  naepbent  man  ihm  burd)  bie 
Salier  ©eftänbniffe  abgepreßt  hatte,  18.  April  auf 

bem  'JJJarlt  ju  ©otpa  geoierteilt,  währenb  man  ben 
gefangenen  Sterjog  ttad)  Öilerreiep  abführte,  wo  er 
27  Jahre  pinburep  biä  tu  feinem  Sobe  feftgehalten 

würbe,  lögt.  0   r   1 1   o   f   f ,   öefdjiipte  ber  ©rumbaep fdjen 

«gtänbel  ßena  1888-70,  4   ©be.). 
fclrumbfoto,  Sriebr ich  SJilbcIm  bon,  preufj. 

©cneral,  geb.  4.  Oft.  1878  in  ©erlin,  geft.  18.  Märj 
1739,  Sopn  bed  um  bie  Organifation  bei!  Jjeerwefenä 
hochoerbienten  furbranbeitburgifchen  ©epeimratd 

Joachim  Srnjt  0.  ©.  (geft.  1890),  mähte  1689  ald 

(jcihnrich  ben  Rpeinfetbjug  mit,  ftubierte  1690  —   93 
in  Utrecht  unb  Sleiben,  trat  bann  wieber  in  bie  bran» 
benburgifch*preuf)iid)e  Armee,  warb  1703  Dberft  unb 
fämpfte  bei  §5d|ftäbt  unb  Malplaquct.  1709  jum 

©eneralmajor  beförbert,  würbe  er  1713  unter  ffrieb- 
rieh  SBilpelnt  L,  ber  ein  unbebingteS  Sertrauen  in 

ipn  fepte,  unb  auf  ben  er  grofjen  Einfluß  übte,  ffle» 
neralfommiffar  (ginangminifter),  1723©igepräfibent 
beä  ©eneralbirettoriumä  unb,  tiaehbem  er  1717  ©e< 

neralleutnant ,   1733  öeneral  ber  jnfanterie  gewor- 
ben, 1737  ©eneralfelbmarfchaO.  3m  ©erein  mit  bem 

Bflerrcicpiicpen  ©efanbten  ©ca fett  Sedenborf,  ber  ipn 
burch  reidje  ffiefepenfe  für  bie  ©olitif  beä  faiferlidjcn 

§ofeä  gewann ,   brachte  er  ben  arglofen  ftönig  gut« 

unbebingten  Anfchluf)  an  Öfterreich.  3n  bem  Santi' 
licnjwift  am  preufjifipen  $>ofe  fpielte  er  eine  Wichtige 

©olle:  währenb  er  früher  bie  eitglifchen  heiraten  be- 
fämpft  unb  baburd)  ben  3wieipalt  uerfchärft  patte, 

bemühte  er  fiep  naep  ber  Rataftroppe  um  bie  ©erfBp» 
nung  jwifepen  bent  ftönig  unb  bem  ftronprinjen.  (Sr 
War  ein  fenntniäreicperMann  unb  in  ber  innem©er« 

Wallung  wie  in  ber  Abloidelung  biplomnttfcper  ©e- 

fcpäfte  gewanbt.  ©gl.  »©riefwedjfel  Sriebridj  b.  fflr. 
ntil  0.  unb  Maupertuiä«  (prdg.  oott  Sofer,  üeipg. 
1898). 

@rumbroW:©afcha,  ©iftor  Sari  Subwig 
oon,  Reformator  ber  türfifepen  Artillerie,  geb.  3. 
3uli  1849  in  ©raubenj  aldSopn  bed  imuptmannd 

Juliud  o.  ©rumbfow,  geft.  1.  3uli  1901,  trat  ind 
preuBifcpe  .fiecr,  wo  er  bid  jum  Major  aufrüefte,  uttb 

folgte  1892  einem  3iuf  aldSeorganifatorbertürtcjcpen 
Artillerie,  um  bie  er  fid)  fo  oerbieut  machte,  baff  er 
©eneralleutnant  unb  ©eneralabjutant  bed  Sultand 

würbe,  ©r  lieft  anfangs  bie  Artillerie  bed  2.  unb  3. 
türfifepen  ArnteeforpS  Sdiicjjübungen  abpalten,  fap 
ftd)  aber  bann  mehr  auf  (Erprobung  oon  ©efepüpen, 

Munition  tc.  unb  fonftige  ©ermalUmgägefcpäfte  be- 

jepränft.  3ut  tiirfifcp  •   grieepifepen  Srtege  napm  er 
24.  April  1897  Stjruaooä  unb  tagd  barauf  Sariffa, 

mußte  jebod)  fepon  27.  April  auf  ©unfdj  ber  beut- 
fepen  Regierung  uaep  Shmftantinopel  jurüdfepren. 

Ant  29.  Juni  1901  Derlieft  er,  ingwijepen  jum  preu» 
jjiicpen  ©eneralmajor  beförbert,  Sonftantinopet,  ftarb 
aber  auf  berlpcimreife  jwi jepen  ben  Stationen  DrfoWa 
unb  §crfuledbab. 

©Irinnen  tum,  f.  Saponara  bi  ©rumento. 

Stumme,  Sorf  im  preufj.  Regbej.  Amdberg, 
Sattbfreid  Socpum,  pat  eine  fatp.  Stirpe,  Slcinfoplett* 
bergbau,  3iegclbrenncrci  unb  (tooo)  3148  SinW. 

_   (Orummct  (©rurnt,  in  Sübbeutfdjlanb  unb  ber 
Scpweij  ©mb),  badjenige  Irodenfutter,  bad  nach  ber 
erften  ober  eigentlichen  Heuernte  im  §erbft  gewonnen 

wirb  (jweiter  Scpnitt).  3 )a,  Wo  man  breimal  fepnei- 
ben  (amt,  peifst  bie  legte  ©mte  Racpmapb  (After- 

grummet). Uber  ben  relatioen  Stiert  oon  §eu  unb 

©.  ftnb  bie  Anfiepten  fepr  oerfepieben  UngeftBrted 

28ad)dtum  unb  guted  (Ernten  Ooraudgefept,  wirb  bad 
©.,  weil  jarter,  bünnblätteriger  unb  ärmer  an  fcolj- 
fafer,  relatio  reidjer  an  ©roteinftoffen,  alfo  nabrfräf* 

tiger  ald  £teu  fein,  auf  feud)ten  ©tiefen,  bei  magern 
©oben,  int  foltern  unb  feuchten  Klima  aber  in  ber 

Segel  bad  $>eu  ben  ©orjug  oerbienen.  3*  nad)  3apr» 

gang  ift  übrigend  halb  bad  ipeu,  halb  bad  ©.  begün- 
|ligt.  ©uted  ®.  gibt  man  oorjugdtoeife  beit  ftüpen, 
tragenben  Stieren,  ben  Sdjafen  unb  bem  SKajtoiep, 

bad  fjeu  ben  ©(erben  unb  3ugocpfen. 

©rummetftropp,  ein  Sautrant,  ber  ju  berfepie« 

benen  3weden  auf  Sepift’en  gebracccbt  wirb. 
©rumo'JtppüIn,  Stabt  mberital.©roOinj©ari, 

Streid  Altamura,  an  ber  (Sifenbapn  ©ari-Sarent,  mit 
Ölprobuftion,  ©Jeinpanbel  unb  (t«ot)  12,026  ©mW. 

©rttrnt,  f.  ©rummet. 
©riin,  bie  ifatbeneinpfinbunq,  bie  ber  jwifepen 

©lau  unb  ©elb  iiegettbe  Seil  bed  Speflrumä  in  einem 

normalen  Auge  peroorruft  Speftroled  ®.  unb  fpef« 
trale«  Rot  nuteinauber  neniifcpt,  bringen  ben  ®in* 
brud  ©eift  perOor,  fie  ftnb  jueinanber  fomplementär. 

©gl.  garbenfpmbolif. 
(flriin,  1)  fiarl,  ©ublipft,  geb.  30.  Sept.  1817 

ju  üübenfepeib  in  ©jeftfalen ,   geft.  18.  gebr.  1887  in 
Aiien,  ftubierte  in  ©onn  unb  ©erlin,  würbe  bamt 

Ceprer  bed  Seutfcpen  am  RoKegium  in  Äoltnar  unb 

grünbete  1842  in  Mannheim  bie  rabifale  •Mannhei- 
mer Abenbjeitung«.  Auä  ©oben  unb  Sapern  aud- 

gewiefen,  wenbete  er  fid;  naep  Köln,  Wo  er  ©orlefun* 
gen  über  fiiteratur«  unb  Rünftgefdiicpte  pielt  unb  fein 
Serf  -Sriebrih  Schiller  ald  Menfch,  ©efdiiptfcprei* 

ber,  Seitfer  unb  Siditer-  (fieipj.  1844)  feprieb.  3n 

©arid,  Wopin  er  1844  ging,  feprieb  er:  »Sie  fojiale 
©cwegunginSJranfreicpunbSelgien-  (Xarmft.  1843) 
unb  »Uber  ©oetpe  Oom  mettfcplicpen  Stanbpunfte« 
(baf.  1846).  1848  nad)  3>eutfd)lanb  jurüdgefeprt, 
warb  er  in  bie  preufjifcpe  Rationaloeriammlung  (in 

ber  er  jur  äufjerften  fiinfen  gepörte),  1849  auep  in 
bie  preufjifcpe  3weite  Sfammer  gewählt,  naep  beren 

AuflBfung  aber  Wegen  •inietlcltuellcr«  ©eteiligung 
an  bem  ©fcilset  Aufitanb  Oerpaftet  unb  erft  nad)  acht- 

monatiger fjaft  freigefproepen.  ®.  lebte  feitbem  lite- 
rarifep  tätig  in  ©elgicn,  brachte  ein  3flbr  (1861)  in 

Jtalien  )u,  würbe  naep  feiner  Rüdfchr  Seprer  an  ber 
§anbeld-  unb  ber  pBhenc  ©eWerbefepule  ju  ffranf- 

furt,  pielt  1865—68  ©orlefungen  in  ben  rpeiuifcpen 
Stäbten  unb  fiebelte  1870  naep  SSien  über.  6r  oer- 
Bffentlicpte  noep:  »Souid  9fapo!eon  ©onaparte,  bie 

Sppinj  auf  bem  franjofifepen  ßaifertpron-  (3.  Auf), 
$»amb.  1860)  unb  »ffranfreiep  Oor  bem  IHicpterftiipi 

tiuropad«  (beibed  anonpm,  Xrierl860);  »3talien  im 

grüpjapr  1861«  (©liind/.  1861);  »ffragmente  auä 
Jtalien;  9fatur  unb  Runft«  (baf.  1862);  -Rultur- 

gefepiepte  bed  16.3aprpunbertd-  (Seipj.  1872);  -2ub- 
wig  Seuerbacp  in  feinem  ©riefwecpfel  unb  SfaePlaB« 
(baf.  1874,  2   ©be.);  »Sie  ©pilofoppie  in  ber  ©egen- 

wart« (baf.  1876);  »Rulturgcfd)icpte  bed  17  3apr» 
punbertd«  (baf.  1880,  2   ©be.)  u.  a. 

2)  (Srien)  Maler,  f.  ©albung. 
3)  Anaftafiud,  ©feubonpm,  f.  Auerfperg  1). 

dlruna,  früher  felbflänbiged  Sorf,  feit  1901  in 
Sredbeit  einoerlcibt. 
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©rfina,  Sorf  in  bet  fäebf.  Sfreidf).  unb  Ämtd!)- 

©bemnig,  352  m   ü.  SK.,  Stnotenpunft  bcr  Staats* 
baftnlinien  SReicbenbad)  i.  S.-tthemnig  unb  Simbaef)- 
Süftenbranb ,   bat  eine  eBang.  ttirdie .   Sanatorium 

(Sab  ©.),  gabrifation  uon  Sirfwareii  unb  §anb* 

(tbubcn ,   Stridmafibmennabeln,  3igarwn,  ©elend)  * 
tungölörBern ,   Srabtfliflen  unb  Karlonnagen  unb 
(1900)  6127  Sinw.  3«  bet  Stäbe  liegt  ber  So  teuft  ein, 
479  m.  mit  VI  iwfiditb  turnt. 

©riinafie,  f.  SReerfage. 

Wriiimtgcii,  f.  Ätgen,  3.  316. 
©riinäftung,  f.  St(tung. 
(ilrünau,  1)  (®.  in  bet  ÜRarf)  Sorf  hn  preuß. 

äHcgbej.  ©otdbain,  ftreid  Xeltoto,  an  bet  Senbijcbett 

Spree  (Sahnte),  bie  fi(b  b*tr  feeartig  erweitert,  unb 

an  bet  Staatäbabnlime  öerlm-Kömgbwuftctbaufen, 
bat  (dböne  Sillen,  SootSbäufer  beü  Berliner  3adit* 
tlubs  unb  beS  Suberregatiabereind ,   jmei  djemtfdic 
gabrifen,  Bierbrauerei,  SietaUgicßcrei,  ftalfbrennerei 

unb  (1900)  2-185  Sinti; .   ®.  ift  Somtnerfriftbe  bet  ©et* 
linet.  Siabebei  ftttb  bie  SRüggelberge  (95  m)  mit  bent 

SRüggelturat  unb  fdjbnet  Äudfubt.  3>t  ®.  Berftarb 
1608  ber  Kurfürft  3oad)im  griebrid)  auf  ber  gagb, 

looran  ein  Senfmal  erinnert.  —   2)  Sufijcbloß,  [■ 
Steuburg. 

(slrünaugc  (£talmf  liege,  Chlorops Mrig.), 3« 

feltcngattung  aub  ber  Orbttung  bet  3weif(ügler  unb 
bet  gamilie  ber  gliegen  (Muscidae) ,   fleine  unb  febr 

[leine  Snfcften  mit  balbnmbem,  in  bie  Ouete  gejo* 
genem  Kopf,  febt  breiter,  feinhaariger  Stirn,  grünen 

Äugen,  brei  Webertaugett  auf  fdjwarjent  Sdjeitel* 
breted  uub  bisweilen  Berfümmerlen  glttgeln.  Sa 8 

banbfüßige®.  (Sforn  fliege,  C.taemopusüifeiff., 

f.  Safel  »Sanbwirtfd)afiltd)e  isxbäblinge  I»,  gig.  10) 
ift  4   mm  lang,  gelb  mit  fdjwarjen  gübient,  jdnoar* 
jem  Sebeitelbrcied  unb  febwarjen  Striemen  auf  bem 

Hintcrtopf  unb  Sboraj,  fd)Warjbraunen  Citerbinben 
auf  beut  Hinterleib  unb  gelben  ©einen.  Sie  glilgel 

jlnb  glaäfjefl.  Sab  Seibdien  legt  bie  Ster  jwifdien 
bie  Blätter  bed  Seijcnd  unb  ber®erfie,  wenn  bie 

Äßre  nodi  tief  berborgen  ift;  bie  fiarbe  frijst  einen 

braun  werbenben  fi'nnai  nom  legten  Knoten  bis  jur 
Ätjce,  infolgebeffen  ber  §alm  im  gnnent  fub  Berbidt 

unb  feine  gefunbe  Siljre  entwidelt  (Ötd)t  ober  ©o* 

bagra  bei  ©etreibeä).  Sie  Oerpuppt  fid)  nabe  bein 
oberften  Knoten  }Wi[d)en$aIm  unb  ©iaitfdfeibe  ober 

in  ber  Äbte.  Sie  jweite  ©eneration  lebt  Wabrfibem* 
lid)  in  beit  Sinterfanten  unb  tötet  biefe  oft  notb  oor 

bem  Sinter.  Sind)  bad  ge  ft  riegelte  ®.  (C.  stri- 
pü&Fabr.),  mit  rußigbrauuem  Hinterleib,  unb  bad 

1   i   n   i   i   e   r   t   e   ffl.  (C.  liueata  Fahr.),  mit  glänjenb  fcbtoar* 

$em  fcintcrieibdrüden  unb  fdjwarjent  brüten  giii)ler* 
glieb.  Werben  bem  ®etrcibe  ftbäkticb. 

(Üriiiibccrcn ,   f.  Rhamnus 

(ürünberg,  1)  Krcidftabt  im  preuß.  SRegbej.  Sieg* 
nig,  ift  öon  jwei  Hügeln,  bie  mit  audgebebnten  Sein* 
bergen  unb  Dbflgärten  bebedt  jinb,  umgeben,  jWiftben 
benot  fid)  bie  au8itd)Urtidjt  fflrüttbergdhöbe  unb 

berÄuguflbera  erbeben.  ®d  liegt  an  berSlaatdbabn* 

linie  @lognu-3leppcn,140  m   ü.  2K.,  bat  2   eoangelijd)e 
unb  eine  !atb.  Kird)e,  Stjnagoge,  Sealgtjn.nartum, 

ÄuitSgeridjt,  iReidtäbanfncbenjlefle,  treibt  t'cbcutenbe 
gabrifation  ooit  Sud),  Soll*  unb  Sjalbwoduinrett. 
giU,  Teppichen,  ©ladunb©apier,  Zwirnerei, Seilerei, 
gabt  den  für  ©riidenbau  u.  SRafd)incn,  ©ierbrauerei, 

S(bamuWeinfabri(ation,  ffognatbrennerei,  Braun* 
loblenbergbau,  Cbfibau,  H<riieüung  »on  Obftfäften 

unb  ©adobfi  unb  bat  am)  20,983  Sinto.,  babon 
2747  Katbolifen  unb  153  guben.  Ser  Seinbau.  im 

Seitbbilbe  ber  Stabt  auf  700$>efiar,  inberllntgegenb 
auf  800  ̂ eftor  betrieben,  beffebt  fdjon  feit  1 150  unb 
liefert  aufter  Speifetrauben  jum  ©erfanb  aud)  ca. 
30—35,000  hl  Sein  (@rün  * 

berger).  2fn  ber  Siäbe  ift  ber 
SKeifeberg,  221  m   Ü.  SB.,  mit 
©iämaraturm.  Sie  Stabt,  bie 

lüabr’dicinlitb  um  1310  beut* 
fdjeb  Slablred)!  erbielt.gebörte 

ebemalä  jumgürftenlum®lo* 
gau  unb  würbe  mit  biefem 
1339  böbmifdjeä  Seben.  ©gl. 

Solff,  ®efd)id)tc  ber  Stabt 
®.  (®rünb.  1848);  «.  gör*  Beppen 

fter,  ?lu8®rünberg8 Bergan»  non  «rüntt tj. 

enbeit  (baf.  1900);  Ohne* 
orge,  3«r  OueQeiduttbe  bcr  ©efdjidjte  Bon  ®.  fn 

Schielten  (baf.  1903).  —   2)  Stabt  in  ber  beff.Bronmj 
Dberbeffen,  Sir  eie  ©reisen ,   Stnotenpunli  ber  Staats* 
babmtnien  ©iefeen-gulba  unb  @.-£oüar,  bat  eine 
eoang.  Shrd!f,  ein  alteb  Sdiloß,  ÄmtSgerid)!,  2   Ober* 

fijrjtereien,  ©eberei  uub  oooo)  1992  liinw 
Wriinbergcr  .£>aiibfd)rift,  tine  tfcfcecfjifcfje.  1818 

im  Ärepiu  beb  Sdjlojfeä  örüstberg  bei  Siepoutuf  auf* 

gefunbene  £)anbfdjri ft ,   gegenwärtig  int  böbmifeben 
Sfationalmufeum  ju  ©rag  befinblid).  Sie  befielt  auS 
Bier  ©ergamentbtaiteni ,   flammt  angeblich  aud  bem 

9.  Siafirb.  unb  enthält  jWei  epifdie  gragmente:  *Ser 
flanbtag«  unb  *£ibucad  ®erid)t«.  3hre  Gd)tl)eit 

würbe  juerft  1824  Bon  SobroBffb,  bann  Bon  Sopi- 

tar,  ©iibinger  u.  a.  nngefod)ten.  bagegen  Bon  3ung* 
mann,  ©alaefb,  Safard,  Somcf  (»Sie  ©.  £).*,  ©rag 

1H59)  unb  3.  Sircitf  Berteibigt.  Uber  ben  »eitern 
©erlauf  biefeä  Streiteb  f.  Stoniginfiojer  £>anbfd)rift- 

Heule  bfitflc  auch  unter  ben  Sfdiccpen  fein  BorurtctU» 
freier  (ileleljricr  bie  ®.  §.  für  et»ad  anbred  alb  eine 

gälfebung  halten. 
©riinbleicrj,  SHinernl,  f.  ©Bromorpbit. 
@rüublinbl)cit,  [.  garbcnbliitblieit. 
Olriinbürbcr  beigen  in  ̂ teitien  bie  offijteBm 

Sammlungen  biplomatifiber  Äftenftilde,  bie  Bon  ber 

Segierung  bem  ©arlament  jur  ßinftibtnabme  unter* 
bretiet  werben,  entfpredjenb  ben  englifdjen  ©lau* 
büipera  (f.  b.). 

©runb  ifi  im  logifiben  Sinn  bab,  worauf  eine 
Äudfage  ober  ein  ©ebanfe  (ein  Urteil)  beruht,  b.  b- 

berJnbegriffberienigenSorftellungen  ober  bereits  alb 

gültig  feftftebenben  ©ebanfen,  mit  benen  ein  beftimm* 
ter  (bebaute  alb  notwenbig  gültig  gegeben  ifi.  Sie 

gorberung, ju  jeber  Behauptung  einen  @.  anjugeben, 
feine  ohne  ©egrünbung  auf}u)tellcn  (ber  »Sag  beb 

jureidjenben  ffinmbeb«),  hübet  bab  gunbament  unb 
bie  Sü<btid)nur  alteb  methobifehen,  indbef.  beb  Wifien* 

fibaftlidhen  Senfenb.  Sir  ©rünbe  fönnen  aber  in 

Betübiebcnen  gaflen  Berfibiebencr  Ärt  fein.  Sirb  ein 

Sag  (burd)  Sd)lüffe)  aub  anbenx  abgeleitet,  fo 

fpridjt  man  Bon  mittelbarer,  ift  er  bur d)  fid)  [elbfl 

gewig,  Bon  unmittelbarer  ©egrünbung.  3m  leg* 
fern  gatte  fann  ber  ©.  entweber  (wie  bei  Sabrneb* 
mungburteilen)  in  ber  Änfdtauung  ober  (wie  bei 

ben  logifdien  Vlriomea)  im  Senfen  liegen.  Äußer* 
bem  Wirb  bisweilen  bem  togifdjen  ober  ©rfenntnib» 

grunbe  bie  Urfaibe  (f.  b.)  al-i  Diealgrunb  gegenüber* 

gefiellt.  '.'iidjt  immer  ünb  wir  (hauptfätbliib  int  praf* 
tifdjen  Seben)  imftanbe,  imfrr  urteil  auf  jureidjenbe, 

jeben  3weifel  audftbließenbe  ©rünbe  ju  f fügen  unb 

fo  jur  ©ewißb*it’5»  gelangen;  Wir  muffen  und 
bann  entweber  mit  unjureiibenben  ©rünben,  melibe 

Saljr  jd)eintid)(cit,  ober  gar  mit  bloß  fubiettioeu 
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(niept  allgemein  Derbinblicpcn)  fccgiiiigen,  bie  nur 

fubiettioe  fflewißfmt  (Stauben)  bebingen. 
©runb,  bas  llntcrfle  eines  ScgeiiftanbeS ,   einer 

Sache,  fofem  eS  geftigleit  befi(it  unb  Biberftanb  tet» 
fiel;  baper  bie  unter  einem  ©cw&ffer  befinbltcbe  Erb* 
fläipe,  wie  SDteereSgrunb,  Seegrunb  ic.,  auch  eine 

niebrig  liegenbe  ©egenb,  ein  Sicfeitgrunb ;   in  ber 
Bautunft  fooiel  wie  ©ruttbbau ;   ferner  ber  ©egenftanb, 

auf  beiti  gemalt  ober  »ergotbet  luirb,  foioie  ber  erfte 
garbeniibeijug,  ber  auf  einen  ©egenftanb  teil«  ju 

feiner  ©lältung,  teil«  jur  Hebung  Der  fpätcr  aufju* 

tragenben garben  gebracht  wirb('KaIgrnnb,  f.  b.); 
hoher  bei  gemufterten  3cll9tn  ber  nicht  gentufterie 
Seit  (Seittwanb-,  Atlas-,  Saft*,  ßöpergnmb  ic.) ;   bei 
öemälben,  waS  fitf)  hinter  ben  einjelnen  gemalten 

ffiegenftfinben  befinbet(Bocber*,  Kittel-,  ftintergrunb, 
f.  fcintergrunb). 

©rmib,  Bergfiabt  unb Cuftfurort  im  preuß. Sieg.* 
Bej,  fcilbesbeim,  Streik  tjetlerfelb,  in  fchöner  ilnge  in 
einem  tiefen,  toatbreichen  Jal  bcS  tBeftlichen  Ober* 

l)arjeS,  5   Jim  Dom  Bahnpof  ©ittetbe  ber  Staats* 
bahnlinic  Seefen  -   öerjberg ,   803  m   ü.  2R.,  hot  eine 

euang.  Kirche,  Kurhaus,  Öberfürfterei,  Bcrginfpel- 
iion,  ergiebigen  Bergbau  auf  Blei  unb  Silber  unb 

(iw»)  2018EtnW.  tßie^ahl  bcrStürgäfte  betragt  jäbr* 

lieh  ca.  4000.  Sabei  liegen  ber  §QbicpenJietn, 

ber  ffberg  mit  fchöner  Ausiicpt,  einer  Iropfftem* 
höhle,  5!er|leineningenunbmehrereu,  1893entbcdteii, 

6   —   9   m   tiefen  äiiefen*  ober  ©letfepertöpfen,  unb  bie 

Künbung  bei  1777—99  erbauten,  ca.  15  km  langen 
öeorgftoüenS,  ber  bie  ©ajfer  aus  ben  Klaus* 
thaler  ©ruben  leiten  tollte,  unb  ber  mit  bem  bei  ©ittelbe 

fiep  öffnenbeii,  30km  langen,  1851 — 64  bergeftettten 
Emjt  Kl uguft* Stollen  in  Berbinbmtg  fleht.  Bgl. 
%   x   e   n   I   n   e   r ,   Ser  Kurort  ®.  (3.  Kluft.,  KlauS  tp.  1885) ; 
Binter,  SaS  giepteitnabeibab  ©.  (2.  Auf!.,  ©runb 
1893). 

©runb,  1)  3 o h n n n ,   Kaler,  geh.  19.  'JJiai  1808 
in  Bien,  geft.  6.  Klug.  1887  in  Babeit-Baben,  machte 

feine  erften  Stubien  auf  ber  Kunflafabemie  in  'Bien, 
bilbete  fidj  bann  in  Kiimpeit,  Siljielborf  unb  Baris 

loeiter  unb  lieh  fiep  nach  längenu  Aufenthalt  in  (Rom 
in  Karlsruhe,  fpäter  in  Baben  Baben  nieber.  ©.  hat 

eine  frucptbarelätigfcit  auf  bein®ebieteberreligiöfen 

unb  mhthologijchen  'Kalerei,  als  ©eure*  unbBilbniS* 
maler  entfaltet.  Bon  feinen  in  einer  etioaS  falten,  ata- 
bemifchen  Spanier  auSgef  ührten  ©e  jcpidüSbübcm  futb 

bie  heroorragenbften :   bie  Broppclin  Seborap  über 
ben  Beifall  ihres  BolteS  flngettb  unb  !)iutje  auf  ber 

gludjt  nach  ftghplen  (beibe  in  ber  ftunitfjalte  ju 

Karlsruhe),  £ngar  unb  Israel  in  ber  Büfle,  bie 
büfjcnbe  Kagbalena,  SHebeffa  ant  Brunnen,  $ian« 
imb  Enbtjmion  unb  Kebca  in  Begrijf,  ihre  Rinber  ju 
töten.  Bon  feinen  ©enrebilbem  haben  einige  (baä 

Kinb  unb  fein  Schuttengel,  ber  uiigarifcheReffelflicfcr, 
beröeburtStag  bcS  £anbpfarrerS,  ©vetd)enintKerfer) 

ihrerjeit  grojien  Beifall  gefunben. 

2)  granj  griebrid)  Alejanber,  Ingenieur, 

geh.  ö.  'Kai  1814  im  Rlofter  tpeinrichau  in  Schie- 
lten, geft.  16.  Kai  1892,  ftubierte  in  BreSIau  unb 

Berlin,  würbe  1850  Bafjerbaiititeifler  in  Kochern, 

1854  SBafferbauinfpettor  unb  als  fotdjer  mit  Keim- 
rationSarbeiten  in  ber  SRpeinproDinj  befchäftigt.  1856 
würbe  er  Keliorationsbauinfpettor  für  bie  SRpein* 

prooinj  unb  fteüle  einen  Blau  jur  SKegulientng  ber 
Supper  für  bte  StSbte  Barnten  unb  tilberfelb  auf, 

1860  ging  er  als  Safferbaurat  nach  Stettin,  unb  1862 
Würbe  er  uortragenber  3iat  im  tUlittijleriuin.  Seine 

Senffcprift  (1870)  über  bie  Bafferf tragen  in  Eliaß- 

Sotpringett  Würbe  ber  ©rcnjregulierung  für  bie 

Safferftrajjen  jugrunbe  gelegt;  auch  bearbeitete  er 
bie  Entwürfe  für  ben  9?bem«KaaStanal,  für  bie  Er- 

weiterung bes  $>afcnS  bei  SRuprort,  für  ben  tfjafen  in 
Dberlahnftein  unb  ben  Sicherheitshafen  in  Emmerich. 
1887  trat  er  in  ben  tRupeitanb. 

©runbabgaben,  f.  IReallaften. 
©runbablaf;,  f.  greiarepe. 
©runbnfforb,  f.  Aftorb. 

©runbaft,  f.  ©runbbücper,  S.  448. 

©ruubangcl,  f.  Sejt  jurSafel  *   Angelgeräte«. 
Wruttbauidilag,  f.  ©fiterabfepäpung. 

©ruttbbaff,  f.  gunbameittalbaß  unb  Basso  con- 

ti nuo. 
©rnnbbau(®rttnbung.gunbierung;hierju 

Bafel  »©rünbung«),  3e  nach  ber  Sefcbajfeiiheit  beS 
BaitgrunbeS,  ber  in  aitgemeffciier  SCiefe,  mit  ober  ohne 
Safjeranbrang  erreichbar  ober  nicht  erreichbar  ift, 

unb  je  nach  bent  ̂ roerf  unb  ber  Bicptigteit  beS  Bau- 
WerfeS,  ob  ruhenbe  Saft  ober  Erfcpütterungen,  ob 

fepräger  ober  lotrechter  Brud  ju  übertragen  ift,  unter* 
jepeibet  fiep  bie  Art  beS  ©runbbaueS.  Sie  ©rünbung 
eines  BautoerfeS  auS  ©emäiicr  auf  betn  geftlanbe  be 

fleht  junäepft  in  einer  Ausgrabung  im  Erbboben  unb 

fobann,  wenn  nötig,  aus  einer  geeigneten  ßonftrut* 
tion  auf  ber  Sople  ber  Ausgrabung  (gunbamenl),  um 

eine  fefle  Unterlage  für  baa  Kaiierwerf  ju  hüben.  Sie 
Sople  beS  ©runbgemäuerS  fottte  tunliipft  (entrecht 

fein  jur  SRicptung  beS  SrudcS,  ben  fie  auf  ben  Bau- 

gnmb  ju  übertragen  pat,  unb  ber  j)ruct  foflte  mög» 
licpft  gleichförmig  ftdi  über  bie  ©runbfläcpe  Derteitcn. 
®er  Srucf  auf  bie  giäd)eneinf)eit  barf  an  feinerStellc 

ber  ©runbfläcpe  größer  werben,  als  eS  bie  bunt)  be* 
fonbere  Unterfucpungen  ermittelte  Iragfapigfeit  bes 

BaugrunbeS  geftaltet  üoeferer  Baugrutib  befipt  um 

fo  größere Sxagfäljigfeit,  je  tiefer  man  pinabgept,  unb 
ber  ätauminpalt  bes  büret)  ben  Derbrängten  Erb* 
förperS  ift  bei  einerlei  ©efamtbelaftung  unb  einerlei 

Baugrunb  tpeoretifcp  eine  feftwertige  ©röße.  Küßte 

alfo  j.  ®.  in  gegebenem  loctent  Baugrunb  ein  ©runb* 
mauertörper,  nach  ber  Üpeorie  ber  ©rünbungett, 
30  cbm  jiauminpalt  pabeit,  fo  wäre  eS  tpeoretifcp 

gleichgültig,  ob  man  bem  Körper  30  qm  fflritnbfläcbe 
unb  1   m   Siefe  ober  20  qm  ©ruiibfldcpe  unb  1,5  m 

Siefe  gäbe,  obfepon  im  jWeiten  galle,  gleicpfönnige 

Selaftung  DoraiiSgefejjt,  ber  2>rucf  auf  bie  glacpen- 
einpeit  l,5mal  fo  groß  würbe  wie  im  erften.  SDtin* 
bcftenS  muß  man  icbocp  ftetS  biSunterbie  groflgrenje 
mit  ber  Sople  bes  ÖrunbgemäuerS  pinabgepen.  $ie 
Baugrubcnwänbe  ftellt  man  womöglich  lotrecpt  per. 
Benn  baä  Erbreicb  pierju  nicht  ftanbfäpig  genug  ift, 

ftüßt  man  bie  Bnnbe  Diirth  Böljimgen’  ober  man böfept  fie  ab.  3fl  ber  Baugrunb  unfeft,  ober  ift  fefter 
©runb  erfl  in  großer  liefe  ju  erreichen,  fo  tann  jur 

Erjielung  größererjragfäbtgteit  ber  Baugrunb  Der* 
bidjtet  Werben.  $ieS  gefepiept  am  beftcii  burep  Ein» 
treiben  Don  Bfö^cn  ober  burep  Einrammen  Don 
Scpotter  unb  Steinen,  loooon  fo  lange  neue  Schichten 

eingebraept  werben,  bis  fiep  geniigenbe  Xragfäpigteit 

jeigt.  Bfäple  [oUtcn  wegen  beS  gaulcnS  immer  unter 
Baffer  bleiben.  Sin  IRütei,  Sajten  auf  unfeften  Bo* 

ben  möglicpft  gleichförmig  ju  übertragen,  beftept  in 
ber  Berbreüerung  beS  lragenben  Körpers;  biefe 

tann  erreicht  werben:  a)  burep  baS  bereits  im  Alter- 
tum betaimte  Berfapreu  ber  Sanbfepiittung 

(gig.  1);  je  fleiner  ber  BöfcpungSwinfel  bes  Sanbes, 
bejlo  biefer  muß  bie  Sanbfcpüttung  fein;  b)  burep 

Etbhogen  (©runbbogen)  jwifepen  ben  ein* 
jdnen  SÄauerpfeilem  (gig.  2);  c)  burep  liegenben 



Gründung. 
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2.  Grundbogen. 3.  Liegender  Rost. 
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7.  Schraubenpfahle, 
a   Eiserner  Schraubenpfahl  unten  offen, 

hohl;  b   unten  geschlossen,  hohl;  c   höl- 
zerner Schraubenpfahl  mit  guttclser- 

nem  Schuh. 

«JU, 
7a.  Eiserner  Schraubenpfahl,  voll. 

5.  Betongrundbau  auf  PfahlrosL 

Pfahlrost  in  unfestem 

Baugrund. 

12.  Pfeilergrtindung  auf  Senk- 

1.  Sandschüttung. 

I   2   3 

6a.  Pfahlspilzen. 

1.  OesplUter  Wahl  ohne  Schuh, 
2.  Schuh  mit  Lappen  oder  Federn. 

3.  Bayrischer  Qtockenschuh. 

a   Senkkasten .   leer. 

h   Pfahlrost  zur  Aufnahme  des 
Senkkastens. 

9a  u.  b.  Schwimmender  Senkkasten. 

Quer- 

schnitt 

13.  LuftdruckgTÖndung  mit  eiserner  Arbeitskammer. 

I 

8.  Landungsbrücke  auf  Schraubenpfählen. 

brunnen.  Schnitt  a   -   b. 11.  Versenkung  eines  Brunnens.  10.  Senkkasten  ohne  Boden. 
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445 ©runbbau  (Shtneßenroft,  ©fahlroft,  Senffaften,  Bnimtengrünbung). 

Shwellenroft,  ber  aber  ftctb  unter  SSaffer  liegen  abgefügt  werben,  ober  auf  eine  fonftige  geeignete  Brt. 

muß(gjg.3);  djburcbeinBctonbctt  über  biegan.je  5ctitfa|lcit  ohne  Boben  (gig.  10)  werben  auf  ebenem 
@ruttbi[äd)ebcbjuerrihtenbeu©ebnubcb(gig.4).  ©et  gelfengnmb  angettienbet.  Sie  Scitenroänbe  richtet 
ungilnftiger  Bobcnbeichnffcnheit,  ober  Wenn  ber  gute  man  fo  her,  baß  ihre  untern  ©änber  überall  auf  bem 

Baugrunb  tief  unter  SBaffer  liegt,  werben  aud)  tooljl  ©oben  auffißen.  Sa«  innere  wirb  mit  Beton  aubge* 
©fühle  unter  bab  Betonbett  gefhlagen  (gig.  5).  3n  füllt,  worauf  man  bieSäanbebefeitigt  ober  abfdineibet. 

Bmerifa  bettet  man  in  ben  Beton  eifeme  Sräger,  bie  Sie  Brunn engrünbung  ift,  Wo  bab  Blaffer  firi) 
eine  Brt  ©oft  bilben  unb  bie  Saften  beffer  »erteilen,  bewältigen  läßt,  bi«  ju  großenSicfcn  ausführbar.  Sie 

Bei  fflrünbungen  im  SSaffer  Wirb  ber  Beton  jroi*  empfiehlt  ftd)  im  gleichmäfjigen  Snnb,  Schlamm  ober 
(eben  Spunbwänbe  gefchüttet  (gig.  4   unb  6).  Ser  Moor.  Bäume  ober  groftc  Steine  in  ber  Siefe  ftnb 

©fahlroft  (gig.  6)  folltt  fteta  unter  ©runbwaffer  fchwer ju befeitigen unb foiten »cel ©clb unb ^eit.  Matt 

liegen.  Sr  befteht  aub  bem  eigentlichen  ©oft  unb  ben  unteridjeibet  höljerne,  eifeme  u.  gemauerte  Brunnen, 
©fühlen.  3e  nach  ber  Sage  beb  Sofies  jutn  Bla  ff  er-  Ser  Brunnen  (gig,  11)  ift  ein  hohler,  jt)lmber* 
fpicgel  unterfcheibet  man  hohen  unb  niebrigen  ©fahl-  ober  fadenförmiger  Körper  ohne  Boben  unb  Seele, 
rojt.  Ser  hohe  ©fahlroft  liegt  nur  Wenig  unter  bem  lab  Bbfenfen  gcfchicljt  burch  Bbaraben  ober  Bub« 

Safferfpieget.  SieSJafferfdtöpfarbeitenbebürfenbeb«  baggern  beb  Crbreidjeb  innerhalb  beb  BrunneuS. 
halb  feiner  fünftlieben  Umjd)liej)ung  ber  Baugrube.  Scimit  ber  Brunnen  leicht  einbringt,  muß  er  unten 

Beim  tiefen  ©fahlroft  wirb  bie  Baugrube  mit  Spunb*  einen  fchräg  nach  außen  gerichteten  fcharfen  Sanb 
Wänben  umfebtoifen,  ober  man  »ermenbet  einen  1)31*  haben.  Um  baS  Sinfen  ju  erleichtern,  wirb  er  belaftet, 
Jemen  Senffaften.  Kommt  fchrfiger  Srud  auf  ben  j.B.  wie  in  ber  Bbbilbtutg  mittelb  Eifenbahnfhieitcii. 

©fahlroft,  fomerbenbie©fäl)le,  umcrUmftänbenauh  Sen  unlem  Seil  füllt  man  mit  Beton  oub.  3!ad)- 
ber  Soft,  fdjräg  gefleUt.  Sic  ©fahle  oerbrängen  bab  bem  ber  Beton  erhärtet  ift,  fann  man  b ab  Säaffer 

Erbreih  unb  »erbidjten  ben  Baugntnb.  3n  weichem  aubpumpen  unb  ben  Brunnen  im  Srodneit  aub- 
BobmentftcljtbaburheinSragförperauöoerbthtetem  mauern  ober  aubbetonieren.  Eiferne  Senfbrun* 

Erbreih  unb  öol.j.  Sie  Sragfäbigfeit  ber  ©fählebe*  nen  fönnen  aub  SSaljeifcn  ober  aub  ©ußeifen  be* 
ruht  auf  ber  ©eibittig  an  ihren  Seitenwänben  unb  fteben;  fie  bienen  lebtgtid)  alb  §üße  bea  ©ruitb 
auf  bem  SBiberftanb  beb  Erbreccßb  gegen  gormänbe*  mauerforperb.  ©ußeiferne  Sentbrunnen  begehen  auf 

rung.bort,  wo  bie  ©faijlfpißefth  ihren  Säeg  bahnt.  Bn*  platten*  ober  röhrenförmigen  Stücfcn,  bie  mittelb 

flatt  höljemer  ©fühle  fiat  man  auch  eifeme  I*Sräger  glnnfhcn  aneinanber  gefhraubt  werben.  Sie  Senf* 
eingerammt.  Sie  bringen  leiht  ein  unb  jiitb  baljer  brunneit  aub  SBaljeifen  werben  aub  Blechen  unb 

in  weichem  Boben  nicht  ju  empfehlen.  Cb  fie  an  gonneifen  jufammengenietet  ober  •   gefhraubt.  Sie 
Sauer  in  ber  ©äffe  ben  §o!jpfähien  auch  nur  nahe*  Brunnen  ftnb  entweber  jhlinbrifh  ober  nah  oben 

fommen,  ift  fraglich-  £>oIjpfäl)le  pflegt  man  an  ben  eingejogen.  Sie  leßtere  Brt  lägt  ftd)  leihter  abfettfen. 
Spißen  mit Etfen  ju  befhlagen  (ju  befhuhen),  bamit  Sie  neue  Saabrüde  ift  mit  fhmiebecifemen  Brunnen 

fie  beim  Einbringen  niht  ftumpf  werben  unb  fieden  gegrünbet  yeber  ©feiler  befteht  aub  jwei  3hlinbcm, 
bleiben  (gig.  6a).  Bnftatt  bie  ©fühle  in  ben  Boben  bie  bib  6,t  m   unter  bie  glufifohle  binabrnchen,  ber 

emtufhlagett  ober  »einjuranttnen«,  fann  man  fie  auef)  Surhmeffer  beträgt  bei  bem  größten  Brunnen  un* 
einfhrauben.  Ste3hraubenpfähle(gig.7,7a),er-  ten  7,ot,  oben  6,03  m,  bie  Entfernung  jwifhen  jWei 
funben  »on  Blejfanber3Äitd)efl,  fönnen  »on  $>olj  ober  Bmnneit  6,75  m. 

uonEifen  unb  folltcn,  bamit  fte  ftd)  leiht brehen,  runb  ©emauerte  Senfbrunnen  (gig.  11  u.  12)  er* 
fein.  Sab  am  gufte  beb  ©fahleb  angebrahte  Shrau*  halten  alb  Unterlage  einen  SrunnenfhÜng  ober 

bengewinbe  ift  gewöhnlich  aus  ©ußeifen  unb  mäht  Brunnenfranj  aub$>olj  oberEifen.  Bib  ©ruitb- 
feiten  mehr  alb  eine  Siinbung.  Ser  Surhmeffer  beb  rißfontt  eignet  ftd)  wegen  beb  gleichmäßigen  Scntenb 
©ewiitbcö  ift  jwei*  bib  ahlmal  fo  groß  wie  ber  beb  am  beften  ber  ßreib;  eb  fommen  aber,  wenn  bie  ©e* 
©faljfrb,  bie  ©anghöße  ift  gleih  ber  £>äljte  bis  ein  jtalt  ber  BaitWerfe  bieb  »erlangt,  aße  möglichen  gor* 

Biertel  beb  Surhntefferb.  Sab  ©nbreljen  erfolgt  men  »or.  Sab  Mauerwerf  beb  Brunneub  wirb  ge* 
nüttelb  Rebeln,  an  benen  3Kenfef)en  ober  Zugtiere  wöhnlid)  aub  3>eaeln  hergefteßt  unb  außen,  um  bie 

arbeiten.  Bei  Sanb  unb  Stieb  fann  iowoljl  bab  Ein-  Dieibung  beim  Bbfenfen  ju  »erringem,  gepußt;  bie 
fhrauben  alb  bab  ©tnramnten  ber  ©fühle  burd)  Ein*  SHauerbide  ift,  um  bent  Brunnen  etn  großeb  ©ewiht 

(preßen ponSrudmafferfeljr  erleichtert  Werben,  gtq.8  ju  geben,  fo  groß  ju  wählen,  wie  bie  bequeme  Bub* 
jeint  eine  SJanbungsbrüde  auf  Shraubcnpfäl)len.  fühntng  ber  Bagger*  ober  Bbgrabarbeiten  eb  geflat» 

SerSenffaften(gig.  9)cftein Wafferbihterftaflen  tct.  Sab  Bmnnenmauerloerf  wirb  jum  Sragen  mit* 

jur®rünbung»on  Bauten,  j.B.  Bon  Brüdenpfeilern,  benußt  unb  ift  wenig  teurer  alb  Beton.  Somit  ber 
int  SSaffer.  Ser  Kaflen  wirb  fhwimmenb  über  bie  Brunnen  niht  abreißen  fann,  faßb  er  an  einer  Steße 

Baufiefle gebracht  unb  bafelbftteranfert,  Woraufman  feftbängt,  pflegt  man  bab  ©emäuer  mit  bem  Brun* 
in  ihm  mauert.  Mit  junefitnenber  Belüftung  läßt  man  nenfrattj  ju  »eranfent.  Sie  einjelnen  Brunnen  eittcb 

ben  Stafien  fth  fenfen,  bib  er  auf  bem  Baugrunb  auf*  ©runbbaueb  Werben  burh  Bustragungen  (gig.  12) 
fißt  Sie  Brbeit  erfolgt  bei  niebrigflem  Eiafferftanb.  ober  Bogen  »erbunben.  Bn  Steße  einer  großem  Sin* 

Ser  Boben  beb  Äaftenb  ift  ein  wagerehter  gejimmerter  gaßl  Heiner  Brunnen  fann  unter  Umftänben  »orteil* 

©oft,  beffenBebielung  falfatert  i|t,  unb  ber  einen  blei*  tjaft  auh  ein  grober  aubgefiihrt  werben,  gür  Heine 
benben  Beflanbteil  beb  ©runbbaueb  bilbet.  Sie  Seiten*  Brunnen  fpriht  ungefährliche  ^anbhabung  beim 
loänbc  müffen  etwab  höher  fein,  atb  bab  SSaffer  tief  Senfen  unb  SKöglihteil,  an  Mauerwerf  ju  fparen; 

ift.  SSenn  ber  ffaiten  auffißt  uttb  bab  ©emäuer  bib  Siahteite  ftnb  utigleihmäßigrb  Scßen  ber  einjelnen 

über  ben  SBafferfpiegel  aufgeführt  ift ,   werben  bie  Brunnen,  fhwierigereb  Bbfenfen  wegen  beb  großem 

Seitenwänbe  weggenommen.  Ser  Siß  für  ben  Senf»  ©eibungöwiberftanbeb  unb  fhwierige  fjerfleßtmg  ber 
fajienboben  muß  gehörig  hergerihtet  Werben,  ent-  Berbinbungbboqen,  Wofem  fte  unter  SSaffer  liegen. 

Weber  burh  blofee  Bubgrabung  (Baggerung),  ober  ©roße  einheitliche  Brunnen  finb  aubjufiihren  in  wei* 
burh  2cgc  neineb  Belonbetleb,  ober  burd)  ßinrammen  hm,  namenllih  ungleichmäßig  feiten  Erbarten,  »mit 

»on  ©fühlen,  bie  glatt  in  einet  wagercdjten  Ebene  bab  aufget)enbe  SRmeermcrf  aub  trgenb  einem ©runbe 



446  ßrunbbmt  (fiuftbrudgrilnbung). 

fcßon  unter  beut  Safferfpiegel  bereinigt  Werben  fotl, 
in  nitbcm  gälten  Werben  meiftend  mehrere  fteine 

fflrunnen  gemäßlt.  Ser  ©runnenfram  Wirb  nuf  bie 

biä  jum  9!iebrigwafier  auägeßobene  Saugrube  ge* 

braeßt  unb  ßierber  Srunnen  aufgemauert  unb  »er* 
fenft,  ober  ber  ©runnett  wirb  bei  ©feilem  im  Saffer 

nuf  einer  uorßer  ongefcßfltteten  (jnfel  oufgemauert 

unb  »on  biefer  abgeteuft;  ober  man  [teilt  fininge- 

gerilfte  nuf,  in  benen  ber  ©ninnenfrnnj  mit  »orfeßrei- 
ienbet  ©ufmauerung  allmählich  bunt)  bad  ©taffer 

biä  jur  Soßte  gefentt  wirb.  Siefe  .fimngegerfifte  fön- 
neu  entweber  nuf  feften  Unterlagen  ober  auch  auf 

Schiffen  rußen. 

fiuftbrudgrünbung  (pneumatifdfe  gun» 

bierung),  1841  bureß  ben  granjofen  Xriger  erfutt* 
ben  unb  Darauf  bureß  fjugßed  bei  ber  ©rüde  über  bett 

'JRebWaß  ju  Sfocßefter  juerft  angewenbet,  ift  bad  ©er- 
fahren, wobei  aus  einem  unten  offenen  unb  oben  ge* 

fcßloffenen  jptinbrifchen  ober  fadenförmigen  Körper 
burd)  cingcpreßte  fiuft  bad  ©taffer  »erbröngt  wirb, 

io  baß  ber  ©oben  im  3nnem  audgegraben  unb  ba* 
burdi  ber  Saften  in  ben  Wntnb  »erfciift  werben  fann. 

Ser  ßoßte  Körper,  Eaiffott,  aud)  Senffaften  ge* 
nannt,  obfdjon  man  eigentlich  unter  Senffaften  ein 
ganj  anbred  ©rünbungdmittet  »erfteßt,  wirb  and 
(Sifeir ,   ©iauerwert  ober  fiiolj  ßergefteüt.  ©efteßt  er 

aud  6ifen,  fo  trügt  er  entweber  über  feiner  Sede  bad 

tSnmbgemnuer,  bad  mit  ber  fortfeßreilenbeit  ©erfen* 
tung  aufgemauert  Wirb,  ober  er  ßitbet  aud)  nur,  üßn* 
tid)  ben  eiienten  örunnen,  eine  bid  über  Saffer  rei» 
(ßenbe  Stulle,  in  bereit  Schuß,  nachdem  bad  Settfen 

beenbet  ift,  ber  eigentliche  örunbmauerförper  aufge- 
füßrt  Wirb.  Ser  ©erfeßr  jwifdiett  Wußenluft  unb 

»erbießteter  fiuft  im  Senfförper  wirb  burd)  bie  £   ttf  t* 
idjleufe  bewirft.  Sie  liegt  entweber  unmittelbar 

Uber  ober  unter  ber  Sede  bed_Senfförperd,  ober  fte 
Wirb  burd)  eifente  befteigbareScßaeßtroßremitbem 

Senfförper  »erbunben.  Sie  Ginricßtung  ift  burd) 
ifig.13  »erfmntießt;  ber  obere  Seil  (teilt  etnenCuer- 
feßnitt,  ber  untere  einen  Wagerecßten  Seßnitt  burd) 
bie  ©rbeitdfammer  bar.  3n  biefer  bureß  Srudluft 

wafferfrei  gehaltenen  Kammer  C   befinben  fleß  bie 

Arbeiter,  bie  bad  ßrbreid)  audgraben  unb  in  bie  gör- 
bergefäße  füllen,  worin  man  ed  emporwinbet,  um  ed 

über  Sag  audjulecren.  9ii<ßt  angebeutet  ift  bad  @e< 
rüft,  »on  bem  bie  ©aubeftanbteile,  muß  SRoßrftüde 

jum  getegentlitßen  ©erlängem  ber  Scßacßtroßre  hin* 

abgetafien  werben,  unb  aufbem  auch  bad  rutagegeför* 
berte  Crbreieß  Weggefüßrt  werben  fattn.  (SineXnntpf* 
utafcßüie  bient  junt  ©etriebe  ber  ©ebläfe,  weteße  bie 

Srudluft  erzeugen,  ber  etettrifeßen  ©eleucßtungd* 

anlage,  ber  Sittben  jum  ©ufßolen  ber  görbergefäße 
u.  bgt.  Sie  Srudluft  wirb  burd)  eine  Siößre  m   bie 

©rbeiiäfantiiter  geleitet,  älianometer,  Sicßerßeitdbcn* 
tile,  ©blaßuentile  müffen  »orßanben  fein,  ©ei  bettt 

abgebitbeten  ©eifpiet  fittb  bret  Scßacßtroßre  ange* 

brad)t.  Sie  beibeit  äußern,  F,  F,  bienen  jur  göröe- 
rung,  bad  mittlere  S   bient  junt  ©ud-  unb  Sinfdjteu* 
ien  ber  Arbeiter.  L   finb  bie  oben  aufgefeßten  fiuft* 
feßteufen.  3cbe  fiuftfcßleufe  ßat  an  ber  Sede  eine 

galttür,  bie  fid)  »on  ber  äußern  fiuft  naeß  innen  öff- 
net, unb  am  ©oben  eine  gaütür,  bie  ftd)  nad)  unten 

in  ben  Seßaeßt  öffnet,  ©ußerbem  ift  ein  ©udlaßßaßn 
»orßanben,  tun  bie  Smdtuft  aud  ber  fiitftfdjleuie  iud 
greie.  unb  ein  ©intaßßaßn,  um  bieSrudluft  aud  bettt 

seßoeßtroßr  in  bie  fiufljdjleufe  audtreten  taffen  jit 
fönnen.  ©or  bem  ©udfeßleufen  ift,  wie  in  bet  ©bbil- 

bung ,   ber  ©udlaßßaßn  fowte  bie  obere  gatltür  ober 

Klappe  ju,  bie  untere  offen,  bie  Sdjteufe  mit  Sntd* 

tuft  gefüllt.  Ser  Arbeiter  fteigt  aud  bem  Sdjacßt  in 
bie  Sseßteuie,  fißtießt  bie  untere  Klappe  unb  ben  ©in* 

taßßaßn,  öffnet  ben  ©udlaßßaßn.  Sie  Srudluft  ent- 
weicht aud  ber  Seßteufe,  ber  Sntd  in  ißr  gleicht  fieß 

mit  bem  Srurfe  ber  ©llßentuft  aud.  Sie  obere  gatl* 

tür  fann  geöffnet  werben,  wäßrenb  bie  untere  Silr 
burd)  ben  fiuftbrud  im  Scßacßte  feft  gefeßtoffen  er- 

halten wirb,  ©eint  Ginfcßleufett  betritt  ber  Arbeiter 
bureß  bie  offene  obere  Klappe  bieKammer,  brüdt  biefe 

Klappe  ju  unb  matßt  fic  feft,  feßließt  ben  ©udlaßßaßu 
unb  öffnet  ben  ßinlaßßnßtt.  Sie  Seßteufe  füllt  fldi 
and  bettt  Scßad)troßr  mit  Srudluft,  bid  ber  Srud 

in  ißr  unb  ittt  Schachte  fid)  audgeglicßcn  ßat  unb  bie 

untere  gaütür  geöffnet  werben  fann,  Wäßrenb  bie 

obere  bießt  jugepregt  bleibt.  3»  äßti ließet  Seife  er- 
folgt bad  ©udicßleufen  bed  ©udßubed  aud  ben  gör* 

bcrgjlinbem  F,  F. 
Sind)  beruheter  Senfung  Wirb  junäeßft,  in  »erbieß* 

teter  2uft,  ber  untere  ©rbeitdraum  mit  ©eton  ober 

ffiauerwerf  audgcfüüt,  bann  nimmt  man  bie  fiuft* 
feßteufen  ab,  füill  bie  Sd)ad)troßre  mit  ©eton  unb 
jeßt  im  greien  bie  ©ufmatierung  fort  3»  Ämerifa 

Werben  »ielfacß  Senfförper  mi  tßötäernenSän* 

ben  angewenbet.  Sie  erfte  unb  großartigfte  ©ud* 
fiißrung  in  biefer  Siicßhing  ftnb  bie  Senfförper  ber 
tiaft  9ii»cr*©rüife  bei  9few  florf  mit  1594,  bej. 
lii:!2  qm  öiatnbflacße.  Sie  Sede  ber  ©rbeitdtammer 

ift  6,i  m   bid,  bie  Sänbc  fittb  auf  lpt  m   Siefe  falfa* 
tert;  cd  Wurbnt  jur  tjerftellung  berf eiben  1 1,000  cbm 
£>olj  gebraueßt.  Säßrenb  bec  ©udfüßrung  fam  bie 
©rbeitdfammer  ßebettmal  in  Sranb,  bie  innere  Sanb 
Würbe  bedßatb  mit  ©ijcnblecß  »erfleibet 

©ei  ben  «rften  ©nwenbungen  ber£uftbrudgrünbuug 

Waren  bie  liuftußteuien  ftetd  oben  angeorbnet.  3» 
neuerer  3eit  Wurbenbie  Sd) teufen  aud)  itteßrfatß  unten 

angebracht,  unb  jWar  fowoßt  über  ald  unter  ber  Sede 
ber  ©rbeitdfammer.  Sied  gefeßaß  juerft  bei  ber  ffiif* 

iüfippibrüde  bei  St.  fiouid  unb  bei  ber  ©afl  öfioer» 
©rüde.  Sie  ©orjflge  ber  tiefen  £age  bejteßen  barin, 

baß  1)  beim  ©ertängern  bet  Scßaditroßre  ber  Setrieb 
nidjt  unterbrodßett  i»irb,  2)  bie£uft»ertufte  »crriitgert 

werben  unb  3)  bei  großen  Siefen  bad  bejcßwerlicße 
©uffteigen  ber  ©rbeiter  in  »erbidjteter  2uft  Wegfäüt. 

Sie  jur  ©erbiditung  ber  2uft  in  ben  ©rbeitdfanuuertt 
biettenben  £uftpre)fen  müffen  fortwäßrenb  ben  £ujt* 
»ertuft  erfeßett,  ber  bureß  Unbidjtigfeiten  ber  Scinbe, 

bureß  gntweießen  unter  bem  SHanbe  ber  ©rbeitdfam* 
nter,  bureß  fünftlicße  fliiftung  beßufd  ßrneuenmg 

ber  »erbraueßten  2uft  unb  beim  (Sin*  unb  ©udfdileu- 

fen  entfteßt.  Sie  jugefüßrte  £uft  erwärmt  ließ  beim 
©erbießten  unb  mug  baßer  mit  Saffer  gefüßtt  wer* 
bett.  Ser  llberbnid  in  ber  ©rbeitdfammer  läßt  fuß, 

mit  9füdfid)t  auf  fieben  unb  ©efuubßeit  ber  ©rbcitcr, 

ßöcßftend  auf  3‘/«  ©tmofpßären  bringen.  Sic  Siefe 
ber  iiuftbrudgrünbung  tarnt  bedßatb  fautn  über  20 
bid  30  nt  getrieben  Werben.  Sie  ©rbeiter  bleiben  bei 
Überbrud  bid  1,75  ©tmofpßäre  jweitnal  4   Stunben 

unb  bei  3—  3,5  ©tmofpßären  nur  jweimat  1   Stunbe 
Wäßrenb  24  Stunben  in  ber  ©rbeitdfatnmer.  Sich- 

tig ift,  baß  bad  (Sinfcßteufen,  indbef.  aber  bad  ©ud- feßteufen  möglicßft  langfam  erfolge,  unb  JWar  um  fo 

langfamer,  je  ßößer  ber  Srud.  Siaicßed  ©udfeßteufen 

fann  feßon  bei  2   ©tmofpßären  überbrud  lebend- 
gefäßrlid)  Werben.  San  ßat  baßer  bei  ber  Brilnbung 

ber  großen  Seßiffaßrtfdjteufen  am  Sicner  Sonau 

fattal,  naeß  bem  juerft  bei  ber  (Saft  SRioer  ©rüde  ein- 
geführten  ©organg,  eigne  Spitalfamtnem  aufgefteüt 
iEad  ftnb  große,  mit  fiuftfcßleufe  »erfeßene  jßtiubrifcße 

ffeffet,  bie  ein  ©ett  enthalten,  unb  worin  man  ©rbei* 



(äirunbbegriffe  - 

ter,  bie  nnä)  btm  VluSfdfleufen  »on  Unwoblfein  be- 

faßen Werben,  allmählich  Wieber  bem  »ollen  Suft- 
brud  auSfeßt,  um  ben  (Erud  bann  ganz  langfam,  im 
Verlaufe  mehrerer  Stunben,  bis  auf  ben  äußern  Vltmo- 
fpbfirenbrud  finlen  ju  laffen.  liefe  Einndjtunn  Ijat 

fid)  als  äußerft  fegcnSreid)  erwiefen.  3um  AuSfcfjleu- 
jen  »erben  bet  1   Vlhnofphäre  6   (Minuten,  bei  8,5  Ai- 
mofphären  70  (Minuten  gebraucht,  für  eingeübte  Heule 
etwa«  weniger. 

fflefriergrünbung  bejtcbt  barm,  bafi  burd) 

Einführung  »on  lünfilicbhergeflellter  Kälte  in  fcbwim- 
menbe  Bobenfcbid)ten  baS  Siiaffer  m   EiS  »erwanbelt 
unb  bie  Schicht  baburd)  fteinartig  Wirb.  3n  bem 

fteinartigen  ̂ Juftanbe  fann  ber  fd)Wimmenbe  ©oben 
Durd)teuft  »erben.  AIS  Träget  ber  Kälte  bient  eine 

öblorcalciumlauge,  beren  ©efnerpunft  bei  —40”  liegt. 
3uerft  Würbe  biefeS  ©erfahren  »on  bem  Ingenieur 

©oetjd)  angewenbet  beim  elbteufen  »on  Schächten. 
(Man  treibt  ringS  um  ben  berjuflellenbtn  2<had)t 
Siebten  in  ben  ©oben.  3n  jeber  biefer  fflefrierrötiren 
reicht  im  Innern  eine  jweite  (Röhre  bis  binab,  Worin 

bie  Sauge,  von  berRäUemafd)ine  ber,  jugefüljrt  wirb. 
(Eie  Sauge  fteigt  bann  in  bem  ringförmigen  Saume 

jwifeben  »eiben  (Röhren  empor  unb  bringt  ben  aitlie 
genben  ©oben  junt  ©cfrieren.  Cben  Wirb  fie  Wieber 
efammelt  unb  jur  Kältemafd)ine  jurüdgcleitet,  fo 
aß  ein  fortwäbrenber  Kreislauf  unterhalten  wirb. 

(Ber  3nfa'»'»enid)luB  ber  grojtmauer  erfolgt  tuerft 
am  untern  (Silbe  ber  ©efrierrohre,  Weil  hier  bie  Sauge 
am  tälteften  ift.  (Eie  Sbärte  ber  gefronten  fflaiie  ift 

hier  ungefähr  bie  beS  SanbfietnS,'  bie  (Eide  bericlbcn 
unten  bis  ju  1,5  m.  (Eie  Temperatur  im  2d)ad)t  be- 

trägt —5  bis  8°,  fteigt  aber,  Wenn  einige  Arbeiter  barin 
fmb,  auf  — 0,5  bis  — l,o°.  (Eie  3eitbäucr  beS  3ufam- 
menftbluffeS  ber  eittjelnen  grojlfegel  rtrfjtet  fid)  febr 
banatb,  ob  baS  ©runbwaffer  rußig  ftebt  ober  fließt; 
in  lcpterm  galle  fann  bas  ©erfahren  unausführbar 

werben,  ©ei  SlönigSwufterbaujen  brauste  man  (mit 

bcrfelben  (Mafebine)  mit  16  ©efrierrobren  »on  ju- 
fammen  400  in  Sänge  im  fibwintmenben  ©ebirge  60 
Sage,  in  Schlciien  (für  42  ©obre  mit  210  m   Sänge) 
210  läge.  3ft  bie  grofhnauer  »ollcttbet,  fo  beginnt 
bas  Ableufen,  baS  meiftenS  in  bergmännifdier  ©Seife 
mit  einfachen  ©retterwänben  ober  äud)  mit  ©runnen 

gefdjiebt-  (EaS  Abfenfen  »on  ©runnen  bat  gegen  baS 
isebaebtteufen  ben  groben  ©Sert,  bafi  gleichzeitig  mit 
ben  Erbarbeiten  ein  (Etil  beS  ©runbgemäuers  fertig 

gefteüt  wirb,  ©an  fpart  alfo  an  3eit  unb  baS  friftbe 
SRauerWerf  fommt  niebt  unmittelbar  mit  bem  gefror- 
nen  ©oben  in  ©erübrung.  Kann  man  bie  gefronte 
UmfebließungSwanb  nicht  bis  ju  einer  wafferbiebten 
Schicht  binumerfübren,  ntufi  alfo  bie  Sohle  ebenfalls 

gebiebtet  Werben,  fo  muß  man  ben  ganjen  ©oben  in 

einen  gefdfloffenen  SiSblod  »erwanbeln.  (Eiefe  An- 

orbnung  wirb  aber  bei  großen  unb  tiefen  ©rünbun- 
gen  febr  teuer.  (Eie  ©efriergrünbung  ift  überhaupt 
bödift  langwierig  unb  loftfpielig.  3ra  febwimntenben 

©oben  bat  man  bie  ©rüubung  in  einzelnen  gälten 

babureb  erleichtert,  baß  man  beis  Srbreid),  Worin  ge- 
baut werben  follte,  troden  legte,  inbem  man  nabe  an 

bie  ©aufteile  ©runnen  abteufte  unb  baS  SBaffer  aus 
bem  ©oben  berauSpumptc. 

Außer  ben  bis  jeßt  aufgefübtrten  ©rünbungSarten 

feien  hier  noch  genannt:  ber  in  ben  boljrcidien  @e- 
genben  (HußlanbS  unb  AmeritaS  häufig  angewenbete 

©t eint iften bau;  bie  $crfiellung  »on  Jmfenmolen 
auf  Steinfebüttung  unb  bie  ©rünbung  mit 

fflnftlicben  ©loden;  bie  Bereinigung  »on  ©fahl- 
t   oft  mit  Steinfd)üttung,  bie  bei  4)rünbung  ber 
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§afenmauent  in  31  el»  ©orf  auSgefübrt  ift,  unb  bie 
©erfteinerungSgrünbung.  ©ei  ber  leßten  foü 
ber  auS  (Ericbfaitb  beftebenbe  Untergrunb  mittels 
einer  ©itriollöfung,  bie  bureb  Söhren  mit  burd)Iod)- 

ten  SSänben  eingeführt  Wirb,  in  fünftlicben  Sattbftein 

»on  8—10  m   (Eide  umgewanbelt  unb  als  gunba- 
ment  beäugt  Werben.  (Mud)  bünnen  3<mentbrei  bat 
man  ju  glettbent  3»ed  in  ben  ©oben  gepreßt,  ©gl. 

Sagen,  ,'panbbud)  ber  ©afjerbaufunjt,  ©b.  1; 
»tpanbbud)  ber  3ngenieurWiffenfd)aften«,  ©b.  1, 8. 
Abt.  (8.  Vlufl.,  Seipp  1900);  S.  Älafen,  fcanbbucb 

ber  gunbierungSntetboben  (2.  Vlufl. ,   baf.  1894);  S. 
Srennede,  (Ber  ©.  (»Smnbbud)  ber  ©aufuttbe«, 
3.  SXbt. ,   $>eft  1,  Serl.  1887;  Ergänzungen  1896); 

Schmitt,  gunbamente(»!panbbuib  ber  Ardjiteltur«, 
3.  TI.,  1.  ©b„  3.  Vlufl.,  Stuttg.  1902). 

©runbbegriffe  beißen  injebemSiifettSgebietbie* 
jenigen  ©egriffe,  »on  beren  flarem  ©erftänoniS  baS- 
jenige  beS  ganjen  übrigen  3nballS  abbängt,  j.  © 

geometrifebe  ö.  (f.  ©contetrie,  S.  601).  Außerbem 
fmb  ®.  auch  foBiel  wie  Kategorien  (f.  b.). 

(ilrunbbciit,  f.  Scbäbel. 

(ürunbbcfit;,  f.  ©runbeigenlunt. 

^   ölrunbbirn,  foBiel  wie  Kartoffel ;   auch  fooiel  wie 
Topinambur  cf.  Helianthus). 

Otrunbblci,  fooiel  WieSenrblei,  f.Tiefenmeffung. 

@runbbogen,  f.  ©ogen,  S.  138,  uitb©runbbau, 

S.  444. 
(üntnbbobrcr  (Erbboßrer),  f.  Tiefbohren. 
(Srnnbbrief  beißt  in  Sledicnbnrg  eine  Urlunbe 

über  Errichtung  eines  ErbpadjtverbällniffcS  ober  Über, 
tragung  einer  auf  bem  platten  Sanbe  gelegenen  fogeit. 

EigentumäparjeÜe,  b   b-  «meS  auSnabmsweife  nicht 

im  Eigentum  ber  privilegierten  Stänbe  ober  beS  gür* 
ften  ftebenben  ©runbflüdeS. 

(vtruubbrucf),  f.  Tcidibncd). 
(6ruubburf)nmter  I 
Olrmcbbucbbcjirf  !   f.  ©runbbücber,  S.  448. 
(Bruubbttrftblatt  | 

((Jrmibbiirficr,  im  Sinne  ber  neuen  ©efefegebung 

öffentliche  ©iicßer  jur  amtlichen  geftfletluna  ber  Eigen  - 
tumS*  unb  fflelaftungSoerbältniffe  ber  ©runbfiiide. 
(Eie  Vlnfänge  beS  ©runbbucbWefenS  hängen  mit  ber 
Eniwidelung  ber  gerichtlichen  Vluflgffung  (f.  b )   im 
(Mittelalter  jufammen.  Seitbcm  bie  Übertragung  beS 

Eigentums  an  ©runbftüden  fid)  »or  ©eriebt  »oiljog, 
entftanb  in  benSläbten  bie  Sitte,  bie  ©eränbmtngen 

in  ben  Eigentums-  unb  ©elaftungSPerbältniffcn  in 
Sücber  einjutragen.  ES  befianben  febon  früher  für 

Kirchen  unb  Kiöftcr  Segifler  (Polypty cha) ,   bie  ben 

©efibfianb,  bie®ulS(eute,  ißre  Vlbgabenic.  feflfteüten. 

(Eie  fogen.  Stabtbücber  ober©ericblSbücber  enthielten 
outb  fion  dironologifcbe  Viuffübrungcn  ber  erfolgten 

SiegenfcbaftSfertigungen,  fei  eS  »ermifebt  mit  anbem 

©efebäften,  fei  es  in  befonbem  Abteilungen.  len 

erflen  Keim  beS  mobernen  ®runbbud)luefenS  entbaf- 

ien  jebod)  erft  jene  ©üiber,  bie  eine  leichte  Überfidjt- 
lidjfeit  ber  Vlnorbmmg,  ein  ©erjeicbniS  ber  Siegen- 

febaften  eniballen,  bie  ©iiter-,  glur-,  ©ernähr-, 

Stod-,  8ager*,Saal-,Erbebüd)cr,aud)£anb- 
tafeln.  VlUmäblid)  mtwidelte  fid)  ber  ©runbfaß, 

baß  alle  ©runbbcrtßoeränberungen  eingetragen  Wer- 
ben müßten,  unb  eS  entftanben  oielfad)  für  einjelne 

©nippen  »on  Siegenfcbaften  befonbere  ®. ,   j.  S.  für 

©ergwerfe  bie  ®.  für  ©ergWcrle  mit  ihren  eignen 

©erggrunbbucbämlem,  bie©abngncnbbüd)er  u.  a.  m. 
Entgegen  bem  gemeinen  (Recht,  wonach  bie  aügemeine 

goem  ber  Übereignung  für  3mmobilieu  wie  für  (Mo- 
bilien bie  ©efijjübcrtragung  ift,  bat  fid)  bie  mobente 



448 ©rutlbuftmet  (bctd  bcutfdje  ®nmb6utbred)i). 

©efeßgcbung  in  bem  Seftrcben  nadj  mBglicßfier  ̂ u* 
hlijität  beb  ©runbeigenlutnb  311111  Sovi eil  beb  Ser* 
feßrb  unb  allgemeiner  3tder*ff*n  attbab  ältere  beutfdje 

Stedit  angefdiloffcn  unb  ein  oielgeftaltigeS  ®runb. 
butbreef)  t   entwidelt,  bab  in  bem  ©ürgcrlid)en  ©efeß. 
buch  unb  ber  ©runbbudtorbnung  (f.  b.)  für  bas 

Scuticße  llfeid)  eine  cmbeitticl)«  Siegelung  fanb.  31adj 
biejen  iit  ©runbbud)  ein  bei  befüntmiett  Seßdtben 

(©  r   u   n   b   bu  d>  ä   m   t   e   r   n)  jur  amtlidjen  gefiftellung  btr 

Sied)l4oerbiilini(fe  ber  ©runbftüde  geführtes  üfient» 
lidjcd  Sudj.  Sa  bab  ©runbbud)  über  bie  SledjtSBer» 

bjUtniffe  eine?  jeben  ©runbfiüdcb  beb  betreffenben 
©runbbucbamtbbejirlb  betulichen  Auncbfuß  geben 

foB,  erhält  jebeS  ©runbftüd  int  ©nmblnid)  ein  bc= 

(timmteb  Slatt  (fflrunbbucßblatt),  nuf  bem  fämt» 
ließe  Angaben  über  bie  ÄedjtSBetfxiltniiie  beS  betref* 

fenben  ©runbftüdcb  ju  fmbot  fhtb,  juläfjtg  ift  jebobß 
auch  bie  Eintragung  mehrerer  benifelben  (Eigentümer 
gehöriger,  in  entern  ©nmbbucßatntdbcäirl  gelegener 
©runbftüde  nuf  einem  Watt,  wenn  barunter  bie 

UbcrfiißUüßfeit  nic^t  leibet  (©emetnfebafUicbeS 
©   runbbud)b(att).  Auf  Antrag  fantt  jebed)  aud) 

ein  Seil  bes  betreffenben  ©nmbftüded  abgcfchrieben 
unb  atS  felbftänbigeS  ©runbftüd  eingetragen  Werben, 
falls  biefet  ®runbfitldsteit  (nid)t  ju  terwccbfeln 
mit  Anteil  an  ©runbftüden,  b.  ß.  ber  Anjprncß, 

ben  ein  SRiteigeutütner  att  eilt  int  Seng  tPlebrecer  be* 
fmblteßes  ©runbftüd  bat)  mit  einem  3icd)t  belaftet 
werben  fott.  Sie  ©.  werben  für  Se.grle  eingerichtet 

(©runbbucßbejirl),  bie  gewöhnlich  rfiumlid)  mit 
ben  AmtbgericßtSbejirten  jufammenfaQen,  bie  meift 

aud)  bie  ©runbbucßämter  für  bie  in  ihrem  Sejirl  ge- 

legenen ©runbftüde  finb.  Sa  jebod)  bie  ©runbbud). 
urbnung  bie  Einrichtung  beb  ©nmbluKßeb,  bie  Sil» 
bimg  ber  ©runbbucbnmter,  bie  Siegelung  ihrer  3“' 
Üänbigleit  :c.  mit  8füdiid)t  nuf  bie  Serfdjiebmßeit 

bei-  in  ben  einzelnen  ©mtbeSiiaaten  beficbenben  Ser» 
bältniff«  ber  £anbebgefeßgebung  überladen  bat,  fo 
fantt  bie  gunltion  bes  ©runbbudbantieä  attdb  einem 

©iitjelbeamten  ober  einem  Kollegium,  einem  ridjtcr- 
lidien  ober  einem  Serwallungäbcamten,  namentlich 

audi  bem  Siagiftrat  einer  Stabt  ober  emer@emeinbe» 
beß&rbe  übertragen  »erben.  Stefeb  @runbbud)omt 

bat  baS  ©ruttbbud  ju  fitbren,  b.  ß.  bie  Eintragun- 
en  Borjuneßmen,  bie  Urlunben,  bie  fit&  auf  biefe 
(geben,  aufjubeben,  Stuten,  bie  ein  berechtigte«  3n* 

(treffe  baran  haben,  Einficßt  in  bab  ©runbbud)  tu 

geflatten  unb  beglaubigte  Abschriften  aub  bem  ©ruttb- 
bud)  ju  erteilen.  Sa  jclbflBeritänblii)  Überftd)ttid)(eit 

bes  äugen blidlidjen  Staubes  beb  fflrunbbudjes  unb 
ber  benfelben  begtünbtnben  Urfunben  Born  bödrften 

Sert  ift.fönnenbie  fianbebiuftijBerwaltungenbieSBer» 
einigung  aller  auf  ein  Wmnbbnd)blatt  fid)  bejießen» 
ben  Schriften  in  einen  Alt,  ben  logen,  ©runbalt, 

amnbnen.  Sie  wid)tigften  ©runbläße  unferb  ©raub. 
bud)fßflenib ,   bab  nid)t  nur  ber  ficitbtigleit ,   fonbent 
Bor  allein  and)  berSicfcerheit  beb  ©runbftüdbBerlebrb 

tu  bienen  bat,  haben  wir  bereits  in  bem  grünten  Seile 

Seuticßtanbb  Bor  ©eltung  unirer  SReid)Sgrunbbud)- 
orbnung,  bej.  tntierS  neuen  fiiegenfdjaftbreibtb 
efjabt.  ES  finb  hieb  1)  ber  ©runbbttcbjWang, 
.   b_  bie  JJoricßrift,  baß  jebed  ©runbfiüd  in  bem 
©runbbud)  feines  ©ejirleb  eingetragen  fein  tnun ; 
2)  unb  baS  hiermit  in  engem  gufammenbang  ftebenbe 
SBejialitätSprinjip,  b.  b-  bie  tBorfcbrift,  bafi 
jebeS  ©runbftüd  fein  eigne«  Statt  im  ©ntnbbtid) 
haben  ntun,  unb  ba^  bic|eö  Slatt  genauen  Auffd)luf) 
über  bie  Setaftung  beS  betreffenben  ©runbftüdeS 

geben  ittuft;  8)  baä  $riorttätsBrtnji(!,  b.  b-  ber 

©otitbiag,  baß  baS  SßangberfjiUtntS  ber  cinjetnen 
eingetragenen  Siechte  fidj  nach  ber  Sieibetifolge  bet 

©intragungen  (f.  unten),  bej.  nach  bem  Saturn  ber- 
feiten  richtet;  4)  baSßintragungdprinjip,  b.  b. 

ber  ©ruttbiag,  baB  iebc  Segvünbung,  ifinbenmg  unb 

Aufhebung  btnglicher  Siedjtc  an  bem  betreffenbeu 
©runbftüd  im  ©runbbud)  eingetragen  »erben  muß; 

6)  baS  SionfenSprtnjip,  b.  b-  baS ©nmbhud)anit 
bat  nicht  bei  ber  (Sintrngung  bie  SRcchtc-beiläubigteil 
ber  Bon  ben  Beteiligten  »ereinbartenScicbütte  ju  prü- 

fen ,   fonbent  nur  bie  SiecbtSgültigfeit  ber  gönn  unb 

be®3nbalts  berffiintragäbewitligung,  b.  b-  ber 
auf  eine  Stntvagung  in  baS  ©runbbud)  gerichteten 
Srflärtmg  best  Bon  beifetben  Setroffcnen.  Aüe  biefe 
Örunbfäje  »ürben  aber  bie  abfolut  notwenbige 

Sidterßeit  beS  ©runbitüdSBerlcbrs  nid)t  gewähr» 
letften,  Wenn  nidjt  alb  6)  bab  Sttbli  jitnfSprin* 

,;ip  binjuteime,  b.  b   ,   baß  bemfenigen,  ber  im  Ser- 
trauen  auf  ben  JlnbaU  beb  ®runbbud)eb  ein  auf  bie 

©noerbimg  eine«  3ied)tb  an  einem  ©runbftüd  geri^» 

teteb  SBedjtbgefdiäft  uomimmt,  bitier  ©nbalt  ali  rtd). 
tig  unb  uoüjtänbig  gewäbrleiftet  Wirb  (materielle 

Sublijität),  uno  oaß  iebernumn,  ber  ein  bered), 
tigteb  öntcrcße  bat,  bie  ©mfid)t  beb  ©runbbuebeb  ge. 
währt  »erben  tttuß  (formelle  Sublijitnt).  «tte 

bie  tiorgenaunten Seilimmungen  bilbenbabötunb» 
bud).oberfiiegenfihaf  lbrecßt,  b-h-  bie  gefcßlithen 
Soilcßriften,  bte  ftd)  auf  bie  Anhörungen  im  bittg- 
lidjen  3ied)tSjuftanb  eine«  ©runbflüdeb  besießen,  alju 

ben  Erwerb  unb  SerluH  beb  Eigentumb  Dgl.  Auf« 

laffung),  fowte  bie  Segvünbunq.  Übcrtr  tgung,  Se< 
laftung  unb  Aufhebung  eineb  anocnt3ied)io  an  eitlem 
©runbftüd  ober  eines  !)icd)ts  an  einem  folcßen  Siechte 

betreffen  (materiell  eb  ©runbbuchredbt)  ober  bie 

Seftimmungen  über  bi c   Einrichtung  ber  ©.  unb  ber 
fflmnbbucßämter.  bie  Sorfcßriften  über  bab  Serfaß« 

ren  in  ©runbbuhfadien,  wieöefhwerbe  ;c.  (formet, 
leb  ©runbbueßreebt).  Sab  materielle  ©runbbud)* 
red)f  ßnbet  fieß  int  Sürgerlidien  ßtefeßbueß,  «rgcinji 
burd)  einjelne  Sorfhrijten  ber  3iBüBoojeßorbnung, 
ber  ßottlurSorbnung,  bcs  SieidisgeiegcS  über  bte 

3»cmqbBerfteigfrung  unb  ©niangeotrwciUung  fowie 
bunbeutäetneÜanbeSgefejje.  Sab  formcUc®runbbucß. 

reeßt  finbet  ftd)  itt  ber  ©ntnblnidjorbnung,  bie  aller. 
btngS,  Wie  bereitb  oben  ermahnt,  leine  Sbbtfifation 
beb  fonneDen  ©runbbueßrehtä  ift,  Bieltneßr  nur  bie 

©runbjüge  beSfctben  regelt  ttnb  ben  weitem  Ausbau, 

fo  infonberßeit  aüeb,  »ab  bie  Einrichtung  unb  Orga* 
nifation  ber  ©runbfnnßämtcr  anlangt,  ben  einjeltten 

Sfanbebgcfetabungen  unb  Serrealtungnt  überläßt. 
Uber  bab  Scrfaßten  in  ©runbbuchia^en,  inbbef. 

über  Sefdjwerbe  in  ©rtinbbuchiadicu  »gl.  ©nmb- 
liud)orbnung,  Sa  »fr  btb  jrnn  Erlaß  bcs  Siirger- 

ließen  ©efeßbueßeb  (18.  Aug.  1896)  unb  ber  Sieicßb» 
anmbbucßorbnung  (24.  3Bar,)  1897)  im  Seutfcßen 

Seicß  etn  feßr  Berfd)iebencb  Siegcnfcßaftsredn  hatten, 
beffett  Anpaffung  an  bab  neue  Slecßt  teilDcife  große 
Anforberungett  an  3<it  unb  Arbeit  fteHt,  beftuumt 

Art.  189  beb  EinfüfirungbgcfcßeS  jum  Siirgerlitßen 
©efefebueß,  baß  bab  materielle  ©ntnobuchrecßt  erft  mit 

bem  Augettblid  m   Kraft  tritt,  in  beut  bab  ©runbbud) 

alb  angelegt  nngufeßen  ift,  ebenlo  beffimrat  §   82  ber 

©nmbbucßorbnung,  baß  babjelbe,  foweit  eb  bte  An- 
legmtg  beb@runbbud)es  betrifft,  AWar  gleichzeitig  mit 
bem  öürgertiehen  ©efeßhueß,  alfo  1.  $|an.  1900,  in 

Kraft  tritt,  im  übrigen  aber  für  jeben  ©runbbud). 
bejirt  mit  bem  Seitpunlt,  in  bem  bab  ©ntnbbudj  atb 

angelegt  anjufeßen  ift.  Sgt.  Acbilltb  u.  Streder, 

Sie  Qrunbbud)orbnung  nebft  ben  pteußtfeßen  Aub» 



©runbbud)  orbtumg 

fubruugäbeftimmungen  (©erl.  1901—02,  2   Ile.); 
gud)ä,  ®runbbudjred)t  (baf.  1900  ff.);  ©äf)m, 
loa  materielle  unb  formelle  3icicbägrunbbucbred)t 

($>anm>D.  1898);  ftrepf  d) mar,  Sinfüfjrung  in  baä 

®runbbud)red)t  (SJeipj.  1902  —   03  ,   2   ©be.);  iüiiin* 
ner,  laä  Sfedjt  bcr  ©runbftüde  nad)  beut  ©iirger- 
Iid)en  fficieplnid)  unb  ber  ©runbbutborbttung  (SRflnd). 
1897);  Obern  ed,IaäSeicbägrunbbud)red)t(3.Wufl., 

Serl.  1904);  ©rebari,  Ite Örunbbudiorbnung (baf. 

1901—02);  lurnou  uttb  görfler,  laä  Miegen» 
id)aft«red)t  nad)  ben  bcutfdjen  SReidjägefcpcn  unb  ben 
p   reuig  fd)cn  ©uäfübrungäbeftimmungen  (2.  iKufl., 

©aberb.  1902—03,  2©be.);  ®.®d)röber,  ©runb- 
butbentfdjeiDung  (Seipj.  1902  ff.,  aüjöljrlid)  1   ©b.); 
©ranb,  3>ie  örunbbutbiathen  in  ber  gerichtlichen 

©rajiä(©erl.  1904);  ©artfcb,  Iaä&ftcneid)ifd)eall- 

getueine@riinbbitd)gefeb(3.?Iuf[.,9Bicu  1899— 1902). 
©runbbutborbttung  nennt  man  bie  ijufammetf 

faffung  ber  bno  ©erfahren  nor  benörunbbucbämtem 

regelnden  gefeplidjenSeftimmungen.  3»  Deutfdjlanb 
gilt  feit  1.  3cm.  1900  bie  @.  für  baä  Icutlchc 

iReicb  (9feid)ägnmDbud)orbnung).  Sie  umfafit  102 
©aragrapben,  bie  baä  formelle  ©runbbud)rcd)t  in 

großen  3ügen  unb  nur  fo  »eit  regeln,  baß  baä  ma- 

terielle ®runbbud)rcdjt  baburd)  getragen  »irb.  Süüt)- 
renb  Plbfcbmtt  I   (§  1   mit  12)  eine  Steife  Don  Orb- 

nungäDorfdbriften  über  bie  Sinriditung  ber  fflrunb- 
büdjer  (f.  b.),  über  bie  Wufbcwabrung  oon  Urfunben, 

über  Sinftcgt  in  bnä  ©runbbud)  unb  ‘ilbf^riften  auä 
d)m  enthält,  ilbftbnitt  V   (§  82  mit  102)  abgefeben 

Don  ber  ©eftimmung  über  baä  3nfrafttreten  beä  ©e- 
fepeä  nur  baä  Serbültniä  junt  S!anbeärcd|t  junt  ®c- 

genftanb  bat,  unb  ber  ilbftbnitt  III  (§  56  mit  70) 
©orftbriften  über  bie  für  fflrunbftüctäpfanbredjte  ju 
bilbenben  ©riefe  gibt,  regelt  ber  II.  ilbftbnitt  (§  13 
mit  56)  bie  (Imtragung  in  baä  ©runbbudj  unb  ber 
IV.  ilbftbnitt  (§  71  mit  81)  baä  SefdjwetbcBerfabren, 
iolocit  baburtb  bie  übänberung  einer  fatblitben  Stil, 
jibeibung  beä  örunbbudjeä  berbeigefübrt  »erben  foU, 
logen.  Dfedüäbcfdjwerbe.  ®o»eit  eä  ftd)  baafgen  um 
eine  Pfuffitbtäbefcbwerbe  banbeit,  greift  baä  Sanbretbi 
©laß.  Sie  ©.  fennt  }Wei  ilrten  ber  ©eftbwerbe,  bie 

®efd)»erbe  gegen  bie  ©ntftbeibungen  beä  ©runbbud)- 

amteä  unb  Sie  »eitere  ©efdjwerbe  gegen  bie  (Sntfcbei- 
bungen  beä  8eftbWerbcgerid)lä.  Selbe  finb  angriften 
unb  gönn  fo»ie  an  bie  Slitwirfung  Don  SHedjtä- 
anroalten  nicht  gebunben,  finb  grunbfäplid)  gegen  aüe 
©ntfd)fibungen  beä  ®runbbud)amteä  julüffig  unb 
{leben  jebem  ju,  beffett  fließt  bureb  bie  Sintragung 
betroffen  »irb.  fiiteratur  f.  6ei  ffirunbbütber. 

tflriinbbmbrccbt,  Inbegriff  berfRccbtägrunbfäpe 
über  baä  ffirunbbud)tuefen  ([.  ©runbbücbcr). 
(Orunbbutütnmng,  f.  @runbbüd)er. 
©rnnbbicmtbatfcitcti  ftnb  untrennbarmitbem 

©igentum  an  entern  beftimmten  ©runbftüd  ober  mit 

einem  beftimmten  ßrbbauretbt  Derbunbene  Slhipungä- 

rechte  an  anbem  ©ntnbftütfcn  (§  1018  beä  ©ürger- 
litben  ©efepbutheä).  laä  ©runbftüd,  beffen  ©ebürf 
niffe  bie  ©runbbicnflbarfeit  ju  bienen  bat,  beißt  baä 

berrfd)cnbe  ©runbftüd,  boäjenige,  an  bem  fie  befiehl, 
baä  bienenbe.  Sie  entfteben  nur  bind)  (Eintragung  inö 

©runbbud)  unb  bejleben  fo  lange,  biä  fie  im  ©runb- 
butb  gelöfd)t  »erben.  laä  römiftbe  unb  gemeine  Sfetbt 
unterftbieb  gelbbienftbarleiten  (gelbfcroitulen), 

uon  benen  bie  S3cgegered)tigfeit  (iter  unb  actus),  bie 

'Haffergcretbtigfeit  (servitus  aquaetluctusunbaquac 
duccndac)  unb  bie  SScibcgcretbtigfeit  (servitus  pas- 
cendi)  bie  »itbtigflen  »areit,  unb  ©ebäubebienft- 
barfeit,  j.  ©.  ©al(cnred)t,  b.  b.  einen  ©allen  auf 

tweeert  *0nu-2etlttm,  0.  stuft,  YIII.  8b. 

—   ©runbrigentum.  449 

beä  9Iad)barä  ©runbftüd  binüberragen  ju  laffen,  baä 

5Red)t,  baß  auf  beä  'Jladjbarä  ©runbftüd  gar  nicht 
ober  nur  biä  gu  einer  gewiffen  §ilbf  gebaut  werbe,  ic. 
©lie  fitb  ftbon  auä  bem  SJamen  ergibt,  ftnb  bei  beit 
gclbbienftbarfeiten  lanbmirtftbaftlid)e  ©runbftüde. 
bei  ben  ©ebiiubebicnftbatfciten  ©ebäubegrunbftüde 

bie  berrftbenben.  laä  ffliirgerlitbe  ©efepbud)  fennt 
biefen  Unterftbieb  nicht  mehr  unb  behaubelt  beibe 

retbtlifb  gleichmäßig.  ©ei  ihrer  ?luäübung  ift  baä 

Jntereffe  beä  (Eigentümers  beä  belafteteir  ©runb- 
ftüdeä  tunlitbft  ju  fd)onen;  berfelbe  fann  fogar  Ortä» 

»edjfel  für  bie  Buäübung  »erlangen,  »enn  bie  'Auä- 
Übung  auf  bem  bisherigen  leile  beä  ©runbftüdeä 
ihm  befonberä  läftig  ift  unb  er  eine  gleid)  geeignete 

Stelle  an.iuiu eifen  »ermag.  leilting  beä  belaftcten 
©runbftüdeä  »ernnbert  bie  ®.  nid)t.  ,>ju  ihrem  3d)u()c 
flehen  bem  ©cretbtigten  bie  gleithen  !Red)täbebelfe  »ie 

bem  Scfißer  ju  (»gl.  ©efiß  unb  ©igenlum). 

Mltht,  Der  lotbare  'JJieereägnutb  »or  bem  SBeft- 

eingang  iit  ben  ©nglijdjen  Kanal  i'iimtelmeer). 
®runbtb(l,  gi|tb,  f.  Stbnterle. 
©runbeigentum  (ffirunbbef tj)).  Da  bie  ©e- 

arbeitung  beä  ©runb  mtb  ©obenä  »iele  ®Ienfd)en 

heftbtiftigl  unb  einen  großen  leil  beä  ©oltäeintom- 
merrä  liefert,  fo  ift  ber  »irtfd)oftlid)e,  gffellfd)aftlitbe 

unb  politiftbe  ,’juflanb  etneä  ©olfeä  in  hohem  fflrnhe 
oon  ber  Sertcilung  beä  ©runbbffigeä  abhängig.  3m 
©   Iter  tum  finb  bie  römiftbenijuüänbe  beä  ©runb 
eigentuntä  bDn  befonberm  3nterejfe.  Die  jiemlid) 

gleitbrnäftige  ©erteiiung  beä  ©runb  unb  ©obenä,  bie 
man  für  bie  frübefte  Jjrtt  annebmen  Darf,  änberte  fld) 

balb  infolge  ber  anbaltenben  Kriege  unb  beä  bamit 

»erbunbenen  ttriegsbienfieä,  fo  baß  ftbon  ein  Jahr, 
bunbert  »or  bem  Untergang  ber  republitanifd)en  ©er- 
faffung  ben  Wenigen  Sefißem  auägebebnter  ©itler 
eine  beiiglofe  ©(enge  gegenüberflanb,  bie  burtb  Kolo- 
niengriinbung  jwar  »on  $eit  }u  ̂ Jett  »erminben, 

aber  nitbt  mehr  befeitigt  Werben  fonnte;  unb  i|t  es 
nitbt  ju  biel  gefagt,  baß  bieä  ungefunbe  ©erbciltniä 
beä  Satifunbienbefi^eä,  weltbcä  baä  ilicinifdie  ©efeß 

(387  o.  ©br.)  unb  I.  ©raetbuä  bergeblitb  ju  befeitigeu 

fitb  beftrebten,  bie  Swupturfatbe  beä  Sturteä  ber  r8- 
miftben  SHepublif  war  (»latilündia  perdidäre  Ita- 
liarn«,  b.  b   bie  fiatifunbien  haben  3talien  jugrunbe 
gerichtet).  Irr  ©egriff  beä  ßigentumä  alä  beä  3ied)ta 
bcr  prinjiDieH  utibeidjränfteit  ^errfdjaft  über  eine 
Sadje  tarn  binftcbtlicb  beä  ©runbbefipcä  ;u  »oQer 

©nerfennung.  Dem  ©runbeigentiimer  waren  burd) 
baä  ©ejep  nur  Wenige  ©eftbränfungen  auferlegt, 
»eldje  bie  SRüdftd)t  auf  ben  9(ad)bar  uncrläßlid) 

machte;  cä  War  ihm  fogar  bie  üRiiglicbfeit  entjogen, 

bie  greibeit  feineä  eigentuntä  bauemb  aitberä  ju  be< 

jtbränfen  aläinbem engen firciä  ber rbmifdten ©runb- 
bienftbarfeiten  (f.  b.)  unb  beä  erbbauredjtä  (f.  b.). 

©et  ben  gerntaniitben  Stämmen  beftanb  juv 

3eit  däfarä  Weber  ein  ffärioateigentum  nod)  ein  Son. 
berbeftp  an  ©runb  unb  ©oben;  ben  emjelnen  ®e- 
itblecbtäbcrbänben  Würbe  aüjäbrlitb  burd)  bie  Obrig- 

feit  üanb  tur  Shtpung  jugeioiefeit.  idtlmähltdi  aber 
ging  baä  Vlderlanb  in  bauembeit  ©eftp  ber  einzelnen 
Sippftbaft  über,  auä  ber  fidi  bie  ©(arfgenojfenftbaft 
alä  rtiumlid)  begrenzet  mirtfdjaftlieber  ©erbanb  mit 

ftrenger  gelbgemeinftbaft  mit  »ediieluberjmfeit- 
orbnung,  b.  b   mit  ©orftbriften  über  3eit  unb  flrt 
ber  ©cjtellung  unb  ernte,  bcrauäbilbete.  ©iit  bem 
Watbfntben  ©ebürfniä  intenrtoern  Vlderbaueä  ging 

bie  wetbfelnbe  Jmfenorbnung  in  eine  fefle  über,  unb 

im  Plnftbluß  hieran  entwideltc  f'tb  auch  ein  Sonber- 
eigentum  am  Vlderlanbe.  ©iel  länger  erhielt  fid)  bie 
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450  ©nmbeiaentum  (Wejdjicbtlübeb,  3tatiftifd)ef). 

gemein[djafttid)c  Stauung  ber  gemeinen  Warf,  ipeiter  ' 
VUImanbc  (f.  b.)  genannt.  Wurf)  nach  erfolgter  Auf- 
teilung  bcoAdcrlanbc«  marberSiiirtfcbaftabclricb  bed 

ßinjelnen  ben  ®efd)lüffen  ber  Torfidwft  unterwor- 
fen (glurtiuang,  iaje  gelbgemeinfd)aft>.  Vitt 

©runb  unb  ©oben  beftanb  .junadtft  nur  ein  befdjränf 

ted  Erbrecht,  inbem  bcrfelbe  nur  auf  bie  3£>bnc  per- 
erbte,  bid  jpatcr  audt  ben  Töchtern,  fflriibmt  unb 

3d)Weflcrn  ein  Erbrecht  eingeriiumt  würbe.  Tic  ©e- 
famtbeit  ber  Eigentums-  unb  9tuj)ungdrcd)te,  bie  bem 
©ettoffen  in  be^ug  auf  ©runb  unb  ©oben  jufteben, 
beigt  Bors,  portio,  üod,  f pater  msnsud,  hob»,  tpufe. 

Allmählich  oerfdjob  fid)  and)  in  benbcutidien  Stamm- 
lanbett  bic  anfängliche  ©erteilung  Dott  ©runb  unb 

©oben.  Tie  Könige  Derfdicntten  unb  »ertieben  2än-  j 
bereicu  ju  fird)lidien  unb  Dofitifdten  ̂ tueden.  Vludt 

bie  Entlohnung  ber  Beamten  erfolgte  bei  ber  berr- 
fdtenben  fHaturalwirtfdjaft  burdt  ©elebnung  mit 
©ruitbbefib.  SRit  bem  fid)  aUmäblid)  entwtdelnben 

©roßgninöbcfiß  fonnten  bie  fleinen  Wüter  in  ber  j 
©erbeiferuttg  ber  ©obeufultur  nidjt  Sebritt  halten, ! 

wäbrenb  fte  guglcid)  uon  ben  öffcutlid)en  Untertanen- 
pftiepten  (löeerfabrt  unb  Tingpflicht)  t dimerer  ald  jener 
lelaftct  würben.  3o  erlag  ber  Stanb  ber  freien 
©auem  mehr  unb  mehr  ben  ©ruubberrfebaften,  fo 
baß  fid)  im  13.  unb  14.  3ahrl).  Dollfreied  bäuerliches 

©   faft  nur  mehr  in  SlaubitiaPnu,  einigen  Alpen- 1 
gebieten,  bei  ben  griefen  unb  Tithmarfcbcn  finbet. 
ÜWit  ber  Vltifantmlung  (trogen  ©rutibbefiged  ging  bte 
©Übung  .jablreidier  SJeibeuerbaltniffe  unb  bnmit  eine 
Aufteilung  ber  ©runbrente  ipanb  in  $>anb,  bie  nadi 

laufenbjäbriger  Entwicklung  eine  Aufteilung  bed 
©runbeigentunid  felbft  jur  golge  batte.  Ter  fteinfte 

Teil  bed  grunbberrlicben  ©obend  würbe  Dom  fterren- 
bof  (grout)of)  and  burd)  Sicibeignc  unmittelbar  bc 

wirtfd)aftet  (jogen.  Sallanb);  tut  übrigen  waren 
bie  Stufen  an  3>nabauent  uerlieben.  Seit  bem  11. 

3abrb-  begann  ber  ©erfüll  ber  grofsett  ©runbberr- 
febaften,  inbem  fid)  bie  ©runbberren  wirtfdjafllidi 
mehr  unb  mehr  turüdjogen  unb  fid)  mit  ben  fixierten 
iieiftungen  ber  Wrunbbolben  begnügten,  ohne  jebodi 

ihre  b'rridjaftlnhen  Siechte  aufjugeben.  3m  12.  unb 
13.  3abrb  Wanberteu  Diele  Störigc  Dom  l!anb  in  bie 
utnliegcnben  ©egcitben  ber  Stäbte,  wo  fte  nad)  ein» 

jährigem  unangefochtenen  Aufenthalt  bic  greibeit  er- 
fallen.  Seitbem  jebod)  biefer  .Abjug  im  14.  gabrb- 
ttadigelaffen  batte,  nahm  bie  ÜberDblfening  auf  bem 

planen  Siattbe  mehr  unb  mehr  $u,  womit  eine  3«r- : 
fplitterung  ber  Stufen  Stanb  in  Staub  ging.  3m  15. 
3nbrb.  befafsett  bie  ©aueni  fultipierlerer  ©egenben 

regelmäßig  nur  nod)  eine  halbe  ober  ©ierteldbufe. 
SSit  bem  Aufbören  beo  Siitterbienftes,  ber  bidber  bie 

nabeju  audfcblicfilid)e  ©ef(biiftigung  ber  ritterlichen 
©runbberren  gebilbet  balle,  wenbeten  fid)  bie  IHittev 

wieber  bem  Sanbbau  tu  unb  begannen,  inbem  fte  ftdt 

badCbereigentum  an  ber  ganten  Torfflur  anmaßten, 

bie  ©auertt  ju  legen,  b.  h.,  bic  ©auentgüter  ntit 
bem  Sterrcttbof  ju  üereinigen  (f.  ©auemlegett).  liefe 

Enteignung  ber  ©auentgüter  griff  feit  bem  15. 3abrl). 
Itanptfadilid)  im  Cflcn  auf  folonialem  ©oben  um 
fid).  ®lcid)jeittg  entwidelle  ftdt  bie  Auffüllung,  baß 

ber  ©utaberr  über  bie  Torfbauem  unbebingte  poli- 
teilidie  Weioalt  befihe,  bie  tut  pollflen  ©erfügung 
über  bie  Arbcitdfräfte  bed  Torfe«  nujtbar  gemacht 
würbe;  cd  entftanb  eine  neue,  angeblid)  non [jeher  be- 
ilanbettc  Seibeigcnfdjaft  (f.  b.).  Eine  Anbetung 
ber  ©erbältnijfe  bed  ©auemflanbed  würbe  erft  an- 

gebahnt  burd)  ben  aufgcflärten  Abfolulidmu«  grieb- 1 
rid)«  b-  ®r. ,   inbem  linier  ihm  bie  Tomauialbauern 

tu  einer  gemäßigten  Erbuntertänigteit  gelangten  unb 
bie  Sdiotlenpftiditigfeit  ber  ©ulduntertanen  gunädijt 

für  Schießen,  bann  für  Oft-  unb  SSritprcußen  auf 
gehoben  würbe.  3cbodt  erft  bic  fran.jüftfcbe  StctTjdiafl 
inTeutfdüanb  ober  bet  Kampf  tu  ihrer  Abfcbüttelung 

bradjte  bic  DoHflänbigc  Befreiung  unb  Seieitigung 
ber  brüdenben  geubaflaften.  Tiefe  {mb  beim  audt, 

j.  T.  erft  infolge  ber  Stürme  Don  1848,  in  tfterreid) 
unb  Teutfeblanb  mebilad)  ohne  Enlid)äbigung  auj- 

gebobett ,   rum  übcrioiegcnben  Teil  aber  burd)  A   b   • 
löfung  (f.  b.)  befeitigt  worben.  Überhaupt  bot  bie 

mobente  ©efejsgebung  in  lonfeguenter  Seife  bie  grei- 
beit  bed  ©runbeigenlumd  unb  bie  3id)erung  einer 

mögtidjit  freien  Viudnugung  bedfelben  ju  einer  ihrer 

Siauptaufgaben  gentadti  (f.  Sanbwirtidwftdpolitif). 
Turd)  bie  Siegelung  bed  ©nmb>  unb  pbpotbefen 
bud)Wefend  tft  jubem  ben  3ied)tePerbältniffen  bejüg 
lid)  bed  ©runbeigentunid  unb  ©runbtrebitb  bic  ge 

hörige  rcd)lli(bc  oid)eri)eit  gegeben  (f.  Wnmbbüdier). 
3«  6   n   g   1   a   n   b   war  bab  Ucbnowefcn  nie  ju  ber 

Vtudbilbung  gelangt  wie  in  Teutjdilanb;  bie  ifeib 
eigenfdiafl  war  im  16. 3abrb.Drrfd)Wunben,  ohne  baß 
cd  einer  gcfcglichen  SRaßregel  beburft  hätte,  unb  bei 
Sicft  ber  Scbndlaften  würbe  naib  ber  Sieflauration 
ber  Stuart«  befeitigt.  Tort  bat  ftd)  bad  Spftem  bes 
großen  ©runbbefiged  auögebilbet,  ber  meift  üoit^cit 

ober  ßrbpaduern  bewirtfdiaftet  wirb.  3»  graut- 
reidt  batte  bad  geubalmefen  eine  abnlidte,  DieUeid)t 

uodt  brüdenbere  ßntwidelung  ald  in  Tcutßblanb. 

Viadtbem  beffen  politifdte  ©ebeutung  burd)  bad  abfo 

lute  Königtum  Pemiebtet  worben  war,  würben  bie 

gefamten  rfeubnltaflcn  burd)  bie  eilte  fKcoolutüm  be- 
feitigt  unb  bie  Doütommenegreibetl  beÄ®nmbbefijtcd 
bergcftelll.  Tie  ungeheure  ©ennögendumwättung, 
bie  jene  jur  golge  ßatte,  führte  jebod)  aud)  Dietfad) 
bic  loeitgebenbe  ̂ frfplitterung  bed  ©runbbeftjje«  her 

bet ,   bie  eine  jWcdmnßigc  unb  lobnenbe  ©ewirtfd)af- 
tuttg  nidit  überall  gulä|)t.  3»  ben  flawifd)cn  San 
bem  beftanb  Seibeinenfdiaft  (f.  b.)  in  audgebebntem 

Umfang,  baneben  aber  ein  ©efamtbefij)  ber  ©nuem 

gemeittbe  an  ber  ganten  glur,  bie  Pott  „'Jcit  tu  3tü 
neu  »erteilt  lourbe.  Ticßmantipation  berScibcignen 

erfolgte  unter  notier  Alejranbcr  II. 
Etattftlfite*. 

Ta«  ®.  ift  jurteit  in  ben  Sulturlnnbern  fe^r  Der- 
fd)iebcn  DerteilL  Tie  Art  ber  S   e   r   t   e   i   1   u   n   g   felbft 

würbe  bebingt  burd)  bie  ©obcnoerbältniß'e,  bie  ®c 
ftattung  ber  Tcdintl  unb  ber  gefaulten  wirtfcbafüuben 
unb  politifd)'fo)ialen  ßntwidelung. 

3n  Tcutfd)lanb  gab  cd  1882:  5,276,344,  1896: 
6,556,900  lanbwirtfd)aftlid)e  ©etriebe,  berenWefamt» 

flädje  40,178,681,  bej.  43,278,487  vettar.  beren  lanb- 
wirtfd;aftlid)benuptcgläd)etobncStottungen,Cb-unb 
llnlanb,  Stofräumc  tc.)  31,868,972,  bej.  32,511,899 

Stellar  betrug,  ©on  ber  tanbwirtfcbafüid)  benußtm 
glädK  entfielen  in  ©rotent  auf  bie  ©etriebe  Don 

1882 
1895 

unter  2   t^eltar 

2—  5   » 5,ffl 
10,011 

15,74 

•Mel  .. 

10,11)  
15'07 

5—  lü  * 12,  tö 13,ot 
10—  20  . ld,ssi 
20  —   60  * 

22,5  jj 

47,57 21, dij  47,tJ 
50-100  - 

8,5;) 

8,40
* 

Ober  100  * 24,4  s 24,0» 

Sedjnet  man  bic  Sirtfdiaften  unter  5   Swftar  im  all- 
gemeinen tu  ben  unfelbftänbigen  Kleinbetrieben,  bie 

i>on  10  —100  Stefiar  tu  ben  felbftänbigcn  bäuerlichen 
©cfijsungen,  bie  über  100  S’tflar  ju  ben  ©roßbetrie 

ben,  bie  Don  5   —   10  $>e(tar  j.  T.  tu  ben  unfelbjtän 
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btflcn  Stein •,  j.  X.  ju  ben  bäuerlichen  V.-trieben,  fa  Xie  Vefiftungen  mit  weniger  a!«  0,4&cttar(lVtctY) 
ergibt  fid),  baft  mehr  old  bic  feiilfle  bea  Slanbea  ben  finb  oorroicgenb  ttobtifcbe  ©runbftiiie.  'JKcl)r  ala  bie 
Säuern,  */*— V»  ben  Kleinbetrieben,  V«  ben  ©raftbe-  ipälfte  ber  Oberfläche  Gnglanba  bcfinbet  fieb  im  VafSft 
trieben  jufäQt.  Xie  Xurchfchnittagröfte  bea  lanbwirh  uou  5000  (Eigentümern,  roäftrenb  874  grafte  Seit  Ber 
fihaftlidjeh  Vetricbca  ift  7,7»  ipeftnr.  86, tt  Vcoi-  ber  etwa  ein  Viertel  bea  SJanbeä  inncftaben.  Xer  gröBtc 
ganten  Vetricbofläche  mären  Gigenlanb,  19.38  Vro\. :   ©runbbefift  umfaftt  7 '2. (HX)  fjettar  mit  einem  Sacht 
ber  ©efnmtflache  waren  Vadftlanb.  Xaa  V«d)tlanb  ertrag  »on  32  Still.  SRI.  fo  Sd)ettlanb  betragt 
»erteilte  fid)  in  Srojenten  folgenbermaften  auf  bie  ber  größte  Vefift  über  500,000  ̂ eftar.  12  ©roß 

©röftenflaft'en :   unter  2   fectlar:  25, «a,  2   —   5   ipeftar:  grunbbefifter  haben  jufammen  1,735,889  §eftar  (25 
4,«,  5— 201öettnr:  1,«7,  20  100  ipettar:  3,54.  über  |   l!ro,j.),  70  haben  3,780,000  ipettnr  (50  Vraj.).  unb 

100  fcetar:  19.9t.  Ga  weiten  alfo  nur  bie  (leinfien  1     * 

VJirtfebaften,  bie  graften  tcilaStalb-,  gabritarbeitcm  tc. 
gehören,  unb  bte  graften  ©üter  (Stantabomänen) 
jahlreidje  reine  ̂ ctd); betriebe  auf. 

Von  ber  (anbtoirtf$aftli<$  b.-mip 

weniger  ala  17cmj  Vcrfonrn  teilen  fid)  in  neun  3ef)ntel 
»an  gnnj  Scftatllanb.  Xie  gröftte  Vefiftung  in  Ur- 

laub enthält  88,000  t>e(tar  Siaheju  bie  fcälfte  her 
fofcl  gehört  749  Gigentümern,  unb  mehr  alb  Bier 

Sagt  man  bie  3aW*n  ber  lanbroirlfchnftlichen  Vc-  ;   fünftel  bea  finttbea  iaerben  »an  3750  Gigcnlümern 

triebajlatijüf  nad)  geagrapi)ifd)en©ruppen  jufammen,  befeft'en.  9ta<h  einem  bem  Parlament  1872  »ergeleg- innerhalb  bereu  bie  VlgrarBerfaffung  in  ben  ®runb<  !   len  SBeridjt  lebten  1870  auf  ihren  ©ütcm  5589  Gigcit- 
jflgen  jiemliih  übereinitimmt.  fo  ergibt  fitb  bna  Vilb:  l   liinter  »an  3.552,219  $>e(tar;  gewöhnlidt  ober  be 

itünbig  abwefenb,  aber  bod)  in  fo. 
lanb  waren  4842  (Eigentümer  »an 
2.086,108  6e[tar,  (eiten  ober  nie  in 

folanb  hielten  fid)  2973  (Eigentümer 
»an  2,1 5 1 ,688  Sieftar  auf.  Sgl.  Val* 
lod,  Xna  9!ed)t  bea  ©runobcfiftea 

in  (rnglanb  (bcutfd),  VerL  1889t. 
©nnj  nnberd  ala  in  Gnglanb  liegt 

bie  3nd)e  in  S   r   a   n   1   r   e   i   d).  §ier 

herridü  ber  Heine  unb  mittlere  Vcfijj 
»or.  Xiefe  Verteilung  war  junäcbjt 

eine  (folge  ber  Äenolution,  bann  bcs 
©runbiatiea  ber  gleichen  Grbieilung 
unb  enbltd)  beb  jähen  foftholtenä 
am  einmal  errungenen  ©ninbbefift. 

grantrcicb  hatte  1892 :   5,;  SfiU.  lanb. 
unb  forftwirtfdiaftlühc  Vetriebe  mit 

I   *,»1  i   i2,i  |   «.I  2».7  |   2,7  einer  ©efamlfüicbe  (jebed)  unter  VuS* 

1)  Oftelbtftbe*  tcutfdjinnb  .   .   . 
2)  9iorbn>eftbeutf<b(anb   
3)  WttttUwutfdjlanb: 

u>  Serien,  Vraunf4wetg,  9lnbalt 

b)  Ttjiuuigen   

c)  9?egierung9bettrf  Äaffcl  .   . 

4   äi’efl»  unb  Sübn>eftbeutf$(anb: 
m)  !Regierung«beur[  tüffelborf  . 

bt  übrige«  SÜjetnlanb  .... 

r)  Sübioeftbeutfcblanb  .... 

d>  StkftUdx«  ®ürttemberg  .   . 

5)  Siiboftbcutf  erlaub: 
*)  Cftltdic«  Württemberg  .   .   . 

b)  ̂ raufen   
e)  übrige#  ̂ aocvn  r.  b.  Äl>. .   . 

«tUpftlar 

tmft(ä$<  mtfallfn  auf  bteOh  oftem 

([affen  oom  Metteur  Vroiait: 

O-f,  |   — 20  I   20-100  (über  IW 

14,13 8,3 

19,0  , 

i   28,5 
1   44,0 

4,80 

15,« 

i   27,7  1 

47,4 
9,3 

2,97 

13,3 29,1 

.34,5 

i   23,1 

0,85 
21,« 

43,3 

22,a 

:   12.« 
0,41 

24,3 

42,1 24,3 

9.4 

0,3« 

22,1 38,0 

36.« 

3,3 

1,0* 

35,7 45,1 16,5 
3,0 

2,59 

38,3 
43,s 13,9 

4,« 
0,44  ; 

55,7 37,o 
4,5 2.» 

0,1* 

18,1 
49,9 

30,8 

1,8 

1,31  * 

20,J 

57.1  1 

20.3  1 

2,3 

2,7* 
12,5  1 

46,1 

28,7  ; 

2,7 
it  bemnad 

)   Par  in  ben jdfiuft  ber  3ta 
iedjd  öftlid)en  Vreninjeit  Vrtuftend  unb  ben  beiben  einer  lanbroirtjchaitlich  beim  bien  gIäd)e»on34,7SKü. 

Siecflenburg.  Xer  Heine  Sefig  ift  ftarf  aubgebilbet  im  löettar.  Von  ber  ®c|amtfläd)e  entfielen  auf  bie  Vctriebe 

wefllithen  Württemberg  uttb  überhaupt  in  Seft-  unb 
Bübweftbeutfchlaub ;   aud)  ber  Vegierungabejirf  Waffel, 
bann  Xtfiiringen  unb  granten  weiten  (nljlreiche  Heine 
unb  (leinfte  ©üter  auf.  Xer  bäuerliehe  Vetrieb  ift 

am  ftärtften  »ertreten  im  öftliihcn  Vlürttetnberg,  in 
grauten ,   Saftern  r.  b.  IHh..  tn  9iorbweftbeutfd)laitb, 
im  Segicrungdbejirf  Xüffelborf. 

fo  Gnglanb  hat  bie  frühe  grafttapitaliftifcheGnt. 
tmdclung  jum  Vustauf  unb  jur  Verbränguug  ber 

bduerlidteti  (Eigentümer  geführt.  'JJndi  ber  Aufnahme 
»on  1873  —78  würben  ermittelt: 

u   uer  l   ̂ettar  .   2,t  15ro|.  J   oon  10—40  v<ftar  20,o  ̂ Iroj. 
tten  1 — 5   »   .   22,»  »   j   mehr  aU  40  *   45,5  » 

Xie  Xurth(d)nittagröfte  beb  einzelnen  Vetricbce  war 
8,i»  ̂ »ettar.  Xie  Verteilung  ber  ©efamtfläd)e  auf  bic 
einzelnen  ©röftentlaffen  ift  für  bie  Velricbe  über  40 
üeliar  aua  ber  franjöfifd)eu  Slatiftit  nicht  erfidfilid). 

wohl  aber  fit  bie  3abl  ber  Vetriebe  betannt.  Ga  gab 
im  3-  1892  Vetriebe  »01t 

Ataffen 
3a bt  1   Ofröfte  be« 

ber  j   VanbbefUe# 

9lbgefd)äfta 

^abre#ertrag 
brr  (hgerttümer Xaulenb tümer  (   ̂({(ar 

pro). 

im  ganzen  auf  1   Ve» 
iNiü.  lüt.  Ti|er  Wf 

3n  Qnglanb: 

unter  0,4  $cltar 703289  62 
0,5 

570 

810 

0,4-405  » 264  340  ;   5896 
44,7 

879 

3330 

405—4050  i 4917!  5590 
42,3 

430 
87  000 

über  4050  * 290  1656 

12,» 

107 
.189000 

3n  Sdjottlanb: 

unter  0,4  Qeitax 76732  9 

o,* 

42 550 

0,4-405  • 16158.  581 7,» 

91 

5600 

405-4060  » 1425  1742 
23,1 

77 54  000 

Über  4050  • 320  5238 

68,9 

00 
180000 

3n  ̂ rlanb: 
unter  0,4  £e(tar 36 144]  4 0,3 27 700 

0,4-405  • 28  822  1738 
21,5 

88 

3000 

405—4050 3   453  3738 
46,* 

100 30000 

über  4050  . 
292 [   2583 

32,0 

52 

180  000 

Vetlar 
unter  5 5-10 

10  —   20 

20  —   50 

1000  Vctnrbe 4064,7 788.3 

420.4 

»J1Ä.0 ^Kftar 

50  —   100 

100  —   200 

über  200 

1000  Vetriebe 

52,o 

‘Jufammen:  5702,7. 

Von  ber  lanbwirticbafllid)  benuftten  glädje  grant 

reid)S  gehören  36,4»  Vraj.  ju  Welbpadilgütern,  10,85 

Vraj.  ju  91nteil»pad)tungen,  fa  baft  nur  etwa  bie 
ipälfte  bea  tlnbaulaubea  freiea  Gigentum  ift. 

Velgien  unb  bie  Vieberlanbe  haben  eine  ahn- 
liihe  Verteilung,  gn  Velgien  haben  pan  909,399  ®e 
trieben  819,437  bia  $u  5£>c(tar(40,a Vraj.  ber  ganjen 

glaehc),  3403  Vetriebe  über  50  Victlar  (18,5  Vraj.). 

fo  Vollaiib  haben  bi3  ju  5   öettnr  44,6  unb  5 — 20 
£>e(tar  39,2  Vraj.  aller  Vetriebe. 

gnCtt  crrcii-Uitflarn  ift  ber  QJrunbbeftb  fe^r 

oerfc^iebcn  »erteilt.  9iad)  bem  neuen  C^runbfteuer" 
fatafter  gab  e£  in  ben  öfterreidjiitben  SJfinbem  1883: 
4,116,216  Wrunbbefibor  unb  fam  im  ̂ urdiidnittt 

auf  einen  !üefi&er  eine  (yrunbfttid)e  »on  6,9  Jpeftar 

(1857:  9,2 $>erjar).  Win  gibfetcn  ift  bie  burdifcfmittlicb m.i  «in««  «ntf*ii»*it)e  ̂ lädjc  in  bcu  Wtpen> 

29* 
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länbern  (Saljburg  25  Stellar),  nm  fleinilen  im  litt- 

ftenlanb  (4 — 5   §eftar),  SKapren  (4,7  ̂ peftar)  unböa- 
lijien  (6,4  £ettar).  3"  Ungarn  (offne  Kroatien  unb 
Slawonien)  jaulte  man: 

©runbtieftier  bi«  17,<  iylior  2348 110  mit  8,7  ®iH.  l-eftar 

•   oon  17,4—11«  .   118081  •   3,4  <   • 
•   <   110—380  •   13748  .   3,4  <   • 

.   <   580—3800  •   5195  <   8,  l   .   » 

SahfunMen  über  5800  •   221  ■   2,1  <   • 

3n  Siufslanb  beftgen: 

öe(l|«r Zcfijütinen  I £ur$f$nittli4) 
miioncn 

Xcjjjätincn 

»blifl«   114716 73,1» 638 

Jlaufltute  .   .   .   .   i 13630 
9,70 

775 

Stabtbürfl«  .   .   .   I 58004 
1,01 

33 

©aunrn .   .   .   .   .   | 273074 5,01 18 

22,371  Bbtige  hefigen  31  SUiill.  $eg|ätinen,  1226: 
8,3  unb  784:  23.5  ©iid.  JeRlüttnen,  1829  Äaufleule 

7,8  SHiU.  IDefgätinen.  Buf  184,028  Bauern  entfallen 

je  unter  10  3)cf)jätinen(l  2>e&jätina  =   l,o»25  tpeftar). 

3n  ben  Bereinigten  Staaten  oon  ©orb» 
amerifa  gab  eö  1890  :   4,564,841  garmen  mit  623,2 

SWiU.  Bereit  (252,4  SRiU.  §e(tar).  über  ben  ©rojent- 
anteit  bcr Betriebe  an  ben  ©rBjjentlajfen  unb  über  bie 

PacbtBerbältniffe  unterrichtet  bie  fotgenbe  llberfieEjt : 
Örflfec  btx  Betrieb« 

$roj.  aller 
Keine  Fähr- 

4jeft« 

Betriebe betrieb« 

unter  8 
9,i 

44,3 

8   —   40 
44,3 38,6 

40  —   202 44,1 20,7 

über  202 

2,3 

15,» 

100,o 

28,4 

5)ie  gragc,  ob  grofter  ober  Keiner  ©runbbefip  im 
öefamtintereffe  oorteilfjafter  fei,  läfit  (eine  allgemein 
gültige  Säfung  ju;  eS  tommen  nicht  allein  bie  ®e 

llaltung  ber  letbnil  unb  bie  §öl)e  ber  ©ente  bet  per- 
fd)iebenem©cngumfang,  fonbem  autt)  fojiatpolitifibe 
Erwägungen  in  Betracht,  wobei  nod)  bie  grage  Bon 

©ebeutuna  ift,  in  Welcher  gönn  ber  ©runbbefip  auf- 
tritt,  ob  af«  ©efcp  ber  Uoten  §anb,  ber  Kirche,  über- 

baufit öffentlicher  Bnftalten,  be«  Staates,  ber  @e 

meinbe,  als  Vefih  Bon  genoffenfcbaftlicben  ©erbänbeit 

ober  emjelner  gamilien  unb  pbt)fi|cber  Verfetten. 
3m  allgemeinen  erweift  ftcp  au«fiblief)lid)eS  ober  Bor- 
berrfcpeiibe«  ©orlommcn  Bon  grofeen  ©iitern  für  bie 
Sauer  unhaltbar,  wie  überhaupt  ber  ©egenfap  jWi 
ichen  einer  (leinen  ,*japl  Bon  Überreichen  unb  einer 

grollen  Blaffe  Sefiplofer.  'So  ba«  fefte  ©inbeglieb 
eines  gebiegeneit,  felbftänbigen  fflittelftanbe«  fehlt, 
wirb  bie  ©efellfcpaft  immer  leicht  ber  ©«fahr  einer 

fojialen  Umwaljung  auSgefept  fein.  3n«befonbere  ift 
ber  ©runbbefip  ein  ecpteribort  einer heftchenben  gefeit* 

fchaftlichen  ©crfaifimg.  Sine  tüchtige  Vertretung  be« 
Keinen  unb  mitllent  ©efipeS  mit  feiner  (onferBatiBen 

ffiefinnung  Wirb  immer  ben  Bnfecptungen  ber  be* 
ftehenben  ©efcporbnung,  wie  jie  Bon  fojialiftifcher 
Seite  erfolgen,  fräftigen  Siberftanb  enigegenfepen. 

Ser  Umftanb,  bag  Biele  ©ncnbbefiper  lebiglid)  in 
ihrer  Eigen  jehaft  al«  ©tfiper  Senten  bejiepen,  baR  ber 
©oben  nicht  als  eine  Schöpfung  ber  Brbcit  erfcheint, 
gab  baju  Seranlaffimg,  ba«  ©.  al«  ungerechtfertigt 
ju  Bcrwerfen  unb  alb  ein  > Patrimonium*  beb  gefaul- 

ten ©olfeS  inBnfprud)  ju  nehmen.  Einen  beftimmten 
BuSbruct  fanb  biefe  Bufcpauung  in  ben  ©efchlüffen 
bcr  Sutemationale  1868  unb  1869  ju  ©rüffel  unb 
©aiel.  hierbei  fnnnten  fich  bie  Sojiafiflen  Borjiiglidi 
auf  oerfchiebene  nationaliXonomifdie  Sheorien  über  bie 

©obenrente  (f.  b.)  flüpen.  Buch  bie  ©obenbeftprefor 
liier  (f.  ©obenbefipreform)  befürworten  eine  Über 

leitung  beb  ©runbbeftpe«  aus  bem  Sonber*  (prioat*) 
in  bas  ©efamteigen.  Bim  lägt  fid)  adeibing«  ber  8e 

jug  eineb  Einfommenb  aus  ©runbbeftp  teineswegs 
immer  auf  eine  Seiflung  be«  ©ejiper«  unb  feiner 

1   ©edttsBorgänger  jurüdführeu.  Iropbem  finbet  ba« 
®.  bie  gleiche  fojiale  ©editfertigung  wie  bie  gefamte 
heutige ©efiporbnung.  Ejtragewinne,  bie  nicht  einem 
eignen  Serbtenft  ju  Berbanlen  ftnb,  wirft  auch  anbret 

©eftp  ab,  wie  überhaupt  bem  jchulbcnfreien  ®.  mit 

feiner  Beute  bcr  Jin«  gegenübergefteüt  Werben  (amt. 
laf)  aber  ber  Kapitalismus  eine  notwenbige  ©ebin- 
gung  für  ben  Kulturfortfchritt  War  unb  fetbft  nod» 

heule  ift,  bicS  haben  tüchtige  Sojiatiflen  ('Utarp,  Saj* 
iallc  u.  a   )   umimwunben  jugeflanbeii.  Sulite  man 
heute  ober  überhaupt  in  abfehbarer  (»feit  ba«  prioatc 

©.  burdi  Kodefti Beigen  (fflefamteigen)  Berbriingen,  fo 
würbe  bie  Seiftungsfühigfcit  ber  Pobenwirtfchaft  au« 

'Ufattgel  an  einem  einheitlichen,  feft  beftimmenben 
Sitten  unb  an  bem  benfetben  begteitenben  3ntereffe 

erbebti^  Berminbert.  35aS®.  ift  barum  unentbehrlich 

ai«Stüpe  be«  gortfdjritt«  BonSirtfchaft  unb  Kultur. 
Eine  anbre  grage  ift  bie,  ob  nicht  butd)  ©efepgebung 

unb  Serwaltung  beftimmten  Brten  ber  Verteilung 

Bor.fubeugen  fei.  So  finbet  man  noch  in  mehreren 
Uänbem  ©eftimmungen,  bie  eine  ©efipoerringerung 
unter  ein  SKinbeilman  nicht  geftatten  (ogl.  Iiemecn 
bratton).  Sichtiger  al«  biefe  ©efdjränfung  ftnb  bie 

©eftimimmgen  über  Erbrecht,  über  3aliifüg(eit  oon 
gibeitommiffen  unb  ben  3nhalt  be«  gibeitommifj- 

recht«,  bann  bie  Bitorbnungen  unb  'JJiaHnahmen  be 
jüglich  ber  Serfchulbung  be«  ©runbberipc«,  ber  Er- 
iuBglicbung  uoit  Verbejj  erungen  auf  ©runb  beftimmter 

Viajorilät«bcfchlüffe  (Ümlegungen,  Entwäffenmgen. 
Segewejen  ic.),  ber  ©ilbung  iion  ©enoffrafchaften, 
ber  Verhütung,  baft  ber  ©runb  unb  ©oben  adjufehr 

Spe(ulatton«gegenftanb  wirb  :c.  3«  ber  neuem  3eit 
tfl  ba«  ©eftreben  ber  praltifchen  Sirtichnftäpolitif 

Borjüalich  barauf  gerichtet,  miiglichft  ba«  mittlere  unb 

Keine  ®.  ju  erhalten,  ©gl.  4Hia«Iomf(i,  i^a«  Pro- 
blem ber  ©runbbefipBorteilung  (Seipj.  1890)  unb 

$a«  Erbrecht  unb  bie  ®mnbeigentum«oerteilung  im 

3>«itlfd)cn  Slcid)  (»Schriften  be«  Verein«  für  Sojial* 
politcl.,  8b.  20  u.  25,  baf.  1882  u.  1884);  ©eigen- 

ftein,  ©affe,  Eheberg.  Bgrarifdjc  3ufläBbe  in 
granfreith,  Euglanb,  3tolien  (ebenba,  ©b.  27  u.  29, 
baf.  1884  u.  1886); ©feigen,  Siebelmtg  unbBgrar 

wefen  berSeft-  unb  Cilgenuanen,  ber  Kelten,  ©ömer, 
ginnen  unb  Slawen  (8erl.  1896,  3©be.);  o.3nama 

Sternegg,  Sieutfche  Sirti<haft«gefd)icble  in  ben 
legten  3ahthunbertcn  be«  ©üllelaller«  (Seipj.  1899 
bi«  1901,  2 Sie.);  2.  B.  Stein,  Sie  bret  gragen  be« 

ffirunbbenge«  (Stuttg.  1881);  ©uepenberger, 

Bgrarwejeu  unb  Bgrarpolitil  (Seipj.  1892  —   93, 2   Hie.). 

WrunbciS,  f.  Ei«,  S.  474. 

fflrunbcifcn,  @runbl)obcI,  f.  §obc(. 

©runbcl  (Gobius  Gthr),  gijchgaltung  au«  ber 

Orbitung  ber  Stachclfloffer  unb  bergamilieber'Rcer- 
grunbeln  (Gobiidae),  giftpe  mit  runblidjem  Kopf, 
nufnetriebeum  Samjen,  Borjtepenben  Bugen,  jwei 

©iidenfloffen  unb  ihrer  ganjen  Sänge  nach  oerwad)* 
feneit  ©auchfloffen.  ©iehr  ai«  120  Brten  in  ollen 

ÜKeeren,  aud)  im  jüjien Soffer.  SlieSch  warjgrun» 
bei  (G.  niger  L.),  18—16  cm  lang,  ift  büfter,  auf 
bcr  ©auchfeite  littet  gefärbt,  mit  wolligen  gleden. 
auf  ben  Stoffen  [tpwarj  unb  braun  gebiinbert  ober 
gcftrichelt,  lebt  im  Pültelmeer,  im  Bttantitchen  Djean 

unb  m   ber  ©orb*  unb  Oftfee,  in  ber  Stäbe  ber  gluf)- 
müubungen  unb  auf  felfigent  ©oben  unb  nährt  ftd» 
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©tunbemann 

»cm  Straffem  unb  SSürmem.  3ur  Sait^jeitaräbt  ba« 
Dtänndten  in  mit  Stegra«  beroad)fenem  Sfoben  ein 
überwölble«Neft,  nötigt  »orbcifd)WimmenbeSeibehen 
hinein,  bejnidjtct  ben  abgelegten  Haid)  unb  bcmad)t 
biefen  unb  bie  Srui.  bi«  fie  ijerangeroncbfen  ift.  Sie 

Scbwarjgrunbel  wirb  befonbcr«  wegen  ber  grofien, 
mo(jl!d)iuc<fcnben  Sieber  gefangen.  Die  Klufjgrun« 
bei  (8ottola,  G.fluviatiiis  £.,  f.Dafcl  »ffifdje  III«, 

Jig.  1),  8   em  lang,  blajj  getblidjgriin,  auf  bem  Ober* 
rüden  buntler,  geftedt,  auf  ber  (Weiten  Siidenfloffe 
unb  ber  Scbwanjtloffe  fcbmarj  tntnfucrt,  lebt  in Seen, 

Klüffen  unb  Stanälen  3talien«  jtmicften  Steinen  am 

fflranbe,  geigt  leine  Srutpflegc,  befipt  fct)r  wottl> 
id)mede»bes  gleifd). 

öSrnubrmami ,   S   e   i   n   b   o   I   b ,   Dliifiongfdiriftftel" 
ler,  geh.  9.  3an.  1836  ju  itnrroalbe  in  ber  Ntumarf, 
ftubierte  in  Diibingcn,  Sballc  unb  Berlin  Dbeologie, 

war  1861  —   66  alb  Pfarrer  tätig,  febieb  bann  aber 
aua  bem  geiftlicben  Amt,  um  bie  Süfiifionafacbe  in 
6ngIaiib,1)Iorbamerifa  unb  äoOanb  befßnber«  »an 

ihrer  geograpbifcbcn  Seite  ju  jtubieren,  unb  berfafite 
alä  eine  Erweiterung  feiner  fdjon  1862  erfcfiicnenen 

»Düffionamellfarte«  (3.  Aufl. ,   Stultg.  1886)  ben 

•   Allgemeinen  'JSiffionäatlaä«  (fflotba  1867—71,  72 
Starten).  Seit  1869  fßaftor  in  DJörj  bei  8eitig, 

idjrieb  ÖS.  eine  Biographie  bea  Dliffionar«  3.  R.  Stic- 
bei  (ÖSiltcrälob  1 873),  eine  Neubearbeitung  uem  »Sur! 
barbla  flcinei  Dfifficmöbibliotbef«  (Sielef.  1876— 81, 

4öbe.)  ;   -Die  Cnlwidelung  ber  euangelifdten  3J!if 
fion  1878-  1888«  (baf.  1890);  .Dliffioitefiubien  unb 
stritilen  in  Serbinbung  mit  einer  Seife  noch  3nbien* 
(Oilterblob  1894;  (Weite  Seife  1898);  »Kleine  Dlif- 

fionügeograpbie  unb  Statiftil«  (ostultg.  1901);  fer- 
ner bie  Abfd)nitte  über  Afien  unb  Amcrila  in  SBar- 

ned«  » Diifftonüftunben *   (8b.  2,  Abt.  2,  fflüterälob 

1891)  unb  einen  »Neuen  DfiffionäatlaS«  (Stuttg. 
1896,  2.  Vlufl.  1903). 

(SSriinbentlaftnng,  fooiel  wie  Ablojung  (f.  b.) 
»an  Seallaften  (i.  b.)  unb  Dicnftbarfeilen  (Serbitu 
ten).  3ur  Xuribfübmng  ber  ©.  würben  in  einigen 
Staaten  OSrunbentlaflung«obligationen  au« 

«Srüiibcr,  f.  OSrünbung.  [gegeben 
©rüubctbanfen,  fobicl  wie  fflobiliarbanlen.  f. 

hänfen,  S-  341. 

©runberbe,  Wruiiberbrcrttt,  f.  Anerbenredjt. 
©runbfarben ,   f.  Karben. 
('Srunbfifrfi,  f.  Slätterfifcbe. 

©rttnbftfdjerci,  baa  Angeln  mit  ber  fflntnb* 
angel,  f.  Dort  »ur  Dafcl  »Angelgeräte«. 

©runbfläcpc  (Saft«),  bie  unterfte,  wageredit 
liegenbe  ebene  Stäche  einea  Körper«,  auf  ber  biefer, 

wie  }.  8.  ein  Dri«ma.  'flarallelepipeb ,   SBiirfel,  3b- 
Jinber,  Segel  ic.,  rubt. 

©runbföbre  (Söhre),  f.  goretle. 
Wruiibform  ber  Äriftalle,  f.  Siiftatl. 

©ruubformationcn,  bie  Aufftetlungäarten  einer 

Druppe,  j.  8.  Breit-,  Doppel.,  Dieflolonne  beim  8a- 
laillon. 

©rttnbgängcr,  ein  Sifd)torpcbo ,   ber  fid)  beim 

Übungbf (biegen  in  ben  OSrunb  einbobrt. 

©runbgebirge,  fooiel  wie  Urgebirge  (f.  b.);  ber 
Auöbrudffl.  würbe  juerft  1773  ooitSüibtel  gebraust. 

Mrunbgctätlc,  f.  fflefäüe. 

©runbgcfällftcuer  (fflefällfteuer,  Domini« 
lalfteuer),  bie  Steuer  Bon  ben  auf  ©nmb  unb  So- 
ben  rubeitbcn  OSefällcit,  bie  bemnaib  mit  fortfibreiten« 

ber  Ablöfung  biefer  ©efällc  niebr  unb  mehr  an  8e< 

beutung  »ediert.  Mehrere  Siänber  tennen  teilte  bc- 
fonbere  öS  ,   fte  erbeben  bie  gefamte  fflrunbfteuer  ohne 
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Südftdjt  auf  bie  8elaftung  Pom  ©runbeigentlimer. 
3n  8aben  Werben  bagegen  fioljabgaben,  bie  traft 
einer  Dienftbarteit  auf  einem  'Halb  haften,  im  26fa- 
iben  Betrag  ihre«  3abre«werte«  »om  SBalbfteuertapi- 
tal  abgejogen  unb  filr  ben  8ejug«bereibtigten  in 
Steueranlage  gebracht.  Anbre  Satblaften  («treu-, 
SBeibe-  ic.  Siedite)  werben  nur  bann  in  gleicher  Seife 
befonberä  beiteuert,  wenn  fte  ben  normalen  Säalb- 
ertrag  fcbmälem.  3«  8nbem  beftebt  biefe  Steuer 
nur  nod)  bei  wenigen  ältern  ©runbgefällen,  unb  (War 

wirb  fie  in  Karin  cined  Steuerbeitrag«  ben  Befiperu 

ber  pflichtigen  ÖSrunbftüde  an  ber  fflrunbfteuer  ab- 

ereebnet.  3«  Elfajj « Cotbringcn  tarnt  ber  fflrunb- 
cfiper  Bon  ben  ÖSefäden  ben  biefen  entipredienben 

Seil  ber  fflranbflcuer  in  Abgig  bringen. 

©rnnbgcrect)tigf eiten,  fouiel  wie  fflranbbienft- 
barleiten  (f.  b.i. 

©runbgefdtirr,  fooiel  wie  Anfergejdt)irr,  f.  Anfer. 
(Oruiibgcfcb,  foBiel  wie  Staat«oerfaffung8gefep, 

b.  b-  ei»  fflefep,  bitä  bie  Einrichtung  ber  oberften 
ätaatdorgane  regelt  unb  bie  oberften  fflrunbjäpe  ber 
ftaatlidjen  Secbiäorbimng  feftftellt.  Daä  OS.  fiept  über 

ben  gewöhnlichen  OSefepcn,  bie  innerhalb  bea  Sab- 
inen« ber  fflrunbcinrid)tuugen  be«  Staate«  erlaffen 

werben.  Segelntägig  fiub8eränberungen  beäöSrunb- 
gcfepea  an  erfd)Werenbe  Sebingungen  gefnüpft.  Jiad) 
baprifdiem  Staaldrecpt  j.  8.  i)t  jur  8efcbluBfaffung 

über  8erfaffung«änbeningen  in  jeher  Kammer  bie 
Anmefenbeit  Bon  brei  8iertel  ber  Siitglieber  unb  bie 

3uftimmung  uon  jwei  Drittel  ber  Amocfenben  erfor 
berlidb.  Diefelbe  Sorfcbrift  pnbet  üd)  in  ber  fäcbfi- 
fepen  8erfaffung«urfunbe  unb  in  ben  fflrunbgefcpen 
Berfcbiebmer  Sfeinftaaten.  3»  8at)em  wirb  ferner 

bei  Abänberung«Borfd)lägen  au«  ber  Snitiatioe  bea 

Canbtag«,  bie  iibngen«  befebränft  ift.  eine  breimalige 
Seratiing  unb  Abftimmung  in  3w'f<henräumen  »oit 

ttiiitbeftcitd  brei  Dagen  Perlangt,  in  Satbfen  ein  ilbcr- 
einflimmenberBefcblug  tnimei  orbenllidjen  Sipung«- 
perioben  bea  flaitblag«.  Württemberg,  8aben  unb 

8raunfd)weig  forbem  bie  ̂ uftimmung  Bon  jwei 
Drittel  ber  anwefrnben Dinglicher  berSammem.  3» 

Dreuften  ift  eine  jweimalige  Abftimmung  in  beibett 

Käufern  be«  Snnbtnge  nötig,  }Wifd)en  ber  je  ein  3wi« 

febenraum  Bon  21  Dogen  liegen  mag.  Sad)  ber  beul- 

idienSeidia»erfajfung(Ar!.78)  erfolgen  Serfaffunga- 
änbcnmgen  im  Siege  ber  Scididgefepgebunn;  fie  gel- 

ten al«  abgelebnt,  wenn  im  Smibcarat  14  Stimmen 

bagegen  finb.  3n  Dflerrcicb  fann  eine  8crfaffungb- 

änbernng  nur  mit  jwei  Drittel  ber  Slimuicn  ber  An« 

tgefenben,  uttb  im  Abgetnbnelentiaufe  nur  bei  An« 
Wesenheit  Bon  minbeflen«  ber  Hälfte  ber  Diitglicber 

gültig  befcbloffen  werben.  Audi  bie  beutfdjen  8unbeit- 
ntte  »om  8.  fjum  1816  unb  bie  SJicner  SdlLufjafie 

»otn  15.  Diai  1820  würben  al«  »fflranbgefepe«  bea 

frühem  Deutfdjcn  8unbc«  bejeiebnet. 

Olruiibgctncbe ,   in  ber  'fäflanjenanatomie  ein 
meift  au«  Darend) tjm  beftebenbe«  3ellgewebe,  in  baa 

bie  flrangartigrn  OScwebe  her  8aft  •   unb  fieitbünbel 

(f.  b.)  eingefenft  erfebeinen. 
Wrmibliaarc,  bie  feinen.  Weichen feaare  be«  S3in« 

terpelje«  ber  Säugcltere. 
Wrmibhniibclogcirfiotte,  f.  feanbelagefdjäfte. 

ÖSrnnbhcil,  f.  Venmica. 
Olrnnbhcrr  (fflut«berr),  berienige,  bem  ba« 

Dbereigentum«recbl  über  ÖSmnb  unb  8obeit,  noment, 
lieb  »an  8auemgütera,  unb  gewiffe  ̂ serrfchaftciechle 

über  bie  8ebauer  berfelbcn  jufteben  (f.  OSrunbberr- 

fdjaft).  3m  altem  Bernred) t   beigt  ffl.  ber  Eigen- 
tümer  be«|enigen  fflnmbjtüde«,  auf  bem  ber  gunb 
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gemacht  ift,  auf  ©runb  beifcn  bie  Serlcibung  be« 

Bcrqwerfe*  erfolgt. 
(Örunbhcrrfdinft  (0ut8bcrrfd)aft.  auch 

.fyerrfcbaft  idili’diUim),  im  ßSittelalter  ein  jnbegriff 
uon  Äeebtcn  unb  fjcnid)flfU>d)cn  Befugnijfen,  bie 
einem  ©runbbefifser  in  bezug  auf  feine  au  anbre 

Zur  Bebauung  oerliefjeucii  Öüler  unb  über  bie  f3er< 
iouen  ber  Bebauer  juftanben.  2er  ©nmbbefißcr 

(©runbberr,  ©utsberr)  übte  über  biefe  ipinter- 
faffcn<®runbboIben)8cfuqniffc  au«,  bie  im  Laufe 
ber  3eit  öffentlich  red)Uid)c  Bebcutung  gemannen; 

inSbef.  entwidelte  iieb  au«  ber  anfänglich  inlernen 
ßrlcbigung  »an  3ied)t«fachen  berfcinterfaffen  in  nad) 

fränliidjer  .feit  bie  grunbberrlidje  (gutöberrlidje)  ®c* 
viebtebarfeit  (BatrunonialgcrichtSbarfeit). 

Mrnnbhrucr  (örunbiniete),  in  mandien  ©e- 
genben,  j.  B   in  Hamburg,  fooicl  wie  ©runbiin«. 

(Orunbhulb,  ebebem  ber  an  ©runb  unb  Baben 
gebunbene,  hörige  Untertan  (f.  ©runbberrfd)nft). 

(Ornnbbctrigfcil,  f.  Lei beigen jebaft. 
(Srunbicrcu ,   in  ber  giirberci  bab  giirbcn  mit 

einer  garbe,  wenn  auf  biefe  nad)  eine  jweite  gefegt 
werben  foU.  Um  grün  »u  färben,  grunbiert  man 

j.  8.  mit  Blau  unb  fcjjt  barauj  (Selb.  Beim  Ladie 
ren  beißt  ®.  bab  erfte  Bnftreidjen  beb  ftoljeb  mit 

einer  beliebigen  fetten  Ölfarbe  aber  mit  bloßem  Lein- 
ölfirnis. Beim  Bnftreicbcn  grunbiert  mau  für  Leim- 

farben mit  fdßuarzcr  Seife  unb  Leint,  für  Ölfarben 
mit  Ölfirnib. 

(Orurtbicrmafdjinc,  f.  gonciermafd)inr. 
Wrunbicrfalz  (B  r   ü   p   a   r   i   e   rf  a   1   z).  fobiel  wie 

jinnfaureb  Dia  trau,  f.  3innfäure. 
©ruubfapital  (Stammtapital ,   Einlage- 

lapitat),  bie  Summe  ber  Nennbeträge  aller  Bitten 
einer  Bfticngcfcllfdiaft  (f.  b.,  befonberb  S.  237  f.). 
Über  lanbmirtfdiaftlicbcä  ©.  f.  Lanbwirtfcbaft- 
liebe  Betriebberforbemiffe. 

©runbfartett ,   Bezeichnung  für  Lanblarten ,   bie 
je  zwei  Setticmen  ber  ©eneralftabsfartc  beb  Deulfdjen 

Seiche«  (1  ;   100, OCX))  umfaffen,  non  biefer  aber  nur 
bab  Sajfemeg  uub  bie  Signaturen  ber  ©enteinbeorte 

Wiebergeben ,   benen  bann  bie  ©etueinbegrenjen  bin* 
Zugefügt  werben.  Sab  fo  entftanbenc  Sieg  bilbet  bie 

©runblage  für  Eintragungen  aller  Brt  alb  $ilf«ntit> 

tel  für  bie  biflorifcb-geograpbtfcbe  gorfebung  unb  un- 
ter ber  (nicht  unbcjlrittcnen)  Boraubfegung,  bafi  bie 

heutigen  glurgren.jen  etwa  bis  zum  3abrc  1400zurüd. 
fowcit  nicht  Ünberungen  urfunblicb  bezeugt  ftnb,  alb 
unberänbevt  angufeben  ftnb,  aud)  bie  ©runblage  für 
biftorifebe  Harten  überhaupt.  Sgl.  Erntifd).  Er- 

läuterungen zur  biftorifcb  •   ftatijlifcbeu  Wrunblarle 
für  Deut|d)lanb  im  DRaßfiab  Don  1 : 100,000  tilcipz 
1899). 

©runbfataftcr,  (.  ffataflcr. 
©runbfonglomcrat,  an  ber  Bafib  uerftbicbener 

Sd)id)tenft)itcme,  zumal  bei  übergreifenber  Lagerung 
tf.  Schichtung)  auftretenbe  Konglomerate. 

(örnnbfrcbit,  ber  lanbwirticbaftlidien  ,'jwedcu 
bienenbe  Krebit,  inbbef.  ber  lanbtuirtfibaftlidje  3m* 
niobiliarfrebit.  Sgl.  Krebit. 

©runbfrebitbanfen,  fobiel  wie  lpbt>atbefenban- 
fen  (f.  Santen,  3.  340). 

©runbtur  (Erbluj),  f.  Bergrecht,  3.  682. 
©ruitblnftcn  beiftett  im  weitem  Sinn  alle  bauern- 

ben,  Pom  ©runbeigentünicr  zu  tragenben  Laften 
mit  Einfdjluij  ber  örfentlüben  Bbgabrn,  im  engern 

Sinne  bie  Stcallaften  (f.  b.l,  oft  and)  bie  Dienftbar- 
feiten  ober  Seroituten  (f.  b.).  Sie  0.  ftnb  fegt  meift, 
inSbef.  burdi  Bblöfuitg  (f.  b.),  beteiligt. 

-   ©rüitbonncrStag. 

©ru  nblcgung,  bie  Lterftetlung  be«  ©runbes  (gutt- 
bamcntS)  eineil  Baumerle*;  f.  ©runbbau. 

©riiub(icf)fcit  beißt  biejenige  ScbciublungSweife 

eine«  ©egcnitanbeS  (DbemaS),  bei  ber  alle  ©ebanten 
folgerichtig  poneinanber  abgeleitet  unb  auf  wahrhafte 

unb  allgemein  gültige  ©ritube  zurildgcfüljrt  werben; 
bann  auch  überhaupt  bas  Serfabren  ber  Pollftänbi 

gen,  ben  ©egenftanb  bi*  zum  -©runbe-  crfchöpfcn 
ben  Unterfudjung. 

©rilnbling  (Gobio  Öko.),  ©attung  ber  Karpfen 

(Cyprinidae),  gifcf)e  mit  geftreeftem,  runblidjcm  Kör- 
per, unterftänbigem  9Wunb,  zwei  Bavtfäben  in  ben 

SKunbminleln,  bi«  an  bie  abgeplattete  Stirn  binauf- 

gerüdten  Bugen  unb  Süden-  unb  Bfterfloffe  mit 
iurzer  Bafi«.  Der  gtufjgrünbling  (©rcßling, 
glußfrejfe,  G.  vulgaris  Flem.),  bi«  18  cm  lang, 

oben  fcbwärzlicbgrau .   bunteigrün  ober  fcbwarzbla’u gcflcdt,  unten  filoerglänzenb  mit  rötlichem  Schimmer 

unb  gelblichen  gloffen,  non  benen  bie  Süden-  unb  bie 
Scbwatyfloffe  fdjwarzbraun  gefledt  finb.  ßr  finbet 
fid)  in  Europa  unb  Sscftafieu  in  Seen,  glilffeit,  Bä 

eben,  auch  in  Sümpfen,  überall  febr  häufig,  lebt  ge- 
fellig,  nährt  fid)  Pott  gifebbrut,  ®itrment,  Ba«  unb 
Bflanzenftoffen  unb  fteigt  im  gräbling  in  bie  glüjfe, 

um  im  SKai  zu  laid)m.  Er  wirb  wegen  feine«  wohl* 
fdimedenben  gleifdje«  oiel  gefangen  unb  bient  audi 
at«  gutterfifd)  in  ber  leicbipirtfqaft.  Der  Stein 

grilnbting  (G.  uranoscopu»  Ayam.),  mit  breitem, 
niebergebrfldtem  Ropf  unb  weit  längerit  Bartfäben. 

ift  Heiner,  heller  gefärbt,  auf  bem  Süden  meift  bun- 
tel  quergeftreift.  ßr  finbet  fid)  nur  im  ©ebiete  ber 
Donau  unb  be*  Dnjcftr. 

(Orunbliitie  (Bafi«),  bie  uuterfte,  wagereebt  lie- 
genbe  Seite  einer  gerablinigen  gigur,  auf  per  bie  gi> 

gur  gleicblam  ftebt-  Sgl-  aud)  Dreied. 
(Orunblinic,  bie  grontlinie,  auf  ber  eine  Xruppe 

fiept  ober  fid)  cntwidelt;  ein  Bataillon  zieht  fid)  ouf 
ber  ©.  aubeinanber;  eine  ßompaguie  fcptoärmt  auf 

badSommanbo:  »Buf  ber  @.  febwärmen-,  obneuor 

Wrunblog,  f.  Log.  [zugeben. 
(Orttnblfcc,  Sec  in  Stcieraiart,  f.  Buffee  1). 

(Krunbluft,  f.  Boben,  S.  120. 
(Oritnbmaffc,  f.  ©efteine,  3.  744,  unb  Sorphpr. 
Wrunbmictc,  f.  fflrunbbeuer. 

C'lrunbmineu ,   f.  Seeminen. 

(Orunbutornncn,  j.  ßi«zeit,  3.  576. 

Wrünbncr  (©rünbler),  beulfcbe  Bewohner  ber 

oberungarifdjen  Bergftäbte,  namentlich  ber  ficben  3ip- 

fer  Bergftäbte  Schmölln ip,  Stoß,  Scbwebler,  ßinfte- 
bel(Szepeo  Slemcte),  Wöllniß,  ftrompnd)  unbBlagen- 
brüffel  (©rünbtterboben),  flammen  uon  ben  im  14. 

3nlirb-  cingewanbcrten  Ibüringern  ab  unb  fpredgeu 
eine  Pont  3ipter  fäcbfifcben  Dialett  perfebiebene,  ber 

Sprache  bei  Deulfcb  -Lombarbcn,  Dbüringer  unb 
Subetenbewo^uer  obitlicbe.  bie  fogeit.  ©riinbner 
Slunbart.  Sie  treiben  meift  Bergbau  unb  genoffeu 
bi«  zum  16.  gabrp.  Perfebiebene  Srinilegieu. 

(Orüiibonncrotag  (Dien  viridium,  Kcrin  bouu 
qninta,  Uirs  nbBolutionis  ober  indulgentiae,  Coena 
diimini),  ber  Donnerstag  Por  Cftern,  wirb  als  ©e 
bäcbtniötag  ber  ßinfepung  be«  Bbenbmabl«  gegen 

Enbe  be«  7.  'gabvb.  zum  gefltag  erhoben,  feitbem  in 
ber  dtrifllicbett  Slircbe  gefeiert.  Der  pollstümlidje 
91ame  ©.,  bei  etwa  feit  1200  oorfommt,  ift  noch  nicht 

aufgeflärt.  irrtümlich  ift  bif  Bbleitung  Pon  bem 
nicht  nachweisbaren  gntroitu«  Bf.  23,  2;  möglich  bie 

Benennung  nach  ber  nod)  beute  Perbreiteten  Sitte, 
an  biefem  Zage  grüne  grüblingSfräuler  zu  genießen, 

bie  man  für  beilträftig  hielt,  ober  uon  ben  -lilrünen- . 
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©nmbqttelle  - 

b.  fj-  bm  öffentlichen  Süftent,  bic  nad)  ber  wätjrenb 
ber  Saftenjcit  Botlbracbten  Suftc  jebt  alb  Sünbenlofc 

(virides)  wicbcr  in  bic  firdilidje  ©emeiuichnft  auf- 

genomnten  mürben,  Sür  bicic  MöglidRcit  (pridjt  ber 
für  ®.  Borfommcnbc  Diame  ©ntlafttag  («lag  beb 
Erlaffed  ber  Hirdienftrare-).  ©ictleicht  haben  aber 
bie  früher  am  ©.  gebrauditen  grünen  Mcftgcroäitbcr 
ben  Dlnlaft  geboien.  3"  ber  rbmifthen  Strebe  fmbet 

am  ©.  nod)  jefit  bad  Suftwafdjen  (f.  b.)  ftatt. 
Wrmibqucllc,  eine  unter  bem  Spiegel  non  ©c 

wäffem  berBortrctcnbc  Cuctlc. 

©ruubrerfjnnnq ,   f.  Spejied. 
@runbrc<f)lciinbbicjenigcn3reiheitenber3taatd' 

biirger,  mclche  bie©runbtage  be«  D!cd)t«flaatcd  bilbeti 

jotlcn,  tute  fic  bic  Englcinbcr  in  ihrer  Magna  Charta, 
ihrer  Petition  of  right»  unb  Bill  uf  rights  beupeu, 
unb  bie  man  in  ber  elften  franjöftfcben  Dicnolution 

als  -allgemeine  Menfchcnreditc«  (droits  de  I’homme) ; 
hejeidinete.  fo  namentlith  bie  Freiheit  ber  ©erfon.  bie 

Unnerlchlid)fcit  be«  Eigentum«  unb  bie ©leidtheit  »or  1 
bem  Well  fl  Ja«  Streben  nad)  Erweiterung  biefer 
©otfdrccbte  fanb  einen  befonbent  fliidbnicf  iit  beit 

1848  Bon  her  Sfrnnffurtcr  Dlationalnerfammiung  t'e 

jthloffenctt,  21.  Tej.  b.  3.  al«  Dfciebdgcirg  Bcrfiinbc-  j 
ten  unb  auch  in  bie  9Jeid|«Bcrfaffung  Born  28.  Mär}  1 
1849  mit  aufgenommenen  ©runbredjt eil  für  bad 
beutfthe  ©olf,  bic  bentniiebit  auch  Bott  ben  beut 
fd)en  Staaten  mit  Üludnapmc  Cftcireidt«,  ©reuftend, 

©atjernd,  .fiatmoner«  unb  einiger  ber  fleittflett  atter- 
tannt  tourbett.  Ter  1 85 1   ntieber  eingefc|ttc©iiubedtag 
hob  bttrd)  ©ejdjtuft  Born  23.  fing.  b.  3'  bie  ®.  form 
tid)  auf  unb  Berfügte,  baft  fie  atterorten,  too  fie  einge 
führt  ntorben  Waren,  Wicberau|Vr©eltung  geiefit  unb, 

wo  fie  fdton  in  bie  Sanbedgefeggebung  ielbit  über 
gegangen  feien,  wenigften«  etncrTurchfttbt  unterftcOt 

unb  mit  ben  ©unbedgefepen  m   Übercinjtimmung  ge 
bracht  werben  follten.  infolge  bieie«  ©unbedbcfehltif 

fes  ftttb  bie  @.  nad)  unb  nadi  in  allen  beutfdtett  Staa- 

ten. wo  fie  eingeführt  worben  waren,  wieber  auf- 
gehoben ober  burdtgefehm  worben.  Xte  berntatige 

beutjd)e  Dicidjduerfaftüng  unb  9feid)«gefepgebung  hat 

jebod)  foft  alle  wichtigem  Einriditungen  oott  prafti. 

idjetu  Siert  jjehradit,  bie  einfl  jene  ©.  bed  beuijehen 
©olfe«  oerbeiften  batten,  unb  fo  ifl  e«  and)  in  Öfter 

reich  geidtehett  bttrdt  bic  cstaatögninbgefcpc  Bom  21. 

Tej.  18(17. 
(Mrunbrcntc,  fooiel  wie  töobettrente  (f.  b.);  bann 

auch  bie  auf  einem  ©runbftilct  al«  Sicntiaft  nthenbe 

Diente.  Um  ihre  flblöfung,  bei-  um  bie  Tilgung  non 

au«2tblBiungcn  hernorgegangeneu Dienten  itt  erleich- 
tern ,   würbe  in  einigen  Sänbern  ein  eigne«  ©apicr* 

gelb,  bie  ©runbreittenfcheine,  audgegeben. 
Wrttnbrcntciibanfcti ,   i.  Dieutenbanten. 

Wrunbrcntcnftcucr,  joniel  wie  ©runbfteuer. 
(«runbrift,  allgemein:  löorijontalprojettion  ir- 

genb  eine«  Wegcnitnnbed  (f.  ©rojeftion);  indbef.  ber 
iuagcrechte  Turd)fd)nitt  einer  ©anlicbfeit  in  irgenb 
welcher  !pöf)e  bedfetben.  ©eint  Entwerfen  eine«  ®e 
biitibed  werben  junäd)ft  bie  ©runbriffe  bed  Setter« 

unb  ber  Berfchiebcnen  benupten  ©efdtoffe  gejeichnet, 
bei  ber  weitern  Turdjarbeitung  für  bie  fludfühntttg 
treten  biejenigen  her  Sunbamente,  ber  ©alfentagen 

unb  bed  Xachgclparreb  hinjtt.  Dtufter  ben  Mauer- 

jügett  pflegen  in  ben  ©ebaubegrunbriffen  bie  Tür 

unb  ffenfteröjfnungen,  bie  Salbungen,  Öfen,  Diaudj- 
rohre,  Treppen,  altfjüae,  VtborlMfic  ic.  angegeben, 

bei  fpejiettercr  Turdjbilbung  and)  bie  Möbel  unb 

ionitigen  Dtuöjtaltungeftücfc  eingetragen  ju  werben. 
Ten  @.  einer  gangen ©egenb,  eine«  Crted,  eine«  ©au 
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Dinge«  mit  feiner  Umgebung  tc.  nennt  matt  Sage- 
ober  Situationdptan.  3«  ber  Siteratur 

beiftt  ©.  (2t6rift)  für  je  Tarftctlung  einer  Sehre,  bei 
ber  nur  bie  S>auptmamcnte  bed  ©egenftanbed  ge- 

geben werben. 
((■Irunbrubrrcdjt,  bie  ©cfugnid  ber  Ufereigen- 

tflmer  eine«  Stufte«,  bic  auf  Trtofsen  geftranbelen  Sa- 
dien  atd  Eigentum  }u  behalten  (Bgt.  Stranbred)t). 

Ein  berartiged  Dicdtt  befiehl  jurjeit  in  ben  jioitifier- 
ten  Staaten  nicht  mehr. 

Wruitbfägc,  eine  Säge  jitttt  Dtbfchnciben  non 
S>otjwcrt  unter  Soffer;  f.  Sägemafchine. 

('Sriinbfnlt,  im  logifdten  Sinne  fooiel  wie  2(rtom 
(f.  b.)  ober  Ieftter  ©runb  (f.  b.,  S.  443),  im  ntorali 
jehen  foBiet  wie  Majintc  (f.  b.). 

Writttbfancc,  f.  Eoulid.  [3.  n. 

Wrmtbfdticber,  f.  Tafel  -   Tampfmafd)inc  I«, 
Mrttnbfthlcupncl),  f.  Milcherei,  S.  <1 15. 
Writitbfriiöttcl,  Sauerfdjaft  im  preuf).  Dfegbcj. 

Dtm«berg,  Sanbtreid  Stagen,  hat  ein  ©enefungd-  unb 
Snoalibenheim  be«  rheiniidf),  weflfälifchett  Mit  beiter- . 
oerbanbed,  Eifentoarcnfabrifalton,  Steinfd)tciferei, 
ijabrifation  feuerfefter  Steine,  Sranntweinbrennerei 
unb  <iikk»  1400  Einw. 

OSrunbfehulb  ift  nach  §   1191  bed  ©iirgerlidien 
©efejbudted  bte  ©Haftung  eine«  ©runbfttirte«  in  iter 
flrt,  baft  ber  ©erechtigte  and  bem  ©ntnbjtücf  bie  Öc 
lahlttng  einer  heftimmten  ©elbfuntme  forbem  barf. 

3nt  ©egenfaft  }ur  S»)Potftef  (f.  b.)  fegt  bie  ©.  fein 
perfönlidjed  Sdmlbbcrhältnid,  feine  beftimmlc  ihr  ;u 

grunbe  liegenbe  Sorberung  Boraud,  cd  ift  bedhatb 

auch  fein  persönlicher  Sdmlbner  Borhattben  unb  ber 
Wnnibitiicfdeigentitiiter  haftet  nur  mit  bent  ©runb- 

t'lüd.  3e  ltadtbcm  bie  ©claftung  nur  im  ©runbbuch 
eingelrageit,  ober  über  fie  auch  eilte  Urfunbc  (©  runb 

idtulbbrief)  audgeftetlt  wirb,  wad  bie  Di'cgel  bilbet, 
unterfefteibet  man  ©uchgrunbid)ulb  unb  ©rief* 
grunbfdtulb;  eriiere  fann  bttrdt fomtlofe Einigung 
unb  Etnlragung  ind  ©runbbuch,  tegtere  nur  burd) 
Übergabe  be«  ffirunbicfaulbbriefe«  tt.  fdiriftlidjeDtbtre 
tungeerflaruiig,  bic  aber  burdt  bie  Eintragung  erfegi 
werben  fann,  auf  einen  Tritten  übertragen  werben, 

©leiter  untcrfcheibet  man  Dfanicndgrunbfcbutb 

nnb  3nhabergrunbfchulb,  je  nad)bem  bie  W.  auf 
ben  Diamen  eine«  heftimmten  («laubiger«  eingetragen 

ifl,  ober  auf  ben  jeweiligen  3nt)nbcr  berfclbcn  lautet, 
©on  Eigentümergrttnbfdjulb  cnbltch  fpricht 

man,  wenn  bie  ©,  cnlwebet  ben  ©runbftiiifdeigcn* 

Hinter  felbft  non  Vtnfang  an  heflettt  W(trbe  ober  fp'älcr auf  ihn  übergegangen  ift.  Siie  hie  © ,   abgefehen  Bon 
her  felbflBcrjtaiiblichen  Einigung  ber  betben  ©arteien, 

nur  burd)  Eintragung  im  Wrunbbud)  (Bgt.  auch  2luf- 
taffung)  entfleht.  fo  geht  Re  attdt  nur  burd)  Söfd)ung 
im  ©runbbuch  unter.  Tie  Stünhigungdfrift  für  ba* 

Stapita!  ber  ©.  betragt  ntangeld  befonberer  ©ereilt- 
bantttg  6   'Monate,  bte  3itifen  5   ©roj.  Eine  $>t)po- 
Ihef  fauit  in  eine  @. ,   eine  ©.  in  eine  Smpothef  um- 
gewanbelt  werben.  Eine  Unterart  ber  ffi.  bilbet  bie 
Dientcnfcfjulb.  Stier  Rnb  ftatt  einer  heftimmten 
©elhfumtue  nur  beflimitttc  terminliche  ̂ ahlimgen  ju 

leijien,  hie  Bom  ©ruuhjtüddeigentttmer  fpäteftend 

nach  30  3af)rcn  burd)  Zahlung  einer  bei  her  ©ejtet 

lung  fefljufegenhen  unb  int  ©runbbud)  rinjutragrn- 
bcu  Summe  nbgelöft  werben  fönnt’it,  wahrenb  ber 

|   ©laubiger  feinerfeitd  ein  Diecht  auf  Jfapitaljaljtung 
nur  im  Salle  her  fflcfahrbuug  feine«  Sfedite«  burep 

!   ©erfchlechterung  bed®nmbjtüded  farbern  fann.  Sine 

|   pcrfönlicf)«  Stnfitmg  bed  Eigentümer«  bcjtcht  Weber 

für  bie  einzelnen  Seiftungen  noch  für  bie  Dtblöfungd- 
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funirne  (Sürgcrlidjc«  ©efeßbud),  §   1199  mit  1203). 
3m  übrigen  gelten  filr  bie  ®.  wie  bic  Sentenidiulb 

bie  für  bie  iigpotbel  (f.  b.)  maßgebenben  Scilttit* 
mungen,  foweit  fie  nicht  unanmenbbar  finb.  Weil  bie 
©.,  wie  bereite  erwähnt,  eine  perfönlidje  gorberung 

nicht  botruisje  ßt.  Sgl.  ftreßfcbmar,  Einführung 
in  ba«  ®runbbucbred|t,  Sb.  1,  S.  218  ff.  unb  282  ff. 

lÜeip}.  1902). 
Wnuibfdiutbbricf,  f.  ©runbfcbulb. 
©runbirtnitt,  f.  Soben,  3. 117. 

(8ruubfd)ftieUe  (©runbwebr),  f.  ©ef)r. 

(ilruttbfcc,  ber hohe  Seegang  über  flachem  ©rttnbe. 
VBirb  bie  ©.  fo  hod),  baß  ihr  Kamm  fid)  übertbpft  ober 
bricbt ,   fo  heißt  fie  Sranbung  (f.  b.). 

©runbffala,  f.  Vlrtitel  A   (Sanb  1,  S.  2). 

©runbfpirale,  f.  Slattftedimg. 

__  ©runbfptaebc  beißt  bie  mehreren  perwanbtcn 
Sprachen  jugrunbe  liegenbe  gemeiniame  Urfpradse, 
bie  man  aber  in  ber  Segel  nicht  bircft  fennt,  fonbern 

nur  burd)  Sergleidjung  erf  Chilenen  fanit.  eso  bat  man 

burd)  Sergleidjung  bc«  SanSfrit«,  ®riedjifdjen,  ®oti 

'((Sen  je.  bie  inbogermanijebe  ®.  feftgufteüen  gefud)l. 
Mrunbftautm  (Unterlage.  Säilbling),  f. 

Serebelung. 

©riiubitäiibig  beißen  Slättcr,  bie  an  ber  Safi« 
be«  Stengel«,  au«  bem  Shijom  ober  au«  einer  KitDde 
entfprmgen. 

Wruiibttciiilegiiiig,  gcierlidjfeit  jur  Eröffnung 
ber  Sauarbeiten,  befonber«  bei  öffentlid)en®ebäuben, 
wie  bei  Kirchen,  Sdjulen,  Satbäufcrn  ic.  Sachbetn 

uämlitb  berörunbjtein  burdj  ben  mit  betSauauäfüf)* 
rung  betrauten  Siaurernieijtcr  in  bic  gehörige  Sage 
gebraibt  worben  ijt ,   erhält  er  Pom  Sauberen  ober, 
bei  öffentlichen  ©ebäuben,  non  ben  oornehmiten  unter 

ben  anmefenben  Serfonen  einige,  in  ber  Segel  brei, 
yammerfdjläge.  3u  einer  Ipüblung  be«  ®runbftein« 
werben  babei  gewöhnliih  3nfcbrifttafcln,  Sfünjen  fo 

wie  auf  ben  Sau  unb  bie  Saurcit  bezügliche  Urfun* 
ben  tc.  aufbewabrt.  iibnlidje  geierliditeiteu  bei  ber 

®.  waren  ftbon  bei  ben  alten  'Kgbptcrn  gebräudjlidi, 
unb,  gang  Wie  bei  un«  häufig  noch  jeßt,  batten  bie 
ifürften  babei,  wie  3.  Stintidien  in  feiner  »Sauge» 
fcbidjte  be«  leiupel«  non  Senbera*  (Straub.  1877 1 

naebgewiefen  bat,  mit  foftbaren  Serfieugen  bie  erften 
Arbeiten  ju  noUjieben.  Solche  golbene  ijjämmcr  unb 
stellen  finb  bi«  auf  unfre  ffeit  getommen. 

Wruitbftcurr  ift  eine  auf  ben  Erlrag  be«  Wrunb 

imb  Soben«  gelegte  Steuer.  Sie  ®.  erftredt  fich  in 

ber  Segel  auf  ade«  lanb»  unb  forflwirtjdiaftlidi  be* 
mißte  ober  audj  bcitußbare  Sanb.  Sodj  wirb  bie  ®. 

nom  SSalb  mebrfad)  abweidjenb  non  ber  lanbwirt* 
jdiaftlidjen  ®.  unb  gelegentlich  and;  burd)  eine  be 
fonbere  Steuer  erhoben.  Eine  edjte  ®.  hätte  eigeml  <b 
nur  ben  Seinertrag  be«  Soben«  an  fid) ,   bie  Soben 

rente,  ju  treffen;  bod)  erftredt  fid)  bie  Steuer  regel* 
mäßig  auf  ben  lanbluirtfdjaftlicben  Ertrag  iut  weitern 
Sinn ,   alfo  einfcbließlidj  be«  Ertrag«  ber  Sieblucht, 
ber  auf  bie  Sobenbeftedung  nerwenbeten  unb  mit  ben 
Soben  uerbunbenen  .Kapitalien  unb  ber  Vlrbeit.  Si e 

®.  tarn  jd)on  frübjeitig  unter  nerfd)icbcnen  gönnen 
unb  Seneitnuttgen  uor,  wa«  fid)  baraua  ertlärt,  baß 

berörunbbefiß  al«  Widüigfte Ertrag  gcbeubeSefißeS* 
form  nidit  allem  @runblage  politifdher  S echte  war, 
fonbern  aud)  eine  leichte  Erhebung  ber  Steuergeftattete. 
Salier  finbeit  wir  mancherlei  ©riinbobgaben  fchon  bei 
ben  Villen,  bei  ägßptern ,   ®rie<ben  utib  Sömem  al« 
Sermögen«fteuer,  wie  audi  im  SJittelalter  al«  feubale 
®runbabgabe  (Sebe  ff.  b.f,  Sauchhul)n  ic.).  Sod) 
trägt  bie  0.  bc«  SJiittelaltcr«  Podftänbig  einen  ben 

—   ©runbfteuer. 

bamaligen  itaatlichen  3uftänbeit  cntfprcchenben  Eba- 

ratteci  fie  ift  gnnj  regello«  unb  enthält  ftaat«-  unb 
prinatwirtfcbaftliche  Elemente  in  bunter  Uiifdnmg. 
Erft  mit  bem  18.  unb  19.  3abrh.  niaiht  fid)  bei  ihr 

mehr  ber  ©runbfaß  ber  IHQgcmeinbeit  unb  ©leid) 

mäßigfeit  geltenb,  bie  ®.  nimmt  ben  Eharafter  einer 

öffentlich-rechtlichen,  für  Staat«jwede  erhobenen  Ab- 
gabe an,  Sefreiungen  werben  nur  nodj  Sänbereien 

be«  Staate«  unb  be«  gürftenl)aufe«  (in  einigen  Sän* 
bem  auih  ber  3tanbe«berren).  bann  bem  öffentlichen 

,'fiDeden  gewibmeten  Soben  jugeftanben,  währenb  ber 
al«  Erwcrbäguede  benußte  Soben  non  ®emeinben 

burd)  ben  Staat  unb  ber  be«  leßtern  burd)  bic  ®e* 
meinbe,  in  beten  ®emarfung  er  liegt,  jur  ®.  heran- 

jUjiehen  ift.  Sie  Seranlagung  ber  0.  erfolgt  beute 
meift  burchumfaifenbefiataitrierungmit  Scrmefjung, 

Sonitierung  unb  Vthfchüßimg,  bej.  Einfd)äßung 
(®runbfleiierfatafter;  Säßerc«  f.  unter  Katafter).  Sie 
®.  ift  meift  0uotität«fteuer,  inbem  ein  Srojentfaß 

nom  Wert  ober  Ertrag  erhoben  Wtrb.  3n  mebreren 

©efeßgebungen  finb  3lcuemad)lüifc  bei  Ertrag«» 
minberungen  burib  Elciiientarereigniffe  unb  jonftige 

unucrfcbulbete  Unglüd«fäde  norgefehen. 

Jfn  Ißteußen,  wo  früher  grunbfteuerartige  Ab- 
gaben unter  nerfdjiebenen  gönnen  unb  Santen  nor> 

tarnen  tat«  S   d)  o   ß   in  Cftprciißcn,  al«  Kontribution 
in  VBeflpreußcn,  in  beriKart,  inSommem  unbSdjIe 

fien,  al«  Sebnpferbegelber  in  Ditpreußen  unb 

Sommern,  al«Ofiara  unbSauchfanggelb  in  So* 
fen,  al«  Scbodfleuer,  Kaualleriegeloer,  Ser* 
ni«  ic.  in  Sachfen),  tonnten  bie  1810  unb  1811  er- 

teilten Serbeißungen  einer  adgeiiteineii  ©.  ohne 
Steuerfreiheiten  erft  nad)  1848  burd)  ©efeß  nom 
24.  gebt.  1850  erfüllt  werben,  wobei  aber  ben  feitber 

Sefreiten  eine  Entfchnbigung  int  13V» — 20fad)en 
Setrag  ber  ®.  gewährt  würbe.  Sic  ©.  ift  befinitio 
geregelt  burib  ©efeß  nom  21.  Stai  1861.  gür  jeben 
Sejirf  Würbe  ein  glurenbuch  unb  eine  ©runbfteuer 

mutterroUe  angelegt,  non  benen  ba«  erfte  ade  Sin* 
idiaftcn,  bie  jweite  ade  Sarjeden  nad)  gladjeninbalt 

unb  Seinertrag  umfaßt.  ÜUs  Seinertrag  gilt  ber  nad) 

"llbsug  ber  Sewirtfcbaftung«toflen  nerbleihenbe  nath* 
haltig  erjielbare  Überfd)uß,  ber  für  jebe  ber  Kultur* 
flaffcii  nach  Sonitätotlaifen  (bi«  ju  8   in  jebeni  Slrciie) 
beftimmt  würbe.  3!ie  ®. ,   beren  Erträgni«  auf  13,2 
fflill.  Sir.  tontingentiert  mar,  ift  burd)  ©efeß  nom 
14.  3uti  1893  al«  Staat«fteuer  außer  Siebung  gefegt 
unb  benfflemeinben  überlaffen  worben.  3nSat)e rn 

(©eieß  nom  15.  VI ug.  1828  unb  19.  Stai  1881)  bilbet 
ben  Staßftab  ber  Steuer  ber  au«  bem  glächeninbalt 

(feftgefteüt  burchSarjeriennermcffung)  unb  bcrSatu* 

ralertrag«fähigteit  ber  ©1-unbftüde  ermittelte  Ertrag. 
Sie  Ertvage*jäl)igfeit  Wirb  burd)  Sonitierung  gefun 

ben  unb  in  '/«  «d)effel  Soggen  auÄgebrüdt.  Sie 
Steuer  ift  im  wcfentlichcn  Sobertrag«fteuer,  bod) 
Wirb  bei  aden  Itulturarten  nur  ba«  $iauptprobuft 

berüdfiebtigt  unb  bie  Kubfaat  inVlbjug  gebracht.  Sie 
£>öho  ber  Steuer  wirb  burd)  ginanjaefeß  feftgefteüt 

unb  beträgt  jurjeit  4,9  Sroj.  be«  tatafteniiäßigen 

Ertrag«,  gür  1902/03  ift  fie  mit  1 1,5  Stid.  Sil.  etati* 

fiert.  3n  Württemberg  unterliegen  ber®.  bie  er* 

tragbfähigen  ©runbftüdc  unb  Sealrechte  (aubgenom» 

Uten  Sien|tgrunb|'tüde  berSeamten)  nach  ihrem  Sein  - 
ertrag, inbem  bic  ©runbftüdc  jeber  ftulturart  ut 

Klaffen  geteilt  unb  für  jebe  Kulturart  unb  ßtajfe  bie 

Seinetträge(»Steueranfcbläge*)gebilbet  werben.  Sie 
Steueranfd)läge  Werben  auf  bic  einzelnen  Kartellen 
angewenbet  unb  fo  beren  Steuerlapital  nad)  Vlbjug 
ber  ©runblaften  ermittelt.  Son  bem  3teueranfd)lag 
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Würbe  bisher  (®e[cg  Dom  14.3ulil887)  ein  Brojent- 
iag  (3,9)  nl«  ©.  erhoben.  Durch  ©efeß  Dom  8.  Ving. 

1908  tft  in®ürttemberg  eine  allgemeine EiTtfomnten- 
fteuer  ringefüfjrt  ({.  Einfommenfletter)  unb  bur<b  ©c- 

jeg  Dom  gleichen  Datum  bie  ®runb-  nebit  ©ebäube- 
unb  Weroerbcjteuer  reoibiert  worben,  ,‘iugleid)  würbe 
beftimmt,  baß  für  biefe  Steuer  (unb  für  bie  Kapital- 
renlenfteuer)  ein  einheitlicher  ©tcuerfag  feftjufteücn 
unb  Don  beut  Ratnfterertrag  ber  örunbftücte  (ohne 

^Salbungen)  20Broj.,bcm  bcr®einbcrge  4(>Broj.  in 

Sbjug  ,iu  bringen  finb.  Baben  befteuert  bie  ©runb- 
itüdc  nach  einem  Säertfatafter,  inbem  für  bie  ©runb- 
Rüde  naep  Klaffen  unb  Kulturarten  ein  Steucrfapital 

nach  bem  Durdjfdjnitt  ber  ©üterpreife  Don  1828—47 
feflgeflellt  wirb.  Durd)  ©efeg  Dom  9.  Bug.  1900  ift 

eine  9Jeueinfd)ägung  ber  ©.  auf  ©runb  ber  1895  — 
1899  burcbfcbnittlicü  erjiellen  Kaufpreise.  Badftjinfe, 

Sage  unb  ErtragSfäbigteit  ber  ©runbflüde  angeorb- 
net.  3n  ©achten  wirb  bie  @.  nach  einem  Stein- 

ertragäfatafter  mit  4   Bf-  Don  je  10  ©rofdicn  Sein' 
ertrag  erhoben.  Die  hälfte  beb  Ertrags  ber  @.  ift 
ben  ühulgemeinben  überwiefen. 

51«  ii  ft  erreich  if  che  8.  (©efeg  Dom  24.  SRai  1869 

unb  17.  3uni  1881)  ift  eine  SeinertragSfleuer  unge- 
fähr nach  bem  Slufter  ber  preuffifdjen ,   jeboef)  mit 

anbrer  Eintragung  ber  Kulturgattungen.  VlUe  15 
3ahre  fott  eine  Seuifton  ftattfinben .   bie  icbocb  nach 

©efeg  Dom  19.  3uli  1896  nicht  ht  einer  Steuerein- 
fchäpung  ber  einjelttett  Barjellcn,  fonbent  nur  in 

einer  auf  allgemeinen  Erbebungen  bentbenbett  Se- 

feitiguitg  ber  jutage  getretenen  llngU'icbmafjtgfeiteit 
beftept.  Der  Betrag  ber  ©teuer  ift  feit  189«  auf  35 
BRifl.  ©ulben  (früher  37, s)  lontingentiert,  fteüt  ftd) 
aber  infolge  Don  9!a<hläffen  unb  Ütbjebieibungen  auf 
ca.  29  SRiU.  ©ulbett.  3n  Jtranlreich  (®efeh  Dom 

28.  92ob.  1798)  erfolgt  bie  Besteuerung  auf  ©ntttb 
be*  KatafterS  nach  bem  Dieincrtvag,  b.  b-  bem,  was 
bem  Beuger  nach  Sbjug  berRoften  ftirVlnbau,  Ernte 
unb  3nflanbbaltung  Dom  Bruttoertrag  Derbleibt.  Die 
©teuer  ift  tontingentiert.  ©rofibritannien  bot 

feine  eigentliche  0.  Die  Befteuerung  beS  lanbwirt- 
fchaftlicben Ertrages  erfolgt  im® ege  bcrEinfommen 
iteucr  (©djebula  A   unb  B).  ES  fittben  fich  nur  noch 

Stefte  ber  alten  Land-tax,  bie  eine  ablösbare  Seallnit 
barfteUt. 
3«  einem  rationellen  Spftem  Don  ErtragSfleueru 

fann  bie  ®.  felbftDerftänblich  nicht  fehlen.  Doch  leibet 

bie  übliche  »atafterbefteuerung  an  erbeblidjeu  Übel» 

ftänben.  3<>t-  unb  Roftenaufwanb  für  bie  erfte  Ser- 
anlaguna  ftnb  febr  hoch  (150  BRitl.  thront  in  (front- 
reich).  Soch  Dor  Ausführung  ber  in  großen  Sänbcrn 

langwierigen  Äataftrierungsarbeiten  bähen  fich  in- 
folge  Don  Anbetungen  ber  ledmif,  beS  ScrtebrS  tc. 

ihre  ©ntnblagen  geiinbert.  Eine  Seuregulieritng 

fann  aber,  weit  ju  foftfpielig,  nicht  fofortmieberetn. 
treten,  ©o  Derliert  bentt  ber  ftabite  Sfatafter  im  Saufe 

ber  geit  Immer  mehr  an  3»0erläfftgfeit.  3»  Dfter- 
reich  war  bie  1817  angeorbnete  Sataftrierung  noch 
nid)t  beenbet,  als  eine  neue  inS  ®crf  gefegt  lourbe. 
1869  würbe  biefelbe  begonnen,  aber  erft  1892  fonnte 
baS  DoUe,  1880  ausgefdjriebene  Kontingent  erhoben 

werben.  Daju  fomiiten  bie  ©chattenfeiten  ber  Seal- 
{teuer,  bie  nur  ben  möglichen  burdifctmittlicben  Sein 
ertrag,  nicht  bie  wirtlichen,  bttreh  bie  Betfönliebfeit  beS 

Befiger«,  feine  inbiDibueüe  Üaae  tc.  bebingten  Stein- 
entnahmen  erfaffen.  Vtucb  bie  Berfthulbititg  beS  Be- 
ftgtr«  bleibt  unberüdfichtigt.  ffloltte  man  bie  ©.  in 
eine  partieBe  Sinfontmenfteuer  umwanbeln,  fo  müßte 
man  ft«h  großenteils  auf  bie  ©elbfteinfchagung  beS 

Bfli^tigen  Derlaffen,  bie  lebiglid)  nach  folthcn  fach  - 
lieben  BÄertmalen  fonlroBiert  Werben  filmte,  bie  beute 
als  ©runbtagen  jur  Bemeffung  ber  ®.  bienen.  3n 

mehreren  fiänbern  Würbe  eine  fold)e  Anberung  eine 
Dollftänbigc  llmmanblttng  beS  ganzen  SteuerfhftemS 

bebittgen.  Xt  og  ber  gerügten  SÄängel  tann  Don  einer 
Aufhebung  ber  0.  um  fo  weniger  bie  Sehe  fein,  als 
eine  feit  langem  beftebenbe  ftabite  ®.  einer  Seatlafl 

[   gleich  ju  achten  ift,  bie  bei  ftarfer  BRobitifierung  beS 
©ntnbbcfißcS  Dotn  jegigen  Öefigcr  nicht  getragen 
wirb,  weit  er  ben  Kaufpreis  um  einen  entlprctben 

beit  Betrag  Dertttinbert  hat.  Eine  Aufhebung  ber  ©. 
wirb  alfo  für  ihn  einem  ©eichenf  gleichtommen,  als 
fold)eS  aber  gattj  Dorgügticf)  bann  erfebeinen,  wenn 
bei  Einführung  ber  ®.  priDilegierten  önuthbefigern 

eine  Entichäbigung  für  bie  neu  aufjulcgettbe  Saft  ge- 
Währt  worben  ift. 

©rnnbftcncrfataftcr,  f.  Satafter.  _ 
(Ornnbftimme,  in  ber  Orgel  eine  Stimme ,   bie 

auf  bie  laite  c   and)  ben  Ion  c   ober  eine  feiner  OI- 

taoeit  gibt,  beionbers  aber  bie  8'-  unb  für  B*bal  bie 
16'- Stimmen  (Dgl.  fjufiton),  Don  benen  man  bie 
fleincnt  CftaDitimmcn  bamt  als  ©eiten ft iiunten 
unterfd)eibet.  3»t  Weitem  Sinne  ftttb  bie  ©ntnb' 
ftimmen  ben  ̂ itfSftimmen  entgegciigefegt,  b.  b.  beit 
Duintfmnmen,  lerutimmen,  SRirturen  tc.  3n  her 
Stompontionolcbre  tft  0.  foDiel  wie  Bafeftimme. 

Wrunbftoffe,  foDiet  wie  Elemente. 
(flrtinbftretfe,  f.  Bergbau  (BuffthlieBung),  ©.865. 
(Kcunbftifct  (3mmobilte.  Siegcnfcbaft),  ein 

abgegrenäter  Icit  ber  Erboberfläcbe,  ber  Wegcnitanb 
bejonbem  Eigentum«  ift.  ©runbflildsteil,  ein 

burd)  gcbadjtc  oertifale  Sinien  abgegrenjter  lei!  ber 

tfläcbe,  bej.  beS  Saunte«  eines  ©runbftiideS.  Iie  be- 
(onberS  abgegrenjten,  Derfteinten  unb  in  bie  ©runb. 

tatafter  unb  örunbbücber  nlS  felbftänbige  ©tücfe  ein- 
getragenen ©runbitüde  werben  »iclfach  and)  Bac- 

jeden  genannt.  3U  ben  wefentlitheit  Bcftaitb- 
teilen  eitteS  ©runbftitdeS  gehören  nach  §   94  ff.  beS 

Bürgerlichen  ©cfegbucheS :   1 )   bie  mit  bem  ©runb  uttb 
Bobcn  }u  nicht  bloß  Dorübcrgcbenbem  3wcd  unb 
nicht  etwa  traft  hefoitbertt  9ted)teS  feft  Dorbunbenen 
©ebäubc,  Sorte  unb  fonftigen  toachen;  2)  folange 

lüe  mit  bettt  Bobcn  lufammenhangen ,   bie  Erjeug- 
niffe;  8)  eittgepftaii}te  Bflonicn  unb  ausgefätcr 
©ante ;   4)  mit  hon  Eigentum  Derbunbene®ered)tjame. 
Die  Übertragung  beS  Eigentums  an  ©runbftüdeit 

tann  mir  btttcb  bie  fogen.  Vtuflaffung  erfolgen.  Ser- 

träge  über  BcrSufientng  Dott  ©runbftüden  bebür- 

fen  ber  notarieUen  ober  geridülidjen  Jorm  (Dgl.  Vluf * 
laffung).  S!änblid)c  ©ntnbftüde  geniefjen  infofertt 

einen  befonbem  2d)ug,  als  ber  gewerbSntäftige  Stau- 
bet mit  länblithen  ©runbftüden  ungeeigneten  Bf- 

fönlid)(eiten  nach  §   85  ber  ©ewerbeorbnung  unter, 

jagt  werben  fann,  bej.  gewerbSmäBigen  Wüterjer- 
trümmerem  eine  IKeilie  Don  Ittujtagen  gemacht  ftnb, 

bie  eine  flänbige  Beaunichligung  ermöglichen;  außer- 

bem  bat  ber"  Berpächter  eines  lanbroirtfcbaftlicben 
©runbjlüdcS  bes.  feine«  BmbtjinfeS  im  Kontur«  ein 

unbefebränfte«  ?lbfonberung«red)t  (f.  'itbgefonberte 
Befriebiaung).  Sgl.  auch  Eigentum  u.  ©runbbüd)er. 

Da«  Sanbgut  befiehl  au«'  ber  ©efmntbeit  ber  ju einem  wirtjd)afllichcn  ©anjen  Dereinigten  einjetnen 

©runbflüde,  Bauanlagen  unb  unförpcrlidjen  ©uts- 
beftanbteilen.  Unter  ©ruttbflüden  Derflebt  man  bie 

Eimelflächc,  in  bie  ber  ©ntttb  unb  Boben  ohne  ©<■ 

bätibeabgcgrenjl  ift,  unb  bic  ätigent  SRomente :   SHima, 

Sage,  bie  beren  ErtragSfäbigtcit  beeinfluffen.  Die 

©runbftütfe  werben  al«  Brobuftion«ftäd)en  jur  Beo- 
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buftion  »ott  ff ulturpflanje n,  ober  als  iüetriebsjläd)eii, 

Baugrund  jur  Einlage  oon  Wcbäuben,  'Siegen  ’.c.  Der- 
Wendet  unb  und)  ihrer  SBenutjungSroeife  (Kulturart) 

als  Virter,  Sein-,  tropfen-,  Obft-,  Worteiilanb,  &>ie« 

fen,  Seibtn,  ©auni»,  Salb-,  3io!)r>,  Icihlanb  :c. 
benannt.  Sion  befonberer  ©iditigfeit  ijt  bie  Sage  unb 

bie  gorm  der  fflncnbftüdc.  Sie  Sonn  ber  öSrunb- 

ftiirfe  hat  großen  Einfluß  auf  ihre  Brauhbartcit  für 
bie  SandtoirtfebaftSunternehmung,  fie  itebt  in  ®e 

lieljung  jur  tpöbe  ber  fyobuftion  unb  insbef.  junt 

'lirobuftionsaufwanbe.  Sie  (Stöße  entießeibet  über 
bie  Vlrt  ber  lanbwirtfhaftlihmSenußung,  bieDienge 

beS  Ertrages  jotoie  bie  Dlöglihtcit.  fymbfraft,  ®e- 
fpanne  ober  Dcotoren  jur  Bearbeitung  beS  Sanbeö 
oertuenben  ju  fönnen.  gür  bie  übenoiegenbe  ffatji 

tifhen  (S.  (gig.  1)  aut  geringften,  unb  jwar  1200  ni, 

mäßrenb  bas  rehtediq'e  ®.  (gig.  2)  2000  m   lange unb  baS  unregelmäßig  begrenze  W.  (gig.  3)  2400  m 
lange  ©renjen  aufweift.  3it  leßteni  beibcu  gätten 

roirb  bie  ©egremung  ber  ©rundftiide  um  io  ungün- 

j   iliger,  je  gettredter  fie  finb,  unb  je  mehr  ein- unb 
ausfpringenbe  Sinfei  norhanben  find. 

Bei  ber '-Bereinigung  ber  einzelnen  ©runbftüdejum 
Sanbgut  ßat  bie  tSrunbftüdfonn  gleidifatlS  große 

töebentimg:  oon  ihr  hängt  bie  ©eftalt  beS  SanbguteS 
ab.  Sic  Derfdiicbcn  geformten  einjelnen  ©runb|tüde 

fönnen  in  jufammenhängenber  gläcße  bereinigt,  bas 

Sanbgut  gut  arronbiert,  gefdjloffen  fein,  oberin 

[   mehr  ober  Weniger  jahtreidie  Seile  jcrftüdelt.  pat- 
|   ge  1 1 1   e   r   t ,   burd;  fjmifhenliegerDoneinanber  gefhieben •aom 
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ftifl.  1.  DuabratifdjcS 
W   r   u   n   b   ft  ü   cf . 

«jig.  2.  ‘Rr^tfdige#  örunbfHlcf. glft.  3.  UnregeluiäMfl  begrenzte* 
®r  unbfl  ö   cf. 

oon  Kulturarbeiten  auf  bem  gelb  ift  eine  Vlbgren- 

jung  mit  geraben,  parallelen,  im  rechten  Sinfel  ju- 
einanber  ftehenben  Sinien  am  Dorteilhafteften ,   babei 

follen  bieQlrunbftüdr  eine  größere  gufatnmrnhängenbe 
glädie  bilben  unb  ihre  ©renjen  im  SJerßältniS  jur 

glähcngröße  geringftc  Sänge  beugen.  3ebe  71b 

njeiißung  oon  biefer  gorm  ift  mit  Sertuft  an  VlrbcitS 
(raft  unb  UnDotlfommenbeit  ber  TlrbeitSauSfüßrung 
Derbunbcn. 

Sas  Duabrat  ober  baS  nicht  tu  lange  3i«t)ted  ift 
für  Vldcrfclbor  unb  nud)  für  anbre  Hulturnrtcn  am 

entfprechenbften.  Silbet  baS®.  einSreicd,  Srapejoib 

ober  unregelmäßiges  Vsieled,  fo  müffen  bei  ber  7lde- 
rang  bie  Dflugfurtben  immer  fürjer  werben,  unb 

mit  bem  IfJfluggefpann  muß  um  fo  öfter  uingefchrt 
werben,  wodurch  erheblicher  äeitberluft  eintritt. 

'.Rhombus  unb'Jihomboib  finb  im roejen bem Quabrat 
unb  Siechtecf  gleich  tu  crach 
tcu,  ißre  Sepiefwinfeligteit 

bebingt  jebod)  bei  Srittiaat 
burd)  Überfahren  ber  gelb 

  JOOQm 

fein.  Vlucfi  hier  ift  baS  Duabrat  unb  ba«  nicht  attju 

(ehr  in  bie  Sänge  gelogene  Sicehtedmit  bemSBirtfhafiS 
hof  in  ber  USitte  btc  entfpredjenbfte  gönn,  während 
jede  Vlbweihunghicroon  bie  Öeroirtfhaftungerfhmert 
unb  bamit  ben  Reinertrag  Derringcrt.  Siegt  bcrSirt 

feßaftshof  in  ber  Dritte  ber  gelber  unb  ift  überdies  bie 
TlcrbinDung  beS  .ßiofe«  mit  ben  gelbem  burd)  richtig 
geführte  BerbinbungSwege  (inneres  Segne  ß)  er 

leichtert,  fo  fann  Wegen  ber  unbehinderten  Kommutri- 
falion  bie  größte  Dfonomie  mit  mmfehlichen  unb  tie- 
rifeben  Vlrbcitsfräften  erreicht  werben. 

3ft  bieSanbgutSgeftalt  qunbratifh  unb  liegt  gleich’ 
jeitig  ber  TBirtShafishof  jentral,  fo  ergeben  ßh  felbft 
bei  feljr  großen  Wütecn  nur  mäßige  Entfernungen. 

'Bei  bem  900  .fiettiir  großen  Sanbgute  gig.4  fmb,  im 
gatte  ber  SSirtfhaflshof 

bei  a   errihtet  ift,  oon 

biefem  bis  jur  WutS« 
i   arenje  boh  nur  1500  m 
iiäeglänge  jurüdjulcgen, 

J   wenn  bagegen  Der  (jof 

na 

□   □□ 
Mifl-  4.  Hrronbiertc* 

quabratifÄr i   fcanbgut. 

»■ 9tvronbtcrtc$  re$tc<! ige5 
iratibflu  t. 

greu, teil  erheblihen  Seriuft  an  Samen ,   wäßrenb  bei 

iSenoenbung  oon  Sampfpflügen  uub  ttRähiiiafcbinen 
erheblidie  Eridiwerang  ber  Vlrbeit  unOermeiblich  ift. 

Duabratiihe  gelber  oon  nur  (),.■, — 2   öeftar  be- 
fißen  für  bie  Vlderung  ju  furte  Seitenlängen  Don 

70  -14  liu.währenblKechtedeoongleiherglähe  längs 
ber  Sangfeiten  oon  200  m   bei  25  100  m   ffurjfeilen 
leihter  tu  adern  finb.  Bei  qiiabralifhen  gelbem 

oon  30  —   00  öeltar  entftehen  für  bie  Kräfte  ber  ffle« 

fpanne  Diel  tu  lange  Seilen  oon  OCX)— ^ 71 1   m,  wäßrenb 
gteih  große  iH’edii.'cfe  oon  400:900  bis  400: 1500  m 
nah  ben  furteu  Seiten  teihler  ju  pflügen  fmb. 

Sie  beifpielsweife  aus  bengiguren  1 — 3   ju  erfehen 
ift,  ift  bie  Sänge  ber  gelbgrenien  bei  gleiher  glähen 
größe  ber  ©ranbftüde  oou  9   vieftar  bei  bem  quabra- 

tUa-  e.  VccrietEiertcl 
San  b   gut. 

bei  b   angelegt  wirb,  fo  oerlängcrt  fih  ber  SSea  bei 
gttnftigfter  biagonaier  fBegoerbinbung  bis  jur  jhräg 
gegenüberliegenden  Witlserfe  auf  4,jc  km  (gahrgeit 
1   Stunbe  8   SMinuten)  unb  bei  gleiher  ©röße,  aber 

oon  reebtediger  Öeftalt,  gig.  5,  bei  SiirtfhaftSboi« 
läge  a   auf  4,5  km  (gahrtbauer  1   Stunde  12  Dünn 
ten)  unb  bei  Swflage  b   auf  9,05  km  (2  Stunden  25 

Diinulen).  Sie  ©utSgren.ten  finb  bei  gleiher  ffluto« 
größe  oon  900  öettm  in  feig.  4:  12  km,  in  gig.  5: 
20  km  unb  bei  jerfplitterter  Sage  ber  ©runbftüde. 

gig.  0:  30  km,  b.  h-  die  ©renjlängen  Oerhatten  fih 

in  biefen  drei  töeifpieletr  wie  1   :   1,7 :   2.9.  Sie  ®ren- 

jen,  bie  ftetS  mangelhafter  fultioiert  Werben,  Der- 
urfahen  in  ben  legten  beiden  gälten  gegenüber  bem 

j   elften  Diel  mehr  Vlufmanb  für  Vlrbeit  und  Diaterfal 
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itnb  oermebrcii  bie  Welegenbeiten  ju  Wrenjftreitigleiten 
aller  Art.  Jeriptitterte  ©runbflüde  machen  bie  £><r 

fteüung  »on  Durchfahrten,  Säegen  unb  Siainen  not- 
wenbig,  beten  Saum  bei  jufammenhnngenbemiöefiftc 

ber  Kultur  juqciübrt  werben  [aitn,  bie  3ug*  unb 
§anbarbeit«frciftc  löttnen  nicht  entfpredjenb  auSge 

must  werben,  Biet  3<U  unb  Kraft  gebt  burd)  3urüd- 
legen  nuftlojer  Säege  uerlorett,  bie  boQfommenfte  S3o 

benbeorbeitung  über  quer  lögt  ftch  nicht  ciuefübrcn, 
bie  Anmanbcn  Benuebren  ftdi,  tooju  bie  Stadtteile  beb 
logen.  Trepprecftte«  fomtnen.  b.  I)-  be«  herfömmlidten 
3ugeitänbniifeS,  über  bie  Wrettje  bis  an  ben  Sianb 

beq  eignen  WrunbftfideS  mit  bem  Pfluge  tc.  fahren  ,ju 
bürfen.  SKafehinen  tonnen  nur  in  beidjrrinftemäJinge 
oerwenbet  werben.  Der  ffelbbiebft«l)l  wirb  erleidtiert. 

Die  Slufftcbt  über  bie  Vlrbeitefrafte  unb  bie  Eintei- 

lung bes  WuteS  werben  erfdtwert,  bie  SfelriebSein- 
viehtung  muft  fidt  bet  Sfemirtfeftaftung  ber  fremben 

Wrunbjtiide,  jwifeben  betten  ber  eigne  ®efig  liegt,  an- 

paffen (glurjwang).  Die  USarjeUen  finb  unjugeing- 
lidter  unb  anberfeitS  burd)  ÜbcrfabrtSrecbt  unb  Um- 
wenberedit  belaftet.  Meliorationen,  wie  Vewnfierun 

gett  unb  Drainagen,  lönnen  nur  fdtwierig  uttb  mit 
erheblich  gröftemt  ttapitalsnufwanbe  jurSluSfüftrung 
gelangen.  Einjelne,  aus  bem  Stkge  liegenbe  Selber 
tuüffen  für  fielt  evtenfiner  bewirtfdtaftet  werben.  Situ 

uadtieiligften  ift  bie  3erfplitterung  beb  SnnbguteS  bei 
Aderfelbem,  weniger  ithäblid)  bet  ©ieien,  Säälbem 

unb  am  geringsten  btnberlid)  bei  Siteiben. 

Sür  bie  Veiuirticbaftunq  ber  Wrunbftüde  ift  eS  am 

jwednüiftigften,  Wenn  ber  !pof  in  ber  SRitte  beb  l'anb 
gutes  liegt,  befottbero  bann,  wenn  unmittelbar  att 
benitof  bie  Warten  unb  WrnSgärten,  hierauf  bie  Vt der, 

Siefen  unb  Selben  unb  am  entfemtejten  ber  Salb 

gelegen  finb.  Siegt  ber  in  ber  'Keilte  beb  Sanb 
gutes,  fo  bermiubert  ftch  in  erbeblidient  SJlafte  boe 
Jurüdlegeu  unprobuftioer  Säege  für  bie  menjcblithen 
unb  tienfdten  SlrbeitSträfte.  Die  Wefpanne ,   weldte 
bie  Emtepiobufte  in  ben  Jpof  uttb  ben  StaDniiit  auf 

bie  Selber  führen,  töuneit  bie  türjeften  Sege  einba! 

ten.  gür  bie  gelberbeflcBung  bat  bagegen  bie  Stof 
tage  ntinbere  Slcbeutung.  S9et  jentrnler fooflage  ton- 

nen bie  Arbeiten  auf  ben  Wrunbftitdcn  leichter  über- 

(eben  unb  beauffiditigt  werben,  bie  ©ewirtfchaflunq 
ber  Wrunbitüde  geitaltet  fitb  einbeitlitb.  wäbrenb  bet 

feitlidter  fioflage  bie  entlegenen  Wrunbftüde  in  cp 
tenftuerer  Seiie  bewirtfdtaftet  Werben  muffen.  Die 

Verbittbung  be«  fiofeS  mit  ben  Wrunbftüden  burcb 

jwedmeiftig  geführte  Sege  Wirb  übrigens  bie  8ewirt 
fdtaftung  wefenllid)  beeinftuffen.  Die  gelbwege  ftnb 

nad)  ihrer  3<tl)l  uttb  Streite,  um  S)obenfläd)e  ju  erfpa- 
ren,  nur  fo  weit  gt  uenttiitbern,  al«  bamit  nidtt  etwa 

bie  Kultur  ber  Wrunbftüde  erfdtwert  wirb.  £>aupl- 

felbwege  finb  auSjubaueit,  roenigftenS  mit  guter  Bad- 
läge  berjuiteBen,  fie  follen  in  nid)t  ,ju  graften  Stei- 

gungen geführt  werben,  weshalb  fie  nad)  ErforberoiS 

unter  Skbmfttnahme  auf  bie  mit  genügenben  Wraben» 
itberbrüdungen  Berfebeiien  gelbjufabrten  in  Ml u f   unb 

'Abtrag  ju  legen  finb.  Slebcnfelbweqe  bürfen  nicht  im 
ipiften  Säinfel,  fonbern  tuüffen  recbttuinfelig  jit  bett 
Stauptwegett  gejlellt  werben,  um  baSEntftebeu  fchwer 
ju  beadernber  Dreiede  (Wehren)  bintanjubalten. 

Sdtlieftlid)  bceinfluftt  bie  natürliche  unb  wirtfdtaft- 
lidte  Sage  ber  ju  einem  Sanbgule  Bereinigten  Wrunb- 
ftüde  bet  en  Erlrngsfähigfeit  unb  oeridiiirft  ober  ntil* 
bert  bamit  bie  Stadtteile  ber  Wrunbjlüdform. 

Jn  bejug  auf  bie  wirtfd)aftlid)e  Sage  geitaltet  freie, 

offene,  ifolierte  Sage  (Einfd)icb!,  Einöbe.  'l-uftta)  be« 
Sanbgute«  bie  Sicherheit  ber  Wrunbilüdertrnge  unb 

ber  Webäube,  ben  Schutt  gegen  geuer,  Sinb,  Unge 
jiefer  te.  unb  Uornebmlid)  ben  Abinft  unb  ben  Verfehl 
ber  Voben  unb  Dierprobufte  namhaft  ungiinftiger 
al«  bie  Anlehnung  best  Sanbgute«  an  einen  Ort  ober 
an  anbre  Sanbgiiter.  3ft  noch  ba,\u  in  bünnbepölfer- 
ter  Wegenb  bie  wirtfdtaftlidtc  Sage  ifoliert,  fo  macht 
bie  SletiteBung  ber  SlrbeitSträfte  in  ben  iuid)tigften 
ArbeitSperioben  piel  gröftere  Schwierigfeiten,  nie 
wenn  bad  Wut  in  bicbibcBölferter  Wegenb  unb  noch 
bajtt  in  ber  Bähe  eine«  Orte«  gelegen  ift.  Der  leid) 
terc  ober  fdtwierigere  Abiap  ber  Imibwirtfchaftlicben 
Brobufte  nach  Art,  ®enge  unb  8reid  fleht  [ebenfalls 

im  innigflen  3»fammenhange  mit  ber  Entfernung  bes 
Sanbgute«  Bon  uolfreicftcn  Stcibten,  Sabrilen  tc.  als 

fonfumüonSfrnftige  Warftorle  unb  ber  Sntwidelung 
ber  Eiienbabnen,  Dampfidtiffahrt  unb  fonftigen  Hier 

febrsgelegcnheiten.  3n  ber  .'Hegel  Berteuem  jioar  betu 
Sanbgut  benachbarte  Jnbuftnen  bie  Arbeitslöhne,  ein 

Umftanb,  ber  aber  jutueift  burih  bie  bann  günftigern 
AbfaftBerhüllniffe  überholen  wirb.  Agl.  WauR,  Die 
leilung  ber  Wrunbftüde,  inSbef.  unter  3ugnmbc 
legung  recfttwinfliger  Sloorbinaten  (4.  Aufl. ,   ©erl. 
1904,  2   8be.).  [luttg. 
(ilrunbttiicfajuinmmcnlcgmtg,  f.  glurrege 
Wrunbtciluiig  (Datehluna,  Datleilung, 

D   o   b   t   c   i   I   u   n   g)  heiftt  im  beutfdtcn  Siecht  eine  Teilung, 
burch  bie  eineWemeinfcbaft,  inSbei  biejenige  mehrerer 

Sehensfolger,  BoUftiinbiq  aufgehoben  wiib  (Siealtei- 
lung),  imWegenfag  jur  ®   utidtierung  (f.b.),  burd) 

bie  nur  bie  'Jiuftung  geteilt  wirb,  ohne  böft  Verfügung 
unb  3ufjeiiionSred)t  aufhören  gemeinfehaftlid)  jufein 

Wruubtott  heiftt  berfenige  Ion,  ber  beim  terjen 
weifen  Aufbau  be«  AfforbS  (f.  b.)  ber  tieffte  ift,  j.  ®. 

c   in  c   c   g   ober  e   in  t?  b   d   f.  Siegt  ber  W.  int  8aft. 
fo  erfeheint  ber  Afforb  in  Wrunblage,  liegt  er  itt 
einer  anbem  Stimme,  io  hat  man  eine  Umfebrung 

Bor  ftd)  (f.  Sage).  Audi  nennt  man  wohl  ben  tbaupt 

ton  einer  Tonart,  ben  Anfangs-  unb  Schluftton  ber 
Tonleiter  W. 
Wrmtbtnig,  1)  tRitolai  greberif  Seoeritt, 

bän.  Theolog,  .^uftorifer  unb  Dichter,  geh.  8.  Sept. 

1783  in  Ubbt)  auf  Seelanb,  geft.  2.  Sept.  1872  in 
ftopenftagen,  ftubierte  gleichjettig  mit  Cblenjcbliiget 
in  ffopettbagen  unb  machte  ftch  fdton  früh  burd)  hi- 

ftorifdtc,  mhtbologifche,  reliaibfe  unb  poetifche  Schrti 
ten  einen  Ücnnten.  3“  bem  herrfchenben  franjBiifdtett 

Wefehntad  trat  er  burdt  beit  jtinweis  auf  Woethe, 

Shafefpeare  unb  bie  altnorbifdie  Siteratur  in  Cppo- 
fttion;  Bon  bem  allgemein  gültigen  Tone  bet  3eit 
unterfchcibet  er  ftd)  burd)  bie  grofte  Ebrerbietigfcit, 
mit  ber  er  Bon  4£f)riftu£l  unb  ber  ®ibel  fpridtt.  Stad) 

einer  gewaltigen  geiftigen  ÄriftS,  bie  ihn  ju  feinem 
glaubenSreforniatoriidten  Sielen  führte,  jog  er  fidt 
1810  burdt  (eine  »anbibalenprebiqt  «Sarum  ift  ©ot 

teS  Sort  auS  feinem  feaufe  oerichwunben?«  einen 
tninfenben  ÄonfiflorialucrweiS  ju  unb  erregte  als 

fjilfsprebiger  feines  SBaterS  mit  ieiner  »Seltchronit« 
(1812)  einen  wahren  Sturm  burd)  feine  rüdftcfttSlofe 
Verurteilung  ber  rational iftifchen WufUärung  unb  ber 
Sfaturpbilofopbie.  Stad)  bem  Tobe  feilte«  Vater«  Ber 

lebte  W.  mehrere  Jahre  in  Kopenhagen  unb  gab  1810 

bis  1819  bie  Jcitfcftrift  -Dann  Wirke-  heraus.  1822 

jum  jweiten  Vrebiger  an  ber  Srlöferlirclie  ju  Kopeit 

hagen  ernannt,  nal)m  er  wenige  Jahre  (pater  (182ßi 

ben  Kampf,  ben  er  gegen  ben  Unglauben  unb  Sin 
tionaliSmuS  ber  3eit  bccjonuen  batte,  oon  neuem  auf. 

iiibern  er  eine  äuftcrit  heftige  Erwiberuttg  (»Kirkeus 

Qjenmsele-)  gegen  eine  Schrift  be«  'CrofciforS  ßlau 

fen  über  StatholijiSmuS  unb  'BroteftantiSmuS  unb 
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bie  »Rritif  beä  Bifjcns  über  ben  Klauben-  »troff ent*  | 
lichte.  ®.  jog  fict)  baburdi  eine  gerichtliche  Auflage 
unb  Berurtcilung  ;u,  infolge  bereu  er  iein  Brcbigt 

amt  nicbcrlegte,  fid)  austcblicfjlicb  lilerorifdjen  Arbei- 
ten Wibmete  unb  mit  feinem  fpätem  Wegner  Aubel- 

bad)  bie  Theologisk  Maanedsskrift»  (ftopcnb  1825 
bis  1828, 13  Bbe.)  begriinbete.  Bad)  Dem  ffl.  1832  bie 

Erlaubnis  jum  tßrebigen  roicbererhalten  butte,  würbe 
er  1839  tßoflor  am  Hofpital  Barto»  in  Äopenbaqen, 
wo  er  bis  ju  femcmXobc  1872  blieb,  feit  1861mit  Dem 

'Xitel  eines  Bifchofs.  Büljrenb  ber  '-Bewegungen  ber 
1840er  unb  1850er  Jahre  nahm  er  als  Mitglicb  bes 

AeichStagS  tätigen  Anteil  an  ben  Berhanblungcn,  gab 
baS  Bochenblatt  »Danskeren«  (1848 — 51)  heraus 
unb  beteiligte  fiep  leibenfdjafttidö  patriotifd)  au  bem 

Streit  mit  $eutfd)lanb  über  Schleswig -Halftern. 
©runbtoigS  Streben  war  barauf  gerichtet,  baS  ISbri* 
ftentum  in  norbifchoolfstümlicbergonii  mit  bent  natio. 
italenWebaitfen  eng  »erbunben  als  Die  Hauptfrage  ber 

3eit  b'njufteUen  unb  fic  ihrer  Söfung  entgegeujufüb* 
ren.  DiefeS  Streben  war  mit  Erfolg  getränt ;   um  ihn 

((harten  fid)  fd)lagfertige  unb  begeifterte  Anhänger, 
unb  fein  tird)!id)er  unb  politifchcr  Einflufierfirecfteficb 

über  ben  ganjen  Aotben.  Sein  eigcntümlid)ec  rcli* 
giöferStanbpuntt  würbe  »on  ihm  ju  einem  förmlichen 
Spftem  auSgcbilbet:  bem  WrunbtoigianiSmus; 

bas  Batcrunfer  unb  baS  apoftoIifd)c  Suiitbolum  be- 
trachtet er  als  bie  biftorifdie  BafiS  beS  llbriftrntumS, 

bie  Satramente  finb  ihm  berMittelpunft  bes  WolteS* 
bienfteS.  Sein  JDeal  war  bie  Bolfslirche,  in  ber  jebe 

©emeinbe  möglich)!  unabhängig  unb  auch  bie  Mino- 

rität befugt  fein  füllte,  fid)  ihren  eignen  'f; fairer  (U 
geben.  Schon  früh  hatte  er  mit  Energie  unb  Aus- 

Sauer  fjorfchungcn  über  bie  Borjeit  bes  AorbcnS  an- 
geflellt.  Dauon  jeugt  namentlich  fein  merfwürbiges 

unb  geiftootleS  Buch  1   Die  Mythologie  beS  AorbcnS« 
(1808),  baS  1833  in  »5Hig  neuer  Bearbeitung  als 
•   Sinnbilblidie  Sprache  beS  AorbcnS*  (3.  Aufl.  1870) 
erfchien,  unb  jpäter  »Bragesnak»  (1844),  worin  bie 

alten  Mythen  einer  originellen  hiflorijch -philofophi- 
idjen  Deutung  unterworfen  werben ,   bie  freilich  ber 

jonft  üblichen  Auffaffung  »on  Mythologie  wiber 

fpricht-  Aud)  feine  »olfstitmlid)  freien  Überfehungen 

»onSajo  unb  Snorre(1815— 22.  6   Sbe.,  öfters  neu) 
fowie  beS  angelfächfifchen  Hclbcngebid)teS  »Bcownlf« 
(1820)  fmbju  erwähnen,  unb  »on  ieinen  hiftorifeben 
Arbeiten  bas  -iiaiibbudi  ber  Bcllgcfihicbte*  (1833 
bis  1843  ,   3   Bbe. ;   neu  1867 — 69),  worin  er  einen 

ftreng  (irchlichen  Stanbpunft  behauptet.  AIS  Didüer 
war  er  Aucrft  mit  »Auftritten  aus  bem  Enbe  ber  Hel- 

bereit  tm  Aorben»  (1809—11, 2   Bbe.;  neu  1861) 
herborgetreten,  brantatifchen  Sthilberuitgeit  »on  gro- 

ßer poetifcher  Straft  unb  wuchtig  norbtfehem  (Seift. 

Änbre  Dichtungen  hiftoriich-patriottichen  EharaflerS 
finb  bietheologifd)<hiftorif(hc3{eimdironif:  Roskilde 
lliim»  mit  ber  Erläuterung  -KoskildeSaga.  (1814) 

nebft  ber  Sammlung  * Kviedlinger»  (»Steine  öle 

»idjte-,  1815).  ,'jugleidi  war  öl.  ein  fruchtbarer  Sie»  \ 
berbid|ter  »on  fcltcner  Straft  unb  jinnigleit.  Biele  i 
feiner  Aationatgejänge  gehören  (u  beu  heften  unb 

beliebteflen  bes  bänifchen  BolteS.  Ausgaben  feiner  i 
(Schichte  erichienen  unter  ben  Xiteln:  -Sangvmrk  til 

den  dauske  Kirke*  (1837  11),  »Kirkclig  ug  fol- 1 
keligDigtning«  (Mopent).  1870),  -Digte»  (AuSwal)l. 
baf.  1869),  -Suimer  og  aandelige  Sauge*  (baf.  1873 
bis  1880  ,   5   Bbe.;  Auswahl  1883)  unb  -Poctiske 

Skriflar*  (hrSg.  »on  feinem  Sohn,  1880  -89, 7   Bbe  ).  * 
örojjcS  Berbienfl  hat  fid)  ®.  um  ben  Bollsunterricht 
in  Dänemart  erworben;  er  ift  ber  eigentliche  Stifter  I 

her  ■   (jähem  Bauernfchuren«  unb  ber  »PoltStitmlidjen 
Hochfchulen«.  BemertenSwerte  Schriften  auS  feinen 

ipätern  Jahren  finb:  »Öhnftlidie  Brcbiglcn»  (1827 
bis  1830  ,   3   Bbe.),  »Kristcnhedcns  Syvstjcerne- 
11860,  3.  Aufl.  1883),  eine  poetifefic  DarftcDung  beS 

üebenSlaufS  ber  djriflltchen  Ölemeinben,  bieBorlefun- 

gen  »Der  Äircbenfpicgcl-  (1871,  2.  Aufl.  1876),  be 
fonbers  intereffant  burch  ben  Aüdblid,  ben  ber  alte 

Brebiger  unb  Dichter  auf  fein  eigne*  lieben  iuiDienfte 
her  ftirche  Wirft,  unb  -Mauels  jliiide«  (»Erinnerun- 

gen», hrSg.  1877,  jeitgeichichtlich)-  Sein  Briefwedjfel 

mit  jngenmnn  aus  ben  Jahren  1821 — 59  erfchien 
1882.  Bgl.  Hänfen,  2 tiefen  nnb  Bcbeulung  beS 
®runbl»igianiSinuS  (Miel  1863);  »aftait,  öl,  ber 
Bropljet  beS  AorbcnS  i Bafel  1876);  Aiclfen, 

Grundtvigs  religiöse  uüvikling  (ffopent).  1889). 

2)  Soenb  HerSleb,  Sohn  beS  norigen,  geb.  9. 

Sept.  1824  in  EhrifcianShaun ,   gefl.  14.  Juli  1883 
als  Brofeffor  ber  norbifeben  Bh'lologic  an  ber  Mo 
penhagener  llninerfität,  wanbte  fid)  bem  Stubium 

Per  bänifchen  Boltsliehcr,  BaUaben  unb  BoUsmär* 
eben  au  unb  beröffeutlichle  »or  allem  bie  mufterhafte 

Sammlung  »on  »Banmarks  gamle  Folkeviaer* 
(1853—83,  5Bbe.;  »on  A.  Clrif  nbgefdjloffen  1891), 
aufierbem  »Gamle  dauske  Minder  i   Folkemnnde« 

(1854-  61)  unb  »Danske  Folkcäventyr»  (1876  — 
1883).  Aud)  eine  Ausgabe  ber  »Scemundar  Edda- 
c mit  Anmertungeit,  1868;  2.  Ausg.  1874)  fowie  ein 

-DänifcheS  Hanöwörterbud)-  (1872, 2.  Aufl.  1884) 
rühren  »on  i!)m  her.  Sine  Auswahl  ber  BoUslicber 
überlegte  Aofa  Barrens  (Hamb.  1858) 
(OrunbtUigianiSmuS,  f.  ®runbt»ig  1). 
(ftriinbung  ofunbierung,  gunbalion),  bie 

Herftcllung  bes  JunbameitiS  eines  BauwerreS  (f. 
Ötrunbbau). 

(Ariinbung,  Errichtung  einer  wirtfdjaftlicben 
Unternehmung,  insbei.  einer  neuen  Altiengefcttfdmft 

unter  geflfteUung  beS  ökfellfcbafteocrtragS.  Das 

"Bort  öt.  war  »or  1884  ber  Sprache  unfrer  Ölfiep 
gebung  fremb.  Diefe  bot  (eine  geniigenbe  Hanbbabe 

;ur  Brüfung  bes  Ötrünbungsljerganges  unb  um 
bie  öiritnber  für  bie  Aichtigfeit  aitSgegebmer  Bro- 
ipettf  ic.  »erantwortlid)  )u  machen.  Den  Wrünbera 

würbe  eS,  Aumal  in  .»feiten  hothgehenber  llnterneh- 

mungsluft,  möglich,  auf  Mafien  eines  »erlrauenS- 
feligen,  aber  nicht  geniigenb  fachtunbigen  BubtitumS 
groBe  ©ewiiine  au  jiehen.  Anfang  ber  1870er  Jahre 

iiogrn.  Ö) rii n b e r ; e i t )   würben  Miete  faule  Wrün 

billigen  ins  Heben  gerufen  unb  infolgebeffen  mit  bem 
Bort  -grünben«  Der  Aebenbegriff  beS  Unfoliben 

unb  Belrügerifthen  »erbunben  Dieicn  Übelftänben 

(ucht  baS  Wefeb  »om  18.  Juli  1884  uoi'Aubeugen. 
DiefeS  will  nicht  allein  -rücfficbtUch  ber  W.  ber  Ö)e 
fedfehaft  bie  »oUftänbige  unb  richtige  3ufammen 

bringung  beS  öJnntbtapitalS  fidjern  unb  oifenlegcn», 
fonbem  and)  »baS  Berfahren  bei  ber®.  fo  geftaltcn. 
bafi  bie  örünber,  b.  h-  biejenigen  Altionäre,  bie 
baS  Statut  feftgefteUt  haben,  ober  bie  anbre  als  burd) 

Barjahlung  au  leijtenbe  Einlagen  machen,  gegenüber 

ber  m   griinbenben  ®efetlfd)aft  heroortreten,  unb  baj; 

ihr  felhjitätig  eine  iadjliche  Brüfung  unb  Enlfchlie- 
ftung  ertuöglidit  unb  bem  9fegifterrid)tcr  bie  fomiclte 

Brüfung  erleichtert  wirb».  DaS  HanbelSgefegbudi 
»om  10.  Mai  1897  ho*  (eine  prinjipieüenAnberungen 

getroffen,  fonbent  bie  Webnnfen  beS  ®cfepeS  »om  18. 
Juli  1884  weiter  fortgebilbet,  j.  B.  Durch  bie  Hebung 
ber  Stellung  ber  Aeuiforen.  Der  ®efcüfcbafts»er 

trag  ift  burd)  minbejtenS  fünf  Berfoncn ,   bie  Aftien 

übernehmen,  in  gerichtlicher  unb  notarieller Berljanb- 



©rimbungSbanfen 

lung  feftgufteflen  unb  im  Statut  ber  gange  ®rün« 

bungä»organg  tlargulegen.  Sann  fi  nb  alte  gugtin- 
jten  eingelner  Altioitäre  bebimgeneit  befonbem  Bor- 
teile  unter  Bezeichnung  ber  Berechtigten ,   ferner  bie 
nicht  in  Bargelb  geleifieten  Einlagen  (ApportS)  unb 

übernommenen  BerntögenSflüde  iotoie  bie  bafiir  t|in< 
gegebenen  Altien  ober  geioabrten  Vergütungen  unter 

Angabe  ber  bem  Erwerb  ber  GeteDfdjaft  »orauSge- 
qangenen  SRcchtMefchäfte ,   bie  auf  biefen  hingegielt 

haben,  fomie  ber  frühem  Erwerbs-  unb  frcrfteUungs- 
preife  aitS  ben  legten  jtoei  fahren,  enblid)  aud)  bie 

ben  ®rünbem  für  ihre  Siiibewaltung  guerlunnten 

Gntfcbnbigungen  unb  Belohnungen  im  ®cictl[d)afts- 
»ertrag  feftgufeßen.  ©rünbungen  biefer  Art  Werben 
gewöhnlich  alb  gualifigiertc  bezeichnet.  Tie  SJiit- 
qlieber  »ont  Borftanb  unb  AuffiditSrat  haben  ben 

Hergang  ber  ®.  gu  prüjen.  Sinb  IKitglieber  zugleich 
Brflnbcr  ober  haben  fie  ber  ©efclXfdiaft  ein  Benno- 
genSfliid  fiberlaffen  ober  fid)  einen  befonbem  Vorteil 

ausbebungen,  fo  muß  außerbem  eine  Prüfung  burch 
befonbere  SleBiiorcn  (.S>anbel»gelej)bud)  §   192—194) 
ftattfinben.  Biitglieber  »ont  Borftanb  unb  Auffid)tS 
rat,  benen  nachgemicfen  wirb,  baß  fie  bei  Prüfung 
bes  ®rünbung«ljergaitgcS  bie  Sorgfalt  eines  orbent 
liehen  ©efchciftöinanneB  »erlegt  haben,  haften  ber  ffie 

feUfchaft  fubfibiär,  b.  h-  hinter  ®rünbem,  ®riinber> 
genoffett  unb  Gmiffconätfauiem  (öanbelSgcfeßbucb 

Ü   204)  für  ben  entftanbenen  Schaben  ttpanbelSgcieß- 
buch  §   202).  Tie  Errichtung  ber  Wetellicbaft  liegt 
erit  »or,  wenn  baS  gonge  fflrunblapital  übernommen 

ift ;   bei  ber  Simultangriinbung  fällt  fie  mit  bent  Vlb ■ 
fdüuß  beb  ©efenichaftsuertrags  gufammen,  bei  ber 
Sutgcjfi»grünbung  lann  fie  erft  nadi  Anmelbung 

beim  Segtt'ierriditer  unb  Ginberufung  ber  ©eneral- 
»erfaramlung  erfolgen  (ogl.  Bftie,  S.238).  Tiefflrflit- 
ber  haften  für  bie  Siichtigfeit  uttb  BoUflänbigtcit  ber 
»on  iljnen  im  ®efellid)afte»crtrag  aufjunehmenben 

Angaben  über  bie  ®rünbungS»orqänge  alä  ®efamt- 
fchulbner ;   fte  haben  unbefdiabet  ber  Verpflichtung  gum 
Erlaße  beS  fonft  etwa  entftehenben  SehabenS  iitsbcf. 
einen  an  ber  Zeichnung  bee  ®runblapitals  fehlenben 
Betrag  gu  übernehmen,  feblcnbe  Gingal)lungen  ju 

leiften,  für  ben  Ausfall  auf  jufommen,  ber  burd)  3ah* 
litngbunfähigfeit  eines  AtlionnrS  entitcht.  fofern  ihnen 

biefe  bei  iter  Anmelbung  beb  ®efeüfd)aftSDertrag$  be- 
fantit  mar,  unb  eine  Vergütung,  bie  nicht  unter  bent 
ju  bejeichnenben  Erünbutigsaufwanb  aufgenommen 

ift,  ju  e liegen.  Sie  gleidte  Berantworllichfeit  unb 

Ipaftung  Würbe  ben  fogen.  G m   i   f   f   i   on  9   h   ä u f   e   r   n   auf. 
erlegt,  b.  h-  benjeniqen  Banfen  tc.,  bie  »or  ber  Ein- 

tragung beä  ®efeUfd)aftS»ertrag$  in  baS  panbels- 
regifter  ober  in  ben  erften  zwei  fahren  nad)  ber  Gin- 

tragung eine  öffentliche  Antüuoigung  erlaffen,  um 

■Witten  m   ben  Berfehr  gu  bringen.  Beben  ihnen  unb 
ben  ®rünöern  haften  als  ®efamtfd|ulbner  biefogen. 

Griiitbergenoffen,  b.  t).  ber  Empfänger  einer  uerheinr 
lichten  ®rüubcr»ergUtung,  jowie  jeher  Sritte,  ber 
wiffentlich gu  biefer  Verheimlichung  ober  itufVill  einer 

böslichen  Sdjiibigung  burd)  Ginlagen  ober  Überneh- 
men gu  biefer  3d)äbigung  wiffentlich  mitgewirft  hat. 

Sie  3uftd)eruitg  eines  BegugSted)tcS  auf  bie  Altien 
einer  fpätertt  Gmtffton  im  Statut  ift  »erboten  (^»anbels- 
gejeßbud)  §   283).  Gnblid)  will  baS  Beleg  »ertjinbem, 
baß  bie  ©rilnbcr  fid)  für  längere  3ftt  in  Borftanb 
unb  Aufficbtörat  feftfcjien.  Bgi  §   231,  Bhf.  3;  §   243. 

'Beiter  enthält  baS  ©efep  Slrafbeftintmungen,  burd) 
bie  baS  Bublitum  gegen  falfche  Angaben,  Boripiege- 
lungen.  überhaupt  gegen  ihm  aus  ber  ®.  brolfenbe 
gefegwibrige  Übcroorteil ungen  gcichüßt  werben  fall. 

—   ©nmbroaffer.  461 

Um  JhtrSbrud  gu  »erhüten ,   »crpfliehten  fich  häufig 
bei  Umwanblung  beftehenber  Unternehmungen  tn 
Bftiengefellfchaften  bie  Veräußerer  ober  aud)  bei  Auf- 

legung gu  öffentlicher  3eichnung  3eichner,  gegen  Ein- 
räumung gemijfer  Bergünftigungen  ihre  gu  bem 

3wcd  ju  beponierenben  Athen  binnen  beftimmter 

Stift  md)t  gu  »erlaufen  (Sperrung  ber  Altien). 
Unter  Bachgrünbungen  »erfleht  man  Verträge,  burd) 
welche  bie  ®rfcHfd)aft  Betriebsanlagen  ober  Clnttito- 
bilien  für  eine  ben  zehnten  Seil  bes  ©runblapitalS 
überfteigenbe  Bergiitung  erwerben  foll.  Siefe  bebür« 
fen  ber  3uftimmung  ber  ®eneral»erfammlung,  falls 

fie  »or  bem  Ablauf  »on  zwei  fahren  feit  SJegiftrie* 
rang  ber  ©efeOfchaft  aefdjlofien  werben  (Jtanocls- 
gefegbud)  §   207).  Bgi.  Berner,  Sie  ö.  unb  bie 
öefdjiiftsfühning  ber  offenen  £anbc3gefellfd)aften, 
Üommanbitgeiellfd)aften,Alttengefellfthaftenic.(S!eip- 

jig  1904). (ilrünbungsbanlcn,  SDfobiliarbanlcn  ober  Cr6- 
clits  mobiliers  (f.  Bauten,  S.341),  bie  (ich  mit  ®rün- 

bring  neuer  Attiengejellld)aften  befaffen,  bcj.  biefe 
burdp  Sariehen  förbern. 

(Oriinbitugung,  f.SüngerunbSüngung,  S.281. 

«rünbiingungSroirtfctjaft,  f.  Sanbmirtfchaft- 

lidje  Betriebsihfteme,  S.  143  (»iebiofe  'lüirtfehaft). 
Wrnnbtoagc,  (o»ieI  wie  Sepiuage  (f.  b.). 

©runbtuaffer  (.iiibl,  !p i cg l ) ,   bas  butch  poröfc 

Sobettfchidjten  geftderte  unb  auf  einer  tieferlicgen- 
bett  unburchläitigen  Sd)id)t  augefammelte  BJaffer. 

'tllles  W.  flammt  »on  atmofphiuijdien  9!ieberfd)lägen, 
unb  fein  ̂ öhenftanb  ift  »on  tiefen  abhängig,  inbeS 

lägt  fid)  ber  (Srunbmafierftanb  niemals  nach  ber  Sie- 
genmenge genau  betneffen,  weil  bas  Megenwaffer  oft 

nur  langfam  bie  über  bent  ®runbwaf|eripiegel  lie- 
genben  Bobenfchichten  burchbringt  unb  weil  auch  bie 

SRettae  bes  einbringenben  SBafferS  abhängig  ift  »on 
ber  Berbunftung,  »on  ber  Biettge  beS  abfliegenbeti 

©affers  tc.,  währenb  aitberfeitS  aus  entfernten  Ge- 
bieten Saffer  jufidern  lann.  SaS  ®.  ftngniert  in  ber 

Segel  nicht  imSoben,  fonbern  fließt  auf  ber  unbureb- 
läjttgen  Schicht  liefern  Bunlten  ju.  Seine  ®ef<hwin» 
bigteit  ift  abhängig  »on  ber  Sutehläffigleit  ber  waf« 
ferführenben  Schicht  (ÄieS,  GferöQe,  Sattb),  »on  ber 

Steigung  ber  unburrhläffigen  Schicht  unb  »on  ber 
S)öhe  bes  ©runbwafferftanbeä.  Statt  beobachtet  ®e- 

fchwinbigleiten  »on  3,o« — 7.9’  m   in  24  Stunben, 
boch  lommctt  in  grobem  öcröll ,   in  jerllüftetem  ®e- 

ftein  aud)  größere  Wefdiwinbigleiten  »or.  Bilbet  bie 
uitburd)läfnge  Schicht  Säler,  Btulben  tc.,  fo  tnüffen 

fid)  biefe  junäehft  mit  ®.  füllen.  be»or  weiterer  Ab- 
flttfl  ftattfinben  lann,  es  treten  Stagnationen  ein,  bie 

aud)  für  oberhalb  gelegenes  Gebiet  bcbcutungSooll 

wet'benlönnen.  Sd)wantungenim®runbwaffer[tanb 
infolge  gefteigertcit  3ufluf|eS  geigen  ftd)  h>er  »iel 

fchttefier  uttb  ausgiebiger  als  bort,  wo  baS  ©.  in  un- 
unterbrochenem ström  über  ein  großes  Gebiet  hin- 

wegfließt.  Bei  ben  wed)felnben  9ii»eau»ert)nltniffen 
ber  Bobenoberfläche  uttb  ber  wafferunburdiläfTtgen 

Seicht  trifft  man  an  oft  nahe  beieinanbcrliegenben 
Bunlten  in  feßr  »erfchiebeiter  Tiefe  auf  ®.  SKeift  tritt 
baS  ®.  nach  längerm  ober  türjenn  unterirbifchen 

Saufe  wieber  an  baS  Tageslicht  uttb  bilbet  Duellen. 

Seen,  Sümpfe  3n  Slußtälern  gießt  es  in  ber  '.Regel 
»on  ben  Salränbcnt  gumSluß,  bet  ben  tiefften  Bunlt 
ber  Salrinne  gu  bilben  pflegt.  SarauS  erflärt  fich. 

baß  manche  Slttffe  auch  ohne  fiehtbare  ©affergufüh- 

ruttg  an  ©affermaffe  guneljmen  lönnen.  SaS  Ber 
hältniS  beS  ©runbWafferS  gu  ben  fhlüffen  ift  gientlid) 

»erwidelt;  einerfeitS  ftrömt  baS  ®.  ben  Siüffen  gu. 
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fpeift  btcfclbcn  unb  gibt  ihnen  eine  grofte  Sleftänbig* 

feit  gegenüber  ben  fonftigen  Den  Sitafferflanb  ber 
3tü||e  bebingenben,  aber  graften  Schwanfungen  un- 

terworfenen Perbältnifjen .   anberfeit«  fidert  ftluft 

waffer,  wenn  ba«  S'ctt  an«  burchlaiienbcn  Schichten 

gebilbet  ijt,  in  arofter  Wenge  in  ben  Sieben  unb  brei- 
tet fid)  in  bemjelben  weit  au«.  Stuf  bieie  Seife  ent- 

floht untenrbiid)  eine  Schicht  Don  Seucbligfeit,  beten 
untere  Städte  Don  ber  Oberfläche  ber  näcftften  waffer- 
bidtlen  3d>id)t  gebilbet  Wirb,  Wäbrenb  bte  obere  Jflächc 

abhängig  ift  Don  betn  SBafferftanb  DeflSIufje«.  Senn 
bei  jpocbmafjcr  ber  ftluft  ichneller  al«  Da«  ©.  über 

ieinen  gewöhnlichen  Staub  fteigt,  fo  wirft  bie  groftc 
Süaffcrutaffe  flauenb  auf  ba«  ©. ,   beffen  Slbjtuft  tn 

ben  jluft  gehemmt  ober  ganj  aufgehoben  wirb.  Sirib 
bie  (Jluftufer  flad)  unb  ntädtft  ber  Trud  be«  gluft- 
waffer«,  fo  wirb  ber  Sibcritanb.  beit  Sie*  unb  ®. 

entgegenfepten,  überwunben unb  gluft  Waffer  brirfat  in 
ben  Stoben  unb  in  ba«  ©.  ein.  '-Bisweilen  flieftt  ba« 
®.  lief  unter  betn  Sielt  be«  näcbften  glujie«  hinweg 

einem  anbem  Trainagegebiet  ju.  311  ber  VIbfluft  bcs 

®runbwaffers  irgenbwo  fliittbig  gehemmt,  bann 

fommt  e«  jur  Sferfumpfuitg  ganger  i’anbfirecfeii. 
®.  ift  infolge  ber  giltration  burd)  bie  jlarfe  So 

benfdtidtt  balterienfrci ;   bod)  fönnen  in  febr  lodcrent 

jerfliifteten  Stoben  grobe  ungereinigte  ̂ juflüffc  Don 
ber  Sobenoberfliidte  Siaticrien  jufübren.  ®.  eignet 

fuf)  baber  fcftr  gut  jurSSafferDerforgungDon  3tiibten. 
Petteufofer  bat  naebneroie  jen ,   baft  Die  »iiufigfeit  be« 
Xpplm«  in  Dielen  «tobten  betn  ®runbwajjerftanb 

parallel  gebt;  mit  Dem  Sinlcit  be«  Wrunbroajfer« 
fteigt  bie  Zahl  ber  XbPbuSfäUc.  3nbe«  beträgt  biefe 
Steigerung  ber  ©efamtjabl  ber  XbPbuSfäUc  nur 

10-  20  firoj..  unb  für  bie  übrigen  80— HO  'Grog, 
bleibt  ber  ®runbwaffcrftanb  ohne  Slebeutung.  Sgl. 
Stoben ,   3.  121. 

Zur  Weffung  ber  Tiefe  be«  Wrunbwaiierfpiegel« 

unter  ber  Erbobcrfläcbc  bürfen  nur  folcfte  unter  Per« 

idiluft  gehaltene  Sirunnen  bienen,  bie  gar  nid)t  be- 
riupt  werben  ober  längere  Zeit  fid)  in  Sufte  befunben 
haben.  Zum  Weifen  be«  SJafferflanbe«  im  Sirunnen 
bient  ein  mit  ftreibe  betriebener  Stab  ober  ein  IBanD 

maft,  an  beffen  Sfullpuntt  ein  30  cm  langer  Stab 

bängt,  ber  in  Entfernungen  Don  1   cm  Meine  Siäpf 

dien  trägt.  Tie  Sänge  be«  Sianbmaftc«  in  Centime 
lern  Dom  Kullpunft  bi«  jum  Cberflädienfirpunfi,  ab 
biert  ju  ber  Slnjabl  Don  Zentimetern,  bie  burd)  bie 

beim  »erablaffen  be«  Staube«  nicht  gefüllten  Schäl- 
eben  angegeben  wirb,  entipridit  bem  örunbwafjer 

ftanb.  (genauere  SKeffungen  erhält  man  burd)  einen 
Schwimmer  (ein  ̂ oblgefäft  aus  DerjinftcinEifcnblecb), 
ber  an  einem  Weftbanb  bangt.  las  Weftbanb  läuft 

über  eine  Solle  unb  trägt  am  anbern  Enbe  ein  ®c 
gengewid)t,  bie  Solle  wirb  Don  einem  eifernen  Slän 
ber  getragen,  unb  auf  bem  höcbften  Punft  ber  Solle 
lieft  man  ben  ®runbmnffcrftanb  ab.  Ta  bie  Siertifa! 

bewegung  be«  Wrunbwafjer«  fiel«  febr  langfant  er 
folgt!  fo  genügt  e«  in  ben  meiflen  gallert ,   bie  SKef 
jungen  monatlich  jweimal  Dorjunebmen.  Tie  Wad) 
tigfeit  ber  ®runbwafferfd)id)l ,   b.  b-  ber  Slbflanb  be« 

Wrunbroajferfpiegcl«  Don  ber  unburd)lüffigen3d)id)t, 

läftt  fid)  nur  burd)  Stobrungen  ermitteln.  Ten  wech- 
felnben  Stonb  be«  ©runbwaffer«  muft  man  bei  ber 

Vlnlage  Don  Pumpbruitnm,  wenn  fie  bauernb  ergie  i 

big  fein  follen,  ebenio  bei  ben  ffunbamentierung«- 
arbeiten  berüdfiefttigen.  Stgl.  Sotjfa,  Tie  Schwan 
fungen  be«  ©runbwajfer«  (Sitien  1888);  Honig, 
Tic  Serteilung  be«  SBajfer«  über,  auf  unb  in  ber 

Erbe  tjena  1901);  £>nas,  ßuellcnfunbe  (Seip).  j 

©rfineberg. 

189ö);  ©Seiner,  Tie  Quellen  in  ihren  Sejichungen 

jum  ®.  unb  jum  Xt)pl)u«  (Jena  1902)  unb  bie  Site- 
ratur  bei  »Stoben-,  3.  121. 

(Ürunbtucbr  (® runbfd) welle),  [.  SBcbr. 
WrunbtDcrf ,   f.  SBafferrab. 

Mruubtocrt,  foDielwiettobcnwert,  f.Stobenrenie. 
Olruubtocrttajrc,  f.  ©üterabfebäpiing. 

Wntnbjahl,  fouiel  wie  ftarbinatjabl. 
Wruubjabltoörtcr,  f.  Sumeralia. 
Wrunbjapfcn,  fouiel  wie  Spurjapfen,  f.  Zapfen. 
Wrunbjiufen  (®üllen.  Stoben, )i nfen),  bie 

meijl  au«  bem  grunbberrlicben  Serbanbe  berrübren- 
ben,  ihrer  ®röue  nad)  beftimmten  Slbgaben,  bie  an 
(«runb  unb  Stoben  haften  unb  Don  icbem  Stepper 
eine«  Derpflicbteten  ®runbftiide«  al«  folcbctn  (Zin« 

mann)  an  ben  Z>n«hcrrn  Ju  entrichten  fmb.  Ter 
Wrunbjin«  beiftt  Erb jin«  (f.  b.),  wenn  er  auf  einem 

®ut  laftet,  an  welchem  bem  Pflichtigen  ein  «ererb- 

liebe«  Eigentum  jufteftt  (Zinsgut,  Wültbof),  Da- 
gegen Zin«  im  engem  3inne  mgl.  ßolonat),  wenn 

ber  Zinsmann  ein  folcfte«  Stercrbungsred)!  nicht  bQl. 
Tie  ®.  finb  Dorbebaltene  (ccnsus  reservaticus), 

wenn  fie  al«  Stefenngelb  einer  eingeräumten  Stefug- 
ni«  gegeben  werben,  insbef.  wenn  bei  Slbtretung  eine« 
®runbftüde«  ber  feitperige  Eigentümer  fie  ficb  Don 
bem  neuen  ausbebingt,  unb  aufgelegte  (cenaun 
couatitutivus),  wenn  jte  nad)  erlangtem  Stciig  eine« 

®runbftüde«  Don  beffen  Inhaber  auf  basfelbe  über- 
nommen werben.  Slttbre  Samen  ftnb  Don  ber  Sta- 

tur be«  belaflcten  ®rmibftüdc«,  Don  bem  ®egenftanb 

ber  Cciftuna  (öelbjin«  al«  ZiuSgrofeben,  Pfennig- 
pn«  ober  Sfaturaljin«  al«  Tier-  ober  lebeitbcr 
Zin«  unb  J5rud)tgin«i,  Don  bem  ffäUigleitstermin 

ober  auch  Don  bem  urfprünglicben  Sterpflidjtung«- 

grunb  bergrnommen.  j.  St.  fierbgclber,  Saucbbübner. 
Zinsforn,  Iponiggn«,  Pfingftläminer,  Strautliübner, 

fraflnacfttsbübncr,  WartinSgiiufe,  Stogl-.'bübncr  :c. 
Tie  ®.,  bie  ebebeiu  ju  ben  Derbreitctflen  bäuerlichen 

Saften  (Dgl.  SHeallaften)  gehörten,  fmb  infolge  ber 
neuem  öefepgebung  bi«  auf  wenige  Überrefte  burd) 
Slblöfung  (f.  b.)  befeitigt. 

(ilrii ticbcrg,  »ermann  3uliu«,  ̂ nbuitrieller, 
geh.  11.  Slpril  1827  m   Stettin,  geft.  7.  Juni  1894,  er 
lernte  bie  Pharma  jic,  ftubierte  bann  ßbenue  in  Sterlin 
uub  Pari«,  fteüte  wäbrenb  be«  itrimlricg«  in  Stettin 
für  Den  Stebarf  be«  rufftfeben  Sieicbe«  Halifalpeler  au« 

Pottafdie  unb  Ebili-(9iatron-)3aIpetcr  bar  unb  er- 
richtete  1858  mit  bem  Kaufmann  Jul.  Storger  inltalt 

bei  »bin  eine  ftabrif  jur  Tarftellung  Don  Salpeter 
unb  1881  in  Sloftfurt  eine  Eblorfaliumfabrif,  bie 

rafd)  m   grofter  SMütc  gebieft.  Er  Derarbeitete  audi 
ba«  Staftfurter  Eblorlalium  Durch  Umfepung  mit 
fcbwefeliaurer  Wagnefta  auf  fcbwejeliaure«  Halt  unb 

nach  einem  Verfahren,  ba«  bem  Peblancfeften  Soba- 
projeft  analog  ift,  auj  Pottafdie.  Tie«  Deranlaftte  ihn 
jur  Einrichtung  einer  3d)wefelfäurcfabrif  in  Stall. 
Tie  Einführung  ber  Stalifalje  in  bie  Sanbwirtfcbaft, 

in  Deren  3nterejfe  0.  mehrere  S'rojdnucn  über  Hali- 

Düngung  fowie  eine  farbige  »Tiingtafel«  1864  -70 
beröifcntlicftte,  führte  jur  Tarftellung  anbrer  fünft 
lid)er  Tungiuittel  befonber«  Don  SuperpboSpbalen  ui 

ben  Halfer  Sitcrfen,  jum  Erwerb  Don  Ph««Pb°ritgru> 

ben  an  ber  l'ahn  fowie  jur  Tarftellung  uoit  fcbwefel- 
faurem  Slmiuoniaf  au«  0a«waffcr.  Jnfolgebeffen 

luurbe  bie  Halter  fjabrif  ju  einem  ber  gröftten  Eia 
bliffement«  ber  dieiiiifdien  ®roftinbuftrte.  3n  aüeu 

Zweigen  biefer  DielfeitigmJnbujtrieroarSrüneberg« 

id)öpferifd)e  Täligfeil  jju  gewahren.  Er  fonftruierte 
einen  fontimiierlicb  arbeitenben  Slppara!  jur  Teftil- 
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lation  Don  ©asiuajfer  unb  lieft  mit  biejem  ©pparat 

bie  ©aSwaffer  bcr  Stiibte  fiöln,  SWrtuiunb,  fieipjig, 
Hamburg,  Stettin,  3t.  ©etersburg,  ©ioSfau  unb  6% 
nip  Denn  beiten.  1891  feyte  er  ein  neues  Saliwerf  bei 
Jtiicbe  in  ©rminfcbwcig  in  Sietrieb. 

dtriine  '©erge,  f.  Öreen  SRountninS. 
Wrüncbcr,  i.  iSibertiie. 

Wriiiic  fliege,  f.  ©fangen. 
©riinciicn,  Wart  (Don),  ©beolog,  Siebter  unb 

.Shinitjd)ii|liietler.  geb.  17.  Jan.  1803  in  Stuttgart, 
ijejt.  bafelbjl  1.  Stliärj  1878,  Sotjn  bes  alb  erfter  Oer- 
audgeber  beb  •SKorgcnblatteb«  belanuten  Cberregic- 
rungbratfö  Sari  Sljriilian  £>cinrid)  ©.  (geft. 
1831),  flubierte  in  Tübingen,  bann  in  Stettin  unter 
3ebteierinad)erSt)cologie,  bereifte  barauf  Scutfeblanb 

unb  Jtalien .   mürbe  1825  Ooffabtan  in  Stuttgart. 

1835  —   88  Obiprcbiger  unb  Cberfonfiflorialrat  ba< 
felbft.  Sebon  1823  Derbffenltiebte  er  einen  ©anb  «Sie 

ber« ,   Don  bencit  ntebrere  batb  inb  ©olf  übergingen, 
©on  feinen  lunjtbiftorifeben  Schriften,  biefiebmeiflim 

©ebiet  ber  d)riftli<ben  Jiunft  bewegen,  finb  aufter 

mehreren  im  »©iorgenblatt«,  ber  »Seutfeben  Stiertet, 
jabrejebrift*  u.  a.  C.  Dcroffeiitliebtcnfltbcitcii  beruor 

iitbeben:  -Über  bitbtiebe  Sariletlung  ber  öottbeit« 
(Stuttg.  1828);  »Uber  bas  Sittliche  ber  bilbeuben 
Kauft  bei  ben  ®ried)cn«  (fieipg.  1833);  »Sie  altgrie« 
ebifebe  Streute  beb  I midien  Kabinetts  in  Tübingen« 

(Stuttg.  1835);  •SlitolauoSüfanuel.  Heben  unbSsserte 
cineb  ©Jäters  unb  Sicblerb,  Kriegers,  StaalSmanncs 
unb  Reformators  im  16.  Jabrlnmbert«  (baj.  1837); 

-Ulme  Hunftlcben  im  ©iittrlaltcr«  (mit  (ib.  ©Jauch, 

Ulm  1840).  Sein  -Cbrijtlid)efl  tgiaitbbud]  in  ©cbcteii 

unb  Siebern«  (7.SlufI.,  Stuttg  1883)  fanb  große ©er 
breituug.  still  8.  Scbnaafe  unb  J.  Schnorr  non  6a- 
rolbfetb  toar  ®.  Stegrünber  unb  ©fitberausgeber  beb 

•   Sbrijtlicbrn  Kunftblattcs«  (Stuttg.,  feit  1858), 
<9rUneifcuftcin  (©rüneifenerg,  Öraurit). 

©Jineral,  begebt  aub  pbosptyorfaurem  6ifenogl)b 
FcjPjO.+FejHjO^  finbet  fubm rbombiieben Unflat 
len  fowic  in  (ugeltgen,  troubigen  unb  nierenförmigen 
Slggregaten  Don  rabialfaferiger  lertur,  bunlelgrün, 

id)imniemb,  faft  unburebfiebtig,  Oärte  3,5 — 4,  fpej. 
©cm.  3,8  — 3,5,  auf  ©rauneifenerg  im  Siegenfdieu, 

,-,u  ©albgirmeS  bei  ©ieften,  $>auptniannsgrün  im 
©ogtlanb  u.  a.  C. 

WrüiictDinnbclu,  foDieIroic©iftajirn,  f.Pü-taciu. 
©rüuenber  Staum,  ein  bürrer  Stauin  auf  ber 

Salftatt  bes  »legten  Kampfes« ,   ber  frifeftes  Saub 
treibt,  tDcnn  ber  im  Steige  feblafenbe  Rationalbelb 

(f.  ©ergciitrüctung)  bcrnoi  tritt,  um  fein  Slot!  ju  er- 
retten, unb  feinen  firirgSfd)tlb  an  einen  Slft  biefeb 

©aumes  bangt,  ©etuotmlid)  wirb  ein  Stirnbaum 
beb  SBalferfetbeo  in  bcr  ©arbarofjafage  genannt; 

Die  Grfebemung  ber-  Slnttdjriften  in  biefem  Kampfe 
beutet  auf  ein  ©acbbilb  ber  nad)  beni  SBeltbranbe  neu 

crgtüneubcii  SSettefdie  $)ggbrafill  (f-  b.). 
©riiiicuulatt,  ©orfim$>crgogtuiu©raunjcbweig, 

ffreiSfyilgminben,  178  m   it.  'Jli.,  bat  eine eDang. Kirche, 
eine  ©   lasijüttc  mit  Spiegclfabrif  unb  09oo)  1273  ©in  w. 

Wriilicnnialb,  yatob,  ©faler,  geb.  30.  Sept. 

1821  ̂ uSüngwangen  iiiSiiürttembcrg.  geft.  26.  Sept. 

1896  m   Stuttgart'  fani  gut  ©usbilbung  feiner  fünft- 
terifeben  Stegafiung  gu  einem  Sitbograpiien  nad)©öp- 
pingen  in  bie  Sebre  unb  ging  bann,  18  Jahre  alt, 
nach  Stuttgart,  wo  er  Slufnabme  in  bcr  ftunftfebule 

fanb.  Ston  Steinfopf,  Scipolb,  'Siet  rid)  unb  Silber! 
SSagnct  geförbert,  erbielt  er  ben  Auftrag  gu  einem 
Slltavbüb :   ©ctrus  empfängt  ben  &imme[sfd)lüffel 
(für  Spaicbingen) ,   bem  fpater,  nndjbem  er  fub  au 

Sieber  angefeblofjcn,  Gbriftus,  Hranfe  beilenb,  unb  bie 

Mrcujigung  (SUtarbilb  für  frobetitingcn)  folgten. 
1855  ging  er  nad)  ©Jünd)en ,   wo  er  faft  nur  noch 

Wenrebilber  febuf.  $>erDorgubcbeit  finb:  ber  fraget 
febtag  (im  fönigliiben  ©Jufeitni  in  Stuttgart),  ber 
unterbrochene  froebgeitsgug,  baoStrnutpaar,  Schäfers 

freimfebr  (beihe  geflodjcn  Don  Sarfuft)  u.  a.  '.M ueb 
liibrte  er  im  bapriieben  Äationalmufeum  bie  Senb 

linger  Sd)lad)t  als  gresfobtlb  aub.  1877  würbe  ©. 

©rofeffor  unb  Sebrer  an  ber  föniglidjen  fiunflfcbule 

gu  Stuttgart. 
Wriiner,  1)  J u ft u o   Don.  preuft.  Staatsmann, 

geb.  28.  Jebr.  1777  in  Donabrüd,  geft.  5.  Rcbr.  1820 

tu  SBieöbabcn,  ftubierte  bie  Siechte,  trat  1802  in  ben 
preufufeben  Staatebienfl,  warb  juerft  Kammerrat  in 

Sranfen,  fam  1804  in  bie  obcrfle  Sicrwattung  nad) 
Slerlin  unb  würbe  1805  S!ireftor  ber  Slricgo  unb 
Xwmänenfammer  in  ̂ oftn.  SHäbrenb  be«  Strieged 
Don  1806  begab  Heb  ©•  und)  Cftpreußen,  wo  Stein 

unb  önrbenbcrg  feine  Siibigfeiten  fennen  lernten,  lei- 
tete bie  Krieges-  unb  Jomänentammer  in  Slomtnent, 

Würbe  1809  Sfotijeipräribent  Don  Stettin  unb  1811 
al»  öebeimer  Staatsrat  ©lief  ber  gefamten  böbent 
Staatspolijei.  ©in  eifriger  Patriot  unb  unDerföbn 

lieber  ijeinb  ber  ftranjofen,  war  er  ber  Wittelpunft 
ber  SJorbcreitunaen  für  bie  nationale  ©rbebung.  Slls 
Slreuficn  1812  bas  33iinbniS  mit  Siapoteon  fcblofs. 
fd)icb  ©.  aus  bem  Staatsbienft,  beaab  (ich  nach  Särag 

ju  Stein  unb  jebürte  Don  hier  aus  bie  SotfSerbebung 
in  Slorbbcutfdiianb.  Um  einem  Don  granfreieb  bro 

tienben  Sluslieferungsantrag  auSjuwcidjen ,   lieft  bie 

üflcrrcidjifebe  SHegierung  ©.  uerbaften  unb  bis  öerbit 

1813  in  SScterwarbein  in  $)aft  halten,  darauf  über- 
nahm  er  bie  Sferwaltung  Don  ©erg,  organifierte  bas 

©eneratgouDemement  bes  Sliittclrbeins,  war  1814 
1815  ©eneralgouoerneur  Don  ©erg  unb  befeitigte, 

uon  ©örres  unterftüpt,  in  furjor  ,-feit  bie  franjöfi* 
id)en  ©temente,  fammelte  bie  bcutfd)  ■   patriotijeben 
Kräfte  unb  organifierte  bie  Streitmittel  für  ben  Kampf 
gegen  granfreieb.  1815  furge  ;feit  Cbef  ber  beutfcbeit 
©otijei  in  ©ariS,  leitete  er  bie  SRücfgabe  ber  Sitnft 
fd)äpe,  würbe  nach  bem  grieben  geabclt,  aber  wegen 
feiner  liberalen  ©efinming  nicht  im  innem  Staats 
bienjt  Dcrwcnbct,  fonbern  jum  ©efanbten  in  ber 

Schweig  ernannt. 
2)  Hubwig,  Kupierflecftcr.  geb.  24.  gebr.  1801  in 

Sresben,  geft.  bafelbft  27.  gebr.  1882,  begann  feine 
Stubicn  in  bei  SRalerei  1815  bei  ff  linger,  wibiiirtefidi 

bann  bei  Krüger  ber  Kupferfted)funft  unb  ging  1825 

nad)  TOailanb ,   wo  er  bei  Hotigbi  unb  ©.  Vluba  loni 

feine  Stubien  fortfegte.  1828  befudjtc  er  baS  fiibliche 
granrreich  unb  Spanien.  1832  gurüdgefebrt,  führte 
er  ben  Stich  bes  ©orträtS  oon  Diengs  auS  unb  ging 

bann  nacbdnglatib  unb  Scbottlanb.  ©labonnen  nach 

Siaffael  unb  bie  SluSfepung  SRofes’  (aus  ber  Samm- 
lung in  ©tenbeim)  waren  bie  SIrbetten,  bie  ihn  bort 

beiebäftigten.  Slaeb  ©failanb  gurüdgefebrt,  ftad)  er 

baS  ©orträt  bes  ©iulio  be'  ©iebici  unb  baS  Pax  vo- bistum  nad)  ©affaetS  ©ilb  (jept  in  ber  ftäbtifd)en 

©alcrie  ju  öreSeia).  1837  Weitbete  fid)  ®.  nad)  Sioin, 
wo  er  Sticfte  Don  einer  gofge  Don  SKofaifen  u.  b.  X. : 

»I  mosnici  della  cappella  Cbigi«  Idiom  1839)  Der» 
öffentlichlc.  Xarnuf  folgten  bie  Stiebe  nad)  gresfen 
an  bcr  3>eefc  bes  Saales  beS  fceliobor.  1842  ging 

(6.  aufs  neue  nad)  Gnglanb,  um  Zeichnungen  nad)  ben 
©affaeljchen  Kartons  in  $>amptoncourt  in  bei  ©röfte 

beS  Originals  auS, jufübren.  Später  gab  er  bas  ©rad)t- 
wert  »Fresco  decorations  and  btnccoa  in  I   t,ily< 

(2onb.  1844  ,   2.  ©uff.  1854)  unb  »The  decorations 
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of  the;  garden  paviiiou  in  the  grounds  of  Bücking-  j 
harn  Palace«  (baf.  1846)  beraub.  Ed  folgt«  ber  Stid) 

nad)  bcm  Jraum  bed  Sitterd  Bon  Saifael  in  b«r  31a- 
lionnlgalcrtp.  3m  Auftrag  bei  britifdten  Segierung 

lieferte  «r  1850  bad  $rad)twcrt  »Speciraens  of  orna- 
mental art- ,   ©orlegeblätter  in  garbeitbrud  nad)  ben 

bpften  3Ruftcrn  3taliens.  Dann  gab  «r  bic  Slaffacl- 

M'argatibcn  and  bem  ©atitan  in  15  ©lottern  (1852) 
heraus.  ©alb  barauf  tourbc  er  jum  Direltor  nm  fö- 
niglidjen  Rupferftichfabinctt  in  Dredben  «mannt.  3tt 
biefer  Stellung  oeroffentlidie  «c  unter  anbem .   »I,o 
Scaffale,  or  preases  in  the  sacristy  of  Santa  Maria 
delle  Grazie  at  Milan.  Illustrations  of  the  painted 

decorationa  by  B.  Luini«  (üonb.  1859  -   60);  »Das 
®rüne  ©cwiilbe  ju  Dredben«  (mit  Jejt  non  Sanbd- 
berg,  Dredb.  1862);  «The  terracotta  architecture 
of  North  Italy«  (üonb.  1867). 

3)  Hand,  Afrifnreifenber,  gcb.  10.  3Eärj  1865  in 
3«na,  ftubierte  ©latbematif,  Slaturwiffenfcbaften  unb 

©eograpbtem  3ena,greiburgi.  ©r.  unb  fieipjig.  1892 
mürbe  ®.  mit  ber  fiectung  ber  Station  ©iifaböbc  in 

Jogo  unb  1894  mit  ber  gübruug  einer  lijpebction 
in  bad  ̂ intevlanb  Bon  Jogo  betraut.  SJlit  bene  Arjt 

Döring  unb  fieutnant  o.  üamap  joa  er  im  S3ett- 
lauf  mit  einer  englifdjen  unb  fron jöiifien  Cfpebition 

burd)  Sunna  nad)  Sah  am  3i'iaer,  machte  einen  Ab« 
)ted)cr  nnd)  ©anbo  unb  lehrte  über  ©orgu  nach  -Togo 
jurüd,  mo  er  bic  fieitung  ber  Station  Sanfannc 

dJlangu,  bann  toieber  biejenige  non  3Bi|at)öbc  über- 
nahnt.  Sion  beit  beutfehen  Anfprüdjen,  bie  @.  auf 

Wrunb  ber  non  i&m  abgefchloffenett  Sdjuftucrträge 

ermarb,  gelangte  nur  ein  Seit  jur  Geltung. 

_   Wrüncrbe,  9Rittcralien  uott  felabongrüncr,  ind 
Schmärjlichgrüne  unb  Cliocngrüne  übergehenber 
garhe  unb  non  meift  feinerbigem  ©rud),  mojentlich 

mafjethaltigc  Uifenombfilifate  mit  noch  3—7  ©roj. 
Eifcnorhbul,  4—10  ©roj.  Kali,  aud)  etwas  Jonerbe 
unb  ÜRagnefia.  Sfan  untecfcheibet :   ©.  im  engem 

Sinne(Selabonit),  berb, manbelförmig, als Uber- 

jug,  Härte  1—2,  fpeg.  ffiew.  2,8— 2,8,  füplt  ficb  etwas 
fettig  an ,   finbet  fid)  am  3Kont«  Sialbo  bei  ©erona, 
auf  Eppem  -   >u  bafattifchen  SWanbetftcinen  3dlanbd 
unb  ber gärBer  tc.,  häufig  ald(jcrfeftungsprobuft  Bon 

IMugit  unb  Hornbtenbe.  ©laufonit  bilbet  fleine, 
runbe,  wie  Sdjiefipuluer  geformte,  (epr  häufig  auch 
als  Steinteme  Bon  gocaminiferen  erfebeinenbe  Siir- 
ner,  bie  in  Jon,  SRergel,  Sanbflein  eingeroachien  ober 

ju  lodern,  leicht  jerteiblidjen  Aggregaten  (örün- 
janb)berbunbcn|tnb.  ®laufonttljaItigeRalfc(®rün. 

talfe)  unb  Uli e r g e I   fennt  man  im  ftlurifchen  ©c- 
birge  Schwebend  unb  Sufilanbd,  aud)  finb  fie  Weit 

Berbreitet  in  ber  Slreibe  (fo  im  untern  ©länermergel 
Sachfend  unb  ©Bbmend,  in  ber  Slreibe  non  Äonen) ; 

noch  uerbreileter  finb  bie  ©rünfanbe  uitb  örün» 
fanbfteine  in  ber  Srcibefonnation  granfreiebs  unb 

ßnglattbd,  in  ber  Slreibe  Söefifalend,  bei  Siegendburg, 

in  Üiähren  unb  ©Ohmen,  in  'Jietu  Serfep-  ©rüttfattbe 
fomneen  auch  int  Jertiärgebirge  Bor,  fo  j.  ©.  im  al* 
pinnt  ßoeän,  im  jogen.  Scuntmulitengebtrge  unb  int 
Samlanb,  roo  ftch  in  ihnen  ber  ©emftein  finbet.  9lad) 

Ehrenberg  erfdjcint  in  ben  Srcibegciteinen  bie  ©. 

häufig  als  'JlitdfüOungdmaffe  Bon  goraminiferen» 
fchaicu.  3«  Sübenglanb  unb3?ew3ctfei)  wirbörün- 
fattb  ber  Strecbeformation  wegen  feines  ©epaltd  an 

Kali  (8— 7©roj.)  als  mirtfamed  Dungmittel  nerwen- 
bet.  äBan  benujet  bie  ©.(Steingrün,  ©eronefer» 
grün,  ©eronefer  Erbe, f ran jöfifibed  © rün  tc.) 

id)oit  feit  ber  Sömerjeit  haitptfädjlitb  als  Auftrieb 

färbe,  auch  in  ber  Dl-  unb  Baffcnualerei  unb  ihrer 

Seftiinbigtcit  wegen  in  ber  gredtomalerei.  Die  Bero* 
nefifchc  ift  hoch  fpangrün  unb  jirmlid)  feft,  bie 

cpptrich«  apfel-  bid  fpangrün  unb  weicher,  bic  pol* 
nijehe  lauchgrün  unb  mit  Sanb  gemengt,  bie  Siroler 
unb  böl)mifd)e  mattgrün. 

®rüner  Donnerstag,  f.  ®rünbonnerdtag. 
(iirüuer  Schiefer,  f.  Diabadfchiefer. 
Kriinrr  (Sonntag,  iooiel  wie  ©almfonntag. 
Wrüncr  ®lat,  ötaulom. 
(vtriiucr  Strahl,  f.  tflämcmhcn,  blaugrüned. 
(vlru uert,  1)  3ohann  Augujt,  3Rathematifer, 

geb.  7.  gebe.  1797  in  ̂alle,  gejt.  7.  3uni  1872  in 
©reifdmalb,  ftubierte  feit  1815in  .^atlcunb  ©iittingen, 

war  1821 — 28  Slehrer  in  Jorgau,  bid  1833  in  ©ran» 
bcitburg  unb  mürbe  1833©rofeffor  bcrSJiathematil  in 

©reifdmalb.  ©.  fchrieb  außer  mehreren  weituerbrei- 
teten  üchrbüthem;  Supplemente  ju  Älügeld  »SBftr- 

terbuct)  ber  reinen  SSathematit«  (fieipj.  1833  —   36, 
2   ©bc.),  bad  er  auch  Bon  X   an  ju  Enbc  führte;  »Dp- 

tifd)e  Untcrfuchungen»  (baf.  1846  —   51,  3   8b«.); 
»theoric  ber  Sonnenfinftemiffc*  (Bien  1855).  Auch 

gab  er  bad  »Archiu  für  'JJiathematif  unb  ©bpftl« 
cSretfdw.  1841  ff.) unb  »Sei träge  jurtneteorologifchen 
Cptit  unb  ju  oerwanbten  Biffenlchaften«  (baf.  1849 
bid  1850)  heraud.  Sine  ©iographie  ©runertd  gab 
Surfte  im  55.  ©anbe  jenes  ArdjiBd. 

2)3uliuSJhc°äoc.  gorflmann,  geb.  31.3an. 
1809  in^mtle,  geft.  30.  Aug.  1889  mlrier,  ftubierte  in 
§aQe  unb  Eberdwalbe,  würbe  1839  Dojent  in  Slbena, 
noh  in  bentfelben  3aljre  gorftaffeffor  in  Königsberg, 

1843  Cberförfter  in  9leu-ffllienide,  1 846  gorftinfpeftor 

in  Danjig,  1850  gorftnteifter  unb  Cberforjtbeamter 
in  Köslin,  1851  in  Danjig,  1854  Dberforftmeifter 
bafelbft,  1859  Direttorber  gorftafabemie  Eberdwalbe, 
1866  Dberforftmeifter  in  jrier.  1878  fchieb  er  aud 

bem  Staatdbieitft.  Er  fchrieb:  »Der  ßichenfchälwalb 

im  Siegierungdbejirt  Jrier«  (^annoo.  1869),  »Der 

prcufiifdje görfter-  (baf.  1869;  2.  Auf!.,  Jrier  1883), 
•gorfliebre«  (ipanttoo.  1875,  2   ©be. ;   4.  Auf!.,  Jrier 

1 884),  »3ngbleljre«  (fjaimoo.  1879—  80, 2 Jle.),  »Die 

3agbgeicftgcbung  ©reuftend  in  ihrer  gefd)iebtlid)«n 
Entwidclung«  (Jrier  1886),  unb  gab  1861—69  bie 
»gorflliehcn  ©laiter«  (©erl. ;   feit  1872  mit  Seo  unb 
feit  1877  mit  ©orggreBe,  fieipj.)  heraus. 

8)  Ra  rl,  Sd)aufpie!er,  geb.  16.3an.1810  mfieip- 
jig,  geft.  27.  Sept.  1869  in  Stuttgart,  mibmete  fid» 
furje  (feit  bcm  Stubium  ber  Jtjeotogie,  ging  1830  in 

Balbenburg  jur  Sühne  über  unb  war  feit  1830  3Sit- 
glieb  bed  JtjeaterS  in  Augsburg,  feit  1833  bed  Jhcaterd 

m   greiburg  l   ©r.,  bis  er  1834  nad)  fimnnoocr  he- 
ntfen  würbe;  bon  1842—46  wirite  er  in  Ipamburg, 
fobann  in  Stultgart.  Seine  Hauptrollen  waren  fra- 

gliche «haraltergeftalten.  3ugIcicH  ein  wiffenfcbaftlid) 
gebilbeter  Kenner  feiner  Kunft  unb  Bon  ©oefie  itt 

ihrer  Auffaffung,  hielt  er  in  Jiibingen  5fterd  bra- 
matifche  ©orlefungen  unb  Warb  Bote  ber  UniBerfität 

bafelbft  wegen  einer  Abbanbiung  »Über  bcnSRacheth- 
liharatter-  jum  Dotier  ber  ©tuiofophie  proniooiert. 

Wrlincr  Jifd),  foBiet  wicopie!tifih(©b“ro.  Sou- 
lette); auch  Äanjlcctifd),  batjer  Anfpietung  auf  ©eam- 

tenregiment  unb  bureaufratifchc  Einfeitigleit. 
(Brüller  Durban,  in  ber  Jflrfei  RoVibebedung, 

ein ©orredjt  ber  Üiaiblommeu 3Rohammebd (ber  jogen. 

Scherife).  [grün, 

(«rüncr  (Jinnobcr,  ffinnobergrün,  f.  öhrom- 
(vlriincrBtucig.  DieScbendart:  auf  eincn(ober 

auj  feinen)  grünen  3rocig  tontmen  ift  auf  bie 
Shmbolif  ber  attgermamichen  ©efiftübergabe  jurüd- 
juführen,  benn  einft  würben  bic  fianbübertragungen 
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burcb  Übergabe  einer  §anbuoIl  Grbe  ober  einer  Grb» 
fdjolle,  in  bie  ein  rfioeig  gefiedt  war,  boffjogen,  juni 

3eid)en,  baft  ber  ©oben  unb  aUeä,  wag  betrau}  ge« 
machten,  nun  bem  neuen  Erwerber  gehöre. 

©rüneä  üanb,  ber  [cbwebifcbe  ©afaorben  (f.  b.). 
OSriincä  Gktoälbc,  f.  Sreäben ,   S.  198. 

6Srüneol'©uU>cr,cinaug©i(rinfäiire,cbIorfaurem 
Jtali  unb  gelbem  ©lutlaugenfalj  beftelimbes  Spreng* 
puloer,  baä  unter  9ingiet)ung  Don  Säger  auä  ber 

Sufi  grün  wirb. 
ffiriineäitorgcbtrgc  (portug.  Cabo  verde),  meft* 

licbiteSpifteWfrifag,  unter  17“ ;i4'  weftl.  S.  unb  14°53‘ 
nörbl.  ©r. ,   jroifcben  ben  SRüttbungcn  beä  (Sambia 

unb  beä  Senegal,  ift  ein  iibeg  Sanb*  unb  Selten* 
geftabe,  baä  1444  Don  bem  ©ortugiefen  Shrno  Sriftäo 
entbedt  unb  benannt  mürbe. 

Wriinco  2S)acf)3,  f.  Berate. 
©riinctualb,  ein  ftäfalifcbeä,  früher  toilbreitbeb 

gorftreoicr  iin  SS.  Don  ©erlin  (j.  Sorte  »Umgebung 

Don  ©erlin*),  jWifd)en  Gparlotteuburg,  Scbmargen- 
borf,  3eblenborf,  bem  SSamtfee  unb  bcrtmnel,  im  9i. 

an  ben  Spanbauer  gorft  grenjenb,  4555  i>e!tar  groß. 

Wirb  Don  bet  Serlin  -   Söeplarer  ©ahn  burdtjtbmtten 
unb  ift  Don  ©erlin  aus  mit  ber  Stabt*  unb  Singbahn 
(Stationen  (S.  unb  £>uttbef  etjle) ,   ber  SBonnfcebahn 
unb  ber  weftlidien  Sorortbabn  ju  erreid)en.  (Sr  ift 

wegen  ber  medtfelnben  Salb-,  See«,  ©erg*  unb  Sal- 
bt Iber  für  bie  Serlincr  ein  benorjugteä  3IC'  fommer« 

lieber  ©uäflflge  getoorben  unb  foU  in  einen  ©arf  um* 
gemanbelt  toerben;  beelhalb  ift  neuerbingg  baä  §od)* 
trnlb  in  ein  anbreä  ScDiet  übergeführt  worben.  Sag 

rörriglidje  3 a   g   b   f   cf)  1   o 6   ©.  am  (Snmcmalbfee  würbe 

1542  erbaut  unb  biente  biäber  alä  Senbejpouä  für 
bie  föniglidjen  Sagbgefeüfchaften.  3n  ber  Sähe  liegt 
ber  ©ergnügungäort  ©aulobont,  fübweftlicb  baDon 
bie  »©He«  unb  »Sieue  giicherbütte«  unb  bie  ©illen* 
toloitie  Sd)lacbtenfee  am  Sdftadftfnfee,  im  nBrblicben 

Seil  $unbefeble(an  einem  See).  Dftlidi  baDon  ift  jwi« 

(eben  ©almboj  ©.,  bem  ©orort  tpatenfee  unb  Set) mar- 
genborf  bie  ©tllenfolonic  ©.,  mit  mehreren  tünft* 
lieb  geftbaffenen  Seen,  einer  eDang.  JKrrfie  (feit  1904), 
gefdtmadDoüen  Sanbhäuftm,  ©ronjejlattbbilb  ©iä 
mardä,  ©pmnafium,  gorftamt  unb  <iaoo>  3230  Ginnt., 

feit  1889  entftanben.  ©in  ©Jeflranbe  boä  ©rune- 
ttalbeä  erhebt  fiefj  an  ber  JtaDcl  auf  bem  Sinrläberge 
(77  m)  ber  Baiferturm  mit  feböner  ©uäfiebt.  ©gl. 
©erbrom,  Ser  ©.  (©erl.  1901). 

©riincntalb,  SKattbiaä,  beutfeber  URoter,  war 
am  Gnbc  beä  15.  unb  im  erffen  ©iertel  beä  18. 3af)rb. 
tätig,  ©lau  weif)  Don  feinen  ScbenäDerhältniffen  nur, 

baft  er  in  flfebaffenburg  geboren  war  unb  fid)  meift 
in  SRninj  aufhielt.  ?Iud)  fein  fünjtlerifcbeg  Schaffen 

ift  nod)  in  Sunfel  gehüllt  Sur  fo  Diel  ift  fidfer,  baft 
er  ein  bebeulenber,  reidjbegabterSKeifter  war,  bernad) 

groftartiger  gormenauff  affung ,   breiter  malerifcber 
©ebanblung  unb  nach  fiidft«  unb  Swtlbunfeleffeftcn 
ftrebte,  wie  fie  gleichzeitig  Gorreggio  erreichte,  ffl. 

Würbe  beähalb  aud)  ber  »beutfebe  Gorreggio « genannt. 
Sein  beglaubigtes!  Jtnuptwerf  ift  baä  jroifeben  1493 
unb  1516  burcf)  ben  ©räjeptor  ©uibo  ffluerfi  auf  ben 

§od)altar  bcrtlntoniterpräjeptorei  3fenhftm  imOber* 
elfaft  geftiftete  ©Itarwert,  auf  beffett  Safein  (fegt  im 

SRufeum  tu  ffolmar)  ö.  bie  ©eflalten  beä  heil-  ®n« 
toniuä  unb  beä  heil-  Sebaftian,  bie  Ginficbler  Ttnto* 

niuä  unb  ©auluä  in  einer  wilbett,  phantaftifeften  Sanb« 

fchaft,  bie  ©erfudjung  beä  heil.  Vntonraä  unb  bieSDIa« 
bonna  in  einer  reichen  Sanbfsbaft  mit  fingenben  unb 

mufljierenben  Engeln  barfteüte.  Gin  jweiteä  bebeu* 
tenbeä  USert  Don  ®.  ifl  bie  Untembung  ber  ̂ eiligen 

JFiegerd  Äonu  »Üejilon,  6.  StufL,  VIIL 
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GraämuS  unb  TOauritiuä  in  ber  ©inafothef  ju  SSün* 
d)en,  baä  3Rittelbilb  eineg  ©Itarwerfeä,  baä  fid)  ehe* 

bem  in  ber  ßoUegiatgftiftäfircbe  St.  'Dtorift  ju  Stalle 
befanb,  aber  auf  ©Ibredjtä  Don  ©ranbenburg  Sejel)l 

jur3«it  ber  Seformation  in  bie  3tifl«tird)e  jii  ©fdjaf* 

fenburg  flbergeführt  würbe.  SWit  feinem Stonogramm 
Dcrfehcit  finb  jwei  grau  in  grau  gemalte  Sitarflügel 
mit  ben  ̂ eiligen  SaurentiuS  unb  Gpriacuä  in  ffranl» 
furt  a.  3Ä.  (otäbtiidjcä  SKufeum).  ffi. ,   bem  Dielfacb 
©ilber  Don  Granacb  jugefchricben  Worben  finb,  war 

big  gegen  1530  tätig,  ©gl.  8od,  Sie  Säcrfe  beä 
SKatibtaä  @.  (Strafth.  1904). 

(drüufäule,  eine  an  ftarf  jerfefttem  $olj,  befon« 
berä  Don  Gicben  unb  Sotbucften,  feltencr  Don  fjicbte 

unb  ©irfe,  baä  längere  3r<*  anbaltenb  burebfeuebtet 

am?Salbboben  gelegen  hat,  auftretenbe  intenfiofpan* 
grüne  gärbung,  bie  Don  einem  faprophptifeben  ©ilj, 

Pesiiza  aeruginosa,  Derurfndjt  wirb.  Sag  grünge. 
färbte  SJtpcel,  baä  ben  ̂ oljforper  burcbjief)!.  erjcügt 

auch  in  ben  SBanbungen  ber  l^oljetemente  ben  grü- 

net!, in  ©he,’Dl  IBälicben  unb  triftaüifierbaren  Sarb* 

ftoff  (Splittbcm). 
OSrüii jener ,   f.  fyeuerwerlerei,  S.  529. 
(Öriinjint  (®  r   ii  n   l   i   n   a,  ®   r   ü   n   h   ä   n   f   li  it  g, 

Sd)Wunfcb,Sappfint,(arinjIing,öirfefinf, 
Chloris  chloris  £.),  SperlingäDogel  auä  ber  fjantilie 

ber  ginten,  12,5  cm  lang,  26  cm  breit,  mit  gebrun» 
enem  Körper,  ftarfem,  tegelfBrmigem,  fpiftem  Scftna* 

el,  mittellangen  glügeln,  (urjem  Schwanz  unb  (ur* 

jen,  fräftigen  Säften,  ift  Oorperrfcbenb  oliDeitaelb* 
grün,  im  Saden,  auf  bem  ©ürjel  unb  ben  Ober* 
fcbmanjbeden  afebgrau  Dermnfcben.  unterfeitä  unb  am 
glügelranb  lebhaft  gelb.  Ser  ®.  Derbreitet  fid)  alä 

3nhreäDogcl  über  Guropa,  ©orbweflnfrifa  unbSleiit* 

afien,  beuorjugt  fruchtbare  ffiegenben  unb  bie  'Jlape 
bewohnter  Sebnube,  nährt  fid)  befonberä  Don  öligen 
Sämereien,  niftet  Dom  Vlpril  biä  3uli  auf  ©äumen 

ober  in  hohen  Steden  unb  legt  4 — 6   bläulicpmeifte, 
bleicbrot  gejledte  unb  punttierte  Gier.  Sein  öefang 
ift  unbebeutenb;  er  ifl  leicht  zähmbar,  hält  fid)  gut 

im  Käfig  unb  pflanjt  ftcb  leicftt  barin  fort. 

Qriinfutter,  f.  gutter,  S.  237  f.  [(Seytbeil.). 
©ritngerfte,  f.  gutterbau,  S.  241,  unb  gutter 
(SrUubagcn,  fiolmar,  (Sefcbicbtäforfcbcr ,   geb. 

2.  tlpril  1828  in  Srebnift  bei  ©reälau,  ftubierte  ©e« 

febiebte.  Warb  1853Seljrer  antgriebricbä-Gpmnafium 
in©reälau,  habilitierte  ftcb  1855 zugleich für®efd)icftte 
an  ber  Uniuerfitat  unb  Warb  1863  ©orftanb  beä 

öreälauer  otaatäarcbiDä.  @leid)jeitig  übernahm  ®. 

bie  SRebaftion  ber  »3eitfcbrift  beg  ©ereinä  für  öe« 

(Richte  unb  ©Itertum  Sd)lefienä*,  warb  1871  ©or* 
fiftenber  biefeg  ©ereinä  unb  1878  auch  ©räfeä  beä 
©ereinä  für  baääliufeum  fdjlefifd)er  Ältertümer,  1866 

aufterorbentlicper  ©rofeffor  ber  ©efebieftte  unb  trat 
1901  aläWrcbiDbircftor  in  ben ©uheflanb.  Gr  fdjrieb : 

»©balbert  Gr.ibifebof  uon  Hamburg  utib  bie  3bce  eineä 

norbifchen  ©ntriarebatä«  (Seipj.  1854);  »©reälau 
unter  ben©iaflen  alä  beutfebeä ©emeinwefen«  (©reäl. 
1861);  »griebricb  ber  ©rofte  unb  bie  ©reälnuer  1740 

u.  1741*  (baf.  1864);  »Sie  tpuffitenfämpfe  ber  Scble* 
fter*  (baf.  1872);  »®eftbid)ie  beä  erften  Scblefiicben 

Sbriegeä«  (©olpa  1881,  2   ©be.);  »©efcbidjte  Sd)le* 

fienä*  (baf.  1884  —   86,  2   ©be.)  unb  »Sdftefien  unter 
griebricb  bem  ©roften*  (©erl.  1889  —   92,  2©be.); 
»3erboni  unb^elb  in  ihren  Sfonflitten  mit  ber  Staatä* 
gemalt  1796  —1802«  (baf.  1897).  Ülucb  gab  er  (im 
»Codex diplomaticusSilesiae<)herauä:  »Snecbnungä* 
bücber  ber  Stabt  ©reälau«  (©b.  3),  •   Siegelten  jut 

fdjleftfcben  ©efeftiebte  big  1326«  (©b.  7,  16, 18  u.  22) 

30 
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unb  »Registrum  S.Wenceslai«  (8b.  6);  »Urfunbett» 

bud)  ber  Stabt  Brieg«  ('-üb.  9);  ferner  »®eid)id)te- 
quellen  her  Huffttenfriege*  (BtcSl.  1871);  »Bften  beS 

Kriegsgerichts  uon  1758*  (baf.  1896)  unb  mit  SHarf» 

graf:  »ücbnS»  unb  Befiffurfunben  Scblcfiencs  unb 
(einer  Herzogtümer  bis  »um  3abr  1627«  (legt eres  a!8 
8b.  7   unb  18  ber  »Bublifationen  auä  ben  föniglid)en 

StaatSarehiucn* ,   fieipj.  1881—83). 
©riinhain,  Stabt  in  ber  fädjf.  ftreiSb.  grnidau, 

Wmtsb-  Schloarjenbcrg,  anbcrSiaatSbabnlinie3wö» 

uig-Sdieibenberg,  630mü.9K.,  bot  eine  feböne  euang. 
Studie,  ein  altertümliches  OiatbauS,  eineRlöppelfdjule, 

®cncfung8bcim,  Cberförfterei,  Strafanftalt  für  ju* 

genblidic  Weibliche  ©efangene  in  ber  ehemaligen  Ci» 
tterrienferabtei  (negrilnbet  1236,  aufgebobeu  1553), 
VlrbcitSanftalt,  gabrilation  uon  emaillierten  unb 

Beifjbled)Warcn  unb  SRartinftabllöffeln ,   fflorlfabri» 
[ation,  Spipenflöppclei,  Strumpfftriderci  unb  (teoo) 

2179  Einw.  Siabcbei  ift  ber  727  in  bube  Spiegel» 
tualb  mit  bem  König  Blbevt-Surm  unb  feboner 
VluSfiebt  unb  an  bcr  «teile,  tuo  ißrinj  Vllbert  1455 

gerettet  würbe,  ein  Oenfntal  jur  Erinnerung  an  ben 
Sädiitiehen  Brintcnraub  (f.  b.). 

©riinhniuidicn,  2orf  in  ber  fäcbf.  RrciBf).  Ebern* 
nij,  Villltöb.  glöba,  339  m   ü.  3R.,  an  ber  glöba  unb 

bcr  Staatbbabnlinie  glöba -SReipenbain,  bat  eine 
euang.  Strebe,  gad)fd)ule  ffirSpielroareninbuflrie,  8a» 
pierfabril,  BaumWoüfpiitnerei,  Spielwaren»,  Eilen* 
waren»  unb  Jaloufiefabrifation,  Clellrijitätiwerl  unb 
(UKKW  2285  Einw. 

©rünbäufling,  f.  ©ritnfinf. 
©riinbauö,  f.  Etcwädwbäufer. 
©rüntjiuifcr,  f.  Bfofelweine. 
©riinbcu,  f.  Heu. 
(flriinholj  (engl.  Greeubeart),  baS  HoIJ  Uon 

Nectandra  Kodiaei  in  8rilifd)»®uat)ana  (f.  Nec- 
tandra).  Oie  Bien  er  Stodinbuftrie  Uerarbeilet  als 

®.  ein  febr  politurfäbigeS  brauneS  Hol}  mit  grün» 
gelben  CSngbftretfen,  baij  uieüeidit  uon  einer  fiegu» 
tnmofe  ftaiumt. 

©riiiiborn,  Berg,  f.  Söbi. 
Wrünbut,  Start,  IHecbtesIebrer,  geb.  3.  Vlug.  1844 

ju  Sur  St.  ©eorgeu  in  Ungarn,  Würbe  1872  aufeet» 
orbentlidfer,  1874  orbentluber  ®rofeffor  in  Stilen. 
Unter  feinen  Schriften  finb  au  nennen :   » Oie Kehre  uon 

berSed)felbewegungnadiSerfaIl«(®ienl871);*Oa8 

EnteignungSrcdjt«  (baf.  1873);  »Oa89Jed)t  besftom- 
miffionSbanbclS«  (baf.  1879);  »SScdifctreclit« (irtSBin* 
hinge  »Jmnbbud)  ber  beutfdien  8ied)tbwiffenfdiaft*, 
Seipj.  1897,  28bc.)  unb  » Kebrtmd)  beö S9cd)ielred)tg» 
(baf  1900),  bem  bcr  »ffirunbrifi  beb  BcebfelrecbtS« 
(2.VIufl..  baf.  1903)  BoratiSaing.  Er  ift  Herausgeber 
ber  1873  Uon  ibm  begriinbeten  »3citfd)rifl  für  baS 

Brioat»  unb  Bffentlidic  Siedit  ber  ©egenwart*. 
©rüningcn,  Stabt  in  ber  beff.  ®rooinj  Oberbef» 

fen.  ffreiä  Wiegen,  bat  eine  euang.  ftirebe,  alte  Burg, 
Seite  beb  römifdjen  Bfabtgrabcns  unb  nmi  723  Einw. 

©rünfalf,  fouicl  wie  glaufonilbaltiger  Salt,  f. 
©rünerbe;  bann  3ur  Seimgung  uon  KcuebtaaS  be» 
minier,  noib  niebl  weiter  ueränberter  Ralf;  f.  ffloSfalf. 
©rünfarpfen ,   f.  Hornhecht. 
©rfinfcrtt  (fätid)lid)  Örünforn),  baS  unreife 

Rom  beb  Silinterfpeljea  ober  Oinlel  (f-  Speis),  baS 
im  reifen  unb  gegerbten 3uilanb  aI8  »Semen*  in  ben 
Honbel  lommt.  3n  Sorbbaben,  jwifdien  Sauber, 
Sedar  unb  CbenWalb,  eigentlich  im  Baulnnbe,  Wirb 

Oer  Oinfcl,  fobalb  bie  tflbren  anfangen,  einen  lieüen 

Schein  ju  befontmen  unb  ba8  ftom  tniltbig,  fiebrig 
Wirb,  gefebnitten.  Bei  früherer  Ernte  erhalt  man  bie 

—   ©rüntte. 

feinjte  Qualität,  aber  nur  ganj  Reine  Römer  (Küm- 
mel), bei  fpätererEmte  aüerbings  uiel  mebr®emicf)t, 

aber  ba8  Vlvoma  nimmt  ob,  bie  Qualität  wirb  ge» 

ringer,  unb  baSVluSfeben  be8örünfem8  ift  niibtmebr 

graägrün,  fonbem  beDer  unb  f<b«fig.  Oer  3eitpunft 

(ur  HerfteHung  non  erftflaffigem  ®.  ift  beältalb  nur 

lurj  unb  macht  ti  notwenbig,  bafs  Sag  unb  3!acbt 

gearbeitet  wirb.  3fod)  beut  Slofdjiniben  ber  unreifen 
(Vrud)t  trennt  man  fofort  mittels  eifemerftämmeober 

mittels  Beil  ober  Slrobnteffer  bie  'llbrcn  uom  Stroh- 
Oie  Kolben  fotmiten,  bnmit  fie  nicht  weif  werben,  fo 

rofeb  Wie  möglich  in  Säde  unb  fofort  auf  bie  Oarrtn 
unb  Werben  mit  äuBerfter  Borficbt,  bamit  bie  Römer 
niebl  ocrbrennen,  fo  lange  gebörrt,  bis  bie  Römer 

frnd)bürr  finb.  3111c  2 — 3   Sage  werben  bie  ftolben 

gebrofeben  unb  in  bcr  (Küble  gegerbl.  Oie  &arbe  be8 
©riinfemS  muß  graSgrütt  fern,  unb  je  weniger  er 

bieter  garbe  entfpriebt ,   um  fo  geringer  wirb  er  be» 
jablt.  Oie  flarfc  Sfacbfrage  unb  bie  bei  beiBent  JBetter 

oft  nur  auf  10 — 12  Sage  bemeffene  Brobuflionöjeit 
ueranlafjen  manche  Brobujenteu,  auch  @.  aus  Sam* 
merbinfel  31t  machen ,   ber  mit  bem  aus  SBinterbinfel 

bergcflelltcn  ffl.  mditS  gemein  bat  0I8  biegarbe.  fflan 
benagt  ©.  jur  Bereitung  at  omatifcber  Suppen.  Knorr 
in  Heilbronn  bereitete  3uerft  aus  ®.  ein  fcincS  Sfepl 

(®r ünfe rnejtraft),  ba8,  burd)  iiod)träglicbe  ®rä» 
paration  bor  bem  Bilterwerben  geidjügt,  mit  &lcijd>* 
brühe  eine  febr  beliebte  Suppe  gibt. 

©rünfnodicn,  f.  Hombed|t. 
©rönfobl,  f.  Robb 

©riinforu,  f.  ©rünfern. 
Wriinfräbc,  foutel  wie  HKanbelfräbe. 

©riinlittg,  f.  ©rünfinf. 
©rlittmatcj,  (.  Kutter,  ©.  238,  unb  gutterbau, 
©rüumal),  i.  3RaI).  [S.  241. 
©rünttc  (Ör un ne),  olle  burgunb  gamilie,  bie 

fid)  in  eine  niebertänbifebe  unb  Bfterreicbifcbe  Sinie 

teilt,  i’cplere  würbe  burd)  dfifulauS  gran3  Hemri» 
court  be  ffiotet  gegrünbet,  bcr  mit  gran3  I   nach 
SJien  fam  unb  1745  in  ben  3icid)Sgrafcni!anb  erhoben 

würbe.  S>ie  nambofteften  feiner  ()lad)fommtn  finb: 
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tanjlef  entfielen  unb  jum  Cberflftanmcifter  ernannt, 
»on  weicpei  Stellung  erim9io»emberl876  jurüeftrat. 
1883  Würbe  ffl.  in  ba«  £ierrenpnuS  berufen. 

3)  B   p   i   1 1   p   p,  ©   r   a   f »   o   n,  Bfterreiep.  fflcncral,  S»pn 
be«  »origen,  geb.  4. 9io».  1833  in  Sten,  geft.  27.  SRärj 
1902  auf  feinem  ©ule  XoberSbcrg,  würbe  1860  als 
§auptmann  Wbjutant  be«  Srjbcrtog«  Vtlbrecpt,  1861 

äRajor  unb  maeptc  1866  als  Dberftlcutnant  ben  gelb- 
jug  in  Sfibtirol  mit.  1882  würbe  er  gelbmarfepntl- 
leutnant,  1888  Somntanbant  be«  9.fforp«  inSofcpp- 
ftabt,  1889  alä  Rommanbant  be«  8.  Storp«  unb  fom» 
manbierenber  ©cneral  naep  ©rag  berufen  unb  junt 
gelbjcugmcifter  beförbert. 
©rünöl,  f.  Srbol,  3   26. 
©ruuoto,  griebriep  Stlpelm,  Bueppänbler, 

geb.  12.  tlpril  1816  ju  ©itfien  (hnWnpaltifcpen),  geft. 

29.  Wug.  1877  in  Ccipjig,  übemapnt  naep  bem  Xobe 

feines  Cpeimä  g riebt'.  2ubwig  §erbig  (geb.  1779 
in  Seile,  geft.  28.  Wpril  1839)  bie  »on  biefem  1819 

in  Seipjig  gegrilnbete  Stommiffion«-  unb  ©erlag«- 
bucppanblung.  1860  trennte  ®.  ben  ©erlag  unter 

eignem  Flamen  ab  unb  führte  nur  ba«  ÄommtfflonS- 
geidmft  unter  ber  fritbem  girmn  (»gr.  2ubW.  $er» 
big-)  fort.  Sein  lpaupt»crlagäunternepnten  Karen 
bie  1842  übernommenen  »©renjboten«  (f.  b.),  beren 

gefepäftliepe  Vertretung  in  Ceipjig  ®.  fepon  bei  Be- 
grünbung  be«  Blatte«  übernommen  patte.  SeinSopn 

unb®efcpäft«nacpfolger  3opantte«  ®.,  geb.  11. Oft. 

1846,  füprt  feit  1879  bie  Sepriftleitung  ber  »®renj* 
boten«  felbft.  Jeilpaber  be«  Romimfftonigefehäft« 

(unter  ber  alten  girnta  -g.  2.  $jerbig«  fortgefiiprt) 
ifl  feit  1900  fiari  Seiffer.  Wnbre  größere  Unter- 
nepmungen  be«  ®ninon>f<pen  ©erlag«  au«  früperer 

,‘jeit  finb:  Serfe  »on  Wb.  Böttger,  Wlfreb  SReifmer, 
3uüan  Sepmibt;  fpäter:  »on  SRorip  Bttftp  (»®raf 

Biämard  unb  feine  2eute«  nebft  ben  »Sagebuep- 
blättern«),  3Ra$  3äpn«  (»©efepiepte  be«  Krieg« 
toefen«*),  Wug.  jliemann,  Wb.  Stern,  Sobert  Salb» 
müller;  neuerbina«:  grip  Wnber«.  ©.  ®öpre,  ff. 

3enlftp,  Sparlotte  Äiefe,  41.  fitofenberg  ( •   ©efepiepte  ber 
utobemen  ffunft«),  ®.  Suflntann  u.  a. 
©rüntap«  1   f.  gutterbau,  S.  241,  unb  gutter 

©runroggen  j   (STejrtbeilage). 
©rünröftc,  f.  glatp«,  S.  648. 
©rünrübfen,  f.  gutterbau,  3. 241. 
©riiitrüftlcr,  j.  SRüffelfäfer. 

©rünfattb  unb  Wriinfanbftein,  eine  »uerft 

1815  »on  garrep  gebrauchte  ©ejeiepnung,  f.  ®rün- 
erbe  unb  ffretbeformotion. 

©rfinfepiefer,  f.  ©rünffetn. 
©rünfee,  Sec  in  ber  §open  Ücitra,  f.  leitra. 
©rünSfclb,  Stabt  im  bab.  Strct«  SDioSbaep,  an 

ber  «taatSbapnlinie^teibelberg-Süriburg,  pat  eine 
fatp.  ffirepe,  alte«  Slatpauä,  Seinbau,  ffalfiteinbjilcpe 
unb  aeoo)  1387  ginni. 

©riinfpnn  (Spangrün,  Aerugo),bafifepeffigfau« 
re«  Kupfer,  entftept  bei  Sinroirfung  »on  Sfügfäure  unb 
£uft  auf  ffupfcr.  Blauer  ®.  CafC.HjO^jCnHjO, 

-f-5H,0  loirb  in  ben  ffleinbaugegenben  Sübfranf- 
reiep«  bargeftellt,  inbem  man  Seintreber,  bie  fiep  in 

Sfftggnrung  beftnben,  mit  ffupferbiecpcn  fepieptet,  bie 
»orper  mit  einer  WuflBfung  »on  ®.  beftriepen  raorbett 
waren.  SJiad)  einiger  gjett  bebeefen  fiep  bie  Bleepe  mit 
einet  Scpicpt  »on  ®.,  bie  man  burep  Wufjtellen  ber 

abgefpiilten  Blatten  im  Steller,  beffen  2uft  mit  Sffig- 
fänrebämpfen  bclaben  ift,  unb  WiebcrpolteS  Befeuchten 
mit  Sein  ober  Sfftg  ju  »erftärfen  fuept.  Sepliejjlitp 

toirb  ber  ffl.  abgefrajjt,  mit  Saffer  gefnetet  unb  in 
lebeme  Beutel  gefüllt,  m   benen  er  troefnet  unb  er- 

pärtet  (ffugelgrünfpan).  ®rüntr  (engtifeper, 
b   e   u   t f cp  e   r)  ® .   Cu(C,H ,   0,)  ,2CuH,  0,  wirb  äpnlicp 

Wie  ber  »orige  erpalten,  nur  bap  man  ftatt  ber  Sein- 
treber  mit  Sffig  getränlle  glattellappen  anwenbet. 
Beibe  Breiparate  müffett  fiep,  wenn  fte  rein  finb,  in 
Säure  unb  Wmmonial  opne  Wufbraufen  »ollftänbig 

löfen.  Xer  ®   bilbet  biepte,  fepwer  jerbreeplicpe  Stüefe 

»on  erbin-blätterigem  Brucp,  mepr  ober  weniger  mit 
fleincti  Striflaüblättepen  burepfept.  Wn  Saffer  gibt 
er  lösliche«  bafiiep  effigfnure« Kupfer  ob,  Waprenbfepr 

»iel  uttlBSliepe«  Salj  jurüdbleibt.  $ie  2bfung  in 

Effigfäurc  entbnlt  neutrale«  effigfaure«  Kupfer,  ba« 

gut  triflnHifiert  (beftilliertcr  ®.)  unb  auep  au« 
Kupferoitriol  mit  Bleijuder  obereffigfaurem  Kalt  ober 

effigfaurem  Barpt  bargeftellt  wirb,  ülfan  bemept  ®. 
in  ber  gärberei  unb  3cugbniderei,  nt«  CI-  unb  Saffer- 
forbe,  jur  Darftellung  »on  Sepmeinfurtcrgrün  unb 
anbent  Jfupferfarbcn,  gur  Bereitung  »on  ©lüptoaep« 
für  bie  geucroergolbung  unb  Bott  grünem  Sncp«, 
al«  Beigmittel  bei  fflauenfeuepe,  gegen  milbr«  gleifep, 

Jiüpneraugen  tc.  Sc  iit,  wie  alle  Shtpferfalje,  giftig,  unb 
ba«  Sinatmen  »on  ®rünfpanftaub  erzeugt  einen  fepr 

läftigen  3uftanb,  ber  aber  leitpt  burep  Berfepittcfen 
eine«  Splöffels  uoil  3ueferfirup  ober  fflclaffe  beteiligt 

Wirb.  —   35<r  bei  Bcnupung  »on  Kupfer-  ober  USef- 

finggerSten  fowie  anbent  fupferpaltigen  2eqierun» 

gen  auf  biefen  fiep  päufia  bilbenbe  grüne  Bcfeplag 
tft  burepau«  niept  immer  ®.  (Wie  man  tpn  gewöpniiep 

bejeiepnet),  fottbern  meift  baftfepe«  toplenjtiure«  Rup- 
fer ober  baftfepe«  Sfupferepiorib  tc. 

©rünfpanceröt,  f.  Cerate. 
©rünfpeept,  f.  SpcepP 

©rilnftabt.  Stabt  im  bapr.Siegbej.Bfalr  ,Begirf«» 

amt  graulen tpal,  ftnotcupimft  ber  pfätiifepen  gifen- 
bapnlinien  SJeuftabt  a.  !p.-3Ron«petm,  ®.-Sifenberg 
u.  a.,  172  m   ü.  3R.,  pat  2   eoangettfepe  unb  eine  fatp 
Kirtpe,  Stmagoge,  epemaltge«  gräfltep  leiningenfepe« 
SieftbentfepiOB  (jept  3epulpau«p.  Brogpmnafium, 
Saifenpau«,  Wmt«geriept,gabri(ation»on  Steingut, 

Biaffa»abefen,  2aef,  iKSbeln  unb  ffonferoen,  Buep- 
binberei  mit  Sergolberei,  Dbft«  unb  Seinbau  unb 
0900)  3931  meift  eoang.  Sinwopner.  —   @.  gebürte 

bi«  jur  franjüfifepen  iUcoolution  jur  ®raffd)afl  2ei* 
ningen-Sefterburg.  Bgt.  6.  HJtüller,  ®.  unb  Um- 

gebung (®riinft.  1904). ©rüuftcin,  altere  Bejeiepnung  grüner,  bidjter 

(appattiliftper)  ©efteine,  bereit  Beftanbteite  niept  ge- 
nauer beftimmt  werben  fonnttn.  3«pt  werben  bie 

epematigen  ®rünfteine  bei  bem  Xiabae  unb  ben  HJiela- 

pppren,  junt  Heil  auep  bei  Xiorit  unb  ®abbro  ein- 
ejereipt.  Flamen  wie  ®rünfteinporpppr,  ©rillt- 

fepiefer,  ©rünfteintuff,  ©rünfteinbreede  ic. 
finb  ebenfaü«  »eraltet. 

©rüitfteinttatppt,fo»ielwieBrop»Iit,f.Wnbeftte. 

©riinten,  Berg  im  bapr.  iUegbrg.  -sepwaben,  üft» 
iiep  »on  3mmenftabt,  1741  m   poep,  mit  jwei  fflipfeln 

(^oepmart  unb  'J(ebelborn),  Bergwirtepau«  unb 
au«gcbepnter  WuSftept,  befonber«  auf  bie  Wlpen. 

Wriiutnalb,  Bda  »on,  Ungar,  ©ublfiiit  unb 

©olilifer,  geb.  2.  Xej.  1839  in  Sjent-Vlntai  (tponter 
Storni  tat),  lebte  Biel  in  granfreiep.  1871  junt  Bije- 

geipan  be«  Sopler  ff  omitat«  erwäptt,  gelangte  er 
1878  in  ben  IReicpStog,  Wo  er  ftep  ber  gemäßigten 

Oppofition  unter  Ütpponpi  nnfeptoft.  Seine  £vaupt- 

tätigfeit  ittt  '-Parlament  entfaltete  er  im  3»tereife  ber 

Betgtaatlidtung  berBerWaltung.  um  baburepeinebef- 
fere  Crganifation  be«  ffoinitatäbienfte«  ju  erwirten. 

9iicpt  geringe  'Ulüpe  »erWenbete  er  auf  bte  'JJlagpari» 

fterung  unb  Scfäntpfung  ber  panflawiflifepett  Seiip- 

30« 
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tung.  1889crf<picnfetnbierP5nbfge83Berf:  «Haitbbucp 
ber  umtarifcpen  ©bminiftration«  (ungar.).  Sie  pifio« 

rifcpe  Bcgrünbung  feiner  politifcpen  Tlnficpten  legte 
er  in  bmt  (in  ungarifcpcr  Spraye)  Dorjüglid)  ge- 

fcpriebenen  SBerte:  »Sa8  nlte  Ungarn  1711—1826« 
(1888)  nieber.  Senfetben  fflebantengang  finben  wir 

in  feinem  jweilen  Öucpe  (in  ungarifeper  Spiacpe)  ‘ 
»XaS  mobeme  Ungarn.  ffiraf  ateppan  Sjdepenpl 
(1889).  9lu8  Überbruß  am  politifcpen  2cben  unter 

bem  Jtabinet  Xi8ja  unb  infolge  Don  fflelboerlegen« 
beiten  tnadjte  er  4.  Mai  1891  in  Sourpeboi  bei  ©ari8 
feinem  2eben  ein  @nbe. 

©rünloattlc,  f.  Mimofarinben. 

(Sr  ünlDcbcl,  KU  6   e   r   t ,   Jtunjt«  unb  Sprndjforfcper, 
geb.  81.  3u!i  1856  in  HJiündien ,   ftubierte  auf  ber 

bortigen  Unioerfitftt  flaffifcpe©pilologie  unb  Strepäo« 
logie  unter  £>alm,  Eprift,  Brunn  unb  ©urftan,  wib« 

niete  fiep  uegleiep  aber  and)  bem  Slubium  be8  Sand- 
fritS  unb  ©äli  unter  6.  Shtpn,  Weil  er  ftd)  fdjon  früp« 

jeitig  bie  ©efepäftigung  mit  ber  inbifcpen  Äunfl  unb 
tprcn  Budläufem  juröaupteuefgabe  gemacht  patte. 
Kaepbem  crl881  jumXoltorprouiooiert  worben,  trat 

er  nod)  in  bemfelben  3apt  in  bad  IBnigliepc  Mufeum 

ju  ©erlin  ein.  1885  wurbe  er  an  bie  Spipe  ber  in« 

bijdien  Kibteiluug  bed  Mufeumd  für  ©blremmbe  ge« 
(teilt,  bie  er  burd)  ©efcpaffung  Don  ©ipsabgüffen  m« 
biftper  Jhinftwerte,  befonberd  aud  Sambobfepa,  burd) 

bie  Erwerbung  ber  üeitnerfdjen  Sammlung  gräfo« 
bubbpiftifcper  Runft  in  ©Jien  u.  a.  tu.  tu  wiffenfepaft« 
lieber  ©ebcutuiia  braefjte.  Um  ben  3ufammenpang 

ber  gräfo  •   bubbpiftifdjen  Runft  mit  3entral«  unbOit« 

arten  ju  erforfdjen,  bereifte  er  oon  Vluguft  1902  bid 
3uni  1903  Spinefifcp-Xurtiftan.  ®.  ift  forrefpon» 
bierctibed  Mitglied  ber  föniglicp  baprifepen  Klfabemie 

ber  Säiffcnfcpaften  unb  ber  orientalifcpen  Abteilung 
ber  arcpäologifepen  fflefettfepaft  in  Petersburg.  Er 

»eröffentliepte  aitjer  japlreiepen  Kluffäpen  in  3c*t* 
fepriften: »Xa36.Rapitel  berüiilpafibbpi  natp  brei  fht« 
gpaleiifepen  ©almblaitbanbfcpriften  perauSgegebcn« 
(Bert.  1883);  »Subbpiftifepe  Runft  in  3nbien«  (baf. 
1893,2.  Vlufl.  1900;  engl.,  £oiib.  1901);»©ubbpiftifepe 

Stubien«  (in  ben  Serojfentliepungen  bed  fBnigiiepen 

Mufeumd  für  ©BKerfunoe,  ©b.  5,  baf.  1897);  »Mp. 
tpologie  bed  Bubbpidtuud  in  übel  unbberMongolet« 

(2eipj  1900).  3m  Kluftrag  ber  inbifipeu  Regierung 
Deranftaltete  er  eine  Döütg  neue  Bearbeitung  bed 

»Dictionary  of  theLopcha-languagecompiled  by 
the  late  General  G.  B.  Mainwariug«  (Berl.  1898). 

©rUntocijcu,  f.  gutterbau,  S.  241 ;   Dgl.  guticr 
unb  Fütterung. 

©rünjling,  foDiel  wie  Crtolan,  f.  Pmmem. 
©runjoepd,  f.  ®at 

©rupe,  jur  beffern  ©nfammiung  bed  Hamd  tu 

©iepftäüen,  befonberd  Rupft  allen ,   angelegte,  40 — 
60  cm  tiefe  unb  breite,  mit  Xorfftreu  gefiidte  unb 
mit  Sattenroft  überbedte  Kinne  pinter  bem  Stanbe  ber 

Stere,  beren  3«palt  naip  oollftänbiger  Xurcpfeueptung 
enieuert  unb  für}  Dor  bem  Wudbrhtgen  bed  Statt« 
mifted  auf  bie  Süngerftätte  gebraept  unb  mit  biefem 
unmittelbar  bebeeft  wirb. 

©rupp  (ital.gruppo  obergroppo),RIumpcn,©ad 

Selb,  indbef.  ein  and  mepreren  ffielbrotten  gebilbeted, 
jur  ©erfenbung  beftimmteS  ©afet. 

©ruppc,  in  ber  bilbenben  Runft  eine  3ufammen- 
Rettung  meprerer  ©egenflänbe  in  ber  71  rt,  baf)  fie  bad 

Kluge  auf  einmal  umfafjt,  ober  (nad)  Mengd)  eine 

jbmmctriftpe  Bereinigung  meprerer  giguren,  bie  unter 

ftd)  (}U  einem  ®an}cn,  b.  p.  }it  einer  ̂ auptDorftet« 
lung)  Dcrbunben  fein  müffen.  ©ei  ber  Rompofition 

einer  ®.  ift  barauf  }u  mpten,  baft  bfe  Hauptfigur  alä 
folepe  iparafterifiert  unb  nitpt  burd)  ben  TluSbrud  ober 

bie  fünftlerifipeBepanblung  einer  91cbenfigur  in  iprer 
SBirfung  becinträeptigt  wirb.  Htuficptlttp  ber  ®   rup« 
pierung,  b.  p.  berVlnorbnung  ber  einzelnen  Seile 

jum  (Sangen  ober  ber  ©erbinbung  bed  SHannigfalti- 
gen  iur  entfpreehenben  Einpeit,  unterfipieb  bie  früpere 
Runftleprr  brei  SJlufterformen :   bie  ber  SSeintraube, 
ber  ©pramibe  unb  bed  Regeld,  je  nnepbent  fie  in  ber 

dußerften  Umgrengung  bent  einen  ober  anbem  biefer 
©egenftänbe  äpnliip  fiept.  3>od)  fiept  bie  mobeme 
Runft  Don  foltpen  äufierlitpen  ©orfepriften  ab  unb 

bilbet  bie  ©ruppen  nacp  ©runbfäjjen  imiererßiitwide« 
lung  unb  mit  Diüdfitpt  auf  bie  beabfieptigte  Süirfung. 
3m  engem  Sinne  peifft  ®.  jebed  plaftifepe  SSerl.  bad 

aud  gwei  ober  mepreren  giguren  beftept.  ßtaffifdte 
©eifpiele  für  bie  ©granübenform  ber  ®.  bieten  bie 
©nippen  bed  üaofoon  unb  bed  garaefifepen  Stiered 

(f.  Safel  »©ilbpauerfunft  III«,  fftg.  11  u.  14).  Butp 

bie  Sereinigung  meprerer  ßiguren  in  einem  Stempel« 
giebel  nennt  man  ©.  SJie  fepr  bie  mobeme  ©taftif 
Don  ben  afabemifipen  Kegeln  bed  ©ruppenumriffed 

abroeiept,  feigen  bie  ©ruppen  bon  ©egad  unb  Sarpeaui 

(tafel  XVII,  ßig.  11  u.  16)  unb  bie  Don  grdmiet, 
©arbella,  ©rütt,  Sinbing  (Safel  XVIII,  gig.  1,  3, 

lOu.  11),  2.  Sauer  (Safel  XIX,  gig.  6)  unb  2agae 

(Safel  XX,  gig.  3).  Sloep  weiter  fiitb  anhre  mobeme, 

befonberd  fraiigSfiftpt  unb  belgiiepe  ©ilbpauer  gegan- 
gen, bie  ipre  ©trtuofitiit  barin  fuepen,  bie  jlütptigftm 

Momente ,   bie  ftpnettfien  unb  füpnften  ©ewegunaen 

oon  2äufem,  Siingem  u.  bgl.  nt.  m   flatunrifepen 

©ruppen  feftjupalten.  —   3"  ber  ©   e   o   1   o   g   i   e   befeicp« 
net  man  mit  ffl.  naip  ber  Don  bem  internationalen 

©eologtnfongreü  aboptierten  Slomenftatur  etne  Mepr« 
peil  Don  gormatiemen;  fo  unterfepeibet  man  bie  Dier 

gormationdgruppen:  arepäifebe,  paläojoifepe,  mefo« 
lotftpe  unb  neojotftpe.  grüper  wurbe  ö.  aud)  jur 

©ejcidjnung  oon  Unterabteilungen  Dongomiationen 

bertoenbet,  für  bie  man  jept  »Abteilung«,  »Stodwerf« 
(»Serie«)  ober  »Stufe«  gebraucht,  ©gl.  ©eologifepe 

gormation.  —   3"t  parfamentarifepen  2eben  ijt 
©.  ©ejeiepnung  für  eine  fleinere  3«pl  bon  ©artei- 

genoffen im  ©egenfap  ju  ber  großem  »graflioit«  mit 
einer  Dottftänbigen  ©arteiorganifation.  ©ewöpnlicp 

lepnt  fiep  eine  foldje  parlamentarifcpe  ffl.  an  eine  grö- 
ßere ©artei  an,  wie  früper  im  beutfdpen  Keidpdtag  bie 

ffl.  »2öwe«,  bie  ®.  «Scpaup-SBlf«,  gegenwärtig  bie 

©.  ber  beutfepen  Solfdpartei.  —   ßllilitärifcp  ift  ffl. 
Seil  einer  Stpüpenlinie,  aud  8— 12  Scpüpen  peftepenb, 
ber  Seftion  einer  gefcploffenen  ©btcilung  entfpre« 

epenb.  ©ruppen füprer,  giiprer  einer  ffl. ,   Unter« 
offijier  ober fflefreiter.  ©ruppenfepießen,  Übung 

einer  ©.  im  gefeeptdmäßigen  Scpießen,  Pei  bet  Vlrttl- 
lene  .bie  Hbgabe  einer  dlnjapl  Sdjüffe  mü  gleicper 

Srpöpung.  —   geflunadgruppe,  f.  b.,  Batterie* 
gruppe,  f.  geftungdfneg ,   S.  483. 
©ruppc  (ital.  gToppa),  foDiel  Wie  Rruppe  (f.  b.). 

©ruppc,  Sorf  hu  preuft.  Kegbcj.  SKanenwerber, 

ffretd  Sdpoep,  an  ber  Staatdbapnlinie  Keuftettin- 
ffloplerdpaufen,  pat  eine  eDang.  Rtrcpe  unb  1019 
Einw.  Sabei  liegt  ber  Sruppenübungdplap  für  bad 
17.  TIrmeeforpd. 

©ruppc,  Dito  grtebtid),  Sicpter  unb  Scprift« 
fteller,  gep.  15.  7lpril  1804  in  Sämig,  geft.  7.  3 au. 
1876  in  Berlin,  wibmete  fiep  in  Berlin  ppilofoppi» 

fepen,  naturwiffenfcpaftlicpen  unb  altbeutfcpen  Stu- 
bien, lieferte  ftunftberiepte  ald  ftänbiger  Mitarbeiter 

an  ber»?ittgemeinen©reußifd)cnSlaaid}eilung«  unb 

warb  1835  beren  geuittetonrebafteur.  'Jiadjbem  er 
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1842  unb  1843  im  Sünifterium  ber  geifttic&cn  Sn»  mal  jwci  Betriebene  neue  Sagen  erhalten.  Send 
gelegenheiten  gearbeitet  batte,  würbe  er  1844  jum  man  fid)  bie  einjelnen  Sunde  ber  ffleraben  burd) 

aufserorbentlidjen  Srofeffor  in  ber  ohilo(opl)iicf)en  3abltn  beftimmt  (ugl.  ffoorbinaten),  unb  nennt  man 

gafultai  jti  Berlin  ernannt;  1863  erhielt  er  bie  Stel»  *   bie  3ahl,  bie  ju  einem  beliebigen  Bund  in  iemer 

lung  eines  ftänbigen  Setretärd  ber  föniglidjen  91  ta-  nripriing  liehen  Sage  gebärt,  x'  bie3<thl  bie  ju  feiner 
bemte  berbilbenben  Jhlnfte.  Unter  feinen  jabireidjen  neuen  Sage  gebärt,  jo  ifl  x'  eine  gunftion  uon  x, 

@d)riften  oerbienen  Vludjeichnung:  »Snläud.  Brief,  alfo  x'=f(x),  unb  non  biefer  ®leid)ung,  in  ber  bie 
toccbfel  über  bie  fpefulatiDc  Bb'l°iop^e<  (Bert.  1831),  Bertaufcbung  ber  Bunde  ber  Sernbcn  ihren  analpti» 

gegen  bie  $>egelfd)e  Bb'l°!0P^>f  gerichtet  unb  im  fd)en  WuSbrucf  finbet,  faat  man,  baß  fte  eineTrattd» 
»SScnbepunft  ber  Shilofopfjte  >m  19.  Qabrbunbert«  formation  barfteQL  pat  man  jtoei  fotd>e  Srand- 

(baf.  1831)  Weiler  ausjgefüt)rt;  »Sriabne,  bie  tragi-  formationen:  x'=f(x)  unb  x'=<p(x),  fo  fann  man 
(d)e  Äunfl  ber  ©riechen«  (baf.  1834);  »Sie  römifcfie  juerft  Pennäge  ber  erften  ben  Bund  x   in  bie  neue 

Elegie*  (Seipj.  1838  ,   2   Bbe.);  »Über  bie  Tljeogonie  Sage:  x'=f(x)  unb  bann  Benitöge  ber  jmeiten  ben 
bed  $>eftob«  (Berl.  1841);  »Über  bie  gragmente  bed  Bund  x'  in  bie  neue  Sage:  x"  =   g>(x')  überführen. 
Srd)t)lad  unb  ber  altern  Sblhagoreer«  (baf.  1840);  Sfan  faat  bann,  man  habe  bie  beiben  Trandf onnatio* 
»Sie  fodmi[d)en  ©pfteme  ber  ©riechen«  (baf.  1861);  nen  nadjeinanber  audgeftthrt,  unb  bad  Ergebnis  ift 

»®egentoart  unb  3ufunft  ber  Shüofopbie  in  Seutfef)-  eine  beide  Transformation:  x"=a>(f[x|),  bei  ber  ber 

lanb«  (baf.  1855);  »Sfinod«  (Scip).  1859)  u.  »Viatod«  Bund  x   unmittelbar  in  bie  neue  Sage  x"  übergebt 
(Berl.  1872),  in  tocld)  leptern  Seifen  bie  Jnterpola-  Kehrt  man  bie  Orbnung,  in  ber  bie  beiben  Trandfor« 
tionen  iit  ben  römtfdpnt  Siebtem  (namentlich  poraj,  mationen  nadieinanberaudgeführt  werben,  um,  foer» 

Bergil,  Coib)  bebanbelt  werben.  VHS  Siebter  bebü*  hält  man  eine  Eierte  Transformation  :x"=f(iji[x0,  bie 

tierte  ©.  mit  einem  ariftophanifehen  Suftfpiel :   »Sie  im  allgemeinen  Bott  berTranöfonnation:  x"=9>(fjx]) 
ffiinbe«,  non  BbiolutuIuS  Bern  pegeiiitgen  (1827,  Derfd)ieben  ift.  pat  man  eine  Seihe  Bon  Trandfor» 
2.  Sufi.  1832) ,   trat  bann  mit  epifeben  Sichtungen  mationen  3, ,   S, , . . .,  fo  fann  es  Borfommen ,   baji  fe 
beroor,  Bon  benen  »Slboin«  (Berl.  1830),  »Räni»  jtoei  Transformationen  Si  unb Sk ber  SReibe,  in  jeher 

gin  Berta«  (baf.  1848V,  »Xbeubelinbe*  (baf.  1849),  beliebigen  Dränung  nad)einanber  auSgefübrt,  ftetd 
»Sfaiier  Karl*  (baf.  1852),  »girbuil*  (Stultg.  1856),  triebet  eine  ber  Seihe  angebörige  Transformation  er» 
»Sutb,  Tobiad,  Sulamitb*  (Berl.  1867)  beroor«  geben,  bann  faat  man,  bafj  bieje  SReibe  Bon Trandfor* 
(ubebm  ftnb.  Süßer  einer  Sammlung  feiner  »ffle*  mationen  eine  Srandformationdgruppe  bilbet 
biebte*  (Berl.  1835)  lieb  ö.  jablretdje  Stdjtungen  Bon  befonbermgntereffe  ftnb  bie  fontin  ui  erlichen 

jerftreut,  teils  in  ®)amiffod  »’Kufenalmanacb«,  teils  Trandformationdgruppm.  Eine  folcbe  bilbet  j.B.ber 
tn  einem  Bon  ihm  felbft  begritnbeten  unb  rebigierten  3nbegrijf  aller  Transformationen  uon  ber  gorm: 

»TOufenrtlmanacb«  (1851—56),  erfebeinen.  Ed  folg»  x‘  =   x   +   a,  wo  für  a   nach  unb  nach  alle  möglichen 
ten:  »SSaterlänbifcbe  ®ebid)te.  (ffieuruppin  1866),  fahlen  ju  feben  ftnb:  bettn  führt  man  juerfl  eme  be» 

bagu  als  neue  golge :   »Ser  Krieg  Bon  1806«  (baf.  ltebige  Transformation :   x‘=x+a  aus  unb  bann 
1868,  neue  Sudg.  1883).  BIS  Sramatifer  uerfudjte  eine  beliebige  Transformation:  x'=x  +   b   uon  ber» 
er  fich  mit  einem  Sranta:  »Otto  Bon  Sitteldbad)«  felbengorm,  fo  ift  baS Ergebnis  bie Transformation: 

(Berl  1860),  unb  einer  gortfeßung  bed  ScbiHerfcben  x"  =   x   + (*  + b),  bie  wieber  biefelbe  Sonn  befiel 
•   SemetriuS«  (baf.  1801).  ©rupped  Sichtungen  ge»  Eine  bidfontinuierlidje  ®ruppe  erhält  man  ba» 

hären  jur  afabemifebett  Epigonenliteratur.  9US  Si»  gegen,  weint  man  ade  Transformationen  non  ber 
terarbiftorifer  trat  er  beroor  mit  ben  Bntbologien :   gorm:  x‘  =   x   +   a   betrachtet,  in  betten  n   eine  beite» 
»Ser  beutfdje  Sidtterwalb«  (Berl.  1849,  3   Bbe )   unb  bige  pofitiBe  ober  negatioc  ganje  3ab>  bebeutet.  Ser 
»Sagen  unbßefcbicbten  beS  beutfcbenBolfcd  and  bem  allgemeine  Begriff  ber  Trandfonnationdgruppe  ift 
Bfunbe  feiner  Sichter*  (baf.  1854),  ben  Schriften:  jiierfl  Bon  SopbuS  Sie  aufgeftellt  worben,  unb  biefer 

»Seutfcfje  Überfcjjerfunft*  (^annoB.  1858),  »Sein»  hat  auib  eine  umfaffenbe Theorie  ber  fontimiierlidien 
bolb  Seitj,  Sebeit  unb  Serie«  (Berl.  1861)  uttb  bem  Xrandformationdgruppen  entwidelt.  Sgl.  Si  e,  Theo« 

literarbiftorifd)»fri!ijd)en,  auf  felbftänbigem  Urteil  be»  rie  ber  IranSformationSgruppen  (Seipj.  1888  —   93, 
rubeitben  Stert  »Beben  unb  Serie  beulicber  Sichter«  3   Bbe.)  unb  Sorlefungcn  über  fontinuierlicbe  Wrup» 
(Sliünd).  u.  Seipj.  1864  — 72,  6   Bbe.).  Sgl.  feirfcb»  pen  (baf.  1893).  3n  ber  Theorie  ber  birtontituiier» 

berg,  Otto  griebr.®.,  in  ber  »3eitfcbrift  für  Bücher«  lieben  TranSformalionSgruppen  ftnb  befonbcrS  ju 
freunbe*  (1904).  nennen:  E.  3«>rban,  g.  Klein,  §.  Soineart 

(Srilppc  (Stippe,  Siefelrtnne),  f.  BeWäffe»  Sehr  interefjante  Bewertungen  über  bie  Bebeutung 
rung,  S.  795  (3).  bed  Sruppenbegriffd  in  ber  iüfatbematif  enthält  g. 

(flmppenafforb,  f.  Srbettdlobn,  S.  690.  Kteind  Programm:  »Sergleidjenbe  Betrachtungen 

Mritppcntlieoric,  ber  3weig  ber  neuern  TOatbe«  überneueregeometrifcbegoricbungen«(®rIang.  1872; 
matif,  ber  fid)  mit  ben  Eigenfcbaften  ber  ©nippen  wieber  abgebrudt  in  ben  »SRatbematifcbenSnnalen«, 
tmb  mit  ber  Bejlimmuttg  aller  möglichen  ®rrtppen  Bb.  43,  Seipj.  1893). 

befebäftigt  Sie  einfa^flen  ®ruppen  )mb  bie  Sub»  Gruppetto  (Gruppo,  Groppo,  ital.),  Same  einer 
ftitutionengruppen  (f.Subflitutioncntbeorie),  ju  muflfal. Serjierung,  nämlich  äed  Soppelfdjlagd  (f.b.) 

beren  Einführung  bie  Betrachtung  ber  Sertaufdnm-  Bon  oben  ober  Bon  unten. 
gen  einer  enblidjen  Bnjahl  oon  ®räBen  ben  Vtnlafj  Grus,  ber ftrartich  (f.b.);  Gruidae (Kraniche),  eine 

gegeben  bat.  3bntn  gegenüber  fteben  bie  Tr  and»  gatnilie  ber  Satnögei  (f.  b.). 
lormationSgruppen.  Send  man  fid)  nämtid)  eine  ©rud  (Srufe),  lofe  aufetnanber  gehäufte,  böd)« 
fontinuierlicbe  Schar  Bon  unenblid)  Bielen  Elementen,  ftend  erbfett»  bis  bafelnufigrojte  ©efioindbrudiftüde. 
Wie  j.  8.  bie  Sd)ar  aller  Sunde  einer  ®eraben ,   fo  bie  in  ber  Siegel  fdjarf edig .   an  Ort  unb  Stelle  burd) 

fann  man  auch  8ertaufd)ungen  biefer  Elemente  Bor-  3frfaDtn  ®efletnS  entflanbcn  fmb,  fellener  ab» 
nehmen,  b.  b-  man  fann  fid)  benfen,  baß  jeber  Sund  gerunbet,  burd)  Saffer  fortbewegt  erfd)einen.  —   3m 

ber  ©traben  eine  neue  Sage  auf  biefer  ©eraben  er»  Baumefen  Steinbrodcn,  fogen.  Brueb,  b.  b-  deine 
hält,  jebod)  fo,  bafe  jwei  Berfdjtebcnc  Sunde  and)  jebed»  Stüde  Bon  Baufteinen,  namentlich  3itgf<f,e>ntn-  äie 
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@rufd)  —   i 
ftd)  jum  regelrechten  Bermauem  nid)t  mefjt  eignen  unb 
jum  -VluSgroiden«,  beionberS  ober  juc  Vlitfcriigung 
Don  ©cton  ober  ffluftmauermert  ((.  b.)  Vlnmettbung 

fittben.  Äünfilid)  ̂ ergefteQter  ©.  Reifet  S   t   e   i   n   f   d)  1   a   g. 
Wriifrf),  f.  fflerfd). 

ffirufdja,  VI  n   t   o n ,   Öürft  -   (Srjbifrfiof  Bon  ffiien, 
geb.  3.  Slot).  1820  in  ©ien,  erhielt  1843  bie  ©riefler- 

meibe,  mar  fobamt  Kooperator  an  Derfditebenen'djac- 
ren,  KeligionSlebrer  am  ©iener  tprefianum,  bann 

Soiiiprebiger  unb  längere  3*'*  BeieptBoter  ber  Erz* 
berjogin  Sophie,  SRutlcr  beS  gegenmärtigen  Kaiferä. 
1863  mürbe  er  ©rofeffor  ber  ©aitoraltbeolBgte  an 
ber  ©tencr  UniBerfttät,  1878  apoflolifctjer  gelboilar 

unbBifdjof  OonEarrtjä  unb  nad)  beni  Vlblebcn  fflangt- 
baue«  30.  San.  1800  Srjbiidjof  Bon  ©ien,  1892 

Karbinal.  ffl.  förberte  alb  sfeiitralpräfeä  ber  latbo- 
lifdjen  ffleicdenoeretne  Oflerreid)«  ben  Sinftuft  beb 
ftlerub  auf  bie  $anbmerlerfreife. 

©rufeftetuftaia,  Jtofatenftanija  im  Sloniftben 

fflebiet,  Kreis  Xjtbetlaft,  an  ber  Sifenbaljn  ftoSloro- 

Sioftoro,  mit  3073  Sin».,  ift  berühmt  burdj  [eine  Wn« 
t^rajitlager. 

©ntfiett,  ©rufiner,  f.  ffieorgien  unb  ffleorgier. 
©riifttiifcf),  f.  ©eorgifdje  Sprache. 
©rufittiidic  ©cerftraftc,  bie  Bon  ©iabitamlaS 

über  ben  SVautaiuo  nad)  Xifliö  fübrenbe,  213  km  lange 

©oftflrafte,  mürbe  1893  eröffnet  unb  al83Rilitärftra|se 
angelegt.  Sie  führt  burd)  ben  Xorjalpaft  am  ffaäbef 

in  2431  m   9Reercd§ö^e  au-3  bem  Xertl*  inS  Vlragma* 
tal  unb  am  regten  Kura-Ufer  bis  Xiflib. 

©rufon,  Hermann,  3nbufirieder,  geb.  13.3Rärg 
1821  in  IVagbcburq,  geft.  bafelbft  31.  San.  1895,  ftu- 
bierte  1839  —   42  in  Berlin  Baturmijfenftbaft  unb 

©bilofopbic  unb  arbeitete  gleichzeitig  in  ber  illcifdftnen* 
fabrif  Bon  Borfig.  1845  mürbe  er  SIKafdjinenmciftec 

an  ber  Berlin>$amburger  Bahn,  1851  Oberingenieur 
in  ber  ©öblerlftbcn  3Rafdjüienfabrit  in  Berlin,  unb 

1854  tarn  er  alb  ted)nijd)er  Dirigent  ber  Hamburg* 

dJiagbeburqerXampfldjiffabrtäfoiiipanienadi'Jludau. 
üier  erridjtete  er  1855  eine  Sdjiptoerft  unb  eine 

(lifengiefeerei  unb  lieferte  namentlich  ipartgufjgegcn- 
ftänbe,  bie  balb  (Eingang  im  äRafdjinenbau  fanoen. 

VU8  ftd)  and)  ©anjergranaten  aub  biefem  'Material 
ben  bamalb  oertpeubeten  »eichen  Siablgcidjoffcu  alb 

meit  überlegen  erwiefen,  natjm  bie  Sabril  fo  beben- 
tenben  VIuf)d)»ung,  baß  fid)  1868  eine  erljeblidje 
Bergröftcrung  unb  Beriegung  notttenbig  madjte. 
Sb  loar  ®.  gelungen,  bem  tmrtguR  Benoettbung  für 
fortifitatorifdie  3»etie  ju  Berfthaffen ,   unb  er  lieferte 
nun  fcartguftpanjertünne  unb  panjerbatterien  für 
bie  nicifleit  Staaten  Europas  unb  fonfiruierte  für 

biefc  Xüniie  unb  Batterien  jur  .fjanbbabung  ber 
fd)»eren®cfd)ü|)e  eincSiinimalfcbartenlaffete.  Einen 

neuen  Vluffdjmung  erhielt  bie  Sabril  burd)  bie  Vluf* 

nannte  ber  gabrilaiioit  ber  Sdiumannjdien  ©anzer* 
laficlen.  Vlud)  (onftruierteer  eine  SdjneUfcuertanone. 

gilt  bie  Snbuftrie  lieferte  er  Krane.  3ertlcinerungS* 
mafd)inen,  Ijpbraulifdje  ©reffen,  VlufbercitungSma* 
fdjinen  ic.  1888  mürbe  bab  ©ert  unter  bem  Saunen 

©ru  fon»ert  in  eine  Vlttiengefeüfdjaft  Bermanbelt, 
bie  0).  alb  erfteb  SRitglieb  beb  BorfianbeS  bib  1.  3uli 

1891  leitete,  Kuy  bärauf  luurbe  er  in  ben  9lufftd)td- 
rat  gemüljlt,  jog  |td)  im  übrigen  aber  inb  ©rioatleben 
niriid  unb  toibmete  fid)  fortan  miffen[d)afllid)en  Vir- 
beiten,  befonberb  auf  beut  fflebiete  ber  Vlflropbgfif, 
unb  ber  ©liege  feiner  fficmäd)öljüufcr,  bie  ju  ben  reich* 
baltigften  unb  fdjönflen  Europas  gehörten  unb  bon 
feinen  Erben  ber  StabtHRagbcburg  gefdjenft  mürben. 
Sie  Vlltiengefedfdjaft  fflvufonwerl  id)loft  1892  einen 

©rütliocrein. 

BetriebbüberlaffungbBertrag  mit  ber  girma  griebr. 

Slntpp  in  Sffen,  in  bereit  ffleftg  bab  ©erf  1893  soll- 

ftanbig  überginn.  ffl.  fd)ricb:  »3m  dieidje  beb  S!idilä. 
Sonnen,  3obiatalli^te,  ffometen,  Xiimmenmgblidjt- 

pgramiben  nad)  ben  älteften  ägtjptifdjen  Cuiellen< 
(2.  Vlufl.,  Braunjdjm.  1895).  ©gl.  ■®efdjid)tlid)e  unb 
crlnutembe  Slotiqcn  über  bab  ©rufonmerl«  (2.  Vlufl., 
flRagbeb.  1890). 

Wrufonmetall,  f.  §artgujj. 

©rufonWcrf,  f.  fflrufon. 

©ruft,  f.  Begrünung  eit  uttb  (Ehrenbezeigungen, 
©ruft,  ffleflembbruqftttcte,  f.  fflntb. 
(«rüffnu,  ehemalige  gefürfiete  Siftercienferahtei 

im  preuft.  Jiegbej.Üiegnig,  Sfreibfiattbebhut,  itt  einem 

fflebirgbtal,  am  Bad;  3ifbcr,  jur  fflemcinbe  ©rüf« 
fauifeh«S>ertnbborf  gehörig,  ©orhanbenfittbnod) 
babßonBeittgebäube  (aub  bem  18. 3ahrh-,  i«i)t  2d)ul- 

haub)  unb  2   prächtige  JVtrdjcn  mit  allen  greblontale» 
teien.  —   'S  ab  Rlofter  ffl.  (urfprünglich  fflriffom) 

mürbe  1242  gegtimbet,  1633  Ber6rannt  unb  1810 
fafulariftert.  68  befaft  jroei  Stabte  (iliebau  am  Bober 

unb  Sdiömberg)  uttb  42  Sörfer. 
©ruft bat©,  Slartlfledcn  in  ©äl)ren.  Bcjirlbh- 

3naim,  Slnotcnpunll  an  ber  Siinie  fflien-Bviittn  ber 
bflerreid)ifd)-Ungariidien  Slaalbeifcnbahn ,   hat  ein 

Stftlof)  mii©art,  Xeidifijd)erei,  3uierfabril  uttboooo) 
2362  bcutfdje  Sinmohtter. 

©ruftbrief,  f.  Brief,  f.  411. 
©riifttn,  f.Begrüfiungett  unb  (Ehrenbezeigungen, 
©ruter,  Sanub  (eigentlich  fflruijtere),  ©htlo- 

log,  geb.  3.  $ej.  1560  in  Vlntmerpen,  geft.  20  3ept. 
1627  in  Serhelben  bei  Jieibelberg,  fiubterte  ju  Sam* 
bribge  unb  Seiten,  lebte  feit  1586  hauptfächlid)  in 

Dloflod,  marb  1589  ©rofeffor  ber  ®ejd)id)te  in  Sil* 
tenberg,  ging  1592,  Weil  er  bie  ßoitforbiettformel 
nidjt  unterfdjreibcn  modle,  tn  berfelben  Stedung  nad) 

Steibclberg,  mürbe  1602  jugleid)  fflibliotbelar  ber 
©alalina  unb  Berlor  1622  bei  beren  ©egführung 

auch  feine  ©riBalhibliothel.  Sein  unter  Sffitlmtrfuitg 

3of.  Scaligerä  (f.  b.)  unb  HRartuS  ©elferä  entftan- 
beneä  Sianplmcrl  finb  bie  »Inscriptiones  antiquae 

totius  orbiä  romani«  (.fpeibclb.  1602  —   03,  2   Bbe.; 
micber  hr8g.  Bon  fflröBiuS,  Vlmflerb.  1707,  4   Bbe.). 

Sonft  nennen  mir  ba8  »Florilegium  etbico-politi- 
cum«  (granlf.  1610),  eine  Sammlung  Bon  Senf* 
unb  Sprid)möricm  in  ben  nerfehiebenflnt  Sprachen. 

Seine  jablreichen  Vludgaben  faft  nur  [atemiftfter 

Schriftiteder  bcrocifcn  meniger  fritifdjcg  Xalent  alä 
fflclcbrfamteit  Bgl.  3-  B.  p   ul  ft,  Jean  Qruy  Wre  (Üüt- 

tid)  1847),  unb  ft'öehll)  in  ben  •Serhanbhtttgen  ber 
^eibclbergcr  ©btlologeuBerfammlung«  (Seip).  1866). 

©riitlt  (auch  fRiitli),  eine  Bott  gclämänbcn  uttb 

fflebüfd)  umgebene  Ufermiefe  am  linfen  Ufer  beö  Ur- 
ner See8.  öterher  Berfegt  bie  Sage  ben  fflcheimbunb 

ber  bret  erflen  »Sibgen offen«,  ©enter  Slauffacher 

Bott  Sd)mt)},  ©alter  gttrfl  uon  Uri  unb  Vlrnotb 

'JReichthal  aud  Untertvalbcn,  bie  hier  SRittmod)  Bor 
VRartini  1307  bei  fRadft  mit  ihren  ffleftttnungögenof* 

fen  jufaittntenfamen  uttb  fdjiuuren,  am  tommenben 
'Reujahrölag  bie  Bügle  ju  Benagen.  3"t  äRunbe  ber 
Überlieferung  hübet  alfo  ba8  ffl.  bie  Siege  ber  febrnei* 

jerifdjett  grettjeit.  Xiirct)  eine  Subftripiion  ber  Sehmei- 
jer  Srhulfugenb  ift  co  jialtonalgul  gemorben.  Bon 
beut  Kurort  SeeliSberg  aub  i)t  bao  ffl.  zugänglich- 

3n  ber  Bähe  ragt  ber  HR t)  1   h   e   u   jt  e   i   n   and  bem  See, 

eine  gelfettfättle  mit  einem  Settfntal  Sdjiderä,  *bem 
Sänger  XetUt*  1860  errichtet. 

©rütlitiercin ,   her  ällefte  VlrheilcrBercttt  ber 

Schmeiz,  fegte  fid),  1838  Bon  Cfifchmctzern  itt  fflenf 
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gegriinbet  unb  rafi)  in  zahlreichen  Scftionen  über 

Sie  ganje  Schweiz  »erbreitet,  urfpriinglid)  bie  pflege 

ber  nationalen  (Sefinnung  unb  SoIlSbilbung  junt 
3iete.  toanbte  lief)  in  ben  1860er  3a(jren  aber  fojial* 
bemolratifchen  ®runbfäßeit  J“  unb  befennt  fid)  feit 
1893  offen  zur  internationalen  Sojialbeutofratie,  WaS 

einen  Nüdaang  in  feiner  SRitglicberjaljl  Berurfadjt 
bat.  gür  bie  beutfeße  Scßloei)  ift  fein  Organ  ber 

»®rütlianer« ,   für  bie  franjdRfche  »Le  Grntli«. 

fflriitjbcutel  (Atheroraa),  runblidje  Gijftcnge» 
fdmmlft,  bie  in  einem  häutigen  Sad  grüßahnlicßen 

3nßalt  »Oll  abgeftorbenen  IxpitLel, jeHen,  gettföm- 
eben  unb  Gßoleftcrinplättcben  enthält.  Xer  ©.  lomntt 

am  ßäuRgften  unter  ber  iiaut  beS  behaarten  Stopf  »'S, 
aber  and)  an  anbern  Stellen  beä  Rörpecä  oor,  geht 

auS  einer  Entartung  ber  latgbrüfen  ber  fyaut  in- 
folge SerfcßluffrS  bea  NuSfühningSgangeS  ber  Srüfe 

unb  Nnfammlung  beb  »on  ber  3)rü|e  weiter  abgefoit» 
berten  ßautlalged  bertor  unb  erreicht  juweilen  bie 
öriiße  eineb  Hemen  NpfelS.  ®ie  ©efcßwulft  ift  an  fid) 
gefahrlos,  fann  aber  nur  burd)  NuSfcßälen  mit  bent 

SReffer  Rdjer  entfernt  Werben.  Senn  nur  ber  3nßalt 
entleert  wirb,  fo  erneuert  fidj  biefer  in  furjer  3eit- 

Glrüße,  mehr  ober  Weniger  grob  gefeßrotene  Stör» 
ner  »on  ®erfle,  fpafer,  ©ueßweizen,  ABeijen  unb 

Virfe.  3»r  Bereitung  ber  ®.  Wirb  bas  Storn  auf  ge» 
wohnlichen  (Setreibemahlmühlen ,   unter  QmftSnben 

aber  auch  auf  Stampfwerfen  entbülft,  bann  jwifeßen 

itmnpfen  SRüßlfteinen  gefchroten  unb  gefiebt.  ö.  ift 

Nationalfpeife  im  ffanbmauifchen  'Horben,  wirb  aber 
auch  bei  uns  namentlich  jur  Bereitung  »on  Suppen 

unb  breiartigen  Speifen  benußt.  ©laue  ©.  ift  mit 

gleifdjbriiße  gelochte  0.  ©raune  6).  (ruffffdje  0.) 
ift  geröftet  unb  in  ABajfer  gequollen ;   fie  wirb  in  Nuß» 

lanb  ;ur  Roßlfuppe  gegejfen.  Note  0.  in  Norb» 
beutfcßlanb  unb  Xänemarf ,   eine  auS  ©uehweijen» 
grüße,  Sago,  SieiSmehl  ic.  unb  rotem  ©eerenobftfaft 
bereitete  falte  Speife. 

Writljmarficr ,   griebrieß,  ©iotonceUift ,   geh.  1. 
Diiir;  1832  in  Xeffau  alb  Sohn  eines  DIuRferS,  geft. 
23.  gebt.  1903  in  XreSben,  machte  feine  Stubien 

unter  Karl  Xretßfler  unb  griebrid)  3<h«eiber  in  Xef» 

fau,  ging  1848  als  SRitgtieb  eines  untergeorbneten 
Cnhe}terS  nach  Seipjig,  würbe  aber  bereits  1849 

Nachfolger  Goßmanns  als  erfter  Gcdift  bcS  öewanb» 
ßauSordjefterS  unb  Siebter  am  Ronferoatoiium.  1860 

»ertaufchte  er  biefe  Stellung  mit  ber  eines  erften  Gel« 
liften  ber  ̂ offapeüe  ju  XreSben,  Wo  er  nad)  einigen 

fahren  jum  RammrrUirtuofen  ernannt  würbe,  0. 
ift  nid)t  nur  als  ßerBorraacnber  ©ioloncelloPirtuoS, 

fonbern  aud)  als  ausgezeichneter  2eßrer  allgemein  an» 
erfannt  unb  bat  aud)  bie  Getloliteratur  um  zahlreiche 

belannte  unb  inftruftioe  ©Jerfe  bereichert  (Ronjerte, 

Glühen,  Soloflüde,  auch  Rammernucpfroerie).  —   3“ 
ben  Schülern  ©rüßmadierS  zählten  auch  fein  ©ruber 

lieopolb  ®„  geh.  4.  Sept.  1835  in  Xe  ff  au,  geil.  26. 
gebr.  1900  in  SBeimar,  juerft  ©titglieb  beS  üeipjiger 

®emanbbau3ord)c(ter3,  fpäler  erfter  Gellift  ber  pof» 
fapetle  in  Dleiningen,  feit  1876  ber  .öoffapefle  in  ©ei» 
mar,  unb  beffen  Sohn  g   r   i   e   b   r   i   d) ,   ber  jurjeit  Ceßrer 

[eines  3nftrumcntS  am  Ronfernatorium  in  Köln  ift. 

©riihner,  Gbuarb,  Dialer,  geh.  26.  ®fai  1846 
ju  ©roßtarluwiß  in  Sthiefieu,  befueßte  baS  ®ljmna» 
Rum  in  Neiße  unb  Rußte  fid)  hier  ohne  Anleitung 

rum  RünRler  auSjubilben,  bis  ber  Nrcßitett  tpirfd)  ■ 
»erg  fein  Xalem  erfannte  unb  ißn  1864  nad)  Diun» 
eben  brachte.  Nad)bem  ©.  einige  3eit  in  ber  Ültabe 
mit  Unterricht  erhalten,  trat  er  1865  in  bie  Schule 

©clotljS.  Gr  malte  junäcßR  ficben  Ölbilber  für  bie 

—   ©rut;he.  47 1 

Xecfe  eines  SemadjS  in  {jirfcßbcrgS  §au3,  bie  {fünfte 
barftellenb,  unb  trat  1869  mit  mehreren  ©emätben 
»or  baS  ©ubtifunc,  in  benen  Rcß  feine  große  ©ega» 
bung  für  baS  humoriftifdje  galt)  juerft  offenbarte. 
WnfangS  entlehnte  er  Sßalefpeare  feine  Stoffe:  gal» 

[taff  in  ber  Kneipe  ber  grau  tpurtig,  bie  SRuitcnmg 
ber  Siefruten  aus  »Heinrich  IV.«,  3ttuftrationen  »u 

»Sias  ihr  Wollt«,  ber  Überfall  im  ijwblmeg,  bie  Oie» 
fchichte  »on  ben  Steifleinenen,  gatftoff  im  ffiäfcß- 
forb  ic.  Gin  galftaffjbHuS  in  fieben  Kartons  6efin- 
bet  Reh  im  SRufeum  ju  ÖreSlau.  3}aiwijd)en  malte 
er:  SJiepbifto  unb  bie  Xänjerin  hinter  ben  ftuliffen, 

in  berXbeatergarberobe.  Sein  hauptiächlichfleä  Stoß» 
gebiet  ift  febod)  baS  lieben  ber  Manche,  bem  er  eine 
große  Aht  jabt  hnmoriftifeber  3Roti»e  entnommen  bat. 

bie  feinen  Namen  populär  gemacht  haben.  Sie  be» 
tannteften  biefer  ©über  Rnb:  Seinprobe,  im  Klofter» 
bräuftiibd)en,KIoiterfchneiber,  im  Rlofterbräuftübchen 
beim  Vtbenbqebetläutcn,  bie  Klofterbrauerei,  bie  Klo» 

fterfchäffleret,  bie  luftige  üeltiire  in  ber  Klofterbiblio» 
tbef,  im  Xtonünifanerteller,  Safiertag  im  Klofter,  bie 
Klofterlilche  (im  Nlufeum  ju  Königsberg),  bie  alte 

ffbromf,  Siefta  im  Klofter,  ein  Konjert  »u  Gfjren  beS 

KarbinatS,  RIofterfriebe  (1891,  in  ber  Neuen  ©ina» 

[othel  )u  Niiindjen),  Rlofterlegelbahn  (1893),  Duar» 
tett  (im  Stäbelfchen  SRufeum  ju  granffurt  a.  SR.). 

Nud)  bem  3ägerlcben  Weiß  er  bie  fomifd)en  Seiten 
abjugeWinnen,  wie  fein  3ägerlatein,  bieiarodpartie, 
fchwere  Saßt  unb  ber  Sonntagsjäger  geigen,  ©on 

jeinen  übrigen  Serien  Rnb  ju  nennen:  XaS  breitei- 
lige ©ilb  ScßnapS,  ©ier  unb  Sein,  ber  fd)leRfd)e 

3ed)er  unb  ber  teufet  (in  ber  ©inafotbcl  ju  SRün» 

djen),  bie  NuSfchmüdung  einer  Kirche  jum  Diarien- 
feft  unb  bie  Reben  Xobjünben,  ein  tjttuiS  »on  3eidj» 
mengen.  ©.  weiß  feßr  lebenbig  ju  jeießnen,  beßeiTfcht 
bie  Xedjnif  mit  »oller  SReifteifchaft  unb  bejißt  ein 

ßerOorragenbeS  Xalent  für  treffenbe  GharaheriRe» 
rung,  »erbunben  mit  glfidlichem  garbenRnn.  3n 
pbotographtfeßer  ©eroielfältigung  erfeßtenen  »on  ißnt 
»Stubieublätter«  (©reSl.  1889  u.  1896),  »fflrüßncr» 

Stlbum«  (Diünd).  1892)  u.  a.  ©gl.  ».Cftini,  Grüß» 

ner  (©ielef.  1902). 
©rußer  (irr.  qiüjo,  SI  itatole,  franp  Kunftfcßrift» 

fteüer,  geb.  25.  Cft.  1825  in  ©ariS,  War  anfangs  als 
3ngenieur  unb  Ghemiter  tätig  unb  wibmete  Ruß  bann 

bem  Stubium  ber  Runftgefeßichte.  1872  würbe  er 
jum  ©eneralinfpeHor  ber  tcßönen  Künfle,  1875  jum 
SRilglieb  ber  Sllabemie  unb  1881  jum  Ronfer»ator 

ber  ©emälbegalerie  beS  Ifouore  ernannt.  Seine  ßer» 
»orragenbften  Sdjriften  Rnb:  »Essai  sur  les  fresiines 

de  Raphael  an  Vatican«  (1858—69,  2   ©be.);  »Ra- 

phael et  1’antiquitS«  (1864,  2   ©be.);  »Lea  viergea 
de  Raphael  et  l'iconographie  de  la  rierge«  (1869, 

3   ©be.);  >l/C8  «uvres  d'art  de  la  rcnaiasance  ita- 
lienne  au  temple  de  Saint-Jean,  baptistcre  de 

Florerice«  (1875);  »Raphael,  peintre  de  portraits« 

(1882);  »Voyage  antour  du  aalon  carrt:  an  MusSe 
du  Louvre«  (©raeßtwerf,  1890);  »La  peinturo  au 
chütcau  de  ChantiUy«  (1896 ff.);  »Lea  quarante 

Fouquet«  (1896).  —   Sein  ©ruber  ©uftnoe,  geh. 

1833,  »erBffentlicßle  unter  anbenn:  »Lea  illustra- 
tiona  des  Scrita  de  Jbrüme  Savonarole«  (1880); 

»Fra  Bartolommeo  della  Porta  et  Mariotto  Alber- 

tiueUi«  (1886);  »L’art  ferraraia  5   l’Spoque  dea 
princes  d'Eate-  (1897,  »out  franjöfifcßcn  3uRilut 
preiSgefrbnt). 

(ilrnhirc »er. juijärt, XßSoboreGharleS,  franj. 
©ilbbauer,  geb.  17.  Sept.  1813  in  ©ari«,  geft.  bafelbft 

1.  SRiirj  1885,  bebütierte  1836  als  Schüler  »on  Na- 
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mep  unb  2>umont  mit  einer  ©ru^pc  (junge«  9Röb» 
pen  unb  ipr  treuer  fbüter),  bie  eine  SRebaitte  banon» 
trug,  ©räfeem  !Ruf  erwarb  er  fip  in  ben  folgenben 
3apren  burp  SRariuS  Dorßartpngo,  XaDib  DorSaul 

fingeitb  unb  namentlid)  burp  bie  fieben  gelben  oor 

SEpeben  (1839),  bie  ipm  ben  großen  ©rei«  für  3iom 
einbrad)ten;  ebenfo  burp  Sparta«  nn  ®tnla«  ®rnb 

unb  SRuriuS  Scäbota  (1845  unb  1846).  Seine  übri* 

gen  SBerfe  finb  teil«  Säften,  teil«  ©ortrülftatuen 

(SRaler  ijngreä),  teil«  Statuen  Bon  ̂ eiligen  für  meb* 
rere  Sfirpen,  teils  attegorifpe  Sfutpturen,  ).  8.  bie 
Sanbfteinflatuen  beS  Viafüius  unb  beS  Reichet  in  ber 

ilirpe  St.-Vluguftin  (1865),  bie  gtguren  ber  Stäbte 
Saon  unb  VlrraS  an  ber  gaffabe  beS  ©arifer  Korb- 

babnbofS  unb  bie  ©c'nrmorqruppe  ber  rnütterlid)en 
ijärttipleit  (1869). 

<8riit)Src«  (fpt.  srtifa1,  beutfp  Steuer j),  Sanb- 
fläbtpcn  im  SBcjirt  ©regen  beS  fpwetjer.  Rantonä 

greiburg  (f.  b.),  798  m   ü.  ®t.,  mit  altem  Splofe  unb 
(HflO)  1375  fatb-  Einwopnem,  war  im  Siittelalter  ber 

Jjauptort  bcs  ©reperjer  finnbeä,  ba«  al«  un« 
terfte  ber  brei  alpinen  Stufen  ber  Sanne  (f.  b.)  ju  ben 

ergiebigen  Vllpentälcrn  gebärt  unb  namentlich  burd; 
feinen  getttäie  berühmt  ift;  peutejebop  ift  0.  Bon  Sülle 

(f.  b.)  überflügelt.  Unter  bem  'Kamen  »©ruperefnie« 
gebt  im  ftanbel  aup  ein  feiner  franjbjijper  Änfe, 
tnsbef.  au«  bem  $cpart.  3>oub«. 

(ilrt)bcto,  Stabt  in  ©alijicn,  an  äer  Sioln  unb 

ber  otaatäbapnlinie  Xarnoto  -   Crlä ,   Si(j  einer  Se» 
}irfspauptmannfepaft  unb  eines  ©ejirtSgcript«,  bat 
ein  iepäne«  Splofe,  yotjbanbel,  ©ieputärtte  unbdsoo) 

2717  poltt.  Kinmopner. 
Wrpllcu  (griep.)  (mb  menfplipe  unb  tierifpe 

leite  Berbinbenbe  Äaritaturen,  angebtid)  (ärfinbung 

eine«  Vigppter«  Ittntippilo« ,   ben  ber  Slame  eine« 
SKannes  ©rpUo«  (»geriet«)  ju  einem  folpcn  ©ebilbe 

geführt  batte. 
Grjilidae  (©cabpeufprcden),  gamilie  au« 

ber  Orbnung  ber  ©erabftügler,  f.  Iwufpreden. 

Gryllotalpa,  bie  WaulnmrfSgriHe. 
Gryllus,  j.  Ipeufpreden. 
GlrpunuS,  Simon,  nambafter  reform.  Ipeolog, 

geb.  1493  ju  ©ep  ringen  in  Spwabeit,  geft.  1.  Iflug. 
1641  in  Safel,  ltaper  greunb  ttJielanptponS,  würbe 

nach  noriibergebenber  Seprtütigteit  in  ®ien  unbDfen 

1624  als  ©rofeffor  beS  öriepifpen  nap  (jeibrlberg 

unb  1629  als  Seprer  ber  Jpeologie  naep  Safel  be- 
rufen. 1634  reformierte  er  bie  Umoerfität  Tübingen 

unb  nabnt  an  ber Vlbfoffung  ber  erfterr  pelBetifcpen  Ron- 
feffion  fotnie  1640  am  Rottoquium  ju  SlonnS  teil. 

Gryphaea  (©reifmufcbel),  f.  Vluflcm. 
(«rnubdeufalt,  Wrttpbttcufnll,  unterfte  Stufe 

beS  fiiaä,  f.  3uraionnation. 

®rt)t)plu3,  1)  (©repff)  Sebaftian,  Bup- 
bruder,  geb.  1493  in  Sieultingen  als  Sopn  beS  ©up- 
bruderS  iKartin  ©repff  (naep  anberu  in  ber  Küpe  Bon 

Vlugsburg),  lief)  fip  1528  in  Spon  nieber  unb  ftarb 
bafelbft  7.  Sept.  1566.  ffl.  lieferte  fepr  ftpöne  unb 
aitjjerorbcutticp  (orrefteSrude,  ntS  beren  berüpmtefte 

feine  lateinifpe  Bibel  Bon  1550,  bie  in  ben  größten  bis 
bapin  für  ©rbclbrud  gebrauchten  Ippen  auSgefüprt 

tourbe,  unb  fein  »Tlusaurus  linguae  sanctae«  Bon 

SanctcS  ©agnin  (1529)  gelten  ©on  ©.  batiert  in 
Spon  ba«  SBieberaufteben  ber  bafelbft  fepr  in  ©erfaß 
geratenen  Suepbruderfunft.  Sein  Sopn  Vlntoine 

feilte  nnfänglip  bas  ©cfdpaft  beS  SaterS  in  wflrbiacr 

©ieife  fort,  uenrapläffigte  cS  aber  (pater.  —   Seba- 
ftianS  ©ruber  granj  war  bis  1640  in  ©ari«  tätig 

unb  brudte  rin  »1-exicon  graeco-latinum«  in  Quart 

-   ©rpptjiuS. 

Sgl.  2 e u   b   ( cp  e r ,   Schcdia3ma  de  Claris  Gryphiis 

(Srieg  1702);  Singtrinier,  Ilistoire  de  l’impri- 
meric  4   Lyon  (Spon  1894). 

2)  (©rppp,  rigentlid)  ©reif)  TlnbreaS,  nam- 
hafter beutpper  SDupter,  geb.  11.  Clt.  1616  ju  ©lo- 

äau  in  Scptcften,  geft.  bafelbft  16.  3uli  1664,  ocrlor 

früpjeitig  feinen  Sater,  ber  Srebiger  War,  unb  n er- 
lebte burep  bie  Scpulb  eine«  liebloien  StiefpaterS  eine 

trübe  3ugenbjeit.  6r  erpielt  feine  erfte  ©ilbung  auf 
ben  Scpulen  ju  ©ärlip ,   ©logau  unb  grauflabt  unb 
befuepte  feit  1634  baä  öpmnafium  ju  Sandig.  1636 
Würbe  er  ̂auSIeprer  bei  bem  taifcrlupen  ©faljgrafen 

©eorg  non  Scpönbont  in  grauftabt,  ber  ipn  1637 

jum  ®icpter  tränte.  Si'acp  bem  lobe  feine«  SÄücen«, 
ber  ipn  in  feinem  Seftament  bebaept  patte,  War  ipm 

bie  äKäglicpfeit  geboten,  im  Muälanb  feine  Silbung 
au  Berbolltommnen.  Gr  ging  1638  juerft  naep  tflm- 
fterbam  unb  Bon  ba  naep  Haben,  wo  er  erft  Sorlefun» 
en  pörte  unb  fpäter  felbft  folcpe  pielt;  aud)  gab  er 

ort  bei  ©Ijenier  »Sonn-  unb  SJeiertagä-Sonctte« 
(1639;  Keubrud  Bon  ©elti,  ̂ aüe  1883)  heraus.  So- 
bann  bereifte  er  bie  Siieberlanbe,  grantreid)  unb  3ta» 

lien  unb  liefe  fiep  naep  feiner  SiieBepr  in«  ©atcrlanb 
1647  )u  grauflabt  nieber.  1650  würbe  er,  naepbein 

er  ©enifunejen  als  ©rofeffor  naep  granffurt  a.  O., 
Upfaln  unb  »eibelberg  abgclepnt  patte,  3U111  Canbfpn- 
bitu«  befigürilentumSOSlogau  ernannt.  ?lt«  SBitgtieb 
ber  grueptbringenben  ©efcUfepaft  (feit  1662)  pteß  er 

ber  »Unfterpliepe«.  Siepeffimiftifepeffirunbitimmung 

jeinc«  tief  reltpiäfen  ©emitt«  fpiegelt  fid)  Bor  allem 
in  feiner  Sprit:  gepaltBoüen  Sonetlen,  falirifepen 

Epigrammen  unb  erpabenen  Oben  Bott  ergreifenber 
Slra|t.  Sein  latcinifd)  gefepriebene«,  religiöfe«  lipo« 

-Olivetum-  (»Ser  Ölberg« ,   glor.  1646)  »errät  in 
ben  attegorifepen  Zutaten  weitläufige  ©ejiebungen  ju 

3)ante  unb  barf  aw  ©ortlang  jualopflods  »ffleffiaS« 

angefepen  werben.  Seine  bratnatifepe  Säligteit  be- 
gann ®.  al«  Überfeher  ber  »gelicita««  be«  Jefuiten 

fiauftnu«  unb  Bon  Sooft  Ban  ©onbelS  »De  Gcbroe- 
diTS«  (»Sie  lieben  ©rüber  ober  bie  ffiibeonilcr«);  erft 

1646  liefe  er  fein  erfte«  Criainalwerf  folgen,  bie  bp- 

janlinifepe  ©alofttragöbic  »Seo  Wnnenius« ,   ein  pa- 
tpetiiepefi  Sienaiffancebrama  mit  ©eiitererfepeinungen 

unb  ffireueltaten;  ipr  folgten:  ba«  Sünrtprerftüd »Sa- 
tparina  Bon  ©eorgien«  (gebmdt  1657);  »Karbeuio 

unb Gcltnbc*  (Berfafet  naep  1647),  eine  moraliflerenbe 

Sputgcfepiepte,  ba«  cinjige  » bürgerliche  Ürnuerfpiel« 
Bor  Sefrtna«  »HHtfe  Sara  Sampfon«;  »Ennorbete 
äHafeflät,  ober:  Earolu«  StuarbuS,  ffänig  Bon ©rofe» 
britannien«  (juerft  1657),  bemerfen«wert  burxp  ©c- 

pnnblung  eine«  Stoffe«  au«  bem  Heben  ber  eit;  enb- 
liep  »©apinianu««  (1659),  Worin  ber  berüpmte  3urift 
al«  ©iärtprer  feiner  SieeptSüberjeugung  bargeftettt 
ift.  Unter  Serüdfieptiguna  ber  brei  Einheiten  bepan 
beit  0.  meifl  grauenBotte  Stoffe  in  bilberreiepem,  oft 
etwas  überlaoenem  Stil,  aber  burep  ausbrudsootte 

IPOrje  anregenb  unb  in  gcpaltBotten  ßporgefängen 

grofee  ©uffaffirng  offenbareitb.  Seine  ©orbilber  ftnb 
oeneca  unb  ©onbeL  VI up  als  Sufifpielbipter  leiftete 

®.  ©cbeutenbeS.  Wuf  bie  Uberfepunn  beS  Stüde«  »La 

balia«  beS  3talienerS  Stajji  (»Sie  Seuqnmme«,  ge- 
brudt  juerfi  1663)  liefe  er  baS  Spimpfjptel  »Absurda 

coinica,  ober:  S>err  ©eterSquenp«  (juerft  0. 3-.  bann 
1663;  ©eubrud,  ̂ atte  1877;  in  SiedamS  Unioerfal- 
©ibliotpet  u.  5.)  folgen ,   worin  er  bie  ©efpipte  Bon 
©pramuS  unb  Stpisbe  in  einer  Bon  SpafejpcareS 
»SominernaptStraum«  abweipenben  ©erfion  unter 

Vlnlepmma  011  ein  bertoren  gegangene«  Stüd  Don 
®aniel  Sepwenter  unb  baS  nieberlänbifpe  Stüd  non 
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®rnm8bergen  pödjft  braftiftp  barfteflt  (Bai.  Burg  in  auS  bem  aßertoertlofeften  Stoff  bitrdj  fflnftlertfd&e 
ber  »3eitfdjrift  fite  beutfeped  filtert  um«,  Bb.  25, 1881,  guftuputig  ober  ©rupfiiening  pcrgeftetlt,  bem  flücf). 
unb  Borinfft,  bof.,  Bb.  82, 1888).  Daneben  feffelt  tigen  Bcfcpauer  ©cpteS  unb  ©ebiegene«  Bortäufcpcn 
fein  »4>orribilicribrifaj;«,  jtuar  in  ber  Jianblung  Oer»  foß.  9Uifbcit  berühmten  ffitener  »©idjnaSfeften«  feiert 
toorren,  aber  ein  gutes  Silb  ber  beutftpen  3uftanbe  ber  Künjtlerpumor  mapre  Iriumppe. 

nai)  bem  großen  Kriege;  im  Sllittetpunlt  flehen  fiter  ®fcll  gcIS,  Ipeobor,  Kunft-  unb  SReifeftprift* 
flnci  prapleriftpe  Solbaten.  Unbebeuteuber  finb  feine  fletler,  geb.  14.  SRärj  1819  in  St.  ©aßen,  geft.  12. 
Singfpiele:  »3Rnjuma«  unb  »Da«  BerliebteSefpenft«  Oft.  1898  in  SPtümpcn,  ftubierte  in  Bafel  Ipeologie 
(1660).  natp  OuinaultS  »Fantöme  amourenx« ;   bod)  unb  Spilologie  unb  toibmete  fiep  bann  in  Berlin  ber 
Bortrcfflitp  ifl  ba8  in  biefc8  leptere  Stüd  eingelegte,  Kunftgefcpitpte.  91atp  einer  gupreife  bunt)  Italien 
im  fcpleftjtpen  1   tatet!  geftpriebene  Scperjfpiel  »Die  trieb  er  1845— 48  inSariä  natutloiffcnftpaftlidpe  unb 
geliebte  Domrofe« ,   ba8  fiep  aber  aud)  toieber  an  ein  mebijinifepe  Stubien,  tuirfte  bann  at8  StaatSartpioar 
©erf  SonbelS  (»De  Lettwendalera«)  anlebnt.  Set*  oter  yapre  in  feiner  Ipeiutat ,   um  barauf  in  fflürv 

nen  3eitgenoffen  galt  ©.  at8  ein  Säunber  ber  ©elepr»  bürg,  ©ien  unb  ©erlitt  fiep  abermals  mit  ber  'Plebi- 
famfeit,  benn  er  oerftanb  elf  Sprachen,  hielt  über  »in  ju  befaffen.  9tacpbem  er  an  Beritpiebenen  Orten 

Sogif,  Plnatomie,  ©eograppie,  ©efepiepte,  3)latpetna*  bie  iiritlitpe  ©rayiS  auSgeübt  Patte,  ließ  er  fiep  1870 
tif,  Ülftronoime  unb  römifepe  9llter! limer  Sorlefun*  in  Bafel  nieber,  wo  er  guiit  Sepulinfpeftor  geroäplt 
gen  unb  beftpäftigte  fitp  auep  mit  ttpiromantir.  Sie  lourbe  unb  an  ber  Unioevfitäl  über  italienifepe  Kunft- 

beften  unb  relatio  boßftänbigflen  91  »«gaben  feiner  gefdpitpte  Ia8.  Seit  1880  patte  er  feinen  ©opnfip  in 
©erfe  ftnb  bie  ju  Bredlau  1657  unb  1668  erftpiene»  SRüntpen.  9118  Stpriftfteßer  paben  ipm  »or  allem 
nen  unb  bie  Bon  feinem  Sopne  beforgte  (Bredl.  u.  feine  SRcifepanbbfltper  über  Italien  unb  Sübfranfreitp 

Seip}.  1698,  2   Sic.).  3»  ben  »©ublifationcn  be8  £i-  unb  bie  fRtoiera  in  »SRcper«  IReifebüdiem«  einen  91a» 
terariftpenSerctn«  itt Stuttgart«  erftpietten  bie  »Suft*  nteit  gematpt.  3u  beniflufirierteiiBraditroerfen:  »Be» 

fpiele«  (Sb.  138, 1879),  bie  »Irauerfpiele«  (Bb.  162,  nebig«  (Slüncp.  1876)  unb  »Die  Sdnoeij«  (2.  Phifl, 
1883)  unb  bie  »Spriftpcn  ©ebitpte«  (Sb.  171, 1885),  baf.  i   882)  ftprieb  er  ben  lejt  unb  BerBffentlidjtc  ferner: 
perauSgegeben  Bon  Sahn,  ber  auep  eine  WuSwapl  ber  »Die  BSber  unb  flimatiftpen  Kurorte  ber  Stpioeij« 
brantattfipen  Ditptungen  nebft  ©ebiepten  (in  Kürfd)»  (4.9fufl.,  3ürtcp  1898);  »Die  ©aber  unb  Bimatiftpen 
nerS  »Deutftper  91ationalIiteratur«,  Bb.  29,  Stuttg.  Kurorte  DcutfcplanbS«  (baf.  1885  —   91 , 8   Ile.). 
1883)  Beröffentlidpte;  littmann  gab  eine  ©uätoapl  ÖSfpatff,  KreiSJtabt  int  ruff.  ©oun.  Smolenft,  am 

auä  ben  bramatiftpeu  Dichtungen  (Seipj.  1870)  unb  ©fpat  unb  ber  Sifenbapn  Slodtau  -   Brcfi,  mit  2 
bie  »Spriftpen  ©ebitpte«  (baf.  1880)  perauä.  Sgl.  Rirtpen,  ©etreibepanbel  unb  aso7>  6312  Gimo. 
£> e r r m a n n, Über Vlnbrensj ®. (Seipj.  1 85 1 ); lil o p p,  (ilfteig,  ftploeijer.  Dorf  bei  Samten  (f.  b.). 
Snbread  ö.  al8  Dramatifer  (Cdnabr.  1852);  Ip.  Othr.,  bei  Sftaiijemtamen  ©bfilrjuitg  für  3-  B- 

©ifforoa,  Beiträge  jitr  Kenntnis  Bon  9t.  ©.'  Sehen  ©üntper,  geb.  1769  in  3auer,  geft.  1833  a!8  fDlebi- 
unb  Sepriften  (fflloa.  1876);  Kolletnijn,  Uber  ben  jinalaffeffor  in  Breilau;  glora  Stplefien«  (mit  ©ra« 
©nfluß  bed  poßänbtftpenDramaä  auf  Yl.©.(9Imer8-  botoifi  unb  ©immer).  9lutp  91btür$ung  für  Ulbert 
foort  u.  Sjeilbr.  1880);  ©pfocli,  Amirena  G.  et  la  ©üntper  (f.  b.  6). 

trag&üc  allemande  au  XVDL  siöcle  (Bar.  1893);  föuatparo  (tpr.  floattttani,  91ntptpapagei,  ffet t- 
äRanpeinicr,  Die  Sprit  bed  9lnbr.  ffi.  (Bert.  1904).  Bogel,  Steatornis  Humb.),  ©attung  and  ber  Orb« 

_   3)  Kpriftian,  beutitper  Dieter  unb  Stpriftfteller,  nung  ber  Segler  unb  ber  ffamilie  ber  ©uatparod 
Soptt  be«  borigett,  geb.  29.  SepL  1649  in  ffvaufiabt,  (Steatornithiaae)  mit  ber  einzigen  9lrt  Steatornis 

geft.  6.  9Särj  1706  in  Breblau,  War  1686  SHettor  unb  caripeusis  Humb.  (f.Iafel  »Segler«,  gig.  1),  ber  Biel- 

feit 1699  jugleicp  Bibliotpetar  am  'IKagbalenengpm.  faep  an  bie  9ta<ptf(ptnalben  erinnert.  6r  ift  65  cm 
nafium  ju  Bredlau.  3n  feinen  3ugenbjnPren  ein  lang,  110  cm  breit,  pat  fepr  ftplanten  Seib,  platten, 
Betnunberer  Sopenfteinä  unb  $>offmanndtBaIbaud,  bretten  Kopf,  einen  ant  ©runb  breiten  Scpnabel  mit 

näperte  er  fitp  in  feilten  ©ebiepten  fpüter  mepr  ber  pafig ü6crbogener Spipe,  lange,  fpihigeglügel,  ntfifiig 

mafenoßen  Jüicptempeit  ©anipenä.  Seine  bitpteri»  langen,  breiten,  ftufigen  Sditoanj,  fepr  lurje.  (räftige 
fepen  91rbeiten  erftpienen  u.  b.I.:  »©octifcpe  SBälber«  giige  unb  unbeneberte  Saufe.  91m  Stpnabelgrunb 
(granff-  1698;  3. 9luft.,  Srebl.  u.  Seipj.  1718).  9!atp  fiepen  lange  Borften,  bie  bad  ©eficpt  toie  mit  einem 

feinem  lob  erftpien  ber  btamatiftpe  SdpulaftuS  »Der  Stpleier  umgeben.  Daä  ©efieber  ift  röttitpbtaun, 
beutfepen  Spratpe  unterftpiebene  9llter  tc.«  (Breäl.  locifi  gefletft.  Der  ®.  belnopnt  in  fepr  großer  3apl 

1708).  _   gelfipbplenunbgeläBüftein  ©enejuela  (Bgl.  ßaripe), 
(Srpppofiä,  f.  9tagclBerfrilmntung.  9ieugranaba,  auf  Irinibab,  oerläptbiefe  unter  rabett- 
Grypotherium,  f.  gauttier.  artigem  ©eftprei  nur  nacptl  unb  lebt  audftplieplid) 
©r  jumalöto  (|pr.  9)iarftfteien  in  fflalijien,  Bott  grütpten.  Gr  fliegt  unpörbar  unb  fepr  fdttteß, 

Bejirtap.  Sfalat,  an  ber  ©nila-Higecjta  (9icbenfIitB  feilt  ®ang  aber  ift  ein  traurige«  gortfriccpcn.  Da« 

be«  3brucj)  unb  ber  Staatbbapnlinie  Sorli  toieltie-  ©eibepen'  legt  2   —   4   toeifje  ©er  itt  gelfenripen  auf 
©.,  pat  ein  Bejirfdgeritpt,  eine  Dampfmüple,  Bier-  eine  Unterlage  au«  auSgemürgteii  SHeftcn  oon  grütp- 
braueret,  Brnnnttnembremterci  unb  (tooo)  4207  meift  ten  (Kot  unb  entleerte  Samen  bilben  pope  ©änbe 

poln.  ©nloopner  (jtoei  Drittel  Suberri.  um  bie  9iefter)  unb  brütet  abtoedifelitb  mitbemSRänn- 
©ftpclj,  Dorf  im  ruff.  ©oub.  9Jto«rau,  Kreis  dfen.  Der  ®.  luirb  ungemein  fett.  Die  3nbianer 

Bronnijp,  mit  913  ©nto. ;   nt  ber  Umnegenb  finb  fteßen  beSpalb  in  ben  ̂liiplen  jäprlttp  eine  große 

berilpmte  lonlager  unb  etloa  120  SorjeUanfabrifen,  Mcpelei  an,  laffen  baS  gett  ber  perabfaßenben  yun« 

beren  ©robuftioit  iebotp  ftart  juritdgefliingen  ift.  gen  auS  unb  benupen  eS  aI8  Brenn-  unb  Speifeöl. 

G-2tplüffcl,  f.  Scpliiffc!  unbG(Bb.7,5.244f  ).  Die  auS  Kropf  unb  'Plagen  ber  getöteten  Sögel  ent- 
(Bftpttad,  ein  ffliener  SWalerausbruit,  ber  eigen!*  iiomnieneitSamen(ffiuatparofamen)nierbengegen 

litp  »Vlbftprabfel«  bebeutet,  b.  p.  bie  Bon  ber  Bulette  ©etpfelfieber  benupt.  Die  $>öplc  Bon  Snripe,  in  ber 

abgchrajjte  unbrautpbarc  garbe,  bann  im  übertra*  .tmmbolbt  ben  ©.  1799  entberfte,  beherbergt  Biele 
genen  Sinne  jur  Bejeicpnung  Bon  aßent  bient,  toaS,  laufenbe  biefer  Sögel  unb  gilt  ben  3nbianern  als 
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gebttntniPnolItr  Drt ,   in  be m   bie  Seelen  ifjttt  Sor> 
fahren  wohnen.  >3u  bett  ffluacbaroP  gehen«  Reifet 
foüiel  Wie  ju  ben  Salem  Berfammett  werben,  fterbeit. 

(fluaco,  ©flanjenart,  (.  Mikania. 
©nab  .   .   ober  ©ttabi  ...  in  (pan.  (Kanten  Bott 

Ölüffcri.  Stäbtcn  unb  Hanbfdjaften  norfontmenb,  ift 

auP  bem  arabifcfjen  >98abi«  IjerBorgegangen,  bap 
>8tuft«  bebeutet  (Bgl.  öuabalnuiar,  ©uabtatta  tc.). 

Wuabaqnoli  (fpr.  aisaixinjoiD,  Antonio,  itai. Sid)’ 
ter,  geb.  16.  Sq.  1798  itt  Arcjjo,  geft.  21. Sehr.  1858 
in  ßortona,  lebte  biP  1847  in  bürftigen  Serbnltniffen, 

ohne  feine  ((eitere  Saune  ju  Berlieren.  aeine  ©e» 

bicpte,  j.  ©.  >11  naso»,  »La  t'iarla«,  >11  mio  abito«, 
>La  lingua  di  ana  dnuna  alla  prova«  (beutfd)  Bon 

§el)fe  in  ben  »3talicnifd)en  Siebtem«,  ©b.  3)  äeigen 
lebhaften  ©ip,  unb  ifjve  Satire  Berieft  nicht.  Sie 
»Knccolta  di  poeaie  giocose«  (Slor.  1838)  ift  oft 

aufgelegt  Später  ersten :   »Knccolta  completadelle 

poesie  giocoae  cditc  ed  inedite«  (SKail.  1872,  ju- 
lern  1880;  neue  AuPg.  ber  »Poesie  giocosc«  mit 
©toarapbie,  Slor.  1890). 

(Buabalajära  (fpt.  üas<iia<$sta>,  (pan.  ©roBiitj, 

norbBftlit^er  Seil  bon  Seufaftilien,  grenjt  im  '3t.  an 
bie  ©rooin  j   Soria,  int  SO.  an  Saragoffa,  ttn  O.  an 
Sentel,  im  S.  an  Suenca,  im  ©.  an  Sjiabrib,  im 

91®.  an  Segooia  unb  Ijat  ein  Areal  Bon  12,1 13  qkm 
(220  CUR.)  mit  (ltwo)  200,186  Sinw.  (16  auf  1   qkm). 

Sie  ©roBinj  limfaftt  neun  ©endilPbqirfe. 
«litabalnidin,  1)  §auptftabl  ber  gleidjttamigett 

fpan.  ©roBins  (f.  oben),  641  m   ü.  SR.  auf  einer  Jab» 

len  Anbbbe  über  bem  linteit  Ufer  beo  SpenareP ,   an 
ber  Sifcnbabn  SSabrib- Saragoffa,  bat  einen  gotifd)» 
arabifd)ett  ©alajt  ber  $>cr(oge  beijjnfantabo  mit  fd)5* 
nem  $>of  (jefjt  im  Verfall),  eine  angeblich  rBtttifd)e 

ffiafferleitung,  ein  elfeinaligeäSloftcr  San  SranciPco, 
fegt  Sort,  mit  ber  ©rabfapefle  ber  SRenboja,  eine 
föitiglidje  ®ettieafabemie  mit  ©ibliotbef  unb  SRufeum 

(itt  bem  ©ebiiube  ber  ehemaligen  foitiglid)en  Stieb’ 
fabrif),  eine  fd)öne©rontenabe  (Eottcorbta)  unb  (tsoo) 

11,144  Sinto.,  bie  Seber»,  glanell»  unb  Sergcfabri* 
fation  betreiben.  Sie  Stabt,  jur  ©otenjeit  Arriaca 

genannt,  würbe  714  Bon  bett  Arabern  erobert,  bie 
tbr  ben  jefjigen  Samen  gaben,  fie  aber  1081  an  Sil- 
fottp  I.  non  Äaftilien  nerlorett.  —   2)  Smuptftabt  beb 

mej-itan.  Staates  (Jalitko  unb  nädjft  SReptfo  bie  be» 
beutenbfle  Stabt  best  HanbeP,  unter  21°  9'  itörbl.  4)r., 
im  Sal  non  Vltcmajac ,   unfern  beb  (Rio  örattbe  be 

Santiago,  an  ber  ©ahn  fficrtto-Ameca,  1150  m 
tl.  SH. .   bat  16  mcift  mit  (Bäumen  bcpflanjte  bffent» 
lidje  Silage,  eine  fefjattige  Alanteba  unb  einen  ©afto 

©ublico,  idjiine  ©arten ,   fid)  redjtloittnig  ftbneibenbe, 

Bon  Slfcrbebabnett  burdjjogene  Straften  unb  wirb 

burd)  einen  12  km  langen  Aquäbuft  mit  ©aff er  Ber» 
forgt.  Sie  Käufer  ftnb  mit  (Hudfidjt  auf  bie  häufigen 
Srbbeben  titeifi  einftödig.  SemcrlcuPwert  finb  an  ber 

©laja  be  AriuaP  bie  1618  üollenbcte  gotifebe  Kalbe» 

brale  mit  Kuppel  unb  jtcei  bob<n  lünnen ,   ber  bo» 
rifdje  IKcgierungPpataft  unb  bie  ©ortaleP  be  tXortajar 
mtb  be  ©olmar  mit  Wobt  aupgeftatteten  Säben,  ait 

ber  ©laja  Stunej  bie  mit  ©olb  unb  Farben  reich» 
efdjmüdle  Stirdie  San  3of<,  ferner:  SRiinje,  fjoll» 

auP,  UniPerfltät  im  ehemaligen  SefuitenfoQeg,  ftunft- 
fcbule,  ©riefterfemiiiar,  ©elen»§ofpUaI,  AnttenbauP 
1 1000  3ttfaffen),  jugleid)  SinbelbauS,  ©aifentjauP, 

ffiretfeitbeim,  laubgumnten»  unb  (ölinbenanftalt, 
Seatro  Segotlabo,  9lmpbitb«ater  für  3üergefed)te. 

ffl.  ift  3ip  beo  ©ouBenteurd,  eineb  Söifdiofa  unb  eineb 
beutfdjen  Konfulp  tmb  bat  (tooo)  101,208  Sinto. ,   bie 

berühmte  ßifen»,  Stahl»,  ©lab»  unb  Sonttmrert,  ferner 

Caumtooflen»  unb  ©ollemeuge  unb  (Rapier  fabrijic» 
reit.  SluP  Suropa  unb  Slorbanterifa  toerben  bttrtb  bie 

hier  anfäjfigen  beutfdjen  unb  franjafiftben  Sinnen 

ffloll»  u.  aautttwollwarett,  SturjtBaren  tc.  eingefübrt. 
©.  würbe  1531  Bon  (Rufiej  ©ujmnn  gegrüttbet. 

(OuabalaUiar  (f?r  uabaOipiar,  B.  arab.  Sabi  al 

abiab,  >ber  Weiite  81“6* .   im  VUterium  Turis,  ba» 

ber  auch  Suria  genannt),  Slug  ttn  oft  lieben  Boa» 
nien,  enlfpringt  in  ber  SroButj  Scruel,  nabe  beit 
Quellen  bep  Sajo  an  ber  SRuela  be  San  3uan,  fliegt 

erfi  in  öftlidjer,  bann  nad)  Slufnabme  beP  SUfambra 

bet  Seruel  in  [üblicher  8tid)tung,  burebbriebt  bie  Ba» 
lencianifcbe  ©ergterraffe,  inPbef.  in  ber  gelienfiamm 
Bon  t£buliQa,  bewäffert  bann  bie  Sbene  oon  Siria 
unb  mit  aebt  fiattälen  bie  ipuerta  be  Salencia  unb 
münbet  beifflrao,  2   km  unterhalb  ber  Stabt  ©atenria. 

febr  uerfanbet  tttp  SRittclmeer.  Seine  Hänge  beträgt 
300  km. 

(Staabalcattal  nsr.  oasoicansci.  Stabt  in  ber  fpan. 

©roBim  SeBitla,  ©ejirf  Sajatla  be  ta  Sierra,  in 
einem  $od)lal  ber  Sierra  SRorcna  an  ber  Sifenbabn 

SeBilla-SReriba,  mit  ©ein»  unb  ßlbau  unb  cttKio) 
5786  Sinw.  Ser  ebebem  berühmte  Silberbergbau 

ift  aufgelaffen. 

_   ©uabalrauar  (©ela,  ©era),  biegrägteberengl. 
Salotnoninfeln,  ift 6500  qkm  grofj,  gebirgig  mtb  j.S. 

ouKaitifcb  (SautmaP  2440  m) ;   an  ber  fRovbfüfte  liegt 

ber  £>afeit  be  la  Srug.  S.  Karte  >©ipmard»(!trcbtpel«. 
(Buabatcd)ac  Mer.  tiaboicabiar),  SiftriftPhauptflabt 

im  me^ifan.  Staat  San  HuiP  ©otofi,  norbüftlid)  Bon 

San  2uiP,  1650  m   it.  SR-,  1614  gegrünbet,  mit  Sil» 

ber»  mtb  Quedftlbergruben  unb  gegen  5000  Sinw. 
(Buabatetc  Mer.  uasal tu),  Rüftcnftug  in  ber  fpan. 

©roumj  Eabtj,  entfpringt  am  Eerro  be  San  Erifto» 
bal,  fliegt  in  ftibweflliiber  Stid)tung  unb  fäUi,  in  jwei 

türme  geteilt,  in  bie  ©ai  Bott  ttabij.  Hänge  120  km. 
3m  ®.  (nach  anbem  ittt  Slfigdjen  Salabo)  ertrant 
ber  ©otentbnig  (Roberidj  auf  ber  Sludjt  nach  ber 
Schlad)!  bei  3ereP  be  la  (front eru  (711). 

(Ouabalborte  C(»r.  nataierbfc) ,   Küftcttfluft  itt  ber 

fpan.  ©rooinj  SRalaaa,  entfpringt  füböftlid)  Bott 
Slrd)ibona,  bewäffert  bie  Sega  Bon  (Hntequera,  biegt 
bei  ©obabiüa  nach  5.  um,  btlbet  ein  Surd)brud)Pta[ 
mit  sfataralten  unb  Siblucbtett  jWifdtcn  ben  SierraP 

be  TlbbalafiP  unb  be  Suloj,  burd) fliegt  bie  Sbette  Bott 
SRalaga  unb  fällt  4   km  meftlid)  Bott  biefer  Stabt 
mit  breiter  Berfaitbeter  SRünbuttg,  160  km  lang,  tttp 

SReer. ©itabalimar  (ipr.  nabaBmer),  rechter  Siebenjlug  bep 
©uabalquiBir  int  füblidhcn  Spanien,  entfpringt  am 

Stuft  ber  Sierra  be  Sllcaraj  in  ber  Srouittj  Sllbacetc, 
nimmt  ben  ©uabartuena,  bann  bett  ©uabalen  auf 

unb  münbet  nach  150  km  langem  Häuf  unweit  3a» 
balquinto  itt  ber  ©roBinj  3aett. 

©uabalqniüir  (fpr.  nabatnuitr,  b.  arab.  StJabi  al 

St'ebtr,  >ber  grofte  Stuft«,  ber  Baetis  ber  Alten), 
einer  ber  fünf  §auptftröme  bet  Sbrenäifdjen  §alb< 
infei,  jwar  ber  lürjette ,   aber  nach  bent  Sbro  wegen 

feineP  wafferreieften  UnterlaufP  unb  feiner  Schiffbar» 
feit  ber  wtd)tigfte  Sluft  SpanienP,  entfpringt  757  m 
ü.  3R.  in  bem  S>od)tal  jwifdjeit  ber  Sierra  be  Sajorla 

unb  Sierra  bei  ©030  in  ber  ©roPinj  3aen,  burd)» 

flieftt  biefcP  6o4laI  itt  norböfIlid)er  SHicbtung,  wenbet 
ficb  bann  nad)  3©.  unb  Bereinigt  fld)  ö)t(id)  Bon 
Ubeba  mit  bem  Bon  SD.  fomntenben  ffittabiana  URe» 

ttor  ([.  b.),  ber  ihm  bie  fflewäffer  bep  ttörblicb  Bon  ber 

Sierra  (ReBaba  gelegenen  ScileP  ber  ©rouinj  ffira» 

naba^ufübrt,  weiterhin  bei  SRenjibar  mit  bem  ved)tP 
jufliegcnben  ffiuabalimar  (f.  b.).  Seibe  Slüffe  über» 
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treffen  beit  ©.  nn  SBajfermaffe  unb  Stromentwide« 

lung.  Ser  ©.  ftrönü  nun  bis  ©iontoro,  Wo  er, 
Stromfchnetlen  bilbenb,  bie©orberge  ber  Sierra  ©io 

rena  burchbrid)t,  iit  wefllid)cr  Snuptridjtung  unb 

burthfließt  bann,  juerft  nad)  333.,  bann  nad)  S.  ge- 
Wcnbet,  baa  Sieflanb  non  ©nbaiuften.  Sluf  biefer 

Slrede  empfängt  ber  Strom  nodj  Diele  3uflüffe,  un- 

ter benen  ber  ©enil  (f.  b.),  au«  ber  Sierra  'Jieoaba 
fommenb,  ber  bebeutenbfte  ift.  ©iä  SeDifla  ift  ber  ©. 

breit,  aber  Rad)  unb  Don  geringem  ©efäQe;  fein  Un- 
terlauf ift  träge.  7   km  unterhalb  Goria  trennen  fiilj 

Dom  ®.  jtuei  Seitenarme,  bie  fid),  ber  öitlidje  nad)  20, 
ber  tneftlidfe  nad)  50  km  langem  Sauf,  loieber  mit 

bem  mittlem  tlnne  Dereinigen.  Sie  tjierburd)  ent- 

flehen ben  Jjnfeln  (3äla  SRabor  unb  3äta  äÄenor)  ge- 
hören  ju  bem  funtpfigen.  japlreiiften  gerben  halbroil- 
ber  ©inber  ju  SSeibcplägen  bienenben  ®arfd)lanb 
Saä  9Kariäma«.  ©ei  San  Sucar  be  ©arrameba  er* 

gicfjt  ber  ©.  fid)  in  einer  7   km  breiten ,   aber  burd) 
gefäl)rlid)e  Sarreu  gefperrten  ©tünbuna  in  ben  ©otf 

Don  Gabi).  Sie  SBirlungen  ber  ßlut  finb  biä  ober- 

halb ScoiHa  bemcrtbar.  3iad)  ben  'Üguinottialregcn 
fteigt  ber  Strom  IV«  —   8   m,  fo  baff  bie  (Ebene  bid 
ScDilln  jährliih  ilberfd)Wemmt  toirb.  SBäljrenb  ber 

0.  früher  biä  Gorboba  fchiffbar  toar,  fönnen  wegen 
©erfaubung  größere  Schiffe  gegenwärtig  nur  nod) 

biä  SeDilln  gelangen.  Sie  ganje  Sange  beä  Stromeä 
beträgtö79km,  fein  Stromgebiet  um  ja  j)t  50,522  qkm 
(1020  09».). 

Wiinbalüpc  c(pr.  flao,  hohe,  Don  grojjen  Seetiefen 
(4000  m)  umgebene 3nfel  im  Stillen  C.jean,  unter  29° 
nörbl.  ©r.,  250  km  Don  ©icberfalifornien  (©fejifo), 

ju  bem  fte  gehört,  208  qkm  groß ,   unbewohnt. 
(önabampc  qpr.  na.),  1)  Stabt  in  ber  fpan.  ©ro» 

Dinj  Gacereä,  ©ejerf  Sogrofait,  am  fübtidjen  fjufi  ber 

Sierra  be  ©.  (1558  w),  hat  ein  berilhmteä  öiero* 
nßmitenttofter  mit  gotifcher  Siirdie,  DielDerehrtem 

fflnabenbilb  ber  'Uiutter  ©otteä,  fd)öner  Salriftei,  ffie- 
mölben  Don  3'trbarait  unb  aooo)  3270  lEinio.  — 
2)  (©.  b   e   G   a   ii  e   1   o   n   e   ä)  S>auptftaöt  beä  Separt.  Gaite» 
loneo  ber  fübamerilan.  ©epublif  Uruguatj,  48  km 

nörblid)  Don  ©(onlePibco,  an  ber  Sifenbapit  ©tonte- 

Dibeo  -   Surajno  mit  3000  (Einio. 
<SSiiabatnpc  =   .$>ifcätgo  ihn.  fia.),  Säallfahrtsort 

7   km  nörblid)  Don  ©iejito,  mit  prad)tooIIer,  feit  1709 

erbauter  Süirdje  mit  wunbertätigem  braunen  ©iarien- 
bilb  unb  Uno«)  5834  ©nw.  yn  bem  hier  2.  Jebr. 

1848  abgefdjloffenen  grieben  trat  9»ejifo  feine  nörb* 
lichen  ©ebiete  an  bie  (Bereinigten  Staaten  ab. 

Wnabatüpc.Crbcti,  iiiejitan.  Drben,  aeftiftet 
Don  yturbibe.  Würbe  1853  Dom  ©räfibenten  Santoä 

hergefteUt,  um  baä  ruhmreiche  Anbeuten  ber  liieji- 
fanifdgen  llnabtjängigteil  ju  Derewigen,  unb  unter 

ben  Sdmfj  ber  Wundertätigen  3ungftau  Don  ©uaba- 
lupe  gefletlt.  Äaijer  ©iajimiliaii  gab  bem  Drben  10. 

'.’lpnl  1865  neue  Statuten.  Ser  Drben  hatte  fünf 
©rabe  wie  bie  franjöfifch'  (Ehrenlegion.  Sie  Selo- 
ration  War  ein  golbeneä  Dierannigeä  Streuj  mit  bunlel- 
rotem,  weijfumfäumtem  ©mail,  in  ber  ©litte  eine 

grüne  (Illipfe  mit  bem  Silbe  ber  heiligen  3üngfrau 

unbberUm[chrift:»Kcligion,Inik'peiidencia,0mon« 

(»©eligion,  Unabhängigkeit,  üininfeit«),  aufberäfüd- 
feite:  -Al  merito  y   virtudes«  (»Seilt  ©erbienft  unb 

beit  Xugenbciu).  ̂ ruifdyen  ben  glügeln  Strahlen 
unb  ein  ©otbfranj,  barüber  ein  Wbler  auf  ber  ©Opal- 
pflonje.  Ser  fflruftflem  ift  aihtjtrahlig  unb  Don  ©olb 
mit  barauflieaenbcm  Streu).  Saä  ©aitb  iit  blau  mit 
beUDiolcttem  iKanbe.  Seit  ©lajimilianS  Stöbe  wirb 
ber  Drben  nicht  mehr  Derlieheit. 

-   ®uabeIoupe. 

('hiabalüDc  q   Paltio  (fpt.  an-),  ©ergftabt  im  S. 
beä  mejifan.  Staateä  ©hihaahua  am  Oftabhang  ber 
Siena  bei  Suranjo,  hat  Silber-  unb  ©olbgrubeii, 
bie  1844  -   49  über  16  ÜRitt.  9R(.  ergaben. 

©uabnitiacU  «pr.  oatumd^i),  fpan.  Sebertapelen, 
bie  gepreßt,  gemalt,  Oerfilbcrt  ober  pergolbet  finb. 
3hre  gabritaiion  Warb  Don  ben  SKauren  nach  Spa- 

nien gebracht,  wo  fte  befonberä  in  Gorboba  betrieben 
Würbe.  Ser  3) ante  wirb  Don  ber  Stabt  ©babameä 

(f.  b.)  in  Iripoliä  abgeleitet.  S.  Sebertapelen. 
©uabarrama,  Sierra  bc  (fpt.aotaianM, im  Alter- 

tum Montes  Cariietani),  ©ebirgäfette  in  Spanien, 

ein  ©lieb  beä  Äafltlifcben  3cheibegebirgeä,Jtreid)t  in 
fübweflliiher  SHidjtung  an  ber  ©renje  ber  ©rouinjen 
9J(abnb  unb  SegoDia  hin  unb  befleht  im  öftlidjen 

Seil  aitä  jwei  burch  baä  Söngäial  beä  Sojolja  gefchie- 
benen  ©aratleltiimmen,  bie  fid)  im  ©ico  be  ©enalara, 

ber  höd)ften  Spif)e,  2405  m,  ju  einem  3entralfnoien 
Dereinigen.  38efilid)er  folgt  ein  einfad)er  Stamm,  ber 
beim  ©aß  Don  ffi.  nur  1527  m   ho<h  ift  unb  Don 

hier  auä  Weiter  ben  (Hamen  Sierra  be  dßalagon 

führt  Saä  öebirge  befteht  meijt  auä  ©ranit  unb 
©neiä.  ift  j.  S.  mit  liefern  bewalMt,  Dom  ©oDember 
biä  9Härj  mit  tiefem  Schnee  bebedt  unb  gewährt  Dom 

Süben  her  einen  grofjarligen  ülnblict  ttä  wirb  Don 
brei  ftunftfirafjen  überfchnllcn,  Don  benen  bie  mitt- 

lere, Don  äKabrib  nach  San  SJIbefonfo  führenbe,  ben 

1778  m   hoben  ©af;  Don  ©aoacerraba  ilberfleigt. 
Senfelben  Sieg  nimmt  fegt  auch  bie  ©orbbafjnlinie 

©iabrib- SegoDia,  währenb  bie  urfpriinglidie  Sinie 
ber  ©orbbabn  (über  üloila)  mit  jablreidjeit  lunnelä 

bie  äBeflfeite  beä  ©ebirgeä  burdibricht.  Sen  Si'nmen 
hat  baä  ©ebirge  Don  bem  aut  Sübfuß  beä  ©affe«  ©.  am 

gleichnamigen  ©ebenfluf)  be«  Sajo  gelegenen  fleinen 

Ort  ©.  ber  ©roDinj  ©iabrib  (863  Gin'w.)  erhallen. 
©nabclonpeapr,  uüubwi.  fmnjöftfch'Weftinb.yn- 

fei,  ber  ffintppe  »Über  bem  SJinbe*  jugehörig(f. Starte 

»SßJeftinbien«),  unter  15°57' — 16° 31'  nörbl.  ©r.  unb 
61°  9'— 61°  50'  weftl.  S.,  1602  qkm  groß,  befiehl 

auä  jtoet  burch  einen  nur  30-  120  m   breiten  Munal 
(©totere  Salfe)  getrennten  Seiten,  bem  weftlidjen, 

eigentlichen  ffl.  ober  ©affe»Serre  unb  ber  öft» 
liehen  ©ranbc-Serre.  3eneä  ijt  946  qkm  groß, 

jungoultanifd),  fehr  gebirgig,  mit  bemSulfan  ffiranbe 
Sottfriere  (1484  m   hoch;  1646, 1696, 1797  mtbl836 

tätig),  bem  Sanä  Soucher  ( 1480  m),  ben  beiben  9»a> 
metlcä  u.  a.  ©ranbe  Sette,  656  qkm,  erhebt  fid)  nur 

biä  108  m   unb  befiehl  auä  tertiärem  Sfaltftein.  ©on 

ben  jahlreichen  gtüffen  auf  ©affe  Serrc  finb  nur  bie 
in  bie  3forbbud)t  inünbeiiben©ranbe8iiDirre  ä   ffioßa» 

oeä  unb  Stjarbc^migcSWomcter  weit  fchiffbar.  9iat)e 
bei  ber  ©ranbe  iouf viere  liegt  ber  ©ranb  Gtang,  ein 
See  Don  4   km  Umfang.  Sie  mittlere  Semperatut 

ift  26°  (jwifdjen  20  unb  32“).  Sie  Siegeul)ö[)e  be» 
trägt  bei  ©ointe.4-©itre  1635  mm,  im  9ID.  ber  SBeft- 
infet  (bei  Ste.  ©ofe)  2167,  imS©J.  (bei  ©ajfcterre) 

1859  mm.  Orlane  finb  häufig  unb  biäweilen  fehr 
Derheerenb  (1899),  ebenfo  auch  Grbbeben  (1735, 1796, 

1843,  1897).  Sie  (jöbem  ffiegenben  finb  (Europäern 
julräglidj ;   ©efunbbeiiäftationen  befinden  fid)  in  Gamp 
3aco6  (650  m)  unb  9»atouba  (660  m).  &.  halle  mit 

ben  potüifd)  Pon  ihm  abhängigen  3nfeln  (©larie  ©a- 
laute,  Sa  Sefirabe,  SeäSaintc«,  St. ■   ©arthälemt) 
unb  Seile  oott  St. »©(artin,  jufamnten  267  qkm) 
(woi)  182,112  ©nw.  ©on  ber  Sanbfiäche  finb  cisot) 

40,000  Sjeltar  mit  ttopifd)em  Salb  bebedt,  22,140 
Siettor  imt3uderroljr  bebaut,  5251S>cttar  mit  Staff ee, 

2935  S>ettar  mit  ftatao.  ©ataten,  ©ianiot,  Sana- 

nen,  ©iai«,  Sabat  pflanjt  man  für  ben  einheimi- 



476 ®uabet  —   ®uabuaä. 

(cbm  Beöarf.  Biebftanb  1889:  7950  Bferbe,  10,850 
Efcl  unb  ffiaulfirl ,   21,340  Stinber,  9530  Sdjafe, 

9270  3^9*77  unb  19,715  S<b»eine.  Eiie  Einfuhr  be- 
trug  1901 :   20,592,813,  bi«  «uisfubr  17,478,469  Sr. 

(12,8  3KtO.  Rr.  3u*r  unb  Bleiaffe,  1,»  ’dfitll,  gr. 
St'ajfce,  660,000  gr.  8afao).  ES  liefert  1896:  845 
©d)iffe  Bon  267,279  Jon.  ein,  835  Bon  251,300  J. 
auS.  Sie  Boffbef  örterte  1 699  burd)  48  Sinter  591,889 
Briefe  im  tnnem,  674,787  Briefe  im  internationalen 

SDicnft;  bie  Einnahmen  unb  bie  «uSgaben  betrugen 
1900  je  4,968,324  Sr.  gür  bie  BoKSbilbung  forgen 

ein  Streunt,  eine  bi>b«re  Sl'Oc^terfdjul*  unb  101  Eie» 
mentarfd)ulen  mit  10,979  Spülern.  35em  ©ouuer- 
narr  (lebt  ein  Staalgrat  Bon  6   unb  ein  fiolonialvat 

uon  30  Bhtgliebem  jur  Seite,  ffl.  jerfäHt  in  brei 

«rronbiffementS:  Baiieterre,  Bomtc-ä-Btirr  unb 

SRaric  •   ©alante,  unb  in  ebtnfo  Diele  Sprengel  unter 
einem  Srjbifdiof.  Ein  proteflanlifcbeS  lloufifiorium 
beftebt  in  St.  SKartin.  jßt  granfreid)  wirb  ©.  burd) 
einen  ©eimlor  unb  jiuei  SJcputierle  Bertreten.  $ie 

Blilitärmad)!  beftebt  a,  ■   12Dffiiieren  unb349äRann 
3Rarine«3nfanterte  uiu  einer  «Heilung  lolonialer 

©enbanncrie.  2’ie  fyifeldjen  Sieb  SainteS  (f.  «Iler- 
beiligeninieln)  bilben  einen  Borjflgiidjen  ÄriegSbafen. 

§atiplori  ift  Baff  eierte  (f-b.j,  bebeulenbe  fpanbelS- 
plafce  fmb  Botnte»ä-Bihe  ().  b.)  unb  Bloule  (f.  b.). 

—   ©.  tourte  1493  Bon  Kolumbus  entbeiß  unb  wegen 
ber  Slbnlidileit  feiner  Berge  mit  berSierra  be  ©uaba» 
lupe  in  Spanien  fo  benannt;  1635  würbe  eg  mm 

ftanjöftfcbenglibufliern  in  Böig  genommen  unb  war 

lange  Sialjre  ijanfapfel  jwifdjen  granfreicb  unb  Eng* 
ianb,  ba«  fid)  toieberijolt  (1759  —   63,  1794,  1810- 

1813  unb  1815—16)  in  ben  Bef©  ber  >icl  fegte. 
2lm  8.  3an.  1843  unb  18.  SÜJai  1851  Würbe  ©.  burd) 

Srbbebctt  Perwüftet.  Bgt.  «.  Buban,  La  G.  pitto- 

resqne  (Bradjttöerf,  Bar.  1863);  Bouinaio,  G. 
physique,  politique,  öcouomiqae  (baf.1881);  Bar» 
bon,  La  G.  depuia  sa  dficouvcrte  (bttf.  1881);  Bal- 

let, La  G.,  ren.xeignements  »ur  l’iiistoire,  la  floro, 
la  faime  etc.  (Hübet  5   Bbe.,  Bafftlerre  1894—1902) ; 

'Di.  S.  ffiuegbc,  La  0.  et  düpen dencea  (Bar.  1900); 
Blancau,  La  crise  de  G.  (baf.  1904);  »Aunuairc 
de  la  G.«  (Baffeterve). 

@unbct  (jpr.  oüakS),  Biarguerite  Elie,  ©iron» 

bift,  gcb,  20.  guli  1758  in  ®t..EmiliDn  bei  Borbeauj, 
geft.  18.  Jjuni  1794,  war  beim  «uSbrud)  ber  8feBo- 
lution  «buofat  in  Borbeauj  unb  warb  1791  in  bie 

©efeggcbenbeBerfammlung  gewählt,  wo  er  halb  eins 
ber  angefebenfien  Bfttglieber  ber  ©ironbiftenpavtei 

Würbe.  Er  war  1792  einer  ber  eifrigfien  Betreiber 
bcS  ffriegeS  gegen  Öfierreid)  unb  griff  fdjonungSlo« 
bag  Königtum  unb  beffen  bamaligen  Bcrteibiger  Sa» 

faljetle  an.  Vlls  SRiiglicb  beä  Können  tS  aber  begann 
er  in  ©ememfdjaft  mit  SouBct  jd)on  im  Dltober  1792 

KobeSpierre  unb  beffen  Bartei  ju  belämpfen.  ©na- 
betg  UnbeuqfamteU  unb  ®d)arfe  Waren  bauptfädffid) 

baran  |d)ulb,  baff  3>antonS  toieberbolte  Bcrfudje,  eine 

«erföbtumg  berwironbemitbemBergberbeigufübren, 

fdjeiterlen  (Btärj  unb  SPJai  1793).  2)eSbaIb  erlangten 
bie  3atobiner  im  RonBent  troff  ©uobetd  Säiberfianb 

2.  3uni  bie  Berbnftung  ber  ©ironbiften.  ffl.  entrog 
fid)  ber  leichten  £>aft  unb  begab  fid)  in  feinen  ®c» 
burtßort,  wo  er  allmäblid)  eine  «ngal)!  feiner  geflüd)» 
tetcii  Sdjicffalggenofftn  um  ft<b  fammelte.  Sind)  bi<r 

Perfolgt,  flob  er  in  ba«  £auS  feineg  Satcrg  nach  2i» 
bournc ,   wo  er  nebft  feinem  Kollegen  Salle  ergriffen 

unb  bingeridjlet  würbe,  ©uabctö  unb  feiner  Bartei. 

Senoffm  legte  erfd)ttttembe  ©dffdfale  bat  fein  Sicffe, er  ̂iftoriler  Sofepb  ©•  (8*6. 1795,  geft.  1881),  be- 

trieben in;  »Les  Girondins,  lenr  Tie  privbe,  leur 
vie  publique,  leur  proscription  et  leur  mort«  (Bar. 
1861, 2   Bbe.;  neue  Brigg.  1890).  2eplerer  bat  fid) 

auch  burd)  feine  görbenmg  beg  Bünbenwefeng  ber» 
Borgetan  (Bgl.  fia  Sijeranne,  Joseph  G.  et  les 
aveiigles,  tournon  1888). 

(Suabiuna  ijpr.  üasiaiw,  arab.  SJabi  «na,  ber 

Anas  ber  Blten),  einer  ber  fünf  fpauptftrBrae  her 

Bbrenäifcben  fealbinfel,  enlflebl  990  m   ü.  SK.  auf  bem 
oben  fiampo  be  SKontiel,  16  kia  norbwefflid)  Bon 

«Icorag,  aus  bem  «bring  bon  17  fdjmaien,  terraffen» 

förmig  iibeceinanber  gelegenen  ©een  (ben  ilagunaS 
be  Kuibera).  ®er®.  alto  genannte  Bad)  Berliert 

ficb  aber  nach  fur  jem  Sauf  in  ber  Sumpfebene  bei 
«rgamafiUa-  «IS  eigentlidjec  GueUrtujj  beg  ®.  ift 

eittweber  ber  Biel  längere  ̂ anenra  ober  ber  waffec» 
reifere  ©iguela  anrufeben,  bie  beibe  wefllitb  Bon 
ßuenca  am  fttblicbcn  Vlbbang  berSlltoS  be  ßabrejag 

entfpnnaen  unb  f'd)  fiiblitb  Bon  ferenda  Bereinigen ; 
boeb  BerfdjWmbct  ber  ̂ ancara  hn  Sommer  ebenfalls 
in  jener  Sumpfebene  unb  fliefff  nur  tm  Säinter  ober 

nad)  flarfen  Kegengüfjen  ungebinbert  Weiter.  40  km 
fübweftlicb  Bon  vlrgantarula  empfängt  er  ben  «bfluff 

inebmer  ftarfer  Gucflen,  bte,  mit  Ungefttm  auS  bem 
Äalfboben  berBorbrecbenb ,   leicffe  bilben  unb  wobl 

mit  Siecfft  alg  bet  Wiebergeborne  @.  belracbtet,  baber 

Bom  Botte  audj  Djoä  (»2lugen»)  be  ö.  genannt 
werben.  3!ad)  Vlufnabrae  biefcS  BadreS,  beg  ba  j o, 

führt  ber  glufj  ben  Kamen  0.  Siefer  firömt  nun  in 
einer  weiten,  gröfftenteilg  unangebauten  ÜKulbt  ber 

'lSandja,  bann  bureb  bie  Brooin.j  Babafoj  in  weft» 
Iidjer  ̂ auptridjtung ,   nrofte  Rrümmungeu  bilbenb, 
bis  an  bie  ©renge  Bon  Boriugal,  wenbet  ud)  hier  nad) 

SW.  unb  fpäter  bei  Serpa  nach  ©■,  Wobei  er  in 
einem  immer  enger  unb  wilber  werbenbeit  Stal  bag 

Biarianifdje  ©cbirglfBftera  (ben  Ralarait  Bul“  bo 
Sobo  bilbenb)  burd)brid)t.  Weiterhin  firömt  er  bieil 

unb  ruhig  tu  einem  Bon  grünen  Bergen  eingefcfflof» 

Jenen  Üal  unb  miinbet,  640  m   breit,  jWifcben  Vlpa- 
monte  unb  Billa  Seal  in  ben  ©olf  Bon  ßabij.  21n 

»Wei  Stellen,  unterhalb  Babajm  unb  im  unterften 

Sauf,  bilbet  ber  Strom  bie  polilifebe  ©renje  jwijdbcn 
Spanien  unb  Bort»gal.  ®e  SKimbuttg  ffl  burd) 

Sanbbänfe  in  mehrere  Eingänge  neteill.  Seine  ge- 
tarnte Sänge  betrügt  820  km.  fern  Stromgebiet  um» 

fugt  83,008  qkm  (1326  GBL).  3>er  ®.  ift  unter  ben 

fünfSjauplfftömen  ber§albinfelberfdjmälfte,  »affer» 
ärmfte  unb  uerfanbetfie.  Erft  Bon  SKertola  an  ift  er 
85  km  Weil  fdiiffbar.  $ie  wubiigfien  Suffüffe  erbält 

er  jur  Siitlen:  ben  Sabaion,  3uiar-  SÄatadbel,  ben 
Bilben  unb  wajfcrreicben  «ebila  unb  ben  6t)an,ja. 

(Buabiana  Blenor  qpr.  linfer  Sieben- 
Puff  bes  ©uabalquioir  in  Sübfpanien ,   entfiel»!  auS 
ber  Bereinigung  bes  gatbeS  (ober  Bio  be  ©uabir) 
unb  beS  ©uarbal  (ober  Barbata)  unb  münbet,  fehl 

inaifermd),  nach  150  km  langem  Sauf. 
('htabip  tfur.uabu»,  BegirfSbauptftaM  in  ber  fpan. 

Brooinj  ©ranabn,  im  ial  beg  81  io  be  ,   an  ber 
Borbfcite  ber  Sierra  SlcBaba,  an  ber  Eifenbabn  St» 

nareS-Blmeria,  Sip  eines  Bifd)of8,  bat  eine  Salbt» 
braie  auS  bem  18.  Sahrb-,  Shtineii  eines  maurifeben 

SafleüS,  alte  Blauem  mit  Soren,  ein  Seminar  unb 
(iw»)  12,862  Einw.  Jfit  ber  frudjlbaren  Umgebung, 

einem  ehemaligen  Seeboben,  wirb  itamcntlidi  Sein» 
bau  betrieben.  7   km  Weftiid»  liegt  ber  jur  SKaurenjeii 
berühmte,  jegt  wenig  befmblc  Babtort  ©raena  mit 

warmen  adpoefel-u.  (alten  Eifenqucllen  (40,  bej  1 4°). 
(SudbuaS  efpr.  um,  Stabt  im  Staat  ßunbtna» 

marta  in  Kolumbien,  an  ber  Straffe  Bon  BogotA 



©ualjtm  - 
nach  Jjonbn,  1036  m   ü.  9)?.,  mit  Bibliotbef,  £>ofpi* 
toi,  gabrifntüm  Bon  Strobbüten,  bebeutenbem  3u*r- 
unb  ßnffeebau  unb  10,000  (Sin».  Unweit  ftrtb  fine 
Reifte  Duelle,  Roblen-  unb  Vlfpbaltlager. 

©naban,  3nfcl,  f.  ©uam. 

©naiana,  Sanb,  f.  ®uabana. 

©uaira,  Sa(@uat)  ra,  fer.anua),  toitfttigfter  Sec» 
bofen  ber  iübonteritan.  SRepublit  Benejuela,  mit  ber 

$auptftabt  EardcaS  brnd)  eine  38  km  lange  Eilen- 
batjn  setbunben ,   auf  fcbmaler  Jtüftenebene  am  gufi 
bet  Rüftenforbitlere,  Kl  Sig  eines  beutfcben  Ronfulä 
unb  bat  mit  bet  Borftabt  Dlaiquetia  14,000  (Sinto. 

Set  §afen,  eine  offene  Neebe,  bat  BampfcrOerbin* 

bung  mit  Sinerpooi,  Southampton,  Hamburg,  Bre- 
men, Newport;  1900  liefen  205  Skiffe  ein,  154  auS. 

©ua  jäbcnbaum,  f.  Psidium. 

Guajacum  L.  ((äuaia(baum),  (Battung  ber 

3bgopbbüa}een,  Bäume  ober  Sträudjcr  mit  fet)r  bar* 

tem ,   barjreitbem  £>o[j,  geglieberten  3weigen,  gegen* 
ftänbigen,  paarig  gefieberten  Blättern,  bläulichen  ober 
rbtlidjen,  langgeinelten,  einjeln  enbjtänbigen  ober  in 
6d)einbolbfit  jtebenben  Blüten  unb  etwa«  fleiftbiger, 

faft  treifelfBrmiger,  jwei*  bis  fiinffätbenger  Stapfet ; 
etwa  Bier  VIrten  tm  iropifcben  unb  warmem  Vlmerifa. 

0.  oflScinale  L.  (©uajaean,  granjofenljolj* 

bäum,  Socfbol,jbaum),  ein  12  m   bober,  immer* 
grüner  Saum  mit  aulgebreitcter  Krone,  gegenjtän* 

bigen,  jmei •,  feiten  breijoebigen  Blättern,  oBalen, 
fahlen  Blättchen ,   langaejlielten  blauen  Blüten  in 

Sdjembolben  unb  jwetfädjeriger  Rapfel,  wächft  in 

gloriba,  auf  bm  Antillen,  in  (Sualjana,  Benejuela, 
Kolumbien,  meift  an  trocfnen  Küflen|tri<ben ;   Ö.  sanc- 
tum  L.,  mit  Bierfotbigen  Blättern  unb  fünffädberiger 

Köpfet,  auf  gloriba,  ben  Babanta-  unb  wejtinbifcbrn 
3nfeln  unb  in  ®uatcmala.  Beibe  VIrten  Itefem  baS 

©uajafbols(Boctbo4,Sranjofenbol),^ei* 
ligenbolj,  Lignam  snnctum,  Lignum  vitaei,  baS 
in  oft  jentnerfdjwerm  Siammftücfen  ober  in  ftarfen 
Äiten,  meift  entrinbet,  in  ben  fjanbel  fommt.  Sä  ift 

fef)r  fd)Wer  (fpej.  ®cw.  etwa  l,ss),  feft,  hart,  brüchig, 

(paltet  fdimcr  unb  unregelmäßig,  ift  grünlid)braun 
unb  Born  beßgelblidjen  öplint  feftarf  abgegren  jt.  VI n 
ältem,  über  20  cm  ftarfen  Stämmen  ift  ber  Splint  fo 

jd)wacb,  bafs  er  nicht  in  bie  Bugen  fällt.  3m  Kem  unb 
im  Splint  finben  ftcf)  abmedgelnb  beüere  unb  bunf» 
lere  Schichten,  bie  fefjr  jat)lreid)e,  an  3<>breäringe 

erinnernbe  Streife  bilben.  Ber  Splint  ift  gejchmad- 
Io8;  baS  Remhol}  fdjmecft  fd)arf  bitterlich,  ein  wenig 

frafjenb  unb  riecht  beim  Erwärmen  fcbwad)  angenehm. 

(Sä  ift  fefjr  barcreid)  (25  —   27  Bro}.)  unb  liefert  baS 
©uajafbarj  (f.  b.).  BaS  befte  §olj  fommt  Bon  Santo 
Bomingo,  baS  weniger  harjrciche  Bon  G.  sanctum 
befonberä  Bon  ben  Babamainfein  in  bm^ianbel.  ®ute, 

fefte  Stücfe  bienen  jum  Schiffbau,  ju  Vldifcnlagem, 

Brefjroaljen,  Kegelfugetn,  SMBrfern,  ̂ iftillen  ic. ;   rii* 
fige,  bünne  totiicfe  werben  gerafpelt  unb  arjneiiid) 

KSpphiliä  (befonber?  im  fcoütee,  beffen  fcnupl- tbteil  d   bilbet),  djromfcbe  Ejantbcme,  Sibeu- 
matiSntuS,  fflicfjt  ic.  benufjt.  gür  tedmifche  3»«<f« 
fann  inan  eS  burd)  Behaitbeln  mit  Natronlauge, 

Safcfjen  unb  Einlegen  in  eine  SBfung  non  unter- 
fchwefligfaurem  Natron  mit  Saljfäure  bleichen.  ®e* 
bleicht  unb  ungebleicht  nimmt  eä  fd)Bne  Politur  an. 

BaS  SB ort  ®uajat  ift  Weftmbifchen  UrfprungS.  (Eie 
Bnwenbung  beS  feoljeä  lernten  bie  Spanier  oon  ben 
Eittgebomen  Santo  Xomingoü  fennen;  fie  brachten 
e8  fct)on  1508  nadi  Europa,  wo  e8  nod)  1532  fehr 

teuer  War.  3n  ®eutfd)lanb  trug  befonberä  Ulrich 

B.  §utten  jur  Berbreitung  bcä  »heüigen  ober  inbi- 
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fchen  fgoljeä«  bei.  Er  »in  nach  langem  Bergeblidjen 
©ebrauch  bcä  Duectfilberä  feine  angebliche  Teilung 
Bon  ber  Sgpljilifi  bem  »fiebenäholj-  (»gl.  fcultenfl 
»De  Gunjici  medicina  et  morbo  gallico-,  Niainj 

1519;  bcutfch  Bon  Oppenheimer,  Berl.  1902)  Ber- 
bnnfl  haben. 
©uafäfbanm,  f.  Gnajacnm. 

©uajdf  ha  r,(  (®  u   a   ja  tguinml,  ReaitmGnajaci), 
bnä  iiarj,  bact  freiwillig  ober  nach  Eitifchnitten  auä 
bem  Stamme  BonGuajacum  officinale  üusfltefit  unb 

erhärtet,  meifi  aber  auf  fflonaioe,  gegenüber  Bort* 

au  -   Brittce ,   gewonnen  wirb,  inbem  man  ber  Sänge 
nad)  burd)bohrte,  1   m   lange  Jiofjftücfe  an  bem  einen 

Snbe  über  geuer  legt  unb  ba8  an  bem  anbcm  Enbe 
auäfliefjenbe  S>arj  m   untergeftentcn  ©efäßen  auf* 
fängt  Seltener  gewinnt  man  baä  ̂ orj  burd)  Vlud- 
tochen  bcä  lerfleinerten  Sioljeä  mit  Saljwoffer.  E8 
bilbet  eine  (probe,  bunfclgrüne  bis  braunfchmarje, 
an  ben  Rantcn  burd)febeinenbe  fflaffe  Born  fpe j.  ®cw. 

1,22,  febmiljt  bei  85"  unb  riedjt  babei  eigentümlich 
benjoearlig.  ES  fchmecft  fcharf  Iragenb  unb  liebt  an 

ben  3äbnen,  IBfi  fuh  in  VUtobol  unb  Äther,  inEljloro- 
form  unb  Vllfalien,  färbt  fleh  burd)  orpbierenbf  Ein* 

flüffe,  aUinählid)  felbft  an  ber  Suft,  blau  ober  grün. 
3>ie  alfobolifche  Sofuiig  wirb  ebenfalls  burd)  ojt)- 
bierenbe  Nfittel,  auch  burd)  Eifend)Iorib  unb  Engine 

gebläut  unb  bann  burd)  rebugicrenbe  Nüttel  entfärbt. 

ES  beftebl  auS  ca.  50  Sroj.  aniorpher,  geruch-  unb 
efchmaiflofer  ©uafafonfäure  C,„H, ,0,(011),,  bie 

ei  74 — 78“  fchmiljt  unb  burd)  OrljbatiomSimttel  Bor- 
übergehenb  blau  gefärbt  Wirb;  ferner  auS  etwa  10 
Sroj.  farblofer,  friitaUifierbarer  ®uafnfharjfäure 

C„ll„(OCH,),(OH),,  bie  bei  86”  fchmilji,  10  Broj. 
ffluajacinfäure(®uajafbetaharj)C,^„0,(OH)K 

fehr  wenig  gelbem,  frijiatlifierbarem,genid)loiem,bit- 
term  garofloff  (®uajafgclb),  ca.  lOBroj.  ®ummi 
unb  2   Broj.  niineraltfcben  Subfianjen.  Bei  trocfner 

Bfeftidation  liefert  eS  GSuajafoI,  Bhroguafacin  unb 

tiglinalbebhb(?).  ®.  bient  als  fthweifj-  unb  bam- 
treibenbeS  Mittel  bei  SBphiliS,Nheumati8muS,®icht, 

BfonaftS,  Sfrofulofe,  Brond)ialfatarrh  )c.  3Jiit  Ber* 
bünnter  alfoholifcher  ©uajatharjlöfung  (1 : 100)  ge- 
tränfleS  Bapier  bläut  fid)  burch  OfhoalionSmitiel, 

aud)  burd)  Blut  bei  ®egenwart  Bon  üerharjlem  Ser- 
pentinöl (VI 1   m f n f d) e   Blutprobe),  fchnell  unb  in* 

tenfio  unb  wirb  beShalb  als  Ncagenjpapier  benujt. 
3n  ben  Bpotheftn  finbet  ftd)  ®.  erft  feit  bem  17. 3ahrh- 

Ein  angeblich  auS  Beru  ftammenbeS  arontatifdtcS ®., 
baS  in  ber  Borfütnerie  beimjjt  wirb ,   flammt  fd)wcr- 
ltd)  Bon  Guajacum  officinale  ab.  BgL  griebäS, 

Beiträge  jur  Kenntnis  ber  ffluajafpräparate  (Stuttg. 
1903). 

©uafafol  (Brenjfate^inmethhläther) 

C,H,0,  ober  C,H,  .OH. OCH,  finbet  ftd)  in  ben  Beflil- 
lationäprobuflen  beS  ffluajafbaräeS  unb  im  Buchen* 
holjieerfreofot  (etwa  60Broj.)  unb  wirb  aus  lepterm 

burd)  fraftionierte  ®eftillalion  uttbBilbungBon®ua* 

jafolfalium  abgefchieben.  ES  entfteht  aud)  aitäBreng- 
fatechin  mit  Ralihpbrat  unb  methhlfchwefelfaurem 
Raii  unb  beim  (5rl)i|jen  oon  BaniUinfaurem  Ralf. 

ES  bilbet  eine  farblofe  glüffigfeit,  in  ber  Rälte  farb- 

lofe  RriftaOe  oom  fpej.  ®ew.  1,1«,  fchmiljt  bei  28“, 
riecht  ftarf  aromatifcf),  nicht  unangenehm,  ipe«.  ®em. 

1,117,  fiebet  bei  205“,  ift  ISSlicf)  in  200  Beilen  SJaffer, 
leicht  in  Vllfohol  unb  Äther,  bräunt  fid)  ain  Sicht.  Bie 

alfobolifche  Söfung  wirb  burch  Eifenchlorib  fmaragb* 
grün.  ®.  bilbet  mit  ben  Vllfalien  Berbinbungen  (,).  B. 
öuajafolnatrium),  bie  fchon  burch  »>«1  ©affer  jerfegt 

»erben.  ES  gilt  als  ber  wirffame,  fonfernierenbe  Be* 
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flanbteil  be«  froljraudic«,  ©Jan  benufct  eS  bei  luber- 
htlofe,  bn  es  bei  1 : 2000  im  ©lute  bie  I uberfclba jiüen 

lötet  unb  fic  bei  1:4000  notb  [djiundtl.  Wunjatol- 
larbonnt,  luotal  CO(OC,H4.OCH,),,  burd)  Gin* 
Wirfung  Bon  Eblorfoblcnoitjb  auf  ©uajnfolimtrium 

entftanben,  ift  nerud)*  imb  gefibmadio«,  Iriftciiliniid), 

löft  fid)  wenig  tn  ©ftobol,  nicf)t  in  'Baffer,  fcbmiljt 
bei  86—90”  unb  wirb  ebenfalls  bei  luberfulofe,  auef) 
bei  UnterleibStppbu«  angewenbet. 

(Suajan,  3nfel,  f.  ©uant. 
(ituajara,  f.  Chrysobalanus. 
WnainOn,  f.  Psidium. 

(«ua  Idubi  ffpr,  cira.),  3R  i   <6  e   1 21  n   g   e   I   o,  itnl.  {fünft- 
fdjriftfteUer ,   geb.  10.  SKiirj  1793  in  ©ologna,  geft. 

1865,  mad)te  grofje  Steifen  burd)  Guropa,  auf  benett 
er  Kunftgegenpünbe  unb  lofumentc  fammelte,  unb 
brachte  id)Uejjlid)  feine  Sammlungen  im  ©alajjogaoa 

ju  '-Bologna  unter.  Sr  bat  fitb  um  bie  Grforfdpmg 
Der  italienifd)en  Runftgefdjidfte  febr  Berbient  gemacht 

unb  gab  beraub:  »Memorie  originali  risguardanti 

lo  belle  arti«  (©ologna  1840 — 47,  4   ©be.);  »Nuova 
raccolta  di  lettere  sulla  pittnra,  ecultura  ed  archi- 
tettura«  (baf.  1844  45,  äfflbe.);  »Tre  giorni  in 

Bologna*  (1850);  »Ugo  da  (’arpi«  (1854)  u.  a. 
Wunlbcrto,  ©iouanni,  Stifter  be« Orben«  non 

©allombrofa  (f.  b.). 

(iliiälbo  labino.  Stabt  in  ber  ital.  ©rooinj  ©e* 

rugia ,   Kreis  ffoligno ,   an  ber  Gifenbnbn  Slneona- 
goligno,  bat  eine  alte  Surg,  jwet  ftirdjcn  au«  bem 

13. 3abrb-,  einStabtbau«  mit  guten  ©emiilben,  Ion* 
Warener(eugung,Seibenfpinnerei.Ölpreffcn  unbosot) 

ca.  4000  ( alb  ©enteinbe  10,056)  Ginw.  —   Stabe  babei 

bab  antite  Tagina(e),  wo  Starfeb  652  bie  ffloten  un- 
ter lotilab  feblug. 

©ualcgunt)  «»t.  BaOgtiat),  $>auptftabt  beb  Depar* 
tementb  ®.  (H200qkm  mit  11880]  22,000 GinW )   ber 

orgentin.  ©rooinj  Sntrc  Stiob,  am  fepiff baren  gluj) 

©.,  ber  60  km  unterhalb  in  ben  ©aranarito  (Seiten* 
ann  beb  ©arand)  ntünbet,  bur<b  Gifenbabn  mit  bem 
naben  trafen  ©uerto  De  Stui«  Berbunben,  bat  ein 

Diatbau«.  Ibeater.  ©ibliotbef,  Inmpfmüblen,  Seifen» 
fteberei,  ©erberei,  brbeutenbeSd)läd)tereien  unb  (1903) 
9000  Sinn). 

oinnlcguatifbn  (tut.  natenoaufipa),  Siauptftabt  beb 
Departement«  (11,657  qkm  nut  [1890]  30,600 

Ginw.)  ber  nraentin.  ©robin»  Sntre  Stiob,  am  gleich- 
namigen  febiffbaren  g   1   u   f; ,   Der  18  km  unterhalb  in 

ben  Uruguat)  münbet,  ttid)tigfter  glufs  trafen  ber  ©ro* 
Oinj,  bat  Ibeater,  ©ibliotbef,  goübau«,  lampfmüf)* 
len,  bebeulenbe  gabnfation  non  gleifcbejtraft  unb 
a»03)  15,000  Ginw. 

OUialillob  (fpr.  Datutioe),  ©aß  über  bie  SforbiHeren, 
f.  lacorapajj. 

Oualt. ,   bei  lientomen  ©bfürjung  für  Siiccolö 
©ualtieri  (fpr.  jMitjen),  geb.  1688 in lobfana,  geft. 
1744  alb  Seibarjt  be«  ©rofiöer.jogä  Don  lobfana, 

lieferte  bab  ©radttmerf  »Index  testnrnm  conchylio- 
rum«  (Slor.  1742). 

(ftualtrriub,  f.  WnbrenS  Sapeüanub. 

05na 1 1 irr)  i in  jtwtjw),  2   u   i   g   i ,   itnl.  Somanf  djrif  t 
fteller,  geb.  1826  in  ©olagna,  geft.  im  lejember  1901 
tn  San  ©emo  atb©rofcffor  am  ©bmnafium,  heiratete 

bic  gefeierte  Sdiaufpielerin  ffliacinta  ©ej^ana,  bie  er 
auf  ihren  Sunftreifcn  begleitete.  Seinem  crttenStoman 

»Misteri  d'Italia«  (Mail.  1849,  12  ©be.)  folgten 
»al)lrcid)e  anbre,  j.  ©.:  »L'innomiuato*  (8.  ©ufl., 
baf.  1882  ,   6   ©be.);  » La  biscia  dei  Visconti«  (baf. 

1861);  »Dio  e   l’uomo«  (1864);  »I  piombi  di  Vene- 
zia«(1864);  »L'nltimopapa» (1865);  »IlNazarcno» 
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(1868);  »La  campagna*  (1869);  »La  vitaromana« 
(.1870);  »La  figlioccia  diCaronr*  (1881);  »II  dot- 
toreMalebranche«  (1883);  »Madama  Adele«(1885); 

»La  gabbia  di  ferro«  (1887).  ©itd)  für  bab  Ibeater 

fdjrieb  ©.  Bielerlei:  »L'amore  di  nn'  ora«,  »I*e  fasi 
dcl  matrimonio«,  »La  forza  della  coscienza«,  »Gli 

stndenti  di  Eideiberga«,  >11  dnello«,  »Padroni  e 

serri«,  »I  misteri  dell'  inqnisizione  di  Spagna* 
(mit  ScalDim  jufammen,  1886)  u.  a.  Seine  befte 
©rbeit  finb  bie  »Memorie  di  ügo  Bassi«  (1862). 

(Ounmfffluab  an,  ©uajan),  füblicbite  unb  größte 

elnfel  ber  SJtarianen,  60  km  lang ,   6   — 16  km  breit, 
614  qkm  grob,  mit  etwa  9000  ein»  ,   ift  feil  1898 

im  ©efijj  ber  '.Bereinigten  Staaten  Bon  Siorbamerifn. 
lab  öauptgeftein  ber  riffumgebenen,  aber  burd) 

lurdjfabrlen  sugänalicben  Snicl  ift  URabreporenfalf, 
im  füblidben  letl  ftnb  Dulfanifdje  ©efteine  (linnen 

unb  luffe)  ftarf  Derbrciiet.  liefet  leil  ift  aud)  ber 

hoffte  (5)id)u  490  m)  unb  am  beften  bewäfferte,  wdb* 
renb  ber  Slorben  eben,  einförmig  unb  t roden  ift.  Sin 

ber  SBeftfüfte  liegen  ber  Vafen  lialbcra  be  ©pra,  bie 
©ai  Don  Umataf  unb  ber  ̂ auptort  ©gafia. 

Gluanabacoa  (fpr.  flao,  Stabt  auf  Euba,  7   km 
öftlid)  non  Ipananna ,   auf  46  m   hohem  getfenrUden, 

an  ber  ©ahn  Jmnanna-lüntnngr«,  mitSWititärbofpi* 
tal,  'JRineraiqueUcn,  lianbtinufem  unb  0899)  13,965 
Ginmobnem. 

«luanaedfte  ifpr.aa.),  ©roninj  ber  ntittelamerifan. 

©epublif  Eoftarica,  bi«  1868  ju  Sficaragua  gehörig, 
reidit  Born  Stillen  Cjean  bi«  juitt  Sficaraguafec ,   ift 
im  SIC.  Bon  ber  coftaricanifcben  ©ulfanreibc  (Drofi 

1600  m)  begleitet  unb  non  bem  in  bie  9Iicot)abud)t 
münbenben  Siio  lempibque  bewäffert,  teil«  BÖn  Sa» 
Bannen,  teil«  Bon  Salb  (befonber«  Gilben)  bebedt, 

rciib  an  fflilb  (^lirfdjen),  bot  beträtbtlicbe  Slinber», 
©ferbe»  unb  SJIauItierjudjt  unb  0889)  16,688  Ginm. 
^uiuplort  ift  Siberia  (f.  b.). 

Witnnabani,  weflittb.  ,\niel,  f.  ffiatlingdinfel. 
(Ouanaja  (fpr.  Oora*«,  ©onacca),  öftlubfle  ber 

ju^ionburn«  gehörigen  ©ai-3nfeln  (f.  b.), 20 km  lang, 
gegen  400  m   bod) ,   an  ber  Silbfeite  mit  gutem  ©nfer» 
plap,  ift  Don  tropifebem  Balb  bebedt,  gefunb  unb  febr 
fruditbar  (man  fultioiert  Biele  ̂ ulebäume),  bat  aber 

nur  525  Gin»,  (faft  alle  Sfnbianer).  —   ffi.  lourbe 
30.  3uli  1502  Bon  Kolumbus  entbedt  unb  3«la  be 

©ino«  benannt.  $ie  3nfulaner  waren  bie  erften 

«sflaoen,  bie  1517  Don  ben  Spaniern  nad)  Euba  ge» 

bracht  Würben. 
(Buanafuato  o»r.  oana®uato),  Staat  ber  ©cpublif 

SBleyifo,  jwiftben  20  —   22"  nörbl.  ©r.  unb  104°  40' 
bi«  106”  weftL  2.,  öftlid)  Bon  üueretaro,  nörblid) 
Don  San  2ui«  ©otofi,  weftlid)  Don  3oIi«co,  füblicb 
Don  SJiidtoacan  begrenjt,  28,363  qkm  grojj,  mit  (19001 

1,065,317  Ginw.  (38  auf  1   qkm,  alfo  nad)  SKcjifo 
unb  Ilarcala  ber  am  bid)teften  beDölferte  Staat), 

wirb  Don  31.  nad)  S.  burdtjogen  non  ber  Sierra 
©orba  im  D.  unb  ber  int  Eerro  bet  öigante  3360  m 

hoben  Sierra  be  ffi.  in  ber  Dlilte;  jwiidien  btibtn 

liegen  §odiebcnen  Bon  1600 — 2300  m   ,§Bt>e.  3m  S. 
umgeben  fteben  alte©ulfane  (ittci  Krater)  ba«  frucht- 

bare lal  Bon  Santiago.  ler  lübweftlicbe  leil  gehört 
ber  fruchtbaren  Gbene  be«  ©ario  an.  Unter  ben  glüffen 

Berbient  Grwäbnung  nur  ber  Cerma,  ber  ben  2aja 
aufnimmt,  im  SIS.  Die  ©renje  bilbet  unb  in  3ali«co 

ben  Ebapalafee  bilbet-  la«  Klima  erlaubt  im  2enna* 
täte  no<b  ben  ©nbau  be«  ffuderrobr«;  bauptfäd)lid) 
aber  fultioiert  manSRai«,  «Beijen,  ©atmen  (grijole«), 

©erfte  unb  ©arten-  unb  ©aumfrüdite  ber  gemäßigten 

!   yjone.  ©ud)  Siebe,  labat  unb  Olioe  gebei!)en  an  ge* 
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eigneten  Stellen;  fn  Pienge  angebaut  Wirb  bcr  Diel  moniaf  ober  Gpanamib,  auä  Drtpofoplenfäureefier 
au3gefüprterotePfeffer(Chile  Colorado).  3n  einigen  mib  Wmmoniaf,  beim  ©rpipen  ton  Ppobanantmo» 
©egcnbcit  blüpt  and)  Piepjuept  unb  Ääfcbereitung.  nium,  Wobei  juerft  Xpiopamfioff  entftebt ,   bei  Cjtj- 
Spertorragenb  ifl  berPeicptum  an  ©olb,  Rupfer,  Ölei,  bation  ton  Seim  mit  Permanganaten,  ©3  bilbet 
OueeffUber,  ©ifen  unb  bor  allem  Silber.  3n  ber  farblofe  SriftaUe,  [cpmedt  alfaiifep,  ift  »erflieisliep, 
görberung  beä  ieptern  Pietatlä  war  ®.  burd)  ben  leicht  löäliep  in  ffiaffer  itnbSIlfopoI,  bilbet  friftaUifier- 
Ungeheuern  ©rjgaug  ber  SetaPiabre  lange  geil  Weit-  bare  Salje  unb  gibt  beiöepanblung  mit  Sauren  ober 
auä  bereifte  unter  ben  me  jilanijepen  Staaten.  Surcp  Vilfaliai  $arnftoff  unb  Vlmmomat.  (sä  lann  alä 
bie  Sicbolution  »erfielen  aber  bie  ©ruben,  unb  erft  Wmibin  ber  Slmibofoplenfäure  nufgefajjt  werben, 
feit  1825  begann  burd)  enalifcpe,  (pater  burep  ame-  (Shtanin  (Vlntinoof tjpurin)  C.H,N,0  ober 
rifaniiehe  öergWcrfägeielljd)aften  Wieber  ein  lebbaf-  jjN-  qjj  finbet  iid)  im  $cruguano,  in 
lerer  öetrieb.  ilfad)  amtlichen  Erhebungen  würben  I   |   ben  ©ftrementen  ber  Jtreuj- 
in ©.1537 - 188« auägemünjt an  Silber 224,506,497,  HN:C  C   NH.  (pinne,  in  berpanfreabbrüie, 
an  ©olb  20,376,839  Pcfod.  3m  Xurd)fd)nitt  ber  I   II  ,CH  im  gleifcpfaft,  in  ber  SDiilj 

3ahre  1896 — 1901  betrug  bie  görberung  an  ©bei-  “N  C   N   unb  Seber  ber  Säugetiere, 
metall  (torwiegenb  Silber)  8,i  Piill.  peioä,  freilich  auf  ben  irifierenben  Schuppen  ober  Scpwimmblafen 
mit  flarf  abnepmenber  giffer.  ®>t  Piineralfcpäpe  ton  gifdjen  ic,  ©.  bilbet  mit  Xanthin  unb  Sarfin 
fmben  ftth  in  neun  SHctieren:  um  bie  Slabt  ©.,  bem  eine  ©nippe  ton  gerfepungäprobuften  beä  Eiweißes, 
reiehften  HJfinenbiftrift,  Sug,  SUionle  San  SiicolaS,  bie  jwifepen  leptenu  unb  bem  §arnftoff  flehen,  öei 
Santa  Siofa,  Santa  Pna,  Sott  3of<  b<  Sturbibe,  einer Äranfpcit  ber  Scpmeine  (Öuaningicpt)  finben 
San  Suiä  be  la  paj,  gitpu  unb  Vltargea.  ©in  in  fiep  im  gleifdj  Ronfrctionen  ton  @.  ©ä  ift  amorph, 

biefem  Staat  busper  allein  gefunbenes  SRineral  ift  färb-,  gcntch-  unb  geftpmacfloä,  unIBSlitp  in  Saffer, 
baS  ©uanafuatit.  Saä  ©eWerbe  ift  tertreten  burd)  iillfopol  unb  Zither  unb  bilbet  mit  Säuren,  öafen  unb 

bie  Piantaä  ton®.,  Salantanca  unb  Salbatierra,  bie  Saljcn  friflallifierbare  Perbinbungen.  SSit  falpetri» 

luche  ton  ©elapa,  bie  SonWarcn  ton  Salantanca,  ger  Säure  bilbet  eä  X'antpin,  mit  tplorfaurem  Kali 
bie  Sattler-  unb  aitbre  Seberwaren  ton  Eeon.  3n  unb Saljfäure  ©uanibin.  Äoplenfaure  unb  Paraban- 
neuerer  3eit  finb  in  ben  genannten  Stählen  bonüluä»  fäure.  Sie  auf  ben  gifepfd)  uppen  torlonnnenbe  Per* 

länbem  aud)  große  PaumwoH-  unb  SoHfabrilcn  binbung  ton  ö.  mit  fialt  bient  }ur$arftellung  fünft- 
ongelegt worben.  gilt  biePolfobilbung  forgten  1901  lieber  Perlen. 

234  öffentliche  unb245  pribateScpuIenmitinägefamt  ('iitatio,  unter  bem  Einfluß  ber  Suft,  aber  bei 
40,157  Scpülem  fowie  brei  pöpere  Schulen,  barunter  fluäfcpluf;  bon  Wegen  entftanbenrgerfcßungäprobulte 

eine  StecptS- unb  3ngenieurfcpule.  Eä  erfcheinen  16  berßpfrementebonSecbögcln.  ffiuanolageroongro- 
geitungen.  Pie  Staatseinnahmen  betrugen  1901:  6er  SRädjtigfeit  fanben  fiep  pnuptfädjlid)  auf  3nfeln 

1,150,463,  bie  Puägaben  1,269,257  Pefoä.  S.  Karte  bcr  SSeftfüfte  SiibamerifaS  (Gpmcpa-,  Pallcitaä-, 

»Wej-ito-.  ©uanapf-,  äRacabi-  tc.  Snfeln);  auch  bie  fübWefllicpe 
(iliianajuato  (Tor.  aamg-uäio ,   Santa  g(  be  ©.),  Rttfte  flfrilaä  unb  anbrcPunfte  bcr  Erbe  boten  ein- 

§auptftabt  beä  gleichnamigen  Staates  (f.  oben),  seine  gunbortc  bon  öebeutung ;   jebod)  war  unb  ift 
2045  in  ü.  3Ji.,  liegt  auf  pöcpft  unebenem  gelfengelänbe  noep  jept  bie  d)tlenifcpe  unb  pentanifdje  SHifle  mit  ben 

ju  beiben  Seiten  ber  tiefen  Scpludit  Eaitaba  be  HRar-  torgelagertcn  3nfeln,  auf  benen  ber®.  Schichten  ton 

pl,  bie  ben  ciujigen  für  Sagen  paffterbaren  Eingang  7 — 30  m   Piäcptigleit  bilbete,  bie  Ipauptbejugäquelle 
jtrr  Stabt  bilbet,  jur  {Regenzeit  aber  ton  einem  jum  für  ©.,  Wenn  auch  bie  ©rgiebigfeit  bcr  ©uanolager 
reiftenbenöergftrom  anfdjwetlenbcn  öaep  burd)floffen  nacpgelaffen  pat.  Sie  füblicpfte  ber  brei  Gpincpainfeln, 

wirb.  ö.  pat  einen  großartigen  Siegierungäpalaft,  bie  5   PitU.  Ion.  ©.  geliefert  patte,  würbe  iilnfang 
eine  ffatpebrale,  3efuitenfirepe,  SÄlöfter,  Uniterfitöt,  ber  1870er  3apre  terlaffen,  aber  nläbalb  nahmen  bie 

Kunftfdntle,Seprerfeminar,  Ipeater,  'Siuttje,  2j)ofpi-  PBgel  ton  ipren  alten  Srut*  unbSopnpläBen  Wieber 
täler,  Plponbiga  (Rormnagajin),  reijenbe  Scpmud-  Peftp,  unb  gegen  Witte  ber  1890er  3«pre  fonnte  bon 
pläpe  unb  fepöne  Pillen  reicher  Öergwerfäbeftper,  ift  neuem  ©.  gefammelt  Werben.  Pinn  bat  beobachtet, 
Sip  eineä  beutfepen  PijefonfulS ,   mit  asoo)  49,486  baß  in  1 V*  yapr  etwa  2000 1.  ©.  probujiert  werben, 

©inw.  (früper  über  100,000),  bie  Planta-  (Soll-  $er  Peruguano  beftept  faft  nur  auä  ben  (irlre- 
beefen-)  gabrifation  unb  ftattunbruderei,  namentlich  menten  ton  PBgeln  auä  ben  Dränungen  ber  Siuber- 
aber  Öergbau  auf  Silber  in  ben  berüpmten  ©ruben  füfjer  (Pelecanus  tkajua  Mol.,  Carbo  Gaimardi 

ton  Palenciana  fowie  ton  ©ata,  Sedjo,  Pieüabo,  h'tts.,  C.  albignla  Jtrandt,  Sula  variefjata  Tachiidi, 
Sirena  betreiben.  ©.  Würbe  1554  gegrünbet.  Plotu»  auhiuga  L.),  ber  Sanaflügler  (Rhynchops 
©uanafo,  f.  Santa.  nigra  L.,  I.arns  modestns  Ttchudi,  Puftinuria 
(Ouanapc  cfpr.  cmid;»),  ©uanoinfel  an  ber  ßüfte  Garaotii  Lest.,  Sterna  inca  Less.)  unb  ber  laucper 

ODn  Peru ,   unter  8°  85'  fübl.  Br.  (Sjiheniscus  Humboldtii  Mrycn).  $ic  unterften 
©uattare  <fpr.  ttonire),  £>aupi[tabt  beä  Staateä  3a-  Sd)icpten  ber  ©uanolager  beftepen  meift  auä  ©fftc- 

mora  inPenejuela,  napc  bent  gluß  ©.,  amguftber  menten  unb  Knochen  ton  Seepunben,  SeelBwen;  auep 

RorbiHere  ton  Plcfriba,  1596  gegrünbet,  mit  höherer  finb  im  ffi.  jnpllofe  meerbeWopnenbe  Xiatomccn  ic.. 
Schule,  ftarfer  Piepjucpt,  Kaffee-,  3u*rropr-  unb  terfteinerte  Eier,  gebem  unb  bie  Sefte  bon  Pögeln, 
Rafaoban  unb  Otis»)  10,880  ©inw.  gifepen  unb  Seefäugeticren  aufgefunben  Worben. 

(Suancpcu  (ffluancpeä,  fer.  eintfipe*),  bie  auSge«  Sie  frifepen  Spfremente  finb  fdimupigweiß  unb  troef» 
ftorbenen  Urbewohner  ber  Jfanarifcpen  gnfeln  (f.  b.).  nen  ju  einer  feiten  Strafte  ein,  bie  bet  einer  Stärfe  bon 

(Ouattgo ,   f.  Albizzia.  etwa  20  cm  in  ber  untern  Scpicpt  fid)  terfärbt  unb 
(Bltanqilhlt,  f.  Scpafttpupn.  aümäplicp  bie  Pefcpaffenpeit  beä  ©uanoä  annimmt. 

(Ouanibtn  (Starbotriamin,  3 >n i b o t a r b   ■   geueptigfeit  befcpleunigt  bie 3erfepung.  ©.  bilbet  eine 
amib)  CHtN,  ober  NHCtNH,),  finbet  ftd)  in  Siefen-  gelbbraune,  erbige  unb  feite  Piaffe,  riecht  flarf  eigen* 
famen  unb  guderrübenfaft ,   entftept  bei  Djpbation  iümltip  unb  beutlicb  antnmnialalifep ,   löft  fiep  unter 

ton  ©uanin,  beim  ©rpipen  bon  3obcpan  mit  Wm*  j   öraufen  niept  tollftänbtg  in  Saljfäure,  entwicfelt 
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mit  Radlänge  Biel  Ülimnoniaf,  beim  Grhipen  brenz- 
lige 5£>ämpfe  unb  tjinterlayt  eine  Weifie  Üfd)e,  bie  in 

100  leiten  etwa  1,5» — 2,03  Halt,  34  —   37  Ralf,  2,m 
bis  2   Stagnefia  unb  41  40  ©b^ttborfünrc  enthält. 
Sie  nähern  ©eftanbteile  beb  ©eruguano»  ftnb: 

$antfaure&  SlmmoulaC  .... 10,7o  ¥roj-,  8,o  ̂ 5ro|. 

C^alfaurei  ammoniat  .... 
12,3«  • 10,0  • 

Oxalfaurer  italC   
5,4«  • 

7,0  * 
^3bo«p^orfaurc«  ammoniat .   .   . 

19,76  • 
6,0  * ^odp&orfaure  ammoninfmagnefla 

—   * 

2,o  * 6tti»efelfaure4  Rali   
4,60  * 

5,6  • €<t>TOc1eljaure«  Patron  .... 
l,t»  * 

3,8  • €<ftrodd|aurt4  anunoniaf  .   .   . 

—   • 

8,30  « 
d^lotammontum   

4,»!  » 
4,»  • tP&oipfcorfaurer  Halt   IM»  • 14,3  • ÄotjU'nfauxer  Aalt   

—   • 

1,00  * 
Xon  unb  Sanb   

1,6»  • 

4,7  ■ 
Crgantfib«  SBataU  unb  Soffer  . 

19,14  • 82,3  • 
©ußerbent  fiitben  ftd)  im  ffl.  geringe  ©tengen  Bon 

fflunnin,Santbin,  Snlpeterfäure  unb  gelt,  an  zufälli- 
gen SeflanbtcilenfflefteinStrümmer  unb  Ronfretionen 

cm»  fonjentrifeben  Sagen  einer  Weißen  friflaQinifdjert 
Subflanj,  bie  im  wefontlieben  febroefelfaureSRali  unb 

fehwefeliauve»  ©mmoniaf  ert tljal  teit ,   ©eruguano  ent- 
hält Borwiegenb  in  ©iaffer  löbliche  Salje ;   mitt)in  (amt 

er  fid)  nur  inffiegeitben  bilben,  inbenen  biefiuft  einen 
(eftr  geringen  ©taffergebalt  befipt  unb  Siegen  fafl 
niemals  fallt.  SSo  bagegen  maffenbaft  abgelagerte 

Gjfremente  ber  Ginmirfung  Bon  fflajfer  ouSgefept 
ftnb,  müfjen  tuefentlicb  anbre  ©robufte  entjtebeu  (j. 
unten).  Sie  äußere  ©efdjaffentjeit  beb  ffluano»,  be- 
fonber»  fcaö  Sorfommen  ber  Ronfretionen,  mad)t  eine 

3ubereitung  burd)  Sieben  unb  3trflemem  Bor  bent 

Gebrauch  erf orberlid).  Sie®uanoeinful)r  wirb  gegen- 
wärtig burdt  bie  girnten  ber  ?tnglo- Kontinentalen 

(normal»  Cblenborfj(d)en)  ©uanoiuerfe  in  Hamburg 

betrieben,  bie  ben  gemahlenen  unb  geflehten  ©eru- 
guatto  mit  einem  fcfljteljenben  ffiebalt  an  Stidftojf 

(7  ©roj.),  ©hobpborfäure  (14  ©roj.)  unb  Sali  (2 

©roj.)  in  ben  tpanbel  bringen.  Sie  größte  ©tenge 
beb  ffluano»  toirb  jept  junöchft  mit  Sdjwefelfäure 
bebanbclt,  um  bie  ©Ijoäpborfüure  löblich  ju  machen, 
unb  fommt  atb  ©eruguanofuperpboöphat  “ber 

aufgefdjlof  jener  ffl.  in  ben  £anbet.  Sieje  SSare 
enthält  Stidftoff  7   ©roj. ,   ®cfam!pl)o»phorfäure  10 

bib  12  ©roj.,  loafferlöblitbe  ©bospborjiiure  7—9,5 

©roj..  Sali  1 — 2   ©roj. ,   aufterbetu  im  loefentlidjen 
fdjwefelfaure»  ©mmoniaf.  Sie  gleichmäßige  garan- 

tierte 3ufamntenjefung  foroie  bie  ©erhinberung  ber 

Serffiidmgung  ber  Stidjtojfnerbinbungeit  haben  bie 
©erwenbung  biete»  gabnfat»  gegenüber  bem  roben 

ffl.  wefenllich  gejteigert.  ©uBerfid)  ift  ber  aufgejtblof- 
fene  ®.  bem  gemahlenen  (e|r  ähnlich,  nur  rietbt  er 

nicht  nad)  ©mtnonial  3n  geringerer  Quantität  fotn- 
men  nod)  nadj  Guropa  (fall  auojehließlid)  nad)  Gng- 
lanb  unb  Sdiottlanb)  gdiaboeguano  (Skftfü)te 

ülfrifaS)  mit  bib  13  ©roj.  Stidftoff  unb  etwa  20©roj. 

©boSpborfäure,  Salbanbabai-®uano  (SBeflfüfte 

beb  RaplanbeS)  mit  6 — 8   ©roj.  Stidftoff  unb  8   —   10 
©roj.  ©bobpborjäure,  ©atagonifdjer  ®.  (Süb* 
amerifa)  mit  4 — 6   ©roj.  Stidftoff  unb  16—20  ©roj. 
©babpborjäure. 

Sie  Schiffe,  bie  ®.  Bertaben,  finb  ungeeignet  junt 
Transport  anbrer  Sabung  unb  biirfen  nod)  weniger 

©afjagiere  beförbern.  SStrb  bie  Sabung  burd)  See- 
waijer  feucht,  bann  fönnen  unter  ber  Stbiffbmatm- 
idtaft  töbtid)  Berlaufenbe  Grfranfungen  uorfontmen. 

©eint  Stuf-  unb  Stblaben  beb  ®uanob  tritt  t)öd)ft 

täftiger  Staub  auf,  ber  juniSorbinben  Bott  Schrnäm- 
nten  unb  Sttdjem,  bie  oorteilbaft  mit  Gffig  getränft 

Werben,  jmfngt.  311  SBunben  fann  ffluanoftaub  ©tut- 
Bergiftung  berbeifübren.  ®uanonieberlagen  ftnb  in 
ber  Stäbe  bewohnter  Stabtoiertel  nid)t  ju  butben. 
Seim  SBobnen  über  foteben  SJieberlagen  bot  man 

Taubheit,  erftb  Werte  Sprache  unb  eigentümliche  rofen- 
rote  glede  auf  ber  Stirn  beobad)tet.  Vluff treuen  non 

fflip»,  Sorfjtreu,  ©erberlobe  auf  bie  ©uanofäde  bin- 
bet.baä  entmeiebenbe  ftmmoniaf. 

Über  baS  Sorfommen  beb  ffluanoB  unb  feine  Bon 

alterS  ber  üblicb»  ©enupung  atä  Sänger  berichtete 

juerft  ©arcilaffo  be  ta  Sega  1G04  in  feinen  -Coinen- 
tarios  reales«.  Sie  ffnfafönige  erliefen  Serorbnun- 

gen  jum  Sdjup  ber  ©ögel  unb  bebropten  baä  ©etre* 
ten  ber  3n|eln  wäbrenb  ber  ©rütejeit  mit  bem  lobe. 

Sie  einzelnen  ©uanotager  waren  für  gewiffe  ©rooin- 
jen  beü  SanbeB  beftimmt.  Stod)  ju  Vlnfang  beB  19. 
yabrb.  Waren  beitänbig  60  deine  Stt)tffe  befd)äjtigt, 

ben  ®.  auf  baä  gefttanb  }u  bringen.  1802  befud)te 
21.  o.  ßumbotbt  bie  Cbincbainfetn  unb  brachte  bie 

erften  ©uanDproben  nad)  Guropa,  aber  erft  feit  1840 

mürbe  ffl.  £>anbetägegenjtanb.  Sie  erjlaunlicben  Gr- 
folge.  Welche  bie  Sanbwirtfcbaft  mit  bem  ©.  erjielte, 
fteigerten  bie  Siaebfrage  ganj  aufterorbentlieb-  1866 
Würben  824,000  unb  1870  :   522,000  Sonnen  nach 

Guropa  eingefübrt.  Sabei  würben  bie  WertooUften 

Säger  balb  erjeböpft,  fd)on  1847  taud)ten  anbreffluano- 
forten,  wie  tjdjaboe-,  ©olibia-,  Satbaitba»,  Safer-, 
3aroi8guano,  auf,  man  (teilte  fflnftticben  ffl.  au« 
Shtodjenmebl ,   2t{d)e  unb  Vlmmoncafjatjen  ber  unb 

belegte  auch  gtebermauBejfremente,  ©räparate  auä 

gifepen,  Sanieren,  fflameelen  (fflarnat-,  fflranat- 

guano)  unb'itlbfälle  Bon  ber glecfcbejtraftfabrifation 
mit  bem  Stamen  ffl. 

Vlufier  ben  befebriebenen  ©uanoforten  mit  bobem 

Stidftoffgebalt  finbet  man  anbre,  bie  ftd)  bureb  bob«n 

©boapborfäuregebalt  auBjeidjncn.  Siefe  ffluano- 
pbosepbate  (©bodPbotguanoB)  bürften  burd) 
Überflutungen  entftanben  fein.  Ser  ffl.  Würbe,  benot 

er  weggejpiilt  Werben  fonnte,  bureb  ©iecreBfanb  be- 

bedt,  ber  bie  weitere  Vluataugung  nicht  binberte.  Gd 
btieben  bann  bie  unlöslichen  ©bodpbate  jurüd,  beren 
ftarfer  fflebalt  an  Gbtoriben  auf  bie  Ginwirfung  bed 

©teenoafferdbinweift  3»  benffluanobepotäBon^ua- 

netto»  befinben  fid)  100  m   über  bem  heutigen  ©teere* ■ 
fpiegel  in  Schluchten,  bie  beutlid)  erfennen  taffen,  baß 

fte  nont  ©teer  überflutet  waren,  Säger  non  ©boaptjat- 

guano,  bebedt  mit  Saitb  unb  ffleröüe,  wäbrenb  tal- 
abwärts in  ber  Stäbe  be»  ©teere»  echte  StidftoffguanoS 

norfommen.  2luf  ber  3ufel  Sobo»  be  Vtjuera  finbet 

ft<h  unter  ftidftoffrcichem  ffl.,  ber  ftarf  mit  Sanb 

gemifcht  ift ,   eine  ftcüenweife  mit  ©tufdgetfalf  bureb- 
fepte  Sanbfd)i<ht,  bie  etwa  0,5  ©roj.  Stidftoff  enthält, 
unb  unter  biefer  ein  ©boäpbatguano  mit  nur  2   ©roj. 

Stidftoff  unb  30,  felbft  33  ©roj.  ©bodpborfäure. 
Offenbar  beuten  biefe  Sorfommen  auf  periobijehe  He- 

bungen unb  Senfungen  ber  ffibamerifanifeben  Seft- 
füfle.  ©tan  benupt  bie  ®uanopbo»pbate  jur 

Sarftetlung  Bon  SuperpboSpbat  ©tele  Säger  biefer 

©boSpbate  finb  bereits  erfeböpft  unb  Born  ©tarft  Ber* 
fchwunben.  boch  Werben  ähnliche  Sorten  oft  noch  unter 

bem  alten  ©amen  geführt.  Sie  wichtigften  ffluano» 

Phosphate  itnb:  ©aferguano,  Bon  ber  ftoratlen- 
infei  ©afer  im  Stillen  Cjean,  war  gelblichbraun  mit 

Weifjen  friftadinifchm  Römern,  ent  hielt  70— 80  ©roj. 
©boäpbat  (etwas  löslidte  ©bospborjäure);  baS  Saget 

ift  erfeböpft,  boch  gehen  ähnliche  ©Raffen  Bon  anbern 

3nfein  (grag  ©entoS  tc.)  unter  bem  alten  Stamm. 

VtneSguano,  Bon  ben  ftoeSinff  In  an  ber  Hüfte  ©ene* 
jiietaS,  hellbraun,  bem  ©aferguano  ähnlich,  enthält 
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0,21  Sßroj.  Stidfioff  unb  72,8»  Sßroj.  pftoäphorfauren  ift  Sentralpunft  beä  gieberrinbenhanbelä ,   mit  08»s) 

Slall  B   r   o   w   ä   1 3   ä   l   “   n   b   ■   ©.,  Bon  ber  3n(el  glcidien  6000  Einw. 

9tnmenä  an  ber  ffieftfüfle  Sluffraiienä,  enthält  65  -   ©uaräni,  3nbianeroot(  inBaraguaft,  ben  argen- 
60  Bboj.  Bboäphat;  ganningguano,  norböfllidj  tinifdjen Uferftaaten  beäBarana unb imbrafil. Staate 

berBhbnirinielgruppe  gewonnen,  hellfarbig,  mit  68 —   Barana.  grübet  friegerifd) ,   mürben  fie  burd)  bie 
75  Broj .   Bboäphat;  SRalben-3älanb-©.,  Don  ber  erfolgreiche  äRijftOJiätätigfcit  ber  fpanifeben  3e|uiten 
Sforbwcfttüjte  Sluftralienä,  mit  etwa  70  $ roj.  Bboä-  tut  17. 3af)t^.  au  einem  |laatlidjen  ©emeinwefen  Ber- 

el)“!'. SRejtlloneäguano  Bon  ber  öalbtniel  fiea-  einigt,  in  beut  )1e  Sltferbau,  üanbioerf  unb  Bicl)jud)t 
bing  Bluff  an  ber  Sübgrenje  Bon  Boliüia,  einft  bag  betrieben,  3war  ging  biefe  Kultur  nad)  Vertreibung 

Wid)tigfte  ©uauopljoäpbat,  enthielt  7   Broj.  organifebe  ber  3efuiten  (1766)  jum  großen  Xeil  tnieber  Berlorcn, 

Subflanj  unb  65—75  Broj.  Bhoäphat;  baä  Cager  aber  nod)  heute  hüben  bie  ©.  in  Baraguai),  otclfad) 
ift  feit  1883  erfd)5pft.  St)bneb-3ätanb*ffi.,  bent  freilich  Benuifcht  mit  ben  weiften  Emroanberem,  bie 
Sbaterguano  äußerlich  ähnlich,  braun,  feinpuloerig,  iiauptmafje  ber  BeBülterung,  unb  ihre  Sprache  ift 
mit  leid)t  jerreiblieften  Kruften,  enthalt  74  Broj-  bie  ©runblage  ber  Lingua  geral,  bie  biä  auf  bie 

Bhoäphat.  Seiten  berartige  Borfommen  ftnblpow»  neuefte  tjeit  allgemein  alb  Berlet)räfprad)e  gebraucht 
lanb-,  3“roiäguano,  Sombrero-,  SlaBaifa-,  würbe.  Vgl.  Stuij  be  SRontopa,  Arte,  vocabu- 
(SuraffaopbDüphat.  deutjd)Ianb  führte  1900:  lario  y   tesoro  da  la  lengua  0.  (1640;  neue  Huäg., 

269,077  dz  ©.  unb  125,315  clz  tünftlichen  @.  ein.  Sjcipj.  1876,  4Bbe.);  Sieftino,  Lolicon  Hispano- 
Vgl.Slehn,  $ie  natürlichen VhoSphatefSJetpj.  1873).  Guaronicnm  unb  ©rauimatif,  neu  herausgegeben 

«uanoinirlit,  f.  Cbindjainfeln  unb  Cobob.  Bon  Setjbolb  (Stuttg.  1895);  Blagmann,  der 

©uantänamo ,   fwuptftabt  beb  gleichbenannten  Spradntoff  ber  guaranifdjen  ©rauimatif  beb  Sin- 

SHftrittb  (1899:  28,063  Einw.),  im  äufterften  Süb-  tonio  l>iui j   (Seipj.  1898);  Btnart,  Notes  sur  les 
often  oon  Euba,  in  reich  angebauter  Ebene  an  ber  tribus  indiennes  de  la  Camille  Guarauu-Guaymies 

Weiten  unb  tiefen  ©.--Bucht,  fteht  mit  feinem  tpafen  (ßharteb  1900);  Gueoeboä,  La  raza  Pampeana  y 
Eaftmanera  in CifenbahnBerbinbung,  hat  betracht»  la  raza  G   k   los  Indios  de  la  Plata  en  el  siglo  XVI 
lid)e  ̂ uderoubfuhr  unb  osss)  7137  ©mW.  (Buenob  Slireä  1900). 

©uaporS  (l»r.  üa5or(.  3t«ne j),  faft  bib  jitr  Duelle  ©uaraiitu,  f.  Staffein.  [(f.  b.). 
fchiffbarer  gluft  in  Sübamerifa,  entfpringt  in  bcr  ©uarauinaet  (Aramiclae),  gamilie  ber  Satnogel 
Serra  boäBavcciäinberbrafU.BroomjSRato©rofio,  ©uorbacipr.jodr.),  Dfcauptftabt  beb  gleichnamigen 

unter  14"  40'  fühl.  Br.,  fließt  nad)  9(23.,  bie  ©reu je  portug.  diftriftä  (Brooinj  Beira),  1039  ni  it  SR.  auf 
non Srafilien  unb  Bolioia  bilbenb,  unb  Bereinigt  fid),  einem  öftlidjen  Sluoläufer  ber  Serra  ba  Eflrclla,  an 

1540  km  lang,  550 — 770  m   breit,  mit  bem  SRamori  ben  Eifcnbahnrn  gigueira  ba  goj -Biliar  gormofo 

jumSRabeira.  Seine  widjtigften  (üblichen  Sieben jlüjfe  unb  Bbrantcä-®.,  Bifdjofbfift,  bat  eine  golifefte  Käthe- 
ltnb  Baragau,  Baureb  mit  Blanco,  3tonnmaä.  brale,  ein  KaftcH,  oerfaücne  SRauern  mit  dünnen 

®uaranä(©uaranäbrot),  eineSlrtSchololabe,  unb  deren,  ducbfabrilen  unb  asorn  6092  Einw.  — 
bie  in  Bard  unb  anbem  difirifleit  Brafilienb  Bon  2)  dorf  unb  Slufthcrort  im  Unterengabm,  Kanton 
ben  (Sinnebornen  auä  ben  grüd)ten  ber  Paulliuia  ©raubiinben ,   Bejirf  3«n ,   malerifd)  auf  bem  linfen 

sorbilis  Mart,  bereitet  Wirb.  Silan  legt  bie  Samen  in  Ufer  beä  3nn,  1653  m   1L  SR.,  mit  asoo)  244  refor» 
Saffer,  um  bie  grud)tid)ale  ablbfen  ju  tonnen,  rbflet  mitrten  unb  romanifd)  fpred)enben  Einwohnern, 

fie,  jerftöftt  fie  bann  mit  wenig  Süaifer  ju  einer  plafti.  ©uarbafui  (©arbnfui,  Promontorium  Aro- 
fdicn  Sllafie,  formt  auä  biefcr  brotformige  Stüde  unb  mata  ber  Sillen,  SiaäSlfir  ber  Somal,  dfdjarb 

trodnet  fie-  die  Blaffe  ift  buntelbrann,  bunfel  rot-  £>afun  ber  Slraber),  ber  öftlichfte  Boriprung  Slfnfnd 

braun  marmoriert,  mit  Weiftgraucn,  abgerunbet  edi-  (Somallanb),  am  Eingang  in  ben  SRccrbufcn  oon 

gen  Brudjftüden  ber  jerftoftenen  Samen  unb  [eftwaeb  Slben,  unter  11“  47'  nörbl.  Br.  unb  51“  16'  5ftL  V., 
glänjenbent.  mufcheligem  Bruch,  riecht  fäuerlid)  unb  befiehl  aud  ben  burd)  eine  fanbineBud)t  oerbunbenctt 
)chmedt faft fehotolabeartig,  fdirnad)  jufammen jiehenb,  SyelflmaffcnDlaäSchenarif  unbainsSlfir,  hinter  benen 
mit  bitterm  siad)ge(d)nmi  Sie  enthält  Koffein  4,28,  fid)  ber  275  m   hohe  ©arbaf  (dfcharbaf)  erhebt,  unb 

felted  gelbeä  Öl  2,95,  .‘parj  8,17,  ffarb(toff  1^2,  ©erb-  ift  burd)  zahlreiche  Schiffbrüche  berüchtigt  5.  dafcl 
faure  5.9.  rote  ©erbfaure  2,».  eiweiftartige  sufciranj  »Küftenbilbungen  II-,  ?Hg.  4. 
(im  entfchälten  Samen  beitimmt)  2,37,  Stärfemebl  ©uarbl  (tsr,  aast.),  grancefico,  ital.  SRaler,  geb. 

(jum  detl  fünfilid)  jugemiieht)  9,35, 3“der  0,77,  der-  1712  in  Benebtg,  gefl.bafelbft  1793,  war  Sdjüler  unb 
trin.  Bettin  ic.  7,40,  fiaferitoff  49,ts,  ffeuchtigfeit  7,05  Slachfotger  bed  Slntomo  ba  Eanale  unb  malte  wie 
Broj.  SRan  benuftt  ©.  im  SImajonabtal  in  Botioia,  biefcr  Skdjiteftutfn  unb  B‘ofpette  feiner  ffieburtäjtnbt 

SRato  ©roffo  unb  öoftaj  unb  in  ben  Sertaoä  Bon  bet  flarer,  gleichmäßiger  Beleuchtung.  Seine  Bilbcr, 
SJfinaä,  SRarantjäo  unb  B>auf)ft  alä  ffienuftmittel,  bie  jaft  inaUenöfjemliehcHSammlungcnnorfommen, 
inbem  man  fie  raipeil  mtb  bad  Buloer  mit  Blaffer  ju  ftnb  in  ber  fjarbe  träftiger  unb  reicher  alä  bie  feine» 

einem  ©etriinf  mifd)t.  Sie  erlegt  bori  ben  Kaffee  unb  Scbrerä,  ober  utinber  genau  in  ber  3eid)nung. 

gül  alä  ftärlenb,  erfrifdjenb  unb  burftlbfdjenb.  die  ©uarbian  (mittellat.  guardianuSj  n.  itaf  guar- 
arjiteilithe  Birlung  ift  tonifd)  abftringierenb  unb  diAno,  -Sdachter,  §üler<),  heißt  bet  ben  Sranjiä- 
ndhrenb,  hoch  bei  grbftern  dofen  jtart  aufregenb,  lauern  unbKapiijincm  ber Bater Superior  ober  Bor- 

felbft  narlotifd).  die  3nbiancr  henuften  ftealä  Slphro-  gefegte,  in  Englaub  berjemge,  ber  wiihrcnb  einer  geift- 
biüafum,  gegen  gieber,  Berbauungsfchwäche,  E()lo-  liehen  Balanj  bie  aeiftlidje  3uriäbiftion  in  einer  diö- 
rofi«,  diarthöe,  dtjäcnterie  ic. ;   fte  Berminbert  ben  jeje  Berfteht;  in  Borlugal  llnteroffijier  ber  SRarine. 
^erjfdjlag  unb  wirlt  fehweifttreihenb.  3n  granfreid)  Guardinfaute  (ilal.),  weiter  Sieifrod,  würbe 

unb  deutfdjtanb  ift  fie  gegen  SRigräne,  auch  gegen  früher  in  3*“lten  unb  Spanien  jur  Berbedung  ber 

Sleuralgie  angewenbet  worben.  Sd)Wangerfd)aft  getragen. 

©uarauba  <|pr.  ao.),  £muptjlabt  berBrobinj  Boli-  ©uarcutigiicrfcllrfunbcn(lDstrumenti  gtm- 
Bar  in  Ecuabor,  2694  m   ü.  SR.,  am  guft  beä  El)im-  rentigiata),  nach  bem  Sprad)gebrau<hberitalientjd)en 
borajjo,  an  ber  Strafte  Bon  ©uaftaquil  nad)  Quito,  3ur'iten  beä  SRittelalterä  3d)ulburfunbcn,  bie  um 

VteyerS  Äono. .   fiepfon ,   S.  -tufl. ,   VtlL’96.  31 



482  ©uariba  - 

beSmitlen  ein«  befonbere  Sidierbeit  (guaran)  batbolen, 

mcil  ihnen  bie  fogett.  GjrefutiuHaufel  beigefügt  mar, 
b   f).  bie  llntermerfung  unter  bie  fofortige  gendjtlidif 

3mang«BoHftredung  im  fJaU  ber  91td)tjnl)Umg.  Sgl. 
Urlunbenpvojefj. 

fitnartba,  f.  SörüUaffe. 

Wuarico  (hu.  Bo«),  ging  in  Scneuiela,  entfpringt 

öftlidj  Born  •sc e   Xacarigua  beiGura,  Tliefjt  (üblich  unb 
milnbet,  burd)  mehrere  SebenarmebeS  Slpure  Dcrjlcirlt, 
alb  Vlpurito  oberhalb  Gaicara  in  ben  Orinofo. 

(Buctrtni  ((pt.  gm».),  ©ioBannt  ©attifta,  ital. 
(Dichter,  geh.  10.  $ej.  1538  in  gerrara,  gefl.  7.  C1L1012 

m   Senebig,  mürbe  nod)  febr  jung  Krofeffor  ber  Hile- 
ratur  unb  Kbilofopbie  in  Ferrara.  Mit  30  fahren 

trat  er  in  bie  Xienjte  Vtlfoti«'  II.  non  gerrara,  ber  itjn 
an  ücrfdjiebcne  $)üje  fdiidte,  julejjt  an  bie  polnifchen 
Stänbe,  um  ihn  biefen  jutn  König  Borjitfd)lagen. 
3?ad)  bem  Hüblingen  biefer  Senbung  entlafjen,  joa 

er  fic^  1582  auf  fein  fianbgui  bei  iRobigo  juriid. 

Sdjcm  1585  mieber  Bont^erjog  alb Staatefefretär  be* 
mfen,  nahm  er  1687,  burd)  biefen  gefräntt,  feine  Gnt- 

laffung.  9iad)betn  er  furje  ,'jcit  am  $ofe  be«  fcerjogä 
bon  SaBopen  Bermeilt  unb  eine  9?eil)e  non  3abren 
4>rit>atiftcrt  batte,  trat  er  1597  Borübergebenb  in  bie 

Sienjte  beb  (SroBbersogS  gerbinanb  I.  Bon  XoSfana 
unb  beb  £crjogb  »on  Urbino,  um  bann  nadj  gerrara 

juritdjutebren,  bab  ihn  1605  jur  Üteglüdmünidjung 
Saul«  V.  nadi  Som  fanbte.  Ec  hielt  )tdj  immer  nur 
jeitmeilig  in  gerrara  auf,  benn  jablreicbe  Srojeffe,  in 
bie  ihn  fein  ftreilfüdjtiger  Gbarafier  felbft  mit  feinen 

näcbften  Vlngebörigeit  nermidelte,  nötigten  iljnjufort» 
Wäbrenben  bieifen.  Wuf  einer  baBon  ftarb  er  in  91c» 

nebig.  Bon  feinen  poetifdjeit  VSerfen  ift  fein  Schäfer- 
braina  »II  pastor  fido«,  bie  Borjilglichjte  aller  Blad)- 
obmimgen  beb  »Amiuta*  Xaffo«,  am  berübmteften 
geroorben.  G«  mürbe  1585  in  Zurin  aufgefübri,  aber 

erjt  1590  ju  Beliebig  gebrudt.  911b  3>rama  mangel- 
haft, h«t  bab  Stiid  große  Igrifcbe  Schönheiten  unb 

«eid)itet  fidj  burd)  Gleganj  ber  Sprache  unb  beb  Ser«- 
haue«  aub.  G«  ift  außerorbentlich  oft  gebrudt  (etroa 

170  Italien  ifche  91ubgaben  Bon  1 590 — 1830,  am  beften 
Beneb.  1602  unb  1769,  Heib.  1678,  Honb.  1800, 

Mail.  1807),  auch  in  faft  alle  europäifd)e  sprachen 

überiegt  (in  fratijöfifd)er  Sprache  über  60  Vlubgaben, 
beulfdt  mehr  alb  ein  Xugcttb,  j.  8.  ©olba  1815, 

3midau  1822,  Wrimma  1846)  unb  für  bie  Gntloide- 
lung  beb  Schäferbrainab  im  16.  unb  17.  3ahrh-  Bon 

groBet  ,   Bielfad)  nachteiliger  Sebeuiung  gemorben. 
Sion  ©uarini«  übrigen  Serien  ftnb  ju  ermähnen  feine 

»Kirne*  (Scneb.  1598  u.  ö.),  fein  Huflfpiel  »La  idro- 

pica*  (Serona  1734),  ber  ® tat og  »II  segretario« 
(Seneb.  1594),  bie  »Letter««  (baf.  1593  unb  1615) 

unb  enblid)  fein  erft  1818  gebrudter  »Trattato  della 
politicaliberUt*.  Gineuiibollenbet  gebliebene  Samm- 

lung feincc  Serie  beiorgten  Barötti  unb  VI.  3™o 

(Serona  1737— 38,  4   Sbe.).  Sgl.  3iof fi, Battista 
(1.  cd  il  Pastor  fido  (Turin  1886). 

Gluariuo  (im.  jn>a-,  Sartnu«),  öumanift,  geb. 
im  Xejembcr  1370  in  Serona,  geft.  4.  Xej.  1460  in 

gerrara,  erlernte  1403  —   08  in  Konftantinopel  bab 
öriechifdie  unterGhrtiioIoraä,  lehrte  nad)  feiner  SHüd- 
lehr  biefe  Sprache  in  glorenj  bib  1414,  fobamt  in 
Senebig,  bajmijdien  aud)  (um  1416)mtf!abua,  mürbe 
1420  nadiiierona  berufen,  roirlte  etma  ein  3al|r  lang 
and)  in  Bologna  unb  ging,  mie  man  annimmt,  1429 
alb  Srinjenerjieber  nad)  gerrara.  Gr  machte  1438 

auf  betti  »onjil  bafelbft  unb  bann  ju  Worenj  ben 
Zolmetfd)  jlBifcfien  ben  Iateinifd)cn  unb  griechtfehen 
Sintern.  @.  mar  neben  Siittorino  ber  gröfjte  Schul  | 

-   ©uaflaHa. 

meifter  beb  3ahrhunbertb.  Gr  hinterlieh  eine  grie- 
d)ijd)e  unb  eine  lateinifd)e®rammatit,  laiemifche  über- 

feßungen  einiger  Schriften  beb  Blutarch  unb  eineb 
Xeilb  Bon  Strabon  unb  machte  fid)  um  bie  SRejenfton 

beb SliDiub,  Silautue,  GatuIIub  unb  ber91aturgefd)id)te 

beb  Siltniub  Berbient.  Sgl.  SK  o   fl  tu  i   n   i ,   Vita  e   dis- 
ciplina  di  G.  (Streflcia  1806  —   06  ,   3   ©be.);  Sab* 
babint,  Vita  di  G.  Veronese  (®cnua  1891)  unb  La 
scuola  e   gli  studi  di  G.  Veronese  (Gatania  1896). 

(dnarnaccia  fipr.  goamiuutta),  f.3talienifihe9Beine 

©narneri  (©  u   a   c   n   e   r   i   u   b),  neben  ben  Slmati  unb 
Strabinari  (f.  biefe  Vlrtilel)  bie  brüte  ber  berühmten 

Grenumefer  ©eiaenbauerfamilien :   l)Slnbrea,  Schü- 
ler Bon  Sliccolb  Slmati,  geft.7.  Xej.  1698,  arbeitete  etma 

feit  1650.  Seine  3nftrumentc  flehen  meit  hinter  benen 

feine« 9Jeffen  (f.  unten  6)  jurüd.  —   2)Sietro,  Sohn 
beb  hörigen  (»fil.  Andreae«),  geb.  18.  Rebr.  1655,  ar* 
bettele  bia  1725  anfängltd)  juGretnona,  fpätcr  ju  Man- 

tua; feinen  Snflrumenlen,  bie  übrigen«  gefd)ägt  mer- 
ben,  fehlt  bab  Brillante.  —   3)©iufeppe,  ©ruber 

beb  Bongen,  geb.  25.  Sion.  1666,  geft.  1739;  feine  teil* 
mcifc  benen  Strabinari«,  tedmeife  benen  feineb  gletih- 
namigen  Setter«  nachgebilbeten  3nftrumente  flehen 

in  Sl nichen.  —   4)  S   i   e   t   r   o ,   Sohn  be«  Borigen,  Gnlel 
Bon  Vlnbrea  ©.,  geb.  14.  Vlpril  1695,  arbeitete  bi« 

1740,  baute  nad)  ben  SUienfuren  feine«  Sater«.  — 

6)  ©iufeppe  Slnlonio,  Bieffe  non  Wnbrea  ©.,  ge- 
nannt  ö.  bei  fflcfü,  mei!  feine  Serie  Bielfad)  mit 

bem  3eichen  JHS  auflreten,  geb.  8.  3uni  1683  in 

Gremona,  ber  berühmtefle  ber  gnmilie,  beffen  ffabri- 
late  au«  ber  Mitte  feiner  Schaff enflperiobe  mit  ben 

beften  Strabisari«  fonlurrieren  (er  arbeitete  1726 — 
1745),  mäbrenb  feine  legten  minbermertig  ftnb,  »a« 

man  burd)  allerlei  Vegenben  aub  feinem  Heben  er* 

Hart.  Sgl.  Siccoteüib  »Gcnealogia  degli  Amati  e 
dei  G.«  (1886). 

(«unrri  (Cunrri),  f.  Euclea. 
(üuafctimnlcrci,  f.  ©ouachemaleref. 

©uoftalbia,  ba«  Stint  be«  ©aftalbe  (f.  b.). 
(üuaflalla  (fpr.  an>a-),  bi«  1859  ein  ju  Mobena  ge» 

hörige«  Heilte«  gürflentum  in  Cberilalien,  fegt  ein 

SU'ei«  ber  üal.  ©roBinj  äieggio  lteH'  Gmilia,  434  qkm 
(5a  OM.)  graft  mit  (iwu  68,566  Ginro.,  gehörte  feü 
ber  Mitte  be«  14.  3i>hrh-  ben  Sibconti  Bon  Mailanb. 

Seit  bem  Slnfang  be«  15.  3at)ri).  Hegen  ber  framilie 
Xorelli,  mürbe  e«  1539  bem  Sijetönig  Bon  Bieapel, 
iyerbinanb  I.  Bon  ©onjaga,  bem  jiingern  Sohn  be« 

Verbog«  Sranj  II.  Bon  Mantua,  übcrlaffen,  ber  bie 

©raffchaft  1541  burd)  Staifer  Sari  V.  für  reicb«un* 
mittelbar  erllären  ließ.  1621  mürbe  e«tum  verjogtum 

erhoben.  VH«  ©iufeppe  ©onjaga  ohne  Heibec-erben  ge- 

florben  mar,  jog  bieStaiferm  Maria  Iherefia  ®.  1746 
al«  eröffnele«  Sehen  ein,  morauf  1748  ®.  nehjt  ben 
am  linfen  So- Ufer  gelegenen  $erjogtümern  Sab» 

hionelta  unb  ©ojiol'o  beut  verjog  Bon  Karma überlaffen  mürbe.  1797  morb  @.  mit  ber  3iäalpini* 
fdjen  Diepublif  Bereinigt.  1806  belam  Sapoleon«  I. 

Sdjmefter  Sauline  ba«  Hierjogtum  ©.;  1815  mürbe 
e«  mit  Vlubitabme  Bon  Sabbiouetta  unb  So^olo.  bie 

an  Ofterreid)  fielen,  nebft  Kantia  unb  Siacenja  ber 

©emahlin'Jtapoleon«,  berSaiferin  Marie  fluife,  über- 
laffen,  nad)  bereu  Zobe  (1847)  ba«  gan,)e  Sefigtum 

anSarlflnbmig  Bon  Bourbon,  ̂ erjogBoiiHucca,  fiel, 
ber  Hucca  bereit«  an  Xo«lana  abgetreten  hatte.  Vlnt 
8.  3®n.  1848  trat  Karma  ba«  4>rt  jogtum  ®.  nebft 
bem  am  rechten  Ufer  ber  Gnja  gelegenen  Stftrift  an 

Mobeiia  ab.  1860  marb  e«  mit  Mobena  bemSimig* 
reich  3talicn  cinoerlribt.  Sgl.  Vlffö,  Istoria  della 

citti  e   ducato  di  G.  t®uaflalla  1785—87,  4   Bbe.). 



©uaflaDa  — 
©uaftafla,  Sreigpauptflabt  in  bcr  itat.  ©rotinj 

Wegqio  ncil'  Gmilia,  epemalige  fyraptftabt  beg  gleich* 
natnigen  fcerjogtumg  (f.  oben),  an  ben  GifenbaPn» 

linien  ©arma-Suyarn  unb  ©,-Weggio,  in  einer 
fumpjigen,  aber  fruchtbaren ,   Bon  Snniilen  burd)» 
fdjnittenen  Gbene,  ift  ©ifcbofgfip,  pat  SRcftc  beg  alten 

tterjoqgjeptojfcg,  einen  fepönen  Tom  unb  anbremonu* 
mentale  Streben,  eine  Weiterftatue  Rerbinanbg 1.  Bon 

©onytga,  ein ©pmnaftum,  eineSRuftffepule  unbuwi) 
ca.  3000  (al8  ©emeinbe  11,091)  Ginro.,  bie  Wcigbau, 

Seibengewinnung,  ©erberei  ic.  treiben.  —   Son  ben 
©angobarben  im  7.  3 aprp.  gegrünbet,  erhielt  bie 
Stabt  ben  Warnen  S3arbaftalla  (©uarbaftalla). 

©apft  ©afepalig  II.  hielt  pier  1 106  ein  Sonjil  ab.  Sie 

Reftungawerfe  mürben  1307  burd)  ©ibert  Bon  Gor« 
regio  ncfeplcift  unb  erft  feit  1636  pergeftent.  tpier 

fiegte  bie  f   rawjöftfep « farbinifepe  Slnue'e  unter  bem König  bdu  Sardinien  über  bie  Ofterreidjer  unter  fflraf 

»BnigSed  19.  SepL  1734. 

(9iiataBita  (|»r.  oat-muta),  Stabt  im  Tepart.  Gun- 
binantarca  ber  Wepublif  Kolumbien,  43  km  norböft« 
lief)  non  ©ogotd,  2900  m   ü.  SW.,  mit  Roplengrube, 
©iefterei,  bat  7000  GinW.  ffior  ber  Grobcrung  burep 
bie  Spanier  unter  Oucfaba  war  ©.  als  Wefibeitj  beS 

Tfcpiblfepaperrfeperg  bie  am  beften  befeftigte  Stabt  ber 
Ipodiebene.  10  km  norböftlicp  baoon  liegt  ber  See 
Bon  ©.,  3200  m   ii.  SR.,  an  bem  frilfjer  ein  berühmter 

Tempel  ber  Tfcbibtfcpa  ftanb,  bie  Bon  pier  aus  Gbel« 
fteine  unb  ©oibfd)mud  bem  See  opferten. 

(Guatemala  (Bon  ©uauptematian,  »toll 
Kälber«,  ober  Upatejmatpa,  »©erg,  ber  Kaf- 

fer augbriept«),  mittelamerilan.  Rrriftaat,  jwifdjen 
13»  46'— 17»  44'  niirbl.  ©r.  unb  88»  9'—  92»  18' 
toeftl.  2.,  grenjt  im  S3.  unb  SR.  an  bie  ntcrifanilcpm 
Staaten  GliiapaS,  Tabagco,  Gampeepe  unb  ®ulatan, 

burd)  ben  Siio  Suepiate,  Jiio  Gpijop  unb  Wio  Ufu* 
macinta  teilweife  Bon  ben  beiben  erften  getrennt,  im 

O.  an  ©ritijcp  ■   ̂onburaS  unb  ben  2>onburaS-@o!f 
(©uept  Bon  Shnatique),  im  SD.  an  bie  Wepitblifen 
i)onbura3  unb  San  SalBabor,  im  SK.  an  baS  Sülle 

SJIeer  (f.  Starte  »SJlerifo«)  unb  umfafjt  125,100  qkm. 
Ten  Worben  nimmt  baS  gegen  300  m   auffteigenbe 

fiairfteinpügellaitb  beS  ©etbtt  ein,  bie  SRitte  burep- 
jiept  non  SS.  nad)  D.  popeS  ©ebirge,  baS  in  benSUtoä 

GudjumataneS  3800  m   erreiept  unb  auS  friftadini- 

fdiem  fomie  älterm  unb  jüngcrm3d)id)tgefteinsufam* 
mengefept  ift.  Ten  Siiben  bcperrfefjt  ein  Slnbefit- 

gebirge  unb  eine  ftattliepe  Sieipe  junger  ©utfane,  un- 
ter benen  ber  Ja  Sana  (an  ber  meyifanifepen  ©renje, 

3990m  pod),  1855  (ulept  tätig),  Ja jamulco (4 120 m), 

Santa  SRaria  (3800  m,  im  Cltober  1902  mit  per« 
peerenbem  Slugbruep),  SItitlan  (3572  m),  SIcatenango 

(4150  m),  Ruego  (3836  m,  1880  juiept  tätig),  SIgua 

(3700  m)  unb  ©acapa  (2530  m,  1775  tätig)  bie  be- 
beutenbflen  fmb.  Schmale  Wieberungen  auS  junqem 

Sdnoemmlanb  begleiten  nur  bie  Stinten  unb  bie  Un* 
terläufe  ber  Ströme,  unter  benen  ber  fepiffbarc  SRo 

tagua  unb  ber  pur  2aguna  Juice  erweiterte  unb 

Bon  3intml  bid  ©ibinggton  fepiffbare  ©oliepic  in  ben 
Jionburaägolf,  ber  Wio  be  ta  ©ajion  in  ben  Gpipop 
(Ufumaeinta)  münben.  Tie  SRicbcrungen  fonue  bie 

aug  3erfe&«ng345robuften  Bulfanifiper  Slugwiirflinge 

gebilbeten  Talböben  finb  meift  fepr  frueptbar.  Sie- 
merfenämerte  Seen  finb  aud)  ber  abflufilofe  ©ctänfee 

im  ?i.  (f.  ©etfn),  ber  Sltitlanfee,  ber  ©uijafee  u.  a. 

Gvbbeben  finb  päufig  unb  paben  befonberd  1541  unb 
1773  Ritt  -   Guatemala,  18.30  Weu-ffluatemala,  1885 

SItitlan  unb  1902  Queyiitcnango  furchtbar  Berpcert. 

Stn  nupbaren  SRineratien  ift  ©.  niept  reiep,  boep 
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gewinnt  man  atiS  bem  SRolagua  etwa«  ©olb,  bei 

Gpiantla  ©leiglanj,  and)  ßupfererj  finbet  fiep.  Tie 
alte  Silbergrube  Bon  SRataqueSquintla  ift  aber  Bcr« 

taffen.  Sal}  tiefem  bie  f   übliepen Küftenlagunen, ebenfo 
bie  Solquellen  am  Gpiropfluft,  bei  Sacapulag  tc. 

TaS  Jtlima  ber  ftiiftcnniebenmgen  (ber  Sierra 

caliente,  bis  600  m   (i.  SR.)  ift  tropifcp  peifj  unb  fieber- 

reitp,  mit  23 — 27»  mittlerer  Jahrestemperatur.  Tag 
Sergtanb  ift  bagegen  mitb  unb  im  allgemeinen  ge« 
ftmb;  bie  fogen.  Sierra  tempiaba  pat  in  ben  2agcn 

Bon  600 — 1800  m   17—23“  im  Japreämiltel,  bie  über 

1800  m   Pope  Sierra  fria  j.  %.  eine  SRitteltemperatur 
Bon  unter  10»;  in  ben  »«Itog«  fommt  päufig  groft 
unb  gelegentlich  Sepnee  Bor.  Tie  Stabt  ©.  (1480  m 

ü.  SS.)  pat  hn  japregmittel  18,e“,  alg  pöcpfte  Tempc» 
ratur  30,8“,  alg  niebrigfte  7,«»,  Cuejaltenango 

(2350  m   ü.  SR.),  bcj.  14.2“,  24,5°  unb  — 8“.  Ter 
über  ©.  perrfepenbe  SRorboftpaffntwinP  wirb  burep 

bie  ©obengeftalt  Bielfaep  geflört,  ift  aber  bcr  £mupt- 

regenbringer,  unb  bag  norböfttiepe  ©erglanb  (Sllta 
©erapaj)  tft  burep  ipn  am  regenveidjiten.  Setal  patte 

1893:  4898  mm,  Goban  (1891—1900)  2422  mm, 

®.  1248  mm  Wegen.  Jet  ben  SWlftenregionen  be« 

ftepen  bieSBätber  augS-!aimen,  ffautfcpuf-  unbSRaba« 
gonibäumeit,  SRimofen,  Sltajieit,  baumartigen  SSolfg* 
miieparten,  rieftgen  ©ambuffen  unb  ©ananen.  jn 
bcr  Sierra  tempiaba  treten  SRprten,  Sorbeerarten, 

Slalteen,  Staaten  unb  immergrüne  Gicpcn  in  ben 

©orbergrunD,  befonberg  an  ber  atiantifeben  Seite  ge« 
mifept  mit  tropifepen  SSalbformen,  wie  ̂ ambftume, 

Crcpibeen.  Tie  Tierra  fria  ift  bie  Wegion  ber  ftoni- 

ferenwälber,  benen  fiep  weiter  aufwärlg  ein  Steoien« 
©ilrtet  anfcpliefit.  niebrige  Sompofiten ,   welche  bie 
Wpobobenbren  unfrer  Sllpcn  Bertrctcn.  Tarauf  folgt 

eine  alpine  Wegion.  Tie  Tierwelt  ©uaieinalag  ent« 
pätt  Por  allem  japtreiepe  neotropiid)e  GParnltertiere : 

breitnafige  Stffen ,   ben  amerifanifepen  Tapir,  Raul» 
unb  ©ürtciiiere,  Seutelratten ;   juglcicp  aber  finben 

fiep  picr  fepon  ©ertreter  bernorbamerifanifepen  Rauna, 

fo  ber  Rucpg,  Jiirfcp,  §afe,  bag  Gieppörncpm,  bie 
Spipmaug  u.  a.  Jiiqunr  unb©innag  finb  nicht  päufig. 

Unter  ben  ©ögeln,  bon  benen  man  600  SIrten  fennt, 

ift  ber  prächtige  Cuefat  (Calurus  rcsplemlens)  ju  er- 
wähnen, ber  auf  bem  2anbegwappen  ©uatcmalag 

(f.  unten)  Serroenbung  aefunben  pat. 
(«eBörterunn.I  Tee  ©coölfcning  belief  fiep  nach 

einer Scpäpnng  für  1 .   Jan.  1900  auf  1,574,338,  nad) 

ber  gäplung  Bon  1893  auf  1,364,678  Seelen  (baoon 
677,472  männlich,  687,206  meibiiep;  11,331  Slug« 
tänber).  Tie©otlobicptigfcit  betrug  alfo  1 1   auf  1   qkm. 

Tie  SBeifjen  (481,945).  barunter  Biete  Tcutfepc.  fmb 

meift  Saufleute  unb  ©flanier,  bie  £abinog  (SRifcp« 
linge  Bon  Keiften  unb  3ubianerinncn)  Ipanbwerfer 
unb  fteine  Saufteute.  Tie  3nbianer  (SRapn-Ouicbf) 
bilbcn  bie  aderbauenbe  ©eoölferung  unb  jeiepnen  fiep 

burep  Rlcift  unb  fanften  Gparatter  aug.  Gine  anfepn- 
liepe  3at)t  genieftt  ooHe  Staatgbiirgerrecpte  unb  ift 
im  ©eftp  bebeutenber  £änbereien.  jn  einem  groften 

Teil  beä  Sanbeä  paben  fiep  bie  Jnbiancr  nod)  unoer« 

mifept  erhalten,  fpreepen  ipre  SRuttcrfpracpe  unb  riep« 
ten  fiep  nur  äufterlid)  tiadi  ©tfcp  unb  Wciigion  beg 

2anbeg.  Unabhängig  ftnb  aber  nur  nod)  Wenige 
punbert  2acanbineb  Im  Sf.  Tic  3°61  bcr  ©eburten 
war  1899:  71,992,  ber  Sterbefäüe  34,629. 

^infidttlicp  ber  geiftigen  ßultur  behauptet  ®. 
unter  ben  fünf  Staaten  SRittclamerifag  ben  elften 

©tap.  1893  gab  eg  aber  1, 240,092  Slnalppabeten.  Tie 
San  Garlo-Uniberfität  in  ber  Sjauptftabt  (1676  ge» 

grünbet)  erfreut  ftd)  eineg  gewiffen  Wufeg.  Tie  1419 
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öffentlichen  ©otfeicfmlcn  Würben  1900  Bon  56,802 

Stillbern,  etwa  40  ©roj.  ber  fcfjulpfliditigen ,   befudtt . 

Jit  fird)lid)er  ©ejießung  bilbete  bau  Banb  feit  1534 
ein  ©idtum,  feit  1742  aber  ein  Erjbidtum.  Ser 

Erjbtidjof,  bem  bie  ©ifdjöfe  Don  Sanagua  (9iica- 
ragua),  Eomapagua({onburad),  San  Saluabor  unb 

San  Jo«  (Eoftarica)  untergeorbnet  ftnb,  ßat  feinen 

Stß  in  ber  {auptftabt.  SRatß  ber  ©erfaffung  beftetjt 

aber  aOgcmcme  'JWmiondfreißeü.  Sie  ©crhältniffe 
mit  bem  päpftlidjcn  Stußl  finb  burd)  ein  1852  abge* 
fcßloffrned  ftmitorbat  georbnet  1893  jatjlte  man  ue« 

ben  1,356,107  Statßolifen  nur  8571  ©nbcrSgläubige. 
Itvrwcrbtjniclge  ic.l  ©derbau  bilbet  bte  $aupt* 

befeßäftmunn.  grüner  fianb  bie  1811  eingefüßrte 
SocßeniUe  obenan,  aber  infolge  ber  unftdictn  Ernte 
ift  an  beren  Stelle  ber  Slaffee  getreten;  1884  jatilte 

man  5431  Kaffceplantagen  mit  60,201,213  ßaffee» 
bäumen;  bie  Ernte  ergab  1899:  841,945,  1901: 
754,100  3fntner.  Sie  größten  ©jtanjungen  (2715 
qkm)  finb  in  beutfdjcr  {aitb,  gaben  aber  buvd)  bie 
©ulfanaudbrüeße  Bon  1902  j.  I.  febwer  gelitten. 

Ser  ffueterrobrbau  ergab  1901  auf  16,300  fjeltar 
113,570  3tr-  3udcr,  ber  labatbau  auf  650  {eftar 
9350  3*r-  ©liittertabaf,  ber  öananenbau  auf  4750 

{ettar910,500©üjeßet.  Seijen  unbanbre grüctjte  ber 

gemäßigten  3one  baut  man  auf  ben  {odjfliicßen,  SRcii 
tm  Dftcn,  Jnbigo  im  Seiten,  außerbem  Crangen, 

Safao.  Said,  Sein  unb  Olioen  (feit  1889)  unb  Ern- 

cßona.  Ser'i'tcbftanb  betrug  1899:  60,343 flferbe  unb 
Snullicre,  196,780  Simber,  77,600  Sdtafe.  Sie  ®e- 

Wcrbtätigfeit  ertrugt  grobe  Sollen*  u.  Baumwollen* 
ftoffe,  Seden,  «adtudj,  Stroßbütc,  Satten,  fflolb- 
jeßmiebe-u.  Sattlerwarm  u.fd)öne©omßod(Säntel). 

Ser  {anbei  ©uatematad  war  jritfjer  ber  bebeu* 
tenbfle  in  3entralamerila,  bat  aber  feit  ber  Iperftet» 
tung  ber  Sainpferlinie  länge!  ber  Hüfte  bed  ©roßen 
Ejeand  bem  ton  SalBabor  weießen  müffen.  ©n  guten 

{üjen  fehlt  ed  beiben  Hüften.  San  Jo«,  ber  fiaupt* 
bafen  bes  Sanbed,  Ccod  unb  Eßamperieo  am  ©roßen 

Djcan  ftnb  nur  offene  Siceben ;   günftiget  finb  bie  ©er« 

ßältniffe  in  Bioingfton  unb  ifJucrto  '©aniod  am  ®otf 
Don  {oitburad.  1902  betrug  bie  Einfuhr  8,012,082, 
bie  ©udfußr  9,031,508  GJolbpef 08.  ©on  ber  ©udjuljr 

entfallen  reidüieß  46  ©roj.  auf  Seutfdßanb,  gegm 

27  auf  bie  'bereinigten  Staaten,  über  13  auf  Eng 
lanb  unb  7,5  ©roj.  auf  grantreid).  Eingefüßrt  wer* 
ben  porjüglid)  ©aumwoH-, Sott*  unb  Sifenwaren, 
©apier,  Juwelierarbeiten ,   Seine;  audgefflßrt  ßaffee 

(1901:  754,100  3tr.),  ßaulfdjut,  3udcr,  {läute  unb 
gelle,  ©ananen  unb  anbregrüdße.  Ja  bie  geifert  Bon 

San  Jo«,  Eßamperieo,  f)gabal  am  ©olfo  Sulce  unb 
Biutttgtlon  am  ölolf  ba  ©malique  liefen  1900  ein 

787  Scßtffe  mit  1,160,085  Ion.,  bie  Sebrjaßt  ge- 

hört ben  bereinigten  Staaten  an.  ©on  fiioingfton 
unb  San  Jo«  beließt  regelmäßiger  SatnpferDeVfebr 

mit  'Jiew  Crleand,  Manama  unb  san  grancidco.  Ser 
inlänbiiche  {anbei  fonjentriert  fuß  in  ber  Banbed- 
ßciuptftabt.  Socß  Werben  an  Berftßiebenen  ©täßen 

and)  große  Jaßredmeffcn  in  Banbeöprobulten  abge* 
halten,  unb  jwiußen  {anbei  unb  ©itgcrfabrten  finbet 
bort  nod)  ein  ähnliches  ©erßältnid  flau  wie  in  Europa 

wäßrenb  bed  Sittelalterd.  So  ift  ber  große  Jahr*, 
mailt  in  bem  Jnbianerborf  Eüquipulad  im  Januar 

mit  einer  berühmten  Satlfaßrt  ju  einem  wunber* 
tätigen  {oljbilb  Berbunben.  Säße  unb  fflewidjte 
ftnb  im  allgemeinen  bie  laftiliftßen.  San  retßnet  bie 

ganega  ©ctreibe  ju  1,5  cnghfd)e©ufßcld  =   54,52*  Bit. 
unb  teilt  fie  in  25  Eajuelaö;  1   Scbio  Said  enthält 

15  Bibrad  }u  459, a»  g.  Sie  Sährung  ift  amtlich 

Silber,  laut  Sefret  Dom  16.  SFfoD.  1878  ber  ©cjo 

fuerte  Don  8   iRealed  ober  100  Eentimod  =   5   granf 
ober  4,05  Sari  ber  Salcrwährung ;   aud)  Würben 

Stüde  ju  4,  2   unb  1   fowie  Stßeibeiuünjen  ju  V*  unb 

V«  Sieal  geprägt.  Ser  in  übergroßen  Sengen  ge* 
brudtefliationaipefo  füll  nach  bem3wangdlurfe  gleitß 

bem  Silberpefo  fein,  wirb  aber  feit  Ettbe  1902  im  in- 
ternationalen ßSoflperfchr  außerhalb  SittelamerifaS 

gleich  bentgranlen  u.  bcrEentaoo  gleid)  bem  Eenlime 
gewertet.  6ifenbat)nlinien  gab  ed  1899;  640  kut,  bar- 
unter  eine  PonSait  Jof<  naeß  ber{auptftabt  unb  eine 

noeßnießt  ganj  nollenbcte  Pon  biefernaeß  Puerto  ©ar- 
riod,  ebenfo  eine  Pott  Eßamperico  nad)  Quctallcnango. 

Sie  letegrapßenlimen  ßatten  eine  Bange  Don 

5474km;  beförbert  Würben  burd)  15ü'itmicr796, 192 
Sepcfcßen.  Sie  floß,  bie  fteß  mcift  ber  Saumtiere 
ober  Iräger  bebient,  empfing  in  279  Stmtern  5,684,613 

unb  beförberte  4,051.823  Senbungen.  —   9tacß  ber 
©erfaffnng  Don  1879  beftebt  ber  ßongreß  aud  einer 

‘JiationatDerfammtung  Don  69  bireft  Dom  ©olfe  auf 

4   Jaßre  gewählten  Sitgliebcm  unb  einem  Staatdrat 
Don  13  Sitgtiebem,  bte  teitd  Don  ber  Sfationaloer- 
faminlung  gewählt,  teitd  Dom  fsräßbettten  ernannt 
werben.  Ser  färäftbent  wirb  gleitßfnlld  bireft  Dom 

©olfe  auf  6   Jaßre  getDäßlt  Säßtbar  unb  maßt* 
bereeßtigt  ift  jeber  21  Jahre  alte  Staatöbürger  Don 
3entralamerita.  «n  beropiße  ber©erwaltungftehcn 

6   Staatdfefretäve.  Sie  Jufttj  wirb  burd)  einen  Cber- 
aeticßtdhof  unb  Sicßter  erfter  Jnftanj  Derwaltct.  Sie 
©emeinbcoerwaltung  ift  in  ben  {änben  Pon  ©Halben 
unb  ©eineinberäten.  Sie  Staatdeinnaßmen  betrugen 

1901,02:  13,438,110  ©ciod  (3öfle  8,505,405,  So- 
nopole  3,658,206,  Steuern  1,578,658).  Sie  äußert 
Staatdfcßulb  erreteßle  1.  Jan.  1902:  27,709,666 
Silberpefod,  bie  innere  9,230,752  ©olbpefod.  Eine 

©alionalbant  befleiß  fett  1377.  ©aeß  bem  ©eieß  Pom 

23.  Sai  1888  finb  alle  Weßrfäßigen  Seißett  unb 

Sifcßlinge,  bie  weniger  ald60©efod  jäßrlicße Sleueru 

jaßlen,  fofem  fie  ntdjt  höhere  ©eamte,  einjigeSößneic. 
|inb,  Pom  18.— 23.  Bebendjaßr  im  ftehenbeu  öeert 

uitb  Dom  28.— 60.  Bebendjaßr  in  ber  Silij  bienft* 
pflitßlig.  1 893  würbe  bie  Stärte  ber  ©rmee  au)  56,9 1 5, 
bie  ber  fReferue  auf  29,439  Sann  feflgefeßt.  Sie  tat* 
fätßlicße  Sannjcßaft  unter  Soffen  ift  aber  nießt  be» 

fanut.  Eingeteitl  wirb  bie  IRepublif  in  22  Separte* 
rnentd ;   {auptftabt  ift  Santiago  be  ©.  (f.  unten). 

Sad  Sappen  jeigt  (öfter  auf  blauem  t'lrunb)  eine 
©apierrotle  mit  ber  Jnftßriß:  »Libertad  15  de  Se- 
tiembre  1821«,  auf  berfelben  eilten  Cuefal  (pito  real 

—   tönigtießer  ©ogel),  unter  ißr  ftd)  freujenbe  ©t* 
mebte  unb  Segen,  um  bad  ©anje  einen  Borbeerlranj 
(f.  lafel  »Sappen  III«,  gig.  14).  Sic  glaggc  f.  auf 

lafel  »gtaggen  I*  nebft  lejtblatt 
|(0ef<4id)<e,|  ©■  war  por  ber  fpaniftßen Eroberung 

ßauptjäcßlid)  Pon  ben  Duidjeo  unb  Haldjtquelcä.  jtuc'i Saßaftammen,  bewohnt,  bie,  wenn  aud)  raußer  unb 
friegeriftßer  ald  ißre  ©eitern  im  lieflanbe,  bod)  an 

ber  Entwidetung  ber  mittclamerifanifißen  üuttur 

ißren  Doüen  ©nteil  genommen  ßatten.  Sie  djarafte* 
riftiidjen  Scßriftjeicßcn  ber  Saßa  ftnb  über  ben  groß* 
ten  Seit  Don  ®.  uerftreut,  bie  Cuidicd  ßaben  und  etn 

mßtßologifißcd  Seif,  bad  ©opol-Duß,  bie  äaftßi* 
queled  ßabett  Vtnnalen  ßintertaffen.  ©eibe©ölfer  leb» 
ten  aber  ju  ber  3'it>  ald  bie  Spanier  naeß  Scjito 
tarnen ,   in  beftänbiger  geßbe ,   unb  fo  tonnte  im  J. 
1525  ©ebro  be  ©loarabo  mit  {ilfe  ber  Äatcbtquded 
in  einem  furjen,  wenn  aud)  Dertuftreicßen  gelbjttge 
bie  Guicßfd  unterwerfen  unb  ißre  fefte  {auptftabß 

Utatlan,  erobern  unb  jerftören.  Seitbeui  bitbete  ©. 
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mit  btr  .tpauptflabt  Santiago  eine  capitania  general,  fdjaft  erhoben.  Segen  «mtSanf  rill  würbe  mit  groficn 
bie  bem  Bi  jefönigreid)  SRertfo  nur  in  cinjelnen  3»<i'  !poffiuiiiflen  begrilftt,  ollem  er  criuieS  fid)  al«  ein 
gen  ber  Bcnnaltimg  angegliebert,  ober  fonfl  unab-  ebenfoldjer  ©ewaltgerrfdjer  wie  [eine  Borgänger.  So 
ßänqig  Wor.  «13  SRertfo  1821  Heb  Bon  Spanien  Io«»  oft  ber  Sfongreß  fid)  gegen  feine  Borfdjläge  erHörte, 
rip,  folgte  and)  «.  biefem  Beifpiel,  trennte  fein  5d)id  jagte  er  ifjn  bonon  unb  regierte  einfltoeilen  al«  Siftn- 
fal  ober  enbgitltig  Bon  biefem  Sleidj,  inbent  eS  mit  tot.  Wobei  bemt  Ceben  unb  eigentunt  feiner  Unter. 
SolBabor,  Ißonbura«,  Eoflarica  unb  Slicarogua  bie  tonen  nidit  eben  [orgfam  geachtet  würben,  dagegen 
Siepublif  Bon  ijentrnlamenfa  (f.  b.)  bilbete.  Erft  Berftanb  er  e8,  bn«  Bcrtraucn  ber  «»«länber  jii  ge- 
nod)  Seren  Verfall  (1839)  unb  nodt  längem  innern  Winnen,  mit  beren  »tlfe  er  nod)  Beridiiebcnen  SHidj- 

Stümpfen  fonfolibierte  fid>  bie  Siepublif  ©.,  an  beren  tungen  I)in  für  bie  Erfdjlicftimg  be«  ilonbeb  erfolg- 

Spijje  feit  1841  faltifd),  feit  1845  oueb  oerfaffung«-  reid)  tätig  gewefen  ijt;  ber  Sfajfeebau  int  großen  i)t 
rttafjig  ber  3nbianer  SRafael  Sonerct  ftonb,  ritt  Wann  gauptfäd)Iid)  bttrd)  ign  geförbert  worben.  Seit  1897 
Bon  unleugbaren  ftaat«männifd)en  Solenten ,   aber  aber  batte  er  faft  ununlerbrodien  gegen  «nfjlänbifdic 

gewaltfant  unb  bigott,  fo  baß  Bon  einer  wirflid)  re<  ju  lämpfen,  unb  10.  gebr.  1898  würbe  er  Bor  bem 
publifanifd)en  SRegterung  nidjt  bie  Siebe  fein  fonnte.  BegierungSpalaft  erfdtoffen.  3gm  folgte,  junädift 
Sennod)  nerbattfl  ©.  ferner  jtarlen  gauft  eine  lange  interimiftifd)  ber  Lic.  SRanuel  Eflraba  Eabrcra,  ein 
Beriobe  be«  grieben«,  itt  ber  bie  erften  Stritte  jur  ffntpellofer  ffiemnltgcrrfcgcr ,   ber  mit  allen  SJlitteln 

«uäbcuhing  ber  natürlidjen  Scgäßc  be«  fianbe«  ge-  ber  Befiedjung  unb  BergcWaltigung  feine  enbgiiltige 
mad)t  würben.  Sein  lob  (1865)  war  ba«  Signal  ©agl  bureßfeßte  unb  in  gleichem  Sinne  bte  ge- 

llt neuen  Bnrteifäntpfcn  jwifdjen  feinen  «nßängem,  wonnene  SSod)t  ju  bemt  gen  uerftanb.  Erft  baburdt, 
ben  Serniien,  unb  beit  Stbcralcn,  an«  benen  bie  leg-  baft  e8  igm  gelang,  au«  ber  mehrjährigen  ginanjfrife, 
tertt  1871  fiegreid)  fjernorgingen,  inbem  e«  ißrem  (tan-  in  ber  fid)  ©.  befanb,  einen  leiblichen  Plnbioeg  ju  jin» 
bibaten  SRiguel  ©arcia  ©ranabo«  gelang,  fid)  ber  ben,  gal  er  feine  Stellung  int  Snncm  befeftigt  unb 
§auptftabt  ju  bemächtigen  Seine  SicgieningBjeit  aud)  nad)  äugen  ein  gewiffe«  Vlnfegen  erlangt, 

unb  ebenfo  bie  etilen  3af)re  berfenigen  feines  Slacg»  Sgl.  außer  ben  SBerlcn  über  ̂ entralamcrtla  Bon 
folgcr«, 3uflo  Stufino  Barrio«,  waren  aber  ganj  Bon  gröbel,  Sguier,  fflarr,  Stfterjer  u. a. :   Sollfu«unb 

ber  Unterbrfldung  jaßltofcr  «ufftänbe  in  «nfprudj  SJlontferrat,  Voyage  güologique  dans  les  rbpu- 
genotttmen.  Erft  Bon  1877  nb  ftellle  bie  mit  beifpiel«  bliqnes  de  0.  et  de  Salvador  (Bar.  1869);  Stoll: 
lofer  ©ewallfamfcit  geführte  Slcgienmg  Bon  Barrio«  3ur  Etßnographie  ber  Siepublif  ®.  (3ilrid)  1 884),  ©., 

bie  dinge  fo  Weit  ger,  Sag  aud)  an  ber  frtebliegen  Ent-  Seifen  unb  Sdjilbcrungen  (ßeipj.  1886),  Sie  Etgno« 
Widelung  ber  Sfcpublif  weiter  gearbeitet  werben  logie  ber  3nbiancrftämme  Bon  ®.  (ßeiben  1889); 
fonnte.  Sie  Serfaffung  würbe  1880  in  liberalem  Brigg  am,  The  land  of  the  Quetzal  (Bofton  u. 

Simte  reBibiert,  bie  ®rcn;e  gegen  SRcjifo  1882  burdj  Cottb.  1887);  Egilb,  The  8panish-American  repu- 
Sertrag  geregelt,  »anbei  unb  ßanbwirtfdjaft  burd)  blies  (Slern  flod  1891);  Sapper,  Bbßfifdie  ©co* 
Bcrträgc  mit  bem  «u«lanbe  gefiebert  unb  geförbert.  grapßie  BDn  ©.  (©otga  1894)  ttttb  Sa«  nörblicge 
3u3gegeim  aber  »erfolgte  Bnrrio«  baneben  ben  Blau,  Sßittelainerifa  (Braunftgw.  1897);  SRaubSlet), 
unter  feiner  fieitung  bie  Siepublif  Bon 3entralamerifa  Glimpse  at  G.  (Conb.  1890);  Seler,  «uf  alten 

mieber  aufjuritglen.  Cbwogl  er  babei  entfdjiebcn  Born  Segen  in  TOejtfo  unb  ©.  (Berl.  1900)  unb  Sic  alten 

SRiggefegid  Berfolgt  Würbe  (Solo,  bem  er  in  »on>  Wnftebelungen  Bon  Egaculd  tc.  (1.11t,  baf.  1902). 
burae  jur  ÜRacgt  Berbolfen,  tundjte  fug  Bor  ber  3eit  3ur  ©efdtisgte:  Jimene«,  Las  historias  dcl  origen 

au«  bem  Staube;  3<tlbiBar,  ben  er  junt  ißräfibenten  de  los  Indios  de  esta  provincia  de  G.  (mit  Beitrö- 
Bon  SalBabor  gematgt,  fd)lofj  fid)  feinen  ©egnem  gen  Bon  St.  Stgerter,  1866);  guente«  g   ©ujntan, 
an),  fo  glaubte  er  bod)  1885  bie  3eit  gefommen,  ben  Historia  de  G.  (iPabr.  1882).  Starten:  »ilapti  de  la 
Blan  mit  ben  Soffen  burdjjufügren.  Slacgbem  er  Republica  de  G.  levantado  y   publicado  per  orden 

28.  gebt,  bie  SBieberaufricgtung  be«  BunbePftaate«  del  Gobierno«,  1:700,000  (§amb.  1876);  Bian» 
proflamiert  gatte,  fiel  er  in  Satnabor  ein,  allein  bei  coni  unb  SRcbina,  Repnbliqne  deG.,  Cartes  com- 
bent  Sturme  auf  ba«  ©renjftäbtdjen  Ebaltguapa  traf  mcrciales  (Bar.). 

ign  bie  toblitge  Sl'ugel.  Sein  Sfatgfolger,  SHanuel  2i-  ®uatemata  (Santiago  be  ©.,  and)  ®.  la 
fanbro  BariUa«,  beeilte  fid),  bie  ißroflamation  ju  Sitte  Da),  »niiplftabt  ber  Siepublif  ®.  uttb  bcbcu- 

Wiberrufen,  ben  grieben  mit  ben  Slatgbarftaaten  tenbfteStabt  SRittelamerifa«,  unter  14“38'nörbl. Br. 

Wiebergerjuftellen  unb  »anb  anjulegen  an  bie  Siege»  unb 90°21'WeftI. £.,  1480  -1520  m   fl. SR.,  auf  fablet 
lung  ber  tnnern ,   Bor  aUern  ber  finangieUen  Bcrljält»  »oegebene  nage  ber  ©afferftgeibe  swifdjen  beiben 

niffe,  bie  Barrioi  in  ber  grögten  Berwimtng  ginter»  Djeanen,  gat  aerabliniae,  breite  Straßen,  am  großen 

taffen  gatte,  «ber  and)  er  gatte  ben  Blau  eine«  »auplplnf  (I’faza)  eine  i rf)ön cSPatfiebra! e.tSr.jbifdjofö * 
mittelamerifaniftgenStaatenbunbeänitgtaufgegeben.  palaft,  SlegierungS»  u.  Bräfibentfd)aft«palafl,  SKflnje 

3m  3-  1889  fam  jwiftgen  ben  Bräfibenten  ber  fünf  unb  3oKgau«,  Umoerrttät,  Briefterfcminar ,   ®pm- 
Slepublilcn  ein  Bertrag  juflanbe,  Wonad)  1891  eine  naftum,  gögere  Södtterfdgule,  2   I genier ,   Sajfer* 
Buitbcärepublif  erridjiet  unb  ibre  Ceihma  Bon  ben  Ieitung,  eleftriftge  Bahnen  unb  eleftriftge  Beleucglung 
Bräfibenten  abwedjfelnb  Berfegcn  Werben  fottte.  Sie  unb  osos)  74,000  Eutw.  Ser  £>anbel  ifi  namenllitg 

Rpngrcffe  non  ®. ,   »onbura«  unb  Slicaragua  rati-  burd)  beulfd)t  Käufer  Bertreten,  bie  3nbuftrie  liefert 

fixierten  ben  Berlrnq  ogne  weitere«.  3«  oalBabor  Soll-,  BaumWoO»,  Sattler»  unb  Sopftnaren,  Wölb» 
abergab  er  ben  «n|tog  ju  einem  «ufftanbe,  beffen  unb  Silberarbeiten,  3*jlarrfn  untl  Bier.  hat 
Seiler,  Ejeta,  nad)  erlangtem  Siege  ben  Beitritt  ju  megrere  Bauten  unb  ift  Sih  eine«  beutfdjen  SfonfuI«. 

bem  Bunbe  Berweigerte;  al«  ®.  ign  jwingen  wollte,  1775  gegriinbet,  war  e«  fiiihcr  Seftbenj  bc«  Bije» 
untemngm  er  einen  fo  erfolgtet d)cn  gelbjug,  baj)  fönig«.  —   ®.  ift  bereit«  bie  brüte  »auptftabt  bieie« 

Barilla«  fteg  beeilte,  unter  Scrjidjt  auf  ben  Bunbe«»  Slameit«.  Sie  erfle,  jeßt  Eiubab  Bieja  (aud)  «l» 

plan  grieben  ju  fcgliegen.  Er  gatte  babei  fo  Biel  an  malonga)  genannt,  würbe  1524  Bon  «luarobo  an» 
«nfegett  Berlorcn,  baß  bie  neuen  Sagten  1891  bffl  gelegt,  aber  1541  burdj  einen  SaffcrauPbrud)  be« 

©encral  3ofd  SRaria  Sleina  Barrto«  jur  Brüübent»  Bulfan«  «gua  gerflört  unb  Wirb  jeßt  nur  nod)  non 
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Jjubtaiitnt  bewohnt  Xarattf  erftanb  4   km  norb- 
öfttid)  bie  gwctie  ̂ aupiftabt,  jcjjt  ©.  la  Vlntipua 

('.'lltgiiatcmala),eine  bergröfsten  unb  fcpönficnStäbte 
Vlmerifaä,  mit  übet  60,000  Gutro.,  bie  aber  1773  unb 

1874  burd)  Grbbcbcn  gerftört  würbe  unb  nur  ttod) 

6400  Gtrtro.  gäplt  Gnblicp  würbe  1776  bie  fe()ige 

ftauptftabt  43  km  öjtlid)  baDon  gegrüttbcl. 
(Ountcque  ((et.  ttotHt),  Stabt  im  Staat  Sopacri 

bet  jübameritan.  IHepublif  Kolumbien,  im  Xcngatal, 

am  öftlicpcn  WPpaiig  berHorbitlere,  1816mü.M„  mit 
©olb  • ,   Silber  •   unb  {tupfergruben  unb  6000  Ginw. 

©ltatiinogiit  (eigentlich  Cuauptemopiit),  leb* 
ter  Sinnig  tott  Mejifo,  Sief  je  unb  Sdjtoiegerfopn 

Montegumaä  (f.  b.),  tourbe  nach  bcm  Xobe  Don  baf- 
fen Srubcr,  25  3<tpre  alt,  auf  ben  Xpron  gehoben. 

Mit  Gnergie  nahm  er  ben  Sumpf  gegen  Horte}  auf 
unb  ocrtcibigte  iUieyifo  mit  Schlauheit  unb  gäbet 

Xapfcrfcit.  Siille  Einträge  auf  Unterwerfung  wies  er 
juriicf;  alä  13.  Slug.  1521  bcr  lejjle  Sieft  ber  Stabt 
oon  ben  Spaniern  erftümtt  Würbe,  fudjte  ö.  über 

ben  See  gu  entfliehen.  Würbe  jeboch  gefangen  ge- 
nommen unb  anfangä  gut  bepanbelt,  bann  aber,  um 

baä  Bcflänbniü  »on  ihm  gu  erpreffen.  Wo  er  feine 

Schöbe  Oerborgen,  gefoltert,  bod)  oergeblich-  Slm 
15.  gebt.  1525  lieft  ihn  lüortej  auf  feinem  3uge  nach 
§onburaä  auf  bieBnfcpuIbiquttg  einer Serfdjroörung 
mit  anbem  Bomepntett  aufmüpfen. 
(OuaOcnbaum,  f.  Psidittm. 
Mtiaüiarc  (fpr.  am>iar<,  ©uapapero),  glufs  in 

ber  fitbamerifan.  SHcpubtif  st olumbien,  entfprinat  un- 

ter 3“  nörbl.  Sr.  am  Djtabfall  ber  HorbiEera  Orien- 
tal, burchftrbmt  bie  ülanoä  l>on  San  Martin,  nimmt 

reepta  ben  3nirtba  auf  unb  münbet  furg  nach  ber 
Bereinigung  mit  bent  Sltnbapo  an  bcr  fflrcnge  gegen 

Senegucla  nach  1500  km  langem  flauf  bei  San  ger- 
ttanbo  be  Sllabapo  in  ben  Drtnofo. 

(öuayiinafafcr,  f.  Ouazunm. 
©unpabero,  f.  ©uasiare. 

(Shmpati,  3nbianerftamm  im  füböftlichen  Para- 

guay ,   gmifeben  bem  Parana  nnb  ber  Gorbiüera  be 

lob  'iKoistcS,  lebt,  nur  600—600  Stopfe  ftart,  noch  im 
Sleingeitalter.  Son  geringer  Körpergröße  unb  faft 
unbetleibet  fepmeifen  bie  0.  alb  3agbnomaben  auf 
niebrigfter Stullurft ufe  in  {leinen fiorben  umher.  3pre 

SBaffen  beftehen  in  Steinäjten,  Sogen  unb  Sangen. 

Öluatjamaifor.aoii.),  isauptftabt  beb  gleichnamigen 
Xepartemcntä  (1899:  111,986  Ginw.,  baoon  56,805 

Pleiße),  an  berSübfüfte  Don  Puerto  SRico,  mitffuder- 
ficbereien,  Sranntweinbrennerci  u.  (isot)  5334  Ginw. 

©ttaljana  (fw.  ta«jaiu,  auch  ©upana,  Üluiana, 

öuaiaua,  piergu  Harte  »©uapana«),  ber  norböft- 

liehe  teil  Sübainerifaä  gwifepen  3°  45'  fühl,  bist  8" 
30‘  ttörbl.  Sr.  unb  50“— 71“  WeftL  2.,  öftlich  unb 
norböftlich  burd)  baä  Btlantifipe  Meer,  auf  ben  übri- 

gen Seiten  burd)  ben  Orinofo  unb  ben  Ütmagonen- 
Itrom  begrengt,  ift  1,760,000  qkm  grofj.  Sie  Stufte, 

Deren  am  weiften  oorfpringenbe  Sunde  Kap  'Jiaffau 
unb  Stap  Crange  fmb,  liegt  faft  burtpmeg  tiefer  alä 
ber  Mccreäfpicgel  bei  Hochflut  unb  Würbe  im  poUan* 
biiepen  unb  englifdjcn  Pnteil  burep  Xtämute  unb  Ka- 

näle oor  Überflutungen  gefiebert,  Xlicfeä  biä  über 
30  km  breite,  in  ber  IHegengcit  überfepwemmte  glatp- 
lanb  ift  aufierorbentlicp  fruchtbar.  9lur  ber  (übliche 

teil  ift  DoUfommen  eben,  ben  nörblicpen  burepgiepen 
gahlreicpe  fflebirgSgüge.  tätlich  Dom  Orinofo  erheben 
lid)  bie  Sierraö  be  Mapicpi  föaraari  2258  m) ,   pa- 
rima  (Xuiba  2476  m)  unb  Maraguaca  (2508  m),  an 
ber  Dltgrenge  uou  Seueguela  bie  Sierra  be  iKiacote, 
an  bereu  Sübenbe  ber  tafclberg  SRoraima  fteil  gu 

-   ©liatjatta. 

2600  m   auffleigt.  tie  gange  Slorbgrenge  beä  brafl- 
lifcpen  ®.  wirb  von  ©ebirgägiigen  begleitet  (Sierra 

Parima,  Pacaraima,  Xumuc-fcuntac),  gegen  9t.  unb 
0.  aber  cmiebrigl  ftep  baä  etwa  1000  m   pope  Serg* 
lanb,  auä  bem  pier  nur  ifolierte  ©ranilfuppen  (Gerro 
be  Huneoa  1630,  be  Mato  1869,  Xuragua  1836  m) 

aufragen,  tiefe ©ebirgägüge  bilben  bieSoaiferfcpeibcn 
gmifdjcn  ben  teils  bem  Vlmagonenftrom  (Xrombetaä, 

Paru,Xori,l!lraguarp),3iio9;cgro  (SiioSranco)  unb 
Orinofo  (Sentuari,  Gaura,  Garoni),  teilä  unmittel- 

bar beut  tiUlanlifcpen  Ogean  (Gfjequibo,  temerara, 

Serbice,  Gorentpne,  Saramacca,  Suriname,  Maroni, 

Mana,  'ilpontacjue,  Dpapof)  guftrömenben  glüffett. 
'Jiur  bie  Äüftenftricpe  unb  bie  glujjtälcr  geigen  ter- 

tiäre unb  quartäre  Ablagerungen,  fonft  perrfepen 

arepäifepe  ©efteine  Dor,  weift  ©limmerfcpiefer  unb 
Ouargite  fowte  ©neife,  weit  fcltener  ©rateit  unb  tio- 
rit.  ̂ origontal  gefdjicptele  Sanbfteine  paläogoifcpen 
ober  cretagetfcben  Slterä  liegen  im  ̂ interlanbe  Don 

Sritifd)-®.  auf  bem  triftaümifdjcn  ©runbgebirge  auf 
unb  bilben,  Don  gaplreidjen  Gruptiomaffen  burdjfept, 

ben  Scpeitel  beä  gewaltigen  taielbcrgä  Sioraima 
(f.  b.).  Saläogoifcpe  Schichten  finben  fiep  auch  am 

Sübabfatt  beä  Slanbeä  gegen  ben  Smagonaä.  üangä 
ber  Hüften  erftreden  fiep  auägebepnte  Sdjlammbänfe, 

ba  Strömungen  bie  Sintftoife  beä  'iinmgouaä  weit- 
pin  Derbreiten.  Sept  fiep  bcr  Schlamm  außerhalb 

ber  jtärfern  Strömung  nape  am  Ufer  an,  fo  machten 

alsbalb  Mangtebäume  barauf,  beren  biepte  Süurgeln 
rafcp  einen  feften  Soben  bilben.  Son  Mineralien 
fennt  man  namentlich  ©olb,  baä  am  Maroni,  am 

fluruari  unb  an  hoüänbijdpen  ©.  in  bebeutenber 

Menge  gefunben  Wirb;  auep  fmb  pier  reiche  Staun- 
eifen|teinlagcr  befanni  Otgl. Seneguela).  5>aä  Hlinta 

ift  auägegcicpttct  burd)  Sicgenreicijtuni  unb  gteidimä- 

pig  pope  Xeuiperatur  unb  geueptigfeit.  ®it  bcr  Hüfte 
mäprt  bie  deine  UJegengeit  non  Müte  iRoDcmbcr  biä 

gebruar,  bann  folgt  im  Märt  unb  Sprit  bie  deine 
irotfne  3apreägeit  unb  hierauf  bie  große  Slegettgeit 
Doit  Mitte  ltlpril  biä  itnfang  läugujt.  ©egen  Mitte 
3uli  fallen  bie  9iegenfd)auer  nur  ttod)  gu  gewiffeu 
Stunben.  $aä  Gintreten  ber  Xrocfengeit  wirb  burep 

heftige  ©ewitler  angebeulet,  bie  giüffe  giepen  ftef)  in 
ipr  Seit  guriief,  bie  csiimpfe  trodneu  auä.  baper  fmb 
Vluguft  unb  September  für  ben  eben  angefomntenen 
grentben  an  manchen  Orlen  gefapruolf.  $aä  in- 

nere Don  ®.  pat  nur  eine  SKcgengeü  gGnbe  Bpril  biä 

Anfang  'ilugujt).  Üfegcmiieiigcn:  ffleorgetown  242, 
Paramaribo  238,  Gapettne  352  cm.  Xemperatur: 

©eorgeiown  26, »p  fältefte  Monate  3anuar  unb  ge- 

bruar 25,8°,  wännftcc  Cftobcr  29,8°;  mittlere  3ap- 
reäeytreiue  32,2°  unb  21,1“.  Der  perrfepenbe  ffiinb 
ift  ber  9!orboflpaffaL  Xaä  Siliitta  ift,  Don  gewiffeu 

©egenben  abgefepen,  feboep  bei  weitem  niept  io  un» 
aefunb,  wie  matt  gcwöpnlicp  glaubt  X)ie  SJälbcr 

©uapattaä  fiepen  mit  bcr  äquatorialen  gtora  Sra- 
ftlicnä  in  ettgflein  ̂ ufammenpangc  unb  finb  niept 
weniger  reid)  an  tropiicpeit  Sautitfonnen  wie  baä 
a>pläagebielSrartIienä(f.b,S.432f.).  Sieben  Saluten 
finben  fup  Carapa  yuiatieasis ,   baä  gcniambufpolg, 
berSacaranba,  berXoitfabauitt,  bicgpefafuanpa,  bcr 

Paranuß*  unb  ber  Hataobaum,  bie  Hautfdjufpjlange 

(Siphouia  clastica),  Saffapariile.  gürbic  Savaitnen- 
tegion  ©uapanaä  bilbet  bcr  Silalb  eine  Pflangeu- 

fdjeibe,  bie  eine  Mifd)ung  mit  braftlifdiett  Xppen  pin- 
bert  SlafenPilbenbe  Gpperageeit ,   mit  Griofaulageen 

gcmifdjt,  bilben  bao  ©raslanb.  Xktgwifcpen  ftnb  ein- 
gcflieut  ftacpelige  Hräuler,  Ipolgpflangcn  unb  ttiebrigr 
Säume :   Curatella  americatta  uttb  Byraouiuia  ver- 
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©liaiiana  (StQgemeineä,  Briiifh-©.  unb  Stiebcrldnbifh-ffl.). 

baseifolia  mit  fitberglänzenben  8 Kittern.  ,>Jn()lmcf) 
Rnb  SJitirtajecn,  2cguminofen,  Siubiajeen,  Stenifper» 
meen ,   Slpocpneen  unb  ftonDolBulautit.  Befonberä 

bilbet  bie  tropifhe  ©roteajee  Roupala  eigne  ©nippen 
ton  mertwürbigem  Slnfeljen.  Süo  baä  ääaffer  auä« 

bauert,  jeigt  fteft  eine  reichlichere  Beroatbung  ton 

Halmen  (Mauritia),  Sarnen  unb  Scitamineen,  unb 
jum  Beginn  ber  Kegcmeit  erfcheint  bie  Satanne  in 

üppigem  Blumenihmud.  Sjootogifh  fcpliejjt  (Ich  ©• 
eng  an  Brafitien  an  unb  bejtjd  eine  reid)e  Dierwett. 
3ahlrcich  iinb  bie  Slffen  (Ateles,  Cebua,  Hapale), 
ton  SHaubtieren  finben  (ich  Jaguar,  ©uma,  litira 

(Felis  eyra),  Baguarunbi  (Felis  yaguarundi),  SRüf- 

iclbör,  Hvabbemoaichbär  unb  Heinere,  ju  ben  Star- 
bern  gehörige  Sonnen.  Vtußerbem  iinb  häufig  unb 
harafteriftifh  zahlreiche  Sleberntäufe  (befonberä  ber 
Bampir),  ber  amerilanifhe  Dapir,  bie  Slabelfhweine 

ober  ©elariä,  öürteltiere,  Saultiere,  Stmeifenjrcffer, 

bas  Stguti,  ber  Suanbu(Cercolabes  prehensilis)  unb 

bie  ilan  jenratte  (Loncheres  cristata).  IMn  ben  Rü- 
(ten  lebt  ber  fiamantin  (Manatus  americauus).  Un- 

ter ben  Bügeln  ragen  Papageien,  Rotibriä  unb  Siele 
Säaffernögel  hernor.  Unter  ben  Sicptilien  (eien  nor 

allem  bie  Ülrrau-  Schilblröte  (Podocnemis)  unb  bie 

Slatamata  •   Shilbfröte  (Chelys  fimbriata)  genannt, 
ferner  finben  (idjffaiman  unbRrofobil,  ton  Sibedifcn 

befonberä  bie  große  ©meine  u.  ber  Baitliöf,  ton  ©ift- 
fchlattgen  Bufhmeifter  (Lachesis  mutus)  unb  ©null» 

Otter  (Elaps) ,   ton  nichtgiftigen  Schlangen  bie  ©na- 
foitba.  Die  ©mphibien  ftnb  nur  burd)  ungejchtsänjte 

Surche  oerireten.  Sehr  japlreid)  ftnb  bie  Sifhe.  un- 
ter benen  bie  auf  ffl.  befcpräuEte  ©attung  Asprcdo  ba- 

burch  bemerfenäwert  i(t,  baß  bie  Sier  an  ber  (cp Warn- 

ung aufgelocfertcn  Bauchhaut  beä  Släimhenä  be* 
feftigt  Werben.  3n  feiner  (DtoQuälcn  -   unb  fjnfeften* 
fauna  thließi  Rh  nöliig  an  Brafilien  an. 

Die  Bettölterung  bcS  Weiten  ©ebieteä  ton  ©. 

ift  aufjcrorbentlih  gering.  SlitStuänahmebeäRüflcn- 

firichä,  auf  bem  fcoflänber,  Gnglänber  unb  Sranjo- 
fen  Jtolonien  gegrünbet  haben,  unb  ber  ton  Spa- 

ment unb  ©ortugiefen  angelegten  Crtfchaften  am 

Orinoto,  9tio  'JEegro  unb  tlmajonenftrom  wirb  baä 
2anb  faft  allem  ton  3nbianem  bewohnt.  Sie  bauen 

jwar  RaffaWa,  leben  aber  hoch  me(cntliet)  tom  Sifh- 
fang  unb  ber  jfagb,  wobei  fie  Reh  mit  bem  Safte  ber 
Uraripflanje  (Strychnos  toxifera)  oergifteter  ©feile 

bebienen.  Vluf  fpaiti[d)em  ©ebict  hatten  bie  StifRo- 
nare  siete  Jjnbianer  in  Crtfcpaften  gefammelt,  bie 
aber  (eit  ber  Gmanjipation  ber  Jtolonien  jugrunbe 

gegangen  Rnb.  ©ingefhoben  ̂ wifchett  ben  terlom- 
nienben  3"biancnt  ber  franjöfifchen  unb  nicberläu- 
bifdmi  JKifte  unb  ben  noch  gang  Wilben  3nbianem 

beä  3nnent  leben  bie  91acb(ommen  eniRohener  Sieger- 
(Haben,  ben  Jtoloniften  atä  Slaron-  ober  Bufhneger 

ober  8oni  (nach  einem  ihrer  Silprer)  befannt.  Be* 

inerfcnärocrt  Rnb  in  ©.  bie  zahlreichen  in  Seifen  ein- 
gegrabenen,  über  3   m   großen  Siguren  ton  tpiinmelä- 
(örpem,  StoEobilen,  Schlangen  ic.  ©roben  ton 

Sleditarbeiten  ber  0.-3nbiancr  jeigt  Dafel  »3nbia* 
nifche  Kultur  II«,  gig.  4,  unb  Dafel  III,  gig.  18. 

Sgl.  aufter  ben  bei  ben  einzelnen  fianbestcilen  (f. 

unten)  angeführten  SBerfe»  im  aIIgeuicinen:3d)om» 
burgf,  Steifen  in  ©   unb  am  CrtnoEo  1835—1839 
(fieipz-  1841);  3m  D   h   u   r   n ,   Among  the  Indians  ot 

G.  (2onb.  1883);  3   o   e   ft,  <24.  im  3abre  1890  (in  ben 

»SerbnnbEuttgen  ber®efellfchaftfür©rb[unbe«,  Berl. 
1891);  ©nbrf,  A   uaturalist  in  the  Guianas  (2onb. 

1904).  Sorte  ton  Sä.  2.  2oth  1 ;   1,000,000  («m- 
fterbaut  1889). 

3>U  einzelnen  politifitien  Wt biete. 

Sier  BeRß  ton  ©.  ift  zwifd)en  Bcnczucla,  BraR- 

lieit,  ßnglanb,  ben  Slieberlanbeu  unb  grantreih  ge- 
teilt Da3  Rolonialgebict  ber  ©uropäer,  baä  ©.  im 

engem  Sinne  genannt  Wirb,  umfaßt  nur  etwa  ben 
tierten  Seil  (454,470  qkm)  ton  ©•  Sie  polilifche 

3«gehörigteii  Weiler  ©ebiete  würbe  erft  in  aOerjiing- 
fter  3eit  burch  Sdjiebägerichte  feftgejeßt  (tgl.  unten 
fowie  bie  Karte  ton  ©.). 

I»emtrf),(»iinpnna.l  Britifcf)-©.  erflredt  Rd)  zWi» 

feijen  ben  Slüffen  Crinofo  unb  liorentpne  auf  550  km 
iängä  ber  Rüfte  hin  unh  auf  ca.  700  km  inä  3«nere 
unb  hat  ein  Slreal  ton  246,470  qkm,  woton  jebod) 

nur  her  Slüfteuftridi  unter  Jhtllur  fteht,  währenb  ber 
SrR  ton  bichtem  Urwalb  bebeett  Wirb,  ber  Werttolle 

Holzarten,  §arze,  Öle,  heilfraftige  Sfinben  unb  Safer- 
ftoffe  enthält  ©ifenerje  Rnb  reichlich  torhanben,  wer- 

ben aber  nicht  ausgebeutet,  bagegen  liefern  ©olb- 
quarzrijfe  unb  ©olbwäfchen  crheblidie  (luäbcute  (toit 

1886  —   96  gegen  56  SlcilL  SIE.).  ®ie  BeuölEerung 

betrug  19<X);  294,943  (Süchte  1,2),  überwiegenb  Sie- 
ger unb  ofiinbifd)e  Shiliä.  ©twa  7700  3ubianer  woh- 
nen in  ben  beRebelten  2anbftricben.  3"  Ü03  Schulen 

würben  28,339  Schüler  unterachtet.  3)ic  anglilani- 
fche  SKrdie  ilcht  unter  einem  Bifdjof  (ton  SBeflinbien), 

bie  Eatholifche  unter  einem  apoftolifchen  Bitar  (ton 

3:emernrn).  2anbbau,  namentlich  ©lanlagcntoirt- 

fchaft,  ift  ̂ auptbefhäftigung ;   1891  ftanben  unter 
Kultur  32,468  £>ettar,  bauou  Waren  31,323  2>«ltar 

mit  3utferroE)t  beitellt.  Ser  Jianbel  geht  bontehm- 
lih  nah  ©ngtanb  unb  ben  Bereinigten  Staaten; 
1900  betrug  bie öinfuhr (Sicht  Sleiä,  Sänger,  Bohle, 

löolz.  Sifhe,  Slnfhinen)  27,>  Slilt  SIE.,  bie  Sluäfubr 
(3ucfer,  ©olb,  Slum,  Sielaffe)  33, o   SSO.  SIE.  ©ine 
34  km  lange  ©ifenbatjn  tcrbinbel  ffleorgetown  mit 

Slahaica;  sie  Iclegrapbentinien  hatten  1894  eine 
2ängc  bon  1579  km.  Seit  ©outemenr  ernennt  bie 

Krone.  3h"'  Zur  Seite  fteht  ein  Court  of  Policy, 
ton  beffen  10  Slitgtiebcm  5   höhere  Beamte  Rnb, 

Währenb  bie  6   anbent  auä  inbiretlcn  Säahlen  pasor- 

gehen.  'Jlur  Rnanzietle  Sragen  werben  einem  Com- 
biutd  Court  oorgeiegt,  ber  außer  ben  Slitgtiebcm 

beä  Court  of  policy  noet)  6   Weitere  Bertrcter  ber  Ko- 
lonien enthält.  Die  ©infünfte  ber  Kolonie  betrugen 

1897/98:  10,107,380,  bie  «uägaben  11,251,960,  bie 

Kolonialfhulb  18,989,240  Sit.  Die  Kolonie jerfäHt 
in  3©raffd)aflen:  Demerara,  ©jfequibo  unb  Berbice. 

■2>ouptftabt  ift  fficorgetown  (f.  b.  4),  jugteih  Ipaupt- 
hafeit,  baneben  ift  Wchtig  Sleu-Vlmfterbam.  Bgt  ®e* 
brüber  Shomburgf,  Steifen  in  Brilifh-©-  (bräg. 

tonStrider,  Srnnff.1852);  Slppun,  linier  benlro- 
pen,  Bb.  2   (3ena  1871);  Säebber,  British  Guiaua 

(2onb.  1873) ;   B   r   o   w   u ,   Reports  on  the  physical  de- 
scription  and  economic  geology  of  British  Guiana 

(baf.  1875);  Brontpurft,  The  colouy  of  British 
Guiana  (bnf.  1883);  äletfher,  Gescluedenis  vau 
de  kolonien  Essequebo ,   Demerary  en  Berbice 

(£>aag  1888);  81  obwap,  Hiatory  of  British  Guiana 
(©eorgetown  1891);  6.  Kirfe,  Twenty  five  years 
in  British  Guiaua  (2onb.  1898);  31obwal)  unb 

Start,  British  Guiana  (baf.  1898);  British  Guiana 
Directory  and  Almanach  for  1902  (baf.  1902). 

|9liebcrlän91(W>ffinai)aiia.]  liefe  non  ben  £>ol. 

länbem  Surinam  genannte  Kolonie  erftreeft  Rh 

jWifhen  Britifh-  unb  SranzöRfh*©.,  bei  einer  mitt- 
temBreite  non 350  unb  einer 2ängenon 500 kin,  nom 

©orentpne  biä  zum  Slaroni  unb  mißt  129,100  qkm. 

Der  7— 15  km  breite,  niebrige  unb  fumppge  Küftcn- 

ftrih  ift  mit  Slangronemalbungen  bebedt,  bann  folgt 



488 ©uatjana  (©icberlänbifd)»®.  uttb  graitjörifh»®.). 

ein  20—35  km  breited  SiluPiallanb,  juerft  mit  tro> 
pifc^em  Umialb ,   bann  eine  Sanannenregion ,   julept 

eint  bergige  ©alb  jone,  bie  bid  ju  benSumuc-Humac» 
©ergen  an  ber  ©renje  reicht-  «Inger  btn  genannten 

©reiijflüffen  ftnb  ber  Sficterot),  ßoppename,  Sara» 

niacca,  Suriname  ju  nennen,  bie  an  ihren  Witnbun» 

gen  grafte  Sümpfe  bilben,  oft  aud)  burd)  Seitenanne 
mitclnanber  perbunben  ftnb.  Seit  1801  bilbet  ber 

obere  Warom  bie  fflrenje  jwtfhcti  ©iebertünbifh» 
unb  gramöfifh»®-  Sad  Klima  ift  h«ft  (Warimiint 

87,2,  Wimmunt  25, s°),  ber  Slcgenjnll  beträgt  in  ©a» 
ramaribo  2567  mm.  Sie  Senülferung  betrug  1899: 
82,300  Seelen,  bamnter  etioa  12,000  Snbiancr  unb 

Waron  •   ober  Sufhneger  (Slatftlommen  entlaufener 
Stlaocn).  Sie  leptem  jerfatten  in  brei  Stämme: 

«tucancr,  Saramaccancr  unb  ©ecu  (Wuffttnga,  Dia» 

tuarie)  unb  finb  faft  alle  Reiben.  Sie  3nbtaner  »oft» 
nen  m   fleinen  Kruppen  an  ben  obem  glilffen  unb 

geftören  ju  ben  «Iroroafen  unb  Sanken.  Ser  ©eit» 
giott  nah  waren  1894:  24,548  Herrnhuter,  8816 

anbre  ©roteftanten,  10,908  Katbolifen,  1204  3§rae» 
liten,  2038  Wotinmmcbaner,  7800  Hinbu  u.  a.  Sie 

19  3tcgierungSfd)u!en  Würben  1891  Pon  2147,  bie 
28  ©nnatfhulen  »on  4675  Sinbem  befueftL  Sie 

Herrnhuter  unterhalten  eine  ©omtal»  unb  eine  3cn» 
tralfdiute.  3utferrohr»  unb  Kafaobau  fpielcn  bie 
Hauptrolle  beim  Vlnbau  beb  Canbcd.  12  3uderplan. 
tagen  (1372  Htftar)  gaben  1894  :   8650  Ion.  3uder, 

90itafaoplantagen  unb  687  fleine©eftpungen  (14,052 
Hettar)  3350  X   Sie  «Infiebelungen  liegen  läng«  ber 

glüffc.  namentlich  beb  Suriname.  Slacft  ber  SftaPen» 
emanjipation  (1863)  ftanben  bie  Stieger  nod)  103aljre 
unter  Staatsaufsicht  unb  muftten  fidb  fontraftlid)  jur 
flrbeit  Bemühten.  ©ad)  «Iblauf  biefer  3}cit  aber 

Weigerten  fie  fid),  ©lantagenarbeit  ju  perriebten,  fo 
baft  bie  3nderprobuItion,  bie  nor  ber  Emanzipation 
burebfebnittlid)  16  Will.  kg  jährlich  ergeben  hatte, 

jepnett  fanf.  ©ad)  Einführung  Pon  inbiidien  unb  ja» 
nanifeften  «irbeitem  hob  fid)  aber  bie  Kultur  wicber. 

«lud)  ber  Kaifcebau  wirb  wicber  eifrig  aufgenommen. 
Sagegen  ift  bie  ©iehjudjt  unbebeutenb ;   1891  gabed 
nur  523  ©(erbe  unb  Efel ,   3745  Siinber,  899  Scftafe 

unb  3'c9tn  unb  2135  Schweine.  Ser  ®otbreicf)tum 

ber  Jlolonie  ift  fehr  groft,  bod)  würbe  faft  nur  SBafd)» 
gotb  gewonnen,  bie  ©robuttion  ging  aber  feit  1893 
jurüd;  1896  betrug  fie  121,285  Unjcn.  3cpt  Werben 
aud)  bie  Ouar jriffc  audgcbcutet ,   auch  ein  bcutfdjeb 

Sftnbifat  beteiligt  fid)  an  beren  «Ibbau.  «tnb re  wich- 
tige ©robufte  ftnb  Kautfhuf  (©alata)  unb  Hbljer. 

Sie  Einfuhr  betrug  1899: 10,4,  bie«luSfubr  9,2  Wifi. 
Sltif.  Ser  Hanbel  fonjentriert  ftch  in  ber  Hauptflabt 
©aramaribo,  wo  auch  rin  beutfeher  Ronful  refioiert 
unb  eine  ©anf  befiehl.  Ser  Haupinerfehr  finbet  mit 

Siorbamerila  unb  bem  Wuttcrlanbe  flatt.  Ser  auf 

ben  Küftcnffrid)  befcftränlte  ©innenoerfehr  bewegt  ftch 
faft  auäfchlteftlich  auf  Qlicffon  unb  Kanälen;  unter 

ieptem  ift  ber  jmifeben  bem  «aramacca  unb  bem  Su» 
rinam  bcrhebeulenbfte.  Ed  liefen  1896  cin2023d)iffe 
pon  92,000  Son.  Sem  ©oupcmenr  fteht  ein  Siat 

non  frd)d  burd)  ben  König  ernannten  Witglicbem  jur 
Seile.  Sie  ©roninjialftaaten  beflehen  aud  nier  non 

ber  Krone  cmannteti  unb  non  je  200  SBäljlem  ge» 

Wählten  Witgliebem.  Sie  Einnahmen  betrugen  1897: 

3,388,120,  bte  «ludgahcn  3,765,717  'Dil. ;   ein  Sejijit 

befteht  feit  ber  Stla'uenemanjipation,  fo  baft  bie  Ko» lonie  cinod  jährlichen  3ufd)uffeiC  feitend  beb  Wuttcr» 
ianbed  hebarf  (1897 :   377,697  Wf.).  ©eben  einer 

halbmilitärisch  organifterten  ©otijeitruppe  non  730 

Wattn  befteht  eine  Wtlij  Pon  363  Wann.  «Ibmint- 

ftratin  jerfäßt  bfe  Kolonie  in  bad  ©ebict  ber  Haupt» 
ftabt  ©aramaribo  unb  acht  ©erwaltungübcjirfc.  ©gl. 
©algrane,  Dutch  Guiana  (2onb.  1876);  ©rin} 

©olanb  ©apoldon,  Los  hnbitants  de  Suriname 

(©ar.  1884);  Warten,  Steife  im  ©ebiet  beb  obern 
Surinam  (Haag  1886) ;   K   a   p   p   le  r ,   Surinam  (Stuttg. 

1887);  ©i)tterpen,  Europeescbe  Kolonisatie  in 

Suriname  (Haag  1896);  Su  ©oid,  ®eologifd)»berg» 
männifche  Sttjjen  aud  Surinam  (greiberg  1901); 

Shomjon,  Overzicht  der  geschiedenis  van  Suri- 

name (Haag  1901);  »Surinaamsche  Almanak<(©a» 
ramaribo,  jährlich). 

13ranioftcai.«5itaticinn  ]   Sadfran}öfiihc©(aucb 

ßaftenne  genannt),  jroijhen  «Itlantifhem  Ojean, 
Piicberlänbifh » ©•  unb  Sraftlien,  hat  78,900  gkm 

glähe.  Sad  fianb  fenft  fth  Pon  ben  Sumuc-Humac» 
Sergen  (Wont  Slorquin  400,  ©ic  Srboaup  330  m) 
an  ber  Slibgrenje  nah  burhjogen  non  einjeinen 

niebrigen  Stetten  (SRont  Sebtonb  4Ö6  m).  ©on  gtüf» 
fen  ftnb  neben  ben  beiben  ©remflüffen,  Waroni  im 

S8.,  Oftapol  im  O.,  ju  nennen  tlporunguc,  Otjac  mit 
Orapu,  Stnnamarie  unb  Wana.  «luf  bie  bcwalbeten, 
Pon  ben  Sumuc»Humac»8ergen  fih  fenrenben  Hoh» 
ebenen  folgen  ©rärien,  bann  Sumpflanbfhaften 

(©riprid),  bie  in  ber  trodnen  3ahredseit  ju  gteten 

SSeiben  werben,  enblid)  bie  Perfumpfte  tfiiftengegenb, 

bie  nid)t,  Wie  im  benachbarten  ©ieberlänbith»©., 

burd)  ein  Kanalfpftem  teoden  gelegt,  baher  höhft  un» 
gefunb  ift.  Ser  jiiblihe  Seil  hat  ein  gefunbed,  wenn 

auh  fehr  Wamted  Klima  (Wiiteltemperatur  20°)  mit 
fühlen  ©ächten  unb  bie  Suft  reinigeteben  Cfiwinbett; 

bagegen  ift  bie  Hipe  an  ber  Krifle  (21—  34“)  aufter» 
orbenttih  aufreibenb.  Sie  ©epöttcrung  betrug  1901; 

82,908  Seelen  (Sichte  nur  0,4).  Sie  erften  ju  fhwe- 
rer  Strafarbeit  penerteitten  Serhrcher  würben  1852 

nah  ßni) ernte  gehraht,  fpäter  hat  man  bie  Straf» 
anftatt  nah  St  »üaurent  am  untern  Warocti  nerlegL 
Sie3nbianer  im  gnttern  werben  auf  20,000  gefhäpt, 

foüen  aber  um  1750  jehnmal  ̂ atjlrciher  geweten  fein. 
Sad  Sd)u!wefen  ift  in  ben  Späubcn  ber  Fröres  de 
Ploermel.  HauPtbefhäftigung  ift  «Iderbau,  boh  h°t 

er  burd)  bie  1848  plöplid)  burhgeführte  ßmaitjipa* 
tion  ber  Sflantn  (12,831)  aufterorbentlid)  gelitten; 

Hauptfulturen  flitb  Kaffee  unb  Kafao,  auh  Waid, 

3feid,  ©aumwoßc,  Sabaf  ergeben  befonberd  in  bem 
aufterorbentlid)  fruchtbaren  hohem  füblid)cn  Seil  (ehr 

ute  Ernten.  Sod)  fehlt  ed  an  ©erfetjidwegcn,  unb 

ie  eingeführten  ©rbeiter  haben  bie  Sttanenarbeit 

niht  ju  erfepen  permoht  Sie  ©ichjuht  ift  ganj  un« 
bebeutenb.  ©on  Winetalfhäpen  fommen  GSolb  (feit 
1885)  unb  ©hodphate  für  bie  «fuSfubr  in  ©etraht 
(1895:  4,210,136  kg  ©hodphate,  1973  kg  ©olb  unb 
869,758  kg  ffiolberj).  Ser  Hanbel  hat  fch  in  lepter 

3eit  gepöben:  1900  betrug  bte  Einfuhr  7,9,  bie  «lud» 
fuhr  5,t  Witt.  Wf.  Eine  1   km  lange  Eifcnbahn  führt 

Pon  St»2aurent  nah  ber  cinjigen  3udcrfabrif.  Sie 
Kolonie  fleht  unter  einem  ju  Eapeune  reftbierenben 
©ounemeur  nebft  einem  Wititärfommanbierenben, 

einem  ©eneralprofuraior  tc.  Sad  lofate  ©ubget  be- 
trug 1 896  in  Einnahme  unb  «tudgabe  fe  2.248,408  Wf. 

Sad Wilitär  befteht  aud  IGCtfijicrcnunb  398 Warnt. 

Hauptflabt  iftEatjcnne.  Sgl.  Eoubrcau,  La  France 
eqninoxiale  (©ar.  1887,  2   ©be.)  unb  Quatre  annäes 
dans  la  Guyane  framjaise  (baf.  1893);  Waurel, 

Hiatoire  de  la  Guyane  fran^aise  (baf.  1896);  31  ob» 
tuaft,  In  tho  Guiana  forest  (3.  «Utfl.,  £ottb.  1897); 

S   r   o   u   f   f   e   a   u ,   Les  richesses  de  la  Gnyaue  franptise 
(©ar.  1901);  ficPat,  La  Guyane  franjaiseen  1902 

(baf.  1902). 



©uapanaS 

Ser  Anteil  ®ene)uelaS  an  ®.  Bcfte6t  au«  bem 
Staat  ©oliBar,  bem  Serritorium  ©uruari  unb  einem 

Steil  non  Amajona«,  etwa  *>00,000  qkm  graf),  ift  »an 

Urroälbem  unb  »eiten  Ebenen  bcbccft ;   ',’luruavi  ift 
retcB  an  ®olb,  aber  tvoßbem  beträgt  bie  ©ebälterung 

laum  90,000  Seelen,  jur  fcälftc  3Ji‘ejti-,en  unb  Seifte, 
jur  hälfte  jiBilifierte  ynbianer,  unb  fafl  ganj  auf  ben 
nörblidtcn  Seil  befebränft,  wäprenb  ba«  bei  Weitem 

gröftteöebiet  laum  20, 0003>tbiancr  bewohnen.  Surd) 

ba«  ©arifer  SdjicbSgeridit  (1899)  ift  ber  ©renjftreit 
mit  ©ritifdj-©  folgenbernmften  beigeiegt:  Sie  jeßige 

©rcnjlinie  läuft  »an  ©unta  ©lapa  jurn  Amalutu- 
ftuft,  folgt  biefem  ju  ben  3mata(abergen ,   geht  auf 
beren  Ramm  ju  ben  Duellen  be«  Acarabiji,  biefen 

fiinab,  ben  Eupuni  aufwärts,  feinen  redtten  Sieben- 
ftuft  Senamu  hinauf  unb  »on  beffen  Duelle  junt 
SRaraima.  Ser  größte  Seil  beS  ftriltigen  ©ehicte« 

fällt  an  ©ritifch-©. ,   bagegtn  erkält  Scnejuela  bie 
©olbminen  Omi  ®l  EetÜao  unb  bie  Drinofomiinbun- 

gen.  —   Sa«  brafilifdje  ffl.  (eftebem  ©ortugiefifd)- 
@.)  bilbet  ben  nörblichflen  Seil  ber  Staaten  ©arä 

unb  Amajona«,  nörblid)  Born  Amajonenftrom  bi« 
uir  fillfte,  unb  ift  eine  menfdjenleere,  mit  Sümpfen, 
Saoannen  unb  Urtoalb  erfüllte  Sinöbe  Bon  über 

700,000  qkm.  Sie  langumftrittene  ®ren,je  jwifchen 

Branjöfifd)-©.  unb  ©rafilien  würbe  1900  burct)  ben 
Sprud)  beä  ald  Sdjiebäridjter  angerufenen  ©räfiben- 
ten  ber  Sdjweij  feftgelegt.  Sie  ©rtnje  führt  betttnad) 
ben  ©apol  aufwärt«  bi«  jur  Duelle  unb  bann,  bem 

Stamme  be«Sumuc»huniac-®ebirgr«  folgenb,  bi«  jur 
nieberlnnbif<ken  ©rerue.  granfreid),  bas  ben  Ara- 

gunrt)  als  ©rmjfluft  betrachtet  wiffen  wollte,  muftte 
fid)  mit  8000  qkm  beä  ftriltigen  ©ebicte«  begnügen, 
ber  weitaus  größere  Seil  fiel  ©rafilien  ju,  bas  fid) 

übrigen«  fdjon  lange  in  beffen  faltifd)em  ©epß  befanb. 
Wrfrfiidjtc  («iiapana«. 

Sie  Kiifte  Bon  (8.  würbe  1499  juerft  bon  Alonfo 
be  hojeba  in  ©egleitung  Bon  Sßefpucci  entbedt  unb 

»out  6.“  nörbl  ©r.  an  norbwärt«  »erfolgt.  Ein  3at)r 
fpäter  fukr  Sicente  ©niiej  ©injon,  Bon  Süben  per- 
fommenb,  bie  ganje  fiüfte  entlang.  Sa«  3«nere  be« 

Sanbe«  Würbe  juerft  bureftftreift  burch  Abenteurer  »er* 
fd)icbener  Jlationen,  bie  ben  fabelhaften  See  Bon 
©arima  unb  bie  Stabt  be«  ®olblanbe«  (ßlborabo) 

entbeden  Wollten.  Unter  ben  ©crid)ten  biefer  Aben- 

teurer ftnb  bie  wertBodften  bie  »on  Sir  ©alter  91a- 
leigt).  ber  brei  ßjpebitioncn  nad)  ®.  unternahm,  1695, 
1697  unb  1817.  Sie  erften  Attftcbclungcn  an  ber 
fiü)te  fefteinen  »on  Botlänbcm  gemadjt  ju  fein,  bie  im 

16.  3akrft.  bie  Dftfüfte  »on  Sübamerifa  be«  Saufd)- 
banbcl«  mit  ben  Eingcbomen  toegen  Biel  befud)ten. 

1580  grünbeten  mehrere  Seilnekmer  an  einer  folckcn 
Efpcbition  bie  Anjiebehmg  31ieuw-3eelanb  am  ©o* 
marun.  1596  Bon  bort  burd)  bie  Spanier  unb  3n- 
bianer  »ertrieben,  begaben  fie  fick  nad)  bem  ßffequibo 

unb  grünbeten  unter  3ooft  »an  ber  hooqc  eine  neue 

Sliebcrlaffung  (StploBeral)  in  ber  31äl)c  be«  ffuinm- 
menfluffe«  be«  Cupuni  unb  3Rnjaruni.  Seit  biefer 

3cit  begannen  bie  Anficbelungeit  ber  Slieberlänbcr 
in®,  fid)  au«jubreiten ,   namentlick  feit  ©rünbung 

ber  31iebcrlänbif(k-©eftinbifd)cn  Kompanie  (1621), 
unb  fte  erhielten  1667  nod)  baburd)  einen  bebeuten- 
ben  p,uwad)8,  baft  Star!  II.  »on  Englanb  im  fjricben 

»on  ©reba  bie  englijdien  Anftebetungcn  »on  ©ara- 
titaribo  an  bie  öoUänber  gegen  ihre  Kolonie  31eu- 
amfterbam  in  31orbameri(a  (ben  jeßigen  Staat  31ct» 

f)or()  au«taufd)te.  ©egen  bie  331itte  beä  17.  3«krk- 

katten  auck  bie  Branjofctt  angefangen,  einige  Siieber- 
laffungen  ju  grünben,  au«  betten  bie  Kolonie  »on 
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Cat) ernte  entftnnb.  Sie  ©ortuqiefcn  enMick  grünbe- 
ten  »om  Amajonenftrom  au«  3Heberlaffungcn.  3roi- 
feken  biefen  Kolonien  ber  »erfdtiebenen  europäi|d>en 

3iationen  fanben  forttBäbrenbSieibungcnunbÄämpfe 

ftatt,  woburck  fie  wieberkolt  faft  gan.j  jitgrunbe  ge- 
richtet  würben.  Sie  nieberlänbiftken  Kolonien  Epe* 
auibo,  Semerara  unb  Serbice  Würben  1781  Don  ben 

Englänbem  unter  ©eorg  Hiobttcp  in  ©cfiß  genom- 
men, 1782  Bon  ben  granjofen  erobert,  fobann  im 

S rieben  »on  1783  ben  Siieberlänbern  jurüdgegehen. 
Aber  obfdion  fte  biefen  nodttnal«  1802  im  ffrieben  »on 
Atmen«  juerfaitnt,  würben  fte  bock  auf«  neue  Bon 

ben  Englänbem  1803  genommen  unb  ihnen  fcklieft- 

lid)  burd)  bie  Conboner  SiottDrntion  Bon  1814  form- 
lid)  abgetreten,  fiiteratur  f.  oben  bei  ben  einjelnen 
©ebieten. 

(EtiaöfinnS,  3ttbianerftamm  ber  lupi  (f.  b.)  in 

©araguap,  an  ben  redßäfeitigen  3>tflüffen  be«  ©a. 

rattä,  ji»ifd)cn  25  unb  26°  fübL  ©r.  Sie  ftnb  frieb- 
litke  Aderbauer  unb  3äger. 

ttittanannfirötmtng,  f.  AtlantifcherOjean,  S.46. 

(Öuntiaquil  (fpt.  Oatatit),  ©ud)t  Bon,  einjige  be- 
beutenbere  5Uieere«6ud)t  an  ber  SBeftfüfte  Sübattteri- 
ta«,  außerhalb  be«  gjorbgebiet«  ©atagontciis,  liegt 

jwifd)en  ber  ©unta  Santa  Elena  (2°  11'  fübt.  Sr.) 
in  Ecuabor,  bem  Sap  ©tanco  (4°  17‘)  unb  ber  ©unta 

be  ©arino«  (4  °41'),  ber  äufterften  SBeftfpijje  be«Ron< 
tinent«.  Sie  3nfel  ©una  teilt  bie  Sucht  in  ben  (eich- 

ten Kanal  bei  SWorro  unb  beit  für  bie  größten  (fahr- 

jeuge  brauchbaren  Kanal  be  3ambeli.  Sahinter  öff- 
net fid)  ba«  Weite,  tief  einbringenbe  Äftuanum  be« 

©ttaßa«.  S.  Sorte  »©ent«  tc. 

föuapaquil  ((pt.tutam.  S   a   nt  i   ag  o   b   e   ©.),  £iaupt- 
ftafen  ber  fübaraerilan.Slepublif  Ecuabor  unbtfmupt- 

ftabt  ber  ©robinj  ©uapa«.  50  km  oberhalb  ber  Diiin- 
bung  bc«  gleichnamigen  Bluffe«  in  ben  ®otf  Bon 

©. ,   Kopfftation  ber  122  km  langen  ©ahn  ©.  -   Si* 
bambe,  ift  keift  unb  ungeiunb,  hat  fdiledtlc«  Irinf* 
waffer  unb  befteht  au«  ber  fekmußigen  Ältftabt  im 

3!.  unb  ber  beffer  gebauten  Sleujtabt  im  S.;  beibe 
haben  burd)  bie  große  Beucräbnmft  Born  3okre  1897 

fekr  gelitten.  ©.  ift  Siß  eine«  ©ounemeur«,  ffleneral* 
fommanbanten ,   ©ifd)of«,  eine«  btutfdjen  Stonful« 

unb  hot  (iw»  61,000  EinW.  (tneift  3»bianer,  ©iu* 
lallen,  Sfeflijen).  fcauplerwerb  ifl  Banbel,  bieBaupt- 

gcfchäfte  ftnb  in  ben  fjänben  Bon  Spaniern,  3iorb- 
amerilanem,  Englänbem  unb  Seutfdjen.  Außer  ber 

Sahn  bieten  bie  Blüffe  ®.  unb  Säule  800  km  fd)iff- 
bare  ©ertcbrSwegc  in«  3nnere.  Schiffe  oon  6,5  m 

Siefgang  (önnen  jeberjeit  bi«  junt  imfenbamm  ge- 

langen, tiefer  gebenbe  nur  mit  ber  Springflut.  Unter- 
halb ber  Stabt  liegt  bie  Schiffswerft  mit  Sagemüh- 

len, Eifengtcfierci'  unb  Srodcnbod.  Sie  Ausfuhr (Borwiegenb  Rafao,  aufterbeitt  Silber,  Böute,  Kaffee, 

Stcimtüffe,  Biebcrrinbe,  Strokküle,  Kaulfchuf, 

Apfelftnen)  betrug  1902:  18,106,038,  bie  Einfuhr 
14,442,984  Sucre«.  1537  Bon  BcanciSco  be  Drei- 
lana  gegrünbet,  Würbe  ©.  1693  an  feine  jeßige  Stcüe 
Bcrlegt. 

(»luatta«  ffor.  caj*u).  SüjienproBinj  Bon  Ecuabor, 
amSBcftabfall  berKotbillcrc  Bon Quito,  benanntnack 

bcm  gleichnamigen  Bl  “ft-  am  ©olf  Bon  ©uapaquil, 
29,795  qkm  mit  <isw>  98,100  EinW.,  hat  etn  lehr 

keifte«  Klima,  gekört  aber  ju  ben  ergiebigften  ©ro- 
Binjen  be«  Staate«  unb  liefert  ben  meiflett  Kafao  fo- 
wie  Sabal  unb  ©anamabüte  für  bie  Ausfuhr.  £ciutü' 

ftabt  ift  ©uatjaquil  (f.  b.).  AuS  bem  ehemaligen 
Kanton  ©abapopo  entflanb  bie  ©rooinj  ©o«  SRto« 

(f.  ©io«). 
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©itaticnrit,  grobe  ©nippe  Bon  gnbinnerftäntmen 
in  Sübatiterifa,  am  rni)ten  Ufer  bei  Saragitah  tmb 

feinen  weftlicpen  3uflüffen  Born  19. —   27.“  fiibt.  Sr. 
Ser  japlreicpfle  Stamm  fmb  bie  Xoba  (f.  b.)  nörblicp 
Boiu  Silcoinatjo,  waprenb  bie  Sbiponen  (f.  b.)  jept 

aubgeftorben  finb.  Sie  ©.  im  engern  Sinne  uiobm-n 
gwifepen  Saraguap  unb  Silcomapo.  VUb  führte  Sei« 

lemoinaben  Imbcn  fie  Saraguap  oftlicimgefudjL  Sgl. 
Sfocp,  Sie  ©uapfuruftäntme  (tm  »©lobub«,  1902). 

©uapmaet  (|pr.  üat.,  San  3ofi  be  (3.),  Seeftabt 
im  mejitan.  Staat  Sonora,  an  ber  SRünbimg  beb 
91  i   o   b   c   ©.  in  ben  ©olf  non  Kalifornien,  SSudgangb* 

punft  einer  nad)  Senfon  an  ber  Siibpactficbabn  füb- 
reitben  Sinie,  mit  norjilglidjem.  burdj  3nfeln  unb 

Serge  geidjüptein  Siaturpafen  (am  Gingang  18  in, 

am  3Rolo  4   m   tief),  pat  mcift  einftödige,  and  Siuft- 

riegeln  erbaute  Raufer,  eine  fsauptfirdje,  ©ericptbpof, 

£>o|pital,  betreibt  'ilufternfifdierei,  betrücptlicpeii  'Sud- 
fuhr-  unb  ftüflenpaitbel  in  Silber,  ©neu,  Rauten, 
Sellen ,   SPobppat  unb  bat  (lboo)  8848  (iimu.  ffl.  ift 

Sip  eines  beutfepen  Sijefonfulb  unb  Station  Bon 
Bier  Sampferlinien. 

©uat)rn,  Ha,  f.  ©uaira. 

(Sluat)tcca  Cfpr.  üai.),  niSrblidjfle  3" fei  beä  Gponob- 
ard)4ielä  (Gpile)  mit  bem  Vafen  äRelinca.  Sanacp 

tuirb  oft  ber  ganje  ‘iircpipel  ©uaptecaäinfeln  ge- 
nannt (f.  Gponosiitfeln). 

©uayt  Sibhcc,  f.  ®aid)iftp. 
Ouaznma  Plum.,  ©attung  ber  Sterfuliajeen, 

Säume  mit  einfachen  gefügten,  juWeilcn  ftemfiljig 
betleibeten  Slättern,  tloinen  Slüten  in  jpmbfen  Slü- 

tenftänben,  bie  reiepblütige  9iifpen  bilben,  unb  pol« 

jigen  grucptfapfeln,  bie  mit  furjen,  fräftigen  Sta« 
d}cltt  ober  mit  fepr  langen  Sfberpaareu  bebedt  finb. 
Sie  Samen  finb  in  einem  grudjtfleifcp  eingebettet. 
Son  beit  Bier  VIrten  in  Siib»  unb  SRittelamerifa 

tnadift  G.  ulmifolia  Lam.  fepr  toeit  nerbreitet  in 
SKittel«  unb  Sübamerila  unb  wirb  autp  in  ber  Eliten 
Sielt  Bielfacp  fultioiert.  Saä  ftlfje  grudjtfleifcp  wirb 
auägefaugt,  namentlich  aber  benupt  man  ben  Saft 

(©uajimafafer,  feuafima),  ber  ein  guteä  Sur- 
rogat ber  3utc  ju  »erben  Berfpricpt  unb  jept  fepon 

alb  Sinbetnatenal  unb  jur  fjcqteHung  Bon  Kiepen 
benupt  wirb.  3»t  ©etoinnung  beb  SnjteS  legt  man 
bie  Dimbe  einige  Sage  in  jliejjenbeb  SSajfer,  lö|t  bann 

bie  fiujjcre  grüne  9iinbe  mit  ber  Ipanb  ab,  fept  bie  9iu» 
teil  ber  Sonne  aub  unb  fonbert  bann  bie  Safern  Bon 
ben  trodnen  jpoljtcilen  Sie  gafem  fmb  lang  unb 
fepr  fejt  unb  Wiberftepen  berSinluirfung  bebfflafferb, 

befonberb  wenn  fie  mit  einem  Ejrtratt  aub  berSRaflij* 

rinbe  getränlt  werben. 
Guuzzo  (ital.),  Siafferfavbe;  baper  a   g.  malen, 

mit  Säafferfarben,  iu  ©ouaepe  malen  (f.  öouaepe- 
uialerei).  [SBoücnftoff. 
©uba,  in  Ungarn  eine  Slrt  SRantel  Bon  grobem 
©ubbet,  afrifan.  üanbfcpaft,  f.  Kubbet. 
©tibbio  (bab  altelguvium,  im  SRittelaltcr  Eugu- 

bium).  Stabt  in  ber  ital.  'üroBinj  unb  beut  Streib  $e- 
rugia,  malerifcp  am  Sübabpaitg  beb  rSntifcpen  Speit- 
niu  an  ber  Eifcnbapnlinie  Klrejio-goffato  gelegen, 
pat  einen  Som  aub  bem  12.,  anbre  Stirdjen  aub  beut 
13.  unb  14.,  ein  gotifcpebStabtpaub  aub  bem  14.3aprp.. 
in  bem  bie  berühmten  1444  aufgefunbenen  3gu0i- 
nifepen  Safeln  (f.  b.)  aufbewaprt  »erben,  einen  Sa- 

layo  Sucale  (1470  erbaut),  bie  Salayi  Seni  unb 
bei  Sonioli  (14.  3aprp.),  bei  Sargetlo,  bei  Gonti 

bella  Sorta,  'ikcoramboni,  Santpptlp  (16.  3aprp.), 
bie  ebenfo  wie  bie  ftirepen  bemerfenbwerte  ©emülbe 

enthalten,  fowie  3iefte  eineb  antifen  Spcaterb,  römi- 

feper  Sempel,  eineb  SRaitfoleumb  unb  beb  ffiaftettb 
Bon  GolutoHaru  (14.  gaprp.).  ®.  betreibt  Seiben« 

gewinnung,  SRafoUfaerscugung  unb  pat  a*oo  ca. 
7000  (alb  ©enteinbe  26,820)  Gilt». ;   eb  ift  Sifepofbfip 

unb  pat  ein  ©pmnafium  u.  eine  Sedinijcpe  Scpule.  — 
Seit  bem  Gnbe  beb  15.  3aprp.  war  @.  ber  Sip  einer 
lebhaften  'Kajolifafabrilatioit ,   in  ber  fiep  befonberb 

Sölaeftroöiorgio(f.©iorgio2)  aubteidjncte.  (sine  epa« 
rafteriftifepe  Gigcntümlicplcit  ber  iRajoIifen  bon 

0.  ift  ber  ©olb-  unb  Siubinliifter,  lange  3«it  ein  ®e« 

peimnib  ber  bärtigen  gabritation,  bie  balb  naep  1550 
erlofcp  (f.  Safel  «»eraimf  I«,  gig.6).  3»  neuerer 3eit 
»erben  in  ©.  bie  alten  SBiaiolitcn  in  einigen  gabri« 

fen  mit  ©lild  nacpgeapmL  Sgl.  D.  2   o   c   a   r   e   1 1   i ,   Me- 
moria, guida  stonca  di  G.  (tXittis  bi  ttnfteHo  1888). 

©ubett.  Stabt  (Stabtfreib)  tm  preuß.  Säegbej. 
granffurt,  am  Einfluß  berüubib  in  bie  2aujtper  Sieipe, 

bie  Boit  pier  an  fcpiifbar  ift,  Snotenpunft  ber  Staatb- 

bapttlinien  güritenwalbc-Sommerfelb,  Senfcpeit- 
Kottbub  unb  gorft-©. ,   pat  3 

eBangclifcpe  unb  1   fatp.  St'irdie,  \ 
Spnagoge,  einen  3wei  Saifer - 
bruniieu,  (jut-  unb  Sucpfabri- 

fen,  SBoUfpinnereien,  ©olblei- 

ften-,  Sappen-,  Sapier-,  äJia- 
fdjinen-,  Srefipcfen-  unb  Spi- 
rilubfabrtfcn,  Sangifniapl«  u. 

Sägemüplen ,   Obftweinfelte- 
rei,  Sraunfoplengruben  unb 
(1800)  33,122  Gin».,  barunter 
1354  «atpolifen  unb  205  3u«  So„,B  Su6<«. 
ben.  ®.  begpt  ein  ©pmnafium 
mit  SJealfcpuIe,  Saubftummenanftalt,  2   gacpfcpulen, 

iRettungbpaub,  3biotenanftalt  it,  Siufeum,  Spcater 

unb  ift  Sip  eineb  Sanbgericptb,  eineb  Ünitbratbamleb 

(für  ben  Stanblreib  ©.)  unb  einer  9ieicpbbantneben« 

ftelle.  Ser  SKagiftrat  jäplt  11,  bie  Stabtoerorbneten« 
nerfauimlung  36  URitglieber.  Siorbbftlicp  Bon  ber 

Stabt  liegen  bie  114  m   popen  SScinberge  mit  Dbft« 
unb  SJeinaiilagen.  —   3unl  2anbgericptäbejir( 
®.  gepbren  bie  jepn  Smtbgericpte  ju:  gorft,  günten* 
berg,  ©.,  Kroffen,  Sförten,  Sdjwiebub,  Sominerfelb, 
Sorau,  Sriebel  unb  3üüicpau.  —   ®.  wirb  juerft 
1207  erwäpnt  unb  erpielt  1235  Stabtrecpt.  1304  fallt 
eb  Bon  ben  Bettinem  an  Sranbenburg  unb  1368  an 

Süpmen.  Wuf  einem  Sanbtag  warb  pier  28.  ÜJlai 
1374  bie  Sereinigung  ber  SRarf  Sranbenburg  mit 

SBpmen,  Scplefi'en  unb  ber  Saufip  aubqefprocpen. Sin  5.  3uni  1462  fanb  pier  ber  gnebenbfepluji  jwi» 
fepen  bem  Slurfürften  griebriep  IL  Bon  Sranbenburg 
unb  bem  König  ©eorg  Sobiebrab  Bon  SBpmen  ftati, 

in  bem  Ieptcrer  allen  Ülnfpriicpen  auf  bie  iiauftp  ent» 
fagte.  1631  unb  wieber  1642  Würbe  ©.  Bon  ben 

Scpweben  befept,  1645  Bon  ipnen  Bergeblicp  angegrif- 
fen. Seit  1635  gepBrte  bie  Stabt  infolge  beb  fraget 

Separatfriebenb  ju  IVurfacpfen,  fiel  aber  mit  ber  gau- 
jen  Üiieber läufig  1815  an  ̂rcugeit. 

©über,  ber  größte  3uflufi  ber  SlUe  in  Dftpreußen, 
utünbet  reeptb  bei  Scpippenbeil. 

©ubcrnäfcl  (lat.),  Steuerruber. 

©iibcrnatid,  Nitgelo,  f.  Se  ©uberaatib. 
©ubernätor  (lat),  Steuermann,  ©ouBemeur. 

©ubdntiia  (ruff.,  © oubernement),  inSRufj- 

lanb  feit  Setcr  b.  ©r.  amtlicpe  Sejcicpuung  ber  Sro» 
Binjen  ober  Sfegierungbbejirfe.  Sab  ®.  jerfäUt  in 
Streife  (llfbbbp,  Einjapl  U[&b). 

©ubrruium  (neulab),  'Verwaltung,  ©ouoerne- 
ment;  gubernial,  auf  bab  ©.  bezüglich,  bapin  ge- 

hörig. 
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©itbcrgucllc,  eifenßaltige  itlrfenquelle  bei  Sre-  gefcbwulfi.  ©uf  feine  Anregung  Warb  1883bie?lttflall 
brcnica  in  Bosnien,  öftlid)  Sun  Sarajewo,  unweit  ©aberfee  gegrünbet,  in  ber  ©eifteSlranle  mit  lanb» 

ber  Irina  (ferbifdje  ©renje),  beren  ä   aff  er  inäbef.  wirtfdjaftltdjcn  Vlrbciteit  befc^äftigt  werben,  Erftbrieb: 
bei  Blutarmut,  ©leidjfudjt  unb  SdjWädjejujtänben  »©eiträge  jur  Sehre  »on  beit  burd)  ©araftten  bebing» 
»erwenbet  wirb.  ten  fyuütrantbeiten»  (Stuttg.  1855);  »©eitrag  jur 

©uliiii,  griebrid)  S-3  ü   tj  e   l   m ,   ©otfSjdjriftfteHer  Sehre  Don  ber ScabieS»  (9.Slufl.,©Jürj6.  1863);  »Er- 
unb  ©ublijift,  geb.  27.  gebr.  1786  in  Scipjig ,   geft.  perimentalunterfudjungen  über  baS  3d)äbelmad)i» 
ö.  3uni  1870  in  ©erlin,  tarn,  anfangs  jur  Ibeologie  tum«  (dJiünd).  1874).  SRU  SsSeftphal  in  Berlin  gab  er 
beftimmt,  mit  feinem  ©ater  nad)  ©erlin  unb  wibmete  feit  1870  baS  »©rd)iu  für  ©fßd)iatrie  unb  Dlcruen» 
fitf)  l)ier  mit  Eifer  ber$>oljfd)neibe(unft;  er  mad)te  fl  cf)  franff)eiten«  berau«.  Seine  »fflefammelten  unb  hinter* 

in  berfelben  früh  einen  Slamen,  jo  cnß  er  fdion  im  (offenen  ©hhanblungene  würben  Don  ©raSbcß  (53ieS- 

19.  3al)r  atS  Seljrer  an  ber  löniglidjen  SUabemie  an»  haben  1888)  berau«gege6cn.  Bgl.Rtäpelin,  Bernl). 

geftcUt  würbe,  in  weither  Stellung  er  ein  lange«  Sehen  0.  ©.,  ein  ©ebenlblatt  (Siüntfj.  1886). 

hinburd)  getoirlt  unb  jablreithe  adjüler  gebitbet  hat.  ©ubc,  jpanS,  norweg. 'JÄaler,  geh.  13.  SRSrj  1825 
Er  war  e«  neben  Unger  (jauptfätblitb,  berbiebamalS  in  tE^riftiairin ,   geft.  17.  <tug.  1903  in  Sertin,  (am 
»cm  ©ewid  iuGngtanb  wieber  erttedteißlograpbie  in  1841  nad)  Düffeiborf,  Wat  18-12  Sdjttler  ber  bärtigen 
Deutidjlaub  ju  neuen  St) reu  brad)tc.  1822  grünbete  ©labemic  unb  fehle  feine  Stubieit  bann  befonberS 

etbie©erein«bitd)hanblung.  ©IS  Sd)riftftetler  hatte  er  unter  SdjirmerS  Seitung  bis  18-14  bafelbjt  fort.  1848 
für  bie  Berliner  Streife  eine  gewiffe  ©ebeutung,  inäbef.  (ehrte  er  in  fein  ©aterlanb  jurüd,  lieg  fith  aber  fchon 
all  fiehenber  Sheaterberidjterftatter  ber  »©offifthen  1850  Wieber  in  Düffelborf  nteber,  wo  er  1854  als 

Leitung«  unb  burth  bie  vwrnuSgabe  bcS  SourualS  ©rofeffor  ber  ©tabemie  angeftellt  würbe.  1864  folgte 
» Der ÖefeUf (haftet«  (feit  1817),  an  bem  in  ben  1820er  er  einem  3iuf  als  ©rofeffor  an  bie  Runftfdjule  iit 
unb  1830er  Satiren  fith  namhafte  Kräfte  beteiligten,  Karlsruhe  an  Sthirmer«  «stelle.  3nt  griililmg  1880 

unb  in  bem  unter  anbernt  ©ebid)te  »on  $.  feilte  er»  fiebelte  er  nad)  Berlin  über,  wo  er  baS  a(abemifthe 
Mienen.  ©.  fdjrieb  einige  (leine  Dheaterftüde,  »on  ©leifteratelier für CanbfdjaftSntalerei übernahm,  ©or. 

benen  mand)e  mit  ©cif all  gegeben  würben ;   feine  ©e»  jüge  feiner  ©ilber,  bereu  Stoffe  er  jumeift  feiner  nor» 
bithte  hat  er  (pater  gefammelt  (Bert.  1860  ,   2   ©be.).  Wegiftheit  öeintat  entnahm,  ttnb  große  Jiaturlidjleit 

Sein  »Sahrbuth  b'eutfdjer  ©ühnenfpiele«  erfthien  unb  Klarheit  ber  'illotiDe,  wohtftubierte  3eid)nuitg 
1822 — 65,  ber  »on  ihm  gegrünbete,  mit  eignen  ̂ olj.  beS  Details  unb  eine  burth  (riiftige  garbe  unb  ge» 
fdjnitten  auSgeftattete  »Deutfdje  ©ol(S(alenber«  »on  wanbte  Dedjml  unterftüjjte  bannomfthe  ©cfamtwir» 
1835  —   69.  Seine  »Erlebniffe«  (Beil.  1868 — 69,  (ung.  Seine  Spejialität  waren  Stranbbilber,  benen 
3©be.)  enthalten  »ieleSJnterejfante  üher  feine Sthid»  eine  eigentümtidje  ©eleuthtung  burth  bie  hinter  einer 

fale  wahrenb  ber  grembberrjdjaft  unb  in  (einen  ©e*  SBoI!en;d)id)t  »erbedte  Sonne  einen  feffelnben  Steil 
rührungen  mit  berühmten  3eitgenoffen.  berteiht  Sein  Kolorit  ift  außerorbentlid)  flüffig  unb 

©ubulntoafo,  f.  Öuluwajo.  Wirb  baher  ben  feinften  Suftmirlungen  auf  ber  IDtec» 

©ubar,  Sierra  be,  f.  3berif^eS  ©ehirgSfhflem.  reSfiäthe geretht.  lie  »orjüglidjften feiner itiierte  jinb : 
©nbaren,  ©oKSflamm,  f.  ©ftcrabab  (©rooinj).  norwegijther  gjorb  utii  hohen  Bergen;  £>od)cbcne 
©ubbratibsbalen,  Dal  im  nörblicben  Deil  beS  mit  Simulieren  im  ©orbergrunb;  ©ewitter  auf  einer 

norwrg.  dhriftianSamtcS,  15,489  qkm  (281,3  02H.)  norwegifthen  S>od)ebene;  norwegiftbe  Sagemühle; 

groß  mit  osou  41,500  Einw.,  »om  Saagett  (f.  b.)  ©rautfahrt  auf  bem  önrbangerfjorb;  gi|d)cr  auf 
burthfloffen,  ift  etwa  250  km  lang  unb  fteigt  bis  einem  norwegifthen  fflinnenfee  (mit  Figuren  Bon 
650  m   an.  Es  ift  ein  engeS  Dal,  »on  ftßroff  abial-  Dibentaub,  Berliner  Sliationalgalerie) ;   »ier  große 
lenben  Bergen  eingerahmt.  3*u  ©•  erhebt  fid)  baS  ©beubbilber  nad)  Sjenen  auS  ber  gritbjojofage,  für 
Donrefjelb,  tut  ffi.  bie  Sotunfjelbe.  DaS  ©robult  ber  bie  ©iUa  OSfarbaü  bcS  Königs  »on  Sthweben  bei 

bebeutenben  Bicbjud)t  ift  ber  auS  3tegenmit(h  berei»  Ehrijtiania ;   auf  baS  QSebirge  ließenbe  Senucrmäb» 

tete  fogen.  Sipfeläfe.  Unter  ben  Bauern  leben  mef)»  djeri ;   näditiitber  gifdijang  in  Slorwcgcn  (mit  gigu» 
rere  alte  ©efihtethtcr,  bie  eine  eng  geftfjloffene  Vlrifto-  ren  »on  Diöemanb.  «(abemie  in  ©Jien);  ein  nonre- 
fratie  bitben.  1896  ift  eine  Eifenbabn  »onSilleham»  gtfthtr  SBalbfee  im  ©ionbjthein;  lanbenbe  gifther  (in 

mer  bis  an  bie  ©iiinbung  ber  Düa  in  ben  Slaagen  ber  DreSbener  ©alcrie);  jjotbgebirgSbilb  mit JRcnn» 
»ollcubet  worbeit.  tieren;  ber'Utjöfenfee;einileitheubegängitiSim  Sogne» 

©ubba,  ara6.  SKaß,  f.  ©öbbe.  fjorb(ginurenuonDibemanb);  UKorgenlanbithajtmii 

©ubbcn,©ernharb»on,©ft)chialer,geb.7.3uni  einem  SüafferfaH;  norbifther  Sommerabenb ,   Som» 

1824  in  Kiene,  geft.  13.  3><'U  1886  im  Starnberger  mertag  am  Überlinger  See;  UKcereSftille  an  ber  nor» 
See,  ftubierte  in  Bonn,  Berlin  unb  öaCle,  Würbe  wegiftheit  Kitjte  (im  S2alraf*3iitharß-d)(ufeiint  ju 
Bffiftent  in  Siegburg,  185 1   öilfSarjt  in  ber  babifthen  Köln) ;   in  Stdji  ber  norwegifthen  Ritfie ;   bie  $?cibc  »on 

Siwenanftalt  Shenau  bei ©djern,  übernahm  1855  bie  Siften  im  fübtithen  'Norwegen;  ant  Straube  »on 
©eitung  ber  haßrifthen  Kreisirrenanjtalt  ©Jemed  unb  Diügen  mit  beimletjrenben  gifthent  (im  ÜSufeum  ju 

Würbe  1869  ©rofefjor  ber  ©jßd)iatrie  in3>irith,  1872  BteSlau);  Sommerabenb  im  Ehriftianiafjorb^ auf» 
in  SKünthen,  wo  er  au«h  bie  Xireltion  ber  Kreisirren-  jieljenber  Sturm  an  ber  norwegifthen  Küfte;  Segel- 

anftatt  für  Dberhaßcnt  übernahm,  fießtere  Würbe  regatta  bei  Sborten;  ©iotbe  am  SiombalSfjorb;  23i- 

unter  feiner  Seitung  umgehaut  unb  ju  einer  ©lufter»  fingerfdjiffc  tut  Soanefjorb  (1893)  unb  3lath  bem 
anftatt  erhoben.  ©.  war  ®nt  be«  ©nnjen  DUo  »on  Sturm  (beibe  in  berBerliiter3latiotialgalerie);3{anja 

Baßem,  würbe  aud)  jur  Behanblung  bcS  Königs  Kaftte  in  Sthottlanb.  Er  erhielt  1861  bie  große  gol* 

Subwig  II.  berufen  uni  fiarh  mit  biefe'm  im  Staru-  bene'JRebaiüe  ber  Berliner  ©uSfteüung  unb  warStliii» 
berger  See.  Er  enlbedte  bie  EyftirpationSmethobe  glieb  mehrerer  Kunfla(abemien._  1901  legte  er  fein 
jur  Erforfthung  ber  ®el)irafajentiig  unb  arbeitete  fieljramt  nieber.  ©gi.  Dietrithfon,  Af  Haus  G.  liy 
über  Sd)übeientmidelung,  »SBathStum  unb  üher  ?lmi»  og  raerker  (ßhriftmnta  1899). 

tomie  beS  fflchimS  fowte  üher  eine  juerft  hei  ©la»  ©ubchtts,  Jieinridj,  Bilhnenfängec  (gelben» 

bialoren  Wahrgenommene  eigentümlidje  Ohrblut-  tenor),  geh.  30.  ©iärj  1815  initUtenl)agen($annoBer), 
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batte  bereits  al«  Schullehrer  juRlcinlehncn,  Gelle  unb  (cm  '$Kcd  nach  Algerien.  Son  bem  umfangreichen 
©o«lar  gemirft,  al«  er  fid)  entfd)log,  ftd)  unter  grau  Mlu8  biefer  (Sematbe  (90)  befinben  (ict)  63  in  Ser* 
Schnorr  Bon  Garol«fclb  in  Sraunfdiroeig  für  bie  faiUeä.  Gr  mnd)tc  ferner  Sieben  nach  bem  Orient 

töiibne  au8jubilben,  bie  it)m  1871  ein  erbte  Gtigagc«  (1839),  SWufjlanb  (1841),  Scrlin  (1811),  mo  er  jmet 
ment  an  ber  Serliner  frofoper  Berfcf)affte.  Xod)  trat  jefct  in  ber  Slationatgaterie  berinblici)e  Silber:  bre- 
er  nach  fcd)3  Sionaten  idion  roicber  juriief,  um  unter  tonifche  Siüfte  unb  Sdilcidjijfi nblrrf etuefe,  malte,  unb 

grau  Siuife  JRicß  neue  Stubien  ju  mnetjen.  (Sr  fang  abermal8i:ad)91Igericu(188ö)  9lnfang«  imdtnfcbiuR 

bann  feit  1875  in  Siiga,  SJübecf .   greiburg  unb  Sie-  an  Glaube  üorrain  auf  poetifdfe  unb  maltriftbe  Säir- 

men,  gebürte  1880  —   90  ber  Xreabener  frofoper  an  fung  auägebenb,  Berior  fid)  0.  allmählich  in  eine 
(füniglid)cr  Ramtnerfängcr)  unb  febrie  bann  an  bie  beforatiBe  Sranourtnalerei,  bie  bie  'Jiaturmahrbeit 

(Bahner  frofoper  juriid,  1882  ftbuf  in  SahreuH)  gonjlid)  aufgab  unb  nur  auf  grelle  Beleuchtung«- 
ben  »Satfifal* ,   fang  im  Sinter  1890  —   91  an  ber  cjfefte  auüginn.  Son  feinen  übrigen  Silbern  fhtb  ju 
3>eu!fd)cn  Oper  in  91ero  (f)orf  unb  mar  bi«  ju  feinem  nennen:  ber  Sranb  beb  Schiffe«  Rent  (1827),  99inb- 
Siüdtritt  Bon  ber  Sübite  einer  ber  gefeiertften  Ser-  flog  auf  ber  Siecbe  Ban  (Algier  (1835),  Sd)iffbrucf> 
dreier  feines  gadjr«.  eines  frnnjüfifcben  Schiffe«  an  ber  Rilftc  Bon  (Senua 

(()iibcmann,i)iori£,  jüb.ffletcbrter,  geb.19.gebr.  (1837),  bie  betoegte  See  nach  einem  ©cntitter  (1839, 
1835  in  frilbcobeim,  befudjte  Bon  1854  ab  baS  itiab-  beibe  im  üKufcum  ju  Scipjig)  unb  Seegefecht  jtniiehen 
binerfeminar  unb  bie  Uninerfttüt  ju  SreSiau,  mürbe  franjüfifchen  unb  hollänbijcpen  Rriegsfdjijfen  (1852, 

1862  Sinbbiner  in  Sfagbeburg  unb  1866  Cberrabbi*  in  ber  XreSbcner  Walerie). 
ner  in  Sien.  Gr  fcbricb:  »®e[d)idjte  ber  guben  in  (9ubof,  ruff.  Streidjinflrument,  eine  Sri  Sioline 

SSagbeburg*  (BreSL  1866);  »Xa«  jübifche  Unter-  mit  nur  einer  (Brifffaite  unb  jmei  Sorbuncn;  Ber 
rid)tsioefcn  mäljrenb  ber  fpanifd)-arabifd)en  Seriobe«  Slang  beb  ©ubot«  erinnert  iefjr  an  bie  Xreljleier. 
(Süien  1873); -3ieligionSgetchichU!^e3tubien«(Seipj.  0) ubrun  (mittelhochb.  Kfitrün),  beutfehe«  Gpo«, 
1876);  -®c|d)id)le  bc«  Grjichungbroefen«  unb  ber  bitbet  gemiffermafien  ben  BerfühncitbenSegenfagjum 

Kultur  ber  abenblänbifchen  3uben<  (baf.  1880—88,  Slibelungenlieb,  infofent  bann  bieaufopfembeXrcue, 

Sb.  1 — 3);  »CtutQcnfd)riftm  jur  ©efchichte  bei!  Un-  basl  bemütige  Xulben  unb  ber  9lbcl  einer  beutfehen 
terrichtb  unb  ber  Grjicbung  bei  ben  beutfehen  3uben«  grauenfeete  bargefletU  mirb.  Xcn  3nt)alt  bilbet  bie 

(Sert.  1891);  »Sächitenlicbe.  Gin  Seitrag  jur  Grftä-  Sage  Bon  brei  ©enerationen ;   Bon  fragen,  bem  Röntg 

rung  best  UiatthauS  Goangetium«  (ÜSien  1890);  »9(a-  Ban  3rtanb,  unb  beffen  3ugenbgefchid)te,  Bon  ber 
tionaljubeiitum«  (baf.  1897);  »Xa«  3ubentum  tn  SBerbuna  bcS  fregclmgentöiug«  fettet  um  beffen 
feinen  ©runbjitgen  unb  nad)  feinen  gcfd)td)tlidjen  Xod)ier  Spilbe  unb  enblid)  Bon  <S. ,   ber  Xodjter  Bon 

©rimblngen«  (baf.  1902).  frettcl  unb  frilbe.  3n  ber  Grjählung  Bon  frettcl« 
(Bubctiau  (©libcnäau),  ber  gröfjtc  gluf)  in  3ßt-  SSerbung  um  frilbe  ift  Bor  allem  bie  Sdjilbenmg  bed 

lanb,  entfpringt  imSmtSeile,  burchfliefet  einigeSecn  ©cfang«  be«  Stormamtönig«  frorant  al«  eine  alt- 

unb  müubct  nad)  einem  Saufe  bon  158  km  unlcrljalb  berühmte,  oft  bargeftcllte  Sage  tjernorjuheben.  Xie 
Sauber«  in  ben  (Ran ber 8f  jo rb;  eine  Streife  bc«@.  Sbgefanbten  frettel«,  feine  Scannen  ̂ orant,  grute 
ift  biird)  ben  Silfeborgfanal  fanalifiert.  u.SSatc,  tomuien  an  ben  frof  beS  Rönig«  Bon  3r!anb, 

(«ubendberg,  Stabt  im  preug.  Siegbcj.  Staffel,  um  feine  Bon  ihm  gehütete  Xochter  frttbe  für  Zettel 
fircia  grigtar,  an  ber  Kleinbahn  ©rifte-©.,  245  m   ju  geroinnen.  frorant  erhebt  feinen  fügen  ©efang  an 
ü.  9)!.,  hat  eine  alte  eoang.  ftirdic.  Spnagogc,  2   Ber-  einem  füllen  Ülbettb  in  ber  Rünigsburg  am  Seeufer 

fatlene  3d)lüffer,  9lint«gcridjt,  SJolferei.  gladjä«  unb  uitb  geroinnt  baburd)  bie  Jungfrau,  ihm  hetmlid)  ju 
©amhanbel,  Safaltbrud)  unb  aaejo)  2141  Ginm.  3«  freitet  ju  folgen,  beffen  ©ematjlin  fie  mirb.  3b re 

ber  9Jätje  liegt  etn  Sraunfohlenbcrgmerf  unb  ber  Sitibcr  finb  Orttoin  unb  ®.  Um  ®.  leigt  frartniut, 

Obenberg,  angeblich  eine  Opferftätte. —   3m  11.  ein 9iormannenfönigSfohn,  merben,  aber  ftolj  merben 
unb  12. 3uhrh- mar  ffl.  ber  Sig  ber  ©rafen  beS  frön-  feine  Solen  Bon  ipettel  unb  frilbe  abgcmtt|en;  ba* 
lifd)en  freffengaueS.  gegen  mcife  fid)  frertoig,  berSönig  Bon  öeelanb,  bie 

(Oubcrmann ,   Ghrifioph.  SJlathematifer,  geb.  Siebe  ber  fchönen  ®.  ju  erfämpfen.  9118  jeboch  lurj 
28.  9Rärj  1798  in  S3inneburg  bei  fcilbeSheint,  geft.  nach  bem  SerlübniS  Sater  unb  Serlobter  einen 

25.  Sept  1852  in  Sliünfter  all)  Srofefjor  an  ber  Slfa-  RriegSjug  in  ein  ferne«  üanb  machen,  riidt  frartntut 
bemie.  Gr  mar  einer  ber  erften,  bie  (ich  in  bie  burch  mit  feinem  Sater,  Rünig  üubmig.  Bor  bie  Surg,  er- 
21bel  unb  Sacobi  gefchaffenc  Sheorie  ber  eEiptifcfien  obert  fie  unb  entführt  ®.  Zettel  unb  frermii)  mit 

gunftionen  einarbeiteten,  unb  fd)rieb  ein  ausjühr-  ihren  gelben,  unter  ihnen  Bor  allen  Säte,  ereilen  bie 

lidjeä  l’ebrbud)  barüber:  >'JheoriE  ber  Uiobulorfun!-  Siäuber  auf  bem Süülpenfanb  ober Sütiilpenmerb,  einer 
tionen  unb  ber  SKobularintegrale*  (SerL  1844);  9forbfeeinfel.  frier  mirb  eine  blutige  Sd)tad)t  ge- 
auBerbem:>öruubriBberanalhtifihen3pt)ärif«(Äöln  fd)Iagen,  in  metcher  ber  geraubten©.  Sater  frcttel 

1830);  »Shoorie ber Sotenjiat. ober O)?lifd)'t)t)pcrboti-  burd)  be«  Sauber«  Sater,  ben9iormannenlünig  2ub- 
fchen  gunfliouen«  (Serl.  1832);  »£cl)rbitif)  ber  nie-  mig,  fällt;  mährenb  ber  9iadjt  entfliehen  bie  31or- 
bem  Sphäril«  (SJJilnfter  1836).  mannen  mit  ihrer  Seute,  unb  (Bäte  fehlen  bie  Streit» 

Wubin  iipr. giitdnj),  Xh^obore,  franj.3Jia(er,  geb.  fräfte  jum  9ind)fefen  in  geinbeälanb.  911«  üubroig 
15.  91ug.  1802_  in  Sari«,  geft.  11.  91pril  1880  in  ber  ©.  freunblid)  jurebcl,  frartmut  ju  rainnen,  unb 
Soutogne-fur-3eine,  arbeitete  nnfang«  bei  ©irobet-  itjr  greube  unb  Ghre  an  beffen  Seite  BerljoiHt.  jieht 

Xriofon,  Berliefi  abec  beffen  Sinnier  balb  unb  mib*  ©.  ben  lob  ber  Sermähtung  nor.  dornig  fd) tenbert 
niete  fuh  ber  Siarinemalerei.  Seine  Arbeiten  fanben  ber  9iormamtcnt)äitp!ling  bie  3ungfrau  über  Sorb 

fd)on  auf  benVluäilcIlungen  Bon  1822 — 27  aHaemei-  in  bie  See,  aber  frartmut  rettel  fie.  Xieffiutter  frart- 
nenScifaD,  uubl831  begrünbelc  er  mit  feinem  Silbe:  muH,  ©ertinbe,  empfangt  ©.attfang«  freunblid) ;   al« 

bie  Sieltung  ber  Safl’agiere  be«  Rotumbu«  (jefrt  im  aber  aud)  fte  umfonft  ioirbt,  fchreilet  fie  in  ihrem 
SKufeum  ju  Sorbeauj)  feinen  9iuf.  1838  erhielt  er  -mölfifdjen-  Sinn  ju  Siifihanblung:  öl.  mugXienfte 
Bon  ber  Regierung  ben  Auftrag,  bie  ©rogtaten  ber  ber  niebrigften  9)iagb  Berriditen,  Öfen  tjeijen  unb 

franjöfifdjen  9üarine  ju  malen,  unb  begab  fid)  ju  bie-  Rleiber  am  9Seere«gejlabe  mafchen.  Grft  nach  3ahren 
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(ann  ißr  Saterlanb  eine  Seerfabrt  »u  ihrer  Befreiung 
rüften.  Sind)  langer,  gefall njoUer  Seife  gelangen  bie 
Selben  an  eine  Jnfel,  Don  beren  I)of)cn  ©äunten  au« 

fie  bie91ormanncnburgett  au«  ber  See  beraufglänjen 
ie!  en.  0).  gel):,  Die  feit  Jahren  täglich,  jum  ffleftabe, 

bie  98äfd)e  ju  toafdjen ;   ba  toirb  if)r  in  ©ogelgcftalt 

ein  ßngel  gefanbt  (in  ber  urfprünglid)en  Sage  leben- 
fall« eme  Der  3u(unft  (unbige  Sdjroancnjungirau, 

tme  fold)e  auch  im  91ibelungenlicb  erfdieinen),  fie  ;u 

tröften.  'über  mit  jomigcm  Sdjelten  erwartet  fie  bei 
ihrer  Seimtehr  bie  arge  ffierlinbe,  weil  fie  ben  ganjen 

Jag  mit  SJafchen  jugebrad)t,  unb  am  nädjftcn  SBor* 
en  muß  fie,  wiewohl  nachts  tiefer  Schnee  gefallen  ift, 

arfuß  am3Keerge|iabe-thre  SSäfdje  ootlcnben.  91  n 
ebeitbiefcnt  Morgen  (ommen  Ortwin  unb  Serwig,  um 
ftuube  einjujiehen,  in  einer  ©arte  in  bie  Sähe-  2>ie 
beiben  ftricgamänner,  ®.  nicht  erfennenb,  erlunbigen 
fleh  bei  ihr  nach  2anb  unb  Heuten  unb  Demchmeit, 

baß  man  Wohlgerüftet  fei  unb  nur  oor  Einem  fjeinbe, 

ben  ̂ »cgelmgen,  ©eforgni«  hege.  Wuf  bie  Srage  ihres 
91  ruber«  Crtwin,  ob  nicht  eine  Jungfrau  ©.  einft  als 

©erauble  hierher  gebracht  worben 'fei,  gibt  fie  fid) filr  eine  bet  mit  geraubten  Jungfrauen  au«;  ffl. 

felbft  habe  ben  Job  gefunken.  911s  aber  ber  SeelanhS- 
(önig  ihr  ben  Sing  jeigt,  mit  beut  ihm  ©.  Derlobt 
worben,  gibt  fie  fid)  ju  ertennen.  Serwig  Will  fie  auf 

ber  Stelle  mit  fid)  nehmen,  9lber  auf  Crtwin«  Ma h* 

nung,  baß  es  fid)  nid)t  gejieme,  ha«  hn  Stampf  ®e- 
raubte  heimlich  tu  entwenben,  fahren  beibe  Sürßen 

jurüd,  um  ben  Sturm  auf  bie  Sormannenbutg  Dor- 
jubereiten ;   0.  aber,  im  erwachten  Selbftgefühl,  wirft 

bie  üeinmnnb,  flott  fie  ju  wafdjen,  in  bie  See.  des- 
halb Don  ®erlinb<  mißbanbelt,  ftetlt  fie  fich,  ai«  wolle 

fie  nun  Sortmut  heiraten,  linterbefien  entbrennt  ber 

Kampf,  in  beut  ber  Sonnannenfbnig  fiubwig  unter 
Serwig«  Streichen  fällt;  bie  erbofie  ®erlinbe  will 

bafiir  0.  erfdßagen  laffen,  unb  fd)on  ift  ba«  Schwert 
über  berenSaupt  gejiidt,  al«  Smtmut  ebelmütig  bem 
Verbrechen  wehrt.  jiefer  wirb  gefangen,  ber  joritige 
Säte  bringt  in  ba«  Jrauengemadi,  um  ©erlinbe  ben 
Derbienten  Hohn  ju  geben.  ©.  aber  beweift  gleichen 
Ebelmut  wie  Sartmut  unb  Derleugnet  fie;  bod)  Säte 

fiubet  fie  unb  fdßägt  ihr  baS  fjaupi  ab.  Sierauf  folgt 
bie  Seimfahrt,  Sühne  unb  Dreifache  Vermählung: 

jwifdjen  Serwig  unb  ® . ,   jWifd)en  bem  Sormonnen- 
lönig  Sartmut  unb  Silbburg,  einer  Don  ®ubrun« 
©efährttnuen,  unb  jttifdjen  Ortwin,  ffiubrunS  V ru- 

ber, unb  Drtntn,  ber  norntannifdien  Königstochter. 

ja«  0ebicht ,   ba«  in  einer  ber  Sibelungenftrophe 

nacbgebilbeten  Strophenform  abgefaßt  ift  unb  auch 
fonft  ben  Einfluß  besSibelungenliebe«  Derrät,  ift  Don 
einem  öflerreichifdien  ober  bagnßhen  Xießler  in  ber 

erflen  Hälfte  bes  13.  Jnhrh.  oerfußt.  Überliefert  ift 

e«  mit  mancherlei  Erweiterungen  unb  EntjfteHunaen 
be«  Jepte«  in  einer  einjigen  Sonbßhrift,  bie  auf  ©e- 
fehl  ftatfer9Rapunilian«L  angefertigt  unb  auf  Schloß 
iümbra«  in  Jirol  1820  gefunken  würbe,  jie  erfte 
SuSgabe  be«  ffiebicht«  oeranitaltete  b.  b.  Sagen  im 

1.  8, mb  feine«  •Selbenbudjes«  (Verl.  1820).  Sie 

neueften  unb  heften  9lu«gaben  ftnb  bie  Don  ertlären* 
ben  ülnmerfungen  begleiteten  Don  ©artfeh  (2eipj. 

1865,  4.  «ufl.  1880;  aud)  in  ftürfchner«  •National- 

literatur« ,   Stuttg.  1886) ,   Don  Martin  (in  Rächers 
»®ennaniftifcherSanbbibliothe(*,  2. 91  ufl.  Salle  1202) 
unb  Don  St)monS  (baf.  1883);  bloße  jejtauSgaben 
beforgten  ©artfeh  (Hetpj.  1875)  unb  Martin  (Salle 
1883).  Überlegungen  beS®ebid)t«  liegen  Dor  Don 
San  Marte  (Verl.  1839)  unb  Seiler  (Stuttg.  1840); 
beffer  Don  3 imrod  (baf.  1843,  15.  91  ufl.  1884),  Klee 

(Ceipj.  1878),  ©eitbrecht  (Stuttg.  1884),  2.  ffrentag 
(Verl.  1888),  2egerloß  (Sielefelb  1893)  u.  a.  jret 
©erfuche  ftnb  gemacht  worben,  aud)  im  Subrunlieb, 
wie  im  Sibelungenlicb,  bie  echten,  auf  alter  ©ollsfage 

beruhenbeit  teile  Don  ben  fjutaten  ipäterer  ftunft* 

poeiie  ,ju  trennen:  juerß  Don  (ittmüller  in  ben  »®u* 
brunliebem«  (3ürteh  1841),  bann  Don  Möllenhoff 
in  »Kubnin,  bie  echten  teile  bes®eiiditS«  (Siel  1845) 

ber  Dom  überlieferten  tert  nur  415  Strophen  übrig- 

läßt, julefjt  Don  92.  D.  ©lönnie«  in  »Stubrun.  Über- 
fe  jung  unb  Urtept  mit  erläuternben  ©bhanblungen« 

(2eipj  1853).  Sgl.  SBilmannS.  3)ie Eutmidciung 
ber  Jtubrunbichtung  (Solle  1878);  ®.  Stlee.  .ßur 

Silbefage  (2eim.  1873);  J9camp,  Le  poäme  de  (1. 

Ö©ar.  1892) ;   5-  ©   a   n   j   e   r,  Silbe-®ubrun  (Salle  1901). 
Jlraniatifd)  beffanbelt  Würbe  bie  0ubmnfage  unter 
anbernbott  Jul.öroffe,  in  einer  Oper  (Jept  Don  S.Sie- 

mann)  Don  91.  ftlugt)arbt.  —   Jn  ber  norbiieben  Sage 
tft  ®   Same  ber  ft  r   i   e   tith  i   Ib,  berthemahlin  Siegf  rieb«. 

(3ubfd)arat(@iijerat).  ©ebiel  an  berSorbweft* 
Ufte  Don  ©orberinbien  (f.ftarte  -Ditinbien«),  befiehl 
au«  ber  Jnfel  ftatid),  ber  Salbinfel  Sbatljiawar  unb 

bem  anftoßenbenffieftlanb,  wirb  im  91.  Don  Sabichpu- 
lana,  im  0.  Don  fjentralinbien  u.  bem  tiftnll  fthan- 
befd)  (tefhan) ,   hn  S.  Don  ber  XiDifion  ftonfan ,   im 
93  Dom  91rabifchen  Meerbufen  begrenjt  unb  umfaßt 

bie  britifdje  tiDifion  ©.  mit  einem  ©real  Don 
26,666  qkm  unb  0#oi)  2,700,719  ßinw.  (meiit  Sinbu, 

ca.  300,000  Mohamntebaner,  4500  ßhriften),  ab- 
miniftratiD  geteilt  in  bie  tiflrilte  9llnnebabab,  ftaira, 

©antfd)  Mehal«,  ©arotfdj  unb  Surat,  ben  in  Diele 

große  uitb  fleine  ©arjctlen  jerfplitterten  Staat  ©a- 
roba  (f.  b.)  unb  bie  unter  bie  Cberaufficht  be«  bri- 
tifchen  ftoinmijfar«  ber  tiDifion  gefteüten  tribu- 
tärflaaten  ftatfcb, ftambah unb 91aru(ot.  ttathiawar 

(187  einheimifdie  fjiirflen)  unb  bie  91gentfd)afien  Don 
Mahi  ftantha  (59  Rüriien),  Sewa  ftantha  (61  dür- 

ften), ©alanpur  (13  fjürften)  unb  Surat  (3  Junten), 
jufantmen  (ohne  öaroba)  134,853  qkm  mit  (i»oi) 

4,438,492  @inW.  (meift  Sinbu,  600,000  Mohorn- 
mebaner,  1700(£hriflm),  fo  baß  ba«  gange  ®ebict  mit 
©aroba  182,824  qkiu  unb  asoi)  9,088,138  fiinw. 

umfaßt  3>aju  (ommen  noch  bie  (leinen  portugiefiiehen 

©efifsungen  jaman  an  berSüfte  bon  Surat  unb  jiu 
an  ber  Sübipiße  Don  ftathiawar.  ®ie  Salbinfet  Ra« 

thia  mar  jeigt  mit  ftatid)  (i.  b.)  in  ber  Sichtung  ihrer 
ojeaniiehen  ftüfle  (Don  9198.  nach  SO.)  wie  in  ihrem 

eologifd)en9tufbau  große  Serwanbtichaft,  bod)  ift  fie 

iiher;  bie  ®ebirge  im  S.  fteigen  bi«  531  in  an,  bie 
nörb liebem  wilben  gratiiliichen  ©iniarborge  erreidieu 
im  ®ora(noth  1117  m.  9ImCflcnbe  ber  leßlcm,  bei 

ber  Stab!  ©alitana,  erbebt  Reh  ber  ifolierte  boppel- 

aipfelige,  600  m   höbe  ©afaltfelfen  Satrunbichaja, 
ber  beiligftc  ber  fieben  ©erge  ber  S>[d)aitt,  mit  pradjt» 
Dollen,  fafl  eine  (leine  Stabt  bilbenben  Jeuipelbaulen 
au«  Weißem  Marmor.  (Segen  S.  ienft  fid)  ba«  2anb, 

ber  110  km  breite  Jftljmu«  liegt  hächflen«  15  m   ü   M. 
unb  Wirb  jum  großen  Xeil  oon  einem  Saljiumpf 
eingenommen,  ja«  Jeftianb  teilt  ber  Mabtfiuß  in 
einen  nörblidten,  ebenen,  (abien,  trodnen  Strich,  wo 

fuh  wäbrenb  ber  Irodenjcit  ber  aanje  ©er(ebr  ber 
bann  fcheinbar  au«geftorbenen  Sanbfcfaaft  in  ben  ganj 

wafferleeren,  bi«  20  ui  tief  eingegrabenen  Jlußbetten 
bewegt,  unb  einen  (üblichen,  hügeligen,  Don  ben 
wafierieichen  Jlüfien  Sarbaba  unbXapti  burchftrömt, 

burd)  fruchtbare  Selber,  prächiige  Dbftgärten,  aber 

aud)  burd)  unburcbbringliche  Xidichte  au«ge jeichnet. 

®a«  ftlitua,  iui  91.  h*iß  unb  troden,  wirb  im  S.  Don 
Juli  bi«  Cttober  burd)  ben  Siibmeftmonjun  gemäßigt. 
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ift  ober,  namentlich  auf  ber  Sjalbinfel,  Wegen  ber 

gicber  Europäern  fchr  gefährlich- 
911S  eine  ber  frud)loar|ten  unb  am  befielt  fultioferten 

2anbfd)üften3ubien8  erjeugt®.  Sieib,  Weijen,  ©erfie, 
Dftbuwar  (Sorghum  vulgare)  unb  ®ljafd)tra  (Beta 

bcngalensis),  bie  legten  beiben  bie^KtuptnabrungbeS 
BolteS;  bie  Sultur  beS  ffuderrobrS  breitet  fid)  im  5. 

aus.  Berühmt  ift  ©.  burd)  feine  Baumwolle,  bie  auf  bei- 
ben Seiten  be8®olfS  Bon  ffatttbal)  in  großem  Wahftab 

gebaut  wirb  unb,  nach  ben  Ortfajaften  benannt,  als 

Surat,  DboHrrat)  u-o.  in  benlpanbel  fommt;  Dattel-, 
©almpra-  unb  Jfofoöpolmen  pffanjt  man  Biel  am 
SficcreSufer;  ebenfo  baufig  finb  SKangobäunte  unb 

SKabwa  (Bassia  latifolia).  Bon  nufjbaren  SKine- 
ralien  werben  nur  Eifcncrje  unb  im  untern  Sal  ber 

9!arbaba  Karneol  aefunben.  BonwilbenSierenfom- 
men  Bor:  ber  mäbneniofe  2öwe  (nur  auf  ber  $>alb- 

infcl  ßaibtawar),  Königstiger,  2eoparb,  ©antber, 

2>l)iine,  2ud)S,  Wolf,  Scbafal,  in  ben  Ebenen  beS  'Mapi 
unb  Sabannati  ©ntilopen  unb  Siglgau,  in  ber  9iad)- 
barfdjaft  beS  Sann  Wilbe  Efel  uno  öatcllen,  im  ®e< 
birge  Wilbfcbmeine  unb  ber  inbiidje  öirfcb,  überall 

jabllofeS  Oefiflgcl.  Die  gewöhnlichen  Haustiere  fmb: 
baS  Kamel,  neben  bem  aud)  ber  Dd)SaI8S!afttier  bient, 
baS  etwas  entartete  ©ferb  in  Ratbiawar,  außerbem 

fcbr  febötte  Süffel,  ifebuS  unb  fleine  b«ßlid)e  Efel.  Die 
©   es  ö   1   f   e   r   u   n   g   beftebt  jum  größern  Seil  auS  Jtinbu, 
um  deinem  aus  ffiobamntebanem  unb  ©arfen. 

Inter  ben  fcinbu  ftub  bie  ©rabntanen  jablrttd);  bie 
Sabfdtputen  nehmen  in  Ratbia  war,  bie  IVabraitben 

auf  bem  Seitlanb  eine  bertorragenbe  Steile  ein.  Die 

faufmeinnifebe  Klaffe  ber  ©cinjonen  ift  in  aüen  £>an- 
beisftäbten  ncrtrelen.  ©ttd)  wohnen  in  ©.  jablreidje 

balbroilbe  Stämme,  Bon  benen  bie  Kot  (f.  b.)  in  Ra- 
tbiawar bie  jabireidiftcn  finb,  im  SO.  ©bil  «•  a.  Die 

bcrbreitctfic  Sprache  ift  baS  ©ubfdiarati  (f.b.).  Die 

feauptinbuftrie  war  ehemals  bie  Weberei  Bon  feinen 

Uifuffelineit  unb  ©aumwollenjcugcn ,   bie  aber  burd) 
bie  Einfuhr  engliftber  Stoffe  fepr  gefdjäbiqt  würbe, 
bis  1862  mit  inbifebem  Slapital  methanifd)e  Webereien 

m   ©nrotfd),  Surat  utibtlbniebabab  errichtet  würben. 
3n  Surat  werben  autb  Seibenwaren,  in  illbmebabab 

Deppidje  angefertigt.  ?ln  guten  Straßen  ift  großer 

SKanget ;   eine  Eiicrtbabnlinte  burebjiebt  baS  geftlanb 
Bon  31.  nad)  S.,  Bon  ©jimebabab  gellt  einefiinie  weft» 
wärts,  um  barauf  bie  £albinfcl  Ratf)iawar  nad)  Ber» 
fdjiebenen  Stdttungen  ju  burd)fd)nciben.  ftatt;inroar 

bat  mehrere  burd)  Sempclboutcn  fowie  burd)  3nbu- 

ftrie  unb  (.'anbei  bebeutenbe  Stähle  (©bobnagar,  31a- 
Wanagar,  D(d)unaga),  Sift  beS  englifeben  ©geilten  ift 
Babfcptot  (f.  b.).  ©uf  bem  geftlano  finb  ©bmebabab, 

Surat,  fflarotfd),Eambap,©atan  bie  widjiigftenDrte. 
@efd)id)te.  ®.  war  baS  füblidifte  Oebiet,  baS  an 

ber  Weitfüftc  SnbienS  Vfrier  um  1600  B.  Ehr.  mit 

gefcbloifcnen  Siebelungen  belegten;  Bon  hier  auS 
krängen  fte  bann  oftwärtS  Bor,  währenb  ein  Seil  um 
640  u.  Ehe-  Ecpton  befeßte.  Die  ©riechen  nannten  ®. 
SpraStrene  ober  2arife  unb  trieben  §anbel  mit 

Barygaza.  bem  feßigen  Öarotfd).  Sind)  ber  brabma* 
nifdjen  p,<tt  blühte  pter,  befonberS  im  6.  jjabrb.  n.  Ehr., 

ber  DidiainiSmuS;  bantalS  berrfd)te  bie  Walabbt- 
Dpnaftie  über  ®.  Slnfang  beS  11.  3abrb-  jog  ber 
Satar  Slabntub  ©baSiti  plünbentb  bis  jur  Sübfpiße 

ber  Jtalbinfel;  1194  würbe  ®.  eine  Beute  ber  gleich- 
falls mobammebattifeben  Dpnaftie  Bpor  unb  teilte 

Bon  nun  an  bie  Sdjicffalc  beS  binboftanifdjen  Kaifer- 

rcidjB  Debli,  bis  tS  um  1460  in  bie  £>änbe  ber  ©ab- 

mani- Dpnaftie  ju  Sfulbarga  fiel.  Die  erften  SRoaul- 
faifer  patten  bis  1598  mit  unaufbörlidjenllnbotmäßig- 

-   ©u&riant. 

feiten  ber  BabfcbnS  Bon  ©.  ju  fätnpfen.  ©on  1611 

an  grünbeten  Enqlnnber,  ©ortitgiefcn,  Jioßrtnber  unb 
Sranjofen  Saftoreien  in  Surat,  Enmbap,  ©arolfd), 
®ogo,  Diu  unb  Danton.  Um  1730  machte  ftd)  ber 

SDiabrattbe  ©abfebi  !Rno  unabhängig  unb  unterwarf 
©.;  aber  für  t!)re  Unterflflhung  ließen  ftcb  bie  Eng- 
länber  bie  Diflrifte  Surat,  ©arotid),  Vliiiuebabnb  unb 

ttaira  abtretrn,  ohne  baft  fid;  jeboeb  bie  ben  »Sd)uß« 

gewäbrenbe  Oftinbifcbe  Kompanie  in  bie  innern  ?ln- 

gclegcnbeiten  tion  0.  hätte  einmifeben  bürfen.  ©gl. 
Sthmibt  im  2.  ©artb  Bon  ̂ telmoltS  »33cltgcfd)id)te« 

(Ceipg.  1902). 
(9ubfct)arati,  eine  ber  Soihtcrfprathen  beS  SanS. 

fritS,  bie  in  öritifd) •   3«bien  1891  Bon  10,619,789 
3Jlenfd)en,  Bomehmlid)  in  ber©rooinj©ubfd)arat  ber 

©räftbcnlftbaft  ©oittbap  unb  in  ©aroba,  aber  autb 
in  ©erar  unb  in  ben  gcntralproBinjen  fowie  in  her 

Slabt  ©ontbap  als  Sprache  beS  SianbcWoerfebrS  ge- 
fproeben  Würbe.  Die  ©arten,  bie  bet  ihrer  Über- 
fkbelung  nad)  3nbien  baS  ®.  foglcid)  nnnabnten, 
haben  (ich  biefe  Sprache  fo  ju  eigen  gemacht,  baß  fte  Biele 
Sdtriftcn,  fo  befonberS  Werfe  über  bie  jaratbuftrifche 

fReligion,  barin  abfaßten.  Die  fiileratur  in  ffl.,  be- 
ginnenb  mit  ben  Werfen  beS  Dichters  31arftngb©iebta 

(15.  3abcb  ),  ift  fcbr  auSgebebnt;  feit  1818  eVicficinon 
mehrere  Leitungen  in  bieier  Sprache.  Die  Schrift  ift 

eine  bemDeoanägari(f.b.)nncbgebilbeieSiurfiofd)rift. 
(flubfefttat  (®ujrat),  1)  ©renjbifirift  in  ber 

brttifd)-inb.  ©rooinj  ©nnbfcbab,  jwifdjen  bem  Sfdjc* 
nab-  unb  DftbelamfluB  bis  jum  fcufi  beS  Himalaja, 
umfaßt  4887  qkm  mit  (teon  760,548  Einw.  (660,847 
©lobmitmebancr,  72,394  .(jinbu).  ©ußer  ben  beiben 
©retuftüffen  nur  Bonperiobifcbeutflüffen  burepjogen. 

bebarf  er  fünftlicber  ©cwäfferung.  Bon  ben  ipaupt- 
probuften:  Weiten,  ffüifige  ©uttcr.  Wolle,  -Virfe,  Ol- 
faatcit,  Baumwolle,  werben  namcntlid)  bie  brei  erften 
auSgefübrt,  teils  auf  ben  fdjiffbarcn  fjtüffen,  teils  auf 

ber£aborc»©efd|awarbabn.  Diegleid)namige  ti  a   u   p   t   - 
flabt,  8   km  nörblid)  Bon  Sfdienab,  b“t  ein  nlteS 
jenlralcSgort,  693Rofcbeen,  52^)inbutempel,  11  Sifb 

DbormfaleS  unb  otwi)  19,048  EinW.,  bie  Soll-  unb 

©nuinmollcngemebc,  TOeffinggefäße,  Sd)ubit)crl  unb 
berühmte  ©olb-u.  Silberarbetten  anfertigen.  ©ei  ©. 
errangen  bie  Englänber  unter  ©oitgb  21.  ffebr.  1849 
einen  enifdjeibenben  Sieg  über  bie  Sifb  (f-  Cftinbien, 

®ef^id)te  unb  ffarte).  —   2)  2anb ,   f.  ©ttbfcbaral. 
(flitboii,  bän.  Dorf  in  3ütlanb  jWiftben  Kolbing 

unb  ijrebencia,  betiterfenSWcrt  burd)  baS  ©efedjt 

Born  7.  Stai  1849,  in  bem  bie  fcbleSWig-bolftcinifdjen 
Sruppeu  unter  ©encral  B.  ©ottin  bie  Dänen  unter 
©cncral  B.  ©iilow  nach  ficbenflünbigcnt  Kampfe  jum 

Sildjitg  natp  grcbericta  nötigten. 
Etlichem  (fpc.  0nt-,  fflebern),  f.  ©arfen. 

ESncbrtnm  gpr.  sttn4nj),  3can  ©aptifte  öu- 
beS,  @raf  Bott,  ©forftbaU  Bon  ffranfrcich,  auS  bre- 
tonifd)ent  ©bei,  geb.  2.  ivebr.  1602  in  ©ieffiS-BubeS 

bei  SL-Brieuc,  gejt.  24.3foB.  1643,  lernte  benfiriegS- 
bienft  in  Ipotianb,  befehligte  1635 — 39  franjöftftbe 
2>ilfSlruppen  im  iiccr  beS  $?cr}ogfl  fflentbarb  Bon 

Weimar  am  Cberrbein  mit  großer  Sapfcrfeit.  be« 
wirfle  ben  Übertritt  beS  £>cercS  in  franjoftfebe  Dienfle 

nach  Sembarbs  Sob  (1639),  erhielt  1640  ben  Ober- 
befehl über  bicS  $?ccr,  fämpfle  mit  wecbfelnbem  ölüd 

im  ©crem  mit  ben  Schweben  unter  ©an(r  unb  Sor- 

ftenSfon  gegen  bie  fiaiferlitben,  bie  er  29.  3unt  1641 

bet  Wolfcnbüttel  unb  17. 3an.  1642  bei  ß'eutpen  be- 
legte, unb  ftarb  an  einer  am  17.  3Iob.  Bor  ©ottwei! 

empfangenen Wunbe.  ©gl. Eclaboureur,  Histoire 
du  martchal  de  O.  (©ar.  1676). 
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©ucbtoillcr  rfpx.  o<6-'USr) ,   Stabt,  f.  Wcfewciler. 
©utlfcn  (für.  gnutj.),  Barteiname  für  bie  Bnfeänger 

beS  BapfitumS  unb  bie  ©egner  ber  beutfifeen  ffaifcr 
in  Staliert  (»gl.  ©feibeflincn),  feergeieitet  »on  bem 
bm  4>ofecnftaufen  »erfeinbeten  ©eftlet*  ber  SBclfnt 

(f.  b.). 
©uclfcnorbcn,  feannöoer.  Crbcti,  12.  Slug.  1815 

»am  Brinj  >   Regenten ,   fpätem  Honig  ©eorg  IV.  »on 

Gnglanb  für  fcannooer  geftiftet  jur  Belohnung  »on 
3i»il*  unb  SÄilitärbienft,  erljielt  ben  Stamm  ju  ISferen 
bcr  Bfenen  beS  fearai5»erften  fcaufeS.  Der  Drben 

featte  urfpriinglit  brti,  fpäter  »ier  Klaffen ,   näm* 
lüfe:  1)  fflrofeheuje,  2)  fiomture  erfter  unb  jWciter 
Rlaffc,  8)  Ritter,  4)  SRitgliebcr  bet  »iertm  Klaffe, 

f 5>nS  OrbenSjeiten  ifl  ein  an  golbcnerRrone  feängen- 
beS  ad)tfl>ibige8  Rrruj,  beffrn  fjlüge!  burd)  Körnen 
»erbunben  finb,  mit  einem  Runbfdfilb  »on  rotem 

©mail,  beffrn  VtoerS  baS  l»eifje  Rofe  mit  ber  Um- 

fiferift:  »Nec  aspera  terrent*  (-Sind)  Süiberloiirtig- 
feitm  fifereden  nicht«) ,   umgeben  »on  einem  ©icfeen- 
franj.  unb  beffen  ReoerS  SiaraenSjug  unb  3afereSjafel 
enthalt.  Der  Crben  erlofd),  als  j?anno»cr  186«  an 

Breiigen  fiel. 

©nell  t)  DtentS  «er.  «tm,  3of<,  fpan.  Sebriftftel- 
ler  unb  SJolititer,  geb.  14. Sept.  1818  in  §a»amta  auf 

Cuba,  geft.  20.  De}.  1884  in  SKabrib,  würbe,  nat- 

bem  er  feine  juriftifdjen  Stubien  in  Barcelona  »oll- 
enbet  batte,  in  feiner  Baterftabt  Slb»ofat,  begab  fid) 

aber  halb  nadj  SRabrib,  l»o  er  im  Juni  1848  bie  3n- 
fantin  3).  3»i'Pfea,  bie  Scbtoefter  beb  RönigS  granj, 

heiratete.  Sarin  laq  für  ibn  bie  Duelle  langer  Un» 
annebmliibleiten.  5fca$  löniglidje  fyniS  fab  bie  ©fee 

bbdjft  ungern,  man  »erwies  ibn  in«  tönigliebe  RalaiS 
»on  Ballabolib;  er  aber  (teilte  fi(b  1854  an  bie  Spifee 

ber  BotlSbewegung  unb  beS  aufftänbifefeen  fcieereö. 
So  fam  er  alb  BoIrSmann  in  bie  Kammer  unb  würbe 

jum  Siommanbanten  beb  4.  Bataillonb  ber  Rational* 

ntilij  in  'JKabrib  erwäfelt,  Wobei  er  immer  auf  ©Spar- 
levob  Seite  ftanb.  3"  ben  Stürmen  »on  1856  nat 

Baris  »erbannt,  lebte  et  tyicr  »orjugSwcife  ber  lite- 
rarifdien lätigfcit  (j.  I.  in  famjäfififeer  Spracpe); 

1879  Würbe  er  für  bie  3nfel  Cuba  jum  Senator  er. 
nannt.  Sluger  jafelrriten  Beiträgen  für  bie  liberale 

fpanififee  Breffe  »erSffmtlidjte  er  bie  @cbid)tfamm- 
iungen:  »Lagrimas  del  corazon*  (Ballabolib  1854) 
unb  »Duelos  del  corazon«  (baf.  1856);  ein  Drama : 

»Bon  Carlos*  (1879);  ferner  bie  Brofaroerfe:  »I’tn- 
samientos  cristianos,  filosoficos  y   politicos*  (Balla- 
bolib  1864),  >   Leyendas  americanas*  (Bar.  1856), 
»Tradiciones  de  America«  (1861),  »Legendes  da 

Montserrat«  (1866),  > Legende  de  Catherine  Os- 
sema*  (1873),  »Les  deux  folics«  (1879);  bie  feifto« 
riidi«  Stubien :   » Philippe  II  et  Don  Carlos  devant 

l   histoire«  (1878)  unb  »Los  rcstos  de  Colon*  (Bar. 

1884)  u.  a.  ©ine  neue  Ruggabe  feinet  »Poeslas* 
erfdtien  1881  in  Barib. 

«uclpfe  flm.  8*if),  Slabt  in  ber  lanab.  Brooinj 

Ontario,  an  ben  «allen  beb  Speeb  Rioer,  mit  Rdcr- 
baufcbule,  gabrilen  für  Strumpf-  unb  SoHwarm, 

Räfemafdfincn,  Bdergerätm,  Brauereien  unb  aooi) 
11,496  ©mw. 

©ucnibOre  ((pr.  smlttot',  ©inenra),  fflemablin 
beb  Honigs  Rrtur  (f.  b.). 

Guepln  «pr. geaaRa),  Spifename  ber  Betoo^ncr  »on 
Orleans. 

Quer.,  bei  licmamm  Wbfürjung  für  g.  6b. 
©ndrin-iRineoille  (f.  b   ). 

©ndranbe  «pr.  jn-äpjbo.  Stabt  im  franj.  Dcpart. 
Rieberloire,  Rrrnnb.  St.-3fajaire,  6   km  »om  Vltlan* 

tifdtenDjean  entfernt,  anberCrlfanbbalfn.  bot  w»bl* 
erbaltene  Ringmauern  mit  Xiinuen  unb  »ier  Boren, 
eine  Hinte,  St. -Bübin,  aus*  bem  12.— 16.  unb  eine 
fdjöneSlapclle  aub  bent  14.  3af|rf).,  ein  Seminar  unb 

«so»  2731  (alb  ©emeinbe  6918)  6inW.,  bie  Snljge- 
Winnung  (jäbrlit  11,500  Ion.)  aub  ben  Saljteidjen 
ber  Umgebung  unb  Ronferüenfabrifation  betreiben. 

©nerber  «pr. ier-),  3ofepb,  elfäff. Bolitifer,  geb. 
23  Sept.  1824  ju  ffieiRenturg  im  ©liafe,  ftubierte 
fatboliftelbeologie  in  Strafiburg  unb  Bonn,  warb 

1848  Slaptan  ju  Hagenau,  barauf  ju  SKujpg,  Strafi- 
burg unb  Wieber  in  ̂ agenau,  1871  Superior  be8 

(leinen  Seminard  ju  .'filli-Jbeim  (CberelfaR),  (eprte 
nat  beffen  BuflBfung  1873  not  £>agenau  jurüd  unb 
Würbe  1881  Superior  ber  Barm  Wenigen  Stweftem 

fowie  Äanonifud  in  Strafiburg.  Bon  1878  —   98 
Biitglieb  bed  Steitdtag«  für  ©ebweiler,  f)ielt  et  fit 
anfangs  ju  ben  Brotetilem,  trat  aber  fpater  für  bie 

Setbftoerwaltung  ber  ReitSlanbe  unb  bie  Bedite 
ber  fatpoliften  Hirte  ein.  6r  rebigierte  1858  — 72 
ben  »BoKdfrennb*  unb  ftrieb:  »Hnguenau  avant 

la  Rbformc«  (in  ber  »Revue  catholigue  d’Alsace«, 
1861);  »<l.  Stäfi,  Bifdjof  »on  Strafeburg*  (©ürjb. 
1873);  »fleopolb  Bruno  Ciebermann«  (greiburg 

1880)  u.  a. 

_   Wucrrfjc,  Bfl  «pr.  ontwi,  1)  ©.-be-Bretagnc, 
Stabt  im  franj.  Deport.  3üe-et>Bi!aine,  Brronb. 
Bitrt,  an  bcr  SÜeftbabn,  Ijat  eine  gotifte  Hirte,  eine 

ehemalige  StalteferorbcnStapclIe,  ©erberci,  Wetreibe» 
banbel  unb  0*01)  2686  (als  ©emeinbe  3136)  6inw. — 

2)  ®.  •   f   u   r   -   l’B  u   b   o   i   8,  Stabt  im  franj.  Deport,  ©her, 
flrronb.  SL-Bmanb,  am  glüfeten  Sluboid ,   am  Ha- 

noi »on  Berti),  Rnotcnpunft  an  btr  CrKanSbahn, 
bat  Steinbrüte,  gabrilation  »on  fepbrauliftem Halt, 

3uder  ic.  unb  tu»»  1381  (al8  ©emeinbe  3254)  Cinw. 

©ucrcino  «pr.  Jtwrtfjnnp),  eigentlit  fflio»anni 
granceSco  Barbieri,  ital.  Slialer,  geb.  8.  gebr. 

1591  m   Cento  (bafeer  @.  ba  Cento,  »ber  Sdfielenbc 

»on  Cento*,  genannt).  War  bafetbft  Sd)iiter  »on  Be- 
nebetto  ©ciniari  nnb  ©.  B.  Cremonini ,   bilbete  fit 

bann  Weiter  unter  Baoto  3agnoni  in  Bologna  nnb 
unter  bem  Sinflufe  »on  2.  Carracci.  Bis  1642  war 

er  in  Cento  anfäffig,  »on  ba  ab  tn  Bologna,  wo  er 

22.  Dej.  1666  ftarb.  1619  unb  1620  arbeitete  er  in 

gerrara  unb  Benebig,  »on  1621 — 23  war  er  inRom, 
1626  in  Biacenja  unb  1632  in  ffiobena  tätig.  Seine 

erften  ©emätbe  jeigen  in  ben  ftarfen  fflegcnfäpen 
»on  2itt  unb  Statten  unb  ber  berben  Ctjaraftenftif 

eine  Berwanbtftaft  mit  Caraoaggio.  Später  warb 

fein  Kolorit  unter  bem  ©mflufe  bcr  Bcncjianer  fear* 
monifter  unb  wnniicr.  Seit  1642,  Wo  fit  in  Bo- 

logna eine  grofee  Stule  um  ifen  fammeltc,  ftlofe  er 
fit  bem  weittiten  Stil  ©uibo  SleniS  an.  Die  3oIfi 

feiner  greSlen  unb  Staffeleibilber  ifl  aufeerorbentlit 

grofe.  Seine  ©auptroerfe  finb:  bie  ©efangennafeme 
beS  feeil.  fflodms  (1618,  San  SRocco,  Bologna,  in 

greSfo),  ßinfleibung  beS  feeil.  SSilfeelm  (1620,  Bin«- 
(otfeef  in  Bologna),  Kfilaie  beS  feeil.  granjiSluS 

(Bari8,  A’ouOre) ,   Burora,  Dedenbilb  in  ber  Billa 

2ubo»ifi  (Rom),  'BJartferium  ber  feeil.  Bctvonclla 
(Rom,  (apilolin.  ©alerie),  greSlen  in  ber  Ruppel 

beS  Doms  jti  Biacenja  (Bropbcten  unb  Sibfellen), 
fcimmelfatirt  feer  3ungfrau  (1624,  BelerSburg,  Cre 

ntiiage),  lob  ber  Dibo  (1631,  Balajjo  Spaba,  Rom), 
RepfealoS  unb  BrotriS  (1643,  DrcSbencr  ©alerie), 

Berftofeung  ber  öagar  (1657,  TOailanb,  Brera).  6r 
feat  aut  jablreit«  Sanbftaften  gejeitnet,  bie  »on 

Bartolojji,  @.  Benna,  21.  Barift  n.  a.  geftod)cn  wor- 

ben finb. 
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(öudrct  (fpr.  ger3) ,   fjauptflabt  beP  franj.  ISepart. 
Crcuic,  460  m   ü.  3) (.,  an  bcv  DrlAmPbaffn,  tjal  eine 
Kirche  aus  bei«  13.  3afjrf)-,  ein  Sd)Iofe  ans  bem  15. 

3abrt).,  ein  Knaben»  unb  ein  Wäbdienihjcum ,   eine 
Sormalfchule,  eine  Sibliothct,  ein  Wufeum,  tmnbcl 

mit  Sief),  Sulter,  Räfc  u.  Ebfi  unb  awt>  708a  Eint». 

—   S5ie  Stabt  entflanb  um  eine  im  7.  3üt)rl|.  jegrün» 

bete  'Abtei  unb  war  fpäter  tpauptort  ber  Warctje. 
(Oucrcja,  f.  Stummelaffe. 
Mucricfc  (|pt.  gt.),  1)  Otto  t>on,  Shhüter,  geb. 

20.  Slot).  1602  üt  Wngbcburg,  geft.  11.  Wai  1686  in 
Hamburg,  ftubierte  in  Scipjig,  §e(mflebt  unb  3ena 
bie  Siechte,  bann  ru  Seiben  Watbematil,  ©comctrie 
unb  Wed)anit  unb  bereifte  hierauf  grantrcid)  unb 

Ünglanb.  (Sr  tourbe  1627  Siatöljcrr  ju  Wagbcburg, 
trat  nach  ber  3erftbrung  ber  Stabt  in  [djioebijcbe 
Sienite  unb  mar  biP  1636  Cberingenieur  ju  Erfurt, 

mürbe  1646  Bürgermeifter  in  Wagbeburg  unb  bran» 

bcnburgiftper  3iat,  legte  iebod)  1681  [eine  Ämter  nie» 
ber  unb  liebelte  nad)  Hamburg  über.  Seine  ©ebeine 

rupen  in  Wagbeburg.  ©.  ift  (Srfinber  ber  £uft» 
pumpe  (1650),  mit  ber  er  bie  erften  öffentlichen  Ser» 
fuche  1654  auf  bem  SeichPtag  ju  Diegcnsburg  machte. 
StaP  crfle  Exemplar  ber  nach  feiner  Stheorie  (an» 

fintierten  Suftpumpe  mirb  auf  ber  toniglidten  Siblio» 
tljef  in  Berlin  aufbeluahrt.  Aud)  erfanb  er  baPWano» 
meter  (1661),  bie  »©uerictejchen  SSaffermännchen* 

unb  tonftruierte  eine  (Slcflnfiermaicbine  (ohne  Sietb» 
jeug  unb  Konbuttor),  mit  beren  £>ilfe  er  entbedte, 
bau  jwei  gleichnamig  «IeftrifierteStörper  fich  abftofeen, 

Wäljrenb  man  biP  bahnt  nur  bie  Anjicjjung  leichter 
Körperchen  burch  eleltrifterte  Körper  beobachtet  hatte, 

fowie  auch  baP  cleftrifche  Stimmen.  Sr  bejdjäjtigte 

fich  auch  mit  Agronomie  unb  [teilte  juerft  bie  Wti« 
itung  auf,  bau  fich  bie  SBicberlehr  ber  Kometen  müffe 

beftimnien  lajfen.  3>ie  wicfftigftcii  feiner  Seobathtun- 
gen  legte  er  in  ber  1663  oertajjten  Schrift  »Experi- 
inenUi  uova,  ut  vocantur,  Magdeburgica  de  vacuo 

spatio«  (Amfterb.  1672;  neue  AuPg.,  Ceipj.  1881; 
beuticb  oon  iannemann  in  Bfiwaibp  »Rlaffifern«, 

baf.  1804)  nieber.  Son  hiftorifd)em  SJert  ift  auch 

feine  »Öefchichte  ber  Belagerung,  Eroberung  unb 
3erjtörung  Wagbeburgp«  (1631 ;   brPg.  oon  g.  43. 
tpoffmann. Wagbeb.  1860, 2. Auf!.  1887).  Sgl. £>off» 
mann,  Otto  ».  ©.  (Wagbeb.  1874). 

2)  Heinrich  E ruft  gerbinanb,  namhafter  Ser» 
treter  beb  altlutherifdjen  SogmaP,  geb.25.gebr.  1803 

in  'Stettin,  geft.  4.  gebt.  1878  in  ipaile,  habilitierte 
lieh  1824  in  fjaHe  unb  Würbe  1829  aufserorbentliiher 

Srofejfor  ber  Rheologie.  AIP  er  fuh  1833  für  bie 
|d)lc|ifchfn  Sltlutheraner  unb  gegen  bie  Einführung 

ber  Union  unb  Vlgenbe  erflärte,  warb  er  int  3“nuar 
1835  feiner  Srofepur  enthoben.  Sr  fungierte  hierauf 
alel  Srebiger  ber  altlutherifchen  ©emeinbe  in  Spalte, 
bodj  würbe  ihm  1838  ooit  ber  Regierung  auch  bie 
Serrid)tung  firchlidter  §anblungen  unterfagt.  1840 

Würbe  er  alp  Srofeiior  reftituicrL  Son  feinen  Schrif- 

ten nennen  Wir:  »De  scliola  quae  Alczandriae  So- 
mit catecbetiea«  (üntle  1824  —   25,  2   SUe.);  »Sei» 

tröge  gut  hiftorifch  ■   (ritifcheu  Einleitung  mP  Sicue 

Steftament«  (ipntte  1828  —   31, 2   Sbe.);  »hiftorifch» 
frmiche  Einleitung  in  baP  Sieue  lejtament»  (fieipj. 
1843;  3.  Sufi.  u.  b.  i. :   »Seuteftamentliche  3fagogit«, 

baf.  1867);  »£>anbbud)  ber  ßirchengef^icbte«  (hatte 
1833, 2   Sbe. ;   9.  Sufi.  1866—67, 3   Sbe.) ;   »Allgemeine 
eprifltiche  Stjmbolif«  (ßeipj.  1839  ,   3.  Sufi.  1861); 

»Sehrbuch  ber  djrifilicffcn  Archäologie»  (baf.  1847; 
2.  Vtujl  ,   Bert.  1859).  Wit  Subelbach  gab  er  feit  1840 

bie  >3eitfchrift  für  bie  lutherifche  Iheologie«  peraup. 

©ueritfefeffe  .©albficgcltt,  f.  Suftpumpe. 
©uerirfefetje  Sfccrc,  bie  fiujtleere,  bie  burch  bie 

Suftpumpe  l)eruorgebracht  werben  (ann ,   im  ©egen» 
fafe  ju  ber  »ottlommnern  % orricellifchen  üeete, 
bie  )id)  über  ber  Euedfilberfäule  im  Sarometer  be< 

fmbet. 

Mucricfcfche  Jöaffcrmännchcu  (Setter» 

mänuchen),  hohle ©lasfiguren,  bie  beiSeränberung 
bei  Cuftbrucfes  im  SBaffer  fteigen  ober  fallen  unb 
al6  Sletterpropheten  benupt  würben. 

Guöridon  (franj.,  lec.  eeciböng),  Suuhtcrftuh!  ober 
«Xifchchen,  auch  Sipplifch. 

Wucrignt)  din.  flmnji).  Stabt  im  franj.  Slepart 
Siieore,  Arronb.  Seoerö,  am  3u(ammätfluh  ber 
Euellbäche  ber  Siicure  unb  an  ber  Slponer  Sahn,  mit 

einem  (laatlichenSifcnSüttenmerf  (fiaEhaufjabo),  baö 

1300  Arbeiter  befdjäftigt  unb  Warinematerial  »er» 
fertigt,  einem  Schloß  unb  (tsoi)  2966  Emm. 

tötlcriDad  (Ipr.  amü|a»,  »greifcharen«),  in  Spanien 

bewaffnete  Soltapaufen,  bie  burch  gübrung  beü  »Ilei» 

nen  Sriiegea«  (fpan.  guerrilla)  bem  geinbe  Schaben  ju» 
jufügen  fuchen.  $iefe Rriegöweife  (©uerillafrieg) 
tft  ben  Spanien!  feit  alter!  eigentümlich  geWefen  in» 

folge  ber  Scfthaffenheit  bcP  £anbe£,  baä  in  feinen  ©e» 
birgen  ben  ffl.  Bortreff lid)e  Stüppuntte  gewährt.  AIP 

1808  bie  regelmäßigen  heere  »on  ben  granjofen  jer» 
fprengt  Waren,  erliefe  bie  3entraljunta  28.  3>ej.  ein 

Setret,  bad  bie  Silbung  »on  ©.  anorbnete.  3n  weni» 
en  Wonaten  bebedte  ttd)  baS  2anb  mit  folchen  Ban- 

en, bie  an  bem  Scheitern  berKriegöpläne  SiapoleonP 

einen  h°uptanteil  hatten.  Unter  ihren  Anführern 
finb  befoitberP  auPge jeidtnet  außer  Empecinabo  (i.  b.) 
ber  Alte  »on  Serena  (ein  Sfarrer),  Abuelo,  ttt|acelo, 
befonberp  aber  ber  Sfarrer  Werino  (f.  b.)  unb  ber 

englifdfe  ©eneral  Sobert  Silfon  (f.  b.).  91ad)  bem 
gneben  »on  1814  arteten  bie  ©.  j.  I.  in  3(äuber» 
banben  auP.  Auch  um  bie  Anfprücbe  beP  31on  Ear» 
loP  nach  gerbinanbP  VII.  Stöbe  1833  burehjuiepen, 

beriefen  bie  Sriefter,  Bor  allem  Werino,  loieber  ©. 

Später,  mit  berCrganiftcntng  bePtarliflifchenheereP, 
»erlor  fid)  ber  Slame  ©.,  jeboch  nicht  bie  KriegPart 

bcrfelben.  3in  lepten  ßarliftenfrieg  feit  1872  etib» 
lid)  traten  wieber  ®.  auf  unter  gübrem  wie  ber  Sfar» 
rer  Santa  Eruj,  Saballo  u.  a-,  bie  bem  Kampf  einen 
araufamen  Eharafter  aufgeprägt  haben.  Auch  bie 
ÜRejifaner  haben  im  Kampf  gegen  bie  granjofen 

1863 — 66,  ebenfo  bie  Solen  gegen  bie  Dluffen  1863 — 
1864  mit  Erfolg  ©uerilla»  ober  3nfurgenten» 
banben  gebilbet. 

©uerit»  ijpt.  gtranj),  1)  Sierre  SJarctiie,  Ba- 
ron, franj.  Waler,  geb.  13.  Wai  1774  in  SariP, 

geft.  16. 3uli  1833  in  Som,  war  SiegnaultP  Schüler 

unb  jog  juerft  bie  Aufmertjamteit  auf  fich  bur$  eine 
SarftcUung  beP  CpferP  »ar  ÄPfuIapP  Silbfäule  nach 

©efenerP  3bt)H  (im  Slouure).  Sein  Stob  EatoP  »on 
Utica  trug  ihm  (1797)  einen  SretP  ein-  Wehr  noch 
aber  würbe  fcinWarcuPSejtuP  beluunbert,  ber,  Sul» 
loP  Sroftription  entwicheii,  bei  feiner  Dlüdlebr  bie 
©emahlin  tot  unb  bie  Stücpter  in  Stränen  ju  ihren 

güfeen  finbet,  ein  Süb  »oü  beP  grofeartigfien  SathoP 
(1799,  im  £ou»re).  ©eteiltcn  Beifall  fanb  bagegen 

fein  ̂ ippolnt  unb  Shäbta  (1802,  im  Souure),  Wonut 

er  fich  ber  Sühnenbarficllung  juwenbete.  iliahbem 

er  1802  Italien  bejudjt  halte,  liefe  er  fid)  in  SariP 

nieber,  wo  er  eine  Sieibe  größerer  Sserfe,  unter  an» 
bem  Slapoleon,  ben  SKefac  Heit  in  Kairo  »erjeibenb, 

Anbromache  unb  Shnboö  (1810),  Äneap,  ber  3?cbo 
feine  Abenteuer  erjählenb  (1817),  unb  Klptänaieftra 

im  Segriff,  Agamemnon  ju  erworben  (1817,  alle 



©ufriniere  - 

brci  im  CouDre  ju  ©arid),  audffllirtc.  1822  würbe 

fr  jum  Tircftor  ber  franj3fifdjen  Atabeinie  in  3iom 
trnannt,  in  welcher  Steilung  fr  bia  1829  blieb.  Seme 
Don  ber  XaBibfdjeii  Sichtung  beeinflußten  ©emätbe 

g*id)nen  fid)  burd)  ted)nifd)e  SReifterfd)aft  ber  Schaub- 

lung,  Storref tbrtt  ber  3*<d)nung  unb  ejjcftuoHe  Be- 
leudjtung  aud.  Wricnult,  Sigalon,  Telacroip  unb 
Art)  Sdjejfer  waren  feine  Spuler. 

2)  Juted,  Hiebijiner,  ge6.  11.  Märj  1801  in 

©ouffu,  geft.  25.  Jan.  1886  in  fjqered,  ftiibierle 
1821 — 2«  in  Cöroen  unb  ©arid,  übernahm  1828  bic 
»Gazette  de  la  Santa«  (bie  fpätere  »Gazette  mddi- 
cale  de  Paris«),  erhob  fte  ju  beitt  wichtigiten  fron« 

göfifd)en  (iiitbiounial  unb  gewann  baburd)  bebrüten- 
ben  Einfluß  auf  bie  Entroidelung  bed  mebijinifd)cn 

llnterricbtbwefend.  Er  grünbete  1839  bad  orttjopü« 
bifdfc  ßioblijftment  Sa  SUiuette  be  ©afft)  unb  übte 

einen  felfr  beworragmben  Einfiujj  auf  bie  ©eugeftai* 
tung  ber  Orthopädie.  (Sitten  1837  non  ber  Atabemi* 

audgefeßleit  ©reid  für  bie  beftc  ortbopeibifcbc  Arbeit 

gewann  er  burd)  ein  an  Unterfudjungen  unb  Beob- 
achtungen ungemein  reich«!  SBert  »Determination 

rigoureusement  scientiflque  des  principes,  metbo 

des  et  proeödds  de  l'orthopddie«  (16  ©be.  mit  400 
lafcln).  Tadfelb*  ift  nie  Doilftänbig  publijiert  mor< 
ben,  bod)  lamtn  eine  9icil)e  einjelner  audgeroablter 

Kapitel  bis  1841  jumTrud;  unter  biefen:  »Tic  fiq» 

ntoibe  Ejtcnfton  unb  bie  ©eugung  in  ber  ©ebanb* 

lung  ber  feitlidicn  Abweichungen  bed  ©üdgrald« 
(1835);  »Sdjeinbare  Serfrümmunacn  ber  Sirbcl* 

faule«  (1836);  »Allgemeine  Ebaraftcre  ber  ©achi- 
tid«  (1837);  »Allgemeine  Ätiologie  bed  angebornen 

.Ulumpfußcd*  (1838);  »Allgemeine  Ätiologie  ber  feil* 
lieben  Serfrümmungen  bed  SNüdgratd  burtb  aftioen 

SRudfelgug«  (1839);  >©eueUnter1ud)ungm  über  Der* 

altctrn  Xoiticollia  unb  bie  ©ebanbiuitg  biefer  Tiffor« 
mität  burd)  bie  fubfulane  Turd)jd)neibung  ber  Der- 
fürjten  Muäfcln-  (1841);  »Uber  bie  angebornen  Ser- 
rentungen«  tc  Son  feinen  gefammelten  »Qäuvres« 

erf<f)ien  nur  ber  1.  ©anb  (1880—82). 
3)  2<on  be,  franj.  Sd)riftfteller,  gcb.  29.  ©ob. 

1807  in  Mortagnc  (Ome),  geft.  25.  Jan.  1886  auf 
ben  §l)rrijd)en  Jnfcln,  fam  1828  nadi  Sari«,  ido  er 

bad  »Journal  des  enfants« ,   bann  bie  »Gazette  des 
enfanta  et  des  jeunes  personnes«  grünbete  unb  1846 
jum  ®efd)id)tfd)reibcr  ber  Marine  ernannt  würbe. 

Am  bebeutcnbften  finb  feine  »Histoire  maritime  de 

France«  (1842 —   43  ,   4.  Vlutl.  1863)  unb  bic  ©c- 
fd)id)te  bed  ftrtmfriegd:  »Histoire  de  la  dernidre 

guerre  de  Russin«  (1858,  4   ©bc).  Sott  feinen  ,)af)l- 

reid)eu  Jugenbfdjriften,  teilloeife  unter  beni  ©feubo- 
ntjm  Seonibe  be  Mirbci,  fmb  am  belannteften : 

»Le  tour  du  monde«,  »Les  jeunes  navigateurs«, 

»Les  marins  illustres  de  la  France«,  »I,es  naviga- 
teurs frangais«,  »Veilldes  du  vieuz  matelot«  u.  a, 

41  ©ictor,  fraitp  (forfdmngeretfenbei  unb  Ar- 
ehäolog,  geb.  1821  in  Sari«.  ge|t.  bafelbft  21.  Sept. 
1891.  mar  ©rofeffor  ber  ©heloril  in  Derfdjiebenen 

Stabten  grantrcid)d,  juleht  in  ©arid,  unb  unter- 
nahm feit  1852  tnieberboltc  dienen  nadiOlriedienlnnb, 

Ägppten,  Xuttet'ien  unb  ©alaflina.  (Sr  fdirieb;  »De- scription  de  111c  de  Patmos  ct  de  Ille  de  Samos« 

(©ar.  1856);  »fitudes  sur  Ille  de  Rhodos«  (1856, 

2.  Aufl.  1880);  »Voyage  archdologique  dans  lard- 
gence  de  Tnuis«  (1862,  2   übe.);  »Voyage  dans 
Ille  deRhodes  et  description de cette ville«  (1866); 

»Deacription  gdographique,  historiqne  et  archdo- 
logiqne  de  la  Palestinc«  (1869 — 80,  7   ©be.);  »La 

Terre-Sainte,  son  histoire,  ses  Souvenirs«  (1881 — 
SItt)«ri  Äono.  *   Kerttjm ,   «.  9tuS.,  Vttt.  »b. 
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1883,  2   ©be.) ;   »Jdrusalem,  son  histoire,  sa  descrip- 
tion, ses  etablissementa  rcligieux«  (1889)  u.  a. 

5)  Eugene,  franj.  ©olitifer,  geb.  27.  Juli  1849 
in  (Xarpentrad,  nahm  am  ßriege  ton  187071  teil, 
liefe  ftd)  bann  m   (Sarpentrad  ald  AbDofat  nieber  unb 

mürbe  auch  SRaire  bafelbft;  1890  jutn  Senator  ge- 
wühlt, war  er  Dom  April  1893  bid  jum  Januar 

1895  Juftijminifter  im  SKinifterium  Xupup. 

6)  Juled,  franj.  ©olitifer,  geb.  14.  Sept.  1860 
in  Uiabrib,  betrieb  1885—96  fepr  jweifelhafte  2*an- 
beldgefd)äfte ;   ba  er  mehrfad)  Sanft  ott  geutatbl  batte, 

Derfudite  er  fein  ©lüd  in  ber  ©olilif  unb  fdjiofi  fid) 
bem  Antifemiten  Xruutont  an;  er  trat  für  bie  natio- 

naliftifihe  Sadie  ein ,   beteiligte  ftd)  1 899  an  Umtrie» 
ben  gegen  bie  SRepubli!  unb  ben  ©riifibenlen  Soubet, 
unb  ald  er  Mitte  Auguft  bedwegen  Derhaftet  werben 
füllte,  Derbarrifabierte  er  fid)  in  einem  $?aud  in  ber 

illue  (Ihabrol  ju  ©arid  unb  tonnte  erft  nad)  38tägiger 

Öelagerung  20.  Sept.  gejwungen  Werben,  fid)  ju  er- 
geben. Sr  würbe  3.  Jan.  1900  wegen  Seteiligung  an 

einem  Komplott  gegen  bie  SRepublif,  SJiberflanbd  ge- 
gen bie  Staatsgewalt  tc.  ju  jehn  Jahren  ©efängnid 

Derurteilt. 

Wuennierr  '(pr. immii'i,  ff ranqoid  Sobidjon 
bc  la,  Stadmeifter  2ubwigd  XV.  uott  ffrantreid), 
Sfiefonuator  ber  alten  Don  ©lutinel  unb  bem  ̂ erjog 

DonÄewcaflle  gelehrten Seitfunft,  Deriinberte  in  erfter 
Cinie  ben  3Rei:)t(j,  inbem  er  ben  bid  bahin  iiblitben 

Spaltfip  mit  ben  fleifen  Sdienfeln  bermarf  unb  bafiir 
ben  auch  heute  bei  ber  Sabotierte  noth  geltenben  Sip 

(halb  Spalt ,   halb  Befliß)  einführte.  Ta  er  grofted 

©ewiefat  auf  bie  Ungejwungenheit  berSehultcm  legte, 
fo  erweiterte  er  bte  Dom  jieriog  Don  Äewcaftle  ge- 

lehrte Schule  »Kopf  in  bie  Solle«  in  »Schulter-her 
ein« ,   übte  fpät  erft  ben  (Salopp  unb  bearbeitete  bad 
Sferb  auf  Sanbare  im  Xrab.  Er  nahm  feine  Sferbe 
erft  mit  bem  7.  Jahr  in  bic  Sdjule,  war  ein  ©egner 
bed  Senniportd  unb  Dercinfad)tc  bie  Sanbarengebiffe. 

Sgl.  ©.  D.  Dettingen,  über  bie  ©eid)id)tc  unb  bie 
Derfchiebcnen  Sonnen  ber  JHeitfunft  (®erl.  1885). 

@U<ritt»9HdnCbiUe  (fpr  ätranj-män’roit),  ff G   i p 

Ebouarb,  Slaturforfdjer,  geb.  12.  Cft.  1799  in  Tou- 
lon, geft.  26.  Jan.  1874  in  ©and,  bemühte  fid*  um 

bie  frebung  ber  Seibcnraupen jud)t  burdt  Einführung 
neuer  Staupen.  Erfcfirieb:  »Iconographie  du  Rdgne 

animal  de  Cuvier«  (©ar.  1830—  44  .   7   He.) ;   »Ge- 
nera des  insectes«  (mit  ©erdierott,  1835);  »Spdcies 

et  iconographie  gdndriqne  des  animaux  articulds« 

(1843);  »Guide  de  l’dleveur  de  vers  il  soic«  (1856); 

aud)  gab  er  bad  »ilagnsin  de  Zoologie,  d'anatomie 
comparde  et  de  paldontologic«  (1831—44, 26  ©be.) 

peraud. (Oucrnica iq>r. jct.,  ®.  t)  2uno). Sejirldhauptftabt 

in  ber  fpein.  ©rooinjSijcaha,  im  fd)bnen,  fruchtbaren 

Tale  bed  Küitenftuifed  ÜNuttbaca,  an  berJXifenbahn 
Amorebieta-Sermeo  gelegen,  hat  ein  Schloß  aud 

bem  13.  Jahth-  unb  ci90o>  3250  Einw.  —   ®.  war  in 

frühem  3eitcn  Siß  bed  hadlifchen  ©arlamentd,  bad 

ftd)  hier  miprünglid)  int  Schatten  einer  alten  Eiche 

beriammclte. 
ttuernfet}  (fpr.  sSntfii,  eine  ber  ju  Englanb  gehö- 

rigen ffanalmfeln  tSannia  ber  Atten),  64,8 qkm  groß 

mit  0900  40,477  Einw.,  hat  bie  ©eftalt  eines  recht« 

winfligen  Trends,  mit  fteiter,  Don  tiefen  Sd)tuditen 

jerrtifener  Sübfüjle,  währenb  bad  nördliche  öeflabe 

find)  ift.  Etwajwei  Trittei  ber  Jnl'el  finb  Ader  unb ©atienlanb.  ©erühmt  finb  bie  Ätibc  Don  ©.,  bie 

außer  bent  ©ranit  bie  fpauptnusfubr  bilbm.  3ur 

Jnfel  gehörten  1901:  62  Schiff*  ron  6002  Ton-, 32 
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ferner  91  gifdjerboote.  Sic  CofalPcrWaltung  ift  äbn* 
lidj  wie  in  3crfeli  (f.  b.).  §auplftobt  ifl  St.  Bieter 

'fort  if.  b.).  ffl.  ift  Sig  eined  bculidjen  StjelortfulsJ. 
Sgl.  Supper,  History  of  0.  (2.  Auf!.,  Conb.  1877); 
6.  WncGutlodj,  G.  folklore  (baf.  1903). 

©ucrnfct)lilie,  f.  Nerine. 
©ucronniürc,  f.  9a  ®u<ronniere. 
©ueroult  <fpr.  ecrü),  A   b   o   l   p   t]  e ,   franj.  «ublijift, 

geb  29.  3an.  1810  in  Siabepont  (Sure),  geft.  21.3uli 
1872  in  S>id)t),  Sülm  eined  reichen  3nbu|tricUcn,  war 

ein  begeiftertcr  Anhänger  beb  Saint  •   Simonidmud 

unb  ging  1836  im  Auftrag  beb  altem  Berlin  nad) 
Spanien,  »on  wo  and  fowie  fpäter  über  Italien  er 

für  bad  »Journal  des  Dübats«  äufjcvft  anjietjenbe 

unb  iadjlunbigc  Srtifel  fef)rieb,  bie  fpäter  ald  felb- 

ftänbige  Serie  erfdjienen.  18-12—48  befleibetc  er 
Peridtiebene  ßonfulate.  Aon  ber  propiforifdjen  SRe* 
aierung  feiner  Stelle  entboten,  f|ielt  er  cd  mit  ben 

Serteibigem  ber  btmofratifdj-fogalen  SReuolution 
unb  fdjneb  jciljlrcidje  Artifel  juerft  für  ben  -Crddit-, 
nachher  für  bie  »Rüpublique«.  lurdj  ben  Staate! 

ftreidi  oom  2.  2>ej.  1851  fab  er  feine  litcrarifd)e  In* 

tigteit  auf  inbuftncDe  (fragen  bcfdjränft,  bie  er  na* 

meutlid)  in  ber  3ritfdjrift  »L’Industrie«  erBrterte. 
Seit  1857  tpauptrrbaftcur  ber  »Presse«,  grünbete 

er  1859  ein  neuen  politifdjed  lageblatt,  »L'Opinion 
nationale«,  bad  Organ  ber  burdj  ben  Srinjen  Sia» 
poleon  infpirierten  impcrialiftifdjen  lemofratie.  1863 
bid  1869  im  fflefeggebenben  SiBrper,  gebürte  er  jur 
bemotratifdien  unb  antiflerifalen  Cppofition.  9iadj 

bem  Sturj  beä  itaiferreietjd  trat  er  für  bie  gemäßigte 

fRepublil  auf.  Seine  Widrigem  Arbeiten  erfdiienen 

gefantmclt  nid  «fitudes  de  politique  et  de  Philoso- 
phie religieuse«  (1862). 

@ucrra-3unqueiro  (|pr.  g«Ta.f4unKtni>,  Abilio, 
portug.  lichter,  geb.  15.  Scpt.  1850  in  greijro  bc 
Gfpaba  Ginta  (SroPinj  Iraj  od  Wonted) ,   ftubierte 

in  Gointbra  bie  Sicdite,  bctleibete  abminijlratioe  'So- 
fien in  Angra  bo  $>croidmo  unb  fpäter  in  Wanna 

bo  Gafteüo  Später  lebte  er  in  fiorlo,  wo  er  eind  ber 
fcäuptcr  ber  ultrabemofrotitdjm  Partei  würbe.  Seit 

einer  Sleibc  Pon  gabren  lebt  er  jurüdgejogen  auf  fei- 

nem Canbfif)  in  Sarca  b’Alna.  Gr  gebürt  ju  ben  be- gabtejten  Iidjlem  ber  ®egcuwart  unb  ift  beionberd 

burd)  feinen  rebolutionären  Sinn,  fartaftifchen  Jm- 
mor  unb  feine  meifterbaftc  «eberridjung  ber  Sprache 

nudgcgeichncl.  Seine  brei  Jiauptwerle  fmb  bad  ro* 
mantifdjeSocm :   »A  morte  de  I).  Joüo«  («orlo  1874, 
3.  Aufl.  1890),  ber  Altar  unb  Ibron  mit  rüdfidttd 

lofem  greimut  ongreifenbe  Rtjflud:  »A  velhiee  do 
PatreEterno«(»®otlPalcrd  ®reifcnaltcr«,baf.  1885) 

unb  »Finis  Patriae«  (1891),  bad  ben  fdimerggerriffe* 
nen,  antituonardjifdjcn  Patrioten  in  ihm  geigt.  Gr 
bichtete  ferner:  »Lira  dos  quatorze  annos-  (1866); 

»Vozesemeco«  (1867);  »Tragedia  infantil«  (1878); 

»A  Mnsa  em  fenas«  (1879,  legte  Auf!.  1894).  Steuer- 
hinge  bat  er,  wie  fo  Piele  aitbre  fanatiiebe  lichter, 

eiiteSaublung  gum  gläubigen  3bealiomud  bin  burd)- 

gemacht,  Pon  ber  nodi  uugefoinmelte  lidjtungen 
Ifcugnid  oblegen.  Anjcicben  bauon  laffen  fidj  bereitd 
in  bem  gefübloollen,  naiiien  Solfs-  unb  ftmberglau- 
ben  PerfjeiTlidjenben  Sänbdjen  «Os  simples«  eiten- 
nen  (1892)  foiuie  in  ber  pantbeiftifdjen  -Oruijiiu  ao 
PS«.  (1902)  unb  »OrafSo  5   Lnz«  (1904). 

©ucrräyji  <h>r.  bim.),  grancedco  lometiico. 
ital.  Solititcr  unb  SdjriflfteQer,  geb.  12.  Aug.  1804 

in  Sioomo ,   gef!,  bafelbft  23.  Sept.  1873,  ftubierte 
bie  Sledjle  in  $ifa  unb  lebte  bann  ald  Sadjwalter  in 

Cioomo,  ein  greunb  Wajjinid.  1827  erfdjicn  ju  Ci« 

—   ©uerrero. 

Porno  fein  fraftgenialifcher  Sloman  »La  battaglia  di 
Beuevento«,  fein  befted  Bert.  1830  unb  1834  nad) 

(Elba  Perbannt,  fdjrieb  er  bort  bnt  Sloman  »L’asscdio 
di  Firenze«  (unter  bem Sicubontjm  A   n   f c   I   tu o ®   u   a   • 
lanbi,  «ar.  1836,  5   ©be. ;   beutich,  Stuttg.  1850). 

Seit  ber  Ifjronbeftcigung  «iuS1  IX.  wndjd  fein  pp- 
litifdjer  Ginflufj  in  Sodfana.  Gr  gab  ju  glorai ; 

ein  republifanifdjcd  ©lau :   »Llnflessibile« ,   beraub, 
würbe  leputiertcr  unb  1848  SJiinifter  bed  gnnem. 

Slach  ber  glucht  bed  ©rofibergoad  wiberfegte  er  fidj 
ber  «roflamation  ber  IHepublif  unb  bem  Anjcbluft 

lodlanad  an  bie  rümifche  Slepublt!  Wajjinid.  Sladj 

ber  Slieberlage  ber  Staliener  bei  Slonara  jum  lit- 
tator  erhoben ,   fudjte  er  einen  Andgleidj  mit  bem  ge* 
flüchteten  ©rofsberjog  unter  Auiredjlerfjaltung  ber 

Serfaffung  anjubahnen.  Slach  ber  öegenrcoolution 
(12.  April  1849)  würbe  ffi.  in  bad  Staatdgefängnid 

ju  Aolterra  gebracht.  .Äier  fdjrieb  er  bie  »Apologia 

dclla  Tita  politica  di  G.«  (glor.  1851).  Sladj  brei- 

jähriger  Ipaft  ju  lebrnälänglieber  Aerbammng  begna« 
bigt,  lebte  er  auf  Sorfifa  unb  feit  1855  in  Snuoua 
unb  ®enua,  bid  bie  politifdjcn  Aerhältniffe  1859  ihm 

bie  Slüdfehr  in  feine  Aaterftabt  geftatteten.  Sr  Per* 
mochte  fid)  inbeffen  mit  ber  neuen  Drbnung  ber 

linge  nidjt  ju  befreunben  unb  Perbrachte  ben  Sleft 

jetner  läge  nteift  auf  feinem  Sanbhaud  Sinquan* 
tina  in  ber  Slätje  Pon  Secina.  Aon  föuerrajjid  Sdjrif * 
len  finb  Weiter  beroorjuljebcn :   »Orazioni  funtbri 

d'illustri  Italiani«  (1835;  8.  Aufl.,  Aalenno  1861); 
ein  hiftorifdjed  Irama :   »I  Bianchi  ed  i   Neri«  (glor. 

1847);  bie  biftoriidjen  Srjäljlungen:  »Veronica 
Cj'bö,  dui  hcssa  di  San  Giuliano«  (CiPorno  1837), 
•   IsabellaOrsini«  (baf.  1844),  »Beatrice  Cenci«(glor. 

1854  ,   2   «bo. ;   beutfd),  immb.  1858),  »l’asquale 
Sottocorno«  (lurin  1857),  »La  torre  di  Nonza« 

(1867),  «Paaquale  Paoli«  (SWail.  1860),  bie  an- 
jiehenbe  Srjähiung  »II  huco  nel  mnro*  (baf.  1862), 

»Paolo  I’eliccioni«  (bof.  1864)  u.  a.  Sin  merfwiir« 

biged  «udj  Pon  ®   ift:  «L’asino,  un  sogno«  (1857 ; 
6.  Aufl-,  SRaiL  1863),  Worin  bie  Citeratur  über  ben 

Sfcl  ju  einer  grofeartigen  Satire  Peravbeitet  ift.  Sloch 
finb  feine  »Memorie«  (Cioomo  1848)  unb  »Vita  di 
Andrea  Doria«  (Sllail.  1863,  3.  Aufl.  1874)  ju  er- 

wähnen. Aud  feinem  Siadjlajf  gah  ©uerrini  ben  So- 
man  »II  secolo  che  muoro«  (Sam  1885  ,   4   ®be.) 

heraud.  Origineller,  Pon  Sdjwulft  nicht  freier  Stil, 

rege,  3U  Ungetjeuerlidjteiten  geneigte  Ahantafte  fenn- 
jeidmen  ®.  namentlich  ald  Somanidjriftftcller,  bem 

jebodj  bie  ungewühnliche  «egabung  nur  atd  Wittel 

galt,  freiheitlichen  unb  nationalen  ©ebnnfen  einen 
paefeuben  Sludbrud  für  bic  Waffen  ju  geben.  Seine 

«riefe  fnmmetten  Garbucci  (CtPomo  1880  —   82,  2 
«be.)  unb  Wartini  (lurin  1891 ,   Öb.  1),  bie  »Note 
autobiografichc  e   poema«  gab  ©uajtatta  herauv 

(glor.  1899).  Agt.  «ofio,  G.  e   le  sue  opere  (Ci- 
oomo 1865);  genini.  F.  D.  G.  (Wail.  1874);  Aid- 

mara,  Bibliografia  di  F.  D.  G.  (baf.  1880);  ®ua- 

ftalla,  La  vita  e   le  opere  di  F.  D.  G.  1804—1835 
(Socca  S.  Gafciano  1903,  Sb.  1). 

Gnerre  (franj. ,   (pr.  95t-,  oom  altbeutfch-  werra), 
ftrieg;  g.  a   outnmee,  g.  4   mort,  Stricg  bid  aufä 
Weiler;  g.  de  plume,  geberlrieg.  literarilche  gehbe; 

ä   la  g.  comme  4   In  g.l  ober:  c’est  la  g.l  im  Kriege 
gilt  ttriegdgcbraudj- 

©ucrrcro  gvr.  jt.),  Staat  bei  Sepubtif  Werilo, 

Pom  Stillen  Cjean  fowie  pon  Oafaca,  «ucbla,  Wo* 
rclod,  Wcjifo  unb  Widioacan  begrenji,  enthält 

66.477  qkm  unb  (100t)  479,205  Ginm.,  weift  3ttbia- 
ner.  lad  Canb  ift  fcljr  gebirgig  unb  walbreich,  bad 
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Wilma  auf  bei!  §Bljen  inilb,  in  ben  Sälern  aber  tro» 
pifdj  bei)!  (»tierra  caliente«),  Ser  9!  io  be  lag  Bai» 
tag  ober  'Piercala  burrf)>d)neibet  ben  otaat  Bon  O. 
nacf)  ffi.  unb  trennt  bie  Wilftenforbiüere  oon  ber 

hoben  Bergumranbung  heg  Blateauä  oon  ftnabuac. 

'jlnqebaut  »erben  'Plaiä,  Bei«,  Bohnen,  Baumwolle, 
^uaerrobr,  Sabal,  Waffee,  Walao;  SBeijen  nur  in  ben 
höpent  Sagen.  Sie  SBälber  liefern  gute«  Baupolj. 

Ungemein  reid)  ift  ba«  Sanb  an  fflolb,  Silber,  (Oued- 
filber,  Stobte,  bie  aber  wenig  auägebeutet  werben. 
§auptftabt  ift  Sbilpancinao  mit090i)74976inm., 

baä  1899  unb  1902  burd)  Erbbeben  furchtbar  Oer< 
beert  tourbe,  ̂ auptljafen  Wcapulco  (f.  b.).  ®. 
Warte  »SJierito«. 

©ltcrrcrD  gor.  je.),  Stäblöben  im  meriian.  Staat 
Samaulipaä,  unfern  ber  SJiünbung  beb  Sio  Salabo 

in  ben  3iio  ©ranbe  bei  SRorte,  mit  Wahlen»  unb  Sil< 
beraruben. 

('hier riet  lor.  9ürj«,  ffilabimir,  ruff.  ̂ iftoriler. 
geb.  1839,  ftubierte  in  Siosfau,  würbe  hier  1872 

Brofcffor  ber  allgemeinen  ©efebidjtc  unb  riibtcle  Un» 
territfttShtrfc  für  grauen  ein.  Sr  fdjrieb:  »Seibnij, 

fein  3al|rbunbert  unb  feine  Bejahungen  ju  Mufjlanb« , 
»Sie  Brinjefftn  Sophie  Charlotte,  ©emablin  bei- 
3arewitfdt  Blepiä«,  »War!  XII.  ober  ber  legte  fflarä 

ger  in  Diußlanb«,  »3.  3'  Kouffeau  unb  feine  politi* 

(eben  3been«  u.  a. 

©nerricr  be  Sumaft  «pr.  8art<  bl  bomai,  'JJrol- 
per,  fran  j.  SebriftfteUer,  geb.  26.  gebr.  1796  in  Siancp. 

geft.  bafelbft  26-3an.  1883,  ergriff  erft  bie  Bboolatett» 
laufbabn,  nahm  bannSlilitärbicnfte  unb  wibmete  fid) 
fdjliefilid)  ber  Siteratur.  Seine  §auptfd)riften  finb : 

»La  maponnerie«  (©ebiebt  in  3   ©efängen,  1820); 
»Appel  aui  Grecs«  (1821);  »Cliioa,  la  GrSce  et 

l'Europe«,  Iprifcpe  Sichtung  (1822);  »Foi  et  lu- 
miöres«  (1838  u.  1845);  »Le  duc  Antoine  et  lea 
ruatanda«  (1849);  »Flenra  de  Finde«  (1857);  »Lea 
Psaumea  traduita  en  vera  frnn;ais<  (1858);  »Le 

redreaseur«  (1866);  »Couronne  poötique  de  la  Lor- 
raine« (1874);  »Jacquea  Callot*  (1875). 

©uerrieri » Glon jaga  «pc.  (wer.),  B   n   f   e   I   nt  o, 
SRardjefe,  ital.  Siditer  unb  ̂ Jolitifcr,  geb.  19.  Söiai 
1817  in  fflantua,  geft.  24.  Scpt.  1879  auf  ber  BiUa 

Balubano  bei  'Dlaittua ,   mürbe  in  jungen  3abren  in 
bie  literariftben  Wreife  eingefübrt,  begann  früpjeitig 
ju  fd)riftfteHem,  ftubierte  in  Babua  bie  SRedjte  unb 

ging  bann  nad)  SRailanb.  1848  gehörte  er  jur  pro» 
oiforifdien  Regierung  ber  Sombarbri,  in  beten  Auf- 

trag er  mit  ftlcarbi,  Dem  Bertreter  oon  Benebig.  nad) 

Bari«  ging.  Bad)  ber  Wataftroppe  bon  1849  oerbannt 
unb  feiner  ©üter  beraubt,  lebte  er  in  ©enua  unb  Ba- 

ri« unb  id)loß  fid)  fpiiter  an  fDianin  unb  Gaoour  an. 

1860—76  wirfte  er  nlä  Scputierter  im  Barlament. 

Einige  3eit  mar  er  ©eneralfefretär  beä  'JKiniiteriumä 
bt’ö  'ituficm  unb  würbe  mit  oerfdtiebenen  biplotna» 
tifiben  ffiiffionen  betraut.  Sr  gebörte  ber  gemäßigten 

Bartei  an,  nur  in  ber  religiöfen  (frage  jtanb  er  auf 
feiten  ber  Oppofition.  ©.  pinterlicft  eine  gelungene 

Übertragung  Oon  ©oetpe«  »Sauft«  (SHail.  1862.  2. 

Bttfl.  1872)  fowiebon  >3pi)igenic  auf  Sauriä«,  »^er- 
mann unb  Sorotpea«  (in  Ottaoen)  u.  a.  Buch  über» 

fegte  er  ben  fjorag  unb  war  alb  Sqrifer  gefcbiipt. 

©utrrtni  (|pr. oroet»),  DIinbo  (Bfeubonpm  So» 
renjo  Steccbctti),  ital.  Spriter,  geb.  4.  Clt.  1845 

in  Sant’  Alberto  bei  Baoenna,  ftubierte  in  Baoenua, 
Surin  unb  Bologna,  wo  er  1868  ben  furiftifdjen 
Softorgrab  erwarb.  Wegeumärtig  ifl  er  Bibliotbetar 
in  Bologna.  Sr  beröffentlidjte  eine  »Vita  di  Ginlio 

Croce«  (1879),  eine  'Kionograppie:  »Frauceaco  Pa- 

trizio«,  unb  gab  bie  »Verai«  beä  ©uibo  Beppi  per» 
auä.  1877  erfdiienen  ju  Bologna  bie  »Postuma«, 
eine  in  ihrer  ffiifdmng  oon  berbem,  öfter  trioialem 
Bealiämuss  unb  echt  poetifeben  3ügen  einjige  Srfdiei» 
nung.  bie  alä  Batplni)  beä  8.  Stecdjetti  erftpirn.  Sin 

turjeä  ipeft:  »Polemica«,  unb  ein  umfangreidtereä: 
»Novapoiemica«,  mit  Erörterungen  über  benStanb» 
punft  beä  Berfafferä  unb  fein  Berhältniä  jum  3bea» 

liäntuä,  folgten  (Bologna  1878):  Banipf  gegen  weit» 
litbe  unb  (irdjlidje  Soßung,  heiterer  Sebenägenuß, 

Smanjipation  ber  Sinne,  SSeUicbmer j .   Sobeäfepn» 
fucbt.  Socp  betoeift  »NoTa  polcmica« ,   bajj  ©.  ben 
Stanbpunlt  beä  Sinnenlultuä  aud)  nur  alä  einen 

einfeitigen,  immer  toieber  in  fein  ibealiftifebeä  ©egen» 
teil  umnblagenben  anerfennl.  ffiefaminelt  erfcpieneit 

bie  »Kirne  di  Lorenzo  Steccbctti«  Bologna  1903. 
Seitere  Schriften  Oon  0.  ftnb:  »Cloä«,  Srama  (Bo» 

logna  1879);  mit  S.  Sicci  jufamnten:  »Stnili  e 
poiemicbe  danteache«  (baf.  1880);  »Canti  popolari 
rumagnoli«  (baf,  1880);  »II  primo  pasao«  (fflor. 

1882);  »Kimedi  tre  gentildonne  del  aecolo  XVI* 
(SRail.  1882) ;   »Bibliografia  per  ridere«  (Born  1883) ; 
»Canti  carnaacialeacbi,  trionfi,  carri  e   mascherate« 
(SJiail.  1883);  »Bmndelli«  (baf.  1884);  mit  Siicci: 

»II  libro  dei  colori«  (Bologna  1887);  »Libro  di  cu- 
cina»  (baf  1887)  u.  a.  Bufeerbcm  crfd)ienen  oiele 

literarbiftorifcbc  Buffäpe  Oon  ibm  in  mijfenfipaft» 
liehen  unb  beüetriftiidien  3{'lfd)riften  unb  Schrift» 

ftellerauägaben  (j.  B.  Rirenjuola).  Bgl.  Bioarelli, 

L.  Stecchetti,  o   ll  verismo  nella  letteratura  e   nell’ 
arte  (Slor.  1879);  S d) u d) a r b t ,   Bontanifd)eä  unb 

Weltifdieä  (Berl.  1886);  £.  Sobi,  Lor.  Stecchetti, 
ricordi  (Bologna  1881). 

Ouers. ,   bei  Bflanjennamen  Bbfürjung  für  8. 

S.  ©uerfent  (fpr.  aärfcänj),  geb.  1776,  ftarb  1848  alä 

flrjt  in  Bariä. 
©ueäclin,  Bertranb  bu,  f.  Sugueädin. 
©ueffatb  (ipr.sagar),  3ran;oiä,  fronj-Bbilolog, 

geb.  29.  3an.  1814  in  Boffp,  geft.  7.  SRai  1882  in 
iVInil »Suranb  (Ealoaboä),  war  anfangs  Sefretär 

Bapnouarbä,  fpäter  Brofcffor  anberficolc  dcaChnr- 
tca,  wo  er  baä  Bltfranjöfifcbe  lehrte,  beffen  beröor» 
ragenbfter  Renner  er  in  ffranlreidj  war,  bi«  ipn  feine 

Saldier  ©.  Bari«  unb  B-  'Pieper  überflügelten.  Bon 
feinen  'fluägabeu  ift  Oor  alleH  bie  oon  it)in  geleitete 
Sammlung  ber»Anciena  poetesdela  France«  (1859 

biä  1873,  10  Bbe.)  ju  nennen,  in  ber  14  Chansons 
de  ge8te  erfdiienen  finb. 

©uetäria  «et.  9«,),  Stabt  in  ber  fpnn.  Brouiti; 

©uipujcon,  Bejirf  31  jpeitin ,   am  Bijcapiidjen  tlKetr 
bufeu  unb  an  ber  Etfcnbabn  San  Sebainan-Bilbao, 

bat  eine  gotifd)eStird)eau«bem  13.3abrb-,  einStanb» 
bilb  be«  liier  gebomen  Seefabrerä  3ufl,>  Sebaftian 

Elcano,  Beglciterä  Biagalbäeä’,  einen  Heilten  Smfeu 
unb  (two)  1351  Einw. ;   würbe  im  'Plai  1875  oon  ben 
Warliften  Dergeben«  belagert.  4   km  füböftlicb  ba« 
Seebab  3arauj. 

©uettce  «er.  jit«’),  ?l  i   nt  (   3 1   a   n   t   oi « .   fpäter  355 1   a « 
biniir,  franj.  ©eiftlicber,  geb.  1.  Sej.  1H16  inSloi«, 

geft.  8.  Bpril  1892  in  Bari«,  War  feit  1851  Seelforger 

am  $>ofpital  St.»£oui«  in  Bari«.  Bon  feiner  »His- 

toire  de  l'figliae  de  France«  (1847—  56,  12  Bbe.) 
mürben  Banb  7—10: 1852  unb  1855  auf  ben  3nbejr 

gefeßt,  wa«  ®.  ju  lebhafter  Agitation  gegen  ben 
illtramontaniämu«  Oeranlaßte,  Deren  Buebrud  bie 

©rünbuttg  beä»Obaerrateur  catholiqne«  (1866  ein» 

gegangen)  mürbe.  1862  trat  er  gur  ruffifcb  ortpo» 
bojen  Stirche  über,  beren  Scbrc  er  in  ber  1 859  begrün- 

beten unb  bi«  ju  feinem  Sobe  geleiteten  »Union  chr6- 

32* 



500 Gueule  —   ©ugeßßiu&e. 

tienne«  bartegte  unb  »erteibiqtc.  ©on  ®uett(e«  ton. 

fügen  Schriften  eerbienen  befonber«  genannt  ju  wer- 
ben: »Histoire  des  Jteuites«  (1858  —   61,  3   ©be.), 

»La  Papantft  schismatique«  (1863),  »Exposition 

de  la  doctrine  de  l'Eglise  orthodoxe«  (1866 ;   2.  Vluft., 

©riiffel  1886),  »Souvenirs  d’un  pretre  romain  de- 
venn  pretre  orthodoxe«  (1890),  eine  Sdjrift  gegen 
Sennn  (1864). 

Gueule  (franj.,  fpr. gSi'l,  ©Jaul,  Sachen.  Scbnauie 
ber  gleifcbfreffer.  Science  de  g.,  Röddunft,  bie  au«- 

gebilbcte  Runft,  feinem  Säumen  unb  ©feigen  ju  bie- 
nen. ©fontaigned  berühmtes  Such  »La  Science  de 

la  g.«  bonbeli  t>on  ber  Runft  ju  effen  unb  ju  trinfen. 

Gueule**  (franj.,  fpr.  >»*),  bie  Säoppenfarbe  Kot. 
©gl.  ©etnoert. 

(Anrufen  tfjnr.  seid»),  f.  ®eufen. 
Wuctiara  cipr.^»),  Bntonio  be,  (pan.  Schrift 

fteller,  geboren  gegen  (Snbe  be«  15.3abrb.  mSijcalja, 

aeft.  1645,  »erbrachte  feine  3ugenbjabre  am  ipofe  ber 
Königin  3fabeüa  unb  trat  bann  in  ben  granjiSfaner» 
orben.  Sin  ®ünjtling  Raifcr  Sari«  V. ,   begleitete  er 
tiefen  auf  feinen  Steifen  nad»  Italien  ;c.  unb  mürbe 

nadjeinanber  ^tofprebiger,  faifertidier  @efcbid)tfd)rei» 
ber,  ©ifdjof  non  liabii  ünb  ©tonbonebo.  Seine  Serbe 

waren  nicht  jablreidt,  aber  (ehr  beliebt  unb  haben 
burd)  ben  böfrfchen  Stil,  in  betu  fte  abgefaßt  fmb,  auf 

bie  fpanifche  ©rofa  bc«  16.  3af)rf).  bebeutenben  ©n» 
flnfi  auSgeübt.  Sir  nennen :   »Relox  de  principes, 
o   Marco  Anrelio«  (»Sie  Uhr  be«  gürften«,  juerft 

1529;  oft  aufgelegt  unb  in  faft  alle  Sprachen  über» 
feßt),  eine  Brt  Kßropäbie,  bie  beut  Äaiier  Start  V.  ba« 

©orbtlb  ein«  dürften  jeigen  foHte;  »Decada  de  los 
Oesares« ,   ©ebcnSbefcbretbungcn  non  jehn  römifchen 

Raifern  (juerft  ©aüab.  1539);  »Libro  de  los  inven- 
tores  del  arte  de  marear«  (baf.  1539,  ©fahr.  1895); 

»Epistolas  familiäres«  (©aüab.  1639—45,  2   ©be.; 
auch  in  ber  »Biblioteca  de  autores  espafioles«,  ©b. 

13,  u.  B.,  fo  noch  1987  »Epistolas  escogidas«,  ©ar» 

celona  1886)  unb  Vlbhaublungen,  wie  »Del  meno- 
sprecio  de  la  corte  y   alabanza  de  la  aldea«  (1591) 

u.  a.  (Die  Crininnl-Oieiamlauegabc  fcinerSerfe  (ohne 
bie  ©riefe ,   ©allab.  1 545)  ift  (ehr  feiten. 

Gturuata  tt  Altena#  <(pr. ,.«» t   bu<n|M>,  ©ui* 

©elej  be,  fpan.  Dichter,  geb.  im  3anuar  1570  tu 
(Sei ja  in  Bnbalufien,  geft.  10.  91o».  1 646  in  ©fabrib, 
fam  jehr  jung  a!e  Bboofat  nach  ©fabrib.  (Sr  ftanb 

in  großer  ®unft  bei  König  ©Ijilipp  IV.,  ber  ihn  oer< 
anlaßt  haben  fall,  RomBbien  ju  fchreibrn .   unb,  wie 
man  fagt,  feine  eignen  Stüde  non  ihm  »erbeffem  ließ, 
fflueoara«  (Dramen,  beten  3a0f  ftd)  auf  mehr  al« 

400  helauien  hoben  mag,  finb  auSgejcidjnet  burd} 
treffliche  Sbaratterjeicbnung,  ©bantafie,  Siß  unb 

echt  fomijebe  (füg*-  ©efonbere  Erwähnung  nerbie» 
nrn:  »Mus  pesa  el  rey  qne  la  sangre«,  etne  3>ar. 

fteHung  ber  unbebingten  ©ebnotreue  alet  ber  gröfßen 
lugenb  ber  fpanifdieit  Sxlbcnjcit,  unb  »Reinar  des- 
pues  de  morir«,  eine  Bearbeitung  ber  Wefdticbte  ber 
3ne«  be  Eaftro.  ©ne  Sammlung  ber  (Dramen  »on 
W.  (»Comedias  famosas«)  erfchien  Seoiiln  1730;  eine 
BuSroabl  (baruntcr  bie  genannten)  finbet  fiefa  tn  ber 

»Biblioteca  de  autores  espaHolea«  (8b.  45).  ©e 
rühmter  noch  ale  bureb  (eine  bramatifeben  Serie  ift 

®.  burch  feinen  »orirefflidten  fatirifthen  Komnn  »El 
(Uablo  cojuclo.  Vcrdades  soßadas  y   novclas  de  la 

otra  vida»  (©fabr.  1641  u.  B.;  br«g.  »on  3-  ©f.  ger» 
rer,  ©ar.  1828;  auch  in  ber  genannten  »Biblioteca«, 

©b.  83;  neue  VluSg. ,   ©Inbr.  1877  unb  ©igo  1902), 
eine  qeiitretebe  fatirticbe  Schilbcning  be«  ©eben«  unb 
ber  Sitten  feiner  ©anbsleutc,  bie  befonber«  burch 

©cfage«  (f.  b.)  franjöüfdie  ©earbeitung  u.  b.  I. :   »Le 
diable  boiteux«  (1707)  in  ber  ganjen  gebilbeten  ?äelt 
belannt  geworben  ift.  ©ier  bt«ber  unbetannte  Ko» 

möbien  gab  Bb.  Schaffer  heran«  in:  »Ocho  Come- 
dias desconocidas  de  Don  Guillem  de  Castro,  Luis 

Velez  de  G, ,   etc.«  (Beipj.  1886). 

(duffen«,  Wobcfrieb,  belg.  ©foler,  geb.  22.3uli 
1 823  in  Staffelt,  bilbete  (ich  in  (Semeinfchaft  mit  3an 

Swert«  (f.b.)  aufberVUabemiein  Antwerpen  unter©, 

be  Reifer,  ging  bann  mit  Swert«  nach  3talien,  wo  fte 
©fichclangelounbSiaffael  ftubierten,  unb  »onbanach 

(Deutfchlanb.  3"  her  ©bücht,  in  Belgien  bie  monu- 
mentale ©falerei  einjuführen,  lernten  beibe  Kiinftler 

bic  SrfaBpfungen  »on  Eonteliu«,  Coerbed,  Schnorr 
unb  Kaulbad)  tennen  unb  »erfuchten  im  Btifcblitft 

an  biefe  ©feifter  nadj  ihrer  Kiidfebr  ben  ibealen  Stil 

ber  neubcutfeben  Rlaffiter  in  ©janbgcmälben  nacbju» 

ahmen.  3hr  erfte«  genieinfame«  SBcrt  mar  bie  BuS» 
fcbmütfung  ber  Kirche  ju  St.  üficola«  bei  ©litmerpen 
mit  einem  ©ilberjhtlu«  au«  bent  ©eben  ber  ©fana 
uitb  anbern  bogmatifchen  Rompofitionen ,   welche  hie 

Steildbotfchaft  unb  bie  ErlBftmg  gegenüber  bem  ©c» 

fef  »erberrltcben  foden.  Senter  malte  in  ber  Ra» 
pelle  be«  heil  3gnatiu«  im  3efuitenfollegüim  juBnt» 
merpen  14  ©über  mit  ben  Stationen  be«  Rreu  jweg«. 

Sein  unb  Swert«’  Sjauptwer!  ift  bie  ©uemaluiig  ber 
St.Öeorggfirche  inBntwerpcn  (1859 — 71)ntit  einem 
©ilberjhftu«,  ber  ba«  ©eben  3efu  unb  bie  SrIBfunq 
behanbelt  unb  ganj  im  (Seift  »on  üometiu«  unb 
0»erbed  gebalten  ift.  3m  Sehöffenfaal  ber  paüe  ju 

©perit  fteUte  W.  ben  ©njug  ©hilipp«  be«  Rütjnen  in 
©pern  1384,  im  Salfjau«  ju  ISourtrai  ben  Bufbruch 
be«  Wrafen  ©albuin  »on  glanbem  jum  Rreujjug  im 

3.  1202  (1873—76)  bar.  Später  hat  ©.  nod)  bie 
JauftapeHc  in  ber  St.  Cutntin«firche  ju  Raffelt  unb 

ba«  ®hor  ber  St.  3ofopb«firdie  in  ©öwen  auogemalL 

(Sr  hat  auch  eine  Seihe  »on  ßlgemälbcn  ausgeführt, 

»on  benen  Sfouget  be  ©i«le,  jum  erftenmal  bte  ©fnr» 
feüaife  fingenb  (©hitabelphia,  Blabemie),  Bucretia 
unter  ben  römifchen  grauen,  bie  ©iidfcbr  »on  ber 

©rablegung  (©rag,  ©ubolfinum)  unb  ber  Job  be« 

heil.  £>ermatm  bei’.mrutlKben  finb.  ffl  lebt  in  Srüf» 
fei.  Sgl.  SHiegel,  Wctcbichte  ber  Süanbmalerei  in 

©elgien  feit  1856  (Bert.  1882). 
<duffcrlittle(©f  i   1 1   c   1   nt  o   r   ä   n   e),  f.  öletfeber,  3. 30. 

(Kugel  (®ogel,  Rugel,  ».  lat.  cucullus),  eine 

fchon  im  Bltertum  gebräuchliche  Rapuje  mit  Schulter- 
trägen  ,   im  Sfittetalter  anfangs  am  ©iantei ,   bei  ben 
©tünchen  an  ber  Rulte  be* 

feftigt,  feit  bem  14.  3ohrh- 

ein  felbftänbige«  Äleibitng«» 
ftiief  beiber  ß5efchled)ter,  in 

ber  jweiten  Jpalfte  be«  14. 

3abrf).  häufig  »on  au«ge» 
ichnittenen  .'jaden  umgeben 
(f.  bie  Bbbilbung).  3m  15. 

3ahrh-  »erfdjwinbet  bte  0). 
al«  allgemeine  Rlcibung, 

hoch  eridieinen  jept  nod)  beim 

Begräbnis  eine«  ©titgtiehe« 

be«  bahrifeben  RBnigc-bau» 
fe«  24  ©tänncr  in  ber  ®., 

bie  nur  Öjfnitngeii  für  bie 

Bugen  unb  Sichter  enthält, 
mit  bem  föntglicben  Säappen 

unb  boppelt  brennenben 
weiften  fterjeit. 

(Kügcl,93allfaf)  rterircbeinCberf  raufen. ('.Sdiefitip. (Kugclhaube  (Rugelhaube),  f.  Dtflitung. 



©ugel&opf 

(ftngeibopf,  in  öilerrei«  unb  3übbeutf«lanb  ein 

©apf  *   ober  S|«fu«en. 
«ugemurfe,  iooiel  wie  Sbampignon. 

Wugerrter,  german.  Stamm,  würben  Bon  Jibe» 
riuo  auf  bad  linfe  ©beinufer  oerpflanjt,  um  ben 

iHlfein  gegen  bie  Snfälte  ber  überrbeinii«en  ©erma- 
neu  ju  («flgen,  traten  aber  fpäter  ju  biejen  über  unb 

nabmen  am  Sufftanb  ber  ©ataoer  unter  3uliud  Ei- 
Bilid  teil. 

(Suglictmi  (ha.  autjeünt),  Pietro,  ital.  Opern- 

lomponift,  geb.  im  'Diai  1727  in  ©iaffa  Earrara,  geft. 
19.  ©ob.  1804  in  9)om,  Sdjüler  feines  ©aterd  @ia- 

cotno  ©.,  ber  Rapctlmeifter  bed$)erjogd  BonSiobena 

War,  unb  Xuranted  in'Jicapet,  brachte  ui] cm  mit  jroölf 
Sabren  ein  jugenbwert:  -Don  Chichibio»,  inüieapet 
jur  Suffübrung,  bo«  beginnt  bie  acf«(offene  Sieibe 

feiner  115  Opern  erft  1759  mit  »I  capricci  d'una 
marchesa»  (Neapel)  unb  enbet  1798  mit  »La  donna 

fanatica»  (Siaitanb).  ö.  war  lange  ber  gefeiertftc 

©cprafenlant  ber  Opera  buffa.  1782  ging  er  na« 
Xreaben,  wo  er  jum  lönigticbenSapeDmeiiler  ernannt 
würbe,  einige  3“bre  fpäter  na«  8raunf«weig,  1772 
nach  Bonbon  unb  febrte  1777  nad)  Italien  jurild,  wo 
er  ft«  nun  au«  neben  Eintarofa  unb  ©aefieUo  in  ber 

©unft  best  ©ublitumd  bebauolete.  1793  würbe  er  Sa- 

BeUmeifter  an  3t.  Beter  in  ©am,  üt  wet«er  Eigen- 
f«aft  er  au«  eine  Sn jabl  ftir«enfompofitionen  («rieb 
(Oratorien,  eine  fünf ftimmige  dlieffe,  SKotetten,  einen 
a«tftimmigen  ©ialm  u.  a.,  au«  Jnftrumentatwerfe). 
Seine  berübmteften  Opern  ftnb:  »I  due  gemelli», 
»I  viaggiatori»,  »La  pastorella  nobile»,  -La  bella 

pescatrice»,  » La  Dlüo ne« ,   »Etwa  e   Larinia».  — 
Sein  Sobn,  ©ietro  Carlo  ©.,  geb.  1783  in  ©eapel, 

geft.  28.  Rehr.  1827  in  3Kaffa  Earrara .   war  eben- 
falls ein  namhafter  Opemlomponift. 

Wiiglittgcn  (©iglingen).  Stabt  im  württemb. 
©edartrek-,  Cberamt  Sradenbeint,  an  ber  gäbet 

unb  ber  Staatdbabntinie  Saujfcn  a.  3!.- Seonbronn, 

209  in  fl.  'Ui.,  bat  eine  eoang.  ftir«e,  Rorftamt,  gi- 
aarrenfabril  unb  üwo)  1255  Etmu. ;   auf  beut  naben 

Strombtrg  bejtnben ft« bie ©uinen  ber  ©urg  ©tan- 
lenborn. 

(»Suhl,  S   r   n   ft ,   ffunftf«riftfteQer,  geb.  20.  3uli 

1819  in  ©erlin,  geft.  bafelbft  20.  Sug.  1862,  ftubierte 
feit  1838  in  ©erlm  Bbilologie,  ri«tete  aber  feine  Ror* 
i«ungen  oornebmti«  auf  bie fünftlerif«en Stiftungen 
bed  Sltertumd  unb  fpäter  au«  auf  bie  neuere  Stunft. 

Sein  erfted  Sert  in  biefer  ©i«timg  war-Ephesiaca» 
(©erl.  1843).  ©a«  einer  langem  Seife  bur«  Italien 
habilitierte  er  fl«  1848  an  ber  Unincrfität  in  ©erlin 

unb  würbe  halb  barauf  au«  (um  üebrer  ber  Slunft- 

gef«i«te  an  ber  Stabemie  ber  bilbenbcn  Rünfte  er- 
nannt. Sr  Beröfjentli«te  ferner:  -Xie  neuere  ge- 

f«id)tlid)e®iatereiunb  bieSfabemien » (Stuttg.  18 18) ; 

»Sfmftlerbriefe«  (Bert.  1853  -57,  2   ©be  ;   2.  Sufi, 

non  V.  Sofmberg.  1880)  unb  »Xie  Rrauen  in  ber 
Runftgef«i«te»  (baf.  1858).  Seine  legte  grobe  Srbeit 
mar  bad  in  ®emctnf«aft  mit  SB.  Stoner  Berfa  fite,  Biel- 
Bcrbreitcte  SScrf » Heben  ber©rie«enunbSömer,  na« 

antifen  Sitbwerfen  bargefteHt»  (©erl.  1860  —   64, 
2   ©be. ;   6.  Sufi.  Bon  S.  Sngetmann ,   1893).  ©a« 

feinem  Job  erf«ienen  no«  -©orträge  unb  Sebcn 

(unflbijtorif«en  Inhalts*  (Öerl.  1863). 
(ÜufinS  (engl,  (loonze),  tleines  oftinb.  Silberge- 

wi«! ju  6   Jj«ob:  in  ©oinbah  V ioo  Jota  =   116  mg, 
an  anbem  Orten  ber  ©rafibentf«aft  etwa«  f«werer. 

(öubr  (©lur.  ©übten),  au«  ©ur,  ein  bur« 

3erfchung  Bon  Organismen  ober  ©efteinen  :c.  ent- 
ftanbener  S«lamm,  wie  ftiefclgur  (f.  b.),  Sifengur 
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((«lammigerSimonit),  Seeerj,  Sumpfet*,  ferner  ein 

(«lammartiger,  bem  ©nngletten  Bergtei«barcrSbfag 
Bon  gerfegungdprobuften  Berf«tebener  SKineralien 

auf  Srjgängen,  bie  juweilen  metaHbattig  fmb  unb 
habet  für  bie  ßrjgewinnung  wi«tig  fein  rönnen. 

COubrau  (wenb.  ©ora,  »ber  ©erg-),  ttreidftabt 

im  preuft-  Segbej.  ©redtau ,   an  ber  Staatdbabntinie 
©ojanowo  -   ®. ,   87  m   ü.  3fi. ,   bat  eine  eoangeltf«c 
unb  2   fa«.  fluchen,  SSaifenbaud,  Sireidfrantcn.  unb 

Streidfte«cnbaud  (Bon  ©ofjlerftiftung),  Smtd- 

geri«t,  Drgelbaunnftalt,  guderfabril,  »onfetoen- 
fabrif,  2   Xampfmoltereien,  Xampfntablmüble  mit 
©rotfabrit,  14  SSinbmüblen  unb  (ltwo)  4844  meift 

eBang.  Stnwobner.  3m  anftobenben,  725  .fietlar 
groben  Stabtwatb  auSgebebnte  ©rontenaben.  ©. 

erbult  1300  bur«  $erjog  £iemrid)  IIL  Bon  ©togau 
3tabtre«t.  Sal.  Jtppel,  @.  an  ber  Sabrbunbert- 
wenbe  (S«weion.  1902). 

(Stabrauct,  ®ottf«aIl  Ebuarb,  Siterarbtfto- 

rifer,  geb.  1809  ju  ©ojanowo  im  ©ofenteben,  geft. 
5.  3an.  1854  in  ©ree tau,  ftubierte  ju  ©reülau  unb 

©erlin  ©b'lofopbie  unb  ©büologie  unb  Würbe  hier 

1837  fiebrer  amfi5Dnif«en  ©bmnaftunt.  S«on  wiib1 
renb  feiner  UniDcrfitäteftubien  (1831)  war  er  betSue- 

arbeitung  einer  gefrönten  ©reisf«rift  über  fieibnij' 
©erbienfte  auf  ba-3  Stubium  Bon  beffen  S«riften 
bingeleitet;  1836  begab  er  ft«  na«  iiannoBcr,  um 
ben  banbf«riftli«en  3!a«taf)  beet  ©bilofopbcn  ju 

einer  fritif«en  öearbeitung  feines  SebenS  unb  feiner 
S«nften  ju  benagen,  gu  bemfelben  gwed  hielt  er 
ft«  1838  unb  1839  in  ©aris  auf.  Sr  würbe  1841 

RuftoS  ber  lönigti«en  unb  UniBerfitätSbibliotbef  in 
©redtau,  babiliticrtc  ft«  1842  als  ©riuatbojent  ber 

S!itcraturgef«i«te  bafelbft  unb  würbe  1843  jum©ro- 
feffor  ernannt.  Sr  («rieb:  »Mfemoire  sur  le  projet 

de  Leibniz  relatif  4   l’expedition  ci  fiuyptt'  proposb 
5   Louis  XIV  en  1672»  (©ar.  1839);  »Rumtainj  in 

ber  Spo«c  Bon  1672-  (tf)amb.  1839,  2   ©bc.);  »lief- 
fing»  Ergebung  bed  Wenf«engef«le«td,  fritif«  unb 

pbtlofopbti«  erörtert»  (öerl.  1841);  »Xad  ̂ eptaplo- 
mered  be«  3ean  ©obm«  (baf.  1841);  »©.  SS.  B.fieib 

nij,  eine  ©iogtapbie»  (©redl.  1842  ,   2   ©be.;  ©ai- 
träge  1846);  »3oa«im  3ungiuö  unb  fein  geitatter« 

(Stuttg.  1850).  Su«  gab  er  -Sleibnij’  beutfdjc  S«rif* 
len«  (©ert.  1838—40,  2   ©be.)  foWie  -©oetbcd  ©rief- 
we«fet  mit  Jlnebet«  (Scipj.  1851,  2   ©be.)  beraub. 
Snbli«  übernahm  ®.  bie  ©ollenbung  Bon  Xanjetd 

Sefftna-Stographte  (©b.  2,  Seipj.  1853),  bo«  tntt 
feine  Srbeit  gegenüber  bem  1.  ©anbe  bed  SSerted  febr 
in  ben  S«atten. 

(Ouiana,  Sanb,  f.  ©uapana. 
Wuiart  bed  Süfoulind  (irr.  niäx  u   mutän«),  alt» 

franjöftf«er  S«riftiteUer,  geb.  1251  ju  Sire-en- 
Srtoid,  wo  er  Sanonifuit  unb  Xefan  würbe  unb  na« 

1313  ftarb.  Sr  Berfafste  Bor  1297  mit  ©cmipmtg 

ber  »Historia scholaatica»  bed  'fictrud  Sotneftor  eine 
weitoerbreitete  »Bible  historial*. 

(Ouibcrt  (fpr.  ßiblr),  lJSacguedStntoine^ip- 
polbte,  ©rafoon,  nttlitär.  3«riftftetter,  geb.  12. 
©OB.  1743  in  ©iontauban,  geft.  6.  Itiai  1790  in  Ba- 

nd, wobnle  ald  Sohn  bed  Stabd«efd  ber  Snttee  brei 

Rtlbjügen  in  Xeutf«Ianb  bei  unb  tat  ü«  1766  auf 

Äorftfa  berBor.  Sein  »Essai  gdndral  de  tactiqne« 
(2onb.  1772,  2   ©be. ;   neue  Sufi.,  ©ar.  1804;  beutf«, 

Xredb.  1774,  2   ©be.)  fanb  allgemeinen  ©eifall ;   boeb 
wegen  berrilrfft«tdIofen  3pra«e,  bie  erbarin  geführt, 

ocrliej)  er  Rranfrci«  unb  fanb  bei  Rriebri«  b.  @r. 

ebrenootte  Sufnabme.  1775  na«  Rranfrei«  jurüd- 

gerufen,  nahm  er  an  ber  SReorganifation  bed  ipeered 
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nad)  prcufiifcbem  SJtufter  leil  unb  fprarf)  flcf)  für  ben 

©ebanfen  bet  allgemeinen  Sebrpftidjt  auf.  tei  würbe 
1788  StarMjal  be  Gamp,  bann  3nfpcfteur  ber  3n 

fanterie  in  ber  ißromnj  Vlrtoi®.  ©.  fdjrieb  unter 
anberm :   »Defense  du  «fstöme  de  gutrre  moderne* 

l91cud)ät.  1779, 2   Bbe.);  »Trait®  de  la  force  publique« 

(Bar.  1790);  »ffiuvre«  militaire«*  (baf.  1803, 5   Bbe.); 
bie  »filoge*  auf  griebrid}  b.  fflr.  (1787;  beuljd)  Bon 

Bifcbof,  Setpj.  1788),  nud)  9ieifebef djrei bungen , 

Srauerfpiele  ic.  Sgl.  de  ln  Barre  duparcq,  Por- 
trait« militaire«,  Sb.  2   (Bar.  1856). 

2)  3ofepb  §>ippolt)te,  flarbinnl  unb  CSrjbifrfjof 
Bon  Bari®,  geb.  13.  de;.  1802  m   Wif,  geft.  15.  VI  ug 
1889,  trat  m   ben  geifilidjcn  Staub,  toarb  febr  früh 
fflcneraloifar  in  Vljaccio,  1812  Bifcbof  oon  Sioier®, 

1857  6rjbifd)of  uon  lour®,  tat  3uli  1871  alb  Stad)* 
folget  darbot)®  6rjbi|d)of  Bon  Bari®  fotnie  22. dej. 

1873  Sarbtnal.  6r  ffetlte  fid)  an  bte  Spipe  ber  ultra* 
montanen  Bewegung  in  Brantreid)  unb  begann  ben 
Sau  einer  bem  befonbem  Kultu®  beb  Sacr®  cceur  de 

Jesus  gemeinten  großen  Kirche  auf  bem '.Montmartre; 
aud)  fpielte  er  ben  Vermittler  bei  ben  Serbaublungeti 

ber  römifdten  Kurie  mit  ber  framöfifdjen  Negierung 

unb  ben  gitbrern  bet  tlerifalen  Steattion,  bte  befon- 
ber®  1877  febr  lebhaft  Waren,  jebod)  bantalf  nicht 

junt  gewüufd)ten  3'flc  führten,  B.  ift  auch  Ser- 
faficr  mehrerer  wettoerbreiteter  tbeologifcber  SScrfe 

(«CEuvrea  pastorales«,  lour®  1868  —   89,  5   Bbe.). 
Sgl.  Snfluelle  be  gollenal),  Vie  du  Cardinal  0. 

(Bar.  1896,  2   öbc.). 
(Oitibrati  (tp*.  jiM),  Sorftabt  Bon  ffalaife  ([.  b.). 

(iluicciarbtnt  ein.  gn<6«ar,),  ])3rance®co,  ital. 

®efd)id)tfd)teiber,  geb.  6.  SHcirj  1483  in  Jflorenj,  gefl. 
23.  Biai  1540,  ftubierte  in  Babua,  würbe  in  jetner 

Saterflabt  3tcd)t®tet)ver  unb  Vlbootat,  fobann  1512 — 
1513®efanbter  aiu$ofe  ijerbinanb«  bc«ftatboli|d)en. 

Später  übertrug  ihm  Bapft  2eo  X.  bie  Serwaltung 
oon  SSobenaunbSeggio,  bie®.  nud)  unterjtabrtan  VI 
behielt,  unter  Giemen®  VII.  aber  1523  mit  ber  ber 

Sontagna  Bertaufchte.  1534  nad)  Jflorenj  jurüdge* 

lehrt,  gehörte  er  ju  ben  Beratern  Vllcjjanbro®  be'  SBe» 
bici  unb  trug  nach  beffen  (Snttorbung  jur  (Erhebung 

beb  fcerjogb  Gofittco  bei.  TU®  er  bann  aber  eine  Ber* 
faffungbmäßigc  Einfdjräntung  ber  S?et.;og®mad)t  er* 
ftrebte,  ucrlor  er  allen  Einfluß  unb  lebte  in  feinen 
legten  3al)ten  jumeift  auf  ferner  Silla  ju  Vlrcetri. 

Seingefcbid)tlid)eSS>auptwert,  *l8toriad'Italia«,  bab 
bie  Creigniffe  Bon  1492—1534  bepanbelt,  endiien  ju 

glorenj  1561—64,  erlebte  in  50  3al)t'«n  iO  Auflagen 
uttb  würbe  in  bie  meiften  europäifdjen  Sprachen  über* 

fegt.  Seine  3uoerläf jtgfeit  würbe  bamalb  überfchägt, 

eb  ift  j.  X.  nicht  original  unb  nicht  immer  unpar- 
teilich ;   meifterhaft  ftnb  bie  pfqcbologifcben  Entwide* 

lungett  in  ben  di®eorft.  die  befte  Vlubgabc  beforgte 
Sofmi  (Stfa  1819,  10  Bbe.;  beutlet)  Bon  Sanber, 

dormjt.  1843 — 47,  3   Bbe.),  bie  neuefle  Botta  in  ber 

..Sturm  d'Italiu*  (Bar.  1832, 8   Bbe.,  u.  SRail.  1875, 
4   Sbe.l.  Sietierbmg®  gab  Gancftrini  bie  »Oper«  ine- 

dite«  (prlor.  1857—67,  10  Bbe.)  heraus;  baoon  Ber* 
bient  bie  1509  Berfaßte  ®efd)id)te  uon  Jfloren}  (1378 
bis  1509)  befonbere  §>eroorhebung.  ©uicciarbini® 
Heben  beiebrieb  Bomp.  Boisetti  in  ben  »Opuscoli 
lettcrati  di  Bologna*,  Bb.  3(1820).  Sgl.  Benoift, 

Guichanlin,  historien  et  hemme  d'Etat  (SJIarfeiHe 
1862);  2.  0.  Siante,  3ur  Slritil  neuerer  ®efebid)t* 
jdjreiber  (2.  Sufi,  2cip;.  1875);  ®ioba,  G.  e   le  «ue 
opere  inedite(ätiail.l880);  3nnon  i,  Vita  pubblica 
di  F.  0.  (Bologna  1896);  VI.  SRoffi,  Franc.  G.  e   il 

geverno  fiorentino  (baf.  1896—1900,  2   Bbe.). 

©tiitfienbftd). 

2)  RranceSco,  ®raf,  ital.  Staatsmann,  geb. 

1851  in  Blorenj  auS  ber  jamtlie  be®  oorigen,  unter- 
nahm, nachbem  er  in  B'fa  bie  Sledile  ftubiert  hotte, 

auogebehntc  Sleijen,  würbe  bann  Siirgermeiftcr  ber 
®enteinbe  Siontopoli  unb  1882  in  bie  deputierten* 

lammet  gewählt,  wo  er  hem  3entrum  angehörte. 
Unter  Sepretiä  war  er  Bom  3uli  1884  an  eine3eit* 
lang  ®eneralfefretär  im  fflinfterium  für  Jcanbel  unb 
Vlderbau,  würbe  bann  Sürgenueiftcr Bon  rtloren;  unb 

10.  Blärj  1896  jum  SKintjter  für  öattbel  unb  Vlder* 
bau  im  jweiten  Kabinett  di  Dfubtni  ernannt.  3m 
dejember  1897  trat  er  mit  biefetn  jurüd. 
Ouich bei  dicmamtn  Vlbtürjung  für  fibolphe 

@uid)uier,  3d)ll)t)olog. 

©utdjarb  tfpr.  «1(400,  Karl  ®ottIieb,  ber  unter 
bem  3iamcn  ßuintuö  3t'l>uS  befannte  fitcbling 

SriebridjS  b.  @r.,  iliilitärfchriftftener,  geb.  1724  in 
ÜRagbcburg  auS  einer  ffntmlie  fran jönidjer  SMfugifb, 
gejt.  13.  Utai  1776  in  Berlin,  ft ubterte  Zt)eol»flio  unb 
orienlalifche  Sprachen,  trat  1747  in  hoüanbifdie 

dienfle,  warb  1752  alb  4>aup!manu  enllaffen  unb 

ging  1754  nnd)  Englanb,  wo  er  baS  triegswiffen* 
ld)a|tlid)e  SScvt  .Slftmoires  militaire«  «ur  les  Grecs 
ct  les  Romain«*  (S>aag  1758,  2   Bbe.  ;   Betl.  1774, 

4   Bbe.)  fdjrieb.  1757  ol«  {freiwilliger  in  bab  preu* 

ßifch-englifch«  feecr  cingelretcn,  warb  er  butd)  feerjog 
gerbinaub  Bon  Sraunfd)weig  mit  Bricbrich  b.  ®r. 
betannt,  ber  ihn  alb§auptmann  in  fein  ®efolge  nahm 

unb  alo  gelehrten  SRilitär  gern  um  fid)  hatte-  Sei 
einem  ®etprad)  1759  in  Hanbebhut  über  etneu  Een* 
lurio  in  ber  Stbladjt  bti  Bharfalub ,   Cluintub  Säci* 
liub  (ober  oielmchr  ®aju«  Erajtinub,  Bgl.  Säfar,  B. 

C.  III.,  91  —   99,  unb  Vlppianob,  Emph.  II,  82), 
nannte  ber  König  bccfenCumtub 3ciüua.  ©.erlaubte 

fid),  tiefen  3rrium  ju  Berbeffem,  worauf  ber  König 
halb  ärgerlich  hemerfte,  ®.  folle  fortan  biefen  Samen 
führen.  Bis  Siajor  hefehligle  er  fein  BreibataiUon 

in  ben  Belbjügen  oon  1759  unb  1760  fo  gefchidt,  baf) 
ihm  ber  König  ein  Breiregiment  unb  ben  Viuftrag 

gab,  noa)  fteben  anbre  BreibataiQone  ju  errichten, 
«uch  nach  bem  Sricben  behielt  ihn  ber  König  bei  fid) 
unb  ernannte  ihn  1765  jum  Chcrftleutnant,  fpäter 

jumCberJten.  (Ir  fdjrieb  nod):  »Mimoires  critique*« 
ct  hutonques  «ur  plusicure  poiut«  d'antiquitbs 
militaire«*  (Berl.  1773,  2   Sbc.). 

CKtiidjr  c|pr.ai|4>),  diane  Bon  ©ramont,  ©rä* 
f in  Oon,  genannt  bie  fehöne Eorifanbe,  einjige 
dodjler  Saul«  BonVlnbouin«,  SitomleS  B.  Sounigiiq, 

geb.  1554,  geft.  1620,  Bermählle  ftd)  mit  Bb'l'Bert 
oon  ©rantont,  ©rafen  B.  ©.,  ber  infolge  einer  in  ber 

Belagerung  Bon  2a  3tre  1580  empfangenen  Süunbc 
ftarb,  unb  warb  fobann  bie  ©eliebte  ifieinricbS  IV., 
bantald  nod)  Königs  oon  ÜKanarra.  3n  bem  Kriege 

gegen  bie  Higuc  flellte  fie  ihm  ihr  beträchtliches  Ser* 
mögen  jur  Scrfügung  unb  warb  auf  ihre  Koftcn 

truppen ;   ©einrid)  bebiente  fid)  nicht  feiten  ihre-S  Sta- 
tes. VII®  ttorifanbe  oerblühte,  mufjte  fie  ben  £>of  Ber* 

laffen.  öeinrid)®  Briefe  an  fie  ftnb  im  »Mercure* 

Bon  1769  f.  unb  in  BroultS  »Esprit  de  Henri  IV« 
abgebrudt.  3hr  ffinfel  war  Srmanb  oon  ©ramont 

(f.  b.),  ©raf  uon  ©.,  geb.  1638,  geft.  1693,  ©tnc* 
ralteutnant  unter  Cubwig  XIV.,  Serfaffer  ber  bot 

Krieg  gegen  fpollanb  behanbetnben  weriuoUen  >Mö- 
moire«  coucernaut  le»  Provincca-Unies*  (2onb. 1744). 

(Suilhcnbaih,  dorf  im  preuf).  Stegbej.  jjricr, 
Krei«  Saarbrüden,  hat  eine  eBangelifdje  unb  eine  tath- 

Kirche,  Berginfpetlion,  Steinlohlenhergbauunbaooo) 
4880  Eiitw. 
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(iluicotunr,  f.  fflaifawar. 

Gulda  (ital.,  für.  guüs«),  f.  ffuge. 

Guide  (frans-,  ft*  »w),  Säftrer,  SegWeifer  (aud) 
al8  Buchtitel,  foöicl  wie  ficitfaben,  Scifebanbbud)). 

3n  franjöfifebeu,  Später  in  andern  ipeeren  warm 
öutben  bed  Sianbed  unb  ber  Sege  fündige  Offijiere 

ober  gelbjägcr,  bie  im  Kriege  bei  Erfimbungen  ober 
als  gübrer,  in  beutfcben  feeren  ald  3ngcnieur. 

geograpben  (Sienfte  letftelen.  Siapoleon  III.  bt(- 
bete,  wie  (Rapoleon  I.,  aus  ©uiben  eine  Seibgarbe, 
inbem  er  bie  beflen  ©ferbc  aus  berßaoaüerie  (lauter 

Sappen,  Jroinpeter  ®raufd)immel)  bunf)  Sleurt) 

aubfucben  lieft.  ®uibenregimenter  gehören  in 

'Belgien  gur  IcidRen  Kaoallerte,  bie  ©uibenfom* 
pagnicn  in  berSdjiueij tun (Sicnftald Stabdroad)cn. 

Olitibi  ((pr.  suitci),  1)  Sleffanbro,  ital.  Siebter, 

ach.  14.  3uni  1650  in  ©abia,  aeft.  12.  3uni  1712  in 

gradcati,  ftanb  am  .yiofc  Bon  ©arma  in  hohem  Hin- 
feften  unb  begleitete  bie  Königin  ©(rijtine  non  Sdjwc 
ben  nad)  Sont.  (Rad)  ihrem  lobe  würbe  Karbinal 
9ll6ani,  fpäter  (Siemens  XI.,  fein  ©önucr,  beffen  iw 

uiilien  er  in  Seife  brachte  (fRom  1712).  ö.  tft  ein 
guter  Signier  unbSlebeiibubler  gilicajad.  Sirneitnen 
oon  feinen  Serien:  »Poesie  liriche«  (©arata  1681); 
•   Rima ■   (SRont  1701,  Serona  1726);  »Amalasanta 

in  Italia»,  ©ragöbie  ('Burma  1680);  »Dafne«  (1689) 
unb  »Emlimione«  (1692),  gwei  §irtmbid)tungen ; 

»Le  navi  d’Euea«  (©arma  1685)  :c.  Sine  ©ejamt- 
audgabe  feiner  Ignidieit  ®ebicbte  mit  Biographie  be- 

folgte ßredeimbem  (Seneb.  1751;  neue  wudg.,  ©ifa 

1821).  Sgl.  3-  (Snrini,  L’Arcadia  (Morn  1891); 
®.  Sapfoni,  flleffanbro  ö.  (©aoia  1897). 

2)  3gnajio,  namhafter  ital.  Drientalift,  geb. 
31.  3uti  1844  in  SRont,  ftubierte  in  feiner  Saterftabt, 
Würbe  1871  Sircltor  bed  numidmatifd)en  Kabinette 

im  Satilan,  lehrt  feit  187«  an  berUniocrfität  ju  SRom 

i»bräifd)unbfemitifcbeSbilologie,  würbe  1878aufter» 
orbentlicber  unb  1889  orbentlicber  ©rofeffor.  Seine 

Wicbtigften  Arbeiten  ftnb:  »Gemäleddlni  IbnHisAmi 

commentarius  in  cannen  Ka'bi  ben  Zoheir«  (arab., 
Seip.j.  1871);  »Studii  sul  testo  arabo  del  libro  di 
Calila  e   Dimna»  (SRom  1873);  »Orammatica  ele- 

mentare dclla  lingua  anmriila«  (baf.  1889, 2.  Sufi. 

1892);  »II  libro  dei  verbi  dilbn  al-Qütiyya«  (arab., 
2eib.  1894);  -Pro verbi ,   staute  e   raccouti  abissini 

tradotti  e   pubblicati«  (Rom  1894); » VitaZa-MikÄ  el 

’Ar.tgäwi«  (ölf)iop. ,   baf.  1896);  »II  Petha  Nagast, 
codice  ecclesiastico  e   civilc  di  Abissinia»  (1897, 

Überfcftt  1899);  »Tables  alpliabötiques  du  KitAb 

al-Ajjaiii«  (f.  Ulghäni);  »Vocabolario  amarico-ita- 
liano»  (1901);  i Aunales  Johannis  I,  Jyasn  I,  Ba- 
knffa»  (ötfjiop.  u.  franj.,  htt  »Corpus  scriptorum 

Cbristianorum  orientalium«,  brdg.  Bon  (Ihabot, 

®.  u.  a.,  'Bar.  u.  Sieipj.  1903).  Erwähnung  Berbiencn 
ferner  bie  Bon  ihm  in  ben  Wabemiefcbriften  ber  ß. 
Accademia  dei  Lincei  Beröffcntlicbtcri  umfangreicben 

Vlbhanbluitgcn :   »Deila  sede  primitiva  dei  popoli 
Semitici«  (1879);  »Testi  orientali  inediti  sopra  i 

Sette  Dormienti  di  Efcso«  (1885);  »Le  traduzioni 

degli  Evangelii  in  arabo  e   in  etiopico«  (1888); 
»Frammenti  copti«  Ornamente  Bon  nculeftament- 

iidjen  SSpofrtjobcn ,   1887  f.);  »D  Gadla  ’Arag&wi« 
(ötf)iop.,  1895)  ic.  ©etegenllid)  bed  gloreitjer  Orten- 
taliftenfongreffed  1878  neroffentlicblc  er  »Catalogo 
dei  codici  siriaci,  arabi,  etiopici,  tnrchi  e   copti  della 

Bibliotcca  Angelica»  unb  »Catalogo  dei  codici  si- 
riaci, arabi,  tnrchi  c   persiani  della  Biblioteca 

Vittorio  Emanuele«  (gtorenj). 

3)  lommafo,  ©later,  f.  ©iafaccio. 

Wnibiecioiii  «pr.  smMeWtrt) ,   WioBanni,  ital. 

(Siebter,  geb.  25.  Jfebr.  1500  in  Succa,  geft.  1641  m 
©face rata,  lebte  in  feiner  Jugenb  am  -V>ofc  beb  Rar. 
binald  garnefc,  beb  nachmaligen  Saul  III.,  nad)  bef» 

|"en  Erhebung  jum  ©ontififat  er  jum  Sifdjof  Bon  gof» 
fombrone  ernannt  unb  mit  ben  widjtigflen  Staatd* 
gefebaften  betraut  warb.  (Ir  febrieb  Itjnfcbe  ®ebicbte 

(jRime« ,   1567)  unb  Briefe,  bie  ftd)  burd)  elegante 
Sprache  unb  patriotifebe  fflefinnung  atidje  idjnen ;   fein 

Sorbilb  mar  'Betraten.  (Imc  neue  (Hudgabe  feiner 
Serie  mit  Biographie  erfebien  glorenj  1867,  2   Bbe. 
Sgl.  Sornaciari,  Unu  fenicc  £ra  i   letterati  del 
600  (in  ber  »Nuova  Antologia«,  1873);  ©forettt 
im  »Atene  Veneto«  XVIII,  2   (1894);  Senincaja, 
Giov.  G.,  scrittore  e   diplomatico  (äfom  1895). 

(illlibo  (fpr.  gibo  ober  gmibsi,  romnnifebe  Sonn  bei 

altbeutfcben  Sedonennamend  Silo  (Sibo).  ©fert- 
wiirbige  (träger  biefed  Sfaraend  fmb :   1)  ®.  i   II),  Iper- 
jog  Bon  Spoleto  unb  römifeber  Saifer,  f.  Sibo. 

2)  ®.  Bonfiufignan,  Äönig  Bonjerufalem, 
auä  einem  alten  Ii)na|tengejd)led)t  in  Soitou,  heira- 

tete bie  Bermitwete  ©farfgrafin  Bon  ©iontferrat,  St)- 
bille,  Iod)ter  beö  ffcmuys  Vlmalncb  I.  Bon  ̂ eruialem, 
unb  lourbe  infolgebeffcn  1182  StetlBertreter  feined 

ausfäftiejen  Scbwagcrd  ©albuin  IV.  Bon  3erufalem. 
9118  er  jtd)  aber  in  bem  Mampf  gegen  Salabin  oftllig 
unfähig  bewied,  cnlfeftte  ihn  Balduin  beb  Dbcrbefeljld, 

Oererbte  1184  bie  Krone  auf  ®uibod  unmdnbigen 

Stieffohn  Balduin  Bon  ©fo)itferrat  unb  beitclltc  den 
®rafen  Sfaimunb  oon  Iripolid  gu  beffen  Sormunb. 

(Sa  aber  ber  junge  König  1186  ptöplid)  flarb,  warb 
@.  bod)  burd)  bie  Umtriebe  feiner  ®emal)lin  König. 

Ülld  bald  darauf  1187  Salabin,  durch  einen  über- 

mütigen (friebendbrud)  '-Rainald  B.  (IhätiUonb  gereijl, 
bad  Königreich  (Jemfalem  mit  Stieg  übergog,  fam. 

melle  ®.  bad  ISbriftenbeer  im  Bager  ju  Sajfuria  unb 
lieferte  3.  unb  4.  3uli  b.  3-  auf  der  dbene  oon  $ittm 

Salabin  eine  Schlacht,  die  mit  der  Böüigen  9fiebcr. 
tage  unb  ber®efangennnbmc@uibodenbigte.  SSieber 

freigelaffen,  fud)te  er  in  Iripolid  eine  neue  \ierrfd)ajt 

ju  gründen  unb  fcbloft.  aümäblicb  durch  ftarfe  Scha- 
ren Bon  Kreugfabrern  oerftärtt,  Vtccon  ein.  3>ad 

Köntgreid)  3erufalem,  bad  itjin  fein  Schwager,  ©iari- 
graf  Konrab  oon  ©fontfevrat,  ftreitig  machte,  trat  er 

1 192  einem  '.Reffen  bed  Königd  fRicbarb  Böwenberj, 
®rafcn  Heinrich  Bon  Hhmiipagne,  gegen  bad  König- 

reich Kapern  ab.  (Ic  flarb  1195,  ber  Stifter  eined 

neuen  cbrifllicben  Königreicbd,  bad  fein  Bruder  9tmal» 
rief)  oon  ihm  erbte  unb  bid  1473  beffen  ©ndjtommen 

behaupteten.  Sin  Spröftlina  aud  biefem  cljprifcben 

Rönigdgefcbtecbt,  gleicbfalld  ®.  Bon  Sufignan  ge- 
nannt, fam  in  feiner  Kindheit  ald  Seifet  1310  nach 

'Armenien  unb  erhielt  1343  die  Krone  biefed  iRciehed, 

bie  feine  'Jfadjfommen  bid  1375  befaften.  Sgl.  !Röh- 

ridjt,  ®efd)icbte  bed  Königreid)d  3erufalem  (3nnd- 
bruef  1897);  iperquet,  Shprifdje  Königdgeftalten 

bed  .'pauftd  ilufignan  (2>aHe  1881). 
(«itibo  SRent  «pc.  smibo),  ©laler,  f.  fReni. 

(«uibo  »Ott  Slrcijo  (lat.  Sretinud),  ©hiftf- 
fd)riftfleUer,  geb.  um  990  nach  gewöhnlicher  Hin- 

nahme inUreggo,  nach  ntumiSor) dringen  aber  (Dom 

©ermain  ©loriit  in  der  »Revue  de  l’art  chrötieu«, 
1888)  aud  ber  Unigegeub  oon  ©arid  gebürtig  unb  er- 
jogeit  im  Klofter  ist.*©faur-leä-3off(d  bei  ©arid,  oon 
ibd  er  juerft  ald  Benebiftinennönd)  nad)  ©ompofa  bei 

gerrara  und  fpäter  nach  Hlrejgo  fam,  ift  ber  geniale 
Schöpfer  unfrer  ©olenjcbrift  (Oieumen  auf  Bmien), 

mit  weldjer  (Reiterung  er  juerft  großen  Hlnftoft  er- 

regte, 1026  aber  bie  «pprobation  bed  ©apjted  3o- 
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Ijantt  XIX.  fanb  (f.  Wuiif,  ®efcf)id)te).  Er  ftarb  nuit- 
maiilid)  17.  ©fai  1050  alä  ©not  beä  Ramalbulenfet- 

floiterä  'JlDellana.  Audi  bie  3   0 1   m   i   f   a   t   i   0   n   (f.  b.), 
b.  1).  ber  Stra  ber  fpätmittelalterlid)en  ©fuflftbeorie, 

ifl  auf  ®.  jurüdjufübren.  Sein  in  Bielen  fi>anbfd)rif- 
len  erbnltcner  »Micrologus  de  musica«  fotoie  eine 

©Jiififlebre  in  Serien  u.  o.  (mb  abgebrudt  in  ®er- 
bertä  (f.  b.)  »Scriptores«,  Sb.  2.  Sol-  Vlngeloni, 
Sopra  la  Tita,  le  opere  ed  ll  sapere  di  G.  (©ar.  1811); 
SlicfeiBciter,  (Suibo  o.  ©.  (fieipj.  1840);  galdti, 
Studii  su  Guido  Monaco  (glor.  1882);  3.  VI,  üoiuJ, 

Cffene  ©riefe  über  ben  Rongreji  oon  ülreyo  (1882). 
Ein  ©enfntal  für  &■  würbe  1882  in  Vlrc;;o  enthüllt. 

Guidon  (fron).,  (w.  gu>in9),  ehemals  foBiel  wie 

Stanbarte;  Signal-  ober  ©bftedfäbniben;  aud)  $nn- 
Weifungä.jeidien  (p)  auf  einen  auägelaffenen  Sag 
(beim  odjreiben  ober  in  Öucbbrudcr-Äoncfturen); 
in  ber  »otenfebrift  fooiel  wie  Ruflod  (f.  b.). 

Wuiboniidic  ©anb,  f.  £>armonifd)e  fiianb. 
(HiiibonifdK  Silben,  nad)  ffluibo  oon  Vlrcyo 

benannt,  f.  Solmifation. 

Wuiennc  (iw.  ji-enn’i,  ©rooinj,  f.  ©upenne. 
Mitiffrct)  ((pr.  3ules,  fron;,  stunftfebrift- 

fleUer,  geb.  29.  91oo.  1840  in  Sand,  flubierte  iticcbto- 
ttiffenfqaft,  nmvbe  fiijentiat  unb  erhielt  eine  tiln- 
fteüung  im  ©rdiiobienft  anfangs  beim  ffunanjmim» 
(lerium,  feit  1886  im  9iationalard)iB.  ©on  feinen 

jat)lreid)en  ©eröffentlidiungen  finb  ju  erwähnen: 

»L'ceuvre  de  Charles  Jacque«  (1886);  »Histoire  de 
la  räunion  du  DauphinäA  la  France«  (1866);  >Lea 

Caffleri,  sculptenrs  et  fondcurs-ciseleurs*  (1877); 

•Histoire  gent-rale  de  la  tapisserie«  (mit  ©fünf), 
Studiert  unb  ©ibal,  1879 — 85,  mit  105  tafeln); 
»Comptes  des  bAtiments  du  roi  sous  Louis  XIV« 

(1879—1901,  5   ©be.);  «Antoine  Tan  Dyck,  sa  Tie 
et  sou  a>uvre«  (1881);  »Inventaire  general  du  mo- 
bilier  de  la  couronne  sous  Louis  XIV « ( 1888, 2   ©be.) ; 

»La  tapisserie  depuis  le  moyen-Age  jusqu'A  nos 
jours«  ( 1885).  1869  -72  Oeranftaltete  er  einen  Sie- 
berabbrud  ber  Slataloge  ber  alten  ßünftaueftellungen 

ber  föniglitben'Wfabemie  Bonl673— 1800  in  42©än- 
ben.  Vlutb  ift  er  neben  W.  be  ©fontaiglon  9Sill)erauä- 

eher  ber  »Corrcspondance  des  Directeurs  de  l’Aca- 
emie  de  France  A   Rome  avec  les  surintendauts 

des  batiments«  (bisher  12  ©be.,  1888—1903). 

(üuißitcä  ffor.  fltni'j,  1)  3ofepb  be,  franj.  Orien- 
taiijt,  geb.  19  Olt.  1721  in  ©ontoife,  geft.  19.  ©lär,; 

1800  tn  ©ar»,  tourbe  1745  Selretär  an  ber  lönig 
litbenSiblioiftef,  1757©rofeffor  ber  fgriftben  Sprad)e 

am  GoHrge  »Opal,  1769  Auf  [eher  ber  'llltertümcr  im 

l'ouure  unb  1773  ©fitglieb  ber  {Habende.  tuird)  bie 
Seoolution  feiner  Stelle  beraubt,  lebte  er  in  türftig« 
feit.  ©fit  Eifer  betrieb  <8.  baä  Stubiunt  beb  Ebineft« 

ftben.  Sein  Smuptroert  ifl  bie  »Histoiro  gcnC-rale  des 
Turc«,  des  Mogols  etc.«  (©ar.  1756  —   58,  4   ©be.). 
Vlud)  übcrfeplc  er  ben  «3<bu»Jting«  (1771)  unb  Ber- 

bffentlid)te  eine  grobe  'Hnyatpl  »Mämoircs«. 
2)  fiouiä  3»fepb  6c.  Sohn  bti  Borigen,  geb. 

20.  {lug.  1759.  geft.  1845,  ging  1781  nait)  Ebtna, 
begleitete  1794  bie  tjoltänbifipe  ©efanbtfdiaft  naib 
©eling  unb  gab  nad)  feiner  Südfepr  (1801)  bie 
»Voyage  A   IVkin,  etc.«  (1809  ,   3   ©be.)  fotoie  baä 
Oon  ©afiliuä  be  ®iemona  bearbeitete  »Dictionuaire 

chinois-frani;ais  et  latin«  (1813;  neue  ©uäg.  oon 
©langieri,  1843)  berauä. 

Wuignctd  (Brün  <fpr.  ginjii,  f.  Gl)romht)brorpb. 
@uifa  (|m.  fing u na  be,  See  in  ©fittet- 

amcrila,  ju  Saloabor  unb  Wuatemala  gehörig,  unter 

14°  15'  nörbl.  ©r.,  Oon  SB.  nach  C.  30  km  lang. 

10  km  breit  unb  460  m   fl.  ©!.,  ift  umgeben  Bon  einem 

Sronj  eriofepener  ©ullane,  reidj  an  gifd)en  unb  Stai- 

manä,  fdjliejit  jtoei  3nfeln  mit  Sieben  alter  Stäbte 
ein  unb  entwäffert  fld)  nach  bem  »io  fiempa,  bem 

fijauptftrom  Bon  Saloabor. 
(Ouilbcrt  (ist.  gilbst),  ©oette,  franj.  Sängerin, 

geb.  1869  in  ©ans,  »ar  juerft  feit  1889  alä  ffib^fiftin 
am  JMätre  bes  ©arifttö  tätig  unb  trat  bann  alä 

Solofängerin  in  ©arifet  Gafe- concertä  (Singfpiel* 
hallen)  unb  SabarettÄ  auf,  »o  fte  ficb  weniger  bunb 
glänjenbe  Stimmittel  alä  burd)  pointierten,  braum 

tifcb  wetbfeluoüen  Sortrag  ihrer  Ehanfonä,  bie  meift 
auä  bem  fieben  ber  untern  ©ollällaffat  in  Emil  unb 

3<berj  unb  auä  ber  ©arifer  ©oheiite  gegriffen  unb, 

belannt  maibte.  3m  ©egenfap  ,(u  ben  Ehanfonette» 
Sängerinnen  begrünbete  fie  bamtt  baä  Oien  re  ber 

fogen.  •DUetuea«.  Son  ©ariä  unternahm  fie  balb 
häufige  ©aftipielreifen  inä  Vluälanb,  wo  fie  überall, 
namentlid)  aud)  in  Teutfcblanb,  retibtn  ©eifall  fanb. 
Sic  ift  au<b  alä  3d)riftfteflerin  mit  jroti  »onianen : 
•   La  Vedette«  (©ar.  1902;  beutfd)  u.  b.  I.;  »Irr 

©rettirönig«,aKiimb.l902)unb  »Les Demi-vieilles« 
(©ar.  1902;  beutfeb,  fieipj.  1903)  aufgetreten. 

(Builberö,  f.  Oiurb. 
Wuilbiorb  (|t>t.  giwirw,  fiiauptftabt  (municipal 

borough)  ber  engl,  örafiibnft  Surret),  in  malerifd)er 
Oiegenb  am  ääep,  ber  fid)  hier  burd)  bie  nörbltdjen 
Xownä  eine  ©ahn  bridjt,  mit  mehreren  intereffanten 

Shrdjen  (barunter  St.  SKartfä  auä  nonnannifd)cr 

3fit),  ber  »uine  ciiteä  normannifd)en  Sdjloffeä  (ba. 
bei  ein  öffentliiber  ©arf),  Iheatcr,  fiateinfdiule, 

Eifengiefiereicn,  Srauereien  unb  asoi)  15,938  Einro. 
Guildbull  (engl.,  tat.  gUs.sSn,  cigcntliib  ©alle 

ber  (Silben,  jept  im  Sinne  oon  »athauo  gebrambt. 
(duilforb,  ®raf  Bon,  f.  »ortb 
Wuilforb  Eourt  ©onfe  (tot.  guiiäts  ton  bomi,  Ort 

im  norbameritan.  Staat  »oibcarolina,  ®raffd)aft 

©uilforb.  ©ier  fiegten  15.  ©für,)  1781  bie  öriten  un- 
ter EomwaUiä  über  bie  Vlmenfaner  unter  fflreene. 

(üuilbcm  ©nelier,  f.  ©rooenjalifibe  fiiteratur. 

^   (Ouilbem  be  Cabcftaub  der.  g.uiäm  si  ictutani), 
©roubabour  auä  ber  ®raffd)aft  »oufftllon,  würbe  an 
Stelle  beä  altem  ©relonen  läuiron  jttm  ©eiben  ber 

Sage  Born  gegeffenen  ©erjen  gemadjt ,   bie  man  (pa- 
ter aud)  auf  ben  Sfaftellan  Bon  Eouct)  übertrag;  omt 

bem  leptem  erjäf)lt  fie  ber  altfranj5fifd)e  »outan  oon 
3-Safefep  unb  Uhlanb#  befannteä  ©ebidjt.  3nbifd)eti 

llrfprung  ber  Sagenatbjuweifen,  ift  aud)©apig  (»3ur 

(Sefcbidjic  ber  ©er (märe-,  ©erl.  1891)  nitbt  gelungen, 

©gl.  fiüffer,  SerJroubabour®.  beE.(©erl.  1869); 
Ehabaneau,  Los  biographics  des  troubadours, 
3.  99  (louloufe  1885). 

SslSSfÄ!'*'»’”'*-*®'™” Wuilhcm  iHiquier  (fpr.  siuiom  ntj«,  ber  lepte 

Jroubabour  Bon  ©ebeutmtg,  gebürtig  auä  »arbonnc, 
bid)tete  non  1254 — 94.  Seine  (Sebimte,  )u  benen  er 
felbft  bie  3ahreäjahlen  ber  ©bfaffung  gefegt  hat.  ftnb 
oon  emftem  unb  j.  S.  lehrhaftem  Gharafter.  Sie  finb 

herauäaegeben  non  ©faff  (©erl.  1853). 
Guiflelms,  ©alnte,  f.  Bactris. 

Gulliälmus  (Iah),  foniel  wie  Silbelnt. 

GuiU.,  bei  ©flanjennamen  ©bfürjung  für  ©nt. 
(Suillemin  (f.  b.).  [heim. 

Guillaume  (franj.,  ttt.  aijein’),  foniel  wie  ISO- 
@nillaumc  (irr.  BüenO,  Eugene,  franj.  ©ilbhauer, 

geb.  4. 3uli  1822  in  ©fontbarb  (Göte-b’Or),  maibte {eine  erften  Iflnftlerifiben  Stubien  in  JJiion  unb  fallt 

bann  nad)  ©ariä,  wo  er  Schüler  ©rabierä  Würbe. 
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1845  erhielt  er  für  einen  Xbefeu«,  ber  unter  einem 

Seifen  ba«  Saniert  feineg  Siaterö  finbet,  btn  groben 

Stet«  für  Sinnt,  too  er  fid)  bem  Stubium  ber  römi« 
(eben  Zenfmäter  mibmete  unb  ftd)  non  ilpten  eine 

ijerbc,  firenge  gormenfpraebe  aneignete,  bte  ;u  ber 
raeitbluben  unb  finnlitben  Stuffaffung  Srobier«  in 
©egenfap  trat  Sott  Siom  au«  fanbte  er  bie  fpäter  in 
Sron;e  gegoltene  Statue  einess  Sdpiitter«  (Sari«, 

l!ujemboutg*3Rufeuitt).  1852  folgte  bie  fißettbe  War» 
morfigur  eine«  Dtnafreon  mit  ber  Zaube  ber  Senug. 
Sein  eigentliche«  Webtet  betrat  er  aber  erit  1853  mit 
ber  Zoppelbüjte  ber  (Sraceben,  in  ber  ftd)  bie  itjin 

eigentümliche  Schärfe  realijtijehcr  4£t»oraIterifti(,  mit 

b&cbffer  Sollenbung  in  ber  2Iu«fübrung  gepaart,  ;u* 

erft  offenbarte.  3n  bemfelbenStit  finb  Sie Süjte  einer 
römifeben  imusfrau ,   bie  greigruppe  eilte«  (tf enben 

rümiftben  Samjcerpnareo  in  '£>ßcb;eit«fleibern,  bie Statuen  Sapolcon«  I.  al8  2IrtiUcrieleutnant  unb  alb 

3mpcrator,  fecb«  öüften  beb  Ä’aifet«,  bie  Säfte  be« 
Gr;biid)of«  Zarbot)  unb  jabfreicbf  nnbre  Porträt» 
büften  (g.  Sulo;,  RotTt),  Zbtcr«),  ba«  Zenfmat  fiir 
beit  Sriiteftcn  ittban  (1885).  ba«  Zenfmat  Got* 
bert«  in  Sieim«  unb  ba«  Glaube  Sernarb«  oor  bettt 

Gotlege  be  grance  gehalten.  Wittbor  gtticflid)  ift  er 
m   3bcalfiouren,  wett  e«  if)m  an  poetifdjer  Kraft  unb 

Ziefe  ber  Sntpfinbung  gebrid)i.  jsertorjubeben  ftnb: 
bie  öruppc  ber  Wufuan  ber  gaffabe  ber  Serien  Cper 

;u  Sari«  (1889),  ber  Cuetl  ber  Soefte  (1873),  Or* 
pf)cu«(1878),  ;tpci  fermen:  Snofreott  mit  Groä  unb 

Sappbo  mit  Gro«,  unb  Slnbromacbe.  ®.  mar  1865— 
1875  Zireftor  ber  ftcole  des  beaux-arts.  Gr  ift  audj 

al«  StunftfdjriftfteHcr  tätig.  Seine  gefammelten  Suf* 
fftjte  erfd)ienen  al«  »Notices  etdiscours*  (Sar.  1898). 

(vlttillaiimc  be  Sorri«  tinr.  gtjsm’  bä  isn«),  fron;. 
Zicbter,  ncrfafjte,  25  3at)re  alt,  um  1237  ben  erften 

Zeit  be«  berühmten  »Roman  de  la  Rose*  (neurfte 

2lu«g.  Pon  Wgrteau,  OrUan«  1878  —80,  5   Sbe., 
mit  neufratu.  Überfejtuitg)  unb  mürbe  fo  Segriinber 

ber  aUcgoriicb»  bibatufchen  Soefie,  bie  in  Rrantreid) 
bi«  junt  2lu«qana  be«  Witteialter«  tierrfc^te  unb  pon 
bort  au«  auch  in  ben  Sadtbarlänbem  Gingang  fanb. 
Sgl.  Rran;öjijcbe  Siteratur,  S.  6. 

töniUaume  be  äRarijaut  <fpr.  stiem'  bä 
fron;  Zicbter  unb  Wufifer,  geb.  juiiicben  1282  unb 
1284  in  Wacbautt(Zepart.Setne*et-Wome),  geft.um 
1377  in  Seime,  mar  1301  Stammerbiener  bet  Königin 

unb  bann  Sefretär  be«  König«  Sodann  oon  Sol)- 
men,  beffen  Jotbier  itjn  narf)  Johann«  lobe  (1346) 

in  ben  Zienf)  ihre«  Walten,  König  Jotjann«  non 
Rrattfreid),  jog.  211«  bie  Gnglänbcr  biefett  gefangen 
naptnen  (1356),  jog  er  al«  Zombcrr  und)  Seim«. 
Gr  bat  bie  Rönnen  ausgebilbet  ober  gefdjaffen,  meld)e 

bie  fran  jöfifd)e  Zichtungin  ben  folgenben  gabrljunber* 
teil  beberrftben:  Saüabe,  Sonbeau,  Sivelai.  Guftad)e 
Ze«ebamp«  nerebrt  in  ibm  feinen  Weifter  3"  bettt 

•Voir  Dit«,  1363 — 64  gefd)rieben  unb  1875  Pott  S- 
Sari«  l)crau«gegeben,  teilt  er  feinen  poetiftben  Srief- 
mctbfel  mit  emec  jungen  Zamc  mit.  3n  »La  prise 

d’Aiexandrie*  (bräg.  Pon  be  Waä-2atrie,  1877)  er* 
jäljU  er  ba«  ficbctt  Honig  Setcr«  I.  Pon  Gtjpem  bi« 

ju  beffen  Grtnorbung  (1370).  Gine  2Iu«mabl  ou« 
Watbaut«  ®ebid)ten  gab  ZarM  (Seim«  1849)  betau«. 

©uillaumc  b’Crange  (tm.  eijimt'  botänjW) .   autb 
Uuülaume  au  court  ncz  genannt,  ba  er  im  Kampf 
mit  einem  Siefen  bie  Safcnfpipc  ocrlor,  ift  itt  ber 
Karl«fage  ber  treueftc  SafaU  be«  Kaiftr«  unb  feine« 

Sohne«  fiubmig  unb  wirb  nebft  feinen  2lnoermanbten 

in  24  altfranjöiijtben  Chansons  de  geste  gefeiert. 
Zie  bebeutenbfte  biefer  Gtwnfonä,  bie  *3<blatbt  Pon 

tltigcan««  (f.  b.),  bot  SJolfram  Pon  Gjtbenbatb  im 
•   Sillcbalnt«  terbeutfebt.  JieSage  gebt  au«  oon  bem 

biflori(tben_Sier(og  Sitbetm  non  2tguitanien,  ber  bie 
Vlrabet  in  Silbfrantreid)  unb  Spanien  befiimpfte  unb 

28.  Wai  812  in  bem  ton  ibm  gegrünbeten  Klafter  St.-- 
©uilbent  ftarb,  mobitt  er  fttb  al«  Wöttcb  jurütfge* 
logen  botte.  Sgt.  Gtaru«  (eigcntlid)  SolO,  fper.jog 
fetlbelm  ton  2tguitanien(Wünjterl865);  ®autier 

fipopbes  frangaises.  Sb.  4   (2.  Sufi.,  Sßor.  1893); 
S.  21.  Setter,  ®te  allfranjöftftbe  Sitlbelntfagc 

(4taüc  1896). 
©ttillaumcfcbc«  SOletaH,  f.  Sidelftabl. 

©nillaitmct  (fpr.  sijomS),  ®   uftane,  franp  Waler, 

geb.  26.  War;  1840  in  Sari«,  geft.  bafelbft  burd) 
Selbftmorb  14.  War;  1887,  ftubicrte  auf  ber  Reale 

des  beaux-arts  unb  mürbe  Sdjüter  Pon  2lbel  be  Su* 
jol,  S>rot  unb  Sarrin«.  Wit  23  3obr*n  unlernabm 
er  eine  Seife  natb3tolien,  mürbe  aber  untermeg«  Pon 

feinem  3M  abgetentt  unb  geriet  natb  2llgier,  befielt 
Satur,  Scpötferung  unb  ificbtfülle  einen  fo  tiefen 

Ginbrud  auf  ibn  matbten,  baf;  er  fid)  fortan  faft  au«* 

fd)tteBlitb  ber  Stbilberuttg  biefe«  leite«  be«  Client« 
roibmele.  Seine  erften  Grfolge  erraiut  er  1863  mit 

bem  2lbenbgebet  (im  Susembourg*Wufcum)  unb 
tnil  bem  arabiftben  Warft  im  Salon  Pon  1865.  35ie 

übrigen  §auptfrüd)te  feiner  Stubicn  in21tgier,  mobin 
er  ttod)  ;ebnmal  ;urüdfebrte,  ftnb:  bie  Riötenfpieler 

(1866),  bie  Sdüfle  (1867),  bie  .Vungersnot  (1868),  ein 
22tnterabcitb  in  WaroTto  (1870),  grauen  nott  Jouar 

am  gtuffe  (1872,  tut  Wuieum  ;u  ®ijon),  ber  Spalt 
ber  Kameltreiber  (1875),  Vluftdit  non  Sagbouat  (1879, 

2urembourg*Wufeum),  ber  Solonfin  (1880),  £mnbc 
ein  Sferb  uer;cbrenb  (1883,  im  Wufetim  ;u  Gar» 

caffonne)  unb  bie  SJotlfpinnerinnen  uon  Sou*Saaba 
(1885).  Gine  2ln;abl  ber  Silber  WuiUauniet«  erftbien 

in  Seprobuflionen  1888  u.  b.  Z. :   »Tableaux  algfe- 
riens*.  b*rau«gege6en  Pon  G-  Wouton. 

(Ouillcm,  f.  Oluiltjem. 

Wttitlcmcl«  (fran;.,  fpr.  jtrmS),  foniel  mie  21nfüb* 
rung«;eid)en  (f.  b.),  angeblid)  naeb  bem  Samen  ibte« 
Grftttber« ,   öuiüemel,  fo  genannt. 

©uitlcmin  (für.  jii'mSnj),  l)2tntoine,  Sotanifer, 

geb.  20.  3on.  1796  in  Souiflt)  fur*Sa5ne,  geft.  13. 
3an.  1842  in  Wonipellier,  Äonfeiuator  ber  botaiti* 
idjen  Sammlungen  be«  Saron«  Senj.  Zeteffert  in 

Sari«,  ging  1838  im  21uftrag  ber  Segtcrung  natb 

Srafilicn.  Gr  febrieb;  »Florae  Soncgarabiac  Un- 
taman*  (mit  JScrottct  unbSitbarb,  Sm  1830  -   33), 
toarWitarbeiler an  Zeleffart«  »Iconc-s  selcctae  plan- 

tarum*  (1820  -   46,  5   Sbe.)  unb  gab  »Archives  de 
botanigue«  (1833,  2   Sbe.)  berau«. 

2)  2lm2b<e  Sictor,  franj.  Sopulärftbriflitctler, 

geb.  5.  3uli  1826  in  S'erre  (Sadne- et* Soire),  geft. 
bafelbft  2.  3att.  1893,  fßrofejfor  ber  Watbematif  itt 

Sari«,  lieferte  ;abtreid|e  ittufirierte  unb  oft  aufgelegte 

populäre  Stbriften,  mie:  »Les  moud-'s,  causenes 
astronomigues*  (1861);  »Le  ciel*  (1864,  5.  2luft. 

1877);  »La  lütte«  (1865);  »filemeuta  de  cosmogra- 
phie«  (3. 2lufl.  1891);  »Les  ph6nom6nes  de  la  ph_v- 
sique*  (1867);  »La  vapeur*  (1873);  »Le  soleil« 
(1873);  »La  lumiäre  et  les  couleurs*  (1875);  »Le 

son*  (1876);  »Les  etoiles*  (1877);  »Le  monde  phy- 
sique*  (1880  —   85  ,   6   Sbe.);  »Petite  encyclopbdie 

populaire*  (in  12  Sbn.,  1886  —   91)  u.  a. 
('(utllofttiercu  (fran;.,  ftn.jitBjoW.,  angeblitb  natb 

bem  Grfinber,  Samen«  ®uillot) ,   bie  Iperitettung  ge* 

miffer,  bm  ®ranientngen  ucrmanbler  Steuerungen 

(®uillod|e)  auf  Sietaüen  (llbrgebäufett ,   Zofen, 
WebaiHon«,  ®olb*,  Silber»,  Seu|ilber*  tc.  SBartn) 



506 
OmUotttrc,  2a  —   ©titlMne. 
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apparat. 

mit  fcilfe  BonSrabftidjel«,  bie,  in  c   _ 
mechanifd)  geführt  (0  u   it  1   o   d)  ie  rin  a   f cf)  in  c) ,   Siinien 
einfdineiben.  ©nt  Blatte  P   (gig.  1)  fei  beweglich  in 

ber  Sichtung  v,  in  ber  Sichtung  s   unb  in  ber  Srel)- 
ridjtung  d   um  bie2l<hfe  m.  Übet  bet  SlaUe  P   fdjwebc 
bet  ©tid)ei  a   an  einem  um  b   brefjbareit  SSintelticbel 

abc,  ber  fid)  mittet#  ein« 
gebet  ober  eine#  ©ewidjtd 
mit  btm  Stift  (lafter)  i 

gegen  eine  gejadte  Scheibe 
(Patrone)  s   legt.  äKadjt nun  P   eine  Bewegung  in 

ber  Sichtung  v   imb  liegt  a 
ftitl,  fo  entgeht  auf  P   eme 
gerate  fiinie,  bie  fid)  Wie* 
berbolt,  wenn  P   nach  je» 
bem  3ug  in  ber  Sichtung 
s   um  eine  getoiffe  Sänge 
Derfdioücn  wirb:  bad  ©r- 

gebnib  ift  bann  bie  gerab- 
linigc  Schraffur  (a,  gig.  2).  ®rebt  fid}  wahtenb 

biefedSoraanged  bieSatroncS,  fo  gerät  a   in  Schwin- 
gung untb:  ed  entfielen  Seitenlinien  (b).  irct)t 

lid)  P   um  in  bei  jtiUitehcnbem  a,  jo  bilben  fid)  auf  P 
fonjentrifd)c  ÄTeife  (c),  wenn  P   nad)  jeber  ̂ retjung 
entfgredjenb  in  ber  Sichtung  8   Derrüdt  wirb.  ginbet 

baneben  aber  aud)  bie 
Schwingung  sem  a   ftatt, 
fo  tommen  K   eilen  ■ 
t   r   e   i   f   e   (d)jumSorfd)ein. 
Sud  bieten  Bier  (Sternen- 

ien  legen  fid)  bie  ©uit- 
todjieiungen  gufammen. 
S>ie  gorm  ber  Sellen 

hängt  nb  Don  ber  ©e- 
fchwmbigfeit  ber  fttnttcP 
unb  ber  Patrone  S,  in- 

bem  jie  um  fo  flacher  wirb,  je  geringer  unter  gleichen 
Umftänben  bie  Umbrcljjabl  non  S   tfl  unb  umgetehrt. 

gemer  wirb  fie  bebingt  burch  bie  ©cftalt  ber  l'atrone 
S   unb  bie  Bewegung"  non  P.  Sirb  j.  B-  P   gleich' 
jeitig  um  m   gcbtelg  unb  langd  v   ein-,  jwei-,  brei-  :c. 
mal  wnbrenb  einer  Umbre&ung  hin  unb  her  gefdjoben, 
fo  entjtehen  Sellenooate,  feeUcnbreiede.  SellenBiei 

ede  it.;  breljt 

(ich  ber  Stift  a 
im  Streife  um 

b,  fo  erzeugt  er 
bieoerfchieben- 

fleu  (Igtloibeu 
ob.  Siaötimen, 

je  nachbem  fid) 

P   nur  Der» 

fd)iebt  obemur 
i>ret)t,  ober  ner- 
fchiebt  u.  brehi 

fSig.  3   u.  4); 
erfolgt  nad)  je» 
ber  Umbre- 

hung Bon  P eine  Serflcl» 

lang  ber  Schn- 

gig.  2.  CduiUoipelL 

«<a  Mit. 

*<«•  5. 

rauitls^Urungen. 

Patrone. btoue  (gig.  5) 

um  eine  halbe  3nde,  fo  gelangt  mau  ju  beu  Scpup 

pen  (gig.  6).  —   Sen  beiben  fxmptteilen  P   unbSeut- 
iprechenb  ift  beiher  aud)  bie  ®uiUod)icrtnajchmc  aud 

jwei 3Ked)anidnten  jufammengefejit,  bem  IDrehwert 
unb  bem  ®uilIod)ierwert.  ®ad  ISrehwert  mit 

ber  glatte  P   jur  Aufnahme  bed  Slrbeitdflüded  ruht 

brehbar  mit  einem  bertifaten  3apfen  al,f  einem  ein- 

fachen ©cfteU  unb  baneben  nur  etwadhöher,  bad®uil» 
Iod)ien»erf  ebeiifatld  mittet#  Schlitten  ueifieHbar.  SDie 

Stellung  unb  Scrfd)icbung  aller  Seile  erfolgt  non 

einer  Eanbfurbet  aud,  bie  junüdjft  bie  Seite  ber  Pa- 

trone S   in  'Srebung  fcfjt,  bie  bann  burch  Kegel» 
räber  unb  Sellen  auf  bad  3>rehwcrf  übcrl ragen  wirb. 
Sabei  taffen  fid;  bie  einzelnen  Seite  nach  Bebürfnid 

aus-  unb  einrüden.  Sehr  oft  finbet  bad  ©.  auf  ber 

$rebbanf  ftatt  unb  jwar  mit  Etlfc  be«  fogen.  Ser- 
fehtopfed  if.  Cunlmcrf)  an  ber  Spinbet  unb  eine« 

beionbcrn  Sticbelfübrerd.  —   Befonbere  Snwenbung 
fiitbet  bie  ©uiUcxbiermafchine  nid  Schraffier*  unb 

©ramermafdune,  bann  jur  S?erftetUmg  Bon  Smcf. 
platten  fowobl  für  ben  Buchbtud  nid  aud)  für  ben 

Stein-  unb  stubferbrud  (auf  Seriicheintn  unb  Banf- 
nolen  rc.)  511  ffiinfaffungen,  ald  Berjienutgen  felbft 

grofecr  ©ilbpächen.  Sgl.  gaulmann,  ©efdjichte ber 
Sudibrudertunft  (Sien  1882). 

©uidoticcr,  8a  (f(>c.  gtjötilr*),  Stabtteil  Bon  Snon 

(f.  b.). «ulllotin  dpr.  oiieiUng),  igofepb  ggnace,  SRebi- 
,}intr,  geb.  28.  fflai  1138  in  Sainted  (SSepart  tSha- 

rente-3nf-),  gefi.86.2Häcj  1814inBarid,  würbe  früh 
©rofeffor  am  lefuitifdjen  College  des  Irlandais  mSBor- 
beaur,  gab  aber  bie  Stellung  balb  auf  unb  ftubierte 

feit  17«3  fDtebijin  in  'fjarid,  »0  er  1770  2lr.it  unb 
batb  barauf  Üeljrer  an  bergafultat  würbe,  stild  fol- 

eher  gehörte  er  aud)  berfi'mnnttffion  an,  bie  bem  Irei- 
ben  fRednterd  in  ©0™!  ein  (Siebe  bereitete.  1788  ner- 

f aftte  er  eine  Sentichrift  über  bie  '.Hnjchnuungen  bed 
brüten  Stanbed,  bie  gtofjen  ©rfolg  hatte-  ISr  luurbe 

'JKitglieb  ber  ©enernlftänbc  unb  ber  Bationaluer- 
jammlung  unb  wirfic  atd  folched  für  befonnene  3)c* 
form.  1789  bei  Beratung  bed  neuen  Strafgefejbuched 

trat  er  für  ®!eid)heit  ber  Strafen,  ohne  Öcrüdfichti- 

gung  bed  ©ianbedunterfd)iebed,  unb  für  ©leichheit ed  Strafoolljugd,  aud;  ber  ‘Jobedftrafc,  unb  jwar 
and  ©riinbeu  ber  Humanität  mittels  eined  »einfachen 
ffiedianidmud«  ein.  Tut  politisch  tenbenjiSfe  Sip 

eined  fRot)atiitenb(altcS  Berfnüpfte  ben  3iameu  ffiuil» 
lotind  mit  ber  Bon  anbent  erfuubtnen  ftöpfmafchine. 

1791  entwarf  ffl.  einen  Keformplan  für  ben  ntebiji- 
n liehen  Unterricht,  ber  aber  nicht  mehr  jur  Annahme 

feilend  ber  üfntionatBerfammtunj  gelangte.  Später 
irat  er  febr  eifrig  für  ijennerd  ajdmppodenimpfung 

ein.  Sgl.  Jforn,  3.  3-  ©■  (®iffertation,  Bert.  1891). 

(Suillotino  (fee.  güülo.),  bie  währenb  ber  Siebolu- 
timiingraitheiih  1792iiomaoubcnteingeführte,  nad) 
ihrem  angeblichen  Srfinber,  bem  Barijer  Vtrjt  3ofeph 

ggnace  ©uillotin  (f.  b.),  benannte  Slöpfmajchine, 

bte  no<h  gegenwärtig  in  gronfreid)  unb  mehreren  an- 
bem  Staaten  in  ©ebraud)  ift  unb  ben  Sorjug  bat, 

bem  Berurtcilten  einen  rafchen,  fichent  unb  möglidjjt 

fd)merj!ofen  £ob  ju  bringen.  Sie  befiehl  aud  jwei 
oben  mit  einem  OuerhoU  nerbunbencn  Säulen,  jwi- 
fchen  benen  ein  idtwered,  |<harfeb  unb  fchrtig  liegen bf# 

(Ttfen  tn  fjatjen  herabgleitet  unb  fo  ben  111  bem  2tud- 
idutitt  eined  beweglichen  Bretted,  auf  bad  ber  Ser- 
urteilte  feitgebunbenjoirb,  ruhenben  Kopf  unfehlbar 

Dom  fiald  trennt.  ©d)on  bie  Sfömev  foUen  ein  ähu- 
liched  Söcrfjcug  gefannt  haben,  fowie  man  fid)  eined 

folchen  aud)  tängfl  unter  beut  Samen  ’äSnnnaja  in 
gtalien  jur  §intid)iung  ber  Sbliaen  bebiente.  3?ie 
welfche  »alle  biente  in  SJeapet  ;ur  Einrichtung 

Konrabind  Don  Sdiwaben.  3m  13.  3ahrf).  tanntc 
man  ähnliche  SWafdjinen  in  Böhmen,  bieim  14. 3ahrh- 

ainh  in  'Eeulfchlanb  unter  ben  Samen  Siele.  3>o- 
labvaobcr.vobet  'Ümoenbung  fanben.  (im Hupfer- 
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fticS)  MUbfCjreBerS  jfigt  bereits  bie  Qi.  bet  fron  jBfifdjen 
gorm.  die  ©nglänoer  benußtcn  im  17.  3<tbrt).  eine 
Köpfmafchinc,  the  gibbct  (fd)ott.  the  maid,  »bie 

3ungfcr«).  ©uillotin  (teilte  als  SSitglieb  ber Stonfti- 

tuier'enben  Verfammlung  1789  einen  bie  XobcSflrafe unb  ihre  illusfüljrung  bctreffenben  Vlntrag,  bet  and) 
angenommen  würbe.  dod)  erft  Riitte  1799  cntfdjicb 
man  fid)  auf  Eintrag  beb  deputierten  grtir2epelletier 
für  baS  Stopfen  unb  auf  ben  Vericbt  beS  SefrctärS  bet 

iäunbarjte,  Mint.  Slouib,  für  einen  bet  engltfdten 
Sopfmafd)ine  ähnlichen  SRed)amSmuS.  dif  Riafdjine, 

Bon  einem  beutfdien  'Hiedjamler  Schmitt  auSgejuhrt, 
tourbe  auf  bem  ©rcocpla ß   errichtet  unb  bie  crjte  ©in 

rid)tung  27.  Rlai  1792  an  bem  Strafjenräuber  'fiel* 
letier  Bolljogen.  flnfange  uad)  bem  eigentlichen  Ur- 

beber Lonisette  ober  petite  Louison  benannt,  erhielt 

fie  baib  mit  Sejug  auf  ben  erften  Mlntragftetler  ben 

Rainen  ©.  die  ©inricbtung  Bon  82  'Verurteilten  mit- 
tels ber  ®.  nabnt  nur  45  SRinuten  in  Vlnfprud).  Ob- 

toobl  aus  ©umanilätSrüdfid)ten  eingefübrt ,   ertoedte 
bie  Erinnerung  an  bieScbredcnSberrjdjaft  Vorurteile 

gegen  bie  Mtmoenbung  ber  ©.,  fo  baß  fie  erft  in  neue- 
rer 3eit  tnefentlid;  Berbeffert,  als  gallfchwert  ober 

gallbeil  (juerjt  in  Sadtfen  1853)  toieber  in  Stuf« 
nabme  fam.  das  beutfdte  Strafgejcßbud)  beftimmt 
nur,  bajj  bie  dobeSftrafe  mittels  ©ntbauplung  jit 

nolljieben  fei,  unb  überläßt  eS  ben  Regierungen  ber 
©injelftaaten,  ob  fte  babei  baS  ©eil  ober  bie  (8.  jur 

Mtnwenbung  bringen  Wollen.  Vits  trorfenetS.  be- 
jeidjnet  man  in  grantrciif)  fpotttneiie  bie  deportation 

Bott  Verurteilten  nad)  tSagenne  ober  anbern  gefutib- 
ItcitSgefäbrlidjen  ©egenben,  weil  aud)  bort  meiftenS 
tdmetl  unb  lieber  ber  tob  eintritt.  Vgl.  SSbitlot, 
Reflexion»  historiques  et  phjsiologique»  Bur  le 

suppüce  de  la  g.  (Var.  1795);  illjereau,  Ouillotiu 

et  la  g.  (baf.  1871);  Senbtre,  La  g.  et  les  exScu- 
tcurs  des  arrets  criminels  pendant  la  Revolution 

(2.  MlujL,  baf.  1903). 

(Suilmant  (|pr.  gttmdng),  Mlleranbre,  franj.  Orgel* 

fpieier  unb  Romponifl,  geb.  12.  'lKärj  1837  in  Sou- 
logne-fur-Üfier  als  Sot|n  eines  tüchtigen  Crganiften 

(3cau  Vaptcft®.  1793 — 1890),  bilbete  ftd)  nod)  Weiter 
unter  Üarutti  unb  CemmenS,  tourbe  fdjoit  mit  16  Jah- 

ren als  Drganiit  in  feiner  Vatcrftabt  angeftellt  unb 

erregte  bei  ber  Einweihung  ber  Orgeln  Bon  St-Sul- 
pice  unb  Roire-dante  in  Varis  berechtigtes  Mluficben, 
fobaß  er  1871  als  Organift  an  Ste.-drimtdnad)  Vatis 
berufen  tourbe.  durch  auSgebebnte  Jfonjertreifen  er- 

langte er  SäeUrußm  alä  Vfeijter  beS  mobernen  Dr- 
aelfpielS;  aud)  ift  er  ein  ©auptnertreter  einer  neuen 

Richtung  hi  ber  Orgelfompofition ,   bie  freilich  Bon 

berjenigen  S.  VadtS  weit  hinweg fübrl  (eine  Sympho- 
nie für  Orgel  unb  Ord)efter,  fünf  Sonaten,  Konjcrt* 

ftüde).  Mlud)  fchrieb  er  ein  Oratorium  »Vclfajar«. 

WuimnracS  'tpr.  gimaräingW,  Stabt  im  portugief. 
dijtrilt  Sraga  (Vroninf  Slintjo),  in  fdjönem  tat  an 

ber  Sd)maljpurbabn  Srugabo-©.,  hat  Ruinen  eines 
hochgelegenen  SdjloffeS,  alte  Ringmauern,  eine  im 
14.  Jahrl).  erbaute  Kirche,  9ioffa  Senhora  ba  Dli- 
Beira,  mit  fd)  einer  gotifdier  Kapelle  unb  reichem 
Kird)enfd)aß,  unb  üsoo)  8863  ©inro. ,   bie  Jnbuftrie 
in  Siienwaren,  Sieber,  ©eweben  unb  Vapicr  fowie 
©anbei  mit  ©etreibe,  VScin  unb  Ol  treiben.  Jn  ber 
Rirhc  bie  Schwefelbäber  daipaS  unb  Vijelta.  ö. 

war  im  11.  3at)rh-  Reftbenj  .©einriebS  Bon  Vurgunb, 
befien  Sohn  MllfonS,  ber  erfie  König  Bon  V»rtugal, 
hier  geboren  würbe. 

(»luimaräed  (fpr.  gtmawtingp»),  Vernarba  3oa- 

quim  ba  Siloa;  braftl.  dichter  unb  Romanfdjrift- 

fteller,  geh.  1827,  geft.  1885,  Beröffcntlichte  »Cantos 
da  solidilo«  (Sao  Vaulo  1852),  »Inspira^öes  da 
tarde«  (Rio  1858),  »Poesiaa*  (1865),  »Novas  poe- 

sias«  (1876)  unb  »Follias  do  ontomno«,  wertooüe 
©ebichlfammlungen,  bic  burch  3“rtheit  ber  Qmpfm- 
bung,  gormBoUenbung  unb  ebleS  Rationalgefühl 
hernorragen.  VelonberS  bie  Jugenbpoefien  finb  ftim- 
mungSBoll.  Unter  feinen  zahlreichen  Romanen  finb 

bie  beliebteren:  »0  Gariuipiro»  (1872)  unb  »A  Es- 

crava  Isaura-  (1882),  Sittengcmätbe  Ball  natura- 

lijtifchec  Slofalfacbe. 

Guimbarde  (franj. ,   fp>.  ginabdeb’,  chebcm  aud) 
Muriäe),  BerattcteS  Äartenfpiel;  fpejtell  ßoeur-dame 
barin. 

@uimonb  be  (a  doudjc  (fpr.  ßimong  b'(a 
franj.  dramaliler,  f.  granjöfijdie  Siteralur,  S.  1 1. 

Guimpei  franj.,  fpr.  adnapä,  Sruftfd)leier  ber  Rön- 
nen (beutfd)  Simpel,  f.  b.);  and)  Scjeidmung  für  ein 

ärmellofes,  non  grauen  unter  bem  Sncibe  getragenes 
2eibd)en.  dann  (unfran jbfifch)  foniel  Wie  öimpe  (f.b.). 

©nintpcl,  griebtich,  f-  »G.  et  0.« 
(Üninaucti,  Voll  auf  Sujon,  f.  ©inanen. 

©uinca  (fpr.  gtimt,  franj.  GuinSe),  eine  juerft  1662 
aus  afrilanifdjent  ©olb  u/n  fein  geprägte  englifd)e 

Rfünje  Boit  8,sh73  g   Rauh-  unb  'Vwdroy-llnje  gein* 
aewicht,  int  Sotliuert  Bon  21  Schitting  =   21, «ot 
Üliarf,  aud)  in  Stüden  ju  5,  2,  V«,  V»  unb  V»  ©.,  nad) 
1816  auS  bem  Verfehr  ocridjwunben ,   aber  noch  für 

©ouornre,  Vferbeläufe  unb  im  Äunfthanbel  als  Siech- 

nungSeinheit  btenenb 

(tiuiuca  (fpr.  gt-;  hierju  bie  Karte  »Cher.©uinea 
unb  Se)t- Subcin  <),  Xeil  ber  SVejtfüfte  MlfrilaS,  Born 

Kap  Rofo  (12°  19'  norbl.  Vr.)  bis  Kap  Regro  (16° 
fübl.  Vr.),  jerfäüt  in  jwei  Teile:  Oberguinea  unb 
Rieberguittea,  bereu  ©renjt  Bon  Kap  Sopej  im 

RiünbungSgebiet  beS  ©abun  ausgeht.  ©S  |tnb  bieS  bie 
beiben  natjeju  fcnlrcdjt  fich  treffenben,  wejtöftlid)  unb 
norbfiiblich  oetlaufenben  unb  ben  ©olf  Bon  ©.  mit 

feinen  beiben  Vud)ten  non  Venin  unb  Viafra  ein- 

fdiliefteuben  Küjienlinien,  bie  nur  an  Wenigen  Siel- 

ten ins  ÜJleer  norfpringen  (Sap  drei  Spißen,  Riger* 
belta  mit  Kap  gornto)o,  Kap  Sopej).  Außer  jenen 

beiben  großen  Vuchten  hot  baS  2anb  baljer  aud)  feine 
nennenswerten  Eiufchnitte.  Min  ber  Küfte  ift  eS  faft 

burdjmeg  flach  unb  fteigt  nur  an  wenigen  Stellen, 
namentlich  im  Sfamcrungebirge,  ju  nennenswerten 

©Öhm  ctuf ;   ttteifl  erhebt  es  fich  in  50— 6U  kra  @nt» 

fernung  terraffenförmig  Bon  bem  mit  2agunen  niel- 
fad)  befäumten,  jladjen  Stranbe.  Kn|taEitiiid)e8 

©ambgebirge,  baS  Borherrfd)fnb  auSffineiSmitöra» 
nit,  diorit,  goßait  unb  Oliningabbro  unb  aus  ©lim* 
merfd)iefer,  Ouar,jitfcf)iefet  unoMlmphiboliten  befiehl, 

ift  Bon  nieien  Vunften  Ober-  unb  SiiebcrguineaS  be- 
fannt;  eS  ragt  auS  ben  umfäumenben  jüngern  Se> 
bimenten  in  ben  ©ebirgen  tm  ©interlanbe  non  ©., 

juntal  int  ©auffa-  unb  vlbamdua-SRaffin,  in  großen 

jufammenhängenben  Rfaffen  hernor.  3üngerc  Mlb- 
lagerungeu,  namentlich  Krcibefanbfteine,  umfäumen 
nad)  ber  Küfte  hin  baS  ältere  ©ebirge.  ftnb  aber  außer 
am  untern  Riger  unb  Sinuc  nur  fthwad)  entwidett. 
Ouart  ärbilbungen  finb  längs  ber  Küfte  unb  im  delta 

beS  Riger  fefjr  verbreitet.  3üngerc  ©ruptingefieine 

(Vafaltc)  finben  fich  in  Kamerun(ßamcrunbecg)  unb 
auf  ben  3<>feln  gernanbo  Vo.  Säodhontt  tc.  fowie 
nahe  ber  Stufte  nörblid)  Bon  ffloffamebcS.  Rußbure 
Ritneralien  finben  fid)  an  Berfchiebcnen  Stellen ;   ©olb 

wirb  hauptfäd)lieb  auS  ben  MlüuBien  au  ber  ©olb- 
lüjte,  auch  im  danbe  unb  Stunene  in  Rieberguinea 

gewonnen;  befonberS  reich  fmb  aber  bie  ©ebirge 
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Sticbcrguinead  an  Kupfer  unb  Sifen ;   ©leiglan;  pn* 
bet  pd)  bei  Suferi  jüblid)  Bom  ötnue;  aufeerbem 

Wirb  noch  Sd)Wefel,  ®ipd  unb  Strinialj  audgebeutet, 

Weniger  ©fpbalt  ic. 
Xie  beni  ©teere  suflieftenben  ©ewäffer  pnb  ber 

©obenptapit  jufolge  teilst  (epr  furj,  teils)  nur  auf 
turje  Steeden  Bon  ber  ©tünbung  aud  fahrbar,  bid 
StromfcbneUen  ein  weitered  Sorgelien  oerljinbem. 
3n  bie  Rlüffe  ber  ben  fflolf  Bon  0».  begreiucnben 

Siorbfüpe,  Wie  in  ben  ©tba,  J’lipni,  Xmba,  ©ufurn 
©ra,  ©olta  u.  a.,  tönnen  Stpiffe  Bom  ©teer  aud 

nidjt  tinlaufen.  3bre  Sfitnbungen,  hinter  benen 
fid)  feidjte.  weithin  beut  fthmalen,  niebrigen  Stranbc 

folgcnbe  Sagunen  binjieljen ,   werben  fänttlidj  burd) 

uiipafperbare  '-Darren  oerftopft;  wenige  pnb,  wie  ber 
©olta,  auf  aröftere  Streden  Deinem  Rahrjeugeit 
rugänglid).  Xagcgen  bietet  ber  Siger  in  mehreren 
©Jünbungdanueit  eine  gute,  Biel  befahrene  Strafte 
nad)  bem  Rnncm.  Jn  bie  ©ai  non  Siajra  münben 

®lt*Salabar  unb  Kamerun.  Xer  anfehnlishe,  aber 
ber  cdpffahrt  wenig  bienliihc  Dgowe  trennt  Ober 
unb  Slieberguinea.  Xie  bebeutenbflen  Rlüffe  bed 

lcfttern  pnb:  ber  Suilu,  ber  mädpige  Kongo  unb  ber 
Koanja.  8ud)  ber  ©efeftiffung  biefer JJlüffc  nam  ©feer 

aud  auf  weitere  Streden  treten  Stromfdjnellen  hin* 
beruh  entgegen,  Einige  Rlüjfe  bitben  turj  Bor  ihrer 

SRünbung  tanggeftredte  üagunen,  bie  nur  burd) 
fshmale  Sianbjungen  Bom  ©feere  getrennt  werben, 

©fit  wenigen  ©udnabmen  (©filnbung  bed  Sliger, 
Kamerun,  Wabun,  Kongo)  ift  bie  Stifte  hafenlod, 
baber  ntuft  ber  ©erfchr  Bom  Sd)iff  ju  Sanbe  burdi 
©oote  gefdjrben,  Wae  wegen  ber  fdiweren  ©ranbuna, 

ber  Sfalema  (f.  b   ),  fehr  fdjwicrig  unb  gefäbrlid)  ift. 
8n  3nfeln  ift  bie  Küpe  fehr  arm,  bie  bebeutenbften 

pnb  bie  ©uincainfein  in  ber  ©iafrabai ;   bie  grünte 
ift  Rcntanbo  ©o,  fübmeftlid)  folgen  ©rincipe,  Säo 
Xbomd  unb  ©itnobom. 

Xad  Klima  ®uinead  ift  bei  ben  hier  herrfd)enben 

hoben  Öraben  Bon  Sänne  unb  Reucptigteit  Euro- 
päern burspaud  unjuträglid).  Xie  Siegen  seiten  folgen 

ber  Sonne,  baber  hoppelte  Segenjett;  fjaftl  ber  Sie- 
gentage  burtpfchnittlicb  116  Qahredfumme:  Sierra 
fieone  430,  Remanbo  ©o  250,  ©ibunbi  1049,  Karne* 

run  405.  Wabun  227,  üoanba  32  cm).  Xie  Jäh* 

redtemperatur  liegt  jWiftbett  23  nnb  27°,  fältefte 
Sfonate  (Juli  unb  ©uguft)  »roijd)cn  19  unb  Kd”, 
märmfte  (ntetfl  Januar  bid  ©färj)  jwifdjen  25  unb 

28°.  ©orwiegenbe  ©inbriebtung  SS). ,   öedjfel  Bor 
Sanb-  unb  Seewinb  (bet.  SS®.  unb  33©.).  3ro>- 
idien  Jfooember  bid  ©färj  ift  in  Cberatiinea  ber 

i'annattan  nid)t  feiten,  ein  Irodner,  am  ©fittag  bei- 
fter,  nad)td  Dipler  Cflwinb  mit  rotem  Staub.  —   Sn 

ber  groften  ©ieguitg,  bie  ber  Wolf  Bon  W.  Bom  Ka- 
merungebirge aud  nach  3.  befdireibt,  beginnm  bie 

bid)ten  Urwälber,  roeldie  bie  Ktiftenterraffe  über  ben 

Kongo  pinaud  bid  Slngola  betleiben.  Hier  wächft 

ber  im  Subdn  weilBerbreitete  ©ftenbrotbnum,  päu* 

pg  begleitet  Bon  ben  Berwanbten  Wattungen  Bum- 
bax  unb  Eriodendron.  Sieben  Rambäunten  d)araf> 
teriperen  jahlreiipe  ©almenarten  biefen  ffüftenftrid) : 
Bor  altem  bie  nupbare  Clpalrae  (Elaeia  guineensia), 
bie  ©einpalnte  (Raphia  vinifera)  unb  anbre  flrten 

mit  riefenhaften  ©lattwebcln  fotpie  (lettembe  Sc- 

tanppalmen.  Jn  benfelben  ©ereiift  fällt  ber  an  ber 
Seplüfte  fepr  oerbreitete  b<>b(  Pandanu»  candela- 
hnim,  beffen  jerftreute  hohe  Sebopfbnume  bad  Sanb- 

fchapdbilb  eigenartig  audprägen.  ©eiter  lanbein* 
wärtd  gebeihi  bie  Kolanuß  (Stercnlia  acuminata). 

Unter  ben  ©rten  ber  ©almengattung  Hyphaene  ift 

eine  (H.  guineensia)  tt)Pifd)  für  ®.  Unter  ben  Hui* 
turgemiidpen  flehen  poran  bie  ©anane,  ber  Kapee, 

bie  Erbnuft  (Arachis  hypogaea),  Kautjchulbäume. 

Rarbh&ljer,  Seid  unb  Xabaf.  —   3urwepafntanifd)en 
Subregian  ber  äthiopiftben  Siegion  pilltenb,  ift  ®. 
befonberd  (haralterifiert  burip  bad  ©orfommen  ber 

menithenähnlicben  Slpcn  ®oriUa  unb  Sthimpanfe, 

bed  flarpenichwcined  (Potamochoerns),  bed  Jnfef- 

tenfreperd  Potamogale  unb  einer  Seihe  Bon  ®at- 
tungm  ber  ©feerfaften  unb  Slmitopen,  bie  ffieftafrita 

eigen,  Cpflfrita  aber  fremb  pnb.  Son  Saubtieren 
pnben  pd)  SöWen,  fleoparben  unb  eine  grofte  Sin* 
jahl  fleinerer  Saubticrc.  Son  Septilien  pnb  bie  tfta* 
ratteripifchen  ©eitfd)enhaumf(hlnngen  ju  erwähnen; 

unter  ben  Jnfettcn  fällt  am  meiften  ber  riepge  ®o* 
tiathtäfer  auf. 

Xie  ©eBötterung  befiehl  norherrfchenb  aud  Se* 
gern,  ju  benen  nur  wenige  eingewanberte  Europäer 
tommen.  Xie  lahlretdicn  gröftern  ober  Deinem 

Stämme  taffen  ft<h  nad)  ihrer  gemeinfamen  Spratbe 
unb  ©bftammung  unter  jwei  ipauptgnippen  oerteilen : 
bie  Subänneger,  bie  bid  jum  Sfombigebirge  reuhen, 

unb  bie  ©antuneger,  Bon  ba  ab  fübwartd.  ®n  ber 
©feffertüfte  treffen  wir  auf  bie  Kru,  mit  bmen  bie 
StBefBom  Bon  ber  3ahufüfte  nahe  Berwanbt  pnb. 

Xie  Stämme  öplith  Born  Slffinipuft  bid  an  ben  Si- 

ger,  bie  ©fehanti,  Ranti,  ©tim,  ©fwapim  unb  ©f- 
wambu.  reben  bie  Cbfdjifpradie.  3nttig  Berwanbt 

mit  biefen  pnb  bie  ©tfra,  tocldje  bie  bem  Obfcpi  nahe* 
ftehenbe  ®afprathe  reben.  ©eitere  ©erwanbte  pnb 
jene  Stämme,  weldje  bie  Ewefprache  reben  (öftlirb 

uom  ©olta),  alfo  bie  ©ewohner  oon  Süb-Xogo,  Xa* 
hontf,  3oruba.  Süboftlieh  Bon  biefen  im  Sigerbetta 
unb  bid  )um  ©ltcalabar  wohnt  bad  ©olt  ber  Jbo, 
beffen  3prarf)f  in  mehreren  Xiatetten  pd)  Weit  nad) 
SIO.  oerbreitet.  ®n  biefe  StegerBfitter  (djlieftcn  pd) 

nad)  S.  ju  ©antuBblter  an.  3U  lhnttl  gehören  bie 
Xualla,  auf  ben  Rnfeln  ber  EoriScobai  unb  ben  bei 

ben  Sorgebirgen  im  S.  unb  3.  bie  ©tbenga,  am  ®o- 
bun  bie  ©tpongwe  unb  in  ben  Sanbfdjaften  üoatigo, 

Kongo,  ©ngola  unb  ©mgueUa  Kongooölfer  (ogl.  bie 
Xafel  »©frifaniphe  ©ölter  I«).  Xie  Segierungd* 
form  ift  im  größten  Xeil  Wuinead  beipotifd).  Xie 

ein  jelnen  Staaten  fiepen  mrift  unter  erblichen  Häupt- 
lingen, aufter  benen  nad)  jeher  Ort  feinen  eignen 

©orfteber  pal  Xie  Seligion  ift  fap  burdjaud  ein 

grober  Retifcpidmud,  ber  friiper  in  ©fdjanti,  in  Xa* 
pomd  ic.  ©ienlihenopfer  (u  Hnnberten  forbertc.  ®U* 

mäplich  bringt  ber  jolani  infolge  ber  Eroberongd* 
jüge  ber  Rulbe  unb  ber  Hanbciooerbinbungen  ber 
©tanbingo  unb  öauffa  gegen  bie  Küfte  Bor.  Xad 
Sbriftentum  Wirb  bagegen  burd)  engtiftpe,  beutfdie 

(Storbbeutfdjc  unb  ©afetcr)  unb  amentamjd)e  SKif* 
linnen  im  Hüftengebiet  oerbreitet.  ©der bau  wirb 

meip  Bon  ben  Rrauen  betrieben,  wäprenb  bic  ©iän- 
ner  ber  Küftenftämme  pep  beut  3wifcpcntiaiibcl  mit 

bem  H'nterlanbc  wibinen.  3n  her  tedmijcpen  Jn* 
buftrie  erfepeinen  bie  ©ftpanti  am  meiften  fortge 
jdjritten ;   bewunbemdwert  ift  bie  Wüte  iprer  befjem 

3cuge.  Sorjügtiip  pnb  bie®o!barbeilen  an  berfflotb* 
füjtc;  (Sifengcmmnung  unb  *Serarfaettung  tommen 
in  ben  ©ergiänbem  bed  3nnem  nor;  »gl.  aud)  Xafel 
»Sfritanifdje  Kultur  n«,  Rig.  8. 

Xem  politifcpen ©cfip  nad)  hübet  ©ortugiefifd)* 
W.  (f.  b.)  ben  nörblicbilcn  Xeil  ber  Küpe,  ipm  folgt 

Rranjöfifcp*®.  (f.  b   ),  bann  bad  britifepe  Sierra 
fieone.  3iad)  ben  ©robuften ,   bie  furj  nad)  ber  Ent* 
berfuna  ber  Küpe  BDn  ipren  einjelnen  Xeilen  in  ben 

Hanbcl  tarnen,  pat  biefe  in  Cberguinea  nerfepiebene 



©mneafteber 

Planten  erhalten.  SBiS  Kap  Va  Intag  reicht  bic  Vfef« 

f c r -   ober  Krufttfte  beg  Sllegerfreiftaateg  Siberia; 

big  jum  Vorgebirge  ber  brei  Spieen  folgt  bie  3apn< 
ober  ©Ifenbeinfüfte,  jum  grobem  Xeil  fran.jöft« 

ftper,  jum  fleinern  englifcpet  ©efijj.  ©ie  britifdie 
©olbfüffe  reiept  big  über  bie  Voltamünbung.  ©ie 

Sflaoenfüfte,  aud)  ©eninfüfte  genannt,  big  jur 
Vlünbiina  beg  ©eitin ,   gepört  ©eutfcplanb  (Xogo), 

granfreiep  (©apomct)-et>©epenbences)  unb  Englnnb 
(Sagog),  bag  aud)  bie  Slünbungcn  beg  Sliaer  unb 

VlH*6nlabar  (Oil  Rivers)  big  junt  SJio  bei  Siet)  be- 
fitst ;   hier  beginnt  bag  beutfipe  Kanterungebiet ,   ba« 
fübwärtg  big  jum  Eampoflufj  reicht.  darauf  folgt 

bag  fpanifdje  9iio  Vlunigcbiet  unbgranjöfifcp  Kongo. 

Viel  Srantreid)  teilen  ftdj  Portugal  unb  ber  Kongo« 
ftaat  in  ben  ©efif)  Bon  Süeberguinea,  bag  in  bie 
8anbfd)aftm  iloamjo ,   Kongo,  Vlmbrij,  Hngola  unb 
Vengueßa  jerfäUt.  ©eutidie  Kaufleute,  namentlich 

bie  Jftmta  SB&rmann,  haben  an  ber  ganjen  Säeft ■ 
fiifie  Slfrifaa  jjafloreien  eröffnet.  Vbcr  fdjon  unter 

bem  ©roßen  Srnfürften  Bon  Sranbenbutg  Würben 
beutfepe  Siieberlafiungen  an  biefer  Kiifte  errichtet. 

Sncpbent  16.  SKai  1681  Kapitän  ©lond  mit  einigen 

Häuptlingen  an  ber  ffluineafüfte  Verträge  abgefdilof- 
fen  patte,  würbe  17.  SRärj  1682  bie  Vfnfanifcpe 
Hcinbelsfompanie  aegrünbet  unb  burtp  B.  b.  fflr&ben 

27.  Sej.  1682  am  Rap  ber  ©rei  Spipen  bie  branben« 
burgifepe  glagge  auf  bem  ©erg  URanfro  gepißt,  wo 
bie  fpäter  fo  beriipmte  gefte  ©roB-Üfriebricpg* 
bürg  (f.  b.)  angelegt  Würbe.  1684  würbe  Wccaba, 
1685  Xaccararp  unb  fpäter  Xaccrama  erworben. 

1686  würbe  ber  ©efljj  Bom  3taat  übernommen,  aber 

fepon  1687  begannen  bie  ffeinbfeligfeilen  ber  Hollän» 
ber  unb  (Snglänber  in  Eberguinea,  unb  Xaccararl) 

ging  oerlorcn.  Rriebritp  Silpelm  I.  trat  22.  9io». 

1 7 1 7   bie  af rifanifepen  ©efipungen  an  bie  Hottänbifcp« 
Sieflinbiftpe  Kompanie  ab  ;   bie  HoHänber  Wieberum 
paben  ipre  Sefigungen  an  Englanb  übcrlaffeit  unb 

hefigen  nur  noep  ffatloreien,  namentlid)  am  Kongo. 
3m  Iponbel  fmb  in  neuerer  3'it  bei  ber  Vugfupr 

an  bic  Stelle  ber  menfdjlicpen  SBare ©alntöl  unb  ©alm« 
ferne,  in  Vieberguinea  Kautfcpitf ,   fobantt  Elfenbein, 

©ummt,  Kopal.  Jarb«  unb  SRöbeipöIjer,  Erbnüffe, 
Häute,  Süacpg,  Bon  ber  ©olbfüfte  ©olbftaub  u.  a.  ge« 

treten.  Eingefüprt  werben  ©aumwolIwaren.Vrannt- 
wein,  Xabäf,  ©ulocr  unb  Stemfcplofiflinten ,   ffaß« 
bauben,  Eifenroaren,  Seife,  ©lag,  Spielwaren  ti.  n. 

91äpereg  über  ben  Hanbel  unb  Verfepr  in  ben  einjel- 
nen  üänbe rn  f.  bie  betreffenben  Vrtifel.  ©ie  Hanbelb 

brauche  unb  Xaufcpeinpeiten  finb  in  ben  einjelnrn 
Xeilen  ©uineag  fepr  Berfcpieben.  9Ran  rechnet  in 

Vnnoln  nacpSRaeutag  Bon  50Meig  =   etwa23Vfcn. 
nig  Der  Xalerwaprung  unb  benupt  alte  portugieftfepe 

Vlünjen,  Verleit,  ©in,  ©aumwolienjeuginDiiabrat. 

form  (ftajenbo)  unb  Stemfcplofigewebre  mit  wedi« 
iclnbem  ©egenfeitigfeitgwert  ©ie  itaurimufcpel  peifjt 

bei  ben  Singebornen  Jtmbo.  ©etreiDemafe  Per  portu» 
giefifepen  ffaftoreien  ift  ber  Ejegue  =   etwa  220  8it. 
yn  ©abuit  ic.  bienen  a Io, Üurant  frnn.jöfifcpe Silber« 
ntünjen  unb  fpanifepe  Viafter.  Sjäprenb  bie  ©epör« 

ben  unb  ber  augmärtige  Hotibel  bag  metrifepe  Viafi* 
fpftem  anwenben,  gelten  für  ben  innem  Vrioatnerfepr 
noep  nielfacp  alte  8i jfaboner,  bej. Varifer  ©röpen.  ©ag 

paiiptfäcplicpfte  Umfapmittel  ber  Sieger  in  Eber« 
guinea  bilben  niept  mehr  fiaurimufcbeln,  fembem 
ltupbare  Wegenftänbe  mit  Wecpfelnbem  ffurg.  So 

bient  eine  Stange  SRetaUORfanitla  ober^gbi)  big  jum 

Sligergebietalgöelb,  auep  ein  bejtimmteg  ̂ titef  ©aunt« 
wollen«  ober  Seibenjeug  (franj.  pagne,  engl,  pawn) 
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Bon  ungefäpr  3   HRf.  ®ert.  Vlit  ber  Vfefferfüfte  finben 

ferner «uggieiepungen  gegen  1   Bru  Siete,  an  beröolb» 
unb  Sflaoenfüfte  gegen  1   Brie  Valniöl,  überall  gegen 
Slefantenjäpne  ftatt.  Eft  erfolgen  3aplunaen  niittelg 

abgewogenen  fflolbftaubeg  Bon  77*A  beutfpen  IRatf 
SBert  für  bie  Unje  Bon  20  bapomitifepen  ©urbe ,   be- 

reu jebest  nmb  2000  Simbipuri  gilt.  3n  gan.j  Eber« 
guinea  laufen  altfpanifcpe  ©iafter  um ;   außer  ipnen 
fowie  ben  SRünjen  ber  Sefipperrfcpaften  haben  in 
©apom<  noep  Xpereficntaler  ffiültigfeit.  Heintifcpeg 

Siingenmap  ift  ber  Vif  ober  CEdüabo  =   57, 15  cm  ober 
Weniger  geworben.  Sfm  Sligerbelta  enthält  ein  Xub 

Salj  36  engl.  Vfunb  =   16,33  kg,  m   ©onnp  ein  Vun« 
epeon  Valmöl  70  engl,  ©aüong  =   318  Sit. ,   an  ber 
3apnfüitebasfiiuValmöl46engl.Vfunb=20,8«5kg. 
eile  ©oibgewiept  ift  bie  llnje  Bon  20, 39«  g   atu  meiften 
nerbreitet.  ©en  Hanbelg»  unb  Voftbertepr  bennitteln 

franjörifcpe,  englifepe,  portugiefifepe  unb  beutfdje 
©ampferlinien.  —   ®er91ame@.fommtBon©eiiapoa 
per,  einer  Sanbfcpaft  mit  Senegal,  wo  bieVortugiefcn 
auf  ipren  Sntbecfunggfaprten  juerft  Schwarte  trafen, 
©ieien  Slawen  bepnten  fie  auf  bie  fpäter  gefunbenen 

füblidjen  Sänber  aug,  in  benen  fte  ©olb  ju  finben  hoff» 
ten,  unb  bie  Berfcpiebentlicp  alg  fflinpa,  ©penei,  ©inpia, 
©ineua  auf  ben  älteften  Starten  bejeiepnet  Werben. 

öluineafieber.  enbemifepe  firanfpeit  in  ©uinea, 

wapricpeinlicp  eine  ,fnrm  beg  ©elbfieberg. 
©ltincagrag,  f.  Hirfe. 

©nincagriln,  bem  8id)tgrün  ähnlicher,  aug  Ätppl« 

benjplanilin  PnrgeflcIIterXeetfarbftoff,  bagSlntrium« 
falj  ber  ©iätpplbibenjplbiamibotrippenplcarbinol> 

fulfofäure. Wiiincafürncr  (©uineapfeffet),  bie  Samen 

Bon  Xylopia  aromatica;  auep  fouicl  Wie  tSapenne« 

Pfeffer,  gewifl’e  ffomien  beg  fpanifepen  Vfefferg ;   fonit aud»  fooiel  wie  Varabiegfömer,  Äarbamomen. 
WuiiicaBorfcn,  fooiel  wie  gramböne. 

Wuiiccag,  blaueg  baummolleneg  3tug,  bag  itt 
Senegambien  unb  einem  Xeil  ©uineag  im  Hanbel 

anftatl  beg  ©elbeg  gebraucht  wirb.  ®g  wirb  in  ben 
franj&fifcpen  Kolonien  Eftinbieng  Berfertigt. 

(vluincaftrömung,  f.  Iltlantifcper  Ejeati,  3.  46. 
öuincatmirm,  i.  Rilariaben. 

Guinee  Franpalse  (fjr.  gtne'  hangsäf),  f.  ifranjö« 

fifdi « ©uinea. 
(Knincgatfc  (ler.  gm’got',  jefet  Enguinegalte), 

©orf  im  franj.  ©epart.  Vag « be  <®a ln ig,  flrronb. 
St. «Einer,  mitci90D481  ßinw  —   Hier  17. 1479 

Sieg  Viorimilian«  I.  über  bie  fpranjofen  unter  VPi« 

lipp  Bon  ßreoeeoeur;  am  16.  'Jlug.  1513  Sieg  ber 

Snglänber  unb  fflnrimiliang  I   über  bie  ffran'jofen in  ber  Sporenfplacpt,  weil  bie  lefilera  weniger 
Bon  ben  ©affen  algBon  ben  Sporen  ©ebraucpmaipien 

(Bgl.  auch  ßourtrai). 
(Kuf  ued  cfor.  j!n’>.  Stabl  im  franj.  ©epart.  Vag*be« 

Ualnig,  Vlrroitb.  ©oulogne,  in  fumpfiger  ©egenb,  am 

Kanal  Bon  ©.(Ulbjweigung  btgKana(gBonEalaig) 

•mb  an  ber  Sofalbapn  ViiBin-Enlnig,  mit  ciwin  3378 
Einro.,  bie  Schiffbau,  Hanbel  mit  Hol}  unb  Siern  ic. 

betreiben.  —   ®.  mar  früper  Sip  ber  ©   r   a   f   e   n   B   0   n   ®„ 
nach  bereu  Vugflerben  (1137)  eg  an  bie  KafteOanc 
Bon  ©ent.  fpäter  im  ff  rieben  Bon  ©retignp  (1360)  an 

bie  (Snglänber  fam,  bie  eg  im  (Stieben  Bon  Smnbrat 

1559  an  ffran freid)  jurücfgnben.  1520  unb  1546 

würben  pier  Verträge  jwifipen  ffranj  I.  unb  Hein- 
rich VIII.  apgefcploffen. 

föuincgcjpr.  ciHitt),  ©iftriftgpauptftabt  auf  ber  3ufel 

Euba,  40  km  füböfllicp  uonHaBamta,  mit  ©ifenbapn« 

Berbinbung  bapin,  3«cSecfabrifen  u.(i8#9)81496inw. 
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©ningamp  ((pr.  4anMiita),  StTOubiffenicntsbaupt- 
jtabt  im  fraitj.  Separt.  Gdte«»bu»3(orb,  im  frucht- 

baren tat  be«  Rüftenfluffe«  Irieuj,  an  berSeftbabn, 

bat  eine  berühmte  33atlfahrt8firche  au«  bem  14.— 16. 
Jtahrh.,  eine  fcf)5ne  gontäne,  Stefte  eine«  Schlöffe« 

unb  ehemaliger  Befefiiquug«werfe,  ein  geiftlidie« 

College,  3«icbcnfd)ule,  Bibliotbct,  SKufeiim,  3't>tl- 
unb  SJilitärfpital  unb  anou  9233  Qm».,  bie  Baum» 
Wollweberei,  feutfabrifation  ic.  treiben.  ©.  War  Born 

14. — 17.  3ahrh  feauptitabt.be«  feerjogtum«  $en< 
thienre. 

©uingcttc  (franj.,  |p:.  stansecr),  ein  franjofifcbe« 
jfartenfpiet;  fpejielt  bie  Rarobame  in  biefem  Spiel. 

©uiniceUi  <fpr.  smnittdwmi,  ©uibo,  ital.  Sichter, 

geb.  um  1240  in  Bologna  au«  einer  altabligen  ga- 
milie,  geft.  1276  hn  Gjü,  ftubierte  9iecht«wiffenfd)aft 
unb  war  SJidjtcr  in  ©ologna,  bi«  er  1274  berbannt 

würbe.  211«  Sichter  ift  W.  bie  herBorragenbfle  Sr- 

fcheinungpor Sante,  ber  ihn  ben  ©ater  ber  italienifchen 
Sicbtfun)t  nennt.  Sir  haben  Bon  ihm  nur  lieben 

Raitjonen  unb  fünf  Sonette.  Sie  bebonbeln  bie  Siebe 

unb  jeichnen  fid)  burd)  anmutige  ©über  unb  geift» 
reiche,  tiefe  fflebanfcn  au«.  @.  war  ba«  feaupt  ber 

bolognepfchen  Sidjterfcbule.  Sgl.  Softler,  Sie  phi- 
lofophifchen  ©rimbtagen  jum  •füfint  neuen  Stil« 
be«  ©uibo  ©.,  ©uibo  Gaoatcanti  unbSanteSIighicri 

(feeibelb.  1904).  Sie  bejte  31u«gabe  ber  Schichte  ©ui» 
iticelliä  finbet  man  in  Gafini  »Le  Rime  dei  pocti 
Bolognesi  del  secolo  X1JI«  (Bologna  1881). 

(Suiot  »on  ©roPin«  «pr.  jt.«,  altfranj.  Sqrifer, 
ber  Biel  in  ber  Stielt  umherjog  (er  war  1 184  bei  bem 

SRitterfeft  ju  Sfainj)  unb  im  Slnfang  be«  13.  3aprh. 
al«  alter  ®ann  eine  Satire  auf  bie  ocrfdjiebenen 

Stänbc(»Bible»)f<hrieb.  Saft  er  einen  »Sarjiunl«  per- 
fafit  habe,  hat  man  barau«  gefchlojfen,  baft  SSolfram 

ftch  im  »Sarjioal«  auf  einen  Srooenjalen  Rgot  be» 
ruft;  hoch  fpridjt  Biele«  gegen  biefe  Einnahme.  Sie 
Seide  ©uiot«  würben  Bon  Solfart  (San  SÄarte« 

»SarciBal  ■   Stubien« ,   feeft  1,  fealle  1861)  fterau«» 
gegeben  unb  überfegt.  Sgl.  ©aubler,  ©uiot  Bon 
ijärooin«  (fealle  1902). 

(Ouipüre,  f.  ffltpäre. 
Wuipujtoa  (fpr.  gipübMBa),  fpan.  ©roBinj,  bie  6ft- 

tichfte  ber  brei  baPtifcpen  StoBinjcn,  grenjt  gegen  31. 
an  ben  Sleerbufen  Bon  Sijcatja,  im  310.  burai  ben 

fflrenjfhift  Sibaffoa  an  granfretcb,  im  O.  an  31a> 
oarra,  im  S.  an  Sllaoa,  im  S.  an  Sijcapa,  umfaßt 
1885  qkm  (34,23  Q3B.)  mit  aooc»  196,850  6inw. 
(104  auf  1   qkm)  ©.,  bie  fleinfle  Srooinj  Spanien«, 
jerfäüt  in  Bier  ©erid)t«bejirfe.  feauptftabt  ift  San 
Sebaftian.  Sgl.  ©a«(en. 

©uiraub  (ipr.  0ir«>,  1)  Sllejanbre,  franj.  Sich- 
ter, geb.  26.  Sej.  1788  in  Stirn  auf,  geft.  24.  gehr. 

1847  in  Sari«,  tarn  1813  nach  Sari«  unb  jog  bie 

Sufmcrffamfeit  burd)  feine  tragöbie  »Les  Madia- 
bbes«  (1822)  auf  (ich.  1826  würbe  er  in  bie  Vlfahc» 
mie  gewählt  unb  1828  jum  Saron  ernannt,  feöher 

flehen  feine  Schichte:  »ßlt-gies  savoyardea*  (1823) 
unb  »Poämcs  et  chanta  elbggaques«  (1824);  »Le 

pctit  Savoyard«  finbet  fid)  in  ben  meiften  Samm- 
lungen. Sufterbem  Berdffentlichte  er  einige  SRomane 

(»Cpsaire«,  »Flavien,  on  Rome  au  dbsert«).  ®e» 
faimnelt  erfdiienen  feine »tEuvrea«  1845  in4Snnben. 

2)  Crneft,  franj.  Romponift,  geb.  23.  Juni  1837 

in  'Jlero  Orlean«,  geft.  6.  'i#ni  1892  in  Sari«,  Scbfi* 
ler  be«  Sanier  SVonferoatorium«,  erhielt  1869  ben 

Sömerprei«  unb  machte  fid)  feit  1864  burch  eine  Sn» 

jabl  Opern  (»Sylvie«,  »Enprison«,  »Le  kobold«, 
-Madame  Turlupin«,  »Piccolino«  unb  »Galante 

—   ©uife. 

aventure«)  fowie  ein  Ballett:  »Gretna-Green«,  be» 
fannt,  fchrieb  auch  }Wei  Orchefterfuiten,  eine  Ronjert» 
ouBertiire  unb  einige  tleinere  Sachen.  ®.  Würbe  1876 

feannonieprofeffor  am  Sarifer  Ronfernatorium  unb 
1880  Rompofttion«profeffor.  1891  würbe  er  an  Se» 

libeS'  Stelle  jum  SRilglieb  ber  Stabende  ber  fd)önen 
Rünfte  erwählt  ®.  ift  auch  Serfaffec  einer  wertnot- 
len  3nftrumentation«lehre. 

OJmraut  be  iöoriidb  (|pr.  bemann,  hebeutenber 
Sroubabour,  au«  Gjrcibeuit  (Sorbogne).  non  gerin- 

ger feerfunft,  blühte  um  1175—1220.  Sante  rühmt 
ihm  fittlichen  Sruft  nach-  Seine  (etwa  80)  Schichte 

fmb  noch  nicht  gefammett.  Bgl,  Siej,  Sehen  unb 
Scrfc  ber  Sroubabour«  (2.  Stift,  Steipj.  1882); 
Rolfen,  ©utraut  Pon  Bonietb  (Bert  1894). 

(Ouiraut  be  Gabretra  |   f.  Sronen;aIiiche  Site» 
©niraut  be  Kalanfoii )   ratur. 
©uiria  c|pr.  4ina),  feafenftabt  im  Staat  Bermubej 

ber  tHcpublit  Benejueta,  am  ®o!f  non  Sana,  hat 

über  3000  Ctnw.,  Sie  Rafaobau  unb  lebhaften  fean» 
bei  betreiben. 

(Buirlanbe  je.,  f.  ©irlanbe  tc. 
(OuiPbrough  (Iw.  jutep,  ©uiäborough).  Stabt 

in  bem  Cleoelanb  genannten  Seit  be«  3forbbejtrf« 

non  ©orffhire  (Gnglaub),  inmitten  oon  Qifengruben, 
mit  Sumen  einer Viuguftinerabtei(12.3ahrh  ),  einem 

fd)Oncn  Sathau«  unb  (inciu  6645  6mw. 
(Ouiocarb,  Schert,  feerjog  oon  31pu(ien, 

f.  Stöbert  ®ui«carb. 
(Suife  (tut.  jmiri,  Stabt  im  franj.  Separt.  ?li«ne, 

Srronb.  Beruin«,  Seflung  jweiterßtafje,  an  ber  Dife, 
Rnotenpunh  an  ber  rtorbbabn,  hat  eine  3itabeQe,  ein 

Schlog  au«  bem  16.  3at)rb..  ein  Senfmal  be«  hier 
gehonten  Seamoulin«,  ein  21rbeiterfehieb«gericht,  eine 

große  gabrit  für  Öfen  unb  feeijanlagen  (1500  ilr- 
beiter),  Eigentum  ber  Pon  (')obm  ff.  b.)  gegriinbelen 
Srobuttipgenoffenfchaft  »gamüiftere«  (mit  tlrbeiter* 
Wohnungen,  UnterridilSanflalten,  Iheater  ic.),  Bier» 
braucrei.Rammgantfpinneret  unb  »Sieberei  unbciaoo 

7298  6inw.  —   ©.  tmiimt  juerft  tm  11.  Jjahrh-  un- 
ter bem  9tamen  ®itiffa  nor  uitb  mar  ber  3ig  einer 

feerrfebaft,  fpäter  ©raffchaft,  bie  burch  feeirat  an  ben 
feerjog  Sitbmig  II.  pon  Vlnjou  unb  burd)  bie  feeirat 

©olameä  noit  tlnjou  mit  bem  ©rafen  non  Saube- 
mont  an  ba«  fothringifche  ijürftenhau«  fiel  (1473). 

SJranjI.  erhob  ®.  1527  311m  feerjogtum.  SieSad)- 
fommen  be«  erften  feerjog«  Klaube  (f.  unten)  begrün- 

beten bie  Cinien  SWaqenne,  Vlumale,  (Slbeuf,  fear- 
court,  Siüebonne  unb  SRarfan;  mit  Rar!  Sagen, 
Srinjer.  non  Sothringen,  eriajcfi  1825  ba«  feau«. 

Sgl.  Stilrur,  Hiatoire  de  la  ville  de  G.  (SerPinS 
1851,  2   Bbe);  SRatton,  Histoire  de  la  ville  et 
des  i   nvirons  de  G.  (Caon  1897,  2   Bbe.). 

(Suife  <|pr.  jiptn,  Sebenjweig  be«  feaufc«  Sothrin- 
en,  ba«  bie  feerrfebaft  ©.  1473  al«  TOtgift  erhallen 
alte.  Sie  namljnf teften  träger  biefe«  3iamen«  fmb : 

1)  Glaube  non  Lothringen,  Stammoatcr  ber 

ftamilie,  britter  Sohn  be«  feerjog«  iRen«  IT.  oon 

Sothringen,  geh.  I486,  geft.  12.  Sprü  1550,  bien  ju- 
erft fflraf  bon  Sumale,  lieft  fid)  1506  in  grantreid) 

nationalirieren  unb  nermählte  fid)  1512  mit  berSrin 

jeffin  Sntomette  Pan  Bouibon-Senbäme  feauptfäcb- 
tieft  burch  bie  fflunft  Sianen«  pon  Soitier«  tarn  bie 
(jamilie  rafd)  empor.  Gta  ube  mar  mit  einem  iäfertiefeen 

Gintommen  pon  14.000  (friant  rach  Srantreid»  gelom» 

men;  hier  warb  er  Seliger  0011  Vt umale,  ©uiie,  (lom- 
Bitte,  Glheuf  unb  Siapeime  unb  hatte  aud)  ©üter  in 
ber  Siearbie  unb  8(ormnitbie.  3U  feinen  ©unflen 

würbe  1627  bie  ©raffchaft  ©.  in  ein  feerjogtum  Ber- 
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Wanbelt.  (St  pmterlieft  Bon  feiner  ©emaplin  ©ntoi- 
nette  Bon  Bourbon  (Bjjl.  ©intoban,  La  möre  li <?.a 
Gaisea,  Antoinette  ile  Bourbon,  ©ar.  1889)  fünf 

Xöcpter,  non  bcnen  hie  iiltefie,  ©faria,  burdi  ihre  ©er- 
mäplung  mit  3afob  V.  Don  Sdbottlanb  bie  ©hitter 

ber  unglüdlicben  ©c'aria  Stuart  warb,  unb  fecpS 
Söpne,  unter  benen  granj,  Glaube  Bon  Vlumale  unb 
bor  Starbinat  Start  bie  bebeutenbften  tuatm.  VUIe 

biefe  ©lieber  beb  Sjaujeb  ®.  gelten  eng  jufammen 

unb  Wcnbeten  ihre  bebeutenben  gäpigfc ifen  ju  gegen- 

teiliger görberuttg  nn.  Sit  behaupteten  Bon  ben  Ka- 

rolingertt  abjuftammen  unb  bceljalb  an  'Jlang  ber 
fönigiiepen  gantilie  ininbeftenS  gleich  ju  fiepen.  ©gl. 
Siteratur  bet  ffl.  9). 

2)  3ean,  ©ruber  beb  nötigen,  geb.  1498,  geft. 
19.  ©(at  1550,  warb  1518  Sfarbmal,  Erjbtid)of  Don 
Sltjon,  Seim«  unb  Sarbomte,  ©ifdjof  Bon  lüde,  Ser- 
butt  unb  Bier  anbent  Bistümern  unb  toar  ein  einflug- 

reicher  Staatsmann  granj’  I.  unb  Heinrichs  II. 
3)  Sranj  non  Cotpringen,  HerJ09  Don, 

ältefter  Soijn  Bon  ©.  1),  geb.  15.  gebt.  1519  in  ©ar, 

geft.  18.  Sehr.  1563,  tonr  einer  ber  größten  Krieg»- 
betben  granfreicpS.  ©ei  Sebjciten  feines  SaterS  ben 

Xitel  eines  ©rafen  Don  ilumale  füptcnb,  jeidjnete  er 

fiep  fepon  früh  auS,  [o  bei  ber  Belagerung  Bon  Sou. 
iogne  1545.  1552  erhielt  er  ben  Oberbefehl  in  Uieg. 

baS  er  mit  20,000  'Mann  gegen  bie  60,000  ©tarnt 
ftarfe  ©rmee  Karls  V.  mit  rütfficblSIoferXatfrnft  Der- 

teibigte,  fo  baft  im  3anuar  1553  baS  ©elagerungS- 
becr  abjiepen  mufjte.  1556  befehligte  er  baS  franjö- 
fiiepe  Ipcer  in  Italien,  tonnte  aber  Neapel  nicht  er- 

obern. 1557  erwarb  er  glänjenben  Diuhm  burch  bie 

Eroberung  oonlSalaiS,  ber  legten  englijdjen  Beugung 

ingrantreiib  (1558);  hierauf  nahm  er  noch  Xieben» 
hojen.  Mach  bem  Xobe  Heinrichs  II.  (1559)  bemäch- 

tigten ftd)  tfianj  Bon  ©.  unb  fein  ©ruber,  ber  Star- 

binal,  Döllig  ber  ©entölt  über  ben  jungen  unb  feproa* 
eben  König  granj  II.,  ber  unter  bem  Einfluß  ihrer 
Sichte  ©iaria  Stuart,  feiner  ©emaptin ,   ftanb.  Um 

bie  proteitantifepen  ©ourbonen  ju  Berbrängen ,   Der- 
folgten  fte  beren  ffllaubenSgenoffen  mit  fanatifcher 

SSut.  Xer  tob  granj’  n.  (6.  Xe}.  1560)  beraubte 
©.  feines  perrfdjenben  EinfluffeS.  Xodj  feptoft  er 
mit  bem  Eonntftable  Bon  ©iontmorenep  unb  bem 

©tarftpaD  Samt-Tlnbrt  bie  unter  bem  Samen  bcS 
triumoiratS  befanntc  Serbinbung,  ju  ber  fpäter 
auch  Steinig  Snton  Bon  Saoarra  trat,  unb  welche  bie 

Serbrängung  ber  bamatS  religiös  bulbfamcn  Köni- 

gin. Siutter  Katparme  Bon  ©febici  Bon  ber  Segent- 
ftpaft  bejmedte.  infolge  beS  ©lutbnbe«  oon  ©affp, 

welches  baS  ©erfolge  beS  HerjogS  im  ©tärt  1562  un- 
ter einer  reformierten  ©etfaittmlung  anridjtetc,  brach 

ber  elfte  Hugenotten  trug  aus.  ©.  eroberte  Souen, 
Sourges  unb  anbre  Stabte  unb  trug  bei  Xrcur  19. 
Xcj.  1562  über  bie  ©roteftanten  einen  Doltftänbigen 
Sieg  baoott.  3nt  gebruar  1563  unternahm  er  bie 

Belagerung  Bon  CrlfonS,  würbe  aber  Bon  einem 
proteftantifepen  Ebctmann,  ©oltrot  be  ©ferd  auS  Hin- 
gountoiS ,   erfdjof jen.  Er  pinterlieft  Bier  Söpne  unb 

eine  toepter,  Katparine,  bie  nn  Subroig  Don  ©our- 
bott,  Ster.jog  Bon  ©iontBenfier,  Berpciratet  würbe, 
©gl.  Briffet,  Francois  de  G.  (©ar.  1840,  2©be.); 
(laitDin,  Vie  de  Franpois  de  Lorraine  (tourS 
1878);  be  Subte,  Liessussinut  de  Francois  de 
Lorraine  dne  de  G.  (©ar.  1898). 

4)  Karl  Bott  ©.,  Rarbinal  Bon  fiotpringen, 

©ruber  beS  Dorigen,  geb.  17.  gebr.  1524  in  Ooin- 

Dille,  geft.  26.  Xe}.  1574,  würbe  fchon  im  '.'Iller  oon 
9   ̂apren  Etjbijcpof  Bott  SeiinS  unb  1555  Knrbinal. 

Er  jeidjnete  fiep  ebenfo  burch  feinfte  fflitbung,  fntdjt 
baren  unb  buripbringeitben  Weift,  wie  burdt  gättj- 
licpen ©langet  an m orctliftpcr ©efittnung  aus.  foerrfep 

gierig,  pabfücptig,  liftig,  glaubenslos,  Berbarg  er  bett 
fcpänbticbften  Egoismus  burch  äußerlich  untabeligcn 
BebenSmanbel ,   würbeDotteS  ©enepmeit  unb  peueb- 

lerifcpe  grömmigteit.  ©IS  ©efanbter  ̂ ceimicps  II. 

fdjloft  er  mit  ©ap|t  ©aut  IV.  lS.Xej.  1555  eittHriegs- 
biinbniS  gegen  Karl  V.  unb  ©pilipp  II.  Unter  granj  II. 

Q559  —   60)  war  berKatbinal  ber  wapre  Herr  beS 
Staates  unb  regierte  mit  befpotiieper  unb  graufamer 
Härte,  offen  auf  bas  3><l  pinarbeitenb,  feinem  Haufe 
bie  Krone  grantreicpS  ju  Derfd  affen.  Unter  Kart  IX 
Würbe  er  juiiäcpft  Bott  allem  Einfluß  entfernt,  fo  baft 

er  auS  Srger  auf  bem  Xrienter  Konjil,  Wo  er  1562 
an  ber  Spifte  ber  Srformpartci  geftanben  patte,  1563 

jur  Sturie  überging  uttb  ben  Sieg  ber  päpftlicpeii 
©artei  entfepieb.  Später  fatit  er  mteber  nach  ©aris. 
batte  aber  an  ber  Bartholomäusnacht  feinen  bireften 

Snteil,  ba  er  bamatS  in  Som  war.  Sgl.  ©uille- 
min,  Le  Cardinal  de  Lorraine  (ScintS  1847). 
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©bftam- mung  
noep  

ber  
Sorjug  

eines  
fepönen  

unb  
imponie- 

rtuben  
Siußem  

empfahl.  

Er  
bilbete  

1576  
bie  

fogen. heilige  
Sigue.  

Sofort  
begann  

ein  
neuer  

©ürgerlrieg 
(bis  

1580).  

Xer  
Xob  

beS  
einjigen  

©rubers,  

Hein- ridjS  
UL  

(1584),  

bie  
Xhr°naMuartfipaft  

beS  
feperi- fepen  

Heinrich  

oon  
Saoarra,  

bie  
aßen  

eifrigen  

ÄatpO' tifen  
unerträglich  

war,  
belebte  

bie  
Hoffnungen  

ber 
®. ,   bie  

franjöftfcpe  

Sltone  
tu  erlangen.  

Xie  
Sigue war  

biefem  
©laue  

günftig.  

Heinrich  

Bon  
ffl.  

unb  
feine ©rüber  

unb  
Cpeime  

feptoffen  

im  
3anuar  

1585  
ein 

SünbttiS  

mit  
Spanien,  

baS  
bafiir  

baS  
Setfprecpen ber  

©btretmig  

mehrerer  

franjöfifcper  

©rooinjen  

er- 
hielt ®.  

befepte  

im  
©!ätj  

1585  
bie  

Stähle  
im  

(üb- lichen unb  
wejtticpcn  

granfreiep  

mit  
Xrttppen  

feiner 
©artei,  

nötigte  
im  

3uii  
ben  

König  
ju  einem  

©ertrag, ttaep  
bem  

nur  
bie  

fatpolifepe  

Selcgion  

im  
Seich 

c   ge- 
bulbet  

werben  

fotlte,  
unb  

gab  
baburep  

ju  
bem  

fogetc. Shrieg  
ber  

brei  
H«'nricpe  

©eranlafftmg.  

Er  
enegte im  Iffiai  

1588  
ju  

©ariS  
einen  

©ufftanb  

(ben  
»Batri- fabentaa«),  

um  
ben  

ber  
©Jäpigung  

Berbäcptigen  

Kö- 
nig im  

fiouBrc  

gefangen  

ju  nepmen.  

Xiefer  
entfani jwar,  

boep  
lieft  

er  fiep  
ju  

bem  
ben  

©roteftanten  

fepr 
ungünftiqen  

UnionSebift  

bewegen;  

glcicpjeitig  

wür- 
ben ®.  

bte  
Se^te  

eines  
EonnKableS  

erteilt  
uttb  

ber fepwaepe  

Karbittal  

oon  
Bourbon,  

ein  
SBerfjcug  

ber 
©.,  

juttt  
Xpronfolger  

erflärt.  

3ur  
©efefligung  

bicfcS 
3uftanbeS  

toarb  
i'rn  

Dflobcr  

ber  
Scicpstag  

ju  
©loiS oerfammelt;  

bod)  
pier  

lieft  
König  

Heinrich  

ben  
über- mächtig geworbenen  

©.  
erworben,  

©iit  
ipm  

fanf  
bie 

®acpt  
unb  

ber  
©lonj  

bcS  
HaufeS  

®.  
Sgl.  

S   cf n   a   u   1   b, 
Henri  

do  Lorraine,  

duc  
de  G.  

(©ar.  
1879);  

Hau- Din,  
Henri  

de  G.,  
le  BalafrS  

(XourS  

1881). 
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6)  Karl  Bon  ©.,  ©iarqui«  unb  fjcrjog 
BonSKaötnne,  ©ruber be« Dorigen,  geb.  28.  Henri 
1554,  gr|t.  3.  Cft.  1611,  übemabm  nad)  beut  Tobe 
(einer  beiben  ©rüber  bie  Leitung  ber  Cigue,  nannte 
fid)  ©eneralleutnant  be«  Königreich«  unb  (Irebie  nach 
bem  Tobe  be«  Jtarbinal«  oon  ©ourbon  (1590)  (elbft 

nod)  ber  »tone  oon  fftanfreid).  3nbes  ber  jronr  et)r- 

gcijige,  aber  langjame  unb  mit  ungeheurer  fettleibig» 
leit  behaftete  SHann  war  einem  ®egner  wie  («ein 
rieh  IV.  nicht  gewad)fen.  Cr  unterlag  bei  ©raue« 
unb  3ort),  unterwarf  fid)  1596  unb  würbe  bann  junt 
©ouoerneur  Oon  3«le  •   be  •   ffrance  ernannt. 

7)  Subwig  II-,  ft’arbittnl  oon  ©.,  ©ruber  ber 
beiben  oorigett,  geb.  6.  3uli  1555  in  Tampierre,  geft. 

24.  Tcj.  1588,  folgte  1574  feinem  Cheim  im  ISrjbid 
tunt  oon  Sictm«.  Cr  ftcllte  fid)  mit  feinem  ©ruber 

an  bie  Spiße  ber  Ligue  unb  würbe  bei  ber  Grmor- 

bttng  feines  ©ruber«  in  ©toi«  in«  öefcingm«  gewor» 
frn  unb  bafelbft  tag«  barauf  Ijingeridjtet. 

8)  Start  Don  Lothringen,  Ipcrjog  Oon  ©., 
Sttefter  Sohn  Bon  ©.  5)  unb  ber  Katharina  oon 

Stiebe,  geb.  20.  ifiug.  1571,  geft.  1640  in  iSutta  bei 
Siena ,   warb  nach  ber  Srmorbung  feine«  ©ater«  ju 

©toi«  gefangen  genommen  unb  ioß  bi«  1691  im 
Schloß  ju  Tour«,  entfloh  bann  unb  tumpfte  anfangs 
gegen  .yseinrid)  IV. ,   unterwarf  fid)  aber  balb,  würbe 
,tunt  Statthalter  ber  ©rooence  ernannt  unb  teiftete 

bem  Honig  febr  eriprießlidje  Tienftc,  mußte  aber  un- 
ter LubwigXIII.  franrreid)  ocrlaffen,  ba  er  tRichctieu 

oetbäd)lig  geworben  war,  unb  begab  ftd)  nach  Slorenj 
9)  Heinrich  II.  oon  Lothringen,  §erjog 

0 oit  ®.,  Dierter  Sohn  be«  oorigen,  geb.  4.  ©pril 
1614  in  ©toi«,  geft.  im  3uni  1664  in  ©ari«,  Der» 

baub  (ich  mit  Spanien  unb  einer  Vlitjat)l  franjofi- 

(eher  Unjufriebenrn  ju  ber  »Ligue  für  ben  allgemei- 
nen frieben  ber  Chrntenhcit«  gegen  ben  »arbiital 

9itd)elieu.  Tiefer  erhielt  aber  baoon  Stuitbe.  @. 

mußte  fid)  nach  f   taubem  retten  unb  warb  im  Sep- 
tember 1641  jum  Tobe  DcmrteilL  Seiner  ©fiter  unb 

Sürbett  beraubt ,   heiratete  er  ju  Sriiffet  bie  ©filme 
be«  ©rafen  Don  ©offut,  .fjonorSe  be  ©crgheS.  Siad) 
Slichelieu«  unb  Lubmig«  XIII.  Tob  burfte  er  nach 

©ariS  jurücttehren  unb  würbe  in  feine  ©liirbcn  unb 
öüter  wieber  eingefeßt.  Ter  Vlufftanb  in  Sieapel  un- 

ter Hiafonietlo  erregte  in  ihm  ben  Sunfef),  bie  Siechte 
be«  Jpaufe«  Vlnjou,  bem  er  entftammte,  auf  Sleapel 

gettenb  ju  machen.  Cr  fteüle  fich  beShatb  im  Sioocm- 
ber  1647  an  bie  Spiße  ber  3"furgentcn  unb  machte 

fid)  jum  Jiemi  be«  LonbcS.  3ebocf)  nicht  lange  nach- 
her  würbe  er  nad)  tapferfter  ©egenwehr  boit  ben 
Spaniern  gefangen  unb  erft  1652  auf  ©eranlaffung 
be«  ©rinien  iSonbi!  freigelaffen.  (Sgl.  Soifeteur, 

L’expödition  du  dne  de  G.  4   Naples,  ©ar.  1875.) 
Cr  lebte  fortan  at«  fflroßfammerherr  am  fcofe  Lub» 

wig«  XIV.  in  großem  ©nfeljen  unb  ftarb  ohne  Siad). 
tommen.  Seine  -Momoires«  (©ar.  1669,  2   ©be.), 
wabrfeheintief)  teil«  Dom  ©rafen  Saitnunb  oott  ©io 
bena ,   teils  Oon  feinem  Sefretär  Saint  flon  oerfaßt. 
fteben  in  ©etetot«  »Collection  des  mbmoirc»  relatifs 

4   l'histoire  de  France«,  ©b.  55  unb  56  (baf.  1826; 
beuticb,  Srantf.  1670).  —   Ta«  ©efchtedjt  ber  fjerjoge 
oon  ®.  au«  bem  (jaule  Volbringen  ertofeh  17.  ©liitj 

1696  mit  Ctifabetb  oon  CrlSan«,  §erjogin  oon  ©., 
oermcihlt  mit  bent  Sieffen  be«  Dorigen.  Loui«  3»feph 

Don  Lothringen,  ©rinjen  Bon  3oinoille  (geft.  1671). 
Tie  ©eüßungen  fielen  an  bie  ConM«,  bie  nädjften 

einheimiidien  Signalen.  Sgl.  ©ouille'.Histoire  des 
ducs  de  O.  (©ar.  1850,  4   ©be.);  3-  be  Croje,  Les 
Guise,  les  Vulois  et  Philippe  II  (baf.  1866,  2   ©be.); 

üforneron,  Les  ducs  de G. et leur  bpoque (2  9tuji, 

baf.  1893,  2 ©be.);  be ©imoban,  La  mtlre  des G., 
Antoinette  de  Bourbon  (baf.  1889). 

föuifhibnithi,  f.  Ihipfertegierungen. 
©uitarre,  f.  ©itarre. 
(Onitrau  (jpr.  jtto),  Charles,  bet  ©iörber  be« 

©rdfibenten  öarfietb  (f.  b.),  geb.  1840,  franjbftfeh« 

tanabiidiertlbtunft,  marbefehciftigungSIofei'WbDofat, 
bewarb  fid)  nach  ©arficlb«  ©mtSantntt  um  ba«  fton- 
iulat  in  IRorfetde  unb  febof)  nad)  Ablehnung  feine« 

©efuch«  2.  3uli  1881  auf  ben  ©räfibenten.  Cr  warb 
25.  3an.  1882  jum  Tobe  Berurteilt  unb  30.  3   uni  in 

©fitihington  gehenft. 

Wuittonc  b'&rejjo  <fDr  t»iuene.),  itaL  Tidhter, 
geb.  um  1230  in  Santa  Sirmina  bei  iHrejjo,  geft. 

1294  in  fftorenj,  führte  in  feiner  3ugtnb  ein  gern» 
lich  freie«  Leben,  trat  hierauf  in  ben  Crben  ber  Frati 

gaudenti  unb  wibmete  ftd)  oon  ba  an  ganj  ber  Stuf- 

gäbe,  befien  ©cift  ju  Bercbcln  unb  gegen  bie  Sitten» 
iofigfeit  ber  3eit  }u  prebigen.  Seine  leßlen  Lebens- 

jahre oerbradite  er  in  fflorenj,  wo  er  1293  ba«  Sa- 

malbutenfertlofter  begli  Slngeti  grünbete.  Cr  be- 
berrfefjte  außer  ber  lateinifd)en  auch  bie  prouemalifd)e 

unb  franjbfiichc  Spradje.  Seine  ©ebichte  (Sonette 

unb  Sanjonen)  würben  juerft  in  beit  »Rime  antiche« 

(fjlor.  1527)  gebrudt.  Biene  Ausgaben  Bon  T'üln-  % 
cona,  Le  antiche  rime  volgari  c©b.  1—6,  ©ologna 
1881—88),  ©artoli  unb  Gafini  (»Propugnatore«, 

©b.  14,  17  u.  18)  unb  Cnfini,  Testi  inediti  di  an- 
tiche  rime  volgari  (Bb.  1,  baf.  1883);  fritifche  Aus- 

gabe oon  ©eUcgrini;  »Le  rime  di  ft»  G.«,  ©b.  1   (baf. 
1901).  Sie  jerfaüen,  wie  (ein  Leben,  in  jwet  febarf 

gefebiebene  ©bfchnitte,  in  LiebeStieber  unb  religiöfe 
unb  lehrhafte  ©ebichte,  in  beuen  ®.  Oielfach  bie  früher 

fo  hod)  gepriefene  SSinnc  fchmäßt.  9iocb  bat  man 
oon  ®.  eine  ©ntahl  ©riefe,  bie  ätteften  in  italieni- 
fcher  Sprache  (Äfont  1745),  Sgl.  Komanelli,  Di 
G.  e   delle  sne  opere  (Gantpobaffo  1875);  ©.  ©igo, 

Delle  rime  di  Fra  G.  (im  »Giomale  di  tilologia 
romnnza- ,   II,  19). 

(Sui&ot  Cfpr.  ei|o),  gran^oi«  ©ierre  ©uil- 
laume,  berborragenber  franj.  Staatsmann  unb 
«chrififteller,  geb.  4.  CK.  1787  in  9iime«  (fflarb)  Don 
proleilantiicbcn  Client,  geft.  1 2.  Sept.  1874  auf  feinem 
Lanbgut  ©al  Sieber  in  ber  ©ormanbie.  Sein  ©ater, 
ber  ©bootat  war,  jtarb  in  ber  SdjredenSjeil  8.  ©pril 

1794  unter  ber  ©uiüotine,  unb  ber  »nabe  ffl,  beglei- 
tete hierauf  feine  Siutter  nach  ©enf,  Wo  er  auf  bem 

©hmnaflunt  eine  grünbtiche  ©ilbung  erhielt.  1805 

begab  er  fid)  nad)  't!ari«,  übentahnt  1807  eine  feau«- 
lebrerftelle,  unb  naebbem  er  fid)  1812  mit  ber  153abre 

iittem  oornebmen  unb  febr  einflußreichen  Scbriflftel- 
lerin  ©online  be  ©ieulan  perfieiratet ,   würbe  er  jum 

©rofeffor  ber  ©efebiebte  an  ber  fcbönwiffenfd)aftlicbcn 

Jahiltät  ju  ©ari«  ernannt.  ©IS  Schriftfteller  batte 

er  fid)  fdion  früher  oerfucht  mit  einer  ©uSgabe  oon 
Wirarb«  »Nouveau  dictionuaire  universel  efes  sjmo- 
nymesdelalangne  fran?aisc«  (1809,2©be. ;   8,©ufL 

1874)  fowie  ben  Serien :   »De  I'6tat  des  beauvarts 
en  France  et  du  Salon  de  1810«  (1811),  »Vie  des 

pofites  franqais  du  sidcle  de  Louis  XIV «   (1813, 

©b.  1),  -Annales  de  l’üducation«  (1811 — 15,6©be.) 

unb  ber  Überfeßung  oottSebfue«'  »Spanien  im  3“br 
1808*  (1811,  2   ©be.).  ©a*  ©apoteon«  Siüdfehr 

oon  Clba  begab  er  fich  nach  ©ent  au  ben  £>oi  Lub- 
wig«  XVIII. ,   würbe  nach  ber  jweiten  Sieftauration 
«um  ©eneral'efretcir  ber  3uftij.  balb  barauf  jum 

Stequetenmeißcr  unb  Staalorat  beförbert  unb  grün- 

bete mit  Teeaje«,  fRoßer-Gollarb  unb  feinen  anbem 
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politifepen  ßreunben  bic  Partei  ber  »Doftrinnre«  (f.  b.). 

©Icicpicitig  mit  dem  SKiniflerium  SecajeS  1820  ent- 
lajfen,  trat  ®.  wieder  alö  Siebter  ber  neuem  Befepicpte 
bei  ber  Fnculte  den  lettres  ein.  Seine  Bon  1820— 

1822  gehaltenen  ©orlefungen  find  entbaltm  in  ber 

»Histoire  des  origines  du  gouvernement  reprbsen- 
tatif.  (1851,  2 fflbe. ;   4.  Sufi.  1880).  Su&etbem  »er- 

öffentlicpte  er  damals  einige  Heinere  Schriften:  »Da 

gouvernement  reprbsentatif  et  de  l'btat  actuel  de 
la  France«  (4.  Sufi.  1821);  »Des  conspirations  et 
de  la  justice  politique«  (1820);  »Les  moyens  de 

fouvemement  et  d'opposition  dans  l'etat  actnel e   la  Franee«  (1821);  »Sur  la  peine  de  mort  en 

matidre  politique«  (1822).  3u3'e;t*i  tag  er  im  offe- 
nen Kampf  mit  ben  reaftionär-Herifalen  ©eftrebun- 

en  ber  Regierung  unb  WirHe  ihnen  ald  ©räfibent 

er  ©cfeüfchaft  »Aide-toi,  et  le  Ciel  t'aidera* ,   bie 
bantald  jum  ScpuB  ber  Unabpängigteit  ber  Stahlen 

gegründet  tuar,  auf  alle  Seife  entgegen.  Seine  Stör« 

trage  Bon  1828—30  erftbienen  u.  b.  I. :   »Cours  d’his- 
toire  moderne«  (1828 — 30,  8   fflbe.),  woju  bie  »His- 

toire de  la  rivilisation  en  France  depuis  la  chute 

de  l'empire  rotnain  jusqu'4  la  rbvolution  fraii(aise« 
(1828-80, 4   fflbe.;  14.  Sufi.  1886)  unb  bie  alb  Ein- 

leitung bienenbe  »Histoire  de  la  civilisation  en 

Europe«  (1828,  19.  Sufi.  l«f>3;  beutfd),  Stuttg. 
1844)  geboren.  3n  ©erbinbung  nit  mehreren  ®e- 
lehrten  beforgte  er  bie  »Collection  ues  mbmoires  re- 

latlfs  5   l’histoire  de  Frame  depuis  la  fondation 
de  la  monarchie  fran;ais»  jusqu'au  XIII'  sibcle« 
(1823  ff. ,   31  ©de.)  unb  bie  »Collection  des  mbrnoi- 

res  relatifs  4   l'histoire  de  la  rbvolutiou  d'Angle- 
terre«  (1823  ff.,  26  ©de),  Berfab  Biele  Serie  anbrer, 
j.©.  Eetoumaird  Überfe  Jung  bed  Spalefpeare  (1821, 

12  fflbe.  ;   neuefte  Budg.  1869),  mit  Einleitungen  unb 
Snmerfungen  unb  fügte  fDlablqd  »Observations  sur 

l’histoire  de  France«  (1823,  3   fflbe.)  ben  »Essai  sur 
l’histoire  de  France«  (1824, 12.  Sufi.  1868)  als  Bier- 
ten  fflanb  bei.  Seine  »Histoire  de  la  rbvolution 

d'Angleterre« ,   1.  Sbt.:  »Histoire  de  Charles  I", 
1625—1649«  (1628,  2fflbe.;  12.  Sufi.  1881),  ift  bad 
bebcutenbfte  öerf  ber  fogen.  pragniatifepen  Schule; 

ibr  fdiliefeen  fid)  an  bie  unten  genannten  SBerle  über 
bie  beiben  ßromioeü.  1828  griinbete  ®.  bie  »Revue 
franjaise«,  bie  Bon  ber  3uiireooIution  unterbrochen 
u.  erft  1 837 auffurje3eitwicber  ausgenommen  wurde. 

3«t  3°nuar  1830  trat  ®.  in  bie  3)eputiertenlam« 

mer,  tno  er  junt  linlen  3entrum  gehörte ;   bod)  begann 

feine  eigentliche  ftaatdmänmfcpe  Aätialeit  e-.-ft  mit  ber 
JulireBolution.  Er  tnar  ed,  ber  ben  ©roteft  gegen  bie 

yuliorbonnanjen  Beifaftte  unb  fo  ben  erflen  Sm'lofe 
jum  Susbrudi  ber  SReuolution  gab.  Bm  30.  3uli 

tuarb  er  prooiforifcper3Hinifler  beb  öffentlichen  Unter« 
rieptd,  unb  11.  Sug.  ernannte  ihn  Eubwig  ©pilipp 
tum  ffiimfter  beb  Jnucni.  $a  er  jeboep  bie  ©olitif 
Eaffilted  nicht  billigte,  napm  er  fehoit  im  ©ouember 

1830  mit  ben  übrigen  3)o(trinäreti  feine  Entlajfung. 
©aep  Saftmir«©4rierd  lobe  trat  er  11.  Oft.  1832  ind 

Kabinett  Soul!  ald  ©Jimfter  bed  öffentlichen  Unter- 
rieptd  (bid  16.  Spril  1837).  Er  lotrlte  BerbienftBoil 

für  bie  fflerbefferung  ber  Unterricptdanftalten,  na- 
mentlich ber  ©rimärfcpulen,  burd)  bad  Wcfcfc  Born 

28.  3uni  1833  unb  neranlafste  bie  ©ücberperftellung 

ber  Bon  ©apoleon  1803  aufgehobenen  6.  Klaffe  bed 

3nftitutd,  her  Stabemie  ber  moralifchen  unb  politi- 
fdten  SSiffenfdtaftcn.  @.  tourbe  1839  an  Sdbaftianid 

Stelle  ald  fflefanbter  nach  Eonbon  gefcpiclt,  wo  er 
aufdnjobttooilenbfleempfangcnrourbe,  aber  ben  gegen 
Sranlreicpd  orientalifche  ©olitit  gerichteten  fflertrag 

StceerS  ÄoiiD.-feepton,  4   eiufl.,  VIH.  Cb. 

ber  Bier  ©rojjmncbte  Born  15.  3uli  1840  nicht  bin- 
dern lonnte.  Sm  28.  OH.  1840  übernahm  er  nach 

Spiers'  fRüdtrilt  im  neugefchaffenen  SRinifterium 
Soult  bad  fflortefeuiQe  bes  Sudwärtigen  unb  tnarb 
feit  Soultd  ©üdtritt  im  September  1847  ber  offizielle 

Ep*f  biefed  Kabinetts,  bod  bis  jur  JebruarreBoIution 
non  1848  am  ©über  blieb  unb,  burd)  fein  ganjed 

©erfahren  in  ben  innem  mie  in  ben  äufjeniSnge- 

legcnbeitcn  bie  perfünltcpe  ©olitit  Eubtoig  'Philipps 
repräfentierenb,  nicht  Wenig  baju  beitrug,  bie  foniti« 
tutioneile  SSonarchie  in  SKiftfrebit  ju  bringen  unb 
ben  enblidien  Sturj  ber  Sulibpitaitie  berbeijufübren. 

3n  ber  Sudfübrung  feiner  jpitematifcpen  SepreffiB» 
politi!  bewies  er  fiep  paldftarrig,  ja  julept  geradezu 

Berftodt.  Kräftigen  ©ctiled,  tuar  er  boep  unfähig,  bie 
äReufcpen  unb  bte  3uflätibe  richtig  ju  serftchen,  unb 
babei  Bon  unerträglichem  Selbflgefübl  unb  Unfepl 

barfeitdbünlel  erfüllt.  3n  ber  auewärtigen  ©olitif 

führte  er  burep  bie  3>ttrigeii  bei  ben  fpanifepen  hei- 

raten bie  Entfremdung  mit  Englanb  herbei  unb  er« 
regte  burd)  bie  Untevfliifjung  ber  3efuiten  in  ber 

3d)toeij  bie  Unzufriedenheit  ber  Eiberalcn.  SieSJahl- 
refomt  lepnte  er  partnädig  ab  unb  rief  baburep  bie 

fflemegung  bon  1848  heruor,  bie  fiep  toegen  feiner  all- 
gemeinen Unpopulorität  juerft  gegen  feine  ©erfon 

richtete.  Sm  24.  Rehr.  1848  mufste  er  aud  ©arid 

flüchten  unb  lebte  feitbem  ju  Eonbon.  ©aepbem  er 
im  ©oBember  1849  nad)  ©arid  jurüdgefeprt  war, 
toirlte  er  hier  mit  ben  fcäuptern  ber  nionarepifepen 

©artei  genieinfam  für  eine  ßuiiott  ber  ©ourboneu 
unb  Crtfand.  Ster  Stnatdftreid)  uom  2.  $e,j.  1851 

itedte  biefer  feiner  Siitigfeit  ein  3iel  unb  Beranlaftte 

ipn,  loieber  nad)  Englanb  ju  gehen.  Später  (eprlc 
er  in  fein  fflaterlanb  jurüa  unb  warb  im  3anuar 
1854  ©riifibent  ber  ©arifer  Stabemie  ber  moralifepen 

unb  politifcpeu  Säiffenfcpaften.  21it  ben  Jufiondoer- 
panblungen  1873  patte  er  heimlich  einen  bedeutenden, 
aber  erfölglofcn  Snteil.  Seine  immer  ftarrfinnigere 

Crtpobopie  BeranlaBte  ipn,  in  ber  proteftantifepen 

..lirefee  Sranfreicpd  eine  bctlagendwerte  Spaltung  per« 
beijufiibren,  indem  unter  feinem  Einfluß  bie  Stmobe 
1874benSudfcplu6  der  liberalen ©roteftantenbefd)loB. 

So  gerechten  Sngriffen  feine  minifteriede  lätigteit 

audgefept  gewefen  ift,  fo  bereitwillige  Snerlenmtng 
haben  bon  allen  Seiten  feine  (cprift)teHenfcpen  Eet 

ftungen  gefunden.  lurd)  bie  ©rünbuna  ber  Comi- 
tbs  historiques,  burd)  Snregung  jur  tperaudgabe 

wichtiger  ducOenfammlungen  fowie  burd)  feine  eig- 
nen zahlreichen  Schriften  bat  er  fiep  um  ffleförberung 

ber  piftorifepen  Stubien  in gvantreiep,  jumal  auf  dem 
©ebiete  ber  3nftilutionen  und  ber  ßulturgeid)id)te, 

biegröfetenfflerbienfte  erworben.  Eeibcn aud) feine ©e- 

fd)id)tswerle  an  t.-leologifcb  pragmatifcpemiioltrina« 
ridmud,  ift  boeb  hie  grope  Kunft  ber  Kompofition  unb 
2)aritellung  imoeftritten.  3m  Suftrag  berSegierung 

ber  ©ereinigien  Staaten  Bon  Jforbamerita  bearbeitete 
er  bie  ©efepupte  UBafpingtond  naep  beffen  pinterlaffe- 

nen  ©apieren  in  »Vie,  correspondaucc  i-t  berits  de 
Washiugton*  (1839—40,  6   fflbe.),  wofür  fein  fflilb 
nid  ;m  Sipungdfaal  ber  SRepräfentantenlamuier  311 
Süaipingtoii  angebracht  wurde.  SIS  feferif Iftellerifcfee 
©robuhe  feiner SKuße  feit  bergebruarlataftroppe  ftnb 

perBorjupeben  bie  politifepen  Schriften:  »Da  la  db- 
mocratie  en  France«  (1849;  beutfd),  fieip).  1849); 

»Histoire  de  Washington  et  de  la  fundation  de  1a 

republique  des  ßtats-Unis«  (3.  Sufi.  1850;  beutfd). 

baf.  1850);  »I’ourquoi  la  revolution  d'Angleterre. 
a   t-elle  rbussi?«  (1850;  beutfd),  baf.  1850);  »Monk, 
chute  de  la  rbpublique  et  rbtablisscinent  de  ln 

83 
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monarchie  en  1660*  (1851, 6.  Kluft.  1862;  bcutfd), 

Küien  1852),  mit  ber  gortfeßung:  »ßtudes  biogra- 

phiques  sar  la  rävolutiun  d'AngleteiTe«  (1851, 

neueKlu«g.  1862);  »Histoire  de  larcpublique  d'Ang- 
leterre  et  d'Oliver  Crom  well,  1649—1858*  (1854, 
2   Bbe.;  6.  Kluft.  1871),  »Histoire  du  protectorat  de 
Richard  Crom  well*  (1856  ,   6.  Vtufl.  1869),  bcibee 

gortfeßungen  inner  Weid)id|te  her  Steoolution  (f.  oben) 

unb  mit  biefer  in  Bütau«  .Äiiftorifcber  SmuSbiblio- 
tbef*  beut(d)  erlebten  rn;  .Nos  esperanees*  (1855); 

»La  Bclgique  en  1857*  (1857)  unb  cnblid)  bie  wert. 

Bollen  »Mämoires  ponr  scrvir  &   l’bistoire  de  mon 
temps  depuis  1814  jusqu’au  22  Ibvrier  1848*  (1858 
bi«  1867,  8   übe.);  bie  pbilofop()tfelKn:  »filudes  sur 

lea  beaux-arts«  (1851) ;   »Mbditatious  ct  «Indes  mo- 
rales* (1852  ,   3.  Kluft.  1882;  bculjd),  Seip}.  1864); 

>M«ditations  sur  ressencc  de  la  religion  chr«- 
tienne*  (1864;  bcntfch,  bnf.  1864);  »Corneille  ct  son 
temps*  (1852,  6. Kluft.  1880);  »Shakespeare  et  son 

tenips*  (1852);  »L'aiuour  dans  le  mariage«  (1855, 

11.  Kluft.  1879);  »Meditatiuus  sur  l'«tat  actuel  de 
la  religion  chrbtienne*  (1866);  »Mfeditations  sur  la 

religion  cbrbtienne  dans  »es  rapports  avcc  l'etat 
actuel  des  aocibtbs  ct  les  csprits*  (1868);  bie  .Me- 

langes  biographiques  et  litteraires*  (1868)  u.  »Mb- 
langes  politiques  et  bistoriques*  (1869),  enblid)  bie 
biograpbifdie  Schrift:  »Lc  duc  de  Broglie*  (1872). 
Bon  ber  »Histoire  de  France,  racontee  Amespctits- 
enfants*  (biä  1789reid)enb,  1870-  75. 5   übe.)  luurbe 

ber  leßte  ünub  burdi  [eine  Xodjler  Mab.  be  ffiilt  her- 
auSgegcben,  bie  oudi  bie  !pemu«gabe  ber  gortfeßung 

bi«  1818  in  2   Bänben  unb  ber  »Histoire  d’Anglc- 
terre  racontbe  5   mes  petits-enfants«  (1877-  78, 
2   Übe.)  beforgte.  Sgl.  Hiob  be  SSitt:  M.  G.  dans 
sa  famille  et  avec  ses  amis  (1880),  Lettres  de  M.  G. 

sa  famille  et  &   ses  amis  (1884)  unb  Les  amiets 

de  rctraite  de  M.  G. ,   lettres  1t  M.  et  M'"”  Charles 
Lenormant  (1902);  3ulc«  Simon,  Thiers,  G., 

Rcmnsat  (1885); Xbureau-Xangin,  Histoire  de 
la  monarchie  de  juillet,  befonber«  Üb.  5   (1889); 

Reinere  'Biographien  Don  Gr  o,ja  10(1893)  unb  Ü   n   r   • 
boup  (1894)  unb  über  ©uijot«  Mutter:  üifgn,  Ma- 

dame G-,  la  niece  d’un  grand  homme  d’fitat  (1901). 
©uijot«  erjte  ©emabtin,  'flouline  be  'JJie  ul  an, 

geb.  2   Kioo.  1773  in  Bari«,  gefl.  bafelbft  l.Ktug.  1827, 
fdjriefa  einige  Komnne,  wie  »Les  contradictiuns*  unb 

»La  chapelle  d’Ayton*,  unb  ©rjäblungen  für  firn- 
ber  u.  b.  X. ;   »Les  enfants«  (1812,  oft  pufgelegt). 

Obre  jablreidien  3ugenbid)riften  Bertnlen  mebr  Ser* 
ftanb  als  Öemüt.  3br  fcouplmcrf  finb  bie  »Lettres 

de  famille  sur  l'Cducatiou*  i'bnr.  1827,  2   übe.; 
6.  Kluft.  1881).  Kluef)  ihrem  ©alten  leiflete  fte  lite- 
rarifdje  Beihilfe.  0)-  be  fRlniufat  gab  au«fiibrlid)e 

biograpbifdje  91otijm  Bon  ihr  al«  ©Ölleitung  ju  ihren 

narageiaff eilen  unb oon  ffl.  bernudgegebenen  »Conseils 

de  morale*  (1828,  2   übe.).  -   ©uijot«  jweite  ©cit 
tin,  ©lifo  2)  i   1 1   o   n ,   eine  Slitble  feiner  elften  ©attin, 

geb.  30.  Mär  j   1 804,  gefl.  11.  Märj  1 833,  ntadftc  fid) 
ebenfall«  burdi  £>enui«gabe  Bon  ©r  jäblungen  in  Ürofa 

imbüerfen  unb  einer  3ugenbf<f)rift :   »Caroline«  (neue 

Kluft.  1840),  betannt.  —   ©uijot«  Xoehter,  geb.  1829, 
grau  be  KBitt,  bat  fid)  burd)  Bortrefflictic  Bearbei- 

tungen ber  alten  ©broniflen,  befonber«  be«  groijfart, 

berbient  gemacht  unb  hiflorifche  SHomane  gefdjrieben, 

—   Sein  oobn  fflutlloume.  geb.  1833,' gefl.  1892 al«  ürofeffot  am  Kollege  be  grance,  fcf)ricb :   »Me- 
nandre.  ßtude  sur  la  i   ombdic  et  la  socibtb  grec- 

ques«  (1855),  »Alfred  le  Grand««  (3.  Kluft.  1864), 
»Montaigne*  (auä  bem  9faehlaß,  1899)  u.  a. 

■   Wulbbcrg. 

Guizotia  Giss.  (Ramtilla  DC.) ,   ©oltiing  ber 

Slompofiten,  einjährige  Kräuter  mit  gegen  jtänbigeit 
ober  oberwärtsabwechfelnben  Blättern,  mittelgroßen, 

gejliellcn,  emjeln  enb-  ober  blotlmintelftonbigen  Ülü- 
tenlöpfen  mit  weiblichen  Strablblüteu  unb  ftautigen 

ober  faft  laubblottartiaen  äußern  §ttOblättem.  G. 

abyssinica  ßnss.  (G.  oleifera  DC.),  mit  lanjettför- 
migen  ülälleni  unb  gelben  Ülületi,  wirb  in  Ktbeffi* 
men  unb  Cftinbien futtiniert.  Klueben  Samen  (SR am  - 
tillafamen,  9!igerfamen,init43Sroj.  giett  unb 

19,4  Sroj.  Slitfftofffubflanj)  gewinnt  man  burdi 

üreifun^ein  fette« 01  (SRamtilla.,  Serinnuaöl), 
ba«  al«  opeife-  unb  ürennöl  beuujjt  wirb.  Xieüreß' 
finbeii  (9hg  er  (neben),  mit  4   Üro;.  gett,  33  üroj. 

Stiifjtofffubftanj  unb  23, s   üroj.  fndjiofffreicn  6j. 
Iradftoffen ,   bienen  al«  gultermiltel, 

(Oujan  (fpr.  giiWns),  Stabt  im  fr  an;.  Xcpart  ©i- 

ronbe,  Klrronb.üorbeauy,  an  ber  Sübtüfle  be«  'l'ieer- 
bufen«  uonKfrcadion  u.  an  ber  Sübbabn,  mit  Kluftern, 

parten,  Xerpenlincrjeugung,  Jtoljbanbel,  einem  See- 
bab  unb  OMi)  3131  (al«  ©emeinbe  4136)  ©inw. 

(9uf,  Pon  Ufiartiu«  aufgefmuhte  üe jeitbnung  einer 
©ruppe  non  brafilifeben  Sprndien  nad)  bem  biefen 

Sprndjen  gemeinfamen  Säort  filr  »Sd)iuieget1obn« 
gnk.  S.  B.  b.  Steinen  redmet  eine  Klnjabl  ber  ©uf- 
[lamme  Bielmebr  ,;u  ben  Ktrowatcn  (f.  b.). 

Olula,  gluß  in  92ormegen,  enlfpringl  im  9!.  Bon 

fKöraa«,  fließt  in  wefllid)er  unb  ltorbwrfilidjer  3hdi  - 
iung  burdi  ba«©ulbal  unb  milnbet  nad)  einem  Saufe 
Bon  125  km  Sänge  in  ben  gjorb  Bon  Xronlbcim. 

Sein  Xal  wirb  Bon  ber6ifenbabnKbri[liania-Xront 
beim  burdijogen. 

(»Sulatf  (ftulad,  nieberl.  Goelack),  ein  jaoatii. 
(die«  Öewiißl;  in  üntaoia  7V»  Sälti  =   4,«t;  kg,  für 
Pfeffer  in  üanlam  1023,  in  KSolembang  756  g. 

(vtulam ,   f.  ©buläm. 

G(uiafd),  f.  ©ulljäc. 
Wulbn ,   gluß  in  Kluflralien,  [.  SiurraB. 

Wnlbbcrg,  One,  bän.  Slaalemann,  Juftorifer 

unbXbeolog.  geb.  1.  Sept.  1731  in  fcorfen«  al«  Sot)n 
be«  Raufmann«  3-  S>öegb.  gefl.  8.  gebt.  1808  auf 

fcolb  (bei  üiborg),  nannte  fid)  ®.  nad)  feiner  Mutter, 

[tubierte  Xbeologie,  lourbe  1761  ürofeffor  an  ber 
Klfabemie  ;u  Sori),  1764  ©rjieber,  1771  Rabmetl« 
felretär  be«  ©rbprin;cn  griebrii  unb  leileie  1772  bie 

t!alaftncrfd)Wünmg  gegen  Struenfee  ([.  b.).  Seitbem 
luar  er  allmächtiger  ©Qnftling  ber  ftbnigin  Mutter 

[   3uliane  Marie  (f.  b.).  Würbe  1774  Äabmetl«fe(retär 
ÜbriftianS  VH.  (f.  b.),  1776  Staat «jefrelär,  1777 
unter  bem  9fmuen  .(ibegb  ©■  geobell,  1780  Minifter 
unb6.  Klprill784Miniflerpräfibent,  mußte  aberidion 

14.  Klpril  infolge  ber  KSataftrenolution  be«  Itronprin- 
jeit  griebrieß  (f.  griebritb  22)  jnrüdtreten.  hierauf 
war  er  (bi«  1802)  StifUaiutmann  in  Ktarbu«.  1772 

bi«  1784  gübrer  ber  ortboboi=nationalbänijd)en'i'ar 
tei,  febaffte  er  bie  Pon  Struenfee  eingefübrten  libe- 

ralen (Sinrid)lungen  ab,  befeitigte  ben  beutfibm  ©in* 
ftuß  im  S'cer  unb  im  Beamtentum,  erwirtte  1776  ben 

©rtaß  einer  3nbigcnat8orbuung.  bie  alle  9fid)tbiinen 
Pon  ber  ©rlangung  eine«  Staatsamte«  auefcbloß,  be- 
aünftigte  eine  f   r&mmetnbe  9üd)tuna,  führte  eine  iirenge 

3enfur  ein  unb  befcßräntle  bie  9icd)te  be«  Bauern- 
flanbe«.  3n  ber  auswärtigen  (ßolitif  KInbängtr  9{uß- 
ianb«  unb  Wcgner  Eitglanb«,  geriet  er  allmählich  in 

febarfen  ©egcn|a|)  ju  Ki.  Ü-  Beniflorff  (f.  b.  2),  beffen 
Stur;  (1780)  fein  SSerf  War.  hierauf  begann  bie 

»©ulbbergftbe  üeriobe*  (1780  —   84).  Unbeftritten 
fmb  feine  üerbienfte  um  bie  SHegcneration  ber  bäni- 

feßen  Ürofa.  ßr  fdirieb:  »Verdens  Historie«  (R'openb. 
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1768—72, 3   ©be.l ;   •   I   leu  natnrligeTheologi«(1765); 

»Don  aabenbaredeTheologi«  (1773);  »Tidsbestem- 
melsc  af  det  nyc Testamentes  Büger« (1785);  »Dct 
nye  Testament«  med  Anraärkninger»  (1794, 2   ©be.). 

—   ©gl.  ®br.  $?öegb»®.,  Et  Bar  Ord  om  Ove 
Höegh-G.(1841);®icBing,StruenseeogG.(1849); 
V.  Srii«,  A.  P.  Bernstorn  og  Ove  Höegh-G.  1772 
tü  1780  (1899). 

Wulbborgfimb,  bic  Meerenge  jwifdjeit  ben  bän. 
Unfein  Solltet  unb  Saalanb,  über  bic  bei  ©l)(|öbinq 

(eit  1875  bieUifenbabn  CreboBcb-Jüitolo»  auf  300  m 

langer  ©rüde  f üt)rt. 
Wulbcn,  eine  Silberaiüitje  unb  SSäbrungäeinbcit 

in  bcuticben  unb  bcnadibavtcn  Staaten  (eit  SRitte  beb 

17.  Jlabrb-,  Halbem  bie  ©olbgulbett  (f.  b.)  gröfi 
tenteil«  »cridjttmnben  waren.  ©eroölmlidj  teilte  matt 

it)n  in  60  ftreujer  ju  4   Pfennig  unb  fepte  tfjn  wei- 
ften« =   */•  Haler.  unbefdjabet  ber  ©erfd)iebeni)rit  beb 

SRün jfufjc«.  Sem  beffem  meiftenfdien  ®   iü  b   e   n   folgte 
ber  feine  fäd)fif<be  ®.  ober  baS  (f  weibrittelflild 

beb  Seipjigcr  ©iünjfufte«  non  1690,  wonach  18  ©. 
au«  ber  Kolnifdjen  IRarf  (einen  Silber«  bergcflellt 

würben,  =   2,5385  SRI  ber  jegigen  lalenoäljrung. 
feaitnober  befielt  ibtt  bis  1817  unb  ©raunfehweig  bi« 
1857  ju  13V*  Stüd  au«  ber  rauben  Dinrt  ober  al« 

feine«  3weibrittel  15‘/«lötig  bei;  SRedlenburg  (wägte 
ibn  (neue«  31Beibritlel)  1789 — 1830  unb  al«  §an» 
beI«münje©reuBen  1796— 1810: 12lötig;  ftannoDcr 

unb  URcdlcnburg  gaben  aud)  ‘/»«Stüde  ober  halbe  ®. 
au«,  unb  biefe«  teilte  bieSin^eit  in  32  Schilling,  Weib« 
renb  ber  ®.  für  Dflfriedlanb  in  10  Sdtanp  ju  20S?it« 

ten  jerficl.  9118  Vlbfeblcifung  unb  unterbliebene  ©in« 
löfung  ben  SBcrt  berSRünjcn  nerringert  batte,  griffen 
bie  weiften  Staaten  jumßonoentiondfufj,  in  bem 
gwar  bic  Seilflüde  weiter  geprägt  würben,  aber  febon 
1754  in  ©atjem  unb  bann  in  gang  Sübbeutfdilanb 
auger  Cfterreid)  unb  Siecbtenilein  unter  Erhöhung 
um  ein  (fünftel  be«  Kennwerte«  ber  Vtopfftüde  tc. 
Sarau«  entitanb  ber  r   bei  nif  die  ©.,  24 in  berSRnrt 

fein  ober  1   ®.  —   1,7538  SRI.  al«  eine  ©echmmgdein» 

beit,  bie  bursb  ben  audgebreiteten  Umlauf  ber  stro- 
nentaler  an  »oller  Entfaltung  gebinbert  würbe.  3” 

einigen  Staaten  blieb  jeitwetfe’  ber  fräntifebe  ®. 
al«  3ied)nung«einbeit  erbalten,  191,»  au«  ber  feinen 
'JRarl,  ju  20  guten  ©rofd)en  ober  15  ©apen  »on 
5   Sbreujcr,  fo  in  SReininaen  =   2,19-24  9R[. ;   oon  ©reu- 
fjen  würbe  1792 — 94  für  feine  fränlifebeit  Surften* 
tümer  ber  Sd)toaba<ber  ©.  ju  16  guten  ©rofeben 

=   2,00448  3Rf.  12lötig  geprägt.  3n  Sranlfurt  unter« 
febieb  man  »or  1843  ben  ®.  SJarenjablung  ober 
ÜRünge  »om  ©.  SSedjfelgelb  unb  reebnete  11  erftere 

=   9V»  legiere.  ÜRittlerweile  glitt,  weil  fid)  im  ©er- 
febr  bie  llberfd)ägung  be«  fironentaler«  auf  2,70  ftatt 
2,0t®.  gcltenb  machte,  bie  rbeinifd)c  SSäbruitg  in  eine 

fübbeutfebe  über-,  24',»  ®.  au«  ber  ©cart  fein,  ber 
©.  =   1,718t  3Rf.,  juerft  1813  unb  1819—27  »on 
©aben  uitb  1824-  25  »on  ©Jitrttemberg  mittel«  12» 

lötiger  Stüde  audgefübrt,  bann  gemaji  ber  fi'on»ention 
»om  25.Vlug.  1837  (eiten«  aller  fiibbeutfd)en  Staaten, 

aber  mit  ’i»  Seinbeil  in  Stüden  ju  1   unb  '/i  fowic 
weiften«  2   @.  3m  Vlnfcbluft  an  biefe  ©äbtimg  präg- 

ten ©oben  1819  —   27  unb  Sürttembcrg  1824  —   26 

aud)  ©olbmünjen  ju  10  ®. ,   jene«  21,/»farätig== 
17,3-242  ffif.  unb  bieie«  21V«farätig  —   16,6998  URf., 
entfpredjenb  ju  5   ©.  Sie  Vlnmibening  an  ©orbbeutfd)» 
lanb  mittel«  be«  Soppeltaler«  würbe  burd)  ben  Sie» 
ner  äRünjoertraq  »om  24.  3«n.  1857  gwifdien  bem 

3oll»erein  unb  fcfterreicb-Ungarn  meitergefübrt,  in- 
bem  al«  gemeinfame  URünje  ber  ©ereinätaler  (f.  b.) 

biente  unb  beftimmt  Warb,  baff  ber  neuere  füb» 

beutfebe  @.  in  ’üo  Scinbeit  ju  52‘/>  Stüd  auf  ba« 

©funb  »on  500g  audjuprägen  fei,  =   ‘,h  norbbeutidje 
Haler  ober  •/»  öfterreid)i[d)e  ©.  =   1,7143  SRI.  3n 
biefer  ju  (Silbe  1875  erlofebenen  SBiibrung  ftnb  Stüde 
ju  2,  1   unb  Vi  ®.  bergeftetlt  worben.  Sec  neue 

öfterrei(bif<be  ®.  (I’lorenus,  Ungar.  Forint),  feit 
1.  ©o».  1858  ju  45  Stüd  au«  bent  ©funb  Silber, 

=   */«  Haler  ober  2   SRI..  würbe  burd)  taiferliebe  ©a- 
tente  vom  19.  Scpt.  1857  unb  27.  Mlpril  1858  in 

100  ©eutreujer  (fpäter  ffreujer)  geteilt  unb  */io  fein 
im  ©ctvidü  »on  12,3457  g   geprägt,  cntfprecbenb  2   ©., 
ber  V»  ®.  hingegen  520  Saufenbftei  fein,  feierju 
traten  burd)  ©efeg  »om  9.  ©Järg  1870  ©olbmünjen 
ju  8   unb  4   ©.,  legiere  155  au«  bem  rauben  ©funb 

»on  */n  Seinbeit  =   8,io  3R(  ,   benen  bie  20-  unb  10- 
Sranfjlüde  »Saig  gleidjgefletlt  würben.  VI u«  einem 

jiemlid)  ftetig  geworbenen  Jiurfe  be«@ulben« bfterrei» 
diifcber  ©apierwäbrung  =   1,70  3R(.  ift  bie  neue  Hro« 
nenwäbrung  ber»orgegangen.  Ser  polnifd)e  ®. 

(f.  3lot)  =   0,4859  SRI.  »on  1841  War  in  30  ©rofdjen 

geteilt,  ebenfo  ber  @.  für  bie  ©ro»injen  ©reußen  unb 
©ofen ;   jebo<b  gingen  bort  3   unb  b<er  6   ©.  auf  ben 
Saier.  3«  ben  ©ieberlanben  war  ber  ö.  (engl. 
Guilder,  fraitj.  Florin)  in  20  StuiBer  ju  16  ©emtmg 

geteilt,  bei  "/n  Seinbeit,  1816  —   39  in  100  Gent«. 
Sa«  fflefeh  »om  22.  VRärj  1839  madjte  ibn  10  g 

fd)wer  unb  945  Saufenbftel  fein  =   l,7oi  3Rt. ,   ent« 

fprecbcitb  Stüde  ju  2V«  unb  */•  ©.,  bi«  1847  aueb 
ju  V»,  ’/io  unb  '/io  ©.;  jegt  werben  Iturantmünjen 
nur  nod)  ju  1   (aud)  Silberrupie  genannt)  unb 

V»  ffl.  für  Oftinbten  geprägt,  ba  ber  Staat  jur  Wölb» 

Währung  übergegangen  i|t.  -Rad)  bent  ©efeg  »om 
6.  3uni  1875  wiegt  ba«  Stüd  »on  10  @.  (Sientje) 

6,72  g   unb  ift  9/io  fein  =   16,8739  3Rf.  (f.  Safel 
«2Rün;en  VI»,  Sig.  1).  ©on  ben  Rantonen  ber 

S   d)  w   e   i   j   redjneten  bie  meifteu  bi«  1852  neben  Sdjwci« 
jerfranfen  ober  au«fd)liefili<b  na<b  ©.  ju  70  ©litjgcr, 
60  ftreujer,  40  Schilling  ober  (©funb)  50  Sd)iUtng; 

in  Sujent  war  ber  1 3 ‘/«l ölige  ®.  (40  Schilling)  »on 
1793  fchon  auf  bie  Stufe  be«  Schweijetfranleu  ge- 

fallen. Sa«  nicberlänbijeheVSeftinbien  rechnete  bi« 

1827  nach  @.  ju  20  Stüoer  =   V»  Soll,  ober  '/»  ©fb. 
Sterl.,  uitb  für  ©rilifd)  C'iuahana,  wo  biefelbe  SSiib» 

rung  (1  ©urb  =   3   Butlbet«)  galt,  würben  1809— 
1816  eigne  2Rün(en  ju  3,  2,  1,  ’/*  unb  V*  ©.  im 

Silberwerte  be«  ©ulben«  »on  1,145t  'Sil  geprägt. 
(Bit Iben  (meigenfeher  ©.),  ältere  fäthf-  ©Int)- 

rungäeinheit  ju  21  SHeigner  ©rofehen,  längere  (feil 

auf  bem  platten  Sanbe  gebräuetjtid),  =   2,7fi«4  SRI. 
ber  Salerwnhrung;  in  Sranfen  unb  SKeiningen 
=   7 8 s/r  rheinifdje  Sreujer. 

Wulbcn  bannt,  f.  Liciuidnmbar. 

Wiilbcne  Vlbcr ,   f.  fcämotrhoiben. 
WulBeufuf),  i-  ©ulben  unb  HRünjfufe. 

Wülbriigrofeficn  (Uncialw),  eine  juerft  1484  in 
Sirol  mit  bem  ©ruftbilbe  be«  Erjberjog«  Siegmunb 

(auf  ber  SJüdfeite  einem  galoppierenbcn  Jtitter,  »on 
ISiüappen  eingefaßt)  geprägte  beutfdje  Silbemcünje, 
bie  ben  bamaligcn SJert  eine«  rbeinifd)enfflolbgulben« 

batte  (f.  Safel  »'lRünjen  111«,  Sig.  10)  unb  fpäter  ben 
©amen  Haler  erhielt,  ber  auch  berfömmlid)  auf  nu- 

ferer ©Jünjlafel  gebrudt  fleht. 
GiUdenst.,  bei  naturwiffenfebaftl.  ©amen  Vlb« 

lürjung  für  Vlnloit  3obann  ».  ©ütbenftäbt,  geb. 
10.  9©ai  (29.  Vlpril)  1745  in  ©iga,  gejt.  23.  (12.) 

3Rärj  1781,  ftubierte  feit  1763  in  Serien  SRebijin 

unb  ©aturwiffenfehaft,  bereifte  1768—  73  im  Vluftrag 
ber  ©cteräburger  Vlfabemie  mit  ©meint  (f.  b.  2)  ben 

33* 
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Baufafu«  unb  Würbe  1781  ©räfibent  ber  ßfononti- 

fdjen  So, geint  in  ©etcr«burg  Seine  Seife  würbe  non 

©nlla«  (©etcröb.  1787-91,  8   Söbe.)  unb  »on  Slop- 
rot  b   (©cd.  1815  u.  1834)  bcrau«gcgcben. 

©ulbentaler,  beutfdje  Silbermii'nje  ju  60  Kreu- 
jer  ftatt  ber  72,  welche  bie  Scieh«münjorbnung  non 
1651  beftimmt  hatte,  boper  mit  bejaht  60  im  Seid) St- 

apfe! auf  ber  ©ruft  be«  Setd)«abler«. 
Mnlbcrtiugc,  ©pfclfaniilie,  f.  ©pfelbaunt,  3.613. 
Wulbiu,  ©aul  (Oor  feinem  Übertritt  Ipabafuf), 

ffltalhemaliter,  geb.  12.  3unt  1577  in  St.  ©allen, 

geft.  3.  So».  16-13  in  ®ta\.  erlernle  bie@olbfd)tniebe» 
tunft.  trat  1597  in  Sreifing  jum  KatljolijiSmuä  über 
unb  bann  ju  ©iündjen  in  ben  Jtefuilenorben.  3n  ber 

3olge  (cbrte  er  ISatljfmatif  in  Som,  SSictt  unb  fflrnj. 

Sein  grofteoSScrf  «Centrubnryca«.  ba«  in  4©iidjein 
1635,  1640  unb  1641  in  33ien  erftbien,  enthält  bie 

öfter«  naeb  if)nt  benannte  ©arl)jentrtfd)e  Segel 

(f.  b   ). 
©itlbincr,  f.  ©olbgulben. 

Wülbifche«  Silber  (©olbfilber),  eine  befon- 

ber«  ju  K’ong«berg  norfommenbe  fiegierung  non 
©olb  unb  Silber  mit  28  -   50  ©roj.  ©olb,  bilbet 
Übergänge  in  ba«  filberreicbe  ©olb  mit  20  unb  mebr 

©rojent  Silber  ((Sieftrum)  non  ©erefpalat  in  Sie- 
benbürgen unb  non  Sthlangenberg_im  ©Hai.  ®.  S. 

beiftt  aittb  allgemein  golbhaltige«  «über. 
Wülcf  -   '©oghaj  (Pylae  Ciliciac),  966  in  bober. 

an  ber  engften  Stelle  8   —   10  m   breiter  ®rbirg«paft 
bc«  Xauru«  (©ulgtjar  Xagh)  im  afiatifdj.tün.  ffii- 
lajet  ©bana  (Äilifien),  wirb  non  ber  non  Xarfo« 
nacb  betn  3nnertt  non  Äleinafien  fübrenben  Strafte 

burebjogen.  Xie  geplante  Bagbab  (Sifenbaljn  fott  öft> 
litb  be«  ©affe«  ben  Xauru«  überftbreiten. 

(öii  tfjauc,  Btosf  bei  Sfonftantinopel.  berühmt  burd) 
ben  uom  Sultan  ©bb  ul  Slebfd)ib  3.  So»,  1839  uit» 

lerjeidjneten  §nUifd)crif  non  ©.,  ber  alle  Untertanen 
ber  ©forte  einanber  gleidjftetlte ;   f.  Jürfifrfjeet  Seitb 
(©efebitbte). 

©uliftän  (perf.),  Sofengarten,  f.  Saabi. 
©iill,  3   r   i   e   b   r   i   d)  SBilbelm,  Stinbcrlieberbidjtcr, 

geb.  I.  Vlpril  1812  in  ©n«bad),  geft.  24.  Xcj.  1879 
in  ©tünchen,  bejog  1829  ba«  Sehullehrerfentmar  in 
©Itborf  unb  würbe  1812Sel)reran  bcrproleftanlifdjen 

©farrfdjule  ju  Siüncfjen,  wo  er  1844  aud)  einen  ©ri- 
»atfurfu«  für  Xöchter  au«  beit  l)Bf)em  Stänben  er» 

öffnete,  ben  er  27  3aftre  lang  leitete.  ©ufter  belehren- 
ben  Stmberfcbnjten,  j.©.  »Stjitematifebe  ©ilberfd)ulc« 

(Sflmb.  1847 — 61,  2®be.).  ueröffentlidjte  er:  »Min- 
berfteimat  in  (fiebern  unb  Btlbcm*  (mit  3«ui)nun» 

gen  non  ©raf  ©occi  unb  ©iirfner ;   neue  ©u«g.,  fflüter«- 
lob  1 876 ;   6.  Vlufl.  1889 ;   ©uSronhl.  baf.  1901);  »3Beih- 
nadjlebilber»  (©eil.  1840);  »Seite  ©ilber  füiKinbcr« 
(mit  3ei<hnungen  non  Xont)  Siuttcntljalet,  SRünd). 

1818);  »©erlen  au«  bem  Schaft  bcutieber  Sprit«  (baf. 
1850);  »Ceitftcrn  auf  ber  firftenbfahrt.  ein  Sprud» 

brenier«  (ficipj.  1881)  unb  »Sätfelftübdien«  (br«g. 
non  fiobnteper,  ©logau  1882).  ©iiH«  Slinberlieber 

,;eid|iien  fid)  burd)  glücflichc  ©uffaffung  bc«  finblicpcn 
©elfte«  unb  ©cmüt«  au«  unb  finb  befonber«  burd) 

bie  Äontpojtlionen  non  38.  Xaubert  befannt  gewor» 
ben.  ©gl.  ©ärtner,  ffriebritb  ©.  (Siiind).  1890). 

©fillc,  fDOicl  wie  3audje;  f.  X länger .   S.  277. 
©ulliucr«  Steifen  (Travels  of  Gulliver),  Xitel 

eine«  berühmten  fatirifdien  Sontan«  non  Swift  (f.  b.). 
(9ullt)  (engl.,  (pr.ni  ao,  bei  berSdiwemmfanalifation 

bieSinritblung  jutu  2lbfangen  non  Sanb,  Schlamm  ic. 
nor  bemlSintntt  in  bie.iVnnäle,  fenfrechte  Schächte  au« 

SHaucrflcinen  ober  Xonröhren,  in  bie  ba«  Segen- 

ober §au«waffer  hineinflieftt,  unb  in  beren  halber 

(äöfte  ba«  ©lifluftrol/r  unter  Einfügung  eine«  SBaffcr» 
nerfchluffe«  angebrad)t  ift.  Xie  Sinfpoffe  famnteln 
fid)  im  untern  Xetl  be«  ©uflg«  unb  werben  non  3eit 

ju  ,')eit  burd)  deine  ©agger  bcvauogetiolt,  ober  man 
fteUt  aud)  einen  anfchliegenben  (Sinter  in  ben  ©.  unb 

hebt  biefen,  wenn  er  gefüllt  ift,  hcrau«. 
Gulo ,   ber  ©iclfraft. 

©iil«,  Xorf  im  preuft.  Seghej.  unb  Canbfrei« 
Stoblenj,  an  berSUofel  unb  ber3taat«bahnlinie©erl- 
Äoblenj,  hat  2   fath  Sirdjen,  ein  JSlofter,  SBeinbau 
unb  (tocio)  2112  (SittW. 

@iiit(®ülte),  wa«  ein  ®ut  jährlich  erträgt;  bann 

fonicl  wie  Sdjulb,  aud)  ©btragung  einer  fotzen,  fer- 

ner ber  non  ber  Suftnieftung  eine«  ©ute«  tu  entndi- 
tenbe  ©runbpn«;  enblid)  bie  Sente  beim  Sentenfauf 

(f.  Sente).  ©üllbrief,  ©ültnerfchreibung,  fo» 
uiel  wieSchulboerfdireibiing;  ©üllgüter, ffiülten» 
höfe,  ©üler,  non  benen  fflrunbjinfen  (f.  b.)  erhoben 

Würben. 
©ii  Itcbaiicrn  (®  tl  t   eh  a   ue  rn),  foniel  wie  Bauern» 

gelben  (f.  b.). 
©illtcn,  foniel  Wie  ®ntnb}infen;  fflültenfouf, 

®   Alt  tauf,  foniel  Wie  Sentenfauf  (j.  Sente). 

©iütgut  (®ülthnf),  f.  ®runbjinfen. 
©nlnffa,  ber  jweite  non  ben  brei  ben  ©ater  über- 

lehcnbett  legitimen  Söhnen  bc«  numibiiehen  König« 

'JKaüniffa  (bie  beibett  anbem  Söhne  ftnbSRicipfa  unb 
SWaftannbal),  erhielt  nach  bem  Xobe  feine«  ©ater« 

(149)  non  ©.  Cornelius  Scipio,  bem  jener  bie  ©od» 
jiehungfeineSXcftament«  übertragen  halle,  ben  Ober« 
befehl  über  ba«  numibifd)e  $>ecr  unb  bie  Heilung  be« 

ÄriegSwefen«.  (Sr  flatb  halb  barauf.  -   (Sin  Sohn 

non  ihm,  Sfaffina,  war  111  mit  3ugurtba  jufam- 
men  in  Sont  unb  würbe  auf  beffen  öefehl  ermorbet, 

weil  einige  angcfchene  Sömer  bie  ©bfidjt  hatten,  ihn 
ftatt  be«  Sugurtha  jttm  König  non  Sumibien  ju 

erheben. 
©ult)<i  (ungar.),  in  Ungarn  JioniDiehhcrbe,  bie 

bat  Sommer  über  Xag  unb  Sacht  im  greien  bleibt 
unb  mir  ,;ur  ©uf jud)t.  nicht  jur  ©ülchnujung  bient; 

fflulpä«  C)»t.  sul)4|<ti>,  ber  H>:vt  einer  fold)en  J>erbe. 
©uipä«  (unrichtig  ©nlafch  ober  Öotafcb),  ein 

urfprünglich  ungarifehe«,  jept  burd)  ganjXeutfchtanb 
nerbreileie«®end)t,  befiehl  au«  in  SBürfeln  gefdinit» 
teuem  Sinh-  ober  Kalbfleifch,  ba«  mit  Sped,  3wie> 
beln  unb  einem  ftarfen  3ufaij  b°n  ©feffer  (©aprita) 

gebünftet  wirb. 
©um  (®outn),  in  ©Igerien  ©bteilungen  ber  ein» 

gehonten  irregulären  Seilerei.  Xa«  SSort,  au«  bem 
arobifdjen  hukm  entftanben,  bebeutet  [ooiel  wie  ©uf* 
gebot  ic.  ber  ftreitbaren  Sfannfcbaft  eine«  Stamme«. 

Xiefe  Seiler  flehen  unter  ihren  eignen,  bon  granf» 
reich  beftiitigten  Chef«,  erhallen  nur  Solb,  wenn  fie 
Xienft  tun,  unb  werben  al«  ©liinfler,  auf  ©orpoflen  ic. 

»crweitbel.  Xa«  ©inbcglieb  jwifchen  ihnen  unb  ber 
regulären  ©nnce  bilbet  bie  1830  cmd)!ctc  eingebonte 
reguläre  Seilerei  (chnsseurs  algeriens),  bie  fpätem 

Spahi«,  1870  wurben  fte  bei  ber  Soireonnee  jum 
erflenmol  in  einet»  curopäifchen  Krieg  Oerwenbet. 

©ümbel,  Karl  ©lilhelm  t>on,  ©eolog,  geb. 
11.  Sebr.  1823  ju  Xanncnfel«  in  ber  Slicinpfalj, 

geft.  18.  3uni  1898  in  ©lünclcn,  flubierte  feit  1842 
in  Shümben  unb  ̂ eibelberg,  arbeitete  feit  1848  in 
bem  Sleinloblenbergwerl  St  3nübcrt  in  ber  ©falj, 

warb  1850  ©iarffdjeiber  unb  1851  jur  Seleiligung 
an  ber  geognoftifd)en  Xurd)fmfd)uitg  ©aljem«  nach 

TOümhen  berufen.  (Sr  leitete  bie  ©ufnahme  be«  oft» 

batjrifd)cn  ©renjftrid)«  »on  ber  Xonau  bi«  jum  Jich’ 
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telgebirge ,   wenbete  fidt  aber  feit  1 865  ber  geognoftifdieit 

Xurd)forfd)ung  berAlpen  ju  Hüb  um  io  erfolgreicher, 

als  gleichzeitig  Biele  Bftcrreidiifd)e  ©eoiogen  unb  Gfdjer 
u.  b.  ümtb  fid)  berfelben  Aufgabe  loibmeten.  Xie 

grud)t  biefer  Arbeiten  war  «Xie  geognoftifdje  Be 
fdjreibung  bes  bat)ri)dien  AlpengebirgeS  unb  (eineil 
SorlanbeS«  (fflotba  1861),  baS  erflcSslerf,  baS  einen 
bebeulcnben  Seil  ber  n   erblichen  ftalfalpen  bis  ins 

fleinfte  Xetail  barftellt  unb  geognoftifd)  bejcbreibt. 
1861  begann  er  in  ähnlicher  ©Seife  bie  Ausarbeitung 
beS  ojlbagnidjen  öebirgeS,  bie  1868in©otba  erftbien, 
©tt  britler  ©attb  (1879)  bebanbell  baS  gubtelgebirge 
mit  bem  grantemoalb,  ein  Bierter  bie  griintifcbe  Alb 

(granlenjura,  1891).  Sieben  berfelben  lieferte®,  eine 
überficht  ber  böbmifdjen  »reibe  jur  ©ergleicbung  mit 

ber  in  ©iebcrbapem  unb  eine  Arbeit  üb'crgoramini- 
fercn  bes  fübbaprifcben  Siuntmulitenlalfes ;   aud)  be- 

arbeitete er  bie  geologiidje  Abteilung  ber  »Bavaria«. 

Gr  tourbe  1861  ©rofejfor  an  ber  Wüncbenec  Uni- 
Berfität,  1868  audt  ©rofejfor  ber  ®eognofte  an  ber 
Xechnifdjen  $>od)fd)ulc  bafelbft,  trat  1869  in  bas 

Kollegium  bes  neuerricbtetcn  CbcrbergamteS  unb 
nmrbe  1879  mit  bem  Xitel  Oberbergbireltor  8or* 
ftanb  biefer  oberften  ©ergbebörbe  in  Bagern.  1882 
tourbe  ibtn  ber  Abel  Berltebcn.  Siotb  BeroffenUidjte 

er:  «Anleitung  m   geologifd)en  Beobachtungen  in  ben 

Alpen«  (Wiind).  1879);  »®eologie  Bon  ©apem« 
(©b.  1:  »©runbjüge  ber  ©eologie* ,   jtaffel  1884ff.; 

©b.  2:  »öeologifdje  ©efebreibung« ,   1894)  unb  be- 
gann bie  JperauSgabe  einer  »®eognoflifd)en  Karte 

i>es  Köttigreidjä  ©aqcm«,  1:100.000,  non  ber  ®. 
1891  u.  1897  jroei  ©lütter  veröffentlichte  (fortgefept 
Bon  Ammon,  Wund).  1903  ff.) ;   banebeit  erftbien  1896 
bie  ©eologifdje  Überftd)tslarte  non  ©apern  unb  ben 
angrrnjrnben  Sänbern,  1:100,000. 

(Sümbclit,  ein  Winecal,  f.  ©prophpHit- 
©umbert,  gerbinanb,  Sieberfomponift,  aeb. 

21.  April  1818  in  ©erlin,  geft.  6.  April  1896  nt  ©er- 
lin,  toar  1839  —   42  alS  länger  auf  oerfdjiebenen 
©übiteu  tätig,  »ibtnele  fid)  «ber  bann  in  Berlin  auS- 
fcpließlid)  berKompofttion  unb  bem  ©efnngunterricbL 

Außer  jablreitben,  }.  X.  ungemein  populär  gemorbc- 
nen  üiebern  (über  400)  feprieb  er  einige  Sieberfpiele 
unb  bearbeitete  eine  Stabe  franjöftfcber  Cpem  Bon 

Wegerbeer.  Xbomas.  Wuffenet,  XelibeS  u.  a.  für  bie 
beutjtbe  ©üpne.  Seit  1861  war  er  ®erid)terftütter 

über  bie  Cper  für  bie  «Sleue  Berliner  Wufifjeitung«, 

feit  1881  Wufifreferent  für  bie  Berliner  «Xäglidje 
SJunbfdjau«.  Unter  bem  Xitel:  »Wufif.  ©eleietteS 
unb  ©efatnmelleS«  (©erl.  1860)  oeröffentlicbte  er  eine 
Sammlung  Bon  Ausfprüdtcn  :c.  über  bie  Xontunit. 

(fUtmbinncn,  fyuipljtabt  beS  gleichnamigen  Sie- 
gierungsbejirlS  unb  Streifes  in  brr  ©tooinj  Cflpreu- 

ßen,  anber©iffa  (einem  QueU* 

fluf;  bes  Riegels),  bie  hier  bie 
(Kämmte  aufnimmt,  unb  ber 

Staatsbabnlinie  KimigSberg- 
Gpbttubnen,  42  m   ü.  SR-,  l)(tt 
3   cnangtliftbe  unb  eine  latb. 
Kirche  uttb  eine  Spnagogc. 

Auf  bem  Warftplap  ftebt  ein 

Stanbbilb  bes  KBntgS  grieb- 
rieb  Stlpelm  I.  (Bon  Siaud)), 

ber  ®.  1724  jur  Stabt  erhob. 

X)ie  3abl  ber  Ginwopner  be- 

läuft ftd)  ttsoo)  mit  ber  ©ami- 

fon  (ein  güplierreg.  Sir.  33, 
3   GSfabrottS  Xragoner  Sir.  8   unb  eine  rettenbe  Ab- 

teilung gelbartillerieSlr.  1)  auf  14,0003eelen,  baoon 

ÄJapptn 
non  Wumbinnen. 

297  Salpolilen  unb  126  3uben.  ©.  bat  eine  Gifen- 
giejjrreiunbWafdpnenbauatiflaltmitXampfbflmmer, 
medjanifdje  ©Jeberei,  Wobei-  unb  $efenfabrifation, 

2   Xampffägemüljlen,  Wolterei,  Ziegeleien  unb  Bier- 

brauerei.  Xer  £>aubel,  unterftfipt  bitrcb  eine  StadjS- 
bantnebentleüe,  ifl  nur  wichtig  tn  CanbeSprobuften, 

Bieb  unb  ©jerben.  An  ©tlbungS-  unb  anbem  An* 

flatlen  befipt  bie  Stabt  ein  ©pmnafium  mit  Seal- 
jd)ule  unb  eine  lanbwirtfd)aftlid)e  SBinterfchule. 

ifl  Sip  einer  tönig!id)en  Regierung,  einer  Oberpofl- 
birettion,  eines  $auptfteueramtS,  eines  Amtsgerichts 
foroic  beS  Stabes  berS.^nfanteriebrigabe.  Xie  fläbti- 

fdien  ©ebötben  jäbten  9   Wagiflratsmitglieber  unb 
36  Stabtoerorbnete.  ©gl.  Job-  Stbnetber,  AuS 

©uitibinnenS  ©eraangenbeil.  Aufjeubnungctt  beS 

öeneralieutnantS  Soberl  non  Gberftcin  1812—1815 

(©mtib.  1904). 
Xer  ScgierungSbejirf  ©.  (f.  Karle  »Oft»  unb 

Sleflpreuften«),  ber  ftftlidiflebeS  Königreichs  ©reufjen, 
umfaßt  baS  alte  ©reuftifd)  •   fiitauen  unb  Wafuven, 
jäblt  0900)  auf  15,880,4«  qkm  (288,42  OW.)  792,240 

Glmo.  (50  auf  1   qkm),  bauen  767,632  Goangelifcbe, 
14,294  Jtalbolifen  unb  4690  Suben,  42.058  ©er- 
fonen  mit  polnifcber,  75,531  mit  mafurifeber  tuib 

70,657  mit  litauifeber  Wulterfpracbe,  unb  befielt  auS 
ben  17  ©reifen: 

Jtreifc 

DÄilom. 
DSReiten 

&m». 

1900 

dinro.  auf 

1   qkm 
Ängerburg  .   .   . 925 

16,«o 
34  843 

37 

Uarft^men  .   .   . 759 13,7» 32  784 43 

Öolbap   994 18,o» 
44  818 

45 

tfumbimun  .   .   . 729 13,14 

50781 

70 

JCXhMrug .... 
803 14,»» 42  825 53 

^nfUxburg  .   .   . 

1*202 

*21.83 

74  577 

62 

^obürutUburg  .   . 
1680 

30,»l 
48  262 29 

£ö|cn   

894 

16,3« 

40452 45 

Be«   1127 
20,47 

54  222 48 

9H«bexung .... 898 16,33 55342 62 

Dle*fo   

841 

15.» 
38  430 

46 

^•.Ufallen  .... 1060 
19,3» 

48  568 44 

ftagnit   
1218 22,is 54128 44 

S«t4burg .... 1234 22,4  t 
48403 

39 

Staflupdnen  .   .   . 
703 12,77 44  336 SS 

ZUfU  (Stabt;  .   . 

30 

0,64 

34  539 

ZUflt  (£anb) .   .   . 

ISS 

14,36 46  944 60 

Über  bie  fieben  SeicbStagSmabllreife  beS  Scgie- 
rungSbetirlS  vgl.  Karte  »3tad)StagS»abfen«.  ©gt 
A.  ffleijj,  ©reußifd) - Sitauen  unb  Wafuren,  ©b.  1 
u.  2   (Sfubolft.  1879). 

(Oumbo,  f.  Abelmoachus. 
(Summa,  f.  SapbiltS. 

Wummcrsbari),  SCreiSftabl  tm  preuß.  ©egbej. 

Köln,  an  ber  SlaatsbabnlinieSrügge-Xicringbaufen, 
250  in  ü.  W.,  bat  3   eoangclifcbe  unb  2   fall}.  fiird)en, 

Slcalftbule,  AmtSgeridtt,  Sleidisbanfnebenftetle,  Slunft- 
woH-  unb  ©aunttoonfpinnerei,  SBeberci,  Striderei, 
gabrilation  uon  Xauipfleffeln ,   ©apicr,  Xapctcn, 

Stod-  unb  ©feifenbejdjlägen,  ©feifenjcbläucben,  «lei* 
troted)ni[d)cn  ©ebarfSartileln  :c.,  bebeutenbe  Stein* 
brüdje  unb  (ukx»  12,525  Ginto.,  babon  1982  Stall) o- 
lifen.  —   ©.  gebürte  uon  1100-  1287  jur  ©raffdjaft 

©erg,  1287— 1614  jur  ©raffebaft  Wart,  bann  biS 

1806  jur  fcerrfdiaft  ©imbom-Sleujlabt  unb  fiel  1815 
an  ©reußett  ;   eS  erhielt  erft  1857  Stabtredjt. 

(flumnii  (o.  gried).  köinmi),  tueilocrbreilete,  flid 

ftoff freie ,   ben  SVoblel)t)braten  nabeflebenbe  ©tlanjen* 
floffe,  biein©jlanjenfaften,  aiS3nlerjeIIulatfubflanj, 

als  ©erbidungSntafie  ber  3*nb«ute  auflreten  unb 
bisweilen  in  großen  Waffen  ttd)  bilben  unb  auS  bem 

©flanjentürper  auStrelen  (vgl.  ©umntifluß).  Sie  fuib 
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amorph,  farbto®  (burd)  Beimengungen  gelblich  bis 

braunrot),  burd)ftd)tig  bibunburchfidjtig, tu' nid)'  unb 
gefchniaeflo®,  löfen  ficf)  im  Blaffer  ju tiner fchleimigen, 

llebenben  fflüffigfeit  ober  quellen  bnrtn  nur  fet)r  |tarf 
auf.  fmb  unlöslich  in  Alloboi  unb  Atber  unb  werben 

habet  burd)  Allohol  au®  bei  wii[[rrigen  Söfung  ge> 
fällt.  Beim  Rochen  mit  oerbttnnter  Sdjwefelfäure 

werben  fie  laugfam  in  einfache  3uderartcit  au®  her 

©ruppe  ber  Brutofen  unb  öesofen ,   burd)  Salpeter* 
(iiurc  aber  meift  in  Sdjtcimjäure  oerroanbelt.  Haupt  > 

beftanbteile  find :   Arabinfäure,  SRetarabminure,  Baf» 
forin,  neben  benen  Xejtriu.  fjudet,  ©erbfäure,  Rarb* 

ftoffe,  ferner  2—3  Broj.  SRineralbeitanbteile  unb  12 
bib  15  Bros  Blaffer  oortommen.  Rad)  ihrer  ctjeini 

(eben  Bejdjaffcnheit  fann  mau  bie  ©ummiatten  ein* 
teilen  in  fnurc  Salt»  ober  Atlalifalje  ber  Arabinfäure 

(Arabin),  in  SSafjcr  töelicb:  Afa®iengumnti  (©ummi» 
arabitum),  oflinbifdje®  ober  fferoniagummi,  Afajou» 

gummt;  faure  Rail»  ober  Alfalifalje  ber  SRetarabin* 
fäure  (Strafm),  in  Blaffer  nur  ju  ©allerte  ober 

Schleim  queUenb:  SÜrfcb  *,  Bflaumen»,  Aprilofen*, 

SRanbelgummi,  tragant,  Sluteragummi ,   Bafforn-, 
ftoto®  - ,   ffljagualgummi.  SRait  gewinnt  ba®  Öl.  ge» 
lDBtjnlid,'  nur  burd)  Qinfaminetn.  ba  e®  freiwillig 
aus  ber  SKmbe  ber  Bäume  ober  Sträud)er  au®ftießt 
unb  bann  balb  erhärtet.  SRit  Han  unb  ätberifd)en 

Ölen  gemengt,  tritt  ba®  ©.  in  ben  ©unimibarjcn 

(f.  b.)  auf.  BieIeöummiarten,befonberä©ummiara- 
bifum,  liragant,  finben  lecbnifd)e  Bcrwenbung.  BgL 
®   ieäner,  Xie  tcebnifd)  oerwenbeten  ffiummiarten, 

Öarje  unb  Balfante  ((Erlang.  188») ;   b   e   6   orb  emop, 

Ciommes,  rbsines  d’origine  exotique  (Bar.  1900).  — 
'Huftralifd)Cä  ®.  (neufetlänbifd)e®  B>ar j ,   Botanp- 
baibarj) ,   fooiel  wie  Btaroibljarj,  aud)  ein  Alajien 
guntmi.  f.  Gummi  arabicum;  elaflifebe®  ©.,  fooiel 
wie  Sautfcbut;  bornifierte«  ©.,  fooiel  wie  (Ebonit, 

f.  ftmitfcbul;  fünft  liebe  8   ©.,  fobiel  wie  Xeytrin; 

oftinbifebed  ©.,  f.  Feronia;  ptaftifche®  ®.,fo» 
Diel  Wie  @uttaperd)a;  oultanifier leb  ©.,  fooiel 
wie  outfanifierte®  ftautfd)ut. 

tltiimmiaofel,  f.  Cnlopliyllmn. 

Gummi  arabicum  (Gummi Mimosae,  arabt» 

fdje®  ©ummi,  SRimofengummi,  Alajien» 

gumnti),  au®  ber  SStnbe  oon  Aeaciu-Arten  gewon- 
nenes ©ummi,  flammt  bauptf  ädsl  id)  oon  Acaciii  Vcrck 

unb  tritt  meift  freiwillig  aud;  nur  feiten  werben  bie 
öummibäunte  angefd)nitten.  Anbre  Hirten  liefern 

weniger  unb  meift  braune®  ober  rötliche®  G.  (ogl. 
Acacia).  Xie  Bummiernte  wirb  febr  ftart  burd)  bie 

Slitterung  beeinflußt,  aud)  richten  (Elefanten  in  ben 

fflummiwälbenc  gelegentlich  bie  größten  Berwüftun 

gen  an.  G.  bilbet  runbe  ober  längliche,  auch  wurnc* 
förmige,  jerbredjlidje,  riffige,  farblofe,  gelbe  bi®  braun» 
rote,  mepr  ober  weniger  burchfnbtige  unb  auf  bene 

mufcbeligen  Brud)  glaäglänjcnbe  Stüde  oom  fpe.s- 

©cw.  1,36 — l,e  unb  ber  Härte  be®  Sleinfalje®.  IE« 

löjt  fiep  bei  gewöhnlicher  temperatur  in  feinem  glei» 
d)en  ©ewid)t  Söaffer  unb  gibt  eine  opalifterenbe,  bitte, 

fiebrige,  fauer  reagierende,  fabe  febmeefenbe  fflüfftg* 

feit;  auch  bei  100“  nimmt  Blaffer  nicht  Oiel  mehr  G. 
auf,  bod)  erfolgt  bie  Söfung  bann  etwa®  fd)nellcr. 
Xie  Söfung  ntifebt  ficb  mit  ffllujerin,  ba®  auf  troefne® 

G.  nur  wenig  einwirft.  lOOSleingeift  oon 20 Holum. 

Prozent  löfen  57,  bei  50  Bolumprosent  nur  4   G.  Xie 
waiferige  Söfung  be®  G.  potarifiert  nach  recht®  ober 

linf®,  bei  ben  heften  Sorten  nad)  linf®,  wirb  bei  län» 

germ  Stehen  unter  jjuderbilbung  fauer  unb  fcf)im* 
uielt.  3ur  Berbinbenmg  be®  Schimmeln®  ift  eilt  ne* 
ringer  3ufap  oon  Uhinin  empfohlen  worben.  Xie 

Söfung  Wirft  biaftalifch,  oerloanbelt  Stärlc  in  Xer« 
trin.  Sufllrocfite®  ü.  oerliert  bei  100°  noch  12—17 
Broj.  Blaffer  utib  nimmt  nach  bem  trorfnen  bicielbe 

SRcnge  Blaffer  an  ber  Suft  wieber  auf.  Bei  lOO“ 
erleidet  ba®  G.  bereit®  eine  gelinbe  SRöftung,  unb  bei 

160°  wirb  e®  fdiwercr  löslich.  Xa®  ©ummi  enthält 
(V» — 1   Bros.  Xeflrofe,  Spuren  oon  S>arj  unb  ffarb» 
floffen.  Beim  Her  brennen  hinterläßt  e®  etwa  3   Bros- 

Afdje,  bie  im  wefentlidjen  au®  toljlcnfaurem  Salt  be» 
fleht.  Xiefer  ©ebalt  an  Mal!  ift  wefcnlticb,  benn  ba® 
G   ift  al®  ein  faure®  Sal,j  ber  Arabinfäure 

(Arabiii)  ju  betrachten,  enlfprechenb  ber  (formet 

(C,,H1,0,,)1Ca+3(C1,H,,011+3H,0).  Xer  ©um» 
nufcb leint  ift  eineSö[ung  Don  1   teil  G.  in  2   teilen 

Blaffer (»Xeutiehe®  Brjneibud)«).  3>u  fcanb-t  unter» 
feheibet  man  1) VI  r   a   b   i f   d)  e®  ©   u m   nt  i   (SR  i   I   g   u   in  m   i ), 

hauptfäcbtid)  oon  Acacia  Verek,  au®  bem  Vforboften 
Vtfrifa®,  befonber®  au®  bem  Vhlgcbiet.  SRit  biefem 

ftimmt  überein  ba®  ©ummi  au®  bem  Innern  Vtra» 
bieu®,  ba®  über  Slbcn  unb  SRafatta  in  ben  Raubet 
fommt.  Xte  wichtigften  Sorten  be®  Siilgummi®  fiub 

Sorbofanguiumi  (ba®  befte),  ©ennaargunemi,  Sua* 
fingummi,  ©ebbahguntmi  unb  Somatgummi.  2) 
Senegalgummi,  oon  A.Vcrek,  in  oielen  Sorten, 
feit  bem  17.  3at)rh-  für  ifranfrcich  oon  Bebeutung, 

hat  e®  feit  ben  friegerifd)en  Berhältniffen  in  ben  Slif» 
länbern  ba®  ftoroofangunimi  oiclfad)  erfegt.  3) 

X   e   u   t   f   d)  a   f   r   i   f   a   n   i   f   <h  e   ©   u   m   m i   a   r   t   e   n   au®  Xeutfch 

Sübmejt »   unb  Dftafrifa ,   oon  oerfdjiebenen  Acacia- 
Vlrten  abftammenb,  j.t.  fehr  gut,  j.t.  oon  geringem 

SBcrt.  4)  3nbifd)c®  ©ummi,  Don  A.  arabira  uub 
A.  Farneaiana ,   ifi  billig,  aber  Oou  geringem  Öert. 
BI®  inbifchc®  ©ummi  geht  auch  ba®  ©ummi  oon 
Feronia  elephantuw,  einet  Vlurantiajcc,  Oon  Oiliua 

Wodier,  einet  Bnatarbiajce,  unb  Anogeisnus  lati- 
fulia,  einerßombrctaicc.  5)Buftralifche®©ummi 

(VVattlo  gmn),  bon  A,  pyenantba,  rotbraun,  burd). 

fdjeinettb,  aber  oon  ben  aubern  gefärbten  Sorten  oor-- teilhaft  unterfchieben.  Äteincrc  SRengen  oon  0.  liefern 
aud)  ba®  norbweftliehe  VIfrifa  (maroffanifche®  ober 

SRogaborgummi),  tuni®,  Vlngola,  Bengueüa  tc. 

SRan  benupt  ba®  reinftc  ©ummi  in  ber  Siför* 
fabrifation,  ju  feinen  Appreturen  für  Seibenwareit 
unb  Spifjen  unb  in  ber  Bfebijin;  geringere  Sorten 

al®  Sieb  unb  Bmbemtliel,  im  3eugbrud,  jur  Be- 

reitung Oon  SBafferfarben,  äünbhötjem,  orbinären 
Appreturen,  für  ben  Steiubrud,  bte  geringften  Sor 
ten  jur  Xarftcllung  oon  tictle.  ffür  fehr  oiele  3wede 
ift  ba®  G.  oorteilhaft  burd)  Xertrin  erfept  loorben. 

3ur  Brilfung  be®  (ehr  Oerfcbiebenen  Serbidungs» 
oermögen®  ber  ©ummiforien  benupt  man  bas  Bis- 
fofimeter  (f.  b.).  3um  Bleichen  be®  ©ummi® 

Iöft  mau  e®  in  6 —12  teilen  einer  gefnttigten  Wäfje» 
rigen  Söfung  oon  fd)Wef!iner  Säure,  locht  nach  ber 
(Entfärbung,  oerfeftt  bie  Söfung  mit  fot)!enfaurem 

Bargt,  erhifjt  junt  ßoefaen  unb  filtriert  burd)  eine 
wifdjen  jwet  Stiiden  Seinwaub  tiegeubc  Schicht  oon 

eud)tem  touerbehRbrat.  Xie  alten  Sighpter  beitup» 
ten  Rami  (gried).  kommi)  in  ber  SRalerei  unb  bezogen 
c®  au®  bem  Sanbc  Bunt.  Siippofrates  benupte  (I. 

ntebijinifd),  4>erobol  fannte  e®  at®  Befiaiibtccl  ber 
tintc.  And)  ben  Römern  war  G.  befannt,  unb  bie 

arabtfehen  Arjte  benupten  e®  al®  Heilmittel  3«> 
SRittelalter  Würbe  c®  nur  wenig  angewenbet,  unb  e® 

faitien  fepr  geringe Bfengeit  nach  (Europa ;   bod»  febeint 

e®  niemal®  gani  gefehlt  ju  hoben.  Seit  (Ende  be® 

18.  3c>hri).  Würbe  e®  in  immer  fteigenber  SRcngc  in* 
buflrcetl  oerwenbet.  Xa®  Scnegatgummi  War  in 
©uropa  wobt  feit  bem  14.  3al)rb.  betannt,  für  ben 
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©JeUpanbel  erlangte  eb  feit  ben  30er  Jahren  beb  19. 
Clnt)rl).  ©ebeutung.  ©gl.  El  n   b   (   b   ,   G.  unb  beffen 
Surrogate  (EBien  1896). 
©ummi,  auftralifcpcd,  toDiel  wie  Ettarotbparj 
©ummUiaumi Ficus  elastica),  f.Ficus;  blauer 

unb  roter  0).,  f.  Eucalyptus. 
©nmntibritef  (biretter  ©igmentbrucf),  ein 

ppotograpbUcbcD  Siopieruerfapren,  bei  bem  bie  liept- 
cmpfinblitpc  Schiebt,  beitebeub  aub  ®ummiarabitum, 

epromfauren  Saljen  unb  Pigmenten  (Dlquarcll fär- 

ben), auf  Rapier  aufgetragen  unb  unter  einem  'Jirga- 
lib  beliebtet  tuirb.  Sic  oom  Siebte  getroffenen  Stellen 

werben  unlöblidj  unb  balten  bah  ©igment  feft;  bie 
Entmirfflung  gefebirpt  mit  EBaffcr.  Man  pflegt  bei 
biefem  fJrojefi  jroei  ober  brei  ©ilbfepiepten  futjeffi» 

ilbereinanber  ,ju  fopieren ,   um  bie  Straft  unb  Mobil- 

lation  ber  ©itber  gu  regeln.  Ser  ©rojeft  ift  jebon  feit 
50  Japren  betannt,  wirb  jeboeb  erfl  fett  ber  Mitte  ber 

1890er  3apre  »ur  ̂ erftellung  fünftlerifeber  ©poto- 

grapbien  mit  ©orlicbe  Dtelfacp  Oerwenbrt,  ba  er  ge- 
gattet. bureb  eigenmächtigeb  (Singreifen  wäprenb  ber 

Entiutrtelung  bte  fünftterifepm  Vlbfieiitcn  beet  ©poto- 
grapbett  jum  Elubbrud  ju  bringen.  Sgl.  ©aebiefe, 

Ser©.  (2.  EtofL,  ScrI.  1903);  ©epr'cnb,  Ser©. (2.  Elufl.,  baf.  1903);  Kapp,  ©raftifepe  Einleitung 
jur  Subübung  beb  ©umntibruefb  (Söien  1900);  Sil- 
berer,  Einleitung  jum  ®.  (baf.  1903). 
Gummi  elasticum,  fooiel  wie  Stautfebul. 
Gummi  Elenti,  f.  Elemi. 

©nmmieren,3euge.  ©apier(©riefmarfen,  ©reib- 
mat  ten  tc.)  mit  einer  fiöfung  bon  ©ummiarabitum, 

Sejtrin  tc.  beftreieben,  leptereb,  um  eb  naeb  Vlnjeueb- 
teil  jum  Eluftleben  leiept  benupen  ju  tonnen.  Ein  cp 
bie  mit  Rautfchut  getranflen  mafferbiebten  Stoffe 

werben  »gummiert-'genannt. Wummicrj,  f.  Uranpecperj. 

©mtuniflup,  ©erg,  f.  greiburger  Sllpen. 
(Oummiflup  (fflutnmofib),  Shanfbeit  mancher 

©   (langen,  befonberb  geloiffer  $ol  jgeroäepfe ,   beftebt 
in  bem  Auftreten  betrübt! icber  Mengen  bon  ©ummi, 

bab  alb  ©alle  ober  bräunliebe,  jeibfliiffige  Maffe  per- 
oorbriebt  unb  bernieberflieftt  ober  fiep  au  ber  Ober- 

fläepe  anpäuft  unb  eintroetnet.  Ätrfep-,  ©flaumen- 
unb  Elprifofenbäume  finb  oft  mit  gaplreiepen  unb 

ftarfen  ©ummiftüffen  bebeeft.  öierpcv  gebürt  bicEnt- 
ftepung  beb  arabifepen  ©ummib,  bab  aub  ben  Stäm- 

men »erfepiebener  Mimofen,  unb  bie  (Sntftepung  beb 

Iraganta,  bab  aub  mehreren  Astragalus  -   Elrteti 
peroorquiUt.  Sie  (Sntftcbung  beb  ©ummib  in  ber 
©flnnjc  beruht  auf  SerfUijfiguitg  ber  (feilen  geloiffer 
©etoebe  beb  Stammeb  infolge  übeneiepliepcn  lotaleu 

SBafferjuflufjeb  unb  abnomterEtnpäufung  Donplafti 

fepent  Siäbrmaterial.  Sie  Rrantheit  tritt,  junäebft 
unter  Sertonnblung  einielner  ©eföBJüge  in  ©ummi, 

feplicBliep  albSeborganifation  ber  jütigcrri. folget) ich- 
ten  unb  beb  Sambiumringeb  auf.  Ser  Einfang  beb 
©ummifluffeb  tonn  auep  in  ber  Siinbe  liegen  unb  Don 

bort  aub  auf  anbre  ©ewebe  abergreifen.  Ein  ber  trau- 
ten Stelle  toirb  julept  bab  Sietenwaepötum  fiftiert, 

unb  pon  ben  gefunb  gebliebenen  Seiten  per  beginnen 
Beb  Übermallungbränber  ju  bilben,  bie  aber  fetbit 
leibbt  rnieber  ber  ©umntofib  anbeimfalleti,  fo  baff  fiep 

bie  EBunben  feiten  feplieften.  Eluep  ©atterien  fiepen 

mit  bem  ®.  in  3ufammenbang.  wie  bei  ber  ©ultimo- 

fib  beb  getgenbaumeb  unb  bea  Eäeinftocteb  (   mit  Bac- 
terium  gummis  Com.),  berlomaten,  berOlioeit-unb 
Maulbeerbäume.  9{nep  Seperinct  wirb  eine  gorm  beb 
©ummifluffeb  burep  bab  Mpeelium  eineb  Sbernpiljeb 

(Coryneum  Beyerinckii  (hui.)  perDorgemfen,  aud) 

bab  arabifepe  unb  9?atalgumnti  Wirb  mit  einem 

ähnlichen  ©ilj  (Coryneum  gummiparum  Oud.)  in 

©ejiepung  gebracht,  beffen  Sporcnfriicptc  fiep  häufig 
im  tariflichen  ©ummi  finben.  (SjatteSeweife  für  biefe 

Einnahmen  finb  biotjer  nietjt  gegeben  toorben.  ©egen 
mittel  gegen  bie  ©ummifBiue  beftepen  im  3urilef- 
fepneiben  ber  tränten  Elfte,  auch  in  Sängbeinfepnitten 

burep  bie  iHinbe  unb  bei  unglinftigen  ©obenDerpätt« 
niffen  im  llmfepen. 

©nmmigängc,  f.  Elbfonbenmg,  S.  55. 

(ftummiflärung  (auep  Mannit-  ober  [eplei- 
mige  ©ärung),  eine  in  jueferpaltigen  gtüffigteiten, 
wie  ©fein,  ©ier,  Milep,  ouftretenbe  Seränberung,  ju- 

:   folge  her  bie  glüfiigfeit  fabenäiepenb  unb  fepleimig 
wirb.  Sie  Derurfaept  in  ber  ©Jein-,  ©ier-  unb  Milep- 
mirtfepaft  niept  unbeträchtlichen  3 (haben  unb  wirb 

burep  Derfepiebene  ©atterien ,   wie  Bacillus  sacchari 

Kram.,  B.  viui  Kram.,  B.  lactis  viscosus  Ad.,  lli- 
crococcus  acidi  paralactici  Neneki  et  Sieber  u.  a., 

beroorgerufen.  Ella  SRäbrboben  rnöffen  Eiweijifub- 

ftanjen,  ppobpporiaure  SaUe  u.  a.  jugegen  fein;  ber 
entftepenbe  Sepleitit  ift  ein  ftopleppbrat  Don  ber  gor- 
mel  C,H,,0.,  bab  burep  EUtopol  fällbar  ift ;   nebenher 
bilbet  fiep  Mannit  unb  Soplenfäure.  9taep  Kramer 
finb  bie  Erreger  ber  ®.  je  :naep  bem  ©orbanbenfeitt 

Don  Saceparofe,  ©Iptofe  unbMilcpjutter  in  neutraler, 
refp.  faurer  ober  altalifeper  üdfung  fpejifiiep  Derftpie- 

ben.  3 ii  Sepwebeu  benupt  man  jur  Srjeugung  einer 

eigentümlichen  fabenjiepenben  Siefmild)  etn  ben  fri» 
fepen  ©lätteni  Don  Pinguicula  entnontnienebgcnuent. 

WummigrfcptDulfl,  f.  Spppilib 

Gummi  Gettania,  f.  ©uttaperebn. 

Wmumigutt  (Gutti),  ein  ©ummiparj,  ber  eiu- 
getrodnete  Milepfaft  aub  Garcinia  Haulmryi,  in 
Stnmbobfepa  unb  bem  Bftliepen  Siam,  0   Morell»,  in 

Sübinbiett  unb  auf  Geljloit ,   in  Rambobfepa,  Siam 

i   unb  Sotfepinepina,  unb  anbern  Garcinia-Elrten,  wirb 
gewonnen,  inbem  man  einen  ©iufepiiitt  in  bie  Üiiitbe 

macht  unb  ben  aubflieBenbeu  Saft  in  einem  ©am- 
bubropr  auffängt.  Dtaip  bem  Erhärten  beb  Safteb 

j   erpält  man  bab  ®.  in  waljenfünnigen  Stiiefcn  Don 
j   2,5— 6,5cm  Surepmetfer,  boep  tommt  eb  aucptngortn 
uon  Suchen  in  ben  fcanbel.  Eb  ift  fepr  biept ,   Doll- 
tommen  gleiepfBrmig ,   unburepfieptig ,   fepön  rotgelb, 
wirb  naep  einiger  3<it  leberbraun  unb  übersieht  fiep 

fepliefjlicp  mit  einer  buntelgriinliepen  Sepiept.  Eb 

briept  fepr  leiept  unb  gropmufepelig,  gibt  ein  bodt- 
gelbeb  ©uloer,  ift  gerueplob,  fepmeeft  brenttenb  feparf, 
ftatjenb,  bilbet  mit  {Baffer  eine  fepbn  gelbe  Emulfion, 

löft  fiep  nur  j.  S.  in  EUtopol  unb  '.Äther,  ertDeiept  bei 
100“,  ift  aber  niept  fepmel  jbar  unb  beftebt  aub  80—85 
©roj.  Spat}  (©ambogiafaure)  unb  20,  refp.  16 
©roj.  ©ummi.  3it  EUtalien  löft  eb  fiep  mit  roter 

garbe.  Sic  §auptmafje  ber  SsJare  wirb  m   Ram- 
bobfeha  gewonnen  unb  gelangt  über©angfof,3eugon 
unb  Singapur  in  ben  Ipaubei.  ©.  dou  Eetjlon,  Mai 

für,  ©ontco  gelangt  niept  naepEuropa.  Man  benupt 
©.  alb  gelbe  ©Bafferfarbe,  alb  3ufap  ju  Sufepe  bet 

ppotograppifepen  Sfeprobultionbnerfapren,  ju  gelben 

|   gimiffett  unb  alb  braftifd)  wirtenbeb  Etrjneimittel, 
bab  taum  bem  Rrotonöl  naepftept.  ©ergiftungbfälle 
burep  bie  berüchtigten  Morifonpiüen  bilrften  uteift 

auf  SReepnung  beb  ©ummiguttb  jtt  fepreiben  fein.  0. 
;   würbe  juerfl  oon  einem  eptnefifepen  SReifenbeit,  ber  1295 

:   Stambobfepa  beiuepte,  erwähnt.  Etaep  Europa  gelangle 
bie  erfle  ©höbe  lßt»3  burep  (Jacob  Dan  Eteet,  unb  fepon 

j   1611  würbe  eb  in  ©amberg  mebipnifep  benupt. 

Wnmmil)ar(c  (Sepleimbarje,  Gummi-resi- 
|   nae)  finben  fiep  in  bett  ©flnnjen  mit  ©Baffer  gemengt. 
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ol*  Sffilcbfäfte  in  eignen  Milchgefafien,  in  ̂cöen  ober 
RnterjeQutarräumeu  alb  mehr  ober  weniger  trübe 

Rlüffigfeiten  ober  ©alfame,  bie  an  ber  Duft  eintrocf 
nen.  oie  enthalten  ein  in  SBaffer  liiSlicbeS  ©icmuii 

unb  einen  in  Olltobol  ©Stieben  barjartigen  Stoff, 

nufterbem  oft  nodj  atberifebeS  01,  Rorbfl  off,  gewöhn- 
lich auch  Rali-  unb  JtalffaUe  orgamfdjer  Säuren, 

namentlich  ber  Apfelfäure.  Sie  finb  Weber  in  Soffer 
noch  in  Alfobol  boUfliinbig  löslich,  geben  ober  mit 
Soffer  eine  Sutulfion,  in  ber  baä  ©ummi  getöft  unb 
bab  Iparj  feljr  fein  berteilt  enthalten  ift.  Sie  wichtig, 

ften  ©.  finb:  Ammoniacum,  Asa  foetida,  Euphor- 
bium, ©albamim,  ©ummigutt,  Sagapenunt,  Sltirrljr, 

Seibraud),  bie  nteift  uicbijinifd)  beituftt  werben  (f. 
bie  einjelnen  ülrtifel).  ©gl.  Siebner,  Sie  tedjniftt) 
oerwenbeten  ©ummiarlen,  parje  unb  ©alfame  (Sr- 

langen  1869);  Dieterich,  Wtuiltjfe  ber  $ar.je,  Bai- 
fame,  ©ummibarje  nebft  ihrer  Ql^oiuie  unb  ©parma 

fognofie  (©erl.  1900). 
(Oummibolj,  f.  Eucalyptus. 
Wummifuolcii,  f.  SupbdiS. 

Gummi  Kutera,  f.  Maximilianen. 
fflummilaef ,   f.  Sad. 

Gummi  nostras,  Rirfebgummi. 
Wummipafia,  f.  Seberjuder. 
Glummipflanje,  f.  Grindelia. 
Wummipflnucr,  f.  öleipflaftcr. 

Gummi-resitiae,  f.  fflummibarje. 
©ummifäure,  f.  Arabin. 
Wumimidilcim,  f.  Gummi  arabicum. 

(9ummifcbut)(,  f.  Rautfebul. 
Wummifirup,  f.  Deftrin. 
(»ummifpcct,  f.  Rnulfcbut. 

Wumutiftoff,  Neffel,fiüper  oberRambrit,  (elfterer 

mit  64—36  Raben  auf  1   cm,  einfeitig  ober  boppelfei- 
lig  mit  Rautfebul  überzogen,  bient  ju  Öettimleriagen. 

(i)ummiftrumpf,cin  eng  anfcblieftenber  Strumpf 
aub  elaftifd)em  (ttnutfdjut-)  ©ewebe .   wirb  gegen  bie 
©efcb werben  ber  Rrampfabcm  am  ©ein  getragen. 
Gummi  Tragarauthae,  f.  (Tragant. 

Wumuiiträgcr,  f.  öuttiferen. 
tt»ummitDatd)c,  Rragen  unb  ©lau  jebetten ,   bie 

uad)  jebeämaligem  ©ebrand)  infolge  ihrer  ffiaffer- 
bicbtigteit  leicht  unb  fibneU  mittels  eine»  Schwämmet 

unb  SeifenroafferS  gereinigt  werben  tönnen,  würben 
urfprilnglich  au8  Sdjirting  mit  einem  Überzug  aub 

Rautfibuf  mit  3infmeift  bergefteUt  Rept  benuht  man 
ftatt  beb  Rautfebuf«  faft  auäfcfaliefttid)  ̂ elluloib,  bab 
mit  3>ntweiB  unb  Ultramarin  paffenb  gefärbt  unb 

unburd)fid)tig  gemad)t  ift  (baher  richtiger  3«Uu* 

loib-  ober  Sit  boibwäfthe).  ©ei  ben  be'flen  Sorten iiberjiebt  man  feinen  Schilling  auf  beiben  Seiten 

mit  beiß  aufgepreftten  bünnen  3ettuIoibplatten,  gibt 
biefen  burd)  ©rägung  baS  AuSfeben  fetnerSeinmanb, 

bringt  bie  ffiäfwe  mittel«  geheilter  Nöljren  in  ge- 
eignete Ronti  unb  poliert  fie  auf  rafth  rotierenbcn, 

mit  weitem  Sud)  überzogenen  ffialjen.  geringere 
Sorten  werben  ohne  Sdprtmgcinlage  nur  au«  3fUu> 

loibplatten  hergefteUt.  @.  hält  ficb  lange  ohne  ©er- 
färbung,  wenn  fie  nach  jebeämaligem  ©ebraud)  fofort 
mit  Seife  unb  ©ürftc  gereinigt  wirb. 

«luntmijiig,  Doppelgemebe  au«  ©numwotle  mit 

24  Ober-,  94  Unter-,  6   ©erbinbc-  unb  ööummifaben 
auf  1   cm  in  Rette  unb  30  Doppelfiiben  auf  1   cm  im 

Schuft ,   bient  ,)u  Sinfäpen  m   Stiefeletten. 
Wummofiä,  f.  ©ummifluft. 
Wump ,   I.  ©impcL 

(Omnpdjbaimcr  (©umpelftheimer),  Abam, 

Äomponift,  geb.  um  1560  ju  Sroftberg  in  Ober- 

—   (üumti. 

hapern,  trat  1575  alb  SRufiler  in  bie  Dienfie  bcS  §er- 
jogä  Don  ffiürttemberg  unb  Würbe  1581  Rantor  in 
Augsburg,  Wo  er  1625  ftarb.  Sr  hat  fid)  namentlich 
als  Äomponift  geiftlicher  Sieber  belannt  gemadjt,  bie 
in  oerfdiiebenen  Sammlungen  im  Saufe  beS  16.  unb 

17.  3ahrt).  erfchienen  unb  j.  X.  nod)  bi«  per  ®e- 
genwnrt  ihren  SVunftWert  bewahr!  hoben.  And)  Der- 
öffentliche  er  1595  ein  »Compcndium  musicae  lati- 

num-germanicum<  (12.  Aufl.  1675),  Don  bem  auch 
eine  beutfche Ausgabe  (»Singtunft  in  jepn  Kapiteln-, 
1610)  ejiftierl. 
(Oumpcrba,  Dorf  im  ̂ erjogtum  Sachien  tlltcu- 

bürg ,   Serwaltungobeiirl  9ioba‘,  wcftlid)  Don  Raftla, hat  eine  eDang.  Äircpe,  eine  höhere  ftnaben-fiehr- 
unb  Srjichungdanftalt  unb  aom  464  Sinw. 

(Üumprrt,  X t) c 1 1 a   D.,  S^riftfieDerin, f. Schober. 

(ÜumplotDicj  c(pr.  .ei««),  fiubwig,  äurift  unb 
Slationalötonom,  geb.  9.  SKarj  1838  in  Rralau, 
Würbe  1876  Swjent  ber  Staatewiffcnfchaften  an  ber 

UniDerfität  ©raj,  1882  aufterorbentlicher  unb  1893 
orbentlicfter ©rofeffor  bafetbft.  Srfchrieb:  -©hdofo 

phifcfte«  Staat« recht*  (Seen  1877;  2.  VluH. ,   3nn«br. 
1897  al«  »VUlgemeinedStaatSrecht*);  »®a«3ied)t  ber 
Nationalitäten  unb  Sprachen  in  Oflerreich-Ungam* 

(baf.  1879);  »SHechtäftaat  unb  Sojialibmuä«  (baf. 
1881);  »©erwaltungblehre  mit  ©erüdfichtigung  bes 
öfterreichifchen  ©erwaltung«red)l«*  (baf.  1882);  «Ser 
Sajfenlampf.  Sofiologifdie  Unterfuchungen«  (baf. 

1883);  »©ninbrifi  ber  Sojiologie*  ($!icn  1885); 
»Sinlritung  m   ba-3 (Ofterreichtfche)  Staatöred)t«  (©erl. 
1889,  2.  Wuitg. .   baf.  1896,  all!  »Rompenbium  ber 

öfterreichifchen  Scchtbgefcftichte*);  »®a«  bjterreichifche 
Staatsrecht«  (SiJien  1891,  2.  ©ufl.  1901);  »Sojio- 
logie  unb  ©olitit*  (fieipj.  1892);  »Die  fojiologiicfte 
StaatSibee«  (®raj  1892,  S.VufL  1901);  »Sojiolo 

gifche  SlfagS«  QnnSbr.  1899). 
(dumpolböfirdieu ,   ©iarftfleden  in  Nieberöftcr- 

reid),  ©ejirfsh-  ©lobling.  am  Ruft  beS  ©nninger 
(674  m),  an  ber  Sübbapnlinie  fflien-Drieft,  hot  eine 
■llirche  auS  bem  15. 3ahrh„  eine Rommenbe  beb  Deut- 
fdjen  Sfitterorbenb,  ein  alte«  NathauS,  eine  ©firner- 

jchule,  auSgeteichneten  Sein  bau,  Äaitbrücfte,  Rabri* 
fation  Don  SRetallwarcn,  ©orten,  Rarben,  lieber 
unb  (im)  2436  Sinw. 

<Bumprect)t,  Otto,  'Jliufilfchriftjteller,  geb.  4. 
©prtl  1823  in  Erfurt,  geft.  6.  Rebr.  1900  in  Ober- 

maiS  bei 'Hieran,  itubierte  in  ©reSIau,  ̂ >atle  unb©er- 
lin  3ied)ISwiffcnfchaft  unb  beabfiebtigte .   fieft  ber  ata 
bemifdjen  Caufbahn  iu  wibmen,  übernahm  jebod)  1849 

in©ertinbie  mufitalifcheRritit  ber-Slationaljeitung* 

unb  hat  fich  burch  feine  gelegenen  unb  geiftooQen 
©cfprechungen  mufitalifcfter  Stiftungen  alb  einen  ber 
glänjenbflen  ©ertreter  beä  beutfeben  ÜHufiffcuiUetono 

bewährt.  Die  hebeutenbften 'Arbeiten  beSfcühgänjlich 
erblinbeten  'HlaimeS  erfchienen  in  erweiterter  Rorut 

alb  »SKufitatifche  Sharaftcrbilber«  (Sccpj.  1869,  neue 
Rolge  1876),  bereu  Rnhalt  j.I.  in  bie  fpätem  Sanim 

lungen:  »Unjre  tlaffiichen  'JJleifter«  (baf.  1883 — 85, 
2   ©be.)  unb  »Neuere  HReifter«  (2.  Wufl.,  baf.  1883, 
2   Sbe.)  überging. 

(Snmri,  Stabt,  f.  Alejranbropol. 
@Umrttftfc^al  (Rumrulcal),  höchfter  ©ipfel 

bcS  ©altanS,  2375  u   hoch,  jwifchen  'Trojan-  unb Schiptapaft. 

Olmiiti,  Name  Don  jWei  Rtüffen  in  ©ritifd)-3n= 
bien,  beren  einer,  auch  ©   o   m   a   t   i   genannt,  im  Diflritt 
©itibhit  ber  Norbmeftprooinjcn  aus  bem  Sumpf 
©baliarDal  abflieftt,  beiSucfnow  fchiffbar  wirb,  bann 

ben  Sai  auf  nimmt  unb,  770  km  lang,  in  ben  ©anges 
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füllt.  Xer  nnbre  cntftefit  au«  jwei  QueOfMffett  in 
ben  XippcrapViU«,  burcpftieBt  ben  Xijtrift  Xipperap 

(Bengalen)  unb  fällt,  106  km  lang,  oberhalb  Xaub- 
lanbi  in  bi«  SHegna. 

©ümiilbfdjiua,  fmuptort  eine«  Sima«  im  türf. 

SBilajet  Abrianopel,  20  km  Dom  Ägaifcpcn  SKeer, 

mit  regem  Brobultenpanbtl  unb  7 —   8000  (Sin». 
©iimüfd)  (türf.),  in  )ufammcnge[t|)ten  Ortsnamen 

Borlommenb,  bebeutet  Silber. 

<BümUfd)(pane,$>auptjtabt  eines CimaS  im  (lein* 

afiat.  ‘SSilajet  Xrapejunt,  amppitpeatralifcp  an  ben 
Steilpangen  einer  Bergfcplucpt ,   1300  m   ü.  Dl.,  ge* 
legen,  mit  etma  3000  Etnw.,  treibt  $)anbel  mit  Obft, 

Xonroaren  unb  Sellen.  Xie  cinft  ergiebigen  Silber* 

qruben  liefern  jept  weniger  Ausbeute.  —   71m  24. 
i!lug.  1829  mürbe  t)ier  bertffafepa  »on  Xrapejunt  »an 
ben  Suffeit  gefcplagen. 
®nrnuH  (Soniuti),  f.  Areuga. 
<8nna,  in  ber  inbifepen  Mationalgrammatil  eine 

Art  Botatfteigerung ,   burep  bie  in  geroiifen  gönnen 
i   ju  e,  n   gu  8   unb  »olalifcpe«  r   ju  sr  roirb. 

(Oiindja ,   f.  ©öntfepa. 
©unbcbalb,  f.  ©unbobab. 

©unbdfntgcn ,   Stabt  im  batjr.  Scgbej.  Scpwa* 
ben,  ©egivtsamt  Xiüingen,  an  ber  Brenj,  nabe  ber 

Xonau  unb  an  ber  StantSbapnlinie  Slcuoffingen- 
3ngolftabt,  bat  3   (atl)  ßirepen,  ein3cpIof|(5cpled)t. 

egg)  be«  ®rafen  Bon  'fkeprtng.Hicptenegg,  SSaifen» 
pau«.  Seilerei,  Obftbörranjtalt  unb  a»oo)  2761  meift 

(atp.  Einroopner.  —   Stuf  bent  Stiebbof  ein  Xentmal 
jur  Erinnerung  an  bie  Belagerung  ber  Stabt  1462 
unter  $>ergog  Hubwig  bem  Setepen  burd)  ba«  Seid)« 
beer.  ®.  tarn  im  a.gabrp.  burd)  Scpentung  König 
Bippin«  an  ba«  Klofter  gulba  unb  fpäter  an  bie  ©au 

grafen  im  Brenjgau,  1268  au«  ber  Erbfcpaft  be« 
Vobenftaufen  Korirabin  an  Bagern. 

Wuitbdrcbc,  f.  Glechoma. 

©unbddpcim ,   Stabt  im  Württemberg.  Sedar* 
(reis,  Oberamt  Medarfulm,  am  Medar  unb  an  ber 

«taatSbapnlinie  Medarelj-3agftfelb,  156  m   ii.  SM., 
bat  eine  fatp.  Kirche,  ein  Berglcplog  (tporned)  mit 

Sanatorium,  3igarrenfabri(ation,3laba(<unb  ©Sein* 
bau  unb  uwx»  1220  Eiutu. 

©nnberntann,  [.  Glechuma. 
©iinberobe,  KarolincBon,  beutfepe  Xiepterin, 

geb.  11.  Sebr.  1780  in  Karlsruhe,  geft.  26. 3uli  1806 
tn  ffiinlel  am  SPcin,  trat  1797  in  bas  Eronjtettenfdje 
eoangelifcpe  Xamenftift  ju  grantfurt  a.  SB.  Bon 
Matur  ppantafiereiep  unb  jur  Schwärmerei  geneigt, 

Berfan(  fie,  als  ber  berübmte  AltortumSforfeper  Ereu* 

»er  ein  mit  ipr  angetniipfteS  2iebe«»erpättni«  rüd- 
fiept«©«  abbrad),  in  büftere  Sebwemmt  unb  madjte 
ihrem  Sieben  freiwillig  ein  Enbe,  inbem  fie  ftdj  im 

Spein  trlranrte  (ogl.  *grtebriep  Ereujer  unb  Karoline 

B.  ®   «,  Briefe  unb  Xicptungen,  bräg.  »on  E.  Sopbe, 
2>cibelb.  1896).  Sit  feprieb  unter  bem  Samen  Xian: 

>®ebicbte  unb  Bpantaficn*  ($>amb.  1804),  ferner: 

»Boetifdfe  gragniente«  (grantf  1805),  »Auffäpe  unb 
©ebiepte«  (mitgeteilt  »on  SB.  Sacbmann  im  *Som- 
mertetüpenbueb«  für  1832  unb  in  anbem  Almana* 

epen;.  3b«  Schriften  belunben  ein  tiefe«  ©emüt«* 
leben  »otl  poetijepen  Sebwunge«,  taffen  aber  Klarheit 

bc«  ©cijte«  »ermiffen.  3h»  Anbeuten  erneuerte  ihre 
greunbin  Bettina  ».  Arnim  in  ber  Seprift  >Xie  ®.« 
(®rünb.  1840,  2   ©be.;  Sicubrud,  Berl.  1890),  boep 
ift  ba«  barin  entworfene  Eparalterbilb  niept  burd) 

au«  treu,  3P»e  *®efammelten  Xicptungen«  gab  fflöp 
perau«  (SBannp.  1857).  Sgl.  2.  (Beiger,  Karoline 
»on  ©.  unb  ipre  greunbe  fstuttg.  1894);  Büfing, 
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Xie  Sieipenfolge  ber  Webicpte  Karolinen«  »on  ®. 
(Berl.  1903). 

Wnnbcrt,  Hermann,  SRiiftonSfcprif  tfteHer,  geb. 
4.  gebt.  1814  in  Stuttgart,  geft.  25.  April  1893  al« 
Borjianb  be«  Katmer  Berlag«»erein«  in  Kalt» ,   ging 
1835  als  SRijfionar  natp  SfiabraS,  ftplog  ftd)  1838  ber 
SafelerSBiffioninSBalabaran,  Überjeüte  ben  gröfjein 
leil  ber  Bibel  in  bie  SlaubcMprncpe  (SKalajalam)  unb 
bearbeitete  bie  ®rammati(  unb  ein  Sepiton  ber  legie- 

ren. £ieimge(eprt,  würbe  er  als  SBaipfolger  Ehr.  ®. 
Bartp«  (ge|l.  1862)  in  ftalw  Sicbattcur  beS  -Bafeler 

2)iif[ionSmagajinS*  (1865—74)  fowie  be«  »Kalwer 
SRiffionSblattel*.  Srfiprieb:  •®cid)Kptc ber  neuejten 

3eit  1815  —   1877.  (Bb.  4   »on  Sicbenbadjers  .liefe* 
buep  ber  SSeitgeftpitpte*,  3.  Aufl.,  Kalw  1890);  »Her- 

mann SJiögling,  emSBiffionSleben«  (baf.  1882);  »Xie 
eoangelifdie  SMtffton,  ipre  fiänber,  Böller  unb  Arbei- 

ten« (4.  Auf!.,  baf.  1903).  Bgl.  fceffe,  Au«  ®un* 
berts  Heben  (Kalw  1894). 

Oötinbi  (Ctenodactylas  Masaoni  Grau),  einjige 

Slrt  einer  Imgrottengattung ,   17,5  em  lang,  mit 
fcpwerfäüigem  Selb,  bidem,  ftumpffepnaujigem  Kopf, 
(urjeu,  nmblidjen  Opren,  fepr  langen,  borftigen 

Scpnurren,  l,scm  langem S(pwan)flummclunb»ier* 

gepigen  güpen.  Xie  hinten)  .'fepen  hefigen  eigentüm- 
liche Sjornpaden  unb  Borften  über  ben  ffepen.  Xer 

®.  ift  bräunlich  roftfapl  mit  fcpmarjbraunen  Hangs* 
itreifen  unb  fchmarjer  Sprenleiung  auf  bem  Müden. 
Er  bewohnt  felfige  ®cgenben  SRorbafri(a«,  näprt  ücp 
»on  Betreibe  unb  Körnern  unb  wirb  be«  gleifcpe« 

unb  be«  Belje«  halber  in  Sdjlingen  gefangen. 

(Kunbifar,  König  be«  linfSrbeinifdhen  Burgun- 
berreiep«  (Smnptftabt  Sonn«),  erlag  437  mit  entern 

gropen  XeU  feine«  Bolle«  bem  Angriff  eine«  wapr* 
HPeiitlicp  im  Xienfte  be«  91etiu«  ftepenben  punnifepen 
Sölbnerpeer«.  Sein  Untergang  ift  ber  gefcpicptlicpe 

Kern  be«  jweiten  Xeile«  be«  '-Nibelungen liebe«,  wo 
ber  Manie  ©unter  (f.  b.)  lautet. 

(fluubiocp,  König  ber  Burgunber.  führte  naep 
®unbi(ar«  Untergang  (437)  bie  Siefte  feine«  Boltes 
443  oom  Speut  nach  ber  Sabaubia  (Saoopen)  unb 

grünbete  ba«  burgunbifepe  Seid)  an  ber  Spone  (ffaupt 

ftabt  @enf).  Er  ftarb  473;  in  fein  Seid)  teilten  fiep 
feine  brei  Söpne  ©unbobab  (f.  b.),  ©obegifel  unb 

©uttbi«,  f.  Eontpep.  [Ehitpericp. 

©unbliug,  1)  91  i   I   o   1   a   u   8   §   i   e   r   o   n   p   iii  u   «,  ©pilo* 
fopp  unb  AcditSgdeprter,  aeb.  25.  gebt.  1671  in 
Kirepen-Sittenbaep  bei  Mümberq,  geft.  9.  Xej.  1729. 
ftubierte  Xpeologie,  bann  in  S>aüc  unter  Xpomafiu« 
bie  Secpte,  würbe  bafelbft  1706  aufierorbentlicper. 

1706  orbentlicper  ©rofeffor  ber  Bpilofoppie  unb  ©e- 
peimrat.  Er  »erbreitete  bie  naturrecptliepen  Auficpten 
feine«  Seprer«  unb  bepanbelto  auch  ba«  beutfepe  Secpt 

in  mepr  wiffenfcpaftlidjtr  Seife.  Am  bclannteften  ift 
feine  »Jii'lorie  ber  ©elaprtpeit*  (pr«g.  »on  Tempel, 

grantf.  1734-36,  5   Bbe.;  gortfeliunn,  baf.  1746) 

unb  »Gunclliugiana*,  1. — 45.  Stüd  (volle  1715 — 
1732.  3   Bbe.) 

2)3»(ob  ©aul.  greipcrruon.^iftoriler.Bru* 
ber  be«  »origen,  geb.  19.  Slug.  1673  in  fjershrud  bei 
Müntbera,  geil.  11.  April  1731  in  Botsbam,  ftubierte, 

bereifte  al«  ipofmeifler  jmeier  junger  Abligen  Vonaiib 
unb  Enalanb,  tourbe  1705  ©rofeffor  ber  ©efdiicpte 

unb  KecptSwiffenfcpaft  an  ber  AbclSafabentie  ju  Ber» 
lin  unb  itad)  beten  Aufhebung  1713  mit  bem  Xitel 
eine«  fjofrat«  3'üun(lSreferent  unb  fjiilonograpp 

be«  König«.  Seine  Stellung  gliep  mepr  ber  eine« 
Hofnarren  ,   al«er  1717  entflop.  warb  er  jurüdgebraept. 

Um  ben  ®eleprttnftanb  ju  »erpöpnen,  übertrug  ipm 
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ber  König  meprere  pope  Jßof- unb  Staatsämter,  er»  ©ungl,  3of*pp.  Kansfomponift ,   geb.  1. 
nannte  ihn  auct)  sunt  Bräjibenten  bei  Bfabemie  ber  1810  511  3fQ"ibef  in  Ungarn,  geil.  31.  0«".  188!»  in 

SSiffenftpaften  unb  erhob  itjn  1721  in  beit  Sreiperren»  Seiittar,  war  erft  Sepuileprergepilfe ,   trat  bann  alef 
ftanb.  ©   würbe  in  Bomflebt  in  einem  fficinfaß  b*<  Jioboift  in«  SRilitiir  ein  unb  leitete  atpi  3apre  lanrj 

graben.  ©r  [djrieb:  «Beben  unb  laten  JSriebncM  I.«  bie  SRiifif  be«  4.  öfterreidjifdjen  Wrtiltoriercgimeiit«, 
(Öatle  1715);  »lluäjug  branbenburgifdjer  ©efeptd)-  begriinbete  1843  in  Berlin  eine  reifenbe  Kaiqlapetle 
ten«  (baf.  1722)  u   a.  Sgl.  •Sieben  unb  laten  3-  B-  na<f)  bem  Sbhtflcr  ber  Straußfdjcn  unb  Siannerjdicn, 

Sreiperm  ü.  öunbling««  (Berl.  1795).  mit  ber  er  bi«  nad)  Bmcrifa  ging,  Ubemapin  aber 

©uttbobab  (©unbebatb),  König  ber  Burgun»  1858  —   64  bie  Rapeümeifteritelte  beb  23.  ö)terreid)i» 
ber,  lötete  und)  feine«  Batet«  ©unbiod)  (geft.  473)  (eben  Infanterieregiment«  unb  30g  ftd)  bann  natb 
Kob  feinen  BruberGpilperid)  unb  bemüd|tigte  ittp  be«  Srantfurt  a.  Bi.,  suleßt  nad>  Scititar  jurüd.  Kif 

größten  teil«  be«  Seidl c«  an  ber  Bpotte.  Bon  feinem  Xanjfonipofitionen  ©ungl«  (Salser,  Boltae)  erlang- 
Biuber  ©ubegijel  unb  bem  granlentönig  ©blobwig  ten  große  Boputaritäl. 

bei  -Dijon  600  befugt,  flücblelc  er  nad)  Bnignon,  er-  ©mitb,  Bergfefte  unb^auptort  be3gfetd)namigen 
oberte  aber  nad)  ffiptobwig«  VIbjug  Burgunb  raieber,  Beriet«  (4408  qkm  mit  ri8»7)  58,594  Simu.)  in  ber 
tötete  ©obegifel  in  Bicnne,  fdjloß  mit  ben  {Jrantcn  rufjtfdpfaufaf.  fßroeinj  Sagpeftan,  in  einem  ©ngpaß, 

Rricben  unb  tämpfte  mit  biefen  607—510  gegen  bie  am  ftaratofju,  auf  fteilem,  nur  an  einer  Stelle  ju  er» 
Sejtgoten;  bie  eroberte  Brooence  mußte  er  inbe«  an  Itimmenbem,  2360  m   bobem  Seifen,  mit  rufftfeber 

ben  Oflgoteulönig  KpeoPericp  jurüdgeben.  ©.  ftarb  Rircbe,  bat  (twn  1100  6imu.  —   3n  ©■  ergab  ftcb 
616,  nadibrm  er  feinem  Bott  ein  gute«  ©cfepbudi  Stbamtjl  (f.  b.)  6.  Sept.  1859  ben  Buffen,  toeldjebie 

(lex  Gumlobada)  gegeben  unb  ben  religiöfcn  Stieben  3<ile  int  Sturm  eroberten, 
iwijtpen  Vlriancrn  unb  Statpoliten  pergefteQt  patte  (Dun ja,  f   ©anbfdta 

Gr  pintedieß  ba«  (Heid)  feinem  Sobn  Stegmunb,  ber  ©unfcl,  öermann.prot  Kpeolop,  geb.  23.3Jiai 
523  Bon  ben  Sranfen  befiegt  unb  getötet  tourbe.  1862  in  Springe  bei  £>annooer,  habilitierte  ftd)  1888 

©unb&ifafcr,  f.  Cordia.  in  ©öttingen.  1889  in  §alte  unb  würbe  1894  außer» 

©unbuf ,   Stuß,  f.  Wanbat.  orbentlidjer  Brofeffor  ber  Kpeologie  in  Berlin.  ©un» 
©mibultitipr.jünbutinti,  3 man  (ital.©iobanni  fei«  Arbeit  bient  in  erfter  Siinie  ber  Übertragung  ber 

©   o   n   b   0 1   a),  berttbmter  balntat.  3>id)ter,  geb.  8.  flau.  SJletpobe  ber  oergletipenben  9fcltgton«wijfenfd)aft  auf 

1588  in  Bagufa.  geft.  bafelbft  8.  ®ej.  1638,  ftubierte  bie  Sepriflen  be«  Blten  unb  Sleucit  Keflamcnt«.  6t 

Bbilofoppie  unb  Bcd)t6miffenfd)aft,  baneben  befon  ftprieb:  »Sirfungen  be«  ̂»eiligen  Weifte«  nad)  ber  po- 
ber«  bie  italienifcpe  Siiteratur  unb  gelangte  fepr  halb  pulären  Bnfcbmiung  bet  apoitolifdjen  3*0  unb  ber 

}U  poben  3taat«ämtern.  3n  W-  erreicht  bie  balnta-  Siebte  be«  Vlpoftcl«  Bäulu«»  (ööttina.  1888,  2.  Buß. 
tifdje  Boefte  ipren  fcöpepuntt.  Seine  Sdjöpfimgen,  1899);  »Sdjöpfuttg  unb  6bao«  in  llrjeit  unb  Gnb» 
Iprifdpen.  bramatifepen  unb  epifdjen  3npalt«,  jeiepuen  seit-  (baf.  1895);  -Irr  Bropbet  Göra«  (Kübing. 

ftd)  burd)  eine  Botlenbung  ber  Sonn  unb  einen  Sopl-  1900);  »Kommentar  für  ©ettefi«-  (2.  Buß.,  ©ötting. 
laut  ber  Spradjc  au«,  bie  toeber  oor  nod)  nad)  ipm  1901);  »Sagen  ber  ©eneft««  (2.  Bufl  ,   baf.  1901 ; 
je  »ieber  erreicht  worben  finb.  3ubaltlid)  geben  ft*  aud)  engl.,  Sb'cago  1901,  unb  japan.,  lotio  1903); 

ein  treue«  Spiegelbilb  feiner  3«it.  infofern  ftc  eine«-  *3um  re(igion«geid)id)tlidieti  Serftänbni«  be«  Sleueit 
teil«  fid)  at«  Brobufte  ber  im  16.  3aprb.  auffomnten«  leftament«-  (©ötting.  1903);  »fBu«gemäblt*  BfaU 

ben  flafftfd)eti  Bilbung  funbgeben,  anbernteil«  jenen  men«  (baf.  1904).  Bfit  Üif.  Bouffet  in  ©ötlingen  gibt 
iilellfampf  be«  Sbriftentum«  mit  bem  3«lam,  in  bem  er  feit  1903  bie  »Soridtungen  sur  Setigion  unb  STtte- 
bie  flawifiben  Stämme  eine  bebeutenbe  Solle  Spielen,  ratur  be«  Beuen  icflamerit«-  perau«. 
sur  Siarftellung  bringen  ffl.  war  unter  ben  Slawen  Gunner. ,   bet  Bflan.tennomen  Bbtürsung  für 
ber  crfle  bramalifcbe  Siebter.  Unter  feinen  (niepi  uotl-  3op.  Gmft  öunneru«,  Bifdtof  in  Sronltienn.  geb. 

ftänbig  erhaltenen)  Srautcn  finb  -Arijudna«,  »Pro-  1718  in  Obriftiania,  gefl.  1773,  fd)rieb  eine  Stora 
serpiua« ,   »Kloopatra«  unb  »Dobravka«  befonber«  »on  Borwegen. 

gejd)äßt.  Buep  biete  lßrifebe  Webiepte  bintertieß  er,  Gunnera  /-.(Wuunere),  ©attung  ber$ialontia- 
barunter  bie  Glegie  »Suzi  sina  razmetnoga«  (»Sie  gtbaseen,  au«baucrnbe,  tleine  bi«  riefengroße  Sräu- 
Iränen  be«  berlomen  Sopne«»).  Sein  bebcutenb»  ter  mit  unterirbifdjem  ober  fepmaep  obcnrbifeb  au»> 

fte«  Stert  aber  ijt  ba«  6po«  »Ustnau»  in  20  lüefnn-  gebilbetem  Stamm,  meift  grunbftänbtgen,  geftielten, 

gen  (Slagufa  1626  u.  ö.,  Bgram  1854,  1887;  ital.  pers«  bi«  nierenförmtgen ,   ganjranbig'en  ober  eingc« uon  Bppenbini,  fSagufa  1827),  ba«  ben  polnifcp  tür- 1   fepnittenen  Blattern  unb  unfepembaren  Blüten  in  ge» 
tjffpen  Krieg  bott  1621  unb  inSbef.  bie  Katen  unb  brängten  tftpren.  Gtwa  17  Srten,  meift  im  fübtidiften 
Sd)idfale  be«  Sultan«  Cörnan  n.  beßngt.  ®a«0)e  Sübamerita,  Sleuieelanb,  Ia«mania,  3«ba,  3iib> 

biept  ijt  im  Stil  be«  bamatigen  italieniftpen  Gpo«  ge  afrifa.  G.  chimmsis  Lnm.  (G.  scabra  Ruii  et  Pa- 
batten  unb  fiept  nod)  beule  m   ber  Siiteratur  ber  Süb  von,  f.  Kofel  »3icrpflansen  II«,  Sig-  2),  in  Bern  unb 
(tarnen  in  popem  Bnfcpeu.  Ker  14.  unb  15.  ©cfang.  Gpite  auf  fumpfigen  Stellen,  mit  faft  2   m   breiten, 
bie  angeblid)  Don  bem  Senat  bet  Bepublif  au«  Sipo  rpabarberäbnlitben,  panbförmig  gelappten,  on  ben 

nung  gegen  bie  Kürten  unterbrtidt  würben,  ftnbfpäler  (Heroen  auf  ber  Unterfeite  Wie  an  ben  Stengeln  mit 
non  %   «ortofeoit,  einem  Gntct  Don  ©.,  ferner  Don  frautigen  Stadpetn  befeßten  Blättern,  wirb  bei  un« 
SH.  31atarid  unb  neuerbing«  Don  3-  SHajuvanu!  nadi<  al«  eine  ber  präditigften  Blaltjierpßanseu  fultiDiert, 

gebtdjtet  worben.  KKe  noep  Dorpanbenen  Serie  ©un  muß  aber  im  Sinter  frbr  gut  gebecit  werben;  bie  el- 
bulid«  würben  am  befielt  Don  Bauid  (Bb.  9   ber  »Stari  Wo«  abflringiereitbeSurscl  wirb  bei Blutßüffen,  aud) 
pisci  hrvatski«  Wgtam  1877)  peraudgegeben ,   ber  sunt  ©erben  unb  Sdjwarsfärben  benupt.  Die  flei» 
audp  nteprerc  Bbpnnbltmgen  über  ©.  Drröffentlicbte.  fepiaen  Blattftiele  btenett  geftpSlI  al«9Japrung«mittet. 
Bgl.Bppenbini,  VitudiO.Gondula(3tagufal828),  ©unnerdburt)  Bari  ()»r.  j5nnti«<>äri  ),  f.  Galtng. 
91.  Branbt.  $iftorifd).Iiterarifdje  Unterfudiuitg  Don  ©unnibag«  (©unnie«),  in  Oftinbien  Badtud) 
©tmbulid«  Webicpt  »0«ntan«  (ruff.,  Kiew  1879),  unb  unb  Säde  au«  3ute,  Sunnpanf  sc.,  bienen  juitt  Ber» 
Süpowffij,  3wan  ©.  (ruff.,  BelerSb.  1894).  paden  Don  Baumwolle,  Kaffee  :c. 
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(«iinnigfclb,  Xorf  im  preuB-  SRegbej.  Vlrnbberg. 
Kreib  ©elfcntircbeii,  hot  eine  eoangelifebe  unb  eine  fnttj. 
Kirche,  eine  SlemfoWenjertic  unb  (lwx»  5164  Sin». 

(«nnnlaug  Ormdtuuga  (»Sdjlangenjunge«), 

idlänb.  Slalbe,  geboren  im  leptcn  'Vierte!  beb  10. 
3abrb-,  »erweilte  in  feiner  Jugenb  inDforroegen,  aud) 

ttieberbolt  am  Spofe  bea  Stim  igbßtbelreb  IT.  »on  ßng« 
lanb  unb  fefjrte  1005  auf  feine  feeiniatbinfel  juriiet, 
mo  er  um  bie  id)öne  feelaa  einen  Jroritampf  mit  beut 

Slatben  §rafn  Onunbarf  on  ju  belieben  batte,  infolge« 
beffen  beibe  lanbebffüebtig  tourben.  VI 1«  fie  fid)  1009 

ju  Xmganeb  in  'Jionocgen  mieber  trafen,  fam  eS  uon 
neuem  jum  Stampf,  in  bent  beibe  fielen.  ©unnlaugb 

Sieben  erjäblt  bie  »Gunnluugaxaga«,  beraudgegeben 
oon  ©föbiub  in  ben  »Analact*  nomana*  (2.  uufl., 
Sleipj.  1877),  oon  ß.  ©Jogi  (Ipallc  1886)  u.  a   ,   fotoie 

mehrfach  in*  Xeutfcbe  überfept,  j.  St.  oon  ß.  Kolbing 
(^eitbr.  1878).  ©on  ©unnlaugb  ©ebicbten  babett  Rep 

nur  geringe  Siebe  erbalten. 
(«unnfob,  in  ber  norb.  SWqtbologie  Xocbter  beb 

Siefen  Suttung,  ber  fie  jur©MiebtertnbedXiebtennetb 
befteüt  batte,  oerliebte  fid)  in  Obin,  ber  ftdi  unter  bent 
Warnen  ©olmerl  in  ihre  ̂ bpie  eingefd}lidien  batte, 
behielt  ihn  brei  Wädite  bei  ftd)  unb  erlaubte  iptn,  brei 

3üge  oon  bent  Xiebtermet  ju  trinfen.  Cbiit  leerte  ba» 
mit  ade  fflefafte  unb  entfloh  alb  Vlbler. 

(Sunong-Slpi,  3nfel,  f.  ©anba. 
Mund  (ungar.  ©qöngqöd,  ipe.  ijonitäfeo) ,   glufi 

im  ungar.  SVomitat  ßifenburg,  entfpringl  unweit  ber 

fteinfeben  ffirenje,  fliejit  in  jWei  Xoppelbogen  bei 

©itn*  unb  Steinamanger  ooriiber  unb  mltnbet  unter«  | 
halb  Särodr  in  bie  Saab.  Sein  Sauf  beträgt  90  km. 
©und  (ungar.  Jtöbjeg,  |pr.  fVa),  lönigl.  ftrei 

itabt  mit  georbnetem  SHaaiftrat  im  Ungar.  Jfomitat 
ßifenburg,  am  gilt))  ©.,  ßnbftation  ber  3»cmbabn 
Steinamanger bat  ein  alteb  befeftigted  Schloff 

beb  fjürften  ßftcrbcfjt) ,   eine  feböne  neue  ©farrfirdic, 
brei  ftlöftcr,  eine  Xampfmüble,  Cbft  unb  Steinbau 

unb  (1900  7930  beutfdje  unb  magqar.  (roinifeb-fatbo« , 
lifibe  unb  eoangelifebe)  ßimoobner.  ®.  bat  eine  Stall 

toafferbeilanflait,  ein  Vtenebiftinergqmuafium,  eine 
SDiilil<irunterrealfd)ule  mit  grogem  ©arf,  ein  ©ejirfd« 
geridjt,  baa  ältefte  SSaifenbaub  in  Ungarn  unb  einen 

Stalöorienberg  mit  febönei  Kirche  unb  pracbtoollcr 
VluSftdbt  ©et  ©.  erbebt  Reh  ber  »©efehriebene  Stein« 

(3rott  tö).  —   ®.  ift  eine  Stabt  mit  beutfeber  Vlltbür« 
gerfehajt.  Xie  ehemalige  ©urg  tourbe  oon  ben  ®ün 

jer  (fälfeblid) :   ©üfRngcr)  ©rufen  erbaut.  13-27 — 28 
erhielt  ®.  »on  König  Jtarl  SHobert  bab  Öbeitburger 
Stabtrecbt,  toar  1439.  bann  1445  82  an  Öfterreid) 

oerpfänbet,  Warb  jebod)  uon  ffiattbiad  ßorutnuö  ju 

rüderobert;  uon  1491—1649  gehörte  Re.  1648  jur 
löniglichen  Sreiftabt  erhoben,  abenualb  ju  Öjierrcid) 
Sou  ihren  uiclen  Belagerungen  ift  bie  bei)  Jahre») 

1532  bie  benfwitrbigftc.  Xanialb  uerteibigte  Willaö 

Jurificö  mit  nur  8()i)  BRann  bie  Burg  6.— 30.  Vlug. 
erfolgreich  gegen  ba*  Sjcer  Solimanb  II.  b.  ©r.  1710 
würbe  bie  »stabt  butdj  bie  Rurupen  erobert  unb  »er 

brannt.  1713  Rebelten  Rd)  Xcutfd)e  au«  ben  Sbein« 

lanbeit  m   @.  unb  Umgebung  (»Sdjwabenborf«, 1 
»Sudbfalu«)  an.  ©gl.  St.  ß b e r n e   1 ,   ©.  in  ber  ©er« 
gangenbeit  unb  ©cgenmart  (ungar.,  1877  —   78, 
2   ©be.);  fflittinger,  öünd  (ungar.,  1890). 

Wuttöberg,  Jfibor,  Sdjadifpieler,  geb.  1854  in 
©eft.  lebt  feit  1876  al*  Sebacblebrer  in  Slonbon.  ßr 

gewann  1885  in  bem  Hamburger  unb  1888  in  bem 
©rabforber  internationalen  Xurnier  ben  erften,  1889 

im  grofeett  Wem  florier  Kampf  ben  britten  ©reib. 

1890  tourbe  er,  naebbem  er  einen  Wiatcb  gegen  Xfdii» 

—   ©ünter. 

gorin  unentfdjieben  gomndit,  uon  Steinig  alb  Seil 
lampfbgegner  angenommen  unb  erreichte,  obgleid) 
unterliegenb,  ein  OerbältnidmäBig  giinftige«  Siefultat. 

(Ounft  (»enoanbt  mit  »gönnen«)  ift  ber®iitc  (f.b.) 
barin  berwanbt,  bau  beibe  bad  S8obl  eine*  aubera  in 
uneigennüpiger  Steife  Wollen,  aber  baburdb  uon  ibr 
oerfdjieben,  baft  ber  ©runb  biefeb  Stoblroollena  bab 

'öoblgefatlen  am  anbem  (©itnftlina)  ift. 
ftSuntcgramn,  Jranlenfönig,  f.  ©untram. 

(Runter  (©untber),  im  ©ibelungenlieb  Stönig 

uon  ©urgunb,  ©ninbilbeb  Qfemabl.  Mrientbilbb  ©ru 

ber,  3)iitf(bulbiger  an  Siegfriebb  SRorb,  fällt  burdi 
firiembilb«  9iad)e  mit  all  ben  Seinen  au  ßpcl«  Jpof 
(f.  Siibelungen).  3»  ber  norbifebeu  Sage  entfpriebt 
ihm  ©unnar,  ber  aber  einen  ungleich  b'll>tnbafteni 
ßbarofter  bat  alb  ©.  ©gl.  ffiunbifar. 

(Riiutcr,  munbartlid)  (in  Speffen)  fooiel  wie  mit 

SBurftfüllfel  gefüllter  Schweinbinagen,  Siagenmurft 
(«ünter  (®üntber,  aitb.  Gftotheri,  »Stampf, 

berr«),  1)  ßrjbifcbof  oon  Köln  feit  850,  ein  gewiffen 
lofer  ©ralat  oon  weltlicher  ®cftnnung,  prefite,  bureb 
ben  tarolmgifchen  Stönig  Slotbar  II.  öeranlafjt.  861 
beffen  UerftoRener  fflemablin  Ibeiitberga  ein  falfdieb 
Sebulbbelenntnib  ab  unb  ertlarle  862  bie  ßpe  für 

ungültig.  Rum  Xanf  bafflr  oerlieb  Slotbar  feinem 

©ruber  öilbuin  bab  Sibtum  ßatnbrai ,   aber  'linöft 
©ilolaub  fepte  ihn  bebioegen  863  ab.  CbwopI  Staijer 

Slubwig  II.  ben  ©apft  oergcblid)  jur  Ruriirtnabme 
ber  Vlbfepung  ju  jwingen  fudite,  oerwaltete  bod)  («. 
fein  ©ibtutu  unbetümmert  weiter,  ba  ihm  ©oll  unb 
Weiftlieblcit  treu  anbingen,  unb  fügte  Rd)  erft,  alb  Rd) 
Slotbar  869  in  ©otn  unterwarf,  ßr  ftarb  873  in 

Jtalien. 2)  öraf  oon  Sdiwarjburg,  beutfeher  ®e» 
genlönin,  geb.  1304,  geft.  18,  Juni  1349,  in  jabl 
reichen  Jebbeti  alb  tüchtiger Sfriegbmann  erprobt,  bem 

ftaifer  Slubwig  unb  feinem  Sohne  Slubwig  oon  ©rau» 
benburg  in  Xreuc  oerbunben  .Warb  »on  uier  Kur 
ftimmen  ber  mittelbbacbifdien  ©artei  30.  3an.  1349 

ju  granffurt  a.  SW.  alb  öegner  Starlb  IV.  jum  König 
erwählt-  Sleplercr  madite  ihm  feine  einzigen  Stüpen 

abwenbig,  en'l  ben  ©falinrafen  Subolf  bureb  feine Beirat  mit  beffen  Xodjterwma,  bann  auch  benSWarf 

grafen  Slubwig.  W.  oerfuchte  im  lütiemgau  bewaif 
netenSliberftanb,  würbe  aber  inßltuiüeeingefchloifen 

unb  entfagte,  fchon  toblranf,  26.  SWai  1349  gegen 
eineSerfchreibung  »on  20,000 ©iarl  Silber  ber  Krone. 
Seine  ©ergiftung  biird)  einen  Jrantfurter  Vtrjt  ift 

eine  unbegrftnbetc  ftabet.  Sein  Veichnam  würbe  in 
ber  Xomtircbe  ju  Sranlfurt  a.  I'i.  beigefept,  wo  ihm 
1352  ein  Xenlmal  erriditcl  warb,  ibeobor  Vlpel 

wählte  ihn  jum  gelben  eine*  Xrantab,  Sleuin  3d)üding 
tu  bem  eiueb  ©oiitanb.  ©gl.  Söuicr»öü<hner, 

König  ©üntcrö  oon  Schmartbiirg  Job,  ©robben! 
mal  tc.  (Sranlf.  1856);  ©raf  Ütterobt,  ©.,  @raf 
Oon Scbmarjburg (Sleipj.  1862);  3 a n j o n ,   Xaaftö 
iiigtum  ©ilnterb  oon  ScbWarjburg  (baf.  1880). 

3)  ö.  griebrid)  Karl,  ftürjt  Oon  Sdiwar^» 
burg*Sonberbbaufen,  geb.  24.  Sept.  1801  tn 
Sonberbbaufcn,  geft.  bafelbft  15.  Sept  1889,  Sohn  beb 
tjiirften  ©ünter  jriebrich  Karl  (geft.  22.  Vlpril 
1837)  unb  ber  ©rinjefRn  Staroline  oon  Scbmarjburg 

Mhibolflabt,  übernahm  an  Stelle  feines  alterofcbwacben 
©aterb  bie  ©egierung  19.  Vlug.  1835  unb  gab  24. 
Sept  1841  bem  Slanb  eine  ©erfaffung.  ßin  Vlugen 
leiben  oeranlaRte  ibn,  17.  3uli  1880  bie  (Regierung 

jugunften  beb  ßrbprinjen  ((.Karl)  tiieberjulegen.  ßr 

War  jWeimal  »cmtnblt:  juerft,  feit  1827,  mit  ©rin-’ 
jelRn  SWaric  »on  Sdiwarjburg  Subolftabt  unb  nach 
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bereu  tob  (1833),  feit  1835,  mit  Brinjeftm  SRatfeilbe 

Bon  §ofeenlofee»Dfetingen,  Don  ber  er  fid)  1852  fefeei» 

ben  liefe.  3n3onbei'8l)aujenwarbil}ni  1894emtPenf. 
mal  ciefcbt. 

4)  Ql.  Bittor,  Offlr ft  »on  Sd)Warjburg»Su- 
bolftabl,  geb.  21.  Bug.  1852  in  {Rubolftabt,  3ofen 

beb  1875BerftorbeuenBrinjen4lboIf,  trat  in  hie  preu» 

feiidie  Brmee  unb  mar  Sittmeifter  im  OSarbefütaffier- 

regiment  ,ju  Berlin,  al«  gürfi  ®eorg  19.  (tan.  1880 

unerwartet  flarb.  ja  berfetbe  feine  Satfefominen  fein- 

tertiefe,  folgte  ifem  ®.  alb  tSnfel  feine«  ©rofeofeeim«, 

beb  Brunen  Sari  (1771—1825),  be«  jttngem  S8m* 
ber«  beb  dürften  Subwig  griebrid)  (17(17  -1807). 
(Sr  ift  preufetiefecr  ©enerai  ber  Saoallme  unb  feit  9. 

®ej.  1891  mit  ber  Brinjeffm  ülnna  Cuife  »an  Sefedn- 

bura» 'Salbenburg  (geb,  19.  gebr.  1871)  Bemtiifelt. 
(Bit  utero  berge,  Stabt  im  Iperjogtum  Bnfealt, 

Kreta  BaUcnjtebt,  auf  bem  Unterfearj,  unweit  ber 

Selfequette  unb  an  ber  Sifenbafen  Wfejiäbab-feajfel- 

felbe,  404  in  ü   3Ä.,  feat  eine  euang.  Strebe,  Dbcrfbr 
fterei,  $ol)ioaren»  unb  ttäfefabrifation  unb  a*oo)  934 
(Einro.  HJajubie Kolonie  grtebricfeafeäfee.  QS.mirb 
al«  Sommcrfrifdie  befuefet. 

(Bunterb  b   ium,  gleiten  in  ber  feeff,  BroBtnj  Sfeetn* 

feefjen,  Streut  Cppenfeeint,  Stnotenpunft  ber  preufeifdj» 

feeffifefeen  StaaUbafenlinien  'Diainj-Sorm«  unb  Oft* 

feofen-®.,  feat  eine  ebanpeliicfee  unb  eine  tat!}.  Äirefee, 
Sfenagoge,  Sefelofe  bei  fflrafen  »on  üeiningen,  SRoI* 
lerei,  üanbwirtfdjaft,  Bortrefjlitfeen  ffieinbau  unb 

(1900)  2183  tncifl  eoang.  (Sinmofencr. 

(Buntcrffala  (Gunter1«  Scale,  Xounffale), 
matfeematijdieß  gnftrument,  f.  Sedfeenmafifeinen. 

(Büntfeer,  laufname,  f.  ©flntcr. 

(Bttntber,  1)  gofeann  Sfjriitian,  $i<fcter,  geb. 
8.  Vtpril  1695  ju  Striegau  m   SRieberfdilefien ,   ejeft. 

15.  SRürj  1733  in  Jlma,'  erregte  fefeon  auf  ber  Sdjule 
ju  Seferocibmp  burd)  fein  poetijifees  lalent  Buffefeen,  j 
wibmete  fict)  ju  Sittenberg  bem  Stubium  ber  SUiebi 

»in  unb  würbe  feier  in  bie  müjie  Sofeeit  beb  bamaligen  1 
Stubentenlcben«  feineingeriffen,  moburofe  er  in  3er*  I 
Wörfnifje  mit  feinem  bi«  jur  tpärte  ftrengen  Sater 
geriet.  Sein  SDidjtertalent  trat  bereit«  in  biefen  erften 

©tiibieniaferen  fiegreid)  feerBor,  obfefeon  er  e«  tiadi  ber 
Sitte  bereit  nieife  in  bcjafeltcn@elegenfeeit«gebid}fen 
oergeubete  unb  wofei  neraeuben  niuyte.  3n  üeipjig, 
wo  er  feine  Stubien  fort|efete,  fanb  er  an  !8urdl)arb 
SRende  einen  öiinner,  ber  ifen  anfefeeinenb  für  ein 
geregeltere«  Seien  gewann.  Sein  ©ebidjt  auf  ben 

Baffaromipcrgrieben  (1 7 18)  matfete  ifen  befannt,  ob  ne 

ifem  aber  bie  erfeoffte  QSmtjt  be«  Dringen  (Sagen  ein» 
jubrmgen.  Bon  tötende  bem  Slbitig  Bon  Bolen  unb 

Hurfütiien  bim  Satfejen  al«  §ofbiefeter  Borge[(felagen, 
Berfefeerjte  ®.  fein  2eben«gliid,  inbem  er  bei  bereuten 
Bnbienj  oftllig  betrunleu  rrfefeien.  ©.  fefette  feierauf 
in  fein  Baterlanb  jurüd  unb  lebte  feier,  ba  ifem  ba« 

Bätertiefee  $wu«  Berfcfeloffcn  war,  bon  ben  Sofeltaten 

feiner  gceunbe,  immer  tiefer  in  Bu«i<bmeifungen  ocr- 
finfenb.  Sem  wüften  Umfeertreiben  eitlmanb  jitfe  ®. 

fcfeliefeitife  burd)  ben  abermaligen  Befudi  ber  UmBerft» 
tiit;  er  gebadjte  in  3cna  feine  utebijinififeen  Stubien 
abjuftfeUefeen,  erlag  aber  feier  ben  (folgen  ungeregel- 

ten, au«jd)weifenben  Scbm«  mtb  innerer  8rid)iiite-- 
ningen.  QSünlfecr«  ®ebid)te  jeidmen  fiife  burd)  Seb 

feafltgleit  ber  '(.'tianiafie  unb  be«  WefülitS,  burd)  Äraf! 
unb  ©eroaiibtfeeit  ber  S>arfleltung,  burd)  ©ip  unb 
gtofee  Seirfitigfeit  ber  Suradje  unb  be«  Sfeim«  au«; 
fiel«  au«  einem  innem  ober  duftem  Srlebni«  unmittel* 

bar  feersorgegangen,  bieien  jie  ein  treue«  41  üb  (eine« 
Seien«:  neben  bem  (Sbefiten  unb  fcörfmni  in  ifenen 

iinbet  ftdi  liidjt  feiten  baö  (üc meine,  SaSjiBe;  überaH 

aber  ift  ber  urfprüngliifee  3>i<fetergeniu«  erfennbar, 
ber  imbewufet  bie  fatiefeen  Ifeeorien  ber  gcleferleit 

$idilimg  feiner  |feit  iibermanb.  Sott  feinen  üiebe«- 
gebidjten  flammen  bie  erften  notfe  an«  ber  Sdimeib» 
mfeet  3eit  unb  fntb  an  ein  SRäbcfeen  gendjtet,  bae  er 
al«  iRagbali«  ober  Ceonore  bejeiifenet.  jfn  Sieipjig 
luenbete  er  jiife  bann  einer  anbem  ©eliebten  su,  bio 

gleidjfall«  in  feinen  Qiebid)ten  ben  Slamen  Sfeonorc 

trügt.  Uod)  feat  ifem  bie  erfie  Beliebte  bie  2 reite  bc- 
mafert,  bi«  er  nadj  ber  3iiicf  (efer  in  bie^eimat.  an  feinem 

eignen  Sefeidfat  uerjmeifelitb,  ifer  ba«3aroort  jurüd* 
gab.  1721  Berlobte  er  mit  einer  ffffarrerätoifeter, 
bie  er  in  fflebiditeii  BoH  eigentflmlid)er  fdjmerjliefeer 

SHüferung  al«  41fel)l!i«  beringt.  Xic  erfie  «ammtung 
feiner  I   iditungcn  erftfeien  ®re«tnu  1723,  ber  bi« 

1735  brei  gortjefungen  folgten,  eine  @efamtau«gabe 

1742  (0.  illufL,  ieipj.  1764;  Saditrafl  1766),  Si'eue 
«ludgaben  (flu«mafel)  beforaten  2ittntann  (S-'eipj. 
1874,  mit  Söiogvapfeic)  unb  sfipmaim  (Sledam«  Hm- 
uerfal-SBibliolfeet,  9fr.  1295  u.  1296)  unb  gulba  (in 

SHlrfdjner«  *2eutf(feer  Slationalliteratur« ,   Sb.  38). 
ISme  angebliefe  Bon  ®.  felbftBrrfafete  ©eüfeidjte  feine« 

lieben«  erfduen  411  Scfemeibnife  1732,  fine  anbre  non 
Siebranb  t4äieiiboi!t)iu  für  tiferiftopfe  E.  Sleinbadj) 

Seipjig  1738.  Sgl.  ̂    off  mann  (bcu  gallerdteben ). 
flofe.  ti briil.  ®.  (Rtresl.  1 833) ;   3t  0   q   u   e   1 1   e ,   fieben  unb 

Jicfeten  3.  ßfer.  ©üntfeer«  (Stuttg.  1860);  Df.  )t  a   I   * 
bed,  SReue  Beiträge  jur  ©iograpfeie  be«2)id]ter«gfer. 
Ö.  (Brt«l.  1879);  Sifemann,  3ur  SejtfritiJ  unb 

Biograpfeie  3-  Efer.  ©üntfeer« (granlf.  1880);  ffitt- 
t   ig,  SReue  Sntbedungen  jur  Biograpfeic  be«  2>id)ter« 

gofe.  Sfer.  Qi.  (Striegau  1881)  unb  llrtunben  unb 

Beläge  jur  ®. -goridumg  (baf.  1895);  4t.  fjoff» 
mann,  ®eutfcfee  Bidfter  im  fefelefifcfeen  ötebuge 

rEarmbv.  1897);  Gnber«,  ,*feittolgr  ber  ®ebid)te 
unb  Briefe  3-  ®   ©üntfeer«  (jortm.  1904).  3um 

Selben  eine«  Irauerfpiel«  ift  (8,  gentaefet  roorben  Bon 

SU? aj  (iirube  (1885)  unb  91b.  Bartel«  (1889). 

2)  Vluton,  fpefulativer  tatfe.  Ifeeolog  unb  Bfeilo» 

fopfe,  geb.  17.  IRoB.  1783  511  Sintenau  in  ®eutf<fe» 
Böfemen,  aeft.  24.  gebr.  1863  in  SBten,  ftubierte  in 

Brag  bie  Siecfele,  mürbe  1810  tirjiefeer  im  fcaufe  be« 
gürfeen  boit  Brepenfeeim  in  BJien,  roenbele  fid)  fpäler 
bem  geiftlicfeen  Beruf  ju,  ftubierte  ju  Saab  Ifeeologte 

unb  empfing  in  feinem  37.  üebeti«iafer  bie  Briefter* 
meifee.  Sein  Streben  ging  bafein,  bie  fatfeolifd)e  SBog* 

matil  a(«  »Benumftroij[enfd)aft«  ju  refonftruieren 
unb  babttrefe  ben  alten  Streit  jWiiiifeen  Seligion  unb 

Bfeüofopfeie  für  immer  abjutun.  ©eit  feiner  Uber 

jeitgung  natfe  alle  Berfudie,  bte«  auf  bem  iiege  be« 

Begriif«  ju  erreidien,  ju  'isantbeioinu«  ober  bo<fe  ̂ mlb 
pantbei«inu«  füferten,  ben  er  al«  mit  ber  Bogmatif 

ber  Sfirdje  unoereinbar  anfah.  fo  glaubte  er  ben  ent» 

gegengefcplen  ber  tnnem  ßifafernng  unb  be«  Selbft* 
bemufetfem8einfd)lagenju  müffen.  ülufbiciemcrmud)« 

attmnfelidi  fein tfefolMifdi-pfeilofopfetfifeeäSfeftem,  ba« 
er  juerii  in  feiner  •Borftfeiile  jur  jpefutatioen  Ifeeo» 
togie  bedpofitiuen  ßferiftentum«*  (1.  flbt.:  Biefhea« 
tionblefere;  2.  ftbt. :   Sie  Cfntamationsllefere;  Säien 
1828,  2.  VInfl.  1848)  ber  Bklt  Borlegte.  3n  biefem 

feinem  Ifjauplroerfe,  ba«  Buffefeen  erregte,  maefet  er 
ben  Serfmfe,  ben  Sartefianifcfern  $ualt«mu«  ju  er» 
neuem,  inbem  er  über  bte  empfinbenbe  unb  oorftel» 

lenbe  Seele  ttod)  ben  tneift  al«  ein  non  bem  Satür- 
liiften  qualitativ  ucrfdiiebene«  Sefen  iepte.  3>a8  co- 

»to  ergo  sinn  ledcartea'  ift  ifem  mefet  unmittelbare 
Vlnfcfeauung,  fonbeni  ein  ©ffelujj,  freilid)  ein  Ber» 
nunflftfelufs,  inbem  e«  babei  auf  bie  maferfenfte  3ben» 
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tität  be«  Denfen«  unb  Sein«  im  3<hgebnufm  an» 
fomrnt.  ®enn  nun  alle«  Kegatioe,  ba«  im  ßnblidicn 

liegt,  negiert,  fomrnt  man  jur  ©orflellung  eine«  lln- 
bebinglen,  ba«  al«  Sattheit  über  btr  Seit  (lebt  unb 

biefe  al«  Stontrapoittion  ju  fiep  geftpaffen  bat-  GS 
folgten  fpäter  noch  marine  Schriften,  bie  ftd)  (d)on 
burd)  ihre  wunberticbcn  Xitel  audjeidjnen,  Diclfacb 

geiftreid)  unb  toi  big,  aber  unfbftematiicb  unb  bisweilen 
unDerflcinblid)  finb.  3“näd)ft  ift  ba«  feltfame  ©robult : 

>   ©eregrin«  ©aftmaljl.  Sin  JbpEinelf  Oftabra  <   (®  ien 

1830)  ju  nennen;  bann  folgen  -3üb<  unb  SRorblid)- 
ter  am  Harijont  [pefulatioer  Ibeologie*  (baf.  1832), 
worin  bcrfluior  nach  alten  Seiten  pin  Hiebe  audteilte, 

bie  er  fobann  in  ben  mit  feinem  fjreunbe,  bem  ppan* 

taftijd)- nnjfliltfion  Vlrjt  3oliann  Meineid)  ̂ Jabft  (geh. 
1785,  gejt.  1838),  gememftbafllicb  becauagegebcncn 
»3anu«(öpfen»  (baf!  1834)  no<b  ilberbot.  3n  bem 

•   l'eptcn  3t)mboli(ec»  (®icn  1834),  ber,  wie  bie  »Bor» 
fdjule*,  in  ber  bepuemem  Briefform  jcfcbricben  war, 
würben  ber  fatbolifepe  Spmboliter  Me)t)lcr  unb  ber 

Dübingcr  ©aur,  im  »Dboma«  a   Scrupuli«»  (baf. 

1838)  oie6egeiid)c©bilofopbie  angegriffen.  Die  Ser« 
fuebe  nadjliegdidjcr  Hegelianer,  jroifeicn  ber  linfen 
unb  ber  rechten  Seile  ber  Schule  binburd)jufd)iffen, 
würben  gcgcijjelt  in  ben  Schriften;  »3uflcmtlicu«  in 
ber  beutfdjen  ©bifofoppie  gegenwärtiger  3eit«  (®icn 

1838)  unb  »Gurt))'!!)«!«  unb  Herafle«.  MetaIogifd)e Äriliten  unb  Mebitationen»  (baf.  1843).  ©.  fanb 
halb  Vlnpänger,  Diele  unter  bem  fatbolifchen  Sleru» 

ber  SHbemlanbe,  ®ürttemberg«  unb  Ofterreidjä,  bereu 
»3unglatboliji«muä»  nicht«  mit  bem  hauptfäcblid) 

non  ben  3efuiten  begrünbeten  fdiolaftifdjen  »Keo- 
fatpolijiämu«»  gemein  batte.  W.  erhielt  einen  Stuf 
an  bie  UniDerfitat  München,  ben  er  abtebnte ;   mehrere 

feiner  Schüler  lehrten  an  Uniuerjctäten  unb  nn  bi- 
fehüftichen  Sebranflatten,  fo  ISnoobt  in  ©onn,  Mer- 

ten (ber  in  feiner  ■Metaphpfd*  [Drier  1848]  einen 

'.‘Ihrig  Don  öüntper«  fiehre  gab)  in  Irier,  3ufrigl  in 
Tübingen,  üoewe  unb  Gbrlidh  in  ©rag  ic.  3iad|  bem 

©ewegungäjabr  1848  gab  ®.  mit  beiu  ata  originel- 
ler Äar.jetrebner  betannten  Gmanuel  ©citl)  ein  ppi» 

tofophifdieä  Dafcpenbucb  u.  b.  X.:  »£tjbia»  (®ien 

1849—  52,  3   3ahrg.)  heran«,  in  bem  ®.  mit  ber  ra« 
btfalen  phitofophifeben  Stinten,  21. 9tuge.  2. fjcucrbncb, 

unb  beut  Sojialiemue  in  gewohnter  Seife  fid)  au«- 
einanberfefte.  ein«  ber  etilen  Vlnjeichen  be«  in  bet 

fatbolifchen  Kirche  reattionären  UntfchwungeS  war 
ba«  Dom  ©ifchof  Don  Irier,  Ülntolbi,  etlaffene  ©er- 

bot, an  beffen  Seminar  nach  ©üntber«  Schriften  ju 
leien.  Die  päpftlicbe  Slurie  fegte  eine  befonbere  Som- 
mifjlon  nieber,  um  über  fflünther«  Crthobojie  ein 

Wutachten  abjugeben,  unb  trog  Dieter  ©egcnDcrfudte 

erfolgte  8. 3nn  1857  ein  Urteil,  ba«  famttcche  Schrif- 
ten be«  leptcm  auf  ben  Iudex  librorum  pruhibitoruin 

fegte.  IS«  würbe  17.  Sehr.  b.  3-  publiziert  unb  ent- 

hielt bie  3totij,  baf)  fich  ber  Vlutor  fchriftlich  -reli- 
giöse et  laudabiliter«  unterworfen  habe,  Die  leg- 

ten 3flhre  feine«  £eben«  brachte  ®.  in  tiefer  3urücf< 
gejogeuheit  unb  in  Dürftigfeit  ju ;   ein  Schlaganfall 
machte  feinem  2ebcn  plöglidj  ein  (Snbe.  ©.  nimmt 
al«  ©hilofoph  eine  burd)  (Seiet) rfamfeit  unb  burdi  bie 

Gncrgic,  mit  ber  er  auf  bie  ©erfidfid)tigung  ber  ©er- 
nunft  in  ©lauben«bingett  bringt,  ad)tung«werte,  in- 

folge feine«  ©erhältniffe«  jur  fathotifch-tird)tichen 

Dogmatil  aber  nicht  freie  Stellung  ein.  ©ei  allem 

aufefjeinenben  ®iberwiflcn  gegen  bie  Sdfolaftifer  er- 
fdjeint  er  im  Streit  mit  ber  ©hitofophie  alter  unb 

neuer  3c’t  fetbft  al«  fcholnftijicrenber  Vlpologct.  ©on 
feinen  Schülern  finb  aufjcr  ben  fflenannten  noch 

Heinr.  fjriebr.,  Kart,  Vllbert). 

Start  d.  tpod,  Seiner,  %f).  Seher  nt«  phitofophifche 
Schriftfteller  aufgetrelen.  Gine  neue  ÜtuSgabe  feiner 
»©efammetten  Schriften«  erfd)ien  Sien  1882  in  9 
©Snbcn.  VI u«  feinem  Vlachlafi  oeräffenttichteffnoobt; 
»Vlnti-SaDarefe«  (®ien  1883).  ©gt.  ffnoobt,  Tln- 
lon  ffl.,  eine  ©iographie  (®ien  1881,  2   ©be.);  Sie- 

gel, ®üntf)er«  Dualidmn«  Don  ©cifl  unb  Statut 
(©re«t.  1880). 

3)  3»hann  Heinrich  ff  riebrid),  Xicrarjt,  geb. 
6.  Dep  1794  in  Stelbra  bei  Slorbtiaufen ,   geft  19. 
91od.  1858  in  HannoDer,  ftubierte  feit  1813  Tn  3<ma 
unb  ©erlin  Mebijin,  bann  lierhcitfunbe,  machte  ben 

fjetbjug  Don  1815  mit,  Dollenbete  [eine  Stubien 

1816—18  in  Haunooer,  praftijierte  bann  in  feiner 
Heimat  unb  warb  1820  2chrer,  1817  Xirettor  ber 
jierarjneifchute  in  Hannoper.  ®.  befd)äfligte  r«h  feit 
1821  mit  ber  Heilung  ber  Kontrotturm  unb  ging 
1835  jurfublutanenCperationemethobe  über.  Vlnbre 
Unterfuchungen  betreffen  bie  Speichelfiftetn  (1821), 

bie  operatiDe  ©chanbtung  ber  Sehneiigadrn ,   ben 

©feiferbampf  unb  bie  3*it,  bie  jur  ©ilbung  Don 
Giterlnoten  in  ben  Jungen  erforbertid)  ift;  burd) 

legtere  Vtcbeit  würben  bie  Vlnfithten  über  bie  ©cur- 
teilung  Don  £ungenerfrantungen Jn  forenfi jeher  ©e< 
jiehung  Dollftänbig  reformiert.  Seit  1846  arbeitete 
er  gemeinfam  mit  feinem  Sohn  über  3ahnfrantt)ei- 
ton.  Gr  mar  aud)  paffionicrter  2anbwirt,  erhob  jmei 

Vlderhüfe,  bie  er  befafi,  ju  Mufterwirtfchaften  unb 
führte  in  ber  £üneburger  Heibe  ben  Jupmenbau  ein. 

Gr  fdjrieb:  »£ehrbuch  ber  praftifcheu  ©elerinär- 
öeburtahilfe-  (HannoD.  1830);  »Die  Greftion  be« 
©enis«  (baf.  1837) ;   »Da«  ©angwert  ber  ©ferbe«  (baf. 

1845);  -£upinenbau-  (baf.  1857);  »Sciirtcitung«« 
lehre  be«  ©jerbe««  (mit  feinem  Sohn,  baf.  1859). 

4)  Karl,  Xierarjt,  Sohn  be«  Dorigcn,  geb.  28. 
3uli  1822  in  HannoDer,  geft.  14.  3üli  1896  auf 
Domäne  Sinne  bei  SSemdbaufen,  erlernte  feit  1839 

bie  £anbwirtjd)aft  in  Glbagfen,  ftubierte  bann  1841 
bi«  1843  auf  ber  licraigneifdiule  in  HannoDer,  ©er- 

lin unb  an  ben  franjöfifchen  Schulen,  würbe  1845 

Do.jent  an  ber  ©ertiner  unb  1846  an  ber  Xierarjnei- 
fdjitle  in  HannoDer,  Wo  er  1867  eine  ©rofefiur  unb 
1870  bie  Direttion  ber  Dierarjneifchute  erhielt.  1881 

trat  er  in  ben  Siutjeftanb.  ©.  war  einer  ber  bebeu« 

tenbften  tierärztlichen  Vlnatomen,  baju  tüchtiger  Ope- 
rateur. Grfdjrieb;  »Seurteilung-Mebre  be«  ©ferbei« 

(mit  feinem  ©ater,  HannoD.  1859);  »Die  topogra« 
Phifche  Mpotogie  be«  ©ferbe««  (baf.  1866);  -Die 

3ud)t  be«  wahren  ffiebrauch«-  unb  Vlderpfcrbe«« 
(©rem.  1868);  »©eiträge  jum  Situ«  be«  IRinbe«« 
(HannoD.  1875);  »Die  löitigliche  Sierar.jneiidjule  ju 

HannoDer  in  ben  erften  100^ (fahren  ihre«  ©eflehen«- (baf.  1875);  »Die  ©Jutfrantheit  ber  Hunbc-  (©crL 
1880);  »Da«  Kapaunen  ber  H'ihae»  (baf.  1890); 
»Stubien  über  ba«SlehItopfpfeifcnbcr©ferbe«(®arlär. 

1894).  fluch  gab  et  1871—80  bie  »3abre«berid)te 
ber  bannöDerfcijcn  Schule»  heraus. 

5)  Vllbert,  ©ootog,  geb.  3.  Oft.  1830  in  Gillin- 
gen, ftubierte  1847—51  in  Dübingen,  Berlin  unb 

Bonn  Dheologie,  wibmete  ftch  aber  nach  bem  Staat« 
efamen  in  Berlin  unb  ©onn  ber  Mebijin,  würbe  1858 

©ffiftent  unb  war  1875  —   95  Direftor  an  ber  joolo- 
gifcheit  Vtbteitung  be«  ©ritifchen  Mufcum«  in  2oa* 
bon.  Gr  bearbeitete  Kataloge  ber  Kaltem  (1857)  unb 

©atradiier  (1857),  ber  Keptilicn  (1864),  ber  (fliehe 

( 1859  — 70,  8   ©be.)  in  ber  Sammlung  be«  ©ritifchen 

Mufcum«  unb  begrünbete  ben  »Record  of  zoologi- 
cal  literature»  (1865  ff.),  beffen  erfte  6   ©ünbe  er 

felbit  heraudgab.  Vtufjeibem  fcfjncb  er:  »Die  jjijche 
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beb  Sledard«  (©tuttg.  1853);  »tmnbbucf)  bcr  ntebi-  j   »iEopler  unb  ©alilei«  (8b.  22  ber  »öeiftebbelben«, 

,)inijd)en  3oologie«  (baf.  1858);  »gifcbe  ber  Sübfee«  8er!.  1890)  utib  >21.  0   fjumbolbt  unb  2.  D.  Budj« 

(mit  ©arrett,  im  »3oitmnl  beb  Mufeurn  ©obeffiot)*,  (cbenba,  8b. 39, 1900);  »bfritrotcfelungögefcbidjte  utib 

,(jamb.  1874—78, 6   $cfte);  »The  gigantic  luml  tor-  gortfd)ritte  bcr  njiffciifdiaftlidjen  ©eograpbie  im  19. 

toises«  (1877);  »Introduction tothe study of  fiahes«  3abrbunbcrt«  (in  bem  Sammeln*  rf  »21m  Snbc  bcd 

(1880;  beutid)  bearbeitet  oon  0.  o.  fcapef  alb  »2>anb-  3abrbunbrrtb«,  fflerl.  1901);  »®cfd)i<bte  ber  anorga 

bud;  bcr  3d)tbt)ologie« ,   ffiien  1880);  »Reports  on  nifdjen  Slaturmiffenfdbnftcn  im  19.  3abrbunbert* 

the  shorc  lishes,  deep  seit  tishes  and  pelagic  flshes  (ba(.  1901);  »3'eie.  8hd)tpunfte  unb  Metbobeu  ber 

of  the  voyagc  of  the  Challenger*  (1887— 88).  Er  moberncn  Bölfcrfunbc«  (Stuttg.  1904);  »®efd)id)le 
ijt  aud)  Mitf)eraubgeber  ber  »Annals  and  Magazine  ber  Erbtunbe«  (SJien  1904);  bte  Meinem  populären 

of  natural  history«.  Sdjnften:  »21jtrcmomild)e  ©eograpbie« ,   »BbbRRfte 

6)  Ott  d,  Mater,  geb.30.Sept.  1838  intpatle  a.©.,  Oteograpbie«  (in  ber  Sammlung  0öjd)en)  unb  »Sab 

geil.  20.  21pn(  1884  in  Seimar,  (tubierte  auf  ber  3f'tal,tr  ber  Entbcdmtgen*  (2eipj.  1901).  Mit  ©öj) 
Sflifelborferjtunftalabemie  unb  fpnler  auf  bcrShtnft-  bearbeitete  er  in  ntebrereu  2!ufloaen  ein  geograpbi 
jdjute  in  Weimar,  tno  er  fiep  bcfonberb  an  greller  tchcb  2ebrbudj;  feit  1896  gibt  er  »Münchener  geogra- 

unb  21.  s.  SHamberg  anfchloft.  Bnfangb  auf  bem  ©e-  pbifdje  Stubien«  bereut«.  21ud)  beforgte  er  eine  beut 
biete  ber  beforatinen  Malerei  unb  ber  Jllujlration  (ehe  8udgabe  Don  JyioriniS  »Erb»  unb  fjimmctbglo» 
tätig,  auf  meid)  lepterm  er  fid)  bcfonberb  burd)  3eid)  ben«  (2etpj.  1895) 

nungen  aus  bem  beutfd)-frangftftfd)en  Striege  betannt  (Oiintlicr  'Dadjutnitu,  S   a   r o! in  r .   Sdjaujpielc- 
gemndit  bat,  loenbete  er  fid)  feit  bem  2lnfang  ber  1870er  rin  unb  Sängerin,  geb.  13.  gebr,  1816  in  Süffel» 
japre  mit  ©liid  bem  ©eure  }u,  wobei  er  gelegentlidi  borf ,   geft.  17.  3an.  1874  in  2eipjig,  fpieltc  bi«  junt 
and)  bic  trngifeben  Seiten  bebBotlbtebenb  «banbette.  12.  3abre  .sünbcrrotlen  im  Sdjaufpiel  unb  in  ber 

Seine §auptbilber  fmb :   Jiodjjeitojug  in Thüringen ;   Cpcr  unb  fam  im  16.  2ebendfabr  nadi  Bremen,  mo 
ber  SBitmer  (1874,  Berliner  Slationalgalerie) ;   bic  I   ft«  alle  jugenbüiben  gätber,  unter  Umftanben  fogar 

tepteUmfd)auber2ludlDauberin ;   ftreitenbcSbcologen  baS  ber  lomifeben  ‘Stilen  mit  Erfolg  bertrat.  frier 
11875,  im  Mufeum  ju  Köln);  bie  Berbrcdierin  im  mürbe  fic  1834  anbab  Slabttbeater  tn  2eipjig  enga- 
®efnngnib(1878,Berliner9iationatgalerie);bicSorf»  giert,  mo  ft«  hilf  AU  ihrem  lobe  tätig  mar.  Seit  1844 
reDolte  (1880).  Bon  1876  —   80  mirlte  er  alb  $ro  mar  fie  mit  bem  f>r.  jur.  Bndpnann  oerbeiratet  3bt 
feffor  an  bet  llunftalabemie  in  Äbnigbberg  unb  fte-  Sepertoire  umfaßte  alle  Soubrettcnrotlen  ber  Cper. 
bette  bann  nach  SiJeimar  über.  beb  Baubcbitleb  unb  ber  Boife ;   2or(jing  bat  gabt- 

7) ©iegmunb,  

ilKotbematiler  unb ©eograpb, geb.  reidjc  Bartien  eigenb  für  fie  geid) rieben.  21ber  and) 

6.  gebr.  1848  in  SSürnbcrg,  ftubierte  in  Erlangen,  im  Suftfptel  War  fie  eine  Straft  elften  Sfangeb  (Bariicr 
freibelberg,2eipgig,BerIiu,®öttingen, 

machte  1870:71  Jauqemditb,  Bicomtc  Don  22toriereb,  Siidjelieu), 
ben  getbjng  in  grantreidi  mit,  mürbe  1872  2ebrer  cbenfo  jäblten  baoSfeitbchen  Don  freilbronn,  bab  Bfef- 
an  ber  2ateinfd)ule  in  ©ciftenburq,  habilitierte  fid)  ferröfel  unb  bie  geneüa  ju  ihren  ©lanjroUen.  1859 
bann  1872  alb  Brioatbojcnt  in  Erlangen  unb  1874  ging  fie  jum  Rad)  ber  (omifdjen  2tltcn  über. 
in  München,  mürbe  1876  ©tjmnaftalprojcffor  für]  (oiintber  Don  Bnbcrnarf),  3   o   bann,  Strtt.  geb. 
MaCbematif  unb  Bbofif  in  Slnbbad)  unb  1886  Bro  1487  in  Slnbcmad),  geft.  4.  Oft.  1574  in  Strauburg, 

feffor  ber  Erblunbe  an  ber  Xccbmfdjeii  frod)id)ule  in  I   ftubierte  in  Utredjt  unb  Marburg  'dJ t)itofopf)ie,  mürbe 
München.  Bon  1878-  84  gehörte  er  bem  llieicbbtag  in  2öioen  Brofeffor  ber  gued)ifcben  Spradie,  ftubierte 
an ,   mo  er  (ich  ber  freifinnigen  Bartei  nnfd)toft ,   unb  feit  1525  in  Barib  SRebijin,  mujjte  alb  2utberaner  bie 

1894— 99  bem  babri)<beu2unbtag.  ISrfdjrieb:  »2ebr»  Stabt  Derlaffen  unb  lebte  feitbem  alb  21rjt  in  Straft, 
buch  ber  Jietcrminanlenlbeorie*  (Erlang.  1875,  2.  bürg.  BonRerbinanbI.erbielterbcn2lbel.  6rfd)rieb: 

'Stuft.  1879);  »Bcrmifd)te  Unterfucbungen  jur  ®e«  »Anatomicorum  institntionumlibriquatuor«  (Bar. 
fdiid)te  ber  matbematifdien  Siffcnfcbaften-  (2eipj.  1536);  »Gynaeciorum  commontarins  de  gravida- 
1876);  »Set  Emfluft  ber  ipimmelbförDer  auf  Bäiltc  rum,  parturientiuiu,  puerperarura  et  infantium 

rungbDerbnttniffe«  (Jfiinib.  1876,  2.  2tuft.  1884);’cura<  (Straftb.  1606). 
»®runblet)ren  ber  matbematijiben  ©eograpbie  unb  Glüntbcrbfclb,  Borjellanfabrif,  f.  ©ebrm. 

21ftronomic.  (Bfünd).  1878,  6.  Stuft.  1900);  »Stu-  Muntia,  f.  ©ünjburg. 
bien  jur  ©efibitbte  ber  matbematifdien  unb  phpftla»  Gluiitram  (Suntcgramn),  Sohn  beb  ineromin. 

Iifdben  ©eograpbie«  (fjallc  1877—79,  6   ̂>efte);  »Sic  gifdbeti  Stiiniqb  Efilotar  I,,  erhielt  bei  ber  Seitung  beb 
2cbrc  Don  beit  geroöbnlicben  unb  Deratlgemeinerten  |   fränlififten  Sieidjeb  unter  beffen  oier  Söhne  561  Bur. 
febpeibetfunltionen«  (baf.  1881);  »Barabolijdie  2o  gunb  mit  ber  fjauptflabt  OrKanb.  Er  mar  fricblie» 

gantbmen  unb  parabotifd)e  Trigonometrie«  (2eipj.  benb  unb  mitb,  meiin  au<b  jäbjomig  unb  gelegent' 

1882);  »2  ehr  bud)  ber  ©eopbbfti  unb  pbpfitalifdicn  tid)  graufam.  Sie  Bangobarben,  bic  jein  ilieidj  Oer- 
©eograpbie«  (Sluttg.  1885,  2   Bbe. ;   2.  Stuft,  alb  müftclen,  trieb  fein  gelbbet r   SRummoIub  572  juriid. 
»Ünnbtuid)  ber  ®eopbt)Ftf«,  1897—99,  2 ?ibe.) ,   »@e>  Beim  Berfuifte,  ©eptimanien  JU  erobern,  mürbe  ©. 
iduebte  beb  matbematifdjen  Unlerrid)tb  im  beutfeben  585nonbemSeftgotenSetareb  jurüdgeftblagen;  589 

Slliltelatter«  (ftebrbadbb  »Monnmenta  Gemianiat'  erlitt  er  bei  Carcaffonne  non  bemjelben  eine  entjd)ei. 
paedagogica« ,   Bert.  1887);  »3ob-  Wepler  unb  bei  benbe  Siicberlagc.  3n  bem  erbitterten  Striege  $mi« 

tetlurild)  (obmif<be'JRagnelibmnb«(S8ien  1888);  »Sie  fd)en  feinen  Briibem  ©iegbert  unb  G^ilpertd)  ner< 
Meteorologie  ihrem  neueften  ©lanbpuntt  gemäft  bar-  hielt  er  Rift  mantelmütig  unb  fuidjtfam.  211b  er  593 
gefteüt«  (miiintb.  1889);  »Martin  Bebaim«  (Barnb.  ohne  Erben  ftarb,  fiel  fein  Seid)  und)  bem  Bertrng 
1890);  »§anbbud)  ber  matbemalifiben  ©eograpbie*  Don  Stnbetot  an  feinen  Sleffen  Eb'töebcrt  U.  Don 

(Sluttg.  1890);  »2ebrbud)  bcr  pbbRfalif^en  ®eo-  21u(traRen.  Segen  feiner  grömmigfeit  unb  Rrei 
grapbie«  (baf.  1891);  »Sie  Bbänologie,  ein  ©renj-  gebigleit  gegen  b>e  ffird)e  mürbe  er  heilig  gefprodien 
gebiet  ämifdjcn  Biologie  unb  Älimahinbe«  (ffiünjter  (San;  ber  28.  Mart). 

1895);  »3afob  3ieglcr,  ein  baberifd)er  ©eograpb  unb  btuutrambborf,  Marttfteden  in  Bieberöfterreidj, 
Malbematiler«  (2Inbb.  1896);  bie  Biographien:  ®C)irteb.MBbling, anberSübbabntinieSlhen-Sricft, 



(üüttj  —   Ouraro. 527 

ber  SBien-VIfpanger  unb  ber  Cofalbapn  SSieu-®.  - 
Baben,  am  SBiener-Sleufliibter  fianal,  pal  ein  Teuf- 
mal  für  bie  1868  geworbenen  Saepfen,  SSeinbau, 
Kiegelbrennerei,  Trurtmarenfabrif  unb  (ixxd  4729 
Sinmopncr. 

Ölung,  reebier  Siebenffug  ber  Tonern  im  baljr. 

Sfegbeg.  Scpronben,  75  km  lang,  entflept  auo  ber  oft  - 
lidjen  unb  meftlidjen  ®   ,   bie  fnp  unterpalb  üauben 
bereinigen,  fliegt  in  nörbliiper  Slicptung  unb  münbet 
bei  ©iingburg. 

©üugburg,  unmittelbare  Stabt  im  bapr.  Slegbeg. 
Sdnuftbeit,  am  Einflug  ber  ©iinj  in  bie  Tonau,  Kno. 
tenpunlt  ber  -staatsbapnlinien  Ulm-SRttmpen-Sim- 

bad)  unb  W.-Krumbad),  479  m   ii.  SR.,  pal  5   falp. 
Kircpen,  ein  alle«  Stplog,  ffipmnafium,  EnglifdjeS 
gräuleiuinftitut,  Tpeater,  SRufeunt,  Begirfs- 
amt,  Vlmtsgerid)t,  gorftamt.  meepanifdje  We- 

berei, ©ärtnerei  mit  borgüglicper  Spargelfultur 
(lllmer  Spargel),  bebeutenbe  Torflager  unb 

(1900)  4624  meift  fatp.  Einmopner.  gaplreidie 

Spuren  tömifeper  Bauten  beulen  auf  eine  ehe 
malige  Siiimeranficbelung  (Guntia)  pin.  —   Bei 
0.  fanb  9.  Oft.  1805  ein  ficgreicpcS  ©efedjt  ber 
grangofen  unter  9iep  gegen  bie  Oflerreiiper  tut. 
ler  Ergpergog  getbinanb  ftalt. 
©üugburg,  Eberlin  bon,  f.  Eberlin  bon 

®ün  (bürg. 

©ungen  häufen,  BegirfSftabl  im  bapr.  Sieg.* 
Beg.  SRiltclfranlen ,   Knotenpunfl  ber  Staats- 

bapnlinien  Treucptlingen-Vlidinffenburg  unb 

Bleinfelb-Bucploe,  415  m   ü.  SR.,  pat  2   cuange- 
tiiepe  unb  eine  fatp.  Äircpe,  Spnagoqc,  Seal 

l'diule,  SeltungSpaus,  Vtmtägericpt ,   gorftamt, gabrifation  bon  lanbinirtfdiaftlicpen  SRafcpinen  unb 

©ersten,  bon  ffianb-  unb  Tortenplatten  unb  non 

SRalg,  ©erberei.  garberei,  ftuitftmüple,  Tampfiäge- 

miiplen,  Bierbrauerei  unb  (looo)  4503  meift  eoang.  ! 
Eiitioopner.  0.  ifl  ©eburtSort  bes  Tpeologen  Vlnbr. 
Cfianber  (geb.  1498). 

War,  f.  öupr. 
(Dura,  Eugen,  Cpcrnfanger  (Bariton),  geb.  8. 

Sloo.  1842  guBreffem  bei  Sang  in  Böhmen,  befuepte 

erft  bie  9)ealfd)u(e  gu  Komotau  unb  1860  bas  Bolt)* 
lecpnifcpe  gnftitut  in  St)ien,  mibmete  fiep  bann  auf 

ber  'Jlfabomie  baielbft  unb  1861  auf  ber  SRalerfcpule 
gu  SRüncpen  eine  (feitlang  ber  SRalerei  unb  lieg  fiep 

enblid)  am  Konferoatorium  inSRiinepen  für  bie  San- 
gertaufbapn  oorbereiten.  Er  mar  guerft  1865  in 

SRüncpen,  bann  1867  in  Breslau  unb  1870  in  2eip» 

gig  als  Cpemfänger  engagiert.  1876  fang  er  in  Bag- 
reutp  ben  ©unter  in  SüagnerS  Siibelungentrilogie 
unb  napm  bann  ein  Engagement  am  Stobttpeater 

in  Hamburg  an.  Seit  tluguft  1883  ifl  er  SRilglieb 

beS  ÖoflpcaterS  gu  SRüncpen.  ©.  Iciftet  VluSaegeicp- 
ttelcS  in  benSSagnerfcpen  unb  SRaricpnericpen  Opern, 

pat  fiep  aber  aud)  als  Kongert-  unb  üieber tätiger 
(namentlid)  burd)  ben  Sortrag  SJöroejcper  Ballaben 
unb  Stpuberlftper  Siebergpflen)  einen  bebeutenben 
Suf  erroorben. 

Murngc  (»Sanb  gurBinfen«),  afritan.  Berglanb- 
ftpajt  im  S.  bon  Vlbeffinien  unb  biefem  tribulpflid) 

tig,  gmifdjen  ben  glüffen  ©ibi<  unb  2>atoaicp .   mirb 
amSüboflranb  oon  ber  Seengruppe  Samina,  .fjogga, 
Tembet  begrengl  unb  Born  Sßaira  burdiftrömt.  Tie 

Bemopner  (®alla,  Eflfcpa,  Ifcpapa)  treiben  Biepgudjt 
unb  Vlderbau. 

©urapumora,  SRarftfleden  in  ber  Buloroina,  in 

fepönem  ©ebirgSIal  an  ber  SRolbatoa  unb  ber  Sofal- 

bapn  §atna-Torna-SsSatra,  Sip  einer  Segirfspaupt- 

mannfepaft  unb  eine«  SegirfsgeritptS ,   Pat  ©ctreibe- 
müplcn,  Breltfägen  unb  udoo)  4393  (beutfepe  unb 
rumiiniftpe)  Einroopner. 

_   ©iirami  (Osphromenus  olfax  Cur.,  f.  VIbbilbung), 
Slacpelfloffer  aus  ber  gatnilie  ber  2abl)rintpjijd|e, 
bis  2   m   lang  unb  20  kg  (cpmer,  mit  fenlicp  infam- 
mengebrürttem,  unregelmngig  eiförmigem,  am  Baudje 
ftarf  ausgebogenem  2eib,  «einem,  Berftpiebbarem 
SKaul,  feinen  Bürftenjäpnen,  grofier  Slfierfloffe  unb 
deiner  Baudjfloffe,  bereu  erfler  Slrapl  borfltg  unb 
fepr  Bcrlängert  ift,  braunrötlid),  bunfler  quergebän- 
berl,  am  Baud)  ülberfarben  mit  braunen  SRonbgcden, 
lebt  inSügmaffem  berSrogen  Sunbainiein  naep  VI rt 
unfrer  Karpfen,  mirb  aber  aud)  feines  gleifdjeS  tue- 

gen  Bon  ben  £)o(lanbem  um  Bataoia  in  Teicpen  unb 

W   u   r   «   m   i   fO'j'hromPim*  olfax). 

groben  irbenen  ©efäigen  gepalten.  Er  näprt  fiep  bon 

Safferpflangen  unb  deinen  Tieren,  nimmt  aud)  mit 
allerlei  anbern  Bflangen,  mie  KopI,  Salat,  Kartof- 

feln ic.  ,   Borlicb  unb  pflangt  fiep  fepott  bei  einer  Kör- 

perlünge  non  7   —12cm  inVIquarien  fort.  TaS  Söcib- 
epen  laicpt  in  einem  noiu  SRänndpen  beroadjten  Sleft. 

gu  Binang,  SRalaffa,  SRauritiuS  pat  man  ben  0. 

megen  feines  Borgüglicpen  gleifdjeS  eingebürgert,  aud) 
auf  SRalaffa,  fatang,  Slfartinique,  in  Eapenne  unb 
auf  Eeplon  ftnb  Ser)ud)e  geniacpt  roorben ,   unb  feit 
1873  mirb  ber  gnblcbige,  lcicpt  gu  emiihrenbe  glich 

bei  uns  als  ̂ ierjifd)  gcgilditet.  SRod)  berbreiteter  ift 
ber  Heinere,  aber  farbenprädttigere  getupfte  0.  (0. 
trichopterns  Gthr.)  in  Cjtinbien,  ber  1862  guerft 

naep  Europa  fam. 
©uramiben,  Tpnaftie  in  ©eorgieu,  bon  ©uratu 

abitammenb.  regierte  574  — 787;  f.  ©eorgien,  S.614. 
©uralt,  iran.  Bolfsftamm,  f.  Tat. 

©uranen,  Kafle  ber  Kurten  (f.  b.). 
©urara,  nörblidpe  Cafengruppe  oon  Tuat  (f.  b.)in 

ber  frang.  Sapara,  beftept  aus  ben  gmölf  Dafengrup- 
pen;  Vlugerut  mit  6600  Emm.  unb  fjauptort  Bu- 
©emuta,  Tin-Erfuf  mit  4645  Einm.  unb  .^aupt- 
ort  Tabelfofa,  EI-T>fd)creifet  mit  6200Etnro.  unb 
imuptort  önbfd)-©clmau,  Timimun  mit  22,0(K) 

Einm.  unb  gleicpnamijem  Jjauptorte,  ber  als  oolf- 
reiepfte  unb  roitptigfle  csiebelitng  non  0.  gilt,  Uleb- 
5   a   i   b   mit  4550  Einm.  unb  fcauptort  Kfar  el  Kebir, 

T   e   g   a   n   e   p   mit  3625  Einm.  unb  gleicpnamigem  Jiaupt- 
ort,  El-^oipa  ntil  2000  Einm.  unb  fcnuptort  llfar 
el  Vlrab  ober  el  fraipa,  Scparuin  mit  3500  Einm. 
unb  £muptort  Kfar  el  Kebir,  Sua  el  Telbul  mit 
5700  Einm.  unb  $>auptort  Telbul,  Teremftpa  mit 
3000  Einm.  unb  .vauplort  SRetorfa,  Tiabit  mit 

11,000  Einm.  unb  $>auptort  Brinfan,  enblid)  Sba 
mit  1200  Einm.  unb  ben  beiben  Orlen  Sba  unb 
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528  ®urb  - 

(Strom.  Die  ©efamtbeBblferuttg  Bon  ©.  beträgt  Dem- 
nach 80,000,  Bon  ber  15,000  Suisfolbatcit  unb  1600 

«Reiter  geftedt  werben  fbnntn.  ©ie3aljl  brr  fruchttra» 
nenben  Halmen  flbrrflctQt  8   Wiüionen.  ©ie  meiften 

Dafen  haben  [dtyne  (Sorten  unb  reiche  Kulturen. 

©urb  (Solonialpiaiter,  Colonial  dollar),  (eit 

1809  in  ConbonfürS9ritt[d)*fflua»ana  geprägte  Sil« 
bemtünje,  =   8   Jtolonialgulben  (Guilders). 

©urbc  (frang.  goarde,  B.  lat  cacurbita,  >Kür« 

bidflafd)e«),  eint 
blatte,  mit  Ofett 
jum  ©urdjjie 

Den  einer  Schnur 
ober  eined  Stie- 

mend Berfebene 

Slafdjeaudffllad, 
Jon,  WetaQ, 

ftoljtc.,  biefchon 
im  Altertum 
Borfommt.  3m 

Wittelalter  unb 

fpäter  tnurbe  fie 
BomeltytliifcBon 

©ilgero  (©ilaer« 

fiofd)»)  unb  Sol« baten  (Selbfla« 

f<be)  getragen, «urbc.  Sd  gibt  ©urben, 
bie  tünftlerifi 

(mit  Sieliefd  u.  bgU  Berjiert  finb  (f.  bie  ©bbtlbung 
einer  ®.  and  bent  ©riliftben  Wufeum). 

©urbfdjiftntt ,   f.  Georgien. 

(Burma,  iKuinen,  f.  fltyceite. 
Wiirgalctfrt),  f.  ©leffuralpen. 

©urgcl  (aud  (at.  gurgulio,  wofür  üblicher  gut- 
tun,  ber  ©eil  bcd  §alfed,  tso  Schlunbfopf  unb  Kehl« 
topf  liegen.  ©gl.  fcald. 

©urgclmittcl,  {.  ©urgetwaffer. 

Wurgclplattc  (®urgel(d)u8),  an  ber  mittel- 
alterlichen ©lattrnrüitung  ber  Seil  ber^oldberge,  ber 

bie  ©urgel  bcbccft.  S.  Siüftung. 

©uvgtth>affcr(®  a   r   g   a   r   i   d   ma),  fchwadje  SBfung 
eincd  Sjciimittcld,  bie  man  burcb  ©urgeln  im  Sachen 

bin  uitb  b<r  bewegt,  um  He  mit  tränten  Steden  in 

■Berührung  tu  bringen.  Wan  benagt  Bor  adern  faul« 
nidwibrige  Wittel  wie  ttberntangantaured  unb  chlor« 
faureä  Sali,  ©orfäure,  ober  jufammeitjiebenbe  wie 

©rrbfänre,  ©laun;  meift  aberwiegt  bie  lebiglicb  rei 
nigenbe  SBirfung  bie  mcbifamentöie.  3n  ©erfihrung 
mit  betn  ©.  tommen  nur  bie  S5orberf!nd)e  bcd  wcidteu 

(Bäumend,  bie  Wanbein  unb  ein  fleined  Stad  ber 

iHacbenbinterwanb.  Sdjäbltd)  ift  bietlnwenbung  Bon 
©urgclmitteln  bei  aden  tiefem  Sntzünbungeti  ber 

Slachenteile,  Weil  bie  Wudtelbewegungcn  beim  ©tin- 
geln bie  Snljünbung  [teigem.  Start  wirfenbe'ilrjnei- 

mittel  finb  wegen  ber  W3glid)feit  bed  SBcrftbludene 
namenllicb  bet  Slittbem  }u  nermetben. 

©nrgcntci,  f.  Curcuma. 
©urgl ,   Torf  im  Cplal  (f.  b.). 

©tirgitrin,  juflubreicber  ,'vlufi  im  brafil.  Staat 
©utiilty.  entipringt  auf  ber  bie  Siibweftgrenje  bilben- 
bcn,  bid  1000  m   hoben  Serra  öurguria,  burd) 

(liefst  ben  großen  See  Bon  ©arnagtia  unb  mdnbct 
nach  600  km  langem  Sauf  in  bm  ihm  taum  eben« 
bärtigen  ©amattyba. 

©urteil  _(®buria,  ©buriel),  Sanbfdjaft  in 
©raudfautafien ,   am  Scbworjen  SReer,  jwifdim  ben 

Slüffen  Siion  unb  Tjtyorod),  bilbet  jejt  ben  Slreid 

Ofurgeti  bed  @oub.  Jtutaid.  —   ©er  S!lc(le  ffürjt  Bott 

-   ®urf. 

©.  (0 uviel)  Wirb  1244  unter  SRufuban  Bon  ®eorgien 
genannt;  1362  Würbe  ein  Sjarbanidb.se,  ©nflboro 

Bon  Suanetb«  burd)  ©agrat  b.  ©r.  mit  bem  ßrijtba« 
Wat  Bon  ©.  belehnt,  wübrenb  Suanetb  unter  einen 

©elowan  tarn.  3n  ber  Solgejeit  werben  öfter  Sür« 

ften  Bon  ©.  erwähnt;  1480—1810  ftanb  ©.,  bamald 
4000  qkm  groft,  unter  Surften  aud  ber  SamilteSäar« 
banidbie.  1826  würbe  ©.  ruffifebe  ©rootnj,  natybem 

cd  16  3abre  lang  unter  ber  Oberhoheit  Sujslonbd 

geftanben  batte,  ©gl.  ©roffet,  Histoire  de  la 
I   Gdorgie,  8b.  8   (©eterdb.  1859). 

©urler,  Soll,  f.  ©eorgier. 
©Urin,  fthweijer.  Ort,  f.  Waggia,  ©ade. 

©urfeW,  ^auptftabt  bed  gleichnamigen  Streifet 
(47,473  qkm  mit  (tW7)  87,378  6inw.)  in  Der  rufftfd)« 
jenlrolaitatifdien  ©rosinj  Uraiff,  liegt  17  km  Bon 
ber  Wünbung  bed  Ural  indffafpifcf)eWeer,  mit  Kirche 

berfRadfolnifen.  Wofdjee.  'Tampftd)iffat)rtnad)  9litra« 
d)on  unb  Sort  ©lejanbrowff  auf  ber  £>albin[e(  Won« 

giftylat  S>f<berei  unb  <is»7)  9316  ßinm.  ©egen  ber 
junebmenben  ©erfanbung  bed  Sluffed  wirb  ber  ©er* 
lehr  mit  ber  offenen  Sfleebe  an  ber  glugmünbung 

immer  fibwieriaer. 

©utiunbalfam  (ipol  )bi,  Wood-oil,  Baisamum 
Dipterocarpi  a.  Garjanae) ,   ein  bem  Sopainabalfam 

äbnlicber  ©alfant,  ber  in  gröjster  Wenge  in  ben  Jtü* 
ftenlnnbem  ber  Strafe  Bon  Walaffa  unb  in  ©tnna 

Bon  mehreren  Dipterocarpus-SIrten  gewonnen  wirb. 
Wan  bohrt  bie  ©äume  an,  fdtlägt  aud)  wohl  i>ölj- 
(ungen  in  bie  Stämme,  unterhält  in  beren  Siäbe  ein 
Seuer,  um  bad  fludfliefien  bed  ©alfarnd  )u  bei  in  bem. 

unb  fängt  birfen  in  ©ambudgefäfsen  auf.  ©ie  'Jlu-j  • 
beute  beträgt  bid  180  fitl.  Bon  einem  Stamme,  ©er 
©.  fommt  aud  Wauimain,  Singapur,  ©tqab  unb 

Saigon  in  ben  $)anbel.  Sr  ift  rotbräunlid),  im  auf* 
fadenben  £id|l  grünlich,  ®on  ber  Äonfifteng  eined 

bännftaffigen  Ropaioabalfattid,  ipej.  ©ew.  0,9*7— 
0,96* ,   gleicht  bem  Äopaioatialfam  aud)  im  ©erttcb, 

fdimcdt  bitterer,  aber  nicht  tropenb,  löft  fidj  in  abfo- 
lutem  «Itohol  nur  teilweife.  Sr  erhärtet  mit  Salt  unb 

Wagnefia  unb  wirb  bidfldfftg  beim  Srhipett  auf  130°, 
ohne  beim  Erteilten  wieber  bünnflüfftg  ju  Werben; 

bei  220°  wirb  er  beinahe  feit.  Srbeftebt  aud  45 — 72 
©roj.  ätherifchem  01  unb  $arg.  Wan  benu^t 
ihn  jum  ©nftreichen,  ,sur  ©arfteiiung  Bon  Sadfimtd 

unb©audpapier,  jurSerfälfchungälherifcherÖle  unb 
aud)  arzneilich,  ©ahrfcheinlid)  ift  ber  ©.  in  3nbien 

feit  langer  3eit  }u  tedmifdjen  ̂ weiten  int  ©ebraud). 

1811  würbe  er  BonSrantlin  erwähnt,  genauere  Sach* 
rieht  gab  aber  erft  Dirrburgh  (1828);  1842  würbe  er 
in  ©eutfd)lanb  betannt. 

©urf,  1)  Unter  Webenfluft  ber  ©rau  in  Jtärntcn, 

entfpringt  in  ben  Stangalpen,  (liefst  (üblich,  bann  öfl 
lieh,  burchftrömt  bei  Sintig  eine  3d)lud)t  ( »bie  enge 

©.<),  wenbet  fech  weiterhin  gegen  S.,  nimmt  linfd  bie 
Wetni(s  unb  ©örtfdnp,  rechts  Die  ©ian  auf  unb  mün« 
bet  beiStein,  nad)  105  km  langem,  fc()r  gewunbenem 

Sauf.  9iad)  ber  ©.  ift  ber  weltliche  ©bfchnitt  ber  3io« 
rifehen  ©Ipen  ©urttaler  ©Ipen  benannt  (f.  ©Ipen, 

S.  364).  —   2)  (ftrainer  ®.)  rechter  Sieben jiufs  Der 
Saoe  in  flrain.  entipringt  bei  ©Jcijclburg,  fliegt  (üb* 
öftlich,  bann  norböftlid)  unb  mdnbet,  92  km  lang, 

gegenüber  'Ji.mn. ©urf,  Warftfleden  in  Kärnten,  ©ejtrtdh.  St.  Seit, 
662  m   ü.  W. ,   an  ber  ©urt  unb  ber  ©urftalbahn. 

Sin  eined  Sejirtdgericbtd,  h°l  eine  romanifdte  Tom« 

firtye  (Bon  1042)  mit  Ärtjpte,  jdtyner,  in  ©lei  gegof« 
fener  Kreuzabnahme  fowie  ©cliefd  an  ber  Sfanjel  uon 

©onncr,  ein  bifchBflityed  Sd)lofs  unb  am)  788Ginw. 
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(Surfe  —   ©urfenfranflteiteu.  f>20 

Ecr  ©ift  bed  1072  gegrfinbeten  ©tdtumd  ®.  würbe 

1787  nach  Rlagenfurt  cerlegt.  Sgl.  »Eie  ®ur(er  ©e» 

ftfticfttdqueüen  884—1269« (ftrdg.  Don  3afjcft,  Ria» 
gcnfurt  1896  -98,  2   Sbe.). 

C'Hirfe  (Cucumis  sativua  L.,  Rüntmerling, 
Sufumer;  ba«  Sort  ®   feit  etwa  16.  3«prft-  nach- 

weisbar, Com  poln.  ogurek  ober  büftm.  okurka,  ab» 

juieiien  com  fpätgried).  äyyotigior),  einjährige  fteif» 
paarige  Sflanje  and  ber  gamilie  ber  fiufuroitajeen 

(f.  Cucumis)  mit  fpift  fünfectig  gelappten,  am  ®runbe 

tief  unb  fdjntal  her.jförmig  emgeithnittenen  Slättem, 
furjgcftieiten  tiefgclben  Siiitcn,  ooit  benen  bie  männ» 
liehen  ju  4 — 5,  bie  weiblichen  eitueln  ober  paarig 
flehen,  waljtgen  unb  etwas  ftumpfbreifeitigen,  oft 
mit  Sarjcn  befeftten,  erft  weiß  unb  grün  getdjccften 

ober  bunteigrünen  ober  faft  ganj  Wcißgrüneit,  »u* 
lept  bet  notier  Seife  gelben  grüeftten  mit  zahlreichen 
Weiften  Samen,  ift  maljrfcbeinltib  in  Dfmtbien  hei» 
mifcf).  Eurtb  bie  Rultur  ftnb  biete  Spielarten  ent» 
ftanben,  Oon  benen  aber  nur  bie  gelbgurte  im 

großen  fultioiert  Wirb.  Eie  geWöfjnlicbfte  gute  ©orte 
für  bad  freie  Canb  ift  bie  mittellange,  grüne,  toll» 
tragenbe  ffi.  Such  weifte  Surfen  ftnb  ,}u  empfehlen 

unb  all  bie  früheren  bie  foaen.  SC  r   a   u   b   e   n   »   unb 
rufftfchen  Sepgurfen,  j.  ©.  bie  Salrengurfe  and 

Etmca  unb  bie  Sanier  trau6engur(e  (j.  Eafel  »Be» 

ntüfepflanjen  IV«,  Big.  10).  Eie  gelbgurfe  cerlangt 
Warme,  fonnige  Sage,  einen  loctem,  ftumudreicftcii, 

gut  gebiingten,  gleichmäßig  feuchten  Soben  unb  gebeipt 
am  heften  in  lehmigem  Sanbboben;  man  baut  fie 

nach  gut  gebüngler  rjacffrucpt,  pflügt  im  §erbft  ober 
grüpfing,  befletlt  im  Bpril  bie  Seele  unb  fät,  wenn 

bie  Sacptfräfte  Corüber  ftnb.  2Ran  legt  bie  ©amen 

(wenn  man  gießen  fann,  nach  jWälfftünbigem  Ein» 

quellen  in  Sermut»  ober  SBalnuftblätteraufguft)  in 
60  —70  cm  weiten  Seiften  8   cm  coneinanber  in  gur» 

epen  mit  Rontpoft  ober  Oerrottetem  ©ferbemift  1,5 — 
2,s  cm  tief.  Sad)  Entwicklung  beb  britten  S>er}blätt» 
cpenS  (teilt  man  bie  Seiften  auf  40  cm  Seite  unb 

forgt,  bis  bie  ©[langen  ju  ranfen  beginnen,  Pr  Sei» 

ttigung  unb  öoeferung  beb  Erbrcicbd.  Eann  häufelt 
man  bie  ©flanje  an,  lodert  ben  Soben  abertnald  unb 

certeilt  bie  Santen  ganj  gleieftmäftig.  Eie  fjaupt- 
ernte  fällt  m   ben  Buguft.  Samengurlen  jieftt  man 
an  foldien  StScfen,  bie  am  früfteften  unb  reieftften  an» 
gefejjt  haben.  Sacftbem  bie  gelb  geworbenen  Surfen 
in  gefcftüjjten  Säumen  erweicht  ftnb,  nimmt  man  bie 
Rente  famt  bem  ©rei  fterattd,  lägt  bie  ©Raffe  4 — 6 
Sage  fiepen,  trennt  bann  bie  ©amen  auf  einem  Sieb 

bureft  Wufgieften  conSaffer  unb  troefnet  fie  möglich?! 

fehlten.  3ur  Budfaat  nimmt  man  nur  brei«  bis  cier» 
jüftrige  Samen.  SJian  erntet  con  1   .ftefiar  ca.  100,000 
Stiict.  3m  Barten  erjielt  man  bei  früfter  Budfaat 

in  gcfdjiifttertrüage  unb  bureft  ©egieften  mit  warmem 

Saffer  früftjeitige  grüdjtc.  ©eftr  allgemein  werben 

®urfat  atteft  in  wiiftbeeten  unb  ©ewäehäpäufem  ge» 

trieben.  Seeignete  ©orten  ftnb  ©tue  ©owtt ,   ©Rar» 
quid  of  Sorne,  Suftm  Don  Erfurt,  Con  Oueblinburg, 

Brnftäbter  Sicieitfchlangen,  Berliner  Balgnrfe  tc. 

3ur  grüfttreiberei  im  näeftften  3ahr  mneftt  man  im 

Üluguft  con  reiehtragenben  ©jlanjen  ©teeflinge.  — 
Eie  ©urfen  ftnb  fepr  arm  an  feiten  ©eitanbtcilen : 

fie  enthalten  etwa  1.5  ©roj.  eiweiftartige  Körper,  0,13 

©roj.  Ijuder,  2,27  ©roj.  fonftige  ftiefttoff freie  Sub» 
ftanjen,  0,63  ©roj.  geüulofe,  O.cs  ©roj.  SRineralftoffe 

unb  94,n  ©roj.  SBaffer.  EerSabnmgdwert  ift  alfo 
fepr  gering,  unb  in  bem  unreifen  jpllanb,  in  bem 
bie  ©urfen  jutn  bti  Weitem  grüßten  ©eil  gegeffen 
Werben,  erregen  fie  leicftt  Bufftoßen,  ©läftungen  tc. 

ÜRegtrA  Rom>.*2ej;ifo«,  8»  Äufl»,  V11L  ©b» 

Sie  bilben  inbed  incerfdjiebenen  3ubereitungen  (fflur» 

fenfalat,  getoeftt,  faure  ober  ©alggurfen,  Sc'nfgurfen, ©feffergttrfen  [deine,  unentwictelte  grüeftte],  3>ider» 
gurten)  eine  fepr  beliebte  Spcife  unb  fpiclen  nament» 
lieft  in  ÜRittel»  unb  ©ilbbeutfcftlanb  unb  in  Suftlanb 
eine  bebeutenbe  Sode.  Sübbcnatt  im  SpreeWalb  mit 

ntepr  ald  300,000  Seftoef  im  3aftr,  Erfurt,  Otteblin» 
bürg,  Eicmnift,  ©roftmachttow,  Saumburg.  3rip, 
fiiegnip,  Ralbe,  Ulm  treiben  bebeutenben  Surfenbau. 
Brüher  benubte  man  baä  gleifcp  fowie  bie  milb 

fthmeetenben  Samen  aueft  in  ber  SKcbijin.  ffiurten» 

brei,  mit  “älltohol  majeriert  unb  bann  bcititliert,  gibt 
bie  ®urfeneffenj,  bie  man  jur  Sereitung  con 
Surtcnpautpomabe,  einem  beliebten  Siittel,  bie 

öaut  gefeftmeibig  JU  erhalten,  bcmiftt.  Eie  eeftte 
Scftlangengurfe  (C.flcxuoaus  L.).  auSCilinbien, 
pat  fchwaeft  gelappte,  freierunbe  ©lätter,  in  Süfefteltt 
ftebenbe  gelbe  ©lüten,  grünfcftalige,  waljenrunbe, 

gefrümmte,  am  corbern  ©nbe  bünne,  am  ftintem 
Enbe  feulenartig  cerbiefte  grüeftte  unb  fann  wie  bie 

anbem  ©urfen  benuftt  Werben.  —   Rulurbitajeen» 
früeftte  Waren  fefton  ben  «Ilten  befatint,  boeft  ift  jept 

ungemein  fiftwcr  ju  entfefteiben,  ob  in  ben  bejüglieftcn 

Stellen  Rürbiffe  ober  ®urfen  gemeint  finb,  jumal 
Wbweicftuttgen,  Kuäartungen,  Übergänge  bei  biefen 

grüeftten  fepr  groft  unb  häufig  ftnb.  ©ie  flammen 
woftl  aucl  Sübaiten.  Eie  gaben  fannten  ©urfen 

unb  Rürbiffe  in  «gftpten,  bei  Siomer  unb  ̂ teftob  wer» 
ben  aber  biefe  grüchte  noch  niept  erwäpnt.  Eie  Stabt 

Siffton,  bie  ihren  Samen  con  ber  ®.  pat,  fteiftt  bei 
5>ertob  noeft  Siefone.  SBaprfcfteinlicft  fattten  Rürbiffe 

unb  Surfen  erft  im  6.  3apcft.  c.  ®;r.  nach  ©rieeften» 
lanb  unb  Cielleicht  ebenfo  früh  naeft  3talien.  Eiejc 
©.  beü  lUItertumeS  War  aber  eine  große,  jejjt  nieftt 

ntepr  gebaute  tftrt,  bie  jur  Erfrifcpung  gegeffen,  andt 
je  naeft  bem  ©tabiurn  ber  Seife  gefotten  unb  gebraten 

würbe,  llnfre  ©.  tritt  im  frühen  'JJlittelalter  juerft  in 
©pjanj  auf,  fam  bann  ju  ben  Slawen  unb  Woftl  nicht 
cor  bem  17.  3“Prft-  nadt  Eeutfcplanb.  ©gl.  äüeife, 

SJfelonen»,  ©urfen»  unb  Slmmpignongärtner (6.  Sufi. 
Con  ̂ artwig,  JBeitn.  1895);  ©arfuft.  Eie  ©.,  ihre 

.tt'ultur ic. (flleubamm  1 8941 ;   Sange,  ©urfe, llfelone, 
Rürhid  tc.  (©erl.  1900);  Mberpolb,  Uitterüehun 

gen  über  baä  Einfauem  Dott  ©urfen  (baf.  1899). 

ätnrfemd  (©urgentei),  f.  Curcuma. 
(Surtenfrantfteucn,  au  ©urfen,  Rürbiffen  unb 

anbern  Rüfurbttajeen  burft  ©ilje  ober  Eiere  hercor» 

gerufene  Scbäbigungen.  Eaä  i'itjcel  eined  5>i)meno» 
mftceten  (Hypochntis  Cucumeris  Frank)  tntt  Dott 
berErbe  and  parafttifch  auf  ben  Stengel  über,  untjieht 

ipn  ald  faferiged  gratted  SeWcbe  unb  bringt  bann  in 
ben  ©tengel  etil,  ber  Weich  unb  faul  Wirb  ;   bie  ©lätler 

Werben  con  ben  Spiften  per  gelb  unb  flcrben  gleich» 

fatld  ab.  ‘Buch  ÜJMtaupilje,  wie  Sphaerotheca  Cu- 
atagnei  Lev.  u.  a.,  erzeugen  auf  ben  Släitcm  Weifte 

ober  graue  Überzüge,  auf  benen  fld)  fpciter  deine 
fchwarjbraune  Rnbtcftcn  (bie  ©eritpepen)  bilben. 
©raune,  troefne  gledc  auf  ben  grüdtten  entliehen  burdt 
Gloeoaporium  orbictilare  lierk.  Eine  ffllafenpftnrt 

(Heliothripa  liaemorTboidalia  Bchi.)  fangt  bie  ©lät» 

ler  an  uttb  bringt  fte  junt  Bbfterben ,   eine  ÜHilben» 
fpinne  (Tetranychus  tclarius  L.)  ruft  eine  Srt  oott 
Blattbürre  unter  ©Übung  eined  mepligen  Überjugc 
an  ber  ©lattunterfette  hercor,  auch  bie  Saupe  ber 

'J)pjttoneule,  eine  in  bem  ©lattgewebe  SKincngänge 
tmdfreffenbe  glicgentnabe  (Thytomyza  geniculata 

Mg.)  unb  an  ben  Singeln  ein  gaüenhilbenbed  Bai« 
tierdjen  (ücterodera  radicicola  Greef)  finb  ju  er» 

Wähnen.  BIS  BbWeprmittel  gegen  bie  pauptfäcplitft» 

34 
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[tut  Erfranfungen  Wirb  bol  SdjWefeln  ber  Bflanjen  imb  3fitlnnb.  1830  befudjte  er  Jtrol  unb  Cberita* 

empfohlen.  Hat  unb  lebte  bann  teieber  einige  Jahre  in  Slopen- 

(flitrfcttfrittit,  footel  wie  ©orretfd),  Bomgo  of-  Ijagett.  1843  ginger  nadi©üf}elborf  uitb  boibbaruuf 
ficinalis;  audtfopiel  wie  ©in,  Anetlram  graveölens.  ttad)  Unteritalien  unb  Sijilien,  Woher  er  für  feine 

©urfcnftciitc  (®  orlenfteine),  teilä  waljenfbr*  nadjfolgenben  Silber  jalflreidje  SRotiPe  nahm.  3ind) 

mige,  teils!  in  ©eflalt  Bon  ©oppefteaeln  ober  ©rei-  (einer  Südtebr  (1846)  lebte  er  bis  1848  in  ©erlin. 
(anleni  ouftretenbe.  in  berBtcberlauftp  häufige,  meift  barauf  in  Satbftn  unb  beaab  fiel)  1851  und)  Kien, 
bearbeitete  Steine,  bie  in  Bor-  unb  frühgeid)td)ttid)er  Bon  too  aus  er  ©alntatien,  ytalien  unb  önedicnlanb 
(feit  ju  hÄuälidjcn  ©erridjtungen  bienten  ©er  JJame  befudjte.  1867  unb  1868  bereifte  er  Spanien  unb 

fdjetnt  mehr  nad)  ben  gunbftellen,  ben  .Vögeln  (floto.  Portugal  unb  nnbut  1869  in  ©reSben  feinen  SBofp* 
gora,  gorka)  alb  nad)  ber  ©eftalt  ju  geljen.  ftp,  Bon  too  er  1888  nad)  ©erlitt  iibetfiebeUe,  Seme 

(Shirffclb  (floWen.  Ä   r   i   f   o) ,   Stabt  in  Ärain,  an  japlreidicn  Sanbfdfafteu  fmb  poetifd)  in  ber  Sompo- 
ber  Sabe,  bie  liier  bie  ffirenje  gegen  Steiermarf  bil»  fttiorr  unb  gut  ftiliftert;  bie  beften  biefenigen,  in  benen 
bet,  unb  an  ber  Sübbahnünic  «teinbrikf- Migrant,  et  bie  üppige Katar  unb  bie  garbenpradjt  beSSfibeni 
Sip  einer  ©ejirfäljnuptmannfcbaft  unb  eines  BcäirtS*  fd)itbert,  j.  ©. :   bie  ffrifiäifdte  Ebene  in  ©riedjenlanb, 
gerid|tä,  pot  ein  Rapujincrfloftcr,  SSeinbau,  ©erberei  ©bene  beftheben,  römifdje  (lampagna  (1846),  Sanb* 

unb  oeoo)  877  (als  ©emeinbe  5346)  [lewen.  Einwoh*  |ch«ft  aus  btm 'Hlbane rnebirqe (1850  'J.ationalgalcrie 
ncr.  Jn  ber  Käljc  baS  Sdilofj  3: Ij u rn  am  fjart  in  Berlin),  Mentifee,  Vlbenb  im  Stiofler  ©ufaeo  in 

unb  Stuinen  be«  r5mifd)en  Noviodunum.  ©ortugal  (in  ber  ©resbener  ©alerte).  ©on  feinen  nor* 
©urfo(beutfdt:fjurfo),  3ofepp  StUabimiro*  bitd)cn  2anbfd)a[ten  fmb  befonberä  ber  ©udjentoalb 

Witfdj,  ruff.  ©eneral,  geb,  16.  Mob.  1898  au«  einer  am  ©löner  See,  Äeüeree  in  £>olfiein  (1869,  im  Beug 

nitabligen  roeifcruffifdjen  gamilie,  geft.  28,  3an.  1901  beb  ©rojjherjogS  Bon  Clbenburg)  unb  eine  jtttl&n- 
auf  feinem  fiunfegut  im  fttucrfrfien,  würbe,  im  taifer«  bifdje  üanbfcbaft  iu  nennen.  Er  war  Brofeffor  unb 

lidien  Bagentorpd  erjogen,  1846  Äontett  im  fieib*  BJitglieb ber  Afabrir.irtt  w   m   siopenbagen unb'JJiabt  ib. 

gorbebufarenregimeni,  mad)te,  Bom  Sülhneiftcr  fo»  2)  EornetiuS . 'hmflffbriflftctler,  Sopn  beS  oori- 
fort  jum  Dberflleutnnnt  unb  BataiHonäfommanbeur  gen,  geb.  1.  Jam  1860 aifejd)tmptn  Stupfen,  Wibmcie 
befbrbert,  beim  29.  Jnfnnterieieqiment  ©iebitjd)  ben  ftd)  anfangs  bem  Stuomm  ber  ard)ite(tur  m   Berlin, 
ffvimfrieg  mit,  trat  nad)  bem  gruben  toieber  in  feine  Stuttgart  unb  ©reSben,  fanb  aber  mehr  Kcigung  fiir 

alte  Stctmng  jiitiid  unb  warb  1860  fniferlidter  glü»  bie  ©pecric  ber  Bauhmft  unb  fpfttcr  atidj  beb  Shtmt- 
adabjutant.  Seit  1861  Cberft,  nahm  er  am  ftriea  in  geltwrbeS ,   fo  bafs  er  fd)lieftlid)  ganj  jur  Sehrtätigfeit 
Bolen  teil,  erhielt  1868  baS  ftommanbo  über  baä  unb  Sdjriftflellerei  überging.  1879—87  war  er  als 
4.  jpufarenregimeni,  warb  1867  ©eneralmajor,  1869  Beamter  atu  ihmftgeroerbemuicum  in  TDreSbeu  lälig, 

Äommanbeur  ber®arbe(fflrenabiere  juBferbe),  1876  1889  habiltticrte  er  jid)  alb  BnUalbojent  an  ber  lech- 
fflencralieuhtanl  u.  Äommanbeur  ber  2.  Sarbelattal»  nifdien  (tod)(d)Ule  in  Berlin,  unb  1893  würbe  er  alb 

Icriebinifton  unb  naljm  7.  Juli  1877  an  ber  Spije  Brofeffor  an  bie  teihnifche  S>od))d)ule  in  SSrebben  be- 

be« fogen.  ?luantgorbeloips  Sirnotoa  ein,  iil’erfdfntt  ntfnt,  wo  er  aud)  mit  ber  gortfepungber  Bon  Gtcdje 
ben  BaKan  unb  brang  bis  auf  jwei  ffaaemärfdje  Bon  begonnenen  »Bcfihrcibcuben  fSatflellung  ber  Bau* 
Bbrianopel  Bor.  3m  9Infang  Bugufi  Bon  Sulei*  unb  Runflbcnfnmler  bes  ftimiareidisSadifen-  bcauf- 

man  Baidia  gurüdgebrängt ,   befepte  er  ben  Scbipfa--  tragt  würbe,  bie  er  Bon  4’-  :   16  (XreSb  1894)  be* 
pafe.  9fa^  Buflöfung  be«  Woantgarbeforpä  begab  arbeitete.  ®r  gab  beraub: »   3äd)fifd)c  fcen  i   iftpe  imb 
fi^  ®.,  jumOleiieralnbiutnntcn  ernannt,  nnd)Bd«r3*  Sdjlöjfcr*  (mit  ̂ ähntl  unb  fllbirm,  £rc  b.  1S86); 

bturg,  um  feine  ©arbebimfion  auf  ben  Äricgbfdhau-  .©cfdjidjtc  beb  ©arodffilS,  btSSfoIolo  unb  besstlaj- 

plap  ju  führen.  ®m  24.  C(t.  fdiluq  er  an  ber  Spipc  fisidmuS«  (Stuttg.  1886—89,  3Bbe,);  »SJföbel  beut* 
ber  «SScftarmee*  Bdhmeb  (icfji  Baidia  bei  Sorug-  fdjer  gürftenfipe«  (Berl,  1886—87);  *XaS  Bavod- 
$ubninf,  nahm  28.  Ctt.  Sclifd)  unb  Botlenbete  ba-  uubSiolotomnamfuiIyulfchlnnbS*  (,ba(.  1886—90), 
bunt)  Csman  Bafdjaä  ginfehliefcung  in  Blewna,  ba«  •   Jm  Bürgerhaus.  Blaubercien  über  ftunflgetoerbe  • 
10.  ®ej.  fiel.  Enbe  IDejember  überfdjritl  er  ben  Bat*  (©reäb.  1888);  »©eutfdje  Zuntitr«  tt.*  (baf.  1889); 

fan,  riltfle  4.  3an.  1878  in  Sofia  ein,  jerfprcnglc  -ftunft  unb  ftilnftler  omBorabenb  berSRefomtation* 

16.  unb  17.  Jan.  bie  ®nitee  Suleiman  Baf^aS  unb  (§aHe  1890);  »flnbreaS  Sd)lüter«  (Berl.  1891); 
Bereinigte  ftd)  mit  ber  niffiiehra  ̂ entruinaarmce  bei  >©ie  «IbredbtSburg  juSReigen«  (mitBktndel,  ©resb. 
©brianopel.  Siad)  bent  Slriege  Warb  er  ©enerat  ber  1895);  »$ie  Äunft  unter  griebrid)  bem  Steifen  *   (baf 

Äabaderie  unb  1879  ©eneralgouoemcur  oou Beier«-  1897);  *©ie  Baufum't  Spaniens*  (mit  Sunghänbel 
bürg,  Perlor  aber  tiefen  Bollen  1880,  Weil  er  bie  unb  V,!, abra jo .   baf.  1895  —   79,  3   Bbc.);  -©ie  Bau- 
Attentate  gegen  ben  fiatfer  nid)t  Perhütete,  ja  einen  fünf!  granfretd)« *   (baf.  1899—1900);  *©ie  beutfdie 

inhUiftifdjcn  Berfihworer  begnabigte  Erft  1882  wie-  flunfi  bcS  19.  3nf)vt)unbfrtS*  (2.  AuR.,  Berl.  1900); 
ber  aftiP  «IS  ffimeralgouperneur  uon  Dbeffa,  erhielt  •^ijtorijehe  SlabtebiiSet*  (baf.  1900  ff.);  »ffiefihtd)!e 
er  1883  baS  Widüige  ©eneralgoupemcmeui  in  ÄBar-  ber  Sunft*  (Stuttg.  1902,  2   ©be.)  u.  a. 
fdjau.  ®r  galt  für  einen  lüthiiaen  gelbhcrm,  aber  (9nrli,  1)  firnft  grtebrid),  tierarjt,  geb  13. 
bodjmüiigeit  ©eutfepenfeinb.  ffl.  Würbe  1894  als  Cft.  1794  in  ©renitau  bei  ©rfinberg  i.  Sd)Ief.,  geft. 

gelbmmfdiatt  toernb(d)if bet ;   1899  Warb  er  jum  Spef  13.  9tug.  1882,  fiubierte  m   BreSlau  SWebijin,  Würbe 
be§  14.  Sd)üpenregimenlS  ematmL  Siepctitor  an  ber  Sicrarjneifthule  in  Berlin ,   1826 

(dnrftalcr  9(lpcn,  f.  ©urf  1).  Brofeffor,  1849  ted)m)d)er  ©ireflor  ber  Anflalt  unb 

(ilurltrollcu ,   f.  AgtteienroIIrn.  1870penf!oniert  ©   QeftaUetebie Analomicber^Kiu®- 
Wurlitt,  1)  Soui 8,  SRalcr,  geb.  8.  SKSq  1812  in  tiereju  einer  ©üffenfipaft  unb  fd)uf  bie  Sfebre  Pott  ben 

Altona, gefl.  19. @ept.l897in9!nunbotfbei^d)imebe-  fflibbilbungctt.  gür  bie  Bieraränfifdmle  in  ©erlitt 

berg  im  ü   t   jgcbirge,  luurbe  1 829  in  £mmburg  Sd)ü«  ftellle  er  grofsc  Sammlungen  her.  6r  fdjtieb ;   »(tang- 
ier Bon  Benbipcn,  fepte  1832  [ritte  Stubien  in  »Hin-  !   bud)  ber  Pergleithenben  Anatomie  ber  StauSfaugetiere« 

epen  fori,  befudite  1835—38  bie  Alabemic  in  flopen-  j   (Berl.  1821  f.,  2   ©be. ;   7.  fluft  felbftnnbig  Bon  Set* 
bagen  unb  bereifte  tiou  bori  3iorwegen,  Sdjwebtn  |   fering,  9RiiIlcr  mtb  ©Heuberger,  baf.  1890);  »Sehr* 
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buch  brr  patbotogifhenVInatomieber$>au?fäugetifre«  Saub  ju  $afo  unb  Jhmtun  unb  langte  1.  gehr.  1897 

(baf.  1831—82,  2   Bbe. ,   mit  85  Safeln;  Kadjträge  in  gaba  n'fflurma  an.  Spier  {anb  er  beit  Sultan 
1849);  »Vlnatomifhe  Vlbbilbungcn  Per  £>au»jäuge-  Bnmfd)anbe  im  Jtriege  mit  feinen  roeftl idien  Unter- 

liere«  (baf.  1824—33,  2.  Vlufl.  1843 — 44;2ejtbaju,  tanen.  Baub  übernahm  ben  Oberbefehl  über  ba? 
baf.  1829;  Supplemente  baju,  25  lafctn,  baf.  1848);  Ipeer  beä  Sultan?,  fd)Iug  bie  Kebettcn  bei  Sufuna 

•Sehr buch  ber  Bergletdienben  «bbäologie  ber  £>au8-  unb  fteBte  bie  Orbnung  Wieber  her. 
fäugctiere«  (baf.  1837,  8.VJufI.  1865);  »Vlnatomie  ber  fflurmirt,  ein  Bon  Den  £uxt)fter  garbwerfen  her- 
$jau3Bügcl « (baf.  1849) ; »   Uber  tierifdje  ffit Bgeburleti «   gefielt!  ca  S<huJ-  unb  fceilfentm  gegen  bie  2:  rufe  ((.  b.). 

(baf.  1877).  SJ!it  fccrtwig  gab  er  ba?  »SKagajin  für  tilurnrnitin},  gürft  Bon  fflraharj,  in  ber  ffle- 

bie  gefaulte  lierheilfunbe«  (SBert.  1835— 74)  heraus,  fihithte  BarjtBal?  berfenige,  ber  beut  Unerfahrenen 
2)  Grnft  SutiiiS,  SRebiginer,  Sohn  bcS  Borigen,  juerft  ̂ tififd}«  Unterweifung  erteilt  unb  ihm  auth  bie 

geh.  18.  Seht.  1825  in  Berlin,  geft.  bafelbft  8.  3 an.  uerbängniSooIIe  Sehre  gibt,  nicht  Biel  tu  fragen. 
1899,  habilitierte  fid)  1853  al?  «riBatbojcnt  an  ber  ©urntgel,  ein  befuhtcr  Vtuifichtipuntt  int 
Berliner  UniBerfität  unb  lourbe  1862  aufjerorbcnt»  fhweijer.  Kanton  Bern,  1544  m   ü.  SBi.  Vlrn  ttorb- 
lither  $rofeffor  ber  Chirurgie.  Grfhrieb:  »Beiträge  weftlihcn  Slbhang  liegt  ba?  fflurnigclbab,  1155m 

jur  Berglei(i)enben  pathotogifdjen  Anatomie  ber  ©e*  ü.  SK. ,   21  km  (üblich  Bon  Bern,  5   km  Wtfllich  ber 
leitffranfheiten«  (Bert.  1853);  »über  einige  burd)  Station  Sattentnil  ber  ffliirbctalbahn,  mit  llurhauS 
Grfranfung  ber®elcitfBerbmbungenBerurfahteSPii&-  U902  abgebrannt,  foH  bis  1905  neu  erbaut  werben), 

ftgltungen  bei»  nieni<hli(hen  Beden?«  (baf.  1854);  3wci  gipbbaltige  Schiuefelguellen  bienen  für  2rinf- 
»Uber  tthftengcjthwülfte  beS  ftalfe?«  (baf.  1855);  unb  Babehtren,  eine  fhwahe  Stahlguefle  für  Saint- 
»Über  ben  Jranäport  ShWerBerrounbeter  unb fiTan»  turen  unb  jwar  gegen  djronifdic  Katarrhe,  habituelle 
fer  im  Krieg«  (baf.  1859);  »§anbbu<b  ber  Sehre  Bon  Bcrfiopfung ,   ̂äntorrhoiben,  grauenfranfheilen  tc. 

bettÄnoihenbrüthen«(baf.  1860  — 66, 2He.);  »Seitfa»  Bai.  «erbat,  Eaux  minörales  sulfureuses  du  G. 
beit  fürCperationlfibungen  am  Äabaoer*  (baf.  1862,  («ar.  u.  Sern  1879). 

7.  Sufi.  1899);  » Vlbbilbungcn  jur  ftranfenpjiege  im  (Barre,  ftbledjte«  Bferb,  Shinbmnbre. 
gelbe«  (baf.  1868);  »3ur  fflefhihte  ber  intematio»  Olurfat)  (fflörfh),  £anbel?geroiht  berSPräfibent« 
ualen  unb  jrciroidigcnKrantenBttegcimßTifg«  (Seipj.  fipaft  SRabra?  ju  20  fliinbi  =   4536  kg. 
1873);  »®ie  ÄriegSdiiruraie  ber  lebten  160  3al)rein  ©urt,  fooiel  tsie  ©ürtel;  bann,  Beratigemeinert 

«reuten«  (baf.  1875);  »Xie  ©elentrefeftionen  nah  Banb  ober  Streifen,  Bon  betn  ein  Körper  untjogen 
SdjuBOerlebungen«  (baf.  1879);  »fflefthichte  berßh'r-  Wirb;  baber  fflurte  int  Rohbau  fooiel  wie  fflurtge- 

urgie  unb  tbre  Vtuäübung«  (Bert.  1898,  8   Bbe.).  jtrafe,  f.  fflefttnS;  ©urte  ober  ©urtungen  int  Sifett» 
Gr  War  SRitrcbafteur  Bott  Eangenbed»  »Vlnbio  für  bau  bie  obent  unb  untern  Ginfaffungen  geglicbcrter 

tlinifche  Ghirurgie«  unb  1867— 72  Bon  Birdjoto  unb  ffonftrufttDiiäteile,  Sräaer  tc.  (ogl.  Gifenbau  unb 

£>irfd)'  »SJahreSberiht  über  bie  Seiftungen  uitb  gort-  Sri! de);  auhftarfcl.banbnrtigeSfflewebetc.,  f.  fflurte. 
fhritte  in  ber  aefamten  SRebijin«;  1885  —   88  rebt»  ©urtbogen,  f.  Bogen,  S.  137. 

gierte  er  baS  »BiograpbikbeSejiton  ber  herBorragen-  ©nrtbrcmfc,  f.  Bremfen ,   S.  384. 
ben  firjte  aller  feiten  unb  Böller«  (Sien  1884  -88,  ©arte,  banbartige  ffletrebe,  bie  ju  Berfrfiiebenen 

0   Bbe.)  unb  feit  1867  bie  3»itfthrift  »ffriegerheil«,  3wedm  gebramht  Werben ;   bie  jdjlediteftnt  alb  Irng< 
Organ  ber  beutjehen  «creme  Bom  Koten  Krem.  bänber  unb  jur  Bcfpannung  gepolfterter  SRöbel 

©nrnta,  Eanbfhaft  in  ber  afrifnnifh  «franj.  (Stühle,  SofaO  ic.),  um  eine  elaftifche  Unterlage  ju 
Kolonie  $ahont<  (f.  Starte  »slogo«),  liegt  jtoiihen  bilben,  auf  weither  bie  ba»  Stiffen  tragenben  gebern 

11° — 18“  30'  nilrbl.  Br.  unb  1“ — 8J  30'  öftl.  S.  ruhen,  bie  belferen  ftnb  bie  fogen.  fflrunbgurte, 
DaS  Eanb  fcheint  (ehr  ungleich  beBölfert  ju  fein.  Sattelgrunbgurte  ober  Sattelfpanugurte  ju 
Beben  Bolhreichen  Jüftritten  finbet  man  auSgebehnte,  bem  fflrunbfip  ber  «ferbefnttel,  fowie  bie  Stall- 

wüfte  Stiiihe  mit  bichtem  fflebiltd).  ®er  (übliche  Seil  gurte  unb  bie  ffl.  jur  gepolfterten  ffiagenarbeit  ber 
ijt  eine  jteinige,  BegetationSlofe  G6ene,  ber  weftliche  Sattler,  geinere  unb  Weichere  Sorten  gebramht  ntan 

il't  befät  mit  jahlreithen  bügeln,  ber  Bjtliche,  jum  alb  Jiofenträgcr,  ̂ alftern  unb  Sattelgurte.  IDietoft- 
Beden  bei  'Jliger  gehörige,  ift  bagegen  eene  weit  äh  barfte  VI rt  ber  ffl.  finb  bie  Born  «ofamentier  gewebten 
hinftredenbe  fanbige  Gbene.  Stoh  ift  bal  Sanb  im  (eibenen,  mit  Berfhiebencn  eingewebten  9Ru|tcrn  Ber* 
aügemeinett  fruchtbar  unb  bebedt  mit  jablreicben  Alerten.  $ie  ffl.  an!  Sanf-  unb  Serggant  fowie  au? 
«flanjungen.  2ai(  fflebiet  wirb  burd)  $anfa  unb  Binbfaben  unb  3>rabt  (Slrabtgurte)  Berfertigen 

«inbiagu  jum  Siiger  entwäffert.  Sichtigere  «läge  bie  Seiler  auf  einem  fehr  einfachen  fhmalen  Slebftuhl 

finb  Siicngu  unb  Kulfeta.  3laS Sanb  i)t  noh  (ehe  (fflurtenfdjlngftod,  Shlagftubl).  3Xeffl.au» 

Wenig  betannL  3(ad)  Barth  erhielten  Wir  1892  wieber  3wim  unb  'Solle  werben  Bon  Dem  «ofameitlier  ober 
einige BahrichtenburchSKonteil.  1894wurbe$ecoeur  SortenWitfer  auf  bem  einfachen  «ofamentierhanb- 

beauftragt,  baS^mterlanb  Bon ®ahout(  juerforfhen.  ftuhl  gewebt  Vtu8  Ecberftreifcn  werben  ffl.  geftoct)» 
Gr  ging  baljer  lcadi  Kitli,  Wo  er  20.  Kob.  1895  einen  ten.  fymf»  unbBaumwoUgurte  mit  ober  ohne  3>rabt« 

SdiupBertrag  mit  bem  Häuptling  ber  Banba  aOfchlof}.  einlage,  bi?  ju  60  cm  breit,  haben  fid|  a!3  Sranb- 
^)ier  hörte  er  Bom  Vlnmarfh  fflruner»  au?  Sogo  unb  mifftonbriemen,  befonber?  in  feud)lm  Käumrn ,   be» 
toanbte  äh  nun  weftwärt?,  um  ben  Sultan  Bongaba  währt.  liefe®.  Werben  auf  mehatufhenScbflüblen 

unb  ffl.  für  grantreih  ju  gewinnen  gnjwifhen  gefertijä  unb  in  ber  Kegel  geteert,  gummiert  ober  auf 
hatten  ttantap  unb  fflnmer  Beiträge  mit  Sanfanne  attbre  Seife  imprägniert. 

Kfangu  unb  «ama  gefhloffen,  bod)  würbe  teptere?  ©ürtel  (C’iugulum).  Banb,  fflcflcht  tc.,  um  ben 
albSributftaat  non  ffl.  1697  an  grantreih  überlaffen.  Seib  ober  einen  Seil  be»  Seihe?  getragen,  jur  3“f«tn* 
31er  fflouBenteur  Bon  3>ahomt  batte  ju  glciher  3cit  menbattung  berStleiber  (baber  Seih-,  Vtmt-,  fhtiegür- 
jwet  Gfpebitionen  au?gefhidt,  eine  unter  Baub  nah  tel  tc.)  ober  auh.  Wie  nautentlih  im  SJtittcIalter,  oloö 

gabn  n’fflunna,  eine  jweite  unter  Bretonnet  nah  al?  Shmud  bienenb,  befonber?  beim  weiblihen  ffle- 
Sap.  3)er  leptere  grünbete  auf  feinem  SJtarfdje  nah  fhleht;  bei  ben  Villen  jugleih  3f'h'n  ber  3uugfräu» 
Sap  mehrere  militärifhe  «often.  $a?felbe  tat  auh  tidjfeit-  ®a  bie  SRänner  ben  ffl.  um  bie  Senben  tru» 

34* 
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nett,  (o  heißt  noch  jojjt  »bie  Eenben  gürten«  fooiet  Wie 

lief)  gur  SHeife  anfd)irfen  (Dgl.  Sufing).  3m  SRittel- 
alter  unb  in  ber  SRenaifiancegeit  biente  ber  ß.  auct) 

atd  fflet)rgct)änge  gur  Vlufnngme  beb  Sdjroerted  (f. 
Safel  »fto|tünte  I« ,   ©ig.  11  u.  12).  Sie  ©runfgür» 
tet  berSRänner  unb  grauen  toaren  »on  fieber,  ©rotat, 
Samt,  Seibe  unb  anbem  fo(tbaren  Stoffen  unb  mit 

ßolbfdjmud,  (Ebelfteinen,  ßtadflüffen,  Stidcreien  ic- 

gegiert  (f.  Safel  »Roftfime  II« ,   gig.  3,  7   u.  11 ;   Sä- 
tet IO,  gig.  2,  4   u.  6).  £ä  nab  auef)  ß.  aud  ©Matt» 

gliebern  u. $tettenfd)nüren(f.  Safel  »Sdiimictfadieul«, 
gig.  16  u.  16).  ©tctnllene  ß.  0116  ber  ©rongegeit  ftitb 

häufig  in  ßräbont  gefunben  loorbcn  (f.  Safel  »Huitur 
ber  ©felaflgeit  n«).  3»  unfrer  3eit  totrbeu  ß.  nur 
Bon  SRilitärperfonen  unb  bon  grauen  getragen,  gür 
ben  Weiblidim  ©ebarf  toerbeit  ß.  unb  ßiirtelfetten, 

au  welch  letztem  im  äRittelalt«  unb  in  ber  Sienaif- 
fance  unb  in  bereu  Siadmhmung  audj  wteber  in 

unfrer  3eit  meijt  Rreuge,  Spiegel,  gädjer,  Safehen, 
Sdjtüffel  unb  ähnliche  ©ebrauchdgegenftänbe  hingen, 
ie()t  aud  äRetaüen  unb  Stoffen  uerfdiiebener  ©rt, 

rneift  im  Sienoiffance-  ober  Siofofogeichmad,  ange- 
fertigt. Sie  moberne  Runftridhtung  bat  befonberd  bie 

©ergccrung  ber  ßiirletfdiimHen  in  ihren  ©ereich  ge- 
logen (f.  Safel  »Sehmudfadicn  II«,  gig.12  u.  13,  unb 

Sajcl  »III«,  gig.  12).  Über  ben  ©.  ber  tatholifdjen 
©rieftet  f.  Cingulum.  Über  3®“ hergürtet  ober 

SSotfSgürtel  f.SBerwolf. — 3n  ber  mathematifchen 
ßeographie  ift  ß.  fobiel  triie  3one;  in  ber  Heralbif  bie 
mittlere  (©alten-)  3ieit)e  beet  in  brei  Seite  geteilten 
SdjitbeS;  in  berardjitenur  fobiel  WieHaldgliei(f.b.). 

(ßiirtclbahu,  f.  äiingbahn. 
©iirtelblcdic,  f.  SDietaUgeit. 
©iirtclcchfc  (Zonurns  Merrem),  ßattung  ber 

ßibechfen,  furg  unb  gebrungen  gebaute  Siere  mit 
plattem,  breiieitigem  Stopf,  bidem,  uiitteltangem 

Schwang,  auf  ber  Dbcrfeite  mit  großer  Sdiilbfdiuppe, 

an  ber  Eeibedfeite  mit  einer  mit  fleinen  Schuppen  be- 
tteibeten gatte,  an  ber  Unterfeite  mit  großen  Safel- 

fd)itbem,  auf  bem  Sdiwange  mit  Wirtelartig  geflell- 
ten  Stachetfdjuppcn.  Sie  fiebert  Hirten  bewohnen  bad 

tropifehe  ©frifa  unb  'IRabagaafar.  Ser  ßürtet- 
f   d)  w   e   i   f   (Z.  cordy  hu  Merrem)  ift  18  cm  lang ,   rneift 
oberfeitd  orangegetb,  unterfeitd  weift  unb  bewohnt 
fettige  ßeaenben  SübafrilaS. 

(tiürtclftcrftte  (®  ü   r   t   e   I   a   u   d   f   d)  I   a   g) ,   f.  gled)te. 
©iirtclfinbcr ,   fobiel  wie  SRantetfinber  (f.  b.). 
©ürtelfraut,  f.  Lycopodium. 
©ürtelliufcii  (3oneutinfen),  [.  fieudjtturm. 
©iirtetmaiid,  f.  ßitrteltier. 
©iirtelpattgcr,  f.  ©angerfchiff. 
©ürtelrofe  (ßürtelfleebte),  f.  glcdtte. 

Miirtelfdiiinllcu  u.  (öürteihafen,  f.  äJi’elatljeit. 
Wiirtrlfef)lneif,  f.  ßiirteledjfe. 
Wiirtclftrafte,  ©erbinbung  ber  gortä  hinter  ber 

ßürletlinie  (f.  geftung,  S.  476). 
©iirtdtier  (Dasypu*  L.),  Säugetiergattung  ber 

3ahntüder  unb  ber  gamilie  ber  ßiirteltiere  (Dasy- 
podidae),  plumpe  Stere  mit  geftreeftem,  Iangfd)itau- 
tigern  Ropf,  großen  SdjWeindohren,  langem,  jtarfem 
Schwang,  bergen  güßen,  (ehe  ftartenßrnbtlauen  unb 

auf  bem  Stüden  mit  einem  ©an, (er  aud  Rnod)enptat- 
ten  in  ßitrtelreihen.  Sie  mittelften  ©ürtet  beftehen 

aud  länglich -bicrectigen  ©tatten,  baS  Schulter-  unb 
S{reujfd)tlb  auis  üuerreibm  hier-  ober  fedjdediger 
©tatten,  ber  Sdjcitetpanjcr  aus!  fünf-  ober  fed)8- 

odigen  ©tatten.  Sie  Unterfeite  bed  Jtorperd  ift  mit 

borftenartigen  paaren  bebedt,  unb  foldte  ©orfteri 
finben  fidt  aud)  gtoifchen  ben  ©tatten.  3n  ben  Rie» 

—   ©ürteltier. 

fern  ftcfjen  fch wache,  wurjeltofe  Säfme  in  fchwmtfen- 

ber  3ah[,  Währenb  Sorbcriähne  fehlen.  Sie  SRimb- 
(patte  i)t  mü Big  groß,  bie  3unge  fpip,  nicht  weit  bor» 
ftredbar.  Sie  leben  in  Sübanterifa  bid  SJlepifo  ein- 
fam  in  Ebenen  imb  an  Entbränbem,  hatten  fid) 

am  Sage  in  felbflgegrabenen  £>5hlen  berborgen  unb 
nähren  ftd)  bon  ylmeifen  unb  anbern  3nfeftcn,  SBür» 

mern  unb  Sdtneden,  fteffen  in  ber  Slot  auch  ©ege- 
tabitien  unb  ®ad.  Sie  bewegen  jtd)  tangfam  unb 
träge,  graben  aber  fehr  gcfchidt  unb  flüchten  bei  ber 

©erfolgung  fofort  in  bie  Erbe.  Sie  fmb  harmlos), 

ftumpftinmg  unb  gehen  gänjlicher  ©uärottung  ent- 
gegen, jumal  bie  Jungen  aujjerorbentlich  tangfam 

wachten  unb  alten  geinben  wehrtoä  preiägegeben 

finb.  Sie  jur  Untergattung  Eupliracte»  Wag!,  ge» 
hörenben  Hirmabille  (Satu)  haben  einen  platten, 

breiten,  gepan  jeden  Ropf,  eine  bcrlängerte  Hiafe,  6 — 7 
ftnoehengilrtcl,  einen  jiemltd)  behaarten  Siitdcn,  fünf- 

jehige  gü&e,  leben  unter  ©metfen-  unb  Sermiten- hauten  unb  Wechfetn  ben  ©au,  fobatb  ber  £>aufe 

ausgenupt  ift.  ©ian  Jagt  fle ,   Weil  fte  burdj  ihre 
^öhlenbauten  bie  Siege  für  Siciter  unfidjer  madjen, 
unb  bed  wohlfehmtdenben  gleifcheä  h°lber.  ©ud  bem 

©anier  fertigen  bie  3nbianer  ©araguaijd  ftörbe. 

fcierher  gehören  bad  borjtige  ©rmaoill  ober  baä 
Sechdbinbengürteltier  (Dasypus  [E.]  aeicinc- 
tns  Vesm.),  bast  mit  bem  20  cm  langen  Schwang 

50— 60  cm  lang  wirb,  unb  bad  Srcibtnb  en-  ober 

Äugelgürteltier  (SRatafo,  Tolypeutes  fDa«y- 
pus]  tricinctus  TU.),  baä  mit  bem  furgen  Sdiwanj 
46  cm  lang  ift  unb  häufig  atä  Spietgeug  für  bie 
Stinber  in  ber  ßefangenichaft  gehalten  wirb  (f.  Safel 

»3at)»lüder  I«,  gig.  1).  Saä  Siefengürteitier 
(Priodon  giga»  Cuv.),  über  1   m   lang,  mit  etwa 

50  cm  langem,  gepanzertem  Schwang,  12—13  be- 
weglichen ifnodiengürtcln  auf  bem  Süden,  gewat- 

tigen  Straüeit  an  ben  unbewegtidien  3'hen  ber  ©or- 
berfüBe,  breiten,  ftachrn,  fajt  bufförungen  ©iigcln 
an  ben  tpinterjehm ,   ift  biä  auf  ben  weijflichen  Ropf, 

ben  Sdjwang  unb  eine  Seitenbinbe  fchmarg-unb  lebt 
wie  bie  anbern  ©rten  in  ©rafitien,  oieüeicht  in  gang 
Sübanterifa,  unb  bewohnt  $ji)bten  unter  ben  gurgeln 

alter  ©äunte.  Sießattung  ßürtelmauä  (Sd)ilb- 
Wurf,  Chlamydophorua  Hart.)  umfaßt  fehr  ftetne 
Siete  mit  Walgenförmigen  ©adengähnen,  fünfgehigen 
gitften  mit  ßrabfraüen  uitb  einem  aud  gabireichen 

Cuerreihen  redjlediger  ober  rautenförmiger  ^ornfchil- 

ber  beftebenben  ©itdenpanger,  btr  nahe  ber  Schnau* 
genfpipe  beginnt  unb  am  Jiiuterteil  jäh  abfättt.  Ser 
übrige  Seil  bed  Störperd  ift  mit  giemltd)  langen .   fei- 

benartigen  Weißen  paaren  bebedt.  Ser  Schwang 
fdüägt  lieh  gwifchen  ben  Hinterbeinen  gurüd  unb  liegt 

oötlig  bem  ©auche  auf.  Sie  ßürtelmauä  (C.  trun- 
catus  Hart.),  etwa  14  cm  lang  unb  5   cm  hoch-  lebt 

in  tlh'te  nad)  ©rt  unferä  SSnidwurfä  unb  bewohnt 

beionberd  trodne,  fanbige,  fteinige  ßegenben.  Stach td 
erfcheint  fie  auf  ber  Oberfläche,  ohne  fid)  Weit  Bon 
ihrem  ©au  gu  entfernen. .   Sie  3ungen  fotlen  unter 

bem  ©angcr  geborgen  Werben.  —   ßiirteltiere  ejriftier- 
ten  fthon  in  ben  altern  ©ampndfdjid)ten.  Clilamy- 
dotherium  Humboldti  Lund  befaß  bie  ßröße  eined 

Sapird  unb  finbet  fich  in  ben  altem  unb  jüngeni 

©ampaäbitbungen  fflrafilienä  unb©rgeiitinienä.  Sie 
fofftle  ßattung  Glyptodon  Ow.  mit  G.  clsripes  Orr. 
(f.  Safel  »Situuium  I«,  gig.  1),  ba«  bie  ßröße  bed 

Staähomd  erreichte  unb  bide  ©angerptatten  mit  rofet- 

tenförmiger  Sfutptur  bejaß,  aud  ben  obem  ©ampad- 
6itbuugcn  Sübamerifad.  bilbet  einen  Übergang  gur 
gamilie  ber  Sliefcnfaulliere  (llogatherinm). 
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(Butten,  ftügel,  8,5  km  (üblich  non  Bern,  881  m 

ü.  93t. ,   mit  ©nftljof  unb  großartiger  A(penanftd)t ; 
eine  eleftrifche  Seilbahn  führt  Bon@toßwctbent  hinauf. 

©urtciiirfilagftocf ,   (.  fflurte. 

©urtgciimS,  f.  ©cftmS. 
©ürtlcr,  uvfprünglid)  £>anbwerfer,  bie  ®ürtel 

unb  SScbrgeljiSnge  mit  Metall  bejdjlttgen ,   miiljrettb 

fic  gegenwärtig  Mcffing  bearbeiten  unb  barnaS 

iowohl'  getriebene  als  gegoffene  Arbeit,  namentlich Knöpfe,  Schnallen,  Befd)Iäge  ic.,  öfter®  aud)  Bronjc- 
arbeiten  fertigen. 

©ürtlcr=,  ©rabenr-  u.  ©rontetoarenerjen* 
ger=garf)fd}ule,  au®  bet  1880  in  ©ablonj  gegrün« 
beten  tunfigemerblühen  gadjjchule  für  QuincniUerie- 
3nbuflric  1889  hcruorgegangene  UnterriehtSanflalt 
mit  Abteilungen  fiir  StempcIgraBicren  unb  gifelieren 
für  Bijouterie,  für  3eidtnen  unb  teramifdjeS  Malen, 
fiir  ffilaSfdtleiferei  unb  für  Ölmalerei.  Ser  Seljrgnng 

iit  breijnf)rin  unb  umfaßt  ©eotuctrie,  geometnftheS 

3eid)nen,  BrojeftionSIchre  unb  Sdjattcnlehre,  grei« 

banbjeiißncn ,   Mobefljeichnen,  gacb,ieid)nen,  gerat« 
lebte,  beforatiBcS  Malen,  Mobeuieren,  beutfdje 

Spradje ,   Buchhaltung,  JtanbelSgcographie  tc.  Sine 
gortbilbungSidjule  für  ©iirtlev,  Bronjearbeiter  unb 
Jifeleure  bcjteljt  aud)  in  SBien. 

©urtirftin  (©urcjljn),  früher  felbftänbtqer  Ort, 
1897  ber  ©emembe  St  SlajaruS,  1900  mit  biefer 
ber  Stabt  B»fen  einoerleibt. 

©uru  (mb.),  bei  ben  Bubbbiften  unb  SilßS  ein 

geiitlitber  Sichrer. 
©uruttgn,  Soll  in  JBeftafrila,  f.  ©urunfi. 

(Aurnnit,  2anbfd)aft  in  gramöftfd)« Senegal, 

jWifdjen  10°  80' — 12°  nörbl.  Br.  unb  0°  40' — 2°  10' 
öftl.  2.,  begrenjt  im  D,  bon  fflurma,  hn  3?.  Bon  HRoffi, 

bem  ©.  tributpfüdjtig  ift,  im  38.  bom  Stbwarjcn 
Bolta  unb  im  SD.  bom  Boten  Bolta  burd)jogen. 
SaS  Wenig  befannte  2anb  feheint  au®  einer  Weiten, 

bewatbeten  Ebene  ju  befteben,  bie  bon  wenigen  glitß« 
liiufen  burdnogen  ift;  baS  Blaffer  fammelt  ftd)  in  gro- 

ßen, bon  Bflanjen  bebeeften  Beden.  Sie  Ufer  bcS 

Bolta  befteben  auS  eifenbnltigem  Etuarj  mit  gelb« 
fübrenbem  Sanb,  weiter  abwärts  berrjd)t  Schwemm« 
ianb,  au®  bem  cinjelne  Seifen  aufragen.  Ser  Boben 

iß  fruchtbar  unb  erjeugt  an  genügenb  bewäfferten 

Stellen  alle  Brobuftc  AfrilaS ,   für  Biefjjucht  ift  bn-3 
2anb  aber  nicht  geeignet  wegen  feiner  gcudttigTcit 

unb  beS  Auftreten®  pon  bcnt'Bieb  gefährlichen  3n« feilen.  An  Säüb  ift  Überfluß,  eS  fehlt  aber  ber  Affe. 
Siege  finb  außer  ben  Straßen  bon  Satina  nach  Mojft 

unb  bon  Sati  itacb  Ua  nicht  Bortjanben.  Sie  Ein« 
gehonten,  bie©urunga,  fd) einen  nad)  Abstammung 
unb  Sprache  feiner  einheitlichen  Baffe  anjugebören 

unb  f'nb  burd)  bie  jinilijtcrten  Böller,  bon  benen  fte 
umgeben  werben,  tn  ihre  SBälber  gebrängt  worben. 
Sie  jerfallen  in  biele  Stämme.  Sie  Borneljmften 
finb  bie  Bonuma  unb  bie  3uiß  ober  SioÜe  im  9!., 

bie  Raffanga.  2afhanta  ober  Bofhobofl,  bie  Sagari, 
Sagabofha  unb  Ule  im  33- ,   bie  lianfi  ober  Bttlfi 
unb  bie  Bafaranft  in  ber  Mitte  unb  bie  Xalcnfi  im  D. 

EUmographifd)  Berfchiebeii,  haben  biefe  Stämme  hoch 
jiemlidJ  gleidje  Sitten.  Sie  geben  meift  nöllig  nadt 
ober  bangen  nur  ein  gell  um.  Sie  Saufet  befteben 
auS  einem  niebrigen  Baum  über  ber  Erbe  unb  einer 
Art  Steller.  Alle  biefe  unterirbifchen  Bäume,  in  benen 

bie  grauen  wobnen,  fteben  miteinanber  iit  Berbin- 
buna  unb  haben  als  einjiaen  Eingang  Bon  außen 
ein  2odj  in  ber  Mitte  beS  SorfeS  bei  ber  Sjütte  beS 

SättpilingS.  Sie  Beltgion  ber  ffiurunga  ift  entweber 
getifdj«  ober  Sonnenbienft,  ihre  runben  lempel  auS 

Erbe  ftnb  mit  roten  ober  fdjWarji’n  geometrifdjen  Fi- 
guren bebedt.  Sie  politifthe  3(rr'limheii  ©urunftS 

in  Heine  SorfBerbänbe  bat  bewirt»,  baß  eS  fietS  unter 

fretnber  $>errfchaft  fianb.  Mehrere  3al)ibuttberte 
bmburdi  war  eS  Mantpruft  tributär,  feit  Anfang 
beS  19.  Ci  et t)  rtj .   war  ber  König  Bon  Motii  ihr  SouBe» 
rän.  1882  bemächtigte  fid)  ber  Sonrbaihäuptling 

©anbiare  bet  fterrfhaft  unb  branbfehaßte  baS  2anb, 

bis  er  1885  ermorbet  Würbe.  Sein  Badjfolger  Ba- 
botu  mußte  bie  C herbe rrlichteit  beS  Baba  Bon  Mufft 
anerfennen.  Bon  feiner  ©eroaltberrfchaft  Würbe 
baS  2anb  enblich  Enbe  1896  burd)  Boulct  befreit, 

ber  juerft  3Rofü,  bann  auch  ©•  Jur  Annahme  ber 

franjiSfitcben  Sdtu^bcrridiajt  Beranlaßte.  Sic  Be- 
fepung  ©urunftS  iß  für  grantreid)  Bon  SBicbtigfeit, 
weil  bte  yanbfdiafi  bi«  Cänbcr  Bon  gran jöftfd)  •   Su< 
bän  mit  bem  Smterlanb  Bon  Snftomö  unb  beit  Ron« 
goftaaten  Berbinbet.  ©.  lam  an  grantreicb  burd)  beit 

Bcrtrag  Bom  9.  JJuli  1897  mit  Seutfdjlanb,  baS 
bagegen  baS  an  ber  Sübgrenje  gelegene  9Ratnpruü 
erhielt.  Bcrwüftet  unb  entoölfert.  bat  W.  augenblidltdb 

geringen  Sei  t   für  granfreief),  obgleich  Biel  Elfenbein 

gewonnen  Wirb ;   boeb  fann  eS  Bon  großer  Wirifcbaft« 
lieber  Bcbeutung  Werben,  nattteniltcb  wenn  bi«  rei- 

chen fflolbiager  int  Bor  ben  bcS2anbeS  erfdtloffcn  finb. 

©uruttiit’tc,  foBiel  wie  Solanüffe,  f.  Cola, 
©nrufd),  f.  ©erfd). 
©urttml,  iitb.  Bejtrl,  f.  ©arhwal. 

©nrij  cfpr.  BtW),  3ean  Bittre,  fall).  9Roraltheo« 
log,  geb.  23.  3on- 1801  in  fflailleroncourt  (granebe- 
Eorntf).  geft.  18.  April  1866  in  BalS,  trat  1824  in 
ben  3cfüitenorben,  Warb  1833  ißrofeffor  ber  äJior«l 

am  3e|’uitcnloHegium  in  BalS  bei  2e  ißup.  1847  am 
CoUcgium  romnnum  in  Bom,  lehrte  aber  fdjon  im 

folgenben  3ahre,  burd)  bie  Ser  rlulionBertriebett,  nadj 
BalS  jurüd.  Sein  nah  A.  n.2iguori  gearbeitetes  uttb 
in  Bielen  Auflagen,  auch  beutfher  Uberfebung 

(BcgcrtSb.  1868)  BcrbreiteteS^iaupiwerf  iftbaS  »Com- 
pemlium  theologiae  moraliä«  (2pott  u.  Bar.  1850, 

2   Bbc. ;   hefte  Ausgabe  Bon  Ballermi,  6.  Auf!.,  Bom 
1882),  ein  Shfiettt  ber  fatbolijd)ctt  Sittenlehre  jutn 

©cbrauch  für  ©etfilith«  bei  ber  Beichte  unb  Abfo« 
lution,  baS  bie  altjejuitif<he  Rafuiftif  unb  ben  Broba« 
biliSmuS  erneuert  unb  an  Bielen  Seminaren  (j.  B. 

in  SBainj)  eingeführt  Worben  ijt.  3bm  folgten  1863 
bie  »Casus  conscicntiae«  (2l)on  11.  Bar.,  2   Bbe.; 
8.  Auf!.  1891).  Bgl.  A.  fiel  (er.  Sie  SDIoraitheotogie 

beS  SefuitenpaterS  ©.  (2.  Aufl. ,   Aarau  1870). 

©iir.lcnid)»  1)  Sorf  im  preuß.  Begbej.  Aachen, 
SfreiS  Süren,  bat  eine  [alb  Slirdje,  Schloß,  Bapier« 

fabril,  bie  beutfebe  Sprettgitojfabrir,  Srabtweberei 
unb  osaoi  2163  Einm.  —   2)  S.  Sein. 

©ufdltafp,  f.  Bifhiafpa. 
©Ufd  (türf.),  in  jufantmengefeßien  Ortsnamen 

Borfoinmcnb,  bebeutet  >fd)ött«. 

©i«Si,  ruff.  gabrifborf,  f.  SRelenfi. 
©nStn,  primitiBeS  lautenartigeS  Saftrument  ber 

Serben  mit  gewölbtem  ShalKörper,  einer  Membran 
aiS  Bcfonan  jbobett,  mit  einer  Boßbaarfaite  bezogen. 

©uSIi,  Mußfinfirumcnt,  f.  fflußli. 

Guss.,  bei  Bflanjetutamm  Abtiirjung  für  ©io« 
oanni  ffluffotte,  geh.  8.  gebr.  1787  in  BtUamaina, 
Sirefior  beS  Botanifdjen  ©artcttS  in  Bocca  bi  galco 

bei  Balentto,  geft.  14.  3«n.  1866  als  Brofefior  ber 
Botanil  in  Beäpel.  glora  SijilienS. 

©nßarheit,  f.  ©ießerei. 
©iiftniplialt,  f.  Afpbalt. 

Wttßcifen,  baS  5U  ©ußwaren  bicnenbe  Bobcifen, 
f.  Eifen,  befoitberS  S.  480 ff.,  unb  Eifcngicßerei. 
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©ufftnbancr,  Rarl,  Ehirurg,  geb.  30.  Oft.  1842  fcbroeig  1902)  unb  mit  gallenftein  unb  ©fehuel*2ocfdje 

ju  Cbcr.Seünd)  int  Wölltal  (Rärnten),  gejt.  18. 3uni  »Sie  Öoango-Sjpebition«  (2eipj.  1879 — 82). 
1903  in  Wien,  jtubierte  in  Stett,  würbe  ©er  ©ffifient  ©Urformen ,   f.  ©iefeerei,  S.  833. 

an  ©iOrothä  Rlinil,  1875  ©rofefior  bcu  Sljirurgie  ©uftgcrcd)tig(cit,  fooiel  Bi«  Xraufredit  ([.  b.). 
unbXireftor  ber  dtirurgi[d)rti fllinif in Üiittitf),  mürbe  ©ußhaut,  bie  Cjtjbfdjitbt  auf  ber  Cbciflactje  ge» 
1878  an  bie  beutfdje  UniBerfität  in  ©rag  unb  1894  goffentc  WetaHe,  wiberfie©  ben  Witterungäeinflüffen 
«18  9iad)folger  ®illrolt)8  nad)  Wien  berufen.  Seine  gut  unb  bleibt  beifjalb  oft  fißen. 

berBorragenbfien  2ciftimgen  beziehen  ftd)  auf  bie  ©ußli  (©uäli),  ruff.  Saiteninflrument,  eine  ©rt 

ftdjlfopferitivpatton,  bie  Wagenrefcttion  unb  partielle  8'l|5r- 
SDarmrefcliion,  bic  fünftliche Stnodjmtrennung,  Seljre  ©nßmauertner(,  nanientlitb  im  Wittelalter  ge» 
uon  ben  ®efd)Wüljten,  befonberä  bie  Serbreitungä*  bräud)ltd)eä  Wauertter(,  ^ergeftetlt  burd)  Eingießeit 
toeife  ber  ©efdjwülitc,  ber  Ehirurgie  beä  ®el)imä,  beä  »on  Wörtel  unb  Steinbroden  ;wijd)cn  regelrechte 

SRüdenmartä  unb  ber  Sterben,  bie  Waffage,  Sternen*  äußere  unb  innere  Wauerfthidjten  (f.  güUtnauer) 

bchnungunbatjibentelleWunbftanfheUen.  ©uchlon*  ober  in  hölgeme  Raffen,  bereit  Seitemoänbc  nach  Er» 

ftruierte  er  ben  erften  brauchbaren  (unftlichen  SU©*  Ijärtung  ber  Waffe  abgcnontinen  werben. 
(opf.  (Sr  fdiricb:  »Rapport  de  la  clinique  chirur-  ©ußmörtel,  foBief  Bie  ©eton. 

gicale  de  l'universitö  de  Libge«  (mit  ©euder,  2üt»  ©ußnat)t,  linien*  ober  jtädjenartige  Erhöhung 
tid)  1878);  »Stic  traumatifdien  Verlegungen«  (Stuttg.  auf  ®ußroarett,  entfianben  burd)  baä  Einbringen  bes 
1880);  »3ep©bämie,  Sbopmieunbipt)ofebljtf)ämic*  ®ußmaterialä  in  bie  gugen  ber  gorttt.  Sie  wirb  in 
(.baf.  1882);  »Seiirag  tttr  Ejftirpation  non  Seden*  ber  Siegel  entfernt,  nur  bei  Runftguß  läßt  man  fie 
tnocbetigefdjwülften*  (Serl.  1891).  Er  war  Wülfer*  oft  fteben,  um  bie  genaue  Wiebergabe  ber  gorm  er» 

auägebcr  beS  »©rcßiBä  für  flinifdje Ebirurgie*  (Serl.)  (ernten ju  (önnen. 
unb  bet  »3eitfd)rift  für  £cilfunbe*  (©rag).  ©ufftute,  Sotanifer,  f.  Guss. 

©ufferoti),  ©bolf,  Webtjiner,  geb.  8.  3u!i  1838  ©ilffott),  Rarl,  SJtaler,  geb.  25.  gebr.  1843  in 
in  ©erlitt,  ftubierte  bafelbft,  in  Würjbura  unb  ©rag,  Staoelberg,  ging  Aum  Sefudj  ber  ßunftjdiule  midi 

bnbilitierte  jld)  1864  al8  ©riBatbojcnt  für  ffleburts*  Weimar,  Wo  er  |id)  anfangs  an  21.  n.  Starnberg  unb 
©Ife  unb  grauentranfbciten  in  ©erlitt,  ging  1867  bann  an  ©auwelä  anfdjloß.  9(ad)bem  er  3talien 

al8  ©rofeffor  ber  ®cburtv©Ife  unb  Stireftor  ber  ge*  befudjt,  trat  er  mit  einigen  mi)tbologifd)eit  Silbern 
burtä©lflid)cn  Rlinil  ttad)  lltredjt,  aber  noch  in  bent*  auf,  wibntete  fid)  aber  halb  ber  ®enremalerei,  wobei 

felben  3abr  in  gleicher  Stellung  nad)  äüridj ,   1872  et  eine  ftarf  realiftifcße  ©ufjaffung  offenbarte,  bie 
als  ©rofeffor  ber  @eburtä©lf*  nach  Straßburg  unb  ftd)  balb  ju  großer  Rübnljeit  unb  Ijöchfter  £ebenbig- 

1878  als  ©rofeffor  ber  Webijin,  3>ire(tor  ber  ge*  (eit  fteigerte.  Seine  erften  Silber  auf  biefem  Sebiet 
burtäbilflid)  ■   gl)na(ologifd)cn  Rlinif  an  ber  EßartU  ftnb :   bie  ltriegSnad)rid)ten  unb  bie  Rirchgängerm.  E8 

unb  Xireltor  ber  §ebaiiimenfd)ule  nad)  ©erlitt.  Er  folgten  bi8  1874 :   ba8  näßenbe  Wählen,  beim  Runfi* 
fcßrieb:  »Über  bie Sieubilbungen  beSHteruS*  (Stuttg.  gelehrten  im  ©leitet,  mein  Schaß,  bie  ®rjäf)Iung  beS 
1878  u.  1886)  unb  rebigiert  mit  Seopolb  ba8  »©rchib  öanbwebrmanrtS.  Stacßbeut  er  1870  2ehrer  an  btr 

für  fflßnätologie«.  Runftfcßule  in  Weimar  geworben  War,  würbe  er 
©üßfelbt,  ©aul,  gorfchungöreifcnber,  geb.  14.  1874  an  bie  Runftfchule  m   Rarlöruhe  unb  1875  an 

Ott.  1840  in  Serlin,  ftubierte  1859  —   65  itt  Reibet*  bie  Runfta(abemie  nad)  Serlin  berufen,  wo  er  auf 
berg,  Serlin,  ®ießen  unb  Sonn  SiaturWiifenfcßaften  btrRunftauSftettung  Bon  1876  mit  breiöenrebilbem 

unb  Wathematil  unb  habilitierte  ftd)  1868  in  Sonn,  mit  lebensgroßen  giguren;  baä Räßdjen (eine Säuern* 
3unt  2eiter  ber  »on  ber  $eutfd)en  ©fritanifchcn  ffie*  familie  uut  ein  Manchen  »erfamntclt),  ber  Slumen* 
feHjchaft  auSgerüfteten  Efhebttion  nach  ber  2oattgo<  freunb  unb  DerlomeS  ®lüd,  erfd)ien,  in  betten  iid) 
(üfte  erwählt,  berlor  er  burd)  einen  Sdjiffbrud)  bei  eine  hohe  Energie  ber  Eharatteriftit  mit  einer  unge* 

greetown  14.  3an.  1873  bie  gattje  VluSrüjtung,  ju  wohnlichen  Rraft  beS  RoloritS  Berbanb.  3n  berfel- 
ber  er  felbct  eine  bebeutenbe  Summe  beigefteuert  ben  Siiehtung  bewegten  ftch  bie  fficitrebilber:  Will* 
hatte,  unb  (onnte  beSljalb  erft  25.  3“li  b.  3-  in  Sa*  (ommen(1877,  eine ©rubpe lubelnber Sauembimen), 

nana  an  ber  Roitgomünbung  lanben.  Xarauf  errich*  bie  SenuSwäfcherin,  bit  beiben  Villen  (1880).  Seit* 

tele  er  mit  Saffian  bie  Station  Xfchintjchotfcho,  Ber-  bent  mäßigte  er  fein  Rolorit  ju  größerer  Harmonie 
jud)le  raehntcalS  Bergeblid)  inä  Sttnerc  norittbringen  unb  geinljeit,  WaS  namentlich  leinen  jahlreidjen  ©or- 
unb  fdjiffte  ftch  7.  3uli  1875  wieber  ein.  1876  unter*  träten  unb  ben  weiblichen  §albfigurrn,  unter  benen 
nahm  ©.  eine  Sfeife  nad)  liigbpten  unb  befugte  mit  baä  Vluftentmäbd)en  (1883)  bie  bebeutenbfte  ift,  ju* 
todiwcinfurih  bie  Virabifdje  Wüfle.  1882  ging  er  aulc  (am.  1880  erhielt  er  bie  große  aolbene  ffiebaüle 

ttad)  Sttbümerita,  um  baä  jentrale  ©nbeägcbiet  ju  ber  ©ediner  Vluäfiellung.  3«  bcntfelben  3^h«  g°b 
erforfchen,  crftieg  19.  3an.  1883  adern  bie  hödifte  er  feine  2eljrtätin(eit  an  ber  ©(abemie  auf,  leitete  eme 

3)nbe(5400m)  beäRraterraubeä beäSuKanäSRaipo,  (feitlang  eine  ©nBalfchulc  unb  nahm  1892  feinen 
21.  gebr.  ben  ©concagua  biä  6400  m   ̂öße,  etwa  WoIjnfiJ  in  Wünchtn.  Son  feinen  ffienrebilbem  auä 

570  m   unterhalb  beS  ©ipfclä,  unb  (ehrte  ttad)  Erfor*  fpäterer  finb  noch  bie  Xorfparjen  (1891)  ju  er* 
fcbuug  beä  2iod)lanbcS  Bon  ©olisia  nad)  Serlin  ju*  wähnen.  3n  neuefter  Seit  hat  er  rneift  Silbniffe  unb 

rüd,  wo  er  feither  alä  ©rofeffor  am  Crientalifchen  Stubien(öpfe  junger  Wäbdjen  in  genrehafter  ©uf* 
Seminar  tätig  ift.  Wiebcrljolt  begleitete  er  Raifer  faffung  gemalt,  bte  ftd)  burch  geifiBoüe  geinbeit  beS 
Wilhelm  II.  ttadh  Storweacn.  Er  Beröffentlichte:  Äolorttä  auäjetchnen.  Sgl.  ©ietfch(er,  Rad  ®.  unb 
»3n  ben  Ifjocbnlpcn.  Erlebniffe  auä  ben  galjren  ber  Staturaliänuiä  in  Xeulfchlanb  (Serl.  1898). 

1859—1885«  (Serl.  1886,  3.  ©ujL  1893);  »Sieife  in  ©nßftahl,  f.  Eifen,  S.  486  ff. 
ben  ©nbeS  Bott  Eh'1*  unb  ©rgentinien*  (baf.  1887);  ©nßttiarett (ffiußwer(), alleauS Wctaden geaof* 
»Raifer  Wilheiutä  II  Seifen  nach  Norwegen«  (baf.  fenen  Warftwaren,  alä  Dfcnplatten,  Xöpfe,  Siegel  :c. 

1890,  2.  ©ufl.  1892);  »Ser  Wont  Slanc*  (bat  _   ©uftWtrf,  imVlitertum  unb  SHittdalter  ber  auä 
1894) ;   »Srunbjüge  ber  aftronomiid)-geographifd)ett  Steinbroden  unb  Wörtel  regellos  gemifchleRent  einer 
Crläbeflimmungm  auf  gorfchuttgävetfen«  (Sraun-  ©lauer. 
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Gustatlo  (Int.),  beim  römifdjen  Haugtmabl  baS  21  Bbe.,  bte  3«bre  1521—50  untfaffenb);  »Svenska 

Boreffen,  beregnet  auf  Wnreijung  beb  Vlppetit«,  meijl  riksdagsakter  1521—1560«  (gräg.  oon  '.'Hin  unt)  E. 
nuS  Salot,  Sd)altieren,  leisten  gtfcben,  Etem  mit  ̂ ilbebranb,  1887— 88);  Eb(n,  Gustaf  Y'asa.  Valda 
pifanten  Saucen  beftebenb.  bref  1588—1660(1902);  grpjell,  lieben  uitb Sn- 

Gluftnü  (fd)Web.  ©uftaf,  albtorb.  ©Übfiafr,  ten  ©uftnnS  I.  ©ata  (beutjeb,  SJeuft.  a.  b.  C.  1831); 

»KriegSftab«,  b.  g-  ®elb).  Bon  trägem  biejeS  Bor*  8 o r ( ( e II ,   Sveriges  inre  historia  frön  Gustaf  I 
namenä  feien  genannt :   (Stodf).  1869—75,  2   Bbe.);  SSntfon,  The  swediih 

1)  ffi.  I.  (®.  6   r   i   f   S   f   o   n   SBafa),  König  bon  revolution  under  Gustavus  Vasa  (Bofton  1889); 

Schweben,  geh.  3. 3Rai  1497  auf  fimbgolmen  (Up-  8.  Jiilbebranb,  Gustaf  Vasa,  hans  personlighet 

lanb)  nlä  ältetler  Sohn  beb  Sieidjbratb  Srif  3oganä-  ochhansbetj'del8e(Stocth.l896);Sjögren, Gustaf 
fon  auä  bem  Haufe  3Bafa  (f.  b.),  geft.  29.  Sepi.  1660  Vasa,  ett400  &rsminne(1896);  Ebfn,  Om  central- 

in Stocfholnt,  lam  früh  an  ben  Hof  Stcn  StureS  beä  regeringens  Organisation  1523—1594  (Upf.  1899). 
jüngem  (f.  b.),  mit  bem  er  mütterlicgerfeitä  nerwanbt  2)  ©.  (H.)  VI  b   o   I   f ,   König  bon  Schweben,  geh. 

war.  Sladj  ber  ftegreiegen  Schlacht  bei  8rännft)rfa  19.(9.)Tej.  1594  in  3torf[)oIin ,   geft.  16.(6.)9iob.  1632, 
(1518),  wo  er  baä  [diwebifdje  Banner  trug,  Ponfiljri-  Enfel  beä  norigen,  genoß  eine  ausgezeichnete  wiffen< 
ftian  II.  (f.  Egnman  9)  berräterifch  als  ffiefangener  fchaftlidje  unb  militärifche  Sr.jiebung,  bie  feine  Ijeroor- 
nach  Kalö  (Slorbjütianb)  gebracht,  entfam  er  int  fjerbfi  rngenben  Slnlagen  jur  glänjenbften  Entmidelung 
1619  nnc§  Cübed  unb  lanbete,  nom  lübifdjen  Siat  brachte.  <118  er  nach  einer  tunen  Sonuunbidjartä- 
unterftügt,  31.  dfini  1620  wieber  in  Schweben,  baä  regierung  im  Sejember  1611  feinem  Sater  Karl  IX. 

Üd)  bamalä  faft  gaitj  in  bänifcher  ffiewalt  befanb.  (f.  b.)  folgte.  War  baä  fdjwebifche  Seich  ju  gleicher 

Sach  bem  StodgolmerBlutbab  (SloBentber),  bem  fein  3*tt  in  brei  gefährliche  Kriege  oerwidelt.  2er  Krieg 
Batet  unb  fein  Schwager  3oad).  Brahe  jum  Opfer  gegen  bie  Sanen,  bie  bei  feinem  Segierungäanirilt 

fielen,  mujjte  er  bertlcibet  in  Salefarlien  umherirren  gan  j   Sübfchweben  befegt  hielten ,   enbete  bamit ,   bnft 
unb  entging  mehrmals  nur  wie  burd)  ein  SJunber  Schweben  im  grieben  boit  Rnäröb  (30.  3<m.  1613) 
ben  Spähern  SgrifHanS.  3nt  3anuar  1581  forberte  Elfsborg  unb  einige  anbre  fflebiete  für  1   ®iIL  Sir. 

er  in  Siora  bie  Salelartier  junt  Kampfe  gegen  bie  jurüdfaufen  mußte,  was  ftd)  Wegen  ber  furjen  3a h* 
bänifche  grembgerrfchaft  auf,  worauf  ein  paar  bun<  lungsfrift  (6  3ahre)  unb  berSrfchöpfung  beäSlaat«- 

bert  Bauern  ihn  jum  »Hauplmamt«  Wählten.  <ln  fdjageS  nur  burd)  perfönliche  Cpferwitligteu  beä  Kö- 
deret Spige  brachte  er  binnen  furjem  einen  großen  nigä  unb  feiner  Untertanen  erreichen  lieg.  2er  Krteg 

Seil  SSittelfchWebenä  in  feine  ©ewalt,  Würbe  fd)on  gegen  bie  Suffen,  beffen  Ücitung  ®.  Vlbolf  1614—15 
im  iüuguft  auf  bem  iperrentag  zu  Sabftena  jum  felber  übernahm.  Oerlief  bagegtn  glücflich  unb  führte 

Seichäoerwefec,  6.  3uni  1623  auf  bem  3ieid)Stag  zu  im  Sueben  ju  Stolbowa  (9.  UBcirj  1617)  jur  Ein« 
Strengnää  juin  König  auägcrufcn,  eroberte  mit  lü-  oerleibung  Oon  Karelien  unb  3ngennanlanb.  Sttit 

bifdjer  fpilfe  im  Sommer  1523  Stodhoim,  Kalmar  feinem  polnifdjen  Beiter,  bem  fatholifdjen  SSafafproh 
fornte  bie  legten  bänifdjen  Stü&punlie  in  ginnlanb  König  Sicgmunb  III.  (f.  b.),  ber  fein  <lnred)t  auf 
unb  machte  fo  ber  ffanbinaoifchtn  Union  ein  Enbc.  ben  fdjwebiichen  Shron  beftritt,  ftanb  ®.  <Ibolf,  trog 

SHachbent  er  fid)  hierauf  (1624)  gegen  Shriftian  II.  wieberholterfflajfenftillftänbe,  oonVlnfanganaufge- 
burd)  ein  Sünbniä  mit  beffen  Slaohfoiger  griebrid)  I.  fpanntem  guße.  Siachbem  fdjon  1617  Bernau  in  feine 

(f.  griebrid)  17)  gejtihert  hatte,  führte  er  im  3nnem  iianb  gefallen  war,  lanbete  er  tut  Sommer  1621  an  ber 

einen  entfd)cibenben  Schlag  gegen  bie  unioniftiidj  ge-  Sünamünbung  unb  braute  in  mehreren  gelbjügcn 
iinnte  (atholifche  Hierarchie,  inbem  er  1527  auf  bem  (1621 — 22,  1625 — 26)  Siölnnb,  Kurlanb  unb  ®|ll)- 
Üieichätag  äuSefterääbieJicformation  einführte.  3"'  Ianb  fowie  bie  Wi^tigen  preufeifdgen  Stabte  üfiemcl, 

folge  berEinjiehung  berKIöflerunbKirchengüterwar  füll  au,  BraunSberg  unb  Biarienburg  in  feine  ©e- 
er  tn  ber  Sage,  bie  bei  Siübeef  gemachten  Sthulben  ju  Walt.  3u  biefen  auswärtigen  Errungeni^aften  ge- 

tilgen  unb  eine  fiarfe  Kriegsflotte  ju  fehaffen.  Surd)  feilte  ftch  eine  nidjt  minber  erfolgreiche  Slcformlattg- 
feine  SeUnagme  an  ber  ©rafeujehbe  (j.  b.)  befreite  er  feit  im  3>tnem.  gür  bie  Hebung  oeSBoUdwohlftanbä 

Schweben  für  immer  Bon  ber  brüdenben  fommer-  Würbe  burd)  Unterflügung  Bon  Hanbel,  fflewerbe  unb 

jiellen  Borgerrfchaft  ber  Hanfa.  SKit  Sänemarf,  fei-  Schiffahrt,  Berbeiferung  ber  ScrtehrSwege,  Stäbte- 

nem  bamaligen  Bunbeägenoffen,  geriet  er  fpäter  in  grünbungen,  Berufung  (unbiger  Vluälänber  jur  Ein- 
ein  aefpannteS  Bergältniä.  1555—57  führte  er  einen  fttbrung  neuer  Snbuftrien  ic.  trefflich  geforgt,  bie  Or- 

ergebuiälofen  Krieg  mit  Mufjlanb.  Seine  Serfuihe,  ganifation  ber  Zentral-  unb  Cofalbehörben  neu  gere- 
bie  BeOöllerung  fetneä  SeidjcS  an  ©efeglidjteit  unb  gelt,  bie  Kedjtäpflege  burch  Einführung  einer  neuen 

Crbnung  ju  getuöhnen,  führte  anfangs  wiebetgolt  Trojegorbnung  (1614)  fowie  burd)  Errichtung  Bon 

(1524-25, 1527—28, 1531—33,  1542— 43)inSa-  Hofgerichten  in  Stodhoim  (1614),  tflbo  (1623)  unb 

lefarlien,  hej.  Smälanb  ju  gefährlichen  Bauemauf-  Sorpat  (1629)  Wefentlid)  nerbeffert,  bie  geiftiae  Bil- 
ftänben.  ©IcichWohi  h°t  er  burch  Benneljruiig  beä  bung  auf  mannigfaltige  <trt  geförbert,  bie  ttompe- 

KrongutS  unb  ber  Segalien,  Siegelung  beä  Steuer-  tenj  ber  Solläoertretung  burd)  bie  Sieichätajäorb- 
loefenä,  llmwanblung  «chwebeuä  in  eine  Erhmonar-  nung  Bon  1617,  bie  ben  SleicbStag  in  Bier  olänbe 

cf)ie  (1544)  unb  Vlnbagnung  einer  zentralen  Behöt-  einleilte,  gefehlich  feftgelegt,  ber  Vlbel  burd)  neue  Boc- 
benorganifation  ben  ©runb  ju  einem  mächtigen  Äö.  rechte  (SiitfergauSorbnung  Bon  1626)  BöUig  für  baä 
nigtunt  gelegt.  <ider»  unb  Bergbau,  Hanbel  unb  ®e»  Königtum  gewonnen,  begcit  Hauptftüge  er  fortan  im 

wtrbe  nahmen  unter  ihm  einen jrogen  Äuffd)Wung.  Httr  Wie  in  ber  Berwaltung  bilbete.  So  hatte  ©, 
©.  War  mit  Katharina  Bon  Sad)fen  -Cauenhurg,  Vlbolf  in  wenigen  3agren  nicht  nur  baä  3iel  feiner 

SRargarete  2eijonhufoub  unb  beren  91tcf)te  Katharina  auswärtigen  Bolitif,  bie  Cftfcehervfdjaft,  faft  erreicht, 

Stenood  Bermäblt.  Seine  erfte  fflattin  gebar  ihm  fonbem  auch  ein  htühenbeS  norbifcheS  Sieid)  gefdjaf- 

Erid)  XIV.  (f.  b.),  feine  jWeite  jehn  Kinber,  unter  au-  fen,  beffen  gewaltige,  in  Bieten  Sd)lad)ten  erprobte 

bem  3obann  IIL  (f.  b.)  unb  Karl  IX  (f.  b.).  Bgl.  unb  pon  tüchtigen  gelbhecren  geleitete  Kriegsmacht 

»Konung  Gustaf  I.’s  registratur«  ftrSg.  non  ©ran-  halb  eine  hernorragmbe  Slolle  in  ber  ffiefdjicbte  Euro- 
lunb,  0.  Berg  unb  «lmquift,  Stodh-  1861—1903,  paS  ju  fpielen  berufen  fein  foQte. 
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Schon  wöhrenb  be«  polnifdjen  ftriege«  war  ®. 

■Stbolf  ein  aufmertfamer  ©eobaditer  bei  Kriege«  ge» 
toefen,  bei  {eit  1618  SteutfdRanb  »erbeertc,  Jttmal  bet 

iiatfcr  ben  ©ölen  offen  SJeiftanb  triftete,  fclber  bic 

Oftfeeherrfdjaft  $u  erlangen  fucRte  mtb  bie  in  Schwe- 
ben  regierenbe  proteffantifdieSia'cilmie  bebroRte.  3»‘ 

folge  »er  Ülblchnung  aller  idjwebtfeben  griebendbor» 

idil'nge  potnijd)erfeit«  bat!«  er  jebodi  bie  wieberbolte Sufforbenmg  granheidi«  unb  btt  Siteberlanbe,  Rct) 
an  bie  SpiRe  ber  bentfrfjen  Sroteftanten  ju  fidlen, 

ablehnen  muffen  unb  ben  Hilferufen  feiner  »'erjagten 
medlcnburgifdjen  Serttanbten,  bei  ©öhmentunig« 
griebrid)  V.  »on  ber  ©fatj  iotnie  ber  Stabt  Strnlfunb 
nur  tciltoeife  entfpred)en  tonnen  (f.  Rtrcitjigiähriger 

Krieg,  S.  190  f.),  Erft  bet  burd)  fraitjbftfdic  ©ermit» 
lelung  28.  Scpt  1629  in  Sllhnarf  (ScflpmiRen)  auf 

fectii  Sabre  abgcfcRloffene  fehWebtfd).po'.ni<ebe  'Befielt- 
iiiHfianb  ermöglichte  ei  ihm,  nach  ©olteiibung  feiner 
Miüftungenftd)  mitjuftimmung  bei  9feid)8tßgei  nad) 

Steulfdjlanb  ju  Wenben.  6«  Waren  nidjt  blofj  teli- 

gioic,  aber  aud)  femeSweg«  lcbiglidt  politijche  Beweg» 

grilnbe,  bie  ihn  ju  bietem  Sd)ntt  beftimmten,  Siel« 

inehr  gingen  beibe  'JRorine  nebeneinanber  ber. 
Vtiu6.  yuli  1630  mit  13,000  Stann  auf  beutfdjem 

©oben  gelanbet,  bemächtigte  et  Reh  ber  änfeln  Ufe* 

bont,  ffiottm  unb  SRilgen  fowie,  nach  Untenocrfung 
bei  Herjogi  ©ogiftawXIV.  »on©ommem,  bcrStabt 

Stettin  (»gt.Bogiftaro  2).  Hierauf  bursh  gujttgt  au® 
ben  Oftfcrpronmjra  auf  40,000  Wann  »erftärft,  be» 

gann  er  itt)riltwciie  btc  Eroberung  ganj  ©ommern«, 
dticiflenburg«  fowie  Cranbrnburg«  unb  erbiell  burdj 

ben  ©ertrag  »onBiirwalbe (23. 3an.l631)#ongrant» 
reich  bie  jur  godfübnntg  bei  Kriege«  erforberlichen 

Hilfogelber  jugeRdieit  Sein  ©tan,  wiagbeburg  ju eitt» 
fegen,  Würbe  burd;  ©ranbenburg  unb  Sadjfen,  bie 

tljm  ben  $urd)marfd)  »erroetgerten,  Bereitelt.  ©er» 
gebend  machte  er,  um  ftiHb  abjulenten,  im  Sprit  eine 

{Semonftratixm  gegen  Sdileiten  unb  erfißrmte  graut* 
iurt  a.  0.  fowie  üanbiberg  a.  38.  VU0  fein  branben» 
lutrgifd)er  Schwager,  Kurfürft  ©eorg  SBitbctm  (f. 

©eorg  4),  ficb  enblid)  (14.  i>i'ai)  burd)  fd)»ebifd)e  ®c- 
waltmajjrcgetii  genötigt  fab,  ben  Schweben  »ertrag«, 
miigig  ben  ®ur<hjug  burd)  fein  ©ebiet  ju  geftattm 
unb  ihnen  bie  geftung  Spanbau  ab?  mtlüärifehen 
StüRpirafl  einjuräumen,  war  e«  fd)on  ,;u  fp3|.  ©erabe 

bte3<rflärung  SWagbeburg«  (20.3Rat)  führte  inbeffen 

eine  jiir  ®.  Ütboifo  ©eflrcbungen  günftiae  ffienbung 
herbei.  ©sie  ©ilbung  einer  proteftnntifd)en  ilättcl- 
partei  war  fortan  unmöglich-  Sielmehr  fd)loffen 
©ranbenburg  (81.  öuni)  unb  Saufen  (11.  Sepl.), 

beffen  Kurfürft  3obann  ©eorg  I.  feine  Sanfcc,  trog 
feiner  Sieulralitätierflürung,  burch  Sittt)  hart  bebnirtl 

fab,  ein  ©iiubuib  mit  ®.  Vlbolf,  ber  in  Saebfen  ein» 

riidte.  tter  am  17.  Sept.  erfochtene  glänjcnbe  Sieg 
bei  ScbWebenfömg«  bei  ©reitenfelb  (f.  b.)  über  Stint) 
befreite  mit  Einem Schlage  ganj ©orbbeut jdjlanb  »on 

ben  Saiferlichen.  Sie  bcutfdjen  gütjlcn ,   »on  btneit 
ftch  ihm  biitjer,  aufier  Sanbgraf  Sätlhelm  »on  §ef> 
fen  unb  H(r508  ©eniharb  »on  SSeimar,  nur  bie 

aui  ihren  Sanbem  »ertriebenen  angeidiioffen  bat» 
Uit-  fuchien  nunmehr  eifrig  feinen  Schu|  ober  fein 

Sünbnii,  unb  bic  eBangcludie  ©eBillenmg,  befon» 
bers  bie  Bürnerfchaft  bei  Sieidjifläbte,  begrüßte  ihn 

ul«  Befreier.  '.118  er  imHerbfte  burd)  Shünnaen  nach 
grauten  unb  bem  Witlclrhein  jog .   fticR  er  (oft  nir» 

genbi  aut  erheblichen  SUiberftanb.  Sürjburg,  Hanau 

unb  granlfurt  fielen  rafh  in  feine  ipanb .   'jfiirnberg 
begab  fith  in  feinen Sdjuj),  unb  bie  frantifehenStänbe 

hulbigtcn  ihm  als  HfrJ08  b»»  granfen.  3n  SRainj, 

»o  er  Währenb  beS  SStnlcr?  blieb,  fa|tc  er  ben  ©!an, 

ben  ©sangelifehen  einen  für  immer  geficherten  grie. 

ben  ju  erfämpfen  unb  Re  ju  eineiit  ©unb  unter 

Schweben«  gübntitg  iti  einigen,  ßu  biefem  .'fwede 
Bereinigte  er  Reh  im  Würg  1632  bei  Jti(cingen  mit  fei- 

nem fflentra!  Hom,  folgte  Sin»  über  Nürnberg  unb 
Sonauwörth  jum  £ed),  beRrn  flberganci  er  erjwang, 

unb  hielt  bSitte  3)iai  feilten  Sinnig  in  lliiimhcu.  lirit 
ba«  SSieberauftreten  3i!aUenfleiitS  fehle  feinem  wei- 

tern ©erbringen  ein  3W.  3»et  SRouate  lang  Ran» 

ben  beibe  in  befeftigten  Sägern  bei  Nürnberg  einan- 
ber  gegenüber.  9ia4  einem  »ergebtidien  ©erfud),  ba? 

feinbü'dje  Säger  ju  erftitrmen,  wanbte  fich  ©   Vlbolf 
ditfang  September  nadi  Schwaben,  ritefte  aber,  in- 

folge ber  Siunbc  »on  ffiaHcnftein?  Sinfatt  in  ©ad)» 
fen,  in  (Sitmeirfchen  borthin,  um  feine  eigne  Stellung 

in  Sforbbeutfdüanb  ju  Rcbem  unb  Ihirfürf!  ßob0“11 

©eorg  »om  ’JtbfaD  abjuljaltoti  imb  bereinigte  9tn» 
fang  slobember  feine  Streittraftc  in  Erfurt.  SBeniae 
Jage  fpäter  fiel  er  in  ber  Schlacht  bei  Hüben  (f.  b.). 

gür  ben  ©tan}  feine?  Slawen«  flarb  ®.  ©bolf  Jur 

regten  SUmbe:  er  ftrahtte  fortan  im  ©nbettfen  ber 

©roteftanien  a!8  ©JaubcnShetb,  ber  für  ba?  ©bange- 
Iiutn  ben  Helbentob  erlitten.  Siefet  TOmbub  wäre 

aber  sWeifelto«  »erbtidjen.  hätte  er  feinen  ©tan,  burd; 

Eroberungen  au  Seutichlanb«  ftüften  bie  hWeinherr» 
fchaft  im  Battifdjen  SRcer  (dominium  maris  baltici) 

ju  erringen,  »erwirfticht,  woburch  er  fo  manche  3n- 
tereffen  »erleben  unb  aroge  Scbwierigfeiten  tieroor- 
rufen  muhte  ©teidjwobl  war  fein  Sob  für  bie  Sache 

bei  beutjdjen  ©lotefiantiömiiä,  bem  »on  nun  an  eine 
cinheitlidje,  jictbewuBte  Seitung  fehlte,  wie  für  bie 

junge  fd)»ebifd)e  ©roümadit  ein  mterfeblidier  ©er» 
luft.  -   3n  retigiöfer  HinRdit  fromm,  aber  nicht  un» 
butbfam,  alb  Staatsmann  befoitnrn  unb  umRchtig, 

war  er  al?  ffrieger  tapfer  bi«  jur  Solttühnbeit,  aber 

gerabe  beäbnlb  bei  feinem  He(r  Wie  beim  beutfeben 
So«  febr  beliebt.  Seine  ficiftungen  (n  ber  laftif, 
fein#  Neuerungen  in  ber  Bewaffnung,  ©inteilung 

unb  Sufflettmig  ber  einjetnen  Sruppemgattuugen  fo» 
wie  im  ®ef*übwefen  waren  epoebetuadjettb,  (eine 
Solbaten  in  bqug  auf  3Ranne?jud)t  unb  moraltfd)e 

Süchtigfeit  bäumt®  unerreicht,  getbherren  wie  3»- 
tjan  ©andr,  ©rahe,  ©ufta»  Hora,  SoritenSfon 
unb  Jtart  ©ufta»  SBrangct  waren  feine  militärifdien 

Hchftler,  umfjrcnb  er  felber  tn  ber  ©oütit  ben  Seich«» 

fanjtcr  9t.  Ojenfücnia  (f.  b.)  jum  Sebnneiffer  hatte.  — 
Seii  1820  mit  ber  branbenburgifchen  ©rtitgefRn 

Siaria  ©teonora  »ermähtt,  binterliefj  er  nur  eine 

Sod)ter ,   ©hriftme  (f.  b.).  Sugerbem  hatte  er  einen 
unehelichen  Sohn,  ben  fpütero  ©rafeit  ®.  Suftofd- 
fort  »on  Safaborg  (geb.  1618  ober  1017,  geft.  1653). 

3n  Schweben  unb  teeiitfchtanb  Würben  ihm  mehrere 
®cntniäler  errichtet  lim  bauembc«  Snbettfen  femb 

er  in  ̂ eutf^lanb  burd)  ben  ©ufta»  ütMf-Screm 
(f.  b   ).  Sein  BilbnU  f.  auf  Safe!  »getbherren  be« 

SDreifeigfährigen  Kriege?*  <©b.  fi). 
t?ie  Siteratur  (f.  aud;  Strcijsigjftbriger  ffrieg,  S. 

192)  über  ®.  Ülbolf,  »on  ber  e?  nod)  feine  ©ibltogra- 

pbie  gibt,  ifi  fo  umfangreich,  bag  h'fr  nur  bie  ader« 
»icbtigficnStbeiten  erwähnt  werben  fömten  Duetten : 
»Konung  Gustaf  II  Adolfs  skrifter»  (brdg.  »du 

Sthffe.Slocß),  1861);  »Sd)riRftüde  ®.  Sbotfä,  äumeift 

an  ebangetifche  gürften  Steutjdblanb««  (hr«g.  »on  ®. 
®ro»fen.  Halle  u.  Stocfh- 1 877) ;   -KonungGustaf  II 
Adolfs  br<  f   ocli  iuBtruktioaor  tili  A,  Oxeastjerna* 

(hr«g.  »onSonbrii,  Stocfh- 1888).  —   Jctriletlungcn : 
Hattenberg,  Svcs»  rikes  hiotorik  under  Gustaf 
Adolf  den  Store«  regeriug  (bi«  1626  reidjenb,  StoCtb- 
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1790  -96,  5   ©be);  fflfrörer,  ®.  ©bolf,  König  ton  leidpcrung  bcrSage beS©auernpanbe8,8eibefferung 
Schweben,  unb  feine  3eit(Stuttg.  1835, 4.  ©uP.  1863,  bei  fflefunbbeitS*,  33erfcE;rä  • ,   ginang-  mib  SRüng- 
ultramontan);  glatbe,  ®.  ©bolf  unb  ber  dreißig-  wefenS  erwarb  er  pd)  überall  Siebe  unb  ©oltelüm- 

jährige  Krieg  (Xrrdb.  1840—41,  4   8be.);  grt)jetl,  licbleit  ßrft  fett  bem  ©eichetag  Don  1778  trat  all- 
ffleidpehte  ®.  ©bolfS  (fd)Webi(d)  oft  aufgelegt;  beutfef),  mäblid)  eine  SSenbung  ein.  ®aB  3'rwürfnia  mit  fei- 

Seipg.  1852);  §clbig,  ®.  ©bolf  unb  bi«  Kurfürpen  ner  Wutter  (1778—82),  bie  feinen  Soljn  ffl.  ©bolf 
ton  Satbien  unb  ©ranbenburg  1630—1632  (baf.  ((.unten  4)  öffentlich  einen  ©aftarb  nannte,  mehrere 
1854);  Schriften  »on  $>atnmarfiranb  (f.  b.);  büret)  feine  ©racbtliebe  unb  Scrfd)Wenbung  tcran* 
U   r   o n   b   o   l   m ,   Sveriges  historia  linder  Gustaf  II  lapte  ginangmapregeln,  feine  teränberte  auswärtige 

Adolfs  regering  (Stoefb. 1857—78, 6   ©be.tn  8   Sin. ;   ©olili!  fowie  einige  reaftionäre  ©ngeid)en  ntinberlen 
©uSgug  ton  fcelutS:  »ffl.  n.  ©bolf  in  Xeuticblanb*,  bie  Vlnbängliebfeu  ber  niebem  Stäube  unb  ermutig- 
Seipg.  1876);  t.  Soben,  ffl.  ©bolf  unb  fein  $eer  ten  ben  ibm  feinblieben  ©bei  unter  ftübrung  g.  iil, 

in  Sübbeutfeblanb  (ßrlang  1866—  69  ,   3   Bbe.);  D.  gerfenä  (f.  b.  1)  gu  fdjarfer  Oppofction  auf  bem 

©.  SJropfen,  ffl.  ©bolf  (Seipg.  1869— 70,  2   ©be.);  Seidittag  Don  1786.  Irr  ohne  ,'fupemmung  ber 
Säittid),  ffllagbeburg,  ffl.  ©bolf  unb  lillt)  (8b.  1,  «tänbe  mi  Sommer  1788  Don  ffl.  begonnene  raffe- 

©erl.  1874);  3-  2.  Stctenä,  Life  and  timea  of  febe  Strieg  führte  gu  einer  förmlidien  SRebetliem  meb- 
Gustavns  Adolphua  (i'ielD  Dort  1885);  gletdber,  rerer  in  ginnlanb  bepnblicber  Ofpgiere  (f.  ©njala- 

Gustavns  Adolphus  and  the  struggle  of  protestan-  bunb)  unb  bradjte  ben  König  perfönlieb  in  eine  ge* 
tism  forexistcnce  (baf.  1890);  ©jörlin,  Gustafll  föbrliebe  Sage,  au8  ber  ibn  iebod)  halb  bie  bänifebe 

Adolf  (Stoefb- 1890) ;   Sam  parier ,   ffl.  ©bolf  (©arm.  Kriegäerflärung  rettete.  3laeb  Sebnteben  gurüdgefel)rt, 

1692);SlaDenow,  Gustaf  Adolt,hanspersonligliet  nötigte  er  Sänemart  febnell  gum  gricben  unb  ge» 
och  betydclse (Stoefb- 1894);  gorffell,  (Justafll  wann  bureb  ferne  fluge,  männliebe  Haltung  ton 
Adolf  (1894);  ILV.ÜSeibull, Gustaf  II  Adolf  (1881,  neuem  baet  ©ertrauen  ber  untern  Klaffen,  ©uf  bie 

2.  ©up.  1894);  ©lunb,  Gustafll  Adolf(1894);  ß.  SollSgunft  gejlüpt,  berief  er  ©nfang  1789  einen 
get) ,   ö.  ©bolf  im  Siebte  ber  ffleiebiebte  (Seipg.  1894);  SReicpstag  naeb  Stodbolm,  wo  er  bie  ©mtabtne  eines 

fflutjabr,  König  ffl.  n.  Stbolf*  ©eweggriinbe  gur  neuen,  rgru  felber  Döllige  SouDeränität  unb  unbe- 
Seilnafmte  am  beutfeben  Kriege  (baf.  1894);  Struet,  bingte  öerfüaung  über  Die  Slaatöeintimfte,  ben  brei 
3 )aS  ©iinbniS  SilbelmS  Don  ©eimar  mit  ffl.  ©bolf  bürgerlieben  «tauben  aber  mehrere  SReebte  auf  Sofien 

(Stralf.  1895);  ©areniu«,  ©.  ©bolfS  febwebiidjer  be8©bel3  Derleibenben  fflrunbqefepeS  (Bereinigung^- 
Slationalftaat  (fd)Web.  1900;  beutfd)  oon  ©mheim,  unb  Sieberbeitbaltc  Dom  21.  gebt.)  fowie  bieöewil* 

Seipg.  1901);  Björne,  Gustaf  Adolf,  protestantis-  ligung  aupetorbenUicbet  Steuern  gur  Stellung  ber 
mens  forkämpe  (Stoefb-  1901,  oud)  beutieber  ©u8*  febon  entjtanbcnen  unb  noeb  gu  beftreitenben  Kriegs* 

gug);  ßgelbaaf,  ffl.  ©bolf  in  ®eutfdjlaiib  1630—  tollen  burdfepte.  ®cr  nunmehr  naebbriidlidi  fort* 
1632  (§aEe  1901);  Ärep[d)mar,  ffl.  ©bolf*  ©läne  gefepte  Krieg  mit  SRuplanb  enbete  1790,  trop  mebre- 
unb  Siele  m®eutfd)Ianb  unb  bie  Scrjoge  gu  ©raun-  rer  febwcbifdier  Secpege,  mit  SBieberbcrpellung  bc8 
febmoin  unb  Siincburg  (§annob.  1904).  frühem  8e|tppanbe8.  ilRit  bem  frangöpfd)CH  Königs* 

3)  ffl.  HI.,  König  Oon  Sebwebcn,  geb.  24. San.  paar  befreunbet  unb  feit  1784  bureb  einen  ©ertrag, 

1746  in  Stoetbolm  als  ältefter  Sobn  ©bolf  grieb-  ber  ihm  bie  weftinbifebe  3nfel  St.  ©artbflemb  bet- 
riebt (f.  ©bolf  9)  unb  ber  Sebwefter  griebriebä  b.  ©r.,  f cijaff te.  mit  granfreieb  Derbünbel,  Derfuebie  ffl.  fortan 

Suife  Ulrife,  geft.  bafelbft  29.  SJiärj  1792,  war  al8  eine  europäifebe  Koalition  gegen  bie  frangöftfebe  Me 

Knabe  (1756)  j^euge  ber  tiefften  ®cmüliguna  feiner  Dolution  gupanbe  ju  bringen,  ieblofi  ju  biefent  ('jrocet 
ßltem,  übte  fett  1768  auf  bie  frangöpfdb  gefinnten  einen  greunbfebafteDertrag  mit  Muplanb  (1791)  unb 

»Siüte«  (f.  b.)  einen  arojieu  ßtutlup  au8  unb  Der-  plante  längere  .-feit  eine  bewaffnete  ®iDerfton  an  ber 
ppiebtete  Pd)  Wabrenb  eines  ©ufentbaltS  in  ©ari8  fran jöpf^en Küpe.  ®erim3<tnuatl792Donibmnaib 

(1771)  burd)  einen  fflebeimoertrag  gut  ©efeitigung  fflepe  einbemfene  Meiebttag  Derlief  mbig.  ©albbor- 
ber  beftebenben  ©erfaffung.  Seit  12  gebt.  1771  Kö  auf  bilbete  ptb  aber  eine  ©belSDerid)wferung  wiber 

nig,  fudpe  er  ftbeinbar  bie  >^üte<  mit  ben  rufpfd)  ge*  fein  Seben,  unb  in  ber  ©gibt  Dom  16./17.  SRärg  warb 
pnnten  »ffiüpen«  (f.  b.)  ju  Dcrföbnen  unb  erbeudjelte  er  auf  einem  3Sa8fenbalI  im  Cpembaul  Don  ©ndar* 

bem  Sltiölanb  gegenüber  Döllige  ©leidjgültigteit  in  ftröm  (f.  b.)  burib  einen  ©ipolenpbup  töblid)  Der- 
betreff  feiner  $>errf<berred)te ,   inbem  er  bie  ©erpd)e-  wunbet.  ©u8  feinet  ßpe  mit  ber  bänifdien  ©riujef- 
rungöade  Dora  4.  ©(arg  1772  untergeiebnete,  Wcldjc  fm  Sophie  äliagbalene  gingen  gwei  Söhne  beroor: 

bie  KönigSgewalt  nod)  mehr  befd)räntte.  3»'  gebei-  ffl.  IV.  ©bolf  ((.  unten)  unb  Start  ffl.  (1782—83).  — 
men  aber  ftad)eltc  er  ©oll  unb  ©tilitär  burd)  felug-  ffl.,  ber  eine  Dortrefflicge  ßrgiebung  genoffen  unb  bie 
fdjriften  fowie  buri  feine  glängenbcüberrebuiigbtimjt  ©orliebe  feiner  ©iulter  für  bie  frangöfifd)e  ©ilbung 

gegen  bie  im  Mcidi-Jtag  unb  !Reid)8rat  beriidionben  geerbt  batte,  erwarb  pd)  um  bie  getpige  unb  tünft- 
•   ÜJiüpcn«  auf,  ftifiete  im  3uli  1772  einen  ©uptanb  lerijcbe  ßntwidelung  Schwebend  im  »ffluflaoianifdien 

in  «(honen  an  unb  madjle  ber  greibeit8geit  (f.b.),  mit  Zeitalter*  febr  bebeutenbe  ©erbienfte.  Sin  begeifter* 
%iilfe  ber  burd)  ferne  ©crebfamleit  gewonnenen  Dfp*  ter  greunb  ber  ßiitipe  unb  S3if jenfdjafteu ,   grünbete 

giere,  Solbaten  unb  Bürger,  burd)  ben  Stodbolmer  er  1771  bie  SRupfalifdfe  ©labemie,  1773  ein  icbwebi* 
«taatoflreid)  Dom  19.  ©ug.  ohne  ©lutoergiefsen  ein  fd)e8  ©ationaltbeater  unb  bie  ©labemie  ber  ftiinfte, 

ßnbe.  Xer  Don  ffl.  bamolii  befürdilcte  ©«griff  SRup-  1786  bie  (jept  mit  ßrteilung  bet  literarifd|en  9iobel> 
lanbS,  $änemarl8  unb  ©reufiettö  Würbe  bureb  bie  preife8  beauftragte)  fcbwcbi)d)e  ©labemie.  ©ud)  als 

europäifebe  ffleiamtlage  Dereitelt.  WufangS  madite  'Jiebner  unb  Sdniftpeller  leipeie  er  $>erDorragcnbe8. 
ffl.  Don  ber  groben  ffleloalt,  bie  ibm  bie  neue  Serfaf*  ßine  ©uöwabl  feiner  ßltgien  unb  Sdiaufpieie  über* 
iung  Dom  21.  ©ug.  Derfdjafpe,  einen  fegen8reid)en  fepte  ßicbel  (Seipg.  1843).  ßine  Sammlung  feiner 

©ebraud).  Xurd)  ©bpbaffung  ber  Xortur,  ßrlap  »OEurres  politiques,  littiraires  et  dramatiqneg« 

eines  neuen ©repgeiepes,  Errichtung DonSBoblfabrtS*  gab  ®edjaup  (©ar.  1805.  6   Bbe.;  bcutfd)er  ©u8gug 

anfialten,  görbenmg  bet  Stünfte  uub  SBiffenfcbaftm,  Don  Miibä,  ©erl.  1805—08,  3   ©be.),  gragmeitle  fei- 
Hebung  Don  ©derbau,  ̂ anbel  unb  3nbuftrie,  ßr-  ne8  fd)riftiid|en  JiadilaffeS  in  ber  Upfalaer  ©ibliotbel 
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S.  ©.  ®eijer  ([.  b.)  perau*.  Sein  £eben  ift  oft  in 
Sramen,  Romanen  unb  Cpcrn  bepanbelt  worben. 

Sgl.  ©   <   f   f   r   o   p ,   Gustave  III  et  la  cour  de  France 

(©ar.  1867,  2   ©be.};  fiprenfBärb.  Dagboksan- 
teekningar  forda  vid  Gustaf  HI»  hof  (präg.  »on 
SJlontan,  Storfp.  1878, 2   ©be.);  Reuntont,  <S.  III. 

in  Üladjcn  (©ad).  1880);  Ebpner,  Sverige«  poli- 

tiska  bistoria  ander  Gustaf  DI. ’s  «gering  i   Stodp. 
1885-  98,  2   «be.,  bi«  1787  reiepenb);  SD.  flfefon, 
Gustaf  Ills  fdrhäilande  tili  franska  revolutiouen 

(2unb  1885 — 87);  Senectin,  Teater  och  dr&ma 
ander  Gustaf  HI.  (Stodp.  1889);  W e Hin,  ©er* 
fepwbrunn  uitb  IDorboltenUit  gegen  ®.  HI.  (1890); 

IS.  Gegner,  FriaTredje Gustafs  dagarU891  -94, 
6 ©be.);  Sflrnb cim,  driebriep  b.  ®r.  unb  ®. III.  uor 

unb  und)  beut  Stodpotmer  3taat*ftreitpe  (»3>eutf<pe 

3eiti<prift  filr@efcpid}täwi?fenf(pnft«,  1892);  Jjüff  er 
unb  Ditnpetm,  3)aä  ̂ erwürfni«  (guftaos  III.  mit 
feiner  SKutter  £uift  Ulnle  (Seipj.  1898);  ©am, 
Gastavus  III.  and  his  oontemporaina  (Conb.  1894, 

2©be.);  ÜcBertin,  Gastaflli.  som  dramatisk  för- 
fattare  (Stodp.  1894)  unb  Fr&n  Gustaf  HTs  dagar 
(1896,  2.  Vlufl.  1897);  HrüWell,  Sie  ©cjiepungen 
©uftaB*  III.  ju  SDlarie  tÄntoinette  (©erb  1897); 
»Lettres  de  Gustave  III  a   la  comtease  de  Boufflers 

1771—1791«  (präg.  Bon  ©tote,  ©orbeauj  1900); 
StasenoW,  Konung  Gustaf  III  (®oienb.  1901); 
Camillo  n,  Anekdoter  tili  avenska  historieu  under 

Gustaf  III  a   regering  (präg.  Bon  SeOertm ,   Stodp. 

1901);  Dlblerbetp,  Gustaf  HI's  resa  i   Italien 
(präg.  oon  4».  Sdnld,  1902). 

4)  ®.  IF.  ©bolf,  König  uon  Stpwebtn,  Sopn 
be*  Borigcn,  geh.  1.  SioB.  1778  in  Siodpolm,  geft. 

7.  fjebr.1837  in  St.  ®atlen  (Scprocij),  ftanb  an- 
fangs unter  ©onnunbfdiaft  feine*  Dpeim*  Karl  (f. 

Karl  XIII.),  ber  aud)  bie  3f egentfdjaft  flirte,  über- 
nahm I.  ©ob.  1796  bie  Siegierung  unb  oermäplte 

Öd)  31.  Ctt  1797  mit  ber  ©rimefftn  SJrieberite  oon 
©oben,  einer  Scpwägerin  SfaijerVUejauber*  I.  Imrdj 

mehrere  Rotfahre  würbe  er  Ülnfang  1800  $ut  ®tn- 
6erufungeme4Sieid)btagänad)  Jiortfioinggejwungen, 
n)o  er  mit  einer  feparfen  ©belboppofition  ju  fäntpfen 
patte,  ünbe  1800  trat  er  ber  bewaffneten  Reutrali- 

Int  bei,  blieb  aber  im  grüpjapr  1801  bei  bem  eng» 
lifdjen  ©ngriff  auf  Sopenpagen  untätig.  1803  Ber* 

pffinbete  er,  um  biegtnanjlage  be*®etcpeä  ju  orbnen, 
SÜSmar  auf  100  3aprc  an  äSedlenburg-Stpwerin. 
Sie  gcrabe  roäprenb  feiner  fflnwefenpeit  in  Slarlbrupe 

(feit  ssotmner  1803)  erfolgte  satferrefptämibrige  ®nt» 

jüpntng  unb  §inrid)tiing  be«  £>erjog*  Bon  «ngpien 
(j.  b.)  rief  bei  ö.  eine  fauatifdje  (Erbitterung  gegen 
Rapolcon  I.  petuor,  bie  fup  auf  alle  ©Seife  funbgab, 
io  burd)  Überreichung  Berfcpiebener  ©roieftnoten  auf 
bem  Regensburger  Reid)*tag  unb  burtp  Rfidfcnbung 
be*  preufliftpen  Sdjwarjen  wblerorbert*  nad»  bejfen 

©ctleipung  an  Rapoteon.  ©n be  1804  au*  Seutfd)* 
lanb  nad)  Scpttben  pemigefcpvt,  (tplop  fid)  ®,  ber 
Koalition  gegen  i^ranfreid)  an  ernuxpte  aber  nur 

Wenig  aubjuriipten  unb  bie  Uberjtptoemmung  Vor- 
pommern* mit  franjöfifdien  Irujppen  (1807)  nitpt 

jupinbem.  Seine partnadigeSäeigerung,  bemSüub- 

ni*  mit  ßnglanb  ju  entfagm  unb  bem  Kontinental- 
(pftera  beruheten,  patte  ©nfang  1808  einen  SinfaE 

berSluffen  ingitmlanb  (f.b.,  S.690)  fowie  bie  Krieg*- 

erftürung  SdueraarS  jur  golge.  Ser  teilweife  burep 
felbft  ocrftpulbete  unglütflupe  ©erlauf  be*  gelb- 

)ug*  in  Jinnlanb,  Sdjonen  unb  an  bet  norwegijtpen 
©renje  bratpte  bie  feit  langer  3«it  bei  einem  Seil  be* 
©alte*  unb  ÜDilUar*  perrfipenbe  ©änutg  (trop  ber 

L,  Jfronprinj  Bon  Sdjweben). 

©emüpungen  eine*  6.  SK.  9Imbt  unb  ffl.  S?.  Slnnfcll) 

jum  offenen  flu-ibrutp.  ülbterfparre (f.  b.)  gab 7. 3Här; 

1809  ba*  3C><SCT  iur  Resolution,  ©nt  13.  SKär^ 
warb®.  SonDIMercrcup  (f.b.)  im  StocüjolmerSxploB 

Berpaftet.  3u,rl*  nadi  Srottningpolm,  bann  natp 

©ripapolm  gefüprt,  futple  et  Bergeben*  29.  SJfärj 
burd)  freiwillige  Spconenti.iguiig  bie  Krone  für  feinen 

Sopn  retten.  Ser  oon  ber  iuterimiftifcpm  Regie- 
rung etnberufene  Sicicpätag  erfldrle  10.  3Kai  ©.  unb 

beffeu  Kaipfommen  für  immer  ber  Krone  brr  luftig 
unb  ü6ertrug  biefe  feinem Epeim Kart  ((.Karl  XIII.). 
3nt  Sejerabcr  mit  feiner  tfmmlie  naep  Seutfdjlanb 
gebradjt,  lebte  er  1810  in  ©rutpfal,  ©afel,  ©erlin 

unb  üoitbon,  1811  in  ©(pteäwicj.  Wo  er  fup  ®   r   n   f 
Bon  ©ottorp  nannte,  in  ber  tepmeij  sc. ,   lief)  fidi 

1812  Bon  feiner ©attin  fepeiben,  nirnpie  1814  auf  bem 

®iener  Kongrep  oeraeblicp  bie  Reihte  feine*  Sopneet 

auf  bets  pwebijipen  Xpron  geltenb  unb  plante  1_815 
einen  abeiiteueriiipen  ftreujjug  na<p©a!  iftina.  Spä- 

ter lebte  er,  ba  er  nur  ein  geringe*  ©rüxttBerrabgm 
befap  unb  Bon  ber  fdjWebifiperieit*  ipiu  bewilligten 

©panage,  bej.  WbfinbungSfumme  niept*  annepmen 
woEte,  befd)cibcn,  ja  füutmcrlid)  uiitei  beitt  Slawen 
Oberfi  @uftaB*fon  in  ©afel,  ücipjig,  öoEanbunb 

31.  ©aiien.  ülußer  ®.  7)  patie  er  mer  Äiuber.  Sr- 

Wiipnt  feien:  Soppie  ffiilpelmme(1801  —   65),  ©attin 
©roisperjog  fieopolb*  Bon  ©oben,  unb  Särilie  (1807 
bi*  1844 ),  ©emaplin  ©ropperjogRuguft*  Bon  Dlben» 

bürg,  ß r   f (prieb  (inefprünglidi  franjofiftp):  »©etrad)* 
tungen  über  meme  erflenftriegdtatcn«  (3ena  1817); 
•SKemorial  be*  Dbrifl fflufta»*-  (Seipj.  1829);  »Uber 
bie  unbefepränfte  ©repfreipeit«  (Ülatpen  1833) ;   »Ser 

13.  SKiirj  ober  bte  Widjligflen  Satfadjcu  ber  Seuolu- 

tion  Bon  1809«  (3t.  ©aEctt  1835).  -   ©gl.  [©ran* 
ber  gl,  Historisk  tafla  af  Gustaf  IV  Adolfe  senaste 

regi-riugsär  (Slodp.  1810— 11,  3   ©be.);  Srufen* 
ftolpc,  Histurisk  tafla  af  Gustaf  IV  Adolfs  forsta 

lefnads&r  (1837);  6.  Dl.  ©rnbt,  SäpWcbifdje  ®e- 
fcbidjttn  unter  ©.  IQ.  unb  ®.  IV.  (Sieipj.  1839); 

©bterbetp,  Historisk»  anteckningar  (hin  Gu- 
staf IH’s  och  Gustaf  IV  Adolfs  regeringstid  (prSg. 

oon  ö.  «nberäfon,  Örebro  1866—57,  3   ©be  ); 

Kleinftpmibt.  Sie  3rrfaprten  ®.  IV.  'äbolf* 
(»Sjiflorifcpe*  Safspenbud)« ,   1887);  ©ripman, 
Srengt  inre  styrelse  under  Gustaf  IV  Adolfe 
förmyndareregering  (£unb  1888);  !p.  £ar*fon, 
Sveriges  deltagande  i   den  väpnade  neutraliteten 

1800—1801  (baf.  1888);  «.  Kep-Äberg,  De 
diplomatiska  fiirbindeisema  niellan  Sverige  och 

Storbritatmion  1805  —   1809  (Hpfala  1890  —   91, 
2   ©be.);  S)jelm<rud,  Gustaf  IV  Adolfe  frierier 
(Sunb  1891);  91.  ®fefDn,  Formyndarcstyrelsens 
planer  rörande  Gustaf  IV  Adolfs  fdrmäluuig  (baf. 

1891);  3-  ®-  9?il*fon,  De  diplomatiska  fdrbin- 
delserna  mellan  Sverige  och  Frankrike  under  Gu- 

staf IV  Adolf  (llpjala  1899);  örimberg,  D« 
diplomatiska  förbindelserna  mellan  Sverige  och 
Prsussen  1804—  1808  (©otent.  1903). 

6)  ©.,  Jfronprinj  Bon  3epweben  unb  Kor» 
wegen,  geh.  16.  3l™  1858  auf  Srottningpolm 
(bei  Stodpolm)  al*  iltefter  SoPu  Cofar*  n.  (|.  b.), 
erpielt  eine  auägejeüpnetc  wiffenfdiaftlitbelSriieljung, 
würbe  1876  Seutnant  unb  in  feit  1898  ©eneral. 

Korwegifepet  ©isefönig  lumDlärj  1884  bi*  jur  Vluf» 
pebung  biefer  SSürbc  (1891),  erregte  er  burep  feine 

unionspolüifipe  Valmng  halb  ba*  DlipfaCcn  ber 

rabifalen  StortpingJmeprpeit,  bie  1893  —   98  feine 
Dlpanage  Bon  80,000  auf  80,000  Kronen  perabfepte. 
Seit  1899  fiiprte  er  äfterä  bie  Kegcntfipaft  für  feinen 
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©uflao  9lbo[f=93crein  —   ©üfiebiejc. 

Sater  (f.  aud)  Schweben  unb  fRotttegen,  ©efd|id)te).  mer  Kirdjenrat  fijoffntann,  bi«  1900  ©eheimcr  Kir- 

Stil  20.  Sept.  1881  mit  (inet  Enfclin  Kaifer  Bii-  dirnrat  Srofeffor  D.  gricte,  jurjeit  öeheimer  Kirchen« 
beim«  I.,  Srinjeffm  Siftoria  Don  Baben  (geb.  7. 9Iug.  rot  D.  Sjäanf).  Sa«  ffentralbureau  befinbet  ftdj 

1862  in  Karlsruhe),  oermäblt,  bat  et  btei  3öbne :   in  fieipjig.  Sou  beit  Einnahmen  btr  gweignertme 
©uflao  2Ibolf  (gtb.  11.  9ioo.  1882),  Bilbelitt  (geb.  fttbt  ein  Stritte!  biefen  ju  freiet  Scrfügung,  jwei 
17.  3uni  1884)  unb  Crid)  (geb.  20.  Bpril  1889).  Sritte!  fmb  an  ben  yauptnerein  abiufübren,  bet 

6)  ©.(Er id)fonSaja),’jsrinj  oon  Schweben,  wieberum  ein  Srittel  beut  3entral0orftanb  ju  über- 
Sohn  End)«  XIV.  (f.  b.),  geb.  Snfang  1568  in  Stpfö»  weifen  bat. 
ping ,   geil.  1607  in  Kafdjin  (SRugianb),  1568  jum  Bäijrenb  bie  ba^rtfe^e  Regierung  bem  ®.  bie  Sil- 

2f;ronerben  trflärt,  folgte  feinem  Sater  in  bie  ffie-  bung  bon  äweigBeretncn  junäcbft  unterfagte  unb  erft 
fangenfdjaft.  Warb  feit  1676  in  preufjifcben  3efuiten-  im  September  1849  gestaltete ,   würbe  bie  ©enefjmi- 
fdjuten  erjagen,  lebte  längere  3eit  am  §ofe  Kaiftr  gimg  in  Sreugcn  febon  im  gebntar  1844  erteilt.  3m 

Diubolf«  II,  beffen  aidjimi’tifdje  'Neigungen  er  teilte,  September  1844  erfolgte  ju  ©öttingen  ber  21nfd)lufs 
unb  ging  fpater  nad)  Solen.  1600  folgte  er  einer  ber  preugifeben  Sercine  an  ben  ©efamtoerein  3" 

Einlabung  be«3oren  ©ori«  ®obunow  nad)  SRoSfau,  Dfterreid)  fonnte  ber  Serein  erft  naib  ben  1861  er- 

würbe aber  Bon  biefem,  ba  er  fid)  nicht  jum  Bert-  (offenen  StcligionSpatentcn  feine  Birffamfeit  begin- 
»eug  ber  antifdnoebifdjcn  Solitil  SRugianb«  machen  neu.  ültlnnüilidi  traten  bem  Serein  in  Ungarn  unb 

taffen  wollte,  [pater  oorübergehenb  auch  oom  falfchen  ber  Sdjwcij,  in  grantreid),  Sufjlanb,  Schweben,  Su- 
Seiiictriu«  in  ©ejangenfdjaft  gehalten.  mänien,  3talien  unb  fioüanb §ilf«0ereüie  jur  Seite; 

7)  ©.,  fdjwebifdjer  Kronprätenbent,  geb.  9,  bie  proteftantifchcn  ©emeinben  Selgien«  unb  bie 

SRoB.  1799  in  Stocfljolm  all  ältefter  Solfn  Bon  ®.  4),  E8<niaelifation8gefetIfd)aft  im  Elfafj  (1890)  fchloffen 
geft.  4.  Tlug.  1877  in  Siünip,  genofi  in  Schweben  jtd)  ihm  an.  Sie  feit  1851  btflelienbcn  grauen- 
unb  ©oben  eine  treffliche  Erhebung,  trat  fpäter  in  Beretne  haben  ftch  ben  Sdjntud  unb  bie  {(uäftat- 

öfterveid)if(hen  Siiiitnrbienft,  Wo  er  ftch  anfangs  tung  ber  ffiotteSbäufer,  bie  Sflege  ber  ßonftrmanben- 
»Srinj  Bon  Schweben«,  feit  1829  ©rinj  Bon  anftalten,  bie  Unterftüpung  Bon  Srebigerroitwen  unb 

Sa fa nannte,  aBancierte  1836 jum  gclbmarfdjalleut*  -Baifen  jur  befonbem  rlufgabe  gemacht.  1903 

nant,  protestierte  1844  gegen  bie  Sljronbcfteigung  jäblte  ber  'Herein  45£>aupt  uub  1943  ̂ WeigBereine, 
CSfar«  I.  (f.  b.)  unb  lebte  weift  in  Bien.  Seit  1830  baju  632  grnuenbereine.  Sie  Einnahmen  betrugen 
mit  feiner  ©online  fiuife  Bon  öaben  Bennählt,  hatte  2,402,742  SSt.  3m  legten  Sereinäjabr  Würben 

er  nur  eine  lodjter,  bie  jepige  Königin-Bitwe  tjaroia  1,738,525  SKf.  an  Unlerftüpungen  aufgewenbet,  im 
non  Sachfen  (geb.  6.  21ug.  1833  ju  Schönbrunn),  aanjen  bi«  1903:  43,566,700  SSt,  bie  über  6302 
auf  bereu  Bunjcb  feine  £eid)e  nebft  ber  feine«  Sater«  ©emeinben  Berteilt  Würben.  Sa«  ©efamtoermügen 

1884  in  ber  Bafagruft  ber  Stocfl)olraer  Sübbarbolm«-  ber  Sercine  unb  be«  ̂ nOralBorftanbc«  betrug  1903 : 
firche  beigefept  würbe.  5,148,047  Set  Organe  be«  ffluftas  Sbolf*Scrcin3 

©uftao  21bolf -Herein  (Eoangelifcher  Ser«  fmb  bie  Bon  mehreren  $auptoereinen  berauSgegebe- 

ein  ber  ©uftao  ?lbolf*Stiftüng)  ift  eine  Ser-  nen  «Soten  be«  (iuangelifcben  Serein«  ber  ©uftau 

einigung  innerhalb  ber  eBangelifd)  -   proteftantifchcn  Slbolf*  Stiftung« ;   ferner  erfcheincn  alljährlich  boiii 
Kircpe  mit  bem  auf  ®al.  6,  10  gegrünbeten  3wed,  ifentraldorftanb  beraubgegebene  *gltegenbe  Blätter«, 
ben  tirebtidjen  Scbürfniffen  ber  tn  ber  Siafpora  mehrere  ©uftao  Ülbolf-Ralenber,  Scrichte  über  bie 

(f.  b.)  lebenben  ffllaubeuägenojfen  nach  Kräften  ®b-  ̂ auptuerfammlungen  unb  anbre  SereinSfd)riften. 
bilfe  ju  leifien.  3nl  Snfdjlug  an  bie  »Weite  Sätular-  Sgl.  fjimmermann,  Ser  ©.  nach  feiner  ©efchichte, 
feier  be«  lobe«  ©uftao  Vlbolf«  (6.  91oB.  1832)  er-  feinerSerfaffung  unb  feinen  Berten  (Sarmft.  1878) 
liegen  Superintenbent  ©rograann  (f.  b.  2),  ber  Sr-  unb  Sie  Sauten  be«  ffluftao  Vlbolf-Serem«  (baf. 
chibiatonu«  ©olbporn  unb  ber  Kaufmann  fiampe  1850 — 76,  2   Sbe.);  Ben f er,  Ser  ©.  in  Jiaupt  unb 

ju  fieipjig  einen  <lufruf  jur  Beteiligung  an  bem  ©Hebern  (fleipj.  1882);  Blandmeifter,  ©uftao 
Unternehmen,  ba«  junädjft  faft  auf  Meipjig  unb  Sbolf-Stunben  (baf.  1894);  B.  Cr ie gern,  ©efchichte 
Sreäben  befdjräntt  blieb,  oon  bem  aber  bi«  1840  be«  ©uftao  Ülboif -Serein«  (baf.  1903);  ®anf  jun., 
bereit«  31  ©emeinben  mit  1233  Sir.  unterftüpt  wur-  ©uftao  Sbolf-Serein  (baf.  1904)  unb  ©uftao  Sbolf« 

ben.  St«  jum  9!eformation«feft  1841  ber  Sarm-  Stta«  (baf.  1903). 

jtöbter  fpojorebiger  gimmerntann,  ohne  Bon  bem  (Buftati  Born  See,  Sfeubonpm,  f.  Struenfee  3). 
tächfifdien  Unternehmen  ju  Wiffen,  einen  Sufruf  jur  Gustavla,  f.  Japarandiba. 

Segrüttbung  eure«  Serein«  mit  gleichem  3wed  erlieg,  ©uftaBOburg,  Bobnplap  in  ber  beff-  SroBinj 
Berjtänbigte  man  ftch  gegenteilig  unb  grünbete  16.  Startenburg,  Kreta fflrog-©etau,  jur®cmembeffiinä- 

Sept  1842  ju  fieipjig  ben  Eoangeiifihen  Secein  ber  beim  gehörig,  jwifcbcnSKainunbSibeiii,  'HiaiitjfcbrSg 
©uflao  «bolf»3tiftung.  Stad)  ben  ju  granffurt  1843  gegenüber,  mit  Station  ©.-Kofibetm  Knoienpunit 
feftgcftelltcn  Sapungen  umfagt  bie  Birtfamteit  be«  ber  preugif ch  •   befftfehen  Staatäbabnliitien  SJiainj- 
Setcin«  lutberifdje,  reformierte,  unierte  fomie  folihe  Siibaffenburg,  ©. - SifdjofÄbeitit  unb  Slainj-ffiolb- 

©emeinben,  bie  ihre  ubereinftiminung  mit  ber  eoan-  ftein,  bat  einen  großen  Sibetnbafen,  eine  SSafchinen- 

gelijehen  Kirche  glaubhaft  nach  Weifen.  ®>«  Kittel  fabrif  (1300  Arbeiter),  bie  b'ff'ichen  Kupferwerte, 
baju  Werben  erlangt  bureb  bie  jährlichen  fjinfen  oom  3Sreg[obienfabriten,  Scbiffhauunbcuoo)  1112  6inw. 
Kapitalfonb«  be«  Serein«  fowie  burd)  jährliche  Selb-  3m  bortigen  Ipafen  famen  1902  an:  2076  Schiffe  mit 
beiträge  oon  BöHig  beliebigem  Betrag,  bureb  Sdjen-  1,139,423  Ion.  fiabung,  e«  gingen  ab:  2076  Sd)ifie 
tungen,  Sermäd)tniffe,  Kirchenloüdten ic.  3n  jebem  mit 34,4641. fiabung.  ®.iftnadbeinerBon©uftanII. 
SunöeSftaat  (bei  grögem  in  jeber  ihrer  SroBinjen)  Slbolf  oon  Schweben  im  Binter  1631/32  angelegten 

wirbbieSilbungoon^auptBereinenangeftrebt,  benen  Sebanje  benannt, 
ftdj  ,-jwecflDereine  in  einjelnen  Orlen  angliebcm.  3hr  ©uftat)«Bärn,  geftung,  f.  fitangö. 

gemeinfamer  Kittelpuntt  ift  ber  au«  24  Kitgliebcrn  ©iiftr,  fooiel  wie  unfruchtbar,  f.  Welt, 
beftebenbe  3entraloorftanb  mit  bem  Sip  in  fieipjig  ©üftebiefe,  Sorf  im  preuft.  Segbej.  granffurt, 

(Sorfipenber  bi«  1857  örojimann,  bt«  1875  ffleljei-  Krei« Königsberg,  an  berDber,  bat  eine  eoaiig. Kirche, 



Dampffögemüble,  3ementzicgelfabri!  unb  (noo)  1695 
(Einwohner. 

©iiftcn,  Stabt  im  Sjerjogtum  Einhalt,  KrelaBetn- 
bürg ,   an  brr  Sipper,  63  in  ü.  SW.,  Änotcnpunti  bcr 

GtaaWbabnlinien  Berlin-Blantenbeim,  ©.-©(Sieben 
unb  SlfdjerSlcben- Röthen,  bat  eine  eBangelifcbe  unb 

eine  falb-  Kirche,  Synagoge,  Domäne,  Salzbergwerk 

3uderfabrit,  Korbwarcnfabritation  unb  oboo)  4798 
liteiit  coang.  ©nloobner.  ffl.  erhielt  1373  Stabtrccbte. 

Wtifter,  gijd),  f.  SQIidfe. 
©uftiberge,  f.  SUpenWirtiebnft. 
©ufticrcn  (lat),  an  etwas  ©efebmad  finben. 

©ufto  (ital.),  fflefd)inad,  Steigung. 

©uftöd  (lat),  fcbmadljaft,  geichmadBoü. 

©iiftrolu,  fjauptilabt  beb  medlcnburg.  Herzog- 
tums ffl.  ober  beb  Scnbifdjcn  JheifcS,  an  ber  Icbiffbarcn 

Siebei,  13  m   ü.  SK„  finotenpuntt  ber  fiinien  iiübed- 
StraSburg  i.  11.,  91oflod-ffl.  unb  ffl.-SWctjenburg  ber 
Sltedlenburgifdjen  griebrith  granz-Sifenbabn,  bal 

mehrere  Sueben ,   barunter  bie 
int  13.  Sabrb-  erbaute,  1868 
reitaunerle  vDomlirebe  unb  bie 

1883  reftaurierte  Bfarrtirche 

mit  fronen  Slltargcmälben  u. 

Sdptigereien,  ein  1558  —   66 
erbautes  turmreicbeb  Schloß 

gebt  fianbarbeitöbauö),  ein 
ftattlicbeS  SiatbauS  unb  uw») 

mit  ber  ffiarnifon  (zwei  Elb- 
teilungen  gelbartiüerie  Str. 

Kappen  oon  Santo».  24)  16,882  meiit  etmng.  Sin- 
wobner.  Sin  inbuftricUeti  Ein- 

lagen finb  bernorjubeben :   3   SDiafchinenfabrifen ,   2 
Dampfiägercien,  eine  3uderfabri(,  Hiilcbjueterfabrif, 

Borfäurc-  unbBorajfabritation,  ®rabtfled)terei,gar- 
berei,  Sagenbau,  2   Bettfebem jabriten ,   2   Dampf» 

uiollereien,  Bierbrauereien  unb  Ziegeleien.  Der  Han- 
bei  ift  bemorragenb  in  (Betreibe,  ipolj,  Bolle  unb 

Butter.  ©.  bat  ein  ©bmnaftum,  ein  Siealggnma- 
iium  mit  Sicalfcbule  unb  eine  ©eWerbefcbule.  Bon 

Bcbörben  haben  bort  ihren  Sip :   ein  Sanbgeridft,  ein 

töauptjteueramt,  eine  gorftinfpeftion  unb  ein  Domä» 
uenamt.  3llin  Sanbgeriebtäbejirl  ®.  gehören 
bie  19  ElmtSgericbte  ju:  ©riiel,  Biigow,  Xargun, 
©olbberg,  ffl.,  Krafow,  Stange,  Cübj,  SJiald)in,  Stal- 
tliow,  Steutalcn,  Benjlin,  Blau,  Stöbet,  Staoenbagen, 

Stcmberg ,   DeteroW ,   Baren  unb  Sarin.  —   ©.  ift 
um  1200  entjtanben.  Würbe  1219  Siefibenj  beS  gür» 
flen  Heinrich  Borwin  n.,  unter  bem  ei  1228  baS 

fdbweriniicbe  Stetbt  unb  1 226  baS  DomberrenfoIIrgiiitn 
erhielt,  time  in  ber  Stäbe  beb  fegigen  ©.  angelegte 
neue  Stabt  Würbe  unter  bem  {Junten  SJiflot  1248 

Wiebcr  niebergeriffen,  bagenen  baS  alte  ©.  erweitert. 

Bon  1316—1436  War  bie  Stabt  Stcftbenj  ber  Surften 
ju  Scnbcn  unb  Bon  1655  — 1695  ber  Sjerjoge  Bon 
SJiedlenburg-ffl.  1628  würbe  ©.  Bon  ben  Kaiferlicben 
befept,  fflaffenftein  refibierte  hier  fafi  ein  3af)r  lang. 

Gustns  (lat  ),  bcr  ©cjdjmad  (f.  b.). 
©üftBicb,  foBiel  wie  ©cllsieb,  f.  ©eit. 

Gut  (engl.,  fpr.  pött,  »Darm«),  f.  Seibenbarm. 
Wut  bezeichnet  im  aQgemeiuen  Spratbgebramb 

alo  ©genfcbnftSWort  bnb  Zwedcntfprecbenbe,  Stüfi- 

liebe,  3uträglidie,  SuftcrWedenbe  (gute  Saren,  gute 
Biieber,  gute  Küche  ic.).  Da  babei  bie  Slnwcnbung 
eineöScrttnahftabcSBorauSfcgung  ift,  fo  ftnb  g.  unb 
fein  ©egeufap  f   d)  1   e   ä>  t   wef  entlieh  r   e   1   a   t   iBe  Bräbilate ; 
fein  Sing  ift  an  unb  für  fiep  g.  ober  fdjlecbt,  fonbem 
nur  in  ber  menfeblichen  Beurteilung,  unb  WaS  in 

getoiffer  Hinficbt  ober  für  ben  einen  g.  ift,  tann  in 

anbrer  fcinfidjt  ober  für  einen  anbem  fdjledü  fein. 

3m  moralif  eben  Sinn  ift  g.  bie  Bezeichnung  beS 
fittlich  Boüfpmntenen,  b.  b-  mit  unfern  fittlie^en  Ein- 
ichauungen  Übercinitutimenben ;   eine  gute  Hanblung 

ift  alfo  eine  ftttlieb  lobenswerte  Hanblung,  ein  guter 

wtenfdj  ein  foleber,  beffen  ganzes  Berbalten  fittlidjen 
Beifall  Berbient  (im  engem  Sinn  aber  auch  oft  fosiel 
wie  ein  gütiger,  ein  WoplWoIlenber  SKenfeh).  Sonach 

ift  alfo  auch  ber  Begriff  beS  Sittlieh-®uten  WenigftenS 
in  formeller  Hinftcht  ein  relatiBer,  weil  er  einen  fett- 
liefen  Scrtmahjtab  BorauSfept,  ob  er  bieS  aber  auch 

in  materieller  $)infid)t  ift,  b.  h-  ob  cS  einen  allgemein, 
gültigen  fittliebcn  Sertmahftab  gibt  ober  nidjl,  bies 
tft  eine  nicht  leiebt  ju  beantwortenbe  gunbamenlal- 
f rage  ber  ©Ibtt-  Der  3ntuitioni3muS  nimmt  an, 

bah  ei  angebome  fefle  Begriffe  botn  ©ulen  unb  Böfen 
gebe,  wäprenb  ber  ©tnpiriSntuS  bie  Beftimntung 

beffen,  was  (fittlich-) g.  ober  böfe  fei,  aus  ber  Er- 
fahrung über  bie  Sirhingen  ber  menfeblichen  fjanb- 

hingen  ableitet  unb  ber  ElntimoraliSmuS  (Sliep- 
fd)e,  f.  b.)  bie  llnterfcbeibung  beiber  Begriffe  für  ge» 

genjtaitbSloS,  bcj.  lonoentioneü  crflärL  —   Sie  greige 
nach  bem  höcbften  fflut  (Anis  bonoram)ift  ibentiiih 
mit  ber  {frage  nad)  bem  legten  3i«l  alles  menfeblichen 
StrebenS,  baS  Born  SubantoniSmuS  (f.  b.)  in  bie 
©lüdfeligleit,  Born  etbifeben  SiigoriSmuS  (f.  b.)  in 

bie  Bflichterfüllung  gefegt  wirb. 

Wut,  3agbau8brud  für  fd)ön,  baS  Born  Silbe  nicht 

gebraust  Werben  barf. 
Wut  (baS  ©.),  ein  Bciigtum,  ©runbbefig,  2anb» 

aut  (gefdiloffene  ©itter  als  unteilbarer  ©runbbefig), 
f.  Sanbwirtfcbnftliehe  BetriebSerforbemiffe.  Ehtch  ein 
Bemiögen  überhaupt,  Wobei  inan  unbewegliches 

unb  b   e   W   c   g   1   i   d)  e   8   ö.  unterfdjeibet  (tpab  unb  ©.).  3nt 

iianbel  nennt  man  fflilter  im  allgemeinen  bie  ©egen* 
ftänbe,  bie  ein  g uhrmamt,  Schiffer  ic.  labet,  befonberS 

aber  bie  jur  Berfenbung  Berpadtcn  Saren  ober  gracht- 
ftüde,  fo  j.  8.  Keftgut,  baS  junt  Berfauf  auf  bie 

SKeffe  gefmbet  wirb.  SJian  unterfcheibet:  fchWcrcS 
unb  letchteä  ©.,  je  nad)bem  bie  Saren  im  ©erhält- 

ni8  )u  ihrem  ffiewidjt  wenig  ober  Biel  iRaum  ein» 
nehmen,  troden  ffl.  (guweilen  in  gradjtbriefen). 
Wenn  in  einem  Kollo,  baS  teine  glüffigleit  enthält, 

mehrere  Berfd)iebenartige  Saren  jufammen  Bcrpadt 

ftnb,  bie  ntan  nicht  fpejifisieren  will;  bei  Schiffs- 
labungen  werben  Stttdgüter  (in  Sonnen,  Jfiften 
ober  Batetcn  befinbliche  Saren)  unb  Sturzgüter 
(wie  (Betreibe,  Salz  ic.,  bie  ohne  befonbere  Beild)Iäge 

in  ba8  Schiff  gefdjüttet  werben)  unterfd)iebcn ,   bei 
©ifenbabnfenbungen  mit  Slüdftchl  auf  bie  fiieferjeit 

{Jrad)t-  unb  Eilgüter;  ferner  fpricht  man  Bon 

Stüdgütern,  b.'h-  foldien,  bie  nicht  in  ganzen Sagenlabungen  aufgegeben  werben ,   f   p   e   r   r   i   g   e   n 

©ütern,  b.  b-  foldien,  bie  einen  oerbältniSmäjjig 

grofeen  SRaum  einnebmen. 
Elügemein  nennt  ber  SRenfcb  jebe-3  Ding  ein  ©.,  baS 

für  ihn  Sert  bat.  hierbei  fittb  bie  SRotioe  bet  Scrt« 
fchägung  gleichgültig.  Die  3ufammenfcgung  »Wert» 
lofeSffl.«  enthält  bentnad)  einen  Siberfpmd),  fie  will 

nur  befagen,  bah  ein  ©•  febr  geringen  Sert  höbe, 

währmb  burd)  »wertBoIIcS  ©.«  angebeutet  Werben 

foü,  bah  ein  ffl.  einen  hoben  Sert  bat.  Elf  fettionB- 

güter  finb  fotdje,  bie  für  einen  SKcttfcben  aus  befon- 
bem  fflrünben  einen  auherorbentlid)  hoben  Sert 
haben,  ©üter  tonnen  materieller  Wie  immaterieller 

Sfatur  fein ,   welche  beibe  Sitten  oft  einanber  erfegen 
fönnen  unb  gcgencinanber  abgewogen  werben,  wenn 
bie  eine  burch  bie  anbre  erlauft  Wirb,  ©üter  ftnb 

bemnach  Sachen,  bie  als  $robuttion8 -   ober  fflenug- 
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mitte!  mittelbar  unbunmittelbarjurBebürfni-Jbefrie» 
bigmtg  bienen;  Scrhältniffe  ju  Verfetten  unb  Sachen, 
tote  teils  bem  freien  Vertel)r  entwarfen  (frunbfdjaft), 

teils  rechtlichen  8efchräutungm  unb  ©eDorjugungen 
entfpringen  (Vrioilegien,  Sealredjtt  tc.) ;   enblcdj  auch 
perfönliche  Dienfte  unb  adenfadS  auch  Wenfdjeti,  bic 

je  und)  JiedjtSorbnung  unb  Sitte  tot  unb  lebeitb  Sir- 
beitSinftmmenlen  mtb  §anbet8artiletn  gteicfjgefteüt 
fein  Ruinen.  Witunter  fprid)t  man  audj  Don  i   n   n   e   r   n 

unb  äufiern  ©fltern.  ©rftere  Wären  tote  ©igeit- 
jdjnften ,   Säbigfeiten ,   Renntniffe  tc.,  bte  ber  Wenid) 

befijjt,  nlfo  Veflanbteile  bcS  ffleitfdben  felbit.  SBid)- 
tiger  für  bie  VrnrtS  ift  ber  Unterfdjieb  jroifdten  freien 
unb  Wirtfchaft!id)en  ©fitem,  ber  baDon  abhängig  ift, 

ob  Don  bem  8cgeljrenben  für  bie  Erlangung  Opfer 
ju  bringen  finb  ober  nicht,  fjrei  flnto  Diele  ©fiter  Don 

Statur  unb  jwar  icbemiattn  frei  jugängtid)  als  all- 

gemein freie,  nicht  aneignungöfä'bige  unb  unüber- tragbare (Weer,  Siuft),  ober  alb  freie  iüefipgüter, 
bie  jwar  in  8efi(j  genommen  Werben  lönnen,  aber 
Wegen  iljreS  DcrhnltniSmäfiig  häufigen  VorfommeitS 

nicht  ©egenftanb  beb  DauicböS  finb.  infolge  ber 

SedjtSorbmmg  lönnen  auch  ©fiter  für  cinjclne  f!cr- 
fonen,  gamilien,  Klaffen,  Völler  frei  fein,  fcieS,  bojj 
fie  alS  naturfreie  ©fiter  auüfchliefslid)  befeffen,  fei  eS, 

baft  fie  jwar  mit  Opfern  erjeugt,  jebodj  ohne  ober 
gegen  ungenitgenbe  Vergeltung  Don  anbem  erlangt 
werben.  S3mfd)aftlid)e  ©fiter  iinb  biejenigen, 

bie  nur  mit  Slufwenbungen  ju  erlangen  finb,  ittbem 
bie  Statur  fie  nicht  in  fertigem,  brauchbarem  3uftanb 
liefert,  ober  tnbem  fie  nur  Don  anbem  burd)  eine 

©egengabe  erworben  werben  lönnen.  Die  wirtfdjaft» 
lichen  ©fiter  finb  nicht  ibentifch  mit  ben  VerfebrSgittem 
(ben  rBmifdien  res  in  commercio).  ftujjerljalb  beS 

VcrlebrS  bejinben  fich  fowohl  freie  als  auch  wirtfdjaft- 

lid)e  ©fiter  (nach  römifebem  Scdjte  bie  res  extra  com- 
mercium, heute  Diele  bem  Staate  gehörige  ©fiter,  bie 

ber  allgemeinen  Vcnugunn  jugängtid)  finb,  wie  j.  19. 
bie  Slaubflrafien).  Shrtfajaftfidj  wie  juriftifd)  finb 

ewiffe  ©igemchaflcit  unb  3uftänbe  Don  Sebeutung, 
ie  nicht  bei  allen  ©fitem  ober  nicht  in  gleichem  Wag 

auftreten.  Wanehe  ©fiter  Derliercn  burd)  Deitung 

ihren  Stiert  (j.  8.  fjonn  als  ffaftor  ber  S3ertid)ägung, 
©ipsfigur),  bei  anbem  wirb  er  Denninbert  (j.  8. 

©röfie  als  Saflor  ber  SSertfdjä  Junen  Diamant) ;   Wie* 
ber  anbre  geftatlen  eine  beliebige  Deitung  unb  31*- 
famtuenlegung  ohne  ffiertänberung  (Wetadc).  Siidjt 

ade  ©fiter  finb  gleich  Derbrauchüd),  was  Don  Süchtig- 

feit  für  bie  Rojtenrecfinung  unb  ben  Streb it  ift.  gür 
lejlern  Wie  aud)  für  baS'llf|ehtranjWefen  ift  biegrage 

ber  Veweglidjfeit  (Wobilirn,  SJmrnobilicn)  Don  Sin- 
flufj;  fitr  örtliche  unb  jeitlid)e  VuSgleidjung  ber  ©reife, 

Don  Überfluß  unb  Wringet,  SJaljl  beo  St'anbortS  bie ber  DranSportierbarfeit.  Wandje  ©fiter  lönnen  ein* 
anbec  erfejen,  inbent  fie  tu  gleichen  gweden  bienen 

(Surrogate),  Woburth  bie  VebiirfniSbefriebigung  er- 

leichtert unb  mehr  gefiebert,  auchflrö&ereSegelmäfsig- 
feit  unb  Stetigleit  in  berSfirtfdjaft  erjiett  wirb.  Siele 
©fiter  finb  nur  eitce  3c',t<ln9  (Snlenber),  anbre 
bauemb  brauchbar;  bie  einen  taffen  fich  nur  ju  einem, 
bie  anbem  ju  Derfchiebenen  3wedcn  benagen  ,   waS 
bie  Dolle  Verwertung  bereits  erzeugter  ©fiter  fiebert ; 
manche  lafjen  nur  bie  Verwenbuna  burd)  Sine  Verton 

ju  (eiimfijige  a!S  echte  öegenfiänbe  beS  3nbiDibual- 
eigentum«),  anbre  geftatten  bie  Vemtgung  burd)  Diele, 

ober  fie  Derlangett  gerabeju  eine  folche,  wenn  eine 
Dofle  Auswertung  ftaltfinben  unb  ber  Hlujjen  mit  ben 

Soften  im  ©intlang  fteljen  fotl  (Diclrtüy ige.  wie  grofjc 

8ib(iothefm,  Wufeen,  Strafjen  als  geeignetere  ©egen- 

fiänbe  ber  ©emeinwirtfdjaft).  ©eWiffe  ©fiter  lönnen 

für  fich  allein  Derbraudjt  unb  gebraudfi  werben,  bei 
anbem  ift  bie  Verwertung  nur  in  Verbinbung  mit 

britten  möglich  (lomptementäre  ©fiter).  Die  allge- 
meine Verbreitung  ober  örtliche  Seltenheit  ift  ent- 

fcheibenb  für  Rommunitationowefen,  VreiSbilbung, 
inbuftriellen  Stanbort,  mtemationateScbcitSteitung ; 

bie  Wögliebleit  ftetiger  Süebererjeugung  für  Segel- 
müfjigleit  unb  Crbnung  im  §auSbalt  unb  im  gefnm* 
ten  Sieben.  Sicht  ade  ©fiter  lnffen  fich  aufbewahren, 
ohne  bem  Verberb  unb  ber  SBevtänberung  auSgefeJt 

ju  fein;  bie  einen  geftattm  bie  Vnfammlung  in  Sonn 

Dort  Sohftoffen,  bie  anbem  erforbem  bic  Umroanb- 

hing  in  jum  ©enufj  fertige  Vrobulte,  wicber  anbre 
machen  bie  Vnwenbung  befonberer  Wafjrcgeln  unb 
Vnftalten  jur  RonfcrDicntng  nötig.  3m  aUgemeinen 
ift  bie  Dottswirtfcbaftlidje  Sage  um  fo  beffer,  je  mehr 

unter  fonft  gleichen  Umftänben  Dorhanbene  ©fiter 
ohne  SBertänbcruna  teilbar  finb,  je  Weniger  fie  fich 
burd)  ihre  Snwenbung  abnufieit,  je  leichter  fie  jtc 

transportieren  finb,  je  mehc  fie  einanber  erfejeit  lön- 
nen, je  mannigfaltiger  ihre 8raud)barleit  ift,  febatter- 

hafter  fie  finb,  unb  je  leichter  fie  fich  ju  jeber  3cit  im 
erforberlithen  Umfang  herfteden  taffen. 

_   ®ttt,  adeS  Dauwcrf  an  8orb  eines  Schiffes. 
Stehe itbeS®.  bient  jur  Stüjjiing  ber  Semaftung : 
Santen,  Vorbunen  unb  Stagen;  laufenbeS  ©. 
jur  Vebicnung  ber  Stengen,  Sahen  unb  Segel,  lauft 
über  bie  Scheiben  bcrSlcicfe  unb  wirb  auf  uni)  nicber, 

hin  unb  her  geholt:  Oradcn,  ©raffen,  Schoten, Ralfen, 
Siebertjoler,  ©eitaue,  ©orbinge  tc.  Vgl.  Salje  unb 
Salelung. 

®ut,  in  ber  Dedjnil  foDiel  wie  Waffe,  Stojf,  SVa- 
terial,  }.  8.  fförbergut,  baS  geförberte  Wateriat; 

Wahlgut,  bie  gemahlene  Waffe;  Vodjgut,  bie  ge- 

pochte (jerftampfte)  ßrjmaffe;  8aggergut,  bie  er* 
baggerte  Waffe. 

®iita  (®  u   1 1   a),  bebeutenbfter  Warft  auf  ber  ©ro- 
den Sd)fittinfel  im  Ungar,  ttomitat  Sfomom,  gegen- 

über ber  Wiinbung  ber  SBaag  in  bie  Kleine  Donau 

(fflaag-Donau),  mit  reichem  3iid)fang  unb  acot)  7701 

ntagtjar.  (römifd)-(athplifd)en)  ©mioohnem.  Dietliu- 
gebung  ift  häufigen  Uberfd)Wemmungen  auSgefcht. 

_   (fiutach,  linier  Sehen  flu);  ber  Rinjig  im  bab. 
Schwarjwalb,  enlfpringt  oberhalb  Driberg,  bilbet 
bafelbft  ben  fchönften  Siafferfad  beS  SdjwarjwalbcS. 
ben  Sallhad),  fließt  burd)  ein  (ehr  fd)öne8  Dal  unb 
mfinbet  bei  Saufach.  Durd)  baS  Dal  ber  ®.  führt 

bie  8abifd)e  Schwnrjwalbbahn  (Cffenburg-Singett) 
mit  berühmten  Dunnelbautett  unb  Viabutten. 

©utnrf),  Dorf  unb  fiuftlurort  (282  m   ü.  W.)  im 
bab.  RreiS  Offenhurg,  Vtitt  SJolfad),  int  Sdjwnrj- 
Walb,  an  ber  fflutad)  unb  ber  Staatöbahnliiiic  Offen- 

burg-Singen,  hat  eine  eDang.  iiirrfje ,   Vaumwotl- 
Weberei,  Wetadwaren»  unb  ©lodengiefierei ,   Rirfd)* 
waiferbrennerei  unb  (tsoo)  2114  6inw. 

©utadjtcn,  ein  mit  ©riinben  unterftfipteS  Urteil 

SachDerftänbiger  (f.  b.).  Sad)  ber  beutfdjen  3i»il* 

projefiorbnung  (§  14-1  unb  402  ff.)  barf  baS  ffie* 
rid)t  bie  Begutachtung  buch  SahDerflättbige  Dott 

?Imt8  wegen  unb  auf  Vnlrag  einer  Vartei  anorbnen. 

3m  Strafprojefi  werben  ©.  fef)t  häufig,  inShef.  hin* 
fidjttich  ber  DobeSurfahe,  ber  3urechnung8jnhig- 
feit  tc.,  erhoben,  ©ine  burd)  ©elbftrafe  erjwingbare 

V flicht  jur  Vbgabe  Don  ®.  trifft  nur  Verfonen.  bie 
öffentlich  alS  ©utachter  bcjleUt  finb,  ein  einfd)!ngigcS 

©ewerbe  öffentlich  betreiben,  jur  VitSfibung  eines 

folchen  öffentlich  beftedt  finb,  unb  enblich  biejenigen. 

bie  fich  als  ©utachter  angeboten  haben. 
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©litachtcr ,   nnbre  Bezeichnung  für  Sadmerfiän* 
big«:  (f.  b.  imb  ®utad)ten  >. 

©litbtrlct,  ftonftanitn,  (alb  Sbitofopb  unb 

geb.  10.  3an.  1837  ju  ®eiümar  in  ber 

Sibäi] ,   war  1856 — 62  „Süßling  beS  Collegium  ger- 
manicnm  in  Koni,  Würbe  1862  2ßrofcifor  her  Sb!l°* 
fopflie  nnb  Kepctent,  1886  Sßrofeifor  ber  Xogmatif 
am  fprieflerfeminar  in  gntba,  1»(X>  Xomfapttular. 

ö.  ift  päpftlicher  Saudprälat.  $ad  Sdiwergcwicht 
(einer  Iiterarifrfjen  Xätigfeit  liegt  auf  bcm  ®ebiete  bet 

Wpologetif.  Kuger  Kommentaren  ,jur  ffieibbeit  Sa* 
lomod  (SJtünft.  1874)  unb  juni  Buche  Sobtad  (ba[. 

1877)  Derüjfentlidjte  et;  »Scbrbud)  bet  SI)iIofüpt)ie  * 
(bat.  1878— 85,68be. ;   3.«ufl.  1896  -1900);  .Siebt* 

buch  ber  Kpoloaetif  •   (baf.  1888  —94, 3   ©be. ;   3.2lufl. 
1903—04);  .©bif  unb  Ketigion*  (baf,  1892);  »$ie 
S3illenbfrei()eit  unb  üjceölegner.  (gulba  1893) ;   >$er 
med)ani  jdie  ®onuämui  (^aberb.  1 893) ;   »SEer  üRenfcb. 

Sein  Urfpnmg  unb  feine  Entwertung*  (baf.  1896, 
2.  Stuft.  1903);  »$er  Kampf  um  bie  Seele*  (Main} 
1899;  3.  tluft.  1903  ,   2   8b«.). 

©utbriugen,  foniel  wie  gulfcbteiben  (f.  b.). 

ffiutbrob,  Karl,  Keichdgeriebtdpräfibent,  geb,  10. 
®ärj  1844  in  Stuttgart,  ftubierte  in  ̂eibelberg, 

Sleipjig  imb  Tübingen  1862  —   66  bie  9icd)te,  befanb 
fid)  1668—77  in  Berfchiebcnen  richterlichen  SteHun- 
gen  m   Heilbrtmn,  fflöppingen  unb  Stuttgart  imb 
trat  1877,  nid  baS  Keichbjuflijnmt  erridjtet  würbe, 

in  ben  Keicbdbienft.  guerft  ftänbiger  Hilfsarbeiter, 
warb  ®.  1880  Bortragenber  Kat,  1892  Jireftor  im 

Kcid)djuflijanit ,   1895  fleanertretenber  Bunbedratd* 
bcooBmädjtigter,  1902  Sirftidier  SebeimerKat  unb 

1 .   Kob.  1903  SräRbent  bt*d  Keid)dgertd)td  ata  Kad)* 
fotger  u.  Eeblfcblägetd.  1888  -91  war  ©.  tmKeben* 
amt  mich  [länbiged  SRitglieb  bed  Batentamted.  äSit 
Kfidficht  auf  feine  Xattgfeit  bet  Sorbereitung  bed 

Bürgerlichen  ©efcgbutheS  unb  bet  nnfebliegenben®e* 
fege  ernannte  ii)n  1896  bie  UniBerfita!  Xübingen 

jum  ßbrenboltor  ber  Kedjte. 

(Sitte,  bie  auf  ftarfer  Entwicfelung  ber  fbmpatbe* 
tiidjen  ©efübfe  berubenbe  Keiguug,  anbem  ©utcä 

m   erweifen,  nid  öegenteil  Ber  Bodljfit.  bie  ibte 
Bcfriebigimg  bann  fmbet,  anbem  ju  fdjaben. 

©utc  Stuf  nähme  bereitet  man  einem SBeebfet  burd) 

Hinnahme  (Hlhept)  ober  beffen  pü»!t!id)e  Eütläfung. 
©utrbcl,  f.  SJeinftod. 

©ute  Xicnftc  (franj.  Bonsoffices),  im  Sbtfer* 

recht  bie  Bcjcithnung  für  bie  Bemühungen  britter 
Staaten,  bei  Streitigfeiten  anbrer  Staaten  bie  güt* 
tt<be  Beilegung  ju  Beranlaffen,  unb  jtuar  entweber 
baburtb,  bag  bie  ftreitenben  Staaten  Berbanblungen 

untereinanber  beginnen  ober  unterbrod)ene  wieber 
nufnebmen  ober  fte  bid  ju  einer  gütlidjen  Beilegung 

jortfitbren.  X)it  guten  Sienite  tännen  entweber  frei* 
willig  angeboten  ober  auf  Eriucben  eined  ober  beiber 
Üreite  nberXf  ilent  Süirffamte  it  treten.  Bielfad)  Wirbbie 

Knerbietung  gut  er  BienjleBertragdmä^ig  eingeräumt, 

in  welchem  gaDe  fte  aud)  angenommen  Werben  müffen. 
Bidmard  bat  für  benjenigen  Staat,  ber  ftd»  biefer  i?er- 

mittelung  unterzieht,  bie  Bezeichnung  »ehrlicher  Mat* 
ler«  geprägt  (Keicbdtagdrebenom  19.  gehr.  1878),  unb 
ba  J>eutfd)lanb  unter  Bidmard  in  erfterSiinie  bceBcr* 
mittlerrolle  fpielte,  oevfianb  man  im  Bölferteben  unter 

ber  Be jeidjnung  »cljrlicbec  Matter«  entweber  Xeutfch» 
tanb  ober  Bidmard.  Bgl  aud)  EuropäifebedJtonjert. 

©ütcnbatf),  X c rf  unb  Suftfurort  im  bab.  streit) 

SiUtitgcii,  tlml  Xriberg,  im  Sdbwarjwalb  im  fd)önen 
Simondwalber  Xat,  868  m   ü,  #f  ,   bat  eine  altfatf) 

fiirdje  unb  eine  römifeb-fatb-  Kotfirie,  eine  Sttob- 1 

-   ©utenberg. 

fledjtfi^ule ,   llbrenfabrifation,  Herfteflung  Bon  tief» 
irijeben  Säuieloerftn  unb  Setepbonapparaten,  Slrob* 

fledtierei  unb  o«oo)  1312  Eimo. 
ffluienberg,  lorf  im  Württemberg.  Soiiaufreid, 

Obrramt  feircbbetm  u.  X.,  am  Urfprung  ber  Sauter, 

bat  eine  eBang.  Jttrtb«,  Cbftbau  unb  asoo)  447  Einw. 

Sabei  btt  Burgruine  Sperbered  unb  bie  @uten* 
berger  ii f)  1   e   mit  fdjdnen  Xropfftcingebtlben. 
©utenberg,  3ol)ann  ®endf!ei)<b  jum  ®., 

ber  Erfinber  ber  Buebbruderfunft,  geboren  innerhalb 

ber3abrel394 — 97  inffiatng,  aeft.  bajelbft  1468.  Er 
flammte  aud  bent  Batrijiergefdjleebt  ber  ffiänfeffeifd) 
unb  führte  ben  Kamen  &.  uon  bent  gleidjnamigen 

Hof,  in  beffen  BefiJ  bie  gamilie  burd)  bie  Ebefdüie* 
fiung  feines  UrgvogBaterd  Betemtium  jum  ®änfe* 

fleifdQ  (1132  —   1370)  gefommen  war.  Bon  feiner 
•Jugenb  ift  nitbtd  befannt,  bereit!  Bor  1480  Berlieg 
er  Kfam,},  1434  ift  er  in  Strafjburg.  Sieüfitb;  ift  er 
biev  Berbeiratel  geroefen  mit  Emiel  Bon  ber  3ferin 

Xbüre;  war  biefed  ber  galt,  fo  bat  er  ftd)  nod)  bdi 

ieinem  gottgang  Bon  Straiibur^l437  Bon  ibr  ftbei* 
ben  taffen.  ©   nerbanb  Rd)  in  Strapurg  mit  meb* 
reren  ©enoffen  jur  Ifludbeutung  gewiffer  Äenntniffe 

unb  gäbigreiten,  bie  erbefajs,  »oju  fie  }.  X.  er  beb - 
lidbe  Summen  eingablen  mufjten.  Er  lehrte  fte  bie 

Sl’unft  beü  Schleifend  Bon  Ebelfteinen  unb  bed  Spiegel* 
machend.  $ai  fortwabrenbe  Xrängen  feiner  ®e- 

noffen,  noch  in  weitere  Sebeimniffe  eingetoeibtän  »er- 

ben, Me  Xatfaebe,  bag  ihnen  bied  unter  neuen  Eingab* 

lungen  gelang,  fowie  bie  weitere  Xatfaibe,  bag  bl<r* 
bei  eine  SJireffe  }ur  Berwenbung  fam,  taffen  und 

oennuten,  bag  ®-  tat(üd)lid)  fdjort  hier  bie  elften  Ser* 
fud)e  in  feiner  großen  Gntbedung  gemacht  qat.  3nt 

3.  1444  oerliejj®.  Stragburg.  1448  ijt  es:  urfunblub 
luteber  in  Storni  «Wähnt  Sicherlich  hatte  er  bei  bcm 
Betreten  feiner  Satcrftabt  jcine3bee,8üchet  jubruden, 

(d)on  fertig  auSgcbitbct(f.  Budjbnidcrfunft.S.  530  f.). 
Sein  groged  Berbienft  beitanb  bann,  eine  mrebanifehe 

SerBielfättigung  jum  l   inden  Berwenbbanr  beweg- 
lidjer  Budjftaben  erfunben  ju  baben.  So  fiefter  mm 
(ein  Kubm  atd  Erfinber  der  Bud)brudcrfuitjt  ftegt, 

fo  Berjd)ieben  Rnb  bie  Meinungen  über  bie  Erfilingc 
feiner  Xrudertätiqfcit,  unb  biefed  gang  btfonberd 
infolge  ber  burch  bie  geier  ber  500ilen  Siebetfebr  fei- 

ne! ©cOurtötagcd  im  3. 1900  txäflig  angeregten  gor* 

fd)ung,  fo  bag  eine  Xarftellung  biefer  feiner  Xätigfcit 

bei  bcm  jegigen  Stanbe  ber  Siin'cnfdjaft  nur  mit  Bor* 
ficht  gegeben  werben  tonn.  SDag  er  jd)on  1444  }u 
ctragburg  einen  »Eiftanud*  gebrudt  habe,  ift  aud* 

fiefihtofftn.  dagegen  fiheint  ein  neuerlingd  aufge* unbener  Katenber  tat|äd)lid)  für  bad  3agr  1448, 

alfo  bereitd  1447,  Bon  ihm  jebrudt  worben  ju  fei». 
Bor  biefed  ftcher  batierbare  Ergeugnid  fällt  ein  27jet* 

liger  Xonat,  Bon  bera  Bruihftüde  Reh  auf  ber  Biblio- 
tbcque  Kalionatc  in  Band  befinben;  uni  ber  Irctd 

cined  bcutfd)en  ®ebiditea  Bont  igüngftcn  ®crid)t,  Bon 

bem  ein  Bcuchftüd  erft  1904  »eitern  Streifen  befannt 

geworben  ift  (fegt  im  ©utenbera-SRufeum  juKiaittj). 
ift  ben  Ippen  nad)  fogar  noch  bor  ben  genannten 

Xonatbrud  ju  fegen,  ‘itlle  biefe  SDrudc  fmi  mit 
groger  Sidjei  beit  in  SSainj  bergeftettt.  woburih  Reh 

bie  bidberige  Hüde  im  Heben  ®utenbergd  im  wefent* 
liefert  fd)tiegt.  VUS  erfted  groged  3>'l  icgtc  a 
ben  Xrud  ber  Bibel  Hatte  er  aber  fdjon  halb  nad) 

Beginn  feine»  jegigen  Ktainjer  Ülufentbaltd  Bon  fei- 
nem BerWanbten  rtmolb  ©eltbug  ©ctb  geliehen,  io 

beburfte  er  jur  Herfteüung  beo  grogen  Bibetbruded 
befonberd  reidjer  Kiütcl  unb  Detbanb  Reh  baber  mit 

I   bem  Ktainjer  Bürger  3obann  guft,  ber  betracht* 
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liebe  Summen  in  ba§  Unternehmen  pmeinftedte.  ®er 

$rud,  ju  bem  ffl.  fld)  ein  neues  %ltp^a&et  gefdjaffen 
barte,  ba«  man  ba«  ber  42jeiligen  ©iPel  nennt,  mar 

in  ben  3apren  1463  -64  oollenbet.  $em  Sibeibrud 
folgte  ber  ®ntd  eine«  liturgifdjen  ©JalteriumS, 
non  bem  ein  ©ruepftüd  fiep  auf  ber  ©ibliotpegue 

Rationale  in  ©an«  befinbet,  unb  bann  fegten  bie 
©orarbeiten  ju  jener  ©lanjieiftung  ber  ®t)pograppie, 
bem  ©folteriunt  be«  3apr<6  1467,  ein,  beffcn 

grertigfiellung  atlerbing«  ©utenberg«  (jfinben  ent« 
riffen  mürbe.  ®enn  injtoifepen  batten  fiep  ©.  unb 

guft  entjmeit,  eä  lam  jur  Klage  Bon  (eiten  guftS  auf 

Verausgabe  beS  eingcftboffenen  ©elbeS  unb  bantit 
jum  Bßiiigcn  ©ruep.  ©eter  ©ebßffer,  ben  ffl.  Bon 
ber  Xätiglcit  atS  Raüigrapp  in  ©ari«  naep  Kaittj 
berufen  butte,  unb  ber  mit  ipm  unb  guft  jufammen 
arbeitete,  toar  auf  bie  Seite  bei  lehtem,  feine«  fpä- 

tem  Sdjmie gerBatrrä ,   getreten,  unb  biefe  jtoei  führ- 

ten nunmehr  bie  SDruoferei  felbftfinbig  fort.  3mar 
erhielt  ©.  neue  fflelbemfdpüffc  Bon  bem  itlmnjer 

®oftor  Ronrab  ^umerp,  aber  eS  ift  BßÜig  un- 
fidler,  ob  unb  ma«  etma  ffl.  bannt  nod)  geteiftet  bat 

®nt  ®rud  ber  36jci(igen  ©ibel  unb  ber  mit  ber  glei- 
chen (Eppe  gebrudten  ncinemS<briften  ber  50er  3npre. 

fpricpt  ihm  bie  neuefte  gorfepung  ab;  er  patte  biefe 
Sippe,  mit  ber  er  noch  jenen  Ralenber  für  ba«  Jlahr 
1443  gcbrutft  hatte,  früpjeitig  Bertauft,  rnopl  rneil  jie 
feinem  SdpßnpeitSfinne  nidjt  genügte;  fpäter  ift  fie 

im  ©efijj  Mltbreept  ©fifter«  (f.  b.).  Wud)  gegen  bie 
Mlnftcpt,  bah  ffl.  ber  ®   rüder  beS  burtb  feine  rührenbe 
£<hlujjjci)nft  berühmten  Eatpolicon  oom  3aprc 

1460  fei,  fpreepcn  getnicptige  fflrfinbe.  fflutenbcrg« 
3beaii«mu«  unb  ber  Wuitfd),  fein  SSerf  jur  mßglidift 

großen  Sottfommenpeit  ju  bringen,  ber  pe'ruor- ragenbe SepbnpeitSfinn,  ber  ipn  ununterbrod|en  hier« 
auf  binarbetten  lieft ,   haben  ipn  nie  jur  ©npäufung 

irbiidjer  Sr^nfte  geführt.  9iact)  ber  3erftßnmg  Bott 

'Diainj  ernannte  ihn  ©raf  Mlbolf  Bon  Raffau ,   ber 

Racpfolger  ®ietper«  Bon  3fenburg  auf  bem  er  jbiiepßf- 
lidpen  «tuple  Bon  SDlainj,  1465  ju  feinem  ISiener. 
Sgl.  ©obmann,  ©.  unb  feine  SRitbcmerbcr  (m 

81aumer4  »^iflorifehem  laitbenbuth« ,   1841);  SRu- 
lanb,  ffiutenbcrgalbum  (3Ratnj  1868);  D.  b.  Cinbe, 

©utenberg.  fflcidpidjteunbSrbichtungfStuttg.  1878); 

®   jiahto,®ertrngejurffiutenbergfrage(©crl.l889), 
©utenberg«  früpefie  ®ruderprajtS  (baf.  1890)  unb 
Wo«  miffen  mir  uon  bem  2eben  unb  ber  ©erfon  3- 

©utenberg«  (baf.  1895);  ©ordel,  ©.,  fein  lieben, 
fern  Werl,  fein  Ruptii  (ffliefje  n   1897);  »gejtfebrift  jum 

öOOjaprigen  ffleburtstag  Bon  3ohann  ffl.«  (pr«g.  Bon 

C.  Vortroig,  SJiainj  1900);  Sdjmenfc,  Unterfudjun« 
aen  jur  fflejepidpte  be«  erften  ©uepbrud«  (Scrl.  1900); 
®eli«te,  A   la  mßmoire  de  Jean  G.  (©ar.  1900); 

Wp&,  ©in  bcutfdicr  Etfianu«  für  ba«  3apr  1444, 

nebrudt  Bon  ffl.  (Strafjb.  1900)  unb  War  0.  Ber« 

heiratet?  (in  ber  »3eitf<brift  für  öücperfreunbe* 
1900  01);  3 e   1   e   r ,   ©utenbergforfepungen  (2cipj. 

1901).  Seröffentlidjungen  ber  ©utenberg  •   fflefell* 
fdjaft.  HRainj.  1:  3fbler,  $ie  öltefte  ©utenberg- 
tppe.  1902.  2;  Sdjloente,  ®ie  ®onat-  unb  Ra- 
tenbertppe.  1903.  3   (in  Sorbereitung):  1904.  Wei- 

teres f.  ©uepbruderfunii. 

©utenberg  (»cfcUfcbnft,  gegrünbet  1901  auf 
©nregung  Bon  R.  ®jia(>(o  bei  ber  Eröffnung  beS 

©utenbcrn-SJfufcumS  (f.  b.).  3hr  3med  ift  bie  Sortie- 

rung beS  ©utcnbcrg-iDiufeumS  unb  bie  ©(lege  ber  auf 
©utenberg  unb  feine Erfinbmtg  geridjtctengorfdwng 

burep  ©eröffcntliipung  ober  Unterflüpung  ber  fier- 

fteaung  Bon  mitpligen  auf  bie  ©eftpidjle  ber  Sud)- 

;   —   ©ötcrabf^äfiimg. 

bruderfunft  bejügiidien  Werfen.  ®ie  ©efedfepaft  ift 

international,  ipr  Sig  unb  ber  Siittelpuntt  ber  ©c- 
ftpäftSfüprung  ift  SRamj;  fie  beflcpt  auS  ©iilgiiebern 
auf  ScbenSjeit  mit  einem  einmaligen  ©ertrag  Bon 
300  3J(I.  unb  auS  foltpen  mit  einem  Sapreobeitrag 

Bon  10  (SM.  Ein  gefebäftSfüprenber  unb  ein  Ebren- 
auSftpuS  biibett  ben  Sorftanb.  ®ie  ©eröffcntli^un« 
gen,  bie  alljäprHdp  jum  3ahanniSfcft  auSgcgebeit 
roerben,  finb  nur  für  bie  Sitlgiieber  befiimmt;  bie 
brei  biSper  erfdpieiteuen  bepanbeln  fämtlicqe,  j.  X.  neu 

aufgefunbenen  unb  in  Sidptbrud  naepgebilbeten  Hei- 
neru  3)rudben(male  in  ber  Jupe  ber  3i>,5eiligen  ©ibel 

unb  ben  guft  •   3d)Bfferfcpen  fßradplbrud  beS  »Canou 
Missae«  Bon  1458. 

©utenbcrgdWuf  cum  ju  ®Jain  j,  gegrünbet  bei  ber 
fünfpunbertften  ©eburtäfeter  ©utenberg«  1900  unb 

1901  eröffnet  Seine  Aufgabe  ift:  bie  auf  ©uien- 

berg  unb  bie  Srfinbung  ber  ©udjbruderfunft,  ipre 
©erbrritung  unb  Sntmidclung  bejiigli^en  Urfuttbcn, 

Srude  unb  fonftigen  $enfmciler  im  meiloften  Um- 
fange möglidpft  Bollftänbig,  in  Criginalcn  ober  in 

juBerlaffigen  ©adjbiibungen,  ju  Bereinigen  unb  für 

bie  Sügemeinpeit  nugbar  ju  madpen.  Kit  bem  ®{u- 
ieunt  ift  eine  ber  allgemeinen  ©enujjung  jugiinglid)e 

®utenberg-©ibliotpet  Oerbunbcn,  bie  in  erreichbarer 
©otlfiSnbigfeil  bie  Stpriften  jur  ©efepidjte  ber  ®rud- 
funft  umfaffen  foü.  ®a«  Satfeum  ifi  auch  räumlich 

mit  ber  ©tabtbibliotpef  Bereinigt,  bereu  reidpeS  ©!a> 
terial  ben  ©runbftod  ber  ge(epieptlid)en  Mitteilung  beS 
KufeuttiS  bilbet;  aud)  bie  mobemen  SrudBerfaprru 

finb  in  ipren  pcrBorragenbflen  Erjeugniffen  fänttlid) 
Bertreten  unb  Bielfadj  in  tprerSedimf  oeranfd)aulid)t. 
Ein  gonb«  Bon  etma  100,000  ®if.  fiept  bem  SDlufeum 

ui  feinem  innem  Mluäbau  Borläufig  jur  ©erfügung 
Ein  fötaler MluSfdjufibübetgemcinfantmitangefepeneu 

auSmärtigen  ©fämieni  ber  beteiligten  Streife  beit  mi(» 
fenidjaftlidten  unb  fünfllerif epen ©eirat be« Kufeum«. 
©utenbrunn,  ©orftabt  oon  ©aben  bei  Wien  (f. 

©oben  2,  S.  256). 

©Uten  Hoffnung,  ©orgebirge  ber,  f.  Rap- 

fotonie. ©ntenftein,  Karftfleden  in  SJieberbftcrreid),  ©e* 

jitl«p.  Wiener-9feuflabt,  482  m   ü.  SK.,  im  obern  ©ie« 
]tingtai  an  ber  Staatsbapnlinie  WittraannOborf  -   ®. 

reijenb  gelegen,  3ip  eine«  ©ejirfSgendpt«  unb  beliebte 
Sommeilrifcpe,  bat  ein  Sdploß  be«  ©rafen^Dpo«  mit 

fdjßncm  ©arf,  Srapt jiepereien ,   Eifenpamiuerrnerte, 

'lRüplen,  ©rettfägen,  ®reepflerci,  ©iepjucpt,  Sjolj- 

panbel,  ein  Eleftnjilät«mcrf  unb  (ISWJ  792  (al«  ffie» 
meinbe  I960)  Einm.  Mluf  bem  ©dilofsberg  (580  m) 

fiept  bie  alte  ©urg  ©. ,   in  ber  griebad)  ber  Sdjßnc 
1330  ftarb  unb  SKattpiaS  Eorninu«  bi«  1457  gefangen 
gepalten  mürbe.  Wejtiid)  erpebt  fiep  ber  auSftdjtSrcube 

Siariapilfer  ©erg  (705  m)  mit  ©erortentlofter 
unb  Watlfaprt«!iid)e.  Mluf  bem  griebpof  Bon  ffl.  rupt 
ber ®icpter gerb. Diaimunb.  ©gl.  Kemalb,  fflefdpicpte 

Bon  ffl.  (Wien  1870). 
©iitcc,  f.  fflut  (baS  ®.)  unb  Eifcnbapnlarife, 

©.  641  ff. 

©Utcrabfdjätjutig  (Sajation,  91nfd)iag, 
WertanfdjlOB«  ©oniticrung), bie Wertfdjäpung 
Bon  flanbgülem  ober  einjelnen  ffiruubflüden  burd) 

©rinatperionen,  burep  ßommifilonen  ober  burep  amt- 

lich Pefteülejajatoren  (©oniteure),  bie  naep  befon- 
bern3uftruftioneu  norjugepen  haben.  ®ie®.  nimmt 

ipren  Mtu«gang«punft  Bon  ber  Ermittelung  ber  81op« 
ertrage  uiib  ber  ©robuftionSfoftcn,  um  banad)  für 

beftinmite  gftöe  Reinertrag  unb  Wert  oon  2anb- 
gütern  ober  einjetner  Seile  berfelben  ju  fd)ä(serc. 
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Unter  Reinertrag  toirb  jebod)  im  prafttfdjen  £eben,  je 

nach  ber  Stellung  bei  ©cjugebcrechtigten  jur  lanb- 
Wirtfdjaftlichen  Unternehmung,  feljr  ©ericbiebenarti« 
ael  nerftanbra,  rocobalb  eine  genaue  ffifierung  ber 

©«griffe  Roh-  unb  Reinertrag  uneriäjjlcdi  ift.  Jür 
ben  Unternehmer  gilt  alä  Rohertrag  (Roheinnahme, 

©ruttogewiim,  Bruttoertrag.  ©ruttoptobuftton,  re» 
probujiertel  Kapital)  bie (Sefamt^cit  berSerte,  welche 
bic  Unternehmung  ofjne©ejug  auf  ■>«'  erf orberlichen 
ßoftenaufwanb  neu  herBorbringt.  Atl  Reinertrag  bat 
ber  Unternehmer  bie  SScrtfumme  anjufehen,  bie  ftd; 

«oti  bettt  Rohertrag  nach  Abjug  bei  Siohaiiftoan» 
bei  (©robuftionlfpten,  ilntoiten,  ©ruttoaufttanb, 

»erbraudjtel  Jlapitat)  ergibt.  CEutfiebt  eine  Dtfferen.i 

cu  ungunften  brS  Rohertrag!,  fo  enlfieht  ein  3>efijit 
bei  ©etriebel  ober  ein  ReittaufmanD  (reine  ©robuf» 
tionlfoften).  fflejeidjnet  man  ben  Reinertrag  ber 

Unternehmung  mit  K,  ben  Rohertrag  mit  E,  ben 
Rohaufwaitb  mit  K   unb  ben  Reinaufraanb  mit  P, 
fo  ift  ber  Reinertrag  ber  Unternehmung  ober  ber 

Unternehmergewinn:  R   =   E   — K   unb  bie  reinen 

'UrobuItionsStoitcn  ober  berUntemehmeroertuft:  P   = 
K   — E.  $tefer  Reinertrag  ber  Unternehmung  fegt 

{ich  jufarnmen  aus  bem  Grträgntl  Don  ©runb  unb 

©oben  fanit  ©ebäubeit  (0),  ber  Entfdjäbigung  für 
bie  geijtige  Arbeit  bei  Unternehmer!,  bem  Unterneh- 

mergewinn (U),  für  bie  Xätigfeü  bei  ©erwaltcrl  (V) 
unb  für  bie  Entlohnung  ber  materiellen  Arbeit  (A) 

unb  aul  bem  Ertrage  bei  in  ber  Unternehmung  Ber- 
»cnbetenSetneblfapitalS  (C).  3c  nadjbem  nun  Mcfe 

Aufwanblpoftcn  mehr  ober  Weniger  BoÜjtänbig  in 
Anfaj)  gebradjt  Werben,  ergibt  ftd)  eine  Detfdjiebene 

©ebcittung  unb  fjöl)*  bei  Reinertrag!.  Um  ben  ffa- 
tottalwert  bei  tebtent  ju  erfahren,  wirb  er  mit  bem 

ianbcbüblidjcn  ‘JinIjnH  fapilalijiert.  fyiir  btc  ifweefe 

ber  ©.  fann  batjer  ein  uorliegenber  Reinertrag  nicht 
fritiflol  jur  ©tunbiage  ber  StagitalmcrtcrmitteUmg 
eerwenbet  werben,  fonbern  tl  muß  bie  ©ebeutung 

bei  Reinertrag!  torfier  ttargeftetft  fein.  Sie  Aiög- 
lithleilen,  bie  in  biefer  Sptirftctjt  im  praftifdjen  Sebeit 
bortommen,  finb  bie  nadjftehenben :   Wut fettenften  unb 

auch  unjuberläfiliehiten  ift  bie  Ermittetung  best  Rein» 
ertrag!  (3infä)  bei  ©runb  unb  ©oben!  mitjamt  ben 
©ebäubeu  (©utlrente,  objefttber  Reinertrag),  »eil 

bann  unter  ben  Aufwanblpoften  ein  Unternehmer« 

gewinn  iit  Aitfap  gebrodst  werben  mufj,  ber  ftd)  aber 
tm  Dorbinein  and)  mtht  annahernb  ftftjteflen  lägt 

unb  baher  nur  ungefähr  gefdjäjjt  werben  fann.  3« 

biefent  Sali  entfpräd)e  ber  Reinertrag  bem  ijtiiä  Del 
©utlfapitoll  obcc 

a=E  -(U  +   C+V+A)     
3oU  ber  Reinertrag  bei  ttatften  ©rutib  unb  ©oben! 

(Sobcntape)  erhoben  nierbeit,  ja  müftte  uon  obigem 
Grnehnil  nod)  bie  Riteie  für  bal  ©cbäubefapitai 

in  Abjug  gebracht  Waben.  3”  ber  Reget  wirb  ba« 
gegen  alb  Reinertrag  ber  ©irtfdjaft  (4i)irtfd)aftä- 

ertrag)  ber  $m3  Bon  ©runb  unb  ©oben  unb  ber  litt« 
ternehmergewmn  jufammengefafst;  el  ift  bann  ber 
Reinertrag  gleich 

G   +   U=E-(C+V+A)   > 
fcäufüg  Werben  and)  bic©etritblfapi!aljmfm  unter 

ben  Aufroanblpofhn  nicht  in  Anfab  gebracht.  Es  ift 

bann  ber  Reinertrag  berKirtfchnftOBermögcnl«  ober 
©eflprcnte  unb  Unlernehmevgewinn)  gleich 

C+G+C=E  (V+A)   i 
2>ie  »orftehenben  Drei  Berfd)icbencn  Reinerträge 

entfpred)cn  jeboep  nicht  bem  Keinrinlommen  bei  he- 

jugt berechtigten  feibilmirtfchaftenben  ©utlbefijjcrs. 
wett  jur  gegftellung  öicfel  ton  bem  Reinertrag  ber 

Unternehmung  nodj  bie  Summen  in  Abrechnung  ju 
bringen  unb,  btc  jur  3nftanbl)alhmg  unb  Rcuhct- 

ftellung  ber  einer  Jlbttugung  aulgefefcten  Äapitol« 
beftanbteile,  jur  ©erfldferung  ber  Sapitalroertc  uub  jur 
Scgleidiung  etwaiger  sebuibjinjen  notwenbig  finb. 

®ic  Reinertrag!-,  bej.  Stapitiilmertl. Ermittelung 

bejieht  fich  nun  auf  bie  gefamte  Unternehmung  ober 
auf  einjelne  Seile  berfelben;  baimth  wirb  bie  ©.  all 
®rtraglanfd)tag  (Äomplejualfthägung)  Bon  bem 
®runbnn!d)tag  (Emjcttapation .   ©arjedenjebäbung) 
untcrfchieben.  3)er  E   r   1 1   a gl  a   it f   dj  I   n   g   (Sauf-,  ©ad;t« 

anfd)lag)  wirb  aufgefletit  beim  Anlauf,  ©erlauf, 

laufet),  ©achtung  ganjer  Panbgüier  mit  fumlus  in- structa3  unb  bet  ber  ©rüfung  ber  ©ortciihafngfeil 

»on  Reuorganifationen  gesamter  Sanbgüter.  ©ei 
bentfelben  werben  auf  ©runb  Bon  ©Icidmng  3   feine 

Sfapitaljinfen  in  Anrechnung  gebracht,  ©leibt  jebodh 
ber  Fundus  instructus  augtr  ©etradit,  fo  gilt  bie 

©!eid)ung  2   ober  mit  einer  geWiffen  Einfd)ranfung 

felbft  ©leidmng  1.  35er  ©runbanfehtag  (®nmb- 
toerttaje)  fommt  in  Anwcnbung,  Wenn  cd  fich  tun 

beit  ©ert  Bon®runbi3argefleu,  eirtjetnerSobenftaffen 

(©obentare),  um  bie  Ermittelung  bei  Reinertrag« 
einjetnerSulturarten  obetilülturpuanjen.  berfjulter- 

ueewertung  etttjelner  lierarten,  ber  ©robuftionl« 
fofien  tc.  hanbett.  Sabei  werben  ftetl  ffiapitaljiitfeu 
unter  ben  Aufwanblpoftm  in  Anfab  gebratht. 

3>a8  befonbere  ©erfahren  b   i   ber  ffi.  auf  ©aftl  bei 

Ertrags«  ober  bd  ©runbanfchlagS  richtet  fid)  nod) 
bem  flweefe,  fftr  ben  bie  ®.  jit  bienen  hat-  @teht  bie 

©ertberhebung  ju  ̂Werfen  uon  Erbteilungen,  bei 
©erfattfä,  ber©  ufttung,  ber Eipropriation  (f.  b.,  für 

öffentliche  Gimtdjtungen)  ober  uon  Aultragung  bon 
Rcd)tlftreittgfetten  inRrage,  fo  wirb  ber  gegenwärtige 
©ert  bei  Butcl  unter  ber  tatsächlich  jur  Aulfübrung 

gelangten  ©ewirtfchaftunglweife  nnb  nadi  Anfag 
uon  mehrjährigen  35urthfci)nittlt) reifen  ber  ©robufte 
erhoben ,   b.  1).  bie  jeitige  ober  temporäre  fflerttaje. 
fcanbelt  el  ft<h  um  bie  ©runbjteuerbemejfung  unb 

«Regulierung,  ©ewannwegfeeguiieningen ,   Separa- 
tionen, Rfeliorationlarbeiteit,  isemeinheitäteUungen, 

Ablüjungeit,  Aufnahme  uon  Jnjpathefcn,  fo  Wirb  ber 
bauembe  ober  bleibenbe  ©ert  bei  ©utatcitel,  b.  h- 

bie  Sicherheitl»,  ©runb-  ober  Rrebittaje,  er- 

ntitteft,  bei  beffen  Ermittelung  bie  ortliibtiche  SSirt» 
fchaftlweife  unb  langjährige  $urd)fd)mtt§pteife  ber 
©robufte  ber  Rechnung  jugrunbe  gelegt  werben, 

sowohl  hei  ber  jeittgen  ©erttare,  all  auch  hei  ber 
©nenbtaje  fontmen  feine  ffirunbfapitatjmfen  in  An- 

rechnung, nachbem  btefelben  in  bem  enuitteilen  Rein- 
ertrag  (Öleichung  2)  enthalten  finb.  2ej)tct  er  ju  bem 
lanbelübtichen  topitalifiert,  gibt  ben  ©ert 
bei  Butcl  ober  bei  Öutlteilcl.  Stellt  man  bagegen 

alle  Sfapitaljinfen  unb  bie  lej)tja!)ngcn  ©robutten» 

preife  in  Redpung,  jo  erftält  man  bie  Unternehmer- 
laje,  welche  bie  ©cd-  unb  Strebittaje  übertreffen  foll ; 

ne  bietet  bie  redmunglniäfitge  SfontroKe  ber  ©irt- 
iChaftloroanifalion  iowic  ben  ©ert  bei  ©utd  unter 

ber  fünjttgen  neuen  fflirtf^aft-Sweife.  ©gl.  Rraf  f   t. 

Sie  ©etriebllehre  (7.  Aujl,"  fflerl.  1904 i;  B.  SBid), ©utlabmhtifrrn t ion  unb  ©iiterfchähun«  tu  ÖfletTCtd). 

in  Ungarn  ic.  (Sien  1897);  ©erner,  ®er  Ianbwirt- 

fthaftl'iihe  Ertraglanjchiag  ic.  (2.  AuR.,  ©roll.  1890); uonberöolh,  2anblmrtf(haftlid)e  Sajationllebrc 

(2.  Aujl,  ©ert.  1892);  Sünfelberg,  2anbwirt» 
fchaftlicbc  SetrieMIehre,  3.  Seil:  lapationltehre 
(Braunfchw.  1898);  Schefflet,  Sie  Äbfdjiifmng 

ber  ju  Etfenbabnanlagen  erforbertidten  £anbantrf- 
hingen  (©erl  1878);  fiehnert,  £anbwtrtfd)aftliche 
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XarationSlebre  (Stultg.  1885);  SWacbtd,  S8ert- 
ichäpuiig  lanbiDirtfebaftlicher  Sitter  (2.  flu  fl.,  SBien 

1875);  SMalinfoluffi,  2ie  Sdpipung  Dan  Sanb- 

gütem  mit  befonbercr  ©erfldfiehtigung  ihrer  '{ln* 
iDonbung  auf  i’anbgiller  in  Cfterreid)  •   Ungarn  (baf. 
1886);  ©ab)t,  fianbwirtfcbafllicbe  2ajationdlebre(3. 

Üuft-,  ©erl.  1881);  Scbmiei,  Xiclanbwirtfdioftlicbe 

lajationdtehre  (©rag  1878);  SScdlamp  b.  Sieben* 

b   u   r   g,  Jmnbbucb  jur  ©omnbiue  bon  Schälungen  an 
öebüubcn  unb  lanbwirtfchaftlidien  ©iitcm  bei  Sluf- 

nannte  Don  ©erftcherungen  ic.  (Sicn  1878);  ©locf, 
SKitteiliingen  ianbwirlfdjnfllidift  Erfahrungen  unb 
©nmbfiipe  (3.  Stuft-,  ©real.  189 1) ;   >   2ienitboruhriften 
für  bie  in  ber  ©robinj  ̂ annober  beftbäftigten  Spe- 
italtommifiare  unb  ©enneffungdbeamUn«  (4.  Seil, 

©erl.  1896);  Serner,  ©bgetcirjted  Plbfcbcipungd» 
Derfabren  bei  ber  Seluertung  Don  üanbgütem  (in  ben 

»Mitteilungen  ber  Xeutfdu'tt  i aribwirticfan fttidjeu  ffle- 
fellfdiaft*,  14.  Sciljrg. ,   Stiicl  7,  baf.  1899). 

ffiiitrrabtretung(®ermägen3abtretung),  f. 
Cessio  bonornm. 

©iitcraudicf)lad)tung,  f.  ®ütertd)(ä<hterci  unb 
Xidmembration. 

©iltcrbabnhäfe,  f.  ©abnbof  unb  Süterichuppen. 

ffiilterbcftbnncr  finb  obrigfeitlid)  befieHte  ©er« 

fonen,  benen  bie  ©ejicbtigung  unb  Plufnabme  ab- 
gabepflichtiger ©aren  obliegt,  auch  fobiel  Wie  ©rader 

(f.  b.)  ober  SKcifler  (f.  b.). 

©iiterbcftciticrei  (©eftätterung)  tjrifit  bcr®e« 
Idbäjtabeirtcb  berjenigen  ©erfonen  (®  ü   l   e   r   b   e   ft  ä   1 1   e   r, 
fflüterbeflätiger,  ®üterfd)affner,  ©erla- 

be r ,   in  Hamburg  Siipenbrüber),  bie  an  fcanbeld- 
pläpen  ben  ©erfeljr  jtoifdjen  Jfaufleuten  unb  gubr- 
leulen  Dermilteln  unb  beforgen.  Sielfach  finb  bie 

©ülerbeftätter  jugleich  Spediteure,  bie  auch  baJEifen- 
bahnfrachtgefchäft  bermitleln.  2ic  beutfdjen  ©ahn- 
Deribaltungen  beforgen  mbtd  bie  ®.  Don  unb  ju  ben 

©abnböfeuaud)felber(f.Eifenbabngüterbcftäiterung). 

Sei  ber  ©erfenbung  bon  Staren  auf  Schiffen  Werben 
bie  ©emittier  jwifd)en  ©bfenbem  unb  Schiffern 
3d)iffdprolureute  ober  Sd)iffdmä(ler  (f.  b.) 

genannt. 
©iicterbotf,  Start  Ebiiatb,  3urift,  ae6.  18. 

Slprit  1830  ju  Üöntadberg  i.  ©r.,  habilitierte  lieh  1861 
an  ber  Uniberfität  (einer  ©aterftabt  unb  Würbe  1863 

jum  außerordentlichen,  1865  jum  orbentlichen  ©ro- 

jeffor  befbrbert.  ©ujjer  einigen  ©ui'iäpcn  in  3eit* ichriften  fchrieb  er:  »2ie  englifchenSftiengefeHfchaftä- 

gefepe  bon  1856 unb  1867«  (©erl.  1858);  -Über einige 
m   ber©rajiä  herborgetreteneDicingel  bed  preufiifchen 

ÄonfurSoerfnbrend«  (baf.  1860);  »öenricud  be  ©rac- 
ton  unb  fein  ©erbältnib  jum  römitchen  ©echt*  (baf. 
1862;  engl.  tlberfepung  bon  Koje,  ©bitab.  1866); 
»De  jure  maritime,  quod  in  Prussia  sneculo  XVI. 
et  ortum  est  et  in  usu  fuit*  (ftiönigdb.  1866);  »2ie 

Entftebungdgefchid)te  ber  Carolina«  (SSiirjb.  1876); 
»Diöntifch'Vlnneuien  unb  bie  röntifd)en  Satrapicn  im 

4—6.  gahrtntnberU  (Jtönigdb.  1900). 
©iitrrbiichcr,  f.  ©rnnbbilcher. 
©iiterrinbeit,  f.  Ebegflterrecbt,  S.  401. 
©iltcrcingicfinng,  f.  Einjiepung. 
ÖHiterer  jengung  (ö  ü   t   e   rp  r   o   b   u   f   t   i   o   n),  f.  ©ro- 

bullion. 

©iitcrgcmcinfcftaft,  eheliche,  allgemeine, 
partifuläre,  formale,  uiehbräuchlicbe,  f. 

ühegßterrecht.  ®.  im  fojiatiftifdjen  Sinne,  f.  Sojia* 
liämud  unb  Jtomniunidmud. 

©Htcr©lanbe(Bona  fides),  Seblichfeit  unbVIrg. 
lofigfeit  in  bejug  auf  bie  eigne  unb  auf  bie  $anb- 

SR«i}frt  Äon». » C«jif on ,   Ä.  Stuft,  VIIL  ®b. 

-   ©üterfd)affner. 

(mtgdweife  anbrer,  im  ®egenfap  jur  mala  fldes,  bem 

böten  Stauben.  2   er  gute  Slaube  ift  uor  ad  ent  tu 

berBet'iplepre  bon  großer  ©ebeulung.  ©gl.©eftp  unb Xarleben. 
©uter^iirt  (Pastor  bonus),  in  ben  Slteften3eiten 

beb  öhrijlentumä  eine  häufig  bbrfommenbe  fmnbilb- 

liehe  Xartleüung  Ebn[!i,  bie  nuo  feinen  eignen  'Sorten, 
bejonberd  im  3oI)anncd-  unb  Sufadcbangelium,  ab- 

geleitet worben  ift.  2er  gute  fnrt,  ber  feine  Sämmct 
weibet  unb  hütet  ober  bad  berlorne  Schaf  auf  feinen 

Schultern  jur  öeibe  jurildhringt,  erfeheint  in  ber  ®e- 
ftalt  eined  unbärtigen  3ünglingd  in  antifer,  furj- 

gefehürjler  2um(a  in  Statuen,  auf  SanbgemSlbcn 
m   ben  Salafomben,  auf  Sarfobhagen,  ©eliefd, 

faifen,  aefebnittenen  Steinen,  Sainpen,  ©olbnltifcrn, 
SDtebainond  n.  a.  2ie  ebetfte  Xarfleüung  ift  in  einer 
Statuette  bed  fiateranmufeumd  in  Sein  erhallen. 

Unfre  lafeln  »ßhriftliche  Vlllerlümer  I«,  f>ig.  1,  unb 
II,  gig.  1   (©b.  4   bei  3.  1 14)  beranfthaulichen  jwei 

Xarfleüungen  aud  bem  Soinelerium  esanla  ©gnefe 
bei  ifiom.  ©gl.  ©ergner,  2er  gute  \>irt  in  ber  alt« 
chrifllichen  fiunfl  (®erl.  1890). 

©utec  'Blotilag,  fobiel  wie  ©lauer  ©fontag. 
©utcr  ©amt,  fobiel  wie  guter  Siuf,  f.  3iuf  imb 
©eleibigttng.  [len. 

©iilcriiebcnftcllcii,  f.  Eifenbahngülernehenftel* 
©iilcrpflcgcr  (öüterberwalter,  Curator  bo- 

norum) nennt  man  inberSechtdfprache  bieauf®runb 

einer  gefeulidien  ©orfchrift  mit  ber  ©erlbaltung  eined 
frembcu  ©emtbgend  beauftragte  ©erfon.  3U  bem 

®.  in  biefer  ©cbeutung  gehört  auch  ber  ffonturdber- 
Waller  (f.  ffonhird). 

©ülcrrcdit  brr  ©begatten,  f.  Ghegiilerredjt. 
©iitcrrcchtdrcgiftrr  ift  ein  burch  bad  ©Ärger- 

liche ®eiepbuch  (§  1558 ff.)  angeorbneted  gerichtliched 

Segifter  jur  geftftedung  befonberer  ©orgänge  hin- 
fiditlid)  ber  ehegüterrechilichen  ©erhältniffe  2ie  beim 

jetoeitigcnSrntägericbt  bed  Sohnjiped  bcdShemanncd 

cu  erfolgenben  (lintragungeit  in  badfelbe  baben  bie 
©ebeutung,  bah  gewilfe  für  bad  eheliche  öütcrredit 

bebeutfame  latfadien.  Wenn  fie  in  bad  Segifler  ein- 
getragen finb,  2ritten  gegenüber  ald  befannt  gegeben 

eiten,  unb  baf).  Wer  gutgläubig  im  ©ertrauen  auf 

en  gnhalt  bed  ©egifterd  banbeit,  gefd)üpt  wirb.  2ie 

Eintragungen  finb  ;u  oeröffenllicben,  Ginfid)t  in  bie» 
fetben  ju  nehmen  ift  geftattet.  ©uf  ©erlangen  tfl  ein 

3eugnid  über  bie  Eintragung  bed  güterrechtlichmSer- 
hältniffed  audjufleüen,  fowie  eine  Sefihetnigung  bar- 

über,  baf)  bejüglicf)  bed  öegenflanbed  einer  Einlrn- 
ung  weitere  Eintragungen  im  ®.  nicht  »orhanben 

nb,  ober  bah  eine  be|timmte  Eintragung  in  bad  !He- 
giftet  nicht  erfolgt  ift  (§  162,  SHei^dgeieh  über  bie 

freiwillige  fflcricbtb6arfeit).  2ie  fcaieptfälfe  ber  Ein- 
tragung  finb:  ©efchränfung  ober  ©udfeblichung  ber 
eheftäiitichcn  SchlüifelgeWalt  (f.  b. ;   §   1357);  Ein* 
fpnicb  bed  Ehemanncd  gegen  felbftänbige  Rührung 

eined  Erwerhdgefchöftd  burd)  feine  grau  ober  Siber- 
ruf  feiner  biedbejttglichen  Einwilligung  (§1405);  ef)c- 
berlragdmähige  ?ludfd)lichung  ober  änberung  ber 

©erwaltung  unb  ©uhniehung  bed  äRnnned  (§  1435) ; 
bie  ©ütertrenmmg,  bie  einlntl,  wenn  ber  Scann  bie 
Ehe  mit  einer  in  ber  ®efd)äftdfähig(eit  betchränften 

grau  ohne  Einwilligung  bereu  gefeplichen  ©ertrelerd 

[d)liehl(§  1364, 1426, 1431);  bie  auf  Silage  eined  Ehe- 
gatten erfolgte  ©ufpehung  a)  ber  fflütergemeinfehaft 

(§  1470),  b)  her  Smingenfchaftdgemeinjchn)t(§ 4545); 
bieSieberherflenungberErrimgcnfchnftdgemeinfchaft 

(§  1548).  ©gl.  aud)  ©egiflerwefen. 
©iitcrfchaffucr,  f.  QJüterbeftütterei. 

35 
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Cöütcrfd)äf}iuifl,  (onbtoirlfd)aftlid)e,  f.  ©ii- 
tcrabidjnbimg. 

(ilii  Icrfchleichtcrci  (©  ii  i   c   r   a   u 8   f   d)  I   a   d)  I   u   n   g, 

$>ofincJ gerei),  Bolfätfimlidjer  SluSbrud  jur  Be- 

gcichnung  beS  gewerbsmäßigen  WnfnufS  San  Sanb* 

giitem  umi  3t»ed  ber  3erfci)tngung  unb  parjcllen- 
Weifen  xBieberoeräufjerung.  ES  tann  nicht  in  Vlbrobe 

grftcQt  werben,  bafj  bic  ©.,  Wenn  fit  auch  in  erfter 

Sictie  auf  prioater  Spcfulation  berußt,  untre  Um- 

ftäuben  uoirsmirtfcbaftlid)  nfljclid)  Wirten  tann,  inbem 

fie,  namentlich  in©cqenbcnmitüberwicgenbem©roh- 

grunbbefcjj,  baju  beitrügt,  bie  Sindjfrage  fleinerer 
Deute  nad)  ffinmbbcjtg  ju  befriebigen,  bie  auf  nnbre 
Säeife  nid)t  befriebigt  werben  tonnte.  ?[ber  eS  fteben 

ifjr  bod)  aud)  biete  Bebenfm  entgegen.  Jfnbetn  für  beren 
Bomabine  nur  bieVluSfidüen  auf  Gewinn  mnfsgebenb 
finb,  werben  nicht  fetten  Bauernhöfe  jerftüdelt,  beren 

ungeteilte  Erhaltung  bem  allgemeinen  3ntercffe  mehr 
entsprochen  hätte;  oft  Werben  folche  SInfäufe  ju  ijer- 
fcblagungSjwedcn  unter  Senufung  ber  Siotlage  bcö 
BeftfierS  uorgenommen; 

beim  parjeUcnweifen  Ber- 
tauf  tommen  äRifibriiudje 

bor(Berfauf  in  SBirtShäu- 

fern  unter  ©cwäbrungpon 
greitrunf,  liinftlidie  Stei- 

gerung ber  fi auftuft,  Ber* 

lauf  gegen  lange  3»h* 
lungSfrijten  unb  Bewuche- 

rung beb  Staufer«,  ber  nicht 

in  ber  Sage  ift,  biefe  ein* 
juhalten).  Unter  ben  gegen 

bie®.  gerichteten  tBiagna  ti- 
men ber  ©eje|jgcbung  ift 

am  betauntejten  baSWürt- 
teinbergifd)c  ©efejc  bom 

23.  Juni  1853.  9>iad)  itjm 
barf,  werörunbftüde  bon 
jufammen  minbcflenä  10 
Morgen  au8  einer  §anb  erwirbt,  biefe  PorBblauf  bon 

3   fahren  nur  im  ganjen  ober  nicht  mehr  als  ben  wer- 
ten Sieil  baoon  oeräugem,  wenn  nicht  gewiffe  Vluä- 

nahmefätle  bortiegen  ober  befonbere  Erlaubnis  ber 

Rreiöregierung  gegeben  wirb.  Tunt)  bieSSudjergefeJ- 
nobelle  bom  lü.yuni  1893  ift  in  bie  ©eWerbeorbmmg 

§35  bieBeftimntung  eingefdialtet  worben,  bah  and)  baS 
Gewerbe  beb  ©üterhanbelS  bei  Unjuoerläffigteit  beS 
©ewerbtreibenben  polijeitid)  unlerfagt  Werben  tann. 

SUaef)  §   38  tonnen  bie  ©iiterhänbler  einer  polizeilichen 

Kontrolle  unterworfen  unb  ihnen  befonbere  Sach- 

führung jur  B flicht  gemacht  werben,  daneben  tann 
bie  Bondjrift  beS  beutfdjen  Bürgerlichen  ©efepbuebeS 

(§  873  ff.),  wonach  Berträge  über  Beräufjerung  bon 
©runbftflden  betörblicher  Genehmigung  bebürfen,  jur 

Erfdnoerung  ber  ©.  beitragen.  Sgl.  $iSmcmbration. 
Eliitcrfnjlnf),  gefeflidie  Beftimmungen,  Wonach 

bie  Teilung  lanbwirtfchaftlieher  Bnwefen  unter  ein 
beftimmte®  SRafi  unjutüfug  ober  bon  obrigteitlicher 

Genehmigung  abhängig  finb.  3>iefc  in  früherer  3<it 

bielfnd)  oorgetommenen  Sefebrüntungen  enlfprangcn 

benfelben  Erwägungen  wie  bie  ©efcb'loffcnhcitSertlä- rung  bon  bäuerlichen  flitwefen  (f.®efd)lofieneffliiler), 
unterfebieben  fid)  aber  bon  biefer  baburch,  bah  ben 

Beteiligten  bi8  ju  ber  feftgeftcütcn  ©renje  herab  in 
ber  Heilung  bolle  greiheit  gelaffen  war.  3ur  g'Jte* 
rung  biefer  ©renje  biente  entweber  ein  beftimmleS 

glädbenmah  ober  ein  fonftigre  Mafjftab  (3af)l  be8 
Spannbiehe«,  SJfafe  ber  Buä|aat,  ©teueren  rag),  ö. 

ift  auch  fopiel  wie  Entail  (f.  b.).  Bgl.  auch  Stüdfdjluh. 

-   ©ütcrfdjuppen. 

(itiitcrfrfiuppcn  ber  Eifenbafin  bienen  jur  Ser- 
mittelung  beä  StüdgutoerfebrS  jmifdjen  Bahn 
unb  Sfsublifum,  währrnb  baS  Bobgut  in  ganzen 

©agenlabungen  tut  greilabePerfe'hr  auf  offenen Sabeftragen  an  benBteifen  abgefertigt  unb,  Wonötig, 
auf  Briidenwagen  in  gangen  Sabungen  gewogen 
wirb.  $ie®.müjfen  bemnad)  mit  Einrichtungen  jum 

BerWiegen  ber  einjelnen  ©tiiefe,  auch  mit  ilrbeilS- 
tifdjen,  Himfl-  unb  Raffenräumen  auSgeftattet  fein. 

Her  ©.  felbft  muh  berid)Iiehbnre  SRäume  für  aufgu- 
beWahrenbe  ®üter,  Borratbräume  für  Materialien 

unb  bei  gröhern  Anlagen  auch  Bäume  für  bic  Untre- 
funft  ber  Arbeiter  in  ben  Baufen  enthalten. 

Sie  ©runbrihf  orm  ber  ®.  tann  (ehr  oerfdjieben 

fein  ;   allen  gemeinfnm  finb  jebod)  Sabefteiae  in  S>öhe 

ber  Sitagenfufiböben  mit  Uberbadiung  für  Bahn-  unb 
Strahenfuhrtoerf,  entloeber  aufierbalb  ober  inner- 

halb bc8  ©ebäubeS,  im  erftent  galle  burd)  grogeSore 
mit  bem  ̂ nnenraum  »erbunben.  3n  Seutfdjlanb 

unb  Cjterreich,  ber  Sdjwcij  unb  ben  meiflen  anbem 
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Ausgabe Annahmt 
LADESTRASSE 

<5runbrl|  ber  Ecbuppenanlagr  auf  bem  ®Qterba^n^of  ftSIn  (€t(Sereon). 

D   Q.  tHenflgut;  6p-  £pebiteure;  A.  f.  S.  8u$gabe  für  fielbftabnabme;  M.  Möbel;  V-  u.  D. 
Berfanb»  unb  ̂ urebgangigut ;   K,  K   Uran. 

Sänbern  ift  bie  gönn  geftredter  Stechtede  oorwiegenb 

üblich,  mit  beiberfeitä  auhen  entlang  laufenben  Siabe* 

fteigen  unter  überfpringenbem  Scdi.  Buf  gröhern 
Bahnhöfen  wirb  Slntunft  unb  Berfanb  getrennt,  ent- 

weber in  bnnfelben  fflebäube  burch  Duerteilung  ober 

aud)  burch  Berteilung  auf  mehrere  Schuppen,  bie 

häufig  (übrigens  auch  ohne  biefe  Wrt  ber  Trennung) 

iu  je  äWeicn  'fo  nebcncinnnber  gelegt  Werben,  bah  Hf bie  Sabeftrajje  für  beibe  jwifdien  fid)  foffen,  fo  bie  üb- 
liche {form  in  gröhern  bcuticben  ©täbten;  aläbann 

fann  ber  Büttel  raum  überbedt  werben,  wie  auf  bem 

Sehrter  ®üterbaljnbof  in  Berlin  (in  anbem  gälten, 
wie  feannooer,  umgefehrt:  ffileife  bajwijchcn,  jwei 

Sabeftrahen  auhen).  3n  einjelncn  gäüen  wirb  wohl 

ein  SabegleiS  (wie  in  Siannooer)  in  baS  innere  beS 

Schuppens  gelegt.  Btichtiger  ift  jebod)  biefe  Bbfd)lieh- 
barfeit  für  baS  offene  Strahen*  als  für  baS  Berfchließ- 
bare  Eifenbahnfuhrwerl.  3n  Englanb  legt  man 
meifl  bie  Sabeftrafje  unb  ein  ober  jwei  Sabegleife  in 

ben  Schuppen,  madit  ben  Sabeboben  bajwifcben  Ber- 

bältniSmäjjig  fcbmal  (j,.  B.  8   —   9   m   breit)  unb  befept 
ihn  fo  mit iai)lreid)en  ögbraulifchen  ttranen,  bat» 
baS  Bbnehmen  ber  ©üter  Bon  ber  einen  Seite  unb 

baS  fflieberauflaben  auf  ber  anbem  Seite  beS  Enbc- 
bobenä  auäjdiliefjlid)  non  biefen  Kranen  bewirft  Wirb, 

beren  je  jwei  für  jebeS  Stüd  in  Intigfeit  fommen. 
SaS  ift  bei  ben  in  Englanb  nur  mit  Segeltuch  bebed- 
ten  Güterwagen  möglich,  in  Sieutfd)lanb  mit  feinen 
fefl  bebedten  ©üterwngen  jebod)  nid)t.  Beben  biefen 

gormen  mit  SängSlabefteigen  finbet  man  in  Englanb 
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häufig  and)  folche  mit  Duerftetgen  im  fflebäubr,  (Öutcr  Ion  (fautj.  bon  ton),  wie  Xatt  unb 

um  ben  bebedien  Baum  nod)  beffer  auSnupen  ju  tön-  Xaltgefübl  bcr  SKufifipratbe  entnommene  Bejeicb- 
nm.  Xie  Eifenbabnwagen  werben  alöbaim  mittels  nuttg  bcr  beften  Umgangsform  uub  DebenSart  Sctjr 

Xrebfcbeiben  «on  btn  ̂ Jufubrgltifen  an  bie  S!abe*  Derjdiieben  Dom  feinen  ober  bbfiictjen  Xon,  gilt 
jungen  gebracht.  ihm  atS  erfte  Siegel,  bie  eigne  Berfon  niemals  Dor* 

®~ine  ähnliche  Sonn,  jebodi  mit  liirjem  (5  m   brei-  jubrängen  unb  alle  niebevn  Siitlcl  beS  Umganges 
ten  unb  17  m   langen)  Cuerfleigen  für  je  jiuei  Bahn*  (Schmeichelei,  übertriebene  Sjöjlicbfeit,  üble  Siadirebe 
wagen  jeberfeitS  eines  foldjen  3ungcnfteigS,  jeigt  bie  überVlbioefenbe,9iad)giebigfeit  gegen  baS  Schlechte  ic.) 

18SI3  auf  bem  neuen  öüterbabnbof  St.  ©ereon*  ju  benneiben,  wäbreub  bei  guten  SebenSart  bie 

Köln  eröffnete  groge 'ilttlage (f.Vlbbilb.).  Xort  liegen  ©abe  beS  SlnpaffeuS  an  frembe  Schwächen  nidil  leicht 
bie  Anbauten  ober  3ungeufteige  außerhalb  beS  ©e*  fehlen  barf.  3m  Weitern  Sinne  berfdnniljt  aber  bei 
bdubeS  unter  aüfeitig  ofienem  Xadiübeiftanb,  wäl)*  Begriff  mit  Wnftanb,  Saltgefühl  unb  feiner 
renb  ftdi  auf  ber  anbem  Seite  bie  Üabeftrafie  mit  Sitte  überbauet,  beren  Vliieignung  bon  alters  her 

üiingSlabefteig  befinbet.  3n  biefem  Schuppen  ift  Vln-  SRüttem  unb^iabagogen  als^auptjiel  bcrßrjiebuitg 
lunft,  Serfanb  unb  Umlabung  bereinigt.  VlüeS  in  galt,  unb  beren  Boüenbung  bmtjutage  für  baS  Weib* 
ben  Schuppen  eingebenbe  unb  weiter  ju  beförbernbe  liehe  ©ejdjledit  in  ben  «SScnftoiten«  angeftrebt  wirb, 

©ut,  gleuhoiel  ob  aus  Bahn*  ober  Stiajjcinoagen,  Xte  Borfcbriflen  richteten  fid)  ftetS  auf  Wbfledung  beS 

wirb  junäcbil  um  bie  mit  Bummer  31 — 102  eer.  Unpaffenbcn,  j.  SB.  in  ©cgenwail  anbrer  gierig  ju 
{ebenen  (baS  Xacb  tragenben)  Stäuber  nad)  Beftim-  effen,  ben  ©aftfreunb  febon  eor  ber  3ÄaI)l,jrit  nach  fei* 
mungoorten  jufammengelegt  unb  bann,  fobalb  eSfür  nen  Steifejielen  ju  fragen,  ju  fißen,  wenn  ältere  Deute 

eine  Siiagenlabung  reid)t_,  gemeinfam  einaelaben.  flehen  ic.  Seit  bem  leintritt  ber  Stau  in  baS  gefel* 
(ebenfo  wirb  aüeS  für  bie  Stabt  anfommenbe  ©ut  um  lige  Ceben  galt  jie  als  SBäd)terin  unb  Siidnettn  über 

bie  Bummern  1 — 30  gruvpiert  unb  oon  bort  bem  ben  guten  Xon.  3nBom  entftanb  unter  iieltogabal 
Sioüfubrwerl  jugefübrt.  Xer  Betrieb  biefeS  mit  3oü*  fogar  ein  grauenfenat ,   ber  über  bierber  gehörige 
Derfcbhij)  10,000  qm  ©runbfläcbe  meffenben  S&up-  Stagen,  namentlich  ber  Weihung  unb  Hiobeit,  ton* 

pens  ift  febr  gefchidt  gegliebert,  unb  es  werben  beS-  attgebenb  würbe,  unb  in  3rlanb  bat  lange  3eit  ein 
halb  läglid)  im  Xurd)fdjnitt  über  600  Xon.  Stüdgut  Srauenparlament  mit  bem  SRännerparlamcnt  gleich* 

bafelbft  mit  berbältniSmöfiig  wenig  Berional  ab-  jeitig  getagt.  $urStitterjeit  entfliehen  angeblich  förnt* 
gefertigt,  an  einjelnen  Xagen  aber  nod)  erheblich  mehr  liehe  SJiinnegcridrie  unb  SWinneböfe  (f.  b.)  über 

(i>gl.  »3«üung  beutfeher  EiienbabnDcnualtungen«,  Sragen  beS  gulen  XoneS  unb  ber  öalanterie,  unb  bie 
1894,  S.  57).  XaSfelbe  Shftem  ift  in  Kopfform  auf  <   Burgfrauen  übernahmen  bie  Unterweifung  auch  bcr 

bem  neuen  öüterbafmbof  in  Sranffurt  a.  SÄ.  ange- 1   Bogen  in  feinem  Hmgangsforweit  So  empfiehlt  in 
Wenbet,  bort  aber  nicht  bewährt  geiunben.  Vluch  in  ©oetpeS  »Xaffo«  bie  Brinjeffitt  Baepfrnge  bei  eblen 

Köln  finb  neueftenS  bie  Vlnficpleii  über  bie  Borjüge  Stauen,  um  genau  ju  erfahren,  was  fiel)  jieme.  Xaß 
biefeS  StjftemS  geteilt,  ©in  Xeil  ber  Querftcige  ift  ftd)  ber  gute  Xon  mit  ber  Slulturentmideluiig  änbert, 

tnjwifchett  burdi  fiängSfteige  rrfejjt  worben.  Xie  ©e-  geht  fchon  auS  ber  gebräuchlichen  Lebensart:  *®S  ge- 
ftalt  mit  fägeförmtgen  Sabeiteigen  erreicht  ben  hört  heute  jutn  guten  Xon  . .   h'mor,  unb  nod) 
Borteil  ber  uorigen  Sorat,  nämlich  ber  unabhängigen  mehr  auS  ben  ffiorfchriften  ber  alten  Wnftanbobiicbcr, 

SJugänglidjIeit  einzelner  Sagen  ober  bod)  Silagen-  aus  benen  man  erft  erlennt,  was  früher  alles  in  ber 
gruppen,  ohne  Xrebfcbeiben ,   Dielmehr  burd)  Sei-  beffem  ©efeüfchaft  nod)  möglich  unb  abjuftellen  War. 
dien,  alfo  bequemer.  Xiefe  Sorut  ift  juerft  in  ClmüJ  SSie  nod)  DDr  100  Sohren  Berüdentragen,  fteifes 

(Cfterreidiifche  SotalbahngefeOfchaft)  unb  für  ben  Zeremoniell,  Xanjfchritt  beim  Kompliment,  gegierte 
neuen  ©ilgutfchuppen  bcs  Bahnhofs  Köln,  bann  mit  Sieben ,   XitetfuituS  tc.  jutn  guten  Xon  gehörten,  fo 

arojten  Slbmeffungen  in  3ürid)  unb  SÄünchen  jur  rechnete  man  in  neuerer 3«it  hie  »fntDoQeBobnungs» 

vtusiührung  gelangt.  ausfchittüdung«  (©upenutioibcn.  yumpertpaneele  unb 
©ütersfoi),  Stabt  im  preuj).  Begbe).  SJiinben,  anbrel)öcbftfragwflibtgeBcquirnen),o<hwännercifür 

Kreis  Säiebenhrüd,  18  km  fübweftlid)  oon  Bielefelh,  SRurtl,  Xpeater  unb  bilbenbe  Kunft,  für  ihobelitera- 

KnotenpuntiberStaatsbabnlinieSäuftermarf-^amm  tur  unb  -Bhdofophte  ic.  baju.  ©ine 92ad)äffung  fran- 

unb  ber ©tienbahn 3bbenbüren-^iöoelhof,  hatüeDan«  jöfifchen  SäefettS  hat  leibet  in  Xeutfchlanh  lange 3«it 
gelifthe  unb  eine  fath.  Kirche,  Synagoge,  ffitjmnaftuitt,  auch  hierher  gehört. 

eoang.  Schullehrer jemiuar,  ein  3ohantteum  (6r-  Bon  bcr  ©ichtigfeit ,   hie  hem  guten  Xon  (eit  jeffer 

jiehungSanflalt  für  Söhne  Don  Blifftonaren  ber  heigemeffm  würbe,  jeugt  eine  umfangreiche  Ditera- 
arheintfeh •   SSeftfälifchrn  SSnTtonSgefeUfcbaft) ,   SimtS*  tur.  Sdjon  tut  SUtertum  begegnen  Wir  einfd)lägigen 
aeridit  ( ifanbgeritht  Bielefelh),  KeKhsbanhtcbeniteüe,  Schriften  non  Blutard).  Setteca,  fiulian  u.  a. 

SgroBeSetbengeugfabrifen.SinethaniftheBaumwoIl-  3'n  'Dcittelalter  folgte  auf  bie  »Disriplina  clericnlis* 
Webereien,  Banbwtberei ,   3iflarren-,  Seilerwaren*,  beS  8tlf  oniuS  (1105)  unb  auf  ben  »Phagifacetuse 
Siubel-,  Slärle-  unb  bebeutenbe  gleifthwaren  -   unb  eine  3d)ar  Don  beutichen  Debrgehidilen ,   unter  benen 

Bumpemidelfabrilation,  ‘i  Xampfiägemüblen,  Ster-  S) a s I a u S   -3üngltng«,  3trlIäreS»38elfther  ©aft«, 
braueret,  Branntweinbrennerei,  S-erlagSbuchhanb-  greibanfs  »Bejeheibenheit« ,   XrinibcrgS  -Ben- 
lung  unb  Budibruderet  unb  ciwoi  7100  meift  eDang.  ner«  angeführt  feien.  3n  bem  ffiebidjte  »Xcr  SijinS- 

©tnwobner.  Bgl  Sidpof  f,  ©efchithte  ber  Stabt  unb  bete«  unterweift  ein  Bitter  jemenSohn,  inber-SStnS- 
©emrinbe  ©.  (©üterSl.  1904).  beten«  bie  ablige  SSutter  ihre  Xod)ter  über  ben  guten 

©üterftaub, ehelicher,  beißt  baSBetbtSDerhäU-  Xon,  in  ben  jahlreichtn  »Xiichgnchten«  (f.  h.)  wirb 

nis,  baS  jwtfcfaen  ©hegatten  in  bejtm  auf  ihr  beiher-  namentlich  ber  gute  Xon  ittt  Speijejaa!  gelehrt.  Sludi 

(eiliges  Bemtögen  i©ut)  befiehl,  o.  Sljegüterrtcht.  aribre  Bationeti  befigai  eme  älmltche  reidieSlnitaiibs- 
©ülerftein,  f.  Urad).  literatur,  bie  Srangofen  j.  B   außer  bem  »Boittait 

©Hier  Xafttcil,  fooiel  Wie  aljentuierter  Xaltteit,  ber  Boje«  Sobert  be  BlotS’  -Chaatiomunt  des 
f.  Xaft.  Dames«,  unb  SRontatgneS  ©ffaiS  enthalten  biel 

©ütertarif,  f.  ©ijenbahntarife,  S.  B41ff.  fyerbergcbörigeS.  3“  bcr  fpanifdjen  Diteratur  ge* 

35» 
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niept  ©altpafar  ©raciand  »Oraculo  mannal,  y 
arto  de  prudencia«  (beutftfje  tiberfopung  Bon  S   d)  o 
p   e   n   p   a   u   e   r)  eined  woplnerbienten  2lnfeh<enä,  obroopl 
cd  mepr  ein  Smnbbitcp  bec  ffieltflugpeit  ift-  3«  ber 
neuern  beutfepen  Sitcrnlur  toben  fiep  ttnigged  unb 
Karl  and  bem  S8 i n   1   e 1 8   fymbbiicper  über  ben 

»Umgang  mit.  ben  fNcnfdjen«  weite  Scrbreitung  er* 
Worben,  unb  Öttingerd  »ffunfl,  in  24  Stunben  ein 
nollcnbeter  fflmtlcman  ju  Werben«  (2.  21ufl. ,   Seipj. 

1852)  seigt,  was  tor  50  fahren  jum  guten  Ion  ge- 

hörte. Sgl.Gbharbt,$cr  gutelon  tri  allen  Sehend* 
lagen  (13.  Vlufl. ,   Scipi.  1898);  21belfeld,  Serifon 

bei:  feinen  Sille  (9.  Vtuft-,  Stuttg.  1900)  ;©.o.Scpöu* 
t   p   a   n ,   Die  elegante  Jüelt  (6. 21up.,  Herl- 1 895)  ;t.Bt* 
bell.  Sie  foll  id)  miep  benebmen?(5.  2lufl.,  Sluttg. 

1899);  21.  D.  $apn,  Der  SSerfetjr  tn  ber  guten  ffle* 
[ellfdjnft  (Seipj.  1898);  $>ellmicp.  tflflpctif  ber  Ilm* 
gangejormrn  (8re81.  1894),  unb  äpnliepe  Schriften 

Bon  G.  B.  Vlbleröfelb  ©afleftrem  (Seipj.  1895),  {fall* 

mann  (neue  21u8g.,  ©eil.  1902),  B.  Düring-Clfcn 

(baf.  1896),  ©aubiffin  (baf.  1900),  »Spemannd  gol* 
bened  ©ud)  ber  Sille*  (Sluttg.  1900)  u.  a. 

©iitcrtrcnnH ttg,  f.  Gpegüterreept,  S.  402. 
©iitcrumlimf ,   in  ber  ©olfdwirtfdjaftdlepre  bie 

©ewegung  berfflüter(51opftoffe,  $a]bfabrifate,  fertige 
ßr,jeugni)|e)  »om  ©robujenten  bid  ju  bemjenigen, 
ber  bicfelben  für  Weitere  Scrarbcihmg  oberGrjiclung 

eined  perfönliepnt  fflcnuffed  BcrWenbct.  ©ei  Borwie* 
genbem  Siaturallaufcp  tjül t   ftd)  ber  ffl.  in  beiepeibenen 

©ren  ;en.  Gr  wirb  um  fo  lebhafter,  je  mebr  bad  ©clb 

ald  äitcrfjeug  bed  laufeped  in  VlnWenbuna  fommt, 
je  mehr  fiep  Rrcbit  unb  2trbeit§teilung  auf  ©runb  ber 

©erbefferung  unb  ©erntebrung  ber  ©erfeprdmittel, 

überhaupt  mit  Steigerung  ber  Kultur  enlwideln,  je 
mehr  bieScrmittelungötätigfeit  bed ftanbeld eingreift, 

öirofie  Stocfungen  im  ©.,  Wie  fie  infolge  Bon  8er* 
fepiebungen  in  ©robuflion  unb  §audpalt,  Bon  poli* 
tiiepen  unb  Jtaturereigniffen  tc.  cintreten,  beigen  21b* 

fnjj*  ober  §anbeldfrijcn  (j.  b.).  Sgl.  Raifer,  Der  ©. 
(Rranff.  1888). 

WiitcrBcrbrautp,  f.  Ronfumtion. 

©iitcrDcrcinigung,  f.  Gpegüterreept,  S.  401. 
Wütcrücrfcnbcr,  ber  Spcbilcur,  f.  Spebilion. 
Wiitcrucrteilu  itg,  in  bec  ©olfdwirtfepait  ber  Sor» 

gang,  burd)  ben  bie  in  ben  Berfdjicbenen  Unlemep* 

mutigen  erjeugten  ©fiter  fiep  auf  ©runb  ber  gegebe* 
nen  fflcitaltung  bcd©efibed  unb  ber  getarnten  fojialen 

Serpeillnifje  unter  bie  'JJiitglieber  ber  ©efellfcpaft  Ber* 
teilen.  SKan  fprid)t  alfo  Bon  einer  ©.,  aud)  wenn 

biefc  nid)!  gernbe  formell  Bon  einer  Berteilenben  ffle- 
Wall  audgefiiprt  Wirb.  Dabei  Werben  bie  ©fiter  aud) 
nicht  birett  in  nnliirlid)er  ffleftalt  unter  bie  einjelnen 

©lieber  ber  fflefeUfcpaft  Berteilt,  fonbern  cd  erlangt 

gutiäepft  ein  feber  einen  21nteil  am  ©efauiteinfommen 
in  Rorm  Bon  Sohn,  ©ewinn,  3't'ä  ober  Diente,  mit 
beren  f   ilfe  er  feinen  ©ebarf  an  ffliltem,  ioloeit  bied 

nicht  burd)  Gigenprobufticm  gefepepen  ift,  auf  bem 

Siege  bed  Ginlaufd  tu  beefen  fuept.  (Sitte  abfolut  ge* 
red)te  ffl. ,   bie  nach  ber  Rorberung  bed  Sojialidimtd 
barin  beftflnbe,  baf)  jeber  Born  fflefemtertrag  ber  ©ro* 
bultion  ben  genau  jeiner  Stiftung  entfprethcnbeu  2tn< 
teil  erhielte,  ift  unburchfiibrbar.  Weil  ber  21nleil  ber 
einjelnen  ©robufliondfalloren  ffd)  niept  felbftänbig 
erfennen  unb  berechnen  lüfjt.  (feboep  bat  bie  Bon 
fojialiftifeper  Seite  an  ber  heutigen  ©robuflionS*  unb 

Scrlcilungdorbnung  geübte  Äritit  ju  einer  Sertie* 
fung  ber  Sepre  Bon  ber  ffl.  unb  ju  fojialpolilifcptn 

SRcforaimafjregeln  ©eranlaffung  gegeben  (Bgl.  21r» 
beiterfrage). 

—   ©itte  SBcrfe. 

Wiifcrtungeu,  f.  GifenbapnWagen,  S.  551. 
©üterjertriimmerung,  f.  Dismcmbration  unb 

fflüterfcplächlerei. 
ffiiitrrjirfulntitm,  foBielwiefflilterumlauf  (f.b.). 

©iiterjüae,  f.  Gifenbahnjiige. 

©ütcrjufammciilcgung,  j.'Diämembration  unb Rlurregclung. 
©Ute  Sitte.  3n  ber  SiecptdipracPe  Berftebt  man 

unter  guter  Sitte  atled  bad,  Wad  ber  jeweiligen  fittliepen 
Vlnfdimtung  eined  ganjen  8ol(ed  entfpriept,  niept  alfo 
noch  foBerbreilete  unbmäeptige  Stanbednnfcpauungen 

unb  StanbedBorurteile  einjclner  ©eBblierung-Sflaffen 
ober  gewiffer  Solföfepiepten.  Sfiad  früher  gegen  bie 
g.  S.  Berftiefi,  Tann  heute  bem  Solfdbemufitfciu  unb 
©oltdempfinben  entfpreepen  unb  umgefeprt;  Wad  bei 
bem  einen  Solf  ald  niept  ben  guten  Sitten  enlipredjenb 

angefepen  wirb,  fann  bei  bem  anbern  ald  Bönig  ein* 
wnnbdfrei  unb  juläffig  betrachtet  wetben.  G4  ift  bed* 

palb  bureb  VI rt.  30  beit  Ginfüprungöflefepcd  jutn  ©är- 
gerlichen fflefehbuep  audbrfidlicp  btennwenbung  aud* 

länbifcper  Siecpldnormen,  bie  nach  unfrei 2Infcpauung 

ben  fluten  Sitten  wiberfpreepen ,   beulfepcn  fHicptem 

unterlagt.  Rnfolge  biefer  SBanbclbnrfeit  ber  2tuf» 
faffung  über  bad.  Wad  ben  guten  Sitten  entfpriept 

ober  gegen  fie  Berftöfjt,  haben  bie ©efepeedauep  unter* 
laffen,  eine  Definition  biefed  ©egriffd  ju  geben.  Dad 

©ilrgerlicpe  fflefepbuep  fagt  bielmepr  junfiepft  ganj 

angemein  in  21bf.  1   bed  §   138,  ba&  ein  Secptdgeicpäft, 
bad  gegen  bie  g.  S.  berftöjjt,  nichtig  ift,  uttb  führt  in 
21bf.2  biefed  ©aragrappen  aldindbefonbere  gegen 

bie  g.  S.  Berflopenb  folcpe  SecptdgefcpSfte  an,  burep 

bie  jemanb  unter  2ludbeutung  berSlotlagc,  bedSeicpt* 
finnd  ober  brr  Unerfaprenpeit  eined  anbern  ftep  ober 

einem  Iritten  für  eine  Stiftung  ©ermögendoorteile 
gewähren  läpt,  bie  ben  ffiert  ber  Ceiftung  in  auf* 
iiinigem  Wafj  ilberfteigen.  Seiftungen,  bie  infolge 

berartiger  Siccpldgeid’äjte  gemadit  würben,  fönn.n 
bedpalb  Bon  bem  Snftenben  jurüctgeforbert  werben, 
cd  fei  beim,  baf)  auch  er  Wiffcntlicp  hierbei  gegen  bie 

g.  S.  Berftiefi.  Siegt  junScpft  nur  eine  gegen  bie 

g.  S   Berftopenbe  ©erbinblicpleit  Bor,  j.  ©.  A   Ber* 
pflieptet  ftd),  ben  B   burcpjupriigeln,  fo  farm  biefclbe 

uon  bem  jur  Seiftimg  Serpflicpteten  felbft  bann  an* 
gefocplen  werben.  Wenn  auep  er  wiffentlid)  bei  Über* 
naptue  berfelben  gegen  bie  g.  S.  Berftiefi-  Der  Slicp* 
tiglcit  unb  9)icpteinflagbar(eit  berartiger  Jfedndge* 
fcpäfte  entfpriept  enblicp  bieSefttmmung  bed§826,  nadp 
bem  junt  Scpabenerfap  »erpflieptet  ift,  wer  in  einer 

gegen  bie  g.  8.  Berftoftenbcn  21rt  unb  Seife  einem 
anbern  Borfäglicp Schaben  jufügt.  ©gl.  oepnetber, 
Sreu  unb  ffllnuben  im  Dfchte  ber  ScbiilbBerpältniffe 

(®!üncp.  1902);'StammIer,  Die  Sehre  Bon  bem 

richtigen  SRccpte  (©crl.  1902);  Steinbad),  Die  311o* 
ral  ald  Scprante  bed  Diecptderwerbed  unb  ber  Sictptd* 
audübuno(?8ien  1898).  S.  auch  ©uter  Ion. 

©nte  Söcrfc  (lat.  bona  opera)  bilden  einen  im 
äHeformationdjeitalter  jwifepen  ben  fatpolifepen  unb 

proleftantifcpen  Ipeologen  unb  auep  inmitten  ber  le(i- 
tem  felbft  ftreitig  geWefencn2Irtifel  berlogmatif  unb 
Glpif.  Die  fatpolifipe  Rircpe  erflärt  ben  ffllauben. 

Weil  er  lebiglip  bie  Unterwerfung  bed  Serftanbed 
unter  bie  fiircpcnlepre  bebrütet,  für  unjureidjenb  unb 

bad  2>eil  bemgemäp  für  nicht  Bon  ipm,  fonbern  Bon 
feiner  ©ewöpntng  burep  taten  abhängig.  So  fam 
aümäplicp  bie  Sepre  auf  Bon  ber  SKotmenbigfeit  unb 
©erbienfllidifeit.  bej.  ÜberBerbienftliepfeit  (f.  Consilia 

evangi  lica)  beffen,  wad  man  g.  23.  nannte.  Die  Sc* 
formation  Wied  biefe  bemSlbfap.  bem  3ö(ibat  unb 

bem  gefamten ©fönepdwefen  jugrunbe  liegenbe  ipeorie 
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juriiif,  tubem  ft«  a!$  fl-  89.  nur  foldje  nncrlannte,  bte 
Don  felbft  aud  bem  lebenbigen  (Stauben  atd  beffen 

ßrüdgte  berDorgegcn.  Öott  wohlgefällig  fmb  fte  fo- 
mit  nidgt  um  ihrer  felbjt,  fonbem  Icbiglidg  um  ber 
burdg  bett  ©tauben  gcredgtfertiglen  ©erfüllen  mitten, 

fcic  fte  aud  finblidger  Siebe  ju  ©ott  tmb  nud  ©Bogl- 
cfalten  am  Guten  sottbriugen.  Sit  Bultgerancr  Don 

er  tltidgtung  Melnndgtgonä  fanben  baber  felbft  an 

bem  Sag,  bafg  g.  89.  nolmcnbin  jur  Seligteit  feien, 
nidgtd  audjuicgcn,  Wägrenb  ber  Gifercr  Stüolaud  uon 
Amdborf  (f.b.)  fogar  behauptete,  fte  feien  fdjäbtiä)  jur 
Scligfeit.  Sie  Siefonnierten  (leben  infofent  auf  jener 

Seite,  atd  ibr  Stetem  einen  SHüdfdglufi  »an  ben  leben- 
bigen grüdgten  bed  ©taubend  auf  feine  G   dübelt  in 

fii)  fdjiitjjt  (Syllogismus  practicus). 

©ittflctoidgt,  bem  Staufer,  in  brr 'lieget  bem  Klein- 
ljänbtcrDonbemffiioBbäiiblerjugefianbencrQeWidgtd. 
Dorteil,  um  jenen  für  bad  Ginwiegen  ju  entfdgäbigen, 

beträgt  gewöbnlidg  1   ober  V»  ©ro,g.,  finbet  nteift  bei 

feudjten  unb  unreinen  23arcn  ftatt,  bie  flarfem  Sc- 
cato  (Abgang)  unterworfen  fmb.  SBie  für  gemogene, 

fo  (ann  bad  ©.  aud)  für  gemeifene  unb  ge  jiiglte  'Sä- 
ten jugeftanben  loerben.  Cb  unb  Wieoiet  atd  ®.  ju 

gunften  bed  Käufers  ju  berechnen  ift,  ift  nach  bem 
«ertrag  ober  bem  §anbcldgcbraudg  am  Orte  ber 
ilbergabe  ju  beurteilen  (Xeuijdged  ̂ anbeldgefcgbudg, 

§   380).  ffigt.  Auafdglag  (Abfdglag). 
©utgtäubiger  «ctit),  f.  «eng. 
©ntlgabcn,  bie  Summe,  bie  ein  Kaufmann  Don 

einem  anbern  }U  forbem  bat,  im  Soniotorrentoer- 

fegr  ber  Salbo,  ber  beim  AbfdgfuB  ber  '.Rechnung  bem 
Kontotorrcnientncbmcr  Dcrblcibt;  aud)  bie  Summe, 

bie  auf  bem  Sionlo  citted  ffiefcbäftdfreunbed  im  fcaben 

gebucht  ift ,   feine  g orberung  im  ©egenfag  ju  feinen 
unter  Sott  Derreidgneten  Sdjulbpoitcn. 

©Htlge,  1)  Hermann,  ©cograpg,  geb.  22.  Aug. 
1825  ju  Anbrcadberg  im  !parj,  geft.  29.  3an.  1874 

in  München,  ftubierte  in  ©öttmgen  unb  «erlitt  ©bi» 
lotogie,  ©efdgiegte  unb  (bureb  Karl  Sinter  angeregt) 
©cograpbic.  1 81 9   mürbe  er  Sichrer  am  Btgjcum  in 

SmmtoDer,  1863  an  bet  ©ollgteebmfdgcn  Schute  ba< 

felbft,  mäbreitb  ihm  jugleid)  ber  Unterricht  bed  Krön- 
prinjen  unb  ber  ©rtnjefftnnen  Don  fymnoser  foroie 

ber  geograpgifdge  Unterridgt  bcimKabcttenforpd  über- 
tragen  mar.  1873  mürbe  er  ©rofeffor  ber  ©eogra- 
pgie  am  Münchener  ©oltgtedgnifum.  Gr  fdgrieb:  »Sie 

Scmbe  tBraunfcbmeig  unb  jtannooer,  mit  Slücfficht 

auf  bieSiadgbargebicte  gcograpbijdg  bargeftettt«  (Jtan- 
nouer  1867  ,   2.  Aufl.  Doit  Sienner  1887;  in  Heiner 

Audg.,  4.  Aufl.  1890)  unb  »Bcbrbudi  ber  ©cograpgie 

für  bie  utittlern  unb  obem  Staffen  höherer  ©ilbungd- 

anftatten«  (baf.  1868;  5.  Aufl.  LI 882 -83,  2   fflbe  ], 
iieubcarbeitct  Don  .ft.  Sagner,  unter  beffen  Siameit 
«d  in  6.  Aufl.  1894  ff.  erfdgeint). 

2)  ̂ ermann,  protefiant.  Slgeotog  unb©atäftma- 
forjdger,  geb.  10.  Mai  1849  ju  Seflertinbe  in  ©raun- 

fdgweig,  ftubierte  1867—70  Xgeologie  in  ffiöliingen 
tmb  ©dangen  unb  habilitierte  ftdg  1877  in  Beipjig, 

mo  er  1884  iumauBerorbenltidgen  ©rofeffor  ber  Igeo- 
logie  ernannt  mürbe.  1881  leitete  et  bie  Dom  ©erein 

jur  ©rforfdgung  ©ntäftittad  Dcranflalteten  Attdgra- 
bungett  bei  3entfalent  uttb  gab  nadi  feiner  liüdtebr 
mit  ©.  Gbcrd  bad  ©radgtloerr  »©atäftina  in  ©ilb  unb 

SSort«  (Stuttg.  1883—84,  2   ©be.;  neue  Audg.  1886 

bid  1887)  bevaud  fomie  »Ausgrabungen  bei  jierufa- 
tem«  (Sleipj.  1883).  ffi.  rebigtert  bie  »3eitfdgrift  bed 

Scutjdgen  ©aläfiina-Sereind«  unb  gab  mit  4>  gi- 
fdger  eine  »Sleue  £ianbfarte  Don  ©atäftina«  (1890) 
igeraud.  Sr  ift  audg  Mitarbeiter  an  bet  Don  Saugfdg 

—   ©utfgrie. 

geraudgegebenen  ftberfegung  bed  Allen  Xefiamcntd 
(©b.  1,  greiburg  1892)  unb  fdgrieb  eine  »©efebidgte 

bed  Sottcd  ßdrael«  (2.  Aufl.,  Xübing.  1904). 
©ut  f»«it,  Surnergruß,  in  Smeuerung  eined  alt- 

beulfdgett  ©untfd  aufgelommen,  befonberd  feit  1840 
Dom  Sbreife  bed  fäebfifdjen  Sunttaterd  O.  fi.  £>eubner 
and  Derbreitet  unb  audg  Don  g.  Sl.  3abn  befürwortet 

(Dgl.  ft.  S.  Qabnd  Serie,  btdg.  Don  Suter,  ©b.  II,  2, 
®.  918  —   924). 

©ttthi-Crddüfljae.  gati-erbsj),  attungar.  Abetd» 
qcfdgledgt,  bad  feit  Siegmunb  ben  Stauten  Ordjdg 

führte.  Midgaet  ©.,  einer  ber  ffletreueften  Steg- 
munbd,  mürbe  1459  Malaiin  unb  I&mpfte  mit  SJtat- 

tbiad  CorDinud  gegen  ©obiebrab.  Sein  Sohn,  äRi* 

dgaet  ©.,  fpiette,  obgleich  ungebilbet,  unter  fiabid- 
laud  II.  eine  SHotte  auf  ben  fHcidgdtagen.  Johann, 

©ijdgof  Don  Saigen,  tämpfte  bei  Mohdcd(1526),  unb 
ftrattj  ©.  Dertov  bort  fein  lieben.  Shttftopb  ® 
wirft«  unter  gerbinattb I.  ald  Judex Curiae  unbftelb- 

berr;  feine  grau  mar  bie  Sodgter  Stil,  ,’jnnniä,  bed 
gelben  Don  SjigetDdr.  Mit  igm  ftarb  1567  bad  ©e» 

fdgledgt  aud. ©utlgrie  der.  jöUri),  fcauptftabt  bed  norbamerilan. 
lerritortumd  Ctlagoma,  in  ber  fflrafjdgaft  Siogan, 
am  ßimarron  StiDer  unb  an  ber  Santa  gd-Sifen- 

bagn,  mit  cutoo)  10,006  ßtnm.  tmb  bebeutenbem  ©ro- 
buttenganbel.  ©.  mürbe  erft  1889  bei  ber  Silbung 
bed  Xcrrttoriutnd  begrünbet. 

©utgrie  (tpr.  #5Hn),  1)  3amed,  Sgirurg,  geb.  1. 
Mai  1785  in  ©onbon,  geft.  1.  Mai  1856,  War  gelb- 

arjt  in  bem  enalifcg  •   fpättiicgen  Kriege,  begann  1816 
©ortefungen  über  Stgirurgie  unb  lehrte  feit  1824  im 

Kollege  of  Surgeond  Anatomie  unb  Chirurgie.  Sr 

fdgrieb:  »On  gun-shot  wounds  of  the  extremities, 
requiring  tbe  different  operations  uf  amputation 
and  tkeir  aftertreatment«  (9onb.  1815,  6.  Aufl. 

1855;  beut|d)  Don  Spangenberg,  ©cd.  1821);  »Lec- 
tun-.s  on  the  operative  surgery  of  the  eye«  (1823, 
3.  Aufl.  1838);  »Clinical  lectures  on  compound 
fractures  of  the  extremities«  (1838);  »On  iujuriea 
of  the  head  affecting  the  braiu«  (1842). 

2)  3«med  Gargill,  fdgott.  Sidgter,  geb.  27.  Aug. 
1814  ju  Aimicfoul  garm  in  gorfatfhire,  Ciubiede  in 
Sbinburg  Sbeologie  unb  warb  1868  ©ibliotbelar  in 

Sunbee.  3U  erwähnen  fmb  bie  Sichtungen:  »Vil- 

lage  scenes«  (1851),  »Wcdded  love«  (1865),  »Sum- 
mer flowers«  (1867),  »Rowena«  (1871),  »Wood- 
land echoes«  (1878)  unb  bie  fulturgefdgichtliche 

Scgrift:  »Old  scottish  customs-  (1885). 

3)  greberief,  Gbemiler  unb ©gt) fiter,  geb.  15.  Ott. 

1833  in  9 onbon,  geft.  21.  Cft.  1886,  ftubierte  in  2on- 
bon,  §eibelberg  tmb  Marburg,  Würbe  1856  Affiftent 

am  Cwen’d  GoUege  juSiandgciler,  1858  Affiftent  Don 
©taifaigr  in  Sbinburg  unb  1860  ©rofeffov  am  Slotgat 

College  auf  Mauritiud.  Gr  lehrte  1867  ttaig  Bon- 
bon jurücf,  würbe  1869  ©rofeffor  ber  ©blgjtt  an  ber 

Royal  school  of  mines  unb  1881  an  ber  Normal 
School  of  scienccs.  ©.  befdgäftigte  ftdg  bguptfädjlich 
mit  organifdger  Chemie,  er  Derjolgle  bie  ©Übung  ber 

Altobole  aud  ben  Altobolrabifaten  unb  bie  ber  ge- 
mifdgten  Atger  unb  (teilte  eine  Steige  neuer  Körper 

bar.  Auch  beobachtete  er  juerft  bte  eigentümliche  plgtg- 

fiologtfche  ©livhtng  bed  Auitglnitritd.  Seine  plglgfita- 

tifigen  Arbeiten  befdgäftigten  fidg  mit  ben  (rrfegei- 
nungen  ber  Kapittarität ,   ber  SSettenbeWegung  unb 

ber  Säärmeteitung  ber  gtüffigteiten.  Sr  fdgrieb  uoig: 

»Lotters  on  the  »ugar-caue  and  cane-sugar« ;   »Ele- 
ments of  heatand  non-metallic  chemistry«  (1868); 

»Magnetism  and  electricity«  (1875;  neue  Audg 
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mit  Supplement  Bon  Soh«,  1881);  »Practical  phv-  Wntfehen ,   bftmgnr.  Stabt,  f.  Shüfehöng. 
sics«  (1879);  »The  first  book  of  knowledge«  (1881,  Wutfd)mib,  Plf  reb  greiherr  Bon,  Jptftorifrr, 

2.PujI.  1883);  »Outline  of  experimenta  and  appa-  geh.  1.  Juli  1835  in  Softhmip  bei  Treöben,  geft. 
ratns  for  illustrating  elementary  instrnction  in  2   üfläri  1887  in  Tübingen,  ftubierte  Philologie  unb 

sonnd,  light,  heat,  magnetism  and  electricity«  ©eiebiebte,  promooierte  1854  in  Seipjig,  toarB  1863 

(1881).  Unter  bem  Ufeubonpm  greberic  Kernt)  aufserorbetitlicher  UJrofefior  bet  ©efd)id)te  in  Siel. 

Bcröjfentlichte  ©.  nuch  ein  gröbere«  ®ebid)t:  »The  18ti6  orbentlicber  Profeiior,  ging  1873  nach  König«« 
Jcw«  (1863),  unb  ba«  Traitta  »Bogroilo«  (1877).  berg,  1876  nach  3™n  mtb  1877  nadi  Tübingen.  ©. 

4)  Sb01"1'8  Pnjltl),  engl.  Sd)riftfteller,  geh.  befdjöftigte  ftet)  nantentlid)  mit  ber  ©eichichte  bei  Bor« 
8.  Pitg.  1856  in  Sionbtm,  ftubierte  91ecbl«miffenfcbaft  griedjifctien  unb  beb  beüeniftifchen  Orient«  fomie  ber 

in  Gambribge  unb  madite  unter  bem  Sfameng.Pnitet)  alten  Ebronologie  unb  Pnnaliflif  unb  gehörte  . 511  ben 

jehon  mit  feinem  erften IKoman :   »Vice  versa«  (1882),  eriten  Krititem.  Et  fd)rieb;  »Über  bie  gragmente 

einen  febr  gilnftigen  Ginbrad.  G8  folgten;  »The  be«  Pontpeju«  Trogu«  unb  bieffilmibmflrbigfeit  ihrer 

black  poodle,  ntid  other  talea«  (1884),  »Tintcd  ©emäbrsmnnner« («upplementbanbber »Jabrbüdtcr 

Venus«  (1885),  »The  giant’s  robe«  (1884),  »Afal-  für  flaffifebe  Philologie« ,   1857);  »Tie  mafebonifebe 
len  idol«  (1886),  »The  Pariah«  (1889),  »Talking  Pnagrnpbe«  (»Symbola  philologornm  Bonnensium 

honte,  and  other  talea«  (1891)  unb  baä  jüngfte,  in  honorem  in  Er.Ritachelii  collecta«,  1864);  »'i'ei- 
iiniicrft  t)UTHori)tifcf)eari*erf  »The  Brass Bottle«(1900).  tröge  3ur  We!d)i(i)te  be«  ölten  Orient««  (Seips.  1858); 

©.  gehört  iiberbie«  311  ben  lalentBotlflen 'Mitarbeitern  »9(eue  Beiträge  sur  fflefcbieble  be«  alten  Orient««, 
©utt,  Nagetier,  f.  Pauli.  [be«  »Punch«.  ®b.  1:  »Sie  Pffttriologie«  (baf.  1876);  »©cfdjicbte 
(ilttti.  Stabt  in  Brifi)cb*3nbien,  f.  Setlori.  3ran*  unb  feiner  9!ad)bnrlänber  Bon  Pleranberb.  ©r. 

Wutierrcj  gor.  jutUmM),  1)  Pntonio  ©arcia,  bi«  3Utn  Untergang  ber  Prfaciben«  (Tfibing.  1887). 
fpan.  Tramatifcr,  geb.  1812  in  Gfitdann  (Broumj  Seine  »Kleinen  Schriften«  gab  Kühl  heraus  (Seipj. 

Gabi)),  geft.  1884  in  tWabrib,  ftubierte  Mebijin,  mib«  1889 — 94,  5   93be.). 
mete  fidh  aber  in  TOabrib  halb  auäfdjlieftlid)  literari-  Olutfdjrcibcn,  eine  Summe  im  Konto  eine«  ©e« 
(eben  Arbeiten,  brachte  (thon  1836  feine  Tragöbie  |d)äft«freunb<« nlSbe[fen®uthaben (f.b.)  untergraben 

»El  trovador«  auf  bie  Sühne  unb  erntete  bafür  eintragen,  im  fflegcniap  )u  »belaften«. 
enthuftaftijdjeä  Sob.  Sie  mürbe  fpäter  non  Sterfci  3U  Wtit8d)rcnif,  Suchhaltung,  lanbm.,  S.  540. 
ber  gleichnamigen  Oper  benupt,  Bon  feinen  folgen«  Wiitögcrichtöbarfcit,  f.  Patrimonia!gericbt3« 
ben  Stüden  fanb  nur  »El  encubierto  de  Valencia«  barfeit. 

Beifall,  mahrenb  bie  Tragi) bien:  »El  page«  unb  »Tu»  Wtit«hctrlid)c  'Polizei,  bie  mit  bem  Sefip  eine« 
campana  de  Huesca«  trop  bebeutenber  Schönheiten  ©uteäuerbimbeneSoI^eigeroalt.  3nbenfelbflonbigm 
feinen  Grfolg  hatten.  Ser|titnmt  hierüber,  begab  fid)  öuWbejirfen  Preußen«  unb  be«  Königreich«  Sachten 
ffl.  1844  nnd)  Pmerifa  unb  lehrte  erft  nach  6   yahren  führt  ber  ©utäBorfleher  bie  PmtSgefebäfte  ber  ©e* 

nach  Spanien  3uriid,  mo  er  nun  sum  'Biitglieb  ber  meinbeBorftcinbe. 
oberften  Theater  «Junta  ernannt  mürbe.  Später  Wut«  SOlnth«,  Johann  Gbriftophffriebrich. 

timrbe  er  Sireftor  be«  archäologifchen  Wufeum«  in  namhafter  Päbagog  unb  Witbegrftnber  ber  Tum« 

Mabrib.  Unter  feinen  meitern  bramatiiehen Probuf«  funft,  geb.9.Pug.  1759  inOueblinburfß  geft.21.Mai 
tionenoerbienenbieTragöbien:  »Simon  Bocanegra«,  1839  in  Jbenhoin,  ftubierte  in  trolle  Theologie  unb 
•Juan  Lorenzo«  (aufgenommen  in  bie  »Joyas  del  mürbe  bann  mieber,  tuie  fchon  al«  Schüler,  Elidier 
Teatro  espaäol«),  »Venganza  catalana«  unb  ba«  im  Glternhau«  be«  nochmal«  berühmten  ©eograbpen 

Suftfpiel  »Un  cuento  de  niüas«  §ert>orf)ebimg.  Ta«  Karl  SRitter.  Tiefen  brachte  er  1785  in  bie  Bon  Sal)« 

neben  gab  ®.  eine  Sammlung  menig  bebeutenber  mann  eben  gegrünbete  GrsiehungSanftalt  Schnepfen« 
Igrifcher  ©cbichte  u.  b.  T.:  »Luz  y   tinieblas«  (SJiabt.  thal,  an  ber  er  Bon  ba  ab  felbft  al«  fiehrer,  befonbert 
1861,  2   Sbe )   heran«.  Son  einem  Gpo«  über  Die  Gr«  be«  Turnen«  unb  ber  ©eograpbie,  bi«  1837  mirfte, 

oberung  Ti’ejfifo«  flnb  nur  Sruchftflde  befannt.  Eine  feit  1797  in  bem  nahen  Torf  Jbenhain  mobnenb. 
Vlu«mahl  feiner  bramatiiehen  S3crfe  (16  Sühnen»  ©.  hat  nicht  nur  bie  Potroenbigfeit  geregelter  Körper« 
ftüde)  erfepien  Tiabrib  1866.  auebilbung  311010!  ber  3ngenb  mergitd)  nerfochlen, 

2)  SRanuel  unb  3of<,  f-  Goitcba.  fonbern  biefer  9Iu«bilbung  auch,  anfnilpfenb  an  bie 

(dutin,  fflipfd  im  Pihorlöt«©utingebirge  (f.  b.  Bon  Salsinnnn  nach  Schnepfenthal  gebraditen  9ln« 

unb  Karpathen).  fönge  be«  ©afebomfehen  Philantbrop'in«  311  Tcffait, (flutlciitchait«,  f.  VtuJfah,  S.  149.  ein  reichhaltige«  llbung«gebiet  erjdjloffen  unb  biefem 

Wut  of  ßanfo  der.  «cStti ,   f.  (Eanfo.  über  feine  '.’hiftalt  unb  Teittfchlanb  hinau«  Serbrei« 
Wiitötabtrctmigöticrtrag  (ffl  it  1 8   (1  b   e   r   1   a   f   •   tunguerfdiafft  burd)  feine  »ffihinnaflif  für  bie3ugenb«, 

fungän ertrag),  f.  flltcutcü.  ba«  erfte  Seljrbueb  ber  Tumfunfl  pueril  Schnepfentl). 

Wntfngcn,  foBiel  mie  bürgen,  f.  Pürgfchaft.  1793;  ermeitert  1804  unb  hr«g.  bon  Stlumpp,  1847 ; 

Wut«bejlr(  (felbftänbiger),  in  Preußen  bie  Bon  Cufa«,  gan)  ungrnau,  $hen  1893).  GinePeii» 

Wefamtbeit  ber  Pefipungen  einer  (SutSherrfchaft,  bearbeitung  für  ben  3med  ber  Ergebung  (itr  28ehr* 
für  bie  ber  ©utSbefiper  311  ben  öffentlichen  Pflich«  hoftigfeft  ifi  fein  nach  Jahn«  »Teutfcher  Turnfuiift« 
tett  unb  Seiftungen  Berbunben  ift,  bie  ber  ©emeinbe  erfdjicnene«  »Turnbuch  für  bie  Söhne  be«  Saterlan* 

für  ihren  fflenteinbebejirf  obliegen,  roäbrenb  anber«  be««  (granff.  1817),  ein  VluSgig  barnn«  fein  »ftote- 
feil«  auch  bem  ©nUoorfleher  bie  entfpredienbcn  cbi«mu«  ber  Turnfunfl«  (1818).  Grgiiniungen  311 

obrigfeitlichen  ©efitaniffc  3ufomitten.  Ter  ®ut«nor-  bieftn  SBerfen  finb  ©.’  »Spiele  für  bie  3“9fnb* 
flehet  fann  einen  StetlBertreter  einfepen  unb  miejj  (Schnepfenth.  1796;  8.  ?lufl.  Bon  Sion,  !pof  1893), 
bie«  tim,  toenn  er  jurifiifhe  Perfon  ober  91u«lönber  fein  »Spielalmanacp«  (granlf.  1802  u.  1803,  er« 

ift.  'Ähnliche  Serhtillitiffe  fomnten  auch  im  König«  neuert  1809  u.  b.  I.:  »Unterhaltungen  unb  Spiele 
reich  Sachfert  Bor.  Über  Teftament«errichtHng  Bor  ber  gamilien  3U  Tannenberg«),  fein  »Kieme«  Sehr« 
bem  fflut«Boritcher  f.  Torfteftament  buch  ber  Sdiroimmfunfl*  (P!eim.  1798,  9.  Puff, 

öliitfchcinmib Wutfd)cinfhftcm,f.S)hbrafßitem.  1833)  u.  a.  Pud)  fchrieh  er:  »tPfechanifcbc  SJeben« 
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©utdpacfjt  — 

befthäfiigungen  für  Jünglinge  unb  Wänner*  (©tlenb. 
1801),  feiner  ein  »Glementarbud)  für  Stabt«  unb 
Sanbfdiuleit«  (Sranff.  1813,  3.  Vlufl.  1831)  unb  gab 

1800-  20  bie  »Öibliotpef  für©übagogif,  Schultoefen 
unb  bie  geimute  päbagoflifdje  Literatur  3>eutfd)lanbö* 

(unter  oerfditebenen  Iiteln)  heraus.  Sind)  fein  »ipanb 
buch  ber  ©cogtaphie«  (2eipj.  1810,  2   ©be. ;   4.  Vlufl 
1826),  Bon  bem  ein  Vludjug  ald  beliebtet  sd)ttlbttd) 

erfdjien,  U)ie  burd)  feinen  »©erfttd)  einer  Weit)obit 

bed  geograpf)ifd.:t«n  llnlerridjtä«  (baf.  1835)  bat  er  Biel 
ju  einer  jtoedtttäftigern  Welpobc  bed  geograppifchcn 
llnkrridjtd  beigetragen.  Wit  ffladpan,  y   aff  ei  u.  a. 
Berbanb  er  [ich  Jur  Bearbeitung  bed  »©ollflänbigcn 
§anbbud)d  ber  neueften  Gtbbelcpreibung«,  für  bad 
er  bie  ©efd)reibung  ber  [übamerifanifdjen  Staaten 

(©b.  19  u.  20,  Beim.  1827 —   30)  lieferte.  3ür  bad 
Bon  itjin  unb  Jafobi  peraudgegebette  Bert  »2>eut» 
fd)ed  2anb  unb  beutfd)cd©olf«  oerfaftte  er  ben  l.Ieil, 
beraud)  unter  bem  bejoubem  Xitel:  »3>eut[d)ed2anb« 

(Stipp.  1820  —   32,  4   ©be.)  erftbien,  ©eiiterfendwcrt 
ijt  ber  Ginfluft,  ben  ber  ffleograpp  ffl.  auf  feinen  ifjm 
innig  jugetanen  Schüler  Karl  Witter  audgeübt  bat. 
Seibe  pufammen  ftetlt  autb  bad  1904  in  Cuebliuburg 

errid)tete  Jeitfiital  (Bon  Siidjatb  Vlnberd)  bar.  ©gl. 
Baftntanndborf,  Job-  Bjr.  griebr.  ÖS.  (§eibefb. 

188-4)  unb  Stellen  aud  ffl.'  eigner  ©efefjreibung  (eined 
Sebettd  Bom  Jahre  1832  (in  bcti»3ieiien  Japrbüdiem 

für  bie  lumtunft«,  ©b.  34);  )i e t i d) ,   ©.’  päbago* 
giftbed  Serbien)!  um  bie  ©übagogil,  bie  ffleograppie 
unb  bad  Junten  (ijjof  1902). 

(Sutdpncf)t,  f.  2anbtoirtfd)aftlid)e  Untemeb« 
mungdfontten.  [ertrag. 

Glutdrente;  f.  2aitbwirtfd)aftlid)er  Birtichaftd- 

(Jhttdtngrlöl)ncr,  f.2anbwirtfd)ajtti(he  ©etriebd« 
erforberniffe. 

(Sutftet)cu  (gutfagen),  bürgen,  f.  fflürgfdjaft. 
(öiitdübcrtnifiiugdltertrag,  f.  Altenteil. 
(SutdUorftebcr, ).  fflutdbejirf. 

ölutdtuirtftbaft,  f.  2anbwirtidjaftlid)e  Betrieb«* 
erforbtmtife. 

Gutta  (lat.),  Jrobfen;  in  ber  ©atpologie  ebebem 
foBiel  wie  tropfenäbnlicper  Sied,  bafjer  j.  B.  G.  roaa- 
cea,  Ihtpferrofe  (f.  flupferau«fd)lag). 

Öluttn,  Warft,  f.  Gutta. 

Gutta  cavat  lapltlcm  (lat),  *bcr  Jropfett 

bübtt  (allmählich)  ben  Stein«,  3>tat  audCoibd  »Epis- 
tolae  ei  Ponto«  (IV,  10). 

©utla  (öawbtr,  f.  Ratedju. 

Wittta  (Octtliftl),  Bon  fflenftfd)  in  Bien  tutge* 

gebene  Wifdgung  Bon  reinem  ©Ultimi  mit  einer  Sorte 
©almtoadjd,  bereit  Sdjmelppunft  mit  bem  bed  ©uttttiii 

übereinftimmt,  fo  baß  eineirennung  beider 3?ob|'tojfe 
aud)  bei  ber  Grwärtming  ber  Waffe  nitbt  ftattfinbet. 

Wan  bemtgt  bie  Waffe  ätd  Jfoliermaterial  bei  Jele« 

grapbenfabeln jtatt  ber  ffluttapertba.  Jpre  elcftrifdjen 
Gigenfdjaften  ftnb  benen  ber  ffluttapertba  anniibentb 

gleict) ;   fie  foll  eine  Xemperatur  Bon  60°  ertragen, 
ohne  toeid)  ju  werben. 

Witltatincti,  $orf  im  ftbtoeijer.  Kanton  ©cm, 
Bcpirf  Dberbadli,  an  ber  Vlare  unb  ber  Saprflrafte 

Bott  Weirittgen  nadjbeutfflrimfelbofpig,  1060  m   ü.  St, 
mitftolpidjnifterei,  VIlptoirtfd)aft  unb  (i<>oo)353Ginto. 

Oluttapcrrfta  (ridjligcr  Getah-pertclm,  »Wild)* 
faft  aud  Sumatra«,  Jabangummi,  fflettnnia* 
gttmmi,  Gummi  plasticum,  Percha),  aud  beut 

Wildjfaft  einiger  pur  Samilie  ber  Sapolapeen  geljö* 
renbet  ©Suttte  gewonnene  Subftanj.  Pulaquinm 

Gutta  Hook.  (f.  Jafel  » Rautfchufpflanjen  I«,  3>g.  5), 
ber  früher  hauptfäd)Iid)  ffl.  lieferte,  ift  audgerottet, 

-   ©uttnpi'rdja. 

unb  man  gewinnt  gegenwärtig  (3.  im  Jnbifdjen  Vtr* 
djipel  aud  P.  oblongifolium  Burck  auf  Sumatra, 
Borneo,  Wataffa,  Pt  Ulli ,   P.  borncense  Burck  auf 
©omeo,  P.  Treubii  Burck  auf  ©anfa,  bod)  fdjeitten 
bie  beiben  legten  Vlrten  in  il)rct  Heimat  aud)  aud, 

gerottet  ju  fein.  Vtud)  Payena  Lecrü  Bcnth.  ct  Hook. 
auf  Walafta,  Sumatra,  ©omeo,  ©anfa  unbVlmboiita 

liefert  ©.,  bie  aber  Ieid)t  faferig  wirb  unb  weniger 
elaftifd)  ift.  Wan  bat  jur  fflowinituug  ber  ffl.  bie 
©äume  gefüllt,  Ginfdjnitte  in  bie  Simbe  gemadjt  unb 
ben  audtretenben  Wiltbfaft  gcfammcit.  fiapt  man 

ben  Saum  ftetjen,  jo  faun  man  mehrere  Jahre  hin* 
burd)  and  ®mfd)nittenffl.  gewinnen  (jähtlidj  1400g), 
ber  Witd)faft  fließt  aber  langfamer  unb  fpärlither  and 

unb  bcdtjalb  (gaben  bie  Siugcbomeu  immer  wieber 
©äume  gefallt.  Jn  neuerer  ̂ Jcit  hat  man  in  Mittler* 
inbien,  auf  Sumatra  unb  JauaifSlantagen  mitfflutla« 

perthabäumen  angelegt.  Vlttd)  pal  man  bie  ©lütter  unb 
iüngent  3weige  ber  ©äume  mit  Sdjwefetfohlenftoji, 

[geigem  Joiuol,  tparjäl  ober  ©eirotcumätber  ejtra« 
Ijicrt  unb  bad  Sdfungdmittel  Berbunflet.  Sie  trodneu 

©lätter  enthalten  9—10  ©roj.  ffl.  unb  ein  ©aum 

liefert  jährlich  etwa  1   kg.  jie  fo  gewonnene  grüne 
ffl.  fdjemt  aber  unter  bem  CinffuB  t>on  Stift  unb  fiid)t 
ju  leiben.  35er  aud  ben  ©aumfläntmen  gewonnene 

Wild)faft  erftarrt  ,;u  einer  fd)Wammigett  Waffe,  biefe 

wirb  Bor  ber  Grhärtung  gefnetet,  in  Sänber  audge« 
togen  unb  babei  Bon  beigemengten ©erunreinigungen 
betreit,  bann  an  ber  Sonne  getroduet.  Jte  fo  erhol* 
leite  rohe  ffl.  (Gctah  muntah)  wirb  mit  Baffer  unb 

etwa«  3ttronenfaft  ober  fiofodöl  gefoept,  Ban  ©er« 
uttreinigungen  befreit  unb  in  Sonnen  geaoffen.  Sie 

bilbet  bann  ©lüde  Bon  10—20  kg.  Jie  ffl.  bed  Salt« 
beld  ift  in  ben  befielt  Sorten  faft  weift,  fonft  rötlich, 

oft  jiemlid)  bunte!  unb  luanuoriert,  auf  bem  Schnitt 

heller.  Sie  fühlt  ftef)  fettig  an,  ift  gcfdpttadlod,  riedtt 
namentlich  beim  ©rwnrmcn  charafterijtijd),  angc« 

nehttt,  befipt  etwa  bad  fpej.  fflew.  0,o«-  0,90,  ift  uu« 

burd)fid)ltg,  fthneibbar,  bei  0   —   25°  ieberartig  jäh, 
wenig  elajlifch  unb  behnbar.  ©ei  45°  wirb  fie  teigig, 
bleibt  aber  jäl),  bei  62—65"  wirb  fie  Weich  unb  fo  ge* 

fchmeibig,  baft  man  fte  ,jti  fetjr  bilttneu  ©lättern  and» 
watjen  unb  in  Sonnen  ptejfen  fatm,  beren  feittile 

Jetaild  fie  auch  nach  bem  Gefallen  bewahrt.  Sei  100’ 
Wirb  fie  fiebrig,  auch  in  fochenbem  Baffer,  in  bem  fie 

ihre  Somi  oerlicrt  unb  aufguiDt  Sie  nimmt  hier- 

bei 5—6  ©roj.  Baffer  auf,  bad  fie  an  ber  2uft  fetjr 

langfam  wieber  abgibt.  ©ei  150°  fd)miljt  fte  unter 
teiliueifer  3erfegung.  Sei  höherer  Sempcralttr  gibt 
fie  ätjitlidje  ©robufie  wie  ffaulfthuf.  ffl.  leitet  Bärme 

uttb  Gleftrijität  feljr  fd)led)t,  unb  burd)  iRetben  wirb 

fte  ftarf  negalio  elelirifth-  Sie  wiberftept  ben  meijtcn 

Sofungdmitteln.  Jn  Baffer  ift  fie  Botffommen  utt* 
tödlich,  Vllfohoi  unb  Äther  (Öfen  fte  nur  jutti  Jeit, 

Dl  töft  nur  in  ber  $ige  geringe  Wengen,  jagegen 

löft  fid)  ffl.  Icid)t  in  S^wefetfohlcnfloif  unb  Gtjloro» 

farm,  bei  geliiibetn  Griuärmen  in  ©enjin,  Jerpen« 
tinöt,  Grböl  unb  Kautfdjuföl.  Sie  Wibet  fiept  fottjen« 
trierlen  Söfuitgett  Bon  Vltfalien,  Saljtöfungen,  Ber» 

I   biinnten  Säuren  unb  bem  Gplor,  Wäprenb  fie  Bon 

fonjentrierter  Schwefe!  *   unb  Salpeterfäure  ange» 

grilfen  Wirb. ffl.  bejtept  aud  78  —   82  ©rot  fflutta  (C^H,,),, 
unb  brei  Oiftbaliondprobuflcn  biefed  Kohlcttwaijer« 
ftojfed,  Sluaoil  C.0U140,  ©lbait  C,J14I0,  unb 

fepr  unbeflänbigem  ffluttan,  fte  enthält  aud)  ©erb* 
ftojfe,  Salje  unb  juderähniidje  Stoffe.  Vitt  2uft  uttb 

2id)t,  befonberd  bei  25  —   40“  unb  in  Sonn  büttner 

©lallen,  ©änber  ober  Sabett,  ober  Wenn  fie  abwed)* 
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jelnb  befeudjtet  unb  getrachtet  Wirb,  bcränbett  fid)  ®. 
ftbireU,  wirb  brühig,  gerrciblid),  bargig,  in  Vlltobol, 

Sltljer  unb  Vllfaiien  löslicher  unb  felbft  ein  guter  Sei- 
ler ber  Eleltvigität.  Sicfe  Cjpbation  erfolgt  ni<f)t  im 

Sunfeln  unb  unter  Baffer,  namentlich  nicht  unter 

Seewafjer.  3Ran  bewahrt  (iS.  am  heften  auf  in  Ül ru- 

hen, bic  mit  Baffer  gefüllt  uttb  oont  Sicht  aigefcl)loffen 
finb.  Vinci)  int  Erbboben  hält  fie  fid)  feljr  gut;  un- 
terirbifche  Setegrapbenfabel  geigen  fid)  nach  mehr  atd 

25  3afjren  untjeriinbert,  ebcnfo  Seetabel,  bie  in  ben 

Sahren  1850—69  gelegt  worben  finb.  ©egen  Schwe- 
fel verhält  fid)  ©.  ähnlich  Wie  Snulfdjul. 
3ur  Verarbeitung  wirb  bie  ©.  auf  einer 

Scburibcmafcbine  in  feine  Späne  gerfdjnitten,  bie  man 
mit  (altem  unb  warmem  Baffer  wäidjt  unb  Von  ben 

abgelöften  Verunreinigungen  burch  Äbfeßen  trennt, 
bann  burch  Einleiten  non  Sampf  erweicht  unb  burch 

Kneten  gu  Vtöden  bereinigt.  Siefe  gerreißt  man  in 
noch  Weichem  3“ftonbe  burch  eine  fdjneU  roticrenbe 

3«f)n tromiucl  in  feine  Seildieu,  bie  burdi  guftrönten- 
bed  Baffer  fortgcfpült  unb  audgewafdjen  werben. 
Sie  erhaltene  gleichförmige  Baffe  wirb  jwifchen  Bai- 

en mit  bideit,  jtumpfen  gähnen  getnetet  unb  ift  bann 

ür  ben  ©ebraud)  fertig.  Säjjt  man  fie  gwifdjen  glat- 
ten Balgen  hinbnrdigepen,  fo  erhält  man  fie  in  gönn 

von  Vlatten  ober  Vapicr  unb  bei  ßinfcbaltung  eine« 

Sdjneibeapparatd  in  gönn  ton  Vättbem.  Ehenfo 

werben  Söhren  gepreßt  tc.  Bie  Stautfchuf,  (ann  man 

<3.  auch  Pultanifieren  unb  ihr  baburd)  bie  unan- 

genehme Sigenfchaft  cntgichen,  bei  40— 60*  gu  erwei- 
chen. Veffer  atd  Schwefel,  ber  beim  Vultanificren  beS 

R   autfchuB  angewenbet  wirb,  eignen  fid)  aber  für  ffl.  bie 

Unterfdjroefligjäurefalge  bed  Vleied  ober  3in(d.  Ulan 

mifd)t  100  Seile©,  mit  16  Seilen  bed  Salged  bei  100“ 

unb  erwärmt  ben  geformten  ©egenftanb  auf  140°. 
©.  finbet  mannigfache  Hermen bung;  man  be- 

nußt  fie  atd  Surrogat  bon  Seber,  Happe,  Vapier- 
niacW,  £>olj,  Vapier,  Ille  lall  tc.  in  allen  gätlen,  wo 

es  auf  Unburcbbringlichfeit  gegen  Baffer,  Biber- 
ftanb  gegen  VtKotjol,  Saugen  unb  Säuren  antommt 
unb  feine  höhere  Sentperatur  mitwirtt.  Sie  in  ber 

Bärnte  erweichte  @.  gibt  beim  Einpreffen  in  befeudi- 
tele  Sonnen,  J>oljfd)nitte  tc.  feßr  fdjarfe  Vtbbrüde 

betfelben,  unb  man  benußt  fte  beeljalb  in  ber  fflal- 
banoplaftif  cur  Sarftellutig  ber  Sonnen.  Einige  ber 

Wichtigften  Verwenbungen  ber  ©.  fittb  außerbem: 
Sreibrieuten,  Sößren  für  Bafferleitungen,  Humpen 
unb  Sprißen,  allerlei  ©efäße,  Siberungen,  Sohlen, 
Vougied,  Katheter,  Ornamente,  Sahnten,  SRefferhefte, 
Säbelgriffe,  Veitfdhen,  Knöpfe,  Sofen,  fcäßne,  ̂ eber, 

Sridjter,  über, rüge  für  Balgen  gutit  Vreffen  unb  Vlp- 
pretieren  tc.  Viamentlid)  übergieht  man  mit  ©.  Sete- 
araphenbrähte  gu  unterirbifdjeit  unb  unterfceifchen 

Seitungeit.  Ein  ©emettge  bon  1   Seil  ®.  mit  2   Sei- 
ten Kautfthul  fleht  in  begug  auf  feine  Eigenfd>afteu 

in  ber  Bitte  gwiidjen  beibeit 'Subftangen  unb  läßt  fid) Wie  ®.  bulfattirtcren.  3ut  Sorftetlung  bon  reiner, 
f   arblofer  ©.  töft  man  1   Seil  in  20  Seilen  Vengin, 
hart  bie  SBfung  burch  3"iaß  bon  gebramitein  ffiipd 

ober  Sonpulber,  gicht  bie  ftare  Söfung  ob  unb  fällt 

burd)  3ufaß  beäf  hoppelten  Volumcnd  Vtltobot  bie 
reine  ©.,  bie  ntaii  mit  VMobol  wäfd)t,  in  heißem 

Baffer  gufammenfnetet  unb  gu  btinnen  Slaugett  aus- 
rollt, bte  unter  Baffer  aufbemahrt  werben  muffen. 

Sie  bient  meift  nur  atd  3al>nt<ü,  inbent  man  fie  in 
(jeißem  Baffer  erweicht  unb  in  bie  auSgetrodnele 

3al)nböbtung  brüdt.  Eine  Söfung  in  12  —   14  Seilen 
Ehlorofomt  biente  früher  unter  bem  (Kamen  Sr  au- 
mnticin  ald  clafltfched  Kollobiuitt ,   haftet  aberber 

Verwendung,  fcanbetdfortcn). 

Jiaut  wenig  feft  an  unb  gerfältt  leiht.  Surd)  Balgen 
horgcftellted  ffluttapereba  papeer  wirb  }u  Verbän* 
ben  bcituht.  ©uttapcrdjaab  jätle  (Bnnen  leidit 

wieber  gufammengetnetet  Werben;  burd)  Einwirtuna 

ber  Suft  brüchig  unb  hnrgartig  geworbene  ö.  läßt  fid) 

gwar  auch  wieber  gu  einer  homogenen  Baffe  ver- 
arbeiten, erhält  aber  bie  Eigeitfcbaften  frifcher®.  nicht 

wieber.  Ban  (amt  bie  ©.  mit  Seinöt  in  jebem Ver- 

hältnis gufammenfchiiielgen  unb  erhält  baburch  Bi- 
Übungen  bon  bcrfd)icbenerRonfiftcng;  1   Seil  ®.  gibt 
mit  10  Seilen  Seiuöl  eine  gleichförmige  Vluflöfuitg. 

bie  fid)  giun  Übergaben  bon  ©eweben  u.  bgt. ,   alfo 

gunt  Safferbid)imaihen,  eignet.  Beißer  Kattun 

wirb  burd)  biefe  glflffigfeit  gelblich  burdjfcheinenb, 
bleibt  fehr  weich  unb  [aßt  fid)  teid)t  mit  garten  be- 
bruden.  girniffe audö. «um Ühergießen bon fflulta- 

perdjafabritaten  ober  guniBafferbidjtmacben  bon©e- 
Weben  bereitet  grß  mit  Serpentinöl  oberSteintoblen- 
tceröl,  bie  er  aber  gunäd)ft  mit  ftautfcfjul  ober  ©.  (auf 

5   kg  CI  180  —   240  g)  beftiüiert.  ©littaperdia« 
f   irniS  (ann  bctmßl  werben  gum  Übcrgichen  bon  So- 
(umenten  u.  bgt.,  inbent  bad  Vapier  baburd)  nicht 
peränbert  Wirb,  ber  giraiöübergug  burchfichtig  ift  uttb 

mithin  auch  bie  feinjte  Schrift  beullicherlemtbar  bleibt. 
Sad  Sortiment  wirb  burch  Öen  gimid  gegen  Baffer, 
Säuren,  Vifalien  uotllommen  tmempfitibud),  unb  bie 
Schrift  (ann  nicht  bertöfdjt  Werben.  SSan  hat  fleh 

Pielfad)  bemüht,  Surrogate  für  ®.  herguftellen,  bie 
widjtigften  bürften  bie  Siigrite  fein,  bie  aus  Kau- 
tfchut  mit  ben  fRüdfiänben  ber  Ogo(entbeftittation 

burch  3ufammen[neten  gewonnen  werben.  Sie  be- 
fißett  größere  3folation8fäbig(eit  unb  bemerfendroert 
geringe  eleltrifd)e  Seitungdfähigfett.  Vgl-  and)  ©utta- ©eitßfch. 

3m  Jeanbet  unterfdfeibet  tnan  nach  Obach  hier 

Jiauptgruppen  bon  ©. :   1)  Echte  Sorten,  b.  t).  ®.  Pon 
Palttquiaw- Vielen,  tndhef.  bon  P.  oblongifulium, 

unb  glbarPaltang  bon  baSRnlaiifchen  .v>albinfe!.Bu- 
lougan  rot  bon  Vonteo  unb  Banjer  rot  bon  Vortteo. 
2)  Soondie  bon  Payena,  unb  gwar  Bagan  goolie 
bon  Vonteo ,   Goolie  soondie  rot  ober  Koturingin 
goolie  soondie  bon  Vonteo  unb  Serapong  goolie 

soondie  non  Sumatra.  3)  Beißt  ©.  bon  unbetamt- 
tett  Vaumarten  auf  Vonteo,  bietleicht  unter  anbenit 

bon  Palaqaium  polyanthum  ober  pustnlatnm  unb 

Puyena- Vielen.  4)  ffiemifchte  Sorten  bon  Vonteo 
(Sarawak),  Sumatra  (Padang)  unb  Vonfa.  Ser 

Smupljtapelplaj)  aller  rohen  @uttaperd>aforten  ift 
Singapur,  3wri  Srittel  bon  beffen  Vudfuhr,  bie  non 

1885-96:  32  ffiiU.  kg  im  Berte  bon  100  ffliQ.  SSt 

betrug,  gehen  nach  Sonbcm  unb  Siberpoot,  ben  SRefl 
nehmen  bie  3Rär(tt  bon  Jmniburg,  Slotlerbam  unb 
SJarfeiUe  auf.  Von  ber  englifd)en  bleiben  etwa  brei 
Viertel  in  Englanb.  ®.  würbe  in  ihrer  Heimat  bon 

ben  Eingcbonten  gu  Vtptflieten  tc.  benußt.  3«  Sin- 

gapur lernten  fie  SRoitlgomerh  unb  3oge  b’VUnteiba fetmen;  erfterer  legte  fie  1842  ber  3nbifdieit  Kom- 
panie, leßterer  1843  ber  Vtfiatifd)rn  öefcüfthaft  in 

Sonbon  bor.  Sie  aitdgegeichneten  Eigenfd)aften  ber 
©.  riefen  jehr  fd)ttcll  eine  bebeulettbe  fRadtfrage  her- 

vor, uttb  fefjon  1845  Würben  224  3tr.  in  Englanb 

eingeführt.  1882  betrug  bie  Einfuhr  in  Englanb 
72,044  3tr.  Sie  fo  fd)ncU  herborgeruferte  Siachfrage 

hatte  gur  gotgt ,   baß  bie  ffiewinnung  ber  ®.  in  ber 
rüdfuhtdlofeften  Beife  betrieben  würbe;  man  hieb 
bie  Vauine  tticber  unb  uerwiiftcte  in  ben  erften 

3ahren  große  Bätber.  Erft  burd)  bie  englifebe  ©   • 

Jianbelägefellfchaft  würbe  ein  rationcBer  Vetrieb 
angeführt.  Vgl.  Qlouth,  Sie  Kautfd)u(inbuftrie 



.   Guttatim  • 

(SSien  1878)  unb  ©ummi,  ®.  unb  Balata,  ifjr  Ur* 
fpnutg,  Borfommcn  ic.  (Scipz.  18Ö9) ; 

ling,  gabrifarion  bot  Rautfd)uf*  unb  ©uttaperclja- 
Waren  (BraunfdjW.  1883);  £>offer,  Saulfdjuf  unb 

©.  (2.  Viufl.,  SBien  1892);  Dcfterte,  Sßhanuafogno» 
flifdje  Stubicn  über  ©.  (Bern  1893);  Seeiigmann, 
Le  Öaoutcbouc  et  la  0.  (mit  Scimb  •   Dorillljon  unb 
galconnet,  Bar.  1 893) ;   D   b   a   d) ,   Die  ö.  (Dreäb.1899) ; 
Brannt,  India  rubber,  G.,  Balata  (Sonb.  1900). 

Guttatim  Gat.),  tropfenweife. 

Wut=Iemplcr  Orbcn  (The  Independent  Order 
of  Good  Templars),  ein  1852  in  Me»  ?)orf  alä  Vib» 
jWeigmtg  hon  beut  bebeutungäloä  gebliebenen  Order 
of  Good  Templars  tnlftanbeiter  Hierein  jur  fittlicfien 
Erneuerung  her  SWenfdjheit,  namentlich  Durch  fähige 

Enthaltung  non  alloholifdjen  ©dränten.  Er  forbe'rt non  feinen  SlRttgliebern  lebenälänglidje  Enttjaltfam- 
feit,  ncrbictet  ihnen  jjerfteBung,  Berlauf  unb  Berab» 

reidhung  alfobolljaltiger  ©ctränte  an  attbre  B«d'onen 
unb  eijtrebl  baä  gefcglichc  Verbot  ber  iienieUung 
folcher  ffletränre.  Sn  feiner  Organisation  (Einteilung 

in  Sogen  ocrfcbiebeneit  ©rabes),  feinen  äufiem  gor- 
men  unb  ©ebräudfen  bem  greimaurcrorbcn  nach* 
aebilbet,  ift  ber  Öl.  politifd)  unb  religiös  inbifferent. 

Bon  Vlmertla  hat  er  fidj  fi)neU  über  bin  ganzen  Erb» 
baQ  oerbreitet.  1868  ftiftetc  Sof-  SWalinä  bie  erfte 

englifch«  ©ro&loge  in  Birmingham-  1883  lourbe  er 
Aber  Däncmarl  auch  nach  Dcutfdjlanb  nerpflanjt 
(erfte  Soge  1887  in  glensburg),  too  er  bis  1902  auf 

ettoa  16,000  SWitglicher  in  446  Sogen  aitgewachfen 

ift.  Der  »on  ihm  geforberten  unb  geüblcit  werftäli» 
gen  Bncberliebc  unb  ftrengen  Selbftjucht  nerbanft  er 

erftaunliche  Erfolge  auf  bem  ESebiete  ber  Irinferret» 
tung.  Sn  bem  immer  größere  Vluäbetinimg  anneh* 
menben  Kampf  gegen  bie  Stäben  beä  VIKotioliämuä 

nimmt  er  oennöge  feiner  ttierbenbcit  Straft  mehr  unb 
mehr  eine  fübrenbe  Stellung  ein.  $>aupl)tj  ift  Ham- 

burg, baä  Bunbeäorgau:  »4er  beutfehe  ©uttempler« 

(präg.  »on  Wämuffcn),  für  gugenblogen  ein  befon» 
bereä  Bereinäblatt  (fjräg.  »on  Sehrcr  Stoopmann  auf 

Stylt).  Bgl.  Vtmuffen,  Ser  ffl.  (glenäb.  1904). 
(Kattenberg,  Stabt  im  norbamcrilan.  Staat 

9icw  SJerfety,  ©raffdjaft  Juibfon,  am  $>ubfon ,   Hielt) 
Dort  gegenüber,  mit  Jiennbahn,  großer  Brauerei  unb 
(1000)  3823  Eint». 

(Kuttenberg,  Emil,  Witter  non,  öfterreich. 

SWinifler,  geb.  4   3an.  1841  511  Damäwcg  in  Saß* 
bürg,  machte  bie  gelbjüge  »on  1859,  1866  unb  ben 

boänifchen  gelbjug  mit,  würbe  1894  SteBnertreter 

beä  fficntralftabächefä  unb  1896  gelbmarfhnüeut» 
nant.  3m  Sanuar  1896  übernahm  er  baä  neuge» 
grünbete  Eifenbahnminifterium  im  Kabinett  Babcni 
unb  trat  im  Slonember  1897  mit  ihm  jurüd. 

(Kuttentag,  Stabt  im  preufi  iRegbej.  Oppeln, 
Kreta  Sublinip,  253  in  ü.  SW.,  h“t  eine  enangelifctye 

unb  2   falb.  Kirchen,  Stynagogc,  Vlmtägericbt,  fönig* 
lieh  fäehftfdje  Dberförfterei  unb  (1900)  2660  meift 

fall). Einwohner.  Dabei  liegt  bie  gleichnamige  £)err- 
fehaft  mit  Schloß,  1885  Durch  Erbfchaft  »on  bem 
•fberjog  SSilhelnt  non  Braunfchwtig  auf  ben  König 
Vllbevt  »on  Sachren  übergegangen.  Bgl.  SBeljjel, 
ffiefd)ichte  ber  Stabi  unb  Sierrfctyaft  ®.  (SHatibor  1882). 

(Kuttcruf,  f.  Kutterolf. 
(Kutti ,   foniel  wie  fflummigutt 
(Kiittifcrcn  (©ummiträger),  Bflamenfatmlic 

au»  ber  Orbnung  ber  Eiftifloren  unter  ben  jhfotglen, 

meift  hargreid)e  fjol jUflanjen ,   fellener  Kräuter  mit 

einfachen,  häufig  immergrünen  Blättern  unb  reget- 
mäßigen  anfehnlichen  Blüten,  beren  Kelch»  unb  Biu» 
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menblätter  ber  Sjaljl  1111b  Stellung  nach  mannigfach 
lnechfeln.  Die  oft  zahlreichen  Staubblätter  finb  häu- 

fig gruppenweifc  bereinigt.  Die  au3  450  Virtcn  be» 
ftehenbe,  in  ber  wänneni  unb  gemäjjigten  3onener» 
breitete  gantilie  umfafit  bie  »011  manchen  Styfiemati» 
lern  alä  felbftänbige  gamilie  angefehenen  Unterfami» 
lien  bcrS>hpenfoibecn(Srt)perifazeeii),  KalophhBoibeen 
unb  Klutioibeen  (Rlufiozeen).  SWnndje  Vlrten  »on 

Calophyllum  liefern  Bntfame,  Wie  Ealababalfam  (non 
bem  Weitinbifdjen  C.  Calaba),  Dacamatyaca  (»011  C. 
luophyllum),  Villen  non  Clusia  nbführenbe  fjarze, 
bie  oflinbifthe  Mcsua  ferrea  baä  cetylanifctye  Eifenhoß, 

oflafiatiiche  Garcinia-Vtrien  fflummigutt. 
(Kuttinguer  cfpr.  jfltanjwar),  Ulric,  franz-  Schrift» 

fteUer,  geb.  1785  in  Dionen ,   geft.  21.  SfpL  1866, 
war  einer  ber  erflen  ältern  dichter,  bie  offen  zur  Bar- 

tei ber  Diomantiter  übertraten;  er  war  SWitrebalteur 

ber  »Muse  frangaise«.  Sein  befteä  Säerf  finb  bie 

»Mälanges  poätiques«  (1824),  bie  trojj  ber  roman» 
tifchen  giniia  ffiuttinauerä  Vlbhängigfeit  non  feinem 

Sehrer  unb  greunb  wiiQenotje  bezeugen.  Vlugcr  an- 

bem  Iprifcheti  Dichtungen  unb  Soumatartifeln  eji» 
frieren  auch  mehrere  Siomane  non  ihm. 

Gluttmann,  ßalob,  jüb.  ©elcbrtcr,  geb.  22. 
Vlpril  1845  in  Bcuthcn  (Cbeifcbleficn),  ftubierte  in 

Breälau  BMofophie  unb  am  bärtigen  Wabbiner- 

feminar  jübifd&e  Zbeologie,  promonccrte  1868  auf 
fflrunb  feiner  ̂ ireiöfeßrift  »De  Cnrtesii  et  Spinozae 
doctrinis  et  ratione  inter  eas  intercedente*  unb  er» 

hielt  1870  baä  Siabbinerbiplom.  1872  warb  er  $ilfä» 

prebiger  unb  Seligionälehrer  berSlmagogengemcinbe 
Breälau,  1874  Sanbrabbiner  inf)i(bcäiicim  unb  1892 
SHabbiner  in  Breälau.  Vlufcr  wiifenfd)aftlichen  Vtuf» 

fäpeit  in  gachzeitfchriften  neröffentlid)te  er:  »Die  Sie» 
ligionäphilolophie  beä  Bbrabam  ibn  Daub  auä  Do» 

lebo«  (öötting.  1879);  »Die  Slleiigionäphilofophie  beä 
Soabja»  (baf.  1882)  ;   »Die  Bh'loiophie  beä  Solomon 

ibn  ©nbirol«  (baf.  1889);  »Daä  Bcrhättniä  beä  Dho* 
ntaä  »on  Vlquino  jum  Subentum  unb  zur  jübifeben 

Siteratur«  (baf.  1891);  »Die  Seholaftif  beä  13.  Sohr» 
hunbertä  in  ihren  Beziehungen  511111  ffubentuiu  uitb 

Zur  jübiiehen  Siteratur«  (Brcäl,  1902). 
@uttftabt.  Stabt  im  preuß  Sfegbej.  Königäberg, 

Kreiä  ßeiläberg,  im  Ermelanb,  an  ber  VWe  uitb  ber 
Staatäbahnlime  ©ötHenborf-Kobbelbube,  hat  eine 
enangelijdie  unb  2   fall).  Kirchen  (baruntcr  her  alte 

Dom),  Synagoge,  Vlmtägcridjt ,   Eifengiegerei  unb 

(isoo)  4588  meift  fntß.  Einwohner.  —   $ier  fugten 
6.  3uni  1807  bie  Sluffeti  über  hie  granzofen.  Vialje 

bei  ©,  befinbet  ftcb  ber  befuchte  Süallfahrtäorl  ©lot* 
tau  mit  neuem  ftalnaricnbcrg. 

(Kutturalc  (tat.),  Kehllaute,  f.  Sautlehre. 
(»Suttuaffcr,  Babeort,  f.  Bubweiä. 

(8itt}fon),Karlgcrbiuanb,  Dichter  unb  Schrift» 
flcBer,  geb.  17.  SWärj  1811  in  Berlin,  geft.  16.  Dez. 
1876  in  Sadjfenhaufen  bei  granlfurt  a.  SW.,  Sohn 

eineä  Bereiterä  beä  Briitjen  ©ilhelm,  ber  fpäler  eine 
niebereVlmtäftelliing  imjfriegämmiftcrium  berieibete, 
ftubierte  auf  her  Berliner  Umberfität  Bhilofophie  unb 

Dheologie  unb  wibmete  fict),  ergriffen  burä)  bie  Ein» 
brüic  ber  Sulirebolulion,  frühzeitig  ber  Sßublizifrit 

Er  gewann  bie  Deilnahme  SBolfgang  ähenzelä  unb 
Würbe  SWitarbciler  an  beffen  »Siteraturblatt«  (1832 

biä  1834),  weäljalb  er  für  einige  (feit  nach  Stuttgart 
überfiebette.  Vluch  mit  umfangreichem  feibflänbigm 

Vlrbeiten  trat  er  balb  hemor,  zuitächft  mit  nonetlen« 

artigen  3eitbctrachtungen  in  ben  »Briefen  eineä  9iar» 
ren  an  eine  Slärrin«  (Siamb.  1832),  fobann  mit  einem 

nur  Wenig  3c>lan!f>tlun9tn  enlfiaUenben  Sloman 



554 ©ligfoiö  (Karl  gerbittanb). 

»SRafta*©unt,  ©cfchiebte  ciiteä®o!tc^<  (Stuttg.  1833, 
2   Bbe.)  imb  mit  geiftPoüen  politifdi  •   litcrartfcf)«ii 

Effagd:  ben>Cifent(idjen®l)araflercu*  (Sjamb.1835). 
Cbipletc^  ©.  in  einzelnen  feinte  erften  »Kostüm« 

(tpamb.  1834,  2   Bbe.)  imb  mit  fern  (ttnaiiffflhr* 

baten)  2rnmn  »SRero«  (Stutlg.  1835)  boetlfd|cä  Ta- 
lent betunbele,  io  fühlte  tc  fidj  hoch  in  bit[cn  galiren 

(biä  etwa  1839)  mehr  joumaliftijdj  als  (iinfitrrifth 
ju  fd)ajfen  angeregt.  Sr  würbe  ungefudü  einer  ber 

Stimmiiibrrr  oed  gütige«  (Seutjdjfnnb,  bad  feit  Be» 

ginn  ber  1830er  gafjrc  bic  Stufgabe  bet  neuen  Qite- 
ratur  Boniehmlid)  in  ber  Stafimg  eined  pofitiieften 

BewufttiemS  imb  in  ber  Verbreitung  liberaler  Vlti* 
fchnuuttgen  erblicite;  bie  Literatur  foüte  hinter  ber 

ijtit,  in  ber  fiel)  gewaltige  Umwälzungen  ouf  mate- 
riellem imb  fiKiatcnitäkb&tPorbewueten,  nicht  jutüd* 

bleiben.  git  Siefcm  Sinne  fdjrieb  ©.,  ber  hüwi[d)m 

in  ̂»eibelberg  unb  SRünchen  3)ed)ts»  unb  Staats* 

'   wiffeuieftaften  (tubiert  unb  1834  in  granffurt  a.  SR. 
bie  Heilung  beb  »fliteraturblattcd*  jum  »Phönij« 
übernommen  hatte,  feine  Borrcbc  JU  3djleteniiad)cr-3 
»Briefen  über  @d»l«gcld  flueinbe«  ($ami>.  1835). 
[eine  »Soireen«  (grantf.  a.  SR.  1835,  3   Bbe.)  unb 
ben  Stoman  »SSallR,  bie  3»eiflerin«  (SRannt).  1835; 

fpätere  Umarbeitung  u.  b.  X- :   »Vergangene  läge«, 
grantf.  1852).  Einig«  fmnlid)e  Sditlbevungcn  unb 
rtligiöd  freifinnige  Betrachtungen  bei  im  ganjen 
Wenig  bebeutenben  fRomand  boten  ©olfgang  Sfettfel 

enoünfdftt  OSeleneiifteit  ju  gthnfftgen  Wnflagen  gegen 
0.,  mit  bem  er  fid)  imwifetjen  Ubenoorfen  batte,  unb 

biefe  Singriffe  hatten  ben  Erfolg,  baft  »Sang«  Inn« 
iiefiert  unb  0.  in  Baben  ju  einer  breimonatigen  ®e» 

fängntdilrafe  Perurteilt  würbe,  bic  er  1835  in  SRann» 
beim  abbiiijtc.  Zugleich  Würbe  feine  gonje  ljutunft 
burd)  bad  hunbedfäglidje  Berbot  aller  feiner  (wie 

ber  anbem  3ung«$cutfrf)en)  frühem  unb  fünftigen 

Sdfriften  unb  bitrd)  bie  Ent  jirijung  beb  IR  echte?,  inner» 
bnlb  bed  beutfdfen  Bimbedgebieti  eine  SRebafiton  ,;u 

übcmcbmeit,  in  grage  gefleüt.  0.  iibertpemb  jwar 
mit  mdnntid)er  (Energie  unb  U6<rjeugungdtreu«  ben 

Schlag ,   ben  er  burd)  biefe  (übrigem)  balo  gemilber- 
ten)  SRaftnal)men  beb  BuubeStageS  erfubr,  aber  bad 

baburd)  geweifte  SRifjtrauen  gegen  bie  SRenfdjen,  eine 

(jodfgrnbige  fligpochonbrie,  bie  überall  Bcrfolger  imb 
geinbe  wittert«,  nairrte  in  feinem  folgenbcit  Beben  per» 
bdngnibooü  nach-  Seit  1838  terheiratet,  ftebette  er 

1837  jur  Heilung  ber  pon  ihm  begrünbeten  3eitfd)rift 
»Icrielegrnph«  nach Hamburg  über,  wo  er  6id 1312 
Perweilte,  liauptläthlidi  gefeffelt  burd)  Megreunbfchaft 
ber  geiflPollen  grau  therefe  u.  Badjeradit,  bic  er  aber 

midi  bem  Tobe  feiner  ®attin  (18-18)  nicht  heiratete, 
gn  biefen  gahren  war  0.  Uterartfefi  •   publijiftifeh 
tiberaub  tätig;  cs  rrfdjituen  bie  in  ber  tmft  ju 

SRamtfjeim  gefdjriehflte  Sihrift:  »ifur  ̂ ^ilofof^te 
ber  ©efd|id)te«  ($amb.  1838;  tgl.  8t.  gefter,  Sine 

pergeffene  ®efd)i<ht8pbitofopbie,  laf.  1890);  »3«it» 
genoffen,  itf«  Tcnbenjen,  ihre  Schüffatr,  ihre  großen 
Shnrnrterc«  (Stutlg.  1837,  2   ®be,);  bie  gegen  ®öt» 
rei  gerichtete  Brofeluir«:  »Tie  rote  SRiig«  unb  bie 
Äopuj««  (Hmmb.  1838);  »©ötter,  Selben  unb  35on 

Quijote«  (baf.  18 38);  bie  gegen  SRcnjel,  ben  Per- 

blenbeten  ©oet be-!j)a[f«r, gei icbietenSIufföüe :   »Sociffe 
im  Senbepunft  jraeier  gnhrhimbertc«  (Bert.  1836) 
unb  baS  paneggrifdje  ffietf:  »Bömed  Heben«,  tut! 

einem  gegen  tpcin«  geridjSclat  Borwovt  (^amb.  1 840). 

Stach  nahm  0.  fdton  bie  ©enbung  ju  mehr  buhte- 
rifdjen  Arbeiten  im  JRoman  »SernpMuc*  (5>omb. 

1838),  in  ber  fatirifchen  ̂ eitgefch'chte  in  RlrabeSfen : 

»Blafeboip  unb  feine  Scf;ne«  (Stuttg.  1838 — 39, 

3   Bbe.)  unb  erSffnete  mit  bem  Sfrauerfpiet  »fRicbavb 

Sapage*  (1839)  eine  fet)r  frudjtbare  unb  auch  ©exfe 

Pon  bteibenbem  ©ert  fchaffenbe  bramntifd)e  Beriob.-, 
in  ber  er  eine  große  (Popularität  erreichte.  1842  Per* 

taufdfte  er  Hamburg  mit  grantfurt  a.  SR.,  1846  bie* 
feS  Wieberum  mit  Treiben,  ipd  er  in  frifdfer  uitb 

gtüdticl]cr  SdfaffeivMuft  bis  1861  wohnte.  1847—49 
war  0.  Stramatmg  bes  SJredbener  fcorüjcaicrs,  1850 

heiratete  er  jum  jweftmmal,  1852—62  leitete  et  bie 
non  ihm  begrünbete3etlfchrift:  »Unterhaltungen  aut 

häudtichen  iperb«.  1861  fiebclte  0.  ald  ©encralfefre* 
tat  bet  35eutfchenGd|ilIeviliftung,  um  bereu  ̂ uftanbe» 
fommen  er  jtih  grofic  Berbicnfte  erworben  hatte,  nach 
©eimar  über;  boih  legte  er  fdton  im  Konember  1864 

bad  flmt  nicber:  gefranft,  überreizt  unb  fo  tief  per» 
ftimmt,  bafi  <r  im  gebntar  1865  in  gtiebberg  einen 
Sclbftmor&perfuth  machte.  ®r  würbe  gerettet  unb 

nahm  neugefräftigt  feine  literarifche  Jntigfeit  mfeber 
auf;  1863—73  lebte  er  in  Berlin.  ©ieWfehrenbe 
SlerPenleibcn  Pcranlafiteu  einen  SSinteraufenthaU 

(1873/74)  in  gtalien,  1874—77  lebte  er  in  Sjeibel* 

berg.  ,-fuIe^t  lieft  fidh  ber  in  feiner  f5rperlid)cn  llra’t 
©ebrodjene,  geiftig  mehr  unb  mehr  gjolierte  m   Sach* 
fen häufen  nieber.  Bwtfd)en  feinen  bidjterif<h*n  ©erfen 
Perbffentliefite  0.  inbeSnod)  immer  halb  joumaliilifche 

Sdiriften,  fo  bie  »Briefe  aud  Parid«  (Heip).  1842, 
2   Bbe,),  »tTeutfchtanb  am  Borabcnb  feines  gallcS 

unb  feiner  ©röfte«  (granff.  1818),  »S!or*  unb  Stad;» 
matflidieS«  (Hetpj.  1850),  »Hebendbitber«  (Stuttg. 
1870,  3   Bbe.),  eine  Spruchiammlung;  »Born  Baum 
ber  ©rfermtmö«  (baf.  1873)  unb  >gn  bunter  Seihe«, 

Briefe  unb  Stiften  (Bert.  1877).  Seine  leftte  pole* 

tnifdje  Schrifi:  *S;imihtmdfioiigmuä,  ober  über  bett 
äithetifchcn  Sdjwulj!  in  ber  neuern  beulten  Hilera* 

tur«  (Stuttg.  1878),  war  bcr2Iudflu&  ber  leibcnfiftaft* 
liefert  Berbittenmg,  bie  ftdj  in  ihm  angehäuft  hatte, 

unb  bic  ichon,  wenn  auch  minber  ftarf,  in  bem  auto* 

hiograph'l<h«n  Buch  »Stiidbtide  auf  mein  Heben«  (BerC 

1875),  ber  gortfefjung  feiner  frifd)  *   liebenSwürbigen 
Wufjeichnitngen :   »SluS  berftliahenjeit«  (granff.  a.  SR. 

1852),  ftd)  äufterte. —   3)ie  bleibenbeBebc«tung®uh» 
toroä  in  ber  beutfebenfiiteratur  berubt  in  ben  grbftcnt 
Sir  amen  imb  Stomanrn,  bie  er  id)uf.  ®r  hat  ber 

beutfehen  Bühne  einige  Stüde  gegeben,  bie  ftd»  noch 
beute  auf  bem  tftcpertoln  behaupten:  bad  treffltd»« 

hiftorifche  fiuftfpict  »3obf  unb  Sd)iuect«  (1844),  fer* 
net  »3>a3  llrbilb  be-3  lartüffe«  (1847)  unb  in  bem« 

felben  galire  bie  in  alle  -   iiropäifdjei»  Sprachen  über» 

fegte  Jragöbie  ber  ©eirnffcnoicciijeit:  »llriel  Sfcofta« 
(pgl.  SB.  Botfmann,  llriel  Stcofta,  Bredt.  1893). 

Biel  Beifall  fanb  auch  ta3  fiuiliuict  »S'er  Sl&nigd» 
leutnant*  (1819),  buch  ifl  hierin  bie  gigur  bei  jungen 

©oetfte  ganj  Perjeichnet,  imb  ber  große  Beifall,  ben 

baS  Stiicf  fanb,  ift  Por  allem  burd)  bte  Pon  fchau» 

fpielerifdjen  Birtuofm  gepflegte  Paraberoüe  bei  ®ra< 

fen  thorane  ju  erflSrcn.  Bon  anbern  Siramcn  @uft* 
fowd,  bie  trog  mancher  Sorjüa«  weniger  bttrihfchlugen, 

j.1.  aber  auch  ganj  Perfetjlt  fiub,  nennen  mir:  »2öer* 
uer,  ober  Hierf  itnb  Ssjelt«,  Scbaufpiel  (1840),  »$ie 
Sdjule  ber  Strichen«,  Sdpuifpiel  (1811),  »pattul«, 

Srauei-fpicl  (1812),  »Ser  13.  SRouember«,  Trauer» 
ipicl  (1842),  »©iuweifted  Blatt«,  Srfinufpiet  (1843), 

»Pitgatfihcff«,  Tragbbie  (1816),  »gflrgcn  ©iiüen« 
Webet1*,  Ttagöbie  (18*18),  »Hiedii«,  Bolfdlrnuerfpiel 

(1852),  »Philipp  unb  Perej«,  Tragöbie(18ö3),  »Ott» 
frieb«,  Sdjaufpiel  (1854),  »Hcnf  unb  Söhne,  ober 
bie  St omöbie  ber  Bcfferunnen*,fluftfpiet  (1855),  >®!la 

dtofa« ,   Schaufpiel  (1856),  »florbeer  imb  SSprte«, 

Hujifpiel  (1856),  »Ser  fflefangene  Pon  SSeg«,  'Schau* 
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Wirt  (1870),  »$fd)ingiSdjtm<,  Suftfpiel  (1876).  ©nt 
Sammlung  feiner  Siiide  erftpien  u.  b.  I. :   »Iranta» 

tifepe  Serie«  (Seip}.  1842  —   67,  9   ©be. ;   neue  um- 

gearbeitete  911163.  1861  —   63  .   20  Sbcbn. ;   4.  ©ml, 
yena  1880).  Woch  unmittelbarer  an  bie  3eit  fchlof)  ftd) 

©.  in  ben  beiben  großen  W   0   nt  a   n   e   n   an :   »SDie  Witter 

turnt  ©etile«  (Beipj.  1860—62, 9   ©be. ;   6.  untgearbei» 
tete  9lutl. ,   ©erl.  1881,  4   ©be.)  unb  »35er  Sauberer 

»on  Wom«  (Scipj.  1858—61,  9   ©be.;  4.  Hallig  um* 

gearbeitete  ©ufl-,  ©erl.  1872,  4   ©be.),  bie  bei  tbrern 
ßritbeinen  anßerorben!lichcb3ntcreffe  erregten.  »$>ie 
Witter  »am  Weifte«  ftbilbetm  bie  Weattionbepodie  nach 

1848  in  ftparf  uttb  geiftsoU  nc;eid)ne(en Itjpen,  »Irr 
tauberer  »on  Want«  bie  Ultramontanen  unb  bab 

tatboliidje  ©eutfehlanb,  beffen  politifcbe  ©ebeutung 
©.  früh  erlannte.  ©ußer  fleinernßrjtiljlungenftbritB 
©.  noeb  meprere  grofte  Womane:  »ftobctttchionngcm« 

(Set»;.  1867  —   68  ,   5   ©be.;  3.  umgearbeitete  üluil., 
©real,  1880),  ein  ©ilb  ber  Wcformationbgeit;  ben 

©fern  oirenrom  an  »grißSürobt«  (3ena  1872,3©bc.>; 

»3)ie  Söhne  ©eftaloyib«  (©erl.  1870,  3©be.);  »Die 

neuen  Serapionbbtübcr*  (©rcbl.  1877,3©bc.;2  ,'llufl. 
1878),  bie  jeboch  bei  »ielen  geiftreitben  Smjelbeiten 

rei;lob  in  ber  (form  würben,  ©ne  Sammlung  feiner 

»Schriften«  batte®,  fdtonfrflf)  begonnen  (ftranff.a.©!. 

1845—66,  13  ©be.);  fpäter  erfepien  eine  bie  gefamte 
Icitigfeit  beb  ©utorb  in  fid)  faffenbe  Vlttbgabe:  »®e* 

fammclte  'Serie«  (3ena  1873—78, 12©be. ;   2. Serie: 
»Iramatifche  Serie«, 20©bchn.,  ba»onbie4.©ciatnt* 

auSgnbc  1899 ff.);  bie  »©triftrrbramen«  gab  ßug. 

tSotff  (©erl.  1902)  mit  ßinlcitung  beraub.  ©gl. 
3ob.  ©rölfi,  lab  junge  Ieutfd)lanb(Stuttg.  1892); 
S.  SSepI,  Seit  unb  ©!enfd)en  (Tlltona  1889);  ft. 

Srenjel,  Erinnerungen  unb  Strömungen  (Sri»}. 
1890);  flbolf  Stern,  S"r  Siteratur  ber  wegenwart 

(baf.  1880);  Stouben,  Stubien  über  bie  Strumen 
ft.  ©ußfowb  (3ena  1899)  unb  ®.-Runbe  (©erl. 
1901);  (Sapltnann,  ft.  ©ußfowb  Stellung  tu  ben 

religiös  ■   ettjifchen  ©roblemen  feiner  Se<*  (©ugbb. 
1900);  3.  irefd),  G.  et  la  jeune  Allemagtte  (©ar. 
1904). 

(ßülffott),  Stabt  im  preuft.  Segbe;.  Stralfunb, 
ftreia  Wreifamalb,  unweit  ber  ©eene,  an  ber  ftiein* 

bapn  ®reifäwalb-3nrmen,  bat  eine  e»ang.  ftirdjf, 
©ierbrauerei,  lampjiägcWerf.Iorfgräbcreiiinbtuoo) 
2065  etoang.  Einwohner.  ®.  Wirb  juerft  1353  alb 

Stabt  ertönt) nt.  68  gehörte  ben  fflrafen  »on  ®.,  bie  1 
1351  auSftarben,  unb  würbe  bann  »om  fjcrjog  »an 

femntem  •   'Solgaft  einge;ogen. 
iililplaff,  ft  arl  Sriebrtch  ©ugitft,  esang.  SKif« 

fionnr  unb  Sinolog,  ber  »Wpoftel  Spina«« ,   geb. 
8.  3'tü  1803  }u  ©»riß  in  ©Ommern,  geft.  9.  9lttg. 

1861  in  fjongtong,  tarn  1821  in  baä  ©ciifionbiniti- 
tut  be«  ©rebegerb  jiinite  in  ©erlin  uttb  1823  ju  ber 

fjolliinbildien  ©fiffionbgefellfebaft  in  Wottcrbam;  fte 
ianbte  ihn  1826  nad)  ©ata»ia,  wo  er  bie  gangbarften 
d)incfif<t)en  Stialefte  erlernte.  1828  aber  löfte  et  biefc 

©erbinbung  unb  ging  im  Sfebruar  nad)  Singapur, 
im  ©uguft  nadj  ©anglof,  Wo  tr  bie  Sibel  mb  «in» 

mefifche  überfeßte.  1831  begann  er  bann  feine  In- 
tigfeit  itiEbina,  fdtrieb  fahl  mute  Imitate  unb  machte 

aubgebehnte  Weifen  (»gl.  «Journal  of  three  voyages 
along  the  coast  of  China  in  1831,  1832  nn<l  1833«, 
brbg  »on  6lia8,  Sonb.  1834;  beutidt,  ©afel  1835). 

(für  Jternnbilbttng  »on  Shinefen  ju  ©rebigem  grün- 
bete  ®.  1844  in  öongfong  ben  (hriftlidten  ©ercin  jur 

©erbreitung  beb  6»angelium8.  6r  fdjrieb  auch:  »®e< 
fchidtte  be8  chmefifcben  Weich®«  (hräg.  »on  Weltmann, 
Stuttg.  1847);  »Chinnopened«  (Soitb.  1838,2©be.); 
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«Tho  life  ofToa-Knang«  (baf.  1851;  beutfeh,  Sei»}. 
1852).  Woch  für;  »or  feinem  lobe  hatte  er  in  Eng- 
lanb  unb  Seutfdjlanb  für  feine  Sache  mit  erfolg  ge- 
Wirft  (»gl.  feine  ©ertrage:  «Sie  ©fiffion  in  China«, 
©erl.  1850,  uttb  »fflttßlaffb  ©eriebt  feiner  Weife  »on 
epifta  nach  Cttglanb  tc.«,  ftaffel  1851). 

ölnjceti  (Tourmentcs),  in  ber  Sdiroei}  falte  Worb« 

ftüniie. (010)011  tfpr.jtw,  3enn'JJ!nrie,  fr  an»  ©bilofoph, 
geb.  28.  Oft.  1854  in  Sabal,  geft.  31.  SWarj  1888  in 
©tentone,  war  ber  Sohn  ber  unter  bem  ©feubonpm 

ö.  Snttto  auf  päbagogifchem  Wcbiete  mit  großem 
Srfolg  fdjriftftetlemben  latne,  bie  fid)  in  jmeitcr  ehe 
mit  Wlfr.  ffotttllee  (f.  b.)  »ermfihlte.  Schon  mit  19 
3af)ren  crbielt  er  einen  ©teiä  »on  ber  flfnbentie  für 

fein  »Memoire  snr  la  Morale  ntilitaire,  depuis  fipi- 

enre  jnsgn'4  l’bcole  anglaise«.  einen  SturuiS  Oer 
©bilofophie  am  Spree  Sonborcet,  mit  bem  er  beattf« 
tragt  worben  war,  muffte  er  wegen  feiner  (eibrnben  ®e- 
funbheit  balb  aufgeben,  er  lebte  bann  meift  in  ©au, 

©tarrip,  'Jiiya  unb  ©ientone.  ®.  fchrieb : » La  morale 
d’fipicure  et  ses  rapporta  avec  le»  doctrines  con- 
temporaines«  (©ar.  1878,  3.  VufL  1886);  «La  mo- 

rale anglaiie  eonterapornine«  (1879,  3. Vlufl.  1886); 

»Vers  d’un  philosophc«  (1881);  »Les  problömes 

de  resthötigne«  (1884);  »Esqnisse  d'nne  morale 
saus  obligntions  nisanctions«  (1885,2,91ttfl.  1890); 

»L'irröligion  cle  l’avenir«  (1886  ,   4.  Vitt  fl.  1890); 

»L’art  an  point  de vuesociologique* (1889);  »fidu- 
cation  et  hhrhdith«  (1889,  2.  Vlufl.  1892);  »La  ge- 

näse de  l'idte  de  temps«  (1890).  'Sie  jfouiWe  in 
feiner  fpntem  S*tt,  bem  er  in  ber  ©bilofophie  am 

meiften  folgte,  hulbigte  auch  ®.  einem  tnobifijierten 
e»olutioni8mub,  inbem  er  namettllicbbiefojiologifdie 
3bee  neben  ber  ftunft  unb  bem  Seben,  alb  bem  Sk- 

tammenhang  ber  »ergangenen  unb  ber  }u!ünftigcn 
Seiten ,   in  fein  lenfett  hcreinflochL  Sie  Soolution 
ift  ihm  hab  gefamte  Sehen  felbft,  beffen  ©runbgelcp 
barin  befiehl,  baft.  Wer  am  intenfibften  für  ficb  lebt, 
auch  am  erten finiten  für  anbre  lebt.  Die  ©(oral 

(fiunattb  fennt  feine ©erpfliehtungunbfeine©illtgung, 
fie  be}Wecft  alb  bloße  Säiffenfchajt  nur,  ha«  Sehen  ju 

erhalten  unb  ju  »enttehren.  Wicht  ©flicht  ift  her  Sit- 
famtnenhang  her  SKettfchm  imtereinanber,  fonbern 

latfache.  3»  ber  Weligton  }eigt  ftd)  bie  Solibarilftt 
be«  ©Jen [eben  nicht  nur  mit  anbertt  ©fenfehen,  fonbern 

mit  bem  gan}fn  ftobmob.  Sie  ift  ein  aflgentetnerSo- 
jtomorphtbmub.  lad)  muß  Weligton  eheufo  wie  ©?o- 
ral  jebem  ©?enfd)rn  inbtttibttcü  (ein  int  ©erhältnib 
}ur  tntenftoen  Vlitbroirtimg  feincb  Sebenb.  Wurf)  in 

ber  ftunft  waltet  bab  fojiologilche  ©tomeitt  »or,  ba 

ber  ®ntnb  beb  äfthetifchett  tSohlgefallenb  barin  be- 
fiehl, ftd)  mit  ben  ein}e!nen  Singen  unb  mit  bem 

llttiBerittm  »erhunben  ju  fühlen,  ©gl.  Jyoiiiltfe, 

La  morale,  l'art  et  la  religion  d’apr&s  O.  (3.  Vlufl., 

©ar.  1897);  lauriac,  L'esthbtiqne  de  (1.  (in  »An- 
nSe  philosophique« ,   ©b.  I,  1891);  6arlehacb. 
Wtthaub  melaphpftfchf  Wnidtnttiingcn  (S8ürjh.  1896); 
SSillenbüdter,  Wtthattb  ©ringp  beb  Schönen  uttb 
ber  ftunft  ((irlctnn.  1899)  ttnb  Wtttinub  fojiologifdie 

Sflhettf  (1.  leil,  ©fain}  1900). 

(iltthenne  (®uienne,  tHh-»  tor.  >t«nn'),  ehemalige 
©ro»inj  im  SübWeiten  Jranfreichb  (»gl.  bie  ©eichichtb- 
fartc  »on  fyranfreich),  umfaftle  bie  Sanbfchaften  ©or» 
beiaib  mit  ©ajabaib,  ferner  Wgenaib,  ©frigorb, 

Ctterrt)  unb  Wouergue  mit  }ttfammen  40,925  qkm 

(743  0©i.)  unb  bilbet  jept  bauptfcicpiiih  bie  leparle- 

mentb  ®ironbe,  lorbogne,  Sot,  Vlueßron,  Sot-et- 
©itronne  unb  Iam-et  ®aronne.  lieöauptitabt  war 
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©utjet  - 
©orbenuj.  —   gn  bejug  auf  bie  frühere  ©efcbicble  sott ' 
©.bidjumlO. galj  rlj.  üerweifcn  Wiraufftquitanien, 
Bon  welchem  ©amen  ®.  eine  ©erftümmcluna  ijt,  bie 

im  10. gabrfj-  auffam.  Sie  §erjc>ge  Bon  ©.  refibcerten 

meift  iuSorbeauj  unb  batten  ftd)  oon  btt frnn^ofifdjen 
flroue  faft  ganj  unabhängig  gemacht.  Stuf  yertog 

SBilhdm  II,  Gifenarm,  einen  äeitnenojfen  £mgo  Ga- 
Bel3,  folgte  fein  Sohn  ©tlbelm  III.,  her  fflrofje,  ber 

1030  flarb.  Seine  iE  achter  war  bie  ffaiferin  Slgncd, 
bie  ©iutter  $>cinrid)d  IV.  $jcrjog  Beit  fflottfrico  er- 

warb 1054  auch  ba3  $erjogtum  ffiadcogne.  ©it- 
heim  VII.,  ber  ihm  1087  folgte,  nannte  ftd)  $>erjog 

Bon  Slquitanien  unb  ®raf  Bon  louloute,  weldi  leb- 
tereS  üanb  er  1008  eroberte,  aber  1100  Wieber  ab- 

treten muhte;  er  flarb  1127.  Sein  Sohn  unb  ©ad) • 
feiger  SSilhcItn  III.  untcrftüjjte  1186  ben  ®rafen 

öottfrieb  ©lantagenet  bei  beffen  Ginfall  in  bie  ©or- 
inattbic  unb  ftarb  1137.  SG  cm  ihm  erbte  feine  an  Kö- 

nig Subwig  VII.  bon  granfreid)  Bermät)lte  ©achter 
Gleonore  bad  üanb.  91ad)bem  ftd)  Stubroig  VH.  1152 

Bon  Gleonore  hatte  fdjeiben  laffen,  heiratete  fte  Stein- 
rid)  ©lantagenet,  ber  1154  Slönig  uon  Gnglanb 
Würbe,  ftönig  Heinrich  trat  1169  ba3  $>erjogtuiu 
feinem  Sohn  SWidjarb  Siowenherj  ab.  Gleonore  nahm 
bet 3   llanb  nad)  bem  Xobe  ©idjarbd  (1199)  wieber  in 

tUefib  unb  behielt  e3  bt3  ju  ihrem  eignen  t£obe(1203). 

©fit  turjer  Unterbrechung  Berblicb  ®.  ben  Gng- 
länbern  bis  1451.  Santalä  licjj  liönia  Wart  VII.  Bon 
granfreid)  nach  ber  Groberung  ber  ©onnanbie  auch 

@.  belegen.  ®raf  lalbot  lanbde  1452  Bcrgebtnd,  um 
ed  wieberruerobent ;   nachbem  er  1453  bei  bctu  Sturm 

auf  bao  Vager  Bon  GnfliHon  geblieben  War,  würbe 

bie  englifthe  tflrntee  gefdjlagen.  Seitbem  blieb  ©.  bei 

granfretch.  Subwig  IX_  übcrliejj  cd  1469  feinem  ©ru- 
ber, bem  tjierjog  oon  ©errt),  flatt  ber  Champagne 

unb  örie.  Sind)  beffen  lob  (1472)  fiel  ed  an  bie 

ftrone  granfreid)  juriief.  ©gl.  Sucourneau,  La 

G.  historiquo,  ctc.  (Sorbeauj  1842 — 45  ,   2   ©be.); 
©ibabieu,  liistoire  de  la  conquete  de  la  G.  par 

les  Fran^ais  (baf.  1866);  ©rif  jaub,  Les  Auglais 
eu  G.  (©ar.  1875). 

Glühet  cfor.  gtjft),  granjoid,  ©t)itolog,  geb.  1675 
in  Slnacrd,  gejt.  12.  Sprit  1655  in  ©arid,  tarn  1599 
nad)  ©arid ,   War  jroeimal  länqere  3cit  in  Siom  unb 

lebte  hierauf  jurütfqejogat  im  GoDege  be  ©oitrgogne. 
Gin  genialer Slritiler,  hat  er  fclbct  nidjtd  ueröffemlid)t. 

©ad)  feinem  ©ob  erfchienen,  meift  in  attbrer  Gluö- 

gaben  unb  Überfe|)icngen  (befonberd  Bon  ©caroHed), 
{eine  ©öligen  ju  fgefiob,  fiufian,  £>cfgd)tod,  ©lautud, 
Serenj,  ©roperj,  jibull,  fioraj,  gutcnal,  ©erfind, 

Sulpicia,  ©iartial,  Sucan,  ©häbrud,  Giccrod  ülcabe- 
ntica,  ©alcriud  ©tapiinud ;   anbre  finb  noch  ungebrudt. 

©gl.  Uri,  Frangois  G.  (©ar.  1886). 
(Out)  gatofed,  f.  gawled. 
(Ouh on  (iw.  gijenj),  1)  geaitnc  ©iaric  ©ouüier 

be  la  ©fottc-®. ,   mhftifche  Schwärmerin,  geb.  13. 
Sprit  1648  in  ©fontargiö  (Orlciand) ,   geft.  9.  guni 

1717  in  ©leid,  fd)on  ald  ftinb  abfetifdger  Schwärme- 
rei ergeben,  heiratete,  16  gabre  alt,  einen  $>crm  be 

la  ©cotte-Ö.  ©ad)  beifen  frühzeitigem  tEobe  (ud)te  fie 
unter  Seitung  ihred  Seelenfiihrerd,  bed  ©aterd  Sa- 
combe,  in  ©arid,  ®enf  unb  Siibjrantreid)  ben  Cuie* 

lidntud  (f.  b.)  ju  Berbreiten,  erlitt  aber  heftige  Sin- 
feinbung  unb  würbe  1688  in  ein  ©arifer  Stoßer  ge- 
bradtt.  Sieber  freigetaffen,  trat  fte  mit  getneton  (f.  b.) 

in  nahen©ertehr,  würbe  darauf  uon©offuet(f.b.)Ber* 

berblicher  grrlcf)rcn  ncjichen  unb  1695— 96tmb  1698 
bid  1703  juerft  in  ©inccttned,  bann  in  ber  ©aftide 
eingeferlert.  gtjre  Schriften  erfchienen  Slmfteroam 

-   ©UtJOt. 

'   1713 — 22,  ihre  Autobiographie  flöln  1720.  ©ql. 
Steppe,  ffiefdjichte  ber  quietiftifeben  Sfqftif  in  ber  fa- 
tholifchen  Slirctje  (©crl.  1875);  ®uerrier,  Madame 
G.  (OrKand  1881). 

2)  gelij,  ©iebiiiner,  geb.  21.  guli  1831  in  St.- 
Senid  auf  ber  gnfel  Bourbon,  ftubierte  in  ©anted 

unb  ©arid,  Würbe  1862  Chirurgien  des  hopi tainc 

in  ©arid,  1863  SigrigS  unb  1877  ©rofeffor  ber  d)ir- 
nrgifd)en  ©atfjologie.  Seit  1890  Berlritt  er  an  ber 
©arifer  galullät  bie  für  ihn  aefchaffene  ©rofeffur  ber 

Jttini!  ber  ̂ arnWerfjeugc.  Gr  ucr6ffentlid)tc:  »Le- 
?ons  cliniques  sur  les  maladies  des  voies  uriaaires- 
(1881,  4.  Siufl.  1903, 8   ©be. ;   beutfeh  Bon  ßraud  unb 

3uderlanbl ,   ©ien  1897 — 99,  8öbe.);  »Atlas  des 
maladies  des  roies  urinaires«  (mit  ©ajq,  1886); 
»Leqons  cliuiques  sur  les  affectious  chirurgicaie 
de  la  vessie  et  de  la  prostate-  (1888,  beulfch  Bon 

©Jcitbeldfohn,  ©crl.  1893);  »Leqons  sur  les  cystites 

et  sur  les  prostntiques- ;   -Diagnostic  des  affectious 
chirurgicales  des  reius .   shmdiologie,  eiploratioa  • 

(1891).  Seine  in  3eili<hriften  Beröfjcntliditen  Sluf- 
iftge  über  bie  ledjnit  ber  Sitljotripiie  erfchienen  in 
©uchform  juerft  in  beutfeher  Überfepuug  bon®.  ©erg 

(Sicöb.  1903). 
(Out)on  c(pr.  r.Sim),  ©icharb,  Ungar. ©e&olutiond- 

gencral,  geb.  1812  ju  ©atl)  in  Gnglanb,  geft  12.  OtL 

1856  in  Kouftantinopel,  trat  1828  in  bie  englifthe 
Segion  in  ©ortugat,  fämpfte  hier  gegen  Dom  ©figuel 
unb  trat  1882  in  öfterreichifehe  -Dienfte,  bie  er  ald 

Oberleutnant  1839  berlie&.  ©cim  Sludbruch  ber  un- 

garifd)en  ©eoolution  1848  jum  Rornmanbamen  eitied 
greimiüigenbataitlond  ernannt,  fodjt  er  bei  Sd)W«hat 

(20.  Oft.)  unb  ©tjrnau  (14.  2)ej.)  gegen  bie  fiaifer- 
liehen  unb  erftürmte  währenb  bed  ©.Hnterfelbjugd  ald 

Rommanbeur  einer  3>ioifton  ber  ©örgeifchen  fiaupt- 
araee  ben  ©rantjidfopafj  (5.  gebr.  1849).  gitr  feinen 
Slnteil  am  Siege  bei  Sic«  (28.  Vlpril  1849)  Würbe  er 

jum  ©enerat  beforbert.  ©in  ®örgei  in  ftetem  3wift, 
trat  er  auf  3ureben  ftoffuthd  in  bte  Sübannec  unter 

©etter  unb  formierte  in  beffen  'JOlden  eine  ©efcrDe« 
armee,  an  beren  Spijje  er  1.  guli  bie  gefhing  Slrab 
nahm  unb  fobann  mit  Setter  ben  Sieg  oon  St>egt)e3 

(14.  guli)  über  getladjich  erfocht-  Sein  Sturm  auf 

bad  Üitclcr  ©lateau  bei  ©iofforin  23.  guli  Warb  ba- 

gegen blutig  abgewiefen.  Slud)  an  ben  unglüdlidien 
Gnlftheibunqdfämpfen  bei  Sjörcg  (5.  Slug.)  unb  je* 
mcdPcfr  (9.  Vinci.  )   nahm  ©.  teil  unb  bedte  bie  gtud)t 

ftoffuthd  nach  Orfowa  unb  auf  türfifd)en  ©oben 
^ier  trat  er  in  bie  ©eiljcn  bed  odmanifchen  Jieercd, 
loarb  in  ©eriicfüchtigung  feiner  englifdhcn  Slbfunft 
jum  ©aidja  uon  tBatimdfud  ernannt  unb  hieß  fortan 

Rurfd)ib  ©afcha.  1850  unterbrildte  er  in  Sllcppo 

einen  Slufftanb  ber  altlürfifchen  ©artei.  gm  orien* 

talifdjen  ßrieg  1854  war  er  ©encralftaböebef  bed  un- 

fähigen Slljmeb  ©afcha  in  ftnrd.  Warb  aber  halb  ab- 
berufen unb  lebte  feitbem  in  Ronflantinopel. 

G5nt)0t  ctpr.  8i|o),  1)  9t r u o l b   V>cnrl),  ©eograpb 

unb  ©hhftfer,  geb.  28.  Scpt.  1807  m   ©eudtätel 
(Schwetj),  geft.  30.  gan.  1884  in  ©rinceton  (3few 

gerfeh),  ftubierte  feit  1833  ju  Berlin  Rheologie,  ba- 
ueben ©aturwiffeufchaft,  lebte  feit  1835  in  ©arid  unb 

auf  ©eifen  jum  Studium  ber  ©lctfd)cr,  wurde  1839 
in  ©euchätel  ©rofeffor  für  ©efchichte  und  phbfilalifche 

©eographieunb  beteiligte  ftd)  anSlgaffij’Unterfuchun- 
gen  ber  Sllpen,  worüber  er  mit  biefem  unb  ®e[or  bad 

Kerl  »Systeme  glaciairc«  (©ar.  1848)  Beröffcnt- 
lichte.  1818  ging  er  nad)  ©ew  ©orf.  hicll  in  öofion 
Sorlräge  über  Bergleichenbe  pf)blifalifd)c  ©eographie, 
bie  er  u.  b.  X. :   »Earth  aud  man«  (neue  Sludg.  1875 ; 
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beutfd)  ton  ©im6aum:  »fflnsnb;flgc  ber  Dergleichen- 
bcn  pl)t)ii!a[i]tf)m  Grblunbe«.  3.  9lu)g.,  Sei));.  1873) 

berauögab,  richtete  fobann  für  bie  Smithaoninn  In- 
stitution me  leorologifche  Stationen  eilt,  (tittunrf  hier- 

für eine  Snflruftioit  (1850)  unb  }af)lreid)e  Tabellen 

(1851—69),  bereifte  bobei  ba)  ginenbanDgebirgc  unb 
oeröffentlichte  hierüber  eingefjf nbe  Se ridjte  (1861  unb 
1880).  1856  würbe  er  Profcffor  ber  ©cologie  unb 

pfj^ftfalifc^en  ©eogrnpbi«  am  Princelon  College  in 
Sicro  3crfeti.  Grfchricbnodi:  »Physical  geography« 
(1873),  »Creation,  or  biblical  cosmogony  in  tlie 
light  of  modern  Science«  (1884)  unb  gab  mit  g. 

Santarb  3oljnfon)  »Universal  Cyclopaedia«  (Sielu 

©or(  1876  —78,  4   ©bc.)  beraub,  ©gl.  guure,  No- 
tices  sur  Arnold  G.  (fflenf  1884). 

2)  7) oe 8,  frnn.y  Politiler,  geb.  6.  Scpt.  1843  in 
Xinurt,  warb  jiierft  rnbifaler  3ountaIift  unb  oertrat 
biefe  2lnfid)tcn  auch  im  Parifcr  ffiemcinberat  unb  jeit 

1885  in  ber  Kammer.  Gr  würbe  SSinifter  ber  öffent- 

lichen glrbciten  in  öen  Kabinetten  lirarb  unb  greb- 
einet (gebruar  1889  bie  gebruar  1892).  ©.  fchrieb, 

aujjer  jablreidjen  Heiitem  Serien  unb  unbebeutenben 
{Romanen:  »fitudea  sur  les  doctrines  socialen  du 

cliristiauisme«  (1873,  3.  2luft.  1892);  »Etmles  de 

Physiologie  sociale«  (1882—  85,  3   ©be.);  »La  mo- 
rale« (1883);  »La  Science  öconumique«  (1881,  2. 

SlufL  1887);  »Lettres  sur  la  politique  coloniale« 

(1885);  »L'impdt  sur  le  revenu«  (1887);  »La  ty- 
ranuie  socialiste«  (1893);  »Trois  ans  au  minUtüre 

des  travanx  publics«  (1895);  »Quesuay  et  lapliy- 

siocratie<(1896);  »L'bvolution  politique  et  sociale 

de  l'Espagne«  (1899)  u.  a.  SRit  21.  JKnifalooicb  gab 
er  ba)  »Dictionnaire  du  commerce,  de  l   indnstrieet 

de  la  banque«  heran)  (1898—1901, 2   ©be.). 
©uj,  itängcnmafj  in  ©neu,  f.  fflöft. 
©»(clhiffctr,  türl.  Stabt  in  Kleinaften,  f.  2libin. 
OSiijdtt,  f.  SRalj. 

©u,(crat,  Canb,  f.  ©ubfdtarat. 
Wu;iiidn,  Seition  be)  Staate)  2o)?lnbe)  ber  Sie- 

pubtil ©eneyuela,  (üblich  Dom 'Diaracaibogolf,  15,578 
qkmgroßmitU88i)78,181  Ginnt.,  wirb Oon  ber  Sierra 
be  ffieriba  (f.  b.)  mit  bi)  4700  m   hoben  Schneegipfetn 

erfüUt  unb  erjeugt  Kaffee.  3uder,  ©auntrooUe,  Sei* 
jcn.  ̂ tauptflabt  ift  3R)riba. 

_©ujmäti  (Cittbab  be  ©.),  Stabt  im  meyifait. 
Staat  3ali)co,  fübwcftlich  Dom  Cpapatafee  unb  oft- 
lieb  Dom  Colimaoullan,  mit  Silberbergbau  unb  nws) 
17,374  Ginw. 

©it, (man,  Xominifu)  be,  f.  Xominihi). 

Wir, mein  ‘©lauen,  1)  ehemaliger  Staat  ber  Sie- 
publil  Senejucla,  87,859  qkm,  mit  (isst)  503,766 
Ginw.,  würbe  1890  betn  Staate  Slliranba  cinoerleibt 

—   2)  Kolonie  in  ©encjuela,  120  km  weftlid)  Oon  Ca- 
rdca)  unb  100  km  Oom  ©leer,  1800  in  ü.  SR-,  555 

qkm  groft,  hat  uras)  1596  Ginw.,  bie  Kaffee,  3»*r, 
7)u(Ia,  3)iai),  Kalao  tc.  bauen. 

©ujmdn  ©lattco,  21  n   ton  io,  Präfibent  ber  5Rc 

publil  Pcnejucla,  geb.  1830  in  Garäca),  geft.28.3uli 
1899  in  pari),  Sofjn  bo  berühmten  Statt jtifer)2eo- 
cabio  ©. ,   jeidinete  ftd)  fd)on  al)  junger  3Rann  al) 
3ournatift  unb  liberaler  Parteigänger  au).  Sährenb 

be)  Siirgcrtrieg)  Don  1866—67  lämpfte  er  auf  ber 
Seile  ber  göberatiilen  unter  ©eneral  galten.  211) 

Wnljrenb  beffen  2Ibwefen|eit  ©eneiuela  ftch  Wieber 
ber2lnnrd)ie  prei)gcgeben  jab,  fegte  ö.  1870biefogen. 

Slprilreooiution  in«  Serf  unb  Würbe  jum  prooifori* 

fdjen  Präfibcntcn  ernannt.  Xrei  3afire  übte  fflenc- 
rat  ©.,  Oom  Kongreß  ermächtigt,  eine  21rt  liberaler 

Xiltalur  au),  bi)  er  im  gebruar  1873  juttt  Präfi- 

©toalior. 

bentetx  auf  Oier  3ah«  ernannt  Würbe.  211)  folcher 

hat  ©.  ein  Regiment  be)  aufgetläricn  Xefpotibmu) 
geübt,  ba)  für  ©cnejueta  bie  glüdlichfte  Seit  feit  ber 
Srenmmg  oon  Spanien  bilbete,  ihm  felbft  aber  ben 
Setnamen  El  ilustro  Americano  einbrachte.  Gr 

mehrte  ben  öffentlichen  Krebit,  tnüpfte  engere  Sc- 
hiebungen mit  bcn  europäischen  äJiäcbten  an,  führte 

Schulen,  felbft  in  benmbianifcbenXörfent,  ein,  grün- 
bete wifienfdjaftlidje  3nflttute  unb  eröffnet«  bie  eefte 

Gifenbaltn  be)  2anbe).  Gr  trat  20.  gebr.  1877  ju- 
rüd,  nachher«  er  noch  burch  ein  neue)  ©cfcgbttdi  ba) 

Stecht  be)2anbe)  miebcrhcrgeftctU  balle.  Unter  feinem 
Sladjfolger  aber  brachen  fojort  wieber  Unruhen  an), 
bie  1879  mit  ber  Üiüdbcrufung  ©u)man  Stanco) 

enbeten.  Gr  (teilte  rafd)  bie  Drbuung  wieber  her  unb 
bat  noch  jloeinml  bie  Präfibentfchaft  bellcibet.  2lm 

10.  9(ug.  1887  trat  er  enbgiiltig  jurüd  unb  ging,  jtt» 

nächt’t  al)  ©efanbter,  nad)  Pari),  wo  er  ben  dlqt  fei- 
ne) 2eben)  oerbracitt  bat. 

©toalior,  ©afaüenftaat  ber  britifch-inb.  Proben; 

^entralinbien,  ©cfigtum  ber  gantilie  Sinbia,  be- 
liebt au)  einem  größern  ,;uiamment)ängenben  2an- 

bceteil  auf  bem  Xafellanb  i'ialwa  jwifd)en  23°  20' — 
26°  52'  nörbl.  ®r.  unb  76°  15' — 79“  12'  öftl.  2.  unb 
jerftreut  tiegenben  Grtlaoen,  jufammen  76,281  qkm 

groft .   mit  aw»  2,933,001  Ginw.  (90  Proj.  Sjtnbu, 

4.s  Proj.  ‘JSobatnmebaner,  5   Proj.  Slaturanbetcr). 
$a)  nörbliche  gefcbloffene  ©ebiet  ift  fteinig,  labt  unb 
bi)  auf  ben  äufjerften  Porboften  hügelig  unb  burd) 
Dereinyelte  Eanbfteinfelfen  auägMeidjnet.  ^tauptflüffe 

finb  Ifchambal  unb  Sinb,  yjuflüffe  ber  $jd)amna. 

S>a)  Klima  ift  febr  beijt,  wäbrenb  ber  Segenjeit  berr* 

(eben  gieber.  3»  ®-  gehören  erufser  bem  unmittel- 
baren ©ebiet  noch  fiebcn  Heine,  ihm  tributpflichtige 

gürftentümer.  3)ie  Gittwobner  befteben  oorwiegenb 
au)  ©abfehputen,  2unbe(a,  Sfchat  unb  HJJahraltben, 

bie  legten  nur  15, 000 Köpfe  ftarl,  aber  ber  lienfdtenbe 
Stamm.  ^xmütliDok'd1*  finb  Seijen,  oorgbutn, 

ÜKat),  31ei),  Ötfaaten,  3nbino,  ©mimwoüe,  Sabal 

unb  fepr  gute)  Gifenerj.  2lu)gefitbrt  wirb  nädjft 
Dptunt  ©aumwode.  $ic  ©apn  oon  21gra  über  bie 

Stabt  ®.  nach  Ifchanfi  (Porbloeflprooinjen)  burch- 
fhneibet  ben  Staat,  neuetbing)  ift  eine  Weitere  oon 

Kf)inb  übet  bie  Stabt  ©.  nad)  bem  in  ®.  felbft  ge- 

legenen 3)fd)anfi  eröffnet  Worben,  bie  Weiter  nach 

SS.  Oerlängert  Werben  foü.  Xcr  ̂ errfcher  (‘ltcaba- 
rabfeba)  ift  ber  britifchen  SHegierung  tributpflichtig 

unb  ;ab!t  Oon  feinen  138  äJiill.  ©upien  betragenbeu 

Ginrünften  2000  Pfb.  an  bie  Gnglänber  jur  Gr- 

battung  einer  Xruppe  oon  16,050  'Diana  Jntantcrie, 
6058  KaoaUcrie  unb  604  21rtillerie  mit  210ftanonen. 

©toalior,  ^auptflabt  be)  gleichnamigen  britifch- 
inb.  ©afallenftaale)  (f.  oben),  liegt  161  m   ü.  3)1.  am 

guB  eine)  frei  ftebenben,  104  m   hohen,  oben  1895  m 

langen  unb  609  m   breiten  geifert)  mit  einer  ber  jtärf* 

flen,  Don  ben  Gnglänbent  befegten  geftungcu  3>t- 
bien).  2(m  Cflabijang  bc)  geifert)  liegt  bie  febr 

febntugige  Wtftabt  unb  bie2afchlar  genannte  31cu- 

ftabt,  mit  ;wei  großen  Xfchainatempeln,  einem  gro- 
ben Patafl  be)  'Diatiarab'cha  unb  usot)  89,151  Ginw. 

(67,899  §inbu,  18.849  'Di  ohammebaner,  208  Cbri  jlen), 
bie  bebeutenbe  gabrifatiort  oon  Säaffen,  Papier  u.  a. 

l   elreiben.  'ilrteh  befinbet  ftch  hier  fine  lalbolijehe  9Rif- 

jton.  —   Xie  fflrüttbung  ber  Stabt  unb  bc)  Staate) 

fällt  in  ba)  3abr  275  n.  Gbr.;  ber  ©rflnber  Xora- 

mana,  attfattg)  ein  'Da lall  ber  ©upta-Xt)naitie  in 

(jinboitnn,  hinlcrlicB  feinem  'Jlachfolger  ein  felbflän- 
bige)  SReid),  ba)  ftd)  bi)  jur  Siarbaba  nu)behnte,  aber 

|   nad)  ihm  ocrfiel.  1190  (am  bie  Stabt  burch  Kapilu- 
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lation  nn  ben  mobammebanifcbtn  (tütarifchcn)3Äamc» 
luden  Stuib  eb»bin  @ibel;  1282  Itmtbe  fie  Bon  bem 
Sürfen©ltamfd)  eingenommen  unb  blieb  bis  1398  int 

Befip  her  mobammebanifcbtn  Satarenfürfirn  bon 

Schli,  bie  aus  bet  jtarfen  gefie  bon  ©.  ein  Staats» 
gefängniS  machten.  Jamals  fepte  fid)  em  Somata 

auf  ben  Thron,  unb  biefe  Spnaitie  beliiclt  bie  Siegte* 

tung.  bis  1724  bet  DJaljraube  Sianubfchi  Sittbia  ba» 
bon  ©efip  nahm.  S3ar  bas  fianb  fdjon  unter  ben 

Samaras  baS  SurcbjugSlanb  ber  fiiecre  ber  Broft- 
mognlS,  beten  Hinflug  fid)  jene  nicht  eutjieben  tonnten, 
fo  würbe  es  unter  ben  SutbiaS  nod)  idjlimmcr.  film 

6.  Bug.  1780  tourbe  bie  gefte  ®.  im  elften  SUIabrnt- 
Ihenfnege  burd)  Slinjot  tlo^am  eritürmt  unb  bet 
Sinbia  gcfdfiaqen.  <118  »3eit  ber  ©irren«  bejeidjuct 

ber  ©oltSinuno  bie  Seit  bon  1800—18.  San  ben 
folgen  ber  Bcrwüfiungen  biefer  3ett  (Stielleslet), 

imfimgS)  erholte  fid)  ÜUialwa  erft  feit  ber  jweiten 
tpälfte  beS  19.  3abrb- ;   mit  ber  SJieberiuerfung  ber 

'JJiabrattben  in  3mtralinbien  unb  ber  ©ufridfiung 
ber  englifdjtn  öcrrfdjajt  an  ber  Siarbaba  lehrte  SHube 

em.  Ser  Umfang  bcs  9icid)cS  bat  mandjc  ©eränbe- 
rungen  erfnljren;  1821  betrug  er  85,776  qkm.  Surd) 

ben  ©ertrag  oom  13.  3an.  1841  mit  fite  B.,  baS  mit 
ber  C)tinbi|d)en  Kompanie  in  greunbicbaftSoertrag 
fianb.  jut  Strafe  für  fclbfiäubigeSbronfotgeregcIung 
fiönbeicicn  abtreten.  ©ber  1857  lieg  beriKaljarnbjdm 

Bon  B.  feine  Struppen  ju  ben  Hnglänbern  flogen 
unb  erljielt  jum  fiobne  neue  Bebiete;  am  18.  3 uni 

1858  fiel  hier  bie  aufftänbifdje  gürftinwitwe  non 

Sfibanfi,  bie  ben  Sinbia  nerjagt  patte,  gegen  Sir 
tpugb  SRoie.  Sann  taufdjte  B.  burd)  ©ertrag  Born 

12.  Sej.  1860  alle  Serrilorien  füblicb  Bon  ber  Siar- 

baba gegen  tuertBollcre  ein.  3m  Kriegt  Englanbü 
gegen  ufghaniftan  bot  ber  Sinbia  §ilfts  truppen  an: 

jum  San!  gog  Bnglanb  unterm  2.  Sej.  1885  feine 

©cfnpung  aus  ber  gefte  ©.  gurüd  Ser  feit  20.  3uni 
1886  regterenbe  Sinbia  (geb.  1876)  erhielt  1895  btt 
Sbürbe  eines  BrofttommaubcurS  beS  Sterns  non3n- 
bien.  ©gl.  Sdjmibt  im  2.  ©anbe  Bon  fixlmoltS 
»3ifcltgeid)id)te«  (ficipg.  1902). 

(iilualpara,  inb.  Stabt,  f.  Boatpara. 

(tttuimicr,  ©ilpelm  Heinrich  non,  gorft- 
mann,  gcb.  13.  Cft.  1801  in  Ctisheitn  bei  Skaul- 

brottn,  geft.  19.  3an.  1866  gu  ©iftrip  in  Böhmen, 
ftubierte  in  Siibingen  f?orjtiotffenfd)aft,  tnurbe  1826 

fieprer  an  ber  ©labratie  Hohenheim,  1841  KrciSforft- 
rat  ;u  ßllmangen,  1850  gorflrat  in  Stuttgart  unb 

1858  Sircftor  ber  fürftlid)  Itgmaringifdjen  fi>errfd)üf» 
ten  in  Böhmen.  ©.  jdirieb :   »Ser  Scpwarjwatb  in 

forfiuiiffenidjaftlidjer  Begehung«  (Stuttg.  1833); 
»Ser  SSalbbau«  (baf.  1834  ;   4.  Wufi.  Bon  Sengler, 

1858);  -tflnlcitung  gur  fi)olggud)t  außerhalb  beSSüal- 
beS«  (ISUtoangcn  1849);  aud)  gab  er  bie  »goritlidien 

©litteilungen«  (baf.  1836 — 47)  fotoie  bie  »SDfonatS- 
fdjrift  für  baS  roürttcmbergifcpe  gotftwefen«  (baf. 
1850  66)  heraus  unb  begrünbete  bie  »OionatSfcprift 

für  gorft»  unb  3agbiuefeu<  (Stuttg.  1857,  feit  1858 
fortgefept  non  Seugler). 

(i!)ort)d)0>  aftle  (ipr.0uri<*ta|O,  Schloff,  (.©bergele. 
Oft)  Ms:,  gso,  Stabt  im  frang.  Sr  Part  Cbcriaflne, 

©rronb.  Brat),  an  ber  Sofalbapn  Brau  -   grdtignct), 
mit  einem  Sdfioft,  ©einbau,  Stembrflcpen,  ©rannt- 
tneinbrennerei  unb  cisou  1590  ISinrn. 

Wtta,  inb.  Stabt,  f.  Bapa  2). 

ffiljatdr  (Isr.  b|a!5;),  Sorf  im  Ungar.  Äomitat  £m- 
npab  (Siebenbürgen),  mit  Sifenerjgruben  unb  asou 
1777  meifi  runtän.  Ginwopnem. 

töpalla  (für.  biaUai,  'JKarft  in  Ungarn,  f.  (b-Bpalla. 

—   ©tjcrgtjö. 

(Öljalu  flpr.  biatu),  Broftgemeinbe  im  ungar.  Ko- 
mitat  Klaufenburg  (Siebenbürgen),  mit  Schloß, 

Sagemühlen  .   Spot  (panbet ,   SpintuSfabril  unb  u»ou 
2879rumänifd)en  u.  ungar.  Binmohuem.  tlusgangs» 
punft  ber  Sauren  in  bie  Bpaluer  Karpathen, 

beren  höthfierBipfel,  berCreghauaS,  1829  m   erreicht 
(Slttangtfe  (für.  bHbiangifo,  Stabt  im  (üblichen  Sibet 

in  ber  bon  Sarbfdjiling  im  Siflim» Himalaja  nach 

üpaffa  führenbenjmnbelaftrafie,  unter  29“  nörbl.Br. 
unbSg’/e'öftl.C.,  3920m  ü. Di.,  linfS  am9ijangtfd)U, 
einem  rechten  ©ebenflufi  besSangpo,  toiebtig  als ©carlt 
unb  tibetifd)e  geftung.  ScrCrt  befiehl  auS  etwa  1000 

SSSohnhäufem,  bie  am  ©bhang  bon  jtoei  ̂ ügcln  liegen, 
©on  biefeu  trägt  ber  öftlidje  em  fiarfeS,  im  14. 3«brh. 

erbautes  gort  (Sfiong),  etioa  160  m   über  ber  Stabt; 

ber  toefilicbe  ein  fepr  heilige*  Ktofier  (©allhoiehoibe, 
»lempel  be«  SernenS«)  mit  600  (früher  3000)  Dlön» 

eben,  bon  benen  fajt  bie  Hälfte  bauemb  mit  bem  liefen 
heiliger  Bücher  beuhäftigt  ift,  unb  einer  graften  ©i- 
bliothef  mächtiger  golianten  mit  gotbener Schrift  ©. 

ift  Sip  eines  ber  fecf)S  Sahpons  (SiBifionSlomntan» 
beure)  beS  tibetifeben  DlilitärS  unb  Baniifon  Bon 

gewöhnlich  600  tibetifeben,  baju  60  dfinefifchen  Sol» 
baten  unter  einem  dfincfifdien  Offizier,  aufterbem 

einer  ßingebontenmilij.  Ser  Crt  Wirb  Bon  einer 
4   km  langen  Steinmauer  umgeben.  SaS  Klima  ift 
im  ©inter  äugerft  rauh  1   fafi  unausgefept  webenbe 

fiarte  ©inbe  führen  große  Staubwolle n   mit  fid).  Srop- 
bem  ift  ber  Sommer  noch  ungünfiiger  tum  Seifen, 
Weil  bann  her  ©oben  aufgeweicht  unb  bicglüfie  taum 

paffierbar  finb.  ßingige  3nbufirie  ber  trägen  Bewoh- 
ner ift  Seberei  Bon  wollenen  Mengen  (9fambu).  ©IS 

Diät  fl  bleibt  B.  an  ©ebeutung  hinter  3d)igatfe  (f.  b.) 

jurüd ;   bie  iläben  werben  fafi  ausid)licftlid)  Bon  üiinb- 

letn  aus  91epal  unb  Sfiuia  unlerbalten.  —   ©ei  bem 
©ormarfd)  ber  unter  fmrler  militärifdjer  Bcbedung 

in  baS  3>'nere  Bon  Sibet  Borbrmgenben  britifchen 

Befanbtfchaft  (ogl.  Brogbritannien ,   S.  417)  mußte 
bie  gefte  Bon  B.,  bie  ber  Borfiut  ber  Hppebition  unter 

Cberfi  ’Jfounghusbanb  mehrrre  Soeben  Siberflaub 
gcleiftet  hatte,  6.  3ult  1904  bmd)  bie  Ifiaupttruppe 
unter  Beneral  TOacbonalb  erftürmt  werben,  ©m  14. 
3uli  würbe  ber  Dcaridi  auf  Chaffa  (f.  b.)  angetreten, 

baS  ohne  weitere  Kämpfe  3.  ®ug.  erreicht  würbe. 
(öharmaMpr.bjor.).  Unter  bem  gciebeuSfd)luft 

Bon  B.  berfleht  man  ben  mtfRai  1625  }U$>ibaSgpar» 
mat  (bei  ©ärlänl)  im  Brauer  Komitat;  nicht,  wie  ge- 

wöhnlich angenommen  wirb,  in  ©alaifa-Bpanuat) 
abgefdjloffenen  grieben  mit  ben  Sürlen.  3nhalttid) 

gleicht  er  jenem  Bon  3fitoalorol  unb  Seen  (1606). 
Sen  Sert  gab  ©   fflloatj  heraus  (Sitn  1837). 

ötharnmthi  Mpr.  ifar.i.  Samuel,  ungar.  Sprach- 
forfdjer,  geb.  15.  juli  1751  in  Klaufenburg.  geft.  ba» 

jelbfi  1830,  brachte  hie  3®hre  1795 — 96  in  Bötlingen 
ju,  wo  Scblöjer  ihn  beeinflußte,  unb  war  Bon  1800 
bis  1809  ©rofeffor  ju  3ilah  in  Siebenbürgen.  B.  bat 
in  feinem  Smuptwert :   ».Vftinita»  lin^uae  Hunuaricae 

cnm  liutruis  fennicoe  originu  urumuiatiee  clemou- 
strata.  Nec  liou  vocabularia  clialectorum  tatarica- 

rum  et  elaviearum  cuu  humrarica  comparata« 

(Bötling.  1799)  bie  3ugebörigfeit  beS  Ungarifdjen 

juiti  tfd)ubifd)en  Spratbfiammjumerftenmal  mftreng 
Wiffenfchaftlidher  Spraihenoergteuhung  nachgewiejen. 

Wtjäros,  3u|'rf.  f-  Biura. 
Wtiecjdr  c fpr.  b|<|it),  ßisböble  im  ©ibargcbtvge, 

f.  Sferiföra. 
(Oßcrgtlö  (fpr.  bjfrbjB),  ̂ ocbebeiie  Bon  700—780  m 

S>öbe  im  ungar.  Komitat  Sftl  (Siebenbürgen),  bie 
250  qkm  umfaftt  unb  ringsum  Bon  ben  fich  ficil 
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eibebenbeti  fflörgdiper  unb  ©tjergpöcr  ©cbirgen  ein- 

gefdjloffen  wirb.  Sie  CS),  ifl  jiemlid)  fruchtbar  (Sei« 
jen,  {Roggen,  (lufcr  unb  (icibefom),  reich  on  Sauer- 
liitgrn  imb  eut[)ftlt  mehrere  »olfrcidK  Crtfdjafien, 

barunter  beit  (>auptort  ©.-Sjent-äRiilö«  ((.  b.). 

©pr  rgpö  Sllfalu,  ©rojjgeiiteinbe  im  Ungar.  So- 
niiJat  (litt  (Siebenbürgen),  nal)e  ber  SRaro«,  mit 
Stunjttifchlcrei,  lanbwirtfd)aftlid)er  Schule  unb  (leou 
6811  ungar.  Einwohnern. 

©pcrgtiö ^öfäc«  (fpr.  .wts|<t>,  Xorf  im  ungar. 
Itomitat  Gilt  (Siebenbürgen),  mit  3oHaml  unb  (uwi) 

6368  rumnnijdien  unb  imgar.  Einwohnern. 
©tiergpö  liiro,  örofmcmcinbe ,   (.  Xitrö. 

©pergpöer  ©ebirge,  3mcig  ber  Sübojifarpa- 
Iben,  ber.  f'd)  al«  {Ranbgcbirge  Uütfcbcn  Uitgant  unb 
{Rumänien  »on  ber  SRorbfpijjc  bc«  Stomitat«  6f(l  in 

füböftlid)er  {Ridjtung  bi«  »um  ©aß  ©pime«  herab- 
jiebenb,  nad)  {Rumänien  h>nüberreid)t  unb  »on  ben 

«äffen  Sölgpc«  unb  ©effei«  burdjbrodjcn  Wirb.  Sie 
höchflen  Spipcn  ([epon  auf  bem  ©oben  ber  Diolbau) 
finb  berßreneieu  (1883  in)  unbbcrEiahlau(1908m). 

Wl)ergt)o  S,(ciit  'Diifldb  ctw.  bjerbjMe'tnnutuW, 

©roßgemembe  im  ungar.  Äömitat  Cflf  (Siebenbür- 
gen), im  ©pergpötat,  mit  römifd)-falholiid)er,  grie- 

d)ifch-fatbolifd)cr  unb  beteiligter  armenifdier  Rirdic, 

©ich  ■   unb  (mtjwarenhanbd,  Spielwarcnfabrif,  ®c- 
Werbefdjute,  ©ejirMgerieht  unb  «sei)  7028  meift 
maapar.  Einwohnern. 

Ölpcrtflduligct  (tut.  bjenfän,,  rumfln.  Rabola- 
©oljana),  ©ab  im  ungar.  Stomitat  TOäramaro«, 

7   kin  »on  äRriramaroö-Sjiget,  600  m   il.  8J(.,  unweit 

ber  (Sifenbahnftation  5Ragp-©oc«f6,  mit  Gifcnfäuer- 
ling  (3renenqueüe)  unb  Kaltwafferheilanftalt.  Sab 

$   o   rf  ftahola©otjana  hat  ein  Gifenwerf,  eine  Gifen- 
raffinerie,  ein  fjüttenamt  unb  üsoo  1778  Ginw. 

Gtpc«  (auch  ©pgc«),  einer  ber  fcefatonebeiren 

(i  b.). 
©petua  (Xettoa,  fpr. bieinw) ,   ©roßgemembe  im 

ungar.  Stomitat  Sohl,  an  ber  Sjlatina  unb  an  ber 

©ahnlinie  (latoan-SHutfa  (Station  Striodnp-©.),  mit 
(i»oi)  8495  ftowaf.  Einwohnern  (meift  SSatpoIifen). 

©pgc«(,  1)  erfter  Sbiiig  »on  üpbicn  au«  ber  $p- 
naflie  ber  Slenitnaben,  Sogn  beb  Xaäfplo«,  urfprüng- 

lid)  fflünjtling  beb  König«  Kanbaule«  aub  ber  Xp- 

najtie  ber  ̂ erafliben  ©egterer  rühmte  gegen  OS.  bie 
iHei,}*  feiner  ©cmaljlin  unb  »erbarg  iljii  in  beren 

Sd)lafgemad),  bamit  er  fflelcgenheit  erhalte,  lief)  »on 

ber  Schönheit  ber  Königin  ju  überzeugen.  Siefc  be» 
mertte  aber  ben  Einbringung  unb  (teilte  ihm  anbem 

Saab  bie  SSapl,  entweber  ben  it Einig  $u  töten  unb  fie 
tu  heiraten,  ober  felbft  ennorbetju  luerbcn.  ®.  wählte 

bab  erftere  unb  beftieg  nad)  Kanbaule«'  Xobe  ben 
Sbron.  XicSpbicr  wollten  anfangb  jmar®.  nicht  an- 
erlennen,  gaben  fiep  inbeb  jufricben,  albbab  belphifthe 

Crafel  ihn  in  feiner  SBürbe  beflätigte.  SIu«  Snntbar- 
teit  fanbte  ©.  reiche  33eihgefd)en(e  nach  -Delphi,  unter 

anbern  jeebb  golbenc  2Rt|d)lrüge,  beten  ©ewidtt  30 
Salente  betrug.  ©.  regierte  barauf  83  3ahre  (687 
bib  654  ».  Ehr  ),  behüte  fein  Sieid)  nad)  ber  iomfepen 

fiüite  hin  aub,  griff  SDlitet  unb  Smprna JWar  »er- 
gebtid)  an,  eroberte  jebod)  Kolophon.  So  erjüplt 

fjerobot;  nad)  ©lutard)  »erfdiaffte  fid)  ffi.  bie  (err- 
fdiaft  burd)  Empörung  unb  mitfjeerrbmadjt.  ©laloit 

(»De  republica«)  bagegen  crjählt,  ffi.  habe  einft  alb 

()irt  in  etner  unterirbifdjen  (löple  einen  {Ring  gefun- 

ben,  ber  bie  Jhajt  gehabt  habe,  feinen  ©efiper  u'nüdjt* bar  ju  machen,  fobalb  mau  ben  Stein  einwärts  lehrte. 

SIRit  ̂ lilfe  biefeb  Singe«  habe  er  bie  Königin  gewon- 

nen unb  feinen  £>errn  ermorbet.  gr.  ̂ ebbel  bchan- 

beltc  ben  Stoff  brnmatifch  (»XerSing  beb®.«).  ©g(. 
St.  .fi.  Smith,  Tbe  tale  ofG.  and  the  kiug  of  Lydia 

(»American  Journal  of  Pkilology«,  ©b.  23,  ©alti- 
more  1903). 

2)  3.  ffltje«. 
©tjimcb  (fpr.  bffmefib),  liaii  im  füböftlid)en  Seil  be« 

uttgar.  Stomitat«  Ejfl  (Siebenbürgen),  im  3.  be« 

©IjcrgböciebirgcS,  burch  ben  läng«  be«  fjluije«  Sa- 

lto« bie  Strafte  in  einer  S>öhe  »on-720m  au«  Ungarn nach  {Rumänien  führt.  £ang«  bcdfelbcn  liegen  brei 

Orte:  ©,-gelfölol,  ©.-ftöjfplot  unb  ffi.-©ül( 
mit  (1*01)  1896,  bcj.  2632  unb  4418  magparifchcit 

unb  rumänifd)en  (römifch-uiibgried)iich  (atholifcben) 

Einwohnern  unb  an  ber  £anbc«gmr,e  ba«  ©reitj- 
jollamt  ffl.  Über  ben  ©ag  führt  eine  Gifenbahu  »on 

Sepft  •   Sjcnt  -   ©pörgh  nad)  llnjut  in  {Rumänien. 
Gyl.,  bei  Sietriamcn  ?lb(ürju)ig  für  Seonparb 

©pllenpall,  geb.  1754,  gcfl.  1842  al«  febwebifdier 
SRajor  ju  ̂lölberg  bei  Stara  in  Sdjweben  Schrieb: 
»Insecta  suecica«  (fiäfer,  Stodh- 1808  —28,  4   ©be.). 

©Qlbön,  3   opnit  Üt u g u ft  fjugo,  Ülftronom, 

geh.  29.  '17 ai  1841  in  5>eIfmgfor3,  ge|t.  9.  Mob.  1896 

in  Stodpolm,  itubierte  in  iietfingj'or«,  würbe  1863 Slbjunft  unb  1865  älterer  Tlftronom  ber  Sternwarte 
in«ultowa,  1871  Xirellor  ber  Sternwarte  unbVtftro» 

nom  ber  'Jtfabemie  in  Stodhotm.  öplbänä  Arbeiten 
betreffen  befonberä  ba«  fflebiet  ber  theoretifd)en?lftro- 

nontie,  fpejiell  ift  er  ber  Schöpfer  einer  neuen  Sie- 
tbobe  jur  Berechnung  ber  abfoluten  Störungen  ber 
©laneten  unb  Kometen.  Er  iebrieb:  »Unleruichutt- 
gen  über  bie  Slonftitution  ber  iltntofphäre«  ()Betcr«b. 

1866 — 68);  »Stubien  auf  bem  ©ebiet  ber  Störung«- 
lpeorie«  (baf.  1871);  »Recueil  de  tables  couteuant 
les  dgveloppements  numbriques  &   employer  daus 
le  calcul  des  perturbations  des  comötes«  (1877); 

»XicÖrunblcbren  bcrWftronomie  nad)  ihrer  gefchidjt- 
lidjen  Gittwidclung«  (fieipj.  1877);  »SSerfud)  einer 

utalheinalifthen  Stjeorie  jur  Erflärung  be«  Sichtwed)- 
fei«  ber  »cranberlichen  Sterne*  (fjcllingforä  1879); 
»Undersökniugar  af  theorien  für  hiinlakroppars 

rürelscr«  (1881);  »Sie  intermebiäre  ©ahn  bc«  'Äon- 
be««  (Stodp.  1883);  »Unterjud)ungen  über  bießon* 

bergenj  ber  {Reihen,  welche  jurXarfteüung  bcrÄoorbi- 
naten  ber  ©landen  engewenbet  werben*  (baf.  1887); 
»Sbries  employbes  dans  les  thbories  des  planbtes« 

(baf.  1891 — 93);  »Tnütb  analytique  des  orbites 
absolues  des  huit  planbtes  principales«  (baf.  1893) ; 

»£>ilf«lafeln  jur  ©crechnung  her  .^auptungteid)heiten 

in  ben  abfoluten  ©ewegung«tl)eorien  ber  fleinen  ©la- 
nden« (ifeip;.  1896). 

©plippo«,  fpartamgelbbcrr,  Sohn  be«SIeanbri< 
ba«  unb  einer  iielotin,  alioSKotfjafe,  wurbe4 14».  Elir. 
bem  »on  ben  Athenern  bebrängten  Sprahi«  ju  (Ulfe 

geidjidt  unb  gelangte,  »on  Skifia«  au«  Plnchläfngfeit 
nid)t  gehinbert,  mit  »ier  Schiffen  glüdlid)  nad)  bem 

eingefd)toffenen  Spralu«.  Gr  »erfdiaffie  biejem  fo* 
bann  nicht  nur  beträchtliche  materielle  Streillräfte 

au«  ben  ftjiltfchen  Stabten,  fonbem  flößte  auch  ieinen 
©ürgem  wieber  SDiut  unb  ©ertrauen  ein.  Cbwoht 

md)t  immer  ftegteid),  bemäditigte  er  ftcb  hoch  ber  Um* 
fd)liefjung«mauem  ber  Vllfjciicr,  jWang  fie  413  ium 
VIbjug  uttb  »emichtetc  ihr  (leer  am  VlfmaroS.  {Rad; 

Sparta  jurüdgelehrt,  ift  er  nicht  wieber  leiteub  ber- 
»orgetreten  unb  würbe  oerbannt.  Weil  er  bei  ber  Er- 

oberung Ruhen«  ©db  entwenbet  hatte. 

©p!icmbourg>©hrtnftiärb,  S   h   o   »>  a   f i   n   e 
Gpriftine,  geborne Bungen,  bän. 9)obelliftiu,  geb. 

9.  Slio».  1773  in  fiopenhagen,  geft.  2. 3«li  1866,  Ö)c- 
mahlin  bc«  Satirilcr«  ©.  w.  (ciberg  unb  URulter  bc« 
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Sidjtecd  3-  2.  ßeiberg  (f.  biefe  ©rtifcf),  Bfnuäfjlte  fid)  3uni  1680  in  Sanbdfrona ,   trat ,   obwohl  SpröBlmg 

nad)  bcr  2anbeduerweifung  tjjcibergd  (1799)  mit  bcm  eine«  alten  VlbcldgcfcblerfitS,  1661  tmb  1668  ald  Büb* 
fd)toebifd)cn  Saran  ®bren|»arb,  ber  n ad)  feiner  ©ud»  rer  bcr  ©eidjdtagdoppoiition  für  eine  ©eftbränfuncj 
Weitung  and  Schweben  (1801)  unter  feinem  mütter«  ber  bod)abtigen  ©orred)te  ttnb  ©rioitegien  ein,  be- 

lieben Diatncn  ©btlembourq  in  Kopenhagen  lebte  (geft.  fämpfie,  feit  1668  Sicidtdrat,  bie  franjofenfreunMid)e 
1815).  ®.  erjielte  ihren  erften  Erfolg  mit  berJtonette  ©olitif  bed  8Jcid|8fanjlcrd  SDi.  ©.  be  ia  ©arbie  (i.  b.) 

»SieBamilie  ©oloniud«,  bie  fi<  im  Sitter  non  533ab*  unb  mürbe  nach  beffeit  Sturj  (1676)  flarld  XL  all- 
ven  anontjm  in  ber  tion  ihrem  Sohn  herauf  gegebenen  mächtiger  SJiinifter.  Sein  ©eftreben,  bie  auf  »artige 
Bod)enfd)rift  «FlyyendePust«  »cröffmtlid]te(1827).  ©olitifSaitemarfd  an  bie 3<t)»ebeu8  jubhtben,  fiegte 

Ed  folgten:  »Ser  3auberfd)lüffet«  unb  bie  »©Qtaqd-  1679  beim  Bricbendfongrefj  ju  2unb;  auch  brachte 

gefrbid)te*  (»En  Hverda^shistorie«,  1828),  bereu  ör»  er  1680 eine  {LtnbinantftqefwttnjfonOentfon  ruflanbe. 
folg  fie  teianlnfite,  fid)  fortan  »Sie  ©erfafferin  einer  1674  in  ben  Brafenftanb  erhoben,  ftarb  er  für)  natb 
©fltagdgefd)id)te«  ;u  nennen,  ferner  bie  »or}fiqlid)cn  feiner  Ernennung  jumfflcncralgouOemeur  »onSeho- 

'Jiooetlen :   »S)icdalliancc«(1833),  »Sie  bellen  Äicbte«  ;   nen.  Sgl.  St.  £)  ö   jer,  Öl'versigt  af  Sveriges  yitre 
G834),  »Sie  Ejtreme«  (1835)  mit  ber  tlaffifetjen  politik  1676— 1680.  Ett  bidrag  tiU  J.  Gylleustier- 
Sdjilberung  bed  2eben8  im  ©abbeffdjen  frügelbauf  na*  historia  (Stodb-  1875). 

ff.fRabbef),  »OTontanud  ber  3üngere«  (1837),  Gyniitadenia  O.  Broten  (Slacftbrüfe,  ©qm* 
ijeitalter«  (1845)  u.  a.  3b«  ftreng  gewahrte  VIno-  nabenie),  ©attung  ber  Crcbibajecn,  mit  etwa  10 
ntjmilät  Würbe  erft  nach  ihrem  jobe  gelüftet,  ffi.  gilt  Slrten  in  Europa  unb  Sforbafiett.  G.  couopsea  R. 

ald  Schöpferin  ber  mobemen  bürgerlichen  SoOeüe  in  Brown  (Orchis  conopsea  /,.),  in  Europa  unb  Si- 
Sänemarf.  SreffenbeEbarafterseicbnung  unb  fdjarfe  birien,  häufig  auf  SBalbwiefen,  mit  60  cm  hohem 

Beobachtungsgabe  »erbinben  fid)  in  ihren  Slouellen  Stengel,  linien-lanjettförmigen  ©lüttem  unb  rofen- 

mit  ber  humanen  Beltanfcbauung  ber  ©ufflärungd«  roten  ober  Weifeen  ©litten  mit  gebogenem  langen 
pe riete,  mit  biebterifeber  Snniafeit  unb  erlefenem  ©e-  Sporn  in  jblinbriid)er  Vthre.  Sie  hanbfömiigen 
fchmoct.  3h«  gefammelten  Schriften  erfebienen  in  Slneden  geben  Salep,  fie  galten  früher  für  fehr  heil* 

12  ©ünben  1849—51  (3.  Vlufl.  1883),  beutfd)  bureb  fräftig  (Radix  Palnme  Christi  majoris)unb  fpielten 
Ebmunb  Roller  ald  »Sioueüen  ber  ©erfafferin  ber  auch  im  ©oltdabergtauben,  befonberd  bei  ber  Sdiaß- 

©lltagdgefd)i<bte«  (Stuttg.  1852— 53,  3   ©be  ).  ©gl.  gräberei,  eine  greise  ©olle  (©lüddbanb).  Son  6. 
3oh-  i-’uife  e i b er g,  P.  A.  Heiberg  og  Thomasiue  odoratissima  Rieh. ,   in  beit  ©lpenlüubem  unb  Oft» 
ü.  (Sbopenb-  1882,  3.  Slufl.  1883).  europa,  auf  Balbwiefen,  10—22  cm  hoch,  mit  linien* 

©Dllciiborg,  l)Starl,®raf  »onJd)Web.Staatd«  förmigen  ©lüttem  unb  blauroten,  fehr  wohtrieeben* 
mann,  geb.  11.  (?)  SDiärj  1679  in  Slodholm,  geft.  ben  Blüten  mit  furjent  Sporn  Würbe  bie  Burjel 

bafelbfl  9.  Sej.  1746,  tümpfle  feit  1701  im  tpeere  (Palma  Christi  minor)  Wie  bie  ber  Porigen  benupt. 
Starlet  XII.  unb  tarn  1703  als  Eegationdfcfrctär  nad)  Gymnarchus,  f.  ©ilhecbt 

2onbon,  Wo  er  17109fefibcnt,  1716fflefanb!cr  würbe.  Gymnase  (franj.,  fpt.  Ktinmjf) ,   fobiel  Wie  ©bin- 

Sufolge  feiner  ©eteiligung  au  ben  Umtrieben  ber  najtum  (in  Seutfcblanb  unb  ber  erdjweij;  »gl.  Col- 

3a(obiten  (f.  b.)  ©nfang  1717  »on  ber  englifdien  löge).  O.-Hramatiqne  (Thfcatre  du  (}.),  i'uftfpiel* 
Siegiemnq  »erljaftet,  nach  einem  halben  3abr  aber  bübne  in  ©arid,  jjegriinbet  1820. 
Wieber  freigelaffm,  nahm  er  1718  alb  Staatdfefretär  _   (Stt)mnafialpcibagogir,  2iteratur,f.  ffiljtmiafium, 
an  ben  ffriebenoberbanblungen  mit  9tu&lanb  teil.  S.  665. 

Seit  1723  SReidwrat,  würbe  er  fpüter  Bührer  ber  (Sbmnaflar#  (grieth-),  in  griechifdjen  Staaten 

»Späte«  unb  1739,  nach  bereu  Sieg  über  bie  »on  ?l.  ber  tHufüditstbeamte  über  ©hmnaften  unb  ©aläftren. 
©.§ont(f. b.) geleitete ©artei  ber»tiMü|)en«, ©rentier-  3"  Wthen  war  mit  betn  ?tmte  (®bmnafiard)ie) 

minifter.  ©18  iolcher  oenoidelte  er  Schweben  in  ben  bie  ©flicht  »rrbunben,  auf  eigne  Jtoften  für  bie  gnm- 

ungltidlicben  Sbrieg  mit  iiiufjlanb  1741 — 43.  3“lfhl  "ifeben  Bettfpiele  bie  Stümpfor  ju  {teilen  unb  bie  Ein- 
arbeitete  er  erfolgreich  für  ba8  3uftanbefoiimtfn  einer  riditung  bes  BeftplapeS  ju  beforgen. 

[cbwebifeb-preujiilcb-franjöflfehen  Sripelalliany  ©18  ©timnafium  (grtcdj.),  bei  ben  alten  örieehen  ber 
Siebter  unb  ©rofafthrift|teHer  nicht  ohne  Begabung,  CrKgymnfision),  an  betu  bie  gbntnafiifebeu  Übungen 
Bertafite  er  unter  anbertn  ba8  nfle  icbwebifwe  2uft*  ftattfanben  (f.  ©bmnaflif):  Sumplap  unbSumljalle; 
fpiel  »Den  svenska  sprätthöken«  (1787).  Eine  heute:  höhere  Eebranftalt,  in  ber  bie  alten  flafftfcben 

Sammlung  feiner  Sicblungen  (hrüg.  »on  ©.  feait-  Sprachen  gelehrt  unb  Sd)üler  für  bie  Unioerfitnt 
felli)  erfdjien  1863.  ©gl.  §.  ßarbfon,  Grcfve  Karl  »orgcbilbel  werben.  SieShmnaften  ber  altenörie- 

G.  i   London  1715 — 1717  (fflotenb.  1891).  d)cn,  luftige  unb  febattige  ©läge  mit  ©orriebtungen 

2)  ©uftaf  Brebrif,  ©raf  »on,  SHeffe  bed  »ori-  für  Spiel,  i’auf,  Siingtampf  tc.,  fpüter  meift  aud)  mit 
gen,  geb.  1731,  geft.  1808,  war  Jtanjleirat,  Wibmete  Säulenhallen,  Bäbem  unb  SRäuntm  für  gelehrte  Un- 
ftd)  aber  mit  ©orliebe  ber  ©aefee ;   er  mar  eined  ber  terbaltung  (eiedrae),  hatten  ibr  Urbilb  in  bcm  Sro- 
erften  Mitglieber  ber  febwebifdieit  ©fabemie  (1786).  mod  $u  Sparta,  fanben  aber  ihre  höebfte  ©udbilbung 

3n  einem 'höljfmen  4>elbengebtd|t  -Ser  3ufl  über  nach  ben  ©erfertriegen  in  ©then,  Wo  bamald  brei 
ben  ©eit«,  einer  9(ad)abmung  Don  ©oltnircä  »Hen-  gro|e  ®t|mnafien:  ©fabemie ,   Etjfcion  uttb  ftljnod- 
riade«,  fchilbert  er  bie  Bflhrt  ffarld  X.  über  bod  Eid  cirged,  beftanben.  Sie  waren  Sieblingdaufentbalt  unb 

»on  3dtlanb  nach  Seelattb.  Er  »erfaßte  ein  bibalti*  Bilbungdftatte  ber  3ünglinge  (Epbeben),  bie  ffiing- 

fdjed  ®ebid)t  über  »Sie  3ahrtd,teiten«  unb  fehrieb  fd)u!c  ('©alüftra)  Wie  2eiiung  bei- ©äbagogen  unb©a- 
Satiren,  Babeln  unb  (Oben,  bie  ben  Beifall  feiner  botriben  (Suralehrer)  bereits  hinter  ftd)  halten  unb 

3eitgenoffen  fanben,  aber  fehl  »ergeffen  finb.  ©gl.  ht,r  »an  ©hnmaften  unter  2eitung  eined  ©tjnmaft- 
feine  Selbftbiographie  »Mitt  lefveme  1731 — 1776«  ardjen  unb  Cberauffid)t  bed  Sophroniften  (Sitten- 
(hrdg.  »on  Bntnd,  Stodh-  1885).  meifterd)  unterwiefm  würben.  Sie  ©bmnaftm  »er- 

ClDünthall,  Eeonharb,  f.  Qyl.  breiteten  fid)  mit  ber  gricdjijehen  ©tlbung  in  ben  SRtt« 
Glßllcnfticrttn,  3»ban.  ©raf,  fd)Web.  Staats  telmeerlänbem  unb  galten  ald  beren  charafterifti- 

mann,  geb.  18.  Bebr.  1635  bet  Stotfholnt,  geft.  10.  fthed  TOerfmal.  3"  3tom  fanben  fie  feinen  ebenio 
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allgemeinen  Eingang.  HMtrdtnifdj  (jciinnteStreife  nah- 
men Hinfloß  an  ber  Dacfthrit  ber  yiinglinge  unb  an 

her  fRoßeit  einzelner  Übungen,  hefonbers  am  SHtng 
fatnpf  unb  bem  habet  unßenneibtiehrtt  Salden  im 

Staube.  Dennod)  bieltcn  reidte  Scute  bei  ihren  Stabt- 
paläiten  unb  Inttblidien  Billen  mehr  unb  mehr  an eft 

öpmnafien,  unb  bie  JVaifer  Berbanben  berartige  Hin 
Italien,  befonberS  (eit  Dero,  mit  ihren  großartigen 

Bäbem  (Dbentten),  nt  benen  öffentliche  Borträge  mit 

lünjtterijchcn  Darbietungen  aller  Hirt  unb  ghmnafti« 
fdßen  Stijauftüden  Wechjclten.  Bon  bem  regfamen, 

and)  geiftigen  Dreiben,  baS  (ich  in  ben  gricdjijdien 
@hnmafien  neben  bem  Durawefen  entmictette,  gibt 
bie  Birlfanitcit  beb  SofrateS,  wie  fte  Blaton  unb 

itenophon  fcßilbem,  unb  ebettfo  üufian  im  »^Ittn- 
cbarfiS«  lebettbige  Hlnfchauung.  tßtaton  lehrte  in  ber 

Hlfabctuie,  HIriflotcleS  im  figfeiott,  BntiftheneS  (Sb)- 

nifer)  im  Rpno-SargeS. 
hieran  an tnäpfenb,  nannten  bcjonberS bie $uma» 

niften  beb  16.  unb  16.  3af]rf).  if)re  in  erfter  Drifte 

ber  pflege  ber  alten  Sprachen  geroibmclen  Schulen 
gern  ©tjtnnafien;  biefe  Bezeichnung  ber  gelehrten 
Schulen  oerbrängte  aUtttählich  in  Dettltdjianb  bie 
gleiebbcbeutenben  Damen,  bie  nun  ben  beitimmtem 

Begriff  »an  halbalabemiftheti  Hlnftalten  (Sgjeum), 

uon  Hinfiniten  mit  Äofthäufem  (Bäbagogium, 
paidagogeion,  im  16.3abrh.  meijt8orfd)ule  an  einer 
Unioerfität)  ober  Bon  BilbungSftätten  für  Sehrer 

(Seminar  in  nt)  annaljmen,  wäbrenb  bie  Bezeich- 
nung lateinifche  ober  gelehrte  Schulen  faft  ganz 

abfatn.  SSaßgebenb  zunäehft  für  Breußen  tuurbe  ber 
Erlaß  beb  äRcnijlerS  B.  Sdnirfmamt  Born  12.  Dob. 

1812,  ber  für  alle  unmittelbar  jur  UniBerfität  ent- 
laffettben  Stbulen  bie  Bezeichnung  ®.  amtlich  ein- 
fütjrtc.  3m  Hlustanb  ift  biefe  minber  gebräuchlich- 
©ei  bett  romaniftben  BöHem  bürgerte  fid)  ber  mittel 
alterlicbc  Dame  Kollegium  (fpan.  Colegio,  ital. 

Collegjo,  franj.  College  :c.)  burtb  bie  Stbulfprnche 
ber  3eiuiten  ein  ;   bod)  heißen  in  Sranfreitb  bie  uoü- 
ftänbigen  Staatlichen  ®t)mnafien  Lychea,  in  Belgien 

Atbi-iiiea;  in  ©roßbritannien  finbet  fid)  neben  ber 
allgemeinem  Benennung  (iraiumar  Schools  (High 
Scitoola)  ober  Public  Schools  ebenfalls  ber  Dame 
Colleges,  ber  aber  hier  toie  befonberS  in  Dorbamerifa 
autb  einzelne  Uniuerfitäten  ober  llniBerfitätdinftitute 

unb  -Stiftungen  bezeichnet. 
Die  Etymnafien  ber  jtunmniften  toarett  nur  feiten 

ganz  neue  Hinhalten ;   bie  meiften  entftanben  burd)  Um» 
bilbung  and  Dom  unb  JUoiterfdjulen  ober  aus  ftäbti- 
jthen  lateinifthen  Barod)tal»  unb  Batsfchulen ,   Ben 
^eirnftätten  ber  lieben  freien  Rünfte.  Blanche  ihrer 

erflen  Seiler  (Wie  Hllejranber  IpcgtuS,  gejt.  1488; 
f.  b.)  gingen  aus  bem  Streife  ber  niebetlnnbifdjen  £iie ■ 
ronßntianer  ober  Briiber  beS  genieinfamen  hebend 

hemor.  Dian  lehrte  ju  ben  beffem  lateinifthen  Schrift- 
ftellem  bed  golbenen  ReitalterS  rurüd,  namentlich  jtt 
Eicero ,   unb  erftrebte  Ilaffifthe  Sfeinbeit  ber  hatinität 
in  Short  unb  Sdirift ;   bas  ©riethifthe,  bieojeit  ber  Hllpcit 
bis  bahin  beinahe  unbelannt,  unb  halb  audi  bie  Hin 

faitgSgrüube  bes  :pcbräifd)cn  würben,  jenes  burth 
feegutS,  biefes  befonbers  burth  Siettthlin,  eingeführt; 

and)  in  ber  fachlichen  Bilbung  galten bicHjltenbantalS 
nod)  unangefochten  alSSReifler.  Hin  ber  Spiße  ber  Be- 

wegung ftanben  balb  nath  15(K)3ohanne8  meutblin 

(1455 — 1522)  auSBforjbeim  unbDefibrriuSEraS» 
niuS  (®eert  ®eerts,  1466 — 1586)  aus  SHotterbam 
(f.  beibe).  $ur  Botlm  Straft  gelangte  jebod)  ber  Um» 

fchwung  im  gelehrten  Schulwefen  erft  burth  ben  Hin- 
fd)luß  ber  jüngem  $umaniften  an  bie  Deformation. 

3Rfijfr4  Äonu.  >   Sepfon,  6.  Kufl.,  VIFT.  Bb- 

Uit t her 8   erflarte  Sjertfchäbung  ber  Sprathen  als 
ber  Stheibe.  in  ber  bas  Sthwert  bed  (SeifteS  ftedt 
(Brief  an  bieSiatoherren  beutfd)er Stabte,  1624),  unb 

beb  'fjomment  3oh«nn  ©ugenhogen  (f.  b.)  orb- 
ttenbe  Jiitigleit  in  einer  Seihe  nomehnter  norbbeut- 
fd)er  Stabte  waren  hierbei  Bon  Wef entliehene  Einfluß. 

Bor  allem  aber  gab  beiher  tfreunb  Philipp SWelan» 
ththon  fthon  Bon  feinem  3ünglingSalter  an  als 
praeceptor  Germania«  ben  beutfien  Wt)mnaficn  ®e 
jeße  unb  brüdte  ihnen  für  SRenfthenalter  burth  feinen 
Sthulplan  Bott  1528  (im  SifitationSbüthlein)  unb 

eine  Hln|ahl  üehrbiither  feines  ©eifted  Stempel  auf. 
Unter  feinen  ffreunben  unb  Schülern,  ben  praltifdien 

Sthulmännem  3oathim  EamerariuS  (1500 — 74)  in 
Dürnberg  unb  Ueipjig,  Balentin  Brieblaitb  Bon 

Droßenborf  (1490 -   1556)  in  ®olbberg  unb  Siegniß, 

3ohanne8  Sturm  (1507  -   89)  in  Straßburg,  HKitbaet 
Seattber  (1525 — 95)  in  SIfelb ,   feteronl)mu8  ©olf 

(1616  —   80)  in  Dürnberg ,   TOübltmuien ,   HlugSburg 
u.  a. ,   ftanb  ba8  beutfthe  bumaniftifebe  ffl.  btS  über 
bicHKitte  be8  16.  3nhrh  hinaus  in  Blüte,  bereu  Bolle 

Entfaltung  jebod)  bte  Bcrworrenhett  bet  poliliftben 
üage  Deutfthlanbs  unb  bie  Engherjigfeit  beS  tbcolo 

aiidicn  BarteitreibenS  binbertc.  Hineignung  ber  alt» 
flafhithen  Bilbung  nad)  3nhalt  unb  (form  unb  im 

Dienfte  bes  thriftlidjen,  meijtbtSrefomtatorijth-eBan. 
geliithen  ®eijtcs  (docta  atqu«  eloqucu»  pietaa)  war 
baS  3beal  bet  Sd)u!männcr  unb  ®elchrten.  Hlber 

fthon  wenige  3abrjehnte  fpäter  war  baS  ©erträum 
ju  bem  einteilig  gelehrten  ®.  erfd)üttert.  Der  ftrenge 

Hlusfchluß  ber  ffiutterfprathe  Bon  ber  3ugenbbilbttng 
unb  bte  Befchräntung  auf  basSiffettSgebtet  ber  Hilten 
Wtrlten  brtldenb,  je  mehr  bie  Seime  eigner  neuer 

wijfenfthaftlithcr  Rorfthung  trftarlten.  SBahrenb  im 
humanijtiithen  ftreife  felbjt  baS  Borbent  fo  friidte 

Sehen  eqtarrte,  erhob  ftdi,  burth  auStänbifdte  Ein- 
fliiffe  gefifirft  (Stabelnis,  HKottiaigne,  Bacon),  balb 

nach  1600  lebhafter  HBiberfprud)  gegen  ben  Berba* 
liSntuS.  Die  neue Dichtutig  beSpäbagogifthenSea» 
liSmuS  trat  auf  ben  Sthanplaß.  Sie  fanb  begabte 

Hhortfilhrer  in  ©otfgang  DatiebiuS  (Datle,  1571— 
1635)  unb  3oh-  Hltuos  EonteniuS  (1591 — 1671). 
Htber  beibe  Waten  glüdlither  in  ber  Rrttil  unb  in  ber 

Hlufftcllung  einiger  mistiger  päbagogifd)cr  ffimnb- 
füße  (HtuSgehett  Bon  ber  Htnfthouung,  Bflege  ber 

HHutterfpradie,  naturgemäßer,  ntethobifdicr  {fort- 
fthritt  ;c.)  als  in  ber  praftiieben  HluSfühntng  ihrer 

Hlnfithten.  Die  ®runbfonn  beS  humaniftiidjen  ®ßtn- 
nafiutnS  blieb  beftehen,  Wenn  aud)  allmählich  (ine 

beßheibene  Bßege  beS  Deutidten,  hier  uub  ba  bas 

tfrattjöftidie  unb  mancherlei  !)iealiftifd|e8  einbrangen 
unb  bafür  baS  ©riethijdie  jurüdtrat. 

HUS  Hlbart  beS  hutnaniftifchen  ®hmnartum8  barf 

baS  Soüegium  ber  3‘fuiten  bezeichnet  werbm,  in- 
bem  fid)  bereit  »Ratio  atque  institutio  »tmliornm» 

(1599)  in  wefentlichen  ®runb|ügen  an  bie  Schul- 
orbnuttg  Bon  3-  Sturm  in  Straßburg  anfttiloß.  Schott 
bie  Damen  ber  fcehS  Staffen  ihrer  studia  iuferiora, 

b.  h-  bes  ®l)mttafiumS, , Jemen  bieie  Hirt  an ;   tie  heißen, 

uon  unten  begonnen:  l’rincipia,  Rudimentum, 
(irammatica,  Syntaris,  Poctica  ober  Humauitas, 
Rhetorica  unb  ftnb  mit  HluSnabtne  ber  zweijährigen 

Dhetorif  auf  je  ein  3at)r  beredmet.  Buch  bei  ben  ye- 
firiten  tritt  baS  ®ried)ifdie  hinter  bem  Sateinifcben 

jurüct,  unb  bie  »Erubition«,  baS  Biffen  Bon  ber 
äußern  Bett,  befdunnft  ftd)  ber  Sjauptjadte  nach  auf 

eine  nach  bem  tirditiefaen  .-jroed  ber  ®eieüf<haft  ge 

troffene.  begrenzte  HluSwaijl  aus  ®efchictte,  Staats- 
leben unb  Biffeitfchaft  beS  HlltertumS.  Hlud)  bie  Bor 
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liebe  für  ScßuIfomiSbien  teilten  bie  Qefuiten  mit  ben 

Sjumanißm.  'Jtur  würben  niebt  mehr  Stüde  non  Je* 
renj,  ©cfpräche  Stutiand  ober  bereu  ©carbeitungen, 
foiibem  jumeijt  religiöjc  unb  nioralijd)e  Mcgaricn  ic. 

aufgefüljrt. 
9lld  eigentümliche  äJtifcbform  jwifdjen  Schule  unb 

Unioerßtät  ßnb  hier  nod)  bie  befonberd  im  17. 3al)ib 

auf  tommenben  a   f   a   b   e   nt  i   f   et)  e   n   ®   g   m   n   a   f   i   en  (Gvm- 
nasia  illustria  ob.  bgl.)  ju  nennen.  Kleinere  lerrito* 
rialberren  ober  greie  Stabte  (Straßburg,  Nürnberg, 

©reinen,  Hamburg  ic.)  fudjten  burd)  foldie  9ln(lalten 

ihren  üanbeofinbem  ben  ©eiud)  audwärtiger  Vlfabe- 
mien  ju  erraten  ober  Wenigßend  ju  berlüncn  unb 

biejugenb  berSiacbbargebiele  aitjuloden.  3u  bauern- 
ber  ©lute  hat  ed  inbed  (eine  biefer  9lnftalten  gebracht. 

Einige  würben  fpäter  wirtliche  UniPerjitaten  (Straft* 
bürg,  Vlltborf,  Iperbore  >c.),  bie  meiften  fanfen  auf  bie 
Stufe  einfacher  @.  ober  Stabtichuten  juriid. 

Sieued  Heben  tarn  bem  proteftantifeben  ö.  aud  bem 

nach  bem  großen  Krieg  ermadjenben  Streben  berSlie* 

bererhebung  uub  befonbet«  ber  tiefem  religiöfen  Er- 
regung best  pictiftifchen  Sheifed,  beffen  Häupter,  ©b- 

3.  Spener  unb  befonberd  91.  $).  brande,  wanue 

greunbe  berSchule  waren.  3)a  auf  ber  einen  Seite  bie 

alten  Sprachen  ber  hohem  ©erufdimbien  Wegen  unent* 
betulich  blieben,  auf  ber  anbeni  Seite  ber  ©ielidmud, 

hierin  gufamiitmtreffenbmitCcibnij,H)omafiud  u.a., 
bad  Wirllid)e  Heben  1111b  feine  91nfpr(id)e  gegenüber  ber 
tiihlen  ©elehrfamteit  begünftigle,  erwachte  juerft  in 
biefem Kreist  tlarered  ©ewußtfem non  ber  Berechtigung 
einer  jwiefadjen  hohem  3ugenbbilbung,  ber  puma 

niftifdjen,  auf  bie  alten  Sprachen  begrünbeten  für 
bieienigen,  bie  fid)  einer  gelehrten  Haufbabn  wibmen 

wollen,  unb  ber  realiftifchen  für 91  bei  unb  ©ärger- 

ftanb,  beren  Sfebendaufgabe  mehr  unmittelbar  int  Sie- 

ben berßiegenwart  liegt.  IR  an  errichtete  an  ben  ©gut» 
näßen  ©   ü   r   g   e   r   f   1   a   f   f   e   n   für  bie,  Weiche  •unlaleinitcb« 
ober  wenigftend  »unariechifch«  bleiben,  b.  h-  nicht 
ftubieren  wollten,  unb  halb  auch  gefonbrtle  Seal- 
fchulen,  wie  bie  bon  Ehr-  Sentier  in  (.lalle  (geft. 

1740)  unb  pon  3.  3-  Rieder  (1707  —   68,  f.  b.)  in 
©erlin.  Einem  äbulidtcn  ©ebürfnid  für  bie  ablige 

3ugenb  foülcn  bie  nad)  einjelnen  altem  SRuftem  in 

jener  3f>t  auftouimenben  Süleratabcmien  ab* 
helfen,  ©ei  aller  ©erfchiebenheit  ber  Stealfcbulen  unb 
ber  Sitterafabemien  ftanben  beibe  hoch  ald  tuobeme 

©ilbungdanjtalten  bem  altflaffifchen  ©.  gegenüber. 

Ubrigend  finb  bie  wenigen  bid  jeute  erhaltenen  Sitter* 
atabemien  (päler  bem  6).  wieber  angenähert  ober.  Wie 

in  ©reußett.  gerabegt  ©gmnaßen  geworben. 
SRit  ber  Entftehung  befonberer  Sealfchulen  (f.  b.) 

war  00m  bie  ©efapr  einer  Entfernung  »011  bem  im 

1 6.3ahrh-  gelegten  ©raub  abgewenbeL  91bcr  fd)on  war 

ein  gewiifer  tHbjatl  non  ben  ©runbfä  Jen  beb  ̂ mmanid« 
mud  eingetreten,  bad  ffiriccpifche  fepr  jurüdgebrängt, 

oft  ganj  auf  ben  llrtejt  best  Sieuen  leftamentd,  unb 
felfalt  im  Siateinifchen  bie  flaffifcfae  Siettüre  »ielfnefi  ju- 
gunjtm  mobemot  fiompenbien  ober  theoloa  1   fetjer  Vefir- 
unb  ©elennlnidfepriften  eingefchränft.  Wriinbliehe, 

aber  maßoolle  SReforiu  gefepati  bem  gegenüber  beion* 
berst  burch  ben©organg  3-SKÖf  dnerd(geft.  1761), 
ber  bad  (S)ried)ifd)c  wieber  ju  Epren  brachte,  ober 

boneben  auch  bem  ©euticben  warme  Hiebe  entgegen- 
trug  unb  bie  ©ebürfniffe  folcper  Schüler  würbigte, 
bie  nicht  ber  gelehrten  Siauf bahn  folgen  wollten,  foiuic 

feiner  Slacpfolger  in  Siecpjig  (3. 91.  Emefti,  geft.  1781) 
unb  ß&ttmgcn  (Ehr.  OS.  ipenne,  geft.  1812).  Sehr 
jugute  tarn  bem  beutfehen  ©.  bie  tiefere  Srfaffung 
bei  flafßfdjen  9lltertumd  burch  3-  3*  Bindeluiamt, 

Siefftiig,  ©oetlje,  Schiller  unb  befonberd  Berber«  ful- 
turhiftorifche  Unioerfalität  unb  Humanität.  lagegen 

blieb  cd  bem  philanthropifeh*utilitarifchen  3eitgeiftc 
bed  audgehenben  18.  Jalirfi.  gegenüber  jprbbe  unb 

hat  felbjt  bem  bteibenben  ©Uten.  baS  aud  biefer  ©e» 
toegung  ©ejtaloj,)i  unb  feine  3ünger  entwidetten, 
nur  jbgemb  ftefa  erfdiloffen.  Süchtige  SSertfchäJung 

ber  Ibrpertihett  Erhebung,  umfangreichere  ©erbet- 

ßdjtigung  aud)  ber  Sfealien,  9Iudgebcu  bon  91nid)au- 
ung  unbErfahmng,  freundlichere«  Eingehen  auf  bad 
Sieben  unb  Empfinden  ber  3u8enb  hat  inan  aümäb* 
lieh  bod)  auch  am  ©.  ben  ©bilantljropen,  melbofifebe« 

9tudgepen  Pon  ber  9tnfd)auung  unb  Pom  tonfreten 
Hcbcii  ©eftaloyi  unb  bemnächft  fcerbart  unb  feiner 
Schule  abgelernt.  Sagegen  oe^chärfte  anberfeitd  g. 

91.  SSolf  burd)  bie  felbiiänbige  ©eftaliutig  icnb  ©er* 

tiefung  ber  flaf)iid)en  Stitjitot ofiir  unb  bie  bamit  Der« 
bunbene  Siofung  bed  hohem  Sieprerftanbcd  oorn  U)«o* 
logifcpen  Stubiüm  unb  ©enif  ben  ©egenfa  J   jwiichen 

£mmanidmud  unb  Siealidntud,  ©.  unb  Siealfcbule, 
ber  baä  19.  3<>hrh'  erfüllte  unb  in  feinen  9tudläujem 
noch  überbauen.  £er  ©erfuch,  ®.  unb  3ieatid)rle 

wieber  ju  verfdinteljen  jur  hohem  Sinheitdfchule 

(f.  b.),  mußte  febrilem,  „ijunebmeuben,  aber  bis  jejt 
immer  nod)  bejeheibmen  Erfolg  hatte  bagegen  tm  tej- 

ten  3<thrjehnt  bad  ©cograiiuit  ber  fogen.  9i efor tu* 
fchulen  (f.  b.),  gemäß  beut  ®.  unb  ben  Siealanftal* 

:   len  ald  gleichberechtigte  Stifte  aud  einem  gemeinfamen 

Stamme  hetBorwadjfen,  wad  naturgemäß  nur  burd) 
ben  ©egmn  mit  einer  beiben  geiuciiifanten,  b.  h- 
neuem,  grenibfprad)e  (granjöfiich)  unb  ©erfpaning 

Pon  Siatem  unb ® riednfeh  auftüiiltel*  unbCbertlafjen 
vu  erlaufen  ift.  SDad  alte  ö.  unb  jetne  unbebingten 

©orfämpfer  (Stutfcßer  ©ymnafialoerein  feit 

1890)  mußten  fich  bad  9tnerfenntnid  Poller  ©leid)* 

berechtiguitg  biefer  Siefomigbmnaficn  unb  wefent* 
lieber  ©leid)bered)ligung  für  bad  UicioerTitäldflubium 
aud)  ber  realiftifchen  SoBanftallen  (Sealghmnartett. 
Dbencatfchulcii)  nod)  eben  por  9tb(auf  beo  19  gohrh. 

gefallen  laßen.  Ob  bamit  bem  ©.  rugunften  berSieal* 
anftaltcn  erheblicher  9tbbmd)  geidicticn  wirb,  tarnt 

erft  bie  sjufunft  lehren,  ©idper  fcheint  ed  nicht  fo.  3)ie 

Povwiegenbe  SBetlfchäJung  gerabe  bed  gtjmnafialeii 
Silbungdganged  für  bie  leitenben  ©emfdjtänbe  ber 
9talion  wurjelt  boch  tiefer  ald  in  bem  (nunmehr  taum 

noch  nennenswerten)  ©orjuge  betreff«  ber  fogen.  Se- 

reeßtigungen  für  (iinftige  Staatdprüfungen  ober  in 

gefelliger  Öewohnheit  unb  irabition. 
9ta^  biefer  allgemeinen  Uberfidjt  nur  noch  Wenige 

eimeine  lata  aud  ber  neuem  <#efd)id)lc  bed  ©gm* 
nafiumd  in  ®eutfd)lanb  unb  Öfterreich. 

SSährenb  bic©hmnaficn  ber  tatfaolifcfaeii  Olcfaieteiiu 

18. 3°ßrh  Porwiegenb  benSgpud  ber  3«fuitcntolIc- 
gien  aufwiefen,  waltete  im  epangelifchen  Xciitfchlanb 

neben  ber  wenig  mobemifierten  humaniflifd)en  Slalein- 
fcfaule  Kurfachfend  (Sürftenfchuten,  Shomadfdjule  ju 

Hcipjig  ic.)  unb  Süütttembergd  (Kloitcvfchulcii,  feit 

1804:  Seminare)  befonberd  bao  in  ©reußen  beoor* 
rügte  Siaüefd)c  Sfaftcm  (fogen.  gacbfjftcm)  Por,  bid 

bie'  philanltuopifchen  3i>*’en  in  ben  tejten  3abr.icbn- ten  bor  1800  mannigfache  ©erfuebe  bei  9lnpaijung 

an  bie9tnfprild)e  ber  Gegenwart  herbeiführten.  URetji 
unb  mehr  trat  ©reußen  auch  im  hohem  Sdjulmejen 

au  bie  Spije  ber  Station,  ©iaßgebenb  bafür  war 
befonberd  bad  Sirfen  bed  ©tinifieid  0.  3<bliJ  (bid 

1787,  geft.  1791).  ®er  erfte  91n!auf  ju  ftrengerer 

Siegelung  ber  Serhältniffe  an  ben  preußifchen  ®l)in< 
näßen  gefebab  Pott  bem  foeben  (1787)  eingefejlen 

Dberfchullotlegium  burd)  Erlaß  einer  3nflru,,itln 
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über  bie  Prüfung  ber  jur  Unioerfitnt  übergcfjcnbrn 

6d)üler  (SH cif  e>  ober  SKaturi  tfitsprüfung)  oom 
23.  Seg.  1788.  «n  ihre  Stelle  trat  25.  >iu  1812 

eine  neue  Smtruftion  linb ,   nodibem  1832  eine  ent- 

ipr«bcnbe  Snftrultion  für  liöfjere  ©ürgrr*  unb  Seal* 
fdmleit  erftbienen  mar,  4. 3uni  1834  ein  neues  Siegle* 
mentbab  mit  einigen  Snberungen  Dom  12. 3“«- 1866 

bis  jum  Grlafs  ber  ̂ rüfungSorbnung  Dom  27.  SJiai 
1882  (ugl.  Sictfeprüfung)  beganben  b«t,  bie  ibrerfei!« 

rnitber  ber  Cibnung  ber  Steifeprüfung  tont  <i.  San. 
1892,  wie  biefe  ber  jef>t  geltenben  Dom  27.  Oft.  1901 

bat  meitbett  müffen.  —   time  ben  ganzen  SBetrieb  ber 
Cftjmnaften  vegeinbe  UnterridjtdDerfajiung  Warb  feit 
1810  uon  Süoern  (f.  b.)  bearbeitet,  bann  ton  R.  VI. 

SJolf  begutadjlet  unb  trat  1816inÄraft.  Sie  ftellte  be- 
treffs ber  alten  Sprachen  einteilig  bobe  Vlnfprüdbc,  ent* 

hielt  ober  fonft  Diel  IrefflicbeS.  So  führte  fie  allgemein 

baS  Älaffenfuflem  ein  unb  bamit  basVlmt  ber  Klaffen* 
leljrcr  ober  Orbinarien,  wiibrenb  bis  baljin  natb  bettt 

JpaHeftfien  Rtutjipftem  berfelbe  ©tbiiler  bei  ben  einzel- 
nen Radierern  tn  uerftbiebenen  Klajfen  fifjen  tonnte. 

Sie  ©erfafjung  mürbe  24.  CfL  1837  unter  beut  Gin* 

bntd  beS  Sorinferftben  Streites  über  bie  gefunbbeitS* 
gefäbrlitben  Ginflüjfe  ber  Sd)ulen  abgelöft  burd)  ben 
>9iorntaIplan« ,   ber  mit  geringen  Vlnbenutgen  Dom 
7.  3an.  1850  bis  junt  31.  Sliärj  1882  gegolten  bat. 
Xurdi  ben  Siomtalplan  ton  1837  mürbe  baS  Junten, 

feit  1820  Derboten,  roicber  eingefübrt.  3njttuicben 
mar  aud)  für  ben  SlatbmciS  geeigneter  ©orbilbung 

ber  öpmnaftalleljrer  geforgt.  Sic  wiffenftbafllidien 
Seputationen  in  SBerlm,  Königsberg  unb  ©redlau 

für  biefe  Prüfungen  waren  [tbon  4.  Sej.  1809  ein* 
gejegt  unb  baS  eqte  {Reglement  12.3uli  1810  erlaffen 

Worben.  Vln  Stelle  ber  genannten  Seputationen  tra« 
len  19.  Xe«.  1816  bie  mit  jeber  UniDerfitnt  terbunbe* 
iten  wiffenfebaftlüben  ©rüfungOfontmiffionen ,   beren 

Sätigfcit  eine  befonbere  ©rüfungäorbnung  (erneuert 
12.  Ser.  1866,  5.  Rebr.  1889,  12.  Sept.  1898)  regelt. 

Stad)  abgelegter  Prüfung  bat  ber  angebenbe  ©Dmna» 
ftallebrer  feit  1826  Dor  ber  Vlnftelliing  ein  ©robejabr 

bunbjumad)en,  bem  nach  ber  »Drbnung  ber  praf* 
tifdjen  Vluobilbung  ber  fianbibaten  beS  Siebr* 

ainteS«  Dom  15.  ®tSrj  1890  jeht  noch  ein  auSicbliefj. 
lid)  ber  praltifd)  päbagogifeben  Schulung  geWibmeteS 
Seminarjabr  poraudgefft 

Seit  1837  beftebt  baS  preujjifd)e  ®.  attS  fedjS  auf* 
fleigenben  Klaffen,  beren  brei  untere  einjährigen,  brei 

obere  jroeijabrtgen  fieljrgang  haben.  Sie  Klafien  wer- 
ben lateinifd)  benannt  (bon  unten  auf:  Sejta,  Quinta, 

Quarta,  Jertia,  Setunba,  ©rittia).  Sa  jebod)  bie 

brei  obern  Klaffen  in  je  jWei  Jahrgänge  (Unter*  unb 

Obertertia  tc.)  gegliebert  finb  mtb  für  gemiffe  Unter* 

ridjtSjWeige  bie  Jrennung  beiber  3at)rgänge  fogar 
an  allen  Vtnftalten  gebotet!  ift,  bat  bas  ®.  etgentlidb 

neun  einjährige  ttlajjcn,  bie  um  fo  mehr  ein  (ein  ge- 
jätet Werben  fönten,  ba  anberfeilS,  aud)  amtlid),  obere 

(I.  unb  Oberll.),  mittlere  (Unter II.,  III.)unb  imtere 
Klaffen  unterfd)ieben  werben  unb  einer  ber  prattifcb 

wid)tigfien  Wcbnitte  beä  Wgmnaiialbefud)«,  bie  Gr* 
langimg  ber  miffenfcbaftticben  Steife  für  ben  einjährig* 
freiwilligen  fceerbienft,  mitten  in  bie  Setunba  fallt. 

Ser  Üebrplan  ber  prcuBifd)en®t)mnaffen  ift  feit  1882 
unter  bem  Ginbrurf  lebhafter  literarifcber  unb  par* 
lantenlariftber  Sebatten  breimal  umgeflaltet  wor- 

ben: 31.  ÜJlärj  1882.  6.  San.  1892,  29.  Stai  1901. 

Sen  beiben  lehlerlaffettett  üebrplnnen  gingen  ©or* 
beratungen  einberufener  SertrauenSmämter  aus  Der* 
ftbiebenen  SerufStreifen  in  ©erlin  Doran:  Setember* 
tonferettj  1890,  3unifonferciij  1900.  S8efentlid)e 

®leicbbere<btigung  ber  realiftifdjen  ©oüanftnlten 
(Siealgbntnaften  ltnbOberrealidjulen;  f.  b.)  mit  bem 
®.  begrünbete  für  ©retiBcn  ber  föniglitbe  GrlaB  Dom 
26.  StoD.  1900.  Gs  folgen  hier  junad)ft  bie  2 ehr* 
Pläne  ber  preujjiftöen  ©tjmnafieit  nach  beren 
Rcftfcpung  in  ben  3af)ren  1856,  1882,  1892  u.  1901. 

BlrtnfMftbet  Sehrplan  Dem  1856: 

üBöchentlithe  Stunb<n,|aht  in: 

3ufam* 

VI 

V IV 

in 

H I men 

Religion   3 3 2 2 2 2 14 
Zeutfch   

1   - 

2 2 2 3 13 
Vateinifch   101 

i   10 

10 

10 

10 

8 38 
«Sriechifch   C 6 8 6 24 

^ranjöflfch  .... 
— 3 2 2 2 2 11 

Öiefchichte  u.  ©eograph« 2 2 8 3 3 8 16 
Clathematif  u.  Rechnen 4 3 8 8 4 4 21 

Ptuflt   
— — — — 1 2 8 

Raturbcfchreibung  .   . 

(2) 

(2) — 2 — — 6 

3   eignen   
2 2 2 — — — « 

Schreiben   3 8 — — — — 6 
Zürnen   2 2 2 2 2 2 12 
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so 82 32 32 32 32 190 

ttlreubiffper  Scbrptan  Don  1882: 
VI 
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I 
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men 
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Religion   8 
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_   i 
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14 
1   — 
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(9)0 
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9 8 8 52 
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7» 

7 6 

20 
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— 
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Qcfchiihte  u.  Geographie 8 3   4 3 3 3 19 

3   — 

Rechnen  u-  üMathcmanf (b)4 
4   (5)4 

3> 

4 4 23 

2   — 

Raturbefchreibung 2 
2   2 

2 — — 8 

2   — 

Raturlehre  .... 
— — 2 2 4 

1   — 

Schreiben  .... 
2 

2j    

— — 4 

—   2 

3eichnrn  *   .   .   .   . 
2 

2   2 

— — - 6 —   — 

Zumen   2 
2j  2 

2 2 2 

12 
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30 
32 j   82|32 
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HO 

4-13—13 
1   SBenn  Ober*  unb  Untertertia  fonft  gemein  fthaft  licken  Unter* 

rieht  erhalten,  müffen  fte  hoch  Jebenfalis  tm  ©ütchijchen  unb  ln 

ber  SRath*matif  getrennt  werben.  —   * Alle  Anftalte»  ^aben  bafür 
|U  forgen,  baji  ohne  3Re$rja$(ung  jeher  Schüler  auch  ber  obern 
A   (affen  2   Stunbcn  wöchentlich  3^4cnuntcrri<ht  nehmen  Kann; 

auch  für  geeignete  Anleitung  im  (Sefang  ift  unentgeltlich  ju  forgen. 

®rruffiftf)cr  £ef)rt>lan  Hon  1892: 
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Religion  . 
Zeutfch  *   . fateintjch  * 

(Äriechifch  * 

ftranjöflfch 

Oefchtehte  u.  ffrb' (unbe 

Rechnen  unb  SRa« 

thematit. Raturbcfchreibung 

^bhfK/  GfKwie^ Mineralogie  . 

Schreiben  .   .   . 

3ei<hnen  .   .   . 

3u(ammen : ^ierju  fommen  noch  i*  3   Stunben  Zürnen  unb  für  bie  bt» 
fühigten  Schüler  2   Stunbcn  Gkfang.  ̂ atultatio  finbet  auch  tn 

ben  h^h*™  Äi°f!*n  8e^CT,un*ta^<^*  ^atl  in  je  2   Stunbcn 
wöchentlich;  beögleieben  ̂ ebrftifch  ober  #ngtifch  in  2   Stuuben. 
Zer  Unterricht  tn  Zeutfch  unb  Cateinifch  foü  in  ben  brei  untern 

Alaffen  tunlichft  von  bemfelbcn  Uehrtr  erteilt  toetben. 

86* 

®egen 



564 ©tjtnnafium  (Sübbeutfdjlanb,  Öfterreidi). 

Seprplan  Dom  90.  »l«t  1001. 

Xfe  filcrmmem  bejeichnen  Fulfiffigtett  seitroeiltger  SJerfchlebung 
ber  Stunbemablen  innerhalb  emjclncr  Fachgruppen. 
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Xaju  fornmen:  1)  al4  oerhtnbltcb  je  8   Stunben  Zürnen 

burch  alle  JU affen  unb  je  2   Stunben  Singen  für  bie  Schüler 
ber  fitaffen  VI  unb  V.  fftnjelbefreiungen  finben  nur  auf  ©runb 

ärjtlieber  Feugniffe  unb  in  ber  Kegel  nur  auf  ein  halbem  Fahr  ftait 

Xte  für  Singen  beanlagten  Schüler  non  IV  an  aufwärts  finb 

jur  Xetlnahmc  am  Gharftngen  oerpflichtet ;   —   2)  al«  wahlfrei 
non  Unter  II  ab  Je  2   Stunben  »on  Ober  n   ab 

je  2   Stunben  Cngltfch  unb  je  2   Stunben  $ebrAif<b  (fiel« 

bung  oerpflichtet  für  ein  halbcö  Fahr).  —   För  &<hüler  mit 
fchlechter  öanbfcbrift  in  IV  unb  III  tft  befonberer  Schreib« 
unterricht  etnjurichten.  Bbweic&Hng  nom  norftehmben  Sehr« 

plan  ift  bahingehenb  juläfftg,  bah  in  beu  brei  obem  «taffen 
(Ober  II,  Unter  unb  Ober  0   an  Stell«  bei  terbinbltcben 

Unterrichtl  im  Frant&ftfchen  folcber  Unterricht  im  (htglifchen  mit 

je  8   Stunben  tritt,  Franjöfijch  aber  wahlfreier  fiehrgegenftanb 
mit  je  2   Stunben  wirb. 

3>et  Cebrptan  b tä  ©Ijmnafium«  fdilicfjt  gleichzeitig 
benjenlgcn  be«  ©rog»)mnafium«,  b. 6.  eines ©put ■ 
nafmm«  ohne  tßrima  unb  Oberfcfunba  (nur  1892 

j   nur  otjne  ©rima),  in  fiel).  Sie  biefe  Jubelten  jeigen, 
ift  ber  Unterricht  in  ben  beiben  alten  Sprachen  neuer- 
bing«  nicht  unwefenttid)  befdinitten  worben:  non 
128  (1856)  auf  117  (1882).  98  (1892),  104  (1901). 

$ie«  tonnte  fetbftBerftänblid)  nur  gejcf)ct)en  bei  ent* 

fprcchcitbcr  ficvabiejiung  ber  Sebrjiele.  64  Wirb  ge- 
genroärtig  nicht  iuet|r  fiebere  eigne  $anMjabuna  ber 
(namentlich  Iateinifd)en)  Sprache  (laleinifcber  Ktuf. 

fap!>  erftrebi,  fonbern  auf  fid)erer  örunblage  gram- 
matifiber  Schulung  gewonnene«  ©erflanbni«  ber  be- 
beutenbften  tlaffifchen  Schriften  unb  baburib  6 in* 

fitbrung  in  ©eiftc«.  unb  Kulturleben  beb  Plltertuiu«. 
Jaburd)  finb  alle  febriftlicben  Übungen  al«  Stillet 

jum  3*Dcct  '»  bie  (Weite  SReitje  geftellt  unb  erheblich 

eingefiränft. 
3n  allen  S>auptfad)en  tann  biefer ipergang  in  ©reu. 

jjen  alb  ttipifet)  für  bn«  beutfd)e  W.  überhaupt  gelten. 
Ja  im  Jcutfcben  iHcicb  bie  preufjifdje  Jieerberfaffung 
allgemein  angenommen  worben  ttmr,  mufjle  folgerecht 

auch  in  ben hbhcrnSehranflattenforoeit ©inbeit perge. 
fteltt  Werben,  bafi  babSiedjt  jum  einjährigen  Jienft  sc. 
überatt  bon  gleichen  ©ornubfejjungcn  abhängig  ge. 
mad|t  werben  tonnte.  9tuf  einer  Konferenz  Bon  St* 

uotlmiicbtigten  ber  beutfehen  Sunbebitaalcn  in  Jre«* 
ben  1872  iuurben  baher  gememfame  ©runbjüge  Der- 
einbarl  unb  bie  barauf  gegrünbete  Übereinfunft  1874 

ertaffen.  Jie  :tieid)«fd> ulfouimiffion  (f.b.)  wacht 

bariiber,  bafi  biefe  ©nmbfäpe  überall  gleichmäßig  be- 
achtet werben.  ®ie«  [«(liefst  jeboch  eilte  gewijfe  SRan- 

nigfaltigleit  nicht  au«.  3n  Sübbeutfthlanb  jät)lt  man 
j.  ©.  noch  immer  bie  Klaffen  (I.  bia  IX.)  Don  unten 

naip  oben.  3n  Salient  hicjjeit  bi«  1891  bie  Spmtta- 
fien  amtlich  Stubienanftalten  (beftehenb  au« 

Üateinfchute  u.  Obercjpmnafium).  Sürttcm 
berg  unb  ©remen  batten  bi«  1903  jehn jährigen  Sehr* 

gang  im  ©.,  jene«  be£idjnete  bi«  ebenbahin  bie  un- 
uotl|tänhigen  ©pmnafien  (©rogpntnafien)  al«  Sp- 

ieen sc  3ura  Sergteid)  hier  bie 

ttahrlfipe  Stunöenlobcllc  Don  1801  (1874): 
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3nÖfterrei<b  (3>Ueitl)amen)  jöplte  man  1892 

gegenüber  833)eaigpmnaften  unb799ieat-,bej.Ober* 
realjchuten  139  ©oUgt)mnafirn  unb  21  aneinfleheuhe 
Untergpmnafien ;   1900  :   201  ©pmnafien  (unb  SReal 
gtjmnafien)  mit  62,107  unb97  Üiealfdjuten  mit  28,867 

Schülern.  —   1854  würben  unter  bem  HJiiniflerium 
be«  fflrafeit  Seo  Jpun  bie  ©pmnafien  nach  bem  fiepr- 
btan  Bon  fflonip  unb  ßjner  neu  eingerichtet  unb  ba- 

hntet) ben  beutfdjen  ebenbürtig.  3cböd)  ift  ber  Murin« 
hott  auf  ad)t  2ahre  unb  xlaffenftufen  befchränft. 

Überarbeitet  unb  mit  au«führlid)en3n)truttioiicn  Der« 
{eben  würbe  ber  Sehrpinn  unter  bem  SRinifler  ttonrab 

Bon  @pbe«fetb  1884.  StunbenBerteilung  wie  folgt: 

frflcrretibifdser  Heptplan  bon  1884: 
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3n  Pteufjen  gab  c3  im  7lpril  1890  im  ganjen268  > Üconatsfchrift  für  (jähere  Schule» •   (93«rl.,  feit  1902) ; 
ötminaften,  beneit  90  SRealghmnaften  unb  10  Ober*  »Zeutfche  Sdjulgefefjfammlung«  (bai.,  (fit  1872)  :c. 
realfchulen  gegenüberftanben ,   Wäbrenb  auf  44  Pro-  (Otjimiäft  (gnech-),  im  Altertum  Siebter  ber  ©gm» 
ghnmafien  189iealfehuten,  84 Stealproggntnafien  unb  noflif ,   befonberb  ber  ffleübtem  unb  ber  läthleten. 
22  Ijäljnt  Bürgeifdiulcu  (amen;  1903  bagegen  303  (Otjmndftif  (grieeb.,  Ddh  gymnüzein,  »Oben,  lur» 

©gmnafien  neben  80  äKealgljmnafien ,   40  Cberreal»  iten«),  bie  Kunft  ber  ÜeibeSübungcn,  fo  genannt,  »eil 
[d)nleu,  52  Progtjmnafien ,   20  tKealproghmnaficn,  bernrtige  Übungen  bei  ben  ©riechen  naett  (gyninüe) 

141  Stiealfchulen.  gm  ganjeit  Zeutfdjcn  3ieid)e  ge-  (   angeftellt  mürben.  ZaS  Söort  bezeichnet  bas  tuijfen» 
ilaltet  fitb  baS  BerhältniS  ber  enlfprechenben  Sab1*»  fdjaftlich  begrflnbete  unb  attfeitigauSgebilbeteSt)jtem 

1903  io:  406  ©tjmnafiett  gegen  122  fRealgbmnafien  ber  pflege,"  Slarfung  unb  Übung  ber  Körperhafte, unb  04  Dberrealfetjulen;  100  progt)mna|ien  gegen  wie  auch  bie  Übung  felbfb  3nbtm  bie  @.  allgemeine 

48  Bealproghmmificn  unb  303  9fealfd)ulett.  Sie  1   unb  gleichmäßige  Vlusbilbung  beb  Körpers  bejwedt, 
3at>t  ber  Schüler  in  ben  fflpmnafirn  unb  Progtjm  1   unterfdjeibft  fie  fid)  Don  ber  VU  bl  etil  (f.  b.),  bie  ben 
näßen  Preußens  betrug  1902:  95,441  gegen  71,729  Körper  burd)  ein(eitige  Übungen  ju  berootragenben 

in  (amtlichen  (jähem  Sfeatanftalten.  Ziefe3al)Ien  bc-  (iinjelleiflimgen  gefdjidt  machen  will,  unb  Don  ber 
sueijen,  bafe  bas  &■  im  ganjen  tiod)  bie  uorwaltenbc  Vlgoniftif  (t.Bgon),  bie  bei  ihren  Übungen PorjugS- 

ßonit  ber  hohem  Sdjulen  ift.  Unter  58  SRcform«  Weife  baS  'Huftreten  in  SBettfämpfen  int  Vtuge  bat. 
febuten,  bie  oorjugämeife  beut  fogen.  grantfurter  I   PIS  Kunft,  bie  nach  beftimmien  Siegeln  ben  ganjen 

Siebrplan  folgten  (baoon  45  in  Preußen),  waren  1903  1   KörperjurljöchflenBoUfommenheitbilbenWifl,  haben 
©ßmnafien  ober  mit  gbmnaftalen  Zweigen  perbun  bie®.zuerjl  bie  ©riedjen  aufgefaftt,  bie,  in  bcrÄato 
ben :   10  (baoon  8   in  Preußen) ;   bollcnbet  unb  bereites  (agatbie  (f.  b.),  ber  Bereinigung  einer  eblen  Seele  mit 
gur  Reifeprüfung  gelangt  baruntcr  bies  1904  nur  2   !   einem  fd)öncn  Körper,  bas3beal  beS  Stirn  jd)cn  febenb, 
(granffurt  a.  SK.  unb  £>amioper).  ,   bie  Bilbung  beb  Storperb  fitr  nicht  mtnber  wichtig  als 

SJiäbcbcngbmnafien  ((.  b.)  unb  entfprechenbe,  bie  ber  Seele  erachteten.  Schon  bei  ferner  galt  es 

auf  bie  obem  Klaffen  befchränfie  ®t)mnafial(urie  gab  für  fdjimpflieb,  in  ber  01.  nicht  erfahren  ju  fein.  Spä  ■ 
es  1903  in  Xeutfdjlanb  16,  pon  benen  jebod)  9   bem  ter  war  ine  ®.  beut  freien  Bürger  notwenbige  Bor- 

Siebrplan  ber  SRealgtjmnaften  folgten.  l'djule  für  ben  ÄriegSbimft.  3»  Sparta  würben  fo 
3ur  Srgänjung  bes  Borfteljenben  f.  Stöbere  Sehr-  gar  bie  SKäbdjen  ju  ghmnaftifchen  Übungen  heran- 

anftalten,  Siealicbulen ,   Realgtpunafium,  JmmaniS-  gejogen.  über  nicht  nur  einen  wichtigen  (tn  Sparta 
mus:c.  Bgt.Siefe,ZaShöhereSd)uIrocfcninBrcu»  fogar  ben  wid)tig(tcit)  Zeit  in  ber  3ugeitberjiebung 

Ücn  (Berl.  1864  — 74,  3   Bbe.)  unb  Serorbnungen ;   biibete  bie  ©.,  auch  freie  unb  unabhängige  fÖJanner 

uttb  ©efejbe  (3.  <lufl  Don  Sübler,  baf.  1886  —   88); 1   übten  ftd)  bis  ins  fliter  iit  ben  Zumfchuten  unb  er- 
Beier,  Zie  böbem  Schulen  in  Preußen  unb  ihre  hielten  ftch  baburd)  bie  SRüftigfeit  beS  Körpers.  Zie 

Lehrer  (2.1!lujl.,  »ade  1902;  ßrgänjungSheft  1904);  j   einfachen  unb  bod)  in  ihrer  lueifen  Berbinbung  alle 

SehmibS  »Enjpdopäbie  bes  gefaulten  Unterrichts-  unb  ©lieber  bes  Körpers  gleichmäßig  auSbilbenben  tlbun- 
tii;iebungewe|etiS«  (2.  Sufi,,  Ceipj.  1876  ff.);  Baut«  gen  ber  ©riechen  waren :   ^od)»,  Zief- uttb  SSeilfprang, 
fen,  Qejd)id)te  beS  gelehrten  Unterrichts  (2.  ®ufl„  lehtcrer  mit  »alleren  (f.  b.l  auSgeführt,  Speerrourf, 
baf.  1896);  D.  SKaumer,  ®efd)ichte  ber  Bäbagogit  Schneilauf  (f.  Zrornos),  Ziofos werfen  (f.  Zisfos), 

f6.  flufl.,  ®ütersloh  1890  —   98,  4   Bbe.;  Bb.  5   Don  Diiitgtampf  ((.  tfiale).  Ziefe  fünf  unter  bem  Statuen 
Siothol}  1896);  Bcnber,  61efd)ichte  beS  ©eiehrten-  Pentathlon  jufammengefaBten  Übungen  fattben 
fchulwefenS  in  Zeutfchlanb  feit  ber  9teformation,  unb  für  Knaben  in  ber  Baläftra  (f.  b.)  ftalt;  3ünglittge 
Schmib,  ZaS  neu  jeitlicbe  nationale  ©.(in  Sdtntib«  unb  SRcinner  bejuchten  baS  ©hmnafiunt  (f.  b.). 

©tfd)id)teber(Sriiebimg.Bb.V,l,Stuttg.l901);Zhau.  öffentliche  Siehret  ber®.  gab  eS  nicht;  bie  Knaben 
low.ffihmnafialpäbagogi((KieU858);9tägelSbath,  übten  unter  ben  flugen  unb  nad)  beit  Bkifungeu 

©t)iunaiialpäbagogi((3.Buf(.Don'flutennetb,tSrlang.  i   5ujd)auenber  Bürger;  Dom  Staat  angeftedit  fflt)in 

1879);  Stoth.  ©hmnartalpäbagogi((2.Huf(.,  Stuttg.  1   nafiarchen  (f.  b.),  auch  PSbonomcn  unb  Kos 
1874);  K.  Schmibt,  ©bnmafialpnbagogif  (Köthen  ineten  genannt,  führten  bie  Dberauffidjt.  »iitipg 

1857);  Jiirjel,  Porlefungen  über  ©ijinnaftalpciba-  Dereinigte  audj  ein  priDatlcljrer  (pcibotribe)  bie 

gogil  (Jübing.  1876);  Schraber,  (ft;iehungS-  unb  Shnber  mehrerer  ISttem.  (Sine  Weitere  üluSbilbung 
llnterricbtslehie  für  ©hmnafien  unb  tHealfdiule*  (2.  gaben  bie  ©tjmnaflen  (f.  b.).  Bor  ben  Übungen 
VluSg.  ber  5. 7luf[.,  Berl.  1893)  unb  Zie  Berfaffung  würbe  ber  Körper  mit  ßl  cingerieben,  um  bie  ©lieber 

ber  hohem  Schulen  (3.  Zlufl. ,   baf.  1889);  Bau-  elaftifch  ju  machen.  Bor  bem  Bingen  bagegen  be- 
ute ift er,  Scaubbud)  bfrßrpebuugs-  unb  Unterrichts»  ftäubte  man  ftd)  wieber  mit  Sanb,  um  baS  ge|tbalten 

lehre  (niit  anbem,  Ucünd).  1894 — 98,  4   Bbe.;  ein»  ju  erleichtern.  3iad)  ben  Übungen  gaben  groBeBafftnS 
jelnc  Zeile  mieberholt  aufgelegt);  Bteffer,  Zie  9te«  unb  SBannett  (Gelegenheit  jur  Steinigung  be« Körpers 

formbewegung  auf  bem  ©ebiei  beS  preufiijd)en  ©ijm  in  wannenunb  falten  Bäbent,  wobei  man  ßl,Sd)toeifi 

naftalwefenS  Don  1882—1901  (Sieipj.  1901);  VlejiS,  unb  Sanb  mit  Striegeln  entfernte.  Jtad)  bem  Babe 

ZaS  Uuterrichtswefcu  int  Zeutfcben  SReich,  Bb.  2   würbe  eine  ©nreibung  unb  PtaffagebeSK'örpevS  Don 
(Berl.  1904);  »StatiftifcheS  3ahrbuch  ber  hohem  ben  tlleipten  (f.  b.)  Dorgenommen.  Bilbeten  auch 

Schulen  ZeutfchlanbS  tc.«  (fieipj.).  3ettfd)rtften:  bie  Zeile  bes  Pentathlon  bie  »auptübungen  in  ben 

>3entralblatt  für  bie  gejantte  Üntenid)tSDerwallung  paläflrett  unb  ©tjinnafien,  fo  waren  fie  hoch  nicht 
in  preuften«  (Berl.,  feit  1859;  amtlich);  »3ahebilcher  bie  einzigen.  Beim  Baben  würbe  baS  Schwimmen 

für  Philologie  unb  piibagogil«  (Steipj.,  ieit  1826)  ;   fleißig  geübt  unb  ju  großer  Boülommenheit  gebracht- 

»3eitfchrift  für  baS  ©gmnafiabDefen»  (Berl.,  feit  3n  manchen  Staaten  tarn  noch  BogenicbicBen  unb 
1847);  »3eitfchrift  fürbieöfterreichifcheuötbmnaften«  Schleubern  hinjpt;  Dor  allem  ergögle  feit  Römers 
(ffiien ,   feit  1850);  »Blätter  für  baS  batjrijehc  Wl)m»  3c'ten  baSSalljpiel  in  ben  »erfchiebenjten  flrten  jung 

naftalwefen«  (SKünch-,  feit  1865);  »päbagogifweS  unb  alt  Sticht  fowol)l  jur  ®.  als  (ur  ülthleti!  (f.  b.) 
tlrchiD«  (Stettin,  feit  1859);  »ZaS  humaniflifdje  ©.«  gehörten  bie  Übungen  im  gauftfampf  (f-  Phgme)  unb 

(Organ  beS  ©bmnafinlDereinS;  .^eibelb.,  feit  1890);  panlration  (f.  b.),  obwohl  ftefpäter  mit  VtuSnabme 
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©ijmnaftifer  — 

Don  Sparta  allgemeine  Aufnapme  in  bie  ©pmnaften 
fanbett.  SurcpauB  aber  mürbe  gut  ®.  geredinet  bie 

a(lerbing8  nur  'Jfeicpen  jugängltd)f  Stunil  beä  Wagen* 
füptenS  unb  fflettreilena  int  hippobromoS  ((.  b.)-  — 
Blit  beni  politifcpett  Berfatl  Wriedjenlanb8  feit  bem 

Beloponneftftpen  Kriege  janf  and)  ba8  3ntere(Je  an 

biefer  peroorrageitb  politifcpett  Jnftitution ;   bie  ge* 
wer68mi|ige  Atpletif  gewann  immer  mepr  bie  Cber* 

pctnb. 3n9tom  betrieb  Don  alterd  per  bie  3uaenb  auf  bem 

War8felbSeibe8übungen,  aber  auSfcpließliep  alb  Bor» 
bereitung  jum  KriegSbienft.  Sie  griednfepe  ®.,  bie 
bie  äiömer  erft  in  ihrem  Berfall  fentten  lernten,  unb 

bie  gitbein  wegen  ber  'Jtadtpeit  ber  Übenben  bem  rii* 
mifcpen  Anftanbdgefüpl  wiberftrebte,  gewann  (einerlei 

Bebauung  für  baa  BollBlebett  wie  in  Wriecpenlaitb. 
SDiit  welchem  Sifer  bie  attgermanifcpen  Bolfcr 

bie  ®.  auf  ipre  Seife  pflegten,  geigen  bie  Berichte  rii* 
mifdjer  ScpriftfteHer  ton  ben  auyerorbentlidjrn  Sei» 

{jungen  ber  germanifdien  Jünglinge  im.  Saufen, 
Spangen  u.  bgl.  Sen  ffortbeftanb  folcfjer  ilbungett 

unb  {feitigfeiteii  autp  in  ber  {folge  laffen  bie  Steptun* 
aen,  wie  bad  Bibelungenlieb,  oielfadj  ertennen.  ttpn- 
ltdie  Stellung  unb  Bebeutung  wie  bie  gpmnafttfcpen 
Spiele  im  petlemfepen  Altertum  beanfprucpen  fpäter 

bie  ritterlichen  Sampffpiele  ber  Xumiere  (f.  b.),  gu* 
gleich  Srgeugnid  unb  mirtfamed  Beförderungsmittel 
rittevlicber  3xannpaflig(eit  unb  Xüeptigfeil.  3Kit  bem 

Verfall  beS  Sitterwefena  traten  tninber  entfle  Wett* 
fpiele,  biefogen.  Kar  uff  eile,  an  ihre  Stelle,  bieaber 
pauptjäcplicp  fHeiterffinfte  gur  Aniepauttng  bringen 

tollten.  Diad)  ber  Umgeftaltung  ber  Kriegführung  bunp 
ba8  Stpießpulocr  tarnen  jene  rittetlüp*gpmnaftifepen 

Übungen  unb  Spiele  mepr  unb  mepr  außer  ®ebraudt. 
Bur  einzelne  Üb.  rrefte  erhielten  fiep  in  utantpen  Rreifeit 

unb  würben  teils!  burdi  SmWirfung  ber  'Uiobe,  teils 
ju  Waprung  perfönlicper  Spre  unb  Xücpligleit  tunft* 
gereept  auägcbilbet,  wie  bie  geepttunft  (f.  b.).  Anbred 
beftonb  fort.  Weil  ed,  gang  abgefepen  tont  Kampf, 
fbnftigeit  Oebürfniffett  ober  attep  bem  Bergnilgen 
biente,  fo  namentlich  Seiten,  Sangen,  Scplittfepup» 
laufen,  Stpwimmen,  Subem,  Ballfpiel  tc.  Bod)  an* 

breä,  fo  j.  B.  Soael*  unb  Scbeibenidpießcn  mit  Bflcpfe 
unbArmbruft,  lifaitfletlem,  Wettlaufen,  Wettrennen 
unb  Weltfprtngen,  bas  Werfen  in  bie  Weite  unb  nadj 

einem  3«l  ic,  pat  fitp  hn  Anjeptuß  an  BoKdfefte  gum 
Seil  bis  peute  erhalten  unb  ftnbet  gerate  iept  in  ben 
mancherlei  Sportgefctlfcpaflen  eifrige  fförberung. 

Sie  ®ef<picpte  ber  Wieberbelebung  ber  ®.  alb  einer 
atlfeitlgen,  fpftematifepen  SeibeSbilbung  ift  bie  ®e< 
fepitple  ber  ®.  in  ihrer  beulfcp-nationalenSntWidelung, 

ber  Surntunft  (f.  b.).  ilbertpeilgpninaftil  unb 
3immerghtnttafiif  f.  biefe  Artitel.  Aus  ber  gapl» 
reiepen  auf  ®.  unb  Berwanbteä  fiep  Pcgiepenbeii  litte 

ratur  möge  pier  erwiiptit  werben:  Kraufe,  Sie  ®. 

unbAgomftit  ber  heltenen  (Seipg.  1840—41, 2Bbe.); 
0-h-  Säger,  Sie®.berhenmcn(neueBcarbeitimg, 

Stuttg.  1881);  St.  ff.  hermann,  Seprbucp  bergrie* 
iplfcpcit  Anliauitnteiu  neue  Bearbeitung  uonBliiniiier, 
Bb.  4,  ffreiburg  1882);  Binß,  Sie  ®.  ber  Jielltnen 
(®iiter8lop  1877,  mit  aubfüprtitpem  Baeproeid  ber 
Siteratur). 

('U)imidftifcr  (grietp.),  ein  bie  (äpnmaftif  (Xum* 
fünft)  Ausübender;  jept  befottberS  Begeicpnung  der- 

jenigen, bie  ipre  EcibeSfünfte  für  Weib  öffentlich  oor* 
füllten.  Sofern  biefelben  gu  tpren  Borfüprungcn  fiep 
feiner  ®eräte,  wie  beä  Bedä,  XrapegeS,  gefpannten 

Seite?,  bebienen,  werben  fie  Barterregtjmnafttler 

genannt 

Gymnogranime. 

GymuPtna  H,  Br.,  ®attung  ber  Astflepiabagetu, 
winbenbe,  (aple  ober  bepaarte  hnlbfträucper  ober 

Sträucper  mit  giemtiep  breiten  BtSttern,  bolbigen,  gu» 

wetten  gefpaltenen,  fipenben  ober  furggeftielten  Blü* 

tenftänbeii  unb  Meitteu  Blüten.  StWa  20—25  Arten 
Don  Weftafrifa  bis  Auftralien.  G.  siln  stre  /?.  Br., 

eine  fepr  Dielgeftaltige  Bflange ,   ein  biept  bepaarler 
Straucp  mit  etförmigett  Blättern,  ber  in  bem  gangen 

Berbreitungdgebiet  wäcpft,  enthält  in  beit  Blättern 
bt8  6   Brog.  ®pmnemafäure,  bie  für  einige  3at 
bie  ®efd)tttad8empfinbung  für  füg  aufpebt.  Sie 

Wurgel  wirb  gegen Scptnngrnbip  benupt.  G.tingens 
Spr.  in  Oftinbien  entpätt  einen  bem  Kautjdjul  äpn* 
liehen  Störper. 

OUtmiictctt  (grieep.,  »Ungefcpiipte«),  bie,  weil  nur 
für  ben  ffemfampf  beftimmt,  niept  mit  Scpupwaffen 

uerfepettett  Speer*,  Bogen*  unb  Scpleubetfcpüpen  ber 
altgriecpifcpcn  heere,  uon  benen  fie  erft  feit  bem  Juge 

ber  3epntaufcnb  (401  D.  Spr.)  einen  regelinägigen 
Beftanbteil  bilbeien.  Sie  Würben  meift  aus  Biilter* 

ftpajten  geworben,  bie  mt  ®ebraucp  ber  begüglicpen 

Waffen  Stuf  patten,  Wie  g.  B.  bie  Kreter  als  Bogen* 
fepütten,  Bpobier  unb  Speffatier  als  Scpteuberer  tc. 

(sitimitifcp,  foDiel  wie  gpmnafiifcp,  f.  ®pmnaflt(. 
(sSpmutt,  'JSineraP  anfcpcinenb  antorpp,  nur  betb 

unb  in  ftalattitifcpen  unb  traubigen,  nierenfömiigrn 
Slaffen  Don  fcputupiggelPer  {färbe,  feitglängenb, 

burepfepeinenb,  hörte  2—3,  fpeg.  Wew.  2—2,3,  feiner 
3ufaiutitenfepuug  naep  wafjcrpalliged  Slagneftuut* 
ftlifat,  ftnbet  fiep  bei  Baltimore  hn  Serpentin.  ittSirol 
unb  bei  Boffo«  in  törnigem  Kal!;  nidelpaltig  (mit 

24—38  Brog.  Siideloptjbul)  unb  bann  grün  gefärbt 

al8  Aictetgpmnit  in  Beunfploanien  unb  al»  'J!u* 
ineait  ober  ®arnierit  (f.b.)  in  Aeufolebonien  unb 
itt  Oregon. 

Gytnnönscus  Bunin,  BilggatUmg  and  ber  Orb« 
tutng  ber  Aalompjeten,  burep  freie,  indjt  oon  einem 

ffrucptfürpcr  umjcploffene  esporenfcpläucpe  auäge» 

geiepnet. Gymnoeldtlus  Lam.  (®eweipbattnt,  Scpuf» 
f   er  bäum,  Spieot),  @attung  ber  Segumtnofen, 
Bäume  mit  boppeltgefieberten  Blättern,  mttttlgrojjen 
Blüten  in  enbitüiibigeu  einfaepen  Xraubat  ober  trau» 

benjörmigen  Büfcpeln  unb  länglidten,  leicht  getrünuu* 
len,  btden,  aufgetriebenen,  mit  Start  erfüllten,  md)t 

auffpringenbett  hülfen.  Bon  ben  gwei  Arten  ift  G. 
dioioa  Hu  UL  ein  beä  36  tu  poper,  poepttüutmiger  Baum, 

befjen  Ajtwerf  itt  Plattlofem3uilänb  att  baSAudjcpeti 
oon  hirtdtgeweipen  erinnert,  mit  1   m   langen,  60  cm 
breiten,  boppeltgefieberten  Blättern  (baa  unterjte 
gieberpaar  beftept  au8  einfaepen  BläUcpett),  bünuen, 

pautartigen  Btättcpen,  weißen,  wenig  auffallettben 

Blüten  unb  10 — 26  cm  langen  hülfen.  Ser  Baum 
wäcpft  in  Stcinflba  unb  ben  nbrblupen  Staaten  ber 
Union,  liefert  in  bet  heimat  gules  Baupolg  unb  wirb 

bei  mtä  al83ierppange  lultioiert  Sie  Samen  werben 
in  Kentuctp  flau  Kaffee  gebrauept  (Kenturfgfcper 

Kaffeebaum),  bieSinbe  beuupt  inan gumWajcpeit. 
Gymnoddntea,  ffanülie  ber  Knocpenfticpe,  and 

ber  Unterorbnung  ber  haftliefer(Plcctognatlii),  meift 
Bewoptter  tropifeper  unb  fubtropifeper  ®ewäffer. 

(•ymnogramme  Dtn.  (Siadtfarn),  ffarugat» 
tung  attl  ber  tfamilie  ber  Bol')P°bia;eeit,  cparatieri» 
ftert  burep  unbefepkierte  (fnteptpaufen,  bie  auf  bem 

Süden  ber  SeiteittierOen  faft  bereit  gange  Sänge  ein» 
nepmett;  bie  gaplteicpen  Arten  fmb  in  ber  warmem 

gemäßigten  uttb  in  ber  peißen  3oncoerbreitet  G.  lep- 
tophylla  Dctv.  fommt  in  Sübtirol,  ber  Sübfcpmeig  u.  a. 

oor.  ®   olbfarn  (G. chrysophyll» Dem.),  au8  Bern, 



©pmttofary  - 

mit  1   m   langen,  o6en  mattgrilnen,  unten  gänjlitp  mit 

einem  tarntet  golbgelben  Staub  bid  ttberjogencn  ©c- 

beln,  ift  einerberfcpönftengarneunfretöärten.  V'itjn- 
licp  ift  berSilberfarn  (G.  tartarea  Dcsv.),  treffen 

Unterfeite  mit  einem  filberwcißen  bitten  Staube  be- 

tleibet ift.  Siefe  .»berjüge  beftepen  auä  Harjftäbtpen, 

bie  auf  fopffönnigen  paaren  bicpt  gebriingt  fiepen. 
Ci.  reniformis  Mart,  unb  G.  vertieulU  Kl.  f.  Xafel 

»gante  I«,  gig.  8   u.  10. 
(üttmitofärp,  f.  gleißten,  S.  670. 

©tjntnopäbien  (grietp.),  ein  im  guli  6 — lOXage 
lang  gefeiertes  Hauptfeft  Per  alten  Spartaner,  bei 
beut  Knaben,  Jünglinge  unb  SRanner  ftdj  in  allen 
gpmnajliftpeu  unb  ord)eftifef)en  Künften  jeigten. 
Gymuophioua,  Crbnung  ber  Ktttppibien,  f. 

Blinbroüpler. 

(«imuiopoben  (gricdj.,  »Kadtfüßige«),  fouiel  luie 
Sarfüßcnuöntpe.  [674. 
Gymnorhitia,  (Slattnafen,  f.  glebermäufe ,   S. 

©tnnnofoplriftcn  (grietp.,  »nadle  Sopßiften«), 
Benennung  iitbijtper  $pilof  Oppen,  bie,  baS  ®efen 
ber  Bbilofopbie  in  felbftbergeffener  Kontemplation 

unb  (Ertötung  ber  Sinn  litt)  teil  fucpcnb,  fo  Weit  gingen, 
baß  fie  jegtidjc  Setleibung  berfcßmäpten,  ja  ftcß  fclbft 
nerbranmen,  um  bcfto  eper  in  einen  reinem  guftanb 
überjugepen,  fo  j.  S.  Kalanod  (f.  b.)  in  SUeyanbetS 
©egenwart.  ÜU3  SBetfe  (tauben  fte  bei  ben  inbifcßen 

Königen  in  popem  Knfepen.  Sie  gaftre  (f.  b.)  im 
peutigen  gitbien  erinnern  an  bie  ®. 

(fltimnofpermeii  (grietp.,  »Siadtfamige«,  Krtpi- 
fpermen),  im  natürlichen  iflflanjenfqftem  Haupt- 

abteilung ber  Spanerogamen ,   ben  Kngiofpermcn 

(f.  b.)  entgegengefegt,  begreift  biejenigen  'fitlnn^en, 
bcrenSanicnfnofpen  nadt,  b.  p.  nitpt  in  einem  grueßt- 
fitoten  eingefcploffm  finb,  fonbem  entweber  frei  auf 

einer  Ktßjc  fiepen,  ober  auf  narben«  unb  griffcllofen 

griuptblättem  (grutptfdpuppen)  fißeit.  Sie  ®.  um- 
faffeti  nur  bie  gainilien  ber  Gptabajeen,  Koniferen 
unb  QJnetajeen  fowie  bie  oorttcttlitßcn  Korbaüajeen 

unb  Sennettitajeen  unb  uermitteln  in  ber  Gntwide- 
lungbgeftßicßte  beb  SffaitjenreitpS  ben  Übergang  bon 

ben  ©ejäßlrqptogamen  ju  ben  Spanerognmen.  Sie 
Sliiten  finb  in  iprer  @e|talt  ben  Sporangienftänben 

ber  Gquifeten  unb  Spfopobien  äpntidj.  glir  Gmbrgo« 

fad  entfpriept  berSlatcojporc  ber  popent  Öefäßtrppto- 
ganten  unb  entpält  ftpott  uor  ber  fflefrutptung  einen 
bem  SrotpaUium  ber  Sefäßfrpptogamen  iipnlitpen, 

jebotp  nitpt  grünen,  mit  Kitßegoiticn  (früper  alb  cor- 
puscula  be  jeießnet)  audgeftatteteu  „-jelltörper,  ber  fpä- 
ter  als  Släßrgewcbe  bient.  Sie  Sollentörner  (SJtitro- 
fporen)  entwideln  ein  rubintentäred  fjärolptiüium  an 

bem  nur  jwei  männlitpe  Sejualjeden  gebilbet  Wer- 

ben, bie  in  einigen  galten  in  iprer  Yluäbilbung,  be- 
fonberü  burtp  beit  Befiß  bon  Üilien,  an  bie  Sper* 
umtojoiben  ber  pöperen  game  erinnern,  Kud)  bie 

uegetatiucn  Drgane  bet  6).  geben  einige  näpere  Kn- 
fnupfuuqdpuntte  an  bie  pöpent  Kvpplogamen  ober 

ftcltcn  Übergänge  bon  biefen  ju  ben  tfSpanerognmen 
bar.  Gnblitp  betiinben  bie  ffl.  ipre  nape  Serwanbt- 
ftpoft  mit  ben  Sefäßfrtjbtogamen  auep  barin,  baß  fte 

gleidj  biefen  ipre  Jmuptberbreitung  in  ben  borwclt» 

litpen  Seriobeit  gepabt  pabeti  (bgl.Honiferen  unb  Ep- 
fabajeen),  unb  baß  unter  ben  foffilen  ffiefäßfrßptoga- 
men  Xppen,  wie  bie  fiepibobenbreen  uttb  Sigiüarieen 

(f.  Sgfooobinen),  borlommcn,  bie  mit  ben  ®.  eine 

noep  größere  flpnlitpfeit  paben  als  bie  gegenwärtig 
lebenben  Krpptogamen. 

Gymnosperniia(griecp.),Orbnunqberl4.KIaife 
(Didyuamia)  beä  £inn(ftßen  Kfltmjenfgjtem*,  um« 
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faßt  bie  Sippenblütler,  ba  fiinmf  bie  hier  einfamigen 
Xeilfrücptipen  biefer  Kflaujen  fälfcplitp  für  nadte  Sa- 

men anfnp,  im  Segenfaß  jur  anbent  Crbnung  biefer 
Klaffe.  Angiosperima,  welipe  bie  mit  japlreitpen  Sa- 

men in  Kapfeln  uerfepenen  bibpnäntiftpen  Sflan  jen, 
bie  Strofulariajeen,  umfaßt. 

Gymnosporangiutu  DC.  (Podisoraa  Lk.  mit 
Boestelia),  Sattung  ber  Sioftpilje  (f.  b.). 

Gymnötua,  ber  3'tteraal. 
©pntpie  (fpr.  jtmpi),  Stabt  in  bem  britiftp-auftral. 

Staat  Cuccnslanb,  am  Starpfluß,  burtp  Eifenbapn 

mit  bem  H«fen  ÜJlarpborougb  fowie  mit  Sridbane 
berbunben,  pat  ein  Hofpital,  Sergftpule,  fepr  reitpe 
Solbfeiber  unb  (not)  11,959  Ginw. 

Odpuäfcion  (Spnailonftid,  grietp.),  im  att- 
grietp.  HQnä  ber  Sopnrnum  für  bie  grauen. 
®pnä(ofrntte  (grietp.),  Kleiberregiment,  f. 

grauenperrftpaft 

®pnä(ologte(grietp.),  bie  »Sepreboit  bemSeib«, 
fpejieU  non  ben  grauentrantpeiten.  Sie  S.  ift  ein 
Seil  ber  mebijiniftpen  ®iffenftpaft,  ber  fiep  mit  ber 

3«it  ju  einem  Spejiatfacp  entwidelt  pat.  Sie  itto- 
bemc  ®.  arbeitet  mit  ben  'JKetpoben  unb  natp  ben 

Srinjipien  berEpirurgie  unb  pat  wie  biefe  felbflglän- 
jenbe  unb  bielfatp  gerabeju  crftaunlitpe  Heilerfolge 

auftuweifen.  9!iept  nur,  baß  peute  große  Gterftode- 
gefipwttlfte  mit  bcrpältniämäfiig  geringer ©efapr  ent- 

fernt werben,  ti  gelingt  autp  beilrebftgerErfrantung 
ber  Sebännutter  oft  burtp  operatine  Entfernung  beit 
ganzen  Crgand,  beit  Körper  Pon  einem  fleibeu  ju 

befreien,  bem  er  fonft  unrettbar  berfallen  ift.  Sitera- 

tur  f.  bei  grauenfranfpeiten.  —   ©pnäfologifcpe 
Klinit,  eine  iflnftatt,  in  ber  grauentrantpeiten  be- 

panbelt  unb  gteidjjeitig  junge  $trjte  über  biefe  Krant-- 
peiten  prattiftp  unterriiptet  werben.  Sewöpnlidp  finb 

folipe  Knftalten,  bie  jeßt  in  allen  beutfdjeit  Unioerfi* 
tätöftäbten  anjutreffen  finb,  mit  ben  gcburtspilflidjeu 

Onililuten  berbunben. 
(Hpnäfomaft  (grietp.),  Mann  mit  weiberäpitlitper 
Sruft.  [ftaltet. 

©Ütiäfomörppiftp  (grietp.),  wie  eilt  Klcib  ge- 

©tjnäfonom  (grieep.),  Vluffeper  Ü6er  bie  grauen, 
eine  burtp  Scmctnoö  bon  SPaleron  im  alten  Ktpen 

eingejeßteScpörbe,weItpe  bieSeobatptung  berfiuyuö- 
gefeße  ju  beauffitpligen  patte. 

Gynandraefgrietp.,  »weibmännlitpe-),  Crbnung 

beriSonototpleboneii,  mit  jwitterigen,  oberftänbigen, 
meift  tpgomorppen  Blüten,  bereit  Staubblätter  päufig 
biö  auf  ein«  rebujiert  unb  mit  bem  ©riffel  uerwadjfeit 

finb,  umfaßt  bie  gantilien  ber  Sunnanniajeen  unb 
Crtpibajecit. 

Gynandrus  (grietp.),  »Weibniännlitp«,  non  Slii- 
ten ,   in  benen  bie  Staubgefäße  mit  bem  örijfel  net- 
Wadjfen  finb;  baper  Gynaudria,  bie  20.  Klaffe  beö 
Cinnritpeit  Spftemö,  Silon.ien  mit  weibmännlitpen 

Slüteit  entpaltenb. 

Wtiunittliropoö  (grietp.,  »Kleibmann*),  rfmüter. 

©Qualrcften  (grietp.),  bie  im  weiblitpeit  ®enital- 
tanal  uortommenben  angebomen  ober  erworbenen 

Serftplüffe.  Stau  unlerftpeibrt;  Scrftpluß  ber  Stpaiu» 

fpalte  (bulbare  Klrefie),  Setfipluß  ber  Hpnienalön- 

nung  (ppmenale  Ktrcfie),  Berfdjluß  ber  Stpeibe  (na- 

ginalc'tltrefie).  Berftpluß  beööebärmutterpalfeä  (cer- 
mfale  Tltrcfie).  Sie  ®.  matpen  bei  Kiitbertt  feine  8e- 

ftpwerben ;   fit  werben  in  ber  Siegel  erft  bemerft,  wenn 
burtp  3u|ritdpaltung  beä  Sten|trualPIuteä  jiepeitbe 

Stpnier}en  bei  jungen,  in  baä  gejtpletptäreife  lillter 
eintretenben  Siäbcpen  fitp  bemertbar  matpen.  Sic 

Bepinberuitg  beä  Sefretabfluffeä  fitprt  jur  Knfamm- 
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lungbeSSefret«  in  beit  oberhalb  bcr  4ltrcfic  gelegenen ! 
Abjdjnitlen  bc«  ©cnitollanal«  unb  baburd)  (u  einer 

(Erweiterung  biefer  Seile.  Bgl.  $ämatofolpo«,  £ä> 
matometra,  $ü)bromctra,  §ümatofalpinjc. 

Wl)iiä\cum,  (ooicl  wie  (Stjnäfeion  (f.  b.);  in  ber 
Botanit  bie  ©cfamlbcit  ber  grucbtblätter  einer  Blüte 

bei  ben  Angiofpcrmcn  ((.  ©liite,  S.  86). 

Gynerluni  Ilumb.  et  Bonpl.,  (Stallung  ber  0 ra- 
mmten, t)ol)e  Siobrgräfer  mit  langen,  fteijen,  fdpna* 

len,  am  Wrunbc  bidjt  gehäuften  Blättern  unb  matt) 

tigen,  bidjten,  ftlberglänjenben  Küpen.  Bon  ben  brei 
Arten  im  tropifdien  unb  fubtropifd)en  Amtrifa  bat 
(i.  argenteum  Hees  (Cortaderia  argentea  Stapf, 

Bompabgca«;  (.  lafel  »®räierV«,  gig.  3),  in 
Sübbrafilicit  unb  Argentinien,  3—6  m   bobe  §alme, 
1 — 3   m   lange  Blätter  unb  eine  60  —   80  cm  lange, 
gtänjenb  Weiße  Kifpe.  3>a«  ®ra«  wirb  in  ber  Heimat 

jur  ©apierfabrifalitm  benujjt,  bei  unb  als  leforn* 
tiundpflanje  in  ®ärlen  rulticiert,  au<b  ju  Xrorfen* 
bttfetl«  Dcnuenbet.  $a«  Kbijom  Wirft  barntreibenb. 

G.  saccharoides  Humb.  et  Bonpl.  (lloagrab,  f. 

Safe!  »®räfcr  VI«,  Big.  10),  mit  grobem,  einfeit«* 
Wenbigem  braunen  Blütcnftanb,  wäd)ft  bon  Süb* 
mejifo  bi«  Sübbrafilien  unb  ©araguap  unb  wirb  be* 
fonber«  ju  Xcodenjträußen  unb  Seforat  innen  benugi. 

Wpnobioctc  (arietb  ),  Sorfomnten »cm  wciblitbtn 
unb  Awitterigcn  Blüten  auf  »erfebiebenen  (E  jemplaren 
bcrielbcn  Art. 

(Opnomonöcte  (gried).),  Bortommen  Bon  weib- 
lichen unb  jWiltcrigen  Blüten  auf  berfelben  Bftanjc. 

Gynostemium  (grietb.),  Bcfrud)tung«iäule,  ein  j 

bureb  Berloacbfung  ber  Staubblätter  mit  bent  ®rif* 1 

fei  gebilbeter  Körper  in  ber  Blüte  gewiffer  Angio- 
(pennen;  f.  Blüte,  ®.  87. 

Mtjoma  (fpr.  bjenu),  Öroßgemembe  im  Ungar.  Ko* 
ntilat  Btt««,  an  ber  Kiirö  >,  Knote, lpunft  ber  estaat«* 

babnlinien  Siotnof-Arab  unb  ®roijWarbein-®.,  mit 
Seinbau,  3   Xampfmüblcn,  2   ̂tcaelcien ,   lebbaftem 

tpanbel  unb  ciuoi)  1 1,545  Klagbar.  (Einwohnern  (meift 
Kcfonnicrte). 

(Oildmber  (®jumbir),  böcbfter  Berg  ber  Sie* 
bent  jdtra  (f.  b.  unb  Karpathen). 

Wpctugbii«  ((er.  b|3nbi«M>,  1)  gtuf),  f.  ®Ün«.  — 
2)  Kcbennufj  ber  Jarna  in  Ungarn,  entfpringt  im 

(WMtragcbirgo,  fließt  gegen  S.  bei  ber  Stabt  ©.  Bor* 
bei  uttb  müttbet  juböjtlicb  Bon  $ro(8jdtld«. 

(Ot)üngttö«  (fpc.  biSntje(d)),  Stabt  mit  gcorbnelent 
SUtagiftrat ,   im  ungar.  Kcmitat  .f)<Bc« ,   am  gufj  bc« 

Uliatragebirge«  an  ber  ©böngpö«,  Eubflation  ber 

,'iweigbabuBdttto«.®börf-®.  ber  Ungarifdjen  Staat«. 
babn,  bat  5   Kirchen,  ein  Branji«tanerflojter(feit  1400), 

rin  Spital  ber  Bnrtttberjigeu  Sthweftem,  ein  jtnat- 
lid)e«  (Dbergbmnafium,  berttjmten  Aotwctn -   unb, 

Wetreibebau,  Sampfmüble,  Spiritusbrennern .   ein' 
St  upferinerf,  tianbel  mit  Betreibe,  Sein  unb  Bieb,  ein 
Bab,  bogen  Säger  (Sijen  unb  Alaun  enthält,  unb 

0900  16,442  magbar.  (Einwohner  (meift  Kalboliten). 
3n  ber  Stäbe  ber  flimatifcbe  Kurort  Bene  (f.  b.). 

Wtjöttf  cfpr.  tjüni),  örofjgemeinbe  im  ungar.  Ko* 
niitat  lolna,  an  ben  ©abniinien  Bubapejt-iSombo« 

Bdr  unb  W.-Jamäfi,  mit  refonnicrlem  ©tjmnafium 
nnb  0900  3198  beutjeben  unb  ntagtjar.  (Einwohnern. 

(Ol)ör  ((er.  nie),  ungar.  Same  ber  Stabt  Saab  (f.  b.). 
Wtjorofirpr  nerot),  ©rofigemeinbe  im  ungar.  Komi- 

tat  Arab,  an  ber  Bahnlinie« rab-XöBi«,  mit  bertibm* 
teilt  Seinbau,  ®ampfmüble,  (teoo2036  magbariid)eti 
uttb  rumän.  (Einwohnern  unb  einer  (Sfdngöfotomc. 

(»Stiör-Sjciit  'JJIcirton  if>>r.bjär,Vm.-m4riim),  SSarlt 
in  Ungarn,  f.  Sfarlinabctg. 

(ötjörfjiget  (beutfdj 3iaab*3nf  et),  Sororl  Bon 
Saab  (f.  b.). 

©hott)  <(er.  b)3rö,  Silbe  Im,  ungar.  Sdjriftftetler 
unb  ilbericßer,  geb.  7.  3an.  1838  in  Saab,  geft.  14. 
April  1885  in  Bubapeft,  ftubierte  baiclbit  unb  in 

Berlin  Jbt0I°(l'(-  warb  1862  coangelifchcrBfarrer  in 
Cro«bäia  unb  1877  in  Bubapeft.  (Er  febrieb  treffliche 

(Erzählungen,  3ugenbfdjriften  fowie  Iprifcbe  ®ebid)te 

unb  erwarb  fid)  eine  berBorragcnbc  Stellung  in  ber 
ungarifdten  Citeratur  burd)  (eine  fonnoolienbeten 
Überfettungen .   namentlich  ams  bem  Spgnifd)en  unb 

®nglifd)en.  1867  gewann  ec  mit  feiner  Übertragung 
ber  »gritlhofsfage«  einen  ©rei«.  ffulept  gab  er  einen 
Banb:  »Au«  fthwebifebett  ®id)tern-  (1882),  foluie 

fpanifebe  Stomanjen  u.  a.  heran«.  ®.  war  auch  Sit* 
glich  ber  ungariieben  Afabemic. 

©KP  (ft>r.  Wipp),  franj.  Sd)riftftelleriu,  bereu  wah- 
rer 9iame  ®abrielle  ®räfin  'Kartei  be  galt* 

Bille,  gebome  be  Siigueti  be  Sirabeau  lautet, 

geb.  1850  auf  3-d)lof(»oetfal  in  berBrelagne,  ftammt 
bureb  ihren  Bater  au«  bem  tfrau«  bc«  berühmten  Uli- 

rabcau  unb  ijt  bie  lebte  bieje«  'Kamen«.  Unter  bettt 
Bfeubonbm  ®.  bat  fte  feit  1882  eine  ftattlichc  Seihe 
Bon  Somancn  unb  SoBeüen  Berbffentlid)t ,   bereu 

(Sigcnart  anfänglich  in  einer  oornelnucn  Siidfid)t«- 
lofigfeit  gegen  bertömmliihe  Obern  unb  l'tcbräudie 
wurjelte,  (pater  aber  einen  ftarfen  antijemitifeben  unb 

cbauotnijtifebfit  Beigefcbmad  annabtu.  3)ie  Schrift* 
ftellerin  ift  reidj  an  wipigen  unb  farfaftifthen  (Einfäl- 

len unb  Berfügt  über  eine  bunte  Sprache,  ju  ber  ba« 

Parlament,  ba«  Künftleratelier,  bie  Straße,  bie  Kitt* 
berftubc  ba«  3br*9e  beifteuem  rnüffen.  Unter  anberm 
erfebienen  bi«ber:  »Petit  Bob«  (1882),  »Autour  du 

mariage«  (1883),  »Le  Druide«,  »Le  plus  lieureui 
de  tous«  (1885),  »Sae  ä   papier«  (mit  bem  Wertmil 
Ambcrt),  »Antour  du  divorce*  (1886),  »Oh«,  Us 

psycbologuea!«,  »Mlle.  five«  (1889),  bie  erttfler  ge- 
lialtciic  (Erjäblung  »Uue  Passionnette*  (1891),  »Pas 

jaloux!«  (1893),  »Journal  d’un  pbilosophe*  (1894), 
ihre  treffenbfte,  gei)tnott)te  Satire,  bie  anmutige  Kin* 

l   borgejchuhle  »Le  mariage  de  Chiffon«  (1894),  ber 

1   antifemitifcbe  »Baron  Sinai«  (1897),  bie  gegen  ben 
®rebfu«Dertcibiger  Bieguart  gerid)tete  Satire  *Les 
femmes  du  Colouel«  (1899),  bie  rilbrtnbe  ®eid)id|te 

einer  fleinen  Seiltänjcrin  »I*e  Friquet*  (1901),  bie 

.Uinbergefprädje  »Jaquette  et  Znuzou«  (1902),  enb 
li(b»Un  nibnage  dernier  eri«(1903).  Auf  berBühne 

'.•aiudjle  fid)  ®.  ohne  Crfolg  mit  »Antonr  du  ma- 
riage« (1883)  unb  *   Mlle.  Kvc  (1895),  beffer  gelang, 

unter  SiQb«  SJfitarbeit:  »Le  IViquet-  (1904). 
Gypaetos,  Bartgeier;  Gypuetinae,  Unterfamilie 

ber  ®eier,  f.  Sauboöget. 

Gypogcrauus,  ber  Steljengeier ;   Gjqiogerani- 
dac,  sefretäre,  eine  gamilie  ber  SaubBogel  (f.  b.). 

©bt>#>  'Bimrral,  fouicl  wie  ©ip«. 

Gyps,  f.  ©eicr. Gypsopbila  L.  (©ipMraut),  ©atlung  ber  fia* 
!   rtjoplibllajeen,  einjährige  unb  auebauembe  Kräuter 
unb  tpalbiträucber  Bon  [ehr  herfd)iebenem  tpabitu«, 

etwa  50  Arten,  meift  im  bftlidien  dRittclmeergebiet, 

mehrere  aud)  in  (Europa;  eine  in  Boiberaficn  benui* 
fd)e  Art  (G.  tubulosa  floiss.)  bat  fid)  in  Auftralien 
unb  Seufeelanb  weil  Berbreitet.  G.  elegans  Bich., 
in  Saunen,  ift  eine  niebrige,  einjährige,  jierliebe 

Bflaitjc  mit  lanzettförmigen,  etwa«  fleijipigen,  glat- 
ten, bläuliebgrünen  Blättern  unb  febr  (lUäreichcn 

weijirötlidien  ober  wcijjen  Blüten  an  fubenfönnigen 
Stielen.  G.  paniculata  L.,  Sbaraflerpflanje  ber  Step 

j   pen  Cfleuropa«  unb  Sibirien«,  ift  au«bauemb,  1   m 
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boeb,  bat  lanjettlicpe  bliiulicpgriine  591  älter  unb  fehl 

lodern  auSgebrcitcten  HSlütenflanb  mit  un.)äpligeu 
deinen,  rbtliepweifjen,  Woplriecpenben  Slitmcpen.  yn 
ben  Steppen  wirb  bie  Dflanje  naep  bem  Vlbblüpcn 

unb  Vtbtrodnen  Born  ffiinb  aud  bem  Stoben  geriffelt 
unb,  ju  einem  tBünbel  jufammenaeroQt,  wett  bunt) 
bie  Stoppen  getrieben,  wobei  bie  Samen  audfaüen. 
Sinn  tultioiert  fie  in  Gttrten  unb  benu fit  fte  oielfadi 
in  ber  töufettbinberci.  Ston  0.  Struthiam  L.,  einem 

Ipalbflrauep  in  Spanien  unb  Sorbafrita,  treiben  feit 

alten  feiten  bie  SSurjelit  ftatt  ber  Seife  jum  SBafcpen 
gebraudjt.  Sie  Säurjcl  fommt  alb  ägpptifdje  unb 

ieoantifepe  Seifenwurjcl  in  Scheiben  Bon  1 — 
3   cm  Turepmeffer  im  Raubet  Bor,  riccpt  ieproaep 

aromatifd),  fepmedt  füjslicp-meplig,  etwa«  jcpcirf  unb 
antjaltenb  frnpenb  unb  enthält  Saponin.  Sie  wirb 

in  ©riecpenlanb  befonberd  gegen  Stleienfopfgrinb  ge- 
braucht. 

©Qrälbctocgung,  f.  Äreifelbewegung. 
Gyrantes,  bie  Xaubennbgel  (f.  b.). 
©Orcibomctcr,  Snftrument  jur5ludmeffung  ber 

Sewtonfcpcn  ffarbcntitige  (f. 3nterferenj  bedSidjIed). 
©üren  bab  (,®  i   r   e   n   b   a   b),  jwei  Släbor  im  jcproeiier. 

Äaniott  ̂ iürict» :   1)  ba-3  äufjere  ®.,  über  Xurbentpal 
(Station  ber  tSifenbapn  Säintertpur-SSalb),  720  m 
ii.  Di.,  am  (üblichen  Ütbbang  beb  Sepauenberg«,  bat 

jtoei  erbigalfalijcpe  Duetten,  bie  gegen  Speumali« 
men,  ®icpt,  SerBenlranfbeilen ,   epronifepe  fyratau« 

jeplage  :c.  benupt  »erben.  —   2)Tad  innere  ®.  liegt 
am  nuf;  beb  löaditel,  2   km  im  510.  Bon  funroiKSta 

tion  ber  ßifenbapnlinie  6 ff retiton - ftinwil) ,   781  ni 
ü.  SH. ,   unb  befipt  eine  erbige  Schwefelquelle. 

©hrcufpip,  St  erg,  f.  Säntid. 
Gyri  (lat.),  bie$irnwinbungen,  f.  ©epirn,  S.467. 
Gyrinidae  c   Xaumelfäfen,  gamilie  aus  ber 

Drbnung  ber  itäfer,  f.  Sjtafjeiläfer. 

©Orocbcr,  eine  pcimebrifcpe  Sonn  beb  regulären 

Spflem«.  f.  SriftaCL 

©progoniten,  foffite  Sporenfrücbte  »on  l£para* 
jecu  (f.  Stlgen,  S.  318). 

©qromantie  (qrieep.),  SJaprjagerei  au«  Streifen; 

»gt.  SLKantit. 

©Promoter  (grieep.,  »Trepungdmeffer«),  f.  ®c- 
fcpminbigfeitämefjung ,   S.  711. 

Gyropliöra  Ach.  (»reidflecpte),  ijlecptcnqat« 
lang,  mit  ein-  bid  bierblätterigem  Tballud,  mit  gab 
ten  unb  Steulen ,   unlerfeild  mit  ffafem,  gebogenen 

ober  tonjentrifep  getuunbenen  5lu«wüd)jen_an  bet 
5lpotpe,)ienfcpcibe  unb  einhelligen,  farblofen  Sporen; 
ettoa  15  über  bie  ganje  ttrbc  oerbreitete  Vlrten.  G. 
eeculeuta  Miyoshi  (3  »   a   I   a   1   c),  mit  einblätterigem, 

hreidrunbem,  leberartigem,  oberjeitd  bräunlichem  glat» 
ten,  unterfeitd  fcpiuarjem,  für)  unb  bieptfafengrut 

TpaHud  Bon  3—13  cm  Turepmeffer,  mit  jadigem, 
naep  innen  aufgebogenem  Sanb,  ift  buvcp  ftarfc 
fcpmarjeipaflbUnbri  an  ber  Unterlage  befeftigt,  wäcpft 

an  fen^ten  ©ranitfelfen,  nteijt  an  (teilen,  fcpwer  er- 
fteigbaren  SBänbeit  in  ntepreren  Teilen  3apand,  »irb 

bort  maffenbaft  gefammelt  unb  getroefnet  naep  ben 
Stabten  Berfanbt.  Sie  entpält  fepr  Biet  Stärfe  unb 

einen  gallertartigen  Stoff,  fcpmetO  niept  bitter,  ift  ei- 
len o   fdiwer  Berbaulup,  gilt  aber  wegen  iprerSepinad 

baftigfeit  als  ein  Seeferbijfen  ber  fapanifepen  Stücpe. 
Slnbre  Sitten,  Wie  G.  cylindrica  Ach.,  G.  liyperborea 
Ach.,  G.  vellea  L.,  G.  probosciclea  Ach.  :c„  bie  man 

).  X.  auep  )ur  @attung  Umbilicaria  (teilt,  werben 

Bielfacp  im  popen  Siorbcn  in  feiten  ber  Slot  gegeffen 
unb  bilben  unter  bem  Samen  Tripc  de  röche  nidu 

feiten  bie  einzige  Saprung  ber  fanabifepen  Deljjäger. 

!   Sie  jinb  naprpaft,  fcpmrden  aber  unangenepm  bitter 
unb  erjeugen  leicpt  ernfte  Stolifen  unb  anbre  fitanf. 
peiten.  [poben. 
Gyroporella,  f.Sllgen  (4:  ®rünalgen)  u.Spijo- 
(«proporclleufnlf  (Tiploporenfair),  paupt- 

fäcplid)  aud  rijfbauenben  Staltalgen  ber  Maltung  Gy- 
roporella (Diplnpora)  beflepenber  ßatfftem,  ).  8.  in 

ber  Triad  Cberfdjlefiend,  Per  Sllpen,  in  ber  Streibe 

bed  Libanon  jc.  ;   f.  Tafel  »Triadformation  I«,  ßig.  2. 
©proffop  (grieep.,  ©eotropoffop),  ein  non 

Soucault  erbaepter  Stpparat  jur  bireftenSiacpweifung 
ber  Dotation  ber  ISrbe.  (Sr  bcflept  im  Wefentlicpen 

aud  einem  freidförmigen  Ding,  ber  innerhalb  eine« 
SHetallfreifcd  fo  aufgettellt  ift,  bafi  feine  ülcpje  einen 
Turcpmeffer  be«  lejtern  bilbet.  Ter  auf  biefer  Slcpfe 

jentreepte  Turcpmeffer  wirb  burd)  goei  fiparfe,  in  ber 
felben  geraden  Siinie  liegenbe  Scpneiben  auf  bem 
üufiem  Umfang  bedfelben  Streife«  begeiepnet.  Tie 

Sdjneiben  finb  fo  geridjlet,  bajj,  wenn  tu-  nad)  unten 
liegen,  bie  ftbene  bed  »reife«  tuib  bie  Slcpfe  bed  Sin- 

ge« porijontal  fmb.  JJn  biefer  Sage  wirb  ber  Sing 
auf  eine  befonbere  Sorricptung  gebracht,  um  ipm  eine 
große  Sotationdgefcpwinbiglcit  ju  geben.  Sobalb 
biefe  er,)ielt  worben  ift,  bringt  man  ben  Strei«  mit  bem 
Sing  in  einen  anbern  Apparat  fo,  bafi  bie  beiben 

Scpneiben  in  einen  Bertifalen  Sl’veid  ju  liegen  fom- 
nten,  ber  an  einem  ftaben  opne  Tortion  aufgepängt 

:   ift  unb  unten  fepr  leicpt  auf  einer  ieparfen  Spipe  rupt. 
Turd)  deine  oerfcpiebbarc  Mcwupte  bringt  man  ben 

Scploerpunft  bed  Spfient«  in  bie  Sterlängerung  be« 
Ülufpängefaben«,  fo  bafi  nun  bie  Scpiuerfraft  Weber 
auf  bie  Umbrepungdbewegung  bed  Singe«  um  bie 
Scbie  feiner  irigur,  nod)  auf  ba«  ganje  Spftem  einen 

ISmfiub  audiibl  unb  bie  Uuibrepunglebene  be«  Sin- 
ge« in  ber  anfänglichen  Sage  uuBeränbert  erhalten 

wirb.  Ter  Sing  nimmt  nun  niept  ntepr  an  ber  täg- 

lichen Umbrepuug  ber  (£rbe  teil,  unb  bie  baraud  per- 
oorgepenbe  relatioe  Serrüdung  läßt  ftep  burep  ba« 

'lHitroflop  ober  mittel«  eine«  paffenb  angebrachten 
langen  ,-feigerd  beulliep  erfennen. 
©hroftop-Stallimator,  f.  Sertant. 
(Otirotroo  (grieep.),  f.  Strommcnber. 
©ttroPagcn  (lat-,  »Sanbftreicper«)  finb  Diöncpe, 

bie  ipre  filöfter  oerlaffen  patten  unb  Borgeblicp  al« 

Öüper  oagabunbierten  (^irtumjedionen).  Sgl.  To- 

natiflen. 
©protnep,  51b albert,  Äomponift,  geb.  19.ftebr. 

1763  ju  töubweid  in  Döpmeit,  geft.  19.  IHät)  1850 

in  ffiien,  begann  ju  tflrng  ba«  ctubiunt  ber  Secpte, 
wenbetc  fiep  aber  bann  ber  SRufit  )u  unb  ftubierte  in 
Seapel  unter  Sala,  belteibcte  bann  aber  eine  Stelle 

al«  Segationdfefretär  am  beutfepen  £>ofe,  bi«  er  1804 

iloffapettmeifter  unb  Tirigent  ber  .vjofoper  Würbe 

(bi«  1831).  M.  war  ein  fepr  fruchtbarer  3nftnnnen- 
taltomponift,  beffen  leicht  gefepnebene  Spmpponien 
unb  Slammermufifwerfe  iprer  fepr  oerbreitet 

waren,  pat  aber  and)  SJleffen,  foiuie  40  8allett«  unb 
30  Cpem  gefcpricbeu,  Bon  weld)  leptevn  befonberd 

»Sgned  Sorel«  (1806)  unb  »Ter  51ugenar.it«  (1811) 

längere  3eit  jepr  gefepäpt  würben.  Seine  Selbitbio- 

grappie  erfebien  Sien  1848. 
Wpfid,  Sifolau«,  grieep.  SKalcr,  geb.  1.  SRärj 

1842  auf  ber  3nfel  iinod,  geft.  4.  3an.  1901  in 

'•München,  erpielt  ffeiepemmterriept  in  5!tpen,  befuepte 
bafelbft  bie  'fSolptecpnifdje  Sepulc  unb  ging  1865  mit 
einem  föniglidten  Stipenbium  nad)  Diüncpen,  wo  er 

j   fiep  auf  ber  5lfabemie  ber  Dialerei  »ibntele.  Ür  würbe 

bort  Scpüler  Dilotp«,  bei  bcm  er  Bier  3«pre  arbeitete, 

j   M.  malte  anfang«  meift  ®enrcbilber  au«  bem  bopri* 
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rifdjcn  unb  griethifdien  BolfSIeben  in  lebenbiger  Vtuf- 

fnffung  unb  mit  fcctcr  f olorifi  ifcfaer  Behnnblung.  9!adi« 
bem  fr  roübrciib  bcr  3aljre  1872 — 74  Öitcdfenlanb 
imb  Rleinafien  bereift  batte,  fefjrte  er  Wieber  nad) 

dflündjen  jitriicf,  wo  er  feinen  ®of)nfig  befielt,  ©eine 
Jpauptwerfe  auf  bem  ffiebiete  ber  Genremalerei  fmb: 

bie  JpunbeDifilation,  bie  SJaifcnfinbcr,  diadjridjt  oom 

Sieg  bei  Seban  in  einer  bat)rijd)en  ©tabt,  bie  Be- 

ftrafung  cmed^iihnerbiebeS  inSmtjma  (in  berXreS- 
bencr  ©alerie),  bie  erfte  Beizte,  bie  SISürdjenerjäble- 
rin,  geheime  Spute  unter  ben  Xürfen,  gried)ijd)e 
Rinberoerlobung,  dBaflfahrt,  ber  Sinter  im  Orient 

unb  Starneoal  in  Wtjen  (1892,  in  ber  'Jieuen  Bina- 
fotlfef  judRünthen).  Seit  bem  Silbe  bcr  1870er3al}re 

wibmete  er  fid)  nud)  ber  beforatioen  dRalerci  in  anti- 
fifierenbet  Siidjtung,  junädjft  in  tfBIafaten,  Xiplomen 
u.  bgl.,  bann  aud)  in  gröBem  Sfompofitionen ,   wie 

B.  bie  ffreube,  grüblmgSft)mpl)ome  (1888,  in  bcr 

'Jieuen  Binatotfjef  ju  Bfündjen)  unb  ber  Xrtumphjug 
ber  Baoaria  (im  öewerbemufeum  ju  diiimberg),  in 

benen  fid)  ein  botjefi,  burd)  bab  Stubium  ber  dlntife 

geläutertes  ®d)önheitdgefüljl  im  Bcrcin  mit  reicher, 
poetcfd)er  ßrfinbung  offenbart  1892  erhielt  er  bie 

erfle  SOicbaille  ber  dliündjenerdtubfteaung.  ©eit  1882 
war  er  Sehrer  an  ber  Sfunftafabemic.  Bgl.  Sion- 
tanbon,  fflgfib  (Bietef.  1902). 

fönthiou,  int  dlitcrtum  £>afcnftabt  in  flafonien, 
fubweftlid)  oom  dluSflujs  btä  Surotab,  eine  ®rün- 
bung  phönitifd)er  Burpurfifdjet,  nad)  ber  borifthett 
Eroberung  ber  §aicpll)afen  beb  fianbeb  unb  Stötten 
ftation,  tourbe  455  o.  t£f)r.  oom  dlthener  Xolmibab 
Oerwüftct.  Spameinonbad  Oemto<hte  bie  Stabt  370 

nidjt  gu  erobern,  looht  aber  X.  Ouinctiub  Rlamini* 
nud  195.  Unter  ben  Summt  genojj  fie  alb  eine  ber 

fogen.  eleutherolatonifdjen,  ooit  Sparta  unab- 
hängigen Stäbte  eine  9(ad)b(iite,  ber  bie  Baläopoli 

genannten  Sinnen,  nBrblid)  oom  heutigen  ®.,  ent 
Stammen.  —   Stwab  nörblid)  oon  benfelbett  entftaitb 
im  19.  3ahrh-  bie  dlnftebelung  dJi  a   t   n   1 1)  o   n   i   f   i ,   feit 

turjem  wieber  @.  genannt.  Sb  ift  ber  Ipauptaus- 
futjrijafen  ber  fpartanifchen  Sbene  uitb  ber  närblidfen 

dJiaina,  tpauptort  einer  l£pard)ie  beb  diomob  Sa!o> 
nien ,   mit  aase)  4306  (öemeinbe  6049)  Sinw. 

tSltjitla  tfpr.  bjutai.  Stabt  mit  georbnetem  dJiagi- 
(trat,  ehemalb  Reitimg,  Sijj  beb  ungar.  ytomitatd 
BöfdS,  an  ber  Steiften  Störöd  unb  ben  Sifenbahnen 

©roftwarbeiu  -   Sgegebiu  unb  Bubapeft-dlrab,  mit 
Burgruine,  fdfönem  Sthlofi,  Sfomilatdljatcd  mit  dln« 
tiquitälenmufeum,  Xentmai  beb  Stomp oniften  Rranj 

Srfct  (oon  SSaltöd  unb  Staun)  unb  asot)  25,483  ma- 
gftari[d)en,  fiowafifdjcn  unb  beutfdfen  Sinwohnern. 
ii).  Iiat  5   Xampfmilblen,  Sleinbau,  Bieftjucht,  elef- 

trifefte  Belemhtung,  £ranbel ,   ift  Sifj  einer  fjinanj- 
bireftion  unb  eines  (üeridjteljofb. 

©t)ul<t  ffcherbdr  flpr.kiMci4t$irmär),  ungar. diame 
ber  Stabt  Starlbburg  (f.  b.). 

©tntlni  (fpr.  blulai),  1)  granj,  ®raf  Oon,  öfterr. 

gelbjeugmeijter,  gcb.  1.  Sept.  1798  in  Beft,  gefl.  21. 
Sept.  1868,  trat  früh  in  beit  öfterreidjifdien  ÜRilitär» 
bienft,  war  1848  bereitd  SelbmarfdjaUeutnant  unb 

würbe  jum  ©ouoemeur  beb  Rüftenlanbeb  ernannt, 
bab  er  tapfer  gegen  bie  italicnifdje  Rtotte  oerteibigte. 

Bom  3 uni  1849  bib  3uli  1850  Seiler  beb  Kriegs - 
minifteriumb,  ging  ©.  fobann  alb  Befehtbhaber  beb 

fünften  »eertörperb  nad)  Waitanb,  Würbe  jum  Reib- 
Aeuanteifter  ernannt  unb  mehrfad)  mit  biptotuatif<hen 

dlufträgen  an  bie  italienifthen  £>öfe  unb  nach  Beterb- 

burg betraut.  Beim  dluSbrud)  beb  farbittifd)  •   öfter« 

reid)ifthen  Striegeb  dlnfang  1859  jum  Oberbefehls- 
haber ber  öfterreichifd)cnXncppcn  in3talien  unb  jum 

©eneralftatthalter  ber  Sombarbci  ernannt,  bewährte 

fith  ö.  Teinebwegb  unb  würbe  nad)  ber  Sd)lad)t  bei 

dJiagenta  (4.  3utti)  beb  Dberbefehlb  enthoben  unb 

fpiiter  aläRelbjeugmeifter  inSuheilunb  oerfegt.  Sein 
diante  ging  auf  ben  oon  ihm  aboptierten  dieffen,  ben 

General  o.  Sbelbheint  (f.  b.  2),  über.  —   diiit  bem 
Reibmurjchall  fflrafen  Samuel  ®. .   bem  jüngent 
Bruber  beb  oorigen,  ber  am  23.  dlug.  1886, 83  3a!)te 

alt,  in  fflrieS  bei  Bojen  ftarb,  erlojcJ)  bab  alte  fteben« 

bürgifthe  ©efiftledjt. 
2)  Baul,  ungar.  Xidjterunb  firitifer,  geb.  1826 

in  Stlaufenburg,  wo  er  aud)  feine  Stubien  erlebigte, 

lehrte  fpäter  am  ©tjmnaftum  bafelbft,  war  bann  alb 
3oumalift  in  Befl  tätig,  bib  er  1875  bie  Brofcjfur 
ber  ungarifthen  Siteraturgefd)id)tc  an  ber  Unioerfität 

in  Bubapeft  erhielt.  Seit  1858  ift  er  dliitglicb  ber 

ungarifthen  dlfabemie,  feit  1870  Selretär  oon  bereu 
erften  (iprath*  unb  fthönwifjenfd)aftli(hen)  Stlaffe; 

1881— 99  war  erBräftbentberSlibjnlubh«®efeIlfd)aft. 
©pulaib  literarhiftorifthe  unb  fritifthe  ®erte  fmb: 
»Xad  Seben  Böröbtnarthb«  (2.  dlufl.,  Bubap.  1879); 

»Xentrebett«  (baf.  1879)  unb  *3oh>mn  Sfatona  unb 

feilte  Xragöbie  Biiutbiin*  (2.  dlufl.,  baf.  1883);  aufter« 

bem  jahlrei^e  Sfritifeu  unb  Stubien  in  ber  oon  iluu 
rebigierten  »Bubapefter  SReouc«  unb  anbem  3eit« 
fthriften.  dllb  Xitpler  trat  er  heroor  mit  diooetlen: 
« Vür.latok  ea  käpek«  (»Sfijten  unb  Bilber«,  Bett 

1867,  2   Bbe. ;   j.  X.  beutfth  m   Bcelamb  Unioerfal- 
Bibliothcl  u.  a.  0.),  bie  fith  burd)  feine  Sharalterifttf 
unb  lebenbige  Xarftellung  aubjeithnen,  unb  einer 

Sammlung  forntoollenbetcr  >®ebid)te*(neueftedludg. 
1895).  Seit  3aljren  arbeitet  er  an  einem  fatirifdjen 

^eitgebi^t  im  ®enre  Btjronb,  »R-imhinyi«  betitelt, 
oon  bem  bisher  oier  öeiänge  erfchietten  finb.  ®.  hat 
bie  Sette  oon  Böröbmartp  unb  dJiabdth  fowie  mit 

S.  dlrant)  eine  Sammlung  mtgaritdjer  Bolfebidmm. 
gen  fjeraudgegeben;  er  rebigiert  bie  ungarifche  SSo- 
natsfthrift  «Budapesti  Szenila*. 

& 
t£>,  h,  lat.  If,  b,  bcr  jjauth,  ein  flintmlofer  Sletil- 

topf-dieibelaut  (f.  Sautlehre).  Xie  ©riedjen  nannten 
ben  ipaud)  apiritusaaper  jum  llnterfd)ieb  oonspiritua 

lenis,  Womit  fie  ben  fogen.  leifen  Bofaleinfag  bejeid)- 
neten.  Xie  romaniid)eu  Spradjen  haben  bab  b   ganj 

aufgegebett  (fo  im  Spampbett  unb  3tatienifchen )   ober 
nur  überrefte  baoon  bewahrt  (im  graitjüfifthen). 

Xab  h   ber  gcnuanifd)cii  Sprathen  geht,  gefthid)tlich 
betrachtet,  auf  k   uiriicf ;   fo  in  £i o r n ,   engt,  horu, 

aot  hnnrn ,   lat.  cornu ;   bgl.  Sautberfchiebung.  Xer 

Buthftabe  U   flammt  aus  bem  pbönififchen  dllpha- 
bet,  Oon  wo  er  junädjft  ju  beit  ®ried)en  laut.  3m 

32eftgried)ifd)tn  bebielt  h   ben  Stert  atS  öauchlaut 
bei  (ioährenb  eS  bei  ben  Cftgrietheu  3cid)en  für  8 

Würbe);  mit  biefem  SJcrt  übernahmen  es  oon  ben 

S!cftgricd)cn  bie  diönicr  unb  wir  oon  ben  SHömeni. 

Xie  romanifdjeit  Spradjett  haben  felbfl  in  bem  Ka- 
men beb  h   ben  £mud)laut  aufgegeben:  ital.  aeca, 
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franj.  hache  <fi>r.  ot<4 ,   bnrcmb  engl.  «che,  fjnr. 

fpan.  aclie  <|pr.  ätf$*).  Übet  bab  bcuifche  Jehnungb-h 
f.  Sfiedjlfdjteibung. 

©bfilrjungcn. 

H   dl«  römiidjeä  Rabljeuben  btbcuiei  200  (aebcäucfjlufiet 

CC).  3»  rSmifchen  3»id)tifitit  freist  eb  für  Hooestus,  Hio, 
Ha  eres,  Homo,  Hora,  Hadriunua  IC.  Ifl  H   llt  ber 

©luhbaliuttg  juw.ilen  Hbfirjung  füt  »haben«  (©utbabcii, 
(Jrcbitj.  Ätif  bcn  neuen  beuifdien  Sieidibmüiijen  bebeaict  II 

Darmfiabt,  auf  ültcm  fnmjdflfdien  Sliinjen  l’a  ßtochcfie 
(mit  einte  Henne  batübet,  baB  fle  unter  $einricb  III.  cbee 

Ocinridi  IV.  gepulst  (inb).  3m  öfrrrTetdjiftfien  fflüiijtoefeii 
(lebt  jeßt  h   ffle  geltet.  Kuf  bemühen  tpohlmafien  bebeutet 

II  (ober  hl)  hcltolitet.  3n  bet  Üfttonomie  ifi  h   «blutjung 

ffle  horu  (Slunbe),  auf  DIejeptcn  früher  auch  füc  herba 

(Kraut).  3”  bet  ßbemie  ift  H   bab  tjcidicn  füc  1   «tont 
ffiafjetftoff  iHydrogcnium).  3n  bet  CletlrotcchnU  ift  U 

Seid)«  fiit  ble  Statseinhcit  Henry,  ©ei  botamfdjen  Kamen 
fttlit  eb  füt  B.  D.  fcumboibt  (f.  b.). 

H.  B.  C.(  früher  =   Hudson's  Hay  Company. 
H.  B.  M.  (ä.),  in  (Englaub  =   His  (obet  Her)  Britannic 

Miyestyi’fl  Service). 
H.  C.  =   House  of  Commons  (f.  b.). 

h.  c.  t.  (ftubent.),  bei  3ei>ongaben  —   hora  cum  tem- 

pore (b.  h   »um  ...  U()c  ungefähr*), 
h.  e.  =   hoc  est  (Ict.),  bab  ift  ober  bebeutet. 

HE.  =   trfiire =5ml;eu  in  ber  ©ijctomrlric. 

II.  E.  I.  C.  8.,  in  (Sngfanb  früher  =   Honourable  Hast 

India  Companys  Service. 

II.  I.  H.,  in  (Engicub  =   Hia  (ober  Her)  Imperinl 
Hichness,  »Seine  (3hvc)  (aiferlitbe  §of)cit«. 

H.  J.  (S.)  —   hlc  jacet  (scpultus),  »hier  ruht*, 
b.  1.  as  hoc  loco  (lab.  »au  biefer  Stelle«). 

U.  Ls  Heute  of  Lords  (f.  b.). 

h.  m.  es  hujus  mrnsis  flat.),  »btefcb  Dionatv* ,   ober 

---  hoc  mensc,  »in  biefem  ÜHouat«. 

H.  M.,  in  (Engianb  =   llis  (ober  Her)  Majesty,  »Seine 

Ohre)  SKajeftüt*. 

H.  M.  1*.  =   hoc  monumentum  posuit  (lat.),  »hat  bieb 
Xenftnal  errichtet«. 

H.  M.  S.  ~   His  Majesty's  ship,  amtlithe  Titulatur 

ber  engltithen  Hriegb|'d)i(|e;  beut  nachgebtibet  bab  beutjehe »S.  M.  S.*  (f.  b.). 

H.  P.  (ober  IP),  im  SRafthinentoefen  =   horse-power 
(engl.),  »©ferbetrafl«. 

H.  K.  A.,  in  (Engianb  =ss  Honorary  Royal  Academi- 
cian ,   (Ehrettmilgiitb  ber  (bnigliihen  Btabemie. 

H.  K.  II. ,   in  Sngianb  His  (ober  Her)  Royal  High- 
ness,  »Seine  (3hre)  t.ur.ßlidje  Roheit«. 

II.  R.  I.  P.  =   hic  requiescit  in  pace,  »hier  ruht  in 

Stieben*. 
H.  S.  =   hic  situs,  »hier  ruht*. 

H.  T.  B.  =   tperolbb  i(elegrapben»©uteau  (in  ©eritn; 
f.  Sclegraphrnbureaub). 

II  (ital  u.  frnnj.  81),  in  ber  SRufit  ber  beutfefje 

Kaute  eineb  ber  flehen  lötte  ber  ©runbftala  (Dgl.  A). 

H   tarn  int  16.  3al)rl).  aib  Irutfttjpe  (h)  für  |)  (li 

quadratuni)  nt  bie  beutfthe  Tabulatur,  3«  fctglanb, 

i^otianb  uttb  Schweben  heißt  ber  Jon  noch  htutc  B- 

ha ,   Wblürjung  für  §eftnr. 

$natfe,  'öilhelm,  3uclog ,   geh.  23.  i!Iug.  1855 
in  ift  Im  je  (©rot.  $jannooer),  Kubierte  1875  —79  in 

3ena,  würbe  Vlffiftent  am  bortigen  Zoologifdjen  3n* 

ftitut  unb  1879  in  Kiel,  bann  war  er  1882—84  Ji- 

teltor  beb  UJittfeuntb  in  Slbclatbe,  1888—93  Jireftor 

beb  300l°9'Wen  ®artenb  in  granffurt  a.  311.,  fjabi» 

litierie  ftd)  jugleirf)  1889  alb  ©riuatbojent  an  ber 

Jedjmicticn  tyodjfcbule  in  Jamiftabt  unb  priDatifierle 

feit  1897  in  UJiiinehcu,  ©erlitt  unb  3ena.  @r  bereifte  feit 

1882  Wuflraiien  unb  Sicuguinea  unb  entbeefle,  baß 

ber  ©meifenigel  Bier  legt.'  Br  fdjrieb:  »$ie  Sthöp» fung  berSiertuelt«  (üetpj.  1893);  »©eftaltung  unb 

©ererbung*  (baf.  1893);  »®ie  Schöpfung  beb  Uten* 

fd)en*  (3etta  1895);  »ffirunbnfs  ber  Bniwidelungb* 

mechanit«  (Ceipj.  1897);  »flub  ber  Schöpfungbwerl» 

©aaej. 
ftatt*  (2.  VlufT. ,   ©erf.  1898);  »Bau  unb  fie6en  ber 
liere«  (fieipj.  1899);  »Jab  Sierleben  ber  6rbe« 
(Berl.  1900  —   02,  3   ©be.). 

$aag  (ben  ̂ aag,  eigentlich  ’8*®raPenhage, 
’b  t> ag e ,   franj.  ls  Haye,  lat.  Hagn  comitis,  »®ra- 
fetthain«),  bie  mefibenj  berftbnigin  ber  'Jiteberianbe. 
Sit)  ber  flanbebregierung  unb  beb  hbchftm  ©erichtb* 
hofb,  Serfammlunabort  ber  (Bencralftaaten,  Jinupt» 
ftabt  ber  ©robinj  Siibhodanb,  liegt  4   km  uott  ber 
Slorbfee,  bloß  burch  Itinen  bauen  getrennt,  an  ber 

fitnie  ©mfterbam-9iotterbam 
ber  ̂ oUnnbifchett  Sifenbahn, 
mit  öouba  unb  Scheocningeit 

burch  Zweigbahnen  uerbtmben, 
unb  hübet  mit  bem  Sabecnt 

Scheumingen  an  ber  Slorbfee 
eine  Otmtcmbc.  Der  ift  bie 

fch&nfte  Stabt  ber  Siebevianbe. 
3n  ber  'Diitte  ber  Stabt  liegt 
ber  Seiher  (Vijver),  ein  uott 

ÜUlcmumgehenedääafferbeüen  ffiapptn  oon  aj. 
mit  3nfel.  Unter  ben  ©laßen 
jeiebnen  fith  auc:  ber  ©uitmbof,  füblich  oom  iüether, 

mit  bem  Stanbbilb  SBilbelmä  II. ,   ber  Don  likäbcn 

umithlojfene  ©ittnenhof  mit  Dielen  anfehnlichen  ®e< 
bSuben,  bab  ©lein,  ber  ©tjoerberg,  ber  ©laatb,  bab 
JoumooiDelb.  Jie  ̂ auplftraßen,  Slaniiie  ic.ftnb:  bab 
mit  Bäumen  bepflanjte  ©oortjout,  ber  Ifncuterbiit, 

ber©rinjen*  imb©rtnje]finnen-,  ber  Stöniginnengra* 
ben,  ber  tSilbelmbparf.  Seit  1885  führt  eine  172  in 

lange  ©affagc  mit  25  m   hoher  Kuppel  Pom  ffluitenhof 
fübwärtb  nach  ber  Spuiilraat.  Son  ben  (ünftteriieh 

wenig  bebeutenben  27  Kirchen  ber  Stabt  gehören  fünf 

ber  größten  ben  informierten  (barunter  eine  fron» 
jöftfdhe),  ebetifo  Diele  ben  ßiömiith'Katholifthen;  bie 

juben  haben  jwei  «ßnagogen,  eine  beutjehe  unb  por» 

tugiefiiehe,  bie  ©uffen  erne'  fiapeile.  Sott  ben  übri- gen Stonfeffionen  haben  eigne  Kirchen  bie  Lutheraner, 

bie  Seutfch  ■   @DangeIi(dtett ,   bie  Siemonflran ten ,   bie 
englcichen  Bpiflopalen,  bie  allen  informierten  tc.  Jie 
heroorragenbfle  Kirche  im  !p.  ift  bie  ®rootc  Kerl 

(St.  Jafobälirthe),  ein  gotifdjer  Bau  aug  bem  15.  unb 

16.3ahrl).,  mit  einem fechbedigen  Jurttt  nebft  ©loden* 
fpiel.  3“  Öen  fthönflen  unb  withiigfien  ©ebäuben  ge- 

hören: bie  fönigliche  ©ibiiothel  mit  ca.  400,000  ©ein- 

ben,  WertDolIcn  »JRiniaturen ,   ipanbjdjntten,  Dfiinj- 
unb  Kameenlabinett;  bab  Museum  Meermauno- 
Westreeniauum  (eine  reithhaltige  Sammlung  alter 

Jrurfc,  ̂ anbfehriften,  ©afett  unb  alulpturen  tc.),  in 

ber  Sliihe  bie  ®efd)üßgiefierei  unb  bab  ©eithbardiio ; 

ferner  bie  ©aläfte  ber  Königin  unb  ber  Königin -SJfut- 
ter;  bab  ©rooinjialregierungbgebäube,  bie  ©ebäube 
ber  Derfd)icbenctt  HKintfterien  (barunter  bab  ber  Bia- 
ritte  mit  einer  bebeutenben  Sammlung  bon  Schiffb- 

mobellen  unb  nauiifchttt  ©egenflänben  unb  bab  ja- 
ftijminiflerium,  ein  prächtiger  ©au  int  hoüänbijdjcn 
iHeitaiffanceftil);  bab  neue  ©ebäube  für  ben  oberften 
©erid)tbl)of;  bet  ben  ©innenljof  umgebenbe  fogett. 

?llle  jof  uott  fcollattb,  burch  ben  ©rafen  Siihelm  XI. 
eftiftet,  mit  ben  Sißungbfälett  ber  beiben  Kammern 
er  öencralftaateu  unb  bem  ehemaligen  Suterfnul, 

einem  !apeUeuähitltchen3iegelbauaubbem  18. 3<>hrh. 

(auf  bem  ©laß  Dor  bem  ©ebäube  wutbe  Dibenbarne» 
Delbt  enthauptet);  ferner  bab  'XKauritbljuib  am  ©laß 
©lein  (Pont  ©rafen  3ohann  SDioriß  Pon  ©affau  er- 

baut), mit  einer  aubaejeichneten  Sammlung  Don  ffie- 
ntälben  ber  hoUänbijchen  Schule,  unter  benen  befott* 
berb  ©embranbt,  ©oller  unb  jan  Sleett  Dertreten 

ftnb;  bie  lönigliche  BJufiffchule  unb  Zeichenalabemie; 
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(jjaüi)  (Ortsname)  — 

baS  001t  fflucjel  erbaute  gro&artige  ©cbäube  für ' 
Kiinfle  unb  Sjiffenfdjafteit  mit  einem  natjcju  2500 

Menfdjen  foifeuben  Saal ;   bab  ©ebäube  ber  Sociät« 
littcruire  (Witte  Societcit);  bnü  Stabttjauä  (16. 

Jabrb) ;   bad  1875  reftaurierte  öefangenenlor,  worin 
1672  bieiö rüber  Kornelius*  unb  Jan  beSiitt  gefangen 
faßen  unb  boih  Säbel  jerriffen  würben. 

4>.  jäblt  als  ©emeinbe  mit  Scbeoeningen  oooc» 

212,211  Kirnt).  Die  Jnbuflrie  ift  nicht  ohne  Beben- 

tung;  eb  gibt  große  ©cfen-,  Kupfer  unb  Metnllgiefie 
reicn,  jat)treid)e  Xifeblcre  ten ,   Stegcnbauanftnlten, 

Ofcnfabriteit, ©olb-  unb  Silbettreifcn  unb  Schmink- 
fabriten,  Sudjbrudcreien  unb  eine  ©efdiüßgießerci. 

Die  wijfenfdjaftlidien  unb  Untemd)tbanftalten  ber 

Stabt  befielen  in  einem  ©tpunafium,  3   hohem  Bür» 
gerfd)ulcn ,   einer  3eid)enatabentie  (jugleiti)  für  teeft 
nifdjc  ©iffenfdjafteni ,   einer  Seefaßrtsfdiule,  einer 
Mujiffcbule,  einem  fiäbtifdieit  Mufemn  (feit  1884,  mit 
©emälbefamntluitg),  ber  ©eittälbegalerie  beb  Baron« 

non  Steengradjt.  ber  Indische  üenootschap  unb  bem 

Iuitituut  voor  deTaal-,  Land-  en  Volkeukundcvau 

Ned.-Indiä  mit  au(tgejeid)nrter®ibiiott)e!,  einem  (00- 
logifd)  ■   botanifd)cn  ©arten  unb  einigen  Ältertümer- 

faminlungen,  einer  Menge  Bolfbfchulen,  beröouifa- 
Stiftung,  einer  non  ben  grehnaurem  unterhaltenen 

©rjicbuitqbanftaU  für  Knaben  unb  Mäbdjen,  ber  ®e» 
fcUfdpift  diligentia  für  8iaturroijfenfd)nften  unb  an- 
bem  ©efeUfdjnften,  einem  Dbeatec  :c  3“  ben  Sto()l- 
tatigteitsanftalten  geboren  bie  Steifen-  unb  Site- 
Männer»  unb  Säeiberbäufer  ber  Dcrfdjtebcncit  ©lau- 

benäbefenntniffe,  eine  Jbiotcnanftalt,  bie Militär-  unb 
Bürgerbofpitäler  ic.  Boit  Stanbbilbem  fmb  no<b  bie 

Statue  beb  Srinjen  Bülheim  L   non  'Jloßei  (auf  bem 
Ident  in  ber  9iäb«  be«  SRauritsbaufcS)  unb  bcäielbcn 
eberned  fHeitcrftanbbitb  non  Slieuwerterre  (nor  bem 

fönigticben  '(salajt  in  ber  Soorbcinbc,  feit  1845),  ein 
Denfmal  }u  ©bren  beb  .fjerjogb  Bcmharb  non  Sad)- 
feil  ■   Stemm r   (im  Boorhout,  feit  1866),  bie  Statue 
Spinojab  (1881,  non  .(Kramer)  unb  baö  toloffalc 
Deiitiinit  »um  Anbeuten  ber  Befreiung  non  ber  fran 

jBfifeben  ipt-rrfdicif t   (non  Jaquet,  1869  cingcineibt. 
mitten  im  Sülbclmäparl)  3U  ermähnen.  Unioeit  beb 

f   önigtid)en  ftelafteb  liegt  ber 'ftrinjeinnneugnilen,  ber 
fdjoiifte  im  $)•  den  größten  3utoad)S  unb  bie  meiftc 

Berid)Bnerung  erhielt  bie  Stabt  in  ben  legten  Jahr» 
lehnten  bunt)  Anbau  breiter  Straßen  unb  jdioner 
flanbbäufer  (ber  inbiid)en  Sabobb)  im  SSilbelmoparf, 

an  bem  Stege  naib  ädteoeningen  unb  füblid)  nom 

-§aagf(ben  Bufeb-  (het  Bosch).  Seßterer,  an  bie 
Stabt  grengenb,  enthält  prächtige  Alleen,  bidiienStalb, 
fdjöne  Deiche,  einen  ipirfehpait  unb  bab  tönigtidje  l 

Sfonbbaub  •   (raub  im  Bufeb«  (Huis  ten  Bosch,  1647 
erbaut)  mit  bem  aditedigen,  herrlich  gemalten  Cra- 
nienfaal.  fj.  ift  ber  WeburtSort  ber  dichter  Jopan 

neb  Secunbub  unb  Konftantin  fyipgenä  unb  beb 
Matbematiferb  ©briftian  vmtjgeti«. 

®eid)id)te.  der  fj.  mar  tnt  13.  Jabi'b.  nur  ein 
Jngbfchloft  ber  ©rafen  non  (lotlnnb ;   ©raf  glorenb  V. 
madite  eb  ju  feinerSReftbenj.  Dod)  war  ber  Crt  bamalb 
nur  im  anlebnlitbeb  dorf  unb  erhielt  and)  in  ber  3cit 
ber  alten  iHepubltf  nie  Slabtredjle,  mar  baber  in  ben 

Staaten  non  footlanb  nicht  nertreten.  Dagegen  mar 
er  St(i  ber  Siegienmg  unb  beb  bBtbflen  ffierid)tbbofb 

non  iiottaub  unb  feit  Stilbelm  non  Oranien  bib  jum 

©nbe  ber  Siepubtil  Siß  ber  ©-neralflaalen.  lg.  mar 
im  17.  unb  in  ber  erlien  töälfte  beb  18.  Jabrb.  bei 
Mitlelpunrt  bet  europäijd)en  diptomatie.  Bon  ben 

hier  geftbloffenciiBerträgen  ic.  finb  nor  allem  ju  nen- 1 
nen:  am  23.  Jan.  1668  bie  Xripetatlinnj  jroifeben 

igaag  (fßcrfoncuiiame). 

©nglanb,  Schweben  unb  ben  Ufieberlanbcn ,   im  3e- 
bruar  1691  bie  fjaager  3ufammcn(unjt  ber  beutfdien 
Jflrften  im  Kriege  roiber  Jrnnfreidl,  81.  SSärj  1710 

bab  löaager  Son  jer t   jtnifeben  bem  beutfeben  Kai» 

fer,  ©nglanb  unb  votlanb  »ur  Sufred)»baitung  ber 
SHeutraluäl  ber  bcutjeb-fdiroeoifcben  Broninjeit  in  bem 
Krieg  ber  norbifdjen  äRäd)te  gegen  Sd)meben.  4.  Jan. 
1717  bie  Sripetallian  j   poiidjeu  granfreid),  ©ng- 

lanb  unb  §oltanb  jur  Sicherung  ber  Sufred)tbal- 
tung  ber  Beftimntungen  beb  lltrediter  griebenb,  17. 
gebr.,.1717  ber  griebe  jtoifdjen  Spanien,  Saoopen 
unb  ßfteireicb.  Worin  erjlereb  bie  Beftimmuitgeit  ber 

|   Xripetaüianj  anerranntc,  unb  16.  'JHai  1795  ber 
griebe  mit  granfreid).  Quiekt  (1899)  mürbe  hier 

bie  griebcubtonferenj  ber  curopäifd)eit  unb 
außcrritropäiid)en  Staaten  abgebalten  unb  ber  §. 

(um  «sij)  beo  barauS  brrnorgegangenen  ftebenben 
3d)iebbgerid)tbhofb  erloreit,  wolnu  bcrjd)tcbene  Slaa 

len  ihre  Diplomaten  fd)idten  (Steitereb  f.  griebenb- 

fonferenj).  König  Subroig  'Jlapolcon  nertieb  bem  Crt 
3tabtrcd)te,  Ocrlegle  aber  bie bödiftenStenbeobehörben 
halb  nach  Utred|t  unb  Smfterbam.  Durch  b ab  ̂uiub 

Cranien  jtieg  V-  alb  fürilliche,  bann  tönigliibt  3)efr 

beiu  ju  bi’berm  ©tanj.  Bgl.  nan  stodum,  's  Gm- 
veuliaga  in  den  loop  der  tijili'ii  (,^>aagl889,  2   Sie.). 

•tbaag ,   1)  gierten  im  bapr.  Stegbej.  Cberbapern, 
Bejirtbamt  Stafferburg,  an  bei  Staatbbabnlinie 
J»;ann-®a(if)ad)-S>.,  bat  eine  fd)öne  fatt).  Kirche, 

Sbbloftruine.Snitbgeridjt.Klofter  ber©nglifd)engräu- 
lein,  Bierbrauerei  unb  naoo)  1257  ©inro.  die  Ö   ra  f   * 

fdjaft  J).  fiel  1566  an  Bauern.  —   2)  SKarftfleden 
in  9iieberi)ilerrcid),Bejirtbb.  Sinfictten.anber  Slaatb- 
babnlinie  SSien-liiiij,  Siß  eineb  Beprfbacriditb,  bat 
cinBerforguitgbbaub,  eine  Bierbrauerei,  Xunftmüble, 

©erberei , '©rjeugung  bon  lanbroirtjcbafttidien  SKa- fdiinen  unb  new»  1090  (alb  ©emeinbe  4182)  Einm. 

Süblid)  liegt  bab  Schloß  Salaberg.  —   3)  SKartlflerten 
in  Cberöflerreicb ,   Begirlbh.  dfieb ,   am  norböftluben 

'Jlbbangc  beb  ipaubrud  unb  an  ber  Staatbbabnlinie 
Vambart)  -   ^). ,   Siß  eineb  Bejirfbgeriehtb,  mit  asooj 
1876  ©inro.  Steitlid)  liegt  auf  einer  tlnliöbe  Star- 

beittberg,  bab  Stamm jibtoß  beb  gleichnamigen  ©c- 

febteebteb. 
tiang,  Karl,  Slaler,  geb.  20.  'Jlprit  1820  in  ßr- 

laugen,  mar  anfangb  Schüler  non  äieitibel  in  Büra- 
berg  unb  feßle  fpätcr  in  Hiündim  bei  ©omeliub  unb 
in  Born  feine  Stubien  fort.  21  Ib  er  1847  nach  ©nip 

tanb  ging,  mürbe  er  bort  non  ber  Vlquareüntalerei  jo 

febr  angejogen,  baß  er  fid)  ihr  S“  roibmen  bcfcblofi 
unb  fid)  in  SJonboit  mebertieß.  Wo  er  1850  SKitglieb 

beb  Koyal  Society  of  painters  in  water-eolours 
mürbe.  Bon  borl  machte  er  Steifen  nach  Sdiotttanb, 

Belgien,  granfreid),  Jtalien,  @ried)entanb,  itgbpten, 

St)ricn,  Baläfliita,  Dalmatien  unb  Montenegro  unb 

fdjuf  eine  Menge  non  i!anbfd)aften  mit  gigurenftaf- 
fage  unb  Vlrdptotturbilbern,  bie,  elbuograpbijd)  ui 
tereffant,  auch  burd)  ihre  lebenbhoüe  Suffaffung  unb 
Sänne  beb  Koloritb  fitiiftterifd)  bebeutenb  finb.  Die 

befteti  barunter  finb  Sjencn  aub  Jtalien  unb  Xirot 

(lilberfpielenbc  ©entbjäger  Oor  einer  '?tlpenbülte). 
Unter  ben  übrigen  fmb  ju  nennen:  ber  ptößticbe 
Sd)red  in  ber  Stufte,  mo  ein  ©cier  auf  bno  Kamel 

eineb  iüeifenben  ftürjt;  bie  ©efahr  in  ber  Soiiite ,   roo 
eine  Slhiiter  mit  ihrem  Kinbe  hinter  einem  Kamel 
fauert  unb  ber  Batcr  bie  gtinte  auf  jmei  feinblicbe 

9teiter_  antegt ;   balnmtinifcher  Barbe  in  ben  Suinen 
neu  Salona;  bie  dtumen  non  Baalbet;  Sanorania 

non  Satnittra ;   Bebuinenanbacbt ;   Borpoften  in  Mon- 
tenegro; bie  Ücttürc  beb  Koranb. 
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§aager  ©efellfdjaft  k.  —   ftaare. 

<>aaqer  (dcfcllfcpnft  jttr  ©ertcibiguug  bet 
rfirift lirfjen  ̂ Religion  (Societas  Hagana  pro  vin- 
dicanda  religione  christiana),  ein  am  19.  Oft.  1785 

Bon  fjeringa  unb  Bier  anbem  reformierten  Oeiftlicpen 

jpottanbd  gegifteter  Streut,  ber  ©reidaufgaben  aber 
jeroeild  brennenbe  {fragen  ber  Seligiondroiffcnfcpaft, 

ber  cpriftlicpen  Zoologie  imb  bed  finplicben  Sebend 
auvidimht  unb  bte  preidgefrBnten  Arbeiten  Beröffent« 
liebt  (»Werken  van  het  Hnagscbe  Genootachap«, 

fieiben).  Sateinifcp,  boltänbifeb,  [ran jBftfip  tntb  beutfeb 
gefepriebent  Arbeiten  ftnb  juläffig,  ber  tbeotogiiebc 

Stanbpunft  weitherzig.  Sgl.  »Het  Haagsche  Ge- 
uoot8chup  tot  verdedigiug  vandechristelijke  goda- 
dienst«  (Seiben  1885). 

Haager  Ranferenj,  f.  griebendfonferenj. 

Qaan,  Gcmeinbe,  beftchenb  aud  Dber«§..  3Rit« 

tel-fj.,  Unter Gllfcpeib ic.,  im  preug.  Stgbej. 
Xüifelborf.  Rreid  SRettmann,  an  ber  Staatdbapnlinie 

Wniiten-SMülbeim  a.  Mil).,  bat  eine  ebangelifebe  unb 
eine  tati).  Kirche,  ein  Satpaud  (1903  erbaut),  mehrere 

Selben«,  ©lüfcp-  unb  3aneDaWebereien,  ©ampffeblei« 
ferei,  3'c9f^rennfrt>  unb  a*M>  8116  Sinnt,  ©er 
Crt  tv  flammt  aud  bem  10.  Jabrlj.  unb  (am  1666 

an  Sfalj«Seuburg  unb  1815  an  ©reugen. 
(taanen,  Micmi  sau,  poOänh.  SRaltr  unb  Sa» 

hier  er,  geb.  5.  Jan.  1812m  Oofterpout  (Sorbbrabant), 
aefl.  13.  Klug.  1894  in  ©uffee,  war  Schüler  feine« 
Saterd  unb  beS  Jan  Ban  SaBendjwang,  fiebelte  1836 

naeb  KBien  über,  Bon  Wo  er  Mieden  burep  einen  gro» 
gen  ©eil  Bon  Guropa  machte.  Seine  japlreicpmfianb« 

idiaften  finb  häufig  3Ronb[d)ein<  ober  aud)  SBinter« 
bitber  oon  poetifeper  Einlage,  aber  Bon  manierierter 

Kludfüprung,  ju  ber  ihn  bie  KRaffenprobuftüm  Ber» 
leitete,  ©ie  bebeutenbften  ftnb  mehrere  aud  ben  Kar- 

pathen, eine  Bom  Ufer  ber  ©peig,  eine  poHänbifcpe 

Kanallanbfcpnft,  ©artie  in  ©elbertanb  unb  ein  Che 

Witter  nach  Sonnenuntergang.  $.  hat  auch  etwa  40 
Originalrabienmqen  audgeffiprt. 

■tmar  bcrKRenfcpen,  Ziere  unb©flanjtn,  f.  »aare; 
in  ber  Spinnerei  fooicl  wie  {flach«. 

Staar,  bie  (^aarftrang),  Sergrttden  in  ber 
preug.  ©rooin  j   SScftfalen,  ber,  oonO.  nach  SS.  jiepenb, 
bad  rechte  Ufer  ber  SR  ohne  unb  bann  ber  Siipr  in 

einer  Sänge  Bon  75  km  begleitet,  in  ber  Scgenb  Bon 
Unna  in  bad  Klrbep»  unb  Supr(oPlengehirge 
(f.  b.)  iibergeht  unb  bid  ju  880  m   £>öpe  anfteigt. 
(liegen  bie  äRöpne  unb  Supr  bin  fällt  bie  fj.  feproff 
unb  felfig  ab ;   norbmärtd  Berflacbt  [ie  fiep  ju  einer 
fruchtbaren  Sanbfcpaft,  bem  ptelfweg  (f.  b.).  Sluf 
ber  ©ölte  bed  Serarfidend  läuft  ber  Sänge  naib  ber 

^taarweg.  KRemoürbig  ift  bie  SRenge  Bon  Salj* 
queden  am  Sorbfug  bet  ©.,  bie  aber  nicht.  Wie  ed 
fonft  faft  überall  ber  {fall  ift,  ein  Steinfalzlager  jur 

Grunblage  haben.  S.  Karte  »SBeflfalen«. 
$aar,  ©ernarb  ter,  nieberlänb.  ©iebter,  geb. 

13.  3uni  1806  ju  Klmfferbam,  geft.  19.  So».  1880 
ju  Selp  bei  Slmheint,  flubierte  Theologie  unb  ©bilo 
logie.  War  längere  3eit  hinbnrch  ©farrcr,  bid  er  1854 
ald  ©rofeffor  ber  .Uivchmgefcpiehte  an  bie  UniBerfität 
ju  Utrecht  berufen  warb.  Sr  betleibete  biefe  Stelle  bid 

fünf  Jahre  Bor  (cinem  'Xobe  ©ernarb  terfjaar«  Bolfd- 
tümlicbfled  SBerf  ift  bie  fcblicbt  rührenbe  potlifepe  Gr« 
jiiplung  »Huibert  en  Klaartje«  (1844),  ber » Joanuea 
en  Theogenes«  Boraudgegangen  war  (1838).  Slld 

Sprifer  mugte  er  Bor  bem  beliebtem  be  OWneftet  wei- 

chen. ©eibe  finb  bie  eigentlichen  Sertreter  ber  ©afto- 
renpoefie,  bie  in  IpoHanb  währenb  ber  40er  unb  60er 

Jahre  bed  19.  Japrp.  bie  Siteralur  beperrfcple.  ©er- 
narb ter  .fj.  fdirieb  augerbem  auch  (irdienhiftorifcbe 

Serie  (»Geschiedenis  der  kerkhervorming« ,   5.  Rufi. 

1854;  beutfeb,  Gotha  1856;  »De  historiograpbie 
der  kerk geschiedenis« ,   1870  — 78,  2   ©be.)  u.  a. 
Seine  »Komplet«  Gedichten«  erfdpenen  1871  in 
einem  goliobanb  (Kimbern)  unb  fpäter  in  8   ©änben 

(S>aag  1878).  Sgl.  ©eetd,  Levensbericht  Tau  Ber- 
nard  ter  H.  (Seiben  1881). 

$aarametf)t)ft ,   f.  (vaarftein. 
ftaarauauad,  f.  Tillaudsia. 
Onnreirbcitcii,  f.  Smare  (lechnifche  SerWenbung, 

S.  677). 

Ctaarbalg,  f.  £>aare,  S.  574. 
^laarbalgmitbe  (Demodex),  f.  SRilben. 

.^aarbatlen,  runblicbe  ober  längliche  ©allen  Ber« 
pljter  tiaare  im  URagen  ber  ̂ audtiere,  entflehen  in« 
folge  ©elcdend  bed  eignen  Jmarfleibed  ober  bedjenigen 
anbrer  ©iere.  Sgl.  ©armfleine. 

^taar beutet,  unter  Subwig  XTV.  in  ffrantreid) 

SRobe  geworbene  platte,  auf  beiben  Seiten  jufammen- 
genähte,  mit  SSatte  ober  Serg  audaearbeitete,  halb 
grögere,  halb  Heinere  ©eutel  Bon  fchwarjem  ©oft, 
bie  unten  breiter  ald  oben  unb  mit  platten  Schleifen 

befept  ober  einer  Sofe  ähnlich  warm  unb  anfangd 
baju  bienten,  ben  jufammengelegten  Jiaarjopf  ober 

bei«  ̂ »'BUrhaar  einer  ©eulelperüde  aufjunehnien. 
©üblich  nennt  man  $.  einen  leichten  Saufet) .   eine 

Sebendart,  bie  Pon  einem  KRafor  ber  alliierten  Rrmee 

im  Sicbenjäbrigen  Krieg  hergenommen  fein  foll,  ber 

angeblich  im  Saufd)  juwcitm  einen  ftatt  bed  ,’jop- 
fed  einjubinben  pflegte, 

ftanrblafcmeifrhint,  f.  jput. 
©aarbufd),  f.  geberbufep. 

•feaar  ber  SBerentfe,  f.  ©erenifed  Scauptpaar. 

tbaarbrabt,  bie  feinfte  Sorte  MRetadbropt. 
i&nnrbt  (J>.  an  ber  Sieg),  f.  SBcibenau. 
(bnarbtgcbirgc  (bie  öaarbt),  f.  »mtt 
.^anrbtluciuc,  f.  Sfäfjer  SBeine. 

.cjtanrc  (Pili),  fabenförmige  ftautgebilbe  bei  Bielen 
tieren  unb  Sflanjen.  ©ei  ben  Zieren  wädift  nur  ber 

gortfap  einer  3rilc  über  bie  Kärperoberfläcbe,  ber  bad 
.paar  audfepetbet,  fo  bei  Bielen  Gliebertieren,  im  leplem 
galt  erbebt  fiep  ein  aud  Bielen  gellen  beftepenber  paar, 

förmiger  Kludimccpd  ber  Oberhaut  über  beren  Sineau 

(Säugetiere).  SRnncbe  6.  ftnb  wie  bie  gebem  mit  feit- 
ticbm  Strahlen  befegt(gieberha|are),anbre  finb  burd) 

hefonbere  ©Übungen  jur  Sei« 
tungbedSd)aQed(pörhaare) 

ober  jur  Übertragung  einer 

©ertthrung  auf  bie  JierBen 

(©aftpaare)  befähigt,  ©ie 
1p.  ber  Säugetitre  (unb  bie 

haaräpulichen  Wehilbe  in  ben 

übrigen  SBirbelliertlaffen)  be« 
fiepen  mit  Ktudnapme  ihrer 
©apitlen  (f.  untm)  aud  Gpi 

tpel  teilen,  bie  i: 

^9«  1.  Xurebf^nttt 

bc«  yaaxti,  fiart  ocr> 
gvopf!  I.  oCbrvbäutibfti- 

rMinb«,  m   Warf. 

in  Berfcpiebenem 

URage  abgeplattet  unb  ner- 
homt  ünb,  fo  bag  ftep  brei 

Schichten  unterfepeibtn  laifen : 
Dberhäutcpen  (gig.  1   o),Sinbe 

(r)  unb  9Rar(  (m);  boep  (Bnnnt 

biefe  au®  j.  ©.  fehlen  (j.  ©.  bie  SRarlfubftnnj  in  ben 
feinrnKSoDpaaren).  ©er  über  bie feaut  beroorragenbe 

©eil  bed S>aared  (Scpaft)  unb  ber  barin  Berborgene 

(SJur jet)  Berpaiten  gep  hierin  gleich,  boep  ift  legiere 

weid),  ba  fie  nüfeitig  Bon  .(«aut  umgeben  wirb.  Jbr 

unlered,  folbig  angefchwotlened  Gnbe  (4)aarjWce« 

bei  ober  feaarlnopf,  gig.  2   Ha)  beftept  aud  wei« 

epen,  ronblicbcn  3*nm,  ähnlich  benen  ber  fogen. 
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sjaare  (AnatomifipeS). 

Stt)lfim(d)itf)t  ber  Oberhaut.  Die  3wiebel  fi<jt  auf  ber 

Papille  (gig.  2P),  bie  jur  Seberpoul  gepört  unb 

gleicp  beren  anbern  Rapiden  reid}  mit  Slulgefäften 

unb  Steroen  »eriorgt  ift.  3pre  Cberflädjc  ift  bi« 
cigentlid)«  8ilbung«|tätte  beo  jiaareS,  bin  entitepen 

fortroäprcnb  neue  gellen  unb  fepieben  bie  auf  ihnen 
laqernben  admaptid)  auö  bcnpauteinienfung  (jinaud, 

al|o  ift  bieSpipc  ber  ältefle leil  beöipaareb.  DieEin- 

fenfung  beifit  itaarbalg  (Sig.  2   Hb);  in  ihn  mim« 
ben  3:  n   I   g   b   r ü   f   e   n   (Sig.  2   T,  f.  £>aul)  unb  geben  hier 

ipre Abfonbenmg  ob;  ferner  fegt  fnf)  on  jeben tpaar- 
balg  ein  auS  glatten  Sofern  be|tebenber  iliudfel  (Mi 
an,  ber  fowobi  bie  Entleerung  ber  Driiic  bewirft,  at« 

and)  ben  fd)räg  liegenben  £>aat  balg  gerabe  richtet  unb 

gegen  bi«  Oberhaut  anbriidt,  fo  baff  biefe  in  Sann 

$ifl.  3.  Kopfhaut  bei  8Renf4ett. 

i.p  tptberml«,  C   {ücbtttauü  Gurt«,  Ul  SAng«-,  Uq  Qncrpkgt 

tx«  tttnbegroebe«  tn  ipr,  H   paar,  Hb  paar  balg ,   Hi  paar, 
imkbet,  P   paarpcpillr,  m   paarmultrt ,   M)  edurfifcbnilc,  T 

rolgbrülf.  F   getitAcpcr 

eine«  deinen ,   runben  Srta lieb  um  bie  AuStrittöftede 

ber  fj.  beroortreten  unb  bie  fogen.  (Bänf ebaut  bil> 
ben  fann.  Sgl.  autb  Xafet  «Qlewebe  beb  SRenfd)en-, 

Sig.  8.  —   Die  V.  ber  Säugetiere  werben  entweber  als 
ben  Sogelf ebern  tntfpred)enb  angefepen,  bie  fiib  iprer- 
feilb  auf  bie  $>omidj  uppen  ber  Siepttlien  zurüdfüpren 
taffen,  ober  man  lägt  fie  aub  ben  Sinneepügeln  bec 

Sifepe,  by  Amphibien  burd)  Serbomuna  entfteben. 
Seim  Wenftpfn  ftnb  biefj.  faft  über  ben ganzen 

Körper  nerbreitet,  bie  Snnenftäcpe  ber  $anb  unb  bie 

Supfoble,  bie  »orbem  ginger»  unb  3eb«'glieber  unb 
bie  Sippen  jtnb  ohne  Wan  retbnet  im  Durcbidjnitt 
beim  Mann  auf  1   qcm  ftaut  beb  S<b«itel8  171,  beb 
Kinneb  23,  ber  Sorbe rfladic  beb  Oberarmö  8   £>. ;   ihre 

©efarntjapl  auf  bemfiopf  mag  80,000,  auf  bem  übri- 
gen Körper  nodt  20.000  betragen ,   bab  Wewidjt  beb 

Kopfpaart  bei  grauen  250  g   unb  mepr.  Auf  gleid) 
trogen  Städten  ber  Kopfbaut  fiepen  bie  ftbwargen  f>. 
weniger  bi<bt  alb  bie  braunen  unb  nod)  Weniger  bicpt 
alb  bi e   blonben  (Serpältnib  88:96: 107).  Die  ,yv 

fiepen  entweber  einzeln  ober  In  Qiruppen  gu  je  2   ober 

6   unb  ftnb  in  regetmäjtig  gebogenen  Linien  angeorb 
net,  bie  auf  beiben  Rörperpötften  fqmmetrifcp  oerlau. 
fen (öaarflröme, fjaarwirbel).  Die Entroide« 

lung  ber  fj.  beginnt  beim  '.Weniiben  am  Enbe  beo 
braten  SDlonatö  mit  einer  Eiufenfung  ber  Seberpaut, 

bie  oon  ber  hier  ftärfer  Wmpfenben  Obcrpaut  aub« 

gefüllt  wirb.  3n  biefen  3<ipfen  mäd)ft  oon  ber  Eeber» 
baut  aub  eine  feulenförmigcSapide  pinein,  auf  beren 
Oberflädbe  bie  gellen  ber  Cberpaut  bei  lebbaftem 
ffiad)8tnm  fidi  jum  $>nar  gruppieren.  ®ab  junge 

tjjaar  burepfept  barauf  in  4 — 5   S3od)en  ben  ganzen 

ijapfen  unb  erfepemt  mit  berSpipe  auf  berOberfläipe 

ber  $>aut.  jfuerft  entftepen  bie  $■  ber  Augenbrauen 
unb  bi«  Augenwimpern,  fpäter  bieKopfbaare  unb  ju- 
legt  bie  Sp.  beb  übrigen  Körpert.  3n  ber  24.  S8od)e 
beb  Sätatlebenb  ragen  bie  weiften _6.  fdion  über  bie 

$autoberfläd|e  peroor,  bie  fogen.  SBoltpaare  (La- 
nugo) mit  turjen  fcaarbälgen;  biefe  $>.  finb  Der 

ganglid)  unb  fallen  im  1.  biss  2.  Sebenbjabr  aub.  An 
wandten  £autfteden  aderbingt  bleiben  fie  beiteben 
an  anbern  entwideln  fidj  ftatt  iprer  bittere  £i.  oon 
einer  neuen,  tiefer  gelegenen  Rapide  aub;  hierauf 

bilbet  fitp  bie  ißapide  beb  fitollpaar*  zuriief,  unb 
biefeö  fallt  aub.  Autb  fpäter  fallen  bie  $.,  fowie  fte 

ihre  Sänge  erreicht  haben,  aub  unb  werben  burd) 
anbre,  bie  neben  ipnen  aub  einer  Abzweigung  ber 

Sapille  peroorf priejieu ,   erfept  Sei  üieten  Sieren  ift 
btefer  vanrwed)iel  periobifd),  beim  Sienfcben  ge 
fibiebt  er  unmertiidj-  Xäglitb  faden  oon  ben  paaren 

beb  Kopfeb  im  SRittel  etwa  40— 100  aub;  bab  täglid)c 
isSadiütum  beträgt,  einerlei  ob  bte  Sb.  geiebnitten  wer- 

ben ober  nitpt,  0,«— 0,3  nun.  $ie  Saripaare  werben 
in  iprem  Sacbbtum  bagegen  bureb  bab  IRafteren  ge 

ftärtt.  ®ie  Sebenbbaue'r  ber  Kopfpaare  beträgt  2   - 
4   Sabre,  ber  Augenwimpern  nur  100—150  tage 
Auögebepnte  3erftörungen  ber  üeberpaut  bepaarter 

Stellen  füpren  immer  >u  paarlofen  Starben;  anber- 

jeitb  bilben  fitp  auf  Starben  an  fonft  f cp  Wad)  be- 
haarten Steden,  j.  8.  am  Oberarm,  bibweiten  lange 

oon  btr  Stärfc  beb  Saripaarb.  —   Sie  Krciufe* 

lung  beb  ̂ >aareb  pängt  oon  ber  Sonn  feinebOutr- 
icpnittb  ab  unb  ift  um  fo  ftärfer,  je  ntepr  biefer  oon 

ber  Kreibform  abweitpt.  --  Xie  Sarbe  ber  S).  ift  Oer- 

änberlid),  fo  werben  pedblonbe  Q.  mit  innchmcrtbem 
Alter  immer  bunfler,  bebingt  ift  fte  burd)  Sorbftoff 
unb  Suft.  ©rjterer,  bräunlich  bib  braunfipwarg,  fin- 

bet  fid)  jpärticb  ober  rciipUd)  in  ber  Stinbe  oor,  bie 
Suft  hingegen  paupt[äd)tid)  im  SJtart  in  unb  jwifepen 
ben  3<Q<n  bebfelben,  unb  jwar  finb  pede  fj.  reichet 

an  deinen  lufthaltigen  Stäumen  alb  bunfle.  (Durch 
bie  fdjwad)  gefärbte minbe  beder§.  febimmert  bei  auf 

fadenbent  Siebt  bie  SJuft  beb  SHarleb  fitberweife  bin- 
bureb,  Wäbrenb  ihre  iSirfung  burd)  bieftarleSärbung 
bunfler  aufgehoben  wirb.  Sei  ben  grauen  obet 

weiften  paaren  enthält  auch  bie  Stinbe  zahlreiche  Suft- 

räume.  Sät  babSrgrauen  ber §. gibt  ebzwcillr- 
facben :   entweber  eb  bilbet  ficb  fein  Sarb  jtoff  mehr,  ober 

bie  (Menge  ber  Sufträume  nimmt  zu.  Sejjtereb  finbel 
namentlid)  bei  bem plöplicben Ergrauen  ftatt ;   erftereö 

beim  Ergrauen  ber  $>  im  Atter  ober  beim  jäbrtiibcn 
^aarweepfei  ber  Säugetiere  mit  weifjem  SSmlertleib. 

Xie  4».  hefigen  groge  gefiigteit,  ein  men|d)lid)eb 

Kopfhaar  jetrreifat  burebfebnitttid)  erft  bei  einer  Se- 

lajtung  mit  180  g.  Sie  ftnb  ferner  gegen  S<ud)tigfeit 

iepr empfinblicb  (i  ̂pgrometer).  a6erfd)le<bteAlärme- 
leitet.  Xrocfne  £)■  werben  burep  Steiben  eleltrifd)  unb 

fönnen  feibft  Sunfen  fprüpen  (Kapen).  S>.  befteben  im 

wrfentlicben  au«  ̂ ornfubfianz  (Keratin)  unb  enthal- 
ten etwa  49,85  $roz.  Koblenftorf,  6^3  Sroz.  SSaffer- 

ftoff,  16,8  $roz.  Sttcffloff,  4,02  ißrot.  Schwefel,  23,3 
Sroz- Sauerftoff.  Sgl.Salbeper,  Atladbermenfd) 
lieben  unb  tierifipen  S>.  (Sapr  1884). 
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£iaare  (Haarpflege,  (Üefdjic^tc  ber  Haartrad)ten). 575 

Haarpflege. 

Sie  Bf  lege  beb  Haar«  foü  fid)  auf  möglicbft  ein* 
fad)c  ältafercgeln  be[d)tänfen,  beim  man  weiß  fefer 

lucittg  baniber,  was  ben  paaren  feeilfam  ober  jdnib- 
tid)  tft.  Jebenjaüb  barf  man  bie  £>.  nicht  mifeban- 
beln  burd)  feftcb  Sinben,  gled)ten,  Brennen,  Farben 

u.  bgl.  SReinlidjIeit  beb  fimareb  unb  beb  £>aarbobcnä 

wirb  am  beftcn  burd)  Hamm  unb  mäftig  barte  Haar- 
bürftert  erreicht,  and)  fann  man  ohne  Nachteil  bab 

Haar  mit  SBaffer  unb  Seife  ober  [ehr  florf  perbünn- 
lein  Seifenfpirilub  wafdjcn;  nur  mufe  man  nad)  beut 

3Bafd)cn  mit  Biel  reinem  SBaffer  griinblid)  fpiilen,  für 
fd)nelleb  Srodnen  forgen  unb,  fall«  bas  £>aar  nidjt 

Bon  Statur  t)inreid)enb  fettig  ifl,  burd)  Ginölen  nad)’ 
helfen.  Sae  Brennen  ber  £>.  foltte  man  nicht  oft  Bor- 
nehmen,  nur  auf  bie  Gnben  befdjränfen  unb  bieGifen 
nidjt  iu  hcife  machen  ifie  bürfen  Weifeeb  Rapier  nidjt 
gelb  färben).  Über  beit  Ginflufe  bcs  Schneibenü  ber 

p.  auf  ihr  fieben  finb  bie  Slnfidjten  geteilt.  Sind) 

Weife  man  Wenig  über  ben  Ginflufe  ber  «opfbebecfun- 
gtn;  fie  fdjüfeen  boö  paar  Bor  Bcrunreimgung  unb 
Berhinbem  in  hoher  Scmpcratur  übermäfeigen  SBaf» 
feroerluft;  ju  Wanne  Slopfbebectungen  (Sdjmüfeen 
ober  gar  wafferbidjte  Stülpen)  finb  berwerftidj,  weil 

fie  bie  Sluebiinflung  ber  Kopfhaut  unterbrfiden ;   an- 
berfeitb  finb  ftopfbebedungeit  notwenbig.  Wenn  man 
ben  Sonnenftrafelen  ausgefebt  tft.  3um  gärben 
ber  p.  finb  bleihaltige  Siittel  burdjaub  Perwerflid). 

Sluch  bas  mehrfach  empfohlene  Baraphmhlenbiantin 

ift  giftig,  llnfdjäblich  ift  bie  Slnwcnbxmg  Bon  frifd) 

ficpregtem  SBalnufefdjalenfaft  unb  Bdh  Siijrogalluis- Sure;  pöüenfteinlöjung  barf  nur  Borfichtig ,   jeben- 
faflb  nicht  51t  fonjentrieit  ongewenbet  werben.  Bor- 
teilhaft  löft  man  10  leite  Shroganubjäure  in  500 

Seilen  reltifijiertem  ̂ oljeffig  unb  500  Seilen  Sllfo- 
hol,  anberiens  30  Seile  pöllenitcin  in  900  Seilen 

fenffer  unb  fo  Biel  Bmmoniafflüfftgfeit ,   bib  fid)  ber 

anfänglich  entftanbene  Siieberfdjlng  wieber  getbft  hat 
(Hrinodjrom).  Sind)  bent  Gnttctten  bei  ipantcb 
trägt  man  bie  erfte  fiöfung  mit  einem  Schwamm, 
bann  bie  jweite  mit  einer  Siirfte  auf,  ronidit  bnrauf 

mit  SBaffer,  bann  mit  einer  fiofung  Bon  untcrfchwef 
ligfaurem  Stairon  unb  fpült  fcbliefeiich  wieber  mit 

SÖaffer.  Sab  SJiittel  färbt  buniel  fdjwor, jbraun  unb 

ibt  mit  Berbünntererfiiblienfleinlöiung  hellere  Sone, 

‘um  Blonbfärben  buntlerer  £>.  wirb  eine  fdjwache 
üöfung  Bon  SBafferftofffuperoptjb  (Golden  hair 
wash,  Eau  de  Jouvence)  benufet.  Gitthaarungd* 
mittel  (depilatoria)  Würben  fdjon im Slltertum an- 
gewenbet.  Bei  ©riechen  unbStömem  Wat  eb,  wie  noch 
jefet  bei  alten  orientatifdjen  Bbltem,  Sitte,  bafe  bie 
grauen  biefii.ifereäftbrperä  fünftlich  entfernten.  Sieb 

bezeugen  bie  Statuen  bebSlltevtumb,  unb  in  berftunft 
hat  iid)  bis  in  bie  Gegenwart  bie  Sarfleüung  beb 
Weiblichen  Kbrperb  ohne  p.  erhalten.  Bon  Gnthaa 
rungbmitteln  ift  am  belannleften  bab  SRubma,  bnb 

aub  Silifalt  unb  Sluripigment  (Schrocfelarfenif)  be 
fleht.  Gbcnfo  Wirffam,  aber  ungefährlich  ift  frifd) 
bereitetes  Galciumfuljhbbrat,  bab  mefferrüdenbid  auf 

bie  ju  enlhaarenbe  Stelle  aufgelragen  unb  nach  eini- 
gen SRinuten  abgcwafchen  wirb.  Gb  entfernt  aber 

nicht  bie  paarwurjeln,  unb  bie  p.  tnachfen  baher  wie- 

ber nach.  3'enitid)  oollftänbig  werben  bie  paarwur- 
jeln burch  bab  Bfilothron  entfernt,  eine  parjini- 

fefeung,  bie  mit  bem  paar  feft  Berflebt  unb  beim  Slb* 
nehmen  bie  SBurjeln  aubjiehl.  Unna  empfiehlt  parj- 
ftifte  (aub  Kolophonium  mit  lOSroj.  gelbem  S3od)b). 

Sie  werben  wie  eine  Stange  Siegellad  in  ber  glömme 

fdjnell  erwärmt  (auf  61”)  unb  im  Slugcnblid  beb 

Schmel jenb  fanft  auf  bie  paut  gefefct.  gief)t  man  fie 
bann  mit  einem  Stud  in  ber  paarriebtung  ab,  fo  Wer- 

ben fämtliche  paarwurjeln  hetaubgejogen.  Selb 
ficherfte  unb  bei  fachBerflänbiqcr  Slucfiihrung  nicht 
febr  fchmerjhafte  Berfahren  ift  bie  Gleftrolbfe. 
SNittelb  (ehr  feiner,  biegfamer  Stahlnabel  wirb  mit 
ober  ohne  oorbcrigeb  Stubjicbcn  bebpaareb  ber  paar- 

balg  angeftodjen,  bann  bie  galoanifcbe  Sette  gefd)lof* 
feit,  wäferenb  bie  anbre  (Blatten-)  Glcftrobe  in  ber 

'Jlähe  aufgefefet  ift,  unb  jo  bie  fcaarmurje!  aubge- 
brannt  unb  bamit  bauemb  jerftort.  Über  Beförbe- 

rung  beb  ficaavloucbfeS  burih  fiieht  f.  fiid)ttherapie. 

Bgl.  Bfaff,  Sab  menfd)liche  fiiaar  (2.  Stufe.,  fieipj. 
1869);  B'ncub,  Sie  firanfl)eitcn  ber  menfchlichen 
6. unb  bie fimarpffege  (2. Slufe., Berl.  1879);  Sch  11  lg, 

fimut,  fi).  unb  Slägel  (4.  Slufe.,  fieipj.  1898);  Glafen, 

Sie  fiuut  unb  bae  £>oar  (4.  Slufe.,  Stutlg.  1892)  unb 

Sie  naturgemäfee  Bfleg«  unb  bie  iira'iilbeileit  beb fiiaareb  (baf.  1902).  Über  Kranfheiten  ber  £>.  f.  fiiaar* 
franfheiten. 
©c(ct|t4t<  ber  Haartrachten ;   trchnifche  gitrncnPuag. 

3u  allen  3'tten  unb  bei  aüen  Böllern  lourbe  bab 
fiiaar  mit  mehr  ober  Weniger  Shcnft  unb  ©efefemad 

georbnet  unb  gepflegt.  Sie  Stffurer,  B e r f e r   unb 

mg^pter  träufelten  foaat  unb  Bart  auf  bab  forg» 
fältigfte  unb  erfefelen  fehlenbeb  auch  burch  Benedeit, 

fiiaar  unb  Bart  würben  reich  gefalbt,  aud)  gefärbt 
unb  mitBmben,  Bänbem,  Steifen  unbStbniudfadjen 
aub  eblem  unb  unebletn  SJietall  gefchmüdt  (f.  Safel 

»Stoftünic  I«,  gig.  2   u.  3,  unb  Safel  -Bilbhauer- 

funjt  I-,  gig.  1   u.  2,  unb  Safel  U,  gig.  1,  3   u.  6). 
Bei  ben  Hebräern  würbe  bab  Haupthaar  bid  unb 

ftart  getragen,  unb  ein  Salfefopf  galt  nicht  nur  alb 

arge  Befchimpjung ,   fonbem  war  j.  S.  and)  wegen 
Berbadftb  beb  Slubiafeeb  bem  Bolle  uerbafet  Sie 
SJtänner  pflegten  baefjaar  non  3*0  ju3e't  mit  einem 

Schernteffcr  ju  flu  feen,  unb  nur  Jünglingen  fdteint 

bie  ältere  Sitte  geftattetju  haben,  lang  herabwailen* 
beb  §aar  ju  tragen.  Bei  ben  fpätern  Jubcn  aber 
aalt  Iangcb  fiiaar  ber  SRänner  für  ein  Reichen  ber 
3Bcid)lid)leit,  unb  ben  Bncftern  war  eb  unterfagt, 

fold)cb  ju  tragen.  Stur  jufolge  eineb  ©clübbeb  liegen 
auch  SUtäcmer  bisweilen  bab  $>anr  wachten.  Sie 

grauen  bagegen  legten  fletb  einen  hohen  SBert  auf 

lange  fie.  unb  pflegten  fie  ju  (räufeln  unb  ju  jlechten. 
Kämme  finb  im  Sitten  Sejtament  nirgenbb  erwähnt, 
währenb  anbre  B5tfer  fie  (annten.  Slian  fälble  b ab 

fiiaitplhaar  mit  woljlriccbcnben  Ölen  unb  gab  ihm 

burd;  Ginftreuen  Pon  ©olbflaub  ©tanj.  Sie  ©rie- 
chen fahen  im  fiiaar  ben  poruiglid)ften  Schmud  beb 

menjchlidjeit  f>aupteb,  unb  Spoutcr  jählt  eb  ju  ben 

Wefdjenfen  Slphrobiteb.  SBährenb  bie  Spartaner  00m 

'Dfannebalter  an  bab  fimar  lang  trugen,  weil  eb  ber 
Wohlfeilfle  Schmud  fei,  würbe  eb  bei  ben  Sltl)rncm, 

Wenigftenb  feit  ber  3*>t  ber  Bcrfctfriegc,  oom  Slitin- 
neballcr  an  mäftig  Perichnitten  unb  (ünfliieh  in  finden 

gebrehh  unb  wntjrenb  bie  Spartaner  ben  Knaben  bab 

fiiaar  ticrj  fchnitten,  trugen  biefe  in  Sltben  unb  anber- 
wärlb,  bib  fie  bie  Gphebenjahre  (in  Silben  bab  18. 

Jahr)  erreichten,  lang  Ijerabbaiigenbeß  jiaar;  bann 
aber  berfchnitt  man  eb  jiecnlid)  lurj  unb  liefe  eb  erft 
mit  bem  Beginn  beb  reifem  Sllterb  wieber  länger 
Wachfen.  Sdanen  burflcn  bei  ben  Spartanern  foroofel 

alb  anberwärtb  bie  tp.  nicht  lang  tragen.  Seim  Gin- 
tritt  in  bab  Gphebeitaller  weihte  ber  Jüngling  bab 

ihm  abgefchnittene  fiwar  einer  ©ottheit,  gewöhnlich 

bem  Slpollon.  Sie  Jungfrau  fchnilt  (ich  Bor  berfiwd)- 

jeit  bab  paar  ab.  SlBgemein  war  bie  Sitte,  burch 

Sematbläjfigung  beb  paareb  feine  Srauer  aubju- 
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briidcu,  tnbcm  man  eS  abfdmut  ober  tmorbentlicfi 

pesiibbängm  lieft.  2)ie*  gcjd)nhbci  Stcrbcicillen,  nach 

BerIcnie>i'Srf)lod)ten  ec.,  babcv  auch  bie  Sitte  ber  Sitten, liatf)  überfianbener  öefapr,  befonber*  nach  einem 

Schiffbrud),  ba*  Haar  ju  feeren  unb  bem  Bofeibon 

tu  opfern  (Haaropjec).  ?tuf  ben  filteren  Sfunft* 
bentmnlem  erfdjeinen  grauen  uttb  männliche  gigu« 
ten  mit  langen.  ;opjartiqen  Soden,  bic  weit  über  bie 
«tdbFetn,  aud)  über  bic  Bruft  berabbängen  (f.  Safel 

»Bilbfjauerfunfl  II«,  gig.  9).  Spätere  Shmftwerfe 
seinen  ba«  Haar  offen,  getcheitelt  tmb  hinten  in  einen 

Srtjopf  juiammengebunben,  ben  eine  Viel  Haube  ober 

Haar-iieft  bcbecfte.  Buch  trug  man  »eit  (ilnftiiifter  ge. 

orbnete*  $aar  (ogl.  ’Jertjig.  1—8  unb  btc  jafetn 
»Bilbhauerfunft  111  —VI«).  gm  allgemeinen  gab 
ntan  ben  btonben  paaren  ben  Sorjug;  bocb  ftanb 
aud)  bie  fdjwarjc  garbe  in  Kftren,  »ie  mir  au*  Vtna 
(reoit  leben.  Hu«  Vtficn  war  nach  ©riecpenlanb  and) 

feit;  auch  ftat  fiep  ba«  Haarabfcperen  al«  emelircnbe 
strafe  lange  in  einjelnen  bcutfdien  SRechtcn  erhalten. 

'-Bei  ben  grauten  war  bie  Sbrentradit  be*  langen 
Haare*  eine  3eitlang  ein  Reichen  ber  tbnigtichen  Sürbe 

(baljer  Reiften  bie  SWerowinger  aud)  bie  gelodten  Sä* 

nige),  unb  fotange  bic*  ioäprte,  muftlen  aUe  Unter- 
tanen ba«  Haar  fürs  feeren,  dagegen  trugen  Start 

b.  ®r.  unb  bie  Starolinger  Ittrje«  t>aar  (f.  Jafel  »St«, 

ftüine  I«,  gig.  10),  waljrenb  bie  Sachten,  bie  in  ben 

frühem  ga(jrf)unbcrten  Stopf-  unb  Bart  paar  (djoren, 
in  unb  nadj  ber  .-feit  Sfarlö  b.  Wr.  bi«  gegen  0 nbe  be* 
10. gaprli. baä^iaar  lang  pernbfatlen  iieften.  Sflucb bie 
grauen  tieften  cd  entweber  frei  perabpängenb  wadjfen, 

ober  banben  eb  auf  unb  befeftigten  eä  mit  Knopf- 
nabeln.  3n  ben  folgen  ben  gahrtjunberten  pflegten  bie 
HKänner  ba*  Haar  bi*  auf  bic  Schultern  herab  ;u 

tragen,  über  ber  Stirn  turj  nbjufebneifeen,  e*  audi  ju 

träufeln  unb  ju  loden,  wäprcnb  bie  grauen  cd.  Wie 

ber  ©ebraud)  faljchcr  H-  aetommen.  $ie  erften  H«ar 
fräuöler  finben  Wir  in  üittien,  wo  fie  ein  befonbere* 
(bewerbe  btlbeten.  Bi*  300  ».  Oftr.,  Wo  B.  Uiciniub 

Stenaben  erften  lonforaudSijilicn  nacbSioiu  brachte, 

Iteftcn  bie  Diöruer  nach  bem  tjeugni*  beb  Sarro  ba« 
Haar  fang  herabhängen;  ju  Cicero«  ffeit  aber  prang- 

ten angeblich  nicht  hur  junge  Stuftet,  jonbern  (etbfl 
hofte  Staatsmänner  mit  fünftlidjem  unb  falben 
buftenbem  Sodenbau.  Ser  Sjaarpuft  ber  grauen 

nahm  feit  ber  'iluguiteifd)en.3ett  eine  immer  reichere 
gönn  unb  grßftere Uimenfionen  au  (Ieptfig.9  u.  10), 

imb  ba  ui  ber  beliebten  gälte  uon  ijöpfen  unb  Soden 
bte  H-  eine«  Stopfet!  niept  auareiepten,  nahm  man 

baju  jalfcbe«,  meift  Monbe«  Staat  (capillamentum). 

Seftterc«  würbe  aud  ©ermanien  Don  ben  unterwerfe- 
nen  Stämmen  eingefiihrt. 

3Die  alten  Bewohner  beb  europäischen  Worben*,  na 

mentltd)  bie  Retten,  banben  baS^taor  am ^interf opf 

jufammm  (Paper  pieft  bei  benlRbmem  ba«  etgentliipe 

©aOien,  jum  Unterfcfjieb  Don  ber  gaKijeben  'proDinp 
(iatlia  comata).  Sa*  lauge,  ftarte  Haar  galt  ibiten 
aldeinSRcrtmal  männlieperSSürbeunbgreiheit.  Stic 

germanifcpenBSlter  jeiepneten  fiep  bnrd)  ibrlan- 
ge*,  braungelbe«,  pier  unb  ba  in*  öolbblonbe  ober 

ttibtlidie  faDcitbe  S>aar  aud.  flbgcfchomeä  imai  war 
bei  STelten  unb  ©ermanen  ein  fjeupen  berUntertämg- 

früper,  lang  perabwallenlieftenlf.  Safel  •toftüntel«, 
gig.  18),  ober  mit  bem  (ftebenbe  (f.  b.)  bebedten,  ober 
burd)  einen  Scpapel  (f.  b.)  hielten,  ober,  bciimberb  in 

grantreid)  unb  linglanb,  mit  itanbeni  ju  einem  ober 

jwei^bpfen  umWanben,  bie  auf  ben  Sifiden  ober  Dom 

übet  bie  Schultern  berabpeleit,  Sie  ;wri  lefttengatir- 
bunberte  beb  SSiltelaller*  .jeigen  in  ber  Haartracht 

betber  0efchIed)ter  bie  gröftlc  iH'annigfaltigfeit.  ire 
ehrbaren  Wänner  trugen  ba*  f>aar  furj  gefchnittcn, 

Später  aud)  lang  perabbiingenb  ober  aup  geträufelt; 
bie  grauen  feit  ber  ÜXfitte  he*  14.  Stabet),  ftet*  mit 
einer  ber  bamal*  üblichen  Sfopfbebectungen.  Oianp 

liehe  Stürjung  be*  vaareb  ber  IRänner  würbe  jwar 

Don  St'arl  VII.  in  grantreid)  ccnge führt  (Dgl.  S'nl.ute), 
idjeint  aber  erft  tnbe  be*  15.  gaprp.  allgemein  ge 

worben  ju  fein.  Buch  bie  SanbS(ne*te  (hören  ba« 

paar  mbglidjjt  furj  (f.  2afe!  »Soitüme  II«,  gig.  10). 

ICie  grauen  bagegen  behänden  habet,  e*  im  ftc'aeten 
auftubinben  unb  mit  einer  ̂ narpnube  ju  bebeden 

(f.  iafel  »Stoflttme  II«,  gig.  4,  7   u.  9).  3u  ber  'Jie- 
naiffancejeit  tämmten  bie  ffltänner  ba«  ̂ >aar  über  bie 

Stirn  unb  fdjnitten  e«  gerabe  ab  (Rolbe,  f.  b.).  Un- 
ter Submig  XIV.  entftanb  in  ber  Haartracht  eine  Sie- 

Doiutimt  in  ganj  (furopn.  Wan  orbnete  ba«  Haar  iit 
einen  Stilft  Don  Soden,  Stnoten,  Sudeln  u.  bgl.,  unb 

ba  ba«  eigne  Haar  nun  nicht  mehr  bnju  ain-reuhtc. 
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fo  (amen  bie  Serüden  nidit  nur  in  allgemeinen  ©e- 

brautf) ,   fonbem  man  befefligte  fogar  noch  ftecfe  SS  cf- 
ien  auf  bem  Stopfe,  um  bie  erjorberliepe  Tunubölje  bcr 
grifur  erreichen  tu  fönnen  (f.  Tafel  »ffoftüme  III«, 

gig.  7,  unb  bcn  Srtifel  »Setüde«),  ©letchjeitig  warb 
ber  Suber  allgemein.  I rügen  auef)  bie  Tanten  feine 

gerütten,  fo  Waren  ihre  Haargebäube  bodj  nidjt  me« 

niger  ungeheuer  unb  babei  fo  miibfam,  baß  ber  Sor- 
abenb  eines  gefteS  jum  Vlufbau  ber  grifur  angewen> 
bet  werben  unb  bie  grifierte  bie  Sfnctjt  im  2etjmtuf)t 

jubringen  muftte  (ogl.  gontange).  infolge  ber  trau- 
jbftfdjen  SeDotuticm  fielen  mit  bcn  »eralleten  Staate 
formen  auch  bie  $erüden,  fo  bag  bie  üRäimer  balb 

allgemein  furjes  Haar  trugen,  wie  bicS  noch  beute  in 

ganj  Europa  meijl  ber  galt  ift.  Die  grauen  bagegen 
fud)ten  ben  Haarpup  ber  Sfömerinnen  auf  einige  3<it 
roieber  pcrBar  unb  umgaben  bann  bie  Stirn  mit 

Slödcpen  (f.  Tafel  »Jfoftüme  III«,  gig.  14),  wätjrenb 

bae  •   übrige  Haar  im  Baden  jufammenaefeblagen 
würbe  ober  im  Spigncm  perabpeng.  Jiur  turje  3(>* 

trugen  au<b  bie  grauen  furjeS  Haar  4   la  Titus  (f. 
TituSfopf),  eine  iUlobe,  bie  um  1890  roiebergefeprt 

ift,  aber  ftd)  nur  finge  ,»feit  erhielt;  bann  folgten  bie 

im  'Jfnden  berabwaHenbenSoden  4   l'enfunt,  unb  bae 
lange  Haar  trat  Bon  neuem  in  feine  Siedite  Sieber 

aufgebunben,  warb  eS  in  möglich)!  breite  gleebten  ge- 
bracht, bie  franjartig  auf  bem  Stopfe  Ingen,  wäbrenb 

an  beiben  Seiten  an  ben  Schläfen  ein  wahrer  1‘oden- 
walb  prangte.  Slieftgc  Kämme  Don  jierlicper  Vlrbcit 

ragten  barübrr  empor,  unb  Tiabeme.  perlen,  Blu- 

men ’c. gruppierten  fidjbajwitdten.  Tiefogen.VIpoflo- 
icpleifen  fowie  ber  nochmalige  Bettuch,  bcn  grieebi- 
icben^aarpup  wieber  ein.iufüfjren,  bilbeten  ben  Über- 

gang tu  größerer  Einfachheit,  bie  ben  mobemen  gri« 

iuren  'filme  madjen  muftte,  bie  an  Ertraoagan,)  alles! 
grübere  übertrafen  unb  Weber  einen  beftimmten  (Iba- 

ralter  noch  regelmäßige  gönnen  batboten.  Unge- 
heure ßbignonä  unb  Biberfd)roän,)e  wecbieltrn  mit 

iebeinbar  jcrjauftem  Haar  unb  SBälbcro  Bon  fntfeben 
Soden.  VI üe  auf  bie  Einführung  einer  natürlichem 

Haartracht  gerichteten  Beffrebmtgen  haben  nur  oor- 
übergehenben  Erfolg  gehabt.  Sie  bie  weibliche  Tracht 
ift  auch  bie  Haartracht  bem  raichen  Sechfel  ber  fflobe 
unterworfen,  biemeiftjwifchenEirtremenfchwanftunb 

in  neuefter  3eit  wieber  ju  VluSroücbfcn  unb  grotesfen 
Übertreibungen  (Tellerfrifuren)  geführt  hat-  Seit 
ftabiler  ift  ber  Haarpup  bei  ben  a   uß  e   r   e   u   r   o   p   ä   i   f   <p  e   n 
Böllern.  Bei  bcn  Balurtölfcrn  VliienS,  VlfrifaS, 
Vlmerifa«  unb  Vluftralienö  fuchen  fiep  bie  Sfiinner 

burch  ein  mäljnenartigeS  Herabwallen  bcS  langen 
Haareä  ober  burch  ganje  ©cbäube  Bon  geflochtenem, 

geöltem  ober  burch  fettige  Tonerbe  juiaramengehal- 
tenem  Haar  meift  ein  furchtbares  Vlniepen  tu  geben. 
Tic  grauen  tragen  bas!  Haar  häufig  für,)  ober  gefloch- 

ten ober  in  einen  Sulfl  jufammengeroDt  (vgl.  bie 

Tafeln  »Vlfrifanifcpe,  Vlmenfamfche,  'ilfiatifche  unb 
Ojeanifche  Bölfer«),  Tie  Vlraberinnen  teilen  bnö 

Haar  in  unjäblige  fleine  glechten,  bie  He  mit  ©olb- 
fäben,  Berlenfcpnüren,  Bänbem  tc.  burch, liehen  unb 
mit  einem  leichten  Turban  bebeden.  Tie  Vlraber  tra- 

gen baS  Haar  für).  Tie  Spinefen  unb  Sapaner 
taffen  es  bis  auf  einen  fleinen  Biifcpel  am  Sirbel 
ahfdjcrcn ;   ihre  graum  lämmen  es  Don  allen  Seiten 
auf  bie  SJiitte  beS  KopfrS  lufammen  unb  fchmüden 
ben  jierlieh  georbneten  Büfcbel  mit  Blumen,  Vlabein 

unb  Kämmen  (f.  Tafel  »3apauiicp#  Kultur  I«,  gig.  7). 
Tod)  beginnt  hier  bie  europäifcpe  $iiriUfation  bie  alte 
Sitte  ju  Derbrängen.  Tie  Dürfen  unb  fierfer  (ehe- 
rm  fiep  baS  Haupt  junt  Teil;  bie  grauen  orbnen  bas 

Mewft  ftonp.«8e£ifon,  ft.  Sufi-,  VIII.  66. 

Haar  in  lange  glechten,  „bie  fie  burch  feibene  Bon  glei- 

cher garbe  Derlängem.  Über  bie  Haartracht  berSeifi« 
liehen  f.  Tonfur.  Vlu&er  ben  großem  Serien  über 
Sfoftümfuube  Dgl.ftraufe,  filotma,  oberbieÄofiüme 
bes  Haupthaars  bei  bcn  Böllern  ber  Wien  Seit  (£ctp). 
1858) ;   gälte,  H-  unb  Bart  ber  Teutfchcn  (im  * VI n 
jeigerbesöermanifchenBtufeumS«,  1858);  Bpfter* 
Delb,  Albam  de  coiffurcs  historiques  (Bar.  1863— 
1865,  4Bbe.);  ©räfin D.  Siliermont, Histoire de 
la  coiffure  feminine  (Srüffel  1891);  Silfen,  Über 

baS  Haaropfer  unb  einige  anbre  Trauergebräuche  bei 
ben  Söllern  3nbonefienS  (in  ber  -Revue  coloniale«, 
1887 ;   enthält  auch  KulturgefdjichtlicheS  aus  Teutftp- lanb). 

Technifthe  Serwcnbung  ftnbet  Borjüglich  bie 
Solle  (f.  b.)  fowie  baS  feine  tibetifepe  unb  perftfepe 
3iegenpaar,  bie  H-  ber  Bifamratten,  Hafen,  SiarnaS 

unb  Kamele,  ber  Sngorajiegc,  ber  Scniiia,  be«  VII- 
pafo,  ber  Sfcrbe  ic.  ©eflecpte,  Schnüre,  Stridc 
unb  ©ewebe  auS  Haaren  werben  ju  mannigfachen 
Rweden  bargeftcDL  SJienfcpenhaare  Werben  Bon 

grauen  getragen,  um  ftärrem  Haarwuchs  Dorjutäu- 
fepen,  fonft  werben  fte  ju  ©erüden  unb  fogen.  H   a   a   r   • 
arbeiten  benupt.  3U  leptera  berwenbet  man  meift 

H-  Don  Serftorbeneu ,   bie  ju  Bernden  ic.  ju  brüchig 
ftnb.  3n  ber  Segel  ift  baS  Haar  60  cm ,   bisweilen 
1   m   lang.  TaS  ©ewidjt  beS  HaareS  Don  einem  Äopi 
beträgt  feiten  mehr  als  0,25  kg.  griiher  lieferten 
Slorbbeuljdjlanb,  Schweben,  9!orweqen  fetjr  Diel,  na 

mcntlicp  blonbeS  Haar.  ÜJict  bem  (teigenben  Sopl- 
ftanbe  ber  ärmem  Beoölferung  hat  aber  bie  Steigung, 

ipr  H«ar  ju  oerfaufen,  fcpnell  abgenommen.  Blon- 
beS Haar  ift  fcljr  teuer  geworben,  granfreiep,  Stalien, 

Spanien,  SRufflanb  liefern  buntleS  Haar,  bie  9ior- 
nianbie  unb  Bretagne  bie  ungemöpnlichften  Schattie- 

rungen unb  bie  feinjten  H-  TaS  rope  Haar  Wirb  for« 
tiert,  mit  fodjenbem  VBafjer,  fchwadjer  Sobalötung 
ober  Vtmmoninfflüffigfeit  aewafdten,  aud)  Bielfacp  ge 

färbt  unb  büßt  bei  bcefer  Bchanblung  15 — 25  Sroj. 

ein  Ein  Surrogat  ber  'Menfchenpaare  ift  rope  Scibe, 
bie  man  entfprecbenb  färbt  unb  jufioden  unbSerilden 
DerarbeileL  Tie  Haararbeiton  aus  SSenfcfjmhaav 
fmb  glecptarbeiten ,   ober  man  (lebt  bie  H-  auf,  um 

fianbfepaften,  SSebaiQonS  u.  bgl.  perjuftellen.  Ter- 
artige  Vlrbeiten  nennt  man  H   a   a   r   m   o   f   a   i   f   ober  H   a   a   r   - 
mnlerei  unb,  wenn  man  auf  Seibe  arbeitet,  mopl 

auch  Haarftiderei. 
Haare  auf  bcn  3<üjncn  haben,  fpricpmörtlidi 

für:  ein  tüchtiger  ober  grimmiger  Kerl  fein,  ber  fiep 

nichts  gefallen  lägt,  ber  (flug)  fein  9icept  oerteibigt 
Tie  SebenSart  ift  eine  VBeitcrbilbuug  bcr  VluSbritefe: 
Haare  haben,  ein  paariger  Kerl  fein,  b.  p.  fiep  bei 

Dollen Sfänniicpfcit  erfreuen,  grüpev  War  gebräuch- 

lich '■  Haare  auf  ber  3un3*  haben  (fo  noch  in  Schil- lers »Säubern« ,   II,  1). 

Haare  ber  ‘$fl«n)cn  (Tricpome),  ade  aus  ber 
SpibenniS  (f.  Hautgewebe)  ber  Sflanjen  perDorgepen- 
ben,  mepr  ober  weniger  Derlängerten,  ein-  ober  mehr- 

teiligen Vlusroüchfe,  bie  häufig  auf  ber  ganjen  Ober- 
fläche beS  Sflanrenteils  einen  paarartigen  Überjug 

perDorbringen.  Haare  fönnen  au  ben  terfchiebenften 

mit  einer  EpiberntiS  Derfehenen  Sflan)enteilen  auf- 

treten  unb  finb  unter  ben  ppanerogamen  fianbpflan- 
,jen  fepr  allgemein  Derbreitel,  wäprenbVBafferpflanjen 
in  ber  Segel  nur  innere  (b.  p.  in  ben  fjntercetlular- 
räumen  befinblidje)  ober  gar  feine  Haare  beftpen. 
TaS  Haar  entftept  auS  einer  einzelnen  SpibenniS, )eüe 

burep  papitlenarlige  VluSftülpung  ihrer  Vlugenwanb 
unb  weitere  Serläugerung  biefer  Bapille.  S   i   n   f   a   dt  e 

37 



-   578 ßaaren  —   ftaarfranfbeiten. 

Vaare,  5.  ©.  bi«  bflnnWanbigen  unb  beider  bieg» 
(amen  SBolltjaare,  ebenfo  bie  ©iurjelhaare  bilben 

mit  bec  fte  tragenben  Gpibermiä  jeüe  einen  fontinuier- 
lieben,  nicht  burd)  Sdieibemänbe  geteilten  £>ol)lraum. 

Sie  an  ben  grünen  Seilen  vieler  ©flanjen  Borforn- 
ntenben  ©or)ten  (tnb  mci(t  ebenfalld  einfache,  mit 

bider,  oft  PerfiefcltcrSReinbran  Derfetjene  $>aare.  ©id- 
nieiten  finb  bie  Jiaare  aud)  an  ihrer  Wu&enfeite  mit 

Stadtein  befept  (g-ig.  2b,  c),  ober  fte  nerjweigen  ftd) 
unter  beftimmten  Sonnen,  toie  bei  ben  Sabel-,  Stern- 

(gig. 3c)  unb  Spinbeltjnaren (gig.  4).  3ufammen* 
gefepte  ober  ©lieberpaare,  beren  Snnenraum 

Bcrf^iebene  tßftanjenbaarformen. 

gig.  1.  paare  tarn  Statt  einer  Rabiate:  a   fegdfönnt- 
pt«,  lufammcngttcgtei  paar,  b   gefnelte«  ftopfbaar,  c   ftgenOfd 

Äopfbaar  (Trü'cnijaai)-  —   (big  2.  paare  pan  Cajophora: 
a   Srennbaar,  b   unb  c   mit  €ta<bein  petiOjiebener  gorm  belegte 

paare,  d   Jtapfbaar.  —   gig.  3.  paare  Don  Hiernciam:  n fabelt- 

förmige  gotto  b   mcbricaigcd  Stentbaar,  c   iJbfi-ie  — 
gig.  4.  6pinbetbaar  Don  Cticlramhiu.  gn  aUen  pigurrn 
bebautet  •   bie  dptbennil  beb  pftanjenteit»,  ber  bie  paare  tifigi 

burd)  ScheibeWänbe  in  mehrere  3eDen  abgeteilt  ift 

fl»),  finb  enttoeber  gleichfalld  unOer jiocigt  ober  in 
nerfcf)iebencr  ©Seife  neräftelt.  Sebroillt  bad  £>aai 

fugelig  an,  (o  entftehen  bie  föpftbenförtnigen  öaare, 

ju  benen  aud)  bie  Srüfenpaare  (lb,  lc,  2d;  f.  Slb* 

fonberungl  gehören.  bie  aud  berangefdjwollenmGnb- 
gelle  ein  flüifiged  Sefret  abfonbent.  Sei  Gpenopobia- 
»een  trennen  fid)  biefe  großen  3etlen  leicht  ab  unb 

(teilen  an  ben  jungen  Seilen  ben  mehlartigen,  ab- 
loifdibaren  weißlichen  Überjug  bar.  SBenn  in  ben 

3eHen  eined  jufantmmgefepten  ^aared  auch  Cängd- 
teilungen  auftreten,  fo  entioidelt  ftd)  ein  fläcbenför* 
mig  audgebreiteted  ©ebilbe  ($>aarfd)ttppe,  £>aut- 

(chuppe),  bad  fd)ilbförmig  (.).  ©.  bei  Elaeagnus)  er* 
fchetnt  ober  einfeitig  angeheftet  wirb,  wie  bei  ben 

©preublättern  ber  gante,  u.  a.  3ablreich  jur  ©il- 

bung  haarförmiger  Körper  jufammentretenbe  3eü- 
au8itntd)fe  ber  Gpibermid  bejeichnet  man  ald  Jiaar- 

jotten,  bie  (ehr  oerfchiebenefflcftalten  (.3  bei  a   unb  c) 

annehmen  tönuen  unb  in  ihren  höd)t’t  enltoideiten 
gormen  ald  bie  aus  nieten  3eUen  jufammengefepten 

Stacheln  (j.  ©.  ber  Stofen)  auftreten.  —   Sa  bei  ber 
©ilbung  ber  Stacheln  in  ber  Siegel  auffer  ber  Gpi- 
bennid  auch  noch  innere  ©emebepartien  beteiligt  finb, 

fo  werben  fte  auch  wohl  ald  Gtuergenjen  non  ben 
eigentlichen  §aarbilbungen  untcrfd)iebcn.  ©ei  ben 
©rennhaaren  ber  ©renneffel  unb  oicler  anbrer 

©flanjen,  3.  ffl.  Cajophora  (2  a).  beteiligt  Reh  bad 
jubepibemtale  ©eloebe  an  ber  ©ilbung ,   tnbetn  bad 

,   i>aar  felbft  Pon  einem  jelügen  §ödcr  bed  Stengeld 
ober  ffllatted  getragen  wirb.  Sie  Spijje  ber  ©renn 

haare  ip  ftarr  unb  leicht  gcrbredjlieh  1   beim  Vlbbrechen 
biefer  Sptpe  wirb  ber  brennenbe  Saft  aud  bent 

gnnem  ber  3elle  auf  bie  berithrenbe  Stelle  ergoffen. 
Sie  §aare  fönnen  ben  nerfcbicbenften  phhfiologijcben 

3wecfen  aitgepaßt  fein.  Sie  an  ben  ffiurjeln  ber  ®e- 
fäBfrtjptogamen  unb  ber  ©panerogamen  fomie  an 
ben  Stengeln  berSJtoofe  Porfontmenben  SJurjelhaare 

bienen  tut  Ülufjaugung  ber  flüifigcn  Stahrungejtoffe- 

Sie  ©epaarung  bei:  grünen  Seile  bient  ihnen,  befon* 
berd  in  ber  3ugenb,  junt  Schuh  Por  ju  ftarlem 
S3affcrnerluit  unb  nt  iittenfioer  ©eflrahluttg,  baher 

auch  viele  SSüften-,  Steppen-  unb  'tllpenpflan jen  burd) 
bid)ten  §aarfilj  audgejeiepnet  finb.  «Inbre  fcaare 
bienen  ald  &af  t-  ober  Klammerorgane,  j.  ©.  bie 

Klimmhaare  bed  $?opfeitd,  ober  auch  ald  ©erbrei- 
tungdmittcl  für  grüd)te  unb  Samen  (f.  üludfaat, 
natürliche).  3n  anbem  gäüen  Wirb  nermütelft  bet 

jpaare  bie  Oberfläche  ber  ©ffanjenteile,  j.  ©.  auf  ober 
in  Knofpen,  mit  einem  febiipenben  (lebrigen  Überiug 

non  harj-  ober  fd)leimartigen  Stoffen  Perfehen.  ©ei  ben 
»infeftenfreffenben»  ©flanjen  (f.  b.)  feheiben  gewiife 
£>aare  ein  nerbauenbed  Sefret  aud.  Sie  Sorften  auf 
ben  ©lüttem  Pon  Dionaea  unb  Aldrovandia  bienen 

ald  Sinnedorgane  jur  Slufnaljme  Pon  ©erüljrungd* 

reijen.  3af)lrctcÖe  ©aarbilbungen  bienen  innerhalb 
ber  ©lüte  ald  Schupmittel  ber  SieUarien  gegen  Stegen 

ober  gegen  Sludplünberung  burth  unberufene  ©äfte. 
Sie  Steufenbaarein  ber  ©lüte  Pon  Aristolochia 

(f.  ©lütenbefläubung,  S.  91)  nerhinbem  burd)  ihre 

anatomifchen  (iinriditungen  bad  Slud'ihlüpfen  ber  im 
©lütenfeffel  gefangenen  3nfeften.  SWitunter  treten 
Jmare  aud)  ald  franthafte  ©Übungen  auf,  nerurfachl 
Pon  tieriidjen  ©arafiten  (f.  gilgfranlheit  ber  ffllätter). 

paaren,  Sotrf  im  preufj.  Stegbej.  unb  Sanbfrcid 
Stadien,  ©iiterhalteftene  an  ben  tataatdbahnlinien 

\’lnd)rn-§.  unb  iüürfelen-Siotbe  terbe,  hat  eine  fath- 
Kirche,  Sud)-,  Stabei*  unb  SRafchinenfabrifation, 
Sampfmithlen,  ©ierbraucrci  unb  <19C0)  4301  Ginio. 

•Vnavi  ntchcii  (3wergftciBfujj),  f.  Steififuf). 
■Vno  riärbcmittcl,  f.  ifeaare,  S.  675. 

tpaarfarn,  f.  Adiantum. 
$aarfürmi|)  heißen KriftaHe,  wenn  fte  fcljr  bünn. 

langgejogen,  faulig  entwidelt  (gebererj)  ober  aud 
flcinen,  in  einer  Stichtung  aneittanber  gereihten 
Kriftallchen  »ufammengefeBt  finb  (Silber,  öolb). 

^aarfroft,  foniel  wie  Siauhreif  (f.  b.). 

•tmargefäfte,  f.  Kapillaren, 
ftaargetpebe,  f.  Stojihaargewcbe. 
■tioargrad,  f.  Agrostis  unb  Elymus. 
.t>aart|iit)ncr,  f.  üul)n. 

.fiaarhhgromctcr,  f.  Sppgromcter. 
paarige  Storntout,  f.  tialcopsi». 
^aarticd,  SJtineral,  foniel  wie  StidelfieS. 

arfnopf,  f.  Jmare,  S.  678. 
arfopf ,   f.  ©eitfehenwurm. 

fiaarfranfhciten.  Sie  gewöhnli^fte^aarfranT- 
heit  ift  bie  trodne  Schinnenbilbung  (Seborrhoen 



£>aarfrone  ■ 
sicca) ;   fle  tritt  meiften«  crft  mit  brr  ©efepledjtäreife 

auf  unt)  fann  lange  fortbeftefjen.  SSännec  »erben 

häufiger  befallen  al4  grauen.  Sei  bcr  Sefjanblung 
fmb  bie  Bon  ben  meiften  grifeuren  angeraenbelcn 

jpirituöfeit  Stanrwaffer  (j-  8.  $onigwaffer)  ju 

meiben.  Weil  fic  ben  §aarwurjcln  bie'geudiligfeit ent}icf)en  unb  fie  jurSeröbung  bringen  Am  beflen 

feift  man  etwa  wöchentlich  gweimal  beä  ribenbs  ben 
Stopf  ab  (wenn  möglich  bet  (ungehaltenem  $jaar), 
fpfllt  unb  troinet  gut  unb  benupl  am  nädiflen  3Jlor 

gen  ein  einfachem  fcaaröl.  3«  fdimereren  gäden  tonn 
man  auch  jWeintal  Wöchentlich  abenbä  nor  bem 

Schlafengehen  folgenbe  Stifdjung  in  bie  Stopfhaut 
einreiben:  bcftiUiertcä  SBaffer  750,  boppeltlohlen- 

faured  diatron  10  g,  ©Hierin  12  g.  Am  näcpften 
HKorgcn  benupt  man  etwa«  \jaavbl  unb  lammt  bie 
Staate  babei  orbentlid)  burd).  rille  fed)«  bi«  adjt 
Ssfothen  einmal  Abfeifen  beä  Stopfe«. 

Seim  trodnen  Gljetit  ber  Kopfhaut  ift  bie  er- 

riffene  S>aut  nur  wenig  über  bn«  geiunbe  SUineau  er* 
aben,  gerötet  unb  miUodcnt  (leinen  Sehuppon  bebedt. 

Ser  Serlauf  ift  feljr  langfam.  Sa«  näffenbe  Kl- 
ein tritt  in  deinem,  näffenben  ober  mit  Sorten  be- 

edlen  Steden  auf,  ober  bie  ganje  Kopfhaut  wirb  Bon 

bem  ©rtrantungäprojcB  ergriffen.  Sei  turj  gefthor« 
tten  $aarcn  treten  bie  Sorten  jutage  unb  ebenfo  nach 
ihrer  riblöfung  bie  näffenbe,  ber  Oberhaut  beraubte 

$>aut.  Sei  langem  Staaten  oerlleben  biefe  ju  einer 
unentwirrbaren,  bie  Kopfhaut  Bcrbcdetibc  Afaffe,  bie 

bei  {tarier  Unreinlidjteit  be«  Srägcr«  jur  Silbung 

eines  SBciebfcljOpfeä  (f.  b.)  führen  (ann.  Pfad)  lang 
anbauembem  Siopfeljem  tritt  Sthwunb  beS  Staat- 
WuthfeS  ein.  Sic  Schattblung  ift  ber  beS  GljemS 

anbrer  Körpcrftedcn  gleichartig.  —   Über  bie  burd) 

Sarafiten  perbeigefüprten  S>.  f-  Rahllöpfigleit.  — 
Staarfthtounb  tritt  bei  Grtranhmgcn  ber  Kopfhaut 
burd)  Seränberang  beS  S>aarbobettS  auf,  fobann 
bei  anbern  KTanlpeiten  mit  ihren  adgemeinen,  ben 

Körper  fdjmätheubcn  Ginflüffen.  S>ierbcr  gehören  bie 
aluten  JnfellionStrantbeiten,  St)pl)u«,  Scharlach, 
Soden,  bann  aber  auch  bie  diromicpen,  befonberS  bie 

StjppUiä.  §ier  tritt  in  ber  Siegel  eine  ben  gattjen 
Kopf  betreffenbe  Sichtung  bcr  San  re  ein.  Sic  Staate 
ergättjen  fiep  nach  bett  aluten  Krantbeiten  mit  bem 

Sctfcbwinbcn  ber  adgemeinen  Schwäche.  bciShpfjili« 

oft  erft  nach  längerer  3<il  ober  gar  nicht.  Ser  paar- 
fchwunb  beS  hohem  ScbenSalterS  bemht  auf  beniel- 
ben  Urfachen.  Sei  bem  fd)on  in  jungen  fahren  nor* 

fommenben  Kahlwerben  liegt  mcift  Grblicpteit  Bor. — 
Ja«® rau-  unbSJeifjtoerben  bcrStaaretrittregel* 
mäßig  im  rilter  ein.  Sebingt  wirb  es  burdt  baä  Ser* 
fchwinben  beS  Sigmcnt«  unb  riuftreten  non  Suft  in 
ber  äRardubftanj.  dagegen  gehört  bie  (ehr  häutig 
Borlontmenbe  Spaltung  bcr  Stnare  in  baä  ©ebiet  ber 

S>.  Sic  Spipen  bec  San  re  (palten  fich  entweber  ein- 
fach, ober  jerfanen  pinfelförmig.  Seiber  nemtag  bie 

Sperapie  fepr  wenig  hiergegen  anäguriepten ,   ba  bie* 
fer  Sorgang  oft  nur  ein  rinjeiepen  anbrer,  ben  Körper 

fchtoer  beeinftuffenber  RranttieitSjuftänbe  ift.  Sorg- 
fältige Stiege,  regelmäßige  rijafepungen  mit  Seife  unb 

barauffolnmbe  Einfettung  ftnb  ju  empfehlen.  Sgl. 
Saffar,  Uber £>anrluren  (Serl.  1888);  Sohl-  ®ttä 

£>aar.  5bie  tc.  (5.  WufI .   Stuttg.  1902);  SSeher, 
Ste  S>-  (2.  ritifl.,  SWüneh-  1904),  unb  Siteratur  beim 
rirtirel  »Staate«,  S.  675. 

$aarfrone,  f.  Pappus. 

f&aarfugcln,  foniel  wie  ©emälugcln,  f.  Scjoar. 
^►aarlcnt  üparlent),  £>nuptflabt  ber  nieberlnnb. 

SrouinjStorbhollanb,  liegt  6   km  öftlid)  BonberPlorb* 
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fee,  1   km  mcftlid)  Born  frühem  Smarlemer  TOcet  (f.  b.) 
entfernt,  ift  Rnotenpunlt  an  ber  Gifcnbapn  SHotter 
bam-rimfterbant  unb  wirb  burd)  ben  Spaame  (mit 
5   Srüden)  in  jwei  Seile  geteilt.  Jiauptgebäubc  finb 
unter  ben  (16)  Kirchen  bie  ©roote  Kerl  (St.  ©auo), 
eine  großartige  fpätgotifche  ©artlila  Bott  napeju 
140  m   Sange,  mit  80  m   hapern  Samt  unb  einer  be* 
rühmten  Orgel  (5000  Sfcifen  unb  64  SRegifter) ;   fer- 

ner baä  SRotpauä  (früher  Salaft  ber  fflrafcit  non  S>ol* 
lanb)  mit  Bielen  Sorträten  (Bon  grau;  S>al«)  unb 
einer  (oftbaren  Sammlung  ällcfler  Snidroerlc,  ber 

Sringenpof  (jept  Serfantralungäort  ber  SroBinjial* 
abgeorbneten)  mit  ber  Stabtbibliotpel,  baä  Siegte- 
rungägebäube  tt.  riufjerbem  befipt  £>.  ein  ©put- 
nafium,  2   pöpere  ©ürgerfcpulcn,  eine  Sealfchule  für 
riläbcpen,  Seminare  für  Seprer  unb  Seprcrinnen,  bie 

Senlerfcbe  Stiftung,  ein  ber  Speologic,  ben  'Jlatur- 
wiffenfehaften  unb  ber  Runft  gewibnteleä  3nftitut  mit 
mannigfaltigen  Sammlungen,  ein  bifepöflupe«  SJtu* 

feuitt  (linhliepe  Altertümer),  bie  ̂ odänbifdje  ©efen- 
fdmft  für  SBiffeiifcpaft  mit  reichem  naturpiftorifchen 
Kabinett,  2   Schaufpielpäufer  unb  einen  ptibfehen 

Stabäboelcn  (früher  Sereinigungäort  ber  Schilpen* 
gilben.  Wo  narfi  bem  Doel[»3ieI*j  gefchoffen  würbe); 
ferner  bie  ältefte  Sruderci  ber  Plieberlanbe,  in  ber 

baä  ältefte  Sägeblatt  biefeä  Staate«:  »De  opreguj 

Ilaarlemmer  Courant« ,   feit  länger  alä  jwei  3ahr- 
punbcrteit  gebrudt  wirb,  mit  berühmter  Scbrift- 
niefierei.  Auf  bem  Siarltptap  ftept  (feit  1856)  bie 
Sronjeftatue  Bon  Saurcnö  Gofter  (non  Soper),  bem 

früper  bie  S>oüanber  bie  Srfiubuttg  ber  Sudibntder- 
(un|t  jufdiricben.  Sie  3opl  ber  Sewopner  beträgt 
(i»oo)  65,189.  S>.  befipt  eilte  große  Saumwoümebcrci 
unb  -Sruderei,  eine  Slertftätte  ber  Siollnnbiichen 

©ifenbahngefedfehaft,  eilte  Sifen--  unb  Kupfergießerei, 
Gifenbahniuagenfabril,  mehrere  große  Sucpbrude 
reien  unb  ift  weltberühmt  burd)  feine  Slumeujud)t 

(Sulpen,  S>pa jintpen ,   Slarjifjen,  SRaitunleln).  Se* 
nipnit  ftnb  auch  nod)  jept,  wie  in  alter  3'it,  bie 

Sinnenbleichen  Bon  £>■  Sie  Stabt  ift  Sip  be«  ©ou- 
Bemeutä  ber  Srooinj  Slorbhollanb,  eine«  römifch* 

la'polifchen  unb  eine«  janfeniftifepen  Sifcpofä.  Sie 
Umgebung  ber  Stabt,  in  ber  bie  reiepften  Kaufleute 
Bon  rimfterbam  Sanbhäufer  beftpen,  ift  praeptnod. 
Scionbcrä  fcpön  ift  baä  S>aa rlemer  $>olj  (Hout), 

ein  40  Ju-ltar  grojjer  ©alb  alter,  prächtiger  Sudieu 

mit  Spajicrgnngen,  jahmnii  Sktmwilb,  ©eiedfepaftä* 
päufem  unb  einem  1823  errichteten  Slenlmal  Sauren« 

Gofter«.  3n  biefem  SSalbe  liegt  auch  ber  fogen. 

Sanidon  (Paviljoen  Welgelegen),  ein  im  italteni* 
fcpenStil  erbaute«  Sanbpauä,  mit  bemKunftgewerbe* 
mufeum  (nebft  (unftgemerblicper  3eiihenfd)titc)  unb 
bem  Kolonialmufettm.  rittf  bem  ttapen  Sanbfip  S>ar- 
tenlamp  entwarf  Sinnä  fein  Sttanjenfpftem.  S>.  ift 
ber  ©eburtssort  be«  erwähnten  ©öfter  unb  ber  SDialer 

Oftabe,  SSoumerman  unb  ©erdient.  Ser  Sicpter 

Silberbijl  ift  hier  begraben.  —   fi  war  anfangä  ein 
Sorf  mit  gräflichem  Sdilojj,  aber  febon  um  bie  SRitte 
be«  13.  3<>bri>.  eine  fefte  Stabt.  1492  wurbc  bie 

Stabt  burd)  bte  aufftänbifepen  Säuern,  »Käfe*  unb 

©rotnoll«  genannt,  eingenommen,  nod)  in  bemfel- 
ben  3apr  aber  Bon  bemftaiferlicpen  Statthalter,  Iper- 

jog  rilbrecpt  non  Sadjfen,  wiebererobert,  iprer  Sri- 
nilegien  beraubt  unb  mit  ©elbftrafen  belegt.  1559 

würbe  Sifcpofänp.  rin  betit  riufftanb  ber  91ieber< 
lanbe  beteiligten  fiep  bie  Einwohner  non  §.  tätig, 
rilba«  Sohn,  S011  griebritp,  ritefte  Gttbe  1572  mit 

30,000  Siann  fpanifeper  Kerntruppen  tior  S>. ;   aber 

erft  naep  einer  Selagerung  Bon  fiebere  ilRonaten,  alä 

87* 



580  äaariemet  »alfam  —   §aantabeln. 

bie  Spanier  bi«  über  ba«  Haarlemer  Weer 

abgefcbnilten,  bie  ©rfaßtr  uppen  gefd)lagen  batlen  unb 
ber  Hunger  in  ber  Stabt  «tütete,  fapimlicrte  biefe  om 

12.  guli  1673.  Bei  ihrer  Serteibigung  batte  aud) 

ein«  Eln^tyl  grauen  unter  Einführung  ber  mutigen 
Jienau  Jpaffelaar  tapfer  mitgcwirtt.  Die  ©panier 

übten  trog  »erheißener  ®nabe  graufnme  Sache.  Sad)- 
bem  1677  H-  wieber  jum  ©rinjen  oon  Dratticn  über- 

gegangen ntar,  blieb  eS  mit  ben  freien  Sieberlnnben 
Bereinigt.  3hre  hödjjte  Söliite  erreichte  bte  Stabt  burd) 
ihre  Snbuflrie  im  17.  3ahrh-,  namentlid)  nad)  ber 

Elufnaßme  non  franjöfifetjcrt  Elu«geroanberten ;   all* 
mäblid)  aber  fanf  ihr  ©of)Iflanb.  unb  erft  in  ber 

neueiten  3«it  hn*  er  ftd)  tnieber  trnfiig  gehoben.  Sgl. 
Elll an,  Geschiedenis  en  beschrijving  van  H. 

(Haart.  1871—88.  4   Ile.). 
Haarlemer  SBalfam,  f.  Scbwefelbalfatn. 
Haarlemer  SL'iccr,  ehemal«  ein  22  km  langer, 

11  km  breitet  unb  faft  4,5  ra  tiefer  Sinncnfee  in  ber 

nieberlänb.  ©roPinj  Sorbhollanb,  jWifdjen  Haarlem, 
üeiben  unbElmfterbam,  uutneit  ber  Sorbfee,  anbeffen 

Stelle  urfprünglid)  oicr  fleine,  unbebeutenbe  Seen 

lagen,  bie  aber  im  ©erlauf  non  brei  ̂ nfubunberten 
um  ba«  Dreifad)e  angewaebfen  unb  al8  ein  einjiger 

See  immer  bebrohlidjer  geworben  waren,  würbe  1840 
bi«  1853  mit  einem  Koilenaufmanb  non  28, s   Will. 

Wt  troden  gelegt  unb  bilbet  fegt  eine  non  einem 

40  km  langen  Kanal  utnjogcnc.  183  qkm  große  unb 
in  nier  große  Elbteilungen  jerlcgte  3nfel,  ben  fogen. 

HaartemerWcer-©olber.  ®aö^t.S)i.ftanb burd) 
ben  Spaarne  mit  bem  Weerbufen  $   in  Scrbtnbung, 
ben  man  jeji  troden  gelegt  hat.  Eluf  bem  ehemaligen 

Seegrunb  wohnt  fegt  einetöcmeinbe  non  atoot  16,621 
Seelen  in  weithin  jerftreuten  Einnebelungen.  Sgl. 
©.  ©oefel,  G tschiedenis  van  bet  Harlemmermeer 

(Efmfterb.  1868)  u.  Het  Harlcmmermeer  (baf.  1872). 
Haarlinge,  f.  ©eljfreffer. 
Haarlingen,  f.  Jarlingen. 
Haarmaiin,  Iitdi-  ober  ©udffingewebe  im  halb- 

fertig  appretierten ,   febod)  gerauhten  3»[tanbe. 

fpannneiiidicn ,   ©erfonen,  bie  in  übermäßiger 
©etie  unb  an  jonft  haarfreien  Körperftetlen,  nament- 

lich über  ba«  ganje  ®efid)t,  mit  einem  langen,  non 

bem  gewöhnlichen  Saar  »ecfchtebcnen  Seiben-  ober 
©oUbaar  bebedt  iinb.  Obwohl  folcpe  meift  erblief) 

nuftretenbe  Überbeboarung  (Hgpertridjof  i«),  wie 
ältere  Sad)rid)len  unb  ©orlräte  bejeugen,  auch  früher 
öfter«  beobachtet  worben  ift,  fo  Würben  boeberjl  einige 

in  ber  Seujeit  norgefommene,  befonber«  auögcjeid)- 
nete  gälle  wiffenidjafttid)  unterfmht  unb  bejdirieben. 

Der  erfte  hieroon  betraf  bie  gamilic  3f)W<  Waong 
am  Hofe  Pon  Eloa.  ©ei  bem  ®rof)Oater,  ber  1829 
oon  ttrawforb  unb  Eüaüicb  beobachtet  würbe.  War 

ba«  ganje  Elntlig,  mit  alleiniger  Elusnaßnic  be«  roten 
Sippenfaunt«,  mit  feinen  filbergrauen,  feibenartigen, 
an  Stirn  unb  ©angen  etwa  20  cm,  an  Safe  unb 

Kinn  etwa  10  cm  langen  paaren  Dötlig  bebedt  So- 
wohl bie  äußere  al«  innere  Cbrmuftbel  trug  ähnlich 

lange  Haare,  fo  baß  au«  jebem  Cf)r  ein  ©üfchel  ber- 
felheu  herauhbinn,  unb  ebenjo  warm  anbre  Körper- 

fieUcn,  j.  El.  bie  Sprberarnte,  mit  10 — 20  cm  langen 
Haaren  bebedt.  ähnlich  behaart  war  feine  lotbtcr 
Wnpbroti,  bie  1855»on©ule  genau  beiihrieben  würbe, 
unb  beren  1867  Dom  Kapitän  Hougbton  bcobad)Iele 
beibe  Söhne.  Sei  ben  legtem  war  übrigen«  ber  ge- 

faulte Körper  ftarf  behaart  (Hypcrtrichosis  univer- 
sal«, Elbbilbung  ber  ganjen  ganülie  in  Sirdiow« 

Elrchio-,  1868).  ffianj  ähnlich  war  bic  ©rßheinung 
bc«  »ru|fifd)en  £>•«  Etnbrian  3«f  tidjew,  ber  wie  fein 

Sohn  unb  bie  inbifdfen  H-  ein  mangelhafte«  ©ePiß 

befaß.  Sein  Oberliefer  mar  bi«  auf  ben  linfen  ®d- 

jabn  oöQig  jnljnlo«,  unb  cbenfo  befaß  Sbwf  Waong 
im  Oberfiejer  nur  piet  3ät)ne.  S«t)r  ben  bärtigen 
grauen  analog  »erhielt  fid)  bie  mejifanifche  länjerin 

Julia  ©aftrana,  bei  ber  borftige  Haare  wie  ein 

((ruppiger  Sart  fuß  über  Kinn,  Oberlippe  unb  Stirn 
binjogen,  wiibrenb  Sangen  unb  Safe  mehr  ober 
weniger  frei  herforblidten.  Sie  befaß  eine  hoppelte 

3abnreibe  im  Ober-  unb  Unterliefer.  Eli«  Saften- 
djarafter  finbet  ftd)  «ine  Südenmäbne  bei  Witro- 
nefiem.  Die  abnorme  Behaarung  tritt  auf  an  einem 

in  ber  Sorat  unbehaarten  Körperteil  (fr  e   t   e   ro- 

te p   i   e),  an  einem  in  fpäterer  3*>t  behaarten  leil 
por  ber  normalen  3eit  (^eterodtronie),  unb  al» 

©artwud)«  bei  grauen ,   ber  in  ber  Segel  mit  Unter- 
brüdung  ber  ®ef<hled)t«funltion  unb  Stimmwccbfel 

»erbunben  ift  (Heteroge  nie).  3U  biefen  ©rfebei- 
nungen  gehören  nicht  bie  abnormen  fcautbilbungrn, 

jogen.  Wuttermäler,  bie  fid)  über  größere  Körper* 
(teilen  (bi«meilen  ben  ganjen  Süden)  aii«behnen  unb 
ftarf  mit,  wie  fte  felbft,  bunlel  pigmentiertem  feaar 
bebedt  finb  (naevi  pilosi).  ©inen  Weitern  gaü  hübet 

bie  abnorme  Behaarung  be«  untern  Snbee  ber  ©ir- 
belfäule  in  ber  Rreujaegenb,  fo  baß  bprt  ein  Haar- 
fd)Wämd)en  wie  bei  ben  gaunen  unb  Satyrn  ber 

alten  Sfunjt  hcroorfprmgt.  ©ei  bieier  Salral- 
tridjofe  liegt  oft  Südgratofpaltung  (Spina  bifida) 
»or,  bod)  fonb  ©der  an  betfelben  Stelle  bei  ganj 

jungen  ftinbem  ein  §narjcbmänjd)en ,   unb  hier  wie 

and)  fonft  erinnert  bie  Stypertncbofe  an  ein  gorl* 
wachfcii  be«  fjaarfleibe«  ber  ungebonim  Kinber.  Sgl. 
Strider  in  ben  -©enebten  ber  Sendenbergfdien 

Saturforfchenben  ©efedfebaft«  (granff.  1876—77); 
©der  im  »®lobu««  1878  unb  im  »Elrdii»  für  Ein- 

tyropologie«  1879;  ©artel«  in  ber  »3eilfd)rift  für 
ffithnologie«  1876  unb  1879;  Sanfe,  Der  SRenfeh, 
©b.  1   (2.  Elufl.,  Seipj.  1894). 

Haartnoo«,  f.  Polytricham. 
©aarmiiefe  (Bibio  Qeoffr.),  ©atlung  ber  Wilden, 

plump  gebaute  liere  mit  furjm,  berben,  neungtiebe* 
rigengühtem,  fünfglieberigcn  laftem  unb  beutliehen 
Sebenaugcn.  ©etm  Wiinndten  nehmen  bie  Etugen 

ben  ganjen  Kopf  ein,  beim  ©eibehen  fmb  fte  Hein 
unb  flehen  jcitlid).  ̂ marmüdm  erfdieinen  meift 

maffmhaft  im  griihjahr,  fliegen  fchwcrfäüig  unb 

fammeln  fid)  an  ©äumen,  befonber«  wo  fid)  ©latt- 
iäufe  aufhalten.  Die  Samen  leben  in  ber  ©rbe  unb 

im  Dünger  unb  überwintern.  Die  Wärjhaar* 
müde  (Bibio  Marci  L.)  ift  fdnimrj,  ba«  Wänndien 

rauhbaarig  mit  weißlichen,  ba«  ©eibepen  mit  fchwar- 

jen  glügeln.  Die  ®artenhaarmüde  (B.  hortn- 
lanus  L.).  Wännchen  icbwarj,  am  Hinterleib  gelblich 
behaart,  ©eibdien  bfü  jiegelrot  mit  fchwarjem  Kopf, 

Sd)ilbd)en  unb  ©einen,  tliegt  im  Elpril  unb  Wai. 
Da«  ffieibeben  legt  feine  ©irr  in  ©rbe  mit  »errottelera 

Dünger,  unb  im  3«li  unb  Elugufl  tried)en  bie  Samen 
au«,  Diefe  fnb  jdjmußig  graubraun,  maljig,  ftarf 

querfaltig,  mit  ooalem,  fcbwarjbraunem  Kopf,  ben 

einjclne  lange  Haare  befleiben.  Die  Same  übenoin- 
teil  unb  wirb  ben  Sflanjen  befonber«  in  Kaltbeeten 

burd)  ©efreffen  ber  ©urjcln  fdjäblid).  3ur  Eie- 

fämpfung  fängt  man  bei  regneriid)er  ©itterung  ober 
am  frühen  Worgeu  bie  Wiiden  mit  bem  Schöpfer; 

ftarf  befallene  Wiftbeeterbe  fegt  man  auf  feftem  ©o- 
ben  m   bünner  Styidjt  ber  Sonne  au«  ober  wirft  fie 

in  3aud>e. 
Haar  nabeln  au«  eblem  Wetan,  ©ronje,  ©Ifenbein, 

Holj  tc.  würben  bereit«  im  hohen  Elttertum  jum  Eluf- 
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deden  unb  geftpalten  ber  meift  funftooll  arrangierten 

grifuren  getragen.  S olche  £>.  waren,  wie  ©räberfunbe 
ergeben  haben,  bei  ben  äggtitcm  unb  fpäter  auch  bei 
©riechen,  ßtruäfern  unb  Körnern  ©egenftanb  be« 

größten  üufua  unb  bet  feinften  funftlerifdjerr  Be- 

banblung  ([.  bie  Bbbilbungen).  '.‘Inijpiiidic  $.  oon 
Bronze  haben  RcE)  non  beträchtlicher  Sänge  uorgefiin- 
ben.  Bgt.  and)  lafel  »Jtultuc  ber  ÜRetanjeit  IV«, 

gig.  14  u.  16.  fiange 

£v  au«  Silber,  ft'up. 
fer,  SReffing,  Elfen- 
bein,  Sepilbfrot, 

fcolj,  Knochen  wer- ben  noch  heute  mit 
Borliebe  in  3apan, 

tlhina,  3nbien  unb 
uon  unjimlirterten 

Bölferfchaften  getra- 
gen. 3n  Europa  hat 

fiep  btr  ©«brauch  tilnftlerifd)  berjiertcr  £>.  ba«  ganje 
URittelalter  unb  bie  SJenaiffancejett  hinbur<h  bio  auf 
bie  ©egenroart  erhalten. 

Saräle,  i.  Parfümerie, 
aropfer,  f.  §aare,  ©.  67«. 
arpapillc,  f.  Sinare,  S.  674. 

Haarpflege,  f.  Haare,  S.  676. 
0aarrau4le  f.  Höhenrauch- 
©aarrific,  f.  ©lafurriffe. 
Haarröhrchen  unb  Haarröprchentuirfunfl, 

f.  Kapillarität. 

Haarfalj,  äRineral,  fouiel  Wie  -\>alotridjtt ;   ju- 
tueilen  aud)  Bezeichnung  für  geberalaun  ober  fase- 

rige« Bitterfalj. 

ßarfdtabc,  Beljmotte,  f.  Stätten. arfd>led)tigfcit(oeraltet),foDiei  wie  Dämpfig- 
Jeit  (f.  b.),  raeil  babei  Biete  Bferbe  »f«plfcf)t  im  fpaar* 

(ftnippig)  finb. 

Sarfcpncpfe,  f.  Schnepfe. arfrfjurjcft.  las  erfie  unter  feftlicben  ffle 

brauchen  gefebnittene  Ipiaar  ber  ftinber  würbe  bei 
Bielen  alten  Sölfem  ben  ©Ottern  geweiht,  bei  ben 

©riechen  meift  beut  fflpoH.  Bei  ben  'Jtltcn  fiel  biefei 
geft  bei  ben  Knaben  meift  erit  in«  Ephebenntter,  bei 

ben  heutigen  Blbnnefen  gefchieht  ba«  llbfcpneiben, 
wenn  bnö  ßinb  ein  3nhr  alt  geworben  ift,  burd)  ben 
gelabeneit  Schurpaten,  ber  nun  wie  ber  taufpale 
in  eint  Wrt  Bcrwanbt[ebaft«Berbältm«  ju  bem  Stinbe 
tritt  unb  wie  ber  elftere  Mumbar  beißt-  Da«  ©.  gilt 

als  j weite  laufe  unb  heißt  barum  JohamtcSfeft.  Bei 
Bielen  flawifcpen  Stämmen  galt  ähnliches. 

.fiaarfchtuunb,  f.  Vaarfranfheiten  unb  Staf)t- 

föpfigfeit. 
Baariecpunbe,  f.  Sobbenfede. 

Baarfcil  (Eiterbanb,  S<*taceum),  «n  früher 
beliebtes,  jef)t  nicht  mehr  gebräuchliche«  Stifte!,  ba« 
bie  Erregung  einer  fünftlidjen  Entziehung  bewirtt, 

um  baburd)  eine  tiefer  gelegene,  unzugängliche  Ent- 

ziehung gleicpfam  abjuleittn  unb  ben  'urfprüng* liehen  StranthcitSherb  fomit  ju  beledigen.  Sian  hebt 

bie  Baut  in  möglichster  Sähe  be«  erfranlten  CrganS 
ober  im  Staden  ju  einer  gälte  empor,  burepftiebt  biefe 

©auifatte  an  ihrer  Bafis  mit  einem  fpipen  Steffer 

ober  ber  breiten,  geährten  ©aar  fei  ln  ab  et  unb  zieht 
ein  au«  Koftbaaren  jufammengebrehte«  Seil  ober 
einen  an  ben  Seiten  ausgefranfteti  Seinwanbftreifen 
ober  einen  Samprubodjt  burd)  bie  Bautöffnungen 
pinburdh.  Der  Seinwanbftreifen  ober  baä  bleibt 

mehrere  Page  in  ber  fyiutmunbe  liegen,  bi«  etwa  am 

Bierten  lag  Eüenmg  eingetreten  ift,  unb  fannbann 

beliebig  erneuert  werben.  Wurp  bei  tieren  hat  bie 
üermon billig  be«  Baarfeil«  faft  ganz  aufgepört. 

-tmarfieh,  ein  Sieb  aus  Kofjbaargewcbe. 
Bnarfilbcr,  pnarförmig  Borfommenbe«  Silber; 

Bgl.  Silber. 
tjtaarflcin  (St  o   o   « ft  e   i   n ,   a   a   ram  et  p   p   ft),  burep. 

fieptiger  Cuarj  (Vmetphft)  mit  paar*  ober  mooSför- 
migen  Emfcplüffcn  (tpetiSpaar,  BenuSpaar). 

©aarfternc,  f.  Kometen. 
Haarderne  (Silienfterne,  Seelilien,  Pel- 

matozoa ,   Crinoidea),  Klaffe  ber  Stachelhäuter,  fu- 

gelige,  beeper-  ober  leihförmige  Seetieic,  meift  mit 
einem  geglichenen  Stiel,  ber  an  feile  ©egenitänbe 
angeheftet  ift  (f.  Äbbilbung).  Sie  mit  geglichenen 
Stauten  (cirri)  Berfebenen,  meift  fünfedigen  ©lieber 
be«  Stiele«  (foffil  al«  Entrocpiten  belannt;  f.  En- 

trinden) finb  untereinanber  burd)  Banbmaffe  Ber- 
bunben  unb  Bon  einem  bie  Ernährung  oennittelnben 

3entralfanal  buid)boprt  lei  bedierförmige  Seib 

(Seid))  fipt  auf  bem  Stiel  mit  bem  Ji litten  feft  unb 
ift  pier  mit  Salttafeln  in  regelmäßiger  Wnorbnung 
bebedt,  wäprenb  bie  Baucpieite  (int  Scheu  nach  oben 

gelehrt)  eine  herbe  .‘paut  hat.  Bin  Staube  be«  Kclcpeä 
entfpringen  meift  beweglich«,  einfache  ober  Beräflelte 

'ilrtue,  beren  fefte«  ©erüft  au«  bogenförmigen  Malt- 
itüden  beftept.  Sie  Sinne  tragen  an  ipreit  $aupt- 

ftämmen  ober  an  beren  gweigen  Seitenanhänge  (pin- 
nnlae).  Bom  Stnnbe,  ber  gewöhnlich  oben  in  ber 

SRdte  liegt,  erftrerfen  fiep  naep  ben  Sinnen  pin  rinnen- 
artige gurdien  tW  m   b   u   I   a   f   r   a   1   f   u   r   cp  e   n),  bie  mit  einer 

weiepen  §aut  überzogen  finb  unb  biejentafel  tragen. 
1er  Bau  be«  SBaifergefäp-, 

Sternen-  u.  Blutgefäßfgftem« 

äpnelt  bem  ber  Seefteme.  Der 

lärm  ift  gewunben  unb  ber 
Bfter  liegt,  wennoorbanben, 
neben  bem  SSunbe.  Ine  ®e 

fcplccptSwectzeuge  erftreden 

fid)  burtp  bieSlmte  unb  beren 
BerjWeigungen,  enthalten  je- 
boep  nur  in  ben  leptem  Eier, 

refp.  Samen.  Die  Entmide- 
lung  ift  inbireft ,   ba  bie  frei- 
ftpwimntenben  in  ber  3u* 
genb  mit  einem  Stiel  feft* 

gepeftet  finb  (lentacrinoib- otabium,  f.Iertfiguru.  laf. 

•   Sntwidelungdgefcbicpte  I«, 

gig.  8   u.  6a),  unb  löfen  fiep 

erft  fpäter  buBon  lo«.  —   ®ie 

f).  finb  offenbar  im  Buäfler» 

ben  begriffen.  3«  ben  älle* 
ften  feiten  ber  Erbgefcpicpte 
waren  fie  weit  zahlreicher,  pmi«crtimi  mropuui. 

lebenbe  gönnen  gibt  e«  nur 
noep  wenige.  BuSgeflorben  finb  bie  Blaftoibeen 

unb  ttpftoibeen.  Erflerc,  auep  Mnofpenftrap- 
ler  genannt,  paben  bie  ©efialt  bon  Bliitenfnofpen, 

finb  armlo«  unb  fitten  mit  einem  Stiel  feft.  Sie  be- 

ginnen im  obein  Silur  mit  ber  ©attung  Pentatre- 
inites  (Pentrcmites ,   f.  lafcl  -Steintoplenforma- 
tion  I«,  gig.  4   u.  16)  unb  erreichen  ipre  größte  Sftan» 
nigfaltigleit  im  leBon  unb  fioplengebirge  (Codo 
naster,  f.  Infel  -   Steinfohlenformation  I«,  gig.  16), 
über  ba«  fie  niept  pinaulreicpeti.  Sie  E   p   ft  o   i   b   e   e   n   ober 

Seeäpfel,  bie  man  and)  al«  befonbere  Klaffe  be- 
trachtet, finb  entweber  bireft  mit  ibrent  fugeiförmigen 

Jt'elcp  ober  mit  einem  furzen  Stiel  aufgewaepfen  unb 
befipen  feine  ober  nur  fehwaepe  Sinne.  Sie  erreichen 
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im  Silur  (Echinosphaoritea,  f.  Xafel  >Si(urifcf)e 

gormation  I«,  tJig-  12)  ii)rt  ©lütejeit  unb  finben 

jid)  in  ber  Steintobtenperiobe  Herein  (dt.  Sie  britle 

©nippe  ber  H.,  bie  Vlrmlilien  (Brachiata),  jeie^net 

fid)  Durch  bie  mndjligen  Vlnne  au«.  Sie  zerfallen  in 

bie  X   a   f   e   11  i   t   i   e   n   (TeasellataJ,  mit  DoUitdnbigcr 

Xäfelung  be«  .ftelche»,  bie  Born  oilur  bi«  jur  Strecbe 

reichen  unb  bie®attungenBarrandeocrinua,  Cyatho- 

crinua,  Poteriocrinua  (f.  Xafel  -Steinfoblenforma- 
tion  I«,  gig.  11,  u.  «Silurifdje  gormation  I«,&ig.9), 
Cupresaocrinua,  Haplocrinua  (f.  Xafel  »Seoomfd)e 

gormation  1«,  gig.  12,  14),  Actinocrinua,  Platy- 
crinua,  Khodocrinoa  ((.  Xafel  •Steinfoblenforma- 

tionl«,  gig.  2   u.  3)  u.  a.  umfaffen,  unb  in  bie  ©lie- 
be rlilien  (Articulata),  mit  minber  nottftänbiger 

Wlieberung  be«  Stelcbe«.  Siefe  beginnen  mit  ben  Sn- 
rriniten,  Encrinus  (f.  Xafel  •Xriaäforntation  I«, 
gig.  1)  unb  Pentacrinus  in  ber  XriaS,  erreichen  ihre 

Ijädn'te  ßntmidelung  im  3ura  (Pentacrinua ,   Apio- 
crinua,  f.  Xafel  »3uraformation  I*,  gig.9— 12)  unb 
nehmen  bann  ab,  finb  aber  nach  jefjt  in  über  30  Vir« 
ten  nertreten.  So  lebt  ber  SJiebufenftern  (Penta- 

crinua caput  Medusae,  f.  Xafel  *   Stachelhäuter  I-, 
gig.  1)  in  ben  Xiefen  ber  tueftinbifdten  (Uicere  unb 
fdteint  Wie  auch  feine  Sermanbten,  }.  0.  Rtiizocrinua 

iofoteuais  au»  ben  norbifdjen  ÜHeeren,  ober  bieAnte- 

don  (f.  Xafel  >Stad)ell)äuter  I«,  gig.  2),  fteUenweife 
förmliche  feälber  ju  bilben.  68  gibt  lebenbe  Vlrten 
ton  ettoa  1   m   Hänge,  bie  foffilen  Pentacrinua  waren 

aber  bi»  faft  20  in  lang.  Vtu»  ber  gamilie  ber  un- 
gefüllten Äomatuliben  ober  eigentlichen  H   fennt 

man  Vlrten  au«  allen  i/leeren.  Sie  leben  in  berXiefe, 
liiechen  mit  ihren  ranlenförmigen  Vlrnten  umher  unb 

fbbwimmen  auch,  obwohl  unbeholfen  (f.  Xafel  »Vlgua- 

rium-,  gig.  14).  Sie  finb  nur  in  ber  3ugenb  feft* 
getoachfen  unb  geftielt  (f.  oben ;   man  befchrieb  ftejuerft 
al8  Pentacrinua  curopaeua),  unb  non  ihrem  Stiel 
bleibt  fpäter  nur  ba8  obcrfte  ©lieb  alS  Knopf  am 

Seid)  übrig.  Xer  audgewahfene  ^laarflcni  ifl  alio 
ein  höh«  entwidelter  Pentacrinua.  hierher  gehört 

bie  europöifche  Antedon  raaacea  (f.  Xafel  »Snlroide» 

lung»gefd)ichte  I«,  gig.  0a).  —   Vluf  Bielen  Vlrmlilien 
lebt  al»  Schmaro^er  ber  SEhmu  Myzostoma,  ber  fid) 
aud)  nod)  an  Sciiteinerungen  (enntlich  erhalten  hat. 

Sgl.  SRiller,  Natural  liistory  of  the  Crinoidea 

(Sriftol  1821);  Sar«,  Hömoirca  pour  aervir  &   la 
connaiasance  des  Crinoidea  vivauta  (Shrifi.  1868); 

3ohanne«  'JHüller,  Über  ben  Sau  non  Pentacrinus 
(Seil.  1841);  Hub Wig,  SKorphologifche  Stubien  an 

6d)inobermen  (Heipj.  1877);  S.  B.  Sud),  Über tXrjfti- 
been  (Setl.  1845);  Siömer,  VJlonograpbie  ber  ©la- 

ftoibeen  (baf.  1851);  ©errier,  Mbraoire  sur  l’or- 
ganisation  et  le  döveloppement  de  la  Comatule 

(©ar.  1886);  beHoriol,  Crinoidea  (baf.  1882 — 89); 
Uarpenter,  Crinoidea  of  the  Challenger  (Conb. 

1885— 88);SJad)8muth  unbSpringer,  Revision 
of  the  Palaeocrinoidca  (©Iplab.  1880—86). 

Haarftrang,  ©jlanjen,  f.  Peucedanum  unb  ül- 
maria. 

Haarftrang,  Sergrücfen^ f.  Haar. 
Hanrftröuic,  f.  Haare,  S.  574. 

Haartebecft,  ^irfchfuhantflope,  f.  Vlntilopen, 
S.  577. 

Haartucf),  ffietuebe  m   guttereinlagen  mit  14  hop- 
pelten SaumtBDlIjwirnfabcn  unb  10  Doppelten  Soff 

haarfchüifen  auf  1   cm.  Sgl.  auch  SHofsbaargetBcbe. 
Haarwcchfcl,  f.  Haare,  S.  574,  H-  bei  Xieren, 

f.  Vlbhaaren. 
HaarWilb,  bie  zur  3agb  gehörigen  Säugetiere. 

—   fÖaaS. 

Haarwirbel,  f.  Haare,  S.  574. 
HaarWiirmcr,  fouiel  wie  gabenWilrmer  (f.  b.). 

Haarwurzel,  f.  Haare,  3.  573. 
Haarzange,  j.  ©iniette. 
Haarzirfcl,  f.  Rietet. 
Haarzunge,  f.  junge. 
Haarzwiebel,  f.  Haare,  S.  573. 
Haa»,  1)  Säilpelm,  Schriftgie&er,  geb.  23.  Vtug. 

1741  in  ©afel,  geft.  8.  3uni  1800,  fonftruierte  bte 
©uchbrudpreffe ,   bie  bi«her  in  ihren  Hauptteilen  ait» 

Holj  beftanb,  faft  ganz  au»  Seien  unb  in  wefentlich 
ncruolKommter  gorm,  ähnlich  ber  Stanhopepreffe. 

Sie  zünftigen  Sud)bruder  Berwehrten  ihm,  al»  nidjt 

ZunftgemäB  gelernt,  bereit  Einführung,  unb  eeft  fein 
gleichnamiger  Sohn,  ber  ihren  ©ebtnguugcn  ent- 
fprad),  founle  bie  Srftnbung  be»  Sater«,  bie  er  noch 

Berbefferte,  Bcrwcrten. 
2)  ©hilipp,  3nbuflrielter,  gcb.  7.  3uni  1791, 

geft.  31.  SRai  1870  in  Sö»Iau,  begrünbete  1810  in 
feien  eine gabril  Bon  SRobeftoffen,  1818  cinetBeberei 
Bon  SKöbelftoffcn  unb  1838  eine  Xeppidjfabrit.  3n* 
bent  fid)  S).  in  betXeppid)tueberei  an  bie  oriciitalifdjen 

©rinzipien  anjd)Ici[i  unb  bie  ftilifiertenSRufter  begün- 
ftigie,  bahnte  er  eine  Seforni  biefe»  3nbuftriez»eigeä 
an  unb  oerfcJbciffte  feinem  ®efd)äft  Skltruf.  H-  grün- 

bete noch  gabrifen  zu  Hlinöfo  in  Söhnten  (1849), 

zu  6bergaffmg  in  Dberöflcrreich  unb  ©iüternborf  in 
Sieberötterreica,  Zu  Vlrainjod-SKaröth  in  Ungarn,  zu 
©rabforb  in  Snglanb  (1856),  zu  Siffone  bei  Ihaünnb 
(1862)  unb  richtete  ©erfnuföftcllen  inVRailanb,  ©rag, 

©raz ,   Sutareft  unb  fpäter  in  ©ertin  ein.  Säbrenb 

anfang»  bie  alten  Stoffe  genau  nachgebilbet  würben, 
warb  fpäter  auch  nad)  neuen  SittwUrfen  bebeutenber 

ftünftler  (Hänfen,  gerftel,  Stord,  Hapmger,  g.  gifd)  • 

bach  u.  a.)  gearbeitet.  —   Sein  Sohn  tlbuarb,  Sitter 
P.  H-  (1826  —   80),  unb  bann  beffen  Sobn  ©hilipp 

(geb.  1859)  führten  ba«  ©efd)äft  fort,  baS  1883  in 
eine  VKtiengefellfchaft  berwanbeit  würbe. 

3)  3ot)ann  Hubert  Seonarb  be,  hollänb.  3Sa* 
ler,  geb.  25.  Sffiärj  1832  zu  Hct|et  in  ©orbbrabemt. 
mar  Schüler  Pon  Pan  C»  in  Haarlem,  brachte  erft 

bort ,   bann  in  Oofterbeel  Pier  ben  Hanbjchaft»  -   unb 
Xierftubien  gcwibniete  3ahre  zu.  1857  fiebelte  er  nach 
©rüffel  über.  1861  erhielt  er  bie  golbene  SHebaiüe 
ber  Utredjter  Vludjtetlung  für  fein  ©emälbe:  nad)  ber 

Überfchwetumung.  Seine  Xiergruppe:  6fel  in  ben 
Xüiien  warb  1869  bei  ber  internationalen  ifunftan»- 

fteQung  in  tUiiinchen  mit  ber  golbrnen  SRebaille  aus- 
gezeiihnet.  ©on  leinen  fpiitern  ©Jeden  finb  bie  her- 
oorragenbjten:  ©ieh  am  giufiufer  in  Hoüanb,  beim 

'Jiahen  be«  ©ewitter«  (VKiimhcn,  9Jeue  ©mafotljef), 
Kühe  in  ben  Xiinen  unb  gtufsufer  mit  ftüben  (Ätutt* 
gort,  töniglicbe»  SKufcunt),  äjiittageruhe  am  ©eitabe 

ber  Sorbfee,  bic  Pon  einem  'JHäbcben  heimgetriebenen 
Stühe  be»  Xagelöhner»,  Stühe  auf  ber  ©leibe  (©erlin. 
Hiationalgaterie)  tmb  ©ni  Ufer  ber  ©ffel  (©rüffel, 
SKufeum). 
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fiaafe  - 
»©«träge  jur  Kenntnld  btt  tiafifÄcn  ©racfjiopobai» 
fauna  Don  Sübticol  unb  Sencticn«  (Kiel  1884); 

»fttude  monographique  et  critique  des  brachio- 
podes  rhbtiens  et  juraasiqneg  des  Alpes  vaadoises 
et  des  contrde*  euvironnautes«  (3ünrf)  1892);  »$ic 

geologifdje  ©obcnbcitbaffenbeit  3<hlecSmig<$>oliteind« 

(Kiell889);  »'Tie iieitfoffiUen« (Ceipj.  1887) ;   »Quel» 
Icntunbc«  (baf.  1898);  »Katedndmud  ber  öcologie» 

(7.  ©uff.,  baf.  1901)  unb  »ber  ©erftemerungdfunbe« 

(2.  ©u|L,  baf.  1902);  »'.Hub  ber  Sturm»  unb  3)rang» 
periobe  ber  Erbe»  (Serl.  1894  ,   2   ©de.);  »Ukutfaie 
Sorbfeefüfte,  friefifehe 3nfetn  unbipelgolanb«  (©celef. 
1900);  »3>et  Sultan«  (Serl.  1903).  ©ueb  gab  er 
»©Sanblafeln  für  ben  Unterricht  in  ber  (Geologie« 

(Siel  1894—98)  utib  mit  Krumme,  Stoltenberg  ü.  a. 
bad  iüuftrierte  SBerf  »Schleemig-lpolitein  meerum» 
fdjlungen«  (baf.  1897)  beraub.  Er  fdjrieb  aud)  einen 
Soman :   »3)er  ©ergmeifter  «on  ©runb»  (©er).  1898). 

$>aafe,  glujj,  f.  Jpafe. 

$>aa|"c,  1)  ©mbbruderfamilie  in  ©rag.  fflott» 
lieb  j).,  geb.  1763  in  ftalberftabt,  geft.  1824,  grün- 
bete  1798  eine  3) ruderet  in  ©rag  mit  Schriftgießerei 
unb  ©apierbanblung,  bie  feine  Söhne  fiub io t g   (geb. 

1801,  geft.  1868)  unb  ©nbread  (geb.  1804,  geft. 

1884)  unter  ber  gtrma  »©ottlieb  Dtanje  Söhne*  fort» 
führten.  1831  traten  ihnen  ihre  ©rüber  ©ottlieb 

(geb.  1809,  geft.  1867)  unb  Subolf  (geb.  1811,  geft. 

1888)  bei,  toorauf  bad  ©efd)äft  »efentlidje  Erwei- 
terung burd)  Einlage  einer  ©apierfabrit  iu  ©kan  in 

Söhnten  erhielt.  Seit  1864  führte  Subolf  bte©apier» 
fabnt  unter  ber  girtita  »SubolföaafeSobn  u.  Scffe« 
allein  fort,  »ahrenb  ©ottlieb,  ber  in(tBifd}en  unter 

bem  Samen  Ebler  B.  ©uthl’tein  geabelt  Worben  roar, 
bem  $>auptgetd)äft  oorflanb  unb  ald  Spejialität  ben 
altflamifdjen  $rud  pflegte.  1871  tourbe  badfelbe  in 

eine  ©ltiengefeflfd)aft  >©of)emia«  Berwanbelt,  bie  ftd) 
inbed  1879  tuieber  auflöfte,  worauf  bad  ©efthaft  Bon 

©nbread  jun.,  ßblem  B.  SSranau  (geb.  1842, 

geft.  1895),  unter  ber  girma  »71.  $aafe«  übernom- 
men  Würbe.  Ser  ©erlag  enthält  unter  anbern  bie 

3eitung  »Sohentia«  (f.  b.). 
2)  griebrid),  ©hilolog,  geb.  4.  3an.  1808  in 

■Magdeburg,  geft.  18.  ©ug.  1867  in  ©redlau,  ftubierte 
in  fjalle,  fflreifdwalb  unb  ©erlin,  war  feit  1831  Scfjrer 
in  ©erlin  unb  Eharlottenburg  unb  tarn  1834  ald 

©bjunk  nath  Sthulpforta,  mürbe  jebocb  1835  wegen 
Setlnahme  an  burfdjenithaitlidjen  ©erbinbungenoom 

'Hmt  fuäpenbiert,  1836  entfejt  unb  bis  1837  in  ge» 
ftungislmft  gehalten.  Sad)  einer  wiffenfehaftlidjen 

Seife  würbe  er  1840  außerordentlicher,  1848  orbent 

lieber  ©rofefjor  ber  ©hüologie  in  Sreblau.  !p.  gab 
lenophon-J  eodjrift  »De  re  publica  Lacedaemonio- 
rum-  (Serl.  1833),  ben  Jljuflibibed  mit  lateinifcher 
Überlegung  (©ar.  1840),  battebm  »Lucubrationes 
Thucydideae«  (©erl.  1841),  ©etlejud  ©atercutud 

(Seipj.  1851,  2.*utl,  1858),  Seneca  (baf.  1852—53, 
3   ©be.;  2.  ©ufl.,  1872—73)  unb  lacitud  (baf.  1855, 

2   ©beA  heraud.  3“  Seiftgd  »©orlefungen  über  latei» 
nifthe  Spradjwifjenfchaft»  (Deipj  1839)fügte  er  fd)äg- 
bare  Vlnnterfungen.  Seine  eignen  »©orlefungen  über 
lateinifthe  Sprathwiffenfthafl»  erfthienen  aud  feinem 
Sad)la&  (©b.  1   brdg.  non  Erfftein,  Sieipj.  1874;  öb.  2 
hrdg.  Bon  f).  ©eter,  1880).  ©g(.  giriert,  Fr.  Haasii 
memoria  (©rogramm,  ©redl.  1888). 

3)  griebrid),  3d)aufpieler,  geb.  1.  SoB.  1825  in 
©erlin,  erhielt  eine  forgfättige  Erjicbung,  genof)  »wei 

gahre  lang  ben  Untcrritht  Subwig  Iticrfd  jur  Sor- 
bilbung  für  bie  ©ühne  unb  wurde  im  Januar  1848 
nad)  glüdlichem  Sebilt  in  Weimar  engagiert.  Surdi 

-   §abab, 

unabläffige  ©udbauer  beftegle  er  bie  fpradjlitben  §in> 
bemijfe,  mit  beiten  er  ju  tämpfen  batte,  unb  rafth 

entfaltete  ftd)  iein latent.  3d)on  in©rag(1849-51) 

nahm  er  einebeoorjugte  Stellung  ein,  ebenfoinKarli' 
ruhe  (1852 — 55),  hierauf  in  München.  3ablreidie 
©afiipicle  trugen  ju  feinem  fthnellen  ©etanntwerben 

bei.  Sach  brei|ährigem ©aftfpielengagement  in  graut- 

furt  a.  'IS.  unb  nad)bem  er  fedjd  SSmlcr  (bid  1866) 
in  ©etereburg  gefpiett  hatte,  jählte  ö-  |d)on  bamalo 

)u  ben  Sühnenberühmtheiten.  Sathbem  er  1867— 68 

als  ̂ oftheaterbirettor  in  Soburg  fungiert  hatte,  ga» 
ftierte  er  1869  einige  UKonate  in  ©merita,  nach  feiner 

Südlehr  ein  ganjea  3abr  lang  an  ber  ©crliner  $)of> 
biihne  unb  übernahm  1870  nach  flaubcd  Seggang 
bie  35irettion  bed  fleipjiger  Slabttheaterd  auffechd 

3ahre.  Seitdem  jog  er,  audfchließlith  ©aftfpiele  ge- 
benb,  umher  (1882  Bon  neuem  in  Sorbamerda  bid 

nach  Kalifornien),  bid  er  ftth  1898  endgültig  non  bev 

©ühne  nerabfthiebete.  §aafed  ariftofratifd)e  ©erfbn» 

lithteit  war  baju  gefthaffen,  elegante  Xtjpen  ju  ner» 
(örpem;  ju  feinen  ©tan(roHen  biefer  71  rt  gehörten 
ber  Sfönigdleutiumt  unb  ber  alle  Älmgdberg ,   ferner 
ber  EbCDalier  Sod)eferrier  (in  ber  »©artie  ©iquet«), 

Sorb  Iparleigh,  ©aron  non  grefiuau  in  ©Jithertd 
»Sarr  bed  öilüdd»  unb  bet  SRarguid  non  Seigliere. 

©roße  tragifthe  Sollen  gelangen  ihm  Weniger  wegen 

feiner  Seigung  ;u  übertriebener  35etailmalerci.  Sr 

fthrieb;  »TSad  tth  erlebte  1846—1898»  (8erl.  1898). 
©gl.  Simon,  griebrid)  lp.  Eine  bramaturgiiehe 
Studie  (©erl.  1898). 

$aafi,  3uliud  Bon,  ©coiog,  geb.  1.  ©iai  1822 
in  ©onn,  geft  15.  Ttug.  1887  in  feeHington,  lebte 
atd  Kaufmann  mehrere  gapre  in  granffurt  a.  ä»., 
©elgicn  unb  grantrcich  und  mad)te  Seifen  burd) 
3)eiitithlanb,  bie  Sthweij  unb  gtalien,  auf  baten  ihn 

befonberd  geologifdjc  unb  geographifth«  ©erhättniffe 
intereffierten.  1858  ging  er  atd  ©eooflmtitbtigter 

eined  englifthen  ̂ anblungdhaufed  nath  Seufeetanb, 
fd)toß  fith  $od)ftetler,  ber  bantald  Seufeetanb  burd)» 
forfthtc,  auf  allen  Seifen  in  bad  Stmcrt  bed  Uanbed 
an  unb  würbe  1859,  atd  5>o<hftettrr  bie  3»ftl  Per» 

ließ,  oon  ber  Segierung  mil  bergortfiihrung  ber  aeo» 
logifthen  ©ufnnljmen  beauftragt.  Seine  nädtfle  Seife 
lieferte  große  Entbedungen  oon  ©olb  unb  Kohlen, 

©on  ber©rooin,(talregierung  PonEnnterburt)  aldSe» 
gierungdgeolog  berufen,  roibmele  ftth  fortan  biefer 
©ropittj.  Er  aitbcdte  bie  Seite  ber  audgeftorbenen 

SiefenBögel  Dinomis  unb  Palaptcryx  unb  auf  wie- 

derholten'Seifen  auf  ber  Sübinfel  eine  gaitj  neue 
Vitpcnwelt.  öeologie  unb  ©atäontotogie  ooit  9(eu» 
icetanb  Wurden  Bon  ihm  in  überrafthenber  ©Seife  ge» 
fördert,  namentlich  nod)  durch  die  fflründung  bed 

Philonopbical  Institute  of  Canterbury,  beffen©rä- 
itbent  er  1882  würbe,  unb  bed  Eanterburij-Slufeumd, 
an  bem  er  ald  ©rofefiot  wirlte;  1886  wurde  ihm  bev 

cnglifche  ©bei  uerliehen.  Er  fthrieb:  »Geology  of 
the  pruvinces  of  Canterbnry  and  Wcstland,  New 

Zealand»  (2onb.  1879). 

<>ab,  bad  thinefifthe  ©ifol  in  Siam  ju  50Sfthang» 
tai ,   =   60,475  kg 

$abab  (^labnbin),  afrifan.  ©olfditamm,  nahe 
oerwanbt  mit  bat  ©ebfdha  (fte  Sprechen  bad  ©ebfdjaui) 

unb  gleich  biefen  äurälhiopifdiengamilie  ber^amiten 

gehörenb.  Sie  nomabifieren  längd  bed  Soten  'JKeered 
(Wtfthen  Suafin  uitbSRaffaua,  juchten  Kamele,  Sin- 

ber,  Schafe  unb  3iegen  unb  gerben  Debet  ju  San- 
dalen utib  Kamclgcfchirr.  3hre  Wohnungen  ftnb 

Meine,  badofenförmige  Jütten  aud  einem  fdnoachen, 

mit  Stroh  gebedten  Stangcngerüft.  Sie  bctenneit 
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fiep  jum  3«Iam  unb  jerfallen  in  brei  Abteilungen : 
Aj  Semarinnt,  A(  Stile«  unb  A}  ipibbes. 

<)nb’  ad)t!  3uruf  ber  Septtpen  auf  Sreibjagben, 
um  ben  Nebenmann  auf  ba«  Anlaufen  eine®  Silbe« 

aufmertfam  ju  mad)tn.  Sei  £>irfcpcn  ruft  man 
»Hajo!«  bei  Sauen  »Salto!«  unb  »§ilo!«  bei  §afen 

»fjarro!«  bei  gebcnoilb  »Sito !* 

Babacplal,  [übliche«,  enge«  Seitental  be«  Salj- 
acptal«  (Cberpinjgau)  in  Saljburg,  finbet  feinen 
obern  Abfcplujj  im  ftabacpfee«  ber  Benebigcrgnippe 

mit  ber  neuen  Berliner  (vabacp»)  §ütte,  2368  m. 
Babdfitf ,   einer  ber  jwölf  deinen  ißropbeten  beb 

eilten  Xejiament«.  äRptpifipe«  über  feine  Sebensum 

flänbe  erjagt  bit  Schrift  »am  Sracpen  ju  Babel,  Er 

fdirieb,  al8  naeb  ber  Schlacht  bei  Karipemi«  Bebu- 
fabnegar  bas  game  £anb  Baläftina  mit  SHaub  unb 

Berroüftung  peimfuibte,  unter  ber  Regierung  Soja- 
firn«,  bo<b  t|t  bic  Einbeitlicpfeit  be«  Buche«  umttritten. 

Sie  Sprache  ijt  reich  unb  fräftig ;   namentlich  reiht 

fleh  ba«  Iprifd)  geartete  Kap.  3   ben  beiten  Erjeug- 
niffen  bebräifciier  Soeiie  an.  Sgl.  Sinfer,  The 

psalm  of  H.  (Eambr.  1890);  92  o   w   a   d,  Kleine  Sro- 
Ppeten  (öott.  1897);  finppel,  $a«  Buch  V-  (SBürjb. 
1900);  Blatt i,  Sobefaproppeton  (lübing.  1903). 
$abana,  f.  fcaPana. 
wabaiier ,   Bacpfommm  ber  au8  Öflerreich  unb 

3Hät)ren  Dertriebenen  Biäbrifeben  Brilber  unb  Sieber- 
täufer, bie  feit  1547  nach  Ungarn  eintoanberten,  fiep 

in  ben  Stomitaten  Srcflburn ,   Bcutra ,   Irentfepin  tc. 

niebertiej)en ,   aber  unter  Blaria  Ipcrefla  jur  rö- 
mifcp'fatholifchen  iVcrcfee  übertreten  mußten.  Sie  flnb 
fepr  inbuftrieU  unb  uerferligen  namentlich  irbenc« 

©efepirr,  SWefler,  Klingen,  Strop*  unb  Sepmbäcper 
(Japaner  Säcper.) 

$tabaracC  m   ber  Scptoeij  unbfipon  für  bieSürfei 
bergeilellter  Seibenftoff. 

Babbertou,  Sopn,  amerifan.  Scpriftfleller,  geb. 
1842  in  Broollgn,  mar  Bucpbrucfer,  Buipbänbler 

unb  Soumalifl  unb  errang  mit  feiner  (ürjäplung 

•Helen’«  babiew«  (1876)  etnen  beifpietlofen  Erfolg 
(beutfep  non  Blartin  ©reif  in  SiedamS  Unibtrfal- 
Bibliotpef,  ferner  in  »Sieger«  SolfObürpem«).  Bon 

{einen  fpätem  Serien  erfepitnen  in  beutfeper  Über. 
jrRung  »Tho  Barton  experiment*  (§0lle  1892), 

»Otber  people’s  clüidren*  (in  »Sieger«  Bolfäbü- 
epem-),  »Justoneday«  unb  »Mia.Mayburna'twins» 
(jämtlicp  auep  bei  Sieclaut). 

_   Kabbala  (pebr.,  »Scheiben«),  ber  uralte  religiöfe 
Scpeibegrujj  bet  Säracliten  am  Subgang  be8  Sab- 

bat« ober  eine«  ffefttag«,  ©egenflüd  jum  Begni 
jtung«fegen  ftibbufcp  (f.  b.). 

ffabbcilabiiipfe  (Bavbenbücpfe),  bei  ben  gil- 
ben eine  mit  ©ewurjen  gefüllte  Bücpie,  bie  nebftScin 

unb  Sicht  bei  bem  religiöfen  Abfcpieb  (f.  £>abbala) 
Pom  Sabbat  benubt  wirb. 

<>abea8f  orpudaf  tc,  engl.  StaatSgrunbgefeb  non 

1679  jum  Schuß  ber  periöuliepen  Freiheit  (Pql.®rofj- 
britattnien,  S.  400).  Habens  Corpus  (lat,  »bupabeft 

ben  Körper- )   peiflt  in  ber  engl.  Secpt«iprad)e  ber  richter- 
liche Befepl  an  benjenigen,  ber  jetitanb  in  £>nft  pält, 

ben  Behafteten  Por  ben  Sichter  ju  bringen,  bamit 
bieier  bie  Sccptmäfjigfeit  ber  $>aft  feftftelle  unb  Wegen 
Einleitung  flrafreeptlicper  Unterfmpung  ba«  Erfor- 
öerlicpe  wapniepme.  Schon  burep  bie  olteflen  Secpt«- 
gewobnpeiten  ber  Englänber  war  nämlicp  bie  perfön- 

liepe  greipeit  gemäprleiftet,  unb  fpätere  Staat«grunb- 
gefepe  paben  biefe  ©ewäprleiflung  ausbrücflicp  be- 

itätigt. Bad)  ber  Magna  Charta  oon  1215  foÜ  ber 

freie  Slann  nur  infolge  gefeplicper  Aburteilung  bon 

feine«gleicpen  (aequalium)  ober  gemnfl  einem  Sanbe«- 
gefep  perpaftet  unb  eingeterfert  werben.  Um  willfür- 
licper  Serpaftung  auf  Befepl  be« König«  porjubeugen, 
fpraep  ba«  Parlament  in  feiner  Erfüllung  pon  1627 

über  bie  allgemeinen  3reipeiten  ber  Englänber  (Pe- 
tition of  rights)  auöbrücflicp  au«,  bag  fein  freier 

Slann  opne  Angabe  eine«  fflrunbe«,  wogegen  er  flep 

bem  öefep  gemäg  oerteibigen  fönne,  Perpaftet  ober 
gefangen  gepalten  werben  bürfe.  Seil  aber  bie  fönig- 
liepe  Sintür  auch  jept  noch  Slittel  fanb,  biefe«  ©efep 

ju  utngepen.  Würbe  e«  burep  Sarlamentäafte  noäp  ge- 
nauer beflimmt.  Karl«  II.  SiHfürbeiTfcpaft  rief  wei- 

tere Beftimmungcn  pernor,  bi«  enblip  1679  bic  jmeite 

Magna  Charta  her  Englänber,  bic  berühmte  £>.,  ju- 
ilanbe  fam ,   burep  bie  jeglicpe  Siüfür  bei  ber  Bet- 
paftung  britifeper  Staatoangepörigen  auSgejebloflen 
ift.  Sein  englifcper  Untertan  fann  hiernach  ohne 

gerichtliche  Unteriucpung  in  fcaft  gepalten  werben. 
Siicpter,  ©efangniäauffeper  unb  fonftige  Beamte,  bie 
ber  Ufte  juwtberpanbeln,  werben  barin  mit  ben  nach 

brücflicpften  Strafen  bebropt,  bie  felbft  bie  ©nabe  be« 
König«  nicht  abwenben  fann.  91ur  in  gallen  ber 
bringenbflen  Bot,  wenn  ber  Staat  in©cfapr  ift,  fann. 
entfprecpenb  bem  in  folcpen  fällen  auf  bem  fycftlanb 

üblichen  Belagerung«juftanb,  bie  £).  eine  3«itlang 

außer  ©eltung  gefegt  werben,  aber  auch  ba  nur  in- 
folge eine«  Sarlamentäbefcpluffeö.  yiu(g  bleiben  bie 

Slinifter  fortwäprenb  Perantwortlicp;  jeboep  Wirb 

ipnen.  Wenn  bie  £>.  wicber  in  Kraft  tritt,  wegen  bei 

iniwifcpen  oerfügten  Bcrpaftnapmen  gewöhnlich  eine 
Bill  of  indeinuity  gegeben,  woburep  etwaige  Ent 

fcpäbigungöforberungcn  au«ge(cploffcn  werben.  Bach 
bem  englifcpen  Slufter  flnb  auch  auf  bem  ffeftlanbe 
bieBorauäfepungen,  unter benenbieBerpaftung  eine« 

Staatsbürger«  erf  olgm  fann,  genau  feflgeiept  worben 
3n  ber  Siege I   fann  fie  nur  auf  ffirunb  eine«  r   i   ip  t   e   r   • 
liehen  fcprifllicpeit  .ftaftbefepl«  erfolgen  (f.  i>aft). 

Habens  tibi  (lat.),  »pabe,  bepalte  eS  für  biep«, 

b.  p.  cs  fei  bir  gegönnt,  icp  uerjicpte;  auch  fooiel  wie: 
fepreibe  c8  bir  felbft  ju! 

Habüat  slbl  (lnt),  »er  pabe  feinen  Sillen!  rnei 
netwegen!«  (äl«  Ausbrud  be«  Unwillen«),  3'lat  au« 

Terenj'  »Andria«  (IV,  1),  bei  fiutper  in  wörtlicher 

Überfehung:  »Er  pab’S  ihm !« 
(&abc  ha t   fein  (öeleit,  f. fjanb mufl  Sjanbwapren. 
Babclmanu,  Baut,  Kupferftecper,  geb.  17.  fjuli 

1823  in  Berlin,  geft.  bafelbft  20.  Siärj  1890,  lernte 

feine  Sunft  unter  Bueppom  unb  bilbete  fiep  ju  einem 
tüchtigen  Sleifter  in  äinienmanier  unb  Siejjottnto 
au«.  Seine  norjügliepften  Stiche  flnb:  ber  ©rofle 

Surfürft  bei  SfeprbeUin  nah  Epbel  (1849);  Stieb- 
riepn.  bei  ber  vmlbigung  ber  Stäube  Schienen«  1741, 
nach  Siengcl;  bie  Säpüplmge,  naep  3ul  Scpraber; 
ber  ©ang  nach  Entmau«,  nacpBlocfporft;  Spafejpeare 
Wegen  Silbfreoel«  Por  bem  ffricbenäricpter  Sir 
Jpoma«  Such,  nach  Scpraber,  unb  ba«  Kinberfeft, 
nach  Knau«  (fein  §auptweit). 

•BabelfeptDCrbt,  Krei«flabt  im  preug.  Siegbey 

Breslau,  an  ber  ©laper  Beiße  unb  ber  Staalöbäpn- 
linie  Bre«lau-Slittclwalbe,  330  m   ü.  Si. ,   pat  eine 

enangelijepe  unb  2   fatp,  Üucpen,  ein  fatp.  Scbulleprer« 
fcininar,  Stidfcpule,  VlnUSgericpt,  gabrifation  oon 

3ünbpöi}ern  unb  iiol.jldiad)teln,  6leflrijität«iperf, 

ipoljiägewcrf,  S)ampfjiegelei  unb  (1900>  6041  meijt 
fatp.  Emwoptter.  —   41-  würbe  1319  jur  Stabt  erho- 

ben. §ier  fiegten  14,  gebt.  1746  bie  Breupeu  unter 
üepwalbt  über  bic  Öiterreicper  unter  ©alli«.  Sgl. 
Bolfmcr,  ©efebiepte  ber  Stabt  £>.  (Jmbelfcpw.  1898). 

45»abelfcph>erbter  ©ebirge,  f.@lap(@raffcpaft). 



Habemus  - 

Habemus  (lat.,  »wir  haben«),  inberBollbfprathe 
ioBiel  wteSaufd) ;   h.Papam  ( »wir  haben  einen  Bapft«), 
Stuf  und)  geidjlofftnet  Bapitwal)I. 

Qabcn  (fr).  avoir,  itol.  avere,  engt.  ereditor,  ab- 
gefürjtcr.),  iubtr  faufmännifehen  Buchhaltung  fouiel 
tute  Credit,  bic  Bcjcichnung  für  bad  ©utbaben,  im 

©egcniap  ju  3   oll  (Debet),  luomit  bie  Schulbpoften 
txjrid)n«t  werben.  grüljer  ichrteb  man  «Soll  haben« 

ober  »Sollen  haben«;  Bgl.  Buchhaltung,  S.  538. 
Zabcnccf,  Vlntoine  g   t   a   n   ( o   t   d ,   Biolirtfpieler 

uitb  Btrigeni,  geb.  23.  3an.  (ober  1.  juni)  1781  in 
SWjiered,  geft.  8.  gebr.  1849  in  Barte ,   Sohn  eined 
aud  Btannhcim  gebürtigen  Bülitärmufiterd,  war  1801 

bies  1804  am  $nnfer  Konfeniatorium  Scbttler  Bail* 

lote,  fobann  nadjeinanber  SJitglieb  ber  Drdjefter  ber 
Komtichen  Ober  unb  ©roßen  Oper,  würbe  1818  So» 

iift  (Kapellmeifter)  ber  lejjtem  unb  War  1821  —   24 
Bireltor  ber  ©roßen  Oper,  feitbem  ald  SUeußcrd 
Sachfolger  Kapellmeifter  ber  Vlnftalt  unb  Siebter  am 

ftonferuatorium  (bis  1848).  Z-  bat  fid)  namentlid) 

baburd)  oerbient  gemacht,  bajj  er  bem  '(iartfer  Bubti- 
tum  bad  SBerftänbnid  ber  Beeibooenfchen  gnftrumen- 
talmufit  erfd)loß.  3d)on  feit  1806  leitete  er  bie  Sd)ü- 
lerlonjerte  bed  Konfertatoriumd;  eine  neue  SÜra  bed 

Bariicr  RonjertlebcitS  batiert  aber  [eit  1828,  wo  er 

burd)  Begründung  ber  Socibtb  des  Concerti  duCon- 
servatoire  bieje  Sonjerte  bauenib  fundierte.  Z-  War 

aud)  ali  S!el)rer  boef)  angefeben;  Vllorb  unb  Cdonarb 
bauten  Z-  ihre  «uöbtlbung.  ©eine  Rompofitionen, 
wei  Äonjerie  unb  eine  Vlnrabl  fleinerer  Soloftiide 

ilrBioline,  Biolinbuetie  ic.,  tinb,  ungeaditet  ihrer ©e- 
biegenbeit ,   nicht  über  feinen  Scbülerfreid  binaudge 

brungen.  Sgl.  Slwart,  Histoire  de  laSocibtd  des 
concerta  du  Conservatoire  imperial  de  musique 

(2.  «uft.,  Bar.  1883). 

$>a benidjt,  Zermann,  Rartograph,  geb.S.BJärj 
1844  in  öolf)a,  Würbe  1859  Schiller  uon  VI.  Beter- 

mann in  3-  Berthes'  geogrnpliijdjer  Vlnftalt,  unter 
beffen  Ceitung  er  Biele  Karlen  für  »Beiermannd 
Sütteilungen«  unb  bie  ältem  Vtudgaben  bed  Stieler- 
idjen  Vit  lad  )eid)nete,  unb  lieferte  bann  Senbearbei- 

tungen  Bon  3-  Berthes'  »Safdjenatlad«  (feit  1884),  non 
n.Sbbomd»S?etbobifdtem?Banbatlnb«,oon  eimeinen 
Karten  ber  8.  unb  9.  Vluflage  bed  Stielerfdjcn  Vttlad, 

Bon  3-  Bertbed'  »Gtementaratlad«  (1882).  Beion- 
berd  belannt  wurde  er  burd)  bie  Bon  ihm  entworfene 

unb  jum  Beil  geje(d)nete  »Spejialtarie  Bon  Vifrita 
imSÄafeftab  Bon  1:4,000.000«  (3.  Vlufl.  1892)  unb 
den  Vltiad  jur  Zcimatdfunbe  bed  Beutfcben  Scid)ed 

(1887).  (Sr  ftbrieb:  »©runbrifs  einer  ejntten  Scfjöp- 

fungbgefd)itf)te«  (ffiien  1896),  »Gisberg  unbSSetler- 
tbeorie«,  Vlbbanblungen,  bie  j.  B.  den  SSiberfprud) 
ber  gadjmänner  beroorriefen. 

Habent  sua  fata  libelli  (lat.),  »Büchec  haben 

ihre  5d)idfale«,  Sfitat  aud  bed  ©rammatiterd  Btren» 
tianud  Staurud  ©ebidit  »De  literis  etc.« 

Zaber,  fouiel  wie  Zafcr. 
Zabcrbocf ,   Betafjtne,  f.  Schnepfe. 
Zabercr,  f.  feaberfelbtreiben. 

Jöabcrfolbtrcibcu  betfti  eine  Vlrt  Botfdjufti),  bie 

m   Cbcrbaljcni,  namentlid)  in  ber  Wcgenb  Bon  Be- 
gernfee,  Siiedbad)  unb  Sofenljeim,  bis  ju  Gnbe  bed 

uorigen  3abtbunbertd  häufig  anfoldjen  Bcrfoneu  aud- 
geübt  würbe .   deren  Bergeben  unb  Saftet  bem  Vinn 

der  Sechtdpflege  unerreidibar  ftnb.  Ber  'JlameZ-  fotl 
daher  riibren,  baft  gelbmarlf  realer  unb  Sudierer  ehe» 
mald  mit  Berbeermtg  ihrer  gelber  beftraft,  oberbaber, 
bajj  gefallene  Süibtbcn  früher  Bon  ben  Burfdten  bes 

Borfed  unlcr  ©ciftelbiebcn  bureb  ein  Zaberfeld  ge- 
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trieben  worben  feien.  Vfnbrc  wollen  barin  Seile  ber 
einit  Bon  Karl  b.  ®r.  in  ben  ©rnfjchaften  eingelegten 

Sügengerichte  (eben,  unb  wieber  andre  geben  enblidj 
an,  bertäebraud)  fei  juerit  ut  ber  bem  SU  öfter  Stbepent 

gehörigen  Sofmarf  gii<bbad)au  aufgefomnten  atd 
wirtfamer  rrdntg  gegen  bie  mehr  uttb  mehr  einreifeenbe 
Unfiltlidbteit.  Sicher  ift,  da  ft  badSnbefonberd  feit  bem 

BreiBigjäbrigen  Krieg  in  Vlufnabme  getommen  ift. 

3ulejt  mar  ber  Sejirf,  in  bem  ed  Borfam,  ein  frfjarf 
abgegrenücr,  nämlid;  bad  Sanb  jwifdjen  der  Btang- 
fall,  ber  3far  unb  bem  3"n.  (Ss  ntbl  aber  über  bem 

SSefen  ber  baju  behebenden  Berbinbung  ein  notb  un- 
entbiillted ©cbeimnid.  (Id  fott  im  (Sebirge  jwölf  Za- 

berfeld m   ei  (t  er  gegeben  haben,  Bon  beiten  aber  jeber 
nur  bie  in  feinem  oejirt  anfäfftgen  SRitglieber  (Zä- 

herer) bed  Bunbee  tennl,  bie  er  non  einem  bcfd)lof> 
fenen  Brieb  indgebeitn  in  Kenntnid  fegt.  Bnwettbung 

fanb  biefe  Boltsiuftir  in  ben  mannigfaltigfien  gälten, 
namentlid)  bei®et  ;,  Budjer,  Betrug,  fowte  überhaupt 
bei  jeber  Sieberträd)tigfeit,  bie  Bor  dem  ©efeg  jtraflod 
ift,  unb  babei  würben  bieSeitben  unb  Vtngefebenen  unb 

bad  Safler  im  Kirdjenrod  mit  Borliebe  als  Opfer  aud- 
erfeben.  Bad  Scrfabren  war  im  wcfenllteben  folaen- 

bed:  SSenn  bad  mißliebige  gnbiotbitum  Irog  wieder- 
bolter  münblitber  oberbrteflicberBerwarmingcnteme 

Befferung  gejeigi  batte,  fammelten  nd)  plöglid)  in  einer 
redjt  buntein  Sladjt  um  bad  ®eböft  bed  i'iijfetaterd 
ImnbertBermummte,  geftbwärjte unb  felbft bewaffnete 

Berfonen,  umtdjloffeit  bad  Zaud  u.  riefen  ben  Schul- 
digen and  geniter  ober  unter  bie  Bür,  bie  er  aber  bei 

Setbed»  unb  Sebendflrafe  nicht  überfchreiten  burfte. 

Biarauf  wurden  im  »Jfamen  Kaifer  Karld  b.  ®r.  im 
llnterdbera-  bie  Breiber  Beriefen,  unb  jwar  unter 
fingierten  Samen  unb  Stürben,  wie:  ZerrSanbrid)tev 

uon  Begemfee,  Zerr  Bfarrtr  Bon  ®imtnb  ic.,  bie  mit 
einem  lauten  »Zier«  antworteten,  gehlie  ein  einziger 

berSerlejenen,  fo  ging  berZaufe  unoerridjteter  Sache 
wieber  audeinanber.  Vüartit  aber  alle  jugegen,  fo  tral 
einer  ber  SKeifter  in  bie  Bütte  bed  Bieread  unb  Berlad 

ein  in  Rnittelrrimen  abgefafeted  Segifter  ber  Sünben 
bed  Belmquenten,  wobet  nact)  jeberStrophe  bie  ganje 

Schar  ein  oon  ber  fdicecflidjiten  Kagenntuftl  beglei- 
tetes ©eheul  unb  ©eläehter  anflintmte.  S3ar  bie  Bor- 

lejung  ju  Gnbe,  fo  eriofehen  bie  Satemen,  unb  bie 
Schar  oerfchwanb  auf  einen  Bfiff  bed Vlnführerd eben 

fo  fehnell  wieder,  wie  fie  erfchienen  war.  ©ewöhnltch 

füllen  bie  Zaberfclbtreiber  aud  einer  bem  Crt  ihrer 

Bätigleit  entferntem  ©egenb  gewählt  worben  fern,  um 
etwaigen  Grfeunungcn  »otjufeugen.  Bem  Schulbigcn 

Warb,  außer  baß  er'bieBorlefung  mit  anhören  mußte, lein  weiteres  Seib  angetan  Bie  Vludfchreitungen, 
bie  bad  Z-  fehließlid)  im  ©efolg  halle,  wie  fdharfed 

Sdtiefeen  auf  bad  Zaud  beffen,  bem  getrieben  würbe, 

tätliche  Bergreifung  an  ihm,  Brechen  gegen  Bönig  Un- 

fehutbige,  ueranlaßte  bie  baBriiche Seegierung  ju  ener- 

gifchem  Borgehen,  bad  mit  ber  Grtiiitteluiig  unb  Gr- 
greifung  einer  Seihe  Bon  Zagerem  endete,  bie  ju 
Icbweren  greiheitdiirafen  Berurteilt  wurden.  Seit  bte» 
fen  Zabererprojeffen  bed  3“hred  1896  unb  1897  ift 
bad  Z-  fouiel  wie  unterbrüdt.  Bgl.  Banijja,  Bad 

Z-  im  bahriiehen  ©ebirge  (Bert.  1896). 
Zabertarn,  Bantel  gerbinanb  Subwtg, 

(onferBatiuet  fächf.  Botititer,  geb.  2.  Sept.  1811  ju 
Kamen)  (Cberinufip),  geft.  6.  vlprt!  1901  in  3>ttau, 

jtubierte  bie  siechte ,   würbe  1838  Vtdßotat,  bann  ®e- 

riehtsbiretior  in  Kamen)  unb  war  1846—56  Bürger- 
meifter  biefer  Stabt,  3anuar  1857  bidBejcntber  1886 

uon  3ittau  (wo  ihm  1903  ein  Beittmal  errid)tet 

!   wurde).  1849  in  bie  fächrttche  Kammer  ge- 
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tgaberl  — 
Wäplt,  War  er  1859  —   90  faft  ununterbrochen  ihr 

Bräfibcnt,  gehörte  1867  bem  (onftituierenbcn  3leicpb* 

tag  beb  fflorbbcutfcpen  Bunbeb  an  unb  feprieb:  »Sie 

KircpenBorflanbb-  unbSpnobcilorbnung  filrbiecoan* 

geltfep  •   lutperi jepe  Kirche  beb  Königreicpb  ©aepfen« 

(Srcöb.  1868);  »Sie  Berfafiungdurtunbc  beb  König* 
reiepb  Saepfen  Dom  4.  Scpt.  1831  fonft  unb  jeßt« 

(ba>.  1881). 
$aticrl,  granj  Sauer,  SRuftlgeleprter,  geb. 

12.  Vlpril  1840  in  Obereüenbaep  bei  Straubing  alb 

Sopn  eine«  Sepulleprerb,  erhielt  feine  weitere  »ub* 
bilbung  alb  Gporfnabe  am  Som  ju  Buffau,  würbe 
1862  jum  ißneiter  geweibt,  betteibete  bid  1867  bie 
Stelle  eine«  Wufitpräfeften  an  ben  brei  bifcpöfliepett 
Seminaren  in  Baffau  unb  bann  bie  eincb  Organiften 

an  Santa  Wann  bell'  Anima  in  Born,  toofclbft  er  bie 
Bibliotpelen  natb  ben  Sepäßen  älterer  sHrdiemitufit 

burepforiepte.  1871 — 82  war  er  SomtapcUmciftcr 
unb  Jnfpeftor  ßtr  dtompräbenbe  in  SRegenbburg. 
1874  begritnbete  er  bie  Rirdjenniufitfdjule  bafelb(t, 

bie  fßäter  ju  großem  Anfepett  gelangte.  Attcp  ben 
unter  feiner  Seituna  ftepenben  Kirependtor  hob  er  im 

Verlauf  weniger  Japre.bcrart,  baß  Siegenbburg  gegen- 
wärtig mit  Sccpt  alb  eine  ber  roicpligiten  Bflciicjtälten 

ber  polppponen  Rirtpenmufif  gelten  barf.  Vlber  4*. 

jäl)U  and;  ju  ben  bebeutenbftcn  3JJufift)ift orifenr  ber 
©egenmart,  begrlinbetc  1879  einen  BaleftcinaBerein 
unb  beenbete  bie  1862  PonIp.be  ©dt  u.  a.  begonnene 

©cfamtaubgabe  ber  Serie  Baleftrinob,  fegte  'lirobteb 

unb  Sdttemb’  Sammlung  »Mttsica  divina*  fort  unb 
gab  ben  »Gädlimtalenber«  1876 — 85  beraub  (1886 
alb  »Kirepenmufifalifeped  Japrbuep«  in  erweiterter 

fform),  rebigierte  im  Aufträge  ber  Kongregation 
ber  Hüten  Sleuaubgaben  ber  fird)lid)en  ©ejtingbiicpec 

unb  gab  ein  Seprbuep  beb  gregorianifdjen  ©efangeb 
beraub  (»Magister  choralis«,  dtegenbb.  1865,  oft 
aufgelegt  unb  überfeßt).  Sie  Uniuerfität  BJürjburg 
ernatmie  ißn  jum  Dr.  theol.  h.  c.,  ber  Bapfl  jum 
Gprentanonifub  Bon  Baläftina.  Sidjligc  biftorifdje 

Arbeiten  ipaberlb  finb:  -Saufleine  für  Wufifge* 
fdlidile«  (I:  »SJilpelm  bugap«,  Seipj.  1885;  II:  »Sie 
römifepe  Scbola  cantorum* ,   baf.  1887;  III:  »Wu* 

fiftalalog  beb  päpftlicpen  KapeüarcpiBb«,  baf.  1888). 
$>abcrlanbt,  1)  Sriebriep,  Agrifulturdjemifer, 

geb.  21.  Jebr.  1826  in  Bnfjburg,  geft.  2.  'Bim  1878 
in  i'iien ,   wibmete  fid)  ber  Saiwwtrlfcpaft,  befuepte 
1845  —   46  bie  SRecptbafabemic  in  Breilbing,  lernte 

bann  auf  einem  uttgari[epen  ®ute  bie  Btnrib  beb 
lanbroirtfepafllidjen  Betrieb#,  bejog  1848  bie  lanb* 

wirtfd)aftiid)e  Sepranftalt  ju  Ungarifd) ■   Altenburg 
unb  warb  bafelbft  1850  Seprer  unb  1854  orbentlicpcr 

Brofeffor.  1869  übernahm  bie  Seituna  ber  auf 

feine  Anregung  gegrünbeten  ©cibcitbau-Beriucpd- 
itation  ju  ©örj.  1876  würbe  er  Brofeffor  beb  lanb* 
wirtfepaftlicpen  Bffanjenbaueb  in  SBien.  Gr  feprieb: 

»Beiträge  jur  jrage  über  bie  Aftlimatifation  ber 
Bflanjett  unb  ben  Samenwedifel«  (Sien  1864);  »Sic 
feucbenartigeiVranfbeit  ber  Seibcnraupen«  (baf.  1866; 

Beiträge  1868,  neue  Beiträge  1869);  »Aufgaben  unb 
^ilfbnuttel  ber  Samenprüfungbanftalten  jur  ©c- 
winnung  Berläfilid)fr  Gier  beb  Waulbeerfpinncrb« 

(baf.  1869);  »Stubicn  über  bie  Körperchen  ber  Cor- 
nalia«  (mit  Berfon,  baf.  1869)  ;   •Vlufjudjt  beb  Sichen» 
fpinnerb*  (baf.  1870) ;   »Ser  Seibcnfptnner  bebWaul* 
beerbaumb«  (baf.  1871);  »$.tifjciiiepaTÜicp*praBiicpe 
llnterfucbungen  auf  bem  ©ebcct  beb  Bflanjenbaueb« 

(baf.  1875—77,  2   Bbe.);  »Sie  Sojabohne«  (baf. 
1878);  »Ser  allgemeine  lanbmirtfchaftliche  Bffanjen- 
bau«  (baf.  1878). 

ftäberlin. 
2)  Sotttieb,  Sotanifer,  Sohn  beb  Porigen,  geb. 

28.  91oo.  1854  in  Ungarijcp-Altenburg,  ftuoierte  in 

38ien  unb  Sübiitgen,  habilitierte  fich  1878  alb  Bri* 
Batbojent  an  ber  Unioerfität  SBien,  würbe  1880  fup* 
plierenber  Brofeffor  ber  Botanil  an  ber  Sechnifcpen 

£oepfcpulc  JU  ©rag,  1884  außerorbentlicper  unb  1888 
orbentlieper  Brofeffor  an  ber  bortigen  Unioerfität  unb 
Sireltor  beb  Botanifcpen  ©artenb.  1891  unternahm 

er  eine  fjorfepungbreife  nad)  3aoa.  £i.  gehört  ju  ben 

heroorragenbften  BertretemberphhÜologilchenBjlan  * 
enanatomie  unb  pat  auch  bie  Btnjftologie  unb  Bio- 

ogie  ber  Bflanjen  burch  Biele  Mrbeiten  geförbert.  Gr 

ieprieb:  »Sie  Schußeinnchtuugen  in  ber  Gntwide* 
lung  berßeintpflanje«  (Siten  1877) ;   »Gntwidelungb» 

gefdjicbte  beb  medjatiifchen  ©ewebcjgflemb  ber  Bflan- 
jen«  (8eipj.  1879);  »Bcrgleichenbe  Wnatomie  beb 
afümilatorifchcn  ©cwebeft)itemb  ber  Bilanzen«  (in 

Bringbheimb  »Jahrbüchern  für  wiffenfchaflltchc  Bo* 
tanif",  Bb.  13,  1881);  »Sie  phhfiologifchen  Seiftun» 

gen  ber  Bflanjcngewebc«  (in  Scpenlb  »Sjanbbuch  ber 
Botanif«,Sb.  l.Brebl.  1882);  »Bh>)H«logifd)eBflan* 

jenanatomie«  (Seipj.  1884,  3.  Slnfl.  1904);  »Beiträge 
jur  Hnatomie  unb  Bhhiiologie  ber  Saubmoofe«  (tn 

'pringbheimb  Jahrbüchern,  Bb.  17;  Sonberauäg., 
Berl.  1886);  »Über  bie  Bejahungen  jWiichen  pruitf» 
tion  unb  Sage  beb  ifeüfemb  bet  ben  Bflanjcn  (Jena 

1887);  »Sab  reijleitenbe  ®ewebefi)ftem  ber  Sinn* 
pflanje«  (Seipj.  1890);  »IHnatomitch*  phhüologijche 
Unterfuchungen  über  bab  tropifepe  Saubblatt«  (Seien 

1892 — 95  ,   2   Bbe.);  »Güte  botanifepe  Sropenreife« 
(Seipj.  1893);  » «inncäorgane  im  Bjlanjenreicp  jur 
Berjeption  mecpanifcher  Seije«  (baf.  1901);  »Jur 
Statoiilhenthcorie  beb®eotropibinub«  (im  >   Japrbucp 

für  wiffenfcpaftlicpeBotanit*,  1903);  »Berjeption  beb 

Sicptreijeb  burep  bab  Saubblatt«  (Berichte  ber  Seut* 
fepen  Botanifcpen  ©efeüfdjatt,  1904). 

{täbcrlin ,   1)  Jran )   Sominifub,  Ipiftorifer 

unb  Bnblijift,  geb.  31.  Jan.  1720  in  ©rimmeljingen 
bei  Ulm,  geft.  20.  ülpril  1787  in  ̂elmftebt,  ftubierte 

in  ©öttingen,  warb  1742  bort  Brtoalbojenl  ber  ®e» 
fepiepte,  1746  Brofeffor  ber  ©efepiepte  ju  |pelmftebt, 

1751  Brofeffor  beb  ataalbrecptb  unb  'llijejfor  ber 
Jurijtenfalultät.  Gr  feprieb:  »Buöjug  aud  ber  all- 

gemeinen Bjeltpiftorie«  (Sfatle  1767 — 73,  12  Bbe.), 

eine  beutfcpc'Jleicpdgcfepiepie  biäjum  Scpmalfalbifcpeu 
Krieg,  unb  alb  ftortfeßung  baju:  »Beuefte  beutfepe 
SReitpbpifloric«  (bis  1600,  baf.  1774—86,  20  Bbe.), 
auperorbentlicp  grünblicpe,  auf  reichem  uriimblicpcn 

fflaterial  berupenbe,  nod)  jeßt  niept  Deraltete  Serie. 

—   Sein  Sopn  Karl  ffriebriep,  geb.  5.  Bug.  1756 

in  S>elmjtcbt,  war  Brofeffor  beb  bentfepen  olaatb* 
rccplb  juerft  in  Grlangen ,   bann  in  ̂elmftebt ,   geft. 
16.  Mug.  1808,  unb  feprieb:  »Swnbbucp  beb  beutfepen 

Staatbreept«.  (Bert.  1794-97; 2.  Stuft- 1 797, 3   Bbe.) 

unb  »Seutfcpcb  StaatbarcpiB«  (tpelmit.  1796—1808, 16  Bbe.). 

2)  Karl,  Waler,  geb.  16.  Sej.  1832  ju  Cbereß* 
lingen  in  BJürttemberg,  erpielt  feine  erfteßlubbitbung 

in  Stuttgart  unb  ftubierte  Bon  1852  —   56  auf  ber 
Bfabcmie  in  Süffelborf  bei  öilbebranbt  unb  oepa» 
bow.  Seine  erften  Büber  waren:  württembergifepe 
iRelnitierung ,   ber  Job  Sidtngcnö  unb  Grftiirmung 

eineb  SU  ofterb  im  Sauemfrieg.  1860  begab  er  fiep 

naep  SRünepcn  ju  B'lotp.  Saielbft  entfianben:  Auf- 
hebung beb  Klofterb  Alpirbbncp  burep  bie  Schweben 

(Stuttgart,  tönigliepeb  SRufeum),  bie  SBeiber  Bon 
Scpomborf  (©alerte  in  Bannen)  unb  bab  ffrebto: 

Sjene  aub  bem  fijilifepen  Aufftanb  (paprifepeb  9ia* 
tionalmufeum).  'Kaepbeiit  er  1864  Jtalien  befudpt 
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JaHe,  lieft  er  fid)  1866  in  Stuttgart  nifber,  matte  ba- 
{«Ibft  bie  Silber:  lejel,  Saoonarola,  Xiebedbanbe 

Bor©ericht,  Setagevungnon  Slratfunb  u.  bie3ct)lnd)t 

bei  Seterroarbem  (1881,  Stuttgart,  löntglichcd  'Jttu* 
ieum)  unb  entwickelte  tine  große  Srobultioiint  alb 

3Uu)trator.  1868 — 83  war  er  Srofeffor  ber  Öen  re* 
malerei  an  ber  ftunftfchule  in  Stuttgart.  Seitbem 
bat  er  ffianbgemalbc  für  bad  3n(etbotd  in  Konftanj, 
bas  Schloß  Haftel  im  Sburgau  unb  bie  Sorballe  bcd 

Sathaujed  in  Konftanj  fowie  jabtreiebe  Äompofitio- 
nen  gefd)id)tlid)en  3i'baltd  audge  fuhrt.  Seine  Silber 
jeubnen  fid)  burtb  große  Sebcnbigfeit  unb  energi(<be, 
diarafterootle  Xarflellung  aud. 

Spähern  (Ifcbecb.  §abrg),  SRarftfieden  in  Böb- 
men,  Sejirtbb-  «adlau,  an  ber  Steinen  Sajama,  mit 

räflid)  Xbunjdjem  Sehloft,  Bezirfdgerid)t,  Bier» 
rauerei  unb  oskxi)  1772  tjcbed).  ßtnwohnem. 

Jfiabrrt,  ̂ obannee  Goangelifta,  Biuftfer,  geb. 
18.  Cft  1833  in  Dherplan  (Söhnten),  geft.  1.  Sept. 

1896  in  ©munben ,   abfoloierte  bas!  $äbagogium  ;u 

2inj,  wirf te  ald  Scbrer  ju  ’Jiaam  a.  X.,  Söaijentirchen 
unb  feit  1861  atd  Drganift  in  ©munben,  wo  er  1878 

Zugleich  Ubmregeut  würbe.  1868—83  rcbigierte  er 
bie  »3eitfd)rift  für  fatbolijdie  Siircbenmufit«.  Sieben 

hrd)li<ben  Jtompofitionen  (Siefjen,  Cjfcrtorien,  Ccget- 
ftüden  ic ;   ©ejamtaudg.  Vcipj.  bei  Sreittopf  u.  £tär- 
lei)  Bcrjaftte  er  eine  »Sralti  jcbe  Drgelfsbulc  •   (2  Sbe., 

mebrfacb  aufgelegt),  eine  »Kleine  prattifdje  Orgel- 
icbule« ,   ein  Dvgelbud)  filr  bie  öflerreidßicbc  Kirchen- 

proninj,  eine  ftlamerfctiute  unb  »Beiträge  jur  Sichre 
non  ber  nuififaliuben  Äompofition«  iSleipz.  1899, 
4   Sbe.).  i>.  war,  geftüßt  bunb  bie  baprifcben  Stfcböfc 

Subgiet  unb  SRüller,  ein  §auptBertrcter  ber  ©cgner» 
fcbaft  ber  Scitrcbungen  beb  Säcilienoertind.  Sgl. 

Sj  a   r   1 1 ,   3ob  ßoang.  Ö-  (SJien  1900). 
45>nbcfrf),  2anb,  jobicl  wie  Sbejfinien. 

Jbabcfdtiat,  auf  fübarabifdjen  3nfd)riften  häufi- 

ger  Same  fiir  bie  nad)  Sfnfa  audgcronnberten  Se- 
miten, non  bencn  bie  ‘Hbeffmier  abftammen. 

Sahib  llttat),  ©mir  non  Sfghaniftan,  geb.  1872  | 
nt  esaniartanb  alb  3ot)n  best  bantald  nerbannten : 

Ttbb  ertRaljmän  (f.  b.  5)  aud  bcm£aufe  ber  Säratjai, 1 folgte  3.  Cft.  1901  feinem  Sater,  ftbon  tiortjer  juni 
(Srben  beftimmt,  obwohl  ihm  Bon  feinem  echten,  Bon 

©ngtanb  benorjugten  Sruber  Safr  UUat),  Bon  feinem 
Zwölfjährigen  palbbruber  Stobammeb  Omar  (burd) 
beffen  ehrgeizige  SSutter  Sibi  £alima)  unb  non  ben 

Samarfanb  Bon  tu(fiid)en  Senfionen  tebenben 

af  unb  38vnail  fff)01'  (Sruber  unb  Steffen  9lbb  er 

Sahmänd)  ber  Xfjron  beftntten  würbe.  siacbenfebaf 1 
ten  feiner  ©egner  vereitelte  er  im  SRai  1902  burtb 

Serbannung  'Siohammcb  Ornard  unb  ieiner  SRutter 
an  bie  turfiflanifcbe  ©renje.  Son  ber  Seftung  Xfcbc* 
latabab  aus  tieft  er  im  £>erbft  1903  Skchtfortd  er» 
richten,  welche  bie  wichtige  Strafte  Kabul-Sefthawar 

fiebern  follcn.  Such  fouft  ift  feine  Haltung  eher  ruf- 
fijdb  ald  englifcft. 

£>abid)t  ( Astur  jBccfaf.),  ©attung  ber  Sfaubnögct 
unb  ber  ftamilie  ber  galten  (Fulconiilao),  Sägel  mit 
«ebrungenem  üeib,  fleinem  Kopf,  ftarf  gefrilmmtem 
Schnabel  mit  ftumpfem  3®hn,  bist  jur  «cbwanjinitte 
reidhenben  gtügeln,  ziemlich  furzem,  abgerunbetem 
Schwanz  unb  hohen  Häufen.  Seibe  ©ejcftlccbter  finb 

gteid)  gefärbt.  Ser  gemeine  p.  (Hühnerhabicht, 
otod|alfe,  Xauben-,  kühner»,  Sperber* 
falfe,  Xoppelfperbcr,  Stößer,  Stoftnogel, 

A.  palumbarius  L.\  f.  Xafel  »Sauboögel«,  Sig.  12), 
70  cm  lang  unb  1,3  tu  breit  (bad  Stäbchen),  tft  am 

Oberförper  fcftwärzlich  graubraun,  aftftblau  über- 

laufen, mit  Unterrörpcr  Weift,  mit  braunfeftwarzen 
Sdjaflftrichen  unb  Setlenlimcn.  Ser  Schnabel  ift 
homfdiwarz,  bie  Sjachdbaut  blaftgelb,  bie  güfte  finb 

gelb.  Xcr  (Dabid)t  finbet  fid)  ato  bebingter  Stanb» 
i   oogel  in  faft  gan;  ßuropa  unb  Storb-  unb  SSittcl- 
afien,  lettener  inSübeuropa,  höchft  feiten  in6ngtanb. 
3m  SSinter  flreid)t  er  umher,  unb  einzelne  gelangen 
bis  Sioibafrifa  unb  SJorbinbien.  3“9  im  Stärj  unb 
Oftober,  ©r  lebt  ungefcltig,  ift  höchft  ungeflünc,  breift 

unb  bei  grofter  Schlauheit  räuberifth  unb  morbgieria, 
fliegt  fchnell,  geht  aber  auf  ber  ©rbe  ungefcbicft.  ©r 
»erfolgt  ade  Söget  unb  oieie  Säugetiere,  feibft  öajen, 

am  häufigften  bie  Xauben,  auf  bie  er,  in  fdiiefer  Sich- 
tung pfetlfchneU  htfanjliegenb,  gewöhnlich  Bon  oben 

herabjlöftt.  ßr  morbet  zunächft  fo  Biele  Söget,  al®  er 

Zu  fangen  Bermng,  unb  friftt  fie  bann  in  Suhe  auf. 
Sie®  macht  ihn  überall  höchft  oerljaftt;  Sfrafien  unb 

ßbelfalfen  nerf  olgcn  ihnunermüblidi.  unb  bie  Sdjwal* 
ben  begleiten  ihn  mit  wamenbem  ffleid)rei.  Saarwcife 
lebt  er  nur  in  ber  Brutzeit,  feinen  £orft  baut  er  auf 

hohen  SSalbbäuntcn,  unb  im  Sprit  ober  Siai  legt  ba® 

SSeibdjen  2—4  große,  grünliduoeifte,  oft  gelb  gefteefte 
6ier  (f.  Xnfet  »Qcier  I«,  3ig.  33),  bie  ed  mit  gröftter 
Eingebung  bebrütet.  ®ie  yungen  werben  non  ben 

)   eilten  mutig  terteibigt.  3n  ber  ©efangenfeftafl  bleibt 

*   er  witb,  bodhaft,  morbgierig.  in  Sfien  aber  wirb  er 
Zur  3agb  benujt,  unb  in  3nbien  unb  Sergen  ift  er 

j   ber  gead)tetfte  jagbfalfe.  3>n  TOittelalter  würbe  ber 
3agbfnlfc  häufig  p.  genannt.  Sm  nächften  ift  er  mit 
bem  Sperber  Berwanbt 

Habicht,  3280  m   hoher ©ipf et  berStubaicrSIpen, 
mit  fleinem  ©letfeher  unb  herrlicher  Sudficpt ,   wirb 

noni  ©tchniß-  ober  Stubaital  aud  über  bie  3nnS* 
bruefer  Wiilte  (2369  m)  befliegen. 

Habicht,  flubwig,  Somanfchriftftcller,  geb.  23. 
3uli  1830  in  Sprottau,  trat  mit  Ift  3at)rcn  in  baS 
Bureau  eine®  Sed)tdanwaltd  ein,  befeftäftigte  fiet)  aber 

in  feinen  Sfufteftunben  eifrig  mit  feiner  weitern  9tu8- 
bilbung.  Xurdi  ('iupfow  in  bie  Literatur  eingeführt, 

gab  er  fid)  ichlieftlidi  1857  ganz  bem  Schriftjleflcr- 
bemf  hi"  unb  lieft  fid)  1862  m   Berlin  nieber.  Wo  er 
bie  SRebaftion  bed  -Xeutjchen  Siagazind«  einige  3 eit 

leitete;  jeßt  lebt  er  in  Sorbighera.  Sein  erfted  grö- 
ßered unb  bclanntefted  S8ert  ift  ber  Soman  »Xer 

Stobtfchreiber  Bon  iliegntß-  (Sredl.  1866,  3   Sbe.; 

2.  Sufi.  1881);  ihm  folgten  bie  Somane:  »3wci 

^)öfe«  (baf.  1870,  3   Sbe),  -Sor  bem  fflewiltcr« 
(Siannoo.  1873,  4   Sbe  ),  >2Im  ©enfer  See«  (3ena 
1876,  2   Sbe.),  »Schein  unb  Sein«  (baf.  1875.  5Sbe  ; 

2.  Sufi.  1878),  »«uf  ber  ©renze«  (Sredl.  1878, 
4   Sbe.),  »Xer  rechte  Gebe«  (baf.  1879),  »Sjiüe  unb 

SBelt«  (Seipj.  1884  ,   3   Sbe.),  »3m  Sonncnfchein« 
(Sredl.  1886  ,   3   Sbe.)  unb  eine  Sncnbl  Sfooetlen: 
•Kriminalnc' Bellen«  (Seil.  1864),  »3rrwege«  (baf. 

1866  ,   2   Sbe.),  »Xad  fflrnfenhaud«  (Sreftb.  1896), 
»Xie  Grbfchaft«  (Bert.  1897),  »SSiberfpriidK«  (baf. 
1899),  »Xad  ©ebeimnid  bed  SSalbed«  (baf.  1900), 

»Sefonbere  Hcnii;eichen«  (baf.  1902),  »öat)rf)eit« 

(Seutting.  1902)  u.  a. 
$abirf)tmnfdic(,  f.  Suftem,  S.  163. 
Jpahid)tdbrnft,  f.  ̂abichtdfnorpel. 
.tönbiclitidituamnt,  f.  Hydnum. 
.ftabiditdfang  (tpabid)tdfor6,  ffalfenftoft), 

Sp parat  rum  fangen  ber  SaubBöget,  befiehl  oud 
einem  metft  fonifd)en,  aud  Xrahtgefiecht  hrrgejteQten 
Xaubenbchälter  Bon  ungefähr  45  cm  Xurchmefier 

unb  25  ein  ipöhe  unb  einem  barauf  hefeftigten  freid- 

runben  Sangeifen,  bad  beim  3ufchlag<n  ben  Saub- 

Bogel  fefthält  unb  meift  tötet.  3um  Hebenbfangen 
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wirb  Korb  unb  (Eifm  mit  gröfterm  Surchmeffer  her* 

gefteHI  unb  lepterc!  mit  Siegen  aul  ftartemBinbjaben 

Belieben.  3um  gange  wirb  m   ben  Srabtforb  am 
betten  eine  weifte,  weithin  fidjlbarc  Xaube  gefegt  unb 

uiu  gutter  unb  SBaRer  regelmäftig  eerfcljen.  ffian- 

gelb  einet  lebenben  genügt  aud)  eine  aulgeftopfte 
Xaube.  ler  H-  wirb  bann  auf  einem  BfalR  befetiigt  unb 

bal  ®i(en  jängifd)  geftettt ;   ber  nad)  ber  Xaube  ftoftcnbe 

Saubuogel  muß  bie  Stellung  berühren  unb  fo  bal 

(Eifen  jum  3uf<l)lagen  bringen.  Ser  befte  Crt  für 
ben  Siauboogelfang  ift 

eine  frei  gelegene  Sit- 
tung,  m   meid)  er  ber 

H-  fo  aufgefteUt  wirb, 
baft  feine  Seiten  bon 
ben  berbedt 

fmb,  bie  Xaube  alfo 
nur  oon  oben  Rd)tbar 

ift.  BeiVlufitellumjun 

greien  Werben  bie  Sei* 
tenwänbe  groedmäftig 

mit  SieiRg  oerBeibet. 
Sie  befte  ganggeit  ift 
Herbft  unb  grübjaljr, 
wenn  bie  Kauboöget 

gieben.  Ser  am  mci- 
oon  pagtom.  iten  berbreitete  $>.  ift 

berbon$aftlow(f.bie 

Bbbilbung).  Sine  anbre  gorm  geigt  ber  H.  bon  Be* 
faret  unb  ber  auf  bem  Sacftfirft  gu  befeftigenbe  Ü8e* 
berfebe  H-  gür  gafanehen  ift  ber  H-  unentbehrlich. 

Habid)tlinfcln,  foniel  wie  Agoren. 
Habirt»t8fuorpel  (Sruftbeinfcftnabel),  beim 

Bferb  bal  jdmiale  fnorpelige  Borberenbe  bei  Bruft* 
bcinl  in  ber  Borberftäche  bce  fRumpfd,  bie  all  $   a   • 

bid)tl<  ober  $ia()nenbruft  begeidjnet  wirb,  wenn 
bet  §.  ftart  beroortritt. 

bid)tltorb,  f.  Habichtlfang. 
bichtlfraut,  f.  Uieraciam. 

«mbirfttl leben,  im  U.^ahrft.  cm  Sehen,  bal  ben 
Bafaüen  ocrpilubtctc,  bem  Seftnlherm  jährlich  einen 

abgeriebteten  galten  (Habicht  genannt)  gu  liefern. 

Habichtltoalb,  ein  gum  beff.  Beralanb  gehören* 
ber  Berg  rüden,  ber  ftd)  rocjllid)  unb  fübroeftlid)  oon 
Jtcrffel  oon  Si.  nad)  S.  aulbebnt  unb  ringlum  frei 

emporragt.  Sie  Krone,  gebilbet  aul  bügeln  unb 
Stieberungen,  nimmt  ein  Biered  ein,  bal  im  Höften 
Gral  595  m   Höfte  erreicht.  Sin  ber  Oftfeite  fdjmüden 

ben  Sera  bieSInlagen  bon  Biilftcimlböfte;  barüber 

erbebt  ftd)  auf  bem  522 m   hoben  Karllberg (Sin» 
terfaften)  ber  §ertulel.  Ser  £>.  beftebt  faft  gang  aul 
Bafalt,  ift  mit  Salb  unb  Seiben  bebedt  unb  bat 

mehrere  Braunfohlenbcrgiucrte.  S.  Karte  »Heften* 

Siaftau*. 
Habietincf,  Karl,  bfterreid).  Staatlmann,  geb. 

2.  Sarg  1830  in  Beag,  ftubierte  bafelbftfReehtlWiffen* 
febaften,  würbe  Slbootat  unb  1864  ®rofeftor  bei  3t* 
Pitprogeftd  unb  bei  äanbellrecbtl  an  ber  Brager, 
1868  an  ber  Siener  Unioerfctät.  Seine  tfd)ed)ijd)* 
fbberaliftifcbe  fflefinnung  uerfdgaffte  ihm  1871  bal 

Bortefeuiüc  bei  guftigminifterl  im  Kabinett  Höften* 
wart,  mit  bem  er  30.  Oft.  bdfelben  (iahrea  gurüd* 
trat.  1881  Würbe  er  gum  Geheimen  Hat  unb  Bige* 
präft  beuten  bei  jReicftlgcricbtl .   1891  gum  Bigepräft* 
benten  unb  im  gebruar  1899  nad)  Stremabrl  Müd* 
tritt  gum  erften  fßrfiftbenten  bei  oberflen  ®cridjt!hof! 
ernannt. 

HaHI  (lat.),  gefeftidt.  gewanbt,  fähig;  Hobiti- 
tat,  Qkfd)tdlid)tett,  gäbigteit. 

—   §aebler. 

Habilitation  (neulaL),  Befähigung;  b.  b-  ®r* 

Werbung  bei  Secbtl,  Sorlefungen  an  einer  UniOetfl* 
tät  ober  fonftigen  $>od)[d)ule  iU  batten,  bunb  eine 
wiRenfd)aftlicbe  Sdjnft  (jgabilttationlfcbrift) 
unb  beren  öffentliche  Berteibigung  (f.  Silputation). 
«ich  habilitieren,  biefd  8ted)t  erwerben;  Rift  all 

fähig  gu  etwal  aulweifen. 
Habiflicrtn  (frang.,  for.  «wrah*),  antieiben,  puffen ; 

gefdjladjtete  Xiere  für  bie  Küche  fertig  machen. 

Habingborft,  BaurrfcRnft  im  preuft.  Siegbcg. 
Slmlberg.  Staubfrei!  Sortmunb,  bot  Stemloftten* 
bergbau  unb  usoo)  2761  (Einro. 

Habit  (lat.  Habitus),  Kleib,  Xracfjt. 

Habitabel  (lat.),  bewohnbar;  fpabitabilität, 

Sobnlicbfeit. 
Habitätio(lat.),Sobnung;Sobnunglrecht(f.b.); 

babitieren,  bewohnen. 
Hnbltude  (frang.,  tw.  sMülu),  Gewohnheit;  ®e 

wanbtheit,  gert-.gfeit;  förperlicher  Slnftanb. 
llabitue  (frang.,  for.  otinu),  häufiger  ©efudjer, 

Stammgaft. 

Habituell  (frang.),  Wal  gur Gewohnheit,  gut  blei* 
benben  (Eigmfdjaft  geworben  ift.  Sine  habituelle 
St  ranf  heit  ift  eine  folche,  bie  feit  langem  fd)on  be 

fleht,  jo  baft  ber  Körper  an  fie  gewöhnt  ift,  Reh  ihr 

gewiftennaften  afforamobiert  hat  So  nennt  man  eine 
habituelle  Berrmlung,  g.  8.  ber  Schulter,  eine  folche, 
bei  ber  gelegentlich  ber  erften  Berrenfmtg  ber  Sd)li|) 
in  ber  öelentfapfel  nicht  heilte,  fo  baft  bie  Sufation 

bei  nur  geringfügigem  Sintaft  »icberfehrt. 
Habitul  (lat),  bie  Strt  bei  äuftem  (Stfdjemenl 

unb  Sidh'behabenl,  baber  auch  fooiel  wie  Xracht  (Ha- 
bit), ift  m   ber  SKebigin,  etwa  gleicftbebeutenb  mit 

Konftitution,  8egeid)nung  für  bal  allgemeine  S er- 
halten bei  Körperbaud,  namentlich  tnfofern  beRen 

äuftere  Geftaltung  auf  eine  Steigung  gu  gemiffen  (Er* 
(ranhinglformen  fchlirften  lägt.  SLHan  fpreebt  g.  8. 

oon  einem  apopleltifehen  H-*  ber  Reh  in  einer  ge* 
brungenen  Oeftält  mit  (urgem  Holl  aulfpricht;  oon 

einem  fchwinbfttchtigen  H*  bei  langer,  fchmaler 

8ruft,  bünnem,  langem  Holl  ic.  —   gn  ber  Bola* 
nit  6egeichnetH-  bal  eigentümliche  berOkfamlerfchci* 

nung  einer  BRange,  bal  burch  ihre  inbioibueOe  Stul* 
biibung  bebingt  wirb.  Bei  einer  Blütenpfhmge  wirb 

ber  H   oorguglweife  burch  bie  Slufeinanberfolge  unb 

Berteilung  ber  Slieberblatt*,  ifaubblatt*  unb  Hoch* 
blattregion,  burch  ben  Umfang,  ben  bie  eingelnen 
Bilbungen  annehmen,  bie  3abl  ber  Blätter,  bie  auf 

biefeiben  entfallen,  bal  (Seftrrdt*  ober  Serfürgtfem 
ber  Stengelintemobien  in  ben  eingelnen  Siegionen, 
bie  (Seflallen  unb  nlatioen  Stiften  ber  Blätter,  bie 

ftngahl  unb  Siiihtung  ber  Bergweigungen  u.  a.  be  ■ 
ftimmt  Surch  SRobiRlationen  eind  ober  mehrerer 

biefer  SRomente  wirb  ber  H*  einer  BRange  geänbert, 
unb  bid  fann  nicht  bloft  burch  innere  Uriachen,  fon* 

bem  fchon  burch  Berfchiebenhecten  ber  Beleuchtung, 

ber  Saifcrgufuhr  unb  Bobennahrung,  ber  Uimati* 
fchen  gnftoren,  überhaupt  bunh  äuftere  (EinRüRe  be* 
binat  werben. 

Habitus  non  facit  monüchum ,   lat.  Sprich* 

Wort:  »Sal Kleib  (bie Hütte)  macht  nicht  benSRönd)«- 

Bgt.  CucuUus. 
Haebler,  Konrab,  beutfiher  fflefchiehtlforfcher, 

geb.  29.  Olt.  1857  in  Srelben,  ftubierte  1876—79 
tn  Seipgig  ®cid)id)tc  unb  mirtt  feil  1879  an  ber  lönig* 
liehen  Bibliolbel  in  Srdben,  feftt  all  erfter  Biblio* 
tlicfnr.  sDiebrfad)e  Keifen  führten  ihn  nach  Spanim 

(mit  Bring  griebrid)  Buguft  1889),  nach  Englanb 

(1891),  nad)  Boetugal  unb  Spanien  (1897 — 98).  (Er 
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(Zum  Artikel  llabuburg] 

Stammtafeln  des  Hauses  Habsburg. 

A.  Bit  xur  Teilung  in  di«  Lauftnburgiteht  und  Otter - 
rtiehitcht  Linie. 

B.  Die  Laufenburgischs  Linie  bi*  tu  ihrem  Auttttrben 
im  Jahre  1416. 

C.  Die  usterrvichische  Linie  bit  zur  Teilung  in  die 

spanisch*  und  deutsche  Linie  und  die  »j xiniech- 
hnbsburgische  Linie  bit  tu  ihrem  Auttttrben 
im  Jahre  1700. 

D.  Die  deutsch  -   habtburgitche  Linie  bit  au/  Maria 
Theresia. 

E.  Haut  llabeburg  -   Lothringen. 

F.  Nebenlinie  Modena  (d'Kste). 

Q.  iVdiniinM  Toskana. 

•   geboren,  f   gestorben,  O.  Gemahl  oder  Gemahlin. 

Übersicht  des  Inhalts: 

A.  Bl»  zur  Teilung  in  die  Laufenburgische  und  österreichische  Linie. 
UogO  L, 

Graf  Im  Nordgau,  aus  dem  Geschlecht  der  elaJUa lachen  ,Etiehonen‘ 

Eberhard, 

Stammvater  der  Grafen 

v.  Egisboiin  u.  Dagsburg 

Hugo  II. Guntram,  wahrscheinlich  identisch  mH  Guntrain  dem  Reichen, 
sicher  bezeugter  Ahnherr  der  llababnrger 

Werner  L, 

Bischof  ▼.  StraAburg 
1001—28, 

Erbauer  der  Hababurg 

Radbot,  f   vor  1045 
O.  It*  v.  Lothringen, 

Stifter  des  Kl.  Mari 

Rudolf  L,  t   vor  1063 
G.  Kunigunde  v.  Zollern  (7), 

Stifter  des  Kl.  Othmarsheim 

Otto  r, 

t   vor  1056 

Albrecht  L, 

t   vor  1056 

Werner  IL,  f   109« 

G.  Regln  llnt 

Richenza 
G.  Graf  Ulrich  ▼.  Raden 

Otto  IL,  t   1111 

G

.

 

 

HIU» Werner  IIL,  t   1167 

G.  anbekannt 
Adelheid 

G.  v,  Honeburg 

Albrecht  IL,  t   1141 

G.  Jndenta  v.  Ortenberg  -Hirrlingen 
I 

Ulrich,  lebte  tun  1154 

lta 

O.  v.  Tbierateüa 

Albrecht  HL,  t   1199 
O.  Ita  v.  Pfullendorf 

Gertrud 

G.  Graf  Theoderich  UL  v.  Mömpelgart 

Richenza 

G.  Graf  Ludwig  I.  v.  Pflrt 

Rudolf  U.,  f   1282 

G.  Agnes  v.  Staufen 
(Tochter) 

G.  Graf  v.  Leiningen 

Albrecht  IV.,  Heilwlg  Gertrud 

f   1289  oder  1240  G.  Graf  Hermann  O.  Graf  Ludwig 

G.  neilwig  v.  Kibnrg  ▼.  Frobnrg  v.  Froburg 

BegrÜmler  der 
Haupt  linie 

Rudolf  IIL,  f   1249 

O.  Gertrud  v.  Regensberg 

Begründer  der  Laufen- 
burgischen Linie 

(s.  Stammbaum  Ii.) 

Rudolf  IV.,  f   1291, 

als  deutscher  König 
Rudolf  I. 

lleijründer  der  öster- 

reichischer* Linie 

(s.  Stammbaum  C.) 

Albrecht,  f   1256,  Hartmann,  Kunigunde  N 

Domherr  von  Basel  t   vor  1253  1.  G.  Heinrich  v.  K Ossenberg,  Nonne  yon 
und  Straft  bürg  2.  G.  Otto  ▼.  Ochsenstein  Adelbaasen 

B.  Die  Laufenburgische  Linie  bis  zu  ihrem  Aussterben  im  Jahre  1415. 

Rudolf  HL,  f   1249 

G.  Gertrud  v.  Regensborg 

Werner,  t   vor  1253 Gottfried,  t   1271  Rudolf, 

G.  Tochter  Egnos  v.  Freiburg  Bischof  v.  Kon- 
Ältere  Linie  stanz  1274—98 

Otto,  f   nach 1254 

Eberhard,  f   1284 

G.  Anna  v.  Kiburg 

Jüngere  Linie 

Gottfried  Fiel- 
ding  in  England 

Rudolf  IV.,  +   1314  (V) 

G.  Elisabeth  v.  Rappers wil 
I 

Johann  L,  t   1337 

Johann  IL,  f   1380  Rudolf  V.,  t   1383 

Hartmann  L, 

f   1301 

Margareta 
G.  Dietrich  v.  Kleve 

11  artmann  IL, 

t   1322 I I 

Johann  QL,  f   1395  Johann  IV.,  t   1408 

Eberhard  II.,  t   1357 

Graf  v.  Kiburg,  Landgraf 
v.  Burgund 

I 
Hartmaon  IIL,  t   1377 

Ursula 
G.  Graf  Rodolf 

v.  Sulz 
Agnes 

Rudolf, 

t   1383 

Hartmann 

Deutscher 

Ordensritter 

Bertold  Egon, 

Deutscher  t   1413 

Ordensritter 

Meyers  Konv.  ■   J.exikon ,   6.  Aufl. ,   Beilagt. 
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589 §abx  el  ftelab 

fcbricb:  »Ser  Streit  gerbiuanbS  bcSKattjoIifchen  unb 

Bbilippd  I.  um  bie  '.Regierung  »on  Saftilien  1504— 
1506«  (Softorbiffertation,  1882) ;   »Site  luirtfctjaf tlidje 
Blüte  Spaniens  im  16.  Jjnbrbunbert  unb  thrBerfnü« 
(Berl.  1888;  ins  Spanifcbe  Überfeßt,  3Sabr.  1899); 

»iBJaria  3ofefa  Amalia,  Jierjogin  juSacbfen,  Königin 
uon  Spanien«  (Sresb.  1892);  »Sie  ©cfebidjte  ber 

guggerichen  Hanblmtg  in  Spanien«  (Söeim.  1897); 
-Sie  SReligion  beS  mittlern  Anterifa«  (SKünft.  1899); 
•The  early  printers  of  Spain  and  Portagal*  (2onb. 
1897);»Spanifd)eunb  portugieftfebeBücberjeichenbeS 
16.  unb  16. 3«bebt»thertS«  (Straßb.  1898);  »Typo- 

graphie ibbrique  du  quinziöme  siicle«  (Haag  1901 
bin  1902);  »Sie  überfeeijeben  Unternehmungen  ber 
helfet  unb  ihrer  ©efeüfcbafter«  (Seipj.  1903).  Vlud) 
Derfaßte  er  ben  Abfcbititt  über  bie  ®eiet)icble  AmerifaS 

in  ipelmolts  ■SJfllgei(t)id)te«  (8b.  1,1899)  unb  i|t 
SRitglieb  ber  Real  Academia  de  la  1 1   istoria  in  SRabrib. 

{•abr  ei  Itclab,  f.  Afnfanifd)«  Altertümer,  S.  156. 
llabropyga,  ber  Aftrilb. 
#abrt),  Ort  in  Böhmen ,   (.  Bobern. 

£>absburg  (fobiel  wie  Habicbtsburg),  alte  8urg 

im  fdjweijer.  Stanton  Aargnu ,   in  bem  »baS  Eigen« 
genannten,  non  Aare  unbSHeuß  beubrem3ufamnien- 

puffe  gebilbeten  SBinfel,  um  1020  non  Bijcbof  Bier- 
ner  non  Straßburg  auS  bem  Haufe  ber  Habsburger 
erbaut,  jept  non  einem  geuenuäd)ter  bewohnt  9htr 

ein  Stil  ber  Burg,  Bergftieb  unb  Sobngebäube, 
jttngit  reftauriert,  beftebt  noch,  baS  übrige  ift  abge« 
tragen.  Am  guß  bcs  BergeS  liegt  baS  Bab  3   d)  i   nj  > 
nach  (f.  b.). 

$a«  ©cfdilertjt  ber  Habsburger. 
(ptaju  Xertbeitage  »Stammtafeln  btt  Kaufes  pabeimrg«.) 

Ser  Urfprung  beS  ®eid)led)teS  ber  Habsburger 

ift  aber  Wabrfcbeinlieb  im  Elfaß  ju  fud)cn.  ©efdiidit- 
lidj  beglaubigter  Ahnherr  ift  ©untram  (ber  »eiche), 
toabrfdjeinlich  tbentifd)  mit  bem  ©rafen  ©untram 
aus  bem  Sefdjlecbte  ber  Slorbgaugrafen,  ber  952  non 

Kaifer  Otto  I.  wegen  HocbnerratS  nerurteilt  würbe 
unb  bid  auf  feinen  nieücicht  erheirateten  Befip  im 

Aargau  feine  Eigen-  unb  Sehengüter  einbüfjte.  ®un- 
traniS  Sohn  Sanjclin  hatte  nicr  wähne,  Sanjelin  ben 

jüngera,  fiemer,  feit  1002  Biicbof  non  Strafiburg, 
SHabbot.  ben  eigentlichen  Begrünter  jener  Smie  beS 
©untramiieben  Haufe«,  bie  ftd)  nach  ber  non  ffierner 

erbauten  gefte  »non  H«  nannte,  unb  Stubolf,  ben 
Stifter  beS  KloftcrS  OtbmarSbcim.  Bon  StabbotS 
brittetu  Sohne  Süerner  flammte  Otto  H,  ber  1090 

jum  erftenmal  al«  ©raf  uon  H-  bejeichnct  wirb  unb 
uon  Kaifer  Heinrich  V.  bie  Sanbgrajjchaft  im  obem 
Elfaß  erhielt,  bie  nach  feiner  Erworbungim  3- 1111 
an  feinen  Sohn  SBemer  III.  überging.  Seffen  Sohn 

Albrccht  HI.  heiratete  3ta,  bie  Tochter  beS  legten 
©rafen  non  Bfuücnborf,  moburd)  bie  Habsburger 

auch  in  nerwanbtfchaftlichc  Bejahungen  ju  ben  Stau- 
fern  traten.  Siefer  Serbinbung  Verbände  Albrerht 
1173  bie  Erwerbung  ber  Bogtei  non  Sädingen,  baS 
Wut  ber  greiherren  non  Biebei  Itjal  im  Oberclfafj,  bie 

©raffchaft  im  3ürid)gciu  weltlich  ber  Sirnmat  unb 
beS  Sees  unb  aiiSgebehnte  ®üter  in  ben  Kantonen 

Unterwalben  unb  Sujem.  Auch  bie  ©rnfjcbnft  Aar- 

gau mag  wohl  um  biefe  3«it  an  bie  Habsburger  ge- 
fommen  fein.  Sein  Sobu  Subolf  n.  hielt  anfangs 
in  bem  Kampfe  jinifchen  ben  beiben  Wegentönigen, 
Bhilipp  bem  Staufer  unb  Otto  non  Sdnuabeii,  ju 
lepterm,  trat  aber  fpäter  jur  ftaufifchen  Barlei  über 

unb  ftanb  insbef.  Kaifer  Heinrich  II  iehr  nabe.  Un- 
ter 3) n Mf« II.  (geft.  1232)  Söhnen,  Albrecht IV  unb 

Slubolf  III.,  trat  eine  ©ütcrtcilung  ein.  Sie  ältere 

—   fjabsSburg. 

Sinie  erhielt  ben  größten  Seil  ber  ©iiter  im  Aar-  unb 

3üriehgnu,  bie  Bogtei  über  filofter  'JÄuri,  baS  Eigen 
mit  ber  H--  Stabt  Brugg,  Steingarten  unb  Steten- 
bürg,  bi«  ©raffchaft  im  gridgau,  Stabt  Sädingen 
unb  bie  Bogtei  beS  KlofterS  fowie  bie  meiften  atto* 

bialen  Befitumgen  im  Eliaß.  Sie  jüngere  Sinie  er- 
hielt 3ug,  achwnj  unb  Unterwalben  im  3ürichgau, 

Sempach,  SBilliaau,  Schloß  unb  Stabt  Saufenburg, 
banach  fie  bie  habsburg-laufenburgifch«  h'cB-  hie 
Bogtei  über  OthmarShetm;  einige  Bcfißuitgen,  fo 

bie  Sanbgraffchaft  im  obent  Elfaß,  Bogtei  über  SRur- 
bad),  Harbtwaib  unb  gefle  Himburg,  tielen  erft  naih 
StubolfS  III.  Tobe  (1249)  an  bie  ältere  Sinie.  Al- 

brecht IV.  war  1239  ober  1240  im  Heiligen  Sanbe 

geftorben;  fein  Sohn  war  ber  fpälere  beutfebe  König 
Siubolf ,   geb.  1.  SJtai  1218,  Pon  Kaifer  griebrith  II. 

aus  ber  iaufc  gehoben.  Er  erwarb  nach  hem  AuS- 
fterben  beS  SRaitneSflamme*  ber  ©rafen  Don  »ßburg, 
auf  baS  Stecht  feiner  fDhitter,  Hedwig  Don  Kbburg, 
geflüpt,  aber  auch  burch  Kauf  bereit  reichen  Bef®  in 

ben  heutigen  Kantonen  Aargau,  Sujern,  3«g,  Ün- 
tcrwalbcn  unb  «<hwt)j  unb  bie  Stabt  greiburg  im 

Üdjtlanb.  Sie  Erwerbung  anbrer  ihm  burd)  Ber- 

pfänbung  burd)  Kaifer  Bonrab  IV.  jugefaQenm  ®ü- 
ter  nerwidelte  ihn  in  mannigfache  Kämpfe,  bie  ihm 

ben  Stuf  eines  tüchtigen  gelbljerrn  einbrachten.  AIS 
er  1273  jum  König  erwählt  Würbe,  befanb  fich  faft 

baS  ganje  linte  Stheinufer  non  bem  Bobenfee  bis  ju 

ben  Bogcfen  in  (einem  Bef®.  MuboIfS  SehwefterEli» 
fabeth  war  bie  ©emahlin  griebrichS  non  Hohenjol- 

lern,  Burggrafen  non  Nürnberg.  Bon  ber  Saufen- 
burger  Sinie,  bie  (ich  halb  wieber  in  jwei  3roe'9e 
teilte,  erlofd)  ber  eine  mit  bent  ©rafen  3ot)ann  IV. 

1408,  ber  anbre  mit  bent  ©rafen  Egno  1415.  Sie 

Sanbgraficbaft  im  filettgau  tarn  burd)  Johann«  IV. 
Erbtochter  Urfula  an  bie  ©rafen  non  Sulj  unb  [pa- 

ter an  baS  HauS  Sdjwarjcnberg.  Sie  übrigen  lau- 

fcnburgifdjenQuter  würben  jur  3cit  bc«  AuaflecbenS 
biefer  ©rafen  meift  ju  ben  ©ebieten  ber  Sdiincij 

herangejogen.  Bgl.  bie  ffiefchichtstarte  beim  Artitel 

•CileiTeidi-- Ungarn«. 
Sutd)  bie  Sabl  Siubolfs  jum  beutjehen  König 

unb  feinen  Steg  uoer  ben  Böbmenfömg  Brettthfl 
Cttotar  II.,  ber  baS  babenbergifdje  Erbe  an  (ich  ge- 

brad)t  hatte,  würbe  ber  Schwerpuntt  beS  hahsburgi- 
fchen  Haufe«  nach  Cfierrcicti  Dertegt.  SieS  ennieS  ftd) 
um  fo  porteilhaftcr,  als  infolge  ber  Berwtdelungen 
mit  ben  bie  SeidiSunmittelbarteil  bean)pncd)enben 

©emetnben  am  Birrmalbftälter  See,  bie  ju  beren 

Bunbe  non  1291  unb  bann  jur  ©rünbung  ber  Sib- 

enoffenfd)aft  führten,  baS  Hau«  H-  in  ber  SchWeij 

iS  jum  Enbe  bc«  15.  flohih-  allmählich  fowohl  in 

gerichtS-  als  auch  interritorialhoheitlichemSinn  noll- 

flänbig  bepnffebiert  würbe,  Sic  ©ejd)icbtc  beS  Bcr- 
luftcS  biefer  dtedne  unb  Befibungcn  läßt  fid)  bei 

einer  ungehenemBlannigfaliigteit  bes  SetailS  inSbef. 
an  nier  Kuotenpunften  überfichtlicb  barftetlen  unb 

einigermaßen  Dcrftänblid)  ntadjen:  1)  bie  tatfächltdie 
Einbuße  beS  BeftßeS  nach  ben  unglüdlichen  Schlach- 

ten bei  Sempach  1386  unb  SWäfelS  1388  ;   2)  bie  Ber- 
lufte  infolge  ber  Achtung  beS  H'f  jogd  gricbrtd)  mit 
ber  leeren  Safd)e  non  Tirol  burch  Kaifer  Sicgmunb 

jur  3«it  bc«  Konflamtr  BonjilS;  3)  bie  Berlu]t«  un- 
ter Kaifer  griebridt  fll.  nadi  uergeölieh  aufgerufener 

franjöfifcher  unb  burgunbifdher  Hilfe;  4)  bie  Berlujle 

in  ber  non  Herjog  Sicgmunb  mit  ben  Stbgenojfen 

auf  ©ninb  franjöfifcher  Berntittelung  1474  abge 

fehloffenen  »ewigen  3iid)tung«.  Sie  Einbußen  ber 

erften  Epoche  betrafen,  geograpbifd)  betrachtet,  bie 
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©»biete  ber  imicnt  SdjWeij:  Siotbenburg ,   Sempach. 
Gntlibucb,  Sietenbbaeh,  Siebenirnen,  bie  Bürgen 

Sibau,  Sümt,  Unterieen,  Sudied  ic.  3»  bcr  (tuet- 
tat  Gpodie  ginqen  auch  bie  SeRgungcn  im  Vlargau 

mit  ber  gei'c  Baben  uttb  ber  ganjat  CsSraifdjaft  Kt)- 
bürg,  ferner  Schajf  häufen,  Sialbshut,  Sädinaen  u.  n. 

Perloren.  Gnblid)  idilofj  ftd)  amb  bie  Stabt  SapperS- 
Wil,  bie  am  liingilen  (u  fr.  gebalten,  ben  Eibgenoj 
fen  an.  Salb  folgten  bie  Abtretung  oon  SarqatiS 

unb  ber  Sechte  im  'Thurgau,  ber  Serfauf  oon  S)in- 
tertbur,  unb  enblid)  perjidjtete  frerjog  Siegmunb  in 

ber  Borgenannten  ■einigen  Sichtung*  aufaOeb,  trab 
bie  Sibgcnoifen  bis  baljin  erobert  ober  Pott  bem  frau« 

fr.  erworben  batten.  Ta«  3d)lofj  fr.  batte  feilte  Sc- 

haltung als  feiler  militärifcbcr  Stag  liingit  »erlorcn. 

Um  fo  glätt(enbcr  war  bie  Gntwidelung  bc«  frau* 

fc«  fr.  im  Ojlen.  'Jiubolf  I.  betebnte  nad)  Cttofar« 
galte24.  Tej.  1282  feine  Söhne  Subotf  unb  Wlhreebt 
mit  Öftcncid),  Steiermart  unb  Strom ,   oerlicb  aber, 
auf  ba«  Wnfucpcn  ber  bortignt  Sanbberren,  1.  3uni 

1288  Wibrecht  allein  bie  'jüiirbe  bee  Sanbeöfürflen. 
Subolf«  I.  botbfliegenbe  Tratte  einer  Erwerbung 

Böhmen«  (er  batte  feinen  Sobn  Kubolf  mit  ber  tpre- 
mpflibin  Wgne«  Berbeiratet)  foroie  berSererbung  ber 

beutidien  Königciwürbe  in  feinem  fraufe  gingen  oder- 

bings  nid)t  in  Erfüllung.  “Sie  Künigsfrone  erhielt 
nad)  feinem  lobe  (1291)  fein  Sohn  Wibrecht  nicht 

fofort,  fonbem  erft  nad)  WbolfS  oon  Saifau  Slurj 
1298.  Unb  al«  Wibrecht  I.  1308  ermorbet  toorben, 

wählte  1314  nur  ein  Teil  ber  iVurfilvfien  feinen  Sohn 

griebricf)  ben  Schönen  junt  König,  bei  1322  feinem 

©egentönig  Snbwig  bem  Sägern  unterlag.  Wild)  bie 
auf  froüanb,  3eelanb,  Thüringen  unb  Böhmen  ge- 

richteten SergiöBerungSpläne  Wibrecht«  I.  fcheiterten. 

Wber  tuitbrenb  bie  frabbburger  int  14.  Sahrb-  bm,fl' 
ben  aufftrebenben  Sujenibuigern  (urüdtraten,  mach 
ten  fie  bod)  bebeutfame  (Erwerbungen:  1330  erwarb 
Wibrecht  II.,  Wibrecht«  I.  bntter  Sohn,  Kärnten, 
bcffen  Sohn  Sttbolf  IV.  1364  Tirol,  fo  bafj  bie 

baböburgifdjen  SeRttungen  fdjon  faft  90.000  qkm 
umfnjttcn.  Sach  Subolfs  IV.  Tobe  (1365)  teilte  fid) 
badfrau«  fr.  in  bie  öfterreichifche  (Wlbertinifche) 

unb  bie  fteirifche  (Seopolbinifche)  Sinie.  Jener  ge 
hörte  Wibrecht  V.  an,  Sdiwiegerfobn  unb  Eibe  Kai- 

fer Siegmunb«,  ber  Bon  biefem  Ungarn  unb  Söbmen 

erhielt  unb  1438  auch  nie  Wibrecht  II.  jum  Kaifer 

gewählt  würbe;  bod)  flarb  er  fd)on  1439  unb  fein 
Sohn  SabiSlauS  Softbumu«  unsermählt  1457,  fo 

bah  bie  fiinie  erlofd)  unb  8öl)inen  unb  Ungarn  bem 
frau«  fr.  wieber  Bertoren  gingen.  Sie  Seopolbiniiche 

Sinie,  bie  Seopolb  III.  (1386  bei  Sempach  gefallen) 

grünbete,  erwarb  1369  greiburg  i.  Sr.  unb  1375  bie 
©raffdjaft  gelbfird).  ©ie  teilte  fid)  wieber  in  bie  ftei- 
rifthe  unb  tiroltfepe  Sinie.  Sott  ber  erften  Cinie 
warb  griebrid)  V.  1440  al«  griebrid)  III.  Kaiier. 

(Er  erwarb  ganj  Cfterreicb  unb  führte  1453  bie  feit 

Siubolf  IV.  jeitweilig  übliche  er(berjoglid)c  SBütbe 
(f.  (Erjberjog)  ein.  Obwohl  feine  frerrichaft  in  ben 
(Erblaubcn  unruhig,  im  Seid)  unrühmlich  war,  War 
er  bod)  Bon  bem  jufünftigen  ©lange  feine«  fraufe« 
itber jeugt  unb  beutete  bie  Sotafe,  bie  er  überall  ein- 

fd)ricb,  als  Austria*-  Krit  Imperium  Orbis  Univer-i 
(>WHe8  (Erbreid)  3ft  öflerreid)  Untertan- ;   auch  als 
Austria  c   rit  in  orbe  ultima  f-öflerreid)  Wirb  auf  ber 
(Erbe  bis  julegt  bauern«]).  Wncf)  bereitcle  er  1477 
burch  bie  Sermät)lung  feine«  Sohne«  SRajimilian 

mit  ber  (Erbin  Bon  Surgunb,  SRaria.  Wodurch  aujjer 
Surgunb  bie  reichen  Sieberlanbe  bem  frau«  fr.  ju- 
Relen,  beffen  internationale  ©rüge  Bor. 

(©cfchlccht). 

Siit  Kaifer  TOajimilinii  I.  (1493 — 1519)  be- 
gann bie  ©eltherridjcift  ber  frabdburger.  Sein  Sohn 

Shilipp  ber  Scbönc  uermätilte  fid)  1496  mit  Jo- 

hanna, ber  Erbin  he«  fpanifdjen  Königspaare«,  ger- 

binanb«  Pon  Wragonien  unb  3inbetla«  oon  Kain* 
lien.  Son  feinen  Söbncn  würbe  ber  ältere,  Äarl, 

1506  (nad)  Sbilipp«  lobe)  frerr  Surgunb«  unb  ber 

Sieberlanbe.  1616  König  oon  Spanien  unb  1519  als 

Karl  V.  (1519—56)  Statfer  unb  frert  ber  öflerreid)i- 
fdjen  Erblanbe.  tficfe  Icptcrn  trat  er  jwar  1521  an 

feinen  Sruber  gerbmanb  ab,  ber  1526  bie  König- 
reiche Ungarn  unb  Söbmen  baju  erwarb;  bcnnodj 

blieb  Karl  V.  Cberbcrr  be«  ©anjen  uttb  tonnte  be- 

haupten, haR  in  feinem  Seid)  bie  Sonne  nid)!  unter- 
gehe.  Säe  befmitineSeilung  be«  babsburgifchen  Se- 
ligco  erfolgte  erft  bei  Karl«  V.  Wbbantung  1556,  m- 
bem  Karls  V.  Sohn  Sbilipp  II-  bie  ältere  fpani* 
fche.  fein  Sruber  gerbinattb  1.  bie  jüngere  beutfebe 
ober  öflerreicbifche  £inie  be«  frauie«  fr.  begrünbete. 

2*ie  fpani idje  Einie  erhielt  aujjer  Spanien  uttb 
feinen  überfeeiidjen  Kolonien  Surgunb ,   bie  Sieber- 
lanbe,  SKailanb,  Seapel,  Sizilien  unb  Sarbinien. 

Wuf  ihren  Segnlnber  Sbilipp  II.  (1556—98)  folgten 
Shilipp  III-  (1598—1621),  Shilihh  IV.  (1621  — 

1665)  unb  Karl  II.  (1665—1700).  'JJfit  legterm  er- 
loid)  bie  Sinie  ber  fpanifd|en  frabsburger  1.  3fon. 
1700  im  3Banne«flamnt.  Sachbem  Re  fdiott  int  Saufe 

be«  17.  Johrh-  erhebliche  ©ebietsteile  (SoufRUon  uttb 

Soij,  bie  granche-ßonit«  unb  einen  grojjen  Seil  ber 
Sieberlanbe)an granlrcid)  Perloren  hatte,  fud)te£ub- 

wtg  XIV.  Pon  granlreid)  nunmehr  ihren  ganten  $e- 
Rg  für  ba«  frau«  Sourbon  ju  erwerben.  Shdipp 
Pott  Wttjou  behauptete  aber  nad)  bem  Spanifcben 

Grbfolgefrieg  (f.  b.)  im  Utred)ter  5 rieben  (1713)  nur 

ba«  eigentliche  Spanien  nebft  bett  Kolonien;  bie  Sie- 
hcrlanbe,  Wailonb.  Sfeapel  unb  Sizilien  Relen  an  bie 

öfterreidjifeben  frahdburger. 
Sbie  beutfebe  ober  öjterreid)ifd)e  Sinie  bc« 

fraufe«  fr.  erhielt  1556  bie  im  fraufe  fr.  faft  erblich 
geworbene  Knijertrone.  gerbinanb  I.,  Kaifer  Pon 

1 1556—64,  letlte  bei  feinem  lobe  feinen  SeRg  fo,  bafe 

Katfer3RajfimilianII.(1564— 76>Cfterretd),  Söb- 
men unb  Ungarn,  gerbinanblirol,  Kart  Steiemiarl, 

Kärnten  unb  Krain  erhielt.  HJfarimiRait«  II.  btrelte 
männliche  Sad)(ontnien  erlofchen  mit  feinen  Söhnen, 

ben  Kaifem  Subotf  II.  (1576 — 1612)  unb  UÄat» 
Ihia«  (1612—19).  $a  iitjwifchen  1595  gerbinanb 
pon  Sirol  ohne  Söhne  geftorben  War,  fo  folgte  auf 
SRattbia«  Karl«  pon  Sleiermarl  Sobn  g   e   r   b   i   n   a   nb  II. 

ol«  Kaifer  (1619 -   87)  unb  frerr  aller  Kronlanbe  ber 
beulfchen  frabsburger;  nur  inSiroi  frcrrfdjte  eine  non 
feinem  Sruber  Seopolb  begrünbete  Scbentinic  lurjc 

3eit  (1625—65)  felbftänbig.  Wuf  gerbinanb  II.  folgte 
fein  Sohn,  Kaifer  gerbinanb  IQ.  (1637—57),  bie- 

fem fein  Sohn,  Kaifer  Seopolb  I.  (1658  —   1705), 
ber  im  Spantfd)cn  Grbfotgetrieg  oergebtid)  für  feinen 

(Weiten  Sohn,  Karl,  Spanien  ju  erlangen  juchte. 
Tiefer  fani,  nad)bem  Seopolb«  eriter  Sohn,  Kaifer 

3ofeph  I.  (1705  —   11),  ohne  Söhne  geftorben,  als 
Kaifer  Karl  VI.  1711  in  Tentiditanb  unb  Cjterreidi 

jur  frerrfchaft  unb  gewann  1714  bie  fpaniftgen  Se- 
benlanbe  in  Europa  (f.  oben)  jurüd.  Ta  er  feine 
Söhne  batte,  fo  erlieB  er  1713  ba«  frauSgefeg  ber 

Svagmatijchen  Sanltion,  welche  bie  Unteilbarfeit  al- 
ler babsburgifchen  Erbtanbe  (um  Staatdgrunbgefeg 

machte  unb  weiter  älteften  Tochter,  SRaria  There- 

ia,  bie  Thronfolge  in  allen  Sanben  (uRcherte,  Tie- 
e«  ®efeg  würbe  bann  ben  Stäuben  ber  citt(elnert 
Sänber  (ur  Vlmiaijme  porgelegt.  11m  bie  ©arantie 
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ber  ©ourbonen  für  bi«  Sanftion  ju  gewinnen ,   trat 
Sari  VI.  1738  9iraV>*l  unb  Sijilicn  an  Spanien  ab. 
Sät  bem  lobe  ffarld  VI.  (20.  Oft.  1710)  erlofd)  an  cf) 

die  öftevreid)ifd)e  Sinie  beo  §aufed  §.  im  Wanned- 
fiamm.  3n  Öflerreid)  folgte  nun  Waria  Sptrefia 

(1740  —   80)  alb  lefte  ©abdburgerin ,   im  leuticben 
Seid)  nad)  der  für  jen  3wifd)cnrcgieruna  beb  SBitteld- 
badjerb  Sari  VH.  (1742  -   45)  tDiaria  ihereiind  ®e- 
utaljl  granj  Stepban  bon  Eoibringcit,  ©roffherjog 

»on  Xodtana,  ald  gran;  I.  (1745  —65).  fflit  feinem 

Sobne  Saifer  3ofepb  II.  (1765—90)  gelangte  baü 
©aud$>.*S  o   tbr  i   n   gen  auf  ben öfterreiii  jehm  Jbc»n- 

Sdjon  granj  I.  batte  alb  ffinlftbäbigung  für  bad  »er- 
lome  ̂ erjogtum  Eotbvingen  1737  nach  bem  ffobe 

beb  lebten  ©febici  bad  ÖSroftberjogtum  jodfana  er- 
balten, aud  bem  unter  beffen  jweiten  Sobne  Eeopolb 

eine  b»bdburgifd)e  Sefunbogenitur  gebildet  tourbe. 
(Sin  britter  Sobn,  gerbinanb  Sari,  begründete  burd) 

Beirat  bie  Einie$S.-SRobena(b’Cfte).  fiaifer  jofepb  II. 
batte  ferne  ibn  überlebenden  Rmber,  bie  flrone  ging 

nad)  beifen  lobe  (20.  gebr.  1790)  an  [einen  ©ruber 
Eeopolb  II.  über,  ber  aber  fchon  1.  War)  1792  ftarb. 
3b>n  folgte  fein  älteftcrSobn,  granjl.,  ber  am  1 1   .Slug. 
1804  ben  Sittel  eine®  ftaiferd  »on  Öflerreid)  annabin 

unb  6.  Slug.  1806  bie  bebeutunndlofe  röntijd)  beutfdje 
Saifenoürbe  nieberlegtc.  ©on  feinen  jablreieben  ®e< 
fd)i»iftern  toar  gerbmanb  (geb.  1769.  geft.  18.  3uni 

1824)  örojiberjog  »on  Üodfana,  ßt)heriog  Sari 
(geb.  1771,  geft.  1847,  f.  b.)  ber  berühmte  fyelbtjerr, 

gofepf)  (geb.  1776,  geft.  1847)  nad)  bem  1795  »erftor- 

benen  altem  ©ruber,  Eeopolb  'illeranber,  ©alatin 
»on  Ungarn,  bie  Sd)i»cjter  Siementine  ©emahlin 

granj'  I.,  Sönigd  beider  Sijilicn.  Vlnton  (geb.  1779, 
geft.  1835)  juerft  ©ifd)of  »on  Wiinfter.  bann  örofs* 
meifter  bed  ®eutfd)en  Ortend  in  Öflerreid),  3ol)ann 

(geb.  1782,  geft.  1869)  in  den  fahren  1848 — 49  beut- 
fd)er  3ieid)d»crl»efcr,  Siainer  (geb.  1783,  geft.  1853) 

»on  1817 — 48  ©ijefiinig  bed  lombarbo  »ene  jianifdjcn 
ftöniareicbd,  Eubtoig  (geb  1784,  geft.  1864)  Wcncral 
unb  StcU»ertrcter  bed  ftaiferd  1835—48  unb  SRubolf 
(qeb.  1788,  geft.  1831)  feit  1819  gürft  Crjbifcbof  »on 

Dlrnflj).  ?iad)  Kaifer  ff  ran)’  I.  Jode  (2.  Wärg  1835) 
übernahm  fein  Sohn  gerbinanb  ben  öfterreid)ifd)en 

Saiicrtbron,  unb  nad)  befien  unb  feined  jünaem  ©ru- 

ber®, grau)  Sari  (geb.  1802,  geft.  1878),  Sbronent- 
faaung  erbte  bed  leptem  ältefter  Sobn,  granj  3ofepb 
(f.granj  12),2.fCej.  1848 bie  Saifenoürbe.  $te  andern 
Söhne  granj  Sarld  waren:  gerbinanb  Warimilian 

(geb.  1832,  geft.  1867,  Saifer»onWe);ifo),ÄarlEubroig 
(geb.  1833,  geft.  1896),  Eubroia  ©iftor  (geb.  1842). 
®a  nad)  bent  »orjeitigen  Sobe  bed  einjigen  Sobned 

fiaifer  granj  3ofepbd,  Siubolf  (f.  b.).  biejer  feine  männ- 
liche (frbtn  binterliefj,  fiitb  bie  nädtften  Sbronnad)- 

folger  bie  Söhne  IStjberjog  Sari  Eubwigd:  granj 
gerbinanb,  bann  beffen  ©ruber  gerbinanb  Otto  unb 

beffen  Söhne  Sari  granj  3oftpb  unb  Wajimiliafl 

Eugen  Eubraig. 
©gl.  Herrgott,  Gencalogia  diplomatica  augu- 

stae  gentis  Habsburgicac  (SBien  1737—38,  3   ©de.); 
©öpell,  lie  ®rafen  »on  £>.  (tfralle  1832);  giirft 
Eitbnotuffi,  ©efd)id)te  bed  fiaufed  ö.  (SSirn  1836 

bid  1 844,  8   ©be.) ;   W 1   ü   d   f   e   1   i   g .   Stubien  über  ben  Ur- 
fprung  bed  öfterrettbifdjen  ftatferbaufed  (©rag  1860); 

91.  Eutber,  Jiubolf  »on  £.  »or  feiner  jbrönbeflei- 

gung  (SBien  1873);  91.  Sch  ulte,  ®efd)id)tc  ber  E»abd- 
burger  in  ben  elften  drei  3°brbunberten  (Snndbr. 

1887);  £>oerned,  Öflerreitb-Ungarn  unb  badfcaud 
fr  (Icfcbcn  1892);  granj  993  c   i   b   r   i   dj .   Stammtafel 
jur@ef(bi<bte  bed §aufed .fr  (93icn  1893);  SB. Wer  j. 
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$«$>.  (Slarau  1896);  Eangl,  Sie fj.  unb  bie  benf- 
miirbigen  Ställen  ihrer  Umgebung  (2.  Slufl.,  SBien 
1895);  C.  SReblid),  Siubolf  »on  $5  (3nndbr.  1902). 

$>abäbcim,  ®orf  unb  ftantondljauptort  im  beut- 
fd)en  ©cjirf  Cberelfaf),  Slreid  Wülbaufen,  an  ber 

Etfenbabn  Strafjturg -Bafel,  bal  eine  fatb.  Sird)c, 
Steinbrüche,  ̂ tegelbrennerei,  SBeinbau,  SBeinbanbel 
unb  0900)  1970  trinw. 

Soabutai,  tceifjer  Seibenfloff  in  den  Sereiniglett 
Staaten. 

Hab’/elia ,   f.  Xylopia. 
Haec  est  voluntas  gubernli  (lat.),  »foldjed 

ift  ber  Sille  ber  Stlcgierung«, 

vartia  (Sa  $>.,  fpr.  0649),  Stabt  in  Solumbicn, 

f.  Sitohadia. 
©adibcrg,  f.  tpodjberg,  Warfgrafen  »01t. 
lfarbö  (|jr.  &oi*e,  eigemliib  fraitj.  Hach  Ls) ,   ein 

®erid)t  nud  gebadter  Sälberlunge  ober  aud  gebad« 
tem  gteifeb.  Wirb  mit  Eiern.  Sapern,  Zitrone  ic.  gar- 

niert genoffen,  nud)  wohl  gebnden.  tpafdjiereit, 
harten,  befonberd  mit  bem  SBiegcmcffer 

©aebenburg.  Stabt  im  preuß.  Pieghej.  SBicdba- 
ben,  Cbermejlcrmatbfrciö,  ©auptort  ber  ehemaligen 

©raffdiaft  Sat)n-£>.,  Rnotcnpunft  ber  Slaatdbahn’ 
linic  Slu-Slltenfirdjen- Staffel  unb  ber  Sleinbahn 

Selterd-©.,  bat  eine  e6angelifd)c  unb  einefath-Rird)e, 

Sbnagogc.  Siealfebule,  SdjloR.  Slmldgerid)t.  2   Ober- 
förftereien,  gabrifatiotr  non  ®raht-  und  Wetaüwnren. 
Seber,  Eeberwnten  unb  ̂ ogbauOriiftungen ,   ©afalt 

briidie,  ©raunfohlengruben  unb  asoo)  1660  meift 

eoang.  Einwohner.  —   1314  erhielt  £>.  Stablredjte. 
Xie  öraffebaft  Sapn-Ei.  fant  1636  nad)  bem  Slud- 
flcrben  bed  ©rafcngefd)lfd)tö  an  bie  Sturggrafcn  »on 

Sird)berg  unb  1799  an  Sfaffau-SBeilburg.  3»  der 
Stäbe  »onfi>.  liegt  bie  ehemalige EtftcrcienferabiciWa 
rienftatt  mit  alter  Sirdje  (fnitigotifdte  ©afilifa)  unb 

SicttungdanftaU  für  #crwai)rlo|le  ftnaben. 

©ofb  eneb-  ®orf  im  preufj.  Siegbej.  Slradberg, 
Sretd  tpörbe,  hat  Slraitmbahn,  Steinfohlenbergbau, 

Sofdbrennerei .   ©odjöfen  unb  0900)  4076  ®tmo. 
Varfirttc  (|jrr.  1)  3eanne,  franj.  Wnbeben 

aud  ©eauoaid,  geb.  um  1454,  jeiebnete  iidi  27.  3uni 
1474,  ald  Sari  ber  Sühne  biefe  Stabt  überrumpeln 

wollte,  bei  ber  ©erteibigung  aud  unb  entrif)  einem 
burgunbiftbeit  galmenträgtr  bie  ftbon  aufgepflanjte 
Standarte  3ur  Erinnerung  würbe  aUjänrlid)  27. 

3uni  eine  ©rojeffton,  feit  1851  eine  weltliebe  geier 
in  ©enuDaid  »or  bem  Sfatbaud  abgebalten,  »or  bem 

feit  1851  etn$cnfmalbcr$)clbm  fleht;  aud)  im  Supern- 

bourg- ©arten  in  ©arid  fleht  eine  Wannorflatue »on  ihr. 

2)Eouid  (Ihriftopbe.  ©egrimber  einer  ber  grofs- 
teil  ©ucbbanbltingen  grnnfreidid,  geb.  5.  Wai  1800 
in  Siethol  (Slrbennen),  geft.  31.  3uti  1864,  bildete  fiel) 
auf  ber  ©arifer  ficole  normale  supörieure  für  ben 

Sehrerberuf  »or,  gab  biefen  aber  1823  auf  unb  er- 
öffnete  1826,  obwohl  faft  millellod,  in  ©arid  eine 

©utbbanblung ,   bie  fieb  bie  ©ebung  bed  Unterritbld- 
wefend  unb  der  ©olfdbilbung  burd)  4>eraudgabe  oon 

§anb-  unb  flehrbiitbem,  päbagogiftben  3ei!f<briften, 

fransöftfeben,  gried)ti(ben  unb  lateinifdjen  Slafftfem 
milSiolcn  »on  namhaften  ©elehrten,  SBörtcrbiidiem  :c. 

jum  3wert  ferne.  Unter  anberm  lief)  ec  feit  1863  Eit* 
tr<d  grofied  SBörlerbud)  ber  framüüfcbcn  Sprache  er- 
ftbemen.  Seit  1850  fügte  £>.  m   ©erbinbung  mit  fei- 

nen Sdiwiegerföhncn  Eouid  ©reton  (geft.  1883)  unb 

Emilelemplier  (geft.  1891),  feit  1863  auch  mit  feinem 

Sohn  3*011  ®eorged  (f.  unten)  unter  ber  girrna 

.^adjette  u.  ftomp.  feinen  Serlagdwcrfen  autb  belle- 
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triflifdje  unb  iDuftrierte  Ijinju,  wie  bie  »Bibliothöque 

varide* ,   bi«  •Bibliotlidque  des  meillears  romans 

ötrangers«,  bie  »Bibliothöque  populaire«,  bie  »Bi- 
bliothcque  rose  illustrde«,  bie  •BibliothÄqne  des 

merreilles*,  bie  »Collections  desguidesitineraires« 

(Bon  3oonne  u.  a.i,  bie  ber  Sander«  unb  Bölterfunbe 

aeroibmete,  ooczüqlid)  iauftriecte  3eilt<brift  «Tour  du 

Monde«,  bie »Petite  bibliotbbque  de la  famille«,  bad 
«Journal  de  la  Jeunesse*  u.  o.  (Daneben  oerfaftte 

er  old  SRitglieb  bed  Comptoir  d’escompte,  berBarcjcr 
©anbeldfaiumer  unb  ber  öffentlichen  SSohltiitigteitd« 

anftalten  zahlreiche  ftuffäfte  unb  ©machten  unb  war 

unermttblid)  für  ben  Schuft  bed  literarifcben  unb  ar« 
tiftiftben  gigentumd  tätig.  Wad)  bem  lobe  (Vati 

©eorged  ©iichelteö  (geb.  1838,  geft.  15.  Xej.  1892), 
ber  fett  1878  $räjibent  bed  Cercle  de  la  librairie  et 

rimprimerie  Wor,  ftnb  gegenwärtig  Befiftcr  bed  ®e. 
ftböfld  fRenö  gouret  (feit  1870),  ©ui&aume  Breton 

(feit  1883),  SR.  Deddofiered  (feit  1886),  g.  gouret 
unb  Souid  ©adhette  (feit  1898). 

©ad)ieren  (tpt.  ,   fronj.  haclier),  f.  Hache. 

Hacbis  (franj.,  (pt.  a|$i),  f.  Hache. 
©adjinanit,  ©   e   r   h   a   r   b ,   bamburg.  Bürgermeifter, 

geb.  10.  'Dl cu  1838  in  Hamburg,  geft.  baielhft  5.  (Juli 
1904,  ftubierte  bie  Sleetjtc,  lieft  pef)  1860  in  Ham- 

burg old  Sed|tSanwalt  nieber.  Worb  1868  SRitglieb 
ber  älilrgerfdjnft,  1869  beren  Bijcpräftbent  unb  1877 
Bräfibenl.  1885  jttnt  Senator  gewählt.  Warb  er  balb 
erfter  Bolijetherr  unb  führte  ald  foldjer  eine  Böüige 
Sieuorganifation  ber  Bolijet  burd) ,   trat  bann ,   1900 
tum  zweiten  Bürgermeifter  gewählt,  an  bieSpifte  ber 
Oberfcbulbebörbe ,   fonnte  aber  bie  fofort  begonnene 

Sefontt  ber  Scftuloerfatiung  nicht  ju  ®nbe  führen ; 
bie  triff enfd)aftlid)cn  Vlnftalten  ©amburgd  erfuhren 

burd)  iftn  reiche  görberung.  Segierenber  Bürger« 
tneiiter  mar  ©.  1901  unb  1904. 

©atbfc  (©ajel,  fooiel  wie  ©effe. 
©acbtuogcl,  fooiel  wie  ©abidjt. 

©acietiba  (fpan.,  (tnr.  o».),  fianbgut,  Beftbung, 
Berutögen;  h.  publica,  bie  Stnatöfmnn.jen  (bafjer 
MiniBterio  de  la  h.,  jjinanjminifterium). 

©aef  (©adnet),  engl,  urfprünglid)  »haquende 
oberbacquende«,  u.  lat.  equus),  bid  jum  14.  Ctalul). 

ein  flolted  fReitpferb,  fpäter  bad  eigenllidte  SRilitär« 

pferb.  Slugenblicflid)  oerftebt  bie  Huckncy  Horte  So- 
ciety unter  ©.  ein  flarfgebauled,  furjbeiniged,  ftol« 

jed,  breited  Iter,  mit  intelligentem  Kopf,  elegantem 
©alfe,  ftarfen  ©iitlerbadett,  mächtigen  Sebenleln  unb 

achuliern,  fo  oolirontnten,  ald  biefe  nur  gedacht  wer- 
ben f&nnen,  (räftigen  ®liebmaftenfnod)eit,  guten  ©u 

fen  unb  einer  Sröfte  Bon  16,2 —15, sV«  hands.  3)ad 
Öauptjud)tgebiet  untfaftt  bie  ©raffebaiten  üiorfolf, 

gambribge,  ©untingbon,  Süncoln  unb  f)or(. 
Haeck. ,   bei  liemamen  2lbfürjung  für  gmft 

©aedel  (f.  b.). 
©aef  eiert  (|pr.  ,st»),  (Jan,  nieberiänb.  SÄaler  unb 

Babierer,  geb.  1629  m   Vlmfterb.uu,  geft.  bafelbft  um 

1699,  machte  in  feiner  (Jugenb  (1653 — 581  Weifen 
nach  ®eulid)lnnb,  ber  Schwei.;  unbgtalien  unb  malte 
anfangd  Sanbfeftaften  attd  biefen  ©egenben.  Wad) 

feiner  Würflclir  nach  ftlmfterbain  fultioterte  er  befott- 
derb  bie  SSalblanbfchaft.  Seine  ©ernälbe,  Bon  benen 

ftd)  einige  in  Slmifcrbatn  (Sijtdmufeum) ,   'München 
(Binafotbef),  'Bresben  unb  Beterdburg  (gremitage) 
befinben,  finb  Bon  Bbrian  Ban  be  Belbe,  Singet- 
hach  tt.  a.  mit  Staffage  Berfeften  worben.  ®r  nimmt 

eine  SRittelfteDung  jmifchen  ber  norbifchen  unb  füb* 

länbifdjen  Wichtung  ber  nieberlänbifchen  i'anbfd)aftd= materei  ein. 

—   ,'öaedeL 

©nefbrett  (tthmbal,  ital.  Cembalo  ober  Dolce 

melo,  franj.  Tympanon,  engl.  Dulciraer),  ein  alted 
Saiteninftrument,  wie  ed  fd)etnt  beutfcftcnUrfprungb. 

ba  ed  in  (Jlalicn  zeitweilig  Salterio  tedesco  genannt 
mürbe,  ein  platter,  trapezförmiger  SchaUfaftcn  mit 

einem  3d)alIo<b(Bofe)  imSKefonactjboben,  mit  Stahl« 
faiten  bezogen,  bie  mit  jwei  Ipärnmenhen  (für  jebe  &anb 

eind)  gefdilagett  mürben.  Mit  feinem  heutigen  beut* 
fehen  Wanten  finben  mir  aber  bad  !p.  fchott  zu  Anfang 

bed  16.  SJahrh-  bei  Sirbung  unb  SR.  Vlgricola.  X ad 

oonlpebenftrcit  Berbefferte  ü.  (f.  SSantalon)  gab  wahr« 
fheinlid)  ben  Slnftoft  zur  drfinbung  bed  Bianoforte 

(f.  ftlaoicr).  feilte  finbet  man  ein  mefentlid)  uergrö- 
fierted  $>.  (Eimbalon,  gjimbeil)  in  3tgeunerfapetten ; 

badielbe  hat  4   — 5   Cftanen  Umfang. 
$acfc,  fooiel  wie  gerfe  (f.  b.). 

4»acf  c,  Sianbgerät  mit  einem  Keinen  guabratifchen 
ober  breiedigeit  Blatt,  bad  faft  rechtminftig  am  Stiel 

befeftigt  ift,  bient  jur  Bearbeitung  ber  foaen.  i?ad- 
friidtte,  jum  fioelem  bed  Bobend,  zur  Bertilgung  bed 
Unhautd  im  ©arten  ic.  3“m  gleichen  3w»d  bient 

aud)  ein  einfadjed  fahrbared  ©erät,  bie  einräberige 
ober  Doppelrabhade,  bie  oom  Slrbeiter  am  Stiel 
Bormärtd  geflogen  wirb  unb  zum  Shtltioator ,   Btlug 
ober  Bechen  umgeroanbelt  werben  tann  (»ber  Blanet 
jun.«  Bott  ®rcü  u.  Stomp,  in  Hamburg). 

Ctacfc  (ftielhade),  bie  Berlängerung  bed  hinter* 
ftenend  nad)  hinten,  nteift  m   gelrümmter  gönn,  bient 

ald  Säger  iiir  ben  3°hftn  6ed  Balanceruberd  auf 
Kriegdf duffen,  nniuentlich  Jorpcbohooten,  wo  für 

eine  grofte  Schraube  Blag  unb  a-djug  nad)  unten  ge» 

fchaffen  loerben  joü.  'Jiad)leil:Berleglich(eit  bei  iciuoc« 
ren  Stöften  auf  ben  fflrunb. 

©liefet,  Bergmanndwerfjeug,  f.  Borte. 

©a«fct,grnft,91aturforjd)er,geb.  16.  gebt.  183-1 
in  Botdbam,  ftubierte  feit  1852  SRebijin  unb  Statur 
wiffenfthaften  in  Blttrzburg,  Berlin  unb  äslicn,  lieft 

ftd)  für  furje  3<it  ald  VI r; t   in  Berlin  nieber  unb  wib« 

niete  iich  balb  audfchlieftltch  beit  'Jtalurmiffenfchnfien. 
Bon  feinem  Selfrer  (Johanned  SRütter  jum  Stubiunt 
ber  niebern  SSeeredtiere  angeregt,  unterfuebte  er  bie 

SRitlelmeerfauna  1859  unb  1860  in  Sleapel  unb  SRcf» 

fina,  habilitierte  fuh  auf  Betreiben  feined  gteunbed 
Jf.  ®cgenbaur  1861  ald  Bnnatbozent  ber  3oologie  in 

(Jena  unb  ciftieU  1862  bie  aufterorbcntlid)e  unb  1865 
bie  orbentlidjc  Brofeffur  ber  Zoologie  bafelbft.  ©r& 

ftere  miifenichaflliche  Seifen  unternahm  er  nach  Siffa« 
bon,  SRabeira.  Xcttenffa,  Wcbialtar,  nad)  Siorwegen, 

Stjricn  unb  Stghplen,  nad)  Äorflfa,  Sarbinien,  tlc))  - 
Ion,  Algerien,  Wuftlanb,  3aoa,  Sumatra.  $}.  fcbloft 
ftd)  beretld  1863  ald  einer  ber  erften  gad)gelel)rten 

55eulf<f)lanbd  rüdhaltlod  ber  'Tanoinfdien  Cebre  an 
unb  gab  ihr  fchon  1866  in  feiner  »®etterc(Ien  SRor 

pbotogie«  jenen  fonfequenlen  Slud«  unb  Surchbau. 
ber  fie  erft  zu  einem  iucf[enfdtafUid)en  St)ftcm  erhob. 

3n  ber  SBürbigung  fomohl  ber  unterften  Stufen  bco 

liebend  (SRoiteren)  ald  in  ber  ginbe, Ziehung  bed  SRen- 

fehen  unb  in  ber  innem  ̂ Durcharbeitung  bed  Beweid« 
materiald  Wirlte  er  bahnbrechend.  3U  biefen  3wetfen 

hat©,  eine  grofte Vlnjahl  fpflemalifdierBearbetlungen 
einzelner  Xiertlajfen,  wie  ber  SRoiteren,  Babiolnnen. 

Kalif chwämme,  gemeffer  Rorallengruppen.  ber  SRebu- 
fen  unb  Böhreitquatlen  bunhgeführl;  feine  grofte  Be- 

deutung liegt  aber  nicht  fomohl  in  feiner  glüdlid)en 

Beobaditungdgabe  ald  in  bem  Sorwiegen  etned  fpe« 
lulatioen  3uged,  ber  ihn  Bor  unbewiesenen  Schlüf 

fen  nicht  zurüdfehreden  lieft,  faltd  fic  ihm  nur  lo« 

gijd)  erfchienen.  ©aedeld  wid)tigfte  Cehre  ifl  die  oon 

ber  burchgrcifenben  Bedeutung  ber  gntmidclungd- 
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gcid)id|te  bed  Ginjclmcfend  für  bie  Aufhellung  feiner 
alammeägefcf)ieble,  inbent  er  erftcre  ald  cmt  ahge  fürjte 
©Überholung  bcr  Icptcm  betrachtet.  @o  ift  bieä  bad 
Bern  ihm fonuulierie  biogenetifcbc©runbgefeh, 

aud  bei»  er  bie  Bielfad)  mihBcrjiaitbenc  Störung#- 
geidgcbte  (ßenogenefid)  unb  bie  Bielumftrittene 

©ajiräa-Ibeorie  (i.  ®ntroidelungdgcfchid)te,  3,  845) 
ableitete.  (Sr  bat  Stammbäume  ber  einjrlnen  lier« 
unb  fiflanjenabteilungen  bid  in  ibre  Ramilien  hinein 

audgefäbrt,  bie  ald  Rorfdiungdprogramme  511  be- 
trachten unb  unb  mehr  ald  einmal  glänjenbe  Bejläti- 

gung  erfahren  haben,  ßaedeld  Serfudje,  bie  ganje 
iebenbe  Hielt  unter  ©inen  ©cfichtepunft  ju.fatnmeln, 

feine  freimütige  'älrt ,   bad  ald  richtig  tiifaniiie  auch 
offen  ju  befennen,  haben  Biele  ®egncr  unb  noch  mehr 

begeifterte  Anhänger  aefunben,  Bon  benen  einige  jur 

Rörberung  ber  Bon  ihm  Bertreteneu  Rorfcf)ungdnd)> 
tung  bcbeulenbe  ©elbmittel  jur  IBerfilgung  (teilten 
(SRitterftiftung).  33er  leptcm  großen  fiRehrheit  gilt 

ß.  nachit  Tannin  ald  ber  berBorragenbile  Roridjer 
auf  bem  ©ebiet  bed  Tarroinidmud.  ijn  feinen  Sielt» 

rätfeln  (f.  unten)  gab  er  baä  Programm  einer  ©eit- 

anfehauung,  bie  mir  faufale  ,'jufammenhnnge  aner- 
fennt,  jebe  toleologifche  SelradfiungdiBeife  febroff  ab- 

lehnt, bie  3bce  einer  Berf&nlictieii  llnflerblichfeit  unb 

»fittlichen  ffieltorbnung«  entfd»ieben  benoirft,  gleich- 

zeitig aber  bie  Schönheit  ber  'Matur  preift  unb  ben  SRen* 
icheit  ju  einer  felbfliofen  ßinaabe  an  bad  »Sdjbne, 

©ute,  ©ahre«  erjiehen  tpiU.  Born  neuem  UNateria- 

Udmud  unterfcheibet  fich  ßaedeld  Sehre  burch  ihre  Be- 
tonung  ber  ©mpfinbung  ald  einer  ursprünglichen 

©runbeigenfefjaft  ber  SKaterie.  Gr  fdirieb:  -Tie  Sa- 
biotarim,  eine  9Monograpbic-  (Berl.  1862  u.  1887 — 

1888,  4   Bbe.);  »'Beiträge  jur  9laturgcfet)idjtc  ber  ßp- 
bromebufen«  (Seipj.  1865);  »©enerclle  SJforphologie 
ber  Organismen.  (Berl.  1 868,  2   Bbe.);  »9falürlicbe 

3(biSpfungdgefd)icbte<  (baf.  1868,  10.  Aufl.  1902; 

franj.  überießung,  3.  Auf!., 'Bar.  1884;  engl.,  4.  Aufl., 
Sonb.  1892);  »stubien  über  Moneren  unb  anbre 

'fSrotiften«  (Seipj.  1870);  »Über  bie  ©ntjtehung  unb 
ben  Stammbaum  bed  'JRcnf<bengcfd)Ied)td  <   (Bcr!. 
1870,  4.  Aufl.  1881);  »3ur  ®ntmidelungdgefd)ichi« 
ber  Siphonophoren-  (Utrecht  1869);  »Über  Arbeit«- 
teilung  in  9iatur  unb  Menfchenleben-  (Berl.  1869); 

Ta«  Sebrn  in  ben  größten  Sieeredtiefen  <   (baf. 
1870);  »Tie  Ralffcproämmr,  eine  Monographie-  (baf. 

1872,  3   Bbe.);  »Anthropogenie,  ©htmidelung«- 
gefchidite  best  Menfcpen«  (Seipj.  1874,  5.  Aufl.  1903; 

franj.  ttbKfetyung,  Bar.  1877);  » «fiele  unb  ©ege  ber 
heutigen ßntunefelungdgefdiichte-  (flenn  1875);  -Ara. 
bifche  Korallen-  (Berl.  1876);  »Tie  Berigeneftä  ber 

Blaftibule-  (baf.  1876);  »Stubim  jur  ©afträa-Tbfo- 

rie-  (Seipj.  1877);  »Tie  heutige  llntwictelungdlebre 

tm'Serbälmi«jur®cfamta>iffenfehaft*  (Stuttg.1877); 
*Ta«  Brotijlenreich,  etne  populäre  überftcht  über  bad 
Ronnengebict  bcr  nieberften  Sebemefen  -   (Seipj.  1878 ; 
franj.,  Bar.  1880);  »©efammelte  populäre  Borträge 
auf  bem  ©ebiet  ber  ©ntioidclungelebre-  (Sonn  1878 

bid  1879,  2   tiefte;  2.  Aufl.  1902,  2   Abc.);  »Ta«  Sp- 
ftem  ber  SJlebujen«  (Rena  1880—  81);  »Tie  9fatur- 

anfehauung  Bon  Tarmiu,  Woethe  unb  Samard«  (baf. 
1882);  »Urfprung  unb  ©titmidclung  ber  tierifdien 
©eioebe  (baf.  1884);  »Blanttonilubicn«  (baf.  1890); 
Ter  SRonidmud.  ©laubendbetenntnid  eine«  91a- 

turforicherd  ■.  Bortrag  (Bonn  1892,  10.  Aufl.  1900); 

»SpftematifcfieShblogenic«  (Bert.  1894  -96,  3 Ile.); 
»3!ie  ©clträtfel«  (Sonn  1899  u.  ö. .   Solldatidgabc 

mit  91adiioort  1903);  »Tie  Amphoribeen  unb  ©p< 
floibeen-  (Seipj.  1896);  »Über  unfere  gegenwärtige 

3Retjrr4  Äono.»?epfon,  6.  sSufL,  VIII.  ftb. 

Henntni«  uom  Urfprung  bed  HNeniepen«  (Bonn  1898, 
7.  Auf!.  1899).  Auch  g®&  er  ha«  Sraditmerf  »Stunft- 

formen  ber  Satur«  (Seipj.  1899—1904)  h'raud. 
3)ie  Bearbeitung  ber  Bon  ber  iT(jaIIengcr-(ripebition 
gefammelten  Sabiolarien,  lieffeemebufen ,   ßom- 

idjmämme  unb  Siphonophoren  erfefjien  in  ben  »Re- 
port« of  tlie  scientific  res  ul  tu  of  H.  M.  S.  Challen- 

ger« (Sonb.  1881 — 89).  Seine  »ffnbifefien  Seife- 
briefe. (Bert.  1883,  4.  Aufl.  1903)  berichten  über 

einen  Biemionntigen  Aufenthalt  auf  ©cplon  1881— 
1882,  -   Au«  3njulinbe«(8onn  1901)  über  feine  Weife 
nach  bem  3Halaiifd)ert  Archipel.  Sgl.  S.  Biilfche, 

©m)t  ß.,  ein  Sebeitdbilb  (Seipj.  1900);  Breiten- 

bach, (Imft  ß.  (Cben(ird)en  1904). 
ßacfelberg,  nadi  bem  Bolfdglauben  ber  Sührer 

ber  »milben  3agb«  im  ßarj.  Sriiimfdnueigifrficn  ic., 

mar  ber  Sage  nad)  1521  in  ©olfenbiittel  geboren 
unb  1581  im  ftlipperlrug  bei  ©ülperobe  gettorben, 

ioo  man  noch  bid  Bütte  bed  19.  fjahrt).  feinen  Seichen- 

flein  jeigte.  ßr  füll  Oberjägenneifter  am  braun- 
fehweigiieben  ßof  unb  ein  fo  ieibenfdtaftlidjer  ©eib- 
mann  geiBefcu  fein,  bah  'r  Sonntag«  inie  ©erttagd 
bem  fjagbioert  oblag  unb  Bermeffm  erflärte,  bajj  er 
auf  bie  Seligfeit  berjichte.  Wenn  cd  ihm  bergönnt 

mürbe,  eiuig  .ju  jagen.  Taju  umrheeraud)Bcrmünf<ht 
unb  jagt  bedbath  noch  nachtd  in  her  Suft  Auf  ß. 

ift  nämlich  bie  Sage  uom  -milben  (Jäger  -   (f.  ©üten- 
bed  ßeer)  übertragen.  Die  urfprüngliche  fform  bed 

9(amend  ift  nämlich  ßacfelbernt  ober  ßadelbä* 

renb  (»Bt'antellrägcr«),  ein  alter  Beiname  bed  ©o- 
ban.  Sgl.  3   <h  m   a   r   p ,   Ter  heutige  Bottegtaube  unb 

bad  alteßcibcntum  (2.  Aufl.,  Bert.  1862);  3 immer  » 
mann,  Tie  Sage  Bon  ß.  (in  ber  »3*'H(hr>ft  bed 

ßarjnereind« ,   1880). 
ßatfen  (ßadfuttur),  f.  Schaden, 
ßaeten  (ßnggen),  ©fbirgeübergang  berSchmp» 

jer  Alpen  (1417  m),  berbiubet  bad  Alptal  (unb  ba= 

burch  ßinfiebeln)  mit  bem  lal  SchroB)  unb  bem  Bier« 
roalbjtätler  See  Ter  Bah  bilbet  bie  ßinfattelung 
jmiieben  bem  ©ipfel  ß.  (1621  m)  unb  ber  Steinen 

Büjthe  ((•  Shmhjev  Alpen). 
ßaefenfuh  (Pca  talus,  Pcs  calcanens),  meift  an- 

gebomc  ober  balb  nad)ber©eburtricheinftellenbeTif- 
formilät  bed  5uf;e«,  rnobei  er  nicht  mit  ber  (fuhfotjlc, 

fonbern  nur  mit  ber  gerfc  ben  Boben  berührt,  mäh- 

renb  ber  Ruhrüdeit  gegen  bie  oorberc  Stäche  bed  Un- 
lerfchenfeid,  bie  Sohle  aber  itad)  Pom  fleht.  Ter  Ruh 
bilbet  alfo  mit  bem  Untcrfchenfel  einen  fpihen  ©mfel. 

Ter  ß.  beruht  auf  Berfür  jung  bed  Musculus  tibi.-ilis 
anticus  unb  bed  M.  peronaeus  tortius,  bie  ibrerfeitd 

mieber  bie  Rolge  Pon  Söhmung  ihrer  Autagonifien 

(b.  h-  ber  jtcr  AchiUcdfehne  jiifaiumeiitrelenben  9Sud- 
feln)  fein  lann.  TieBehanblung(bienidit  ju  lange 

binauägefdjoben  merben  barf)  beließt  in  fubfutaner 

Titrchfchneihung  her  Sehnen  ber  Bcrfilrjtcn  fflud- 
felu  mit  naebfolgenber  Befrftigung  in  ber  richtigen 

Stellung  burd)  cjeeignele  Banbagen  unb  fiRafhineii. 
ßartenfaef,  ßauptftabt  ber  ©raffchaft  Bergen  im 

norbamertfan.  Staat  91em  3crfel),  am  ßadenfad  9ii- 

Ber,  Bahnfnotenpunlt  mit  Billen  91em  ftorfec  Rauf* 
leule,  Rabrifeit  unb  omo)  9443  ßmro. 

ßädcrling,  jaBtel  mie  ßädfel. 
ßacfcrlingflrcitcn ,   alle  Sitte,  nadi  ber  einer 

Braut  Bon  befchollenem  3Ruf  amSorabcnbibierßocb* 
jeit  finit  Blumen  gehadled  Stroh  (ßädfel,  ßäder 

ling)  Bor  bad  ßaud  ober  auf  ben  Slird)tueg  geflreut 

mirb.  Sin  ©leidjed  gefeßießt  hier  unb  ha  einem  Ber- 

laffenen  SJäbdjen  am  ßoihjeitdtag  ißreS  ungetreuen 
Siebhaherd. 

38 
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ßactem  — Öuifcrit ,   f.  Hodwrtcr. 

$aifcrt,  3a( ob  B   b   i   1   i   P   P ,   Bialcr,  gcb.  16.  Sepl. 
1737  in  Brcnjfau,  geft.  28.  April  1807  in  Storni;, 
genoft  bcn  Unterricht  feinecs  Vater®  B&'t'bb  H(gfil. 
1768),  eine«  Borträtmalcr®,  nnb  warb  iobonn  in 
Berlin  burd)  Sefueur,  ben  Tirettor  ber  Alabemie,  fiir 

bie  2anbfcbaft®malevci  gewonnen.  Turd)  gelehrte 
Shtnilfrcuube  empfohlen,  begleitete  er  einen  Baron 

Oltboff  nad)  Siegen  uttb  Stodbolm,  wo  er  für  ben 

Hof  unb  für  Kunftliebbaber  arbeitete.  1765  fiebette 
er  neidi  Bari®  über  unb  »ibmete  fid)  bi«  namentlich 

ber  ®ouad)fmalerei.  Sad)  Au®flügen  in  bie  Sormait» 
bie  unb  ©icarbic  ging  er  1768  nnd)  ÜJtatien,  wo  er 

1770  in  Scapel  für  Siorb  Hamilton  unifongreidie  9lr» 
beiten  aubfübrte  unb  fobann  in  Som  im  Auftrag  beb 
ruffiiehen  General®  Sdiuwalow  ben  ruffticben  Seefieg 
bei  Tfd)c®me  (5.  3uli  1770)  über  bie  Türlen  imb  bie 

Verbrennung  ber  türfildjen  glotte  malte.  Graf  Dr* 
low,  ber  Sieger  bon  Tfdje®mc,  ber  bamal®  mit  einem 

Teil  feiner  Slotte  Bor  SiBomo  lag,  lieh,  um  bem  Sfa» 

ler  eine  Vlnftbauung  ju  gewähren,  Bor  bem  Hafen 
eine  feiner  gregatten  in  bie  2uft  fprengen.  Um  1774 
begab  fid)  H   toieber  nad)  Stapel ,   wo  ein  Ausbruch 
be®  Vefuu®  ihm  Gelegenheit  bot ,   Sfijjen  baBon  ju 

entwerfen.  Von  Ijier  au®  burdiftreifte  er  bie  Gebirge 
beb  mittlem  Italien  bis  nad)  SaBenna ,   erwarb  fid) 

bie  (Sunft  beit  Bapfte®  Biu®  VI  buvdi  bie  3eid)nung 
feines  Geburtsorte®  (Sefcna  unb  blieb  bann  längere 

3eit  in  Som.  1777  bereifte  er  Siiitien  unb  im  toi- 1 
genben  3abr  Obcritalien  unb  bie  Sdtweij.  Sein  Muf 
war  bereit®  ein  curopäifcher  geworben.  3m  grübling 

1782  jog  ber  König  gerbinanb  non  ScnpelH-  in  feine 
Sähe;  beim  AuSbrud)  ber  SeBohrtion  floh  H-  nad) 

Stören;,  wo  er  fid)  ein  fianbgut  taufte.  Seine  ®e- 

mülbe  finb  jablreid),  Biele  auch  burd)  Shipfcrflidie  Ber« 
breitet.  (Sr  ift  einet  ber  lebten  SKanieriftcn  ber  Rieb- 
tung  (Staube  Storr ain®  Sein  Stuf,  ber  burd)  ferne 
GitcKeit  gemacht  worben  ift,  entfpricbt  in  (einer  Seife 

feiner  Begabung,  bie  auf  ber  niebrigen  Stufe  eine® 
Vebutcnmaler«  ftebt.  Seine  jablreidjen  Ölgcmdlbe. 

®ouad)en  unb  Sepiajeidjnungen  fmb  in  ben  Sanum 

lungen  Bon  gan;  Guropa  511  finben,  aber  trop  ber 
Begciflerung  Goethe®  narb  Gebühr  nergeffen.  Sn 
biert  bat  er:  fflegenben  au®gran!tcid),Bommem  unb 

ber  3nfel  Sügcn  (38  Blätter,  1763),  fed)8  Gegenben 

au®  Schweben  (1766),  cbenfo  Biele  au®  ber  Sorman- 
bie,  Bier  neapoIilanifdieAnfieblcn  (1779).  Vgl.Goe* 

tbe®  biograpbiftbe  Sit}}«  »Bbil'PP  H«  (1811). 

$actfriid)te,  im  engem  Sinn  aüeüBurjel«  (f.SHü 

benbau)  unb  Knollenfrüchte,  bann  aud)  bic  Jtoljl-  unb 
Honbel«geroäd)fe  fotoie  weilgebrillle®  (Betreibe,  Biai®, 
6lfrüd)te,  bie  wäbrenb  ihrer  Vegetation  bebartt  ober 
behäufelt  werben  (f.  Bebadcn  unb  Behäufeln).  Ter 

$adfrud)tbau  in  Verbinbung  mit  Tieffultur  wirb  am 
auSgebehnteften  in  ben  gabritwirtfdiaften  betrieben, 

unb  jwnr  wirb  auf  leidttenu  ©oben  bie  Kartoffel  jur 
Spintuobereitung .   meift  auf  milbem  Sehntboben  bie 

3uderrübe  jur  ©iiderfabritation  angebaut.  Vefon 
ber®  intenftBe  gabri(roirtfd)aftcn  bebauen  oft  30—60 
Broj.  ber  nefamten  glädje  mit  Hadfrüd)tcn. 

Harftuiiicr,  f.  ©ebneten. 

Smctlänbcr,  griebrich  Silbelm  bon,  Vo- 
rnan« unb  üuftfpielbichter,  geh.  1.  Son.1816  inBurt 

fdjeib  bei  Aachen,  geft.  6.  3uli  1877  in  feiner  Villa 
Seoni  am  Starnberger  Sec ,   wibmete  fid) ,   früh  Ber 
watft,  1830  bem  SfaufmannSftanb,  trat  nad)  }Wci 
3ahren  bei  ber  prcuftifchen  Artillerie  ein,  (ehrte  aber, 
ba  ihm  ber  Blangel  an  Vorfenntniffen  bie  AuSficbt 

auf  Vtoancement  oerfiblofj,  jum  Hanbelsftnnb  }urilct.  | 

§acftänber. 
Ta®  Glüd  lächelte  ihm  inbe®  erft,  als  er  fein  frifcheS 

©rjählcrtalent  mit  »Vier  Könige.  unb  Bilber  aus 

bem  Solbatenleben«  (Stuttg.  1841)  geltenb  ,;u  111a 
d)en  begann.  Tie  auf  eignen  (Erlebntffen  bembenbe 

Söahrheit  unb  ber  liebendwürbige^iumorbiefe®  Büch- 
lein®, bem  fpäter  bie  Weitern  Sfijjen  »Ta®  Solbaten« 

leben  im  grieben*  (Stuttg.  1844,  9.  ülufl.  1883)  folg- 
ten, erregten  allgemeine  9lufmertfam(eit  unb  Berfcbat)« 

ten  inäbef.  bie  3uneigung  be®  Baron®  B.  Tauben« 
heim,  ber  ihn  jum  Begleiter  auf  feiner  Steife  in  ben 

Orient  (1840—41)  wählte.  Teren  literarifdfe  griid)te 
waren:  »Taguerreothpen«  (Stuttg.  1842  ,   2   Bbe. ; 
2.  Aufl.  al®  »Seife  in  bem  Orient«,  1846)  unb  ber 

•Vilgergug  nad)  SHefla«  (baf.  1847,  3.  Auft.  1881). 
eine  Sammlung  onentalifeber  Sfärdjcn  unb  Sagen. 

Tuvth  ben  Grafen  Veipperg  bem  König  Bon  SBürt» 
temberg  empfohlen,  arbeitete  £>.  einige  3eit  auf  ber 
2>of(ammer  in  Stuttgart  unb  würbe  im  Jrerhft  1843 
jum  Sefretär  be®  Kronpringen  ernannt ,   ben  er  auf 
Vetfcn  unb  1846  auch  (u  feiner  Vermählung  nad) 

Vetcrsburg  begleitete.  3m  Sinter  1849  au®  biefer 
Stfüung  entlaffen,  begab  er  fid)  nach  3tol<en,  wo  er 
im  feauptquartier  Snbepd)®  bem  gelbgug  in  Vcemont 
beiwohnte,  war  barauf  im  Hauptquartier  be®  bamn 

ligen  Bringen  Bon  Vreufjcn  (fpätem  Kaifer®  SBtl» 
heim  I.)  3euge  ber  CKupation  Bon  Baben  unb  nahm 
bann  in  Stuttgart  feine  fd)riftftellerifcbe  Tätigleit 

wieber  auf.  1859  würbe  er  Bom  König  S'oilbelm  Bon 
Sürttemberg  guttt  Tirettor  ber  (öniglichen  Bauten 
unb  Gärten  ernannt,  begab  (ich  noch  in  bemfelben 

3al)r,  beiAuäbntd)  be®  italienifchntKriege®,  auf  ßiu» 
tabung  be®  ffaijer®  grang3ofeph  in  ba®  öiterreichifdie 
Hauptquartier  nad)  3talim,  wo  er  bi®  nach  ber  Schlacht 
bei  Sotferino  blieb,  unb  würbe  1861  für  (ich  unb 

feine  9fad)(ommm  in  ben  öftcrrcid)ifd)cn  SKitterftanb 

erhoben.  Beim  Regierungsantritt  be®  König«  Karl 

(1865)  plöplich  fetuc®  Amte®  enthoben,  lebte  er  feit- 
bem  abwedjfetnb  in  Stutlgart  unb  in  feiner  Vitia 

Sleoni  am  Starnberger  See.  Tie  Iüerarifche  Tätig» 
(eit  hätte  H-  Wäbrenb  feiner  oerfebiebenen  amtlichen 
Obliegenheiten  unb  Vcifeit  eifrig  fortgefept ;   au®  ber 

Teilnahme  am  piemontepfcbengelbjugVabeptti®  unb 
ber  Velagcrung  Bon  Sfaflatt  im  Sommer  1849  er 

loud)fen  bie  -Vilber  au®  bem  Solbatenleben  im  Krieg« 

(Stuttg.  1849—  50,  2   Bbe  );  ben  -SBatblflubenaben» 
lenem  (baf.  1815,  3   Bbe.;  6.  Aufl.  1879),  ben  »Hu« 

morifKfcben  ISrgabiungen«  (baf.  1847,  5   Aufl.  1883) 
unb  »Bilbcm  au®  bent  2eben«  (baf.  1850  ,   5.  Aufl. 

1883)  folgten  größere  bumoriftifd)c9iontane:  Hon« 
be  1   unb Süanbef«  (Berl.  1850,  2 Bbe.;  3. Auii., Stuttg. 

1869),  boQ  ergöpIicherSfemmibgengen  au®  feiner  tauf« 
männifeben  Scbrjcit,  »Vamenlofe  Gejcbiditen  (baf. 
1851,  3   ©be.)  unb  -(Siegelt  Stiüfrieb-  (baf.  1852. 

.3  Bbe.).  Hädlänbers  Suflfpiel  »Ter  gebeiem-  Agent«, 
bei  ber  Bon  Caube  1860  ausgefebriebenen  Konlurreng 

mit  einem  Brei®  getrönl  (3.  Aufl.,  Stuttg.  1856). 
Würbe  auf  allen  beullcben  Bühnen  mit  Grfolg  auf 

geführt,  aud)  mehrfach  überfept.  SBenigerölüdcuad)' 
ten:  »SRagnetifdie  Kuren  unb  bieBoifen:  Sd)ttl» 

big«  (1851),  »3ur  Slupt  fepen-  (1867)  unb  »Ter 
Bcrlome  Sopn«  (1865),  Geteilten  Beifall  fanb  fein 

Vornan  »Guropäifdie®  SdaBcnlebcn « (Stuttg.  1854, 
4   Bbe.;  4.  Aufl.  1876).  Viit  ben  »Solbalengefcbich 

len«  (baf.  1854,  4   Bbe.)  begann  eine  gewiffe  ?5iel» 
probudion,  in  ber  Säieberbolungen  unoernteiblid) 

waren,  unb  bie  julept  in  mameriiliidic  gliidjtiqteit 
auoltef.  Sir  nennen  nod):  »Gin  Sinter  in  Spanien« 
(Stultg.  1855,  2   Bbe.),  ba®  Rcfnl tot  einer  1853  nad) 
Spanien  unternommenen  SReife ;   «Grlebte®.  Kleinere 
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Erjäf)lungen«  (baf.  1856,  2   ©be);  »Der  neue  Don 
Quijote«  (baf.  1858,  6   ©be.);  »ftueg  unb  gruben« 
(bat.  1859,  2   ©be.);  »Der  Samtbäuter»  (baf.  1860, 

2   ©be.);  lag  unb  SRadjt«  (2.  ©ufl.,  baf.  1881, 
2fflbe.);  »DerVBetbfelbe« Sieben«« (baf.  1861, 3«be.); 

»lagebucbblätter«  (baf.  1861,  2   ©be.);  »gttrft  unb 
Ranalier  tbaf.  1865);  »Jtünftterroman»  (baf.  1866); 
»92eue  ©cichichten»  (baf.  1867);  »pinter  blauen  ©ril- 

len«,9lobeden(©!ien  1869); » De  rie  pte  ©ombarbier* , 

SRornan  (Stuttg.  1870, 4   ©be.);  »Ii)efd)id)len  im  3icf» 

jaef»  (baf.  1871,  4   ©be.);  »Soraenlofc  Stunben  in 
heitern ©eithidjten« (baf.  1871, 2©be.);  »Der  Sturm» 

oogel»,  Seeroman  (baf.  1872,  4©be.);  »Dhtden«, 
IRoman (baf.l873,3Sbe.);  »©erbotene  grttthte«  (baf. 
1878, 2   ©be.);  »Da«  Enbe  ber  ffiräfin  ©atapfb«  (baf. 

1877);»DSeifenobeden«  (baf.  1877);  SRefibenjgeftbüh- 
ten«  (baf.  1877);  »fiepte  SSiobeden»,  mit  feinen  erften 
litera rifeben  ©erfuthen  (baf.  1879)  tc.  Eine  ®e« 
famtaubgabe  feiner  SSerfe  erfebien  Stuttgart  1855 

bis  1874, 60  ©be.  (neuer «bbrutt  1876);  eine  '.'tue- 
wähl  in20©änben  1881,  [eitbem  auch  in  illuftricr» 
ten  VluSgaben.  Stuf  ioumaliftifebem  ©ebiel  he 

grünbete  p.  1855  mit  Ebne.  pöfer  bie  paitsblät» 
ter«  unb  1859. mit  Sbm.  Roller  bie  illuftrierte 

Kotbenftbrift  »Über  fianb  unb  Dieer«.  p.  leigte 
ftd)  in  feinen  liierarifthen  ©robut» 
tionen  al8  eine  gefunbe  unb  friftb 

geniejjenbe  Statut  Don  großer  ©Seit» 
unb  SRenfebenlenntuies,  folneit  e3 

ficb  um  bie  ©eobadjtung  ber  äufter» 
lieben  VBeltjuftänbe  unb  ber  äufter» 
lieben  ©jaraltere  banbeit.  Unter 

feinen  grbfiem  montanen  jeichnen 

ftdj  befonber«  bie  »Jiamenlofen  ©e» 
febiebten»  unb  - Eugen  Stidfricb« 

büret)  bie  griffe  aller  garben,  bie 
feltene  üebenbtgteit  ber  Erjäblunq 
norteithaft  aub.  Der  pumor  4>act 
länber«  ift  oorwiegenbharmlo«uub 

gutmütig;  nur  in  emjcinen  Dorna« 
neu,  toie  im  »Suropäifctjen  Sfla 

«cnlebcn»,  fpipt  er  fieb  ienbemiä« 
ju.  VI  u«  feinem  SSiatblaf)  erfebien  eine  intereffante 

Selbflbiogrcipbtc:  »Der  Sioman  meinet  Sieben«« 

(Stuttg.  1878,  2   ©be.).  ©gl.  p.  Dtorning,  Erinne- 
rungen an  griebr.  SSilb-  p.  (Stuttg.  1878). 

{tatflbtrg,  Dorf  (au«  47  SBobitplfipen  beftehenb) 

im  batjr.  Degbej.  Slieberbabem,  ©ejirbüamt  ©afjau, 
mitStationStelübof  anberStaat«babnlmie©affau- 
grepung ,   bat  ©ranitbrüdje  unb  oooot  2211  Ein». 

^eaefmafebitte,  auch  fooicl  toiegleifebbaefmafebme, 

f.  SleifebierfleinerungSmafebincn. 
©atfuiaftbine  (©ferbebade),  non  Zugtieren 

gejogeneet  ®erät  jur  Bearbeitung  mehrerer 3wifd)en* 
räume  uon  in  ©eiben  angebauten  SulturgemSebfen, 
nanientlid)  ber  ©üben,  erfept  in  grbf)em©etrieben  bie 

panbbacte  ober  an  ©fluq«  unb  anbem  RabrgefteHen 
angebrachte  befonbere  ©jerlgeugc.  Sie  foU  bie  Erbe 

biä  nabe  an  bie  ©ffanjen  lottern  unb  bie  Unfräuter 

jerftSren.  Die  ©Jeff  er  ber  p.  finb  ein»  ober  jweiflügelig, 

fi jieit  bet  einfachen  Üiajdiincn  an  einem  gemeinfd)aft> 
lieben  feften  ober  nach  ber  Seite  unb  pbbe  burth 
panbbaben  einftedbaren  ©ahmen  (Smitbftbe  p   j,  bei 

guten  padmafthinen  (um  beffemVlnid)miegen  an  ben 

©oben  an  langem  pebeln  ober  an  ©aradelogramm- 
hebeln  (gleid)bleibenber  ©riff)  einjeln  in  ber  pöh e 
beweglich.  Damit  bie  ©flanjen  beim  Ratten  nicht  non 
ber  Erbe  oerfd)üttet  werben ,   finb,  meift  rotierenbe, 

Sebupfcbeiben  uorgefclten.  3U  einer  guten  p.  gehört 

eine  fiebere  SteuerDorricbtung  für  bie  3Kafd)me  (©or- 

berfteuer),  eine  fotebe  für  ba«  iRefferroerf,  eine  ©or» 

t'icbtung  jum  ©erfteden  ber  Dieffet  in  ber  pdhe  unb 
in  ber  Schräge  (®riff)  unb  eine  foltbe  jum  pod)» 

beben  berfelben.  Um  bie  (leinen  feitlitben  VUnuetcbmi- 
gen  ber  3«gtiere  non  ber  geraben  Dichtung  für  ben 
©ang  ber  p.  unfcbäblid)  ju  machen,  »erben  non  (loh. 
©Siebe  in  gürftenroalbe  nor  ben  padmeffem  Seche 

angeorbnet,  bie  beim  Steuern  parallel  ju  ben  {fahr» 

räbem  febräg  nerftedt  werben.  6.  ©blle  in  Dicber*» 
leben  baut  iept  .parfmafchinen  mit  bi«  4   unb  mehr 

'Dieter  Vlrbeil«breite,  für  bergige«  ©ctiiubc  unb  für 
QSegenben  mit  leichtem  3ugnieg  lolcbe  für  halbe  Drill» 
fpur.  Die  pattmafcbuien  non  Sh.  pep  in  SRoibfeb 
(3?egbej.  Dterfeburg)  tbnnen  fowobl  mit  feften  al« 
auch  mit  beweglichen  Dieffent  benugt  werben,  bie 
bann  befonber«  angefchraubt  werben,  ©ei  einer  p. 

non  p.  Sbieffen  m   Äaifer»SBilbelm«(oog  bei 
Sffiame  (Scblebwig)  (ann  ber  geiamte  DJeffer» 
rahmen  auf  ber  Vlctifc  ber  gafjrräber  jwtftbm 

jmei  sufnmmeuäitbrüdeiibeitpyebem  fetllicfaber» 
)d)oben  Werben,  jo  bafj  bie Dieffer leicht  gefteuert 

Jtn  iiec  b   a   cf  mal  Jt  tu  c. 

I   werben  fönnen,  ohne  baft  bie  gabrräber  au«  ihrer 
©ahn  gebracht  werben.  Um  bie  non  ben  pncfmejient 

abgefibnittenen  Uutraut »   unb  ©Surjelteile  au«  bem 

©oben  ju  reiben  unb  ba«  SBieberanwatbfen  ju  ner» 
hinbern ,   finb  an  ben  Slefierbebeln  hinter  ben  SKef« 

fern  ftbntale  Eggmfelber  burch  (urje  Retten  berart 

angebangt,  bab  bie  Eggen  ben  gefteuerten  Dieffem 
feiilith  folgen,  unb  bab  R«  beim  ©««heben  ber  Dlejfer, 

t.  8.  beim  ®enben,  gleitbjeiiig  mit  hotbgeboben  wer- 

ben (Vt.  DBrrie«  in  Diarlolbenborf).  3uweilcn  wirb 

ba«  ©orber»,  auch  ba«  pintergefted  ber  Dridmaftbi» 

nen  jum  Wnbringen  be«  SKcfferwerte«  beäugt,  ©ei 
ber  neueften  einatbfigen  ffaijerljaefmafcbtne  non 

p.  Saab  u.  Jtomp.  in  SKagbcburg  •   Sieuftabt  (f.  ®b> 

bübung)  ift  ba«  gabrgefted  mit  ber  Deid)fel  unab 

llängig  Bom  patfapparat,  ber  auf  befonbem  Schlepp  ̂ 
roden  gelagert  unb  brephar  non  ber  Rahrrabacbie 

gelragen  wirb,  fo  bab  bie  ©ferbe  nid)t  belaftet  werben 
unb  nie  Steuerung  fepr  leicht  gu  hnub haben  ift,  bie 

Vlrbeit  bemnatb  eine  fepr  nodfommene  Wirb. 

paefnep  ctpr.  painu,  ©erwaltung«bejir(  (metropo- 
litan  borough)  im9i0.2onbon«,  jeitfcit  be«©i(toria- 
©arf«,  bat  d)emifebe  unb  grobe  Stiefelfnbrilen  unb 

(iw»  219,272  Emw.  E«  liegen  bort  unter  anbem 

ba«  Eitp  pofpilal  für  ©mftfrante,  ein  beutfebe«  unb 

ein  franjafifebe«  pofpital,  mehrere  3rrenanftatteii 

unb  ein  ibeologifhe«  Seminar  ber  3nbepenbenten 

38» 
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pjieubau  Don  1887).  ®.  bie  Stabtpläne  bet  Wrtilel  franj  be«  Scbeibenrabe«  eingreift.  gig.  1   ftcUt  eine 

-Honbon«.  Sdjwungrnb-ljj.  »on  Hanj  in  SWannbeim  bar,  bie mit 

$äctfet  (fjädcrling,  tpedfel,  Ipederling,  öielcn  nioberncn  Sinterungen  audgeftnttet  ift.  Bei 

Siebe),  litrj  gcfcbnittene«  Strob,  juweilen  aud)  $)eu,  biefer  SJlafdjine  bienen  ber  gußtritt,  ber  fcanbbebel 

bient  jur  Sennifd)ung  mit  (affigem  gutter,  mit  Kör-  unb  bie  beim  ju  tiefen  fcmcinareifen  mit  ber  fecmb 

nem  unb  mit  SBurjelfrilchten.  S.  gutterbereitung.  felbfltiitig  uatfigebenbc  gutterlaSenbede  A   jum  71  u«- 

$>äiffc(ittafri)ine  (Siebe  nt  afcßine,  gutter-  rüden  beb  Släbcrantricbe«  unb  ba«  Wewidit  jum  3u- 

febneibentaf  djine),  ®iajd)ine  junt  Sdjneiben  beb  famntenpreffen berSfjaljeit.  Sinenfebreinfad)en,ab< 
Strobe«  jutpadfel  unb  Streuftrob  uiibjumScbneiben  fafjtuctfe  crfolgenben  Sorfdjub  erjielt  Hanj,  unb  jroar 
bott  ©rünfutter.  Xie  §.  entftanb  au«  ber  tpädfel-  für  7,  12,  18  unb  24  mm  tpädiellänge,  burdj  ein 

labe  ober  tpädfelbanl,  in  ber  ba«  gutter  mittel«  auf  ber  Sdütmngrabioeüe  oerfd)ieb»  unb  feftflellbare« 
einer  ©abel  fortgeßboben  wirb,  um  mit  einer  mittel«  Xaumenrab,  ba«  auf  einen  einarmigen  üebel  wie 

eine«  Xritte«  unb  ber  tpanb  beroeglen  Klinge  (gut-  biefer  auf  eine  Schnittlinie  toirft.  Xa  fiel)  bie  Uber- 
t e r f   1   i n   g e)  geldmitten  ju  locrben.  Sei  ber  erfolgt  tragung  ber  Bewegung  burd)  3d)altwcrt  burd)  leidjte 
ba«  Sorfdjieben  be«  Strobe«  burd)  bie  TOaidjtne  felbft  SerfteUbnrfeit  befonber«  nu«jeidmet,  finbet  ne  aud) 

unb  bie  Bewegung  be«  'JJleffer«  burd)  eine  rotierenbe  febr  häufige  Serwenbuttg.  ’S.  SKaumann  (Srjgebir- 
SJede.  Sei  ber  nur  ttod)  Wenig  gebräud)  ließen  ©ttil- 1   gijdte  SJlafdjinenfabrit  odjlettau)  erjielt  bamit  $>äd- 
lotine-4>.  jerfdjneibet  ba«  tikeffer  beim  Sliebergang  lellängen  oott  6   —   420  mm.  Xer  Setrieb  ber  £>.  er- 

ba«  jufammengepreßte  Strob-  Seim  Sefterfdjen  j   folgt  ent  Weber  burd)  äcmMurbel  ober  mittet«  Otiipel-, 
Sbftem,  Sd)wungrab-fi>.,  fmb  ein  ober  mebrere  bej.  Xampftraft.  XicHeiflung  beträgt  bei  ipanbbetrieb 
naehflcllbare  SDJeffer  an  einem  Sdjwungrnb  befeftigt 

ftifl.  1.  £äcffelmafc§tnc  oon  fian). ftig.  2-  £ ddfelmaf c$ine  oon  ft.  Äriefel. 

(gig.  1).  Seim  S   a   1   tn  o   n   f   cf)  e   n   3 1)  ft  e   m ,   Irommel- 
tp.,  bejinben  ftd)  jwei  ober  mehr  fehraubenförmig  ge- 
wunbene  Sieger  an  einer  loagerccbten  jt)linbrifd)en 
Irommel  (gig.  2).  Sei  beiben  wirten  bie  Steifer  auf 
ber  ganjen  Breite  unter  bemfelben  Sdjnittminfet  auf 

ba«  3d)neibgut.  Xurd)  jWei  getabnte  unb  in  ent- 
gegengefeßter  Sichtung  ftd)  breßenbe  Slaljen  ober 
burd)  ben  Berfdjiebbaren  Soben  ber  Habe  wirb  ba« 

Strob  ununterbrochen  ober  abfaßmetfe  nach  jebem 

Schnitte  um  fo  Biel  Borgefdjoben,  wie  bie  Schnittlänge 
beträgt,  unb  babei  jufammengebrüdt,  um  ben  Schnitt 

ru  erleichtern.  Sei  ben  meiften  $ädfelmafd)inen  jtnb 

Sorrichtungen  angebracht,  um  fädlet  Bon  Berfdjie- 

bener  Hänge  (für  Sdjaffuttcr  8—8  mm,  für  Sferbc- 
futter  13 — 15  mm,  für  Kubfuttcr  25—40  mm  unb 
für  Streuftrob  bi«  350  unb  450  mm)  fdfncibrn  ju 

tiinnen.  E«  barf  nicht  juturj  fein.  Xie  obern Sdjneibe- 
Werfjeuge  fotlen  Berbedt  fein,  ebenfo  bie  Habe  60  cm 
Bor  ben  SSaljen.  Xie  beffem  fcädfelntafcbinen  finb 
mit  7lu«rüdBorrid)tung  unb  SHüdlnuf  be«  Sorfcßub- 
medjanidmu*  Berfeben,  juweilen  treten  biefe  Sid)er- 
beit«Borrid)tungen  bei  fflefabr  fetbfltätig  in  Sirtung. 
Sehr  Berbreitet,  Weil  bequem  für  bie  Serftellung,  ift 
ber  ununterbrochene  Antrieb  burd)  ein  Sdjeibenrab ; 
bie  fonft  notwenbigen  SSecßfelräbcr  finb  babei  nicht 
erforberlich-  Sluf  ber  Sdjwunqrabwelle  wirb  ein 
Stimrab  berart  oerfdjoben  unb  feftgeftellt,  bah  e«  in 
ben  für  ba«  Übcrfc|)ung«oerf)ältni«  geeigneten  3abn- 

ie  nad)  ber©röße  bcrSla[ef)ine  (be«Slunbjtüdeä),  ber 

fjädfellänge  unb  je  ttachbem  ein  ober  jWei  Arbeiter 

ba«  Schwungrab  Stehen,  80— 160  kg  Sferbeßädfel 
in  einer  Stunbe,  bei  fflöpel-  unb  Xampfbetrieb  bi« 

750  kg  bei  0,5 — 1   Sferbetraft.  lpüdfelnia[d)inen  für 

grafte  Heiftungen  finb  auch  gleich  mit  ber  Xampf- 
bref rf)mafc£)ine  Berbunben  ober  Werben  Oon  biefer  an- 

getrieben unb  Berarbeiten  ba«  bicXrefd)mafd)ine  oer- 

laffenbe  fieerftrob  ju  Ipädfel.  Xiefe  großen  ̂ ädfel- 

mafebinen  fmb  häufig  mit  Seinigungsfieben,  Siena- 
toten  unb  SinfadBorridjIungen  Den  eben.  S«  wirb 

überhaupt  immer  mehr  barauf  geachtet,  ba«  SjädfclDoit 

Staub  gereinigt  unb  in  ber  Sen  Berfchiebenen  jiertn 

jmedmäßigen  Hänge  ju  Berfilttern.  Xa«  führte  aud) 
bei  deinem  3ßafd)inen  jur  Serbinbung  Bon  ipädfel- 

mafchinen  mit  Steinigung«-  u.  Sortiernorrichtungen 
unb  SinfadBorrid)tung(H).  Hanf)  u.  Somp.  in  Diagbe- 

burg-'J(euitabl).  Sei  ber  fahrbaren  f).  (gig.  2)  non  &. 
ftrieiel  in  Xirfdjau  wirb  Sa«  gefd)nittene  t&ädfel  burch 

ben  SBinbftrom  eine«  Scntilator«  v   en’t  nach  einer 
Sntftäubung«fammer,  bie  au«  einer  Erweiterung  ber 
hinten  liegenben  SBinbrobrleitung  unb  einem  barin 

angeorbneten  Siebe  befiehl,  unb  bann  nad)  einem  gro- 

ßen Sortierjßlinber  a   gebbafen.  Xa«  hier  in  jwei 
Hängen  forderte  .fmdfel  wirS  gleich  in  angehängten 
Süden  aufgefangen,  währenb  bie  längem  atrobteile 

burd)  einen  ilanal  wieber  in  bie  ̂ ädfellabe  jurftdfal- 
]   len.  SRan  bat  bei  ber  Serwenbung  berartiger  Xrud 
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luftleitungen  nod)  bcn  ®oi  teil,  bas  gereinigte  ftädfel 
burdi  bie  entfpredjenb  geführte  SRobrleitung  an  eine 

entferntere  Stapel"  ober  ©enombungSflede  ofjne  be< 
fonbere  Transportmittel  forlfd)affen  tu  tonnen.  Sei 

ben  groben  .ftädfeUängen  für  Streuftrof)  häuft  fid) 

baS  ,'pätf'el  leicht  auf  bem  Scbwuugrabtranz  an,  bei- 
l)atb  e rieft  gr.  Scheiter  in  9firberroiirfd)iti}  biefen 
burtb  einzelne  ®ewid)te,  bie  außen  auf  ben  eBentued 

abjdjrnubbarenülieiferarmcnbefefligt  werben.  Sdjei* 

ter  Berwcnbet  übrigens  auch  etwa  breiedige,  zweifebnei- 
bige  SReffer,  bereu  Spiße  juerft  in  baS  Sdjnetbgut 

eintritt.  SRan  Berläfd  und)  hierfür  überhaupt  bie  ge< 
bräu<blid|e  ©ouart.  Dir  Streuffrot)"  unb©rünfutter- 
Sdttietbeiimfd)inc  bon  3-  ß.  Lebemann  in  ©abbergen 
beitebt  j.  St.  auS  einem  2   m   langen  ßinlegtaftcn,  in 
bem  unten  zwei  Wagercrfite  Sellen  gelagert  finb,  auf 

benen  je  nach  ber  .ftädfrllänge  oerfebiebbare  Scheiben 

einanber  gegenübeififen,  Bon  benen  bie  ber  einen  als 

treisförniigc  SReffer,  bie  ber  nnbem  als  hoppelte  item 
förmige  SRitncbiiter  ouSgebilbet  finb;  leßtere  umfaf» 
fen  bie  Scbneiben  ber  erftem. 

Qactiilbet,  f.  Silberfunbe. 
ftacfftrcit,  f.  Sänger  unb  Düngung,  S.276,  ttnb 

ffialbftreu. 
©aiftuolbbrtricb  (§aubcrgSbetrieb),  eine 

Sterbinbung  ber  31iebmoalbwirtfd)aft  mit  porüber 
nebenher  IanbWirtjd)afttid)er©obenbenußung.  bie  feit 
3abrbunbrrton  in  einigen  ©egenbett  bes  tttfeinS, 

SBeftfalcnS  unb  beS  CbentoalbeS  beimifcb  ift.  'Jiacti 
bem  Stbtrieb  beS  NieberronlbcS  wirb  ber  Stoben  jwi* 
(eben  ben  fielen  bleibenben  ̂ oljftöttcn  ftbollig  gebadt 
unb,  naebbem  er  troefen  geworben,  im  Sfadjfommer 

entweber  in  ticinen,  mit  SeiSbolj  Bennengteii  SRci- 
lern  (bicS  ©erfahren  beiftt  Sebmobcn)  ober  burtb 
freies ,   an  einer  Seite  angelegtes  unb  über  bie  ganje 
Städte  itbreitcnbcS  geuer  (Überlanbbrenncn)  in 

tRafenafdje  oertoanbelt,  worauf  man  Studiwei;eu  ober 

Soggen  breitwitrfig  fät  unb  beratittelft  bes  Stain* 
b   a   a   d)  S   (altbeutfdien  IpatenpftugS)  ober  mit  ber  fjade 

unterbringt.  Sind)  ein*  bis  zweimaliger  pfrudttbe- 
fteUung  Berbleibt  bet  ©oben  ber  Sjoljergcugung,  unb 
bie  einporgcwacbfenen  Stotfloben  bilben  Weiterhin 

ben  Siiebcrwolbbeilonb.  Die  Ipadroalbungen  ftnb 
rneift  Sigcntum  ber  bäuerlichen  öemeinben,  nn  Jtreife 

Siegen  (©roBinj  ffleftfalen)  jebod)  im  ©efiß  BDn 

SBalbgcnoffeiifchaften  (f.  b.).  Die  Siegcntr  Htadwal- 
bungeit  (fjauberge,  in  ber  Sifclgegeub  Hobbcdcn 

genannt)  ftnb  in  16—20  3abreSfd)läge  ($5  a   u   c)  ge> 
teilt,  ©on  biefen  wirb  atljäbrlid)  einer  im  Srtitjjahr 
zum  Saunten,  b.  b-  Schälen  ber  Hohe  unb  Wbboljen 

ber  ßid)enfta  ttgen ,   beflimmt,  Worauf  bann  bas  ©ft-  j 
bolz  unb  bie  ©raenarbe  gebrannt  werben  (Rainen)  I 
unb  baS  Hanb  nod)  biefer  Slfdtenbiingung  mit  S8in 

terroggen  beftetlt  wirb.  Sind)  ber  ßnttc  erfolgt  ent- , 
Weber  itodi  eine  zweite  unb  britte  ©eftedung,  ober 

man  unterlagt  bie  ©enußung,  bis  baSHnnb  jur©iet)> 
weibe  bienen  tann,  waS  bon  ba  ab  bis  zum  aber- 

maligen Slbfiol  jen  geitbiept.  Der  )).  bat  in  ©ebirgs- 
gegenben  mit  bitbter  ©coölterung,  bie  arm  an  Slder- 
latib  ftnb,  eine  große  BolfSWirtfchafUiche  ©ebeutung. 
Sgl.  Strobeder,  Die  ̂ adwalbwirtftbaft  (2.  Sufi., 
SÄmid).  1867). 

Hur  lege  (lat.),  unter  biefer  ©ebingung. 

Siabatitar,  Stabt  im  preufe.  SRegbez'jBiesbaben, ÖreiS  Himburg,  atu  tilbbad)  unb  an  ber  Staats  bahn- 
linie  ?lu-Staffcl,  128  m   ü.  SR.,  bat  eine  cBangrlifdje 
unb  3   fatb  Kirchen,  Stjnagoge,  ©pmnatium,  bifdjöf- 
litbeS  Konoift,  SJnftalt  für  ßpileplifer,  Rorrigenben- 
«nflalt,  ftmtSgeridjt,  Dberförfterei,  Ralfbrüd)e  unb 

-©renncrei,  Safaltbrutb  unb  OMO)  2241  meift  fntlj. 
ßinwobner.  — £>.  fomint  bereits  1212  Bor,  erhielt 
1324  Stabtrecbte  unb  war  1606— 1711Sefibenz einer 
(atbolifdben  Nebenlinie  beS  fjaufcS  Jiaffau.  ö.  ift  0e- 
burtSort  beS  ©eneralS  SRelanber,  ©rafen  non  £>ol)- 

appel. 
■Vtabamar  turn  Haber,  bibaltiftber  Dichter  aus 

beut  ritterlichen  öeidjledjte  ber  Herren  B.  Haber  in 

©apent  (bei  Negensburg),  lebte  mcitjrjdjeinlid)  in  ber 

erften  öälfte  bes  1 4.  3abrb-  uttb  Berfajjte  ein  adego« 
rifdteSHiebeSgcbiipt:  -Dieljaqb«,  Worin  er  unter  beut 

©ilb  eines  3ügct'S  iid)  felbft  barftellt,  wie  er  mit  fei- 
nem Sjerzett  als  i>unb  baS  eble  SSilb,  bie  ©eliebte, 

Berfolgt.  DaS  ®ebid)t  ift  trojj  einer  mantbntal  er- 
tuiibeitben  Hänge  nidjt  arm  an  bübfdjen  unb  wirflidt 

bid)tcrifd)cn ßügen ;   berauSgegebeu  Bon  3-  8.  Schwel- 
ler (Stuttg.  1850)  unb  Stejslal  (Siien  1880). 
^tabbington,  itauptitabt  (royal  buryh)  ber  nad) 

ipr  benannten  febott.  ©raffebaft,  am  Dpne,  bat  bie 
iHuiiten  einer  berühmten  itirche  ("HothianS  Hantpe-) 

aus  bem  14.  3ahrb  -   ein  Uittieum,  eine  alte  Hatein- 
fcpule  (1880  in  baS  Knox  Memorial  Institnte  um. 
gcmanbelt),  eine  Stombörfe,  tjabrifation  Bon  iildor 

geraten,  ©Jagen  unb  Sadteinwanb,  großen  öetreibe. 
lianbet  unb  (1901)  3992  ßinw.  Shtoj  (f.  b.)  ift  in  ber 

Sorftabt  ©ifforbgate  geboren. 

Qabbiitgtonfbirc  (iw.  pSbbingt'n-ftpü ,   ßaft  Ho- 
thian,  Oft-Hothian),  ©raffebaft  int  füböffltcbcn 
Sd)ottlanb ,   grenzt  im  91.  unb  D.  an  ben  girtb  of 
oorth  unb  btc  91orbfce,  im  S.  an  ©erwidfhire,  im 
93.  an  SRiblothian,  umfaßt  725  qkm  (13,2  C-iR.) 

mit  (liKit)  38,662  ßinW.  (53  auf  1   qkm).  $>auptftabt 

ift  fcabbington  (f.  b.). 
Sänbbott  4>oll  cfw.  bä»'«  sSd,  Schloß  beS  Herzogs 

BoitJiutlanb  nt  Derbpfhire(Cuglanb),  amSJpe,  8   km 

Bon  ©afewed,  ftamnit  aus  bem  15.  unb  16.  3aheb- 

unb  ift  eins  ber  fd)önften  ©cifptelc  eines  herrfchaft- 
lidjen  ScbloffeS  aus  bem  fpätemSRiltelalter.  wirb 
nicht  bewohnt. 

$<tbbf4l  (arab.),  bie  SSadfahrt  nad)  9Refta,  eine 

ber  Bon  jebem  Bonjährigen  URohammebaner  zu  er- 
füdenben  ©flichten  (f.  3Slam).  Darb  ul  $>.  («SSeg 

ber  SSadfahrt«),  bie  ©ilgerftrafie,  bie  Bon  DamoshtS 
über  SRujerib  unb  SRaän  nad)  SRebina  unb  9Relfa 

führt. 
^tabbfchabfcf)  ibn  3fuffuf,  ontaijabifcher  gelb- 

herr  unb  Statthalter,  f.  Salifen. 

$abe(anb,  fruchtbare  flanbfehaft  im  füblidten 
Teil  bcS  ttorWeg.  ßhriftianSamtes,  am  NanbSfjorb, 

1282  qkm  groß  mit  cidoo)  16.418  ßinm. 
fabeln,  Hanbfchaft  unb  SireiS  im  preufj.  Slegbez- 

Stabe,  326  qknt  (5,92  CSR.)  groß  mit  ei900)  16,956 
faft  nur  eBang,  Umwohnern,  hegt  am  tinfen  Ufer  bei 

ßtbe  furz  t>or  ihrer  'JJiünbuttg  (f. Karte »»annoBer-). 
©in  hoher  Deich  fd)üpt  \).  gegen  bie  Sturmfluten, 
bie  hier  namentlich  1717  unb  1825  fehr  uerbeerettb 
auftraten.  Der  ©oben  ift  f   nicht  bare  SRarfd) ;   im  SD., 
3.  unb  S33.  beftnben  ficb  jebod)  auch  Dorfmoore. 
Der  .fiauptfliifj  ift  bie  fdjiffbare  SRebent,  aufterbeut 

bcflehen  (ahlloie  Kanäle,  unter  benen  ber  fcabeln» 
fd)c  Kanal  nicht  adein  ber  Schiffahrt  bient,  fottbem 

auch  burd)  ßntwäffenmg  baS  Stedanb  (baS  (übliche 
SRoorlanb)  zu  einem  ftulturlanb  utugefchaffen  hat. 

Die  Ortsnamen  3h'ienWorth,  Hübiiigworth  tc.  er- 
innern an  bie  SBortfjen  (SSurthen),  hie  erften,  meer- 

umwogten Ssiobitfit)f  ber  ffibaufen ,   baaeaen  bie  auf 

-hrud)  (SUtenbnid),  Ofterbruch  ic.)  an  ©lifiebelungen 

Bon  jenen  SBorthen  atcS  in  bem  fpäter  angefchwcmtu- 
ten  Hanbe.  Die  ganze  Hanbfchaft  zeigt  hodänbifchen 
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öbarafter.  ©auptort  ift  Cltcmborf  ((.  b.).  -   3ur  StaaWbabntime  Söien-fiinj,  beliebte  Sommerfrcfcbe 
3eit  Sari«  b.  ®r.  gehörte  ©.  jur  ©rafjebaft  l!efum,  mit  Eottageanlage  unb  fd|Bnen  SHudflügm  in  beu 
fant  nachher  al«  2et)en  be«  Bremer  Srjbifchof«  an  ffiiener  ©alb,  bat  ein  Sehtofi  be«  greiherm  o.  öau» 
bit  ©rafen  oon  Stabe,  worauf  c«  Saifer  2otl)ar  bem  bon  mit  ifkrt  (barin  ba«  ©rabbenfmal  be«  gelbmar* 

toelfiftben  ©aufe  fcbcnfte.  Turd)  ©erjog  Bernljarb,  fcbatl«  o.  V’aubon)  unb  (1900)  1299  (Sin».  3ut  ®c* 
ben  Sachfolger  ©cinrid)«  be« Sföweti,  bem  e« nach  be«  metnbe  ©.»©eiblingatt  (mit  2686  Ein»  )   gebärt 
lefftcm  Soll  bulbigte,  (um  e«  an  bie  ©erjage  uon  ba« am redtten ©ienufec gelegene Torf  36 e i b   1   i n ga u, 

Stauenburg  unb  nad)  beren  SuSfterben  (1689)' wegen  gleicbfall«  Sommetftifd)e,  mit  jablreichcn  SiQen  unb Erbfolgcflreitigleiten  unter  Sequefter  unb  enblieb  988  «in».,  Slubof  mit  bem  f.  f.  Tiergarten  unb 

1731  an  8raunfd)Wcig*2üneburg.  8i«  1852  befanb  SRariabrunn  mitSallfabrMfircb«  unb  ehemaligem 
ftd)  ba«S!anb  imBoQbeftp  be«  Bltfadjfenredjt«,  oertor  Slofter,  fegt  forjtticher  8er)udj«anjtait  (mit  ÜRufeum 

bomals  einen  groften  Teil  be«felben ;   boef)  bat  e«  fein  unb  8otanifd)em  (Slawen).  Sörbtid)  uon  ©.  ber  Vlue- 
Sonfiftorium,  fein  ©rebiger»  unb  2ebterraal)lrcd)t,  fid)t«puntt  Sopbienalpe  (-*86  m),  norbwefttid)  ba« 
feine  Stänbe,  in  ben  Sird)[piet«gerid)ten  (bie  früher  Torf  SRauerbad)  mit  ebematiger  Snrtauie  (1313 

aud)  erfte  3uftijmftanj  waren)  feine  autonome  ®e  gegrünbet),  jept  Bcrforgungdanftalt  ber  Stabt  ©ien, 

mcmbeoerwaltung  unb  fein  Spejialbbpotbefenwefen  unb  <1800)1249  Ein».,  bann  ber  au«rtd)t«r*id)eTul» 
bewahrt.  Ta«  tleme  BBlfchen  bat  in  ben  friegerifd)en  bingerSogel  (495  m). 
3eitlauften  ber  Seformation  feine  Freiheiten  mit  bin  ©abcr«(cbeni,©aberäIeo),Shei«ftabt  im  prcuR. 

©affen  oerteibigt  unb  ben  SriegÄabel,  ber  unter  bem  Segbcj.Sd)lc8wig,anber©aber«lcbenergöbrbe. 

Erjbifthof  ttbri|topb  uon  '-Bremen  im  benachbarten  einem  ftbmalen,  oom  Steinen  Seit  au«  14  km  fich 
£anb  Rchbingcn  ba«  geubatwefen  einfübrte,  fern*  lanbeinwärt«  erftretfenben  'lReere8arm,  Snotenpunft 

gehalten.  Bat.  Sappenberg,  Über  bie  ältere  ©e-  ber  Staatebabnlinie  ©oben«-®,  unb  uon  brei 2irrien 
fcbidjte  unb  Seihte  be«  Üanbe«  6.  (Süneburg  1829)  ber  ©aber«lcbeiter  fireibbalin,  bat  2   ebang.  Kirchen 
unb  Ebronil  be«  üanbe«  ©.  (Ottcrnb.  1843).  S.  (barunter  bie  fthöne  S!aricntird)c),  Tenfmäter  Saifer 
äußertet«  ©reinen  (ehemalige«  ©erjogtum).  ©ilbelm«  I.  unb  be«  ©erjog«  ©an«  be«  altem  uon 

©oben,  foniel  wie  gemeiner  8ud)Wei;en.  crdjlebwig-.fjoljtein, Sriegerbenfmat, ©qmnafium  mit 

©oben  ta/io,  Setjmour,  engl.  SJlaler-Sabic»  Seatfd)ule,  ©rebiger*  unb Sdjullebrerieminar,  9lml8» 
rer  unb  flrjt,  geb.  16. Sept.  1818  inSionbo«,  ftubierte  aeridit,  ©auptjotlamt,  Eifengiefterei  mit  SJlafchinen* 

Ebirurgie  unb  fflcbijm  unb  machte  fid)  in  feiner  ärjt*  fabrif,  gabrifation  bon  Sautabal,  einen  ©afen  unb 
liehen  Siaufbalm  befonbcr8  um  bie  Serbefferung  ber  (i«oo>  mit  ber  fflamifon  (ein  Bataillon  Infanterie 

Bffenttiebcn  Sranrenbäufer  berbient.  Erft  im  Älter  Sr.  84)  9201  meift  ebang.  Einwohner.  —   ©.  erhielt 
bon  40  (fahren  würbe  fein  ftünittricb  rege  gemacht,  1292  bon  ©erjog  fflatbemar  IV.  Stabtredjt.  3um 

ben  er,  unter  bent  Einfluffefflhiftlcr«,  burd)  Original»  ©erjogtum  Schleswig gehörig,  würbe  e«  im  15. 3abrb- 
rabierungen  nad)  tanbfd)aftlid)en  Uiotibcn  au«  bei  ©egenftanb  be«  Streite«  «wifchen  ben  ©erjagen  bon 

Umgebung  Conbou«  unb  anbem  leiten  EnglanbS  ichlcbwig  unb  fcotftein.  anfolge  babon  rif  e«  ÄBnig 

betätigt.  Er  bejd)rän[t  fuh  jumeift  auf  eine  |tiyen»  Erich  ber  ©ommer  an  fich  unb  fd)tug  c«  ju  Stäne* 
hafte  Vlnbeutuitg  ber  ̂ auqtlmien,  Weis  aber  immer  marf;  aber  Sflnig  Ebriftobb  III.  gab  e«  bent  ®erjog 

burd)  bie  glüdliqt  ©erbinbung  boit  Canb  unb  ©aff er  Vlbolf  bon  Schleswig  juriid.  £).  ift  ber  ©eburtdort 

eine  Iräftige  materifche  ©irtung  tjenjorsubringen.  ber  bänifchen  Könige  griebri^  II.  (1534)  unb  grieb- 
Tie  3abl  feiner  in  Englanb  febr  hoch  geid)ä(jten  Sa-  rieh  III.  (1609).  ©gl.  Sach,  Ter  Urfprung  berStabt 
bierungenbeträgtetwa200(Satalogoon Trafe,1880).  £>.  (.fjaberst.  1892). 

Er  fd)neb :   »About  etebing«  ([3.  2lufl.,  Sonb.  1881) ;   tMtbtrtoaffrr,  nach  -■  *o(  17  Ouetle  im  Sinai» 
»The  relativo  Claims  of  etebing  and  eugraving  to  gebirge,  bie  'JJiofe«  mit  feinem  Stab  au«  bem  gtlfen 
rank  as  fine  arte*  (1879)  unb  »Etched  work  of  lodte,  al«  bie  bürftenben  3«raeliten  fich  gegen  ihn 

Uembrandt*  (1879—80;  fran.j.  Vlu8g.,  ©ar.  1880).  aufgelebnt  (mit  ihm  »gebabert«)  batten.  Etn  jweite« 
Er  ift  auch  ©räfibent  ber  Society  of  painter  etchera.  (4.  S4of.  20)  lag  bei  Sabe8  in  ber  ®üfte  3in. 
Hadenu  (Ouecf  eneule),  f.  Eulen,  S.  160.  ^abc#  (21ibe8),  ©ott  ber  Unterwelt  (f.  ©tuton), 

■tiabenboa,  8otf«ftamm,  f.  Sebfdja.  aud)  biefe  fetbft  (f.  Unterwelt). 

©oberer,  bie  ©au  jäbne  im  Dberliefer  ber  Seiler;  ©nbhdj,  SKarlt  in  Ungarn,  f.  ©afbü  ■   3). 
f.  ©auer.  ©abif,  ÜnbreaS,  Seicb8graf  ©.  nongutaf, 

©abettt,  fobiel  wie  Stumpen,  f.  ©apier.  Bftcrr. gelbmarfchaH,  geb.  16.  DU.  1710  auf  ber  3nfel 

©abernfranfheit.  Tie  jur  ©apierfabrifation  bie»  Schütt  au«  einem  ungarifdjen  ©efchtecht,  geft.  1 2.  SKärj 
nenben  Stumpen  ober  ©abern  enthalten  neben  anbem  1790,  trat  1732  in  öfterrcid)iid)e  Tienfte,  führte  im 

Serunrcinigungcn  häufig  auch  yufeftionSftoffe,  bie  Oftober  1757  al8gelbmaifd)aHeubtant  ben  3ug  nad) 

bei  2umpem'ortcerern  nicht  feiten  Erfranfungen  ber*  Berlin  au«,  ba«  et  16.  Oft.  24  Stunden  befeht  hielt, 
urfachen.  Tiefe  ©.  ift  jeboch  feine  beftimmtc  sttanf-  wofür  ihm  ba«  ©rojjfreuj  be«  Sfaria  Thereftn»Ov* 

heit,  fonbem  oerfchieben,  je  nach  bem  Ktanfbeit«er>  ben«  oerbeben  Würbe.  Sach  bem  fiegreichen  gelb- 
reger;  am  häufigfien  wirb  Sütjbranb  burd)  ©abem  juge  bon  1762  Würbe  ©.  1763  jum  ©rafen  erhoben, 

übertragen,  ferner  ©öden,  wobt  auch  Sd)ar!ad),  Tiph>  erhielt  1764  ba«  3>D'I»  unb  iUiilitärgouoemement 
tberie  unb  Sfafem,  Sotlauf  unb  bie  anbem  Batterien  SiebmbttrgenS ,   würbe  1769  ©räjibmt  be«  Sarto 

ber  ®unbinfeftion«frnnfbciten,  auch  bie  Tubcrfulofe.  wiper  Songreffe«,  nahm  1772  fflati.jien  in  BefiB, 

3um  Schuf)  gegen  bie  Berbreitung  bon  (fnfeftion«  würbe  1774  gelbmarfchall  unb  ©offricg«rat«präft» 

tranfbeiten  burch  ©abern  ift  bie  Überwachung  be«  bent  unb  1776  Seid)«graf.  3m  Batjvn'dien  Erbfolge» ©anbei«  mit  benfelben,  bej.  obligatorifcbe  Te«infef<  frteg  be  jefiligtc  er  bie  öjterreidnjcbe  ©auptarmee,  ebenfo 
tion,  Berbot  ber  Einfuhr  au«  berfcud)ten  ©egenben  1789  im  Türtenfrieg  ;   bod)  nötigte  ihn  Kranfbeit  noch 

erforberlid).  Bgt.  Epp  inner,  Tie  ©.  (3ena  1894).  oor  ber  Einnahme  Betarab«  junt  Südtritt.  Erbin* 
©abcrnfdjncibcr,  f.  Bapier.  tcrliefj  ein  reichhaltige«  Tagebuch  feine«  Stehen«.  Ta« 
©aberöborf ,   Torf  in  Sieberöfterreid),  Bejirfäh-  Bfterreicbifcbc  ©ufarenregiment  Sr.  3   erhielt  1888 

©ieJing-Utugebung,  am  linfen  ©ienufer  unb  an  ber  feinen  Samen. 
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$abing  (eigentlich  §   a   b   i   n   g   u   e ,   fpr.  uängte),  San«, 
frattg. acpnuiptclerin,  geb.25.2ioB.  1861  in  Warfeille, 
iDavanfaitgSCpcreUenfängrrinunbiuutbeipäter  burch 

bot  Sireftor  be«  ©tjmnaie-  Theater«  Koning  in  Pari« 
oeranlaßt,  fid)  auf  biefer  9übnc  bem  mobernen  Xrama 

tu  wibntm.  Sh«  erften  Erfolge  ergielte  fie  in  ben 

Sramen  Bon  Opnet  unb  geuiüet.  'Jiachbcm  fie  bann 
eine  Kunftreife  nach  Bmerifa  gemacht,  war  fie  anbert- 

hatb  3ahf  lang  Witglieb  be«  Xpccitre  ■   gran(ai«  unb 

bann  wieber  Witglieb  beb  (Üpmnaje-Tbeatere,  bem  fie 
auch  nurfurge.3citangebörte.  Seitbemroibncetefieficb 
©aftfpielreifen,  bie  fie  auch  nach  Seutfcplanb  geführt 
haben.  Unterftü^t  burch  reiche  äußere  Wittel,  weih  fie 

ihre  ffiirfungen  Bontehmlich  burch  birtuofe  fdjaufpiele- 
rifepe  lectmir,  beftechenbe  Üiebenäwürbigfett  unb  geift« 
Bollen  Sortrag  gu  ergielcn,  wäbrenb  tä  ihr  für  ben 
Bu«bruct  (tarier,  befonber«  tragifcher  Smpfinbungen 
an  uriprünglicper  Straft  gebricht.  3hre  SjauptroUett 
finb  bie  Kamelienbatne,  groufrou,  bie  Elaire  in  Oh» 

net«  >§>üttenbeft|jer-  unb  Bbriemte  Secouoreur. 

S^abio,  f.  3«lam. 
Babith,  lernt  inu«  für  bie  religibje  Srabition  beb 

3«laitt,  f.  Brabifcpe  fiiteratur,  5.  657. 
Jfiabfifaf,  Paß  in  Bfghaniftan,  im  fcinbufufd) 

(f.  b.),  2715  m   hoch-  nichtig  für  ben  Serfcfjr  oon  fia- 
bul  nach  Siorbafghaniftan  unb  Suchara,  fortgefejjt 
burch  bie  Söffe  ©antian  (5000  m)  unb  ftnrafctel. 

4>abla  ub  (.§  ab  1   o   up),  3   oh  a   n   n ,   beutfeper  Winne- 

finget,  lebte  gegen  Enbe  be«  13.  unb  gu  Anfang  beb 
14.  Jahrp.  mein  in  ̂ unch  unb  beffen  Umgebung,  be- 
fuchtc  aber  auch  Cjterreicf).  Unter  feinen  greunben 

unb  ©önnem  ftnb  namentlich  ber  Siatöperr  Siübiger 
SJianeffe  unb  beffen  Sohn  3opanne«  alb  fleißige 

Sammler  oon  Winneliebem  gu  nennen.  Seine  an- 

mutigen Kicbeblieber  finb  baburch  Oon  befonbermjjn- 
tereffe,  baß  fte  unb  in  ben  Winnebienft  feiner  3eit  le* 
benbig  entführen;  in  attbem  nähert  er  jich  mehr  bem 

SoKbtümlichen,  inbem  er  bie  greuben  beb  fcerbfte« 
unb  ber  Ernte  be fingt.  Sie  Würben  beriiu«gegcbcn 
Bon  Ettmütler  (3ürid)  1841)  unb  ©artfdj,  «cpiuei- 
ger  Winnefänger,  3tr.  27  (ffrauenf.  1886).  1886 
mürbe  ihm  in  3üri<h  ein  Stanbbilb  errichtet.  Sgl. 
Schleicher,  Über  fcablaub«  Sehen  unb  fflebidjte 

(fieipg.  1886). 
«tabldgh  (fpr.  ctfbbit).  Stabt  in  ber  engl,  ©raffepaft 

ffieft-Suffoli,  am  Sret  (gttnt  Stour),  16  km  toeftltch 
uon  3p«wi<h-  mit  alter  gotifdjec  Stiidje,  Sfatpau«  (aub 
bem  1 5.  3aprp-)  unb  anbern  intereffanten  Sauten  unb 

ctsoi)  3245  Einw. ,   einer  ber  älteften  Sipe  ber  iüoll- 
inbuftrie.  3n  ber  SiäpeRerfeh  unb  SinbfeB,  gwei 

Sörfer,  betten  Rerfep*  unb  Sinofegbüffel  ihre  Samen 
oerbanlett. 

Jj>ablct)i'che8  ’DringiP,  bae  Bon  fjablcp  (   The 
cause  of  the  general  trade  -windä« ,   in  beit  Philo- 
suphical  Transactions,  1735)  aufgefletlte  ©efep,  nach 
bem  alle  horizontalen  Strömungen  ber  Atntofppäre 
burch  hie  Untbrcbung  berErbe  abgelenft  Werben,  unb 

jwar  auf  ber  nörbltcben^ialbtugel  nach  recht«,  auf  ber 
(üblichen  nach  linfb.  Sie«  ffiejeß  würbe  Bon  fablet) 
gur  Erfiärung  ber  fßaffatwinbe  benußt  (f.  28inb). 

Sgl.  Üieubrucfe  Bon  Schriften  unb  Karten  über  We- 
teorologie*,  91r.  6   (Serl.  1896). 

Qabmctblebcn,  Stabt  im  preuft.  Siegbeg.  Wagbe- 
bürg,  Kreis  SJattjleben,  au  ber  Sobe  unb  ber  Staat«, 

bahttlinie  Wagbeburg-^alberftabt,  hat  eine  (Bang. 
Kirche,  ̂ uderfabrif,  Watgfabrif  unb  usoo)  1104  mei|t 

coattg.  Einwohner.  Sabei  ba«  Sorf  6.  mit  2   enatt- 
gelifchen  unb  einer  fall).  Kirche,  betn  Bmt  her- 

zoglich braunfehweigijehem  Kammergut,  einem  alten 

]   Kloftergut  (Bon  einem  961  geftifteten,  1810  aufge« 
hobelten  ©enebidmerSionnentlofter  ftammenb),  einer 

I   Bierbrauerei  unb  1424  Einw.  Die  ©rafen  non 
ftarben  1416  au«,  unb  ihr  ©ebiet  fiel  an  baä  Erjftift 
Waabeburg. 

Öabra  maut,  arab.  Sanbfchaft.  f.  Arabien,  S.  654. 

^»abria.  Stabt,  f.  «tri. 
<tabrinn,  röm.  Kaifer,  f.  ̂abrianu«. 

ipabrian  (Bbrian),  %ime  Bon  fe<h«  Söpften: 

1
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auf  ber 
estjnobc  

ju  Srantfurt  
794  burch  

feinen  
Siegelten  

be- 
fürwortet hatte,  

würbe  
fie  hoch  Bon  Karl  in  überein- ftintmung  

mit  ber  fränlifdfcn  
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Berworfnt. ftarb  25.  ®ej.  795. 
2)  £>.  II.,  ein  Siömer,  Warb  14.  X eg.  867  im  Blter 

Bon  75  3ahren  auf  ben  Stuhl  Setri  erhoben.  Kurj 
nach  feiner  Erhebung  Würbe  9iom  Bon  bem  foerjog 

t'ambert  Bon  Spoleto  überfallen  unb  geplünberi. 
869  hielt  p.  eine  Spnobe  in  3Jom  ab,  welche  bie  Se- 

fchlüffe  ber  oom  Patriarchen  Photiu«  berufenen  3t)< 
nobe  Bon  Konftantinopel  Berbammte  unb  Sbotiu« 

bannte;  auch  erwirfte  er  oon  einer  neuen  Serfamm- 

lung  in  Konftantinopel  bie  Seftätigung  biefe«  Urteil«. 
3)eit  Bpofteln  Währen«,  Konftantm  uttb  Wethobiu«, 

geftattete  J>.  bie  iiiturgie  in  flawifcher  Sprache.  ®r 

ftarb  Enbe  872. 
3)  £>.  HI.,  ebcnfall«  ein  Siömer,  warb  im  Som« 

iner  884  auf  ben  päpfilichen  Stuhl  erhoben,  ftarb 

aber  fchon  8.  3uii  885  auf  einer  Dieife  nach  Jeutfd)- 
lanb  im  Klofter  Sionantula. 

4)  S>.IV.,  ein  Englänber,  namenä  SiifoIaubSrcal- 
fpear,  Sohn  eine«  amten  ©eiftlicheit  ju  St.  Btban«, 
Iam,  naehbem  er  in  Pari«  unb  Brie«  ftubiert  hatte, 

1   al«  Klofterbiener  in  ba«  Klofter  St.  Siufu«  bei  Boi« 
gnon,  warb  Bbt  bafelbft,  fobattn  Born  Papft  Eugen  m. 

jum  Karbittalbifchof  oon  Blbano  ernannt,  örgani- 
tierte  al«  papfllicher  Siegat  bie  Kirche  Bon  jänemarf 

unb  Norwegen  unb  beftieg  nach  BnaflafluS'  IV.  Jobe 
4.  X eg.  1154  ben  päpfilichen  Stuhl-  Sie  Siömer,  bie 

fiep  gegen  ipn  empörten  unb  ben  republifanifchen  Sie« 

foriitprebiger  Bmolb  Bon  Srefcia  (f.  b.)  nicht  au«- 

weifen  woüten,  gwang  er  burch  'üerhängung  be«  3n- 
terbift«  gur  Unterwerfung.  Bl«  fid)  finebriq  I.  Siont 

näherte,  nerlancjte ^i.  Bon  ipm  bie  Bu«lieferung  Br- 
ttolb«,  unb  erft  al«  er  biefe  erreicht  unb  ber  Kaifer 

ihm  bei  einer  perfönliepen  Begegnung  in  Sutri  ben 
Steigbügel  gehalten  hatte ,   oerftanb  er  fiep  bagu,  ipn 
nach  Siont  gu  geleiten  unb  18.  3unt  1 155  gu  frönen. 
Sarauf  lieg  er  Bmolb  pinriihten.  Einen  Jelbgug 

gegen  ben  Bon  gebannten  König  SSilpelnt  L   Bon 
estgilien  unternahm  ber  Kaifer  nicht,  unb  im  3uni 

1156  gwang  Silhelm  ben  in  ©eneBent  ctngefdfloffe- 
nen  papft  gut  Slöfung  be«  Banne«  unb  gum  grie» 
ben.  Saburcp  (am  e«  gu  einer  Spannung  gwifepen 

unb  bem  Kaifer,  bie  balb  offettfunbig  würbe.  Sie 

oon  griebrid)  nicht  geapnbetc  ©efangennabme  be« 

I   Ergbifcpof«  Bon  2unb  auf  einer  Sieife  tn  Seutfcplanb 
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nahm  £>.  ium  Vtnlaß,  um  ein  BonvutfdOoIled  Schrei«  ( 
ben  an  btn  Saifcr  ju  richten,  worin  er  unter  anbernt 
bie  Slaifertrone  nid  Bcnefijium  beS  Bonitos  bejeid) 

nett.  ©egen  biefett  Vlubbrud,  ber  auf  L'ebendabbän- 
gigfeit  gebeutet  werben  fonntc,  protefherte  ftriebridi 
auf  beiit  Seicbdtag  $u  Befan(on  1157;  ein  Stonftift 

(Weichen  Staifcr  unb  Bapft  '"einen  betior;uftebcn ;   ba 
aber  ber  beutitfie  SllrtuS  fidj  auf  fjriebrihs  Seite 

fteHte,  gab®-  eine  Berf  ähnliche  Erf  lärmig  ab.  3>arauf 

unternahm  ^riebrid)  1158  feinen  (Weiten  3ujJ  uad> 
3talien.  Seine  Erfolge  unb  ber  Streit  über  btc  'Ufa' 
tl)ilbifd)en  Wüter  riefen  einen  neuen  3wtft  mit  bem 
Bapft  persor ,   ber  mit  ben  Sombnrben  unb  Söilpelm 

nun  Stillten  in  Berbtnbung  trat.  Vlbcr  Bor  bcmVlus- 
brud)  bei  offenen  ftampfeä  ftarb  !j).  1.  Sept.  1159. 

Bgl.  Itjatcber,  Studien  concerning  Adrian  IV. 

(Ebicago  1903). 
5)  ip.  V-,  eigentlicb  Ottobuono,  aud  ber  ftamilie 

ber  (Jtebdn  Bon  Sanagna ,   War  unter  Jinnojeiij  IV. 
unb  Eiemen«  IV.  jweimal  Segat  in  tinglanb  unb 

Warb  natb  Sunojenj’  V.  lobe  11.  Juli  1276  auf  ben 
päpftlidien  otubl  erhoben,  ftarb  aber  fd)on  18.  Vlug. 
b.  j.  in  Biterbo. 

6)  $5.  VI.,  geb.  2.  9Kär(  1459  in  Utrecht,  geft.  14. 
Sept.  1623,  ftubierte  in  Viiroen,  würbe  bafelbfi  1488 

2ebrer  ber  Bbitofopfpe,  fpäter  auib  ber  Ibcologie  unb 
(eiebnete  fid)  burd)  feine  ©elcbrfamteit  jo  fc()i  aud, 

baß  ibn  SV  Lider  Bfajimilian  I. 1607  junt  Siebter  feinef- 
Enteis,  beb  natbmaligcn  flaiferS  Start  V.,  berief,  ben 

er  nach  ftrengen  örunbfäpen  erjog.  1516  ging  er  als 
®efanbtcr  nadi  Spanien,  um  Stark'  Erbanfprüebe  auf 
bie  fpanifdie  Bfonardjie  (u  wabreit,  unb  würbe  hier 
Sunt  Biftfjof  Bon  lortofa  ernannt  unb  an  bie  Spijje 

ber  3n<!uifition  geftedt.  Seit  1517  Äarbinat ,   über, 
nahm  er  1520,  als  Sari  natb  3>eutfdjlanb  abreiflc, 

bie  Sfegentfd)aft  Spaniens  unb  würbe  natb  2eoS  X. 

lobe  (1621)  auf  Empfehlung  bed  ftaifero  9.  3ait. 

1522  »um  Bapit  gewählt.  9fad)bem  er  im  fiirdjen« 
ftaat  fHupe  unb  Orbnung  bergejtellt  batte,  gebaebte  er 
nach  bem  Borbilb  unb  nad)  ben  3bcen  ber  fpantfdjen 

JAirdjc  eine  {Reformation  ber  ganjen  Jtird)c  bur<b(u« 
führen,  oontebmlid)  bie  ftblimmften  Ubelftänbe:  Si« 
monic,  91epoltdmud  unb  ben  Biißbraudj  bed  Vlblaffed, 

abjufteUen,  ejab  jebod),  aid  er  bei  ber  römifdjen  Weift- 
lidjfeit  auf  «cbwierigfeiten  ftiefj,  biefe  {Reformpläne 

Wicber  auf.  Vergeben!  oerjudbte  er  bie  in  leutfdj- 

lanbBon  ber  alten  Jtirdje  ülbgefatleuen  inberenSdjoß 
jurtidjufübren ;   autb  feine  Bemühungen ,   gegen  ben 

Sultan  Solitnan  jugunften  ber  3ot)anniter  in  {Rho« 
bod  eine  Unternehmung  juWege  tu  bringen,  blieben 
ebenfo  erfolglod  wie  bie,  (Wifdjcn  Start  V.  unb  jyran jl. 
Bon  granfreitb  ben  ̂  rieben  ju  Bermitteln.  Shirj  Bor 

feinem  lobe  batte  er  nod)  mit  bem  ttaifer  ein  Bünb« 
nid  gefd)Ioffcn.  35er  Safe  ber  Börner  gegen  ihn,  ber 
jWifdjen  Biud  II.  unb  Biud  III.  begraben  würbe,  fprad) 

fid)  in  bem  SJipwort  aud:  -Hic  jacet  impitis  inter 

Pioa«.  Bgl.©acf)arb,  Correspondance  du  Charles- 

Quint  et  d'AiIricn  VI  (Sörflffel  1859):  £).  Bauer, 
j>.  VI.  (£>eibelb.  1875);  $&fltr,  Bnpfl  Vlbrion  VI. 
(ffiieit  1880);  Bcpitrc,  Aeiricn  VI  (Bar.  1880). 

Hadriani  moles,  Snifer  fcabrinnd  Bfaufoleunt 
in  {Rom,  bie  jepine  Ettgeldbitrg  (f.  b.). 

<iabrianopolid,  fooiel  wie  Vlbrianopel. 
$abrianü  Billa  (ital.  Villa  Adriana),  auf  bem 

flbbang  ber  i'Sfjen  Bon  liBoli  bei  SHom  gelegen,  bie 
berühmte  Sdjftpfung  bed  Saifcrd  $iabrianud,  in  ber 
er  Slatbbitbungen  ber  nterfwürbigflen  Bauten  unb 

Wegenben  feined  ffieüreid)d,  bie  er  auf  feinen  weiten 
Siegen  fennen  gelernt,  ju  einem  großartigen  Wanjen 

Bereinigen  ließ.  Sfatb  Spartianud  enthielt  bad  Sanb* 
gut,  beffen  Umfang  etwa  7   SUfiglien  betrug,  ein  2p- 
Stunt,  eine  Blabemie,  ein  Brptaneiim,  einen  STanopuä 

1   nghptdchtd  Heiligtum ,   beffen  {Reite  fitb  nod)  burtb 
ihren  Stil  fennseidmen),  eine  Boifile  (nad)  ber  mit 

Sredfen  gefdjmüdten  Säulenhalle  in  Sltben).  ein  Sem- 
petat  (bem  bid)teriid)  gepriefenen  in  Xbeifalien  nadh* 
aebilbet)  unb  eine  Uarftedung  bed  Sdjattenreichd  ber 
Unterwelt,  flußerbcin  laffeit  bie  {Ruinen  nod)  weit- 

läufige Buloftunlagen,  mehrere  Sbeater  unb  Bäber 
erlernten.  Bott  bem  reichen  fünftlerifd)en  Sdmiud  ber 

Billa  geben  bie  jabllofen,  j.  31.  Borjüglicbcn  Statuen, 
Belief«,  SRarmorgeräle  unb  SRofaifen(Iaubenmofatf 

bed  lapitolinifcben  3Sufeumd)  3eugnid,  bie  ju  Ber. 
fdjiebcnen  3eiten,  bef  Dttbcrd  gegen  nbe  bed  1 8. 3ubrb. 
hier  aitdgegrabcn  würben  unb  tneift  in  bie  römiiehen 
Blufeen  gelomnten  fmb  3umal  Bon  bem  Siebling 

bed  ftaifero.Jilntinood  (f.  b.),  ftnb  (ehr  sabtreiche  3)ar- 
itcllungen  (Statuen  bed  Äapitold  unb  ber  Witjototbet 

in  Bliincheit,  {Relief  ber  Bitla  'lllbani  tc.)  aufgefun« 
ben  worben,  ©ne  Beid)retbung  mitülbhilbungen  ber 
{Ruinen  unb  ber  Bübwerfe  gab  Bgoftino  Benua: 

» Viaggio  pittorico  deUaVüla  Adriana*  (Som  1831). 

Sgl.  B.  91  i   b   b   p ,   Villa  Adriana  ({Rom  1827) ;   SS  i   n   n   e   ■ 
felb,  3>ie  Billa  bed  Ipabrian  bei  3iBoli  (Bert.  1895); 
(Sudmait,  La  villa  itnpbriale  deTibur(Bar.  1903). 

•t>nbriandtoall  (Bitlenmauer),  Bcrfcbanjung, 

bie  SVaifer  ̂ tabrianud  lf.  b.)  feit  122  tt.  Ehr.  im  nörb- 
iid)en  Engianb  aufführen  ließ,  um  bie  Broninj  Bri< 
tannia  gegen  bie  ©ttfäüe  ber  Biflen  tu  jebüpen.  Sie 

ging  Born  jepigen  Slewcaftte  in  Plorthumbcrlanb  bid 

an  bie  SBeftlüflc  (bei  Eariidle)  unb  beftanb  aud  Stein- 
mauer unb  ®raben  mit  80  fleinen  Äafiellen  unb  320 

Xürmen  im  9t  unb  einem  breifatben  ErbwaO  im  S.; 

bajini(d)en  lagen  17  große  SfafteUe  unb  eine  biefe  Ber« 

btttbenbe  Straße.  3>u  6.  3gbrb-  erfolgte  ber  Ein- 
bruch ber  B'tien  unb  bamit  bie  jerftBrung  bed  98al- 

led.  Bgl.  S   ü   b   n   e   r ,   {Römiicbe  i'errfcbaft  in  föeft- 
europa  (Berl.  1890). 

^»abriannd,  BubliuS  Sliud,  röm. Äaifer(117 
bid  138  n.  Ebr-)-  Wrtr  3ttn- 76  ’n  5R°m  geboren, 

wo  fein  Bater,  4Uiud  Vifer,  als  Senator  unbge* 
wefener  Brätor  wohnte,  flamntle  aber  aud  bem  Bai« 
nijipium  Italica  in  Spanien.  Sein  SanbSmann,  ber 
naebberige  römifebe  fiaifer  Htpiud  3rajanud,  War  ber 

Bonnunb  bed  frübseitig  nerwaiften  unb  ihm  Oer« 
wanbten  finaben.  Bid  in  fein  15.  Bebendfabr  lag 

biefer  in  9iom  bem  Slubiunt  ber  griecbifdten  unb  rb> 

mitten  i’iteratur  ob,  bann  trat  er  in  Spanien  in  bat 

Shiegdbienft  unb  würbe  als  Scgiondtribun  natb  9Üe- 
bermbfien  unb  Bon  ba  (97)  in  bad  obere  ©enttarnen 

gefanbt.  9fad)bcm  er  ftd)  mit  Sabina,  einer  Enlelitt 

iion  Irajand  Scbwefter  Blarciana,  Bermäblt,  bellet« 
bete  er  im  Caufe  ber  folgcnben  3al)te  teild  bie  böbent 
Staatdämier  in  {Rom,  teild  beleiligte  er  fid)  an  ben 

bactfdfen  Kriegen  Irajand  (101—102  unb  105—106) 
an  ber  Seite  bed  Saiferd  unb  berwaitete  fpäter  (108) 

aid  prätorifeber  2egat  bie  Btooin.j  Batmonien.  1 17 

(um  Sonful  für  bad  folgenbe  3abr  beftgniert,  blieb 
er,  aid  ber  Saifer  nadi  Realien  jurüdlehric,  an  ber 

Spipe  bed  tteered  unb  aid  Statthalter  SprienS  in  biefer 
Brouinj  jurüd  unb  erhielt  in  Vlntiocbia  bie  9iad)rid)t 

ÖOoit  feiner  Viboption  burcb  Irajan  unb  gleich Bon  beffen  lobe.  Sofort  Born  (xer  als  3m« 
pevator  audgerufcit  unb  uaebträglid)  bom  Senat  auf 

feine  Bcrartlaffung  beftätigt,  begann  er  bie  {Regierung 
bamit,  baß  er  bie  Bon  Irajan  fenfeit  bed  Euphrat 

gemachten  Eroberungen,  bie  bod)  nicht  ju  hebaupten 
waren,  aufgab  unb  mit  bem  Bartberfisnig  Ebodroed 
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^rieben  fc^lofi.  unb  i|'t  nud)  fpnter  bem®runbfaj)  treu 
geblieben ,   jaiar  bi«  oorbanbenen  ©renjen  in  jeber 
Seife  ju  rühmt,  aber  auf  ben  Siubm  rin  er  Sfergröße- 
rung  beb  Sietdie«  ju  berichten.  Super  werben  wenig 

Sbriege  au«  feiner  'feit  beneblet,  unter  benen  nur  ber 
gegen  bie  Jiubcn  Erwähnung  oerbient.  bi«  wegen  ber 
Vlbficbt  beb  fiaifer«,  auf  ben  Xrümmcnt  beb  im  3-  70 

jerftörten  3erufatem  eme  ftolonie,  tfllia  Eapitolina, 

unb  an  Stelle  beb  ehemaligen  Salomonifdien  Xcittpelo 
einen  für  Jupiter  Enpitolinu«  ju  grünbett,  {ich  132 
empörten  unb  unter  4tar  •   llodjba  mit  ber  Sufierften 
Erbitterung  bt«  135  gegen  bie  oorrüdenben  Siöraer 
»ehrten.  Xefto  größere  Erfolge  hat  bie  Hiegierung 

S>abrian-j  auf  beut  (öebietc  ber  innent  Jterwaltung 
aufjutueifen.  SoplwoUenb  erweiterte  er,  jobatb  er 

aub  bettt  Orient  nach  SHom  getommen  war,  bie  Stif* 

tungen  feiner  Sargänger  jur  Ergebung  armer  Jbin- 
her  unb  traf  aud)  fonjt  ntandie  Erleichterung  fiir  bie 

Sewohner  beb  9frid)e«,  in  gleicher  Seife  fiir  SRottt  Wie 

für  bie  HJrouin.jen  forgettb.  ferner  fcpuf  er  einen 
faifertiehen  Scanitenftanb  in  ben  Siittern.  naehbent 

bib  bahin  grcigelaffene  bie  £>ofämter  beflcibet  hatten ; 
bie  3inanjwirtjct)aft  würbe  neu  georbnet,  bie  Ebilte 

ber  Oratoren,  bie  ̂ »auptqueüe  beb  röntifthen  Sied)!«, 

würben  in  feinem  Vtuftragpon  beut  berühmten  SRechtb- 
gelehrten  SalPiubJtnlianub  gciamntclt,  georbnet  unb 
alb  Edictam  perpetuum  (•  immerwähl eitbeb  Ebift«) 

heraubgegeben,  bab  ber  Slu«gang«punft  für  bie  Sei. 
tcrentwidelung  beb  römifehen  iHedttb  geworben  ift; 
bie  $oft  würbe  auf  ben  3'bfub  übemoiitmcn  unb  ein 

3iat  Ptm  3uriften  cingefcht,  ber  ben  itaifer  in  feiner 

ülbwefenhcit  ju  Vertreten  patte.  Sud)  bie  äBebrpaftig- 
(eit  beb  Sicicpc«  würbe  burd)Sieueinrid)tungen  erhöht 

begnügte  ftd)  «her  nicht  bamit,  oon  SRottt  aub  an- 

juorbnen ;   unter  Entbehrungen  burdtreifte  eroieltttehr 
fetbft  alle  Sättbet,  um  ihre  ©ebürfniife  (ennen  ju  ler- 

nen unb  bie  erforbcrlidjen  SJlaßrcgeln  fofort  perfön- 
lid)  an  Ort  unb  Stelle  ju  treffen,  (fwölf  3ahre  hot 

er  mit  einer  einzigen  langem  Unterbrechung  auf  biefen 

Steifen  jugebraept  (120— 134).  Xie  Sficlgefehäftigfeit 
beb  ft.  hat  ftd)  auch  auf  bab  ©ebiet  ber  Siteratur  unb 

Siunft  critredt.  Sic  alle  feine  Vorgänger  auf  bem 

Staifcitprcm  hat  aud)  er  gebid)tet  unb  fiep  auch  fonft 
alb  ScbriftfteUer  oerfucht;  bebeutungouoller  Würbe 
feine  bem  Vlrd)aiftifd)en  jugewanbte  Sichtung  für  bie 
Literatur,  wobutd)  er  bab  unter  ben  itlntoninen  be- 

liebte »Stotofo-  einleitete;  ferner  grünbete  er  ba« 

■Stbenäum  für  bie  Sforlefungen  oon  lichtem,  tfS bil o- 
fophen  unb  St  betören  unb  fuebte  gern  ben  Serlehr 

mit  ben  Siteraten  auf,  bie  freilich  oft  unter  feiner  Steij- 
barfeit  unb  fiauncnpafligteit  ju  leiben  hatten.  Statt 

feiner  fruchtbaren  Slnregung  im  9teidje  ber  Sünft 
geitgen  noch  jablrcichc  Stefte.  namentlich  in  St  ben,  wo 

er  ben  Donfftcififtratob  begonnenen  Xempel  beb  alpin- 
pifcheit  ,-feu«  pollenbete  unb  einen  neuen,  nach  tönt 
benannten  Stabtteil  anlegte,  unb  in  Stom ;   ber  groß- 

artige Xempel  ber  Senu«  unb  Stoma,  bie  Engelbburg 

(fein  Sftauf oleum,  f.  Xafel  »Srchitettur  V- ,   fpig.  8 
u.  9)  unb  bie  oor  ihr  über  ben  Xiber  ffibrenbe  Srilde 
finb  feine  Serie.  Vlbec  aud)  anbre  Stähle  ftttb  oon 

ihm  burch  S'auwerte  gefd)mitdt  worben.  Xie  fegten 
3al)re  leine«  Sehen«  «erbrachte  er  in  Stom  unb  auf 

ben  in  ber  Stäbe  gelegenen  Stillen,  namentlich  ber 
oon  ihm  anqelegteit  Xiburtinifcbcn,  bie  einen  Umfang 
Oon  10  km  i)atte  unb  mit  S5ract)tjiüden  aller  Hirt  au« 

rftattet  war.  Xod)  warfein Sebcnäabenb  burd)  St retnf 

eit  unb  manche  traurige  Erfahrung  (ogl.  ben  Slrtitel 

-'flntinooo-  2)  getrübt  Seine  Epe  war  liuberlo«  ge- 
blieben, unb  fo  aboptierte  er  ben  S.  E   e   j   o   n   i   u   «   E   o   nt  - 

—   -pafen. 

utobu«  Stcru«  (136),  ber  aber  noch  oor  $>.  ftarb, 
fo  baft  er  ftd)  «inen  jweiten  Stadlfolger  fliehen  mußte, 

ben  fpätern  Staifer Vlntoninu«  'ftiu«.  Stnlb  barauf  ftarb 
er  in  Staja  an  ber  Safferfucht.  6-  ift  ber  ,'pelP  be« 
Stoman«  -   Xer  Staifer-  oon  ©.  Eber«  (1880).  Stgl. 
©regorooiu«,  XerfiatjerS>abrian(3  Vfuft,  Stutt- 

gart 188-1);  Xürr,  ®ie Steifen  be«  SVaifer«  ̂ abrian 
(SBien  1881);  Sic»,  CueUenunterfucbungen  jur©e 
feßiehte  be«  Staifer«  Smbrian  (Straßb.  1890). 

tiabromal,  f.  iiolj. 

©abritmcfiim,  alte  torifche  Stabt  an  ber  Stilfte 

Storbafrita«,  (üblich  Oon  Jrartbago  gelegen  ttnb  älter 
al«  biefe«,  war  feit  Xrajan  römifche  ßolonie  unb  feit 

bem  4.  3abrb.  n.  Ehr.  feauptftabt  ber  fßrooinj  Stpja- 
cena.  Stoch  unter  ben  oftrömifchen  Slaifent  beoeutenb 

unb  oon  3uftinian  neu  hefeftigt,  Würbe  fie  3ufti* 

niana  genannt.  Sieute  heißt  fie  Sufa. 
©abfrhar  (arab.,  «Stein*),  ber  fogen.  Sdjwarje 

Stein ,   ber  an  ber  Staabn  (f.  b.)  eingemauert  ift  unb 
oon  ben  SJielfapilgern  gritißt  wirb. 

©abfchi  tiiit .   auäarnb-.^abbfch),  ¥i(ger, befon- 
ber«  einer,  ber  bie  Pilgerfahrt  nach  SJtefta  (f.  ̂abbfchl 
mitmacht  ober  mitgemacht  bat  unb  be«palb  jeit  feine« 

Sehen«  biefen  Stamen  al«  Ehrentitel  trägt.  Sei  ben 

cbriftlicben  Einwohnern  ber  Itirfei  wirb  auch  ber- 
jenige  i>.  genannt,  ber  bie  SüaUfahrt  nach  3trufalem 

gemacht  hat. fiabfchi  Ebalfa,  SKußtafa,  genannt  jfätib 
Xfchelebi,  türt.  ©elehrter,  geh.  um  1600  in  hon 

ftantmopei,  geft.  bafetbft  1658,  warb  1622  tut  borti* 

gen  Äriegeprooiantamt  angeftellt  unb  wohnte  meh- 
reren afiatifchen  gelb)ügcn  bei.  Slttf  einem  berfefben 

(1643)  pilgerte  er  nad)  HLVoffa  (baper  Siabfchi,  »pil* 
ger*).  1648  warb  er  Ehalfa  (Stijecpef),  gleicpjeitig 
hielt  er  Storlcfungen  über  SRcbijin,  ̂ pilofoppie, 

SSathematit,  Sljtronomie,  ©eograppie  unb  ©efebidüe. 

Sein  i'auptwert:  -Kaschf  ez-runün«,  ein  biblio* 

cjrappilch-enjhllopäbifdieä  Seriton  in  nrabifchcr 
spräche,  gibt  bie  Xitel  oon  mehr  al«  14,500  ara- 
bifepen,  perftfepen  unb  tilrfifcpen  SBüthcm  fowie  (urje 

Sffap«  über  bie  einzelnen  SSiffenfdjaften  (mit  lateini- 
ieper  Überfepung  br«g.  oon  fflügel,  Seipj.  u.  Sonb. 
1886  -58,  7   SBbe. ;   aud)  in  SSulal  1274  u.  Stonftant. 
1311  b.S?.).  Slußerbem  fcpriebS?.  in  türtifeper  Sprache 
dtronologifcpe  Xafeln  ber  allgemeinen  ©efepiepte: 

»Takwinm't-taMdrich«  (Stonftant.  1733),  eine  ®eo- 
graphie:  »Dscbih&unumi*  (baf.  1732;  lat.  Oon  Slor- 

berg,  Sunb  1818,  2   4)bc.),  eine  ©efehiepte  ber  o«ma- 
nifpen  Seetrieae  (Ronftant.  1728;  Sap.  1—4,  engl, 
oon  SRitcpett,  Sonb.  1831)  u.  a. 

tfbabfepin,  feauptort  eine«  Raja  im  Sanbfcpal  fio- 
tatt  be«  attatifch-türfifchen  SBilajet«  Stbana.  an  einem 
rechten  Siebenfluß  be«  0ö(fu  ober  obem  Seipun. 
1400  m   ii.  3R.,  wirb  Oon  8500  Slrmeniern  unb  3500 

Diopammebanern  bewohnt,  ift  Sfifdiofafiß  unb  pat  3 

.girepen,  ein  ftloftec  unb  3   Schufen.  X)ie  früher  halb 

unabhängige  Stabt  ftept  erft  feit  1865  unter  türfifeper 

Iperrfchnft. 
$abfd)i  Ofllu  tBagarbfcpif,  Stabt,  f.  Xobritfch. 
^»abfepipitr,  f.  ?5ntna. 
iiabfcpifcp,  f.  Xafchifcp. 

$abubrant,  löitbebranb«  Sopn,  f.  üilbebranb«- 
|   Ciäbäec,  f.  Hlbuer.  [lieb, 

t&abtoig,  öerjogin  oon  Schwaben,  f.  tpebwig. 
stufen,  allgemein  f namentlich  oberbeulfcp)  fooiel 

wie  Xopf,  irbene«  ©efäß  (baper  Hafner  ober  j)äf* 
iter,  fooiel  wieXöpfer);  bejonber«  aberSduneljtiegel 

für  ba«  Scpmeljen  oon  ©laafäpen  (f.  ®la«,  S.  887). 

'•ligl.  auch  ©lüdshafen. 
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frafen  ibierju  Tafel  »Hnfenanlagen*).  eine  gegen 
Strom,  Winb,  Seegang  unb  8i«gang  flefdsüyic  SÖaf- 
ferflädje,  wo  Stefdnffc  nnb  ©innenfahrjeuge  bequem 

Sabuttg  nebmen  unb  abgeben  forme  gejcbugte  Unter- 
fünft  unb  @elegen6eit  jum  ©uäbeffcrtt  oon  Scheiben 
fmben,  3!  a   t   ü   r   I   ich  e   H   ä   f   e   n   btlben  bie  burch  Snfeln, 

Sanbjungen  unb  Wellenbrecher  gefchüpten  ©teere«, 
buchten,  auch  Wenn  fie  mit  fünftltchen  Ufern  (»nie) 

ocrfchen  finb,  j.  ©.  Stiel,  ffiatta,  fRagafati.  Äünft» 
liehe  fjäfen  Hub  aBe  gegrabenen  ipafenbccfen 
t©affin«).  Stetä  jugängliChe  offene  Häfen  (gig.  1) 
jmbet  man  an  ©teeren  ohne  ober  mit  geringem  ff  litt 

»echfel,  rotibrenb  an  glüffen  unb  ba,  wo  flarfer  glut* 
ioed))el  ftattfinbet,  bie  gefihloffetten  Häfen,  bie 

iogcn.fPoifäfläejeitenbotf),  Tod»,  gtott-  ober 
©innen  h äfen  (feig.  2 u.  3) hiiufiger  finb.  Ob  offener 

ober  gefdjf offener  Sg.  jrocifmäfjig  ift,  bängt  Don  ben 
SBaffertiefen  ab,  bie  ber . p.  unb  feine  Zugänge  baben. 
©orteile  be«  offenen  Hafen«  finb:  leuhier  unb  un- 

unterbrochener Seif  ehr,  Wegfatt  ber  Hauptfchleufen ; 
©achtelte  beiftarfemStaffernicchfel :   hoheUfermauem, 

mfoigebeffen  erfd)»ertet  Sabcoertehr  unb  flarfe  ©er- 

fdjlammung.  ©ei  ber'llnlagc  beb  Hafen«  tn  Hamburg 
(Ogi.  bie  bem  Vht.  »Hamburg«  beigegebeuen  ©täne) 

entihieb  man  ftdj  »egen  be«  genügen  mittlern  glut- 
bub«  Bon  etwa  2   m,  ferner  wegen  be«  geringen  Sdflicb 

fall«  unb  »eil  auf  berSIbe  uittrrhalb.'gamburg  gtoge 
Schiffe  nur  bei  fimhioaffcr  panieren  fönnen,  bie  Slbe 

Bor  ber  Stabt  aber  ftet«  geniigenbe  liefe  jum  Hu8» 
unb  Einlaufen  ber  Schiffe  jroijdjen  H-  unb  glujjrecbc 

hat,  für  einen  offenen  fr.  ©eifpiefe  Bon  offenen  Hä* 
fen  bieten  aSeDjtfee-unbSiittelmeerbäfen,  ©e»f)orf; 
gefchtoffene  Häfm  finbet  man  in  WilbelmSbaDen, 
©remerbaben,  ©mflerbam ,   Sonbon,  SiDcrpoot  :c, 

3ft  ber  H-  jwat  offen,  aber  nur  jur  geit  be«  H«4* 
Waffer«  (bödffte  glut)  jugänqtidi.  (o  Wirb  er  glut  - 
bafen  (Xibcbafen)  genannt.  Staunt  Schiffe  auch 
mährenb  beä  SodberfdjlufftS  nabe  an  bie  Schteufe 

berantommen  unb  in  fürjefter  3eifc  in  ben  Soefhafen 

bincinfahrtn  tö inten,  pflegt  man  febr  häufig  oor  bem- 

fetben  einen  offenen  ©orbafen  i'ilujjenljafen) 
anjutegen.  ©ei  grobem  glutbub  tritt  an  -stelle  best 
©orbafen«  ein  burdjtSbbetoregefchfoffeneäSoibaffm, 
ber  Halbtibeljafen  (Weft  3nbia  Torf«  in  Sonbon, 
gig.  2),  ber  bei  Wafjerjtänben  unter  halber  gtutböb* 

geübt  offen,  bei  hohem  Stanben  aber  geöffnet  ift,  ben 

Schiffen  alfo  Bon  halber  bi«  ganjer  gtutböb«  bie  Sin- 

fahrt  geftattet. 
Setten  ift  ein  H-  fjanbel«.  unb  5trieg«ba’en  gu* 

gleich-  Der  Hanbet«b«fen  farat,  je  nach  ben  ein- 
jetnen  3»<ig«u  beb  Hanbet«,  in  mtfprechenbe  leite 

jerfatleu,  ober  er  wirb  nur  ju  einem  3»ed  gebraucht 

(iin  Rriegihafen  (Siet,  gig.  5)  bient  in  her  Siegel 
auch  jum  ©au  non  jtriegSfchiffen ,   tn  jebem  galt  jur 
Todung,  ©uärüftung  unb  »um  fithem  Aufenthalt. 

Süchtig  für  Kriegbhäfcn  ift  bie  günftige  ftrategifebe 

Stage  unb  mögtiebft  natürlicher  Sdjuji  burch  ©or- 
lanb  gegen  ©ejebiegung,  j.  SB.  Stiel,  ©reft  (Bat.  bie 

btefen  ©rtifeln  beigegebeuen  ©Iiine),  bequeme  ©ertei- 
bigung  ber  Stuften  in  ber  Umgebung  be«  Hafen«  (Bgl. 

Äüfienfrtrg),  ougetbem  (Gelegenheit  ju  fchnetler  ®r» 
gänjung  be«  ÄobtenDorrat«  unb  Schtefebebarfb.  Qit 
gtfcbetbäfeu  müffen  biegifcherfabrjeugeflctbfliher 
uor  Sturm  eintaufen  unb  fich  mit  allein  ©ebarf  ner- 

feben,  auih  ben  gang  an«  S!anb  bringen  tönnen.  “Der 
©Sinterbafen  nimmt  bie  Sibüfc  in  ©egenben,  wo 
im  Winter  bie  Schiffahrt  burch  (£ist  oeebinberi  wirb, 

jur  Überwinterung  auf.  giir  bie  SHubfubc  ber  »obten 
werben  S o b ! e n b ä f e n   eingerichtet,  in  benen  bie  m 

ber  9iäb<  gewonnenen  stöhlen  oeriebifft  Werben,  jum 
Unterfihieb  Bon  ftohlenftationen,  welche  Stampfer 
jur  ©mnabme  neuer,  oft  Bon  fern  eingefübrtet  Äohte 

anlaufen.  3)er  3   u   f   t   u   rti  i   b   a   f   e   n   bient  an  bafen- 

annen  unb  gefäbrlicheii  Suiten  ben  Bom  Sturm  über- 
rafchten  Saqffen  jum  Schuh-  3ut  ©ufnabme  ber 
au«  ueneudften  ®egenben  tommenben  Schiffe  wer- 

ben bie  Quarantäne!] äfen  angelegt;  hier  müffen 

bie  gabrjeuge  eine  gewiffe  3eit  liegen ,   etje  fie  in  bat 
§auptbafcn  jugetaffeu  werben, 

She  wichtigtlen  gotberungen  au  jeben  Sj.  ftnb  bie 
ber  Sicherheit,  er  muh  entweber  jeberjeit  eme  fuhr« 

Sin-  unb  Vlnlfatit!  gewähren,  ober  wenigften«,  wenn 
bie«  jeitweilig  nicht  möglich,  ben  Schiffen  fine  futtere 

SJeebe  mit  geniigenb  tiefem  ©taffer  unb  gutem  ©n- 

tergrunb  beeten,  grau  me  liegt  ein  £>.  [o  unmittelbar 
am  offenen,  tiefen  SBeer,  baB  bie  Schiffe  ju  ihm  einen 

beliebigen  Shir«  ftcuern  tönnen,  meijt  iiiufj  eine  län- 

ere  ober  (ütjere  ignf  eneinf  ab«  burchlaufen  Wer* 
eit.  3e  türjer,  geraber,  breiter  unb  tiefer  ba«  gab« 

waffer  Bom  SSeere  jum  fr.  ift,  befto  giinftiger  liegt 

ber  §.  Sange  attrümmtc,  burth  Sanbbänfe  ober 
gelfen  beengte  ober  burch  ©arren  Berftachte  Hafen- 

einfahrten ftnb  oft  fo  gefährlich,  baB  Re  bei  ftürmi* 
icbem  Wetter  »on  Schiffen  nur  in  ber  größten  3fot 

burebfabren  werben,  ©or  Solchen  gahrwaffem  müf* 
fen  bie  Schiffe  oft  tagelang  freujen,  wenn  nicht  eine 

gejctiüilc  Jteebc  Bovbanben  ift.  ©uf  ber  Steebe  be» 
intoel  (ich  ba«  Schiff  wobt  im  Schuf,  aber  noch  Winb 
unb  Strömung  auch  oor  ©nfer  aubgefeft,  liegt  baher 
nicht  ftet«  ruhig-  3m  eigentlichen  H-  bagegen,  jumal 

beim  Söfchcn  unb  Sabeit,  ift  faft  »ifflige  ©ewegung«. 
tofigfeit  erforbertich;  baju  bebarf  e«  einer  auch  bei 
Sturm  ruhigen  Waiferftache  unb  birefter  ©efeftigung 

be«  Schiffe«' am  fitnfttichen  Ufer  ober  an  im  H-  her- 
gefteUtcn  feiten  ©mitten.  ®ie  ©ebeutung  eine«  Ha- 

fen« bängt  and)  oon  ber  geograpbifchen  Sage  jum 

Htnterlanb  ab.  8«  gibt  Häfen,  bie  nur  af«  «Stapel- 
plage  bienen,  ohne  viuterlanb,  j.  8.  am  ouejfanal 
uitb  3ftf)mu«  Don  ©anama.  gür  einen  eigentlichen 

Hanbet  ift  aber  Hinterlanb  unetläftlidtc  Sebingung, 

baher  liegen  wichtige  Häfen  an  glüffen  ober  tn  tief 
eingefchnittenen  ©iiditen.  35ie  ©iebrjabl  ber  wichttg- 
fien  Häfen  ber  Wett;  Sonbon,  Hamburg,  SiBerpoot, 
Sew|)orf,  ©ntwerpen,  ©otterbam.  HaBre,©orbeauf, 

©cemerbaBtn  ic.  (ögt.  bie  betr.  ©rtitet  mit  ̂ gehöri- 

gen ©liimn  ic.),  liegt  an  glüffen,  auf  beitm  bie  See» 
fchiffe  »eit  hineingehen,  ober  bie  hoch  für  bie  Binnen* 
fchiffabrt  eine  bebeuteube  SafterftraBe  bilbett.  Irifft 

beibe«  ju,  wie  bei  Hamburg,  (o  ift  berH-  allen  benaih- 
barten  Häfen  im  Wettbewerb  be«  Hanbet«  überlegen. 

3)ie  innere  (Einrichtung  eine«  HQnbel«hafen«  mu| 
bie  rafdbefte  unb  jWecfmaftigfte  «nt*  unb  ©etabung 

fowie  bie  bitligfte  unb  befie  ©u«rüftung  unb  SRe- 
paratur  fowie  firgiin  jung  ber  Steffettohtenoorräte  g<» 
ftatten.  ©otßommcne  Söfdj-  unb  Sabeoorri^- 
Hingen  an  au«gebebntcn  ftainntagen,  Schuppen, 

Speichern  unb  (Steifen  ift  beuijutage  Don  einem 

gui  eingerichteten  H-  unjertrennttdj.  ©ei  ftartem 
©erfebr  finb  Hafenabieitungen  für  Einfuhr  unb 
©u«fubr  getrennt  angelegt  (gig.  2),  ebenfo  ftnb 

gefäbrtidje  Stoffe,  wie  ©etroleum,  Terpentin  u.  bg!., 
abgetonbert  unb  mit  SRüdfieht  ouf  bie  ̂ oUoertältmffe 

be«  Sanbe«  auch  bie  (Güter,  bie  foglcicb  Derjoitt  wer- 

ben müffen,  getrennt  »on  benen  gelagert,  über  bie 
erft  nad)  einiger  3eit  berfügt  werben  toll.  Hitrau« 
entftehen  biejottfrcienfRieberlagen  ober®ntrepot«, 
in  weiterer  ©u«bctmung  Me  greihafen.  ©nftalten 
für  Reparatur  unb  fonjtige  ©uirüftung  ber  Schiffe, 
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&afeil  (©Jedenbrecber,  Stolen,  Hafenbeden  sc.). 

wie  Irodenbodd,  Sd)Wimmbodd,  Hf Dinge,  bürfeit 
in  feinem  ©erlebrdbafen  fehlen. 

Staiürlicbe  Häfen  ohne  fünjllichc  Anlagen  gibt  cd 
nur  fefir  wenig.  Weiften»!  fmb  Scijußbauten,  Hafen- 
bnmmc,  erforderlich,  btc  entweber  ald  SJedenbrcdfer 

ober  ald  Stolen  audgebilbet  finb  (gig.  1,  3,  4,  6). 
3Bo  nur  eine  SJiecbe  ju  fcfjüßen  ift,  wirb  der  Hafen- 
bamm  faft  fletd  nur  ein  SeUenbrechet  fein,  wo  aber 

ber  $>afcnbamm  am  eigentlichen  £>.  liegt,  wirb  er 

meift  alb  Stole  audgebilbet.  Die  ©Jedenbrecber  Wer* 
ben  entweber  alb  Segne  eineb  ©ogend  Bor  einer  ©ud)t 

mit  jwei  freien  Enben  ober  mit  bem  einen  Ende  oom 
Sanbe  audgebenb  unb  nur  mit  bem  anbem  frei  aud 
laufenb  angelegt.  Die  ©röße  ber  Strebe  richtet  fidj 

nach  bet  ©njabl  Schiffe,  bie  auf  ihr  Bor  Sinter  gehen 
fotl.  Hinficbtliib  ded  ©aued  ber  ©Jcllcnbrecßer  un- 

terfdieibct  man  fefte  unb  bewegliche,  erftere  ftnb  ent- 
Weber  bicht  ober  burefabrochen.  Die  feften,  bichteu 

werben  faft  ftetb  aub  Stein  hergeftedt.  Solche  maf- 
iinc  ©Jedenbrecber  bem: tet  man  häufig  auf  ihren  Per- 
breiterten  Enben  ober  Stopfen  \ur  ©niagc  Bon  Beinen 

gortd,  fieuchttünnen  :c.  Seh1  bebeulenbe  ©Sedenbre- 

cher  finb  audgefübrt  in  tüherbouicg ,   ©Igmouth,  Do- 
Ber,  ©ilbao,  Kapftabt,  ©emia,  Xrieit,  StarfeiUe  (f.  bie 
©leine  bei  ben  betr.  ©rtilcln).  Der  ©Jedenbrecber 

oor  Eherbourg ,   bereitb  1784  begonnen  unb  3712  in 

lang,  ift  für  Biele  fpätere  berartige  ©auten  Borbilb* 
lieh  geWefen.  Er  hat  57Siid.Sif.  getoftet.  Die  meiften 

Häfen  werben  durch  eine  mit  Stolen  ober  Hafen- 
bäntmen  eingefaßte  enge  Einfahrt  gefebüßt,  fo 
Swinemünbe,  ©remerhaBcn,S8tlhelmbhanen.  Ealaiä, 

.yaBre,  Dttntircben,  Dublin.  Die  Siichtung  ber  Ein- 
fahrt beftimmt  fid)  nach  ben  herrjehenben  SJinben, 

bem  Seegang  unb  ber  Strömung.  Die  SJtolen  laufen 
entweber  parallel,  ober  fie  erweitern  fid)  nach  innen. 

Sie  jeetticutä  fonoergicreitben  Stolen,  wie  beimülmjter- 
bamer  Seefanal  (f.  ben  ©Ian  beim  ©rtitel  » ©mper- 
bam«),  bei  ©ort  Saib  unb  bei  bet  2t)ncmünbung, 
ftnb  befonberd  günftig  für  bad  Einlaufen  ber  Schiffe, 
weil  ftch  bie  Sellen  gleich  innerhalb  felfr  abfchwöchen. 
Um  bie  Straft  ber  einlaufenben  ©Jeden  in  parallelen 

Stolen  }u  fchmächen,  hat  man  auch  burdjbrodjene 

Ufereinfaffungen  and  Hb ol ;   hergeftedt.  Die  im  Hol j- 
werf  entlang  laufende  ©Jede  fod  burch  bie  quer  ein- 
tretenben  ©Jeden  admählich  nemichtet  werben.  Durch 

bie  'Anlage  Bon  Stolen  oerfchiebt  fid)  im  Saufe  ber 
gaffte  infolge  ber  burch  ben  Rttjtenftrom  bewegten 
Sanb*,  Ried-  unb  Seplicfmajjen  bad  Ufer  feewartd. 

Damit  ber  Seegang  gcfcbmädjt  tnirb,  barf  bie  Stün- 
bung  beä  fjafend  ntc  weiter  fein,  ald  bad  fid)ert  Ein- 

laufen bied  erfordert.  Dringt  heftiger  Seegang  in 

bie  Stünbuitg  ein,  fo  fod  nahe  Dahinter  eine  erheb- 
liche Erweiterung  folgen,  aber  niemald  darf  fid)  biefc 

nach  innen  trichterförmig  Bercngem,  weil  dadurch 

eine  ©erftärfung  ber  ©Jeden  eintritt.  Die  St  o   l   e   n   • 

föpfe  (Hafentöpfe,  Höfte,  Häupter)  find  we- 

gen  bed  'Antreibend  bet  Schiffe  fteil  unb  glatt  h«r- 
(ufteden.  Stau  unterfcheibet  äußere  unb  innere  Sto- 
lenföpfe  (©ußenbaupt,  gnnenhaupt)  nach  der 

Sage  jur  Hafeneinfahrt.  ©Jo  bie  Strom*  unb  ©find- 
uertjältniffc  cd  geftatten,  werben  bie  Hafen  häufig 
mit  jwei  Einfahrten  netfehen,  fo  in  Starfeifle  unb 

Iricft.  Die  ©reite  ber  Hafeneinfahrten  beträgt  für 

große  Schiffe  etwa  100  m;  je  nach  der  Sröße  ber 
«d)iffe  unb  ber  Sage  ber  Stünbung  ju  ben  Borbei- 
laufenben  ©Jeden  tornmen  Einfahrtdbreiten  Bon  33 
bid  300  m   Bor.  Sach  einem  (ehr  beifällig  begrüßten 
©rojeft  Bon  Salo.  Sfaineri  (Oom  September  1902) 

fod  öenua  jum  Schuß  gegen  Seegang  Pier  turje  ge- 

trüminte  ©Jedcnbrccher  erhalten,  bie  aden  oeegang 

auffangen  unb  bod)  fünf  Einfahrten  freilaffen. 
Die  Hafeiibämme  ober  Stolen  werben  aud  Hol], 

Eifen,  natürlichen  unb  (ünftlichen  Steinen  hergeftedt. 

Hol)  fann  nur  ba  angeweubet  werben,  wo  ber  ©Ohr- 
wurm nicht  oortomiitt.  Eifen  hat  bid  jeßl  nur  Ber- 

einjelt,  fo  in  ©reenoef  unb  ©atjonne,  ©erwenbung 

gefunden.  Steift  macht  man  bie  Siolen  aud  Stein; 
fie  reichen  meift  1,5—2  m   über  ben  Ijöchflen  ffiaffer» 
ftanb,  haben  6   30  m   Rroneitbreite,  ©mfterbam  4,e, 

DoOer  12,  Siarfeillc  30  m,  unb  fmb  meift  mit  ©ruft- 
wehren  oerfehen.  ©Jährenb  inan  früher  bie  Sfolen 

tünfltid)  funbierte,  werben  heutzutage  meift  große 
©etonblöcfe  oermenbet.  ©cim  H-  Bon  ©(gier  fam 

biefe  ©rt  ber  Herftedung  jum  evftenmal  in  ©nmen- 
bung,  bie  dort  oerwenbeten  Ölöde  halten  7,s  cbm 

gnhalt.  gtuH-  Bon  ©reft  würben  ©(öde  Bon  45  cbm 
gnfjalt,  in  Sem  ffjorf  100  Ion.  fd)Were  ©löcfe  unb 
in  Dublin  folcbe  Bon  350 1.  Bcrfeßt.  Durch  bie  Ha- 

feneinfahrt gelangt  man  in  bie  eigentlichen  Hafen- 
beden  (Hafenbaffind),  bie  je  nad)  Entftehung 
unb  3wed  Berfchiebenartig  geftaltet  finb  unb  oerfchie- 
ben  liegen.  ©Jcitn  bie  einjelnen  ©eden,  wie  bied  in 

Dcutfchlanb  ttnb  granfreief)  üblich,  unter  Einer  ©er- 

Wallung  flehen ,   pflegt  man  fie  burch  offene  ober  hei 
Dodljäfen  auch  burch  Schleufentanäle  ntiteinanber 

ju  oerhinbeu.  ©Jo  aber,  wie  in  England  oft,  bie  ein- 
jelnen  ©eden  oerfd)iebenen  ©efedfebaften  geböten, 

muffen  die  Schiffe,  um  Bon  einem  in  bad  andre  )U 
gelangen,  häufig  burd)  bie  Einfahrt  juriid  unb  über 
bie  Siecbe  fahren.  Die  ©reite  ber  ©eden  beträgt  jwi- 
feben  80  unb  120  m,  bie  Sänge  ift  oft  beträchtlich  unb 
richtet  fid)  nach  bem  ©erfet)r.  Die  Schiffe  Werben  in 
ben  ©eden  entweber  an  fdjwimmenben  geftnea^e- 
tonnen  (Snlerbofen),  an  Dufbalbctt,  b.  ß. 
©linbcln  Bon  eingefcblngcnen,  meiftend  höl)ernen 

©jählen  (f.  ©bbilbung  bei  •Dufbalben-),  ober  an  ben 
schijfdringen  unb  ©ollem  (eifernen  ©fahlen)  ber 
Ummauern  befefligt.  Ded  bequemen  Söfhend  unb 
Sabend  wegen  utüfjcn  bie  Ufer  möglichft  nahe  unb 

paradel  jum  Schiffe  liegen,  b.  h-  fie  müffen  faft  ge- 
rabc  fein.  Die  gönn  ber  Kaianlagen  hängt  Bon  ber 

©ebingung  ab,  möglichft  große  ßailangen  jum  Sö- 
fdjen  unb  Saben  ju  fchaifen.  ©ud  biefer  gorberung 
ftnb  bie Sabeiungen  ober ©ierdhetoorgegangen.  3un- 

enförmige  Snbctaid  (ommen  bei  ben  burd)  ©Jeden* 
rechcr  qefchüßten  Häfen  Siarfeille,  Irieft,  Sreft  oor, 

bei  Docu)äfen  ift  bie  geradlinige  Uferlinie  mit  lang- 
eftredtec  ©edenfonn  jWedmäßiger;  nur  bei  fehr  gro- 

cn  ©eden ,   wie  ).  ©.  beim  ältem  leil  de«  Siftoria- 
Dod«  in  Sonbon,  tommen  oortretenbe  jungen  Bor. 
Die  ©Jojjerfiäibe  beträgt  hier  26  Hettar,  bie  Uferlänge 
2300  m.  Die  Erweiterung  biefed  Dodd  hat  140.S  m 

©reite  unb  ift  2000  in  lang ,   oßne  oortretenbe  jun- 
gen. Dad  Huchiffonbod  in  Sioerpool  hat  jioifchen 

jwei  70  unb  80  m   breiten  ©eden  eine  80  m   breite  unb 

380  m   lange  3unae.  Die  ©udftattunq  ber  Ufer  hängt 
baoon  ab,  ob  auf  Sanbfuhrwert,  in  Eijenbaf)nwagen, 

m   Schuppen  ober  nach  bent  Speicher  ent- ober  bonbort 
aud  bclaben  werben  joU.  gm  erjtem  gade  braucht 
inter  bem  mit  ©oll wert  ober  burd)  mafftbe  Kaimauer 

efeftigten  Ufer  nur  eine  gute  ©bpftaflerung  hergeftedt 

ju  fein.  Dce  jweite  ©erlabungdart  erforbert  fdjon 

minbeflend  2 — 3   Eifenbahngleife  mit  ©Jeidien  unb 
Drehfeheiben,  ©ei  ber  brüten  unb  oierten  ©ertehrd- 
art  liegen  entweder  bie  Schuppen  ober  Speicher  ju- 

nächft  dem  Ufer  unb  dahinter  bie  Steife,  ober  um- 
gelehrt.  Die  erfte  ©rt  entfpringt  aud  bem  lltnfianbe, 
baß  meift  bie  iöaren  oor  ihrer  ©crlabung  ind  Schiff 
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ober  in  bic  ©jagen  crft  burd)  jene  ©cbäube  j«  geben 
haben,  um  fortiert,  gemogen  unb  in  ber  Serpadung 
naepgefeben  ober  Der, sollt  ju  merben. 

,'jum  ©erlaben  bienen  an  ben  Sfniä  aufgeiteHtc 

Sh  nnc,  Vlufjüge unb Stur(Oorri(ptungen  (Schütten). , 

Sic  Krane,  bic  enimeber  fcjt  ober  beroeglicb  {inb,  mer- 
ben jum  Heben  unb  Senfen  bon  Saiten  gebraust,  bie 

Vlufjüge  beben  bie  Saft  meinen«  fenTredU  auf  eine 

©lattjorm  ober,  tuie  bei  ©etreibeaufjügen,  mittel« 

©atemoftermerf«  in  etroa«  geneigter  3iid)tung.  Sie 

Sturjoorricptungen  gebraucht  man  baju,  um  Stoffen« 
gilter,  befonber«  Sloplcn,  ©eftein,  Erj ober  ©ailaft, 

jcpnell  in  bie  Schiffe  ju  fdjütten.  Sicfe  ©orriiptungen 

merben,  je  natb  ber  Wroge  be«  ©ctrieb«,  mit  S>anb 
ober  autb  mit  Santpf,  mit  Snidroafjer,  ©aöfraft  unb 

neuerbmg«  mit  (Slcftrijität  bemegt.  Befonber*  grofj« 
artig  auägcbtlbet  ftnb  bic  Sturjoorricptungen  in  ben 

Jtobleitbäfen  EttglnnbS,  hier  merben  jährlich  über 
14  SRiQ.  Sott.  Kopien  bcrlnbcn.  3um  «nlanben  Bon  ; 

©erfonen  bienen  in  bie  Kaimauern  eingelafienc  Sei« ! 

tern,  feftc  unb  bewcglidje  Xrcppen  unb  San«; 
bung«brüden  mit  unb  ohne  Ponton«.  Sic  leß 
tern  merben  ba  angeroenbet,  too  iid)  ber  ©jajferflanb 
häufig  unb  rafd)  änbert.  Unter  Umft&nben  bienen  ; 
bie  ©onton«,  mie  j.  Ö.  in  Vlntroerpen  unb  Hamburg,  i 

aujjcr  jum  X ragen  bc«  freien  Enbe«  ber  Sanbung«- ; 

brüde  jugleicp  al«  eine  VI  rt  febroimntenber  Stai  unb 

haben  bann  große  Vht«bcljnung  unb  Xragfäpigteit.  j 
Sie  liefe  beb  tpafen«,  bie  momöglith  30  cm  mehr 

betragen  foll  ol«  ber  Siefgang  ber  größten  Scptffc, 
hält  inan  burep  Baggerung  unb  burd)  natürliche  ober 
fünfitidje  Strömung  ober  Spülung  auf  gleichem 

Staube.  Scrfanbung  roirb  burd)  ffiafferiäufe,  bic 
ben  H-  burepitrömeu ,   ober  baburd)  hertorgebracht, 

bah  jeitrceilig  ober  bauemb  eine  flartc  Strömung  »on 
außen  in  bic  HRünbung  tritt.  Vllle  attbent  lünftltd)  in  ! 

ben  H-  gebrachten  Schlamm«  unb  Sdpmtßmaffen  ftnb  j 
im  ©ergleicp  bierju  nur  unhebeutenb.  Sie  natürliche 
Strömung  ift  nur  citlmeber  mittel«  ber  Surchleitung 
eine«  fortroährenb  fliejjcnben  SBaff  erlauf«  ober  burd) 

©enu jung  eine«  mit  bem  ©iecre  burd)  ben  H-  in  ©er« 
binbung  ftehenben  ©innenfee«  ober  Haft*-  mit  in 
Sroinemünbe,©iflau,Roftod,  ju  erreichen.  Sic  fünft« 
lid)e  Spülung,  für  bereu  Vlitorbnung  bie^äfen  Bott 

Ealai*  unb  ipaure  al«  ©eifpiele  bienen .   beruht  bar- 
auf,  baf)  au«  einem  mit  ber  glut  hochgefüllten  Seden 
juräeit  ber  Ebbe  ba«  angefammcltc  Saffer  plößlid)  ] 
loägelaffen  mirb,  um  mit  großer  ®cfd)minbigteit  bem 
tffiecre  jujuflrönten.  Sola)e  Spülbcden  laffen  fich 
aber  nicr  bei  ipafett  mit  großem  glutf)ub  anlcgen. 

glußpäfett  bienett  BorjugSroeife jurn  ©erlebe  unb 
jum  Schuß  ber  ©innenfcbijfe  gegen  £>ocfjmaijcr  unb 
Eibgang.  Sie  ftnb  vom  gilt  j)  meift  burch  Steinbämme 
nbgetrennt,  loeldie  bie  Einfahrt  talroärt«  haben. 

Sie  gtußbäfen  merben  ebenfalls  mit  ©ieiSanlagen 
unb  ausgiebigen  Tabcoorricbtungen  Perfeben,  j.  ©. 
granffurt  a.  SR.,  Suiäburg,  jRuprort ,   SRagbebttrg 

unb  bie  mit  bem  Hamburger  £).  Bcrbunbencn  Ober« 

länber  Häfen.  —   Ser  Rcubau  unb  bie  3n[tanbpal« 
tung  ber  Häfen  gefepieht  burd)  bie  3ngemeurc  ber 
ÖafenbauBer malt ung,  bie Vlufrecpterbaltung ber 

Orbnung  roirb  burch bie£iafenpolijei  mabrgenDm* 
men.  gitr  bie  ©enußung  ber  Kai«  unb  ber  fonfligen 

Einrichtungen  merben  »aigelbcr  erhoben,  außer« 
bem  mirb  noch  eine  Hafengebühr  gezahlt  (f.  Scpiff« 
fahrtsabgaben).  3'  geringer  biefe  ©ebüprcn  unb  je 

fteperer  bie  Schiffe  auf  rafefje«  Ent*  unb  ©elaben 

unb  auf  lohncnb.-  Vlüdfracpt  rechnen  fönnen ,   befto 
lieber  merben  bie  Häfen  attgelaufen. 

Sgl.  ©.  Hagen,  Hiiubbucp  ber  SBafferbaufunft 

(ä.Vlufl.,  ©erl.  1878— 81);  granjiu«  u.  Xbterrn. 
Seehäfen,  im  »Hanbbucp  ber  3ll9ft'hurmifienfd)af« 
ten« ,   ©b.  3   (3.  Vluft . ,   Teipj.  1900);  Sh-  Steoen« 
fon,  The  desigu  und  construction  of  harboars 
(3.  «uff.,  Toub.  1886);  Harcourt,  Harbours  and 

docks  (baf.  1885,  2   ©bc.);  Spielb.  Harbonr  con- 
strnction  (baf.  1895);  fRuSlni  u.  Surtter,  Har- 
bours  of  England  (baf.  1895);  »Port»  maritimes 

de  la  France«  (©ar.  1874 — 1900,  ©b.  1 — 8);  ©oi« 
(in  ©cP,  Sie  Seehäfen  grantreieb*  (beutfeh,  Teipj. 
1886);  Taroepe,  Travaux  maritimes  (©ar,  1891, 
mit  Vitia«)  unb  Torts  maritimes  (baf.  1893,  2   ©be.. 
mit  Vltlaä);  teorbemon,  Lea  ports  modernes  (baf. 

1900  ,   2   ©bc.);  »Sic  Häfen  ber  ©rooinj  ScpleSmig 

Holflein*  (©erl.  1893) ;   »9Jitßlanb«0ilfeehäfen*  (Sol- 
berg  1897);  bie  bom  Seiep« marineamt  unb  Bon  bet 

Seütfcpen  Seeroarte  herauSgegebenen  Segelbanb- 
büeper  (f.b.)  unb  »Sic  miditigften  Häfen  EhinaS«  (baf. 
1901);  ba«  Bom  ©mißlichen  Statiftifdjen  Bureau 

berauSgegebene  »Vllphabetifcpe  ©erjeiepni«  ber  beut« 

fepen  Seehäfen  fomie  europäifcher  unb  auftereuropäi- 
fdter  Hafen«,  Vlnlege«  unb  Küftenpläßc«  (©erl.  18991; 

«Sie  bänifthen  Häfen«,  IjrSg.  Pom  SSeicb-jmarineaml 
(baf.  1896);  fiebuert  u.  a.,  Sie  Seehäfen  be«  Säell- 
Bertehr«  (Siien  1889  —   91,  2   ©be);  Se  »io ult. 

Iturjer  fieilfabcn  jur  rafd)en  Orientierung  über  färnt- 
lid)e  betannte  Hafeupläfe  ber  Erbe  (Hamb.  1902  ,   2 
©be.);  grteberichfen,  Sie  beutfeben  Seehäfen  (baf. 
1889—91,  2   Sie.). 

Hafenarbeiter,  Vlrbeiter,  bie  mit  bem  Hoicbcii 
unb  Taben  fomie  3nftanbfeßen  ber  Schiffe  im  Hafen 

ju  tun  haben,  alfo  ̂ ehauerlrutc,  Speicherarbeiter, 
Kranführer,  Sodarbeiter,  ffeffelrciniger,  VlnftreiAer 
unb  Saucper. 

Hafrnhapncn,  )jroeigbahnen  für  ben  «nfchluß 

non  gluft«  ober  Seehäfen  an  ba«  allgemeine  Eifen« 
bal)nneß. 

■£>af  enbauf  ngentenre  (H  a   f   en  b   a   u   nt  e   i   fl  e   r   unb 

H   a   f   e   n   b   a   u   r   ä   1   e) ,   bie  ©auted)nifer  ber beulfchen  Wa 
rine ,   mcldte  bie  Hafenbauteu  auSfübren. 

■Hafcnbefcftigmtfl,  f.  geftung  (S.  478)  unb  8ü« 

ftenfrieg. 
•Hafcublotfabc,  f.  ©lodabe. 
Hafcnbamttt  (ättole),  f.  Hafen. 

Hafenctnhliffcmctitffranp ;   .Hafem-ftabltibment, 
engl.),  fonicl  mic  Hafnueit,  f.  Ebbe  unb  glut,  S.332. 

Hafenfeuer,  f.  Küitenbcleucptimg. 
Hafenfort  (ffüftenf ort),  f.  ge|tung  (S.  478) 

unb  ftüflenfrieg. 

Haf  engetber  (Ha  fen.)olI),f.  Sduffahrlsabgabcn. 
Stafengcnbarmcrie,  f.  ©enbarmen. 

Hafcninfpeftion,  f.  9icuifton8fbfteme. 
•Hafcnfapttän,  f.  Hafenmeiitcr. 
Hafcttfopf  c'l)iolcn(opf),  (.  Hafen,  S.  603. 
Hafcnmcifter,©camler,  berbieOberaufficht  über 

bic  Senußung  ber  Häfen  unb  ihrer  Einrichtungen 
führt.  3"  Hanbcloljäfen  ein  eheucaliger  Sd)tff«fül) 

rer,  in Sriegsbäfen  cinSeeoffijier(Hafenfapitän). 

Hnfenotbnnng,  f.  Hafcnpolijei. 
Hafcnpoliiei,  bieifiegelung  besSerfcbrSiueincm 

Seehafen  burd)  bie  htenu  berufenen  obrigfeillicpen 

Organe.  Sie  ju  beobaeptenben  allgemeinen  poligei 

licpenffiorfcbriflett  werben  itt  Hafenorbnungen  ju- 

fammengefaßt,  ju  beren  Erlaß  in  ©reuften  ber  Han 
belSmintfler,  btc  Cberpräftbenlen ,   bie  Diegienmg« 

präfibentrn  unb  Regierungen,  in  ben  Hanfeftäbten 

regelmäßig  bie  Senate  juflänbig  ftnb.  Sic  Hafen- 
polijeibehörben  führen,  roo  bie«  nid)t  bie  Oriäpoliiei- 
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behörbett  (mb,  verfdjiebencBejcicbnungcn,  wie  Hafen- 
amt,  Hafenpolijeifommijfioii.  Sgl.  e r c 1 ,   ja« 

allgemeine  öffentliche  Seerecfjt  hn  Seutfcben  JReicbe 
(Berl.  1901). 

tftafenfperren,  Vorrichtungen  juttt  Schließen 

eine«  Jpafena,  bie  oon  Angreifer  mtb  Dom  Verleibi- 
gcr  angewenbet  werben,  grüßer  henujjte  man  al« 
fdjwimmenbe  H.  Rlijße  ober  mit  Ketten  unb  taue 

oerbunbene  Rabrjenge  (1870  in  ber  ßlbe  unb  oor 

Kiel),  ober  man  fperrte  ba«  Rafjrtoafjer  bureb  ber< 
ienfte  Schiffe  (ruffifdje  JJlotte  bei  Sebaflopol).  Refle 
H-  befteben  in  Vfablreihen  (ffiftafaben),  bie  man  itt 
ba«  Rabrwaffet  eintreibt.  Solche  fi-  Rnb  nur  ein 

'Wittel  äußerjter  Vot.  Seit  bent  ameritanijeben  Bür 
gerfriege  werben  faft  nur  noch  SWineniberren  al«  H- 

oerwenbet;  bod)  tarnt  e«  »ortommen,  bat)  ber  'Jln- 
greifet  (wie  im  Kriege  um  Guba)  al«  H-  Schiffe  in 
ber  Hafeneinfahrt  }u  »erfenten  fuebt.  Sgl.  Seeminen. 

•trafen  telcgrammc,  oon  meteorologifcben  (fett- 
tralfteüen  (in  Seutfdjlanb  oon  ber  Seemärte  itt  Ham- 

bttrg  feit  1875)  an  bie  Hafenpläße  gefanbte  Vielter- 
telegramtne,  befouber«  Sturtuwarnungen. 

trarentoaebe,  f.  Slnferwacbe  unb  Scbtffobicnft. 

Hafenzeit,  f.  tibbe  unb  Rlut,  S.  332. 

f&nfengoll,  f.  Sd)tffabrt«abgab«u. 
Hafer  (Avüna  £,.),  Battung  ber  Bramtneen,  ein- 

ober mebriöbrtge  Bräfer  mit  jtoei-  bi«  fecbsbliitigen 
®ra«äbicben  in  Wiipen ;   bie  IpflUfpeljen  ftnb  häutig, 
ungletdt,  bte  Sedfpeljen  auf  betn  Süden  gerunbet, 

oft  twcijäbntg,  bte  Vüdcngranne  ift  getniet,  unten 

gebrebt  (bei  fiulturformen  bisweilen  feblenb  ober  ge- 
rabe)  Uber  50  Sitten  in  ben  gemäßigten  3onen  ber 

Sllten,  fpärlid)  tn  ber  'Heuen  Sielt.  Sec  auobauembe 
meicbbocirigeS8iefenbafer(9Jainbafer,  Avena 

pnboscens  L.,  f.  lafel  .©räjer II« ,   Rig.5),  80  cm  bod). 
mit  1,3  cm  langen  BraSäbrtbett,  bid)t  behaarten  untern 

Slattfd)eiben  unb  Slättern,  wäcbft  auf  troefneiti,  aber 

nicht  btirrent,  fonnigent  Sianb  unb  auf  beffem  SBiefen 

unb  ift  ein  gute«  Ruitergra«;  ber  audbauembelrift- 
bafer  (Sergbafer,  A.  pratensis  L   ,   Rig.  3),  30 

bi«  80  cm  boeb,  mit  reicbblütigem  fflraeährdien  unb 
faßlen  Blattfcbeiben,  bilbet  [leine  Störfe  mit  breiten, 

lurjen  SBurjelblättem ,   wäcbft  auf  Ralf-  unb  Sanb« 

ntergel,  an  bilrren  Siättbem  unb  auf  Triften,  gibt  feine 
reich«,  über  febr  gute,  nahrhafte  Sicibe  unb  eignet  ficb 

mit  Klee  jur  Befäung  oott  Sriftcn.  »’ebrere  anbre 
Slrten  (SBilbßafer)  finb  einjährige  Slrferunfriiuter. 

A.  elatior  (f ranjöfifcbc«  Siaigra«),  f.  Arrhena- 
terum ;   A.  flavescens  (®  o   1   b   b   a   f   e   r),  f.Trisetum.  Ser 
gemeine  Saathafer  (Sifpenbafer,  A.  sntiva 

f.  Infel  -©«treibe  II«,  Rig.  1   n.  2)  hat  eine  nach 
allen  Seiten  bin  au«gebreitete  Siifpe  mit  jwei,  brei, 
aud)  Pier  fntcblbaren ©litten in ben©ra«äbrd)eii.  Die 

©ranne  ber  Sedfjpelje  ift  gerabe  ober  fehlt,  bie  ff  nicht- 
ipeljcn  fallen  nicht  au«.  Stammt  pieücidjt  Pont 

jlugbaferfA.  fatua  /,.),  beffen  ©rannen  gefniet 

finb,  unb  beffen  Ri-ucbtfpeljcn  jtu«fallen,  ober  pon 
einer  ähnlichen Slrt,  beren  e«  in  Silbettropa  unbSJeft- 

afien  mehrere  gibt.  Der  H-  geht  unter  ben  Betreibe- 
arten  im  regelmäßigen  Slnbatt  atu  Weiteften  nörblid) 

(in  Störungen  bi«  69,5°  nörbl.  Sr.),  braucht  aber  eine 
längere  Vcgetation«jeit  al«  bie  Heine  ©erfte  (16—  22 
Soeben).  er  ift  wiberjtanb«fäljiger  gegen  bie  Bütte- 
ntng  al«  anbre  Halmfrüchte  unb  (ann  (ich  Permöge 

ieiner  flarfen  Vütrjeln,  bie  fid)  nicht  wie  bie  ber  ©erfte 
bidtt  unb  büfchelartig  Perbreiten,  auch  auf  geringernt 
Bobcn  cntwidelit  unb  ebenfo  in  noch  nicht  (ultioier 

tem  üanb.  Scan  untericheibet  jwei  Hauptraffen :   9i  i   f 

petthafer  mit  au«gebreitetcr,  unb  Rabncnßafer 

(Stangen-,  Ir aubett-.Kam nt»,  türfif eher  H-, 
A.  sativa  orientalis  Schrtb.,  f.  lafcl  'Wetreibe  II«, 

Ria.  1)  mit  jufammengejogener,  einfeitäwenbiger 

Slifpe.  3ebe  berielben  jerfällt  in  befchalte  unb  nach- 
flüchtige  'Varietäten,  bte  eritem  nach  ber  Rarbe  ber 
Rruchtfpeläen  in  weiße,  gelbe,  graue,  braune  unb 
fdjwarje.  Sei  betn  Sla  di  bafer  (Avena  orientalis 
ttymnocarpa  Kcke.,  f.  lafel  «Betreibe  II« ,   Rig.  3) 

ift  bie  ©btchenachfe  Perlängert  unb  trägt  4—6,  bie 
ittinjpeüen  bebeutenb  überragenbe  Blüten.  Die  Xed- 

jpeljen  fmb  bünnbäutig  unb  laffen  bie  Rrucht  au«< 
fallen.  Iler Sifpenhafer(A. sativa  patula) nimmt 

in  feinen  geflredtlörnigen,  gelben  Romten  mit  leich- 
tern! Sobett  Porlieb  (j.  SB.  ©olbbafcr),  für  üppigen 

'■Hoben  finb  bie  gebntngetten ,   weißtömigen  Slrten 
(©idjelbafer)  geeigneter;  bie  begrannten  Sorten 
finbet  man  in  bürren  unb  in  hoben  üagen  oorherr- 

fchenb.  ler Rahnenbafer Perträgt Rri'iblingäfröfte beffer  al«  ber  gemeine,  beftodt  ficb  mehr,  lagert  fi<b 

nicht  leicht,  gibt  aber  nur  in  febr  guten  Sagen  beffere 

Erträge  al«  ber  Sfifpetthafer ,   braucht  1—2  SSochen 
länger  jur  Seife,  bnfeht  Reh  fchWcrer,  unb  fein  Kont 
ift  meift  weniger  wertnott  wegen  ber  ftärfem  Spelje. 
Ser  große,  it  atft  e   (A  Bativa  nnda .4/.) gibt  felbjt 
auf  reichem üanb  fchlcdtteGriräge;  feine  burcf)  Vreffett 
au«  benSpeljen  entfernten  Römer  werben  (urWrüße 
perwenbet,  tute  ber  ebenfall«  fehr  feiten  unb  faft  nur 

tn  Cfterrcidi  gebaute  Heine,  nadte  H-  (A.  sativa 
umla  L.).  Siepterer  ift  oorjüglid)  ju  ©entengfanten 

geeignet  unb  gibt  leiblich«  ©tträge.  Ser  d)inefifd)e 
nadthafer  (A.  sativa  chinensia  Fisch.)  wirb  in 

Gbtna  aubfchlteßlich,  in  neuerer  3«it  auch  in  Worb« 
otnerifa  angebaut,  bat  aber  für  Seutfdüanb  feine 

wirtfcbaftliche Vebeutung.  Ser  3iaubbafer(A. stri- 

gosa  Sclu-eb.)  unb  ber  St  ur  jbafer  (A.  Itrevis  Roth ) 
unterfcheiben  ftch  Pon  A.  sativa  burd)  bie  geftielte 
untere  Blüte  unb  bie  meift  iwcigrannigen  Ährchen. 
Sie  Rrüdjte  ftnb  fürjer  unb  breiter.  Beibe  Ülrten 
Werben  nur  noch  wentg  gebaut,  eritere  hin  unbwieber 

nod)  in  Spanien,  Portugal,  auf  ben  Crfneh-  unb 
Shetlanbinfeln,  in  SRedlenburg,  ipolftein  tc. 

,2ufaimttenfet)unit  bc«  Hafer«. 

rmtm 

5Hiti* 

mum 

Wittel 

fijafltr   20,tso 

6,tl 

12.1» 

Stidftoff^altige  SubfUmj  .... 18,84 
6,00 

10,66 

ttolrfett   
10,*s 

2,lt 

4,00 

Stidftofffreie  ffxtraltftoffr  .... 04,63 48,60 58,37 

!Hot>faffr   
20,0s 

4,45 

10,66 

m*   
8,64 

1,14 

3,39 

3n  ber  Trodenfubftam: 

ctidfioiibaltige  subfian^  .... 
21,44 

0,53 

12,13 

Stidfioff freie  tfjtraftftoffe  .... 
73,53 55,40 60,41 

Sie  eiweißartigen  Stoffe  be« Hafer«  beflcljen  Por(ug«- 
weife  au«  fßflanjentafem  oott  ber  3ufammenfepung 

unb  ben  Sigenfchaften  be«  Sfeguutin«,  jebod)  mit  beut 

Schwefelgetjalt  unb  ben  l!5«ltebfeit«0erhälttiiffen  be« 
©lutenfa(efn«.  infolge  biefe«  hohen  Behalt«  au  Sa- 
fern  erfcheint  ber  H-  ben  Hülfenfrüchten  (ehr  ähnlich. 

3n  geringer  Biettge  enthält  er  nußerbent  feßr  fchwe- 
felreichen  Bflanjenleim  (Bliabin).  Sie  VI f die  enthält 
Porwiegenb  sticfelfäure,  Bhosphorfäure,  Kalt  unb 

fKagnefia.  Übrigen«  fchwantt  bie  guantitatioe  3u* 

fammenfe ßung  nach  Vlit,  Varietät,  Bobetibetthaffen- 
heit  unb  Klima.  —   Ser  H-,  befjen  urfprünglithe« 
Baterlanb  man  nicht  mehr  fennt,  obwohl  bao  Sonau- 

gebiet  bafür  gelten  mag,  fann  füglich  al«  bie  ur- 
sprüngliche europäifche  Brolfrudtt  angefct)en  werben. 

Kellen  unb  ©eratanen  fultiPiertcn  ihn  fchon  por2000 
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Jahren,  unb  er  frfjeint  jld)  oon  ba  au*  in  ben  ge- 

mäftigten  nnb  lallen  Grbftricben  aller  Settteile  Der- 
breitet  gu  fabelt,  Vlguptern,  Hebräern,  ©rieten  unb 
Siömem  war  et  nicftt  bcfamit.  SDJit  bcr  (Einführung 

nahrhafterer  unb  beffercr  Cerealien  würbe  er  immer 

mehr  auf  magern  ©oben  unb  in  unwirtliche  ©egen* 

ben  jurüdgebt  iingt,  Jn  Siorwegen  ift  ©.  bas  paupt» 
getreibe  unb  wirb  teil«  ale  ®rüj>c,  teil«  al«  flache 

»neben  (glabbrbt  ei  genoffen.  Gbenfo  in  Schott- 

lanb.  Jvianb,  auf  ben  OrfneU*  unb  Sbctlanbmfein. 

3m  übrigen  (Europa  unb  in  Siorbamerifa  wirb  er 

hauptfäcblid)  al«  ©ferbefutter  fultioiert,  nntb  bereitet 

mau  H   a   f   e   i   g   rü  g   e   unb  in  ©elgien  gewifje  Sciftbier- 
(orten  au«  1p.  öaferfibleiut,  au«  ©rüjc  gelocht, 
bient  al«  reijmilbembe*  ©etränt.  pafetgrüpe  wirb 

erweidbenben  Umfcblägett  benubt.  Vlufterbem  wirb 

V-  al«  ©rünfutlcr  gebaut,  geinoe  be«  Hafer«  ftnb 
iflranb«  unb  Softpilie,  bai  Stodäldten,  bie  gritfliege, 

bie  3t»ergäifabe  unb  ber  fhwarje  Äurnwurm.  Sgl. 
bie  Starten  •   Xlanbwirtfdiafl  in  Xeutfcblanb«  (bri  Vlr- 
tilel  »Xctittihlanb*  >   unb  •   Sanbwirtfcbaft  in  Cjter- 

reich*  (bei  Vlrtitel  »Öflerreiih* )   fotoie  bie  ärtitel  »@e- 
treibebau.  Rutter  unb  gilitcnmg«. 

4>af erfei ftel ,   f.  Cireium. 

©af  erfliege,  f.  gritfliege. 
©afcrgrÜBe,  f.  pafer,  3.  606. 
©aferfirfdtc,  f.  stirfihbaum. 
©afcrquetidjmafcfliue,  f.gutterquet(<bma(d)inr. 
©afcrrntiou,  bie  spafennenge,  bie  fite  ein  Xicnft- 

pferb  auf  einen  jag  beftimmt  ift. 
©afcrrcto,  f.  Zizauia. 
vuirertuhr,  f.  Antliriacus. 

■Oarcrirtilelic,  f.  ©flaumenbaunt. 

©afcrfchlcira,  f.  Ämter,  S.  606. 
.©aievicftmicte,  f.  Air». 

©afmodhc,  eine  geierltcbleil  am  Sage  be«  an 
greore  Stelle  retenen  heil.  Stephan  (26.  Xe.j.), 

ber  aud)  bcr  grafte  ©ferbbtag  hieft,  weil  man  an 

ihm  ehemal«  ipafer  nnb  Sterbe  Dom  ©eiflüd)en  lird)- 
lieh  Weihen  lieh  unb  Settrennen  anfteüte. 

©aforhmrj,  i.  Scorzonera  unb  Tragopogon 

©aff  (bän.  Hav,  «fficer»),  mehr  ober  weniger 
grobe,  im  allgemeinen  burd)  geringe  liefe  aubgejeid)- 
liete  Sagwtcn  (f.  b.  i   ober©mnenfeen,  bie  Dom  offenen 

SSetr  burih  eine  fdjmale,  oon  einjelnen  engen  (Ein- 

gängen biudjbroihene,  j.  X.  au«  Sanbbünen  be- 
lieben  be  Sanbjunne  ober  einen  Stüftrawaü  (Dieb- 
rung),  auch  wohl  burch  eine  Jnfetreibe  getrennt  fmb. 
Xic  belaimicften  ©eifpiele  bilben  bie  brei  paffe  bet 
Dftfee,  ba«  R   u   r   i   f   dj  e   p.,  ba«  gtifdjc  i>  uub  ba« 

©ommerfifte  ober  Stettiner  ©.  (i.  bie  betreffen- 
ben  Srtilei).  Sgl.  ftilfle. 

©affen  A'ichr,  Xorf  int  preuij.  Sfegber.  Xüjfel- 
borf,  Streis  SHec«,  an  ber  SlaaMbaftnlinie  Oberhau- 

fen-Gmmerid),  beftehenb  au«  ben  SBohnpIäftm  paf- 
fen, 3Rcbr  unb  ättehrljoog,  hat  eine  coannelifche 

unb  eine  falb-  Rirdie,  gabrilatton  ütm  hoUänbifchciii 
State  unb  (iwo)  2056  Gm». 

©afffrtig,  Xorf  im  aibotburg.  giirflentum  üilbed, 
an  ber  Cjtiee  (Jfeuftäbter  Sucht),  Hat  ein  Seebab 
tSlifabethbab)  unb  oooo)  400  Gittw. 

©agner,  DSbarl,  ^djaufpieler  unb Sthriflfitlier, 

peb.  8.  3iuö.  1804  in  Königsberg,  geft.  29.  gebr.  1876 

tn  ffiien,  ging  mit  bem  16.  'Jahre  jur  Sühne  über 
unb  bitrdüoanberie  Xeutfcblanb,  Djtcrreidi  unb  Un- 

garn, bie-  er  m   SSien  eine  Stätte  fanb,  wo  ihn  Xuef. 
lor  (Sari  für  ba«  Xheater  ait  ber  Säieu  al«  Xheater- 
bldhter  engagierte,  Ju  jwiSlfjähriger  Xäligleit  ftftrieb 
ec  mehr  al«  100  ©olfbftüde  unb  Siolalpoffcii,  meift  in 

—   j&afi*. 

bei  VI  rl  Bon  g.  Stahmmb,  oon  beneit  fi<h  jebod»  nur 

•   Xberefr  Krone««  längere  3«1  behauptet  bat.  Sou 

feinen  bramatifdjen  ',*1  rbeiten  erfthien  eine  Slubwabl 
u.  b.  X.:  »ßflerreithifche«  Sollbiheater-  (Sicipj.  1845 
bi«  1846,  :i  Sbc.).  t>.  hat  au<h  Diomane  au«  bem 

SBiener  Soll*(eben  gcfebriebeit. 

2)  ©olfganp  oon,  bän.  Staatsmann,  geb. 
10.  Sept.  1810  ju  Salbu  (Seelanb),  geft.  28.  Slpnl 
1887  in  .viopenhagen ,   anfang«  Offijier,  fiebelte  al« 
Sitlmeifler  1834  auf  fein  Stammgut  (Egbolnt  ilber, 
Wo  er  al«  fianbwirt  unb  in  ociidiiebenen  (ommuna- 

len  Ämtern  lange  erfolgreich  wirfte.  Seit  1809  SRi 
mflet  bo«  Jnncni  im  Slabineit  feines  Schwager« 

grij«*grijfenborg  fl.  b.),  bellcibcte  er  1870—72  im 
llliiliftfrium  6ol)tein  sAolücmborg  (f.  b.),  1875—77 
im  Sfabiiteli  Bftrup  ij.  b.)  ben  Soften  be«  ShregS 
miniflec*.  VH«  folchtr  machte  er  fid)  um  bie  Serbeffe 
rung  bcr  bänifdien  SSehrlraft  ocrbicnt.  3fad)  feinem 

Sfücltritl  war  er  im  Simibsilimg,  bem  er  feit  1866 
ununterbrochen  angehbrle,  giihvcr  ber  (onferoatioen 

3fegierung8mehrheit. 
3)  Saul  Seopolb,  lath-  Xheolog  unb  ©ifdjof. 

geb  21.  Jan.  1829  ju  Iporb  (Siuttemberg),  geft. 

2.  3foO.  1899  tu  'JJiamj ,   würbe  1852  Sriefler  unb 
Sepetent  am  SBilhcliiiSjtift  in  Xübingen,  1855  Sto- 
fefjor  ber  SinlofopUie  aut  theologiidwi  Seminar  in 
ilfaing,  1866  Xomlapitutai ,   1886  ©ifdjof.  p.  war 

ein  eifriger  Serfcd)tcr  beis  llltramoittantsmu«  in 

Schrift  unb  ffiori,  Äiauptipiedter  auf  ben  Statholiten- 

tagen,  ÜKitbegrilnber  her  ©örreS-WcSeUfcbaft,  be« 
(athoiifchen  örofehürenotrein«  mtb  Herausgeber  ber 

•granffurter  jctlgemäfieit  Srofd)ttren< .   ju  benen  er 
ielbft  mehrere  feinen  Slanbpuult  begeichnenbe  ®et- 
triige  lieferte  ( *   C'ioelhf«  gauft  rtlbSlalitjeichen  mober- 
nerSbultur* ,   1879;  »Jba örafin Hahn-Hahn-,  1680; 
•   ©oethe«  Xidjtungen  auf  fittlidjen  (Behalt  geprüft- , 

1881 ;   -Soltaire  unb  feine  (Epigonen«.  1884,  u.  a.; 
gefaminelt  1887).  Sou  feinen  übrigen  Schriften  finb 

anjuführen:  «Sie  beutfehe  Vliiffläritng-  (3.  Sufi., 

SRainj  1864);  » Xer  SfatcrialiomuS  in  ber  Shtllur* 

gefchidüe  (baf.  1865);  »®meStubie  über®.®,  üej- 

fing«  (2. Sufi.,  RölnlB78);  -örunblinicn  ber  Shtlo- 
iophic  OUiainj  1881— 84,  2   Sbe.).  Unter  bem  Sfeu- 

botü)m  S.  S.  fihrieb  er;  -'JKaing  im  Jahve  1863,  in 
©riefen  fh.yjKrt*  (Vlach.  1863),  unter  bem  SfeubonUut 
©rniiu  oon  3Rinrnnoo :   •   Xer  Serfud)  eines  Xilettan- 

ten.  SertraultAje  ©riefe  an  ©rafen  Harrt)  o.  Vlruim« 

(granlf.  1879)  uub  -Sie  machen  wir'«,  bafjwirfom* tuen  inVlbrahant«Schofj?neiie ©riefcic.  (baj.  1879). 

©äflSfarah.,  -öeWahter*),  ®hrenlitei  be«|enigtn, 
ber  ben  Woran  auswenbig  weift  unb  ihn  nad)  (auo 
uifcher  Sri  gi  rc  jiiieren  imfianbe  ift.  Jn  ber  mus 
limifd)en  Seit  führen  bie  ©.  auch  ben  Siantcn  Slari 

v-fieier- 1 ;   bie  geehrteftm  unter  ben  sp.  fmb  bie  Win- 
ben,  jablreich  m   flghpten  :c.  augutrc|fen. 

©afi«,  Schein«  ub  XinSKohantttieb,  genannt 

Siifan  ul  ©hcib  (»Stimme  oon  ber  anbero  Sileli«), 

wegen  ber  Sieblichtcit  ferner  Xiihtungen  aud)  Sd)c- 

lerleb  (»^Ulhrlippe»),  bcrgr&ftle  iinrifcr  ©erfien« 
unb  einer  ber  namhafleiten  Ütjntcr  aller  fjoitcn,  geh. 

ju  Vlufang  beS  14.  Jabih-  in  Scbiraj,  geft.  bafelbft 
1389,  wibmete  fid)  bem  Stubiutn  ber  Jhcologie  unb 
Siechtbfunbe,  bie  er  auch  lehrte,  unb  ich! oft  ftcb  in  feiner 

Salerftabt,  bie  er  nur  Ooriibergebeub  oeriaffen  hat, 
einer  ®<meiiifd)aft  oon  Sufi«  (wfuflilern)  an.  (Sin 
griitiblicher  ftemter  be«  Koran*  (baher  ber  ©einame 

p.  [ogl.  ben  oorhergehenben  'Vlrtitel j),  gab  er  barin 
Unterricht  am  ©ofe  ber  SRofafferiben.  Gr  gab  bem 

perfifcheii  ©hdjcl  bie  b&d)f(c  Soüenbung.  Seme  ©e- 
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bid^te  belunben  bie  fretcfte ,   rein  meitjcbliebc  Seil-  wenn  biefer  jubcut  entweber  bcr  Jludbt  orrbäd)tig 
anfchauung  unb  finb  jugleid)  geiftreid)  in  Elubbnid  ift,  ober  wenn  Datiad)en  borlicgen,  au«  beiten  51t 
unb  gönn.  Erft  nach  feinem  Dobe  würbe  non  feinem  ieblieffen  ift,  baff  er  Spuren  ber  Üat  oerniebten  ober 

Jrreunbe  SRohammcb  ©ulanbäm  fein  »Diwan-  ge-  beugen  ober  SRitfchulbige  ju  einer  fali^en  Eluäiagc 

fammelt,  ber  oft  im  Crient,  j.X-  mit  perfifd>cn  ober  tür-  ober  fjeugen  baju  nerleiten  werbe,  iici)  ber  3eugnis= 
lifcben  Rommentarcn,  gebrudt  worben  ift.  Die  Elte«  Pflicht  }u  cntjie|en,  fogen.  So  1 1   u   f   i   0   n   8   b   a   f   t   (ngl. 

gaben  Pon  Bulaf  (1834,  3   Sbe.)  unb  non  ffonftanti-  stoUufion).  Vlud)  obttc  Sorliegcn  biefer  ©rünbe  tann 
nopel  1870enthallcn  bie wertnollcn türfifdjen  Scholien  Unterfud)ung«b<ift  oerhängt  werben,  wenn  ein  Ser 

beb  ©ubi  (geft.  1597),  bie  j.D.  in  bie  Ppr}üglid)eE(u««  brcdieu  fflegenftanb  ber  Unterfud)ung,  ober  ber  Ein- 

gabe non  Srodbau«  (Kein;.  1854—60,  3   Sbe.)  auf  gefdbulbigtc  ein  Ipeimotlofcr  ober  ein  Sanbftrcicher  ift, 
genommen  ftnb.  Eine  gute  Elubgabc  (mit  gefchmad.  ober  er  nicht  intfianbe,  fid)  über  feine  Scrfon  au«- 
notier  metnfcf)er  Übertragung)  lieferte  and)  Sin}  )u  weifen,  ober  Wenn  er  Eluälänber  ift  unb  begrün« 

n.  SRofenuoeig  (Siicn  1858  —   64  ,   3   Sbe).  Eine  ge-  beter  3 weifet  barilber  befielt,  ob  er  fid)  auf  fiabung 
fehmadlofe  bcutfche  Übericpung  beb  »Diwan««  ner>  Oor@erid)t  (teilen  unb  bem  Urteil  ff  olge  teiften  werbe, 

öffentlichte  n.  Jammer  (©tultg.  u.  Dübing.  1812 —   Sftad)  berURilitär-Strafgcrichloorbnung  lommt  biergu 
1813,  2   Sbc.),  eine  beffere  Übertragung  nudgemälil-  nod)  al«  weiterer  (Srunb,  bie  JRüeffidjt  auf  Aufrechter» 

ter  ®ebid)te  Acffclmmut  (Serl.  1865)  unb  5.  ©oben»  haltung  ber  militiirifdjen  Di«}iplin.  Die  Serpaf- 

ftebt  (baf.  1877).  Öertnoll  ift  bie  englifdje  Srofa-  tung  erfolgt  regelmäßig  nur  auf  richterlichen  unb 
Überlegung  mit  Sommcntar  non  Elarfe  (ßatlutta  }War  fdjriftlidjen  Haftbefehl.  3n  biefem  ift  ber 

1891,  2   Sbe.).  ©oethe  feiert  ben  Dichter  im  »Seit-  Scidjulbigtc  genau  ju  hejeidmen,  and)  bie  ibnt  }ur 

öftlicben  Diwan«.  [©.  601). 1   iiait  gelegte  ftrafbare  öanblung  fowie  ber  ®runb  ber 

Hafner  (fiäfner),  fobiel  Wie  Dbpfer  (f.  Hafen,  (Inhaftierung  angugeben.  3cber  Serhaftete  mufi  fpä- 
Hafner,  Sbilipp,  ©iener  Boffenbid)ter,  geb.  leiten«  am  Doge  nach  ber  Einlieferung  in  ba«  ©c- 

1731  in SSien, geft. bafclbfl  1764, begabtmit origineller  fängni«  burd)  einen  9iid)ter  überben  ©egenftanb  ber 

ErftnbungStraft  unb  meiern  Slip,  lehnte  fid)  in  feinen  Sefchulbigung  Oerhört  Werben.  Sorläufige  fj  e   ft  • 
erften  bramatifdien  Serfudjen  nod)  tnfofeni  an  ben  nähme  (Detention,  Serwahrung)  fmtn  unter 

überlieferten  ©til  ber  impronifierten  SBiener  Han«*  beftimmten  Sorauäfepungen  auch  non  ber  Staat« 

Wurftfomöbic  an,  al«  er  mehrere  ©teilen  für  ba«  Steg  -   anwallfdjaft  unb  non  $oli}ei>  unb  Sicherbeit«beamten 
reiffpiel  offen  lieg,  bod)  nahm  er  fpäter  auch  biefe«3u'  angeorbnet  Werben,  Söirb  jernanb  auf  frifetjer  Dat 
geftänbni«  jurüd.  Son  (einen 3 luden  feien  erwähnt:  betroffen  ober  nerfolgt,  fo  ift  jeberntann  befugt,  ihn 

»’Kegärn,  bie  fürchterliche  Hefe,  ober  ba«  bejauberte  auch  obne  richterlichen  Sefebl  norläufig  feft}unehmen 
Schloß  be«  Herrn  non  Einhorn«  unb  »Die  bürgerliche  (f.  fVeftnabnie). 

Dame,  ober  bie  Eln«fcbmeifung  eine«  Eheweibe«  mit  Da«  IKilitärftrafgefepbuch  lenut  nur fjeftung«- 
Han«wurft  unb  Eolontbina«.  Serinet  bearbeitete  hoft,  bie  in  8rcibeil«eut}iebung  mit  ©eauffid)tigung 

mehrere  feiner  Soffen  unb  Suftfpiele  }u  Singfpielen  ber  Sefchäftigung  unb  £eben«weife  ber  Befangenen 

mit  neuen  Dtteln  unb  errang  mit  ihnen  neuen  9iut)m  beftefit  unb  in  Heftungen  unb  anbem  bafür  beftnnm- 

unb  Erfolg.  Dahin  gehören:  »Die  3d)Wejtem  bou  ten  9tfiumlid)feiten  nolfjogen  wirb.  Unterfudnmg« 

trag«,  »Da«  Sonntagelinb« ,   »Euafnthel  unb  baft  wirb  an  Offneren  in  befonbeni  OffigierS-Arreft» dptubi* ,   bie  ftch  lange  Seit  erhalten  haben.  Die  lolalen  hoüftrrdt;  bcr  Offizier  wirb  bortbin  burch 

Sammlung  -©eher}  unb  Ernit  in  Siebern«  (SBien  einen  altern  Offijier  begleitet,  wo  er  feinen  Säbel  ab- 
1770,  2   Sbc.)  ift  au«  önfner«  ©titden  jufammenge»  }uliefemhat,  berbentSorgefepten  übergeben  wirb,  bcr 
(teilt,  ©eine  »©efammelten  Suftfpiele«  gab  Sonn»  bie  Serbaftung  angeorbnet  hat.  Sobalb  ein  Offi}ier 
leitbner  herau«  (Sien  1812,  8   Sbc.).  ober  höherer  wiilitärbeamter  oerbaftet  wirb,  ift  bie« 

Hafnercct ,   Serg,  f.  Slnlogcl.  bem  höd)ften  Sorgefepten  unter  'Angabe  be«  ©runbe« 
Häfnerei,  foniel  wie  Döpferei.  }u  inelben.  Unteroffijiere  unb  ©emeine  Werben  burdi 
trafnererg ,   foniel  wie  ©lafurer},  Sleiglanj.  Ünteroffi}iere  in  Unterfuchungbhaft  abgeführt. 

$afuet}CU,  f.  Obcmjell.  It.  Bnrotrliihe  91edii«Ftreiiiatftten.  Sehuf«  Ei» 
Hafnla,  latinifierter  9fame  non  Ropenhagen.  füllung  rechtlicher  Serbinblid)feiten  fonttnt  bie 

^aft  ift  bie  burch  bie  juftänbige  Sehörbe  nerfügte  (®d)ulbhaft,  Serfonalhaf t,  Contrainteparcorpsi 

8reiheit«ent}iehung.  Sie  (ommt  teitdalSDiäjiplinar-  nur  auouahnüJweife  nor.  Da«  1871  auf  ba«  SReidis« 
ftrafniittcl ,   teil«  imb  bauptfäd)lidt  im  geriditlid)cn  gebiet  au«gebebntenorbbeutfcheSunbcögefep  nom  29. 
unb  namentlich  im  ftrafrechttidjen  Serfahrcn  nor.  ilRai  1868  erflärte  nad)  bem  Sorgang  be«  Vluötanbe« 

I.  etidffacben.  5>ter  ift  }u  untcrfcheiben,  ob  bie  ip.  1   Sranlreich  1867,  Öfterrcid)  1868,  Englanb  1869, 

währenb  einer  Unterfudiung  gegen  einen  ‘jlngefduil-  Selgicn  1871)  ben  Scrionalarreft  für  unftattbaft,  fo> 
bigten  nerhängt  wirb,  um  bie  Erreidjung  be«  3wede«  weit  baburd)  bie  Seiftung  einer  Quantität  non  Oer» 

biefer  llnterfudjung  }u  fiebern  (Unterfuchung«-  tretbaren  Sachen  ober  ban  SJeripapieren  er}Wunaen 

baft),  ober  ob  fie  an  einem  Serurteilten  }ur  Strafe  werben  follc.  Damit  würbe  auch  bie  fogen.  Siedjfel- 

nott}ogen  wirb  (Strafhaft).  38irb  im  leptern  3atl  ftrenge,  b.  h-  bie  SJecbfelhaft  al«  ÜRittel  }ur  Sei- 
ber inhaftierte  ifoliert  gehalten,  fo  mirbbicoaläEin-  treibung  non  ifficdjfelfcfaulben,  befeitigt.  Dabfelbe  ift 

relhaf  t   be}eid)net.  3m  Strafenfbftem  be«  beutfehen  für  Öfterreich  burdb  ©efep  nom  4.  Dini  1868  unb  für 

3Jeidt«firafgefcpbud)«  ift  bie  £1.  bie  leichtefte,  für  bie  3talien  burch ®eiep  nom 6. De}.  1877 uerfügt  worben, 

fogen.  Übertretungen  beftinnnte  fjreiheitbftrafc,  in  ein  ■   1   immerhin  lommt  bie  fp.  auch  jept  noch  in  bürger« 

fawer  Srciheitäentjiehung  beftehenb. —   Unter  'J(ad)  •   lieben  Siecbteiacben  al«  3id)erung«inittel  (Sicher« 
baft  nerfteht  mau  bie  an  bie  ScrbüBung  ber  in  heit«arrefl)  Wie  al«  Sollftredungömittel  nor  (f. 
beftimmten  Salten  fich  anfchließenbe  Einhaltung  in  Etrreft).  Die  beutjehe  pjioitpro.jefjorbuung  (§  918) 

9lrbeit«haufent  (f.b.). —   DieUnterfuchungähaft  läpt ben Sidierbeitoarreit  nur }u,  foweitererforberlidi 

lannnadhberbeutfd)enSlrafpro}eBorbnung(§112ff.)  ift,  unt  bie  gcfäbrbcte  3wang«nollftreduiig  in  ba« 

nur  Perhängt  werben,  wenn  gegen  einen  Ylngefehul-  Sennogen  be«  Sdmlbner«  }u  fiebern.  E«  ift  }.  B- 

bigten  bringenbe  Serbacbt«grünbe  norliegcn,  unb  geftattet,  wenn  ber Schulbner  fein Senuögen  in« Su« 
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lanb  Waffen  Witt.  3m  SoUflredung«oerfabrcii  ifl 
bie  H-  nnct)  ben  §   888ff.  unb  901  juläffig :   1)  jui 
Srjtvingung  ber  Sornabme  einer  Hanblung,  bie  burd) 
einen  Tritten  nid»  vorgenommen  Werben  fnnn  unb 
audtdjtiefelid)  Dom  Sitten  beb  Sdnilbncrs  abbängt; 

2)  alo  Strafe  ber  3umiberbanblung  Wiber  bie  Ser« 

pfltdjtung,  eine  H«”btung  ju  unterlaffen  ober  bie  Sor« 
naljme  einer  Hanblung  511  bulben;  3)  jur  ßrjivin- 
gütig  berSieiftung  bed  Cffcnbarungdcibed  (f.b.).  Sltad) 
ber  beutWen  Konfurdorbming  (§  101  unb  106) 

barf  gegen  bie  öefamtftbulbner  bie  H-  anaeorbnet  I 
Werben,  wenn  er  bie  ihm  Dom  ©efep  auferlegten 

^Bftidjteu  niebt  erfüllt,  ober  Wenn  e-j  jur  Sitberung 
ber  Siaffc  notmenbig  erfdjeint.  Tie  Koftcn  ber  Ser 

baftung  (Haft f oft en)  ftnb  beim  Eintrag  auf  Ser« 
baftung  burtb  Sudlacjenvorfcbufe  fidjerjuftellen. 

Hnftapparate  (Haftorgane),  Sorridjtungen 
tiir  vorilbergebenben  ober  bauemben  Snbeftung  ber 

Tiere  an  eineunterlage ;   fo  beftpen  Solvpen  a   in  Körper« 
enbe  Kegel,  Rapfen ,   febeibenartige  Serbmterungen 
ober  wurjclfömiige  Sudläufer  jum  geftbaften  im 
Sieeredbobcn.  Sttbre  ßölcntcraten ,   Sdjwämtne, 

Stoodtierdicn,  ©rad)iopobcn,  ©rripeben,  einige  Sin 
febcln(91uflem),Siantcltiere,  Stadjetbäutcr  heften  fid) 

mit  einem  grofeen  Teil  bed  Körpers,  mit  einer  Sdjale 
ober  burd)  einen  Stiel  an  ber  Unterlage  feft.  Sibnlicb 

Derbalten  fid)  manebe  Srotojoen(goramintferen,  3n« 
fufonen,  glagetlaten),  beren  Stiel  bei  Vorticdla  Ion« 
traltil  wirb.  Mlitbre.  wie  Singelwttrmer,  üiäbertiere, 
fipen  mit  unb  in  einer  felbftgebilbeten  Söhre  feft.  Tic 

Snbeftung  erfolgt  nur  jeitweife  ober  wäbrenb  bed 

gangen  Siebend.  £>.  jum  Vlnfaugen  befipen  ßd)ino« 
bermen,  Slatbelmintben,  ©lutegel.gifdjläufe,  Hetero- 
poben,  ©teropoben,  depbalopoben,  aud)  einige  ffifcbe 
unb  SnutcnlarVm.  ©ei  ßdimobermen  fipen  gierlicbe 
Saughtöpfe  an  ber  Spipe  ber  Sd)cinfüftd)en,  bei 

©anbwltrmem  am  Kopfe,  rooju  itod)  Hafen  binju« 
fommen.  Tie  glotfenförmigen  Saugnäpfe  an  ben 
Snuen  ber  Sepbalopobcu  ftnb  audgejeicbnctc  H-,  mit 

benen  bie  Tiere  ungemein  feft  fipen.  Ähnlich  funftio« 
nieten  bie  aud  beftimmten  5 loffen  berDorgegangcnen 
Saugnäpfe  matuber  gifebe.  ©ei  bem  Kletterii  ber 
ifliegen  an  glatten  Sntiben  fommt  aiifeer  ber  biofeen 

Sirfung  ber  Haftfcfeeiben  nietlcidjt  (wie  beim  2aub« 
frofeb)  noib  ein  flebenbed  Tritjcnjetret  in  ©ctradtt. 
Cbnc  foldjed  bitrften  bie  fiaftfibciben  an  ben  ̂ epeu 

beröeefonen  wirten  TieStänncben  mancher  ©lieber- 
ticre,  befonberd  Ärebfe  unb  3nfetten,  befipen  jum 
gefibatten  ber  ffieibdjcn  Hafen  an  ben  ©liebmafeen 
ober  aud)  Saugnäpfe  wie  manefee  Safferfäfcr 

(Djticus).  —   H-  beiften  aud)  wurjeläbnlidje  Organe, 
burd)  welche  Weeredalgcn  an  Steinen  ober  Holjwcrt 

ieflgebeftet  finb.  ©efonbere  H-  treten  aud)  ald  Ser 
breitunadaudrüftung  an  griid)tcn  unb  Samen  auf 

(f.  Suöfaat,  natür(id)e). 

H«ftarci(bebr.,Stebrjahl:  Haftarotb,»Scfelufe« 
Vorträge«),  Stüde  aud  ben  Siiifeern  ber  ©ropbeten, 

bie  beim  jübifd)en  ©ottedbienft  an  Sabbat  ,   geft-  unb 
Safttagen  uaib  bem  Sbfd)nitt  aud  bem  ©mtalcud) 

tf.  Sibra)  Dorgetragen  werben.  Ter  ©rnuife  bür- 
gerte ficb  nad)  ber  fjfit  ber  Staffabäcr  ein.  Ta  bie  fie 

betämpfenben  Spree  bicTborarottenDerniditct  batten, 
lad  man  jum  ßrfap  ber  Dorgcfiferiebmen  Scntateucb 
abfibnitte  biefen  entfpreebenbe  Sbfdjnittc  aud  ben 

Sropbeten  Vor.  Überfegungen  unb  ßrläuterungen 
berHaftarotfe  erfdjicttcn  DiniSbiltrpionlSleipg.  18591, 

Regler  (Bien  1891)  unb  St.  HWch  (granff.  1896). 
Sgl.  aud)  gricbmanit.  Tie  Haftarotb  ihrem  3»- 
baite  nadb  bargeftettt  (©erl.  1896). 

•Haitbarfcit,  f.  Haftpflidit. 

Haftbefehl,  f.  Haft- 

Ha  fte,  fovici  wie  ©ntagdfliegen. 
Haftfüficr,  f.  ©eljfreffer.  (finbe,  S.  738. 

Haftgelb  (Hanbgetb),  f.  Traufgelb  unb  ®e« 
Haftfiefer  (l’lectognathi),  Unterorbnung  ber 

Knod)ciififd)c,  f.  gifche,  S.  607. 
Hnftf offen,  f.  Haft. 

Haftorgane,  1.  Haftapparate. 
Haftpflicht  (Haftung.  Haftbarfeit,  ©e* 

wäbrteiftung),  im  attgemeinen  bie  Serpfliebtung, 

für  gewiffe  Sdtäben  unb  'Jlnd)teile  aufjufommen ;   im 
enger«  Sinne  bie  Serpfliebtung,  ben  nid)t  burd)  eigne 

Hanblungen  oberllnterlaffungcn  entftanbenen  Scha- 
ben ju  erfepen.  3f  forgfättiger  ein  di  echt  audgebilbet 

ift,  befto  umfaitgreiiher  geflattct  fid)  bad  Haftpflicht» 
red)t.  9(ad)  bem  beutidjen  ©ürgerlid)en  ©efepbud) 

unb  fonftigcndicid)dge|epen  fommen baupt(äd)tid) fol* 
genbe  ©nippen  Don  gefeplicben  ©eftimmungen  über 
bcnßrfap  DonSehäbeii  unbSachteilen,  bie  ein  anbrer 
erleibet,  in  ©etrad)t: 

A.  gälte,  in  benen  jwifeben  bem  Sdjaben- 
ftifterunb  bem  ©efihäbigten  cinSertragd« 
ober  fonftiged  ScbulbDerbältuid  belicht. 
1)  Ber  fraft  eined  Sebulbverbältniffed  etwad  ju 

legten  bat,  mufe  binrtdjtlteb  ber  ßrfütlung  feiner  Ser« 
pfUdjtungcn,  fofern  nid)td  anbred  beftinunt  ift,  Sor» 
iap  (j.  Dolus)  unb  gabrläffigfeit  (f.b.)  vertreten,  b.  b. 
er  bat  bem  ©laubiger  ben  burd)  diicbterfüttung  ent« 
ftanbenen  Schaben  ju  erfepen,  foweit  bie  üeiftung 
ipm  burd)  Sorfap  ober  gobrläfrtgfeit,  alfo  burd)  leih 
Serfdiulben,  unmöglich  geworben  ift  (©ürgcrltihed 

Wefepbucb,  §   276,  280);  ber  Sffeulbner  bat  aud)  tin 

Serfd)utben  feitted  gefeplicben  Scrtretcrd  unb  ber 
©crfoiten,  beren  er  )id)  jur  Srfüttuiig  feiner  Ser- 
binblid)(cit  bebient,  ju  Dertreten  (§  278).  genier  bat 

er  bem  ©laubiger  ben  burd)  Serjug  (f.b.)  entftanbe- 
nen Schaben  ju  erfepen  (§  286),  in  Serjug  aber 

fommt  er,  wenn  er  auf  eine  Suibmutg  bed  fflläubi« 
gerd,  bie  nach  bem  (Eintritte  ber  gättigfeit  erfolgt, 

nidjtd  leiftet  unb  ibm  in  biefer©cjiebungeinSerfd)ul« 
ben  jur  Siaft  fällt  (§  284,  285).  2)  Ber  eine  Sad)e 
Derfauft  ober  Dertaufiht  ober  fonft  einem  anbem 

gegen  (Entfielt  ttberlaffen  bat,  haftet  bem  Käufer  :c. 
bafür,  bafe  bie  Saihe  nid|t  mit  geblern  behaftet  ift, 
bie  ben  Bert  ober  bie  Tauqlid)fcit  ju  bem  gewöhn* 
Iid|cn  ober  bem  nad)  bem  Sertrage  voraudgefepten 

©ebrauih  aufbeben  ober  ntinbern  (fogen.  ©ernähr» 

leiflung  Wegen  Stängel),  ©ne  uitcrbeblidieHÄtn« 
benntg  bed  Bcrted  ober  ber  Tauglidjfeit  fommt  je« 
bodi  nicht  in  ©etradjl.  Ter  Serfäufer  haftet  ferner 

bafiiv,  bafe  bie  Sadje  bie  jugefid)ertcn  ßigenfehaften 

bat  (§  459).  3cbod)  haftet  er  nicht,  wenn  ber  Käufer 
ben  Stängel  gelaunt  bat  ober  bod)  hätte  fennen  mfiffen, 

ed  fei  beim,  bafe  ber  Serfäufer  beti  gebier  argliftig  Der- 
fchwiegen  bat  (§460).  Segen  bed  Stangcld,  ben  ber 
Serfäufer  ju  oertreten  bat,  fann  ber  Käufer  entweber 
Stücfgängigmaihung  bedKaufed(Sanbetung)  ober 

Herabfepung  bed  ftaufpreifed(Sfiiiberung)  verlan- 
gen. geblt  eine  jugeficberte  ßigenfdjaft  ober  bat  ber 

Serfäufer  einen  gebier  araliftig  veriebwiegen,  fo  fann 

ber  Käufer  und)  feiner  Babl  and)  Sdjnbenetfnp  we- 
gen Sid)lerfüllung  Verlangen  (§  462,  463).  3)  ©e 

fonbere  Sorfdjriften  bat  bad  ©ärgerliche  ©eiepbudi 
über  bie  We wäbrteiftung  bed  Setfäuferd  für 

Siehmängel,  nnb  «War  beim  ©erlauf  DonSferbcn, 
ßfetii,  Stalitticren,  Staulefeln,  Sinbvieh,  Schafen 

unb  Schweinen  (§  481).  Sä  gelten  jwar  auch  b'(r 
bie  unter  2)  aufgefübrten  attgemeinen  Sorfchriften 
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über  bie  ffleWährleiftung  beS  BerfäuferS  für  Mängel, 1   Weife  gegen  ein  ben  «hußeineS  anbem  begwecfettbeS 
boh  haftet  ber  Berfäufcr,  falls  nichts  anbreS  oercm-  @efep  Berftößt  (§  823).  gemer  wer  in  einer  gegen 
bnrt,  nur  für  beflimmte  gehler  (Hauptmängel),  bie  guten  Sitten  Berjtoßenben  ®eife  einem  anbent 

unb  ä»ar  nur  bann,  wenn  fie  ftd)  innerhalb  beftinnu.  Borfäplih  Schaben  jujügt  (§826).  Außer  biefen  aü» 

ter  griffen  (®ewäf|rfriften)  feigen.  Surcp  Inifer- :   gemeinen  Borjcpriften .   burh  Welche  bie  fogen.  Ber- 
uhe Berorbnung  uom  27.  SRnrj  1899  gelten  als  iunlichfeitSredble  (f.  b.),  bie  Vermögens-  unb  gami- 

Hauptmängel  bei  Bferben,  Efeüt,  SRaulefein,  Maul- :   lienrccfjte,  bie  Urheber-  unb  Erfinderrechte,  bas  fin- 

tieren: Stop,  SummfoUer,  Sämpfigfeit,  ftefjltopf-  tent-,  ginnen*  unb  Marfenredü ,   baä  Sieht  auf 
pfeifen,  periobiidje  Augenentjünbung,  Soppen  (Ärip  :   Sarenbejeichnung,  baS  fäerfoncnftnnbS-  unb  Jia- 
penfepen);  bie  ©euiähnrift  betragt  hier  14  jage.  Sei  |   menäredit  io  wie  mfonberheü  bie  6hte  gefhüpt  ftnb, 

Hinbuiep  gelten  als  Hauptmangel:  emftere  tubertu-  i   hat  bas  Bürgerliche  ®efepbuh  noch  fotgenbe  befon* 
löfe  Ertraiifung  (fflewäprfrift  14  Sage),  Hungenfud)t :   bercBorfepriften  über  Haftbarfeit  auSeinerunetlaub* 

(öj«n>äl>rfrift  28  Sage);  bei  Schafen:  Haube  (®c-  !   tett  Hanblung:  SäJer  bet  S3ahd)eit  (ulniber,  norjiip- 

währfrift  14  Sage);  bei  Schweinen:  .Kotlauf  (ffle-  lihoberfabrläiiig,Ialfahen behauptet obcroerbreilet, 
mäpffriil  3   Sage),  «d)wcinefeuhe  (©ewäprfrift  10  t   bie  ben  Srebit  eines  anbem  geführten  (Ärebitge- 
Sage),  gür  Scblachttiere  gelten  al«  Hauptmängel  fäljrbung)  ober  ihm  fonft  ErwerbSnachteile  bringen 
bei  Bferben,  Efeln,  Maulefeln  unb  Maultieren:  Stoß,  tonnen,  haftet  biefent  für  ben  barauS  enlftchenben 

mit  einer  öewährfrift  Bon  14  Sagen ;   bei  Siinboieh :   Schaben  (§824).  SaS  ©leihe  gilt  Bon  bem,  ber  eine 
ihwerere  tubcrfuiöie  Erfranfung  (Setuährfrift  14  !   grauenöperfon  burh  Hinterlift,  Srohuna  ober  unter 

Sage),  bei  Shafen:  allgemeine  SSaiferfuht  (®ewübr-  Mißbrauch  eines  AbbängigfeitSBcrbältiiißcS  jur  ®e- 
irift  14  Sage),  bei  Shtoeinen:  fhtnerere  tubertuiöfe  ftattung  beS  außerehelichen  BeifhlafeS  beftimmt 
Erfranfung,  Srihinen  unb  ginnen  (©emährfrift  14  (§  825). 
Sage).  Sie  ©etonljrfrift  beginnt  mit  bem  Ablauf  bes  Sääljrenb  in  ben  bisher  aufgeführten  gäUeit  ein 
SageS,  an  bem  bie  ©efapr  auf  ben  Ääufer  übergeht,  Berfhulbm  auf  feiten  beS  ShulbigerS  Borliegen 
b.  h-  entroeber  mit  ber  Übergabe  ober  bei  Serfenbung,  muß,  bebarf  eS  beffen  nicht,  Wenn  burh  ein  Sier  ein 

iobalb  berBerfäufer  bie  Sähe  bem  Spebiteur,  grnht- .   'JRcnfh  getötet  ober  Berlept  ober  eine  Sähe  befcßäbigt 
fühter  ober  ber  fonft  jur  Ausführung  ber  Herfen-  trieb  (Sierhoftung).  H're  haftet  ber  Sierßalter, 
bung  beftimmten  fBerfon  ober  Anflalt  ausgeliefert  b.  h-  berjenige,  ber  im  eignen  3ntereffe  buch  ®e* 

hat  (§  483).  ,-Jeigt  fth  ein  Hauptmangel  innerhalb  Währung  Bon  Cbbah  unb  Unterhalt  bie  Sorge  für 
ber  Wewäbrfrift,  fo  Wirb  Bertnutet,  baß  er  tut  3   eit  baS  Sier  übernommen  hat.  unb  jwar  niht  bloß  ju 

beS  Überganges  ber  ©efaßr  auf  ben  fiäuferfhon  Bor-  einem  gonj  Borübergchenben  3wecfc,  fonbem  auf 
bnnben  war  (§484).  9iad)  Ablauf  ber  ffiewährfrift,  einen  Zeitraum  Bon  einer  gewiffen  Sauer,  hierbei 
bei-  Sötung  beS  StereS  wirb  ber  Herläufer  Bon  jeher  mahl  es  feinen  Unterfhieb ,   Wenn  ein  anbrer  bas 
Haftung  frei  unb  geht  ber  Säufer  feines  StehteS  auf  Sier  norübergehenb  benupt,  ohne  felbft  Haller  ju  fein 

©ernähr leiftung  oerluftig,  eSfeibemt,  baß  ber  Ääufer  (§  833).  Sie  gleiche  Haftung  trifft  ben,  ber  etwa 
ipäteftenS  jWei  Sage  nah  bem  Ablauf  ber  ©ernähr-  bie  Auffiht  für  ben  Sierljaltcr  über  baS  Sier  burh 

frß't  ober  beut  lobe  beS  SiereS  bem  Berfäufcr  ben  Hertrog  übernommen  hat,  Wenn  er  niht  nahweifen Mangel  anjeigt  ober  bie  Sin jeige  abfenbet,  Stage  hier-  tonn ,   baß  er  bie  erf orberlicße  Sorgfalt  beobahlet 

wegen  erhebt,  ober  gerichtliche  Beweisaufnahme  jur  i   hat,  ober  baß  ber  «haben  tropbem  entftanben  wäre 
•Sicherung  beS  BeroeifeS*  (f.  b.)  beantragt  i§  485).  '   (§  834).  Ebenfo,  b.  h-  ohne  baß  eS  auf  fein  Ber- 
Sine  Setlängerung  ober  Berfürjung  ber  ©ernähr-  fhulben  antommt,  haftet  ber  fjagbberehtigte  für  ben 
friften  ift  juläffcg  (§  486),  ebenfo  fann  bie  Haftung  «haben  (33  i   1   b   f   ch  n   b   e   n) ,   ben  Shwarj-,  Hot 
beS HerfäuferS oertragSmäßig befhräntt.  ja aanj aus-  Eid)*,  Sam-  ober  Sietnoitb  fowic  gofonen  Berur- 
gefhloffen  Werben ,   wie  umgefehrt  burh  Übernahme  iahen  (§  836).  gür  bie  burh  Einfturj  eines  ®e- 

non  ©ernähr  für  Mängel,  bie  nihtHaupimängel  finb,  ;   bäubes  ober  eines  anbem  mit  einem  ©runbjtüd  Ber« 
unb  burh  3urihm>"9  beftimmter  Eigcnubaften,  bunbenen  SBerfeS  (3aun,  Senfmal,  elettrifdje  Sei- 
logen,  ©arantieoerfpredten,  eine  Erweiterung  tungsbrähte  tc.)  ober  burh  bie Ablöfung  Bon  Seilen 

ber  Haftung  eintreten  fann  (§  492).  Sfäprenb  aber  bcS  ©ebäubeS  ober  SerfeS  Berurfachte  Sötung  ober 
in  beit  gälten  unter  3'ffer  2   ber  Ääufer  bie  Stahl  i   Berlcpung  eines  SRenfhen  ober  SBejd)äbigung  einer 

jWtfhen  Sfanbclung  ober  äRinbenmg  hot,  fann  er  «ad)e  haftet  entweber  ber  gegenwärtige  fflrunbftüdS« 
hier  nur  bie  erflgenannte,  unb  jwar  nur  innerhalb  beftper  ober  ber  frühere,  wenn  bas  fdiabenbringenbc 
feh«®ohen,  jorbem.  Stürbe  biefer  Vlnfpruh  auf  Ereignis  innerhalb  eines  Jahres  nah  Beenbigung 

©anbelung,  bie  fogen.  SBanbelungSflage,  er-  feines  BeßpeS  eintritt  unb  ein  Berfhulben  Borliegt 
hoben,  fo  fann  jeber  Seil  Bedangen,  bäß  burh  einft-  (§  836).  Sie  gleihe  Haftung  trifft  benjenigen,  ber 
weilige  Verfügung  bie  öffentliche  Beriteigerung  beS  auf  frembem  ©ruitbftütf  in  »uSübung  eines  SfehteS 

SiereS  unb  bie  Hinterlegung  bes  Erlöfes  augeorbnet  ein  ©ebäube  ober  anbreS  SJerf  beftpt  unb  ben,  ber 
wirb ,   wenn  bie  Beftd)tigung  beS  SiereS  nicht  mehr ,   neben  ber  SlupunaSberehtigung  auh  für  ben  Unter« 
erforberlih  ift  (§  489).  halt  ber  betreffenden  ©ebaulihfeiten  ober  ®erfe  ju 

B.  Haftung  für  Schaben  auS  unerlaubten  forgen  hat  (§  837, 838).  3m  leptem  galle  haftet 
Hanblungen.  SaS  Bürgerliche  ©ejeßbud)  unter  er  neben  bem  Eigentümer  beS  ©ebäubeS  ober  SSerfeS. 

fheibet  hier  jWifhen  unerlaubten  (Bcrbotenen)  Hanb-  C.  Haftun8  wegen  pflihtwibrigeritlmtS* 
lungen,  bie  nah  ben  Strafgefepen  mit  Strafe  bebroht  hanblungen  ober  Unter! aff ungen  (Bearn* 
ftnb,  unb  foldien  unerlaubten  Hanblungen,  bie  nadi  tenbaftung).  Berlept  ein  Beamter  oorfäplih  ober 

bem  bürgerlichen  SReht  eine  Berpflihtung  bcS  Säters  fahrläffig  bie  ihm  einem  Sritten  gegenüber  obliegenbe 
jutn  «habenerfap  jur  golge  haben.  Hiernach  ift  WmtSpftidtt,  fo  hat  er  biefem  ben  barauS  entftehenben 
tum  Shabenerfap  Berpflihtct,  wer  Borfäplih  ober  «haben  ju  erfepen  (§  839).  gätlt  bem  Beamten  nur 

fahrläfng  baS  Heben,  ben  Äörper,  bie  ©efimbpeit,  bie 1   gahrläfngfeit  jur  Haft,  fo  haftet  er  nur  bann,  wenn 
greipeit.  baS  Eigentum  ober  ein  ionftigcS  Hecht  eines  !   ber  Beriepte  auf  anbre  Seife  feinen  Erfaß  erlangen 

anbem  wibcrrehtlicp  Berlept  ober  wer  fhulbpafter-  ,   fann.  Berlept  ein  Beamter  bei  bem  Urteil  in  einer 
Weeer«  ftonn.-Serifon,  6.  Sud.,  vm.  «b.  39 
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Srf>t8fnd)t  feine  Amt«pflid)l,  fo  ifl  er  für  ben  barau« 
enlfteßenben  Schaben  nur  bann  Berantwortlidj,  Wenn 

bte  VfltdüBerlcßung  mit  einer  im  ©ege  beb  gericht- 
lichen Strafoerfahren«  ju  oerhattgenben  öffentlichen 

©träfe  bebroht  ift.  Siir  eine  uflubtroibnge  Verweigc- 
rung  ober  Verzögerung  berAuSübmtg  be«  Amte«  gilt 
bie«  ni<bt.  Dtc  Erfaßpflicht  tritt  auch  nid)t  ein,  wenn 

ber  Verleßte  e«  »orfd^lich  ober  fabrtäffig  unterlaffen 

bat,  ben  Staben  burd)  ben  ®ebraud)  cineb  Sfed)t«- 
mittelb  abjuroenbett.  —   Sin  Vomiunb  (Scgenbor- 
tnunb,  Pfleger)  ift  feinem  Uiünbel  für  ben  aud  einer 

Bon  ißm  begangenen  $flid)tnerltßung  enlflattbenen 
Schaben  Berantinortlid),  wenn  ibm  ein  Verfdiulben 

jur  Haft  fällt  (§  1833).  3”  einem  StonfurSBcrfabren 
haften  jowobl  ber  Verwalter  wie  bie  SRitglteber  eineb 

Wläubigerauaftbuffeb  allen  Beteiligten  für  ben  Scha- 
ben, ber  biefen  burcfi  eine  BflichtPerleßung  feiten«  beb 

Bermalter«  ober  ber  Au«|diußmitgliebcr  jugeffigt  Wirb 
(8  82  ,   89  ber  Sonfurdorbnung).  ttbenfo  batten  für 

VflicbtBerleßung  bie  Siguibatoren  eineb  rechtsfähigen 
Verein«  (§  63  beb  Bürgerlichen  ©efeßbudje«) ,   ber 

leftamcntSBonflreder  (8  2219  ebettba),  ber  Verwal- 
ter im  ifwangbBerwaltungboerfabren  (§  154  beb 

3wang8Beriteigerung«ge)eßcs)  tc. 
D.  Befonbere  ^aftbfliebtbeftimnuingen. 

hier  ift  Bor  allem  berBorjubebcn  bab  fonen.  31  e   c   di  0   ■ 

baftpflid)tgefeß  Born  7.  3uni  1870,  bab  bie  haft- 
barleit ber  ISifenbabnen  tmb  gewiffer  anbrer  Betriebe 

für  Unfälle  in  einem  weit  über  bie  allgemeinen  Haft- 
pflicbtgrunbfäße  bmaubgebenben  Umfange  regelt. 
Birb  jemanb  beim  Betrieb  einer  ßifenbabn  (and) 

fßferbebabn,  eledrifdben  Bahn  tc.)  getötel  ober  Ser- 

ie jt  ,   fo  haftet  ibm  ober  feinen  Erben  bie  ßifenbabn- 
Berwaltnng  für  ben  entftanbenen  Schaben ,   wenn  fte 

nicht  bewegen  fann,  baß  ber  Unfall  burd)  höhere  Be- 
malt ober  bureb  eigneb  Verid)ulbrn  beb  Betroffenen 

Berurfacht  Würbe.  Die  Boridjrift  bejiebt  ftch  auf  alle 

Unfälle,  bie  beim  Encnbahnbetncb  Eifeitbahnfabr« 
gäften  ober  anbern  ©erfonen,  j.  8.  oorübergebenbe 
ober  Borüberfabrenbe,  ober  auch  bie  eignen  Beamten 
ober  Bebienfteten  ber  Bahn  treffen.  35er  Unfall  muß 
jebod)  mit  bettt  Eif eubalmbctrieb  felbft  unb  ben  biefent 

Betrieb  eigentümlichen  ffiefabreit  jufammenbangen. 
Ber  ein  Bergwerl,  einen  Steinbrud),  eine  Öräberei 
(@rnbe)  ober  eine  ffabrif  betreibt,  haftet.  Wenn  ein 
Benollmcichtigter  ober  ein  Siepräfcntnnt  ober  eine  jur 

ifeitttng  ober  Beauffid)timmg  beS  Betrieb«  ober  ber 
Arbeiter  angenommene  Berfon  burd)  ein  Serfchulben 

in  Ausübung  ber  35ieuftBerrid)tungen  ben  Job  ober 
bieSörperBerleßuitg  eiiiedBienjdteii  ßerbeigef  übrt  bat, 
für  ben  baburch  eiilftanbencn  Schaben,  aud)  Wenn 

bemllnteniebmer  felbft  leine  Stbutb  beigemeffen  wer- 

ben fa'nn.  Jfür  hanbwerlabclricbe  unb  bas  Bau- 
gewerbe gilt  bae  Haftpflidttgefcß  nicht.  Der  UnfaH 

muß  mit  iem  ted|ttifd)en  unb  tuedianifehen  Betrieb  ber 

f^abrif  tc.  int  3ufamiucnbange  flehen  ;   eS  genügt  nicht, 

baff  er  nur  gelegentlich  beb  Betriebe!  fid)  ereignet  bat 

AuSgefd)lofjen  tft  bie  Haftung  bann,  wenn  ber  Be« 
fdjäbigte  ben  Unfall  felbft  oerfchulbet  hat,  inbem  er 

beujenigen  Wrab  Bott  Vcufmcrlfamfeit  außer  acht  ge- 
laffen bat,  ber  non  einem  Bemünftigen  Slleitfcben  bei 

Vornahme  feiner  hanblungen  ttad)  ben  Umftänben 

beb  tfalle«  BorauSgefeßt  tuerben  muß.  Irifft  beibe 
leite  ein  Berfehulbett,  fo  bängt  bie  h-  be«  Unter- 

nehmer« Bon  ben  nähern  Umftänben  be«  ffalleä  ab. 

35ie  h-  erftredt  fich  im  {falle  beä  Sobc«  be«  Vcrleßten 

auf  bie  Soften  einer  etwa  nod)  Borber  notwenbig  ge- 

meinten ärztlichen  Beljanblung,  auf  bie  Vermögen«. 
nad)teite,  bie  ber  ©etiitele  fonft  erlitten  hat,  auf  bie 

Beerbigtmgöfoftcn  unb  enblich  auf  bie  Unterhalt« 
foften  für  folebe  ©erfonen,  benen  ber  ®etbtete  traft 
®efeße«  unterhaltspflichtig  War  ober  werben  fonntc, 
wenn  ihnen  infolge  be«  lobe«  ba«  Sedjt  auf  ben 

Unterhalt  entzogen  ift,  unb  jwar  infoweit,  al«  ber 
©etbtete  Wäbrenb  ber  mutmaf(lid)eH  Stauer  feine« 

Heben«  jur  Bewährung  be«  Unterhalt«  oerp  (liebtet 

gemefen  fein  würbe,  {für  ben  {fall ,   baß  ber  Wetötete 

unter  Beihilfe  be«  ©ctriebSunternehmer«  gegen  Un- 

fall Berfiihert  war,  enthält  ba«  ®ejeß  befonbere  Vor- 
fthriften.  hot  her  Unfall  nur  eine  Störperoerleßung 

jur  {folge  gehabt,  fo  bat  ber  Unternehmer  bem  Ber- 
ie()ten  bte  Soften  ber  h<dung  fowie  ben  ihm  burd) 

eine  jeitweife  ober  bauembe  Aufhebung  ober  Ber 

minberung  ber  ßrwerbefäbigfeit  ober  'Vermehrung 
feiner  Bebürfniffe  Beruriacbtett  Vermögen«nad)teil  ju 
erfeßen.  Eine  Ausfdjließung  biefer  h-  burd)  Bcrtrag 
ift  unjuläffig. 

Bach  §   26  ber  Slettb«gcmerbeorbnunq  haben  bie 
Biidjbnm  eine«  ®mttbftiid«,  auf  bem  ftd)  eine  ton» 

»effionierte  gewerbliche  Mnlage  befinbet,  bab  9ied)t, 

Erfaß  Bon  bettt  Befißer  ber  ffnbnt  te.  ju  forbern. 

Wenn  ihnen  burd)  ben  Betrieb  ber  Bnlage  ein  Scha- 
ben ermächit,  unb  jwar  auch  bann,  wenn  ben  Befißer 

ber  Anlage  fein  Berfdfulben  trifft.  Aud)  für  Berg- 
werlbbetiper  ift  latibeogefeßüd)  meift  eine  befonbere 
Ji.  für  bie  burd)  ben  Bergbau  bcrurfadjten  Schaben 

an  Wnntbflüdeu  eingeführt.  Ähnlich  Berbält  e«  ftd) 
binftchtlid)  ber  burd)  ferbroprialion  ober  Enteignung 

(f.  b.)  herbeigeführien  Nachteile. 
E.  Haftung  für  ben  burd)  anbre  ©erfonen 

ugefügten  ©haben.  Auch  abgefehen  Bon  beritt 
em  Borbefprodjenen  H>nftpflid)tgcfcße  beftimmten 

Haftung  gibt  e«  (fälle,  in  benen  fetnanb  für  eigen 
Schaben  haftbar  ift,  ben  ein  anbrer  Bcrübt  Bat.  Ser 

traft  @efeßc«  jur  gübrung  ber  Auffuht  über  eine 
minberfährige  ober  Wegen  ihre«  geiftigen  ober  förper» 
liehen  tjuftanbe«  ber  Bcaufftcbiigung  bebürfenbe Bet- 

fon Berpihdjlel  ift,  bat  ben  Schaben  ju  erfeßen,  ben 
eine  folcße  Berfon  anbern  UubetTediUid)  jufiiät,  Wenn 

er  feiner  Auffid)t8pflid)t  nicht  genügt  hat,  eil  fei  benn, 
baß  ber  ©haben  auch  bei  gehöriger  Auffidti  ctitftan» 
ben  fein  wiiebe  (§  832  be«  Bürgerlichen  ®efeßbud)eS). 
3)ic  gleiche  Berantwortlichleit  trifft  benfenigen,  ber 

bie  (f  itbrung  ber  Auflicht  burd)  Bcrtrag  übernimmt. 

Hierunter  fallen  infonberbeit  bie  Eltern  unb  Bor- 
münber,  fobann  bie  Hehrer,  Erjieber,  Hebrberren. 

AnflaltäPorflänbe,  SBärler  tc.  ©elbftrebenb  genügt 
e«,  wenn  bie  genannten  ©erfonen  nadjweifcn,  baf;  jtc 

ba«  Sfinb  genügenb  beaufftdjtigt  haben,  nidjt  aber 
haben  fie  auch  für  einen  günstigen  Erfolg  ber  Auf- 
ftcht«führung  einjuftehen,  wie  ba«  Sleidiegencbt  in 

einerSReihc  Bon  Entfdieibungen  au8gefül)rt  bai.  Enb- 

lieh  buftet  nach  §   831  be«  Bürgerlichen  ®efehbuche« 
ber  ®ejdiäft«herr,  bej.  beffen  ötelloertreter  für  beit 

Schaben,  ben  (eine  Angeftellten  unb  Schilfen  m   Aus- 

führung ber  ihnen  überiragenett  Verrichtungen  Drit- 
ten wibcrreehtlidj  jufügen,  fall«  er  ungeeignete  Ber- 

fonen  angeftellt,  ungeeignete  Vorrichtungen  getroffen 
ober  ungeeignete  ©crätfdjaften  jur  Verfügung  geftellt 

hat  ober  bei  ber  ihm  obltcgcnbcit  Heitung  bce  erfor- 
berlid)e  Sorgfalt  außer  acht  gelaffen  hat.  ©äre  bot 
©d)aben  jebod;  auch  bei  Anwcnbuug  biefer  Sorgfalt 
entftanben ,   fo  entfällt  bie  H- 

9!id)t  feilen  ift  aber  audt  ber  Be)chäbigle  mehr  ober 

Weniger  an  bem  ihn  treffenben  Schaben  fcbulb.  Hier- 
auf nimmt  ber  §   254  be«  Bürgerlichen  ©efcßbudje« 

8iüdfid)t,  inbem  er  beflimtni,  baß  bei  Snifd)eibung 

ber  &rage,  ob  unb  in  welcher  Höbe  Schabenerfaß  ju 
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leiften  ift,  ftet®  ju  berüdfidjtigcn  ift,  inwieweit  ber 
Schabe  norroiegenb  »on  bem  einen  ober  betn  anbeni 
Seil  oerurfacht  worben  ift.  Siefe  ficiftung  gilt  auch 

für  ben  fogen.  Sierfibaben  (Bai.  oben  unter  B.).  91  rißt 

nlfo  j.  SB.  ein  Sriied)t  bem  ©ferb  Waare  auä  bem 

Sdjwanj  unb  baSfelbe  fchlägt  auä,  fo  trifft  ben  lier» 
Raiter  feine ßrfajpjliebt,  fall®  berHnedjt  Berlejjt  Wirb. 

(Segen  bie  finan  jietten  golgen  biefer  hier  aufgefflbr» 
ten  Waftpflichtfätte  ift  eine  Sicherung  möglich  burd) 

bie  gerabe  burd)  ba®  ©ärgerliche  ©efehbuef)  ju  un« 
geahnter  Aubbchmmg  unb  oolläwirtfchaftliiher  8c- 
beutung  gelangte  Waftpftihtuerfuherung  (f.  b.). 

©gl.  2aß  u.  ÜRaier,  Waftpflichtredü  unb  ©eich®- 
Berfidjerungsneieffgebung  (2.  AufL,  ©(und).  1902); 
(Sger,  Sa®  3teid)®baftpf!icbtgcfeß  (6.  Auf!.,  Ipannoo. 
1900;  Sejtauäg.  mit  Anmerlungen,  ©erl.  1903); 

Seliu®,  Sie  S).  ber  Seamten  (©erl.  1901);  ©   rü  d   ■ 
ner,  Sie  Haftung  für  ba®  redjtämibrigc  ©erhalten 
nnbrer,  inäbef.  ber  ©ertreter  unb  ©ebilfen  nad)  bem 

Bürgerlichen  ©efeßbud)  unb  fonfligcn  Sfcichägefcßen 

(in  ber  3ritfcbrift  »Sa®  Siecht  ,   1901,  S.  299fr.); 

B.  Cifjt,  Scliltäobligationen  im  Stiftern  be®  ©är- 

gerlichen ©efeßbuebe®  (©erl.  1898);  fiindelntann. 
Sie  3d)abem’i[a^pflid)t  auä  unerlaubten  (banblun- 
gen  (baf.  1898);  Jung,  Selift  unb  ScpabrnBer- 
urfacbuitg  (Jena  1897). 

WaftpfUehtBctritberung,  f.  Unfattoerficherung. 
Wajtfttafe  (Strafhaft),  f.  Waft 
Haftung,  f.  Waftpflicht. 

Waftjeber,  f.  ©edonett. 
$>ag,  Um  pitmung,  befonber®  Bon  lebenbigent  Wolf, 

umjäunter  Ort ;   bann  ©ufebbolj,  fleiner  ©alb. 
Hag. ,   bei  Sicrnanten  AbTürjung  für  ̂ ermann 

Vluguft  (lagen,  ein  beutfeber  Entomolog  in  Korb- 
amrriia,  geb.  1817,  gejt.  1893. 

Cmgar  (bebr.,  »gludjt«),  eine  ägbptifcbe  Sflabin 
Sara®,  gebar  bem  Abraham  ben  Jfmael,  Würbe 
aber  fobattn  famt  ibrem  Sobn  auf  ©clrieb  Sara® 
Berftoßen  (f.  J®ntacl).  Sie  iäituteliiifcben  Araber  Ber 
ebren  !p-  als  ihre  Stammutter  unb  wallfahrten  nach 

ihrem  angeblichen  ©rat)  in  SJletta.  Sie  ©erftoßung 
ber  !p.  unb  ihr  Aufenthalt  in  ber  Siifte  würbe  Bon 
italienijcbcn.  nieberlänbifdjen  unb  beutfehen  SSalern 

oft  bargejtettt,  j.  8.  Bon  ©o.aoli  (Eampo  fanto  in 
©ifa) ,   (Suercino  (®rera  in  ©lailanb),  Sicmbranbt 

(©iltoria-  unb  AIbert-2Sufeum  in  üonbon),  ©.glind 

('JRujeum  in  ©erlin),  Steen  unb  A.  oan  ber  SBerff 
(Sreeben);  in  neuefter  3eit  plaftifd)  Bon  SR.  Sega«, 
Bon  A.  ©ittig  (©erlin,  Kationalgalcrie)  u.  a. 

$>agart>reffe,  f.  ©reffe. 
Qagbcrg,  Sfalrl  Auguft,  jihtoeb.  Sprachforicber 

unb  Appetiter,  geb.  7.  Juli  1810  infiunb,  gejt.  9.  Jan. 
1k«4.  mar  feit  1810  ©rofeffor  in  Sunb  unb  ift  paupt- 

fiithluh  burd)  feine  meijterbafte  Überlegung  Spate- 

fpeare®  (1847—  61, 128be.)  belonnt  geworben.  1851 
mürbe  er  einer  ber  »Aeptjebn«  ber  fdjloebifd)en  Ata- 

Wngcbnthc,  f.  Hainbuche.  [bentie. 
tpagebutte  (auch  (labnebutte,  fcanbutte, 

li?  i   e   f   e ,   W   i   f   t   e) ,   genießbare  grüd)te  Berfchiebener  SHo 
fenarten;  welfdic  §.,  f.  Ziseyphus. 

■fbageborn,  ©ilanjengattung,  f.  Mespilus 
Oagrborn,  1)  griebriep  Bon,  beuticticr Sichter, 

geb. 23.  April  1708  inWamburg,  geft.  bafelbft  28. Oft. 

1754,  beiuchte  ba®  ©gmnafiunt  feiner  ©aterftabt.wib- 
mete  ftch  feit  1726  in  Jena  bem  Stubiunt  ber  Siechte, 

Berbrachte  bie  Jahre  1726—29  alb  Selretiir  be®  bä- 
nifchen  ©efanbteit  m   Sonbon,  wo  er  ftch  in  ba®  Stu- 
bium  ber  englifdjert  Sprache  unb  üiteratur  Bertiefle, 

unb  erhielt  1783  ba®  Setretariat  beet  Englifp  Eourt, 

einer  alten  Wanbelogcfctticbaft  ;u  Hamburg,  moburdi 

ihm  eine  einträgliche  unb  angenehme  2eben8ftellung 

gefiebert  war.  Seine  gefeflfcbaftlichen  unb  biebterijeben 
Salente  logen  einen  burd)  ©ilbuttg  unb  Weiterleit 
aubgejeidmeten  Sfreiä  Bon  greunben  in  feine  9!äl)e. 
unb  fo  würbe  er  in  Wamburg  in  allem,  Wob  surftünft 

unb  ©oefte  in  Begebung  ftanb,  ber  görberer  bes 
guten  ®efd)madb.  Schon  1729  BerBffentlichte  er  ben 

»©erfudj  einiger  ©ebichte«  (neue  Auegobe  non  Sauer, 
Weilbr.  1883),  bereit  Jon  nod)  burhaust  an  bie  älteni 

Sichter  W°fmannäwa!bau  unb  ©rode®  erinnert.  Sa 

gegen  jciaen  ftch  feine  charaltenftifdien  ©orjüge  in 
bem  -©erfuch  in  poetifeben gabeln  unb@r;ählungen< 
(1738),  wo  er  ftd)  ben  leichten  ©lauberton  ber  gratt 

jofen,  befonberb  fiafontaine®,  jum  Wuft«  nahm  unb 
ftch  burd?  üeiebtigfeit  unb  Anmut  auäjeihttete,  Jn 

ben  folgenben  Jahren  lieft  er  in  mehreren  Samm- 

lungen feine  -Oben  unb  2ieber<  unb  feine  .'JRora- 
lifdjen  (Schichte«  erfheinen,  in  benen  er  bie  Sporcuifche 

©hilofophie  bea  Weifen  Sebenägenuffe®  prebiat.  Seine 
>©octifd)cn  Serie erfehieneit  gcjammelt  Hamburg 
1766,  7   fflbe.,  unb  öfter;  bie  hefte  Au®aabe  nebft 
Cebenäbeichreibung  bejorgte  (Jfchenburg  (baf.  1800, 

5 ©be.).  ©gl. Sch uit e r,  gricbridi  B.  W-lüeip,).  1883); 
Eigenbrobt,  W-  unb  bie Erjählung in SleimBerfen 

(©erl.  1884);  ©Jeinholb,  Wagebont®  (Sebanlen  Bon 
fittlicher  unb  geiftiger  ©ilbung  (Seipj.  1894);  A. 

g   r   i   d,  Über  ©ope®  Ginfluft  auf  W-  (©rogr.,  ©um  1900). 
2)  Ehtiftian  Submig  Bon,  Sfun)tliebhaber  unb 

SRabierer,  ©ruber  be®  Borigen,  geb.  14.  gebr.  1713 

itt  Wamburg,  geft.  24.  Jan.  1780  in  Srebbeit,  trat 
1737  in  fäthfifebe  Sintfte  uttb  toarb  1763  ®ebeimer 

2egation®ratunb(Scneralbireltorberfächrtf<hcn«imft> 
alabeitiien,  bie  fuh  unter  feiner  Seitung  eine«  fchönen 
(Scheiben®  erfreuten.  $•  uerfuchte  ftch  in  ber  Siabiet 

lunft,  erwarb  ftch  aber  befonber«  einen  Kamen  burdt 
feine  »©etrad)tungcn  über  bie  SSalerei«  (Sleipj.  1762, 
2   ©be.;  franj.  Bon  Wuber,  baf.  1775,  2   ©be.),  bie 

ber  äfihetifcbcu  Anftbauung  feiner  3eitgen offen  ge- 
raume 3*>t  ihre  9iid)tung  gaben,  genier  fchneb  er: 

»©riefe  über  bie  Slunft  Bon  unb  an  Ebrift.  2ubw. 

B.  W-‘  (br®3-  Bonlorl,  Ceipj.  1797);  »Lettres  &   uu 
amateur  de  la  peinture,  ctc.«  (Sre®b.  1755). 

Wagcl,  ein  fefier  atmofpbärifcher  Kieberfcblag,  ber 
in  fehr  wcchfelnbcr  ©eftalt  auflritt.  Am  häuftgften 

befifü  er  bie  gornt  einer  ffugel  (gig.  8,  S.  612)  ober 

eine®  Sfugelfeltor®,  b.  h   einer  ©pramibe  mit  fugeli- 
ger  ©ntnbfläche  (gig.  1).  Jn  beiben  gäüen  ift  in  ber 

Sügelmitte  ein  fdjnceigcr  ftern ,   um  ben  (ich  abmech’ 
feltib  tlare  burthfidjtigc  unb  unburchrtchtige  Schid)* 

ten  legen  (gig.  7,  11  tt.  12);  ber  Sern  bejtcbt  au® 

jufammengcbaHten  Sdmeelriftallen  wie  bie©raupeln 

(f.  b.).  Außen  fepeit  ftch  oft  noch  firiftade  ober  fri* 
ftaüäbnliche  ©ebilbe  an,  fo  baf?  bie  WagellBmer  bann 

ein  ftachriige®  Äufeere  jeigen  (gig.  4,  12  u.  13).  Bis- 
weilen faücn  friftaniniftbe  gönnen  (gig.  2)  ober 

Kombinationen  mehrerer  Sfriitallfonncn  (©ribmen, 
©bomboeber  ic.)  fowie  tlare  Eiisplatten.  Wäufig  ftnb 

bieWageltörner  Bon©firfichgeftalt;  anbre  (teilen  flache 
Sotationälörper  mit  Berbiatem  Siattbe  bar  (gig.  9). 

9fid)t  feiten  ftnb  auch  rabf  örntige  (ingelinide,  bei  benen 
ftd)  um  eilte  llare  Scheibe  ein  ringförmiger  ©Halft  legt 

(gig.  5).  Sie  ©röße  ber  (mgelfömcr  ift  fehr  oer- 
febiebett,  BonErbfen-  biäWöhnereigröße  unb  barübtr. 
Unter  ben  üeinern  werben  folche  wie  gig.  1   befonber® 

oft  beobachtet,  unter  ben  gröffern  berrfebt  bieRugelform 

twr;  erftere  nennt  man  ö-,  lefjtere  meift  Sdi  1   oßen. 
Sa  bie.WagcKönier  nad)  bem  galten  leiht  jufamnten 

baden  unb  grofje  Eistlumpen  bilben,  fo  ftnb  Kach- 

39* 
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rieten  über  beionberS  größt  öagclftüde  mit  ©orftd)t ' 
aufjunehmen ,   hoch  fmb  folche  Don  btt  fflröße  einer  ; 
Orange  unb  felbft  Sicgelfugel  in  Steiermarf  fdion 

beobachtet  toorben;  baS  fflewidit  eines  fold|en  S)agcl- 
itüdes  erreichte  1   kg  unb  mehr.  Jn  SKitteleuropa 

haben  bie  Smgclfömer  mcift  Weniger  als  1   cm  Xürd> 

mcifer;  bei  600  (pagelfällcn  injnbien  batten  27 'ßroj. 
drbjengröfie,  51  ©roj.  jwifeben  ßrbfen-  unb  gitronen- 
gröfse  unb  22  ©rov  bariiber.  Sie  Jempcratur  ber 
ipagelfömer  fann  big  — 16°  betragen.  Obwohl  bie 
Siagelwetter  rafch  gehen  (burehfchnittlich  40  km  in  ber 
Stunbe),  fallen  oft  außerorbentiid)  große  ©Smaffcn, 
bie  bisweilen  erft  nach  mehreren  lagen  (in  Wiifouri 
einmal  nach  Bier  Soeben)  fortfd)mel;en;  1894  fiel 

in  Bien  einmal  fait  1   3tr.  £>.  auf  1   qm.  Siieht  bloß 

fann  baburth  ber  Serfel)t  gehemmt,  fonbem  auch  Biel 

bebenbenöewilterwolfen  oben  gleichzeitig  unterfühlte 
tropfen  unb  Sdmeefriftallc,  in  ber  Witte  unterfühlte 
tropfen  allein  unb  unten  Biebeltröpfchm  non  nahe 

0 0   Borhanben  [mb.  ®ie  «ehneetriftatle  baden  burdh 
bie  unterfühlten  Xropfen  ju  ©raupein  gifammen. 
bie  ben  Sagelfem  abgeben ;   um  ihn  lagern  fid)  beim 
[falten  in  ber  Bollenmitte  ©sfduchtcn  in  ber  Beife, 

baß  junäcbfl  ein  plüflid)  erftarrenber  Seil  beS  puffe- 
gen  SafferS  eine  glaoflare,  ber  bann  allmählidi  ge- 
frierenbe  teil  eine  burth  fiupblafcn  Weißlid)  erfebei- 
nenbe  Schicht  bilbet.  Unten  in  ber  Bolfe  fommen 

bann  bie  ©nfaßfriftaPe  (gig.  4   u.  13)  hin, tu.  ©eim 
(fallen  feßt  ftd)  aber  nur  bann  eine  genügenbe  Wenge 

püffigen  ÖaffrrS  an.  wenn  infolge  Vlnberung  ber 
eleftrifdjen  Sabung  (beim  ©lißen)  baS  gufammen- 
fließen  ber  tropfendem  ente  geförbert  Wirb.  lurcb 

normen  von  £Agetf8rnern  Ccum  Zelt  fm  Bm4[4nUt). 

Schaben  Berurfacbt  werben ;   in  3iujtfd)uf  jerftörte  ein 

Siagelwetter  15.  flug.  1900  in  10  Winuten  60,000 gen- 
ftcrfchcibcn,  tötete  emtfinb,  uemichtete  für  etwa  1   Will. 

Warf  Beinberge,  für  100,000  Wf.  ©arten-  unb  gelb- 
früdite  unb  bemolierte  10  Käufer  unb  2   türme. 

tie  $)agelbaf)nen  haben  burchfchnittlid)  5 — 
10  km,  bisweilen  aber  auch  nur  Wenige  Weter  ©reite. 

Jpre  Sichtung  wirb  meift  burd)  bie  obere  iluftbrud 
Berteilung  beftimmt,  nicht  aber  burch  bie  ©obenaeftalt ; 

WebirgSjügc  Bon  2000  m   £)öbc  bilben  fein  ipinbemiS, 
beeinfluffen  nur  manchmal  bie  Jntenfität.  tie  Sa* 

g   e   1   m   o   1   f   en  haben  gewöhnlich  eincgelblichgrauegarbe 
unb  Permafdjene  ober  jerriffene  fRänber ;   fie  hängen 
teilweife  fchlauchartig  herab,  felbft  bis  in  bie  Sähe  ber 

ßrbe.  Surg  Bor  bem  fcagelfall  hört  man  oft  cm  raf- 
felnbeS  ffleräufd)  infolge  be»  flneinanberwirbelnS  ber 

fragelfömer;  auch  fallen  häufig  juerft  fehr  große  Der- 
einulte  Sfegentropfen,  bie  Pom  Sehmeljen  beS  Gagels 

in  ben  untern  warmen  S'uftfdjichten  herrühren.  p. 
wirb  feiten  ohne©ewitter  beobachtet,  bem  erunmittel- 
bar  Borangeht;  biefen  ©ewittem  fmb  fehr  zahlreiche, 

aber  ichtoache  elcftrifcbc  ©ttlabungen  eigentümlich. 
gür  bie  ©itbung  beS  §agel3  hat  man  fid)  Bor- 

juftellen,  baß  in  ben  bis  ju  10  km  unb  mehr  fid)  er- 

ben ftarl  wirbelnben  iluftftrom  werben  öfter  aud) 
grembförper  mit  emporgehoben.  bie  bisweilen  in  ben 
p.  einfrieren,  j.  ©.  fleine  Jnfeften ,   ©teinftaub  tc. 

ter  S>.  fällt  in  teutfcplanb  am  gäupgften  im  Jahr 
Dom  Wai  bis  Wuquft  (Wapintum  meift  im  Wai),  am 

läge  Don  2—6  Uhr  nachmittags  (10  ©roj.  Bor-,  90 

©roj.  nachmittags).  Seim  fomit  ber  £>.  eine  tSrfdjei- 
nung  ber  wärment  Jahres-  unb  tageSjeit  ift,  fo 

fommt  er  aud)  im  Sinter  unb  in  ber  Sacht  Bor.  Siegel- 
fälle  ftnb  überall  auf  ber  Srbe  beobachtet  worben,  im 
allgemeinen  aber  werben  bie  mittlem  ©reiten  am 

häufigften  Dom  S>-  heimgefud)t.  Jn  ben  Sicherungen 
ber  tropenjone  ift  ber  p.  eine  (eiterte  ßricheinung. 
fomntt  aber  zuweilen  Bor,  wie  bie  Beobachtung  Dom 

17.  ©pril  1886  in  Senejuela  jeigt,  Wo  nach  einem 
©ewitter  fehr  biebter  S>-  fiel  (manche  Römer  60  g). 

Sei  größerer  Seehöhe  fommt  ber  p.  in  ben  tropen 
nicht  fo  feilen  Bor  (j.  S.  in  ©omu,  Stabefd),  Wacfur, 

Wepifo,  ßaräcaS,  ©ent),  unb  in  Cftinbien  fällt  er 
felbft  in  tiefem  ©egenben  häufiger  (1.  Wai  1888 
würben  hier  ca.  250  ©erfonen  burd)  Ja.  getötet).  Jn 
hohem  ©reiten  fann  man  bie  eigentliche  Oageljone. 

in  ber  S>-  häufiger  als  in  anbem  ©egenben  auftritt. 

auf  ber  nörblidjen  §albhtgel  jwifdjen  30  unb  60° 

Digitized  by  Google 



613 

,v)mjel  —   4?ageuierftcf)enmg. 

©reite  anneßmen.  3n  Europa  fällt  §.  beionbcrS 

häufig  imifcbm  40  unb  55"  ©reite  (namentlich  ift  baS 
(übliche  granfreid)  feßr  oft  Sott  (dimeren  §agclmettem 
hehngefudjt  worben)  unb  nimmt  babei  nott  S.  nad) 
0. ,   b.  t).  lanbetttwärlS ,   ab.  Vluf  bem  SReere  f ontmt 

$.  (läufiger  uor  alb  man  bis  oor  furjetu  annalint, 
aber  bod)  (namentlich  Schloßen)  feltencr  als  auf  bem 

Sanb ;   and)  bie  Sahara  ift  nid)t  (lagetfrei.  3n  ben 
©olarjonen  ift  ber  !p.  eine  feltene  ßrfdbeinung,  nid)t 

aber  ©raupcln.  3m  ©egenfaß  }U  ben  niebent  ©rei- 
ten fontmt  S>.  in  ber  gemäßigten  3<me  in  ber  liefe 

(läufiger  alä  in  büßet'  gelegenen  ölegenben  Bor,  wo 
er  meift  ©raupclfomt  befißt.  GS  fdjeint,  alb  ob  cb 

getoiffe  Sjagclftraßen  gäbe,  b.  I).  ©egenben,  bie  weit 
öfter  Bon  £>.  ,ju  leiben  l|aben  alä  benachbarte.  Ser 

Einfluß  ber  Sälbcr  auf  bie  Rlblcnfung  bes  Sagei- 
Wetters  ift  nod)fel)vfraglid),  btelleid)t  fogarnur  Trug* 
fdfiuß  infolge  ©erwedjfelung  Bott  ̂ aaelftatiftil  unb 
Sehabenftatiftit,  weil  in  bcwalbeten  ©ebieten  ©eob. 

achter  fehlen ;   fo  ergab  fidl  für  'Sinttemberg,  baft  bie 
3at)l  ber  S>ageltagc  Bott  ber  fflröße  ber  ©eWalbung 
unabhängig  ift.  ©gl.  Sl  b   i   d) ,   über  friftnUinifdjcn 
$>.  tc.  (Tiflis  1871);  B.  ©cjolb,  3llr  Tt)ermobt)na< 
mit  berRltmofphätelV  (SißungSbericbte  ber  ©erliner 
ÜKabemie,  1892);  Trabert,  Tte  ©Übung  bes  Gagels 

t'JReteoroiogifchc  3eitfet)rift,  1899);  di.  üiuffell,  On 
lmil  (Üoitb.  1893);  $>antt,  Slchrbud;  ber  SJieteoro- 
logie  (Sieipj.  1901). 

Jöagel ,   eine  Untat;!  gleich  jeittg  aus  einer  gelter- 
Waffe  gefdjoffenerSSugeln  (4>ngclgcfchofi)  ober  dei- 

ner ©ranalm;  f.  ®eid)oß,  3.  689,  unb  Sd)rot. 
ä&ngelnblcitcr,  3nftrumente,  welche  bie  Saaten 

uor  bem  Ifpagelfcblag  fidicrflcllcn  follen.  Säßmib 
man  im  Altertum  unb  Wittelalter  (in  benRIlpen  felbft 

nod)  in  ber  SReujeit)  foldic  $>.  gegen  ,'pagelbämonen 
anwanbte,  fd)lug  juerft  ©uenant  be  ©tontbeidarb 

1776  ben  ©lißablciter  unter  ©ermebrung  ber  'Huf 
fangeftangen  gegen  bie  imgelclctliijilät  Bor.  Rtuf 
Örunb  eine®  mißunftanbenen  Berfud)S  empfahl  Sa- 

pojlotle  in  VlmienS  1820  mit  einer  aReffingfpiße  ucr» 

fehenc  Stangen  Bon  5—6  m   Ipöhe,  an  betten  ein 
Strohfeil  herabging,  aufjuftellen.  Tiefest,  fanben 
ungeheure  ©erbreitimg,  nerfcbmanbeii  aber  nad)  jel)u 
3ahren,  ba  fic  fid)  als  litißloS  erwiefen.  Ritt  ihre 

Stelle  trat  wicber  bnS  uralte  SSetterfcbießen  (f.  b.). 

fiiagclbcrg  (fcagcISbcrg),  1)  Torf  itn  preuß. 
5Regbcj.©otsbaut,  SreiS3nu*-©eljig,  auf  beiitglcid).. 

namigenhöehften’flunltebeSgläming.  mit  1326tnro.; 
bentroürbig  burd)  ben  Sieg  ber  preußifchenSanbwehr 
unter  ipinthfelb  über  bie  grattjofen  unter  öirarb 
27.  Rlug.  1813  (Teitfinal  feit  1849,  eine  Sorufüa). 

—   2)  Rinhöhe  mit  gort  bei  Tanjig  (f.  b.,  S.  508). 
Smgelcitc,  f.  Stainleite. 

S>agclfcier  (Sdjauerfe  icr),  ein  feierliches  .‘pod)- 
amt  wirb  26.  Juni,  beut  ©ebächtniStag  her  ̂ eiligen 

3ohanneS  unb  ©auluS,  gehalten,  bie  in  ber  (atho- 
lifeheitSirdie  alsSdjußbeiligef-Sctterberreu* ;   gegen 
töaacl  unb  Unwetter  angerttfen  Werben.  3n  ©atjem, 
©Öhmen  tc.  finb  fromme  Umgänge  bamit  uerbunben. 

■tiagelflcrf  (bot.),  f.  Samenanlage. 
$<t|)c(gan$,  f.  Saigons. 
.Vagelgctehoft,  f.  fcagcl,  S.  613. 

S'tagclfattottc,  f.  Setterfebicßcn. 
J&agclforu,  f.  ©erftenlom. 
Stage  Iförn  er ,   f.  Sagel. 

Stagclfugcl,  eine  mit  deinen  Kugeln  gefüllte  ©ra 
uate,  ©ml nufer  ber  Schrapnells. 

<tagelsbcrg,  f.  feagelberg. 
©agclfdniiirc  (Chalarae),  f.  Gi,  3.  419. 

$>agelf4uß  ( 3 g e   I   f d)  u   ß) ,   ein  eschuß  mit  meh- 
reren ©efdioffen  (f.  4>agel)  ober  mit  einer  jragelfugel. 

ÖngelBcrfiehcrung  (§agclfd)äbenucrfid)c- 
runa),  bie ©erfteherung  ber  gelbfrüehte  einfthließlich 
ber  SSemftöde,  ©arten erjeugniffe  unb  Cbftbäume 

gegen  Seelüfte  burch  §agelfd)äben.  Ginigc  ©egen» 
feitigleitSgefeafchaftcn  fdfiießen  beftinunte  ©ewädße 
aus,  bie  übrigen  ©efeHjehaften  übernehmen  bie  Ser» 
fid)cntng  aller  gelbfrüehte,  baruttter  auch  mehrere 

eine  £>.  für  Spiegel,  genfter,  Tücher  tc.  Tie  ift 
für  ben  Sanbwirt  Bott  hol)er  ©ebeutung,  ba  bejfen 

mirtfd)aftlid)e  Gjiftenj  burch  ©ernidjtunq  ber  Grnte 
leidjt  bebroht  werben  (ann.  Säenn  fieh  btefe  Rtrt  ber 

©erfteherung  trohbem  erft  fpät  auSgebilbet  hat,  fo  be- 
ruht bies  itn  wefentlichen  in  beten  Schwierigfeiten, 

bann  aber  aud)  wohl  in  bem  ©lauben,  baß  ber  $ja- 

gelfchabe  als  eine  göttliche  Schidung  gebulbig  ertra* 
gen  werben  müffe.  Tie  elften  RInftalten  Würben  im 

18.  3al)rh-  in  Scbottlanb  ins  Sieben  gerufen,  bie  er» 

(teil  großem,  auf®egenfeitigreit  berubenbenbeutfchen 
Rlnftaiten  1791  in  ©raunfeßweig  unb  1797  in  jieu» 
luaitbenburg.  Tiefen  reihten  fid)  an  Schwebt  ( 1 826), 

©üftroto  (1810),  ©reifswalb  (1840),  ©ranbenburg 
a.  -Ö.  (1845),  2Sat  ienwerber  (1818).  Tie  S».  tpirb 

inSbef.  burch  ben  llmftanb  crfa)Wert,  baß  bie  feagel- 
fchäben  ftatiftifch  nicht  genau  erfaßbar  finb.  Sie  un 
terliegen  ftarfem  Schwanlcn  unb  finb  außerbem  feit 
noch  nicht  langer  3eit  beobachtet,  fo  baß  es  uttinßglich 

ift,  richtige  ©efaßrenflaffen  nad)  örtlichen  ©ebieien 
unb  nach  ber  ©erfebiebenheit  ber  grüd)te  ju  bilben 

unb  bemgemäß  bie  ©rämie  ju  bemeffen.  Tie  ©efeü- 
fchaften  helfen  ftd)  beswegett  meift  in  ber  Rlrt,  baß  fic 
für  eine  ©egenb ,   in  ber  eS  öfters  gehagelt  hat ,   bie 

©rämienfäße  erhöhen,  währenbFtcanbern,  bie  längere 
3cit  Berfdtont  biteben,  Gnttäßigungcn  ;iigeftci|cn. 

Tann  ift  bie  Tlhidiäßung  bes  codiobettS  fißwer.  3U 

Bergülen  ift  nämlich  ber  Unterfd)icb  jtuijd)ftt  beut  Er- 
trag, ber  ohne  fjagel  ju  erwarten  gewefen  wäre,  unb 

bent  Bcrminbcrleii ,   ber  infolge  beS  {lagelf ch-t  bens 
wirdid)  bejogett  wirb.  Grfterer  ift  fdjwcr  .ju  fthäßen, 
eS  wirb  fiatt  ferner  ein  normaler  Grtrag  angettom 

men,  unb  ber  Uttterfdiieb  jWifcßen  ißm  unb  bem  wirf, 
liehen  Ertrag  ift  nidjt  immer  genau  glcid)  bem  burd) 
ben  $>aqcl  erwachfetten  ©erluft.  Ter  wirtliche  Schabe 

ift  um  fo  f dimerer  ju  bemeffen,  je  weiter  bie  grüdjtc 
oon  ber  Erntereife  noch  entfernt  finb,  je  leichter  Sil- 

ierung (burd)  natürliche  RluSheilung)  unb  SJiaßregcln 

beS  Eigentümers  (nochmalige  Sefiellung  tc.)  iljtt  wie- 

ber  guimachen  ober  attbre  t)im>utrctenbc  Urfadjen 

(gro|i)  ißn  Bergrößern  [öitnen.  Ritts  biefeitt  ©ntttbe 
I   wirb  aud)  ber  Erfaß  je  nad)  bem  ©rabe  ber  natür- 

j   liehen GntmideIung(sdtoß-, ©litte-, Sfeife-  unbGrnte- 
grab)  ermäßigt  unb  bei  deinen  Schaben  (gewöhnlich 
inS  Vis)  überhaupt  feine  Sergiituiig  gewährt,  ©on 

Sichtigfeit  ift  eine  raidje  Kenntnisnahme  ftattgefun« 
better  3d)äbeii.  weshalb  and)  meift  eine  fnrje  griff  für 

beren  Rlitmclbung  fefigefeßt  wirb.  Tie  Schäben  finb 

fpäteflenS  Bor  Schluß'  ber  Ernte  abjufcßäßcn  gür ein  uttb  biefelbe  gruditgattung  ift  bie  gattje  Ernte 

ju  Berit djern.  Tie  ©erficherungsbcbinguitgcn  haben 

'.'(ähercS  an jugeben  über  ©eqinn  unb  Sceitbigung  ber 

.(3.  (meift  in  jebem  Jaljrc,  hei  Seilt  mit  ©egittn  ber 

tiefe ,   hei  gladiS  unb  Sjctnf,  fobalb  fie  nicht  mehr  im 
©oben  murjeln,  bei  anberit  Erjeugniffcn,  fobalb  fie 

abgefahren  ober  in  Raufen  gefeßt  finb).  RlttS  ben 
oben  angegebenen  ©rünben  finb  bie  ©rätttien  ber 

©cgenfeitigfeitSgcfelffdiafteu,  bie  meift  auf  räumlich 
bcfdjränttem  ©cbict  arbeiten,  (ehr  feßwantenb.  Einige 

|   biefer  ©efcllfchaflcn  erheben  bie  ©eiträge  poftttume. 



614 ^ögeloerftdjcrung  (in  Seutfd)lanb  unb  im  SluSlanb). 

I.  Tic  £ln[irf&er1tttieruti(!  in  Ucnifrhlniit.  1!M)Ü. 

Samt  b«r  Ocfellfx^aftcii 
3i b   ber 

«efcüf<bafi 

SJcrfube 

rung<< 

fumnte 

1901 

erhobene 
©d  träge Stylte 

Stäben 

unfoften 

tlbcrjtfmf: 

be* 

Sabre# 
«er* 

mftgeni* refeiDcn 

E 

7*3 

&- 

g 
X* 

* 

s: 
« 

1901 
(Snee  1902 

in  ̂ roj. 

© 
1000  ’JJZf. 

m srit. 

■SRt. 

3»! 91!. Summe 

A-  (Bcgetif citi^c  Slitftallcu. 

äRe<flcnbnrgifJ)t   

17S>"3 

^cubronbentiirg 66568 609 486 512619 46291 80775 
472442 

0,9»!  0,u 

S«ip|iget   1824 

SdPMfl 

41  736 
607485 408559 

178022 26333 50754 

U3 

1,10 
Ht^wfbicr  ....... 

\üi*< 
St^webt 227  370 

2188919 
2079  666 213780 

-101800 

345  253 0,99 
0,9a ?nftcbenjnq#flefeUf'tiiH  .   . 1841 

(?reif<n)aib 37  054 
179117 

158123 
4916 51 133 403480 

O.ra 0,411 
^cgel®<rf.-Wc*  t.  ü.  Db<r6c»(6 1844 

Ä'rieK« 
3839 30998 2167 3   442 312  322 

276419 
0,91 0,04 

.‘>aße[oerf.p(8«|.  f.  ÜWrluercicn 
1847 ©erlin 13342 218376 145812 

67  522 

29 156 

501  736 

1,6  b 

1,09 t   "irewi  ml»  b   lener  4}age(cerf.«0*. 
18M 

Sf^TOtfrin 

89000* 

393 183 382  «40 32239 
—   21 826* 

100  000* 

t 1 

Canf  f.  ̂eut^iaiib 18rt7 Serlin 15551 234  746 
158897 89045 

— 11 265 
53611 

1.69 
1,0J :Uorbb.  ̂ flgetoerf.  ■   Öefellf*. . 186!» 

816814 »099  204 S   000  893 1   810912 

—   201623 
«97  853 1,11 

0,94 
Söomffla   1873 

54159 793883 645291 280830 

—   85956 

169951 

1,96 

lrS3 

'JtUßtmeine  Deutfi^e  .... 
1874 

5000* 

142  987 

87  28« 

89452 16.115 
— f ? 

^olflein  «^aucuburg 1878 
Aul 16  817 71085 

11427 

6889 
57  269 

1750OO 0,43 

0,o  i 

'3annfcbc  Üanbe4anflalt  .   . 
1884 

dKilucbeii 315826 8 119361 3260000 
125916 

-138590 

1708  674*1 

1.44 
1,61 

‘{tatrra  .       
1384 

•JJiaflbeburß 
22810 335  754 

206954 
163 182 

—   29982 

170952 
1,4# 1,91 <f«e#   1885 Serlin 38  023 429  732 

298  726 
171452 

—   39946 

113034 

1,34 

0,9  r» 

‘Pteuft.  .^agelper^.rWefctifd)«!: 188fi 
66771 881345 

611631 
237  78 9 

—   31251 

147  824 

1,3# 

0.9* 

Cftbentf $ec  .§a gcloerf.- 8min 
1893 68  105 SSM  111 782  144 

8*827 
27601 70781 1,3# 

1,1# Summe  A.; 1   744  815 20170022 17  770545 2999946 

—   340228 

5   332  BIO 1#1»(  1,04 
B.  Stttienge(e(((4often. 

»rrtimr   ©crlin 98057 1005  Mt 661608 288910 
139  495 

430862 

1,03 0,67 
Aöintfi^e   18M 

Äßln 
233554 2   107  264 2076  043 406814 

—   251 559 

1 143137 
0,9  t 

0,4» 
•JRaßbebiirßfi-   1854 

aiJagbebutfl 

345956 
3926540 3   490116 914  153 

—   295  450 1253677 

1,14 

1,01 

Union   1854 tteimtr 240972 2219247 
1 772687 

501  6&> 

2907*7 4   869 106 
0,69 

0,TI 

33<Ucr[dnbif<fye   

185»! 

«Oerfelb 120877 
1237618 1886631 

252907 

—   350446 -150187 

0,9» 

1,9# Summe  B.: 

—   j 

1066416 10495993 
9376467 

>309470 -   447  301 

7   546  595 

0,9» 0,8» 

A.  unb  li.  jufammen: — — 1   806  23} 30666  015 
147  012 5   309416 

—   807  570 

18070  405 

i.ii 

0,9» 
1   <Bef4tt|t.  —   1   Dl>tw  bie  no<$  ni^t  feftflebenbcn  Öberfcböfie  auÄ  #tnfen-  —   *   Xianmter  1   3RiQ  ftaatU4e<  ÖrflnbungffainioL 

ranbo  nad)  Sebarf;  anbre  erbeben  pränumeranbo 

eine  ‘Vorprämie  unb  forbent  nactj  geftftellung  ber 
Sdiiibcit  9iaibi<büffc,  ober  fic  gemäbren  nur  eine  teil- 

weife Vergütung  und;  SRa&gabe  ber  notbanbenen  Siit« 
tcl.  Sic  Scannen  ber  Stttiengefcüfebaften  finb  feit  be» 

t'timmt  gm  allgemeinen  wirb  angeftrebt:  müglidjfte Verteilung  ber  Sififen,  allenfalls  im  ®cge  ber  Siiid« 
Dcrftebcrung,  Vcrmeibung  ber  örtlich  befebräniten 

'•Betriebe,  ber  ionen.  KlumpenBerfieberungen ,   ba()er 
gefifepung  ber  ftlurmaftnta,  b.  b-  Bon  SKajimai. 
lummen,  über  bic  binauis  in  getniffen  Vejirten  feine 

Seritdjernngen  mehr  angenommen  roerben,  fotnieteil- 

weife  @elbfroccfid)«cung'arg  gefäbrbeter  ©runbftücfe. 
^urjeit  befteiien  in  Seutfebtaub  22  ̂agelner« 

fttbenrngSgefeOfcbaften,  bnrunter  Hub  5   Slfticngcfetl 

idiaften  (f.  bie  Säbelte  I).  Einige  non  ben  ©egen 
feitigfeitägeiellfcbaften  arbeiten  nur  auf  einem  gtntif. 
fen  räumlichen  ©ebiete;  fo  bie  ffiecflcnfmrgifcbe  in 

Seubranbenburg,  bie  in  ©reifäwalt),  SBriejcn,  ©re 
Beämübfen  in  Kieeflcuburg.  bie  Elbenburger  unb  bic 
«ietcr.  Sic  übrigen  ©egenfeitigfeitSgefetliebaften  unb 

bie  Sftiengefetlfqaften  fennen  eine  folcbc  Vefctircin- 
tung  nicht.  Einen  fachlich  befcf>räntten  SBirfungäfreiä 

bat  bie  ̂agelbcrfidjerungSgefenfcbaft  für  ©ärtnercien 
in  Serlin  (1H47).  9?ad)bcm  ber  ©ebanfe  ber  Srrish* 

tung  einer  SReiebä^ageiDerftcberungbanitait,  ber  non 
bellt  burdiSjagelfdjnbcrt  uu’br  betroffenen  Sübbeutfdj- 
tanb  aubgegangen  mar,  wegen  ber  Scbwicrigfeit  ber 
Surcbfübumg  »u  feinem (fiele  geführt  batte,  errichtete 
Vabern  burd)  ©efeg  »om  13.  gebr.  1884  eine  öjfenl« 

lid)e»agel»eriidierung?gefettfd)aftauf®cgcn|eitigfeit, 

bie  mit  einem  (ipäter  juvücf£ujablenbcn)©rünbungä. 
tapital  Bon  1   SÖfiU.  blKf.  botiert  mürbe  unb  einen  fähr 

Heben  Staatöjufcbujj  doii  anfangs  40,000  SK!.,  jcjjt 

200,000  SKt  bejiebt  Ster  Seilritt  ju  biefer  Vnftalt 

ift  freiwillig.  Stuf  einem  anbem  Siege  bat  bie  babtiebc 
nrgienmg  beit  Snnbwirten  geholfen,  inbem  fte  1900 
mit  ber  Vorbbeutfchen  S).  einen  Vertrag  auf  10  3abrr 
abgefd)ioffen  bat,  bemgentäf)  bie  ©eieflicbaft  alten  gur 

Verfnberung  ftdj  anntelbenben  Sanbroirten  ben  aem» 
gen  tpagcljcijaben  offne  Veitragdttaebidnoie  ber  Set 
fieberten  erjegt,  mogegen  ber  Staat  eriorberltehenfaHS 

aud  einem  goitbä  bon  1,5  Siitl.  SRI.  (ju  bem  bie  Ser-- 
fieberten  10  Sroj.  ihrer  Vettoprämien  beijutteuern 

haben)  bie  Vettragänachfebüfie  übernimmt.  1201  be- 
trug ber  3taat?beitrag  103,8423(11.  Über  bic  Verhält 

niffe  ber  beutidjen  ipägelBcrfidierungägcieniehaften  ). 

Säbelte I.  —   jn  Df! err ei d) -Ungarn  gab  cd  1901  : 
17VriBnt.§agelneifttberunnSgcfeUfcbaften  fbanotr  10 
auf  Vlftten,  meifl  gemi)d)te  ©efettidtaften).  über  ihren 

berjettigen  ifuftanb  unterrichtet  Snbeüe  II.  —   3n 
grantreid)  befteben  1900: 4   Slfticn*  unb  16  ©egen 
fcittflfcitdflficüfebaften  mit  Derbältnibtnniiig  iebr  be* 
febranfter  SBirffamfeit  (705, •   sÄiB.  granf  Verhebe 
rungäfumme  unb  9   SWitt.  Rr.  Vrämien).  in  Engleinb 
6   milsturm  Offices,  in  Italien  14  ©eieHjebajten 

(1903: 11,8  'DM.  gr.  Vrämicneinnabmen,  10,3  SRiÜ. 
Rr.  Siettofebaben  unb  262,1  Sfttfl.  gr.  Serfieberungb- 

fumnie),  in  Stufetanb  mir  eine  Wegeuicitigfctt&gcjett- 
febnjt  in  ÜRoefau.  Sgl.  St.  Sliillf  r,  Sab  SjagelBer- 
fidjerungbmefen  m   Seutfdfianb  (ftilln  1876);  Sieb 
tcr,SicäpanelBeriid)erungSgefcnfebaftcnSeutfebIanbä 

(Verl.  1878);  Schramm,  Ser ipagelicbaben (4.  Stuft., 

►Jiirid)  1898);  91amm,  Sie ipagelBerfiibcrungSfragf 
in  äStlrttemberg  (Sübing.  1885);  Stirebbof,  Sie 
Sotmenbigfcit  ber  für  fianbmirt«  (SSien  1884); 

SB  a   1 1   in  an  n ,   Siabcmetum  be®  SpagclfebabcntaintDri' 
(baj.  1885);  Scbufter,  Stnlcitung  ;unt  (Srlcnnen  bei 
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II.  Xlt  (t|ilMtH4inui  in  6tnnM>lla|an. 
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u«Negu- 

lieningt* 
foftrn 

®c* 

fsbäft«» 
unfoftrn1 

über. 

Maß« 

au«  1909 
'.Marne  ber 

57 
3 
e 

s ln  1000 
»rutto ftir  eigne Betonung 

9 
Ärone»t Äronnt Kronen 

Kronen 
Kronen 

Kronen 

A.  Öejenfeitia«  Änfialiett. 

©ed^felfeitige  ©ranb-  unb  ̂ aaeltMsiUterutigA-ÄnflaU 1825 1995 85588 

11896 
14545 

8584 

31677 

«rfte  WöbmiWe     
182? 

48670 1005784 351177 304  443 111045 

—   5423 

1829 5724 108793 
34903 35605 16  724 9418 

Ärafau«     ...... 1862 42933 
924585 

71693» 

434  568 1.30  0.50 307  342 

Slaoia  ......  ...... 
1869 15  563 313223 167  223 

188  505 32733 
30920 

Sanbwivtfcbaftlicöe   1869 15  256 287890 

281  89» 1 

278753 64254 

-   31 677 

9htberöf*mei<$.  Sianbeia^aflelixrftsftmmgiaaefenfcb. 1899 12443 184080 
103  531 145873 

29575 

—   55668 

Summe  A.: - 142584 2869943 1673357 1395292 
392  965 

318467 

ft.  Sl(ticng<f«IIf4af ten. 

(Srfte  Unflarif.be   1858 113577 
3   197  883 1 109819 

597 178 
291567 221074 

ßftemtyifcfcr  ^bönir      1860 

80000* 

2298571 
1079  237 894 123 238830 

—   21824 

■fiefter  ̂ anevere     1864 
12331 422782 150658 102345 43258 5055 

i)onau  ...      
1867 

18299 286780 168  312 153592 58876 

—   44  156 

Ungarifcft  *   granjöflfc^e     ... 1879 80072 
824424 

282313 175026 
71061 

36226 

IBicner  *3erii4enmg«fleffiif4aft  ....... 1879 
87  421 

1415  549 924594 
861573 

207  664 

- 144  943 

Unaarifi^e  ̂ agel»  unb  lfiödoerfiibenmfl«et3ef«Ilf<baft 1881 81075 1710106 1710106 1   185755 315078 

562560 »ertbtonate     

1893 

128203 3   939  627 3587875 
2880260 

«95 106 
272011 

Caterldnb.  aflgem.  öertttberungl  *   *Uicnaefe£Ifcböfl . 1895 
7   500 

233982 43208 
24  709 26908 

5169 

Serfltberung« « ©enaffenfebaft  ber  fianbroirte  .   .   . 
— 

15388 424  543 
346  251 

115582 175  096 

75215 

Summe  ». : - 550807 14  753502 9402873 6900093 9133734 933387 

Summe  A.  u.  D. : - 893453 17  618445 11076  MO 
8383883 2323399 198«  BM 

*   tintolieftUcft  ber  Steuern.  —   *   ©efid|t 

ijngcljibabcnö  ('iterl.  1897);  gobibauer,  35ie  lanb* 
wirtfdjaftlidie  Berfidjerung  in  Bagern  i   IVitneb.  1889); 
•   3>ie  baprifcben  öffentlicfjcn  Sanbeäanftalten  für 

Branb  « ,   tpagel*  unb  SiebDerficberung.  Xen((cbrift, 
berauSgegebcn  Don  ber  löniglicben  Serti<berunaS» 

tatnmer«  (baf.  1899);  Büppel,  fjagel-  unb  gnfef. 
tenübäben  (40  Xafeln,  Ctrl.  1904);  SucbSianb, 

Uber  bie  Berftaatlicbung  ber$.  (in  ®bren<roeigä  »Wffe- 
furanj-gatftbuib*,  fflten  1890);  D.  X   b   ü   m   e   n ,   ®e« 

f<bi<bte  beb  fyigelDerftdierungSmeienS  in  Xeutfdjlanb 
bio  jum  gabre  1895  unb  feine  gegenwärtige  ®cjtal 
luna  (XreSb  1896). 

eiagcljmfct  (Streujuder),  gefärbte  31*1*“' 
tömeben  jum  Sierjierert  Don  SBadwerf. 

Bagen,  lebenbe  &ede,  f.  Q)ebüc(. 
tmgrn,  1)  (§.  in  Säeftf  alen)  Stabt  (StabtfreiS) 

im  preuß.  jiegbej. 'ilniSberg  in  einem  Don  betoalbeten 
üi'ben  umfd)loifrarn  Xai  an 
ber  Sünbung  ber  Snnepe  in 

bie  Bohne,  98—360  m   ü.  3R., 

I)at  5   cuangclifdtc,  eine  fatbo> 
liid}e  unb  eine  alt(atf).  it trdpe. 

Siptagoge,  Xreifaiferbrun. 
nen,  Kaifer  griebrid).  Xenf- 
mal,  BiSmardturm,  fd)öne 

Barfanlagen  (Stabtwalb)  auf 

bem  Solbberg  u.  (imo)  66,747 
6inw.,  banon  91,094  Ratbo. 
lifen  unb  494  3 üben.  Sie 

gnbuftrie  ift  bebeutenb.  t£o 

befteben  hier  jablreiibe  teilen Stab!*,  BubblingS-, 
(Samnier  unb  SBaljWerte,  Sifengießereien,  iHafd)i- 1 
nen«,  Gifen«,  Sied)- ,   Xrabt«  unb  Stablwarenfabri-  I 
(en,  gabrifation  Don  Gifenbabn.  unb  Xelegrapben- ! 

material,  Wtumulatorai,  Sdjrauben,  ®elbfcf)ränfen,  | 
Sagen,  3<mtralbeijung4«  unb  BenliiationSanlagen, 
lum-  unb  geuerwebrgeräten  ic.;  ferner  BaumWoU 
jpinnerci,  Seberei,  Xruderei,  Färberei,  $apierfabri 

fation,  Gerberei,  eine  XampimUble  nebft  Brotfabrif, 

Xabaf«  unb  3i3«rrenfaf>rifation ,   Branntroeinbren. 
nerei,  Bierbrauerei,  Kallbrennerei  ic.  gn  ber  Hälft 

befinben  ft<b  Wabafter«  unb  Ralfflembrüebe.  Xer 
Wanbel,  unterftüjjt  bureb  eine §anbet£tammer  unb 
etne  !Rei<b8banfnebenfteIIe  ,   bie  Sergifd) » ÜJJärfifdje 
Banf :(.,  befaßt  fidi  boqugSweife  mit  bem  Bbfafc  ber 

bortigen  gabrifate  unb  erftredt  fi<b  über  alle  Erbteile. 
Xen  Berlebr  in  ber  Stabt  unb  mit  ben  umtiegenben 
Orten  Dermittelt  eine  eleftriftbe  Straßenbahn.  gür 
ben  GifenbabnDetfebr  ift  bie  Stabt  Rnotenpunft  ber 

Staatäbabnlinien  Xüffelborf-Soeft,  $. -Sitten, 

fiübenfdjeib,  XUifelborf-Sottringbaufen  u.  a.  fj.  bat 

ein  ©ßmnaitum  mit  'Jicalggnmanum,  Oberrealfdjule, 
fflewerbefd)ule  mit  gatbfiaffett  für  3Rafd)inenbauer, 

Saijenbnud,  SJlufeum  ;c.  unb  ift  SiJ  emedüanbratd- 

amt*  (f  ür  ben  2   a   n   b   f   r   e   i   *   §.)  unb  eine«  2anbgerid)l*. 
Xie  ftäbtifd)en  Bcborbcn  jät)len  3   Bttrgermeifter  unb 
45  StabtDerorbnete.  3um  2anbgeri<bt8be)irf§. 

gebären  bie  elf  flmt*gerid)te  ju  uttena,  $>.,  öa*pe, 
ipobcnlimburg,  gferlogn,  2übenfd)eib,  SKeine r jfiagen, 

Üicnbcn,  Blcttenberg,  Stbttelm  unb  S<b werte.  $t. 
(am  1392  Don  Äurtöln  an  bie  ®raffd)aft  SRarf ,   warb 

aber  erft  burd)  ftänig  griebrid)  Stlbclm  I.  Don  Preu- 
ßen Stabt.  Bgt.  Sauerlanb,  öefdiidite  ber  Stabt 

S>.  (Xortmunb  1874).  —   2)  ($.  im  Bremiftben) 
Xorf  im  preuß.  Siegbej.  Stabe,  Kreis  (Seeftemünbe, 

bat  eine  euang.Kirtbe,  Spnagoge,  tUmWgcridjt.  Ober- 
föcfierei  unb  (t»oo)  689  (Sinw. 
$agcn,  1)  (Sottfrieb  (Öobcfrit  imgeno, 

beutitber  Xid)ter  um  bie  Sitte  bei»  13.  3<\brt). ,   mar 

Stabtidireiber  ju  Köln;  er  ftbrieb:  »iHeimcbromf  ber 
Stabt  SCäln«  (uon  1250 — 70,  bräg.  Don  SarbaunS 
unb  Scbröber  in  brn  »tttjronifon  ber  beutfeben 
Stäbte«,  Bb.  12,  £cip).  1876). 

2)  Kart  ISottfrieb,  Bpotbeler,  geb.  24.  Xej. 

1749  in  Königsberg,  flarb  alä  Snbaber  ber  uäter« 
lieben  VIpottjeie  unb  als  Brofeffor  Der  Ebenüe  unb 
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feigen  (©etfonennntne). 

©pppf  in  ftönigdberg  2.  fDlärj  1829.  ü.  war  bis  Oberlanbedbaubirettor  tmanni;  1875  trat  er  in  btn 
Enbc  bed  erftcnDritteidbed  19.  3aprp.  ber  ©ertretev  Stupcftanb.  Er  fd)ricb:  »Sranbbucp  ber  SSaifcrbau» 

brr  wiffcnfcpaftlidicn  ©barmajie  in  Deutfdpanb  unb  funft«  (©erl.  1841—65).  bad  in  2   ©äitben  bie  üuel« 
ber  Seprcr  aller  bautnligen  ©potpefer.  Sr  ich  rieb :   len  (3.  ©uP.  1869),  in  4   ©änben  bic  Strome  (3.  ©up. 

•Seprbud)  ber©potperfunft«  (Rönigdb.  1805 ;   8.  ©uP  1871 — 75)  unb  in  4   ©änben  bad  2Recr  (2.©up.  1878 
1829,  2   ©be.);  »©runbrip  ber  Sfperimentalcpemie«  bid  1881)  bepanbelt;  »   ©efebrribung  neuerSBafferbau» 
(ba(.  1790);  »fflrunbfäpe  ber  burd)  ©crfudje  werfe«  (fcönigdb.  1827);  »Der  3Barne-9fbeinfanal< 
erläutert-  (baf.  1796,  l   ©udg.  1815);  »©reupen«  (baf.  1847);  >   ©runbjüae ber ©taprfdjeinlifpfeitdred)» 

©Panjen«  (baf.  1818,  2   ©be.);  »Chloris  borussica»  nung«  i©erl.  1841 ;   8.  ©up.  1882,  ©adjlrag  1884); 
(baf.  1819)  u.  a.  »Über  Sonn  unb  Störte  gewölbter  Bogen-  (baf.  1844; 

3)  griebriep  Sieinridp  »an  ber,  ©ennanift,  neue  Bearbeitung  1862,  in  2. ©up.  1874);  »Über  ben 

geb.  19.  gebt.  1780  ju  Sdjmicbeberg  in  ber  lUcr-  EinPup  ber  Temperatur  auf  bie  Bewegung  beb  SBaf» 
ittarf,  geft.  ll.guni  1856  in  ©crlin,  ftubierte  in  Salle  ferd  in  ©obren»  (baf.  1862);  »Über  bie  ©udbepnung 

bie  9ietf)te  unb  warb  hierauf  in  ©erlin  bei  ber  Kam-  bed  SSafferd  unter  rerfdjiebetien  SBärmegraben  (bat. 
nier  angeftcllt,  nahm  jeboeb  1806  feine  Otntlaffung,  1855);  »Über  glut  unb  Ebbe  in  ber  Dftjec-  (baf. 

um  fi(b  audicptieplid)  bem  Stubiunt  ber  aitbeutfd)en  1857 — 59, 2 Die.);  »Über  Steden  auf  ©cwäffem  Don 
©oefie  ju  Wibtnen.  Seit  1810  aupcrorbentliepcr  ©ro»  j   gleicbmäpiger  Tiefe«  (baf.  1861);  »über  bie  SJärmc 
fejfor  ber  beutfdten  Siteratur  an  ber  neugegrünbeten  ber  Sonnenftraplcn«  (baf.  1863);  »Über  bie  ©eroe 

Unioerfität  ju  Berlin,  War  er  ber  erfte,  ber  bad  911t-  gung  bed  SJafferd  in  Strömen«  (baf.  1868);  »Über 
beutfebe  in  beit  Rreid  afabemifeber  Stubicn  einfiibrte.  bie  Bewegung  bed  Stafferd  in  jhlinbrifd)en,  nabe  bo< 
1811  würbe  er  nad)  ©redlau  berfept,  1818  jum  or  rijontalcu  Seitungen« (baf.  1870);  »Über  ben  Seiten» 

benttidten  ©rofeifor  beförbert,  1821  aber  in  gleicher  brud  ber  lirbe-  (baf  1871);  »Über  bie  gleichförmige 

Eigenfcpaft  nach  ©erlin  jurüefberufen,  wo  er  1811  ©ewegung  bed  SSaiferd*  (baf.  1876). 
ÜKttglieb  ber  ©fabemie  ber  SBiffenfcpaften  würbe.  S>. !   5)  © r n ft  ©uguft,  Sdjriftfteder,  geb.  12.  ©Ipril 

bat  Tejrtaudgaben  Bon  japtrcid)en  altbcutfcbcn  Dich- !   1797  in  SSönigdberg,  geft.  bafelbft  16.  gebr.  1880, 
tungen  beforgt,  bon  benen  wir  perBorheben :   »Dad  ftubierte  feit  1816  in  feiner  ©aterftabt  ffiebijin  unb 
©ibclungenlieb«  (©erl.  1810,  4.  ©ufl.  1842);  »Sie  ©aturwiffenfd)aften,  Wcnbcte  ftdj  bann  aber  bem  Stü- 

ber ber  altem  Ebba«  (baf.  1812);  »öotlfrieb  Bon  biurn  ber  Jtunft»  unb  Sitcraturgcjd)id)te  ju.  1821 

Strapburgd  Sterle-  (baf.  1823,  2   ©be.);  bad  »Sei-  promoBicrt,  mndtte  er  eine  Seife  nach  SRom,  eröffnelc 
benbud)«  (Seipj.  1855,  2   ©be.)  unb  befonberS  bie  nad)  feiner  iRüdfepr  in  Jtönigdberg  1824  afabemifche 

beibeu  nod)  beute  für  bcti  ©enuaniften  unentbepr-  ©orlefungen  über  Jtunft»  unb  Siteraturgcfcpiebte,  warb 
liehen  groficn  Sammlungen  »©Hnnefinger«  (Seipj.  1831  orbentlieper  ©rofeffor  biefer  Sebifacher  unb  er» 

1838  -   56  ,   5   ©be.)  unb  »öefamtabenteuer« ,   eine  hielt  jugieid)  bic  ©uffidp  über  bie  Jfunftfatntnlungen. 
Sammlung  ber  (leinen  altbeutfcpen  Erjablungen  unb  1831  ftiftete  er  ben  RDnigdbcrger  Runftoerein.  fpäter 

Schwänfe  (Stuttg.  1850,  3   ©be.;  Sieubrud,  Seipj.  aud)  bad  bortige  Stabtmufeum.  Slod)  waprenb  fei» 
1904)  mit  Siaepweifungcn  über  ®ejd)id)te  unb  ©er-  ner  Stubienjeit  war  er  mit  bem  romantifd)en  ®ebicbt 

breitung  ber  Stoffe.  Such  fein  »8iterarifd)er  ®runb>  »DIfricb  unbEifena«  (Rönigdb.  1820)  berBorgetrelen. 
rip  jur  ©e(d)id)te  ber  beutfehen  ©oefie*  (Serl.  1812)  unb  halb  darauf  lief)  er  feine  »Schichte«  (baf.  1822) 
ift  ald  reidjed  Sfcpertorium  altbeutfd)er  öanbfdiriften  !   erfcheinen.  Ec  feprieb  auperbem:  »Jiortca,  nümber» 

unb  Drude  nod)  nid)t  ganj  Beraltet.  ©uperbent  feprieb  !   gijepe  SicWellen  aud  alter  3eit<  (©red!.  1827;  6.  Sup- 

er: »Erjablungen  unb  'Uiär d)en«  (2.  ©ufl.,  ©renjlau  I   Seipj.  1887;  engl.  1855);  »Die  Epronif  feiner  ©ater» 
1838,  2   ©be.),  »Über  bie  älteften  Darfleüungen  ber  I   ftabt  Bom  glorentiner  Sorcnj  fflpiberti«  (baf.  1833; 
gauftfage«  (©erl.  1844i  u.  a.,  gab  aud)  mit  ©üfeping  2.  ©uP.  1861;  ital.,  glor.  1846);  »Die  Säunber  ber 

(f.  b.  2)  Derfd)iebene  Steife  bernud  unb  rebigierte  feit  peil.  Äatbarina  bon  Siena«  (Seipj.  1840);  »Seon- 
1835  bad  »Jahrbuch  ber  ©erlinifdien  Wefcllfd)aft  für  parb  ba  Sinei  in  HKailanb»  (baf.  1840);  »®cfd)id)!e 

beutfd)c3brnd)eunb©ltcrtumdfunbe- .   ©cbören  aud)  bed  Tpcatcrd  in  ©reupen«  (Sönigdb.  1854);  »Die 
§agcndfritifd)e©rbeiten  einem überwunbenenStanb»  beutfebe  Stunft  in  unfenn  3abrl)unbert«i©eri.l857); 

punft  an,  fo  ift  ipm  bod)  bad  ©erbienjt  nid)t  abju» '   -.©d)t  gapre  aud  bem  Sebcn  ©iicpelangelo  ©onanot» 
fpreeben,  bad  3utercffe  au  altbeuifdjer  Siteratur  lue»  tid«  (baf.  1869);  »äliar  u.Scpenfenbond  Seben,  Den- 
fentlicp  angeregt  unb geförbert  ju paben.  ©gl.  »©riefe  fen  unb  Dichten«  (baf.  1863).  Sgl.  »©ugufi  §.,  eine 
g.  6.  b.  b.  Swgcnd  an  Ehr.  W.  §epnc  unb  <3.  g.  ©e  ®ebäd)tnidfd)rift«  (©erl.  1897) 

nedc«  (prdg.  bon  Djiapfo,  Seipj.  1893).  |   6)  R a r   1 ,   tpiftorifer,  geb.  10.  Oft.  1810  jii  Dotten- 
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Säajfcrbaumeiftcr,  geb.3.©fnrjl797  peim  bei  ©inbdpeim  in  grauten,  geft.  24.  3an-  18S8 

in  Jtönigdberg.  
geft.  3.  gebr.  1884  in  ©erlin,  ftu» ;   in  ©ern,  warb  1836  ©ribaibojent  

unb  1845  auper» 
bierte  in  Rönigdberg  

©(atbematif  
unb  ©pronontie  

orbentliier  
©rofeffor  

bet  @efd)id)te  
in  Jicibelberg. 

unb  beobachtete  
1816  in  ftulm  bie  totale  Sonncnfin- 

!   1848  ©iitglieb  bed  granffurtcr  
©ariamentd,  

fdilot) 
ftemid.  Dann  wibmete  er  fiep  bem  ©aufad),  

Würbe  ftd)  Per  äuperften  
Smfen  au,  würbe  1849  abaefept 

1825  nad)  Danjig  berufen  unb  18266afenbauinfpel»  
unb  war  feit  1855  orbentlicper  

©rofejfor  
in  ©em. 

tor  in  ©iüau.  1831  trat  er  in  bie  bamalige  Ober»  Srfcprieb:  
»Deutfcplanbdliterarifdieunb  

reiigiöfeSer 
baubepulalion,  

leprte  baneben  in  ber  ©rtiHcrie«  
unb  pältniffc  im  SRefonnationdjeitalter*  

(Erlang.  1841— 
gngenieurfcpule  

imb  bid  1849  in  ber  ©auatabonie  
1844  ,   3   ©be.);  »gragen  ber  ,>feit»  (Slutlg.  1843- ääafferbau.  

1850  trat  er  ald  bortragenber  
9iat  in  1845.  2©be.);  »©oiit)fd)er  

ffateebidmud  
für  bad  freie 

bad  £ianbeldminifterium.  
1854 — 56  war  er  in  ber  beutfebe  ©olf«  (anonpm,  

©raunfepw.  
1848,  3   Snfte); 

©bmiralität  
mit  ber  ©earbeitung  

bed  ©rojeitd  unb  »®cfd)id)te 
ber neueften (feit« (baf.  1848— 51,2©be.i; 

mit  beit  ©orbereitnngen  
jum  Sricgdpafenbau  

au  ber  »Deutftpe  
©tjcpicptc  

Bon  Miubolt  Bon  Siabdburg  
bid 

gäbe  befepaftigt,  
worauf  ipm,  nad)  SSicbcrcintritt  

in  auf  bie  neuefte  »{eit«  (granff.  1854—58,  
3   ©be.)  u.  a. 

bad .fjanbctdmmifterium,  
oorjugdweife  

bic^afmbau-  
7)  Otto  Bon,  gorflmanit,  

geb.  16.  gebt.  1817  in 
teit  übertragen  

würben.  
1866  würbe  er  jum  Sor»  Jifenburg,  

geft.  10.  ScpL  1880  in  ©erliu,  ftubierte 
fipenben  ber  teepnifepen  

Saubeputation,  
1869  jum  ,   tu  Berlin  unb  1838  —   39  auf  ber  gorftafabemie  

in 
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.ftagctt  —   igagfii  oon  Xrottege. 

GberöWalbe,  War  1841—44  bei  beit  Negierungen  in  1877  Xircftor  ber  Vtnflalt,  in  welcher  Stellung  er  bis 
Grfurt  linb  VimSbcrg  mtb  ira  (fmanjntimftcrmm  be-  1880  blieb.  Cr  malt  ineiitenS  beutfcbc  SWittetgebirgS 
fd)6ftigt,  Würbe  1845  JJorftaffcffor,  1846  Obcrförfler  lanbfcbaflcn  mit  alten  Stabten,  SRutnen  u.  bgl.  linb 
in  Salten  borg  bei  Silben,  1849  fjorftinipeftor  unb  Vllpenlanbicbaften  crnftcni  Gharafters,  Wewittcrftim- 

im  icgten  3<>i)r  als  Hilfsarbeiter  in  bas  gmanjmtni«  mungen  romantifd)cr  Natur ,   bie  (ich  bnrtf)  inter- 
fterium  Bericht.  1863  würbe  er  Cberlanbforftmeiiter  cffante  Mclcudjtung,  fräftige  jarbe,  breiten  Mortrag 
unb  SRinifterialbireftor,  unb  als  foldjer  tedjniicbci  unb  eigenartige  Nuffaffuiig  auSjeicbncn.  in  neuerer 

Chef  ber  preufeiieben  StaatSforftberwaltung,  .mgleitfi  „-feit  audi  Slunufei  -,  Siefen  •   unb  Xeicblanbfebaften 
Surator  bet  Sorflafabemie  ju  Gberewalbc.  1868  autb  itadt  SRotiPen  au«  Xbiiringen ,   in  beiten  er  iicfi  einer 
ber  Sarftafabemie  ju  Siiinben.  Sie  Meorganifation  ftreng  naturaliftifcbcn  Vluffaffung  mit  hauptfächlicber 

ber  ftorftnerroaltimg  in  ben  'Croninjen  Schleswig«  röetommg  ber  beabftdttigten  Stimmung  $ugewcnbct 
Holitcin,  Hannoser  unb  Hcffen-Siaffau  nad)  1866  tft  bat.  Sieben  OSmalb  Vlchotibnch  bienten  ihm  aud)  Sef 
fein  ©er!.  unb  aud)  an  ber  Crganifation  ber  Jforft«  fing,  Vlnbreas  Vlehcnbacb,  fpäter  aber  befonberSNuiS 

BerwaltunginClfaB'2otbringenl871battccreniidiei-  bacl  unb  bie  Slieberlänber  als  Morbilber.  SieSreS 
benben  Vlnteil.  Um  bie  Serbefferung  bcr  äußern  Sage  bencrWaleric  beugt  eine  Ülnfidjt  auS  bem  alten  Stiibl 

ber  rtoritbeamten,  bie  SBeiterentwiaelung  bcr  pieußi  eben  $onS  bei  Xiiffclborf  (1879). 

fibcn  CSefeggebung  auf  beut  Webtet  bcs  ftorftmefens  11)  Mernbarb,  Vlnthropolog  unb  Seifenber,  geb. 
(Wcfeg  Bom  6. 3uti  1875  über  Sebugwalbungen  unb  23.  Sion.  1853  in  ÖSennerSbeiut,  ftubierte  SRebijin 
©albgcnoifenfätaften,  Wemeinbewatbgefeg  Born  14.  unb  Vliitbropologie  in  aiiünehcn,  ging  1879  als  ?lr,)t 

'Jlitg.  1876,  goritbiebflablSgefeg  Bom  15.  Vlpril  1878),  |   auf  eine  Xabafplantage  nad)  Xeli  an  ber  Oflfüfte  Bon 
bie  Rortbilbuna  beS  forftlieben  UnterriebtSwefenS  bat  Sumatra,  maditc  hier  eingebenbe  naturt)iftorifd)f  unb 

fid)  H-  grofte  Merbicnfte  erworben.  Cin  Xenlmal  ift  {   antbropologifcbc  fforfebungen  unb  untemabm  aud) 

ibut  in  ber  jorft  bei  CberSwalbe  errichtet.  Cr  fduricb : :   1881  unb  1883  Neifen  in  bie  bamals  noeb  wenig  be- 
■   Xie  forftlieben  Merbältnijfe  MrcuftenS«  (Merl.  1867 ;   |   rannten  Matattänbcr  unb  jum  Xobafce.  Rranfbeits 
3.  Mufl.  Bon  Xonner,  1894  ,   2   Mbe.).  !   halber  1892  nad)  Guropa  jurüdgetebrt,  trat  er  1893 

8)  \>l b r*  1   f   Hermann  Silbelm,  Kolititer,  geb.  i   in  bicXicnfle  ber  Neuguincalompanie,  war  alsVlrg 
23.  Sept.  1820  in  ftSnigSbcrg,  geft.  17.  Vlug.  1894  in  ber  Wftrolabebai  unb  auf  berWaietleiibalbinfel  Bon 

in  Wölling  bei  Salzburg,  ftubierte  bicMiecbtc,  trat  erft  Neupommern  tätig,  muftte  aber  (dien  nach  IV«  3abr 
in  ben  StaatSbienjt  unb  warb  1854  ftäutmerer  ber  aus  Glefunbbeitorüdficbten  bieHeimreife  antreten,  auf 

estabt  Merlin.  Seit  1871  Xireftor  ber  Xeutfdjen  bcr  er  nod>  baS  (übliche  Sumatra  oon  fkletnbang 

Unionbanf  nt  Merlin,  trat  er  nad)  beren  Vluflöfung  |   nad)  Menfitlen  burdwuerte  unb  ficb  langer  in  ber  Ne- 

1876  wieber  als  Stabtrat  in  ben  berliner  Miagiftrat  genlfcbaft  'Cremiger  auf  3<tba  aufbielt.  Nach  feiner 
ein,  fam  VI n fang  1862  in  bas  Vlbgeorbnelenbaus,  Nüdfcbr  (1895)  nahm  er  feinen  SBohnfiJ  in  tfranf 
brachte  6.  iliiir)  ben  Eintrag  auf  Spejialifienmq  ber  furt  a.Di.  Cr  Beröffentlicbte:  VlntbropologifcbeStu 

StaatsbauSbaltSpofitionen  cm  ( logen.  Hagenfcber  ,   bien  aus  3nfuliube  (Vlmflerb.  1891);  -Vltttbropolo 
Vlntrag),  bejfen  Vlnnabme  VlnlaR  juitt  Stur)  ber  \   giieber  SltlaS  oftafiatifeber  unb  lnelaitcfifcher  Möller« 
•neuen  Ära«  würbe,  trat  1867  aud)  in  beit  norbbeut  (mit  101  Xafeüt,  Siesbab.  1899);  -Unter  ben  f5n* 

(eben  unb  1871  unb  1874  in  ben  bcutid)en  Sieicbstag  |   puaS«  (baf.  1899)  unb  jdblreid)e  Spejialarbeiten,  na« 
unb  gehörte  in  allen  brei  SVörpcrfd)aften  ber  jort«  mentlid)  über  Schmetterlinge,  in  entomoIogifd)en  unb 

febrittspartei  an.  Seit  1877  50g  er  ficb  Bom  pnrla  anbem  ,‘feitfd) ritten 
mentariieben  Ceben  ̂ urild.  I   12)  Jturt  Bon,  Itolonialbeamtcr,  geb.  1856,  trat 

9)  Sriebricb  2ubtnig.  Safferbaumeiftcr,  Sohn  ;   1876  in  baS  Heer ,   Warb  1878  Offizier,  nahm  aber, 

non  H.  4),  geb.  1829  in  UiiUau,  geft.  19.  9!ob.  1892  :   bei  einem  Stur)  mit  bem  Mferbe  Bericht,  1886  feinen 
in  Merlin,  (tubierte  feit  1848  in  Merlin  ÜHatbcmatif  Vlbfcbieb.  VI uf  einer  3ieife  nad)  Oftinbien  ftubierte 

unb  9(aturwiffenid)aften,  würbe  bann  Jfelbnteffer  unb  H-  auf  Sumatra  Xabafbau  unb  Xabafbanbel,  würbe 

befudite  non  1851  ab  bie  Mauafabcntie  in  Merlin. '   Vlfftflcnt  auf  einerXabatplantage  bei  Xeli  unb  wenige 

1859  machte  er  Stubienreiien  burd)  Hollanb,  Melgieu  3Äbr{  fpäter  Vlbminiftrator  ber  2imo«’ä»anio  ■   Citate 
unb  ifrautreicb  unb  wurbc  bann  mit  ben  Hafenbau-  i   eiuf  Sumatra.  1893  non  ber  Vlftrolabetmnpanie  jum 
len  in  Shiprort  imb  bis  1868  mit  ber  Ceitung  ber  Hauptabminiftrator  in  Neuguinea  ernannt,  würbe 

Mauten  jur  Sanalificrung  ber  obem  Saar  beauf«  i   er  1895  Wcneralbireltm  ber  Slcuguincatompanie  unb 

tragt.  1874  ging  er  als  SiegierungS«  unb  Maurat  gleich ;eitig  fommifjariid)<r  Canbesbauptniann  in 
nad)  SöSlin.  1871  nahm  er  an  ben  Mcrbanblungcn  StepbanSort,  fiel  aber  14.  Vlug.  1897  bureb  bie  Hanb 

cum  SriebenSnertrag  mit  gcranfreid)  in  Vlngelegen-  eines  Cingebomen. 
beiten  ber  ©afferftrafjett  teil.  1876  »um  Bortragen.  Hagcu  Hott  Xroncgc,  eine  bcr  Hauptgeftalten 

beit  DJat  unb  jum  SKacbfoIger  feines  MaterS  ernannt,  ber  beutfd)en  Helbenfage,  namentlich  beS  Nibelungen- 
warb  er  ju  einer  Stubienreife  nad)  Vlmertfa  gefebirtt.  ÜebeS,  nerweilt  in  feiner  3u3cl'b  mit  bem  Murgun« 
Cr  lehrte  an  ber  Maualabeniie  Mlafferbau  unb  ge-  benfönig  ©unter  als  ©eifei  an  CRelS  Hof«  entflieht 

hörte  feit  1876  bem  teebnifdien  CbcrpriifungSantt  an.  mit  ihm  oon  bort,  tämpft  mit  bem  aus  bem  Hunnen- 
Cr  febrieb  über  bie  Üanaliftentng  ber  obem  Saar,  lanb  beimfehrenben  Si<alter  Bon  Vlquitanien  unb  Ber- 
bie  Xrodenlegung  beS  Haarlenier  iReereS,  ben  Sue.)»  liert  babei  ein  Vluge.  Nacbbem  eS  jwifcben  Mrunbübe 
fanal  ic.  unb  gab  berauS:  Xie  Seehafen  ber  Mro-  unb  firiemhilb  junt  Mrud)  gefommen,  macht  fid)  Sq. 
Dünen  Mreuften  unb  Moiitmem-  (Merl.  1883 — 85,  cum  MoUili  cder  bcrSfacbcMrunbilbes  unb  tötet  Sieg 

2   Xle.);  «Sammlung  auSgefübrter  Xampfbagger,  frieb  meuchlings  auf  ber  3agb.  3n  ktc  Solge  ;iebt 
Maggerprähme  tc.  (baf.  1881—87).  ;   er  mit  bem  Heer  ber  Murgunben  in  baS  Hunnenlanb 

10)  Xheobor,  ÜJialcr,  geb.  24.  SWai  1842  in  Xiif-  )u  Gpcl  unb  bewährt  fid)  in  beut  groben  Rampf  ba» 
felborf ,   bejog  1859  bie  bortige  »unftafabemie  unb  ielbft  als  einer  bcr  mädüigiten  Hflbett.  MonXiclrid) 

mar  1863  — 68  Schüler  oon  CswalbVldienbad).  1871  oon  Ment  cnblid)  bejmuugen,  wirb  er  gefeffelt  ju 

folgte  er  einem  Suf  als  Mrofeffor  an  bie  Shinitfcbitle '   Mriemhilb  geführt  unb  Bau  ihr,  ba  er  ihr  ben  Nibe- 
in  feeintar,  unb  nach  JtaldreutbS  VluStritt  wurbc  er  lungenbort  )U  nenaten  ftanbbaft  ficb  Weigert,  mit 
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§agenau  —   £agenbe<f. 

Sappen 

von  genau. 

Siegfrieds  Scptoert  erfdjiagen.  Qpne  Zweifel  gehört  1 
§.  in  ber  (SroBnrtigfeit,  Ronfequenj  unb  gelben 

pnftigfeit  feinet  SBefenS  w   bin  gemaltigften  3<Pöp- ! 
iungen  ber  altbeutfipen  ̂ oejit.  3«  ber  norbifdfen 
Sage  ffiprt  ec  bert  Kamen  öögni. 
Hagenau,  ehemalige  £anboogtei  im  Unterelfafe, 

umfafeie  bie KeicpSftäbte  ö-  (i- unten), Rolmar,  ScpleU- 
itnbt,  SBeifeenburg,  Sanbau,  Oberebnpeim,  KoSpeim,  | 

SKünfter  im  St  ©regoriental,  KUilpaufen  im  Sunb* 

Sau,  RaiferSberg  unb  Zürtt)eim,  amrbe  1423  Dom Bnig  Siegmuno  für  50,000  ©ulben  an  ben  Rur- 1 
fflcflen  üubwig  IV.  »an  ber  Bfalj  Derpfänbet,  1568 
burep  Raifer  gerbinanb  I.  «lieber  eingelbft  unb  ben 
ifingem  Brinjen  beb  ipaufeS  äaPSburg  abgetreten, 
(am  aber  1648  im  öeflfälifdpen  Sieben  an  granfreidp. 

$a  genau,  Stabt,  JireiS-  unb  Stantoiispauptort 
im  beutitpen  Sejirf  Unterelfafe,  an  ber  SMober,  Rno 

tenpunlt  ber  ©ifenbapnen  Strafiburg  -   Kkifeenburg. 

ti. -Heningen  unb  §.-Koppenpeim,  mitten  im  13,744 

fceftar  graften  fjagenauer  gorft.  146  m   ü.  2K., 

bat  2   ebangeUfcpe  unb  2   tatp. 
Äirtben  (bie  roinaniitpe  St. 

©eorgStircpe  auS  bem  12.  unb 
bie  gotifepe  St.  KifotauSfirepc 
atu  bem  13.  3aprp.),  Syn- 

agoge unb  (noo)  mit  ber  ®ar- 
ntfon  (ein  Infanterieregiment 

Kr.  137,  ein  Sragonerregi- 
ment  Kr.  15,  ein  gelbartiUene- 

reghnent  Kr.  31  unb  eine  Vlb. 
teilung  getbartiQrrie  Kr.  67) 
17,993  ©mm.,  baiton  4706 

ffiüangelifdpe  unb  661  Stuben. 

Kn  inbuftrietlen  Anlagen  befinben  fitp  in  §.  BioU- 
ipinnerei,  Stpaurnmein«  unb  Stpupfabritaticm,  Bier- 

brauerei unb  21  §opfenbarren.  Ser  Ipopfenbau  lie- 

fert jäprlitp  gegen  5000  dz  $opfen.  pat  ein  ©qm- 
nafium  mit  Kealfdtule,  Ktuteum,  Stabtbibliotpef, 

Straf anftalt  für  grauen,  RnabenbefferungSanftalt 

unb  ift  SiR  eine#  KmtSgeruptS,  jmeier  CberfiSrfte- 
reien,  eines  ̂ auptfteueramW  unb  beS  Somtttanbcw 

ber  62.  Jnfanteriebrigabe.  —   $>.  ift  entftanben  auS 
einer  Vlnfiebelung,  bie  Ronrab  HI.  in  ber  erften  Hälfte 
beb  12. 3aprp.  anlegte,  Raifer  griebriep  Barbaroffa 

erbaute  bafelbft  eine  Bfal).  umgab  ben  Ort  mit 
Wauem  unb  erteilte  ipm  1164  ein  Stabtred)!  mit 
auSaebepnten  greipeiten.  Kadjper  warb  ».  Sib  beb 

SanDDogtS  Don  unb  1257  Bom  beuticbcn  Riittigl 

Kidtarb  Don  SornraalliS  ̂ ur  KricpSjtabt  erpoben.  Ktr 
iprer  Spifee  ftanb  ein  tiimgltdter  Sepultpeife;  auep  ber 
benatpbarte  &agenauec  gorft  mar  Keidugitt.  3m 
3uni  1540  fattb  in  fj.  baS  urfprünglid)  nad)  Speper 

berufene  Setigi onägefpräd)  jmtftpen  ben  Brote- 
ftanten  unb  Ratpoliten  ftatt ,   bod)  mürben  bie  Ber- 

paitblungen  balb  naepffiormS  D erlegt.  KJit  berSanb- 
oogtei  tarn  1648  nuep  bie  Stabt  S).  an  grantreid), 

mmauf  fiubmig  XTV.  1673.  ipre  KeupSunmittelbar- 
(eit  niept  atptcnb,  bie  gcftungSmerfe  abtragen  liefe. 

1676  »on  ben  Äaiferlitpen  roieber  genommen,  mürbe 
fie  1677  Don  ben  grangofen  jurüderobert  unb  in 
Branb  geftedt.  1706  mürbe  f).  abermals  Don  ben 
Raiferliaien,  1706  mieber  Don  ben  granjofen  genom- 

men; 1871  fiel  bie  Stabt  mit  ßljafe-fiotpringen  an 
Seutfdjlanb  jurttd,  nach  bem  fie  bereits  feit  Per  Stplacpt 
Dan  BSörtp  itn  Betio  ber  Seuticpen  unb  bis  jur  ©in* 
napme  StrafeburgS  esitt  beS  ©cneralgouDerncurS  Dom 

©Ifafe  gemefen  mar.  Unfern  baS  epemalige,  im  18. 

Saprp.  gegränbete  Rlofter  TOarientpal,'  baS  1789 fd(ulari(iert  mürbe  unb  nod)  jept  ein  berühmter  BiaG 

faprtSort  ift.  Bgl.  ©uerber,  Histoire  politique  et 
roligieuse  de  H.  (Bafel  1876);  8 Uli,  t>.  jur  3«it 

bet  KeDolution  1787 — 1799  (Jtagenau  1885). 
Qagentadi,  1)  Beter  Don  4).  (Stplofe  unb  Sorf 

Ö.  unmeit  Klttirep  im  Oberelfafe),  aui  einem  etfäj« 

ftfrpen  KbelSgefepleept,  Rantmerperr  beS  $er]og<  3o> 
pann  Don  Riebe,  trat  1462  als  Kat  unb  fjofmetfter  in 
bie  Sienfte  RarlS  beS  Rüpnen  Don  Burgunb.  BIS  ber 

leptere  Dom  ̂ erjog  Siegmunb  Don  Sirol  bie JpabS- 
burgiftpen  «erridiaitett  unb  Ketpte  im  ©Ifafe,  Breis- 
gau  unb  in  ber  Sdjroeij  pfanbmeife  an  fup  braepte, 
inurbe  sp.  1469  SanbDogt  berfelben,  napnt  feinen 

KmtSftp  in  Breifad)  unb  mar  megen  feiner  §ärte  ge- 

gefilreptet.  ©S  gelang  ipm  niept,  bie  oberrpeinifepen 
«labte  bem  burgunbifdpen  &or;og  ;u  untertserfnt, 

marb  1474  burd)  eine  ©mpbnmg  Dreier  geftürjt  unb 

11.  Kpril  gefangen,  Don  einem  m   Bretfacp  oeriam- 
melten  ©enept  Derurteilt  unb  9.  Kiai  1474  entpaup- 

tet.  ©leid)  barauf  begann  Rar!  ber  Rilpne  feinen 
Rrieg  gegen  bie  Sepmet)  unb  bie  elfäffifdien  Stabte. 

Sie  'Stpidiale  $agenba(pS  gaben  Knlafe  )U  einem 
biftorifipen  Keimmert,  baS  aKone  (in  ber  -Oueden- 
fammlung«,  Bb.3,  RarlSr.  1863)  perauSgegeben  pat. 

2)  Rarl  Kubolf,  Zpeolog,  nampafter  Vertreter 
ber  fogen.  BermittelungStpeologie,  geb.4.Ktdrj  1801 

in  Bafel,  geft.  bafelbft  7-3uni  1874,  ftubierte  inBomr 
unb  Berlin,  mo  er  fidi  ber  ScplerermacperfepenSepuIe 

anfcplofe,  pabilitierte  fiep  1823  bei  ber  neuorganifeer- 
teil  ̂mcpfcpule  feiner  Baterftabt  unb  mürbe  pier  1828 
orbentliiper  Brofeffor.  Unter  feinen  Sepriften  ftnb 

aufeer  »Brebigten«  (Bafel  1830— 75, 98be.)  ju  nen- 
nen; •©njpdopäbie  unb  SRetpobologie  ber  tpeotogi- 

fdien  fflifjenfepaften«  (Seipj.  1833,  12.  Kufl.  1889); 
»Seprbutp  ber  Sogmengrjdjieptc«  (baf.  1840,  2   Bbe.; 
6.  Kujl.  1888);  »©runblinien  ber  Siturgil  unb  ̂ >o 

miletil-  (baf.  1863);  -Öfolampab  unb  Ktpfoniui- 
(©Iberf.  1859,  in  bem  Don  ipm  mitbegrAnbetcnSam- 
uuliuerf  >Scben  unb  auSgemäplteScpriften  berBäter 

unb  Begritnbcr  ber  reformierten  Rtnpe«);  »Sie  tpeo 

logiftpe  Stpule  Bafels  unb  ihre  Seprer  Don  1460— 

1849«  (Bafel  1860);  »SWortin  i.’ebered|t  be  »ette« 
(baf.  1860);  »Seitfaben  ;um  (priftlupeu  Kcligions 
unterriept  an  p&pem  ©pmnaften«  (8.  Kufl. ,   Seipj. 

1899)  u.  a.  Bon  feinen  in  einzelnen  Seilen  mepr- 

fa<p  aufgelegten  »Borlefungen  Uber  bie  Riripenge- 
fdnepte  Don  ber  ältqten3fit biSjuin  19.  gaprpunbert- 

(Üeipj.  1834—  61)  erfd)ien  1868  —72  eine  ®fjamt- 
auSgabe  in  7   Binben  (Bb.  1—3  in  neuer  KuSg.  1885 
bis  1887).  BIS  Sidfter  maepte  n<P-i>.  betannt  in  ben 

Sammlungen:  »Sutper  unb  feine  3«t«  (grauenf. 

1838)  unb  -©ebidpte-  (Bafel  1846,  2   Bbe.  ;   2.  «ufl. 
1863).  Bgl.  S   t   ä   p   e   l   i   n ,   Rarl  Kubolf  £>.  (Bafel  1875). 

^«genb«f,Rart,  lierpänbler.geb.  10.  Juni  1844 

in  Hamburg,  enlmidelte  auS  bem  1862  begonnenen 

Sierpanbel  feines  BaterS  (gqi.  1887),  ben  er  1886 

übemapm,  ein  ©efepäft  Don  grofeer  Bebeulung.  ©r 

cüiiete  grofeartige  ©{pebitionen  jumSierfang,  paupt- 

fäcpUcp  naep  Kfrila,  aber  audp  nad)  anbem  Bau- 
teilen, auS,  bie  aUjäprlidp  4—5  Iransporte  nad) 

Hamburg  einbraipten,  unb  fanbte  audp  mehrere  Kci- 
fenbe  aus.  Seit  1876  begann  4>.  etpnograppifdpe 

SipaufteDungen  (Sapplänber,  Kubier,  ©sfüno  K.) 
in  aUcn  gröRcm  Stabten  ©uropaS.  1693  befuipte 
er  mit  mepr  als  1000  Zieren  bie  SfeitauSfteUung  in 

Spicago.  —   Seine  Sdimeftet  ttpriftiane  betreibt 

(eit  1873  ben  Boaelpanbel  felbftänbig  unb  fiiprt  iäpt* 
liip  40 — 50,000  Stiid  ein ;   auep  fie  rüftet  birette  tirpe- 
bitionen  na<p  SKabagaSlar,  Braftlien  ic.  auS.  Bgl. 
2   e   u   t   e   tu  a   n   n ,   2ebenSbefcpreibung  beS  ZierpänbletS 



ftagengebirge 

ftarl  H-  (Meipz- 1887);  tü.  gifeber,  Aus  beut  Mebcn 
unb  Ährten  eines  intereffanten  SJümucS,  Sari  Sj/. 

(bai.  1896). 

Baflcngebirge,  Bcrgftotf  ber  Salzburger  Ralf- 
alpen,  bängt  fübroefttid)  mit  beut  Steinernen  Bfecr 
int  Blübnbacbtorl  (2084  m)  jufammett  unb  erflredt 

tief)  norböfllidb  bi«  jum  Salzacbtal.  2>ab  H-  btlbet 
ein  ucrreitleitea,  nach  SJ.  geneigtes  Salfplateau  unb 
crreicbt  im  (Drogen  Xeufelsbom  2361  m. 
Hageniu  WiUd.,  (Gattung  ber  iHofajern,  mit  ber 

einzigen  Art  H.  abyaainica  Wiliil.  (Brayera  anthel- 
mintica Kunth),  f.Xafel  »Arzneipflanzen  IU«,Sig.4. 

Bagenoto,  Stabt  im  WrogberzogtumBtaHenburg» 
Schwerin,  Rnotenpunft  ber  preugifchcn  Staats  bahn- 

linten  Berlin -Hamburg  unb  H— Clbcsloc  fowie  ber 
Minie  ̂ .-iwltbuicn  ber  Bieeflenburgiicbcn  griebrieb 
3ranj*6ifenbabn,  b«>  eine  ePang.  Strebe,  Syn- 

agoge, Amtsgericht,  grottberjoglidtes  Mimt,  Bergamt, 
Dacypappenfabrif,  yfiegelbrennerei,  Xampfmoiferei, 

Xaiupimabl-  unb  Sagemühlen  unb  ottoo)  4106  meijt 
euang.  (immobiler.  ijt  por  1370  entftanben. 

<5>agcnott>,  Btajimilian  Oon,  preug.  Weneral, 

geb.  9.  IRavj  1844  ju  Mangenfelbt  in  Sommern,  (tu- 
öierte  in  Bonn,  würbe  1865  Mcutnant  unb  nahm  am 

dwlbjuge  oon  1866  teil.  3>er  Befuef)  ber  Rriegbafa- 

bemie  (1869 — 73)  Würbe  bttreb  ben  gelbzug  1870/71 
unterbrochen,  wäbrenbbejfeneraläOrbonnanjoffijier 

bet  ber  22.  Jnfanteriebimfion  tätig  War.  1874—75 
ZurXienjtleiilungbcimWrogenWencralftabe  befehligt, 
warb  er  1875  Äbjutant  ber  25.  RaoaUeriebrigabc 
unb  würbe  1882  in  bas  englifdte  Hauptquartier  nach 

'Ägypten  entfanbt.  Seit  April  1885  Biajoc,  wohnte  i 
H-  im  3anuar  1886  ben  in  ben  norbweitliehcn  ©ro-  \ 

oinjen  3nbitns  abgehaltcncn  Bianöoem  ber  engli- 

(d)en  Xruppen  bei,  würbe  1891  Stommanbeur  beb1 
9.  HufarenregimentS ,   1893  Cherft,  1895  Komman- 
beur  ber  15.  kaoatleriebrignbr,  1897  Wcncralmajor, 

erhielt  1899  bie  ©efd)äftc  bes  jnipelleurä  ber  1.  Ra- 

paBerieinfpeltion  in  ftönigbberg,  würbe  1900  Wenc- 
ralleutnant  unb  3n(petteur,  1901  Wouoemcur  oon 

Söln  unb  im  'JJiat  1903  Oon  'Bieg. 
Bager,  Hermann,  Pharmazeut.  Sdjriftftcller, 

geb.  3.  3an.  1816  in  Berlin,  geft.  26.  3an.  1897  in 
Sieuruppin,  erlernte  bie  Bharmajie  in  Saljwebel, 

mar  1842  —   49  Seliger  ber  Stabtapolhele  ju  grau- 
(tobt,  fiebelte  bann  nach  Berlin,  1871  auf  fein  Wut 

©uluermüt)le  bei  gürftenbera  a.D.,  1881  naefjgrant- 
furt  a.  0.  unb  1896  nad)  Beuruppin  über.  6-  hat 
für  bie  AuSbilbuna  ber  ©harmazie  burd)  zahlreiche 

treffliche  Schriften  Erhebliches  getriftet  unb  belämpftc 
namentlich  auch  bas!  Wcheimmittelunwefen.  Er  fehrieb: 

»Hanbbud|bcrpharmajeutifchen3(cyeptierfunft«(£iffa 

1850;  5.  Aufl.  u.  b.  »Xecbnil  ber  pharmajeuti- 
fchen  Sezeptur«,  Bert.  1890);  »Kommentar  ju  ben 
neueften  ©hartttafopöen  Borbbeutjd)lanbb«  (fiiffa 

1855  —   57  ,   2   Bbe.);  »'Anleitung  zur  gabrifation 
fünillicher  SDiineralWäffer«  (2.  Aufl. ,   Bre-M.  1870); 
»Manuale  pharmacenticum«  (Bb.  1 :   6.  Aufl.,  Meipj. 
1891 ;   7.  Aufl.  alb  »©harmazeutifd)eb  teebmfeheb  Bia 

nttale«  Don'öobbe  u.  a„  1903;  Bb.2:  3.  Aufl.  1876) ; 
»Adjumcnta  Varia  chemica  et  pharmaceutica« 

|2.  Aufl.,  baf.  1866);  »Pharmacopoeau  recentiorea» 
(Brest.  1869);  »Unterfuebungen.  Ein  Hanbbueb  ber 
Unterfuehung ,   Prüfung  unb  SBertbejtimmung  aller 

Hanbeläwareutc.«  (2.  Vlufl.,£eipj.  1881— 88,2Bbe.); 
»Elfter Unterricht  beüBharmajeuten«  (   l.  Mlufl.,  Berl. 
1885  ,   2   Bbe.);  »35ab  IRilrotfop  unb  feine  Anwen 

bung«  (8.  Aufl.  Oon  üKej,  baf.  1886);  »Kommentar  j 
Zur  Phannacopoea  germanica«  (baf.  1873,  2   Bbe.), : 
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zur  »Ed.  II «   (baf.  1884,  2   Bbe.);  »Kommentar  zum 
Arzneibuch  für  baS  SVutfcbe  SReich«  (9.  Aufl.,  baf. 
1895  —   96,  2   Bbe.;  mit  Suchet  unb  öartmid),  oon 
biefenfelbfiänbigmeitergeführt);  »Hanbbueb  ber  phat» 
mazeutifchen  ©rapis-  (8.  Abbrud,  baf.  1885,  3 Bbe.; 
neu6earbeitet  oon  gifdjev  unb  Bartwidj ,   baf.  1900). 
Auch  gab  er  bie  >©barmaceutijd)e  tlentralhaKe «   her 

aus  unb  rebigierte  mit  3acobfen  1864—  80  bie  »gn* 
buftrieblätter*  (Berlin). 

Bagctmaft,  f.  3tgg«rmaft. 

BngerettotOn  (fr>r.  tejereeaun),  Ipauptftabtber  Wraf» 
fchaft  SSaihington  im  norbamerifan.  Staat  BJary- 
lanb,  am  Antietam  ßreef,  1750  Oon  pennfyloattifchen 

®eutfd|en  gegrünbet,  Bahnfnotenpuntt,  mit  Mehre- 
rinnenfeminar,  Sahnten  für  Bofamentiertoaren  unb 
ciseo)  13,591  Cinm. 

Bagerup,  Weorgc  SranciB,  norweg.  3urift 
;mb  Staatsmann,  geb.  22.  3an.  1853  in  Horten  als 
Sohn  best  ÜiarineminiiterO  Henrit  Steffenb  H- 

(1806—59),  machte  (ich  bureh  feine  iurijtifchenSenm- 
niffe,  namentlich  auf  beut  ffiebiete  beb  Hanbdbrechtb, 

fowte  burch  zahlreich«  Auflage  über  poUtifcbc  unb 

Wirtfchafilid)e  St  agen  m   ber  tonjerOatiPen  ©reffe  früh- 

zeitig in  ber  üjfentlichfeit  betannt.  Seit  1879  X>o 
Zent,  feit  1885  orbenllither  ©rofeffor  ber  3«nbpru- 

ben;  in  Shrifttania,  würbe  er  Anfang  Biai  1893- 
Suflizminifter  im  Kabinett  6.  Stang  (f.  b.)  unb  ftanb 
nad)  beffen  Südtritt  Bütte  Dftober  1895  bis  Anfang 
Sebruar  1898  alb  Bimiiterprufibent  (feinen  frühen) 

©often  behielt  er)  an  ber  Spipe  eined  tonfernatiP- 
rabitalen  Wcfchäftbmiuifteriumb.  Hierauf  Pon  neuem 

Zum  UniDerfitätbprofeffor  ernannt,  war  er  feit  1900 

im  Storthing  ber  anertannte  Sührer  ber  unionb* 
freunblichen  HonferoatiPcn  unb  übernahm  22.  Oft. 
1903,  nad)  beut  Südtritt  beb  Äabinetlb  Bleljr  (f.  b.), 

abermalb  bie  Bilbung  eineb  liberal  -   (onferoatiDeu 
Soalitionbminifteriumb.  Bon  feinen  zahlreichen,  auch 

im  Aublanbe  gefchäüten  Schriften  feien  genannt: 
»Om  kjöb  og  aälg«  ((ihnft  1883, 2.  perbefferte  Aufl. 

1884);  »Om  tradition  som  b«tingc:lse  for  overdra- 
gelse  af  eiendomsret  til losöre«  (1884);  »Omgrund- 
bögernes  offentligo  trovirdighed«  (1887);  »Den 
norske  panteret«  ( 1889, 2.  umgearbeitete  Aufl.  1898) ; 

»Et  blik  paa  vor  politiske  udvikling  i   det  sidsto 

aar«  (1892);  »Poreläsningerover  den  norskeatraffe- 

procea»  (1892);  »Foreläaninger  over  den  norske  ci- 

vilprocea«  (1896—99,  2   Bbe.).  Sern  er  gab  er  1902 
eine  Sammlung  ber  »Jaridiake  Afhandhnger«  Pon 
B.  Weg  (f.  b.)  beraub. 

B a g c ft o lz (eigentlich  -Hagbengcr-  imWegenfagzu 

Hofbefiger,  a.  b.  altjäehf.  hag,  umfriebigteb  Wrunb- 
(lüd,  uteb  staldan,  hefigen),  uriprünglich  nnjünaerer 

Sohn,  her  albftiemhäubler  beibemerftgebonienBru- 
ber,  beut  bab  oätertiche  Wncnbftüd  zufiel,  wohnte  unb 

wegen  unoubreidjenben  Sinlomtnenb  feine  Samilie 
erhalten  fonnte.  Sfan  legte  ben  Bauten  fpäter  ben 

Unoerljeirateten  überhaupt,  namentlich  alten,  che» 

fdjeuen  3unggefellen  bei.  Schon  hei  BrabanudSIau- 
ntb  finbel  ftey  bab  laleinifdje  caeleba  (»chelob«)burch 
haguatalt  überfegt;  fpäter  tommen  in  Perfchitbenen 

Xialeften  bie  Auabriide:  Hageftalt,  Hagefloll,  Hage- 

ftelz ic.  tor.  Brunner  in  ferner  »'Xeutuhen  Sedttb» 
gefchichte«  weift  barauf  hin,  bafi  bie  altiächfifchen  We- 

folgblcutc,  folange  fee  am  H°f  heb  Herrn  weilten, 
unverheiratet  bleiben  mußten ;   biefe  Wefolgblculc  aber 

biegen  Hagnflalben.  Aus  Wrünbcn  ber  ©olitif  unb 
Bioral  hat  man  bie  Hageftolzen  früher  zuweilen  für 

nicht  Poüberedjtigte  Staatsbürger  erllärett  wollen. 

Schon  ben3uhen  würbe  bie  Eingebung  einer  Eh«  Zuc 
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Sflidü  3ciii(Kfit,  unb  in  mehreren  gvichifhen  Staaten, 
namontlirt)  in  Sparta ,   gallon  nah  St)turg«  ©eicjjen 

bie  ol)nc  Bhbfiihe  Sotwcnbigteit  im  cljdoicn  Stanb 
Sebarrenben  al«  Don  bcr  Hollen  Itaatebiirgerlihen 

(Sbrc  au«gefhloffen.  Sud)  römifdie  öefcpe  beborjug* 
ton  bie  Sercbelihten ,   namentlich  Ijinficfailtctj  ber  llrb» 
fäbigfeit.  ©anj  unabhängig  Born  römifhcn  SRodjtc 

beftanb  ein  £>  a   g   e   ft  0 1 )   e   n   r   c   d)  t   Qus  hagestolziatüs) 
in  einigen  Xiftritteit  fflraunfhweig«,  £>annoBer«  unb 

ber  tßfalj,  ba«  bem  Sanbe« ■   nnb  ©uWtjerrn  einen 
geroiffen  Snfpruh  auf  ben  Sadjlafi  ber  £iage[lol(cn 
gab.  Xie  Sotf«bid)tung  ift  uucnuüblid),  ihnen  unb 
ben  allen  Jungfern  ihre  Mißbilligung  au«jufprchen, 

unb  lägt  fie  im  (Jenfeitb  bie  Berihiebenartigften  un* 
näßen  ober  emiebrigenben  Arbeiten  »erridjtcn,  Sgl, 

$)  a   b   e r   l   a n b ,   Vllt jungfem-  (unb  Siagefloljcn-)  Sdjid* 
ial  nah  bem Xobe(-(jSlobit«-,  1878,  Sir.  13);  Shra* 
ber.  Xie  Schwiegermutter  unb  ber  £1.  (SraunfhW. 
1904). 

imgctman  (irr  eptetm»,  Stabt  im  franj.  Xepart. 

Sanbe«,  Srronb.  St.-Seoer,  am  Soul«  (junt  Sbour), 
bat  eine  Kirche  mit  romnnifher  Kvtjpta,  ein  Xenfmal 

beb  pier  gebomen  Snblijiflen  Xuprat,  Dlfabritation, 
Seinwebcrci  u.cisoi)  1793(al«©euieinbe  3123)(SinW. 

.{inggaba  (bebr.;  aram.  S   g   a   b   a ;   »(Srjäblung,  Ser* 
fünbigung,  Selebrung«),  bi«  jum  Sbfdjlufi  be«  Xal- 
mubS  bie  allgemeine  Bejeihmmg  fiir  bie  Searbei- 
tung  ber  Bibel  nad)  erbaulichen,  ctl)ifd)en  unb  ge* 
fd)idüiid)enMotiBcii,  im©egenia(i,jur£>  n   1   a   d)  a   (f.  b), 

ber  Siegelung  ber  gefe|)lid)en  Srairi«.  Xcr  Krci«  bcr 
£>.  würbe  ipiiter  erweitert,  ba  fie  neben  (Sjcgcfe,  ISthit 

nnb  ©efhihte  nod)  Xoamatif,  Kiütu«,  Kabbala,  Sa- 

turwiffenidjaften  unb  öeograpbic  in  ihren  Stubien- 
plan  aufnahm,  um  bie  Eingriffe  auf  ba«  Jubcntum 
nachhaltiger  belämpfen  ju  tonnen.  3ut  ®arfteUung 

ber  baggabifhen  SöiffenSfädjer  würbe  teil«  bie  ein- 
fache natürliche,  teil«  bie  aUegorifdr-ftjmbolifdjc  Siebe- 

weife, teil«  bie  bbPerboIifhe  Suejcbmilrfung  Genußt. 

Xie  £1.  be-3  latmub«  warb,  ben  biblifdjen  Südjern 

angcfhloffen,  fpätcr  (bi«  jutti  9.  3nl)rh  ”■  ffibr-*J-  X. 
aber  auch  erft  im  13.  (aipct).)  jufammengefteut  in 

ben  Mibrafdjim  (f.  Mibrafd))-  2a«  umfangreiche 
Material  bcr  £>.  liegt  in  ber  beutfehen  Überfeßuitg 

Sfinfdte«  Bor,  ba«  beö  Mibrafd)  rabba  in  10  Sein- 

ben  (Seipj.  1881—84).  ber  Sefilta  (baf.  1885),  be« 
Mibrafd)  ber  Sfalmen  (Xrier  1891,  2   Sbe.),  ba«  be« 

Salimib«  in  *   2er  babtjlonifcbe  Xalmub  in  feinen 

haggabifd)en  Seitanbteilen*  (Seipj.  1888ff.,  4   Sbe.) 
unb  in  »2er  ferufalemifdic  Xatmub  in  feinen haggabi- 

fchen  Seftanbteilen*,  1   Sb. (Zürich  1880).  —   Xie  »£>. 
BonSeffach*  bietet  ba«9iitual  ber  an  ben  beiben  erften 

Vlbenben  bea'bnifahfefte«  ftatlfinbenben  Familienfeier. 
©aggai,  jüb.  Sropbet,  trat  in  hohem  Vlltcr  ,511 3e- 

rufalem  auf  (520  B.  (ihr  ),  um  ben  gefuntenen  (Seifer 

für  ben  Xcmpelbau  neu  ju  erweden.  Seine  erhalte- 
nen Seben  tun  bie«  in  fcbmueflofcr,  wiewohl  rbtjtb’ 

miieher  Spradic.  Sgl.  i'Jiowad,  Kleine  Propheten 
(©ötting.  1897);  Marti,  Xobefapropheten  (Xiibing. 
1903). 

.finggarb,  £>enrt)9iiber,engl.  Sdjriftfteller,  geh. 
22.  3uni  1850  ju  Seabenham  in  Korfqlt,  machte  be- 
beutenbe  Seifen  bi«  nad)  3«lanb  unb  Sgtjptcn,  unb 
verlebte  fech«  3flprc  in  Sübafrila.  Son  bort  flammen 
bie  Soiwittfe  feiner  befannteften  Serie,  bie  ineift  aud) 

in«  Xeutfhe  überlegt  würben:  »King  Solomon’s 
inines«  (1885),  »Allan  Quatcrmain-  (1887),  »Cete- 
wayo  and  bis  wliite  neighbours«  (2.  Vlufl.  1889) 

unb  bie  lounberbare  öefdühtc  »Slie,  a   liistory  of  ad- 
venture-  (1887).  3n  »Jcss*  (1887)  bot  iö.eineSdiil- 

^agioftrati. 
berung  be«  wirtlichen  Seben«  bon  Xransoaal.  Seine 

fpätern  Serie  finb:  -Mr.  Meeson  s   will«,  -M&iwa's 
revenge-,  -Colonel  Quaritch*  (1888),  »Clco|mtra* 

(1889),  •   Beatrice«  (1890),  »Heart  of  tlie  rvorld« 
(1898),  »A  farmers  year*  (1899),  -Lyabeth,  Black 
heart  and  wliite  heart»  (1901).  Silerarifd)  fommt 

fc.  bei  bcr  tfiufierlidjteit  feiner  Schöpfungen  fd)led)t 

weg,  hübet  aber  immerhin  ein  bea<hten«werle«  Spin* 
plom  für  bie  arofie  Strömung  ber  Seuromantil. 

$>aggcn,  Saft,  f.  £>aden. 
$ingi,  fjauptflabl  ber  iapan.  SroBinj  Sagato. 

am  Siibweflenbe  ber  3nfel  Sippoit,  an  einer  Sai  be« 
3apanifcheii  Steere«,  mit  etwa  20,000  Sinrn.  Xie 
Stabt  war  früher Sefibeni  bc«Xaim»)o  BonlShiodjiu; 
bei  ber  Seftauratton  ber  Siitabobernchaft  fpielte  fein 

Samurai  (Scamlcn-  unb  Slriegerftanb)  eine  berBor- 
ragtnbe  Sötte.  [CtueBe. 
®iagiä«mn  (neugricch.),  SeibWaffer;  heilige 
$agii  Saranta  (ital.  Santi  Quaranta,  tiirf. 

Seranbe),  ©afenort  Bon  Xeloino  im  lürt.  Sitafet 
3anina  unb  Xampferftation,  mit  leiblich  gcfdiügtem 

£>afen,  öfterreihijd)em  Softamt,  türfifhem  Soft-  unb 
Xelcgraphenamt,  ber  Sorbfpipe  Bon  Äorfu  gegen- 

über gelegen.  Unweit  norbwcftltd)  be«  mir  au«  einem 
Xugenb  Käufern  beftehenben  unb  Bon  einer  Siaucr 

umgebenen  Crtc«  bie  Suinen  be«  antiten  Cncbe«- 
mo«.  Xer  SarenBerfehr  ift  gering,  um  fo  toidbliger 

ift  aber  £>•  für  ben  Serfonenoertehr  jWifhen  (Spirit« 
unb  3t«licn.  Sm  23.  itlpril  1897  würbe  £1.  burd) 

biegriehifhe  Flotte  jerftört. 

^agtagrapl)  (grieh  ),  ShriftfteDer ,   ber  Seben 
unb  Xaten  bou  £>eitigen  bcfdircibt ;   £)  a   g   i   0   g   r   a   p   b   i   e, 

Sebcnobcfhreibung  Bonöeiligen.  UmbieCrfoifdjung 

ber  hagiogvoptufdicn  Siterntur  haben  fid)  befonber« 

btc  Sollanbiften  (f.  b.)  Berbicnt  gcinaht.  Sgl.  -£>a* 
giographifher  3ahre«beriht*  (SKainj  1901,  Slcmp teil  1903). 

Jfiagiogräpha  (hebr.  Ketubim,  -Sdiriften*), 
Same  be«  brüten  Seile«  be«  aUteftamentlihcn  Ka- 

non«, bcr  bie  Sfatmen,  Sprihwörter,  £nob,  ba« 

£iobclicb,  ba«  Suh  Suth,  bie  Klagelieber  be«  3er«' 

mia«,  ben  Srcbiger  SatoniD,  ba«  Suh  (Sjther.  Xa- 

niel,  (S«ra  unb  Seljcmin  fowie  bie  Süher  ber  Übro- 

nit  umfafit  (oql.  Sibet,  S.  813). 
.fmgtotatric  (grieh),  £ieüigfnbienjt  | ,   f   ... 
(riagiologiiim,  Swiligentalenber  j   - 
■fiagion  Cro«  (-heiliger  Sorg«),  f.  fltho«. 

Jöngio«  (grieh.),  heilig,  öfter«  Bor  neugriehifhen 
Stäbtcnameii,  wie  ba«  lateinifhe  Sanft  (®t.). 

.£mgio«  Weorgiob/JiuinoiifiälleinWnchenlanb, 

f.  Shlm«. llagiosiderou  (grieh  ),  bie  ciferne  Säutftangc 
ftalt  ber  ©loden  in  griehifhen  Kirchen. 

Smglo«  ((Slia«bcrg),  ein  befonber«  auf 

ben  3nfeln  häufiger  Sergname  im  heutigen  ©riechen 
lanb.  Unter  aitbeni  heifien  fo:  ber  höhfic  ©ipfel  be« 

SentebattPlon  (Xapgeto«,  2409  m   hodi),  ber  antite 

Cha  auf  (Siiböa  (1475  m),  ber  antite  Slarmorberg 

Siarpeffa  auf  vi!aro«  (771  m),  bie  größte  £>öbe  auf 
Milo«  (772  m)  ltnb  auf  Sigina  (534  m),  ba«  alte 
itlrahnäon  im  SO.  Bon  Sauplia  (1199  m). 

(fmglofföp  (grieh-,  *^eitigenjeiger«),einSpparat 

jur  Xarftcdung  Bon  Sebelbilbem,  ähnlid)  einer  Sa* 
tema  magifa;  iiagioftopifh,  ijeiligc«  fhauenb. 

$agioftrati  (türf.  So  (baba),  türt.  3nfet  im 
Sgäifhen  Meer,  jum  afiatifeben  Sanbfhat  Scptiliiii 

gehörig,  fübtih  Bon  Semno«,  meift  ftah.  boh  im  3i- 
itiabi  266  m   t)od),  umfafit  43  qkm  mit  etwa  1000 
(Sinwoljncrn. 
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©agtt,  DGpartotteoon,  Scpaufpielerin,  geb. 

23.  Blärj  1809  in  HRümpen,  geft.  bafelbft  23.  'ilpril 
1891,  taub  bereits  bei  iprciu  erften  Auftreten  auf  bem 

©oftpeater  in  Btündjen  1826  großen  '-Beifall,  mürbe 
fogleid)  engagiert  unb  gaftierte  oon  picr  aus  am  feof* 
burgtpeatcr  m   ffiien,  m   IreSbeu,  Berlin  unb  $eft 

mit  ginn jeubem  Erfolg.  Bon  1 833 — 46  ber  Berliner 
©ofbitpne  augepBrenb,  trat  fle  mieberbolt  in  Beter«- 
bürg ,   Hamburg ,   Beft  tc.  auf.  3Pr  Talent  beruhte 
oorjugSmeife  auf  einer  reid)en  Sialuranlage  für  bo« 

Anmutig-Kedifcpe  unb  Sepalfpaf  t>2aunige ;   fie  mar 
namentlid)  im  üuflfpiel  unb  Ronocrfation«ftüd  be- 
jaubernb.  Biel  roeniger  eignete  fid)  ihr  Talent  für 

tragijepe  Stollen.  3Pr‘  geiftreidjm  unb  Wipigen  Gin- 
fälle  unb  gmpromptu«  tm  geselligen  Ceben  haben  if)r 

beit  Beinamen  ber  ■beuticf)en  TXjajet  •   oerfd)afft.  3m 
grüpjapr  1846  ocnnäpltc  fie  fid)  mit  bem©ulsbefi(jev 
Vlleranber  o.  Cocn  unb  trat  oon  ber  Bühne  jurüd. 

bod)  »arb  bie  Gbe  febon  1851  mieber  getrennt.  — 
3prc  jüngere  Sdjwejter,  Augufte  Don  geb.  1818 
in  Siüncben,  geft.  4.®cj.  1882  in  Berlin,  betrat  1832 

in  Biüncpen  in  bem  oon  ber  Birdj-Bfeiffcr  für  fie  ge- 
(djriebenen  Scbaufpiel  »Trubd)en«  bie  Bühne,  folgte 

1833  ber  Seproeftcr  tiad)  Berlin,  Wo  ft«  «nt  ffönigs- 
ftäbter  Tpeater  unb  fpäter  fürbasnaioeunb  Soubrei 
tenfad)  an  ber  foniglidten  Bühne  engagiert  würbe, 

unb  blieb  hier  bis  ju  ihrer  Bcrpeiratung  1849. 

2)  Stibwig  Don,  TOalcr,  Bruber  beroorigen,  geb. 
23.  Diou.  1820  in  90! uneben,  geft.  bafelbft  i6.  3®n. 
1898,  erh  eit  feine  erfte  Ergebung  im  Stabettenforp«, 
madite  auf  einem  Befud)  in  Berlin  bie  Befanntfdjaft 
beb  SRatincmalerS  Sä.  ffraufe  unb  Würbe  baburdi 

oeranlaßt,  fid)  ber  Stunft  ju  Wibmcn.  1841  brjog  er 
bie  SRüncpencr  Afabemie  unb  1847  bie  Oon  Antwer- 

pen, wo  er  ftib  befonbet«  an  G.  be  Blöd  anfdjloß. 

1851  ging  er  nad)  Berlin.  Ta«  Beifpiel  TOenjel«  unb 
ber  Befud)  ber  SeplBffer  unb  Warten  oon  Sansiouci  ;c. 

führten  ihn  ber  3d)ilberung  bes  Rofofo  ju,  wobei 

er  anmutig  gejeiepnete  giguren  in  d)araftrrijtifd)rii 
3nnenrnuiiien  Dorfiihrle.  Bon  1853—66  lebte  er  in 
Baris  unb  febrte  1855  nad)  Siüncpen  jurüd.  Seifen 
nad)  Rom  erweiterten  fein  Stubienfetb,  inbem  er 

auch  bie  Stunft  be«  Barodftil«  in  ben  Bereich  feiner 

Xaritedintgen  jog.  Blit  geiftreidjer  Auffaffung  bes 
inbioibued  Gparafteriftifspen  unb  mit  geinpeit  unb 

Sobleffe  ber  Tarftcdimg  eerbanbS».  Boefie  ber  Stim- 
mung unb  Harmonie  beb  Siolorit«.  Seine  Smupt 

wette  finb :   Sonoerfationüjtüd  l   Sofofo,  in  ber  Cran 

gerie  juBotbbam),  mufitaliiebe  Unterhaltung  im  Barl 

(Reue  Binalothet  in  Wündjen),  eine  ebenfoldte  (®a< 
lene  Scpad  in  Biüncpen),  eine  rBmifdje  Bibliotpef 
(öfters  mieberbolt),  ein  Xtied  jroifepen  ßaoalieren 

bes  17.  3aprp.,  Sonimeroergniigen  in  BJüncpcn 

(Bierfeller  mit  Stegelbahn),  fat)rcnbe  'Wufilnnlen. 
gür  ben  geftfaat  be«  Ratpaufe«  in  SRümpen  malte 

er  1884  ben  bortigen  Biancnplap  mit  einer  gron* 
leiepnamSprojeffion  im  17.  3ahrb. 

©agfpafi,  f.  Warleufänger. 
©agttc,  Pap  bc  la  (fpr.  4$%  norbweftUepfteSpipc 

ber  ©albinfcl  Eoteulin  im  franj.  Xepart.  SRancpe, 

180  m   poch;  baoor  ein  47  m   poper  fleudjttunii  auf 
bem  gelfen  Wro«  bu  Saj. 

llaha  (franj.,  [er.  s.i,  A   pa),  eigentlich  Auäruf  beS 
Grftauncn«.  berltberrafipung;  baper8ejeid)nungfür 

eine  Xurdjblidöffmmgin  einer  ©arteneinfiiebigung. 

©iißer  (Gnrrulns  Briss.),  fflattnng  ber  Sperlings- 
Oöget  unb  ber  gamiiie  ber  Raben  (Corviilae) ,   jiem- 

lid)  große  BBgel  mit  tröftigem,  furjem.  Wenig  gebo- 
genem, fdjwad)  pafigem  Scpnabcl,  mitlelpocplnufigen 

!   Süßen  mit  mäßig  langen  ff  eben  unb  feparf  gebogenen 

Rägeln,  ftart  genmbclen  glügeln  unb  mittellangem, 
faft  gerabem  schwang.  Ter  Gidjelpäper  i£) o lg -, 
U{ u u - ,   SBalbpäper,  fjotjfcpreier,  Rußpadcr, 
©artenfräpe,  öerrenuogel,  Sßarguarb, 

'Jfiargolf,  G.  giamlarius  L.,  {.  Tafel  »Sperling«- 
oBgel  II«,  gig.  5),  34  cm  lang,  55  cm  breit,  grau« 
rBtlicp  ober  graubraun,  unterfeit«  peller,  mit  weißen 
jjollenfebent,  bie  mit  jdiwarjem,  bläuliip  umranbe- 

tem  gled  gejeidjnet  finb,  an  ber  Steple  weißlid),  am 

Bürgel  unb  Steiß  weiß;  ein  breiter,  langer  Bart- 
ftreifen  unb  bie  Sdiulterfcpmingen  finb  fchmarj,  bie 

Amtfebmingen  in  ber  SJurgelpälftc  weiß,  einen  Spie- 
gel bilbenb,  nnpe  ber  Säurjel  blau  beichuppt,  in  ber 

Snbpälfte  fcpwarj,  bie  Oberilügelbedjebern  himmel- 
blau, Weiß  unb  fcpwargblauquergeftreift,  bie  ScpWan  j- 

febem  fdjloarj.  Gr  finbet  fid)  in  allen  Salbungen 

Europa«,  lebt  im  griipiapr  paarweife,  fonjl  in  ga- 
milien  unb  Trupp«  unb  fcpweift  wenig  untper.  Gr  iit 

höcpft  geloanbt  im  WegWeige,  fliegt  jcbmerfätlig  unb 
hält  fiep  baper  mBglidjft  oerborgen.  Seine  Stimme 
ift  freifepenb,  hoch  ahmt  ec  bie  Stimmen  anbrerBBgcl 
getreu  nad).  Gr  näprt  fiep  oon  Gidjein,  Bucbedern, 

jjafelnüfjen,  jagt  junge  ßreugottern,  BBgel,  Biäufe 

unb  3nfefteit,  gcrftBvt  japlreicpe  Siefter  unb  Wirb  ba- 
burd)  fepr  fcpäblid).  Sein  Sleft  ftept  auf  einem  Baum. 

;   feiten  hoch  über  bem  Boben ,   unb  enthält  im  April 

;   5—9  fepniußig  gelbweiße  ober  weißgriinlidje ,   grau- 
,   braun  getüpfelte  Gier  (f.  Tafel  »Gier  I«,  gig.  68'. 
3n  ber  ©efangenfdjaft  lernt  er  einige  Sorte  ipreepen 

unb  hirje  Seifen  pfeifen.  Über  ben  Tannen- 

päper  f.  b. Qapn,  ba«  Biänncpcn  ber  püpnerariigen  uub  ber 
i   SingoBgel,  inSbcf.  ba«  männlidje  ijiipu  (f.  $upn). 

©ahn,  Abfcplußoorricptung  für  ©afe  unb  glüffig- 
leiten  an  ©efäßen  ober  in  Rohrleitungen.  3n  bem 

.üaßngepäufe  A(gia.  1   u.  2) 

ift  ber' ©apnlegel  B   (auep 
Stüten,  Sdjlfiffel,  SBirbel. 
Reiber)  brepbar,  in  bem  fid) 
eine  Tureplaßöjfttung  C   befin 

bet.  3f*  ber  ©apnlegel  fo  ge- 
brept,  baß  feine  Öffnung  C   mit 
ber  Öffnung  DD  be«  Ökbäufeö 

|   jufammenfällt,  fo  iftberXurdj- 
tluß  freigegeben,  ftept  bagegen  p   i   f 

bie  Öffnung  quer,  fo  ift  er  ab-  p   ~ — fTcTin   D 

gefpmt.  ,gum  bequemen  Tire- 
hen  ift  ber  ©apnfegel  entweber  [f  A[ 
mit  einem  feften  ©riff  ober  mi  1   gi3  2. 

einem  Bierfant  G   jum  Aufftef-  Stro5^nii4ct  pa)n. 
len  eine«  lofen  ©nffe«  (Sd)(üi- 

1   fei)  oerfepen.  Xer©apnfegel  wirb  in  baäWepäufe  ent- 
weber einfach  eingeftedt  (bei  fjäpncn  oon  ©olj,  ©ln«) 

ober  burep  eine  gegen  eine 

Unterlagsfcpeibe  E   an* 

ßpenbe  lliutter  F   in«  ®e» 
päufe  pmeingebrüdt  (bei 
iDietnnpäpnen),  fo  baß  fid) 

biegiäcpen  be«  iiapnfegel« 

unb  be«©ehäufe«  biept  be- 
rühren. Btitunler  wirb 

audi,  um  ben  Anjug  ela- 

ftifcp  ju  machen,  noch  eine 
Scpraubenfeber  eingelegt,  gi,.  3.  Seltgbt<hten»cr 

;   Selbjtbicptenbe  ©äpne  * a o u. 

,   (Spftem®lein)finbfo  fon* 
ftruiert,  baß  burep  ben  Trud  bcrglüifigleit  beripnhn- 

|   fegel  in  ba«  ©epäufe  pineingebritdt  wirb,  wie  gig.  3 
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«iat.  Spat  ba®  ®ebäii(e  brei  3meiqt  unb  beßnbet  jt* '   »on  8bel*berg<  (2eip}.  177«)  unb  »Sobert  Bon 

im  fcabnfcgel  außer  ber  Surd)laßöjmung  d   no*  eine  i'obenrden-  (baj.  1778)  tragen  ba®  ©eprSge  forcier  • 

weitert  Öffnung  e,  bann  beißt  bcr§.3>reimegbab«  ter  ©enialität  unb  tonnten  nur  Dorubcrgcbenb  als
 

(giq.  4,  S*nitt  fenfre*t  äur  !f.rabnlegela*it).  Sur*  -fbafefpearii*.  bewimpert  werben.  »gl.  Sejner, 

geeignete  Stellung  beS  SwbntegclS  tann  bie  etwa  bei  Üubm.f  ßü.  §   .   ein  »eitrag  jur  ®ef*id)tc  ber  sturm* 

a   emtretenbe  ^taffigleit  ganj  abgefperrt  ober  bet  unb  »rangjcit  (Straßb.  1877).  -   6.  Wirb  oft  O
er* 

SJunbqcmq  na*  b   ober  na*  c   ober  na*  b   unb  c   we*felt  mit  .>obann  »riebn*  $.,  emem  ®enof- 

ateiAieitig  freigegeben  »erben.  ©men  Bierweg*  [   fen  beS  ©öttinger  Sitbterbunbc«,  ber  um  1760  int 

babn  seigt  Big.  6.  Der  fcabnfegel  tann  au*  ßot)l  3»eibrü<fif*en  geboren  »ar  unb  bereit«  imlSai  1779
 

aeftaltet  unb  an  ber  einen  Stirnleite  offen  fein,  in  als  ein  Ipppocbonber  ftarb.  ©inselne  ferner  ®ebt*tt. 

»el*em  galle  bie  beiben  3»eige  beS  feaßngeMufeS  in  benen  er  ft*  al®  begeisterter  Ätopftodoereßrer  unb 

re*t»infltg  juetnanber  fteben  (gtg.  8).  »et  jebem  »ütenber  gemb  SBtrtanb®  gebärbei,  |tet)en  m   btn 

S).  tann  m*t  nur  ber  ®ur*gang  ganj  freigegeben  ,   3Ruftnalmana*en. 

ober  ganj  abgefperrt  Werben,  m 
c-3  tann  au*  bur*  geeignete 
(£infte(Iung  M   fcatjnfefleli»  ber 

i 

gifl.  4.  itfuneg« 
babn. 

2)  goßann  ®i*ael,  f*wäb.  Sheotopb. 
geb.  2.  gebr.  1768  in  ilttborf  bei  Böblingen 
älS  Soßn  eines  Bauern,  geft.  20. 3an.  1819  in 

Sinblingen,  ßatte  feit  feinem  17.  gafir  ©rleu*- 
tmigtn  unb  Siftonen  unb  fübiie  feitbera  eut  ftreng 
q;-fetif*e®  fiebeit.  Stur*  bie  Settüre  Böljmcs  unb 
CttmgerS  angeregt ,   entwidelte  er  teils  in  S*rifien, 
teil»  als  >Spre*er  in  freien  Beriammlungen  ein  eig- 

ne- ,   im  OSegenjaß  jur  Crtbobojie  auf  unauSgcfejüt 

(   Bußfertigfeit  unb  tatfä*li*e  SebenSgcrrditigfeit  jie- gij.  6.  toter*  gtj  e   -ja |n  mit  lenbeS  Spflem,  ba®  biete  änßänger  fanb_  unb  au* 
»ealoin.  $ o 1 1 1 e a e I.  no*  na*  feinem  Sob  in  ber  luoblorganifterten  unb 

roeitnerjweigten,  Bon  ber  fttr*t  äußerli*  ni*t  ge- 
trennten Sette  ber  SRi*elianer  fDitlcbt.  Seit  1794 

IebteerinSinblingen.  einem  ®ute  ber^erjogingran* 

jififa,  in  3urüttgejoflenbeit.  Sgl.  »a  Inter,  Sie  (Sk* 
meinf*aften  unb  Setten  SJuritcmberg®  (Sfibing. 
1877);  »Sie  fjabnidjt  ©enteinfdjaft,  ißre  ©nlfteßung 
u.  ©ntwidcluiig*  (Stuttg.  1876);  Staubcnmcper, 
3Ri*ntI  J).,  fein  Sieben  unb  feine  Siebte  (ftarlSr.  1893). 

8) $einri*  ffiitbelm,  Serlagsbu*t)dnbter,  geb. 
30.  Ott.  1760  in  fientgo,  geft.  4.  SRärj  1831  in  San-   ..      <   i-  at  .   re   ve       :   n       s.  i\   

Sur*gangSquerfdmitt  ineßr  ober  Weniger  Berenaert 
unb  babur*  bie  S>ur*ftußmenge  reguliert  Werben 
(iRegulietßaßn).  gür  befonbere  .'(wette  werben 
befonbers  tonftnuerte  §äpne  Bermenbet,  j.  ©.  jum 
»erf*8nfen  Bon  (*ftumenben  ©etränten  (ogenannte 

Sfiouffeuj bSpne  (Sprißßäßne),  bie  mit  einer 
tteineu  fiuftfptißc  Berfeßen  ftnb,  ferner  $(if*ßSßne 
für  Babeeinndüungeu,  bie  bur*  Berf*iebene  Sin- 
fteüung  eine  »iiirfiung  uon  beißem  unb  faltem  Saf- 

lor berntl  gcftatlen,  baß  ein  Straßl  Bon  beliebiger  i   ttoBer,  erlernte  bieBu*ßanbtung  inStemgounb^an- 
Jemperatur  ausfließt  :c.  Sine  befannte  £mri*tung,  I   ttoBer  unb  eiöffnete  1792  in  »annoBer  getneinfam 

ber  Duetf*ßaßn  (f.  b.),  füßrt  nur  ben  Siemen p.,  I   mit  feinem  [Ungern  ©ruber,  Bernßarb  Sietri*  tp. 
oßne  roirfli*  ein  ju  fein,  gür  feinere,  *emtf*e  |   (geft.  1818),  ein  Sortiment®-  unb  SerlogSgefdfaft 

unter  ber  girma  »Öebriiber  S>.< 
?iejcS  würbe  ba  Ib  bur*  filntauf 

mehrerer  SUerer  öef*äfte  wefent- 
It*  erweitert,  namentii*  Würbe 
1810  bie  Bon  Salpar  gritf*  um 

1700  in  Öeipjig  begrünbetc  Ber- 

gt». 7.  -pi a j 1 1 1 on •   |d int  i-on  grtebrtips.  “   lag®bu*ßanblung  bie ®runblage 
für  bie  »§aljnf*e  BerlagSbu*- 

unb  pßßftta!if*e  Apparate,  wie  Otaobüretten,  Siitro* ;   banblung*  in  fieipjig.  ̂ teinri*  ©ilßelm®  diadifolgcr 
ineter,  iitrierbüretten,  O-uedfilberluftpumpcn  :c,  wutbefeinglei*naimger®obn(geb.  1795,  geft.  1673). 
werben  jumeift  §ißnt  au®  ®las  mit  jur  Sl*fe  f*r8g  ber  1843  au*  ba®  fietpjiger  ®cf*äft  übemabm,  bas 

gefteUten  ftanftlen  Brrwcnbet  (gtg.  7.  Br8  jifion®*  -eit  1831  ber  jweite  Sofjn,  Bemßarb  befef* 
ßäßne  uon  griebri*«  in  Stüßerba*).  $i<je ipäßne  jen  batte.  Seilßaber  beiber  ®ef*afte  war  bec  britte 
gewähren  einen  fi*em  S*!uß  bur»  Berminberung  Bruber,  griebri*  (geb.  1801,  geft.  18H7).  2>er  jfßige 
unb  Uiij*8bti*m«*itng  ber  bei  anbem  ̂ atttieu  ft*  Befißer,  S'trbert  äSaßelm  Vlfcoif  B.  tbielen,  ein  Snfel 

jeigenben  Süllen  j»if*en  Stopfen  unb  Smbnbülfe  jo»  oon»einri*£jilbelnt§.bem  jüngent,  Ucreinigtel893 
tote  bur*  Bergrößerung  ber  S*lußß8*en;  au*  er-  ba®  Seipjiger  Jiau®  mit  bent  fcannoBerf*en  unter  ber 
lci*tern  fic  bieltbcrfi*tli*tcil  ber  ̂ abnjtcllung.  Über  girma  >tpaßnf*e  ©u*banbiung  ist  .\iamuiocr  unb 
bie  als  Siäßnc  bejeutuelrn  Steuerorgane  bei  iampt  Sieipjig« ;   mit  bem  ̂ >amiooerf*en  ift  au*  ba®  Sor* 
maf*inen  (Sorlißbäbne,  §abnfteuerung)  f.  lafet  |   timcntSgcf*äft  Berbunben.  Ser  Berlag  umfaßt  jabl* 
»$ampfraaf*ine  I* ,   S.  111.  rei*e  uiib  oft  aufgelegte  Serie  aus  bem  ©ebtete  bec 
©ahn  (3*lagbabn),  ber  ben  S4lag  auSfüb»  Bbdulogie  unb  Bäbagogt!  (grie*if*c  unb  römif*e 

renbe Sdjloßteil  nugeuerwaffcn.f.^anbfeuerwaffen.  ftlafftler  unb  ©ranmiatifen ,   ®eorgeS'  üalenüf*eS 
t^aßn,  1)  Sfubwig  © b i li p p ,   iratnalifer  ber  Sürterbu*,  3-  ®-  8-  ̂ epfe®  grembworterbu*  tc.), 

Sturm-  unb  Strangperiobe,  geb.  22.  SKärj  1746  ju  ©eograpbte,  9iaturwiß'enf*aften  (tnsbef.  bie  paupt* 
Srippftebt  in  ber  Bfalj,  geil.  1814  in  -jmabrüden,  werfe  Pon  2euniS)  u.  8u®  bem  fflebiele  ber  ®e]*i*te 

Wo  er  als  fiammerjetrrtSr,  8Se*nungSri'Oifor  unb  uerbienen  befonbere  ̂ croorbebung  bie  »Monumenta 
iHebaftcur  ber  >,1]iofibriidcr  3eilung«  bte  längfte  .'{eit  Germaniae  Matorita.  (f.  b.). 
feine®  Seben®  »erbra*t  batte.  Seine  Irauerfpiele:  4)  Jtar!  griebri*,  ©raf  Bon,  genannt  ber 

»Ser  8ufn*r  ju  Bifa*  (Ulm  1776),  »®raf  Äarl  ibeatergraf,  geb.  1782  ju  Semplin  in  SKedlenburg, 
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afft.  21.  SHai  1857  in  Vlltona,  Dcrbracßte  in  fein« 

3ugenb  mehrere  Jafire  in  fymtburg,  wo  eine  enibu- 
fiaftifeße  SReigung  für  ba8  Sßcatcr  in  ihm  goWedt 
würbe,  unb  grünbete,  naeßbem  «   feine  Stubien  in 
Wreiflwalb  Oollenbct  ijoile,  auf  feinem  ®ut  Siemplin 

ein  Ciebßabertßeatcr  im  großartigen  Stil ,   auf  bem  j 

3fflanb,  bie  Betßmann  u.  a.  auf  fjat)ne>  Sinlabuttg  ! 
loieberßolt  wochenlang  fpiclten.  1805  übernahm  er 
naeß  feine«  Saterl  Tobe  bal  fogen.  Jwjtßeater  in 
Schwerin ,   mit  bem  er  bem  §erjog  180B  auf  eigne 
Stoffen  nach  Vlltona,  1807  wicber  nach  SRecflenburg 

folgte,  geriet  aber  batb  in  fo  jerrüttete  ©ermägen«. 
limpänbe,  baß  er  1808  ber  Scrfügung  über  feine  Bc- 
fißtümer  entfagen  mußte.  SRadjbcm  «   1813 — 14  ben 

SVrieg  mitgemaeßt  unb  mehrere  Vluluitßmingen  er- 
halten hatte,  lehrte  er  1817  ju  ber  Tßcatcrbtrcfliou 

jurüd  unb  führte  fte  inCübect,  Shalfunb  uttböreifl- 
walb,  ©iagbeburg,  Vlltenburg,  Brfurt,  URciningen  ic., 

1837 — 38  in  Vlltona,  in  Hamburg,  juleßt  1856  in 
Sommerhube.  Sein  foloffalel  Bermögen  braeßte  er 

ber  Tßeatctpaffion  gänjlicß  jum  Opfer.  211s  Schau- 

fpicler  ip  nur  wenig  aufgetreten;  boch  beforqte  er 
mit  großem  Bifer  bas  Scßminten,  Soufflieren,  Sön- 

nern unb  Büßen  unb  war  ftetS  ber  "Anführer  Bon 
3ügen,  bie  über  bie  Bühne  gingen,  ©gl.  6.  VI. 

©ieber,  Eßaratterjügc  ntrl  bem  Sehen  bei  ®rafen  j 
fj.-Sleuhaus  (§amß.  1858). 

5)Vlugufl,  Tßeolog,  ein«  ber  Ipauptbcgrünber 
bei  neuent  ffonfeffionaülmul ,   gcb.  27.  SRärj  1792 
in  ®roßofterßaufen  bei  Duerfurt,  geft.  13. 2Rai  1863 

.inBrcilau,  ftubierte  in  Ceipjtg,  trat  1817  in  bas  neu- 
begrünbete  ©rebigerfeminar  ju  Sittenb«g,  warb 
1819  außerorbcntiicßer,  1821  orbcntlicßcr  ©rofeffor 

ber  Theologie  in  Stöniglbcrg  unb  1826  ©rofeffor  brr 

Theologie  unb  ©rebiger  in  Ceipjig.  3n  feiner  IHn- 
trittobisputation  »De  rationaliami,  qui  dicitur,  vera 
indole  et  quacumnaturalismocontineaturratione« 

(Ceipj.  1827)  fowie  in  feiner  »Offenen  Brflärung  an 

bie  eoangclifchf  Stircße,  junäcßft  in  Sachten  unb  ©reu- 
fien«  (baf  1827)  gab  er  beit  ©ationaliftcn  ben  SRat, 
aus  ber  fiirdje  auljufcßeibcn .   worüber  er  mit  Bret* 

feßneiber,  an  ben  er  bal  »Senbfcßrciben  über  bie  Cngc 
bee  Eßriftcntuml  in  unfrer  Heit  unb  bal  Serßältnt« 

cßriftlicßcr  Theologie  jur  ffiiffenfcbafl  überhaupt- 
(1832)  richtete,  in  heftigen  Streit  geriet.  1833  würbe 
er  alb  ftonfiftorialrat  unb  orbentlicber  ©rofeffor  nad) 
Breslau  berufen,  unb  1844  warb  ißm  bad  Vlmt  eine« 

©enernlfupcrintenbcntcn  für  Scßlefien  ilberlragen. 

3n  bteter  Cigenfcßaft  führte  er  1845  bie  Orbinalionl- 

Berpflidüung  auf  bie  Vlug-JburgifcßeStonfcffion  wicber 
ein.  Sein  boqmatifcßel  Sßftem  enthält  fein  »Ceßr- 
budi  bei  cßriftlccßen  ®laubcn!«  (Ceipj.  1828;  2.  Vluft. 

1857  —59,  2   Sie.),  ©oeß  finb  ju  erwähnen  fcincVluI- 
gäbe  bei  hebräifchen  2 eitel  bei  VKten  Tcitamcnt! 
(Ceipj.  1831  u.  B.)  unb  bie  »©ihliotßct  berSßmbole 
unb®laubenlregeinberapoflolifcß.(atholifchenRird)e« 

(Breil.  1842;  3.  Vhifl.  uon®.C.£ial)n,  1897).  — Sein 

Soßn  Heinrich  Vluguft,  geb.  19.  3uni  1821  in  Sä- 
niglberg,  geft.  1.  Sc».  1861  m   ©reiflWalb,  1845  ©ri- 
uatbogent  ber  Theologie  in  Brei  lau,  1851  außer- 
orbentlicßer  unb  1860  orbentlicßer  ©rofeffor  itt®reifl- 
loalb,  feßrieb  orthobope  Kommentare  über  §iob(BerI. 
1850),  bal  iwbclicb  (Breil.  1852)  unb  ben  ©rebiger 
Salomo!  (Ceipj.  1860).  Sein  jweiter  Sohn,  ®   eorg 
Cubwig,  geb.  26.  Vlpril  1823  in  Söniglberg,  1848 

©riBatbojcnt,  1857  außerorbentlicß«,  1867  orbent- 

Iitßer  ©rofeffor  in  ber  Iheologifchen  ffafuliät  ju  ©rel- 
lau,  ßßrieb:  »Sic  Theologie  he«  ©eiten  Teftamentl- 

(Ceipj.  1854);  »Sic  Ceßrc  »on  ben  Saframenlen« 

(Breil.  1864);  »Sn«  Boangeliutn  bei  Cucal«  (baf. 
1892—93,  2   Bbe  ). 

6)  Sfarl  Vluguft,  Spradiforfcß«,  geb.  14.  JJuni 
1807  in  §eibelberg,  gefl.  20.  Rehr.  1857  in  SBien, 
habilitierte  fieß  1839  in  feiner  ©alerfiabl  für  beutfeße 
Spracße  unb  würbe  1849  all  orbentlicßer  ©rofeffor 

naeß  ©rag,  1851  in  berielben  Sigenfcßaft  nad)  SBien 
berufen.  3«  ber  »Bibüotßef  ber  gefancten  beulfcßen 
©ationalliteratur«  erfeßienen  Bon  ißm :   ftonrab  Bon 
SBiirjburg«  »Otto  mit  bem  Bart«,  >®ebicßte  bei  12. 

unb  13. 3al)rßuiibertl«  unb  ber  »3üngere  Titurel«. 

(ferner  gab  er  ßeraul:  »Canjelet.  eine  erjaßlung 

Bon  Ulricß  bon  3<ibttlwBen«  (fpeibelb.  1845)  u.  a. 
Seine  grammatifeßen  Serie  finb :   »Blittelßocßbeutfcße 

®ramntaii(«  (ffranti.  1843 — 47, 2   Vlbtlgn.;  4.  Vlufl., 
Bafel  1884);  -   ©eußoeßbeutfeße  ®rammati(«  (ffranff. 
1848)  unb  ’VIlifiodibeutldie  Wrammatil»  (©rag  1852  ; 
5.  Vlufl.  Bon  Strobl,  1882). 

7)  3oßann  ®eorg  Bon,  öfterreieß.  SHeifenber, 
befonber«  oerbient  um  bie  Crforfchung  Vllbanienl, 
©rub«  Bon  Si.  11),  geb.  11.  3uü  1811  '»  ffrant 

furt  a.  ®. ,   geft.  23.  Sept.  1869  in  3ena,  begab  ftch 

1834  nad)  ©’riecßenlanb,  würbe  1851  öfterreußifeber 
iionful  imbl869®cnerallonjul  in  Sßra  unb  benußte 

ben  18jährigen  Vlufenthall  bafelbft,  Vllbnncen  nadi 
allen  Siicßtungen  ju  bureßforfeßen.  Vlußer  feinem 

feauptwert  »Vllbanefifcße  Stubien«  (3<ma  1854)  Ber- 

öffentlicßte  er;  »Sriecbijehe  unb  albanefifdje  ©iär- 

cßcti«  (Ceipj.  1864);  »Sieife  Bon  Beigrob  nad)  Salo- 
nif«  (mit  Starte  Bon  £>.  Äicpert,  VBieu  1861 ;   2.  Vlufl. 

1868)  unb  -Seife  bureß  bie  (Behüte  bei  Srin  unb 
©Barbar«  (ebenfaHI  mit  fiarte  Bon  C>.  fiiepert,  baf. 

1869)  u.  a.  ©ach  feinem  Tob  erfdiicnen  noiß  »Sag- 

Wiffenfcßaftltiße  Stubien«  (3ena  1871—76). 
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Scßriftfieller,  geb.  13.  Sfni  1816  in 

Siarienburg  

(SBeflpreußen),  

geft.  
1.  Sej.  

1890  
in  

Sa- frow  
bei  

©otibant,  

ftubierte  

Theologie  

unb  
©ßilo» fopf)ie  

in  
Berlin  

unb  
^olle  

unb  
wibtiteie  

fitß  
bann, jeinen  

Aufenthalt  

in  
Berlin  

neßmenb 

,   literarßiftori» 

(eben  
unb  

äfthelifdien  

Stubien.  

Bin  
warmer  

preu» ßifcß  
-   beutfeßer  

©alriot,  

Berfaßte  

er  
eine  

Sieche  

Bon oatcrlänbijeßen  

©oltlftßriflen 

,   wie:  
•griebrieß  

SBil- ßelnt  
III.  

unb  
Cuife,  

ftbnigin  

Bon  
©reußen«  

(Serl. 1860,  

3.  
Vlufl.  

1877);  

»§anl  

3oodiim  

B.  
gieten« (baf.  

1850  
,   7.  

Vlufl.  

1893);  

> griebrid)  

I.,  
Sbbnig  

in 
©reußen-  

(baf.  
1851,  

3.  
Vlufl.  

1876);  

»Shtneriborf« 

(baf.  
1 852) 

;   -   Sburprin 

j   griebrieß  

SBilßelm,  

®efd)icbie 
ber  

Stinbbeit  

bei  
nachmaligen  

Stbnigl  

ffriebrieb  

SBil« ßelnt  
I.«  

(baf.  
1867);  

»Ser  
Shieg  

Seutfcßlanbl  

ge- 
gen tfranheuß-  

(Ceipj.  

1871);  

eine  
Sammlung  

fol- d)cr  
Schriften  

erfeßieu  

nach  
Cnlml  

Tob  
u.  

b.  
T.: 

»Seutfcße  

Eßanifterlöpfe-  

(SJiünd).  

1899).  

©on  
fei- 

nen literarßiftorifcßen  

Stubien  

geben  

3eugnil 

:   »®e- ießießle  

ber  
poctifdicn  

Citeratur  

ber  
Seulfcßen«  

(13. Vlufl.,  

ßrlg.  

Bott  
Hreßenberg,  

Berl.  

1897);  

» \celgi unb  
Sigrun«,  

»Wölf  

Cicber  

germanifeßer  

^elbenfage 
(baf.  

1867);  

»Seitliche  

Citeralurgefcßidjte  

in  
Tabel- len« (4.  

Vlufl.,  

baf.  
1896);  

»Bbbtt.  

Cieber  

gennani- 
fd)er®ötterfage,  

bearbeitet  

unb  
erläutert«  

(baf.  
1872); »Seutjcbe  

©oelit«  

(bai.  
1879);  

»Dbin  

unb  
fein  

Sieitß« (baf.  
1886);  

»ftriemßilb.  

SoKigefang  

ber  
Seulfcßen 

aul  
bem  

12.  
3ahrßuubert<  

(Bijenacß  

1889,  

Scßul* aulgabe  

1890). 9)  Start  C'igo,  SRiifionar,  geb.  18.  Cft.  1818  in 

Siiga,  geft.  24.  ©ob.  1895  in  Rapt'tabt,  würbe  in  Bar- men aulgebilbet  unb  1841  nad)  Sübafrifa  gefdjitfl, 
wo  er  bil  1844  im  ©amalaube,  bann  im  Samalanb 

all  erfter  europäifeßer  SRiffionar  Wirlte  unb  bie  Sta- 

tion Sieubarmen  grünbete,  ©eben  feiner  aSiffioitl- 
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§ätm  — tätigten  ftubierte  er  bic  Sprache  bcrSingebomcn  unb 

braitg  1866  unb  1870  bi#  jum  ftunene  uor.  Seit 

1874  war  er  ©aitor  an  ber  beuti'dien  ©emcinbe  in 
Kapftabt  Gr  gab  eine  ©ramtnatif  unb  ein  ßepüon 

ber  fyererofpraifec  fecrau#  (©erl.  1857). 

10)  ßubmig  Grnft,  ©efefeiefetfefereiber,  geb.  18. 
Sept.  1820  in  ©rc#tau,  geft.  30.  3ept.  1888  m   ©er» 
Im,  ftubierte  in  Sreülau  unb  Serlin  Tfecologic,  mar 

1842  —   48  Grjiefeer  im  ®aufe  be#  ginanjntinijtcr« 
Öutnann  in  ©ari«,  mo  er  ©ejtefeungen  ju  ©uijot, 

ISouitn,  ©roglie,  Xbier#  u.  a.  anfniipfte,  warb  1848 

»ilfgarbciter  in  ber  Sefeulnbtciiung  ber  Negierung  ju 
©re#lau  unb  tarn  bann  in  bn#  Suiltueminifterium. 

1861  an  bie  SRegierung  ju  8rc#lau,  1855  al#  ©eher 
iner  Segierungärat  unb  oortragenber  !Hat  in  ba# 

'JJiiniftcnum  be#  3nnern  berufen ,   leitete  er  ba#  lite- 

rarifeije  Öureau.  tuurbe  unter  bem  Miniiterium  Sefeme- 
rin  Schulrat  bei  ber  Negierung  inStralfunb,  feferte 
aber  1862  roieber  in  ba#  SRinifterium  jurücf  unb 

mürbe  fpatcr  ©ebeimer  Dberrcgicrungärat,  um  bic 

•   ©roBinjialforrcfponbcnj«  ju  rebigieren  unb  bie  Sie 

gierungSprcffe  }u  leiten.  1684  legte  er  fein  VI mt  nie- 
ber.  £x  fcfencb:  »Sa#  Unterridjtemefen  in  fjratif 

reid)«  (8re«l.  1848,  2   ©be.);  »©cfdiiefete  be#  picufit- 
fefeen©aierlanbc«*  (24.  Vlufl.,  ©erl.  1895);  »ßeitfaben 
ber  oaterlfinbifdien  ©efcbiditc-  (61.  Vlufl.,  baf.  1904); 

»fSrriebricfe  ber  ©cofee«  (baf.  1855  ,   2.  Vlufl.  1865); 
»fturfürft  ifriebrieb  I-  tion  ©ranbenburg«  (baf.  1859) ; 
»3mei  Japre  preufeifdpbeutfefeer  ©olitir«  (baf.  1868); 

•Ser  Krieg  Seutieblanb#  gegen  grantreitb*  (baf. 
1871);  -ftaifer  fflilpelm#  ©ebenfbueb«  (5.  Vlufl.,  baf. 
1880)  ;   Sa#  beutfefee  Xfeeater  unb  feine  3ufunft,  Bon 

einem  Staatsbeamten«  (anontjm,  bai.  1879;  2.  Vlufl. 
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»gürft  ©tSmaref,  fein  politifdje#  flebett  unb 

Vöitfen«,  

eine  
Boüflänbige 

,   pragmatifd)  

georbnete crammlung  

bor  Hieben,  
Sepefefeen,  

roiefetigen  

otaat# frtjriftcn  
unb  

politijdien  

©riefe  
be#  

ifürflen  
(baf.  

1878 
bi#  

1885,  
4   ©be.;  

©b.  
5   bon  

VSippermann,  

1890); 
»©efefeiefete  

be#  
ftulturfampfe«  

in  ©reufeen«  

(baf. 
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•flmanjig  3afere,  1862-1882.  Nüdbliefe 

auf  
Sürft  

©iämnrrf#  

SBirtfamteit«  

(baf.  
1882);  

»Xae ®eer  
unb  

ba#  
©alerlanb«  

(baf.  
1883);  

»Vfülfeelm,  

ber 
erjte  

ftaifer  
be#  

neuen  
Seutfcfecn  

Neid)«*  
(baf.  

1888). 11)  griebriefe  Bon,  Ncepldgelcbrler, ©ruber bon 

tp.  7),  geb.  7.  Juni  1823  in  Sjomburg  B.  b.  ®..  geft. 
3.  VHarj  1897  in  ßeipjig,  habilitierte  ftd)  1847  in 

Jena  unb  marb  feiet  1850  aufeerorbentlid)er©rofeffor, 

1862  orbentlitfeer  ©rofefe'or  unb  Cbcrappcttationä» 
geriefetbrat.  Vluf  ben  Nürnberger  unb  Hamburger 

Jt'onferenjen  (1857 —   61)  jur  ©eratung  eine#  beiit« 
iefeen  öanbelägefefebutfeeS  Bertrat  er  bie  grofefecrjoglicfe 
unb  feerjoglid)  fddfeftf d)en  Negierungen  1872  mürbe 
er  jum  Sifat  bei  bem  fRei<b#oberfennbel#gerid)t  in 

ßeipjig,  1879  jum  Mat  unb  1891  jum  Senatbprnfi« 
benten  im  Netd|#geriefet  ernannt.  1893  trat  er  in  ben 

Nufecjlattb.  Vlufecr  ber  Monographie  »Sie  materielle 
ilbereinftimmung  ber  romifdfecn  unb  gennaniiefeen 

Neefetsprin  jipien  *   Qena  1 856)  Berfafete  er  einen  »Kom- 
mentar jum  allgemeinen  brulid)cu£>anbcl#gejrt)6itdi' 

(©raunfebm.  1862  67, 2   ©be. ;   ©b.  1, 4.  Vlufl.  1894 ; 

©b.  2,  2.  Vlufl.  1875  —   83). 
12)  Karl  non, ff orftfeungärcifenber, geb. 29. Vlpril 

1848  in  ffriebriefeatfeal  bei  {jreubcnflabt  in  SBürtlem« 

berg,  ftubierte  1866  —70  in  Xiibingen  Xfeeologie  unb 
©feilologie,  mar  bann  ©ifar  in  ©renj  unb  Sietcfeen- 
baefe  unb  mirfte  1872—81  in  Xifli#  al#  ®ofleferer 
beim  ©rofefiirflen  'Michael  Süfolajemitid),  bem  Statt 
haltet  Bon  Kaulafien,  mo  er  feit  1871  (ugleiefe  bie 
Stelle  eine#  ©rofeffor#  am  erflen  Baffiftben  ©Bmita 

§af)nborn. 
fturn  befleibet.  1886  mürbe  er  jum  rujfifcfeen  Staat#* 

rat,  1887  jum  ©rofeifor  bene  meritus  ernannt  unb 
1896  burefe  ©erleiliuttg  be#  SMabimirorbcn#  geabelt. 

Sen  beut|d)<franjötif(feen  Krieg  maefete  er  al#  freitnil* 

!   liger  ftranlenpfleger  mit,  im  nifftfdj’tiirlifdien  Krieg 
1877 — 78  mar  er  für  Nufelanb  ©eBonmäcfetigter  be« 

Noten  Krettje#.  3ura  ©efeuf  geogropfeifefeer,  ctbno* 
grnpfeiidier,  linguiflifcfecr,  botamicfeer  unb  arcfeüolo* 
gifefeer Stubicn  bereifte®. feit  1888  jährlich  benarofecn 

|   ftautaiu#  unb  ba#  anitenifdie  ®oefelanb  unb  bat  fidj 
um  bie  Grforfefeung  bieferBebiete  fecrBorragenbe  ©er* 
bienfle  erroorben.  Dir  Beröffentliefete:  »Vlu#  bem  Kau» 

fafu#<  (ßcipj.  1892);  »Kautafifdie  Seifen  unb  3tu= 
bien »   (baf.  1896);  »©über  nu#  bem  ftautafu#«  (baf. 

1900);  ferner  inruffifefeer  Spradie:  »Slaeferiefetcn  ber 

allen  grieebifefeen  unb  rbmifefeen  Scbriftftetler  iiber  ben 

Kaulafu#«  (Sifli#  1884 — 90.  2   ©be.)  unb  »Sefrmg« 

, 'Minna  Bon  ©amfeelm1« ,   mit  Grflärung  unb  Sbr 
terbueb  (3.  Vlufl. ,   St.  ©etereb  ). 

13)  Sriebridfe.  fficograpfe,  geb.  3.  ©iärj  1852  ju 

Oilaujig  in  Vlnfeolt.  ftubierte  1872 — 77  in  ßeipjig 
unb  tourbe  1879  ebenba  ©rioatbojent .   1884  aufeer 

orbentlicfeer  ©rofefeor,  fam  1885  al#  folefeer  nach  Sö- 
nigeberg  unb  mürbe  feiet  1886  JDrbinariu#.  Seine 

miefetigften  Scferiften  fmb:  »Uber  bie  ©ejiefeungen  ber 

Sonncnfledenperiobe  tu  meteorologifefeen  ßridicinun« 

gen«  (ßeipj.  1877);  »über  ba#  Vlufeteigen  unb  Sinren 
ber  Küften«  (1879);  »3nfelflubicn«  (1883);  »Sie 
Stabte  ber  norbbeutjdicu  Xicfebene«  (Stuttg.  1885); 

»©ritiiefee  3nfeln,  Jfranlrcicfe,  SfanbinaBien,  Morbi- 
fefee  3nfeln«  in  VI.  Wircfefeoff#  »flnnberfunbe  Bon  6u 

ropa*  (©rag  1890);  »Sopograpfeifcfeer  ffüferer  burefe  ‘ 
ba#  norbmeftlicfee  Seutfcfelanb  •   (ßeipj.  1895) ;   »Vlfrifa « 
(ncue©earbeitungbe#Sietier#fcfeenViJert«,  baf.  1901). 

Vlufeerbem  jeferieb  er  Biele ©erid)te  für  »ffiagner#©co- 

grapfeijefee#  3aferbud)«,  »©elermnttn#  ©iitteilungen« 
unb  anbre  3eitfcferiftcn. 

14)  Sieberiefe,  beutfefeer  ©olitilcr,  geb.  12.  Oft. 
1859  inCflebetcfe  bei  Offen  a.  D.  (®annooer),  ftubierte 

©efefeiefete,  ©eograpfeie  unb  neminnifcbe  ©feilologie  in 

©erlitt  unb  ßeipjig,  bann  Siechte  unb  Slationalöfo« 
ltontie  in  ©erlin,  mar  1886—93  Vhcfeibar  ber  Seut- 
fcfeenSanf,  fcfelofe  fiefe  bann  beragrarifdicn©cmegung 
an  unb  mürbe  1897  Sireftor  be#  ©unbe#  ber  ßanb 

mirte.  Vüiiang#Vlnfeängcr  ber  nationolliberalen  ©at  » 
tei  unb  1893  al#  beren  Sanbibat  in  feiner  Ipeimat  m 

ben  Sieicfebtag  gemäbü,  ®ielt  er  ftd)  ju  ben  Agrariern, 

fegte  burd)  eifrige  Agitation  1898  feine  SSapl  al# 
agrarifeber  Sanbibat  burd).  unterlag  aber  1903  fefeon 
in  ber  ®auptmabl. 

15)  (Ibrtfliane  ©tifabetfe,  |   ©ürjjer  2). 

ftäfen,  Sopann  Sriebricb,  etiattg.  Sdjulmamt. 

geb.  16.  Vlug  1710  in  ©afereutp,  geft.  4.  3uni  1789 
in  Aurid),  ftubierte  in  3ena  Sfeeotogie  unb  mibmete 
ftd)  mit  Geifer  bem  Grjiebung«me(en.  Abt  Sleinmefe 
berief  ipn  1743  al#  ftonbentua!  unb  ©rebiaer  nach 

Silofierberge  bei  ibagbeburg,  1749  marb  er  gclbpre» 

biger  in  ©erlin,  1753  3nfpettor  ber  boriigen  Sieal» 

fcfeule  al#  ©epilfe  3-3-  Ipecfer#  (f.  b.),  1759  ©eneral» 
juperinlenbent  ju  Stenbal,  1762  al#  lolcper  unb  ju- 

gleich  al#  Abt  naefe  ßloilerberge,  1771  al#  ©eneral- fuperintntbcnt  na  cp  Vlurid)  (Cftfrie#lanb)  BerfefeL  ® 

mürbe  befonber#  burd)  feine  fogen.  Xabellar-  ober 

ßiteralmetfeobe  berühmt,  nach  bc'r  ba#  Gittprägen  be# 
ßentfloffe#  burefe  IcpemalifcbeUberficbten  anberV?anb- 
lafel  erleichtert  metben  foltte  ©on  ifem  übernahm 

bieie  'Metpobe  ber  Abt  Selbiger  (j.  b.)  3fer*  Viufeer« 
lieptcit  ermedtc  ihr  aber  balb  fiegreiepe  ©egnet. 

ßiafeitbont,  f.  Mcsuiltis 
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Habncblltte,  f.  ipagebutte.  neten  Heillehre.  Gr  Wenbeie  fid)  nunmehr  ber  StajriS 
Hähnel,  Gruft  SufiuS.Silbhauer,  gcb.9.TOärj  toieber  ,ju,  würbe  aber  alb  Scharlatan  unb,  ba  er  bie 

1811  in  XreSben,  geft.  bafelbft  22.  Mai  1891,  toib*  bomöopatbi[d)en  «rjneimittcl  felbft  bereitete,  nuef) 

mele  fid)  an  ber  borttgenSaufd)uIe,  feit  1830  tnMün-  »an  bm  Spotljcfent  angefeinbet  unb  lebte,  Bon  91a!)* 
eben  ber  9lrebiteftur,  bann  ber  Slaftil,  ber  er  fid)  fpä*  rungSforgeu  gebrängt,  nacbeinanber  in  GeorgmÜjal, 
ter  in  SHom  auSfd)ließlid)  juwanbte.  ©eit  1835  in  Sraunfdßoeig ,   Königslutter,  Hamburg,  Gilenburg, 

München  Benoeilenb,  too  er  bett  Ginjluß  GeneüiS  er*  1802 — 10  in  Xorgau;  1811  lehrte  er  nad)  fieipjig 
fuhr,  würbe  er  1838  nach  XreSben  berufen  unb  mit  jurüd,  um  burdjalabemifdjeSorlefungen  feiner  neuen 
ülnfertigung  eineä  XeiieS  ber  ©(ulpturen  am  neuen  fiehre,  bie  er  in  feinem  »Organon  ber  rationellen  Heil* 

Jbcater  betraut,  bie  aber  bei  beffen  Sranbe  j.  X.  Ber*  funbe«  (XreSb.  1810,  5.  Beriinberte  Vlufl.  1833 ;   fpä* 
niebtet  worben  unb.  ffierettet  würben  bie  Statuen  ter  herauögegeben  Bon  91.  finge,  7.  9lufl.,  Köthen 

Bon  ©ophoflcS,  9IriftophaneS,  ©fjalefpeare  unb  Mo*  1881)  juerft  als  ein  GanjeS  ber  ßffentlid)fett  über* 
liere,  bie  am  31cubau  beS  Xh'«ter3  Wieber  BerWenbet  gab,  Gingang  ju  Serfeffaffen.  3ugleid)  praftijierte  er 
Würben ,   wäprenb  bas)  berBorragenbfte  biefer  Serie,  als  9(rjt.  Xa  itjm  aber  nicht  Bcrftattet  Würbe,  Mcbi* 

ein  grieS  mit  einem  SacdiuSjug,  nur  in  9lbgüffen  er*  (atnente  ju  bereiten  unb  auSjugeben,  nabm  er  1820 
palten  ift.  Xte  großartige  Yluffaffuna  feiner  Kunft  feincnSBohnfiginKöthcn  unb  würbe  Bon  bem^erjog 
offenbarte  er  juerft  in  einer  ©tatue  Seetl)0Ben3  für  gerbinanb  jum  Jiofrat  unb  fieibarjt  ernannt.  1835 

Sonn,  Bon  Surgfcbmiet  in  Grj  gegoffen  (1845  ent*  flebelte  er  nach  iß  (ins)  über,  wo  ereinelobnenbeißrapid 

e.  1846  Bollenbete  f).  für  ba«  500iäbrige  3u*  fanb.  ©eine  grau  batte  ihn  bei  ber  Setjanblung  ber m   ber  fßrager  UniBerfität  bie  4   m   hohe  Statue  Uranien  unterftüjjt  unb  fegte  bie  homöopatgifihe 

Staifer  Karls  IV.  Mit  einer  Mabomta  (1850)  Ber*  fßrapiss  felbftänbig  fort.  H-  fdjrie6  noch:  »Fragmenta 

fudbte  et  fid)  in  einer  3?id)tung ,   bie  ihm  bisher  fern  de  viribus  medicamentorum  positivis«  (SJeip.j.  1805, 
gelegen,  bewies  fi<b  aber  auch  hier  alS  tüchtiger Jtünft*  2   Sbe.);  »Seine  9lrgneimittellebre«  (XreSb.  1811, 

ler.  Sobann  fdjuf  er  für  baS  neue  Mufeutn  in  XreS*  6   Sbe. ;   Sb.  1   u.  2,  4.  9IuSg. ,   Sb.  3 — 6,3.  9litSg. 
ben  jaglreicheSMiefS  unb  fed)S ©tatuen in Sanbftein :   1856);  »Xie  djronifcben  Kranfheiten«  (baf.  1828 — 

'Hieran ber,  fipftppoS,  Michelangelo,  Xante,  äiaffael  1830,  4   Sbe.;  Sb.  1   u.  2,  2.  91ufl.  1835,  Sb.  8 — 5, 
unb  GorneliuS,  worunter  SRaffael(f.Xnfel»Silbhaucr»  Xüffelb.  1837—  39).  ©eine  Heinem  Schriften  wur- 
funftXV«,  gig.  3;  SSieberhoiung  in  Marmor  in  ber  ben  Bon  Stapf  gefammelt  (XrcSb.  u.  fieipj.  1829— 
Serliner9tationalgaIerieunbbem£eip}iger9Rufeum)  1834,  2   Sbe.).  1851  Würbe  H-  Bon  ben  ijomöopa* 

bie  gelungenfte  ift.  Seine  nädjften  großem  Arbeiten  tf)ifd)en  ärjten  XcutfchlanbS  ju  fieipjig,  1855  in 
waren  baä  ©tanbbilb  beS  Königs  griebridj  9Iuguft  II.  Köttjen  eine  Statue,  erftere  Bon  ©teinijäufer,  legiere 

in  XreSben,  1867  entbüHt,  bie  Sieiterftatue  beS  gttr*  BonSdfmig,  erridjtet.  91icd)98afhington  bat  feit  1900 
ften  Scpmarjenberg  in  SBien,  bie  Statue  Xljeobor  einXenfmaiHahnemannS.  Sgl.9llbrecht, ©-Hahne* 

Körners inXre-3ben(1871).  Xante  fdfufH- bieScitcr-  mannS  Selten  unb  SBirfen  (2.  9lufl.,  fieipj.  1876). 
ftatue  beS  öerjogS  griebrid)  3Bi(t>elm  für  benSdjloß*  Höhnender,  f.  9!attem. 
plag  Bon  Sraunfdjwefg,  umfangreiche  9Irbeiten  für  Hahnenfuß,  Sflanjengattung,  f.  Banunculns. 
bas  SSiener  Opernhaus  (barunter  bie  flaffißbe  unb  Ha  ijnenfußpflanjcit,  f.  Slanunfulajeen. 

ronumtifebe  tßoefte  auf  glügclroffen)  unb  1883  eine  Habncnfamm/Ptlamengattung,  f.Cclosia;  auch 
Sroujeftatue  Bon  ficibnij  für  Seidig  fowie  eine  eineßbarer$iIj:berge(beHirföfött>amm(f.Cl&varia). 

Gruppe:  Goa,  ben  fleineit  «bei  Bor  Kain  febitgenb.  tpahnrnfamm  (H  a   p   n   e   n   1   a   m   p,  Hunnen* 

^ähnelS  eigenllidjeS  Gebiet  war  bie  ibeale  jJlaftif,  bie  famp),  niebriae  ©ebirgsgegenb  in  ben  bapr.  Siegic» 
er  alS  begetfierter  Seregrer  ber  9lnttfe  fultiBierte,  mit  rungSbejirfen  äßittclfranten  unb  3d)Waben,  jieht  in 
befonberet  Sorliebe  für  bie  Gepalten  beä  bacdjifcben  jwei  Ketten  jtoifd)cn  ben  glüffen  Sömig  unb  911t* 
SreifeS.  Gr  war  Srofeffor  ber  Sitbbauerfunft  an  ber  miibl  nach  SD. ,   erweitert  ftd)  a6er  halb  ju  einem 

XrcSbener  91fabemie  unbGhrenboltor  ber  UniBerfität  'ßlateau,  mit  beut  ber  gränltfdje  gura  beginnt.  3“ 
£eipjig.  Gine  Sammlung  feiner  SSerfe  erfebien  in  ben höd)ften Sunlten gehören berSpiclberg (605 in) 
150photograpbifcben91acboilbungeninXreSben(1882  mit  altem  Schloß  uüb  ber  Xürretcberg  (647  m). 
big  1887).  SgI.@tt>ffe,Gntft3uliuS§äbnelSIite*  tpabnenfnmpfc  (&ahnengefcd)te),  f.  ©uhn. 
rarifebe  Seliguien  (Serl.  1893).  ©abnenflee,  Xorf  unb  STuftfurort  im  preuß. 

■£>nbncmnn rt,  Samuel  Ggtifünn  griebrid),  fRegbej.  IpilbeSbeint,  Kreis  3cPeifelb,  jwifeben  aicS* 

ber  Segrünber  ber  Homöopathie,  geb.  10.  Slpril  1755  gebehnten  Salbungen  unb  Siefen  auf  bem  Ober- 
in Meißen,  geft.  2.  Juli  1843  in  'Paris,  ftubierte  in  harj*  569  m   ü.  'Ui. ,   hat  eine  enaug.  Kirche  unb  500 »,  33ien  unb  Gelangen,  praftijierte  bann  in  Hett*  Ginw.  3n  ber  91ätje  ber  Suftfurort  SocfSwiefe, effau  unb  Gommern  bei  Magbeburg,  baneben  mit  Sergbau  auf  Slei,  Kupfer  unb  Silber, 

ununterbrochen  Gbemie,  Mineralogte  unb  Metaüur*  tiaf)ueuflütcutuur;cl,  f.  Colchicum, 

gie  ftubierenb.  Gr  fchrieb  ein  91pothelerIepifon  (Seipj.  Hnbncttfdjcci,  baS  Krähen  beS  6al)iteS;  nament» 

1793— 99, 2 Sbe.);  »Über  9Irfeni(Beraiftungen«  (baf.  lieb  bie  3«it  beS  erften  HahnenfcbreieS,  bei  ©riechen, 
1786);  eine  ©ebrift:  »Über  Benerifdje  Kranfheiten«  'Uümeru,  Hebräern  unb  anbent  alten  Söllern  eine 

(baf.  1788),  wobei  er  ein  neues,  auflöSIidieä  Oued*  nächtliche  3eitbeftimmung  (gegen  2   Uhr);  auch  bie 
fUberpräparat  (Mercurius  solubilis  Hahnemanni)  Xauer  Bon  einem  $.  jum  anbern ;   ettblid)  SSegemaß, 
empfahl.  baS,  wie  feine  ©einprobe  (auf  Slei  unb  fo  weit  man  einen  Hahn  frühen  hört. 
Gifcn,  £eip$.  1788),  allgemeine 91ufnaljme  fanb.  1784  $abnenfporn,  f.  Plectranthas. 

ging  er  nach  XreSben  unb  1789  nad)  fieipjig.  3it  Hahnentritt,  f.  Gi,  S.419. 

einer  9lnmer(ung  ju  feiner  Überfeguitg  Bon  GuüenS  Hahueutritt  (^ueffuß),  eine  fehlerhafte  Gang* 
»Jlateria  medica«  trat  erjuerft  mit  ber  Seliauptung  art  beS  SferbeS,  bet  ber  bie  Hinterfüße,  ober  auch  nur 
auf,  baß  eine  fiarfe  XoftSGhina  imftanbe  fei,  Siechfel*  einer,  unter  ftärffler  Seugung  aller  Gelenfe  juefenb 

fieber  ju  erregen,  Wie  fie  eS  ju  heilen  oermöge,  unb  ungewöhnlich  hDth  gehoben  Werben  unb  beim  9luf- 
bauie  in  ber  goige  auf  biefe  Seljauptung  baS  Srin*  treten  einen  auffällig  lauten  H«ff<b!ag  erjeugen.  Oft 

jip  einer  neuen,  als  Homöopathie  (f.  b.)  bejeicb*  jeigt  flöh  ber  gehler  nur  im  Xrab  ober  aud)  nur  im 
UJleqer*  Äono.«2etifon#  6.  «uft,  VIIL  »b.  40 
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Sjaljnepot  —   ̂apnfe. 

SdjrilJ  unb  bann  bisweilen  abtoedjfelnb  auf  brra 

einen  unb  bem  anbem  fpinterfufj;  manchmal  permin« 

bcrt  er  fid>  wäbrcnb  ber  Bewegung,  SHaitdje  'jßfcrbe 
enbiid)  Poflfübren  bit  Bewegung  beb  §almentnttä 
bcfonbert  wiibrcnb  beb  Umbrefen«  unb  nud)  im 

Slafle  beim  ScitWärtSlrctcn  (Streuframpf).  Sie 

mit  bem  $.  behafteten  Bf«be  betaften  bic  güjjc  nur« 
niat  unb  finb  gewöhnlich  burcbauS  brauchbar,  ob« 
ruotjl  fte  tm  Sdiritt  mit  bett  $>interfd)enleln  furj  Ire. 
ton  unb  bei  ftarfer  «nftrengung  mctir  alb  gejunbe 

Bfcrbe  ermüben.  Ser  §.  ift  minbefleni  ein  Sdji>n. 
beitSfebter,  ber  bei  SujruSpferbcn  ben  BertaufSroert 

eiljeblid»  Ocnninbert.  Teilung  ift  nur  bei  geringgra» 
bigem  £>.  auf  eperatibem  Siege  jtt  erreichen. 

$>ai)ncpot,  ein  lau,  baS  an  einem  Knbe  in  jtoei 
Saue  aublauft 

$tnhngcbäufe,  f.  £aljn,  S.  621. 

tfmbn^abtoSba'JfarieStrifc  Sopbieürie« 
berife  (Suftaua,  fflräfin,  Stpriftftellerin,  geb.  22. 
3uni  1806  ju  Srefloto  in  3Jfeefienburg«Sd)Wenn,  gejt. 
12.  3an.  1880  in  SRainj,  Soebter  beb  fogen.  Ipeater« 

graten  ß'arl  Bricbvidi  ».  iml)n  (f.  §abn4),  Vermählte 
lieb  1828  mit  bem  reichen  örafen  fynebridj  SKlhelm 

Vlbotf  b.  §.  au-3  ber  äitent  Ütnie  fjafjn .   BafeboW, 
hoch  würbe  bie  i5:lje  fdjon  1829  roieber  gelöfl.  Worauf 
bie  gejdjiebene  (üattfn  auf  Steifen  unb  in  bet  tfloeftc 
gerftremmg  fudjtc.  1835  befud)te  fie  bie  Schwei;, 

1838  unb  1837  lebte  fte  in  SSien;  1838—89  bereifte 
fte  Stäben.  1840-41  tuieber  Station.  Spanien  tmb 

Sranfreid),  1842  Schweben  unb  enbltd)  Sljrieu  unb 
ben  Orient.  iDajloifcben  lebte  fie  abwedjfeinb  m©rcifd< 

walb,  Berlin  unb  SreSbeit.  Sie  trat  juerft  mit  tpri« 
fdjen  ©ebtdnen  auf :   »Öebid)te«  (Seipj.  1836),  »Steuere 

©ebicbie«  (baf.  1836),  »Senejianifdje  Slädjte«  (baf. 
1886)  unb  »Sieber  unb  Schichte«  (Bert.  1837).  Spä* 
ter  toanble  fie  fid)  bem  fojialen  Sfoman  ju  unb  lrcjj 

raid)  nadteinanber  folgen:  »«US  ber  Befellftbaft« 
(Bert.  1838  ;   2.  «ufl.  al«  »3ba  Schönbolm«,  1844), 

» Sec  Sted)te«(baf.  1839),  »©rüfingauftitte«  (baf.1841, 
3.  «up.  1848),  »Ulrich«  (bat.  1841,  2   Bbe.;  2.  Wufl. 
1 845),  »6igi£munl>  ff  orfter  *   (baf. 1 843, 2.  «uft. 1 846), 

»SetU«  (baf.1844, 2S9be.),  »gweigrauen«  (baf.  1846), 
»Sibgtlrt«  (baf.  1846),  »Setiii«  (baf.  1848),  welche  3fo< 
mane  teilweife  u.  b.  »«uä  ber  ©efellfcbaft«  (baf. 

1844,  12  Bbe.)  gefammelt  erftbienen.  Sämtliche  Sh'o- 
tnane  behmbeten  Gfprit  unb  eine  jwar  nicht  tiefe, 
aber  befto  mannigfaltigere  unb  äußerlich  glänjenbc 

Bilbung.  ffiiewobl  fie  ihrem  3nbalt  nad)  meift  ben 
arifiofratifchen  greifen  angeboren,  erfchiettcn  fie  both 

im  allgemeinen  non  ben  «nfchammgen  beS  jungen 

$eutfd)imib  unb  ber  hiermit  prrwanbtcnmobern  fron» 
jDftfchen  Bilbicng  beeinfluftt.  3bre  bodjariftolralifebe 

iTfanierperfitiicrtcberanimbrn  erschienene  (Dongannt| 

SeWalb  »crfafjle)  Stoman  »Siogena.  Bon  Öräfiit 

3buna  §.«  (Seipj.  184")  aufg  foftlicbfte.  Bon  ihren 
jahlreidieu  Sfieiicjebriftcn  finb  »yenfeit  bet  Berge« 
(Seipj.  1840,  2   Bbe.;  2.  «ufl.  1845),  »Stcifebdefe« 
(Bert.  1841,  2   Bbe.),  »Erinnerungen  auS  unb  an 
ffranfreich«  (bat.  1842,  2Bbe.),  »Ein  Steifeberfuch  im 
Borken«  (baf.  1843)  unb  »Crientafiicbe  Briefe«  (baf. 
1844,  3   Bbe.)  ju  nennen.  Set  Sob  ihres  greunbcS 
(Sierra  r.  Biflram  auS  Rurlanb)  l)inierlief(  in  ihrem 
olmebieä  nie  befriebigten  ̂ erjen  eine  fiecre,  beten 

«ubfdUung  fie  in  ber  aUemfeligmnd)tnben  SHrd)«  ju 
finben  boffte.  Bifthof  Stetteler  in.  211a in j   Würbe  ipr 
Wcwiffencjrat,  1830  erfolgte  ihr  Übertritt  lut  latbo« 
lijdjen  Rrrd)c.  «is  edjte  Konbertilin  wirfte  fe  nun  in 

fanatifchem  Eifer  für  biefe,  jtmiichff  burth  bie  Schrift 

»Bon  Babgloit  nach  Öcrufaiem«  (SRatnj  1851),  bie 

!   ipren  Sdjrilt  red)!fer1igen  füllte,  bie  aber  burcö  bie 
geiflretd»e,  ebenfo  milbe  wie  fcharfc  Entgegnung  «be- 

;   fettb:  »BaM)!onunb3eni)alem;einSenbiihreibcn!C.* 
(Berl.  185t),  in  bas  oerbiente  Sidit  gegellt  würbe. 

I   Seutfelben  gwed  bienten:  bie  (Scbiehtfammlung 

»Unfrcr  Sieben  ftrau«  (Btainj  1861,  3.  «ufl.  1856)'; »Wu3  Scnifalcm«  (baf.  1851);  «Sie  Siebhaber  bei 

Sreujes«  (baf.  1852);  »Sin  Büd)iem  »om  guten  Sir« 
I   ten«  (.baf.1853);  »Bilberau8ber®efd)id)leberfEtrcbe« 
ebaf.  1853-  66,  4   Bbe.;  Bb.  1,  8. «ufl.  1874).  3tu 
Jlooentber  1852  trat  fte  ju  «ugerb  als  Siooijin  in  ein 

ßlofter  unb  beteiligte  an  ber  ©riinbung  beb  Üto- 
fterS  »gum  outen  \rirten  <   in  Diamj,  Worin  fkftarb. 

3tire  fpätern  Sfomauc :   »ä>faria  Siegina « (3Jf  ain  j   1 860; 
6.  «ufl.  1898,  2   Bbe.),  »Soralice«  (bat.  1861, 8   Bbe.), 

»gtoei  Sd)We[!em«  (baf.  1863,  2   Bbe.),  »Beregrin« 
tbaf.  1864  ,   2   Bbe.),  »Sie  ffirbin  oon  fironengein« 
(baf.  1868,  2   Bbe.),  »Sfirwana«  (ba).  1875,  2   Bbe.). 
«Sine  reiche  ffrau«  (baf.  1877),  »Ser  breite  Seg  unb 

bie  enge  Strafe«  (baf.  1877,  2Bbe.),  »Sapl  unbSüb« 
rung«  (baf.  1878,  2   Bbe.)  u.  a.  machten  in  berielben 
äuijerlich  bienbenben  SBetje  für  ihre  ultramontanen 

Vlnfchauungcn  Bropaganba  wie  bie  frühern  Somane 

für  bie  jungbeutfehen.  Sftie  ©efaintausigabe  ihrer 
frühem  Slomane  erfdjien  }U  Berlin  1851  in  21  Ban« 
ben;  bie  Schriften  auo  ber  geil  ihrer  ultramontanen 

ienbenjen  Würben  als  »öcfammelte Serie«  mit  einer 

Ginteituna  bon  O.  ».  .-hacbmg  (Siegenob.  1902  ff.) 
herauigcgebeit.  Bgl.  SUaric  Jictenc,  ®räfin  3ba 
i).  (Scipj.  1889) ;   fiaffner,  ®räpn  3ba  f>.  (Srantf. 
1880);  «linbel  rcobb, 3ba ®r5fin S>- (SÄaiii r   1894). 

|>ahn  im  Sorbe  liianu  im  llorbcj,  eine  jehr 

bcUcbie  unb  umworbene  Btri'on  icin,  eine  fd)on  recht 
alte  SJebenäart,  bic  wobt  mit  ber  Dom  Äorbgeben 

(f.  b.)  jufammenhängt.  Um  ein  Spoltlieb  >   3ohanite* 
im  ßorbe«  brach  1510  in  ffrreiberg  ein  «ttfruhr  unter 
Bergleuten  unb  ©eiftiiehen  aub. 

$'>nl)nlc,  SB i   1   t)c  1   in  oon,  Oreuf).  ffieneral,  geb. 
1.  Cft.  1833  in  Berlin,  im  Kabeüfiiforpü  erjoegen, 

würbe  1851  Seutnant  im  ¥i(ejanber-Sfegiment,  halb 
Bataillons»  unb  fpiiter  RegimentSabjulant.  Seit 
1869Cberleulnant,  (am  er  bei  ber  1860  »olijogenen 

'Keugefiallung  beb  freere®  jurn  Eliiabeih-'Jicgimcul 
unb  würbe  «bjutant  bei  ber  2.  @arbe«3nfanteriebri» 
gäbe.  1863  jum  ̂ aupitnamt  eniannt,  nahm  er  am 

Striege  gegen  Sänemarl  teil  unb  führte  bei  ber  Sr« 
flürmung  ber  Silppeier  JcBhen  (18.  «prii  1864)  eine 

(liefert) L-tomoagnie  ber  Sturmlolonnc  Sfr.  1.  3n  ben 
©eneralfiab  uerfeft,  machte  er  1866  ben  Selbjug  in 
Bühnten  im  Stabe  beS  Sfronprinjcu  mit  unb  war 

nad)  bnn  ii liege  längere geit  giügelabjutant  bebfjer. 
)og«  Smjtll.  DonSachien-Sioburg-öotha.  S6äf)rent) 

beS  ßtiegeS  uoit  1870/71  'Siajor  tut  ©encralflab  bei 
Sronpnnjen,  febrieb  er  »SieOperationett  ber  britlm 
«rmee  bis  jur  Rapituiation  »cm  Seban«  (Berl.  1873, 

ein  batbamtiicbeS  SJert),  Würbe  1872  Etjei  beätSene» 
ralflabS  beb  3.  «rmeelorpä,  1881  ffommanbeur  her 

1.  ®arbe»3nfaitttriebrigabe  unb  ßomnumbant  »ou 
Botobam,  1886  ftommanbeur  ber  1.  ©arbe«3'tfan« 
teriobioifon  fowie  ©cnerallcuhtanl  unb  Dom  Äaifer 

SBilhelm  II.  7.  «ug.  1888  an  Stelle  be3  ©cneralS 

o.  «Ibebgll  in  bie  Stcüung  alS  li'hej  beS  SKiiitftrfabi« netlS  berufen.  Seit  1890  (Senera!  ber  3>'fanterie  unb 

feit  1896  Ch‘f  bei)  ©renabierregimenlS  Brinj  ftarl 
oon  Breufsen  (2.  Branbenburgiitpefi)  Sfr.  12,  Warb  er 
18.  3att.  1901  ©eneratoberfl,  2.  SRai  feiner  febr  ein» 

flufireicben Stellung  alb  Ohof  beb  laiferücben  SSilitär» 

tabinetlä  eitlbobeit,  jutu  ©oubemeur  Oon  Berlin  fo«- 
wie  Oberfltommanbierenben  in  ben  SRarlen  unb  im 



£afjnrei  — 
©drj  1903  junt  ©eneralfclbmarfdjafl  ernannt,  im 

Viuguft  aud)  3 um  'Uiitgliebe  bed  Herrenbaufed  auf 
fietendäcit  berufen. 
$af)nrtt,  aud  Sieberbeutfd)lanb  fiammenbt  ©c 

itidjttung  eine»  betrogenen  Ehemanned  (neubat)ri|'ct) Hainel).  Dad  Sort  fommt  juerft  im  15.  3afjrl}. 
cor,  unb  S!ut£)er  fprid)t  bereit»  Bon  einem  H   ,   •mit 

man  in  Saufen  rebet«.  Die  §crfunft  ift  buntel;  ba 
all  Scbtnformen  Kapaun  unb  ©   a   u   d)  auftreten, 

fo  bat  man  ben  g(eid)bebeutenbeu  ©udbtutf  »Hörner, 

träger«  (»jemnnb,  bem  bie  grau  Körner  auffeft«) 
mit  bem  alten  Sdjerj  Berglitbcn,  ben  Kapaunen  ttjre 

abgeicfjniitenen  Sporne  ule)  ferner  in  bie  Kamm- 

Ittunbe  einjupflanjen,  ober  an  eine  "Anlehnung  an 
franjöfifd)  coucoa  ober  cocn  (»H-«)  gebadjt.  weil  ber 
Jhtdud  feine  ©rut  in  ein  frembed  Seft  bringt,  ober 
einen  mt)tboiogifct)cn  3ufammcnl)ang  uernmtet,  ba 

Sufi  iid)  rühmt,  ben  ÜSott  Dljor  jum  V1-  gemacht  }u 
baten,  unb  biefer  gehörnt  bargefledt  mürbe,  «d;on 

1618  erfebien  ein  Schaufpiel  mit  bem  “Eitel  «$abn> 
reierei«  unb  1621  eine  Differtation:  »De  haureita- 
tum  materia«. 

Haf)tifrf)lng,  eine  beionberS  im  18.  3abrij.  in 

Aufnahme  gerummene  ©oltdbriu[tigung.  bei  ber  ein 
Halm  m   ein  Erblod)  gefegt  unb  mit  einem  Eopf  be> 
bedt  toirb,  morauf  bie  Jeilnef)mer  nadjeinanber  mit 
uerbunbenen  klugen,  natbbem  fte  mehrere  Äale  im 
Kreid  berumgefübrt  toorben  finb,  inberuermeintlidjen 

Sichtung  nad)  bem  Dopf  }ufd)reilen  unb  mit  einem 
Stod  ober  Drefdjflegel  nad)  bemfelben  fd) lagen.  Der 

Ireffer  gemiratt  ben  pabn.  3n  neuerer  3c<t  ftblägt 
mau  meift  nur  nad)  bem  leeren  Dopf  unb  bewahrt 

ben  Hab»  ald  ©reid  im  Sorbe.  SDlannbarbt  bat  ben 

H-  auf  aUbeibnifdjeBorfteUungen  inriidgefübrt.  Der 

mit  anbern  Dämonen  im  ftomfelb  baufenbe  ®e< 
witterbabn  Würbe  mit  bem  legten  Senfenijicb  ober 

Srcfdtflegelfcblag  getötet  (f.  Drcfdjfönig).  Ed  ßan- 
beit  fid)  aljo  eigentlich  um  eine  Sinnes  ■   unb  Ernte- 

feftbeluftigung,  bie  fälfd)tid)  hier  unb  ba  in  bie  Öfter- 
unb  ©ftngfljett  oerfegt  mürbe. 

$>al)nftcumiug,  f.  Dafel  »Dampfmafdjme  I«, 
S.  UI. 

tCtabntoabrfagnng,  f.  Alcftrtjomantie. 
$ai,  im  Harj  ©cjcicbnung  für  eine  freie,  fahl  ge- 

hauene gläcpe,  *.  4).  Stöberbai,  Ouitfd)enbai. 

4&ai,  f.  4>aifi|cbe. 
£>ai  (ebinef.) ,   bas  ffleer 

£>aiba,  3nbianer0olt  an  ber  Sorbroefifüfle  'Jlorb- 
nmerifad,  bewohnt,  2000  Seelen  ftarf,  bie  Äönigin 

ßborIotte»3nfeln  unb  widmet  fid)  burd)  große  Sunft' 
fertigfeit  im  Stau  berftfinfer,  Kaiutd,  Sappenpfäßle 

(Dotcmd)  unb  Hausgeräte  aus  (pgl.  Safe!  »3«bia- 
ni)d)e  Sultur  I«,  gig.  10,  uttb  Dnfel  »II«,  gig.  6; 
»Cöeriite  ber  SaturDölfcr  I«,  gig.  2,  18;  Dafcl  »II«, 
gig.  38).  3bre3Kt)tbcn  unb  fflcbfänd)e  ftnb  mit  benen 
ber  Etintit  (f.  b.)  oerwanbt.  Sgl.  Damfon,  On  the 
Huitia  Indians  of  tlie  Queen  Charlotte  Islands 

(SRontrcal  1880);  Harc>fon,  Haida  Grammar 
(brdg.  Pon  Ehamberlain,  Ottawa  1895). 

tgmiba,  Stabt  in  Böhmen,  Sejirfdh-  Söbntifd)- 
Seipn,  an  ber  Söbntifcben  Sorbbabn,  bal  ein  ©e)irfd- 

gerid)t.  ein  Denfmal  3ofepbS  U.,  eine  Safferleitung, 

eleftrif(be3entralanlage  unb  (MOO)  3110beutjd)eEin< 
toohner.  p.  ift  ein  Hauplfiß  ber  böbmifd)en  Hohl- 
ladinbuflrie,  bie  hier  unb  in  ben  benad) barten  Dörfern 
IrrtSborf  (3135  ßinw.),  ©tottenborf  (1311 

tSinto.),  galfenau(1892Einro.),  2angenau(3286 

(Sinnt.),  ©ard)en  (551  Einw.)  ic.  in  zahlreichen  ga- 
hrifett,  Schleifereien  unb  IHaf fi nerieir  (SDlaler-  unb 
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©ergolbcrrocrfftätten)  betrieben  wirb,  bat  eine  gad)» 
fd)ule  für  ©ladinbuftrie  unb  bebeutenben  Ha"bel 

(and)  Ausfuhr)  in  ©lab»  unb  ©arjedanmareu. 
Haibarabab  ($>t)berabab),  Seid)  beb  Sijam, 

ber  größte  Safaßenftaat  beb  britifdi-tnb.  ffiaiferreid)» 
(f.Jf  arte » Oftinbien  «),  im  jentralcnDeil  ber  uorberinbi- 

ftben  Halbinfel,  jWifd)en  15“  10'— 21°  41'  nörbl.  ©r. 
unb  74“  40'  -81“  31'  öfll.  2.,  umgeben  Pon  bem  ihm 
früher  jugebörigenBerarif.b.),  benf-fentralprouin^cn 
unbben©räfibentfhaften  ©ombat)mtb3JlabraS.  Dab 
2anb  nimmt  mit  214,179  qkm  Umfang  ben  größten 
2eil  beb  Safellanbeb  beb  Deffan  ein  unb  bndjt  fich 
uon  9iS, ,   wo  eb  in  ben  Ebanbor-,  Vlbfdinnta  •   uttb 
Salagbatbergen  bib  760  m   auffteigt,  aHmiiblitb  nadj 

SD.  ab.  Bon  ben  legtern  jiebeit  bie  ©ibar-  unb 
Sloilfenbaberge  (705  unb  723  m)  oftwärtb.  Die  @e» 
birgbgegenben  an  ber  SJorbgretue  finb  unfrudttbar; 

füblich  baoon  erftredt  fid)  ber  »©arten  beb  Deffan«, 
ber  reiiße  BaumwaU»  unb  ffieuenemten  liefert,  jur 
©obaweri,  bie  bab  2anb  tton  33.  nach  0.  burd)jiebt, 

reibtb  bie  SRanjira  aufnimmt  unb  mit  ihren  linfb- 

fettigen  3uflüffen  ©enganga  unb  ©ranbita  ben  grö* 
ßem  leil  ber  SKorb-  unb  bie  Dftgrenje  bilbet.  Den 
Süben  burdjjiebt  in  gleicher  Sichtung  bie  ffifhta,  bie 
linfb  bie  ©btma  empfängt  unb  mit  ber  Pon  redjtb 
fomtnenbeniungabbabra  bieSübgrcnje  abgibt;  hier 
Wiegt  bie  burd)  ftannenbroertc  Semäfferungbanlagcn 

geförberte  Scibfultur  Por.  Die  ©ebtrgbgegenben  ftnb 

mit  Silalb  bebedt,  ber  burd)  eine  Perftünbige  gorft- 
wirtfebaft  gepflegt  Wirb.  3BitbcXiere(Jiger,©antbcr, 
Ipirfche  u.a.)  ftnb  zahlreich,  bieBiebjudjt  unbebeutenb. 

Da»  Klima  ift  bfttl  (in  ber  Hauptftabt  H-  25,2“ 
im  3abre-3mittel)  unb  Iroden,  aber  nicht  ungefunb. 
Die  ©ePölferung  (1901;  11,141,142,  gegen  1891 
©bitabme  395,898)  beftebt  and  9,870,839  H>ubu, 
1,155,750  SJiobammebanent  (bie  bcrrfd)enbe  Klaffe, 

ba  ihr  ber  gitrft  angebört),  22,996  Ebrifiett  u.  a.  3m 

©erglanb  leben  in  Sp&hlen  unb  bohlen  Säumen  bie 
noch  uöDig  unjipilifterlen  ©onb.  Die  Hinbu  ftnb 

meiftJSderbauer,  bie  SWobammebaner  meift  Scanite 
unb  Solbaictt.  Hauptipracben  ftnb  Detugu  (f.b.)  unb 

'l>(arati)i  (f.  b.),  bann  Sfanarertid),  Hinbuftani,  Hinbi, 
TOarwari,  ©onbi  tc.  Schulen  befleben  bisher  nur  in 

ber  Hauptfiabt  unb  einigen  größem  Stabten.  SKatt 
ermiltelte  1891  nur  67,825  unterrichtete  ©erjonen 

(1366  grauen)  unb  251,593  (3594  weibliche),  bie 
nur  lejen  unb  fdjrciben  [onntm.  Viußer  SSeijen  unb 

Saumwolle  werben  namentlich  Seid.  'JJIaiS,  Sorghum, 
Olfaaten,  3u(ferrobr,  3ubigo,  TOeloncn,  Tlnanad, 

fitlrbiffe,  'Sein  u.a. gebaut  9ln gaferpflanjen,  wilber 
Seibe,  wilbcnt  Honig,  Hafä  ftnb  bie  Salbungen  reid). 
Der  Hanbcl  ift  bebeutenb  in  ffiolbftidereien,  perjierten 
D(eta[Ige[d)irren  unb©apier,  groben3fugen,Häuten, 

dlietatlroaren,  ©aumwode,  ßlfamen  unb  attbent©ro> 
buften  bed  Ärterbaued.  Die  Einfuhr  befteßt  and  Salj, 

3uder,  europäifchcm  Stüdgut  unb  Eifenwaren.  Die 

bnuptfä^lid)flen©erfebrdw'cge  ftnb  bie'i’iilitärf  tragen Bon  Haibarabab  nad)  ©angatore,  Bon  SRabrad  unb 

IPafulipatam  über  Haibarabab  unb©una  nad)Som- 
baß  uub  Bon  Haibarabab  nach  ©urungabab.  ©on 
Eifettbnbnen  burchfdjneibet  bie  ©reat  ©eninfular» 

Saljn  (©ombat)-3Rabraä)  ben  Staat  in  feinem  füb- 
weftlichen  Deil;  an  fie  fd)ließt  öd)  bei  Säabi  bie  oft- 
wärtd  über  Haibarabab  laufenbe  Staatdbatm,  in  bie 

bei  ber  Hauptftabt  H-  bie  ©ahn  Pon  Sturnngabab 

einmünbet.  Delcgraphenlinien  gehen  Bon  Haibarabab 
fübweftwärtd  nach  ©ellart),  o|twärtd  nad)  SJlafuli- 

patam.  Der  Sijam  ift  ber  pornehntfte  mobammeba- 

nifche  gürft  3nbiend,  er  hat  ein  Sed)t  auf  21  Salut« 

40* 
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ftaibarnbab  - 
fdjüffe  unb  bejiebt  Einlünfte  tum  etwa  88  SDIitL  SKu- 
pien  jährlich.  Sie  Serwaltung  würbe  1867  unter 

englifd)em  Einfluß  reorganifiert;  totrflid)  gebelfert 
bat  fid)  iebod)  nur  bad  tsteuerWefcn.  Ser  Öeft  j   ift 
bem  Sauer  gefiebert,  folange  er  bie  Bbgaben  gab». 
Sie  Einnahmen  hoben  fid)  jeitbem  auf  381,940,000 

Bupien;  ber  Babfdja  Don  (Bubmal,  bet  emsige  Sa  fall 
bed  91igam,  jablt  einen  Xribut  Bon  1 1,600  Bfb.  Stert. 
Ser  9tigam  (teilt  ben  Englänbem  ein  Kontingent 
Bon  807  3Rann  tfaBallerie.  Sie  Englänber  buben 
eine  SRilitärftation  in  öilanberabab  (f.  unten),  Eine 

IMiinje,  in  ber  Bupicn  gefeblagen  Werben,  beilebt  in 
ber  .jjiauptflabt  (j.  (f.  unten). 

©efd)id)te.  1294  fanb  im  Siorben  ber  3§Iant 

Eingang  burd)  ben  fiibnen  Einbringling  Vlla  eb-bin, 
ben  Siegen  Bon  Seros  aud  bem  turtotatarifdien  Jpaufe 
ber  Stbilbftbt  SU  Sebti;  bie  Siuübebnung  nod)  Sübcn 

erfolgte  burtb  bie  Sd)lad)t  oon  Salitota  (25.  Sej. 
1664),  Wo  bie  Bereinigten  Vccre  ber  Surften  im  nörb- 
lidien  Seil  Bon  §.  ben  König  Bon  S.!ibjd)npanagar 
entfibeibenb  fdjtugen.  3 11  ©cbeutung  erhob  ficb  jeßt 

bie  Shitb*Srbab  Sbnaftie  su©olfonba  (1512—1687). 

1684 würbe  bieStabtjj.  erbaut.  1672begannBurang- 
jeb,  ber  öolfonba  ftbon  1656  Pcrrätenfd)  überfallen 

unb  geplimbert  batte,  bad  £anb  gu  unterwerfen  unb 

teilte  cd  1687  in  brei  ©roBinjen.  1717  madbte  ficb 
bet  Bom  ©roftntogul  garrudjiipar  unter  bem  Silel 

91igam  ul  SHuif  (»Crbner  bed  Staate««)  jum 8i$e» 
föntg  ernannte  lurfmenc  Bfaf  S[d)ab  unabhängig, 

behauptete  fi<b  autb  gegen  bie  'Uiabratlben  unb  Würbe 
©riinber  ber  notb  seist  regierenbeu  Sbnaftie.  Be* 
beutung  erhielten  bie  Btgamd  im  Streit  jwijcbfn  ben 

Engliinbem  unb  gransoien  um  bie  Dberbcrrfcbait  in 
Djtmbien.  3um  unabhängigen  Königreich  erflärt 
Warb  ip.  1763  im  grieben  Bon  Barid.  Sotb  ftbon 

12.  91oo.  1766  trat  ed  bad  Siünbungbgebiet  ber  ©o- 
baweri  an  bie  Englänber  ab,  unb  wenn  auch  ©elb« 

entfdjäbigung  gegeben  unb  23.  gebr.  1768  ein  ewiger 
grcunbfdjaftdueitrag  gefdjloffen  würbe,  fo  lauten  bie 
Btgamd  bod)  immer  mehr  in  Bbbängigfcit  Bon  ber 

Oftinbifd)en  Kompanie.  1860  ftellte  ber  9ä,)am  (eine 
Slorbprooing  Berat  (f.  b.)  unter  engüftbe  Berwaltung 

als  Unterpfanb  für  Bejablung  ber  Koften  bed  $iljd- 
lontingentd  Bon  8   Bataillonen  3nfanlcrie  unb  2   Be« 

gtmentern  Raoaderie  unb  ber  bid  1853  gu  9   JJJttlX. 
SUit.  aufgelaufenen  3ablung8rütffiänbe.  Ser  Über- 
idjuft  über  bie  Koften  ber  Berwaltung  ber  Bffentlitben 
Arbeiten  unb  bed  ̂ilf^forp«  (1 883 : 62,859 Ufb.  Sterl.) 

wirb  bem  9fijam  audbegablt.  Ser  gürft,  9Jlir  Sir 

Blabbab  BIi  flban  galib  Sfdjang  (gcb.  18.  'Bug. 
1866),  batte  unter  feiner  SKinberjäbrigfeit  (26.  gebr. 
1869  bis  5.  gebt.  1884)  als  leitenden  SJüittfier  Sir 

Salar  Sftbang  (geb.  1829  aud  arabiitbem  Stamme, 

eft.  18.  gebt.  1883),  einen  bebentenben  unb  boebge- 
ilbeten  ataatdmann,  bem  trog  aller  Seibftfucbt  £>■ 

Biel  banlt;  banadj  War  fein  Soljn  flaifBIi  (geb.  1861, 

geft.  7.  3uli  1889),  ber  für  bie  »Jüneteenth  Cen- 
tury« ntffenfeinblidje  Buffäfte  fdjrieb.  bie  einfluft« 

reiebile  Berfönlidileit.  3n  ber  angloiubiftben  Saug« 
lifte  nimmt  ber  gürft  Bon  $>•  ben  oberften  (JlaB  ein. 

Bql.  Stbmibt  im  2.  Baube  Bon  fcelmoltd  »Söclt» 
geitbitbte«  (Seipg.  1902). 

^»aibarabab  (fjhberabab),  1)  fjauglftabt  best 

gleichnamigen  britifep-mb.  BaiaHenftaaid  (f.  oben), 
620  m   ü.  9R.,  am  gluft  SRufi  unb  an  ber  Staatdbabn 
Sombap-3Rabrnd,  inmitten  ftböner  ©arten,  Bon  einer 
Steinmauer  mit  Baftioncn  umgeben,  bat  meift  enge 
Straften  unb  nur  wenige  bedeutendere  ©ebäube,  wie 
bie  ©aläfle  bed  Bigarn  unb  bed  britiftben  Bcfibenten, 

-   ftaiber  8H. 

eine  groftc  SRofcbee  mit  hoben  Bünarettd,  ein  Eol» 
lege  unb  (l«0l)  mit  ben  Borftäbten  448,466  SintD-, 
eine  aud  ben  Berfcbiebenften  9lalionaIitätcn ,   aber 

wefentlitb  aud  £>inbu  unb  URobaniiuebanem  gufant« 

mengefegte  Beoölfenrng,  bie  anfebnlicfte  Baumrootl» 
unb  Bapierfabrilation  betreibt.  Bn  einem  gröftem 
ber  gablreidjen  fünfilicben  Seiche  in  ber  Umgebung 
ber  Stabt,  9   km  nörblidf  Bon  berfelben,  jieben  fid) 
bie  Weiten  Kantonnementd  Bon  Sitanberabab  bin, 

ber  Jtärfften  militäriidjen  Station  ber  Englänber  in 
3nbten  auf  einem  Baum  Bon  60  qkm  unb  in  Ber« 
binburm  mit  einer  §anbcldftabl  nebit  mehreren  Dör- 

fern. SSeitere  Kantonnementd  befmben  fitb  ju  Bola« 

ram,  Begampctt  unb  BauengilK.  3m  ganjen  liegen 
hier  gegen  9000  SRann.  9)orbweftlid)  Bon  liegt 

bie  ©räberflabt  ffiollonba  (f.  b.).  —   2)  §auptftabt 
bed  gleichnamigen  Siftriftd  (23,387  qkm  mit  Iubi] 

918,646  EinW.)  in  ber  BroBtng  Sinb  ber  britifd)« 
inbifd)eii  BroBinjBDmbab,  6   km  Bom  linfenllfcr  bed 
3nbud  unb  Bon  ber  Station  Stotri  berSnbudtalbahn, 

auf  bem  nörblitbften  ̂ >ügel  ber  ©anbfeboberge,  bat 
ein  gort  mit  btmBrftnal  unb  bemBalaft  bed  trübem 

Jiervftberd  non  Sinb,  Biele  9Rofd)ecn,  eine  proteftan- 
tifdbe  ftirtbe,  mehrere  höhere  Sd)ulen,  eine  Bibliotbef, 
Sranfen«  unb  3rrenl)aud,  einen  großen  Bafar  unb 
aeou  mit  bem  3Rilitärfantonnement  69,378  EinW. 

(43,499  §inbu,  24,831  SHobammebanet ,   710  ©bn’ 

ften),  bie  berühmte  Scibenwaren,  ©olb«,  Silber«  unb 
Siacfarbeitcn  anfertigen  unb  lebbaften  £>anbel  trei- 

ben. Bei  bem  10  km  nörblitb  gelegenen  Sorf  UJJiani 

cifotblftt  bie  Englänber  unter  9iapier  jwei  Stege 
17.  gebr.  unb  24.  SRärj  1843  über  bie  gürflen  Bon 

Sinb,  Worauf  legtered  englifibe  Brooim  würbe. 
$aibe  unb  3ufammcnfegungen,  f.  peibe. 

^aibenbof ,   ©emeinbe  im  bapr.  Begbej.  9!icbec- 
bobeni,  Bejirfdamt  Baffau,  bat  tisow  2188  Einw. 

^»aibenfdjaft  (ttal.  Bibuffina),  üJiarftflerfen  in 
ber  fflrafftbaft  ©örj  unb  ©rabidca,  Begirldb.  öörj, 

am  Sübfujj  bed  SanioWaner  SJalbcd  unb  an  ber 

Staatdbabnlinie  ©Drj-£>.,  Sig  cined  Bejirldgeritbtd, 
bat  ein  Stbloft,  eine  BammuoIIfpimicrci,  ©erberei 
unb  0900)  852  flowcn.  Einwohner.  Seftlidb  liegt  bad 

alte  Stäbtdjen  ̂ ciligenlreu  j   mit  Burgruine,  Ra« 

pujinerflofier  unb  oooo)  1266  (ald  ©emeinbe  2334) 
flowen.  Einwohnern. 

$aibcr  Mit,  Sabfdja  Bon  9Raifur,  geb.  1728  ald 
Sohn  eined  mobammebanifeben  ©ouoemeurd  ber 

Bergfefte  Bangalor,  geft.  10.  Sej.  1782,  erhielt  1749 
ein  tleined  Kommanbo  im  £>ccr  Bon  SWaifur,  bad  ba- 
mald  Bon  jWci  Brübem  and  bem  £>aufe  SSobepar  im 

dlamcn  Bon  Sibfipapanagar  regiert  würbe,  war  1769 
Oberbefcpldbaber  gegen  bie  UJiabvattben  unb  machte 

fid)  1761  }um  ̂ errfdjer  Bon  SRaifur.  orbnete  bie 
ginangen,  eroberte  benachbarte  Befigimgen  unb 
würbe  bierburd)  £>err  ber  Seelüfte  Don  91orbfanara. 

Ein  tp'mibeldBerlrag  Bom  27.  9Rai  1763  räumte  ber 
Cftinbifcben  Kompanie  bad  91ieberiaffungdrecbt  in 
ffonotoar  ein.  1766  eroberte  ̂ .,  gut  beraten  bureb 

franjöfif^eCffiäiere,  SRalabar,  lieft  bureb  feine  glotte 
bie  SRalebioen  befeben  unb  befiäligte  bcu  Englänber» 

bie  ihnen  Bon  frühem  fianbedfürflen  gugeftanbenen 
feanbeldoorteile.  1767  erflärten  ber  Jiigam  oon 

^aibarabab  unb  ber  9iaWab  bed  Kamatil^.  ben  Krieg, 

wogu  auch  bie  Englänber  ein  fcecr  (teilten.  Ser  Bi- 
sam trat  jeboeb  gu  über.  f^nitt  bie  englifdje 

Brntee  bureb  einen  tübnen  3“9  nach  Blabrad  Bon 
ihrer  Operaliondbafid  ab;  im  gricbmäoertrag  nom 

3.  Bpril  1769  gaben  bie  Englänber  ihre  Eroberungen 

beraub.  Später  traten  unb  faft  alle  Uiabratlben* 
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fftrften  nebfl  bem  SRijntn  Bott  fcaibarabab  gegen  bie  $nibufen föajbulen, tat.Haidones). uttaarifcpe, 

Cnglänberju  einem  Sünbntbjufamtuen.  $>.  felbftfiel  für  Selb  angeWorbcne  gußtruppen,  bie  feit  Dem  16. 
im  yuli  1780  in  bie  Sejirfe  ber  Oftfüfle  (Kamatif)  3aptß.  ben  SBacptbienft  in  ben  ©renjfeftungen  gegen 

ein,  Wäprenb  ein  anbrcP  Korpb  gegen  bie  engliftpen  bie  Türfen  Berfapen.  Sin  Teil  ber  bie  fogen. a ngen  nn ber SBeftfüfie (SDlalabar) Borging unb  freien  $.,  jogen  ein  Abenteurerleben  bem  reget» prattpen  im  Siorben  einfieten.  3n  turjer  3eit  mäßigen  Tienftc  Bor  unb  Würben  infolge  iprer  91äu» 

War  ber  befte  Seit  beb  Kamatil  oerwüflet.  Tte  Eng-  bereien  cinefficißel  für  babSattb,  Bon  ben  ungarifepen 
länber  jogen  §ilfbtruppen  aub  ©engalen  perbei.  $.  bieiepbtngen  wieberpolt  mit  ben  fcpwerften  Strafen 

fcploß  mit  ben  granjofen,  bie  ©onbitfeperri  im  Otto,  bebropt.  SSäprenb  ber  nationalen  Erhebungen  unter 
ber  1778  an  bie  Englanber  Bertoren  patten,  ein  ©oeblai,  ©etplen  unb  Sidtficji  bitbeten  fie  in  ber  Sie- 
fflünbnib;  biefe  fanbten  2400SKann  unb  einegtotte.  ael  bie  gefürchtete  ©orput.  Alb  Belohnung  Bcrliep 

anfangs  Sieger,  erlitt  2.  Sunt  1782  bei  Tfcpittnr  Socbfai  (1605)  9254  St.  im  Romitat  Sjabolcb  ftätt- 
burep  Sir  EpreEoote  eine  Sfieberlage.  Trobbem  War  bige  SBopnftpe  (^aibufenbiftrift),  unb  bie  ipnen  Bon 

bie  Sage  ber  ©riten  gefäprlicp;  fie  befferte  fiep  feboep  ©oeblai  gewährten  Abelbreeple  unb  ©riBifegien  Wur- 

burep  .vaiber  SUib  plöptiepen  Tob  bei  ber  Belagerung  ben  1608  unb  öfter  burep  ben  Sieicpbtag  beftätigt. 
BonSeUoreunb  ben  europäifepen  gricbenbfdjluß  jwi»  Sum  ehemaligen  feaibufenbiftrift  gehörte  ein 
ftpen  Englanb  unb  grantreiep.  Am  11.  SKärj  1784  Territorium  Bon  966  qkm  (17,5  OSR.),  bab  1869: 
unterjeiepnete  §aiber  Ali®  Sopn  Tippte  Sapib  (f.  b.)  92,914  ntagpar.  Einwoptter  jäpltc,  mit  ben  Stabten 

ut  SRangatore  auf  ffirunb  gegenfeitiger  Siiicfgabe  ber  §ajbü»©öbjönn<np  ($auptort),  §.»Torog,  £>.»4>ab» 

Eroberungen  einen  g   rieben«,  unb  greunbfcpaftbBer»  pn'j,  £>..3irinä«  unb  §.»Sjobobj(ä.  An  ber  espipe  beb 
trag  mit  ben  Englänbcm.  Sgl.  Sprenget,  §pber  $aibu(enbiftriltb,  ber  1876  bem  neugebitbeten  Storni» 

Alp  unb  Tippo  Sapeb  (§aue  1801);  So  wring,  tat  §ajbü  (f.  b.)  einBcrleibt  würbe,  ftanb  feit  1699  ein 
Haidar  Ali  andTipuSultan(fionb.  1893);  Scpmibt  Kapitän ,   bie  Stäbte  patten  bie  gleiepe  SJlunijipat» 
im  2.  ©aitbe  bon  §elraoltb  »SBeltgefcpicpte«  (2etpj.  organifation  Wie  bie  Komitate.  Siacp  ben  fflprte 
1902).  epemalb  bie  ungarifepe  Infanterie  biefen  Siamen ;   im 

$atbpaufcn ,   Sorftabt  Bon  TOüncpen  (f.  b.).  18.  3°prp.  ging  er  auf  bie  ©erieptbbiener  ber  unga* 
fmibingcr,  ÄSilpelm  Karl,  SRitter  Bon,  ©eo»  riftpen  Komitate  unb  Stäbte  unb  bie  Trabanten  ber 

log,  geb.  5.  gebr.  1795  in  SBien,  geft.  19.  'Diärg  1871  ungarifepen  ©roßen  über.  Aucp  an  beutfepen  tpöfen 
in  Torttbad)  bei  SBicn,  ftubierte  feit  1812  in  ©raj  fteibete  man  bie  Sateien  naep  Art  ber  £>.  Sgl.  bie 

unb  greiberg,  bereifte  1822  granfreiep  unb  Englanb  ungarifepen  ̂ Monographien :   ®.  Sarga,  ©efeprei» 
unb  lebte  feit  1828  ju  Ebinburg  im  Jtaufe  beS  ©an»  bung  beb  Romitatb  vafbit  (Tebrecjinl882);  3-  2>u» 

fierbTpomabAUan.  frier  überlegte  er  Mop«'  »©ruttb»  bä«,  ©efepiepte  ber  freien  fr.  (1887) ;   A-Romaromp, 
riß  ber  Mineralogie«  in  bas  Engtifcpe  unb  gab  bab  Tie  freien  fr.  (1898);  3-  Sarcba,  fr.»91andb  unb 
SBerf  ftarl  Bermeprt  unb  Berbeffert  u.  b.  I. :   »Trea-  bie  fr.  (1901). 
tise  on  mineralogy,  by  Frederick  Mobs*  (Ebittb.  töeribufcnfomitnt,  f.  frajbü. 

1825,  3   ©be.)  beraub.  Sfacpbem  er  bie  3apre  1827  Haie  (Haye,  fremj. ,   tpr.  S’),  §ede,  befonberä  in 
bib  1840  mit  feinen  ©rübem  auf  ber  ©orjetlanfabrit  übertragener ©ebeutung:  Toppelreipe, ©affe, Spalier 

ju  Etbogen  jugebraept.  Warb  er  1840  an  SHopb’  (Bon  Truppen  tc.). 
Stelle  alb  Sergrat  natp  SBien  berufen.  Wo  er  bie  Auf»  tfinie,  f.  ©ritlenfcplange. 
ftetlung  ber  Sfiineralienjantmlung  ber  ̂ ofTamnter  im  $aienbai,  SBeftaujtralicn,  f.  Sparfbbai. 

ÜKüttj»  unb  SergWefen  beforgte.  1843  begann  er  $aifa  (Cpaifa),  aufblüpenbe  türl.  Vafenftabt  in 

Sforlefungen  über  Süineralogie,  für  bie  er  ein  »$>anb»  ©aläftina,  am  ©olf  Bon  Alfa  unb  am  gujs  beb  Rar» 
buep  ber  beftimntenben  SRincralogie«  (SBien  1845,  mcl  malerifcp  gelegen,  Sip  cincb  Sfaitttafamb  unb 

neue  Aubg.  1865)  peraubgab.  1846  wirlle  er  Wefent»  ciiteb  beutfepen  Sigelonfulb,  bab  Sycaminum  ber 

liep  jur  Stiftung  ber  Afabctnie  mit,  ju  beren  erften  Alten,  beäpt  einen  neuen  Üanbungsbamin.ültiofpeen, 
tutrllicpen  Aiitgliebern  er  gepörte,  fo  wie  er  feit  1847  mehrere  Stirdjen,  eine  beuticb.tatholtfpe  SRijfion  unb 
bie  ̂ teraubgabe  ber  »Slaturwiffenfdjaftlicpen  Abpanb»  eine  Anftalt  ber  Dames  de  Nazareth  unb  jäplt  9900 

lungen»  (fflien  1847—52,  4   ©be.)  unb  »©eriepte  Eittw.,  barunter  517  Teutfepe  (1898).  fe'rr  haben 
über  bierötteihmgen  Bongreunben ber AaturWiffcn«  ftep  1869  württembergifepe  »Templer«  angeriebelt, 

fepaften  in  SBien«  (baf.  1847—52,  7   ©be.)  beforgte.  bie  Ader»  unb  Seinbau  treiben.  Tie  Aubfupr  beftept 
3)ie  treffiiepe  »©eognoftifepe  Überfid)ts[arte  ber  öfter»  in  Serien ,   OliBenöl,  SJiaib,  Sefam,  bie  Einfuhr  in 

rei^ifdjen SKonarepie«  (1847)  unb  bie  »©eognoftiftpe  SReib,  ̂ juder,  Kaffee,  SKanufaften.  Ter  Sepiffb» 
Sfarte  beb  mittlem  Teil®  Bon  Sübamerila«  würben  Berfepr  belntg  1899:  330  Tantpfer  tu  237,676  Ton. 

unter  feiner  fieitung  aubgefüprL  1849  warb  er  bei  unb  527  Segelfcpiffe  ju  8398  T.  £>■  ift  jum  Vlub» 
ffirünbung  ber  geologifcpcn  Sieipbanftalt  ju  beren  gangbpunlt  ber  ̂ ebfcpabbapn  beftimmt,  beten  ©au 

erftem  Tireöor  ernannt.  Später  Beranlapte  aucp  1903  begonnen  würbe.  Sgl.  Gpr. £>of  f   mann,  Ccci- 
bie  ©rünbung  einer  geologifcpen  ©cfellfdfaft  mit  beut  unb  Drient  (Stuttg.  1875);  £.  Dlippant,  H., 

bem  3wcd  ber  Anwcnbuna  ber  ©eologie  für  bab  or  Ute  iu  modern  l’alestine  (2onb.  1887). 
Scbcn.  1855  warb  er  ©räfibent  ber  neugegriinbeien  $aififcpe  (Selaohii,  Elasmobranchii,  Quer» 
©eograppifepen  ©efeüfcpaft.  SBäprenb  biefer  fo  aub»  mäuter,  ©lagioftomcn),  Drbnung  ber  Knorpel» 
flebrciteten  Tatigfeü  publijcerte  er  eine  SJienge  ntine»  fifepe  (f.  gifepe,  S.  606),  mit  Rnorpclffclett,  weitem 
ralogifcper,  friftaHograppifdjer  unb  optifeper  Unter*  Aiaul  an  ber  Unterfeite  beb  ffopfeb  unb  [adförmigen 
fucpuitgcn.  1865  würbe  ipttt  ber  crblicpe  ofierreipifepe  Kiemen.  Tie  tnnit  ift  mit  flcinen  Rtcocpcnplatten  unb 

Stbel  oerliepen,  unb  1866  trat  er  in  ben  Supcftanb.  (©laloibfcpuppen,  § a u t } ä p n e)  be» 
SSgl.  Slofe,  Erinnerung  an  £>•  (1871),  »©riefe  beb  bedt,  raup  (Epagrin).  Tie  großen Srufifloffenpängcn 
©rjpenogb  Steppan  an  SBilpcInt  5>.«  (SBien  1897).  frei  perab  (\iaie)  ober  finb  porijontal  aubgebrectet 

fiaioingerfdpe  Hupe,  foBicl  Wie  Ticproffop,  f.  unb  geben,  ittbem  fte  Born  bib  jur  Scpnauje,  pinten 

fTiJrotbncub.  bib  ju  ben  fflaucpfloffcn  reifen ,   bettt  Körper  bie  ®e» 

4f>atbf cijtmcf c   (§eibfdjnude),  f.  Stpaf.  fialt  einer  Sdjeibe (9iocpen).  Tie ©aucpfloffen  liegen 
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in  ber  Sähe  beS  Kfterg,  beim  SRänndjen  jeigen  fie  WenigfienS  bei  ben  allen  lieren.  Sie  3ähnc  finb 

9inhänge,  bie  jur  Segattung  bienen.  Ste  beiben  breiedtg,  glatt,  mit  fetjneibenben  ober  gefügten  San» 
Südenftbffen,  eine  Sd)Wanjfioffe  unb  eine  Sftcrfloffe  bern  unb  flehen  in  mehreren  Seihen  tn  bem  Weiten 

finb  unpaar.  Sie  3<tbne  ftnb  ben  fymtjäjjnen  feljr  Sachen.  Siefe  graften  liere  finb  führt,  raubgierig, 

ähnlich  unb  betieiben  bie  ganje  SRunbhöhle  bis  (um  ber  Sd)redcit  ber  Schiffer  unb  Rüftenbewohner.  Ser 
tlnfang  ber  Speiferöijre,  nie  fteefen  fie  m   benKiefem;  Sla  uhai(Carcharia«giaucua  Cuc.,f.taf.»gifd)el«, 

fle  ftitb  bald)’  aber  fägefSrutig  (§aie)  ober  pflafter  gig.  6),  3—4  m   lang,  mit  fehr  ijnßer  Sdjnauje, 
förmig  (Seihen).  Sie  Jliemen  ftßen  in  5   (feiten  6   langcn,ftd)elförmigen©ruftfl0jfen,fd)lanfcrSd)Wüiij> 
ober  7)  ©aar  Rremcnfäden,  bon  benen  jeber  eineßff»  floffe,  oben  fchieferblau,  unten  loeift,  bewohnt  baS 
nung  na<h  auften  hat.  Riemenbedel  fehlen;  Sor  ben  Dtittelmeer,  bie  (üblichen  URecre  unb  ben  tfltlantifchm 
eehten  Kiemen  liegt  gewöhnlich  noch  «in  laar  fogen.  Ojean  nörblid)  bis  Englanb  unb  Sfanbmabien.  Ser 

Sprißfi  einen,  beren  äußere  Öffnungen  3prißtöd)er  g   o   tt  a   S   h   a   t   (G.  vertu  1.),  biä  9   m   lang,  mit  rauher, 
heißen.  Sine  Schwimmblafe  fehlt  Ser  Sarmfanai  l)öderiger§aut,  oben  gräulichbraun,  unten  grauweift, 

ift  htrj ;   ber  Sünnbarnt  enthält  bie  fogen.  Spiral»  finbet  fid)  ebenfalls  im  SJlittelmecr.  Siefe  unb  anbre 

Happe ,   b.  h.  eine  wie  eine  "isenbeltrcppe  im  Innern  Wirten  leben  bcfonberS  an  ben  Rüften ,   fchwimmen 
»crlaufenbe  gälte,  bie  ben  Surcftgang  ber  SnhningS»  fehr  fcftneU,  wenn  aud)  nicht  fo  gewanbt  wie  anbre 
ftojfe  oerlangfamt  unb  jugleid)  bie  Oberfläche  her  gtfehe,  finb  ungemein  gefräßig,  nähren  fieft  Bon  allen 
Sarmhaut  bergröftert.  SaS  fflchint  ift  groft;  bie  Seetieren  unb  oerfolgen  bie  öd)iffe,  oft  begleitet  oom 

Siugen  frnb  burd)  Ciber  unb  Sidhaut  oerfchlieftbar,  Slotfenfifeh  ober  ©ilot,  um  alles  m   bcrfd)Iingcn,  was 

bie  Safeiiöffnungett  werben  bon  4>autlappen  über»  über  SBorb  fällt.  Sie  30  —   60  yungen  werben  als 
beeft,  ein  äußeres  Ohr  fehlt.  Sie  Eier  werben  im  reife,  entährungbfähige  ffiefen  geboren,  foUen  aber 

Körper  ber  'Siutter  befnuhtet  unb  fpäter  entweber  eine  3nÜang  bön  ber  Siutter  geführt  unb  gefdjüßt 
abgelegt  unb  bann  oft  mittels  Schnüren  an  Seepflan'  werben.  Dian  angelt  fie  mit  ftarfen,  mit  3=ptd  ge» 
jen  befejtigt,  ober  innerhalb  beb  ju  einem  UteruS  löberten  Sngein  an  einer  Kette,  benußt  bie  Seher  jur 
erweiterten  Eileiters  entwidelL  3ut  lehterngall  Wirb  Iranbereitung  unb  bie  £>aut  a(S  Schleifmittel  unb 

ber  Embrfto  non  ber  äRuttcr,  $.  I.  Durch  eine  7t rt  Khagrin;  baS  gleifchift  hart,  gefchmnctloS.  hierher 

©lacenta,  ernährt.  Sie  Embrtjonen  haben  eine  3eit»  gehört  auch  ber  fjammerfifd) (f.  b.).  SerStern- 
lang  äuftere  Kiemen  in  ©eftalt  berjweigter  gäben,  gai  (Mustelus  vulgaris  M.  Hie.),  1— 1,5  m   lang, 
bie  aus  ben  Kiemenfpaiteit  herborragen  (f.  lafel  mit  ftelfönnigen  gloffen ,   Beinen,  ftumpfen  3äh’ten 

»Entwidelungggefd)id)te  I«,  gig.7u,8).  Sie  leben  unb  Spri ßlöchern ,   auf  bem  gräulichen  Süden  oft 

im  dJieer  unb  ernähren  fid)  bänglichen,  3Rufd)ein  jleruartig  weift  gefledt,  finbet  fid)  in  allen  eurojmijäien 
ober  Krebfen.  Einige  beftßen  eieftrifdie  Organe  (f.  Sieeren,  lebt  gejetlig,  ift  träge,  hannloä,  bültttd)  nteift 
Sitterfifche).  Sie  gehören  ju  ben  älteften  gifeften;  am  fflrunb  auf  unb  nährt  ftd) bon Kruftentieren.  SaS 
oiele  gatnilien  bon  ihnen  ftnb  auSgcftorben.  Schon  Seibchen  wirft  etwa  jwölf  gütige.  Er  tommt  auf  bie 
im  obern  Silur  treten  fie  auf  (©hbobonten,  nur  italienifchen gifcftmärltc unb  wirb  bon  ärmem Seuien 
fofftl,  bi8  jur  Rrcibejeil),  [affen  fid)  bann  in  ber  aegeffen.  Ser  ©iattljai  (M.  laevis  Bitso),  1   m 

ffiruppe  berEeftracionten  (bie  fchmalen Kiefer  ftnb  lang,  einfarbig  grau  ober  fcftwarj  gefledt,  lebt  im 
bicht  mit  SSahljähnen  befeßt;  hierher Cochliodus  unb  Üßitielmeer  unb  Ultlantifdjen  Ojean.  Schon  Tlrifto- 
Tristychiiu,  f.  lafel  »Steinfohlenformation  n«,  teleS  wuftte,  baft  bie  Embrhonen  burch  eine  71  rt 

gig.  10  u.  6;  Ptychodus  ober  galtenjah«,  f.  3Rutterfudjen  entährt  Werben.  —   Sie  Stefenbaie 
lafel  »ffreibefonnation  II«,  gig.  8)  bom  Kohlen»  (Lamuidae)  ftimmen  hinftthllich  ber  gloffenfleüung 
gebirge  bis  jur  ®egenwart  »erfolgen  (lebenb  noef)  bie  mit  ber  »origen  gamilte  überein  unb  haben  feine  ober 
Ballung  Cestraciou  in  ben  oftinbifcften  äSeeren)  unb  fehr  Beine  Spriftlöd)er;  eine  Sidhaut  fehlt.  Ser 
erlangen  als  ed)te  fjate  im  3e<hftein,  in  ber  ßreibe  Siefenhai  (Sclache  maxima  Cuv.),  bis  12  m   lang 

(Otodus,  f.  lafel  »Sreibeformation  □«,  gig.  12)  unb  unb  8000  kg  (d)Wer,  mit  furjer,  ftumpfer  Scftnauje, 

im  lertiär  (Carclmrodon,  NotidanuB,  Hyliobatis,  Beinen  Spriplödiem,  fehr  großen ffiiemenfpalten,  Bei» 

Laiuna,  f.  lafel  »lertiärformation  II«,  gig.  6,  2,  3)  nen  3ähnen  unb  mit  »ielen  Spiften  bebedten  5>aut» 

grofteSerbreitung.  SReift  finb  nur 3ähne  unb  Süden»  fd)uppen,  bräunlich  f^warjblau,  unten  weißlich,  lebt 
Itacheln  (g d) t h t) o b o r u   1   i t ij e n)  erhalten,  Weshalb  im  Eismeer,  geht  (üblich  bis Englanb  unb granfreich, 

bie  Untcridjeibung  oft  unfiefter  ift  (j.  ©.  bei  Tristy-  nährt  fid)  in  ben  liefen  beS  SReertS  bon  Beinen  See» 
chius,  f.  lafel  »öteinfoljlenformation  II«,  gig.  11).  tieren,  friftt  aud)  71aS,  ift  harmlos,  träge,  bumm  unb 

—   3Jian  unterfefteibet  fjaie  (f.  unten)  unb  Sachen  wirb  Wegen  ber  groften,  trameid)en  Ceber  gejagt.  — 
(f.  b.),  jene  Rnb  im  aOgemeinen  lang  unb  fchmal,  3ur  gamilie  ber  ̂ tunbshaie  (Scyllidae) ,   mit  für» 
biefe  breit  unb  fcheibenfömtig.  S.  lafel  »gifchel«, gig.  jer,  ftumpfer  Sdjnauje,  Sprißlöitern  unb  fünf  Rie» 
1, 2,  5   u.  6,  u.  lafel  »Hquarium  I«,  gig.  7,  25  u.  36.  menöffnungen,  in  ber  SRitte  ftharf  gefpißten,  feitlich 

Sie  f)aie  haben  einen  langgeftredten ,   fpinbelför»  gefäaten  gahuett,  jwei  Weit  nad)  hinten  flehen  ben 

migen  Körper,  weit  nad)  hinteu'gerüdte,  guereSRunb»  Ö!  üdrn  fl  offen ,   entwidelter  Hf  terfloffe,  langgeftredter, 
Öffnung,  feitlid)e  Kiemenlöcher,  mehr  ober  tninber  abgeftußter  Schwanjfloffe,  gehören  ber  ̂ >unb8hai 

(entrecht  pe^enbe  ®ruftfIoffen  unb  ftarfen,  fleifdjigen,  (Scyllium  canicula  Cut».),  bis  70  cm  lang,  oben  auf 
an  ber  Sptße  aufwärts  gebogenen  SdjWanj.  Sie  rötlichem  ©runbe  braun  gefledt,  unten  Weift,  unb  ber 
tüejaljnung  befiehl  auS  Stelen  Seihen  fpißer,  boich»  Raßenhai  (S.  catulus  /,.),  1   m   lang,  mit  bebeutenb 

förmiger  3ähne.  Sie  gebären  lebeitbige  guiige  ober  großem  unb  fpär!id)ent  gieden.  ©eibe  leben  in  war» 

iegen  Eier  in  gönn  Bott  »ierjipfeligen  ̂ omfapfeln,  mern 'JReeren,  aber  auch  noch  >n  berSorbfee,  gewöhn» 
bie  an  ben  3'Pftln  mit  ranfenartigen  Jiomfäbm  lid)  nahe  bem  ®runb,  nähren  (ich  bon  glichen,  Rreb» 
berfehen  ftnb  (Seemäufe,  f.  lafel  »Eier  bon  fen,  ffieid)ticren  unb  tun  befonberS  bem ifieringSfang 

gifthen  tc.«,  gig.  1).  Sie  9Renfd)enl)aie  (Car-  groften Hbbrud).  Sie biaft  homgelben,  6^> cm  langen 
charidac)  beftßett  eine  Ilf tcrfloffe,  jwei  Südenfioffm  Eier  (10—20)  werben  jwifdjen  Seepftanjen  abgelegt, 
unb  eine  Sidbaut.  Ser  Kopf  ift  flad) ,   ber  »orbere  Sag  gleifd)  ift  hart,  leberartig  unb  wirb  nur  im  Sot» 
leil  ber  Sdinaujefehrborgejogen.  Sprißlö^erfchim,  fall  gegeffen;  bie  2eber  gibt  trefflichen  Iran,  ihr  ffie» 
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§aigcr 
nujj  fiat  ab«  PiSWeiten  üble  gotgen ;   bie  Saut  bient 

jum  (Stätten  Bon  §olgarbciten.  —   Sie  Sornpaie 
(Spinacielae)  paPen  gwet  tRüdenfloffen  mtb  Bor  jeber 

berfelbeit  einen  Stachel,  SpriplBcpcr.  aber  (eine  Elfter- 
fLoffe  unb  Slidljaut.  (Ser  3)  o   r   n   t)  a   i   (Acanthias  vul- 

garis Risso),  1   m   lang,  10  kg  febroer,  mit  teitförmi- 
aem,  Born  febinatein,  an  ber  Spiße  abgerunbetem 

Kopf,  brei  Meißen  tanger,  fpißer,  am  Manbe  wenig 

getagter  3ät)ne,  ift  oben  fepiefergrau,  unten  gelblich- 

weiß,  {inbet  ftd)  überall  unb  jtpr  häufig  in  ben  euro« 
päiiepcn  Sieeren,  ertepeint  oft  in  großen  Separen, 
Berfolgt  bie  geringe,  ©tatreten,  Soriepe  ic.,  fepneibet 
bie  Ütngeln  ber  gtfeper  ab  unb  wirb  päufig  gelangen, 
mobei  er  fiep  feiner  Somen  alb  ©affe  bebient.  Sein 

gteifcp  wirb  in  Scpotttanb  getrodnet  unb  gegeffen, 

Scher  unb  fjaut  jinben  bie  gewöhnliche  Berwenbung. 
Sepr  fcpmactßaft  finb  bie  in  ßntroietelung  begriffenen 

Eier  unb  baS  gteifcp  ber  (Jungen,  Bon  be'nen  baS 
©eibepen  bib  20  gur  Seit  brinqt.  —   Ser  bie  gamitie 

ber  Rbinidae  reprflfentierenbe  9M  e   e   r   e   it  g   e   1   (fi  n   g   e   t   • 
f   i   f   ch,  Rhina  squatina  Dum.)  ftimmt  pinficptlicp  ber 

Stoffen,  Spvijjlöcper  unb  Siitfpaut  mit  ben  Sontpaien 

überein,  pat  aber  einen  platten,  roipcniipnticpen  Kör- 
per, runben  Kopf,  natp  Born  gerichtete,  fepr  große 

©ruft  *   unb  Baucpffoffen,  ein  mit  (egetförmigen,  in 

meprere  Meipen  georbneten  3äpnen  beweprte#  ©taut 
quer  unter  ber  Scpnauge  unb  eine  raube  paut  mit 

fegelfönnig  gugefpißten  Scpuppen.  Er  wirb  2 — 3   m 
lang,  ift  oben  fcpofolabebraun,  fcproan  gefledt,  unten 

gelblitpweip,  mit  einer  Oietpe  (urjer  Somen  auf  ber 
iRittellinie  beb  Sieibeb.  Er  bewopnt  bie  tropifepen  unb 

fubtropifepen  fllieere,  baSSüttelmeer,  benBtlantifcpen 
Ojean  unb  bie  Morbiee,  ift  fepr  päufig,  pält  fiep  weift 

annSrunb  auf  unb  jagt  befonberb  iKoipcn  unb  Scpot- 
len.  Sab  Sikibepen  gebiert  etwa  20  3unge;  er  wirb 

nur  ber  ipaut  wegen  gejagt;  früher  benußte  man 
meprere  Seile  beb  Siereb  argneilicp. 

(ftaiger.  Stabt  im  preuß.  Megbeg.  Siebbaben, 
Sitltreib,  an  ber  SiH  unb  ber  Staalbbapntinie  ffötn- 

ffließen,  pat  eine  gotifepe  eoang.  Sirepe  (1043  ein« 
geweiht),  Obcvfürfterei ,   ©fenpütte,  gabrilation  Bon 

ÜRafepmen,  3euient,  Seher,  Seim  unb  ©apier,  2   Ser- 
ra,yower(e,Sampffngemitple,Sampfjiegeleiunbüaw) 
1944  Cinw.  £>.  wirb  fepon  im  9.  japrb  erwähnt. 

_   tiaigcrtoct),  Oberamtbjtabt  iin  preuß.  Megbeg. 
Sigmanngen,  an  ber  ßpaep,  488  m   ü.  ©t.,  pat  eine 

eoangelifpe  unb3fattj.Shnpen,  Spnagoge, ein  Jtlofter 

ber  ©cifeen  Bitter,  ein  Schloß,  MBmertunn,  ‘flmtb- 
geritpt  unb  awx»  1249  ®inw.  Sabei  Karlbtpal 
mit  tBaumWollfpinnerei. 

0aif  (arab.i,  mantelartiger  Überwurf  im  Orient. 

■Viaifunu.Sacl,  f.  Säet. 
$>äil,  ummauerte  (pauplftabt  beb  arab.  Meicpeä 

Sfcpebet  Stpammar  (f.b.),  etwa  1100  m   potp  twiftpen 
ben  einanber  parallelen  Sfcpebet  flbitpa  unb  Sfcpebet 
Setma  gelegen,  mit  etwa  10,000  ®inw.,  bient  bent 
6mir  atb  Sommerreftbeng  unb  Scpappaub. 

SwilcßPurt»  der.  w»ärf),  epemaligcb  Scploft  beb 
©tarquis  non  Saliäburp,  3   km  fübB|lücp  Bon  £>ert- 
forb,  in  Siertforbfpire  (Englaub),  an  beffen  Stelle 
1809  eine  BilbuitgSanftatl  für  oftinbifipe  Beamte 

gebaut  würbe;  feit  1882  'ürioatfcpule  (tp.  College). 
Siaitttt ,   gute«,  f.  Erica. 

tjtctimo  (.tp  a   p   m   ©tfcpof  Don  Sjalberftabt,  810— 
853,  oerfaßte  in  lompilatori(cper  Keife  ffommentare 

ju  bibliiepen  Scpriften,  einen  ilubjug  aub  MufinuB' 
»ffirepengenpiepte«  unb  eine  Scprift :   »De  corpore  et 

sanguine  Domini«.  Seine  Serie  ftnb  abgebnedt  in 

SKigneb  »Patrologia  latina«,  ©b.  116—118. 

-   §atlt. 

Spaimottof  ittber,  bie  bier  Süpne  bc-5  (Strafen  Jini- 

man  pilpnton)  nou  Sorbogne :   Ülbelpart  (üllarb),  Mit« 
fart  (Micparb),  ©Jitfarb  ((Suicparb)  unb  üieinotb  (Sie- 

naut)  Bott  Diontalban  ('Montauban),  bie^nuptpelben 

(iiamentlicp  berleptgenannte  mit  feinem SJoftBatjarb) 
einer  jum  (arolittgifipen  SagenhreiS  gehörigen  Sage, 
bie  beren  Rümpfe  mit  ihrem  Sclmbperm  Start  b.  (Sr. 
um  ©egenftanb  bat  unb  wabrfdpeinlicp  franjBüfcpcn 

Irfprungb  ift.  Sie  ipr  jugninbe  liegenben  piflorifcpen 
Begebenheiten  pat  Songnon  in  ben  Rümpfen  ßubob 

Bon  SSabconien  mit  Star!  'JJiarletl  aufgejeigt  Seit 
bem  13. 3aprp.  wirb  SReinbolb  inSortmunb  attep  alb 

ipeiliger  Berebrt.  Sie  erfle  biebterif^e  Bearbeitung  ber 
Sage  ift  ein  frani5fif<beb®ebi(pt  aub  bem  12. 3aprp. : 
»Keiiaus  ile  ilontauban«,  Bott  SKicpelant  (Stutig., 
Siter.  Bereiu  1862)  peraubgtgeben.  Später  würbe 
bab  fflebidit  in  ©rofa  aufgelöft,  unb  fo  entftanb  ber 

Montan  » Lea  quatre  fils  Aymon«  (Stion  1495  u.  B.; 
neue  Bearbeitung  non  (Warcittp  in  ©raebtaubgabe, 

©ar.l883),Bon  bem  eine  beutfdpeBearbeituitg  u.  b.  S.: 

»®pn  fcpBn  luftig  ©efdjidjt,  wie  Sfepfcr  fearle  ber 

groß  Bier  gebrüber,  S>erpog  Slpmont  non  Sorbonb 
atiue,  18farlang(bcfrieget«  (Stmntem  1535, 164B1.) 
erfepien;  eine  attbre  würbe  tum  VI.  Batpmaitn  (Stuttg., 
Siterarifcper  Berein  1895)  peraubgegeben.  Sagegen 

ift  bab  befanntere  beutfepe  BoUbOud):  »Sin  fdjöne 

unb  lüftige  $iftori  non  ben  Bier  §epmon«fin- 
bent  ’.C.«,  bab  1604  m   SVBIn  erfepien  (neue  Ülubgabe 

Bon  ©f aff,  greiburg  1887),  aub  bem  Mteberlänbiidicn 

berBorgegattgen:  eb  ift  juttt  großen  Seit  eine  Bear- 

beitung ber  tu  benSiieberlattben  noep  gangbaren  »£>i, 
ftorie  nan  ben  Bier  Speeiitb-SVinbent«  (rtntwerp.  1619) 
unb  pat  ©aut  Bau  ber  Vtetft  junt  Berfaffer.  Sicfe 

ift  bie  BuflBfung  einer  nieberhrnbifepen,  auf  frmtjB- 

fifdjer  Borlage  berupenben  Sieptuitg,  bereu  Brucp* 
ftüde  ̂ offtnamt  1837,  bann  auch  äRaitpeb  (®roning. 
1872)  beraubgegeben  b(ü-  Eine  unmittelbare,  im 

15.  3opep-  entftanbene  Übertragung  biefeb  ©ebieptb 

ift  bab  Bon  ©faff  berattbgegebene  ©ebiept  »Mcinolb 
non  üRontelban«  (Stuttg.,  Siterariieper Berein  1885). 

Seutfcpc  9!ad)bieptttngen  beb  Bol(abud)eb  lieferten 
S.  Sied  in  »©eter  Seoereeptb  BoKbttiäripen«  (Bert. 

1797,  Bb.  1)  unb  S.  Beepftein:  »Sie  )p.«,  fflcbidft 

(Seipj.  1830).  Üluep  in  ben  »Seutfepen  BoKäbiiepettt« 
Don  Sitttrocf  (§eft  9)  unb  Bon  ©tarbaep  (^eft  9)  ift 

bie  ©efd)iepte  enthalten. 

4f)aitt  (greunb  6.),  f.  Stein. 

tjtain,  gepegteb  ®epBlj  mäßigen  llntfangeb;  bei» 
liger  (lat.  luous,  auep  nemus),  ein  bem  retigfBfen 

ßult  geweibteb  ©ebBI},  wie  fie  faft  in  allen  alten  Meli- 
ionbtulten  oorlomnien  unb  ftd)  bem  uralten  Baum» 

ult teb  (f.  b.)  anfebließen.  Sepott  Bbrapam  baute 
beut  3ebona  einen  Vlltar  in  bem  ßiepenpain  ©iatitre 

bei  Stebron;  bie  ©roppeten  aper  rügen  wieberpott  bett 
®Bjenbienft  in  Rainen,  ba  bab  mofaifebe  Ctefep  bett 
3eboDabienft  aubfeptiefjticp  in  bie  Stiftbbütte  mtb 

fpater  in  ben  Sempel  tueeb.  Bei  ©netpeii  unb  MB» 
tttern  fepuf  man  um  bie  Sempel  ber  ©öfter  ein- 

gegönnte  jtaine  burd)  Wnpjlan  jungen  Bott  nicht  fniept- 
tragenben  Bäumen.  Snlwetpung  eenb  Befepäbiguttg 

würben  mit  febweren  Strafen  gcapnbet.  Ser  niept 
umfriebigtelRaum  war  berBenuputtg  niept  entgogen, 

(onnte  baper  auep  mit  fruepttragenben  Bäumen  be* 
pflangt  fein;  nur  (am  beren  Ertrag  bent  Ipciligtum 

gugute  unb  würbe  für  Btbürfniffe  beb  Shittub  Der- 
wenbet  (fo  ber  ber  geigenbäume  ber  Bibern).  Sie 

berüpmteften  peitigeti  Staitte  ber  ©rietpeu  waren  bie 

Bitist  gu  Dlpmpia,  ber  ®umenibenbain  bei  bem  atti- 
fepen  Scmoä  ßolottob,  bec§.  berBtlemib  guEppcfoB, 
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in  Italien  ber  $.  ber  35iana  unb  ßgeria  am  Siemtfee, 

ber  ber  guricn  bei  'Jiorn,  bet  TOufcnljam  in  Satium; 
aber  aud)  in  SRom  fclbft  nab  cS  mehrere  heilige  Haine, 

}.  8.  am  91oentinuS.  Sälbcr  unb  Haine  im  aOgt* 
meinen  luaren  bei  ben  SRömern  ber  Obhut  beS  Sil- 
uanuS  (f.  b.)  anbertrauL  ähnlich  tritt  bie  ffierehrung 
heiliger  Säume  unb  Haine  bei  ben  übrigen  Söllern 
ßuropaS,  namentlid)  amh  bei  ben  alten  ffiermanen 

imb  Reiten,  auf  ;   jablreicfje  Rongilbejd)lüffe  bemühten 

fid),  fie  auSjurolten.  Diefer  heiligen  Haine  gebenleu 
fd)on  SacituS  unb  CucanuS,  ber  (»Pharsalia « ,   ni,  399 

biä  426)bieScf)ilberung  eine«  folchen  gab.  9trminiuS 
orbnete  feine  Scharen  m   einem  fold)en  H-,  unb  aud) 
CioiliS  Oerfammelte  bort  feine  Batauer  ju  Schmaus 

unb  Beratung.  Ser  in  einen  heiligen  5».  floh  ober 
ben  Sehatten  eines  heiligen  ©auntcä  erreichte,  mar  ber 

Strafe  entronnen.  Sei  ber  Ausbreitung  beSKhriften- 
tumS  mürben  oft  an  ber  Stätte  berartiger  heiliger 

Säume  ehrifllidje  RultuSjtättcn  errichtet,  mie  eS  na- 
mentlich nod)  in  Sübbeuifchlanb  in  ben  an  ben  3Ka- 

rientult  fich  fnüpfenben  fiegenben  herBortritt.  Sgl. 
Schmor 3nbogemanifdier  BoifSglaube  (Bert. 
1885);  Scej,  Haine  unb  Heiligtümer  (Sten  1899), 

unb  Citeratur  bei  »BaumfultuS*.  —   H-  ift  auch  ©<- 

jeichnung  ber  ben  Siegen  ber  Freimaurer  cntfpredjen- 
ben  Bereinigungen  beb  ®ruibenorbcnS  (f.  b.). 

Haina,  ®orf  im  preufj.  SHegbej.  Raffel,  RreiS 
granlenberg,  an  ber  Sohra,  mit  aeoo)  1187  ßinro. 
unb  einem  $ofpital,  bas  auS  ben  ®iitcm  eines  1627 

aufgehobenen  ßiftcrrienfcrflofterS  geftiftet  mürbe;  bie 
pratbtBoüe  Stlofterlircbe  tourbe  1250  erbaut.  3m  0. 

oon  H-  breitet  fich  baS  Sbninaifche  ®ebirge  auS, 

ein  Sorpoflen  beS  rheinifch  -   meftfälifchen  Schiefer- 
gebirges,  im  ̂ ohelohr  655  m,  im  Rellerwalb 
673  in  hod)- 

HaiiiaifcficS  (Bcbirgc,  f.  Haina. 
Hainan  (chinef.  Riungtfcqoufu),  jur  chinef. 

Brooing  Kwangtung  gehörige  3"fel  (f.  bie  Karten 
»ijinterinbien-  unb  »granjöltfd)  3nbod)ina«),  jwi- 

fdjen  20°  13'  unb  18“  10'  nörbl.  Sr.,  füböftlcch  oor 
bettt  ®olf  bon  Songfiug  unb  burd)  bie  28  km  breite 
Strafje  bon  H-  bon  ber  (fcftlaubsbalbinfel Sfeitfcfjou 

getrennt ;   mit  runblidjem,  etwas  bon  SS.  nach  910. 
verlängertem  Umriß  unb  einem?!  real  oon  34,000qkin 

unb  2‘/i  SHitl.  ßinro.  2>ic  nörblichen  unb  meftlidjen 
Hüften  Hub  flach,  bie  fteilcm  unb  felftgen  (üblichen 
unb  öftlidjeit  haben  gute  Häfen.  3m  91.  erftredt  (ich 
eine  ßbenc  70  km  meit  inS  Sanb  hinein.  $aS  3<mcre 

erfüllt  ber  toorroiegenb  granitifd)e  fflebirgSjtod  Su« 
Ifchifchan  mit  fünf  bis  2000  m   hohen,  im  Sinter  mit 

Schnee  bebedten  ©ipfcln  (baher  >   jünffinger-Berg«), 
Sie  Bewäfferung  ift  (ehr  reichlich,  für  flache  Boote 

fahrbar  finb  biebeiSiiungtfehouunbunleihalbSönn- 
tfdmng  ntünbenben  glüj|c.  J)ie  gloraifi  ber  hinter- 
inbifdjen  nahe  Permanbt.  ®ic  faft  unburdjbrmglichen 

Säiber  enthalten  wertvolle  Hötjer  unbRoloS-,  Betel- 
unb  Arefapaimen  in  Stenge;  angebaut  merbett  SReciS. 
3uderrohr,  Sefant,  Sabal.  ®ie  XierWelt  meift 

5iger,  SbinojeroS,  Hirfdje,  bem  Orang-Utan  ähn- 

liche ?lffen,  Schlangen,  barunter  eine  Boa,  unb  viele 
3« feiten  auf.  Die  Bienenjucht  liefert  Biel  Sachs,  bie 
Itüften  finb  reich  an  gifdjeti  (aud)  Sälen),  ßbelforal- 
len,  Serien.  Bon  Sfineralien  finb  ®otb  (auS  bem 
Saube  ber  Rlüffe  gewonnen),  Silber,  Rupfer,  Übel- 
fteine  sorhanben,  Saig  gewinnt  man  aud  bem  TOeer- 
maffer.  ®aS  filima  ift  heiß,  in  ben  Rüftengegenben 
unb  hohen  Berglanbfchaften  lühler.  Sceifee  Duellen 
finb  rahlreid).  ®ie  ßitittohncr  ftnb  teils  ßhinefen 
(IV»  rnliü.),  beren  ßintoanbcrnng  feit  1370  (ßinoer- 

leibung  in  bie  Rmangtung)  begonnen  hat, 

teils  ßtngebome  (S!i).  Sefctere  ftnb  oermanbt  mit  ben 
Slalaien  unb  teils  jioililiert  (3ehuI-S!i),  teils  milb 
(Schang-S!i),  leben  auSfd)lieftlid)  Bon  3agb.  3hre 
Sprache  ift  mit  ber  berSao  inHintcrinbien  herroanbt. 

®ie  3"fel  ift  fehr  fruchtbar;  auSgeführi  merben  na- 
mentlich Schmeine,  ®eflügel(®ier),  3uder,  ßrbnußöl, 

RoloSnüffe,  aud)  Wgar-?lgar  unb  eßbare  Schmalben- 
nefter  über  bie  ̂ auptftabt  Rümgtfchou  (f.  b.)  mit  bem 

Hafen  Hoibau,  ber  inbeS  mehr" unb  mehr  Berfanbet; beffer  ift  3'dinlan  im  S.,  beffen  Umgegenb  inbes 
nur  einige  Salbprobulte  liefert.  ®ie  ßinfubr  bringt 

hauptfächlich  BaumtnoU-  unb  Soülnaren,  Opium,  S<- 
troleum.  Seid,  SUIcbl,  Bohnen  unb  ßrbfen.  9luSfuhr 

1901 : 2, 295, 891,  ßinfubr:  2,107,695  $>aituan-2:aelS; 
SchiffSBerlehr  1901  runb  2,300,000  Ion.,  barunter 
300,000  beutfehe  Schiffe.  ®ie  Rnfel  bilbet  ben  8e- 
jir!  Riungtfchoufu  unb  jerfäUt  in  brei  ?lbtei!ungen: 
iantfcbou  im  SIS.,  3aitfd)ou  int  S.  unb  Santjd)ou 

im  SC.  3n  ben  legten  fahren  haben  ftd)  bie  gran- 
jofen  ber  ßrforfehuttg  Bon  $>.  mehr  jugetoettbet.  Sgl. 
S   c   o   1 1 ,   fiattb  unb  ücute  auf  (beutid),  3ifelb  1885) ; 

g.^cirth,  Ebtn*fifd)tStubien,  Bb.  l(SBünd).  1890); 

ßl.  9S abrolle ,   L’empire  de  Chine.  H.  et  U   cöte 
continentale  voisine  (Bar.  1900). 

ftainau  (^abnau),  Stabt  int  preufj.  Segbej. 

Siegnig,  RreiS  Qiolbbcrg  ■   J). ,   163  m   ü.  'lli.,  an  ber 
Schnellen  2>eid)fa  unb  ber  SlaatSbahnlinieSonmter- 

felb  -   Siegnig ,   hat  eine  euangelifdje  unb  eine  lath- 
Rirehe,  ©pnagoge,  Blücherbentmal,  ?lmtSqerid)t, 

Viinbjchuh-,  UictaHlBaren-,  Bapier-,  Runftftein», 

Üialj-,  ©lacileber-,  Staubtierfaüen-  imb  Runftbünger- 
fabrifation,  ffietreibemärlte  unb  Cteoo)  10,142  ßintn., 

bason  1201  Ratholilcn  unb  1 143uben.  3n  ber  Sähe 
bie  BaubtuannSborfcr  Höhe  mit  Sentmal  für 

baS  ftegreiche  Sieitertreffen  ber  Breußen  unter  Blüdjcr 

gegen  bie  granjojen  unter  Slaifon  26.  Ulai  1813. 
übainaut  (franj.,  |Pt,  inj),  ber  Stenncgau  (f.  b.). 
Haittbiufc  (fjainfiutfe),  Bflaujcngattung,  f. 

Laznla. 

.^tainbnehe  (Hornbaum,  Carpinus  L. ,   hierju 
Xafei  »Sminbuchc  I   uttb  II«),  fflatlung  bet  Betula- 
jeen,  Bäume  unb  Sträucher  mit  (pannrücSigem 
Stamm,  einfachen,  längs  ber  Seitennerucn  gefalteten 
Blättern,  enbftänbigen  weiblichen  Blütenläpihen  an 

Hangtrieben ,   enbftänbigen  männlichen  an  blattlofeu 
ober  armblätterigen  Rurätrieben  unb  nußartiger, 

längSrippigcr,  emfamiger  grud)t  mit  breijpaltiger, 

offener  gruchtbülle.  Uian  (ennt  $lnölf  ?lrten  inUiittel- 
uttb  Sübeuropa,  Uiütcl-  unb  Dftafien  unb  im  atlan- 
tifeben  Sorbamtrifa  bis  Uiejtfo  ®ic  t>.  (Hage- 

buche, Scihbuche,  Sochbaum,  C.  Bstulus  £.), 

ein  fdiöiter,  20  —   30  m   hoher  Baum  mit  beutlidjcn. 
ben  Stamm  etwas  fpiraltg  umgiehenben  SiängSWül» 

ften,  fcbtoachett.  meift  fehr  langen,  aufwärts  gerichte- 
ten flftcn  uttb  3®eigen,  heü  nlbergrauer,  meift  fehr 

glatter  Slinbe,  bud)enäbnlid)en  Blatttnofpen,  furj- 
cieftielten,  eüiptifdjen,  faft  fahlen,  fdjarf  hoppelt  ge* 
fägten,  parallelrippigen  Blättern,  mit  ber  Betäubung 
erfipemcnben,  unaufebnlichen  Blüten  unb  Bon  ben 

ßelÄjähnen  gefrönter  9iuß.  ®ie  Surjel  Berläuft 
ftad)  im  Boben.  ®ie  H-  finbet  fich  in  Jcutidjlanb 
imb  ben  9?ad)bartänbern,  ift  fdjon  in  ber  Schweij 

feiten  unb  fehlt  jenfeit  ber  2Upen  unb  Bhrfuüen,  an- 
berfeitS  gebt  fie  burd) Stufjlanb  bis  juntSVaufafuS  unb 
bis  nad)  Bcrficn;  fie  Bcrlangt  benfelben  Stanbort  wie 

bie  Buhe,  ift  aber  etwas  genügfamer  unb  gebeibt  aud) 
auf  trocfnen)iBobcit.  Sie  wädjft  in  ber3ugenb  lange 

bufd)ig  unb  trägt  frühzeitig  unb  reichlich  Samen,  ber 
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Hainbuche  (Weißbuche,  Hornbaum,  Carpinus  Betulus). 
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häufig  erft  im  jWeilen  grübialjr  leimt,  ©ie  erreicht 

ein  Blter  Bon  300  —   400  3nl)ten,  gel)t  aber  auf  trod- 
mm,  heißem  ©tanbort  im  Slltcr  Bon  80—100  3aßren 
jurfid.  Son  Itranf betten  unb  geitiben  bat  fie  faum 
ju  leiben,  aud)  nicht  burcb  ©pAtfräfte.  ®te  j>.  bilbet 

bei  unet  feiten  reine,  gefcbloffene  Söeftänbe,  Wobt  aber 
üftlid)  non  ber  SBeicpfel,  Wo  fie  an  bie  ©teile  ber  Slot- 

buche  tritt,  ©ie  liebt  mehr  bie  Sorberge  unb  ba8  £>ü- 
gcltanb  alg  bag  ©ebirge,  gebt  im  fcarj  big  400,  im 
Satjrijcben  SBalb  big  700,  in  ben  Sogefen  big  800, 
in  beu  Blpen  big  1 100  m.  ©cbattcn  ertragenb  unb 

non  jäber  Slugbauer,  finbet  fte  ficb  überall  einzeln  in 
bie  üctubtocilbct  emgefprengt.  Unempfindlich  gegen 
periobifebe  Überfcbtneminungen,  gebeizt  fie  befonberg 
gut  in  glußniebmmgen  unb  SBalbtälem  mit  frifcbem 
ober  feucbtem  ©oben,  flieht  jebad)  fauren  ©oben  unb 

[lauenbe  Kiffe.  71  n   trocfnen  Kaltijängen  gcbeibt  fte 
tut  Kiebennalbbetrieb  mit  lurjem  Umtrieb  oft  non 

allen  Saubljüljem  allein.  3b«  bebeutenbe  Slu8fd)lagg* 

fäbigleit  unb  bie  gäbtgfeit,  Slbfenler  ju  treiben,  madjt 

fie  jur  güüung  ber  Süden  in  Kiebenuälbern  (elfr 
geeignet.  6ben|o  gibt  fie  gute  fceden.  gür  ben  Bn- 
bau  erjiebt  man  junge  ©ßanjen  im  Saatlamp  unb 

nerppanjt  fie  mit  4 — 6   Satiren  ing  grcie,  ba  grei- 
faaten  febr  burcb  fflragwuehü  leiben.  ®ic  breijibrigen 
©flänjchen  uerießt  man  in  ben  tpflandamp,  tno  fte 

big  jur  Scrwenbuna  im  grcien  ncrbleibcn.  3n  man- 

nen ©egenben  toerben  ftänbige  Seibefläcfien  u.  bgl. 
mit  itatnbudjen  im  Jlopfboljbctrieb  bejeßt.  Man 

pflanjt  bann  in  einer  Entfernung  non  5 — 6   m   jwi- 
fdjen  ben  einzelnen  Stämmen  ftarfejminbudjenpflan- 

jen  (Reißer),  bie  mau  alle  6—8  3abre  lüpft,  unb  ge- 
inittnt,  opne  ben  fflra8»ud)g  lnefentlidj  ju  bceinträdj- 
tigen,  eine  bebeutenbe  ERcnge  geringen  ©rennboljeg. 

®aä  S»oIj  ift  febr  bell,  faft  »eil,  mit  beutlicben,  Biel« 
faeb  auggebogtengabregringen  unb  j.I.  febr  breiten, 
babei  Sufjcrft  feinen  unb  nteift  in  ©nippen  bidjt  ju* 
(ammengebrängten  SRarfftrablen.  Eg  ift  bid)t,  feft 
unb  ftbioer  (baßer  ber  Sliame),  febr  fdjwerfpaltig  unb 
im  Irodnen  febr  bauerbaft.  Buch  nimmt  eg  gute 

Politur  an.  Klan  benujjt  eg  ju  ®(afd) inenteilen, pö- 
beln ,   Keilen ,   Stielen  für  SBerl jeuge  tc. 

^minbudjenfpimicr,  f.  Pfauenauge. 
•Oainbunb,  f.  ©üttinger  ®id)terbunb. 
$>ninburg.  Stabt  in  Slüeberöfterreid),  ©ejirldb- 

©rud  a.  b.  Seitba.  itabe  ber  ungarifdjen  ©renje,  am 

rechten  Ufer  ber  ®onau,  an  ber  Sinte  ©rud-fj.  ber 

DfterreichifCb-Ungarifcben  Staatgeifcnbabn ,   bat  alte 
Mauern  mit  Soren  unb  jtoei  Stürmen,  etn  Katbaud 

mit  einem  römifeben  Slltar,  eine  ©urgruine  (auf  bem 

fjain-  ober  Scbtoßberg),  ein  ©cjirldgericbt,  eine  ©io* 
nier-Kabettenfd)ule,  eene  große  äran[d)c  Sabalfabrif 
(2300  Arbeiter),  eine  ®anipftägeunb(i900)6225Einw. 

—   Bit  ber  ©teile  ber  heutigen  ©tabt  §.  ftanben  im 
Bltertum  ©ortterfe  ber  ftettenftabt  ffiarnuntum 

(f.  b.).  Bug  bem  rümifeben  Bliertum  flammt  eine 

SBafjerleitung.  ®ie  genannte  ©urgruine  wirb  für 
bie  tot  Siibelungenlieb  genannte  £>eimburc,  bie 

©renjfefte  beg  $>unnenlanbe8,  gehalten,  ©ie  »urbe 
1042  Don  Kaifer  S»cinrich  UI-  ben  Ungarn  entriffen 

unb  hier  eine  beutfehe  Kolonie  angefiebelt.  1260  er* 
fochten  bei  &.  bie  ßfterreicher  über  bie  Ungarn  einen 

Sieg;  1477  »urbe  bie  Stabt  non  ben  leßtem  bela* 
ert  unb  1482  Bon  Matthias  SorBmud  erobert.  81m 

.   3aü  1683  würbe  fie  Bon  ben  Sürfen  jerftürt. 

1827  brannte  fte  faft  ganj  ab.  Sgl.  Maurer,  ffle- 

fdjichte  ber  ©tabt  §.  (®eutfd)-Bltenburg  1894). 
$>ainborf,  ®orf  in  ©Öhmen,  ©ejirldb.  grieblanb, 

370  m   ü.  SR-,  am  gujje  beg  jffergebirgeg,  an  ber 

SBittig  unb  ben  grieblanber  ©ejirfgbnbnen,  bat  ein 

granjigfanerflofter,  eine  SBallfabrtSfircbe  (mit  einem 
fchon  1211  nereijrtcn  Marien b üb  unb  ber  gamilien* 

gruft  ber  ffirafen  Elam-Öaüag),  eine  ©aumwoüfpin- 
ncrei  unb  •   Sieberei,  ©orjeünn- unb  ©apierfabrifation, 
®re<bflerei  unb  (1900)  3063  beutfehe  Einwohner, 

unb  bag  üftlich  gelegene Sorf  SS etßb ad)  (mit Saunt* 
»otlabfallfpinnereien,  SSeberei,  ̂ oljinbuftrie  unb 

2350  Sin».)  mit  bem  SSittigbaub  (841  m)  ftnb  Bug* 

ganggpunfte  Bon  Bugflügen  in  bag  jfergebirge. 
Slürolicb  ber  ©abeorl  S!ieb»erba(f.  b.). 

$aine  (f»r.  Jifl,  gluß  in  ber  bclg.  ©rouinj  £iettne- 

gau,  entfpringt  bei  Bnberlueg,  183  m   hoch,  fließt  nach 
SB.  unb  ntünbet  nach  70  km  langem  Sauf  in  granf- 
reid)  unterhalb SonM redjtg inbieScpelbc.  ©ienitnmt 
linfg  bie  irouiüe  unb  ben  Ogneau  auf  unb  ift  burcb 
Schleufen  fepiffbar. 

$aincl,  f.  ̂abnrei. 

Rainen,  f.  §ad»albbetrieb. 
fiaiticntalbc,  ®orf  in  ber  fidjf-  ffreidb.  ©außen, 

Bmtgb  3'Uau,  an  ber  SRanbatt  unb  ber  Staatg* 
babnlinie  Eibau -Scheibe,  bat  eine  enang.  Sircpe, 

©chloß  mit  ©arf,  ©appenfabril,  ©aumwotl*  unb 
^aarfiebweberei  unb  (woo)  2535  Ein».  3"  ber  Slipe 
liegt  ber  ©reiteberg  (509  m)  mit  Stanbbilb  beg 
Äaiferg  griebrid)  III. 

(talnftlb,  Marltfleden  in  Siieberöfterreidj,  ffle- 
jirlgp.  Cilienfelb,  461  m   ü.  3JI. ,   an  ber  ©ölfen  unb 

ber  Staatgbabnlinie  Seobergborf-©L  ©ülteit,  ©iß 
eineg  ©ejirlggerichtg  unb  beliebte  Sontmerfrifebe,  bat 
eine  alte  Slirche,  ftarle  Gifeninbuftrie  (geilen,  9lägel, 

SBerfjeuge,3cbIüffer,  Siebten),  Mollgcrftcfabrif,  Sage- 
mühlen unb  cidoo)  2351  (ali  ©emeinbe  3778)  Ein», 

©üblich  bag  Kamfaulal  mit  ber  ©ommerfrifche 

Slbamgtal  (648  m)  unb  ber  llnterbcrg  (1341  m), 
fübmeftlich  bag  $>albadjtal  mit  bem  $orf  ffleinjtll 

(1270  Ein».)  unb  bem  Üuftlurort  SaUerbab. 

$>ainhofcr,  ©hilipp,  ©atrijier,  Kunfthänbler 

unb  Bgent  in  Sltcgg6urg  (1578 — 1647),  ber  ©er* 
trauengmann  mehrerer  beutfd)er  gürften,  benen  er 

Bunftwerte  Bertaufte  ober  folche  unfertigen  ließ.  Un- 
ter feiner  Seitung  unb  nach  feinem  Entwurf  entftanb 

eine  ber  herDorragenbften  lunftgeWcrblichcn  fieiftun* 
gen  beg  17.  3“brb  *   ber  fogen.  pommerfche  Slunft* 

fchranf,  ber  1612 — 17  für  §erjog  ©h'lipp  U-  Bon 
©ommern  angefertigt  »urbe  unb  fed)  ießt  im  Kunft* 
getterbemufeunt  ju  ©erlin  hepitbet.  ©gl.  ®üring, 

3>c3  Bugbburger  ©atrijierg  ©hil.  iöamhoferg  ©e- 
jieban8cn  lum  $>er}og  ©hilipp  II.  (Korreiponbcnjeit, 
feien  1894)  unb  •aieifcn  nad)  3nngbrud  unb  2>reg* 
ben«  (in  ben  OueHenfd) triften  für  ßunftgefchichte  uttb 
Jhinfltcchnif,  neue  golge,  fflb.  10,  baf.  1901). 

$ainf)o(3,  ebemaligeg  ®orf,  jeßt  ber  Stabt  $>an* 
noncr  einoerleibt. 

■fiainicl),  reichhcwalbcter  ^ößenjug  im  »efllichen 
Sbürinaen,  jtoifchen  ber  SBerra  unb  obera  Unftrut, 
fdjließt  ftdj  im  SR.  an  bag  ©latcau  beg  Sidjgfeibcg  an, 
fällt  nad)  S3.  hin  peil,  nach  O.  aümähtich  ab,  jief)t 

(ich  nach  ©0.  big  an  bie  Seine  tmb  erreicht  in  ber  B 1   ■ 
ten  ©ura  eine  Sölfe  Bon  473  m. 

$ai trieben,  ©tabt  in  ber  fächf.  Kreiäh-  Seipjig, 
Slmtgb-  ® öbeln,  an  ber  Kleinen  Stricgig  unb  ber 

Staatgbabnlinie  SRieberioiefa-iHoßiuem,  hat  2   eBang. 
Kirchen,  einen  fd)önen  ©art,  ®enhnal  ©eüertS,  Jeep* 
nifum,  fjanbe Igfdjule ,   SBcbfchule,  Bmtggericbl  unb 

(iwo)  7932  faft  nur  -eBang.  Einwohner.  hat  be- 
beutenbe Spinnerei  unb  Sieberei  (für  alle  Strien  bon 

glaneKen,  Molton«,  Samag  ic.),  Bleicherei  unb  gär- 
berei ;   ferner  gabrilen  für  ̂ erfteüung  Bon  Süoüpban- 
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tafteWaren,  Stabeln,  Sjoljwaren,  Scher,  Seterlad, 

Sbeniüe  uitb  Blüfd|.  Jif  SUlgfubr  ber  bort  berge* 
(teilten  SScbftoffe  gebt  bis  Citage»,  Sluftralien  unb 
Sübamerifa.  Sin  Stcinfoblenlnger  tritt  jutaqe,  wirb 

aber  nid)t  abgebaut.  i(t  fficburtäort  beb  Xtdjterü 
ffletlert. 

$ainleite  (©ageleite),  Bergfette in  Xbüringen, 
[d)Iieitt  fid)  an  ben  Storbranb  bei  Sichäfclbplateaud, 

ben  Jün.  an,  liebt  iii)  40  km  in  (ilbüfllutjer  Stieb* 

tung  jwifd)cn  33ipper  unb  §elbe  bii  an  bie  llnitrut 

unb  enbet  mit  ber  Sadjfenburg,  bie  hier  mit  bem  jen* 
feit  bei  ötuffei  fiep  fortfepenben  3U3  her  Sdjmiide 

bie  »Sbilringifebe  Bforte«  ober  »Sacbfenlüde«  biibet. 
Jer  3ug  Wirb  uon  bem  tiefen  unb  romantifeben  Jal 

ber  38ipper  burd)brod)cit;  ber  norbioeftlicbe  Jcil  bii* 
bet  ein  ttaeb  3t-  (teil  abfallenbei,  nad)  ber  S>etbe  fanft 

abgebadjtei  Plateau,  ber  fiibbftliebe  bagegen  einen 

Hamm.  2er  tjöcbfte  ifSuntt  ift  bie  40t  in  bobe  S3et* 

ternburg,  berannter  aber  ber  auitidjlireidie  $of* 
fen,  433  m   hoch,  fiiblicb  bei  «onberiljaufen.  S. 
Karte  »8raun(d)Weig  ic.« 

$*ainrcd)t,  iooiei  wie  Baulebung  (f.  b.). 

Pmiuöbcrg,  Jorf  in  ber  fäebf.  Rreig*  unb  Slmtäb- 

Jregben,  am  3ufammenflufj  ber  Stuten  unb  Silben 

SBeifjerip,  Rnotenpuitft  ber  Staatibabntinien  Jreg* 
ben-dpt innig  unb  $>.-ftipgborf,  187  m   ü.  SR.,  l)at 
eine  epang.  SPirdic,  eine  Bapierfabrif,  Jürfifcbrotfür» 

berei,  Sdjmeljtiegel*,  SRbbcl*  unb  SRafcbinenfabrifa* 
tion,  Runftmüble,  'Bierbrauerei  unboeoo»  1657 Sint». 

Jpaiufimie,  fooiel  wie  paiitbinfe,  f.  Luzula. 

_   Jriaiitöpari),  SRarftflecfcn  in  Böhmen.  BejirfSb. 
Sdjlucfenau,  an  ber  Böbntifihen  Storbbabn,  bat  ein 

Bejirfggericbt,  ein  Sdjlofi  mit  Bart,  eine  Bierbraue* 
rei,  fjabrifation  Bon  Knöpfen,  Sänbem  unb  fflummi* 

roaren,  Srjeugung  Bon  Runftblumen  unb  üskx»  3021 
beutfebe  Sinroobner. 

fiainud),  rautaf.  Bolfgjtamm ,   f.  fcenioeber. 
paipltong,  tpauptijafen  ber  franj.  Kolonie  Jcng. 

fing,  unter  2o“  52'  nörbl.  Br.,  am  Sam,  einem  ber 
SRitnbungäarme  bc3  3ongtoi,  10  km  ooutSReerbufen 

Bon  Songfing  unb  93  km  uon  $>cmoi,  fann  Krieg«* 
fdjiffe  Bon  4   m   liefgang  aujnebmett;  awx»  16,068 
Cmro.,  barunter  5000  Ebinefen.  Ser  ̂ anbelgoerfebr 

ift  in  fdmetlem  ffiadjfen.  Sine  Sifenbabn  natb  S>anoi 

ift  filrilid)  noQenbet 

©nircorb  (engl.,  (pr.  (ät-torb,  »£>aarfdjnur*),  ge* 
ftreifter  Baumwotlenftoff ,   ber  in  regelmiißigen_Slb» 
ftänben  biefe  ftaben  (3 — öfatbe)  enthaft,  bie  bem  Stoff 
ein  gefebnürtc«  Sluofeben  geben. 

©airebbin,  türf.  Staatsmann,  {.  Sbairebbin. 
©airodjen,  f.  Studien. 

Hair-seals  ifpr.  bSr.jtt»,  f.  Stobbenfelle. 
©aiterbad),  Stabt  int  Württemberg.  Sdfwarj* 

toalbfreio,  Dberamt  Stagolb,  505  m   il.  SR. ,   bat  eine 

eoang.  Kirche  unb  aooo>  1726  eBang.  ßinwobner. 

©aitbao,  f.  Slgar-Slgar. 
©alti  (Jinqti,  mit  bem  fpanifdjen,  tn  ber  pan» 

bcldmett  gebräuchlichem Stamen  Santo  Jomingo, 
früher  auch  ©ifpanioia  genannt),  näcbft  Suba  Die 
größte,  reiebfte  unb  fdjönfle  ber  Giraffen  Sintilien  (f.  b. 

unbKarte  »Bieflinbten«),  jroifeben  17“37'(Kap8eata) 
bis  19“  57'  nörbl.  Br.  (Kap  3fabela)  unb  68“  21' 

(Kap  Sngaiio)  big  74“  30'  loefll.  S.  (Kap  leg  3roig), 
big  638  km  lang  unb  264  km  breit,  enthält  mit  ben 
Keinen  SJebenmfeln  Jortuga,  iSonane,  Beata, 
Saona  ic.  77,253  qkm  mit  1.»  SRiDL  Simo.  3m  0. 
loirb  p.  burd)  bie  1 10  km  breite  3Ronaburd)fabrt  Bon 
Bucrto  Stico,  im  33.  burd)  ben  Kanal  oon  3amaifa 

(33inbloarbpaffage)  Bon  Suba  (87  km)  unb  3amai(a 

—   §aHi. 

(185  km)  getrennt.  Jurdjbie  nad)  einer  emgelagerten 
Stebeninfd  benannte  große  Bucht  Bon  ®onaue  glie- 
bert  jtd)  p.  im  33.  in  jroci  palbinfetn,  oon  benen  bie 

fürjere  (90  km)  norbioeftlicbe  gegen  Suba  gerichtet  ift 
unb  in  bem  Kap  4   ffonr  enbigt,  bie  fdjmälere  unb 
längere  (230  km)  fübtoeftlicbe  aber  auf  jjamaifa  toeift 

unb  in  bie  Borgebirge  uon  Jame  SRarie  unb  Jibu» 
ron  augläuft.  Sbenfo  fdjneibet  bie  nabeju  in  Stecht* 

eefform  Bon  O.  per  eingreifenbe  Samanabucbt  eine 
fcbmale  Storboftbalbinfel  Bon  bem  pauptförper  ber 

3nfel  ab,  bie  Bucht  uon  Steiba  im  S.  aber  eine  breite, 
uuBoHfommene  Sübbalbtnfel.  V1I8  Siaturbäfen  finb 

ber  burd)  Koratlenbäufe  gefd)übte  (Solf  Bon  Bort*au» 
Btince  fotuie  bie  8ud)t  uon  IsonaiBeg  im  33.,  bie 

Buchten  uon  3(jul,  Kap  tpaitien,  Sibertä,  Buerto  Blata, 
Santa  Bavbara  int  St-,  oon  Santo  Jomingo  (bie 

Ojamamünbung),  3acmel,  tMquin  unb  31u  Satjeg  im 

S.  Wichtig.  —   S>  ift  febr  gebirgig  unb  biibet  beit  Kern 
ber  SlntiUenforbillcrc  (f.  S3ejlinbien).  Jag  £mupt* 
gebirae,  in  feinem  böebiten  Jede  Sibaogebirge  genannt 
unb  tm  SRonte  Sntre  log  Stiog  2440  m,  im  tßico  be 

gaqui  2955  m,  im  Soma  Jiua  3140  m   hoch,  burd)* 

jiebt  bie  3nfel  Bom  Kap  h   Sau;  big  jum  Kap  Sn* 
gafio,  fo  baß  bie  Sierra  SRaefira  auf  Suba  alg  feine 

iueftlicbe,  bie  Korbitlere  Bon  Buerto  Stico  alg  feine  öft- 

licbe  Sortfeftmg  erfibeint.  Störblicb  baBon  liegt  bie 

Bom  ̂Jitqut  unb  ‘fluna  bewäfferie,  big  auf  bie  »tein* 
febotterftreefe  Jegpoplabo  ietjr  fruchtbare  Ja  leben  t 

uon  Santiago  (bie  »Bega  Steal«)  unb  fenfeit  bcrfel* 
ben  bag  nörbltcbe  Küftcngebirge :   bie  Sierra  be  SRonte 

Srifii,  im  Jiego  be  Sampo  1220  m   bo<b  unb  im 

Kap  Sarnana  enbigenb.  Sitte  anbre  hob*  BaraUel* 
fette,  im  SJtont  la  polte  2225  m   unb  SRont  la  Seile 

2712  m,  begleitet  bag  Sibaogebirge  im  3.,  Bon  bem 
Kap  Jante  SRarie  big  jur  Bucht  uon  Steiba  unb  in 

ber  Berlängerung  ber  Blue  SRountaiug  Bon  3amaifa. 

JajWifcbcn  lieg!  einmerituürbigegabflußloicaSängg* 
tal  mit  ben  betben  Salgfeen  Saguna  bei  ftonbo  unb 

be  SnriquiUo.  Jic  auägebebnten  lolebenen  am  Sir* 
tibonite,  an  ber  StiDierc  Blandje,  am  Siio  Djama  u.  a. 

jtnb  j.  J.  oon  Sauannen  eingenommen.  Vtußer* 
orbemlicb  fruihibar  finb  aber  jablreid)C  Heinere  ffluß* 
täler.  Slrtibonite  unb^Juna  ftnb  in  ihren  Unterlaufen 

febiffbar.  3m  Sibaogebirge  jinb  fflranit.  Sqcnit,  Wlint* 
mer*  unb  Sbloritfcbiefer,  Duarjit,  Jiabag,  Jiorit 
weiiBerbreitete  ©ejtetne  fotuie  banebett  frübtertiärer, 

an  tjoffilictt  reicher  Kalfjtein,  Sanbftein  unb  Konglo- 
merat. Jie  gufsbügel  begleiten  j.  j.  mächtige  junge 

fjlußfcbolteranbäufungen,  bie  fflolb  führen.  3n  ben 

Küfiengebtrgen  finbet  fiel)  junger  Korallcnfalt  unb 

SRufdiclbrcccie  in  beträibtltcber  Spöbe,  bie  iiauptberg* 
maffen  befteben  aber  auch  auS  frilbtertiäretn  Kalt* 
ftein  unb  crctageifcbem  Konglomerat  fowie  au8  Sdjie* 
(er  unb  Qucirpt  mit  Kupfer»,  Silber»  unb  Sifenerj* 

lagerftatten  (bei  Buerto  Blata,  |)aftca).  Sind)  Stein» 
falj.  Braunfohle  unb  Betroleum  (bei  Sljua)  tomiuen 
uor.  SBäbrenb  ber  (Bolbfeifenabbau  iit  ber  3«it  oon 

Betrug  SRarltjr  hoch  im  3d)toange  ftanb,  liegt  bag 

gefamte  Bergtoefen  gegemoärtig  beinahe  gänjlid)  ba* 
ltieber.  Jag  K 1   i   ttt  a   ift  beiß  unb  feudit,  auf  ben  Ber* 

gen  berrfd)t  ein  ewiger  Saibling.  3abregtempciatur 

tn  Bort*au*Brince:  26, o“,  [«Hefter  SRonat  24,4“, 

wännfter  (3uli  unb  Sluguft)  27,7“,  mittlere  3abrtä* 
eptreme  31,6“  unb  21,2®  (abfolute  38“  unb  13,4“). 

Stegenmenge  156  cm.  fflrobe  Jvodenjeit  Bon  StoDem* 
ber  big  SRärj,  S>auptregeit;eit  Slpril  unb  SRai,  deine 
Jrodenjeit  (nur  BcrbäUnismäßig  troden)  3uni  unb 

3uli,  Bon  Sluguft  big  Dftober  fletnere  Stegen  (eit,  re* 

gelmäfjige  ©e Witter  uon  SRai  big  Cftober  (115  öe* 
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Witter-  unb  153  SRegentnge).  gnicptcr  ift  bie  bem  pöljern  retten  Wölber  ift  ganj  Bmtadjlöiflgt ,   bie 
©ajTalminb  unmittelbar  aubgefcßte  SRorblüfle,  an  her  jährliche  ®u8fuljr  beträgt  300,000 3>oH.  ©od)  fcptecb. 

bie  SHegenjeit  non  Scjembcr  bid  Ttpril,  bie  Sroclen-  ter  fiept  eb  mit  bem  Scrgbau.  Schwefelhaltige  Spcr* 
jeit  Bott  Kai  biä  September  bauert  unb  Kap  ftaitien  matquellen  finb  japlreitt).  Sieben  ben  metrifdjenKa- 
325,  Sandjej  206  cm  SRcgenfiöpe  Bezeichnet.  wn  ber  gen  unb  ®   e   W   t   cpt  e   n   befielen  nod)  altfran.jötifefte 
Sübtäfte  treten  im  Sommer  heftige  Drfane  auf.  3»  unb  ermtifctje :   bie  Wuna  unb  baS  $)arb,  1   EabaQeria 

feinem  ©egetationbcparafter  meidjt  §.  niept  fepr  ju  10  Earreaur  =   12,926  Jiottar,  1   ©ationju  2   ©otb 
tion  ben  übrigen  ©ntiHen  ab  (tgl.  Euba  unb  3a-  =   8,725  CiL,  ber  Ouintal  =   48,95  kg.  Brunblage 
maita).  Walbungen,  rcic^  an  tropifepen  gormen,  be-  ber  2anbebwäbruna  ift  nach  einem  Belege  tont  28. 
fteiben  bie  3nfet  bib  jum  ©ipfel  ber  Serge.  Ütromo-  Sept.  1880  bie  ffiourbe  ober  ber  Sodar  ju  100  Een* 
tifepe  Crotonflrtcn,  Statteen,  Kimofen  unb  ®uanen-  timeb  =   4,05  Kl.  ®otb  Wie  Silber;  aber  biefe  Wäp- 
fträueber  waepfen  auf  ben  felfigen  ©oben  ber  bürren,  rung  wirb  einebteilb  burct)  Sioten  ber  Siationatbanf, 

bom  ©affatwinbe  niept  getroffenen  ©ergabpänge,  bie  anbcmteitS  burdp  norbamcrilanifebeb  Kleingelb  oer* 
reicher  befeuchteten  tpänge  unb  Jäter  tragen  Saunt-  treten.  Sie  Snbuftrie  ift  äußerft  gering.  Ser  tpan- 
tootlbäume  (Eriodendron  anfractuosmn),  KiSnigb-  bet,  ber  nach  Aufhebung  ber  Sflooeret  mit  ber  ©ro* 

patmen  (Oreodoxa  regia),  gäcperpalmen  (Sabal  buftion  gewaltig  fiel,  bat  (ich  in  ben  testen  papren 
vtmbraculifera),  Kabagoni  (Swietenia  mahagoni),  gehoben;  1901  betrug  bie  Einfuhr  5,5  Kttt,  bie  <lub- 
glammenbäuntc  (Poinciaua  regia)  unb  jatjlreicfjc  fuhr  12,70  Kitt.  Soll.  (58,t  Kitt  ©fb.  Kaffee,  4   Kitt 

Vttrten_oom  Sorbecr-  unb  Oleanbertppub,  untermifept  ©fb.  Katao,  2,2  Kitt.  ©fb.  ©aumwolle,  Kabagoni, 
mit  Scblmgpftanjen,  Epipbpten  u.  bgl.  Ser  über  ifjaute,  §onig,  Waepb,  ®ummi).  Sem  aubroärtigen 

1200  m   fiep  erpebenbe  ©crgwalb  ift  burdj (fantbäume  fjanbet  geöffnet  finb:  ©ort-au«©rince,  3<>cmel,  Kap 
ebarafterijtcrt  foroie  burd)  große  ©eftänbe  ber  eit-  Saiti,  SonaiBeb,  ©etit-Soaue,  St.  Kare,  ©uj 

tittenfonifere  Piuus  occidentalia.  Sie  eigentliche  Eapeb,  Ströme,  ©ort-bc-©aij:,  Kiragoane  unb 
fioepgebirgbregion  jwifepen  2300  unb  2900  m   trägt  ©quitt.  3n  bem  §auptpafen  ©ort*au*©rince  Ber* 
Erifa,;ccn  unb  «tauben  be«  amerilanifcben  geftlanbeb.  lehrten  1900 :   183  Sdnff  e   ton  285,092  Son.,  in  Vtu; 

3n  feiner  Sierwett  ähnelt  £>.  Euba;  ton  einpei«  Eapeb  1901:  166  «epiffe  boit  191,240  S.  unb  in 
mifdten  Säugetieren  finben  ficb  aber  nur  Sieber-  Rap  §aiticn  1901:  169  3epijfe  Bon  187,867  S.,  Bor 
rnäufe,  ©ager,  barunter  eine  ©rt©guti(Dasyprocta),  allem  mit  Hamburg  unb  Siet»  $)ort  Eine  einjige 

unb  ber  auch  auf  Euba  peimifepe  merlwürbige  Spiß-  16  km  lange  Eifenbapn  führt  boit  Kap  Radien  nach 
rüßler(Solenodon),  ber  feine  näcpften  Serwanbtenut  ®ranb  tSioiere;  unterfeeifebe  Kabel  »erbinben  2e 

Kabagabtar  hat,  wäprenb  biefe  jorm  ber  3nfelten»  Kole-St*©icotab  mit  ©uerto  ©lata  (Sominifanifcbe 
freffer  m   ©merila  fonft  Bötlig  fehlt.  Unter  ben  Sibecp-  SRepublil)  unb  Santiago  be  Euba.  Sic  ©oft  beför» 

fen  ragt  eine  auf  §.  befebränite  riefige  ©aumiguane  berte  1887  bureb  31  ©mter  306,043  ©riefe  unb  ©oft- 
(Metopoceros  cornutus)  heroor.  Seen  unb  glüffe  larten  unb  174,853  Srudfacbcn  unb  Warenproben, 

finb  oon  Knimanä  belebt,  bie  Küßen  Bon  Krabben  ©ad)  ber  ©erfa  jfung  Bom  9.  Ctt.  1889  fleht  an  ber 

unb  Scbilblröten.  Kobtitob  finb  jahtreicb-  Spipe  ber  ©ernmltung  ein  Bon  ben  beiben  jur  'Jiatio- 
3n  potitifcher  ^infeebt  teilt  ficb  Ö-  in  jtoei  felb-  natoerfammtung  Bereinigten  Kammern  auf  7   3al)re 

ftänbige  Sfepublifen:  bie  Siegerrepubtif  §aiti  unb  bie  gewählter  fjräfibent,  bem  fünf  Kinifter  jur  Seite 
Sominifonijcbe  SRepublil.  über  leptere  »gl.  ben  be-  liehen.  Ser  Senat  jähtt  39  auf  6   3aljre  teils  Bom 

fonbem  IHrtilet  (©b.  5,  S.  100).  §aufe  ber  ®emeinen  gewählte,  teils  »om  ©räfibenten 

Sie  Jlegcrrepublttt  fja'itt  umfaßt  bie  Heinere  Weft-  ernannte  Kitgtieber,  bie  ftcb  je  ju  einem  Srittet  alle liebe  §älfte  ber  3nfel,  28,676  qkm  mit  (1900  1,8  Kitt  2   3af)re  ergänien,  bab  §ausj  ber  Sememen  95  birett 

Eimu.  (*/io  Sieger,  ber  SReft  Kutatten  unb  wenige  Bon  allen  21  3abre  alten  Einwohnern  auf  3   3aljre 
ffleiße).  Sie  Stäbte  liegen  meift  an  ber  ftüfte,  währenb  gewählte  Tlbgeorbnete.  Weiße  finb  ben  brücfenbften 

bte©innenlanbbeBBllcnmgBorwiegenbinBerftreuten  ©efebräntungen  (©erbot  beb  ©runbbefipeb,  hohe 
Jütten  wohnt.  Umgangbfprache  cjt  bab  RraiijBfifcbe,  Steuern  ic.)  auägefept.  gür  bie  8ied)t8pf  lege  be* 
3tnat8religion  bie  latholifche,  mit  bem  Ketropolitan  fiepen  ein  .(taifationetribimal  in©ort-au-©nnce,6©e- 
in  ©ort-au-©rince,  einem  ©ifchof  in  Kap  fjaitien,  jirhSgericpte  unb  5   ̂anbelätribunale.  3U  ©crwal« 

bod)  werben  alle  anbem  SReligionöbelenntniffe  gebul  tungijWeden  wirb  ber  Staat  in  5   SepartementS  ein- 
bet. Enaliidje  unb  amcrilaniicpe  Kiffionare  finb  mit  geteilt.  £>auptftabt  ift  ©ort-au-Sßrince.  Sie  gi- 

Wenig  Erfolg  tätig.  Ser  »Saubou«  genannte  ffie»  nanjen,  früher  in  jämmerlichem  3uf*“nb ,   haben 
pcimfultub  ber  jum  großen  Seil  in  ipr  alte«  Reiben»  fiep  etwa«  gebeffert  Siacp  bem  ©ubget  für  1901/02 

tum  jurüctgefaDenen  Sieger  ift  ein  Kifcpbing  Bon  betrugen  bie  Einnahmen  (Ein-  unb  HuSfubriöIle) 

getifcpgtnubcn  unb  latpotifcpcm  Ehriftentum,  mit  4,409,318  Sott  ©npter  unb  2,917,436  Soll.  ®olb, 

eignen  ©rieftem  (Papa  loi),  nächtlichen  Drgien,  bie  Wuägaben  4,422,816  Sott  ©apier  unb  2,918,490 

Sd)!angenOerebnmg,  Ster-  unb  gelegentlichen  SÜlcn-  Sott  ®olb;  bie  öfientlicpe  äußere  Scpulb  12,567,964 
iepenopfem  ic.  Sab  Scpulwefen  fiept  auf  niebriger  Sott.,  bie  innere  Scpulb  4,737,783  Sott  ©apier  unb 
Stufe,  obfepon  e«  1888  :   606  Siationatfipulen  (110  10,665,502  Sott  ®olb.  Sie ©rmee  ergänit  fiep  burep 

für  Käbcpen)  unb  24©riBatfcpuIen  (16  fürKäbipen)  Sonffription  (7  3apre)  unb grei willige  (4'3al)tc)  unb 
gab.  Sie  SdjulbcBöllerung  jepäpt  man  auf  35,000.  jäptt  6828  Kann  (barunter  650  fflarbe  mit  10  ffle- 
©on  pöpem  2epranftalten  beftepen  52pjecn,  etnetne-  neralen,  1978  ®enbannen).  Sie  Seemacht  beftept 

bijiniiepe  unb  eine  Siedptäfcpule.  Sie  ©reffe  ift  burd)  aub  3   eifemen  Sdiraubenbampfern  unb  einem  Stapt- 

27  3citungen  Bertreten.  Ser  primitiB  betriebene  lanonenboot.  SabSSappen  jeigt  einemit  bergrei- 

2anbbau  erzeugt  namentlich  Kaffee,  Kalao,  3uder-  peitbntüße  beftedte  ©atme  hinter  unb  jWifcpcn  gap- 
ropr,  Sabal,  ©aumwolte,  Sieut,  ©opnen,  Erbfen,  nen,  Kanonen  unb  fonftigen  mititärifepen  Emblemen. 

Kaniot,  ®amb,  ©ataten.  SSein  fornmt  nuratbScpat-  7tuf  bunfelrotem  ©anbe  Die  Sesife:  L’UNION  FAIT 
tenpflanje  Bor.  Sie  Siebjucpt  ift  imbebeutenb,  bod)  LA  FORCE  (f.  Safel  »Wappen  DI«,  gig.  3).  Sie 
ftnb Siinoer  unb Scpweme,  auep  Bermitberte,  laplreicp.  2aitbebfarhen  finb  ©lau,  SRot  Sie  glagge  f.  auf 

Sie  gorftwirtfepaft  ber  an  garb-,  Sau»  unbScpmwl- 1   Safel  »glaggen  I*. 
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jfflefrpute.l  H-  (»Bergtanb«  in  bcr  Spradte  b(r  inbem  er,  um  bie  ScptoarAen  für  (Id)  ;u  gewinnen,  bie 

Ureinwohner)  Würbe  6.  Sej.  1492  Bon  Epriftopp  Sflaoerei  aufpoh.  Skr  'Korben  jwar  bcparrte  aud) 
RolumPuä  cntbedt  unb  Efpanola  (»ßleinfpanien«)  jejt  m   feinem  Stberfianbe,  bagegen  fcparte  ftcp  eme 

genannt  Sie  3njei  war  baiualä  Bon  einem  barm*  loyale  Siegerpartei  um  Souffatnt  I’Ouoerture,  unb lofen  Snbianerooit  bewopnt,  baä  unter  einer  SJlenge  helfen  gelbpemtgefcpief  unb  DrganifationStalent 

Heiner  Häuptlinge  ober  Sfajifen  (lanb.  Sfiicp  öolb  führte  einen  Umfcpmung  herbei.  33er  Slocben  erlag, 
forfcpenb,  PefuptcRotunibuäBerfcpiebeneßüftenpläfte  alä  ber  gricbe  Bon  Slafcl  (1795)  aud)  ben  fpanifdjen 

unb  erridjtete  in  ber  Släpe  Bon  Bunta  Santa  ein  Hei*  'Anteil  unter  franjöfifcpe  Herrfcpaft  brachte;  1798 
neä  gort,  Sa  Slaoibab,  worin  er  eine  Befaftung  Bon  würben  bie  Englänbcr  Berbrängt,  1800  ber  Herrfcpaft 

40  SHamt  jurücflieft.  Sei  (einer  iHücf fcf)r  ncid)  H-  ber  farbigen  etn  Enbe  gemad)t.  33amit  war  Soul» 
28.  SloB.  1493  fonb  er  jebocp  baä  gort  inlrümmera.  faint,  wenn  aud)  nominell  unter  fran}Bfifd)er  Ober» 
Sie  Spanier  legten  barauf  im  Dften  beä  Rap  SSonte  popeit,  tatfei  cplid)  unumfcpränftcr  fflebicter  ber  gongen 

Erifio  bie  Stabt  3fabella  an,  Bon  Wo  auä  fte  fid)  in  3nfet.  Sr  fucpte  bie  Staffen  miteinanber  auüfuiöp- 
ben  Befip  bet  reichen  öolbminen  Bon  Eibao  fegten,  nen,  bie  Kulturen  wieber  in  Aufnahme  ju  bringen 

Salb  barauf  entjlanb  an  ber  SRünbmtg  beä  gluffeä  unb  ben  SReicptum  ber  3nfel  ju  alttr  Blüte  ju  heben. 
Djama  eine  neue  Stabt,  Santo  Somtngo,  welche  Sa  fdjidte  Slapoleon  ben  ©encral  Seclerc  mtt  25,000 

bie  Hauptftabt  ber  3ufel  würbe  unb  berfelben  (pätcr  SJlann  nach  H-,  bet  Souffaint  m   bas  3r>ncre  jurüd* 
ihren  Slawen  gab.  Sie  gnfcl,  bereu  ©olbminen  an»  trieb  unb  jur  Ergebung  jwang,  worauf  er  1802  nach 

fang*  burd)  Eingebome,  bann  burd)  Rariben  Bon  gtanfreiep  gefepidt  würbe.  Sa  aber  bie  weiften  Bflan» 
bcu  Bapamainfeln,  ttaep  1528  auch  burd)  fäcpftfcpe  rer  nun  bie  ioHaBerei  wicberperjuftetlen  fuepten,  brach 

Bergleute  unb  feplttftlicp  burch  afrifanifepe  Slegerffla»  ber  Auffianb  unter  bem  Slcgcrgeneral  Sef  jalineä 
Ben  betrieben  würben,  War  im  16.  3aprp.  ber  SKittel»  Bon  neuem  auä;  bie  frangöiifcpen  S   rappen  würben 
punft  beä  fpanifepen  Rolonialreichcä,  ber  Sip  bcr  burd)  Rranfpeiten  aufgerieben,  unb  im  SloBeutber 
elften  Bijelönigc  unb  ber  oberften  Bcpörben.  3m  1803  mujite  Slocpambeau  bie  Sufel  räumen. 
17.  3aprp.  fanf  ihre  Bebcutung,  befonberS  war  für  Seffalmcä  lieft  ft  cp  8.  Olt.  1804  unter  bem  Slawen 

baä  ©ebeipen  ber  ßolonie  bie  geftfejung  ber  Bu(a»  3«toP  L   jum  Staifer  auärufen  unb  gab  20.  SJlai 
nier  ober  glibuftier  (f.  b.)  auf  ber  3nfel  Sortuga  1805  eine  neue  Bcrfaffung,  bod)  würbe  er  fepon  1806 
(1630)  fepr  nad)teilig.  3war  würben  fte  enblicp  Bon  burd)  eine  Bei!  d)WörungunterbemSlegerSp  riftoppe 
bn  oertrieben.  aber  ein  Borwicgenb  auä  granrofen  unb  bem  SRulatten  S<tion  oeftürjt.  21  ber  nun  fam 

beflepenber  Überreft  berfelben  fiebelte  fiep  atä  Bflan»  bie  geinbfepaft  »wifepen  ben  SRulattcn  unb  ben  Sie» 
»er  auf  ber  menfdjenleercn  Slorbffifte  Bon  H-  an  unb  gem  jum  Auäbrud).  Säprenb  biefeä  Rampfcä  er» 

(tollte  fiep  unter  ben  Schuf)  granfreiepä,  baä  bn  grie»  oberten  bie  Spanier  ipren  Anteil  an  ber  3nfel  Wie» 
ben  uon  SHijäwij!  1697  ben  gangen  weftlicpen  Seil  ber  ber.  1808  trennte  fiep  bie  franjöfifcpe  Hälfte  in  eine 

3nfel  abgetreten  erpielt  Siefer,  Saint»Somin»  SJlulattenrepublil  mit  Bätion  alä  Bräfibenten 
g   u   e   genannt,  eutwidelte  fiep  burch  bie  raftlofc  Sätig»  int  Süben  unb  in  ben  91  e   g   c   r   ft  a   a   t   unter  Epriftoppe 
feit  ber  granjofen  im  Blanlagenbau  ju  poper  Blüte  int  Slorben;  ein  10  Stunben  breiter  unbebauter 

unb  jäplte  1788  auf  28,000  qkm  455,089  Einro.  üanbftricp  bilbete  bie  ©renje.  Epriftoppe  Berwan» 

(27,717Seifte,21,808garbigeunb405, 564  SflaBen),  beite  1811  ben  uörMicpcn  Staat  in  eine  erbliche  SKon» 
wäprenb  ber  fpanifepe  Seil  1790  auf  45,000  qkm  artpie  unb  lieft  Rep  unter  bem  Slamen  Heinriep  I. 

125,000  Einw.,  barunler  nur  15,000 SflaBen,  jäplte.  lumRaifer  frönen;  bao  neue Staatägefepbud) (Code 
SBäprenb  in  bem  fpanifepen  Anteil,  Wo  Borwicgenb  Henri)  unb  ber  europäifepen  Sorbilbern  naipgeapmte 

Biepjuept  betrieben  würbe.  Seifte  unb  garPiae  gleiche  H°ffta11  flanben  ju  ber  Rlcinpeit  beä  Staaten  in  tä» 

SReipte  genoffen  unb  bie  SHaOen  patriarepalifd)  wopl»  cperlicpein  fflegenfap.  Vlucp  $<?tion  gab  ber  Slulatten» 
wolieno  bepanbelt  Würben,  führte  ber  Blantagen»  republif  2.  3uni  1816  eine  Serfaffung  (Sibfcpaijung 
betrieb  im  franjofifcpen  H-  ju  (Warfen  ©egenfäpen.  ber  SHaBerei,  Breftfreipeit  u.  bgt).  Slacp  feinem 
Slur  bie  Seiften  waren  im  Befip  aÜcriHccptc,  bie  gar»  Sobe  (27.  Stlärj  1818)  folgte  ©eneral  Boper  alä 
bigen,  obwopl  fiep  reiepe  unb  angcfepencSJliitiner  unter  Bräftbenl.  ffllä  im  September  1820  im  Slorben  ein 

ihnen  befanben,  waren  faft  recptloä:  beiben  gegen»  llufitanb  auägebrocpcn  war  unb  ber  Slegerfaifcr  fup 
über  fianb  eine  acptfacpc  Übermacht  BonSlegerfflauen,  8.  Oft.  erf  cp  offen  palte,  Bereinigte  Boper  26.  Sloo. 

bie  nur  burep  brutale  Strenge  niebergepalten  Würben.  1820  beibe  Seile  beä  framöfifepen  H-  Ju  «ücer  ein» 
Scpon  oor  ber  franjBftfcpen  Sleoolution  ftrebten  bie  jigen  SRepublif,  bcr  fid)  1822  aud)  ber  fpanifepe 

gatbigen  nad)  ©leidjitellung ,   bie  »greunbe  ber  Anteil  ber  3nfel  anfcploft,  naepbem  er  ftep  1821  wic- 
icpwarjcn«  naep  Serbefferung  beröage  ber  SflaBen ;   ber  Bon  Spanien  toägefagt  patte.  Sie  Slepublif  würbe 

boep  fiiprte  erft  bie  fcpwatifenbc  Boliüf  ber  gefep*  auep  Bon  granfreiep  anerfanitt,  naepbem  H-  beit  epe» 
gebenben  Scrfammluiigcn  au  entjtliipen  Unruhen,  maligen  Blanlagenberipem  1825  eine  Entftpäbigung 

1790—91  erpopert  fid)  bie  Sieger  unter  Dg<  im  Slot»  yigendjcrt  patte.  1842  würbe  H-  *>on  einem  furcht» 
ben.  Würben  aberrafd)  wieber  unterworfen.  Erft  atä  baren  Erbbeben  peincgefuipt,  baä  einige  Släbte  fafl 
Slopaliflen  unb  Slepublifauer  unter  ben  Rreolcn  ftd)  uernitptete.  Boper  würbe  1843  burd)  eine  Bon  ben 

befepbeten,  wiebcipolten  fnp  im  Auguft  1791  bie  Sieger-  SSulatten  Sumeole  unb  Siuiere  geleitete  Serfcpwö» 

aufitänbe  unb  führten  mit  Hilfe  ber  Spanier  jurfioä»  rung  geflürjt.  Socp  Wcigtrie  fiep  ber  Ofien,  bie  neuen 
reiftutig  ber  nörblicpen  Bejirfc  unter  3ton  gran;oiä  fUla^tpaber  aiijucricnnen.  SllätropbemSliuiere  baä 
unb  3can  Biaffou.  Vlucp  ber  Süben  erpob  fiep,  bori  Staatäruber  übemapm,  braep  int  Vlugitft  1843  im 

aber  ftanben  bie  garbigen  an  ber  Spifte ;   ibr  güprer,  Dften  em  Aufftanb  auä,  unb  Santo  Somingo  crflärte 
Anbrä  SRigaub,  Berftänbigtc  fiep  mit  ben  Bcpörben,  it<P  für  eine  felbflänbige  IRepubtif  (f.  Sommifanifcpe 

naepbem  ber  Ronuent  jum  brüten  SJlale  bie  ©leid)»  Slepublif  [©efepiepte]).  Siioiere  Berfucpte  jwar  ben 
fteUung  ber  garbigen  mit  ben  Seiften  auägcfproepcit.  Offen  mit  fflewutt  wteber  ju  unterwerfen,  bod)  würbe 
Slun  rebellierten  aber  bie  Rreolen  unb  bebropten  bie  er  9.  April  1844  bei  Santiago  gefeplagen.  ©leicpjcitig 

Bcpörben  Bon  Süben  unb  Often  per  mit  H'ife  Eng»  empörten  fiep  in  H-  Pi*  Sieger  gegen  bie  SJlulatten 
lanbä.  AuäbieferSlot  fupte  bcrffiouBerneurSlettung,  unb  Berbrängten  unter  inepreren  rafp  Wecpfelnixn 
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©räfibenten  auip  biefe  faft  gan)  ton  ber  3nfel.  Erft  junätpft  rupig  »erlief,  bid  jWiftpen  ipnt  unb  bent  ffon- 
Stäftbent  9iid)<,  ein  faft  70jäprtger  Stann,  ab«  noep  grefe  Xiffcrcttjcn  über  ben  Enbpunft  feiner  Sräftbent* 
ton  poper  Xatfraft,  ftellte  ben  grieben  auf  ber  3nfcl  ldjaft  entftanben.  3nfoIgebeffcn  braep  im  ÜRni  1902 
Itieber  ber,  ftarb  aber  fepon  27.  gebt.  1847.  Uricber  ein  Sürgertrieqaud,  Worein  felbfi  bie  fremben 

Sffiit  bem  nun  jum  ©räfibenten  gewählten  ©eneral  Sepiffe  im  2>afcn  ton  ©ort-au-Srince  terloidelt  wur- 
gauflin  Soutouque  (f.  b.)  tont  jiierft  bie  robefle  ben;  autp  bad  beutfdie  Kanonenboot  Santper  mußte 
unb  ben  Seifeen  fcinblicpfle  Partei  ber  Sdjwarjen  an  eingreifen.  Erft  im  Cftober  1902  eutfebieb  fitf)  bad 

bad  Slubcr.  $$m  'JSärj  1849  ma<bte  Soulouquc  einen  Kriegdglüd  für  ©oidronb  Canal,  ber  jeitbem  ald  pro. 
Einfall  in  Santo  Domingo;  inbed  in  ber  Siplaipt  oifortfeper  ©räpbent  berrftbt. 
tont  22.  »Ipril  1849  behaupteten  bie  ©ominitoner  S8gl.  gortunat,  AbrbgS  da  1»  gäographie  de 

unter ©eneral Santana bad gelb,  unb  Santanawürbe  Hie  d’H.(2.»lujI.,  'ßar.  1894);  Xiopenhauer,  Sie 
bem  weftlitbcn  Staat  ein  Enbe  bereitet  haben.  Wenn  3nfel  §.(2eipj.  1892);  SRoujier,  Dictionneire  gdo- 

ibn  nidjt  ein  »lufftanb  nad)  Santo  Xominno  jurfld-  graphique  et  administrntif  universal  d’H.  ('ßort-au- 
gerufen  batte.  So  tonnte Soulouque  unbehelligt  ab>  Sprinte  1892);  Saint«3opn,  H.  or  the  Black  Re- 

jicljen  unb  ftd)  26.  »lug.  1849  ju  Sort-au-Srince  public (2. »lufl., üonb.  1889) ;   3   0   r   b   a   n ,   ©efepicptc  ber 
junt  Raifcr  oudrufett  lafien.  »lldgauftinl.  orbnetc  Jfnfel  fc. (2eipj.  1846— 49,  2   ©be.);  fjanbtlmann, 
er  fein  Seid)  ganj  nach  Dtopoleonifdjcm  IBorbilb  unb  ®efdjichteber3nfel$.(Ric[1856);3Rabiou,Histoire 

umgab  ftdj  mit  einer  glämenben  Jtraifergarbe.  $ad  d’H.  (Sort-au-Srince  1847  ,   3   ©be.);  »Irbouin, 

Vudlanb  rcijte  er  burd)  Sionopolifiermig  bed  2>an-  fitudes  sur  l’hiatoire  d’H.  (Sar.  1853  —   61,  ll©be.); 
beld  unb  hohe  Steuern,  bie  er  ben  auswärtigen  Rauf-  2inftant«Srobine,  Recueil  gdnäral  des  lois  et 

leuten  auflegte.  3m  Innern  berrfd)te  er  wittfürlicp  netes  du  gouvernement  d’H.  (baf.  1 851—65, 6 'übt.) ; 
unb  graufam.  2roj>  ber  Erfahrungen  ton  1849  2a  Selbe,  Histoire  de  la  littbrature  haitienne 

unternahm  er  1650  einen  neuen  Stieg  gegen  Santo  (SerfaiDtd  1876);  SKarceün,  II.,  ses  guerres  ci- 

Xomingo,  erlitt  aber  9.  Ctt.  Wieberum  eine  Jiteber-  viles, leur  canses, etc. (©or.  1893) ;   Sun  bft  ra  1, 'Hub 
läge  in  ben  Sergen  ton  Sanica.  Obwohl  bie  SDiächte  ber  Sdjwarjen  liiepuPIif  (Sleipj.  1903);  '-Bowler, 

bie Einftetlung  ber geinbfeligfeiten  erjwimgen  batten',  Haiti  (©ar.  1889);  girrnin,  Haiti  (baf.  1891); 
begann  er  Enbe  1855  einen  Dritten  Ärieg  unb  fiel  mit  Sibert,  La  rbpublique  d’H.  (baf.  1895)  ;   ©ridjarb, 
18,000  »Bann  in  Santo  3)omingo  ein,  Würbe  aber  Where  Black  niles  White  (SBeftmmfter  1900). 
22.  ®cj.  in  ber  Satanne  bon  San  Xpom<  aänjlicp  $aiticn,  8«  <J?ap  (fpr.  ottjonq),  Stabt,  f.  Rap  §alti. 

gefeplagen.  Er  liefe  herauf  jwar  mehrere  Cffijiere  fjmijinger  ($atpinger),  1)  Vlnton,  Opern- 
wegen  angeblichen  EinBerftänbmffed  mit  Santo  3>o»  fänger  (lenor),  geb.  14.  Sfärj  1796  in  ffiilferdborf 

mingo  eridjicfeen,  erlitt  aber  24.  3an.  1856  in  ber  (Siedjtcnftein),  geft.  81.  3>ej.  1869  in  S3ien,  war  ait- 
©roßen  Satanne  (Sabana  larga)  eine  jlteite  9?ie*  fang«  »tpuUeprcr  in  SSien,  tourbe  fpäter  feiner  f<p5- 
berlage  unb  mußte  auf  Verlangen  ber  fRätpte  mit  nen  Stimme  Wegen  tom  ®rafen  ©dlffb,  Xireftor  bei 

Santo  Xontingo  SBaffenftiüftanb  fcpltefeen.  1868  er-  Xpcaterd  an  ber  S3ien,  für  bie  Oper  engagiert  unb 

hob  ©effrarb  in  ©onaioed  bie  gähne  bei  tüufftanbeS,  fanb  fogleith  bei  feinem  erften  Auftreten  (1821)  tol- 
unb  gauftind^err jepaft  war  fo  terhafet,  bafeöeffrarb  len  SBeijatl.  Er  bilbete  fiep  hierauf  unter  Salieri 

fdjon  15.  3on.  1869  oljne  SSiberftanb  in  'ßort-au-  Weiter  aud,  gaftierte  mit  Erfolg  auf  mehreren  ipeo- 
'ßrmee  einjiepen  unb  bie  ißräftbentfepaft  übemepmen  tem  unb  erptclt  mRarldrupe  eine  lebeudlängtidje'äln- 
fonntc.  ̂ olitifcpe  Verfolgungen  tennieber,  bagegen  fteüung.  Sie  glänjenbfteEpoepe  feine« RünftlcrWirfenS 

lourbe  bie  »Irmee  terringert.  Der  frühere  liberale^oü-  begann  mit  feinem  »luftreten  in  Varid,  Wo  er  neben 

tarif  hergeftellt  unb  eine  glotte  gegrünbet.  »lucp  ber  Sängerin  Sepröber-SJetrient  ber  beutjdjen  Oper 
wollte  et  Sicformen  einfüpren,  rief  aber  tjterburd)  ben  ben  3iuf  erwerben  palf,  beffen  üe  ftd)  1828,  1829  unb 

®iberftanb  ber  Sieger  alten  Stplaged  pertor.  1867  1830  erfreute.  1850  log  er  fiep  ton  ber  Süpne  ju- 
würbe  er  ton  ber  Partei  ber  fogen.  iiijarbd  (»Eibeep-  rüd  unb  fiebclte  nadj  «Bien  über,  wo  feine  grau  unb 

fen«)  unter  Salnatc  geftürjt,  ber  nach  Vertünbigung  logier  engagiert  Waren  (f.  unten), 
einer  neuen  Verfaffung  jum  $räfibenten  gewählt  2)  »Imalte,  genannt  3!eumann-5>. ,   geborne 
Würbe.  »Iber  fepon  1868  erpob  fiep  bie  Partei  ber  SRorftabt,  Sepatifpielerin,  geh.  6.  Skai  1800  in 

ßacod  (»Papageien«,  Welepe  biefiijarbd  (reffen);  ipr  Rartdrupe,  geft.  11.  »lug.  1884  in  SSien,  trat  fepon 

güprer  Saget  eroberte  1869  Vort-au-Vrinee  unb  liefe  1810  auf  bem  Rarldruper  Xpeater  auf,  beffen  SSit- 
1870  Salnate  erftpiefeen.  3pnt  folgte  1874  ©eneral  glieb  fie  wenige  3opre  fpäter  würbe.  Slaepbem  fie  fiep 

Xotningue;  ba  biefer  burep  ̂ abfuept  unb  Erpreffun-  1816  mit  bem  SepaufpielerSleumannoerpeiratet  patte, 

gen  allgemeine Unjufriebenpeit  erregte,  fofamedl876  entwiefelte  fup  ipr  latent  für  bad  rejilierenbe  Scpau- 
ju  einem  Slufftanb,  infolgebeffen  19.  3uü  ©eneral  fpiel  fepr  rafep.  »luf  ipren  Runftreifen,  bie  ftep  bid 

©oidronb  Canal  jum  'ßräfibenten  gewählt,  jeboep  fepon  naep  Slarid,  Sonbon  unb  Petersburg  ttfitedten,  fanb 
im  3uü  1879  burep  bie  fiiberalen  wieber  geftürjt  unb  fie  überall  lebhaften  SjeifaÜ.  Staep  bem  Xobe  ipred 

©eneral  Salomon  jum  Präfibenten  erhoben  Würbe,  erften  ©alten  bemtäplte  fte  ftep  1827  mit  bem  San- 
Xiefer  regierte  Berftänbig  unb  Berfcbaffte  bem  2anb  ger  »Inlon  2>.  (f.  oben)  unb  war  mit  ipm  eine  3ierbe 

eine  ungewohnte  ,*f eit  ber  9iupe.  ®ocp  würbe  auep  er  Der  Rarldruper  Cttpne.  3pr  eigentlieped  gaep  War 
1888  bur<peinen9lufffanbinPort-au-princegeftürjt,  bad  feinere  ©enre  bed  2uftfpield,  worin  fte  mit  bem 
bei  bem  ein  grofeer  Xeil  ber  otabt  eingeäftpert  würbe,  feinften  gefeüfepaftlitpen  Satt  jugleitp  frifepen  Junior 
91a<p  längemRämpfen  jwiftpen  mehreren  StBalen  Pc-  unb  bei  aller  Reefpeit  grajiöfen  ©eift  Berbanb.  1846 
mäditigte  fiep  1889®enerali>  ppp  o(iteber2>errf(paft,  napnt  fte  ein  Engagement  atn^ofburgtpeater  inSSictt 
aber  beffen  Siegienmg  erwied  fiep  ald  eine  Jlcipe  Bon  an.  Wo  fte  bid  ju  ihrem  Sobe  mit  großem  öeifaU  im 
©raufamfeiten  unb  Sluttaten,  bie  an  SSapnfinn  Diollenfaip  ber  {omifepen  »Ilten  wtrfte ,   bie  fte  burd) 

ftreiften.  9iad)bem  wicbcrpolt  »Ittentate  auf  ipn  mife-  feine  Rleinntalerei  fepr  anjiepenb  ju  geftalten  wufete. 

glüeft,  nteprere  »lufftanbe  in  ©lut  erftieft  worben  Sgl.  »Erinnerungdblätter  aud  bem  2eben  unbRünft- 

Waren,  enbete  ©Bppolite  27.  SRarj  1896  burep  fflift.  lertnirfen  ber  grau  8.  §.«  (Rarldr.  1886).  —   3pte 
3pm  folgte  ber  ©eneral  Sim-Satu,  beffen  »Imtdjeit  ältefte  Xodjter,  2uife  Sieumantt,  geb.7.3)ej.  1818, 
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bebfltierte  mit  16  3nbrm  in  RartSnipe  unb  tarn  1839  3ubcn  in  Ungarn  Bon  1301—1526«  (boibe  916- 

anä  Burgtpeater  in  SSien,  btra  ftc  biä  Enbe  1866  an  banbtungen  etfcpienen  unter  ben  Arbeiten  her  ungn. 

gehörte.  infolge  ihrer  Scnnäpltmg  (1857)  mit  beni  rifdien  Sfabcmie) ;   »SieDrganifation  ber  ungarifdjen 

Strafen  Scpönfelb  fepieb  fie  Bon  ber  Bühne.  Sie  war  ©criiptäbebörben  unb  baä  SrojeßBcrfabren  1000  — 

befonberä  faetBorragenb  im  gad)  ber  natoen  unb  fen-  1526«  (1899).  $rct  feiner  Serie  ttmrben  mit  bem 

iimcntalcn  Siebpabermnen,  für  bie  fie  ade  Erforber*  großen Brei*  ber  ungariirfieniflfnbnnie  auägeuicpnct. 
niffe  in  reichem  9Raße  mitbraebte.  Sem  potitifd)en  Seben  unb  ber  Offenllicpfeit  ftanb  er 

•t>aibn  (S>  a   i   b   u   ( e   n   1   o   m   i   t   a   t),  ungar.  ff  omitat  am  fern.  Sgl.  bie  Sentrebe  Bon  Ip.  8<cfet)  (»Sjdja« 

linfen3peißufer,gren)tanbicRomitatc3dä}«R.«Run.  bol«,  1903,  S.  101). 

Sjolnol,  §eBeä,  Sorfob,  Sjabolcä  unb  Bipat,  bejtept  $ajöä  (jpr.  w&w),  ©toßgrntcmbe  im  Ungar.  Ro« 
jum  größten  Ietlau3bcmebcmaligen£>aibufcnbtftrill  mitat  Seit ,   füböftlicb  Bon  Ralocfa,  mit  einem  fiuit« 
(f.  $>aibnfen),  mnfafjt  3853  qkm  (60,*  ClTi.)  mit  icploß  beä  RalocfaerErjbifcpofa,  SSatlfabrtäfcrcpe  unb 

<1*00  223,612  Einw.  (meift  reformierte  URagparcn).  a*on  4230  magpar.  (rBuuicb  •   latb  )   Einwohnern. 

Si(t  beb  Romitatä,  ju  bem  außer  ben  ebemaligen  fünf  $iafam,  gürften  Bon  Eorboba,  f.  Ratern, 
fyubufenft&bten  nur  15  fflemeinben,  barunter  bie  $>afata.  Stabt  in  3apan,  f.  guhtofa. 

bollreidien  ÜRärfte  Balmaj-Ujodroä  (f.  UjBdroä),  ̂ afatiften,  f.  Seutfper  Oftmorlennerein. 

Sü3pöt»£abdnp  (f-  b.),  RdbubBdr  (f.  b.)  unb  Saba  tjtafclbmna  (bebr.l,  ber  »Blutader«  (Uiattb.  2",  8 (f.  b.),  geboren,  ift  Sebrccgin.  mtb  Spoftelgefd).  1,  18),  toirb  am  Rorbabbang  beb 

$>ajbn ,   1)  £).-8öf  jörmlnb  Bor.  6&t5t«>,  Stabi  Sfcbebcl  $e'r  ülbu  jör,  fübüjtlicp  Bon  3erufalem,  ge« 
mit  georbnetem  HJiagiftrat  im  ungar.  fiomitat  $mibü  iuebt. 

unbStation  ber  Snljn  BoitSebrecjin  nacb  Siäja  SJBt,  Qäfdtt,  eine  bem  Striefen  Berttmnbte  SRafdien« 
bat  eine  ftattlicbe  reformierte  ßirebe,  ein  reformierte«  arbeit,  bei  berman  fi<6 nur eincrRabcl(£>äfelnabel) 

©pnmafhmt,  ein  Be jirfägerid)t  unb  (i*ou  25,070  ma-  bebient.  Septere  ift  ein  Stift  auä  'JRetafl.  £>ol,),  El« 

gbarifd)e6inioobner(3ietormierte),  bie  Roggen«,  la«  fenbein  tc.,  an  beffen  etwas  ftumpfer  Spifte  fi<b  ein 
baf»  unb  fflaffermeionenbau,  Soba«  unb  esalpeter*  Öiberpafcn  befinbet,  mit  bem  bie  Stafcpen  gefeblun« 

ficberei  unb  Strobfleditcrci  betreiben.  —   2)  £).«5)o«  gen  werben.  SaS  Slter  ber  Secpnil  ift  lnitBeftimmt» 
rog,  ©roßgemeinbe  unb  Bapnflation  ebenba,  mit  beit  nicht  nacbjuw eifern  3 Ran  barf  nad)  erbaltenen 
o«oi)9911  titagparifcben,  meift  gried)ifd)*fatb.  6m  roptifdien  ©räberfunben  annebmen,  baß  fie  in  ®e« 

Wobnern.  —   8)  ft.  •   $)  a   b   p   d   }   (f»r.  ©roßge«  meinfepaft  mit  ber  Striclerei  unb  giletarbeit  febon  im 
nteinbe  ebenba  unb  Station  ber  Bahnlinie  SJebrecjin-  6.  3abrb-  n.  Ehr.  geübt  würbe;  eine  allgemeine  Ser« 

Rpiregpbäja,  mit  fepöner  reform.  ftirebe  unb  (i«oo  breitung  fanb  fie  erft  im  Anfang  beä  19.  3abrb«,  he« 
8935  magpar.  6inwo!)nem  (Reformierte).  —   4)  £>.  fonbero  in  3tlanb,  wo  man  ftd)  bemühte,  bie  Bette« 
Sictttdä  (fpc.  rictndW),  Stabt  mit  georbnetem  Slagiftrai  gantfepe  Relieffpipe  hierin  naepgiapmen.  3ur  felben 
ebenba  unb  Station  ber  fflapn  oon  $cbrecjtit  nach  ijett  breitete  ftd)  bie  Secpnif  tn  Raepapmung  non  fla« 

Siäja  Sol,  mit  refonniertent  UntcrgpOTnafium,  Be  djen  genähten  unb  aellöppelten  Spipen  über  üeutid)« 
«rfägericpt,  Biencnjucpt  unb  a*oi)  15,884  magpar.  lattb  (natnentlid)  ©aepfen  unb  Sreußen)  auS,  biä  ße 

©itWohnern  (Refonttierle).  —   6)  £>.«Sjoboäjlä  icbtießlid)  in  ncuefter  3<it  bureb  ̂ nbilteuabmc  Bon 

(tpr.  sebojtw.  Stabt  mit  georbnetem  URagiftrat  ebenba,  fcfen,  Sänbcpen  (SRignarbtfe),  aelpeblen  ,‘jwtfdieufät« 

Station  ber  Bahnlinie  lebreegn  -   SürpSt  •   SabdnB.  (en  ic.  immer  ntepr  an  felbjtänbiger  Sielteitigleii  ge« 
mit  reformiertem  Untergpmnartum ,   Bejirlägeriept  wann.  Sgt.fteine,  Sie  Sepule  beb£)äleluä(.|.t>lufi., 
unb (t»üi)  15,451  magpar. liinWobnemiSfefonuierte).  Seipj.  1891);  £>o<pfelben,  ®a3  £).  (Bert.  1892); 

fllle  biefe  Stäbte  paben  bebeutenben  Vlderbau  unb  g   i   j   cp  b   a   d) ,   SJi'ufier  für  £>ä!elarbcit  (granlf.  a.  Bl. 
lebhafte  Siebjittpt.  1880,  SSieäbab.  1888  u.  1890);  3)illniont,  üe 

$a|bulen,  f.  fcaibulen.  ©älelarbeit  (Xoniacp  1894).  Säeitereä  f.  $>anbarbci« 
•Vdicl  Bott  Stebotfipan,  Sfenjel,  bSpm.  6pro.  ten  unb  ©anbarbeitounterricpL 

nift,  juerft  Sfarrer  in  $rag,  bann  Sropft  in  ?llt«  S)olcm  I.,  6titir  Bon  Eorboba,  folgte  feinem  Sa« 
bttnjlau,  geft.  9.  Blärj  1563  in  Sraa,  fdprieb  in  ter  infdtam  I.  796  im  Wlter  Bon  25  3abren,  batte 

tfebeebijeber  Sprache  eine  Epronit  Bon  Böhmen  biä  infolge  feineä  eiiergiftpett  iüuftretenä  gegen  bie  Vln« 
1527,  bie  1539  Botlenbct  unb  1641  in  Srag  gebrudl  maßung  ber  öeifUidjfeit  Biel  mit  Empörungen  ju 

Würbe  (beutfd)  Pon  Sattbel,  Stag  1696;  lateinifd)  (äntpfen,  bie  er  mil  blutiger  Strenge  unterbrildte. 
Präg.  Bon  $obner,  baf.  1762 — 82,  6   Bbe.),  eine  Biel«  6r  flarb  822.  —   £).  II.,  ftalif  Bon  Eorboba,  Sopn 
iad)friliflofe3ttfnmmenftenung Bon  gabeln  unb  Ent«  flbb  er  RapmSnälXT.ff.b.),  regierte  961 — 976.  Unter 
fteüungen  mit  ultramontaner  Senbenj.  ipm  erreichte  Eorboba  bie  pödifte  Blüte;  er  wahrte  bie 

^lafttciräfi),  Burgruine,  f.  Sjnricofö.  ©renjen,  förberte  aber  baup!fäd)lid}  Runft  u.  iöiffen- 
tpainif,  Emericp  Bon,  ungar.  Slccbtägeleprter,  fepaft.  BerübmttBarbienonibmbegrilnbeteBibltotbel. 

gcb.  5.  Sprit  1840  in  Sri*.  8<|t-  bafetbft  30.  Slug.  fiafeu,  fldergerät,  f.  Sflug. 

1902,  uon  1873— 90 Srofeffor  ber  europäifd)cit  unb  späten  (fflranen,  Sraneln,  ©räne,  ©ran« 
ungarifepen  RecptSgefcpicpte  an  ber  Bubapefter  Uni«  betn),  bie  beiben  ftumpfen  Eefgipne  im  Obertiefer 

Derfität,  Er  Peröffentlicpte  (in  ungarijeper  Spraipe):  beä  Rotwitbeä.  Sie  fcpleifen  ftd)  mit  junepmenbem 

»Ungarn  uttb  baä  feubalc  Europa«  (1867);  »Unga«  Vliter  mepr  unb  ntepr  ab,  erhalten  auf  ber  abgefdjtif* 
rifept  Serfaffung  unb  ungarifepeä  9!ecpl  unter  ben  fenen  Seite  eine  bräunliche  garbe  unb  Werben  ju 

ülrpdben*  (1872);  »ütngemeinc  Recptägcfcpicbtc  uom  Scpmudfacpen  Berarbeilet.  Beim  33am«  unb  Rebwilb 

Beginn  beä  HRittelalterä  biä  jur  franjöfcicben  ReBo«  fommen  ftc  nur  auänapmäweiie  oor.  9lucp  bie  Ed» 
tution«  (1.  Bb.  1876,  4.  illuäg.  1896);  »Som  VUtf«  läpne  beä  Weiblupen  SibwarjWilbeä,  f.  ©ewebr. 

hören  beä  perfönlidien  Erfcpeinenä  beä  Vlbelä  auf  ben  Qafcnbcitt  (Os  h.mmtnm),  einer  ber  aept  £vnnb» 

Reicpätagen«  (1873);  «3)ie  föniglidjen  Bücper  im  1   Wurjelhtoipen,  f.  £>anb. 
3citalter  ber  auä  Berfcpiebcnen  Raufern  ftammenben  ©afenberg,  f.  Sinuitt. 

Sönige«  (1879);  »3)ie  Sirnaucr  Serfammlung  Bon  $>alcnbilbung,  3urÜcfbicgen  ber  glattle,  beä 
1621  unb  Sttß&urgä  Eroberung  für  gerbinanb«;  glügelä  einer  Serteibigungaftellung. 
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Ctafcnbiicfife  Opalen),  geuerwaffe  feit  STCittc  beä 
15.  3al)fh--  ntit  langem  Sauf  unb  Siuntenfdjtofj,  fo 
benannt  nach  bent  pafenförmigen  fjapn,  niept  und) 

bem  unterhalb  am  Schaft  angebrnebten  ftalen  (t.  Wb* 

bilbuna).  3>er  leptere  biente  jum  Wufnebmen  bei-  Süd- 

[tofseä  beim  Wuflegen  auf  eineSSauer  ic.  3>nS>reiBig- 
jäbrigen  Kriege  benupte  man  in  ben  ©oben  gefirdte 

©abein  alä  Wuflager  (guvfett).  Soppelpalen 

$alcnfd)iltjcn,  fobiel  WieWrlebufiere,  f.Wrfchufe. 
$af  cnfditocnfung,  SdfWcnhmg  aller  Seile  einer 

Kolonne  nach  unb  nact)  an  berfetben  Stelle. 

(tafcnfchloingeii ,   barbarifepe  Buffüburtg  inbi» 
fd)er  Satire ,   bie  ftd)  freiwillig  eiferne,  mit  Striden 
an  einem  fahrbaren  ©algen  befeftiate  §alen  in  baä 
SRiidenfleifd)  bohren  laffen,  um  mit  biefer  burd)  £>itt- 

unb  §erfd)toingen  erhöhten  harter  bie  fflottheit  beä 

fdjoffen  Blcifugelit  Won  100  200  g,  ganje  Rialen 

foldbe  bon  60 — 100  g,  ipalbbaten  ttod)  lcidjtere 
©ef d)offe.  Saä  ©croid)t  biefer  SSaffen  fd)Wantte  jwi- 
fd)ett  5   unb  60  kg. 

$>afntßimpcl  (sjafenfreujfdinabcl,  Späten- 
f   ernbeijjcr  ,   Sid)tenhadcr ,   8 idjtenaimpel, 

ginfd)papagei,Banäbogel,Krahben'freffer, Pinicola  enucleator  L.),  Bogel  tmä  ber  gamilie  ber 

ginfen  unb  ber  Unterfamilie  ber  ©impel  (Pirrhuli- 

nae),  ift  20—24  ein  lang,  84—36  cm  breit,  mit  ge- 
wölbtem Sehnabel,  bafig  übergebogenem  Chrfchnnbel, 

furjen,  ftarten  8üßcn  unb  mittellangen  giügeln.  S)ie 
Ipauptfarhe  ift  rötlid),  bie  Kehle  heller,  bie  giiigel  finb 
mit  jwei  weißen  Cüierbiitbcn  gezeichnet-  Ser  fe.  lebt 

paarweife  in  ben  ©Salbungen  Diorbeuropab,  JJoib* 

amerifaä,  Slorbaficnä  unb  fehweift  im  SBinter  in  jal)l* 

reichen  giügen  umher,  ift  in  Ditpreujjen  unregel- 
mäßiger ©Sintergaft  unb  gelangt  feiten  in  anbre  Seile 

Xeutfcblaitbß.  (Ir  ift  fepr  gefeltig,  jutraulid),  hat  eine 

angenehme  Stimme,  lebt  non  sjabelboljfamen  unb 
Beeren  unb  legt  nier  blaue,  braun  gezeichnete  Eiet. 

3n  ber  ©efangcnfipaft  geht  er  halb  ein. 
$afenfäfcr  (Paraicke  M.  Ltay,  Macrodactyli 

Latr.),  gamilie  ber  Käfer,  Heine  Sierc  mit  fcblanlctt 

©einen,  auf  ber  Stirn  eingelenllen,  meift  elfglieberi- 

gen  güplern,  Heinem,  jurüd, ziehbarem  Kopf  unb  ftar» 
len  Klauen  an  ben  fünfglieberigcn  Sarfen.  Sic  §. 
leben ,   ohne  Sehwimmorgane  ju  hefipen,  im  SBaffer, 

fie  fmb  auf  ber  ganjen  Körperoberflache  ober  nur  an 

ben  Sruftfciten  mit  einem  feibenartigen  .fjaatfleib  bc« 
bedt  unb  Dermögeit  beim  Saueben  beit  ganjen  Kör- 

per mit  einer  Suflfd)id)t  ju  bebeden  ober  über  geroif- 
fen  Stellen  eine  Suftblaje  ju  hüben,  bie  ihnen  jur 
Wtmung  bient.  Einige  £>.  leben  beftänbig  am  ©nmbe 

fdjnell  fließenbcr  ©äd)e,  anbre  fteigen  im  ©taffer  auf 
unb  ab  unb  berlafien  eä  jujeiten.  Sie  nähren  fid) 

oon  abgeftorbenen  ptflanjenftoffen.  S)ie  meiften  fin> 
ben  fid)  in  Europa  unb  'Jlorbamerifa. 

^»afcnfcrnbcificr ,   f.  fcalengimpel. 

fjtafcnfrcuj,  f.  Krem  (Sin.  14). 
$afcnfrettjfcf)nabel,  f.  ©alengimpel. 
©afcnlarbd,  f.  Saepä. 

Sjiafenlcitct,  f.  geuerleitern,  S.  603. 

$afculilie,  f.  Criuum. 
$afcmnörfct  (Sdjaftmörfer),  ehemalä  fleitte, 

gefd)äftcte  HSörfer  mit  giintenid)Iojj,  warfen  ein-  biß 
jweipfünbige  vanb  •   (Spiegel  -)granaten  gegen  800 
Schritt  weit. 

•ttafenpffug,  f.  ©fing. 
Cmfciifchlagcn  fagt  man  Dom  fcafen.  Wenn  er 

bunh  Wbfprüngc  unb  fdincde  Stenbungen  Don  ben 
Derfolnenben  inmbeu  abgufommen  fucht 

$>alcnfd)filffel,  foDiel  wie  Sietrid). 

'JiegenS,  Jüngers,  ber  Cholera  sc.  ju  Perföhnen.  Ob- 
wohl Don  beit  Englänbcnt  Dcrboten,  fastben  foppe 

Quälereien  noch  1891  währenb  ber  §ungeränot  ftatt. 
$aFcnftciuc,  Baufieine,  bie  in  ber  Vlnfiebt  ober 

im  ©runbriß  hafenförmige  ©eftalt  jeigen.  Srftere 
fommen  befonberä  bei  fd?eitred)ten  ©Jerffteinbogen 

ober  Bogen  mit  fd)Wad)en  ©überlagern  Dor,  leptere 
bei  98er!)teinDerfIeibungen  Don  Brüdenpfcileru ,   wo 

Säufer  unb  Binberjuin  feftemftalt  ber  erjtern  palen, 

förmig  ineinanber  greifen. 

$>afcnftcllnng,  Berteibigungäftellung  in  Jiafcn- 
fontt  mit  gront  nach  jWei  Seiten.  Ser  iilusbvud  ift 
Deraltet 

^»afenftute,  eine  Stute  mit  fcafenjähnen  (f.  b.). 
$afentoiirmer,  f.  Krapcr. 
fiat eu jahne,  biefenigen  ffähne,  bie  in  ber  bei 

Säugetieren  im  ffiegcnfap  jum  ilienfdjcn  Dorhanbe- 
nen  Sude  jwifdjen  Sdmcibe-  unb  Badenjähnen  flehen. 

Sie  fmb  bei  ben  gieifchfreffent  unb  Schweinen  bie  läng* 

fielt  gähne,  bei  ben  ©flattjenfreffem  bagegen  Derfünt- 
mert  (f.  ©ferb)  ober  Derfchwuttben  (f.  Siittb  unb  Schaf). 

$afct,  f.  Kriegäbrüden. 
ftaftm  (arab.),  »SSeifer«,  ©h'lofoph;  auch  fobiel 

wie  Hrjt,  namentlich  bei  ben  Sürfen,  baljer  f).-'3a- 
fcpi  (»Dberarjt«),  berSitel  beä  erften  Hr jteö  beälai- 
(erlichen  ©alafteä  in  Honftanlinopel ;   al-£>atim, einer 
ber  99  Beinamen  ©otteä,  ber  oft  imKoran  Dorlomntt. 

f»ä!im  (arab-,  »§errf<her«),  Bejeicpnung  beä 

©ouDemeurä  eitteä  ©ejirlä  ober  einer  Stabt  in  'fer- 
nen unb  Sliittelaften ;   in  ber  Siirfei  wirb  Dielfach  ber 

Kabi  (f.  b.)  Dom  58olfe  »£>.  Sffenbi«  genannt 

$>äf  im  (El © i amr tll  3 h).  ägf)pt  Kalif  auä  beut 

Anrufe  ber  gatimiben  (f.  b.),  996—1021,  ift  berüchtigt 
alä  launenhafter  Sprann,  bunh  beffen  wiberfinnige 

©erorbnungen  überall  Unorbnung  eittriß  unb  ber 

©erfall  ber  Spnaftie  eingeleitet  würbe.  Er  war  Wohl 

geifteäfranf;  fclbft  wenn  man  bie  Berichte  über  feine 

iliegierung  alä  burd)  gepaffige  Erbicptungen  entfiedt 
an)tept,  muß  man  ipn  beä  töridjlen  Berfud)ä  fcpulbig 
fpredjen,  baä  iämaelitifcpe  Sogma  in  feiner  fraffeflcu 

öeftait  bem  Bol!  aufntbrängen  (Dgl.  Saraji).  Sein 
Enbe,  baä  burep  IRorS  herbeigefüprt  fein  mag,  ift  in 

Sunlel  gepüttt;  feine  ipn  Dergöttemben  Wtipäitger 
behaupteten,  er  fei  nicht  geftorben,  foitbcm  werbe  am 
Enbe  ber  Sage  wiebcrlepren ,   eine  Erwartung,  bie 
nod)  heute  Don  ben  ©rufen  (f.  b.)  gehegt  wirb. 

$aflut)t  (Im.  tpdätau.  3i  i   d)  a   r b .   berühmter  engl, 

©cograpb,  geb.  1553  $u  Epton  (Dettonl  in  Jiereforb- 
fpire,  geft.  23.  Oft.  1616,  ftubierte  in  Crforb,  führte 

alä  Brofeffor  ber  Kwämographte  ben  fflebrauep  ber 
©loben  in  bett  ettglif^en  Schulen  ein  unb  begleitete 

1684  ben  cnglifcpeu  ©efanbtcn  Stafforb  aiä  Kaplan 

naep  ¥artä;  1605  erhielt  er  eine  Btäbeitbe  an  ber 



640  §afobate  —   Halbaffen. 

SBeftmlnflerabtei  unb  ba«  Scftorat  ju  ©ctperingfet  puitlt  ber  ©laatSfahnlinien  8rüjjel-£luift>ram  unb 
in  Suffolt  ©«in  £auptwerf  ift  »The  principal  na-  §.-Atlj-CilIe,  berühmt  alaSkUfahrtäort  »egen  eineä 

vigatiems,  voyagea  and  discoveriea  of  the  English  wunbertötigen  Slarienbilbeä  in  ber  gotifdien  Bla- 
nation,  etc.«  (Eonb.  1598 — 1600,  3   8be.;  baf.  1809,  rientirdje  (1341  —   1409  erbaut,  mit  foftbarem  Sir- 
5   Bbe. ;   neue  Auäg.  in  12  Sbn.,  1903  ff.);  einen  eßenfebaß),  hat  Sapier-  unb  Autlerfabrtlen,  eine 
Sach  trag  bagu  bilbet  »A  selection  of  voyagea  and  Staatä-Knabenmittelfehule,  ein  btfdjöflidjeä  3nftitut 
lüstorieaofiutereatingdiscoveries,etc.«(baf.l812).  unb  (IMS)  13,335  Einw. 

Bad)  i^m  nannte  fiep  bie  1846  in  Sonbon  gegritnbete  $>ala  (Sjalawan,  £>ara,  B   r   a   p   u   i) ,   ©ebirg«- 
Sallugt  Societt),  bie  fid)  bie  fcerauägabe  älterer  jug  im  öftlichen  Belutfdjiftan,  jiel]t  fiep  Dom  Sit 

feltener  ober  ungebntdier  Seifemerfe  jur  Aufgabe  Sofatu  nöröltcb  Don  Ouetta  in  norbfttbiitper  Sieh- 
geftellt  unb  fepon  über  90  Bänbe  Ocröffcntlicfjt  bat  tung  biä  jutn  Arobifcpen  ®olf  (9taS  Bluwarif  ober 

$atobatc,  für  ben  gfretnbbanbel  offene  §afen-  Kap  Statt}).  Über  ihn  führt  unter  29“  40'  ber  Bo» 

ftabt  in  ber  Japan.  Brooinj  Dfpinta,  auf  ber  Sttb-  lanpaß,  Weiter  (üblich  (unter  28“),  Wo  baä  ©ebirge 
ipiße  ber  3nfel  3efo,  unter  41°  46'  nörbl.  8r„  an  feine  größte  $>öhe  erreicht,  ber  Btuüapaß. 
ber  Sfugaruitraße  unb  einer  geräumigen  febönen  ^talabe,  f.  Spimtettfeibe. 

Budjt,  bat  einen  großen,  Dortrefflicben ,   befeftigten  ^calacfja  (Stehr.j.  ̂ alaepot,  neubebr.,  »fflang, 
jpafcn,  [ephne  Tempel,  Schulbau«  ber  amerilanifchen  SBanbel,  Sonn«),  eigentlich  »loaä  gang  unb  gäbe 

Stiffion,  3Hnbbol}fabrif,  englifepe«  Jl’onfulat,  rufji-  ift«,  btt  Weitem  Sinn  ein  ffiefeß,  nach  bem  fleh  ber 
fepe«  Sigefonfulat  unb  aso®  78,040  Einw.  (barunter  Eebenäwanbel  beä  brachten  ju  richten  bat,  unb  beä- 

600  8mo),  bie  §anbel  mit  Seetang,  getrockneten  Sri-  halb  bie  Bezeichnung  für  fämtliche  Sa  (jungen  beS 
ichen  ic.  betreiben.  Sabei  bie  Schwefelquelle  Spai  fdjriftlicpen  unb  münblichen  jübifdhen  tttefeped,  wie 
Sawabe.  Ser  §afen  wirb  im  SBinter  Don  rufftfepen  fte  in  bem  Schrifttum  ber  Atifcpna,  ber  Stecpiltn,  bei 

Schiffen  unb  Säaljängem  aufgefucht.  Sie  Einfuhr  Sifra  unb  Sifre,  ber  Soffefta  unb  ben  beiben  Sat- 
betrug  1900:  8,2,  bie  Ausfuhr  4,4  Süll.  Btt.  muben  ihre  SarfteHung  gefunben  haben.  Sie  in  ber 

$äfon  (fchweb.  ̂ »äfan,  §älon,  fnt.  &s.),  Same  talmubifchen  Siteratur  üblichen  Bezeichnungen  für 
mehrerer  Könige  Don  Seewegen.  (benannt  feien :   bie  Derfcpiebenen  fcalncpot  ftnb :   für  baä  Bentateud)» 

1)  6-  ber  ©ute,  geb.  um  915,  geft.  961,  Dcrlebte  gefeß  »eigentliche  $alaepot«  (gufe  h.);  für  bie  über- 

feine (Jugenb  am $>ofe  beä  englifcpen  König«  Etpelftan  lieferten  Urbeftimmungen  »ntofaifihe  $>olad>ot  Dom 
(f.  b.),  Dertrieb  nach  bem  lobe  feine«  Saterä  §aralb  Sinai«  (h.  loinoBchemissinai);  für  bieauä  ber  Schrift 

§ärfagr  (f.  Jiaralb  8)  feinen  Bruber  Erich  Blobgr  pergeleiteten  ©efeße  »alte«,  »frühere«  unb  »fpätere 

auä  Sorwegett,  förberte  bafelbft  -tianbel  unb  Seiht«-  (jafadiot« ;   für  bie  im  Solläleben  wurjelnben  Sitten 
üepcrpett,  bermochte  aber,  obwohl  felbft  Eprift,  fein  unb  ©ebräuche  »SroDinziotpalacpot«.  Auch  mebiji» 

Bolf  zur  Annahme  beä  Epriftentumä  nicht  ju  be»  nifche  hjolncpot  werben  erwähnt  Sgl.  3ttbifd)e  Site- 
Wegen.  Bei  einem  Einfall  ber  Söhne  Erich«  getötet,  ratur  unb  Salmub. 

Würbe  er  Don  EpDinb  Stätbafpiüir  in  bem  gelben-  (ftalagc ,   f.  Sauerei. 
gebiept  »Il&konarmiÜ«  gefeiert.  $a!at,  §anbeläort  im  norböftlichen  Abefftnien, 

2)  !p. ,   geft.  1095,  Sohn  SRagnuä'  I.,  regierte  feit  am  Sarantapafj  »Wifchen  SKaffaua  unb  Abua.  p. 
1093  jufammen  mit  feinem  Setter  Siagnuä  Barfot  Wirb  bereits  im  »Seripluä«  alä  Äoloe  auf  ber  Straße 

3)  (jerbebreb  (»Breitfchulter«),  geb.  1147,  oon  Abuliä  nad)  Afum  erwähnt. 

geft.  1162,  würbe  alä  zehnjähriger  Knabe  oon  einer  $a(d(i,  Stuf  unb  ffanfare  bei  ber  Sarforcejagb 
fiartei  auf  ben  Sbron  erhoben,  1 161,  nach  Beilegung  auf  $>irfd)  unb  Schwein,  wenn  baä  gejagte  ffltlb  (o 

feineä  'Tc'itregenten  3nge,  Sneinberrfdjer,  bann  aber  ermübet  ift,  bcifi  eö  fich  Dor  ber  HJieute  (teilt.  Sor  bem 
Don  Erlingjsfafte,  bem  Sater  beä  neuen  ffronprä-  Abfangen  wirb  ber  ff  ürftenruf  geblafen,  um  bieganje 
tenbenten  SRagnuä,  erfchlagen.  3aabgefellfchaft  berbeizurufen  (f.  Sarforcejagb). 

4)  6. ,   geft.  1204,  feit  1202  Siadjfolger  feine«  mit  ̂ iala«  (ft*.  ̂ snnf4,  auch  Äi«*Äun-®.),  Stabt  mit 
bem  Bann  belegten  Saterä  Snerre,  föhnte  fief)  mit  aeorbnetent  Blagiftrot  int  Ungar.  Komital  Seit,  an 

ber  ©eifilichieit  auä.  Der  Eifenbabn  Bubapeft  -   Blaria  ■   Sberefiopel  -   Sem- 

5)  ber  Alte,  geb.  1204,  geft.  1263,  Sohn  beä  lin  unb  an  ber  im  ©qtt  begriffenen  Cinie $>.<Almä«- 

Dorigeit,  feit  1240  'illleitiberrfcher,  regelte  bie  Sbron-  Sigl)ic(a,  liegt,  Don  einem  grofcen,  fijebreiehen  See 
folge,  befeftigte  bie  fiÖHtgägewalt,  förberte  ben  SBobl-  in  einem  fjalbfrei«  umgeben,  mitten  im  600  qkm 
ftanb  unb  erweiterte  ba«  Sleid)  burd)  EinDerleibung  großen  ftäbtifchen  ©ebiet,  zu  bem  auch  bie  fruchtbare 

Don  ©röttlanb  (1261)  unb  3«ianb  (1282).  Sujjta  geb<rtö  gehört,  bat  Dbft-  unb  ffieinbau, 
6)  !g.  V.,  geft.  1319,  Enfel  be«  Dorigen,  feit  1299  ein  refonuierte«  Cbcrgtjmnafium,  Blufeum,  Bezirlä* 

AHeinljerrfdier,  lämpfte  gegen  S&nemarl  befdjränfte  gericht  unb  asoi)  1 9,866 magbarifebe (reformierte  unb 
bie  Seihte  be«  Solle«  unb  ber  ffleiftlichteit,  blieb  aber  römifch-fatholifche)  Einwohner.  3m  S.  Don  $>.  liegt 
gegen  ben  wachfenben  Einfluß  ber  fytnfa  in  feinem  ein  zweiter  See,  ber  Söätö  (jpr.  f4«f4te,  »Salzfee«), 
Sanbe  machtfo«.  SKt  ihm  erlofch  ber  Bianneäftamut  mit  bem  gleichnamigen  Babeort. 
£mmlb  Mrfagr«.  fialäfa  (ba«  Eltfa  1.  Blof.  10,  4),  im  Altertum 

7)  5>.  VL,  geb.  1339,  geft.  1380,  Urcnfel  be«  Do-  Stabt  auf  ber  Sorblüfte  Don  Sizilien,  403  Don  Si- 
rigen,  Sopn  Blagnu«  Enläfonä  Don  SdiWeben  unb  fulem  auä  Sierbita  gegrünbet,  ftanb  noch  unter  ben 

Siormegeit,  würbe  Don  beffen  mißnergnügten  Unter-  Sömem  alä  fteuerfreieä  Btunigipium  in  Blüte.  Sui» 
Innen  1348  gum  norwegifdjen,  1362  auch  junt  fchtue»  nen  liegen  beim  heutigen  Sufa. 

bifdjen  König  gewählt,  Derlor  aber  Schweben  fchon  $alDaefcrhof,  f.  Bauerngut,  S.  463. 

1 363  an  Albredjt  UI.  DonBledlenburg  (f.  Albrecht  12).  Halbaffen  (Äffer,  Prosimli,  hierzu Safel  »$>alb* 
Surch  feine  Sermäblung  mit  ber  bänifdjen  Srinzef-  affen  I   u.  U«),  eine  Orbnung  ber  Säugetiere,  oft 

fin  Blargarete  (f.  b.)  würbe  bie  Sereinigung  ber  brei  mit  ben  Affen  Dereinigt,  aber  befer  Don  ihnen  zu  tren» 
flanbinauifchen  Seidjc  Dorbcreitet  nen.  Sie  haben  einen  fcßlanten,  fchwächlichen  Kör» 

<»al  (flant. ,   Sjalie),  Stabt  in  ber  belg.  SroDinz  per  mit  Weichem  £>aarfleib  unb  einen  raubtieräbn- 
Brabant,  Arronb.  Brüffel,  an  ber  Senne,  Knoten-  liehen  Kopf  mit  ftarl  herDortretenbem  ©eflcht,  großen 



Halbaffen  I. 

1.  Fingertier,  Aye- Aye  (Chiromys  madagascariensis).  »/f.  (Art.  Fiwrtur )   —   2.  Koboldmaki  (Tarsius spectrum).  l«.  (Art.  A’W»W»oW.)  —   3.  Schlanklori  (Stenops  gracills),  3a  schlafend.  (Art.  Lori  >   —   I 4.  Plumplori  (Stenops  (ardigradus).  (Art. 

Meyers  Konv.-  Lexikon ,   6.  Au/I. Bibliograph.  Institut,  Leipzig. Zum  Artikel  .Halbaf/erf . 
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Halbaffen  II. 

1*  Blrenmakl  (Arctocebus  calabarensis).  * «Art  Barmmoki.)  —   2.  Blich ma  kl  (Microcebus  myoxlnus).  *,<«. 

(Art.  Zwtrgmaki.)  —   3.  Mohrenmaki  (Lemur  macaco).  */*.  (Art.  Maki.)  —   4.  Galago  (Otolicnus  galago).  *(*. 
(Art.  Ohrenmaki.) 
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föalbalcum  — 
Cßrcn  unb  foßr  großen  Bugen.  So«  ©ebiß  (lebt 
jwifeßen  bem  bet  Siaubticre  imb  ber  gufeftenfreffer. 
3tet«  ifl  «in  Sdjlilff elbein  oorßanbeit.  Sie  Portern 

©liebmaßen  ftnb  immer  fiirjer  al«  bie  ßintern ;   Säu- 

men unb  große  3eße  laffen  firfj  ben  übrigen  3eß*« 
gcgenüberjtellen,  wobutüß  in  ber  Vluöbilbung  toou 
$)änben  unb  ©reiffüßen  eine  Slffmäßnlidjfeit  crjielt 

wirb,  bagegen  bient  bet  3<ßroanj  nießt  jum  ©reifen. 
Sa«  ©roßßim  ift  ohne  SSinbungen ;   ein  Blinbbanu 

ift  Porßaitben.  Bon  ben  mebreren  Mooren  3>ßen  ße* 

ben  bie  legten  am  Baucß  ober  in  ben  Söeitßm.  Sie 
ßnb  fait  fämtlitß  SHatßlticre,  flettern  feßr  geftßidt, 

aber  langfam,  unb  näbren  fuß  oott  3nfeften  ober 

deinem  Slirbcltierra.  Sic  weiften  leben  auf  IRaba- 

gaöfar  unb  ben  benaeßbarten  3n(eln,  anbre  auf  ben 
oftinbiftßen  3n(el»  unb  bent  afrifaniftßcn  geftianb. 

gofjsle  SRefte  ftnb  im  Socän  bon  granfreieß  uttb  'Jforb- 
amerifa  gefunbm  worben,  fte  buben  jum  Seil  notß 
ein  Potljtiinbigc«  ©ebiß  bon  41  3äßnen.  Sie  leben 
ben  §.  befteßeu  au«  13  ©altungen  mit  naßeju  60 
7lrten  unb  laßen  fitß  in  brei  garniden  gruppieren: 

1

.

 

 

gansilie:  Singertiere  (Cliiromyidue  ).  Iln  al- 

len gingeru  
unb  3eßen,  

außer  
an  ben  großen  

3«ben, 
Krallen;  

Stßmanj  
lang  unb  ßuftßig.  

9fur  Chiromya madagascariensis  

(Safel  
I,  gig.  1 ;   f.  Singertiere).  

— 

2

.

 

 

Samitie:  öangf  üßer  (Tarsiidae).  9iur  biejweite 

unb  britte  
3«ße  

nrit  Stratleu 
,   bie  übrigen  

mit  Sin- 
geln; gußwurjelfnotßen  

ftarl  
oerliingcrt;  

StßWanj febr  lang,  
büun  

beljaart;  
äbneln  

in  ber  Sebcndweife ben  Eitßßömtßcn.  

Bur  Tarsius  
spectrum  

(Safe!  
I, 

gig.  2;  f.  ßobo(bmati),  

auf  Sumatra,  
Borneo  

unb 
einigen  

benaeßbarten  

jnfeln;  
anbre  

©attungen  
foffU 

in  granfreiri)  
unb  Borbamerifa.  

—   3.  Samtlie:  
Sie- 

muriben  
(Lcmnridae).  

Bur  bie  jweite  
3fß*  

be- 
traut. 11  lebenbe  

©attungen  
mit  über  50  wrten,  

in 

Slfrita,  
Oftinbien  

unb  Sübcßina.  
§ierßer  

unter  
an- 

bem:  
Lemnr  

(Safel  
IT,  Sig.  

3;  f.  3Ra!i),  
Stenops (Safe!  

I,  gig.  3   u.  4 ;   f.  fiort),  
Arctocebas  

(Safel  
II, 

Sig.  1 ;   f.  Biirenmafi),  

Microcebus  
(Safel  

II,  Sig.  2; 
f.  Jjwerginafi)  

unb  Otolicnus  
(Safel  

II ,   gig.  4;  f- 
Oßrcnmafi). VuUba Inuit,  fooiel  wie  Btaunmeßl,  f.  fttaun. 

$aibau,  Sieden  im  preuß.  Begbej.  Siiegnib,  Sbrei« 

Saqan,  am  3ufammcnfluß  ber  Kleinen  unb  Sillen 

Xjdjime  unb  au  ber  Staatdbaßnlinie  Sommerfelb- 
Sicgniß,  130  m   ü.  2Ji-,  ßat  eine  eoang.  Sirtße,  Seßloß. 
Bmtdgeridjt,  eine  ©laofabrit,  Sieberei,  Siigewerte, 
S>oIjßnubcliinbü900)  1121  ffiinw.  £.  ift  im  17-3aßrß. 
non  greifrau  »01t  Sriefen  al«  furfiirfllicß  fiitßfifcße 

3mmebintftabt  genrünbet  unb  fiel  1815  an  Preußen. 
•fialbbab,  eine  Babefornt,  bei  weltßer  bcrBabeube 

fitß  bi«  jur  Babelßijße  in  Slaffer  oon  10—30“  bc. 
finbet  unb  Braß  unb  £>al«  mit  bemCabelnaffer  reibt, 
mäßrenb  ber  Babebicner  Beine  unb  Siiiden  mit  einem 

raußen  Sutße  reibt  unb  mit  Blaffer  fo  lange  tiißlt, 

bi«  eine  Bötung  ber  §aut  eingetreten  ift.  Ipäufig 
werben  Übergießungen  unb  totale  Sufdjen  mit  bem 

■V.  perbunben.  2Ran  benußt  c«  ju  Slärmeentjießun« 
gen  bei  fiebcrßaften  ©rfranfunnen ,   aueß  bei  Oielen 
tßronifcßenßranfßciten.  3«  nacßSemperatur,  Sauer, 

tluüfüßrung  ber  Sufdjen  ift  bie  SSirfung  beb  §alb« 
babc«  oerfeßieben;  man  fann  bainit  ftarte  Sempera« 

turßerabfeßung  erjielen,  bie  Wmung  bei  Düngen- 
franfen  günflig  beeinfluffen,  neuraftßeniftßeBeidiwcr- 
ben  burtß  bett  erfrifeßenben  BerPenreij  unb  bureß 

VIbIcitung  bei  Blute«  Pom  Sopf  in  bie  untem  ®j- 
tremitäten  befämpfen. 

tfialbbaß  (beutfdjer  Baß),  frfißet  (no<ß  um 

1800)  ein  jur  Satnilie  ber  fflambe  gehöriges  Baß* 
'Ulc9er<  flono.»  Serif on,  fl.  Äufl-,  VIII.  Bb. 
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inftrument,  ba«  tiefer  alb  ba8  SSiolonceH,  aber  nidjt 

fo  tief  wie  ber  Kontrabaß  flanb.  BgL  Baffett. 

Jpnlbbntaillon,  jluei  Kompagnien  unter  gemcin- 
ftßaftlidtent  Befeßl.  1866  war  beim  6.  unb  6.  preu- 
ßifrßen  Bnnceforp«  eine  auf  bie  gonnation  bertpalb- 
bataillone  gegrünbete  Saltif  im  ©ebraueß.  Sie  1893 
bi«  1897  in  Seutjtßlanb  bcjteßenben  4.  Bataillone 
waren  tialbbataillone.  [formen. 

$albbau,  f.  fianbwirtfeßaftlidie  Untemeßmung«- 
JDiitbbaucr ,   f.  Bauer,  3.  457. 

fjialbbcgrcniitc  Stopfen  bilben  fteß,  wemtSrop- 
fen  einer Slüfftgfeit  an  bieörenje  jweier  anbem  über« 
emanbergef<ßid)tetcit,  mitcinanbermifd)baren31iifr>g' 
feiten  gebradtt  werben,  mit  beren  einer  ße  ebenfalls 

unbeftßriinft  utifeßbar  fiub.  3nfolgc  ber  Cberflfidjen- 
fpannung  tritt  an  ben  Stiinbem  ber  feßarfbegrcnjtcn 
Cberflädic  lebßafte  Kontaftbewegung  (f.  b.)  auf. 

^albbcrgamottcn,  gantilie  ber  Birnen,  f.  Birn- 
baum, 3.  899. 

Halbblut,  ba8  Brobuft  ber  Baarung  eine«  Soll- 
bluttiere«  mit  einem  unoerebelten  Sicr  in  ber  erflcn 

©eneration  unb  beren  Bacßfomnien  unlereittanber. 

3

.

 

 

Bießtutßt. 

<>albbortcn,  f.  Bortenweberei. 
$albbrarßfcn,  gifcß,  f.  Blide. 
Jfialbbrnftcatcn,  j.  Braftcaten. 
tjialbbrignbc,  Sormation  best  gußDolfee  im  teere 

©uftao  Tlbolf«.  Ülurfi  bei  ber  ungariftßen  inmuft- 
infanterie  jerfiel  eine  Brigabe  in  jtoei  ̂ lalbbrigaben. 

.'Cialbbrigg,  f.  Brigantino-Soletta. 
tgialbbriilantblctß,  eine  minber  glAnjeube  Sorte 

SJeißbletß. 

.fialbbrillantcn  (Brillonettcn),  Siamanten, 
bie  nur  au«  bem  Baoillon  befteßen,  beren  Unterteil 

feßlt  ober  autß  Woßl  burd)  ©la«  erfeßt  ift. 
tfialbbruber,  f.  ̂albgeftßwifter 
tpalbbriibcrfeßaft  (Blaßlbrüberftßaft),  ber 

namentücß  bei  Serben,  wtorlafen,  Blbattefen  tc.  üb- 
litßc  firtßlid)  geweißte  Sreunbfißaftäbunb  jwifeßen 

jwei  l'euten  gleitßeu  ©eießletßtä,  bie  in  feiner  Ber- 
wanbtfeßaft  fteßen  unb  fuß  ju  Briibern  ober  Sdjwe* 
ftem  auäerforen  ßaben.  Bet  Serben  unb  SRorlafen 

fonunt  folcße  Berbritberung  aueß  mit  Sierra  unb 

Bflanjen,  fa  mit  geifterßaften  Silefen  (®ila3  sc.)  bor, 

unb  e«  finben  ftdj  fsier  beut  Sotemiomu«  ber  3nbia- 
ner  (f.  Sotem)  naße  oerwanbte  Bnftßauungen.  Sic 
!p.  ift  für  ba«  Seben  unlösbar,  ocrpfließtet  in  Weit 

ßößerm  fflrab  al«  BlulöPcrWanbtftßaft  ju  gegenfei- 

tiger  Spilfeleiftung  unb  Sreue,  j.  B.  jur  Übemaßnte 
ber  Blutracße.  tsinc  Berteßung  ber  bamit  oerbun 

benen  Bfl'dtten  fommt  faft  nie  oor  unb  würbe  uaeß 

bem  Bolflglauben  Pont  $>immel  felbft  beftraft  wer- 

ben. Sie  'llbfcßließung  ber  .^.  finbet  bei  ben  SRor- 
lafen  gewößnlitß  au  einem  Seiertag,  bei  ben  Serben 
mcift  am  tweiten  Dftertag,  mit  ber  einfaißra  Sorntel : 
•   Su  in  Öott  mir  Bruber,  Seßwefter,  Bater  ober 

SKuttei-  ftatt  unb  wirb  natß  ber  firdiltdieu  Sinfeg- 
nung  mit  Seßmau«,  gegenfeitiger  Beftßenfung  sc. 

feitlicß  begangen.  BJaßrfeßeinlid)  ift  bie  Sitte  ber 
bei  ben  Sübflawen  unb  ÜUbanefen  nitßt  minber  alt 

al«  ber  altnorbifcße  unb  germanifeße  3teßbrüber- 
bunb  unb  bie  Saßlgcbatterfcßaft  auf  Sarbi- 
nien  unb  in  IHußlanb.  Bei  ben  Salacßen  wie  auf 

Sijilien  ftßließen  ftßon  bie  Kinber  §.  3nt  mittlern 
Bfrifa  wirb  notß  ßeute  Wie  in  Blteuropa  £>.  burtß 

gegenteilige  Bermifdjung  bc«  Blute«  in  baju  gentadj- 
ten  Sunbett  am  71  rm  ober  burtß  gegenfeitige«  Blut- 

trinfen  (fogen.  Blutbrüberftßaften,  f.  autß  Blut- 
racße) geftßloffra. 
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©albbürtigc  Wcftflloiftcr,  f.  S>a(bgcid)Wifter. 
£m(bbnttcrbirncii ,   f.  ©imbaum,  S.  899. 

4>albbamaft,  |.  Slamaft. 
Halbheit,  f.  $ed. 
.©albbunfcl,  iooiel  wie  §eübunlet. 

Smlbtmvrbftrtitig,  f.  Xurdjfitliligfcit. 

SSalbc,  Waj,  Sdjriflfleller,  geb.  4. Oft.  1865  in 
Büttlanb  (Seflprtußen),  flubierte  anfangs  bic  $ed)te, 
bann  ©efdndite  nnb  beutfd)e  Wlologie  in  ipeibelberg, 

©crlin  uni  ©tünchen,  lebte  juerft  alc-  Sdjriftfietter  m 
©eriin  unb  ftebelle  1895  nad)  ©tünchen  über,  wo  er 

noch  jeöt  (einen  SSoIjnort  bat.  Seine  elften  ®ramen: 

»Ein  Emporfömmlmg«  (Worben  1889)  unb  »greie 
Siebe  (Seel.  1890),  batten  geringen  Erfolg,  bad  ftarf 

bon  3bfcn  beeinflußte  fojialc  Tmnra  »Eidgang«  (baf. 
1892)  größent.  Eine  burd)fd)!ngenbe  Sirfmig  itbte 

jebod)  crftSmibedStcbedbrama  »gugenb« (8erl.  1893, 
14.  «ufl.  1903)  au«,  ein  Stiicl,  bad  ein  tjeifleä  Sgcrnn 

mit  großem  bramalifdjen  ©eichtet  behanbelt,  unb  bad 

burch  gelungene  Cbaralterjeidjnung,  einheitliches  So» 
fatfolorit  unb  gtühenbe  Scibenjehnft  anjiebt.  Daä 

Scherzfpiel  »®cr  Vtmeritafaljrer«  (©eri.  1894)  unb 

bieft'oniöbie  »Sebendmenbe.  i.baf.  189ti)  traten  gegen- 
über  jenem  Serl  an  ©ebeutung  jurild.  falbes  ®orf- 
gejehidüe  »grau  ©[efetf «   (baf.  1897, 2. 91  utl.  1900) unb 

bieRünftlergefd)id)tc  »EinSJeteor«  (baf.  1900)  jeigen, 
baß  ber  jorgfom  fdinffenbe  ®id)ter  aud)  anfd)auUd) 

ju  erzählen  »erfleht  Seine  neuern  Xramen:  »Sfutter 
Erbe*  (©eri.  1897,  6.  «ufl.  1903),  »®et  Eroberer« 
(baf.  1899),  »®ie  Jieimatlofen«  (baf.  1899,  2.  Pufl. 

1900),  »®ad  laufenbjnhrigellicid)«  (baf.  1900),  »Sau« 

SRofeitbagen«  (baf.  1901)  unb  bic  Romöbie  »'Bal> 
purgidlag«  tboj.  1903),  ttmrben  trofi  mancher  Sor- 

jüge  mit' geteiltem  ©cifatt  aufgenommen,  wäljrenb bad  ®rama  >®er  Strom*  (baf.  1904)  mit  feiner 

fdjarfen  Ebaraflcrjeidimmg,  glüdlidjen  9)?ilieufd)ilbe< 
rung  unb  feinen  grellen  theatralijdicn  Effeften  auf 
Dielen  Sühnen  harten  Einbrud  machte. 

<ialbcbelfteinc,  f,  Ebelfteine,  S.  371. 

<ialbcrbabcne  'Urbcit,  Sadrelief,  f.  [Relief, 
^lalbcrfiabt,  gürftentum  int  nieberfütbf.  Rre  id, 

entftanb  burd)  ben  Seftfältfdjm  grieben  aud  bem 

gleichnamigen  ©idtüm  (f.  unten),  beftanb  alb  fur» 
branbenburgifd)er  ©egg  bist  1 807  unb  umfaßte  mit  ber 

Olrnffcfjaft  SRcgenftein,  bie  1671  bazugefehlagcnwurbe, 
einen  glächenraum  Don  1820qkm  mit  1 19,400Einw. 

3m  3-  18‘J<  jit  bem  Königreiche  Scftfalen  gef d) ln» 
gen,  tarn  bad  gürftentum  1813  Wieber  an  Preußen 
nnb  biibet  gegenwärtig,  mit  ©udnaßme  bed  jmn 

©icmdfelbcr  ©ebirgdfreid  beb  PegierungdbyirtdaRer- 
feburg  geftßlagenen  oormaliaen  Rreijed  Brmdteben 
ttnb  ber  jum  Kreis  ©rajfchaft  fcobenftein  gehörigen 

£>errf  (haften  Sora  unb  SUcttenberg,  bie  bter  Rrctfc 
S(d)crstcben,  Cfdjerdlcbeit  unb  Ofterwied  bed 

preußiftben  JRegierungdbeztrfd  SRagbeburg. 

®nd  ©idtu'm  fall  fdjon  Don  SVart'b.  ®r.  ju» 
nächft  in  Seligenjlabt  (Cfterloied)  gefltftet  fein,  $ilbe- 
grim  I.,  früher  ©tfdjof  »on  ©jätend,  ber  809  jene® 
»iS tum  erhielt,  Derlegte820ben  »if  nadjfcalberftabt; 

Don  840-  -853  War  ber  gelehrte  Schüler  Silfutnb, 
fcaimo,  Sifehof ;   Wilbegrim  II.  (853 — 888)  Weihte  ben 
®ont  St.  Stephan.  Unter  Siegmunbl.  (894  -   923) 
erlangte  ber  bifd)öf!id)c  Sprengel,  ber  bem  Erjbtbtum 

SRatnj  unterftanb,  fdjoneinebebentenbc^luSbetmung. 

Unter  feinem  Dfadifolger  ©entharb  (924- 968)  luur« 
ben  936  bie  Etfcitmerfe  Don  ®röningcn  mtb  bic  $>arj- 
bergwerfe  entbedt  unb  in  ©dricb  gcfelit,  ®er  Sprengel 

begriff  bamals  in  fid|  bic  ©aue  WorbthÜTingau,  S>ar- 
tingau,  ®arlingau,  fjaffigau  unb  S^Wabgau;  both 

mufite  Sifchof  S>ifbeWnrb  968  hierton  mehrereS  gttr 

Stiftung  be8  ©tStumS  HRcrftburg  unb  beb  Erjbio* 

tumb  'llingbeburg  nbtreten.  Er  baute  ben  unter  fei- 

nem ©orgnngcr  965  eingcftürjtcn  Stephanebom  nur- 
ber  auf,  in  bem  er  983  eine  Dom  ©!)d)of  Don  Hieß 

gefdienfte  foftbare  Scliguie  (©tut  Dom  heil.  Stepßa  - 
nuoi  feierlich»!  beponierte,  unb  erwarb  996  Dom  9a; 

(er  bad  Siortt-,  god-  unb  Saitnreebt.  £ei)i  Slfadjfol- 
ger9tmutf(996  1038)  erhielt  DonÄaijei  tieinrid)  II. 

bie  ®erid)t'3barreit  über  ̂ alberftabt  unb  Seligenftabt 

imb  bad  Sied)!  beö  Heerbannes  in  feinem  Sprengel. 
Unter  ihm  Würbe  fjalberflabt  99S  jur  Stabt  erhoben 
imb  bie  Siebfrauenlirthe  erbaut,  ilurdmrb  I.  (1036 

biö  1059)  erbaute  eine  btfdjftfliihe  SRcfibenj  (ben  De« 

terdhof),  84  Stifldhäf«  obcrSturicn  für  bie  Stapitu- 

larcn  unb  auf  bem  5>ut),  einer  ’Bnhbhe,  eine  Kapelle, 
tüorauS  fpäler  bie  Sjupd bürg  entftanb.  Sein  Stach» 
folget  ©urdjarb  II.  (®u!o,  1059— 88,  f.  ©utcftarbS) 
taute  ben  1060  famt  ber  4>älftc  ber  stabt  §.  abge- 

brannten ®otu  Wicber  auf  unb  erwarb  1063  für  fein 

Stift  bie  3mmuniiäL  Ein  mtermüblidjer  tiVgner 

^titirithä  IV. ,   würbe  er  1075  Don  btejem  lurje'ijeit gefangen  gehalten,  1088  aber  Don  ben  Sad)fen  in 
isoölnr  erfthlagen.  ©ifdiof  Ulrid)  (feit  1149)  erregte 

bnvd)  feine  fcmbtid)e  öefinmmg  gegen  ftaijer  grieb» 
rieh  I-  Unruhen  uttb  Warb  bcdhalD  1160  abgelegt 

9ia4  bem  grieben  Don  Senebig  ( 1 1 77)  bursh  ?lieran» 

ber  II.  in  feine  Sürbe  ttieber  eingelegt,  geriet  er  mit 
Ipeinrid)  bem  fiöwen,  bem  ©ifcliof  ®ero  irywifd)en 

einen  leil  best  bifd)öftid)en  Stirdxngutc-!  ;u  Sehen 
aufgetragen  hatte,  in  Streit,  ücinrid)  er.  berle  1179 

plünberte  ed  unb  führte  Ulrid),  ber  1181  ftarb, 

gefangen  Weg.  Um  1200  brannte  bet$om  toieberuut 

ab,  unb  wenn  auch  ©u'djof  gnebrid)  11  (1809—88) 
ben  ©au  beb  neuen  begann,  fo  bauerte  bod)  bie  Sott- 
enbung  bi3  1491.  Unter  bem  ©ifchof  3r’^mtn  bott 

§ot)ne  bra^  1420  eine  Empilrung  bed  Sol  red  oud, 
bie  1425  mit  S>Ufe  ©raunfd)weigd  unb  SRagbcburad 

unterbriidt  würbe.  Obgleich  bie  Sefonuation  in 
fchon  1542  Eingamg  fanb,  fo  herrfehten  hier  bod)  noch 
bid  1566  IatI)Oli'(t)c  Sifcbbfe.  ®ann  wählte  bad  Rn- 
pitel  ben  zweijährigen  Verjog  Heinrich  3“li«*  Don 

Sraunfthweig  jum  ©iidjof,  um  Wähtcnb  ber  Sb- 
miniftralion  bie  bebelttenben  Schulben  bedStifted  til- 

gen ju  tSnnen.  1578zur9!egitnmg  gelangt  unb  1589 
aud)  Sienog  Don  Sraunfthweig  geworben,  fchajfte 
Saeinrid)  Julius)  1591  in  $).  bie  faihotifchenSebräucbe 

ab  unb  fiarb  1613.  9ia<h  ber  Regierung  feiner  Söhne 
Heinrich  Rarl,  Siubolf  unb  Ehnittan ,   bed  belannten 

Parteigängers  im  dreißigjährigen  Kriege,  folgte  ald 

leßter  Sif^of  bon  Seopolb  Silhelm  bon  Öfter- 
reich,  unter  bem  1641  bie  @rnffd)oft  Segenftem  zum 

fcochftift  [am,  Wad  inbed  einen  langen  Prozeß  mit 

Sraunfthweig  zur  goige  hatte,  durch  ben  Sjeitfali« 
fthen  grieben  [am  bad  Jnxhftift  1648  alä  gürften- 
tunt  (f.  oben)  an  Sranbenburg,  bad  jebod)  «rft  nach 
bem  Xobe Seopolb  SBi!l)etmd  1662  baooit  ©epö  nahm. 

Sgl.  Sucanud,  ^iftorifehe  Sibliothel  bed  güijtett- 
tumä  s».  (§atberft.  1773  -84  ,   2   ©be.)  unb  ©eitrag 

Zur  ®efdii(hte  bed  gilrflentumd  fe.  (baf.  1784  —   88, 
2©be.);  granj),  ©eidnehte  bed  ©idtumd,  na^mali- 

ggürflentumd  Jt.  (baf.  1853).  -Urfunbenbuth  bei hftiftd  Si.  unb  feiner  ©ifchbfe«  (hrdg.  bon  ®. 

mibt ,   Seip).  1883  -89,  ©b.  1-4;  bid  1426); 
9!ebc,  ®ie  RirdienDtfitationen  bed©istumSS).  in  ben 

3. 1504  ti.  1589(iwtte  1880);  San  gen  bed.  ©efdhithte 
beriBeformation  bed  Stifte«  (Bötling.  1886);  Ela- 
jud,  Kurze  ©efchidite  bed  ehemaligen  ©idtumd  imb 
fpätem  weltlichen  gürflenlumä  S).  (DftcrWietf  1901). 
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$>alberftabt,  et)cbcm  Vaubtftabt  beSgürftentuinä  bient  eine  elcltriidje  Straßenbahn.  ijj-  tjnt  ein  ©put- 

(f.  oben),  jejjt  StabitreiS  im  preuß.  Mcgbeg.  Slaqbe-  nafium  (feit  1675,  mit  Sibliotpet  Bon  40,000  Sein, 

bürg,  liegt  an  her  Volgemme,  123  m   ü.  3J1.  XieSau-  ben  unb  ca.  200  Vanbfcpriftcn) ,   Stealgpmnafiutu, 
nrt  ber  Stobt  ift  altetiiim  tid) ,   bet  fogen.  Smlg>  ober  Oberrealfdjule,  Seprerfeminar,  Sfaubftummenonflalt 

Überbau  im  allgemeinen  Dorperrfcpenö.  '-Biele  Käufer  unb  ift  Sijj  eines  SanbgeridjtS,  eines  SanbratsamleS 
finb  burd)  alteS  Volgfcpnipmetf  fünfllerifd)  intereffont  (für  ben  SanbfreiS  J>-),  etneS  VauptftcueramteS  unb 
(namentlich  ber  Vllte  DiatSfeller,  bie  fRatSwage  k.).  beS  Stabes  ber  14.  gnjanteriebrigabe.  Sübliep  non 

XaS  febenStuertefte  ©ebäubc  ijt  ber  Xom,  an  ber  Oft*  V.  liegen  bie  Spiegelsberge,  eine  »am  Xomhcrrn 
feite  bes  XomplapeS.  £r  ift  135  m   lang,  23  m   breit,  ».Spiegel  gebildete  ©arfanlage,  unb  bieSfluSberge, 

30  m   pod)  unb  macht  im  3»nern  mit  ben  fcplanl  auf«  mit  uralten  tneufcplicpen  SSopnungen  in  ben  Sanb> 

ragenben  Säulen  unb  ben  fepmalen,  popen  Seiten-  fteinfelfen.  —   3»'«  Sanbgerieptsbegirt  y   ge* 
fepiffen  einen  majeflätifepen  Ginbrud.  XaStlpor,  burep  poren  bie  adjt  VlmlSgeridpe  gu  VlfcperSleben,  Ggeln, 

einen  Seltner  Dom  Sdji ff  getrennt,  hübet  einen  Xoni  ®rbningen ,   ,   OfcperSlebeit ,   Dfterwied ,   üueblin- 

iut  Xoni.  XerXomfcpajj,  größtenteils  im  ehemaligen  bürg  unb  33eniigerobe.  —   jialberftabtS  Urfprung 
Slapitelfaal  mitergebradit,  ent-  fällt  mit  ber  fflrünbung  beS  VocpitiflS  §.  nifammcn. 
hält  eine  güfle  non  Sleliquien  Unter  bent  ©ifcpof  Vlrnulf  fofi  eS  998  Stablredjte  er* 

unb  JCunftaegenftänben.  San  holten  hoben.  1113  Warb  bie  Stabt  »am  jfaifer 
1850  — 71  i|t  BaSöebäube  »0(1-  Scinriep  V.  niebergebrannt,  ebenfo  »an  fjeinrid)  bem 

ftänbig  reftauriert  worben,  boep  Semen  1179.  3m  dreißigjährigen  Jtriege  war  Re  ab- 
mußten bie  beibeu  fehlanfen  wecpfelnb  imSSefig  berftaifcrliepen  unb  ber  Schweben ; 

Xilrme,  um  bem  Ginfturg  Dor-  Bon  leptern  fam  fie  1648  an  ©ranbenburg.  £urd) 

jubeugen,  1883  —   86  abgetra-  fflleim,  ber  atS  Xomfefretär  in  £>•  lebte,  erhielt  £>• 

genwerben.  Xer'Bieberaufbau  au<h  eine  Sieben  lang  für  bie  Siteratur.  SHamhafie 
iuurbel893begonnenunbl896  Xidjter,  ioie  Siiptwer,  ®lamer*Sepmibt  u.  a.,  mopn- 

Sappen  Boüenbct.  'JJape  bem  $auplein*  ten  in  V ,   unb  man  [pnept  non  einer&alberftäbter 
non  patterltakt,  gang  liegt  ber  fogen.  XeufelS-,  Xidjterfipule.  1807— 13  gehörte  V-  rum  König- 

Seggen-  ober  Sügenfiem,  eins  reich  ©eftfalen.  Vlm  29.  3uli  1809  würbe  hier  Bout 

ber  VBaprgeidjen  Valberftabts,  maprjepei'nlicp  ein  peib-  Sierjog  griebrid)  33ilpelm  Bon  ©raunfcprocigein  3?egi» nifeper  Dpferaltar.  XaS  SBeflenbc  beS  XomplapeS  mentSSeftfalen  gefangen  genommen.  ©gl.  S   cp  nt  ibt, 
nimmt  bie  1116  geweihte  DierüinnigeSiebfrauenfircpr  Ur(unbenbud)  ber  Stabt  §.  (Volle  1878—79,  2©be.) 
ein,  eine  ©feilerbafilita  mit  alten  iSelieffiguren  unb  unb  Urfunbenbucp  ber  Äotlegiatftifter  St.  Sionifatii 
SSanbmalereien,  1848reftauriert.  XieSllittcbcSXom-  unb  St.  ©auli  in  V-  (baf.  1881);  3f<P<ef<pe.  £>. 
plapro  giert  ein  Sbriegerbentmal.  Unter  ben  übrigen  fonft  unb  jejjt  (Valberft.  1882);  VerntcS,  35er  Xom 

fircplicpen  Sauwerfen  (6  enangcliftpe  unb  2   (atp. Stir-  gu  v-  (baf.  1890);  Xöring,  ©au-  unb  Shmftbenf- 

d)en,  eine  altlutperiftpe  Kapelle  unb  eine  Spnagoge)  ntälcr  ber  Streife  £>.  Stabt  unb  Sanb  (Volle  1902). 
Derbienl  noch  Grwäl)nung  bie  ©lartinilircpe  im  Spijj-  ̂ calbcrtSma ,   1)  3>tftuS  VibbeS,  nieberlänb. 
bogenftil  mit  gwei  ungleichen  Stürmen;  unter  ben  Spracpforfcper,  gcb.  23.  Clt.  1789  in  ©roum  (grieS* 
fonftigeu  OJebäuben  finb  bemertenSmert :   baS  alter-  lanb),  geft.  27.  gebr.  1869  in  Seoenter  als  men- 

tümlicpe  3iatpauS  (1360  —   81  erbaut),  an  betn  eine  nonitifeper  ̂ rebiaer.  VI IS  SKitglieb  beS  (öniglicpen 
riefige  SioIattbSfäule  fiept,  ber  Sitte  SatSleller  (»on  uieberlättbifcpen  3n[titutS  beteiligte  er  fiep  an  ber 
1461),  ber  fJetcrSpof  lepemolS  Siefibcng  ber  ©ifepöfe,  Verausgabe  Bon  SJiaerlants  »Spiegel  Historiael« 

jefit  VlmtSgerid)t  mit  i'icfangniS),  baS  jept  reftaurierte,  (Sb.  4,  Seiben  unb  Vlmfterb.  1849)  unb  gab  feine 
gu  ftäbtifepen  3weden  beftimmte ®ompropfteigebäube  auSgegeidjtteten  •   Aanteekeningen«  baguperau8(3be- 
mitgreSlomalereienimStabtBerorbnetenfipungSfaal,  oenter  1851).  VHS  Siterarpiftorifer  feprieb  er  »Ilet 
baS  ©pmnafialgcbäube,  bas  Sepullepretfeminar  in  Geslacht  der  Van  Harens;  Fragmenten«  (3>ebent. 

ber  Vluloge  • 'Planlage- ,   Wofelbft  auep  ein  SJentma!  1829),  »Letterkundige  Nnoogst*  (bof.  1840—43, 
für  ben  SoIfSfcpulpäbagogen  Ä.  Jfepr  crricptel  würbe,  2Sbe.)  unb  »Hulde  arm  Gijsbert  Japiks«  (baf.  1824 
baS  RreispauS  tc.  öinter  bem  2)ont  liegt  baS  VouS,  bis  1827,  2   ©be.).  Vlm  meiften  maepte  fiep  V-  um 

in  bem  ber  3>id)ter  ©leim  wopnte,  mit  beffen  ©iblio-  baS  grieftfepc  Berbient;  er  regelte  feine  Orthographie 

tpef  unb  über  100  Porträten  Bon  belannten  3eitge-  (1834),  überfepte  im  Vluftrag  beS  ©ringen  Submig 
noffen,  barunler  baS  berühmte  ©ilb  SeffingS  Don  Sucian Sonaparte  baSSRatthäuSeDangeliuminSSfen- 
Sifipbein.  3)ie  SopI  ber  ßinwopner  beträgt  aoooi  frieftfepe  (Sonb.  1858),  unb  auf  ©runb  beS  Bon  ibm 
mit  ber  ©arnifon  (ein  3nfanteriereg.  31r.  27  unb  4   gefammelten  reichhaltigen  3BaterialS  lonnte  fein  Sohn, 

GSfabr.  Jtürafftere  Vir.  7)  42,810,  barunter  4285  fia-  Der  öroninger  ©rofeffor  3Tp.  V   ,   ein  »Leiicon  Frisi- 

tholilen  unb  773  gubeu.  3)ie  flnbiiftrie  ber  Stabt  cum-  perauSgeben  (1872),  Bon  bem  jebod)  nur  ber 
erftredt  fiep  auf  Vonbfcpup«,  Vonffcplaucp-,  Seber-,  erfte Seil  erfcpicn(A- Feer).  VolbertSmaS  ©iograppie 
Wummiwaren-,  Papier ,   3igarren-,  3uder-  unb 311a-  feprieb  33.  ßelpoff  (Secuwarben  1869). 

fepinenfabrifation,  Spiritusbrennerei  ic.;  auep  bejtn-  2)Geltje,©ruberbeSDorigen,nanil)afterfriefifd)er 
bet  fiep  in  V-  eine  große  Gifenbapn-Peparaturwerf-  Siebter,  geb.  8. Oft.  1797  in  ©roum  (gricSlanb),  geft. 
ftalt.  Vln  ein  ebenialS  pocpherilhmteS  GrgeugniS  ber  bafelbft  22.  SÄärg  1858,  fiubierte  in  Seiben  SKebigiit, 

Stabt  erinnert  einS  ber  SSapigeidjen ,   baS  ©roppan-  war  guerft  Vlrgt  in  ©unuerenb,  fpater  in  feinem  ®e- 
männipcn  an  einem  VouS  ber  33ortb,  ber  Sage  naep  burtSort  bis  1854.  Seine  bauptfäcplicpfte  Seiftung  ift 
Jlonrab  ©roppan,  ber  1526  guerft  in  V- (noch  anbem  bie  DoKslümlicpe  Sieberfanunlung  »De  Lapekoer 
in  Vonnooer)  baS  nach  ipm  benannte  ®etränt  braute,  fen  Gabe  Scroar-  (>$er  Sappenlorb  Don  Scpneiber 
Uer  Vanbci  wirb  unterftüpt  burd)  eine  VanbelSfam-  Wabe-,  Xeoenter  1822,  3.  Vlufl.  1834;  nieberlänbifcpe 

mer  unb  eine  iReiepSbanrflelle.  gür  ben  ßifenbapn-  Uberfepung  Don  3-  3-  VI.  ®oeDerneur,  baf.  1860). 
uerlcpr  ift  bie  Stabt  Shiotenpunft  ber  Staatsbapn-  Später  feprieb  er  unter  anberm:  >I)e  Sccarwinkcl 

linien  ‘Dlagbeburg-.y.  unb  Volle-.'letlerjelb  unb  Der  fen  Joute-Baes-  (»Xie  ©arbierftube  Don  SReifter 
Gijenbapn  V-- Sanne;  bem  Serlcpr  in  ber  Stabt  3oute«, XeDenter  1835.2. Vlufl.  1841);  »DeTrccmter 

41* 
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fen  it  Sint-Anthoni  Gasthnws  to  Ljouivert«  (»TaS  leben  als  ©arafiten  an  Tieren.  Schon  bie  jungen 

Sefcftorium  beS  St.  ©nton-SpitalS  ju  Sjeeuwarben«,  2nr»en  fmb  bem  auSgcbilbcten  Tiere  (ehr  ähnlich, 
Teu.  1836);  -De  noircher  Kuen  oan  GalieScroar«  nad)  ber  erften  Häutung  jeigtn  fie  bereits  glügel. 
(.»©rief  ouö  bnn  ffionbe  oon  etnem  ©lallad)  aus  bem  Sie  ©crWanblung  ift  in  einigen  Sionaten,  bisweilen 

brentjd)cn  Torfe  Sord)  an  Sdjneiber  ©abe  gejdjrie.  (©lattläufe)  in  tuet  fürjerer  3«'*  Bollenbet;  nur  bie 

beit-,  baf.  1836);  »Twlgen  uwt  ien  aide  Stamme«  3^Qben  bcbürfcn  hierju  mehrerer  3abre.  Tie  2ar* 
(»3weige  aus  einem  alten  Stamme«,  baf.  1840;  Den  ber  männlichen  Schiibläufe  oerWanbcln  fid)  in 

nicbcrlänbifd)  Bonöoencnicur,  baf.  1841);  »De  foar-  eine  nthenbe  ©uppe.  Jüan  fennt  ettoa  12,000  Hirten 
nameUutfenhuwzersynFrieslän«  (.«Tieuornebmen  biefer  über  alle  Erbteile  tierbreiteten  Crbnung  unb 

©äfte  in  grieslanb«,  2ceutt).  1841);  »Minne  Jorrits  bringt  fit  in  »ier  großen  ©nippen  unter:  I.  H0’ 

Reis  nei  itKoUumer  Oproer«  ̂ »Sieben  3orritS Seife  mopteren  (Homoptera)  ober  3> laben  (f.  b   unb 
tum  SfoHumer  Aufruhr» ,   SttilS  1851);  »Leed  in  üalementräger,  gig.  9— 1 1   unb  12).  Seite  glügel» 
Wille«  (»2etb  unb 2uft«,  Tenenter  1854).  6r  über >   paare  gleich,  in  ber  Süße  fepräg  gerichtet.  II.  £>ete» 

fepte  non  ftlauS  ©roth:  »De  Quickborn.  Plat-  ropteren  (Heteroptera)  ober  SJanjen  (f.  b. ,   gig. 

duetske  Rymkes  yn  it  Friesk  oerbrogt«  (Seeuw.  1—8).  glttgelpaare  ungleid),  in  ber  Siuhe  horijontal. 
1857).  Sad)  feinem  Tobe  gab  ©efljoff  mit  einer  her«  III.  ©flanjentäufe  (Phy  tophthires).  Scpmaroßcr 

jen  ©iograppie  nod)  feine  nachgelaffene  Schrift:  »De  auf  ©fiamen.  hierher  bie  Sdjilbliiufe  (f.i>.,  Cocci- 
Jonkerboer  of  Krystyd  in  Sint  Steffen  yn  ald  Fries-  dae,  hierher  unter  anbent  bie  ftochenitle,  gig.  13), 
Ihn«  (£eeuw.  1858)  heraus.  ©lattläufe  (f.  b.,  Aphidae,  j.  4).  TanncnlauS,  gig. 

falber  99inb,  SBinb,  (entrecht  jum  Sd)iffSfurS.  14),  ©lattf  (&he(f.  b.,  Psylüdae,  mit  bem  ©imen« 
Haibcfct,  f.  ©fei.  ,   .   blattfloh,  gig.  15).  IV.  Tierläufe  (Zoopbtbires), 
Valbc  Taftnote  (j),  f.  Solen.  Scpmaroßer  auf  Tieren,  hierher  bie  Saufe  (f.  b.. 
Halbe  TVJctibnng,  grontwcdifet  bcS  ein;elnen  PediculicUe,  Wie  gifjtaue  unb  ÄopflauS.  gig.  17  u. 

Solbaten  ober  einer  Abteilung  um  90°,  auf  bet  Stelle  18)  unb  bie  ©etjfreffer  (f.  b.,  Mallophaga,  j.  ©. 
ober  in  ber  Bewegung  (rcd)ts  ober  linfS  um).  ©fauenfcbcrling,  gig.  16);  leßtere  Werben  neueibingS 

Halbfabrifatc,  3nbuftrieerjeugniffe  in  einem  für  auch  wohl  mit  ben  jpiot  jläufeu  unb  Termiten  cur 

bie  gertigfteüung  Borbereiteten  3u|’lanbe,  3.  8.  ©e  Crbnung  ber  Corrodentia  jufammengefaßt.  Sgl. 
webe,  bas  nod)  gebleicht  ober  gefärbt  ober  bebrudt  Sieber,  Tie  europäifepen  £>eimptera  ;iSien  1860); 
Werben  foll;  ber  Sobeit  in  ber  Tucpfabrifation;  Bor-  gabriciuS,  Systems  Rhynchotornm  (©rnunfebw. 
gefchmiebete  ober  gegoffene  ©egtnflänbc  u.  bgl.  1805);  yimtjot  unb  Seroille,  Histoire  naturelle 

Halbflächner,  Hälftflächucr,  f.  Stiftall.  des  insectcs:  Hömipteres  (©ar.  1843);  Habn,  Tie 
Halbflcdhicn,  mit  tilgen  gelegentlich,  aber  nicht  wabenartigen  3'tfclten,  abgebilbet  unb  befd)rieben 

immer  in  Spmbiofe  lebcnbc  gäulniS«  ober  Schma.  (fortgefept  Bon  VerridpSdiüifer,  Sümb.  1831 — 53, 
roperpilje.  Wie  j.  8.  bie  auf  Sebermoofen  in  ffleftalt  9   ©be.);  SaunberS,  Heiniptcra  heteroptera  of 
Bon  ntilroffopifdjcn  gled)teufebüppeben  nuftretenbe  the  British  islands  (Sonb.  1892). 

I’arypliydria  Heimerlii  Xuk.,  bie  fnorpelige  urnen»  Halbfrnu^banb  (Hatbleberbanb),  ein  ©udj- 
förmige  Srucpttörper  bilbet.  einbanb,  bei  bem  nur  ber  Süden  unb  bie  ©den  mit 

HalbfUigler  (Scpnabelferfe,  .ücmiptereii,  Seber  überjoaen  finb. 
Hemiptera,  Rhynchota;  pierju  Tafel  ■   Halbflügler«),  Halbfrucht,  ©Rcngfora,  f.  ©elreibebau,  S.  761. 
Crbnung  ber  3nfeften,  Kerbtiere  mit  fteepenben  HalbgaSfcnernng,geucnmgSanlageu,beibtnen 

©lunbwerfceugcn,  meift  Bier  glügeln  unb  unooll-  bie  im  ©cnerator  erzeugten  ffia'e  unmittelbar  (nicht 

fommener  dSetamorphofe.  Ter  Saugapparat  (jogen.  burd)  befonbere  Seitung)  in  ben  Cfenraum  gelangen. 
Schnabel  ober  Softruin)  ber  non  flüffiger  9fah»  Hdlbgeburt,  f.  HalbgefchWiiter. 

rung  lebenben  Tiere  befiehl  aus  einem  langen,  brei-  Hnlbgcfthof)  (3wif%engefihoß),  f.  ©eidboß, 
ober  oierglieberigen  Sohr  (ber  Unterlippe),  baä  an  S.  688. 

ber  ©afis  oben  non  ber  lurjen Oberlippe  bebccft  wirb,  Halbgefchtniftcr  (halbbürtige  ®efd)Wifter, 

unb  ben  Bier  Siefem,  bieguStecpborftenumgewanbelt  .^albgeburt)  werben  ©efchwifter,  bie  nur  ben  ©ater 

finb  unb  in  bem  Sopr  Bor»  unb  riidwärts  gcfdjoben  (consanguinei)  ober  bie  IPuttev  (utcrini)iiiiteinanb(r 

werben  lönnen.  Ter  ©tolhorny  ift  frei  beweglich.  gemcinbaben,ungcnauerWeifeaud)3tiejget'd)Wijtct 
Tie  gliigel  fehlen  bisweilen  gam,  feiten  fmb  jracc,  (f.  b.)  genannt.  Tie  ©ingelperfon  heißt  bann  ent» 
meift  Bier  norhanben,  unb  bann  fmb  bie  Borbern  ent»  Weber  Halbbruber  ober  iOatbfdjiBciler.  Unehe- 

weber halb  hornig  unb  an  ber  Spipc  häutig  (Hc-  lidje  ©efchwifter  fmb  jebodi  felbft  bann  H-<  wenn  fie 
miptera  im  engem  Sinn)  ober  ben  hintern  gleich  ©ater  unb  SSutter  geuteinfant  haben.  3n  redjtlidier 
gebilbet  unb  geiuj  häutig  (Homopten).  Tie  ©eine  ©ejiehung  ift  tor  allem  ju  beachten,  baß  bie  ©he 
littb  meift  öangheine.  Tie  ilugeu  bleiben  dein  unb  3iuifd)en  Spalbgefchwiflem  Berboten  ift  (§  1310  bei 

ftnb  meift  mit  gacetten  Berfehen,  feiten  ©unltaugen  ©ärgerlichen  ©efephuipeS),  unb  baß  ii.,  wenn  fie  als 

mit  einfacher  ipombaut;  häufig  pttbeit  fid)  JWei  pefeplicpe  (Srben  mit  BoUhürtigeu  ©efdiwiflem  ;u» 
Dictlen  jwifdjen  ben  gacettcnaugen.  Tic  ©nuipfette  fammenlreffen,  nur  bie  Hälfte  Bott  bereit  (Srbaiileil 

bes  SerBenfhftemä  ift  meift  ju  einer  großen  Semen»  befommen  (©ärgerliches  ©efepbuch,  §   1927). 

maffe  in  ber  ©ruft  jufammengerogen.  Tie3ahlber  Halbgefinbc,  f.  2anbwirtfchaftlid)e  ©etriebS» 
Siereufchläuche  ('Binlpigfjifdji'ii  ©efäße)  ift  gewöhnlich  erforbemiffe. 
Bier.  Tie  H-  lönnen  meift  nicht  befouberS  gut  fliegen  Hatbgcfticfcit,  Bon  ©ferben,  f.  ©bjeidjen  (bei  ben 
©iele  oerbreiten  einen  Wibtrlicpen  ©eruch,  ber  Bon  Haustieren). 

bem  Selret  ber  in  ber  ©ruft  ober  im  Hinterleib  ge  HalbgeOiertc,  f.  ©udibrudcrluiifl ,   S.  528. 
Iegetten  Stinfbriifen  herriihrt.  91nbre  fottbem  bunt)  Halbgötter,  unter  bie  ©ölter  erhobene ®!enid)en; 
jahlrciche  Hautbrüfen  einen  Weißen  SadiSflnum  auf  bann  aud)  bie  Heroen,  bie  einen  ©ott  jum  ©ater  unb 
ber  Oberfläche  ihre®  SörperS  ab.  ©tele  werben  bei  eine  Sterbliche  3ur  SKulter  (ober  umgelehrt)  haben, 

mnffenhaftem  ©uftreten  jungen  ©flanjen  Berberb»  Halbgranit,  f.  ©ranitctlo. 
lieh  n»b  er3eugen  3.  T.  gadenarlige  tluäwüchfe,  anbre  Halbgräfcr,  f.  tlpperajceu. 
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1.  Stachelwanze (Acanthosoma dentatum).  Nat.Or.  2. Rindenwanze (Aradus  corticalis).  3.  Buckel - *.».  wanze  (Tingis affinis). 

6.  Spitzwan/e (Aelia  acuminata NaL  Or. 

5.  Ruderwanze  (Notonecta 4.  Baum  wanze  (Pentatoma  rufipes),  glauca),  sitzend  u.  schwimmend, fliegend  und  sitzend.  Nat  Or.  Nat.  Or. 

II.  Sc  hau  in  Zikade  (Aphrophora  spumaria). **.  a   Kuckucksspeichel  und  Larve. 

9.  Gemeine  Zikade  (Cicada plebeja) ,   von  unten.  Nat.  Or. 10.  Mannazikade 

(Cicada  orni).  Nat.  Or. (Kig.  9-11  Art.  Zikadtn.) 

13.  Cochenille  (Coccus  cacti)  auf Opuntia  in  ihre  Wachsausschwitzung gehallt  1   i-  (Art.  Co<htn,lU.) 

M.Tannenlaus (Chermes 

4   b lattf  oh abietis).  */i*  „   ... 

(An.  Blalilautt.)  Plri).  *   I (Art.  Blaw IM*.) 

12  "   I   ,g 12.  La ternen träge r   (Pseudophana  europaea).  *   i.  a   Kopf  von  unten.  (Art.  ui«m*ntrd„*r.)  —   16.  Pfau enfederl ing (Philopterus  falcicornls).  *!%.  (Art.  r*urr**Hr.'  —   17.  Filzlaus  (Phthirius  pubis).  —   18.  Männchen  der  Kopflaus (Pediculus  capitis).  •:>.  a   Haar  mit  Nissen  vergr.,  b   nat.  Or.  (Fij.  it  u.  i»  Art. 

.Meyers  Konv.-  Lexikon ,   6.  Au/l. Bibliograph.  Institut,  Leipzig. Zum  Artikel  Halbflügler \ 
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Hnlbgrofcpcn ,   juerft  im  14.  3aprp.  in  gulba  I   unb  augeglieberte  Holbiufeln.  Sie  crftcm  iinb 

geprägte  Silbermünjen,  fpäter  oonSiieberfadffen  auf  1   burd)  eine  pofittfe  Stranboerfcpiebuitg,  ein  Siotbrin» 
genommen,  fo  1428  (Siürtlinge)  in  ©öttingen.  I   gen  beS  SJieereS,  entflanben;  in  ipnett  fejit  fitf)  beS* 

Hölbgiitcr,  f.  Sanbgut.  palb  bie  ©elanbeform  beS  benachbarten  geitlanbtcils 
Halbfinfcn,  f.  £iafenbütf)(e.  fort.  Wie  bei  einem  ©nblanb  (f.  b.),  fo  bei  ber  H- 

Hnlbparjc,  fooiel  wie  ©ummiparje.  3jlrien,  ber  Salfanpalbinfcl,  bem  'BeloponneS,  ber 
Hnlbpnfcr  (Subungulata),  fooiel  Wie  SJieer»  H-  Kalifornien.  (Sine  angeglieberte  H-  entfiel)!  bttrtf) 

fef)weincpen  (f.  Siapetiere).  ein  3urüdmei<pcn  beS  SJieereS ,   fie  ift  geologifcp  unb 
fialbpufttcr,  f.  Hauer,  S.  457.  orograp()iid)  felbftänbig,  unabhängig  üon  bem  meift 
Halbieren,  eine  ©röfje  in  jwei  gleiche  Seile  teilen,  burd)  eine  Siefebene  non  jugcublid)em  Vllter  mit  ipr 

Itm  eine  Streite  Ali  »u  h-,  bejepreibt  man  non  ihren  nerbunbeneii  benachbarten  «eftlatib,  wie  j.  8.  bie 

©nbpunften  A   unb  B   auS  mit  gleicher  Öffnung  beS  Krim,  bie  Sbcrifcpc  unb  bie  Sfanbinaoifcpe  ö.  ©ine 
ijirfelä  ober»  unb  unterhalb  Kreisbogen ;   bie  Serbin-  bie  fid)  nicht  beutlicp  oont  geftlanbSrmnpf  abhebt, 
bungSlinie  CD  ber  Schmttpunfte  biefer  Sogen  trifft  bilbet  Übergänge  in  bie  ebenfalls  größtenteils  oom 

A   B   in  bem  gefuchten  pnlbierunga-  SReer  umfpiiltcn  fpipen  VluSIäufer  beS  gefllanbeS,  bie 
punfte  0   (f.  gigur).  Sic  über  C   unb  man  als  6   n   b   1   a   n   b   (i.  b.)  bejeiepnet. 
D   hinaus  oerlüngcrte  ©erabe  CD  ift  HalbiuOalibc,  f.  Snbaliben,  3nnalibität. 

ber  Ort  alter  Hunfte,  bie  bon  A   unb  HalbiuOaUbenaPteilaitg.SlnjaplOonpalbinoa» 

B   gleidjen  SIbftanb  haben,  unb  peißt  üben  SRannfcpaften,  bie  Oom  Staate  oerforgt  werben. 
3Rittelienfred)te  ober  Stjmme-  Hnlbjttngfern,  f.  SRannjungfraufcpaft. 
trieaepfe  oon  A   unb  B.  Um  einen  Halbfammgarti ,   auS  mittellanger  Kammwolle 

Sühttel  ju  h-,  befepreibt  man  um  ben  Scpeitel  einen  gefponncneS  ©am,  bei  bem  bie  Sorbereitung  naep 

SVreist,  um  bie  Scpnittpunttc  biefeS  KreifeS  mit  ben  Ylrt  ber  Streidjwollc  burep  Kraßen  erfolgt 
Sdienfeln  beSSSinfelS  befepreibt  man  mit  gleicher  3ir»  Halbfolonicn,  f,  gerienfolonien. 
[elöffnung  je  einen  Kreis  unb  oerbinbet  ben  Scpititl-  Halbfolonttc,  SRanborierformation  ber  Gsfa» 
punft  bicferbeibenKreifemitbemScpeitelbeSSBinfelS.  bron.  Sie  3^9*  fiepen  pintereinanber,  fo  baf)  jeber 

Halbiertes  Cfifcn,  f.  ©ifen,  ©.  483.  3U3  ben  »orbem  um  etwa  brei  Siertel  feiner  Steile 

J{>albierjirt«l,3irfelmitSoppclfd)enleIn,beibem  Spalbfrcid,  f.  KreiS.  [überragt. 
bieSpißencntfcmung  ber  für jen  Scpenfel  genau  gleich  Hatbfriftall,  f.  ©laS,  ©.  886. 
ber  halben  Spißenentfcmmig  ber  langen  scpenfel  ift.  Ha  Ibf  rüden  freu) ,   f.  Kreuj,  gig.  15. 

$ialbig,  3opann,  Silbhauer,  geb.  13.  3ulil814  Halbfugcl  (Hemifppäre),  aftronomifepe  unb 

in  SonnerSborf  (llnterfranien),  geft.  29.  Slug.  1882  geograppifqe  Segeicpnung  ber  Hälften  ber  ©rb*  ober 

in'lliincpen,  bofuepte  bie 'Jlf abontie  ber  biibenb t-n  .ftünfte  pimmelPhtgel,  bte  burep  ©betten  gebilbet  Werben,  bie 
inSA'unchenunb Würbe  1845 SrofefforberSilbpauerei  burd)  ben  SÄütelpunft  gepen.  Sie  ©bene  beS  Vlaua- 
an  ber  Solptcepnifcpen  Scpule  bafelbft.  König  2ub=  torS  teilt  bie  ©rb»  unb  .fgimmelofugel  in  eine  nörb- 
loig  I.  Wenbete  iptn  japlreicpe  Aufträge  }u.  Somobel-  liebe  unb  eine  füblicpe  H-,  ein  jeber  SRcribiau  in  eine 

liertc  er  1835  bie  Söwen  an  ber  Sinafothef,  1840  bie  öftlicpe  unb  eine  weltliche §.  —   SRatpcmatifcp  (.Kugel. 
Statuen  berSRoma  unbSRincroa  am-Hof  garten,  1841  Hnlblafcn,  f.  Scinmanb. 

bis  1843  in  KlcnjeS  Auftrag  baS  SRobeü  eines  91t-  Halblcbcrbanb,  f.  Halbfranjbaitb. 
lauten  uttb  .(Wölf  SRobeUfftuen  für  bie  foloffalcn  Halbleinen,  glattes  ©ewepe,  85— 160  cm  breit, 

gigureit  SJaffaelS,  lijianS ,   StubenS’  tc.  am  faifer-  ftarfe  Cualität  mit  18—24  gäben  auf  1   cm,  Kette 
liepen  SRufeum  in  Petersburg,  gerner  lieferte  er  isaS  Siiater  Sir.  14 — 20  engl.  Scpup  Sow  ober  Seinen 
Siergefpann  mit  beit  foloffcuen  Söwen  für  baS  Sic»  Sir.  7—11  metr.;  mittlere  Cualität  mit  24 — 30 

geötor  in  'IRüncpen  (1847),  ein  Krujifij  in  Sronje  gäben  auf  1   cm,  Kette  SSater  Sir.  20  —   24  engl, 
für  ben  füblicpett  griebpof  bafelbft  (1850),  ein  anbreS  ©cpuB  Seinen  Jtr.  11—13  mehr.;  feine  Cualität 

für  bie  bortige  grauenftrepe,  jwei  foloffale  Söwen  mit  30—36  gäben  auf  1   cm,  Kette  SSater  Sir.  24— 
unb  ein  (Relief  am  SSittelsbacper  Salaft  (1848),  fer>  32  engl.  S^ufc  Seinen  15  -24  metr. 
ncr  bie  SRobeüc  ju  ben  18  giguren  ber  §auptprooin-  Jpnlblciucnbaub,  ein  Sudjcinbanb,  bei  bent  nur 
en  Seutfcplanbö  an  ber  SefreiungSpatle  in  Kelpeim,  Süden  unb  ©den  beS  SedelS  mit  Sucpbinbcrlein» 

ie  Statue  beS  Königs  SRajimilian  II.  oon  Sapem  wanb  überjogen  fiitb. 
im  ̂ ubertuSfoftüm  in  Sinbau  (1854),  ben  rieftgen  Halbleiter,  fooiel  Wie  fcplecpte  Seiler  berßleftriji- 
Söwen  auf  bem  Hafenbamm  bafelbft,  baS  $(aten»  tät  (f.  ©leftrifeper  SSiberftanb). 

benfmal  für  SlnSbacp  (1858),  bie  Statue  graunpo-  Halblcutc,  fooiel  wie  Sialbpacpter  (f.  Sanbwirt» 

ferS  für  'JJiündjeu  (1866),  bie  Statue  beS  SatatinS  fcpaftlicpe  UntemepnumnSf omten) ;   bann  and)  foid)c 
yofepp  in  tfäfft  (1869),  oiele  örabmonumente  tc.  Stauern,  beren  ©runboefip  nur  bie  Hälfte  eines 

Seine  lepte  Hauptarbeit  war  bie  im  'Auftrag  Sub»  SauemguteS  umfagt. 
WigS  II.  oon  Steigern  auSgefüprte  foloffale  SafftonS-  Hälbliuge  (Dbolc,  Scperfc),  palbe  Senare,  bie 
gruppe  fürCberammergaü(1875).  Sr  patte  nidpt  nur  }ur  ©rleicpterung  beS  KleinpanbelS  oom  11.  3oprp. 

ein  ficpereS  ©efüpl  für  beforatioe  fflirtung  im  gtopen  ab  in  SRainp  Strafjburg,  fpäter  in  Köln  u.  a.  0.  be> 
Stil,  foubent  auep  feine  ©mpfinbung  bei  forgfiiltiger  fonberS  geprägt  würben,  naepbem  man  bie  3erf<pnei» 
Surcpfübrung  im  Slnfcpluf)  an  bie  Statur.  bung  beS  SenarS  als  läftig  befunben  patte.  Siertel» 

Halbinfel,  ein  weit  in  baS  SJIeer  oorfpringenbeS  I   benare  fotnmet  feiten  oor. 
unb  jiimgrögem Seil oonbemfelbcn umgebenes, auep  Halb  littfS,  halb  rccptS,  f.  HalbfeitwärtS. 

Oom  angreujenben  Sattb  in  ber  Siegel  burep  einfprm-  Halblolomobilc,  f.  Sofomobtle. 
nettbe  SBaffcrfläepen  beutlicp  nbgegrcnjtes  Stüd  beS  Halbmail tt,  ein  Seicptmatrofe,  ber.  Weil  nod)  un» 
geftlanbeS,  }.  9).  bie  3talifcpe  H- ,   bie  Krim,  3üt>  geübt,  niept  bie  ooHe  Heuer  erpält. 
lanb  ic. ;   ift  baSfclbe  lang  unb  fcpmal,  fo  peijjt  eS  Halämaft  (auf  H   )   gepißt,  fooiel  wie  »palbftodS« 

Sanbjunge  (ogl.  lafel  »Küftenbilbungen«).  Siacp  (f.  b.)  gepißt. 
iprer  ßntftepung  unterfepeibet  man  abgeglteberte  Ha  1b nt a ft  (bie),  f.  SDiaft  unb  Stpwciu. 
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Jpulbmeicr,  f.  ©aucr,  S.  457. 
4>albmeifter,  foutel  wie  Pbbedcr  (f.  b.). 
■tcalbmeffcr,  halber  Xurdjnieffet,  f.  Ärei®,  Rugcl. 

$iatbmctaUc,  f dimere Sejeidjmmg  ber  nidjt  fjäm- 
merbaren  Metalle,  wie  Wntimon,  Slrfcnif  je.  S)a  bte 

©renien  ber  Spröbigteit  fcljr  unbeftimmt  finb,  fo  ift 
biefc  ©ejeidjnung  aufjer  ©ebraud)  gefommen. 

•tmlbmittaa,  in  einigen  ©egenben  Pirol®  ba® 
iWeitc  gdlhftüdr,  baä  in  anlimi  ©   oarmarenbe,  im 
llntcrinntat  U   m   S 1   unb  in  Oberfteiermad  ©   o   r   j   a   u   ( e 

genannt  Wirb. 
#albmittclfd)laihtig,  f.  SSafferräber. 
.‘iaalbmonb ,   SBahrjeuben  beä  tüdifdjm  äleicbeö 

nuf  Minarett®,  gtaggen,  gclbjeidjen  u.  a.,  ging  nidjt, 

wie  man  früher  annatjm,  bei  bcrGrobcrung Ronftan» 
tiitopel®  Bon  ben  ©riehen,  bei  benen  ber  !p.  Attribut 
berPdemi®  unb and) Stabtmappen  uonGpljefo«  war, 

auf  bie  dürfen  über,  nodj  würbe  e®  audj  »an  biefen 
ai®  Grimtcrung  an  ben  in  ber  9iadjt  ber  Einnahme 
non  Äonitanlinopet  jur  tpätffe  Bcrbunleltcn  Monb 

juni  SBaljrjeihen  gemacht;  bie  Süden  batten  Diel» 
mehr  ben  $>■  bereits  feit  gabrtjunberten  geführt.  Sab 

Reichen  be®  §albmonbe®  ift  bem  tpufeifen  mit  SRofj» 
fdjweif  nachgebilbet,  baä  fdjon  bie  ©omabenljorbcn 

beä  13.  3atjrb.  ihren  Jceerjügen  alä  Panier  ooran* 
trügen.  Sultan  Motjamincb  Pefefdj  Bon  Gtjroarcäm 

(1192 — 1200)  fchmüdte  bie  Spipe  feine®  3dte®  mit 
einem  .\5.,  unb  Drdjan  (1328 — 60)  heftete  an  bie  rote 
gähne,  bie  er  ben  3anitfdjarcn  oertieb,  einen  Rlber* 
neu  ®ie  heutigen  Süden  erflären  ben  Urfpntng 

ihres  glaggenjeidjcit®  au®  einem  ÜBunber  beä  Pro- 
pheten ,   ber,  um  einige  Sfeptiter  jum  Schweigen  ju 

bringen,  ben  ©ollmonb  in  jttei  Stüde  geidjnitlen  unb 

einä  betreiben  in  feinen  Stodärmel  uerfteeft  habe.  Ser 
£>.  mit  einem  Stern  (tüd.  ai-ile-jyldys  ober  ai- 
jyldys,  b.  h-  Monb  mit  Stern),  ben  bie  türfifdjen 
Snntter  jept tragen,  warbaäalleSiJappenSIItjricumä, 

»uic  bie  Münjen  aus  ben  Seiten  £>abrian®,  beä  Sep» 
limiuä  Seoeruä  u.  a.  bewetfen ;   er  finbet  fidj  auch  auf 

Bielen  alten  ©rabfteincit  im  Srinatal.  Siefe  3ufam» 
menfteüung  ift  baljer  feine  urfpritnglid)  iälamifche. 

—   3n  ber  SÄilitärmufif  ift  S>.  fouiel  mie  Schellen» 
baunt  (f.  b.). 

tpnlbopat,  Mineral ,   f.  Opal. 
Halbpacht  (ülntciläwirtfchaft,  Colonia  par- 

tiaria),  f.  Sanbwirtfhaftlihe  Untemefjmungäformen. 
Vnlbimrafitcn,  f.  odjmaroperpftanjcn. 
4>atbpflügcii,  f.  töobenbcarbeitung,  S.  122. 

Jalbpife,  f.  fjcllcbarbc. a   Ibpor  jellau,  fosiel  wie  Steingut,  f.  Sonwarctt. 
J£xalb  rechtet,  l|a(b  linf«,  f.  §albfeitwäd®. 
•tmlbrcboutc,  f.  Sieboute. 
•■palbrcnfe,  f.  Straffe. 
•fmlbrittcr,  im  Mittelalter  Sitter,  bie  biefeSäürbe 

burch  eine  Seife  nach  Paläftina  erworben  ober  nottt 

römifchen  Jtönig  an  feinem  SBatjttage  benSitterfchlag 

empfangen  hatten. 
fictlbfäulc,  eine  nur  biä  jur  tpälftc  ihre®  Um» 

«ober  etwas  mehr  aug  einer  SBattb  ober  ber rfeite  eines  Pfeiler®  hcrau8iretenbe  Säule. 
$>atbfchattcn,  in  ber  Malerei  unb  im  Sfupferftidj 

bie  Schattierungen  jWifdjen  Sticht  unb  Schatten  ober 

ber  Übergang  beä  Stiebte®  in  beit  Schatten.  S.  Schatten. 
$>alb)rbatteuapparatc,  f.  S'dularpolarifation. 
Sxalbfcljeibcluirtirttaft,  f.  Stanbwirtfdjaftliche 

Unlemeljtnungäformen. 
tpalbfcijlujj  helfet  in  ber  Muftf  eine  fdilufjartige 

SBirfung  auf  einem  anbem  at®  bem  tonifeljen  SIfforb, 

inäbef.  auf  bem  Sominantattorb.  ®ie  Bolle  Schluß- 

Widung  (©anjfchlufe)  hängt  fa  nur  jur  öälfte  Bon 
ber  Stogit  ber  Scann  onicfolge  ab,  bebarf  Bielmehr 

wcfcnttich  ber  Mitwirfung  rhtjtljmifdjer  Stjminetrie 

(Dgl.  Sahcnj). 
Jpalbicfjott,  f.  Sdjott. 
tSnlbfchtucftcr,  f.  tpalbgefchwifler. 
$albfcitcn(äbtnung,  jcntralc  fpaflifdje,  f. 

©ehirneutjünbung. 
$albfcitti>ärt®,SeränberungbcrMarfd)ricbtung 

um  45°,  halb  linf®  ober  halb  red)t®  (3ieben).  3m 
Xritt  Wirb  biefe  StcWeguttg  nur  auf  lur;e  Streife  auf 

Rommanbo  -Salb  linf®*  ober  -palb  redjt®«  aus- 

geführt,  ohne  Sritt  audj  burch  Aufnahme  eine®  feit» 
wärt®  liegettben  Marfdjddjtungäpunfte®.  Siauallcrie 

bewegt  Rh  h-  in  ber  jjalbtolonnc  (f.  b.). 

^albRehtigfcit,  f.  ̂emiopie. 

falbfilhcr,  f.  Minargent. albffoter  (^albfchoter),  Müttjen  be®  Seut- 
fdjen  Drbcn®,  Bon  benen  48  auf  eine  MarJ  gingen, 

ieitäBinrid)  um  1360  ben  Srafteaten  folgettb  mit  bem 

^ochmeifterfchilb. 
■SxalbfouBcrcin  werben  foldje  Staaten  genannt, 

beren  Selbftanbigfeit  ju  gunften  eine®  anbem  s   taate® 
befchränft  ift,  wie  bie  Pafallenftaaten  ber  Süriei, 

Sighpteu  unb  Samo®,  ferner  bi®  jum  ©evliner  grie» 
bett  Serbien  unb  Siumänim  unb  feitbem  Sulgaricn. 

Ser  Jfttbegriff  ber  Diedjte  be®  Staate®,  bem  bie  Ober- 
hoheit über  Den  Pafaüenftaat  jufteht,  Wirb  3u 

jeränität  genannt.  Staatsrechtlich  ift  ber  SluSbmd 

h-  nid)t  ju  rechtfertigen,  ba  bie  SouBcränität  nadjrid)» 
tiper  Slnfidjt  unteilbar,  eine  halbe  SouBeränität  alfo 
nicht  möglich  ift. 

falbfpännc»,  f.  Stauer,  S.  457. atbftabt,  ®orf  int  ruff.  öouB.  Xaurien,  firei® 
©erbjanff,  an  ber  Molotfchnafa,  mit  ca.  1200  beut- 

fdjen  Einwohnern  (Mennoniten);  Sip  ber  ©crtoal- 

htttg  ber  beuifdjcit  Mcnnonitenfolonicn  an  ber  Mo» 

lolfchnaja.  §.  tourbe  180-1  gegrüttbet. 

ipnlbjtamm,  ein  Objlbatrai  mit  etwa  1—1,5  m 

hopem  Stamm. 
^albftocf®,  hi®  jur  halben  £>öbe  be®  glaggcn» 

ftodeä,  Stellung  ber  Sh>Pftagge  at®  3eidjcix  ber 

Iraucr;  f.  glaage,  S.  663. 
^intbftraucij)  (Suffrutei),  ^oljgemädj®,  bei  bem 

nur  ber  junächft  über  betn  ©oben  befmblidje  Xeil  be® 

Stengel®  Berljoljt,  wiihrenb  bie  jüngent  3weige  im 

5>erbft  abflerben  (ftjjhtnian,  SiaBenbel,  ©artenfalbei). 
iictpalbitcaucbcr  bilben  baher  ben  Übergang  Bon  ben 

edjlcit  Sträuchent  ju  ben  auSbauemben  Rrautcrn. 
■ti'albtcilniirtfdjaft,  f.  Sfaiibtoirlfchaftiidje  Un» 

lernehmungsforinen. 

<calbtintcu  (^albtöne),  in  ber  Maleret  Mittel» 
färben,  bie  ben  Übergang  Bon  ben  hellem  ju  ben 
bunflem  garben,  nom  Sicht  jum  Schotten  bilben  unb 
al®  Schmähungen  hellerer  ober  buntlerer  (ftäderer) 

garbett  Bcrweniet  werben.  ‘ilufiljcerridüigcnVlmocn- 
bung  beruht  Bomehmtidj  bie  ©Jidung  be®  Rolorit®. 

Sxalbtou  heißt  ba®  Heinere  ber  bcc  ben  jwtfhcn  3iah» 
barftufen  ber  ©runbffata  uttfer®  Mufilftjftcm®  auf» 
meiäbaren  gntersalle.  $ie  §atbtouftufen  ber  ölrunb» 
jfala  Rnb  e   f   unb  h   c.  Xurdj  Erhöhung  bc®  tiefem 

ober  Gmiebrigung  be®  fjöbcru  Xouco  eine®  ©anjton» 

3ntcroall®  (}.'©.  'c - d,  o-pd)  entftehen weitere ®alb< töne,  bie  ebenfo  ioie  bie  ber  ©runbftata  biatomfdje 

heifeen.  Xagegen  ift  ber  hroutatifhe  $.  ba®  3nter. 
Ball  jwifheu  Xönen,  bie  bcrfelben  Stufe  angehören 

j.  ©.  c-üc,  d-pd. 
ftalbtitne,  f.  öalbtinten. 
<mlbtott  :tpodjäljunfl,  fooicl  wie  Slutottjpie. 
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.ftnibtrancr,  I.  Xrnuer. 
$>albtmp(Xameniud),3oinmertucp),bünne. 

teicpte  Xucpftoffe  au«  feiner  Solle,  nicpt  fcjt  gewallt, 
aber  forgfültig  appretiert,  ftnb  Bott  beit  geföperten 
unb  gemufterien  Stoffen  jieintid)  oerbröngL 

eftalbturm,  f.  Bajiei. 
Stitlbün,  ftjr.  Stabt,  f.  Epalpbon  1). 

(palbuögel  (Sleinoogel),  fleine  Xroffein,  £cr* 
dten  tc.,  Bon  benen  aept  Stüef  auf  einen  Spieß  ober 

ein  Bunb  gejault  werben. 
«jctlboofale,  f.  üautlepre. 

©aibtoeidlfeln,  f.  Sirfcpbaum. 

ftalbtuinncgut»  f.  Bauerngut,  S.  462. 

■üalbtoollenbntfffiit,  meijt  fräftig  geioalfte  0e- 
tnebe  au«  BaummolIffUe  unb  Streicpgarnfcpufi. 

4>albtt>oUcnflancII,  f.  Rlcmclt. 
dalbtttollenlama,  ioBiel  wie  Beiberwanb. 

J&albtuollcntutt) ,   Xamentucp  aus  Baummoll- 

reite unb  Strcicpgamfcpuß  mit  14 — 16  frühen  auf 
1   cm,  gewalft,  geraupt  unb  gefeportn. 

«talbäeufl,  f.  Bapier. 
§alb(Uf),  Välfte  eine«  3u9tS  bei  ber  beutfdjen 

3nfanterie.  S   o   tn  p   a   a   n   i   e   f   o   l   on  n   e   in  $)albjügett  ift 

Bewegung««,  auänapmSmeife  SRarfcpforaation  ber 
Jtompagme. 

Halryon,  f.  Baumlieft;  Bgl.  Jiaifpoite. 
fpnlbc,  geneigte,  abhängige  «eite  eine«  Berge«, 

Bergpang ;   bei  Berg «   ober  ̂ üttenwerfen,  cpemiicpen 
frabrifen  tc.  eine  Siuffdnittung  Bon  in  ber  Stegei  tau« 
ben  ©efteinämaffen  (Bergen),  Scpladen,  frabrit- 
vüdftänben,  Stfcpe  in  ber  Stöbe  be«  Schachte«  ober 

Stollen«,  burep  ben  biefe  Staffen  au«  ber  ©rube  per- 
auSgeförbert,  ober  ber  Bufbereitungganftalt,  feiltte 
ob.  bgl.,  in  ber  fic  albtlbfaH  entftanben  ftnb.  SJtan 

ipridtt  aber  uuep  uon  Erjpalben,  Soplenpat» 

ben  tc.  al«  Slujfcpüttungen  Bon  erjpalligen  Staffen, 

Kopien  tc.  Salbenitur j,  ber  tum'Huffcpfltten (Stuf- 
flilrjen)  einer  J).  erforberiidje  Staunt.  Sitte  falben, 

b.  b-  falben  Berlaffener  Berg-  unb  §üttenroerfe,  fön- 
tten  ©egenftanb  neuer  Berletbungen  unb  neuen  Be- 

triebe« werben,  fobalb  bie  fortgefd)rittenere  Xecpnit 

bie  Borteilbafte  Bcravbeituitg  Bon  Erjctt  unb  Scplat- 

Een  ermöglicht,  bie  früher  al«  mertlo«  über  bie  $>.  ge« 
ftttrjt  werben  mufften.  Sitb  in  bie  legen,  etne 

alte  3ed)c  wieber  aufnebnten  unb  nur  au«  beren  fal- 
ben bie  Erje  gewinnen ,   nicpt  bie  ,Red)e  felbft  bauen, 

falben,  Sirnolb  an  ber,  f.  SRetcptpat. 
fwlbeuente,  fooiel  wie  Kormoran. 

$albenftcin,  Xorf  im  ftpweijer.  Kanton  ©rau- 
bünben,  Begirf  Unterlanquart,  Station  ber  räliftpen 

Bapn  Gpur-Xabo«,  661  m   ii.  SR.,  am  frujj  be«  Ga- 
lattba,  in  wein»  unb  obftreidjer  Sage,  mit  üboo)  459 
uteift  coang.  (immobilem;  bilbete  bi«  1798  mit  ben 

näcpften  Umgebungen,  nömlid)  mit  ben  Berfatlenen 

Burgen  (am  Seifen  oberhalb  be«  Xorfc«),  ©rot« 
tenftein  unb  üiditenftein  unb  ber  S(ad)barfcpaft  Ba» 

tiinia,  eine  unabhängige  fr  reiperrfepaft,  bie  julefjt  beut 

4>aufe  Sali«  gehörte-  unb  feit  1568  unter  beut  Scpuß ©raubünben«  ftanb.  1761  errichtete  ber  Beftper  U. 

o.  Salt«  im  Schloß  eine  höhere  Sepranflalt  (Siäti- 

fepr«  Seminar,  fpälcr  nach  Siarfcplin«  Berlegt). 
tpalbcrn,  Xorf  im  preuß.  Stegbej.  Xttffetborf, 

Srei«  3tee«,  an  ber  Staatsbapnlinie  Obcrpaufcn- 
Gmmericp,  bat  eine  eoangelifcpe  unb  eine  (alp.  fiirdje, 
lanbrnirtfcpaftlicpe  Sinterfcpule,  Sabrifation  Bon 

Srucptgeiee  unb  Käfe,  3>e9ribrennerei,  ein  Xarnpf- 
jägemcrl  unb  aeoot  2175  Ginm. 

totale  (ft*,  1)  ̂ oratio,  amerifan.  Gtpnotog 
unb  Spracpforjcper,  geb.  3.  SRai  1817  ju  Stewport 

im  Staat  Stern  Jxmtpfpire,  geft.  im  Januar  1897  itt 

Glinton  (Ontario),  trieb  am  tpartiarb  GoUene  Spradt« 
ftubien  unb  begleitete  al«  Sacpntatm  bie  wiffenfcpafl- 

licpeGjpcbition  unter  Kapitän  Sille«,  bereit  linguifti« 
fepe  unb  etpttograppifcpe  Ergebniffe  für  bie  Böller  ber 
Sübfee  er  in  bem  micptigeti  SSerf  «United  States 

exploring  expedition.  Ethnography  and  philu- 
logy«  (Bpilnb.  1846)  befepritb.  3»  fpntcrn  3aprctt 
Beröffentliepte  er  meprere  Slrbeitcn  über  3'tbianer» 
ftömme  unb  Snbianerfpraepen ,   Bott  benm  bie  über 

bie  BermanblidiaftSberpältniffc  ber  3rofeicniti!omc 

bie  Wicptigften  finb.  —   Seine  SRutlcr,  Sarap  3o« 

feppa  £>.,  geb.  24.  Olt.  1788  in  Stewport,  geft.  30. 
Slug.  1879  in  Bpilabelppia,  War  eine  belannte  Scprift« 

ftetferin  unb  gab  1828 — 87  «The  Ladies’  Maga- 

zine« .   fpöter  (bi«  1877)  «Ladies’  Book«  perau«. 
2)  Gbwarb  Goerett,  amerifan.  SctiriftttcHer, 

geb.  3.  Slprit  1822  itt  Boiton,  loo  er  auch  ben  größten 
Seil  feine« 2eben«  al«ffleifilicper  oerbraepte,  pat  bureb 

feine  ppilantpropifepen  fflefiimungctt  uon  ber  Jtan  jel 
wie  burd)  bie  B   reffe  fegenbreiep  auf  feine  ©eneration 
eingewirlt.  Sein  literarifeper  Stuf  grünbet  fiep  auf 

bie  patriotiiepe  Grjäplung  «The  man  witbout  a 
country  (1868),  bie  einem  Banb  Grjäplungen  ben 

Jitel  liep.  Bon  feinen  fpätcrit  Scprifteu  ftnb  betner» 
len«wert:  «Ups  and  duwns«  (1871).  «In  his  nante« 

(1873)  unb  ba«  Sieifebucp  »A  family  flight«.  Büßer» 
brat  beröffentliepte  er  3ugeitbfcpriftcit,  gefcpidülidje 

unb  geiftiiepe  Säetle,  einen  Banb  ©ebiepte  unb  al« 
Siebziger  ba«  SRemoirenwerl:  »Memories  of  a   hun- 

dred years«  (Bofton  1902,  2   Bbe.). 
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 Slftropbpftler,  geb.  29.  3uni 

18G8  
in  

Gpicngo,  

grünbeic  

ba«  
SUmmoob  

Obferoatorp 

in  
Gpicago,  

Würbe  

1897  
Brofeffor  

ber  
Slftropbpfil  

an 
ber  

Uitincifünt  

in  
Gpicago  

unb  
Direltor  

ber  
fjerle«- Sternwarte  

in  
SBiQiambbap.  

Er  
lieferte  

fepr  
wich- tige Unterfuepungen  

über  
ba«  

Sonnenfpcltrum,  

Ion- fintierte  

ben  
Speltropeliograppen 

,   mit  
bem  

er  
bie 

erfienBpotograppien  

ber  
Sonnenfadeln  

unbberSon» 

nenprotuberaujen  

erpielt.  

Seit  
1895  

gibt  
er  

ba« 
«Astrophysical  

Journal«  

perau«. $älcb.  Stabt,  f.  Slleppo. 
$>älcbt  (Bil  Bon  Stleppo),  frühere«  Sängen- 

maß  in  ber  Jürfei,  =   70,e«i  cm;  inSllgerien  */«  engl. 
Darb  =   68,579  cm. 

Ilalec  (lat.  Halex),  bei  ben  alten  Störnem  eine 

gifcpfauce ;   bei  ben  3eptppologen  fooiel  wie  gering. 

tCXtlcf,  Btttlftao,  tfeped).  liepter,  geb.  5.  Stpnt 
1835  in$olinel  (Böpmett),  geft.  8.  Olt.  1874inBrag, 

ftubierte  itt  Brng,  übernahm  >d]on  1858  bie  Teilung 
be«  Sllmanacp«  -MJtj«,  1861  bie  ber  »Slovansk« Be- 
sedy* ;   1866  griinbctc  er  bn«Samiticnb!ntt  «Kvöty«. 
Spcilel«  Xalcnt  ift  ein  aubfeptieplicp  Iprifcpe«,  and)  in 
feinen  bramatifepen  Sichtungen  bepält  e«  auf  Soften 

be«  beabftcptiglen  Effett«  bie  Oberpanb.  Seine  beilett 
$id)tungen  entpält  bie  Sammlung:  «V  pfirodö« 
(»3n  ber  Statur«,  Bcaa  1872—74);  ferner  finb  ju 
nennen:  »Veccmt  pisnf«  (»Stbenblieber«,  1858;  11. 

Stuft.  1891)  unb  bie  Ißrifip « epifepen  ©ebiepte :   »Al- 
fred« (1858),  »Mejrima  a   Husejn«  (1859)  unb 

»Krösnä  Lejla«  (»Xie  fdjöne  Ccila«,  1859),  «Goar« 

(1864),  •Cemf  prtpor-  (»Xa«  jdjwarje  Banner«, 
1867),  «Düdicovö  Bilö  Hory«  (»Xie  Epigonen  be« 

'Heißen  Berge««,  1869),  «Dövöe  z   Tater«  (»®a« 
SRöbcpenBonber  jatra«,  1871)  unb  «Pohödky  znasi 
vesnice«  (»SRärcpen  au«  uttferm  Xorf«,  1873),  Bott 

poetifeper  Unmittelbarfeit.  Seine  Xranten  »Carevic 

Aleksej«  unb  »Zöviä  z   Folkenätejna«  mürben  mit 

Erfolg  aufgefüprt,  wäprenb  bie  Slujfüprung  feine« 
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>   Krill  Rudolf«  (»Stönig  Siubolf»,  1862)  ntd)l  geftat»  jcn  gcwibmcte  23erf,  in  bem  ec  eine  Sülle  neuer  Cr» 

tet  rourbe.  Seine  Siomane  unb  Crjählungen  finb  pcrimente  unb  Beobachtungen,  SHefiungcn  unb  Be« 

weniger  bebeutenb.  Sine  Botljtftnbige  BuSgabe  feiner  iccbnungcn  )u  einem  IcbenSooftenBilb  Bereinigte  unb 

Süerte  »eranffattete  S-  Schul  j   (Brag  1878—87,  11  bie  BebcnSerfd)emungen  auf  bie  bamalS  betannlen 

Bbe. ,   mit  Biographie  im  lebten  Banb).  med)anifd).pf)qnfalifd)enfflcie|)C3iirüdhiführenfud)tc. 

Malern,  ® erwarb  ?lnton  Don,  beutfd)er  §ifto»  Bebhafteüen  Entlang  fanben  feine  Unterfliegungen 

rifer  unb  Ticbter,  geb.  2.  Slärj  1752  in  Clbenburg,  über  bicTranfpiration  unbSSafferbewcgung  imjiolj; 

geft.  4. 3cm.  1819  in  Cutin,  ftubierte  bie  Siebte,  Worb  auch  bewies  er  juerft,  bofi  jur  Bilbung  ber  feften  Sub« 

Stanjlei »   unb  »iegierungSrat  ju  Clbenburg,  fiiftete  panj  beb  BflanjenförpcrS  gasförmige  Stoffe  in  gro» 

liier  1783  eine  litcrarifdjc  @efeDfd)aft,  rebigierte  mit  fier  Blaffe  beitragen.  Cr  erhob  ficb  nuf  einen  Stcmb» 

©ramberg  bie  »Clbenburgifdjcn  Blatter«  unb  nad)»  punft,  ber  ibn  bie  Begetation8crfd)einungen  in  ihren 

ber  nilein  bie  3citfd)rift  »Svene«.  1790  bereifte  er  wiebtigften  Bejahungen  jur  übrigen  Siatur,  in  ihrem 

$eutjd)Innb,  bie  Sch  tuen  unb  Sranfreicf)  unb  iebrieb  inneni  Berlauf  unb  Rufammcnhang  oerfteljen  ließ, 

banacb  »Blide  auf  einen  Teil  TeutfdjlanbSic.»  (§amb.  Buch  über  ben  Blutbrud  lieferte  er  nrunblegenbe 

1791,  2   Bbe.).  ffiährcnb  ber  franjöfcfehen  $>errfd)aft  Unterfudjungen.  £>.  fdjrieb:  »Vngetable  atatics,  "r 

Wat  am  Bppellhof  in  Hamburg,  rtmrbe  er  1813  Srftcr  an  account  of  some  stntical  experiments  on  tlie 

»lat  unb  Tirigent  ber  eutiinfdjen  Regierung.  Cr  snp  in  vegntabfes»  (Sonb.  1727,  3.  Bufj.  1738)  unb 

febrieb:  >®cfd)id)te  beS  ̂ erjogtumS  Clbenburg«  •Hcmastatics«  (bnf.  1733),  beibe  beutidt  u.  b.  T. : 

(Clbenb.  1794  — 96,  3   Bbe.;  unnollenbet) ;   »Beben  »Statif  ber  öcwädjfe*  unb  »Statif  beS  ©eblütS« 

Meters  b.  ®r.«  (SDIimft.  1803 — 05,  3   Bbe.);  »Bebens»  (§altc  1748). 

befd)reibung beS ruffifd)en ©encralfclbmarfdiatls ©   ra-  _   Halesla  L. (3)1  aiglöddjcnbau nt). (Sattung  ber 
fen  non  »Künmd)«  (Clbenb.  1803,  neue  BuBg.  1838)  Sttjrafajeen,  Bäume  ober  Sträudjer  mit  abweebfetn» 

il  a.  ®l:t  »iunbe  gab  er  eine  »Sammlung  ber  toid)»  ben,  häutigen,  gelohnten  ober  ganjronbigen  Blättern, 

tigftenüiltenftüdejurncueften^eitgefchiihte« (Clbenb.  glodenartigen  Blüten,  bie  cinjcln  ober  in  toenigblü» 
1806 — 07)  heraus.  Seine  »©efammetten  Schriften«  tigen  Büffeln  feitenftänbigen  Sbiofpcn  borjähriger 

erfdiienen  in  8   Bänbcn  ('Rlünft  u.  §anno».  1804-  Triebe  entfpringen,  unb  gerippter  ober  geflügelter, 
1810).  Seine  »Selbftbiographie«  gab  Straderjan  nicht  auffpringenber  Steinfrucht.  Sieben  Brtcn  in 
(Clbenb.  1840)  heraus.  »lorbamerila,  China  unb  3nl>an.  H.  tetraptera  L„ 

•traten,  3uan  »an,  ©raf  »on  ffleracampoS,  »on  Birginia  unb  3üinoiS  bis  gloriba,  ein  5 — 8   ra 
fpan.  ©enctal,  geb.  16.  Sehr.  1790  bei  Cabij  aus  bolier  Strauß  mit  breit«elliptifd)en  Blättern,  weiften 
einer  urjprünglid)  belgifdjcrt  Samilie,  geft.  bafelbft  BIütenunb»icrf[ügeligerStcinfru<bt,folDicII.diptera 

8.  »Io».  1864,  maihte  als  Seefabett  bie  Schlacht  »on  L.,  aus  Sloriba,  ©corgia,  Bouifiana,  ein  3   — 6   ra 
Trafalgar  mit.  Tarauf  beteiligte  er  fteh  am  Bufftanb  hoher  Strand)  mit  breit  cHiptifd)en  Blältmc,  Weiften 

ju  SJlabrib  2.  SPlai  1808  unb  entfloh  bann  jur  Brrnee  Blüten  unb  jroctflügeliger  Srud)t ,   werben  als  3'«* 
ber  fpanifchen  Patrioten.  Hin  einer  Berfd)Wörung  fträud)er  tultioiert. 

gegen  gerbinanb  VH.  beteiligt,  warb  er  1815  »or-  tralcsohicu  ffpr.  54«  88n),  SRarttflabt  im  nörb» 
übergehenb  »erhaftet.  Bon  neuem  in  bie  Bcrfd)Wö*  lidjen  Söorccftcrfhire  (Cnglanb),  am  Stour,  füblid) 
runa  ber  TorrifoS  »erwidclt,  würbe  er  in  bie  Steifer  »on  Tubletj,  hat  Cifeninbnftrie  unb  (mi)4057Cinw. 
ber  änquifition  geworfen,  enttarn  aber  unb  fod)t  in  Buf  bem  Stirchhof  ©rab  beS  TidjterS  Shenflone  (geft. 

rufftjd)cm  Ticnft  1820  im  SfautafuS.  »US  bie  »le»o-  1763). 
lution  »01t  1820  in  Spanien  auSbrad),  tämpflc  er  als  (fSntcStoorth  (fpr.  ̂ n.hörUi,  Stabt  in  ber  engt. 

Bt'inaS  Bbjutant  für  btc  ftonftitution.  Sind)  Unter»  ©raffehaft  Oftfuffolf,  am  Btt)tt),  mit  fch&ner  goti» 
briidung  ber  BeOotution  begab  er  fid)  nach  Brüffet.  (d)er  Stirdie  (15.  Sahrh  )   unb  a«oi)  2246  Cinw.  9   km 

3>ort  übernahm  er  24.  Sept  1830  ben  Cberhefehl  fübweftlich  ©   e » e n i   n g   1) a m § a   1 1 ,   ber präd)tig«S!anb> 
über  bie  3nfurgenten  unb  »ertrieb  bie  l&ollänbcr  aus  Hh  beS  SorbS  Jiuntingfielb. 

Brüffel,  legte  jeboch  Wegen  Slreitigteiten  mit  bc  $ot»  JfialcUi,  f,  3uba  ba •   Deoi. 
ter  jein  ftommanbo  nieber.  1836  nach  Spanien  ju»  <f>alc»t»  (fpr.  aciemu,  1)  3acqueS  Sran^oiS  die 

rüdberufen,  fcplug  er  bie  Starlificn  in  »laoarra,  Warb  ffro  mental,  fiomponift,  geb.  27.  Sfiai  1799  in  Ba< 
1840®cncralfapitän  »on SVatalonien,  befämpfte  1842  riö  auS  iSraelitifcher  gamitic  (Bf »!)),  geft.  17.  ffliirj 

bett  in  Barcelona  auSaebrpdiencn  »tufftnnb  uut>  fWang  1862  in  »lijja,  »on  1809  an  Schüler  beS  Bariier 
bie  Stabt  jur  Übergabe.  BIS  aber  1843  in  Barcelona  55onfer»atorium8  (Berton,  Cherubim),  erhielt  1819 

ber  Bufftanb  »on  neuem  auSbrad),  fchiffle  er  fid)  mit  ben  SHömerpreiS  (f.  b.)  unb  würbe  fd)on  1816  £nlfs» 
Cfpartero  30.  Jluli  in  Cabij  nach  Cnglanb  ein.  Seit«  tehrer  unb  1827  orbcntlidjer  Bchrcr  für  Harmonie, 
bem  lebte  er  teils  hier,  teils  in  Brüffel,  bis  ihm  1854  1833  für  Jfontrapunft  unb  1840  für  Jfompofition  am 

erlaubt  Würbe,  itad)  Spanten  jurürfgifehren.  Bufjer  Stonferoatorium.  Tancben  fungierte  er  1827—30 
feinen  äHemoiren  (Brüff.  1827,  »ielfacb  üherfept)  atS  flffompagnift  an  ber  3taltenifdjen  Oper  unb  1830 
fdjrieb  er:  » Les  quatrea  journöes  de  Bruxelles»  bis  1845  als  »lepetitor  an  ber  ©rojjen  Cpev.  Schon 
(Briiff.  1831).  1836  Würbe  erSHitgtieb  berBtabemie  unbl854  beren 

Jpnlcnfcc,  f.  ©runcwalb.  ftänbiger  Scfretär.  Bon  feinen  mehr  als  30  Cpem 

$>alcS,  HUepanber  »on,  f.BleranberDon&alcS.  unb  2   Balletten,  bie  er  nad)  mehreren  Bblebnungcn 

\inlcS  (fpr.  wi«),  Stephen,  Bflanjenphpitolog,  feit  1827  auf  bie  Bühne  brachte,  gaben  nur  jwei  wul» 
acb.  17.  Sept.  1677  m   Bedesbount  bei  Stent,  geft.  4.  lid)  bebeutenben  unb  nad)haltigen  ©rfolg  gehabt, 

San.  1761  ju  Tebbington  in  3RtbbIeffer,  ftubierte  nämlich  bie  grofte  Cper  »Tie  3ubin«  (»La.luive«) 

Theologie  in  Cmubribge,  wo  ftd)  feine  Borliehc  für  unb  bie  fomifche  Oper  »TcrBtiff*  (»L’ficlair«,  beibe 
Blathematil  unb  Baturwiffenfchaften  cntwirfelle,  unb  1835).  Tod)  errang  £>.  burd)  biefe  beiben  eine  Siel« 
»orwaltcte  bann  mehrere  Bfarrcn  in  »erfchiebenen  Jung  in  ber  erften  »leihe  ber  Bcvtrcter  beiber  ffiat» 

©raffdjaften.  Bbgefehen  Pon  mehreren  pt|t)fiialifd)cn  hingen,  »her  in  jweiter  Sinie  finb  neben  biefen  bei» 
uub  d)emifdtcu  Bibciten,  lieferte  &.  baS  erfte  umfang»  ben  bie  $>crrfd)aft  iialfutjs  foWohl  über  ein  träftiqeS 

reichere,  ber  Cmährung  unb  Saft  bewegung  ber  BPan  -   B0|hoS  atS  über  eine  geiftuott  pointierte  leidjte  Be» 
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meglicbfeit  bofumentiercttbcn  Serien  ju  nennen:  »La 
reine  de  Chypre«  (©rofje  Cper  1841,  ffilabicrnuSjug 
non  SRid).  Sagner)  unb  bie  Beenbigung  non  §<rolbo 

»Ludovic«(Äomifd)eOperl833),  obgleich  uicleEinjel» 
nummern  oberOpcm(j.B.  non  •   Guido  etGinävra», 
®ropc  Oper  1888)  bcrbieiüen  Beifall  fanbcn.  3m 

ailgememen  fd)rieb  !p.  ju  (tfjtoerfaüig,  um  gegenüber 

Uh'ctjerbeer,  Wuber  u.  n.  fid)  ju  behaupten.  Mu^er- 
halb  ber  Bül)ne  nur  Sjeneti  auS  bem  »Bntfcffelten 

BromethcuS«  (1819  im  Eonfernatoirefonjert),  einige 
frontalen ,   tthorgefänge,  filabierfadjen  unb  einige 

Äircbenftiide  (»De  profundis«,  1818).  Seine  ®e» 
bäcijlnibreben  auf  berflorbene  Wfabeintemilglieber  er» 
fdlicnen  gefummelt  als  »Souvenirs  et  portraits« 
(1881)  unb  »Derniers  Souvenirs  et  portraits«  (1863). 
2aS  unter  EbcntbitttS  Kanten  nerbreitetc  Üeörbud) 

beS  ftonlrapunlteS  ( »Cours  de  contrepoint  et  de  fu- 

pue«,  jranjöfifd)  unb  beutfd)  bei  Beters  in  Seipjig  er- 
schienen, eine  neue  Bearbeitung  non  ©.  3enfen,  Köln 

1896)  ift  non  Jp.  ttad)  feinen  Schulheften  berfapt. 

Seine  ®iograpl)ie  jdjrieben  fein  Bntberüdon  £>.  (2. 
flufl. ,   Bar.  1863)  unb  Bougin  (baf.  1865). 

2)  2<!on,  franj.  3d)riftflcUer,  Bruber  beS  Porigen, 
qeb.  14.  3an.  1802  in  Baris,  geft.  3.  Sept.  1883  m 

fet.»©erntain»en»2at)e,  ftubierte  fRedjtSrotffcnfcbaft, 
trat  bann  in  Begehungen  ju  Saint»Siuton,  ju  befien 
Seif  »Opinions  litteraires,  pliiloBophiques  et  indn- 

stricllcs«  (1825)  er  bie  Einleitung  feprieb,  mar  1831 

bis  1834  Ißrofeffor  an  ber  'Jioltjteajniichen  Sehule,  be 
Ileibete  1837  —   53  eine  Stelle  im  SRinifterium  beS 

Unterrichts  unb  mibmete  fid)  bann  auSidtlie&Iid)  ber  ' 
SchriftfteUerei  auf  bcrfdjicbencu  fflcbieteit.  Er  hat  ®c= 
bid)!e(>Lapestede Barcelone« ,   1 822 ;   » Les Cypräs • , 
1825,  u.  a.),  Sabeln  (jioei  Sammlungen,  1843  unb 
1853),  Konetlen  unb  bramatifche  IStdjlungen  (»Le 

cznr  Dümbtrius«,  1829),  auch  Cuftfpiele  unb  ®gubc= 

PilltS  pinterlaffen  unb  fiel)  befonbers  burd)  Über- 
tragungen(»Pohsicseurop4enncs«,  1837 ;   »LaGrüce 

tragique«,  1845—61, 3   ®be.)  unb  Bühnenbearbet» 
tungen  mobemer  $ramen  beS  WuSIanbcS  (}.  ®.  non 

BemcrS  »flutber«,  ShafcfpeareS  »Blacbeli)« ,   ®oe- 

theS  »Elabigo*  u.  a.)  nerbient  gcntad)t.  Enblith  gab 
er  aud)  eine  Biographie  feines  BruberS  (f.  £mlc!M)  1) 

heraus. 
8)  3   o   f e p> I) ,   franj.  Drientalift  unb  Mfrifareifenbcr, 

geh.  15.  $c(.  1827  in  Mbrianopet,  befudjtc  1868  baS 
nörbliebe  Wbeffinicn ,   bmchforfchte  bann  im  Muftrag 

bcrBarifcrWfabcmie  1869  -703emennad)fabätfd)cii 
3nfchriften,  beren  er  683,  ».  X.  in  einer  norher  un» 

befannlen  Seblncftcrfpracbe  beS  SabSifd)cn,  bent  9Kt» 

näifthen,  abgefafjt,  heinibrachte.  Er fd) rieb:  »Rapport 
sur  uns  uussion  archeologique  dans  le  Ybmen« 

(Bar.  1872);  »Essai  sur  la  langne  Agaou«  (baf. 

1873);  »Melangen  d’cipigraphie  et  d’archfcologie 
sSmitiques«  (1874);  »Mfelanges  de  critique  etd'liis- 
toire  rclatifs  aus  peuplcs  fiömitiques»  ( 1883);  »Mah- 
bbret  Recueil  de  compositions  hSbraiques  en 

pro-e  et  en  vers«  (1894);  »Heclierches  bibliques« 

(1895  —   1901,  ®b.  1   u.  2)  unb  gibt  bie  »Revue  sbmi- 

tique  d'Spigraphie  et  d'histoire  ancienne«  (1892  jf.) 
heraus. 

4)  Subobic,  franj.  Bühnenbichter  unb  Schrift» 
fleller,  Sohn  Pott  f).  2),  geb.  1.  Jian.  1834  in  Baris, 
machte  fid)  juerft  belannt  als  Berfaffer  ber  Sejte  ju 
ben  Offenbad)fd)en  Operetten  (}.  X.  in  ©emeinfepaft 

mit  SJieilhac:  > OrphSe  ui  enfers«,  1861 ;   >   La  belle 
HSlSne* ,   1865;  »La  vie  parisienne* ,   1866;  »La 

gründe -duchesse  de  Gerolstein«,  1867;  »Les  Bri- 
gands«,  1870,  u.  a.).  ©rügten  unb  nad)hattigftcn 

§aliburton. 

Erfolg  fanb  baS  emfte  Barifer  Sittmflüd  »Fron- 
fron« (1869).  ES  folgten  bte  Boffe  »Tricoclie  et 

Cacolet«  (1872),  baS  Suftfpiel  »Le  mari  de  la  dbtm- 
tantc«  (1878)  u.  a.  Sein  buntoriftifd)e$  Xalent  fanb 
bielleicht  ben  glüdlicpften  MuSbnid  in  ben  pitanten 
Sfijjen  aus  bem  Barifer  Ipeaterleben :   »Madame  et 
Monsieur  Cardinal«  (1873)  unb  »Les  petites  Car- 

dinal« (1880),  bie  ihn  aud)  als  feinen  Beobachter  unb 
Sthilberer  ber  Barifer  Sitten  (eigen.  91od>  finb  ju 

ermahnen:  »[»'Invasion»  (1872),  eine  Sammlung 
non  uriprünglid)im  »Temps«  oeröffentIid)tcn?reuiUc« 
tottS  (pcrfünlidje  Erinnerungen  an  ben  Krieg  non 

1870/71  entpaltenb),  »Notes' et  Souvenirs,  1871 — 1872«  (1889).  Wuficrorbentlicb  mar  ber  Erfolg  beS 

gemütnoQen  RamilienrontanS  »L'abbS  Constantia« 
1 1882),  ber  159  Auflagen  erlebte  unb  auf  ber  Bühne 
ähnliches  ®lüd  hatte.  3U  ermähnen  finb  noch  bie 
/Humane  »Criquette«  (1883),  »Karikari«  (1892), 

»Mariette«  (1893).  .fv  mürbe  1884  Biitglieb  ber 
franjüfifchen  Wfabemie.  2)ic  mit  fffieilfjac  nemcinfam 

nerfaftten  Stildc  erfd)icneit  als  »Tlieitre  de  Mcilhac 
et  H.«  in  8   8änben  1900  —   02. 

$alfa,  f.  Efparto. 
^wtfajc,  3/orf  in  ber  nubifcheit  Üanbfcpaft  3)ar 

$>.,  unterhalb  ber  Bereit:  igung  bes  Setgen  unb  Blauen 
91il8,  ift  Sip  beS  ©roisfeheid)  ber  2)fchalm  unb  mar 
früher  bebeutenber,  hat  aber  jcpl  nur  noch  3600  Einm. 

Half  and  half  (engl.,  |pr.  tof  Snb  wi),  3Jiiid)uug 
auS  gleichen  Beilen  Wie  unb  Bnrfrr  (f.  b.). 

<<nlf  =   tSrecb3  «pr.  tcsf.tirtb«),  f.  BoiS-BruKS. 

Jpnlfcmuirtfcfrafl,  f.  Banbmirtfchaftliche  Unter» 
nebmungSformett. 

_   fCnilflcutc,  Borfpanner,  bie  mit  ihren  Bferben  bie 
Sdiijfe  ftrontaufroärtS  jicljen. 

Half-pcnn y   (engl.,  (pc.  (fp’m),  halber  B«int)  (f.  b.), 
baucnib  Pont  14.  3°hrh-  flb  in  Schottlanb  unb  Eng» 
lanb  geprägte  Siünje,  nadibem  baS  ̂ erfehneibeit  beS 
Bennt)  nicht  mehr  beliebt  mar. 

tjwlftcr,  Sopfjeug  beS  BferbeS  auS  Seher  ober 
Seiitmanb,  Striden  ic.,  jur  Bcfeftigung  berfelben  im 

Stalle;  ngl.  cjciutn. 
.fmlftcrgclb  (Strtd-,  3   au  tu  gelb)  heißt  bie 

früher  beim  Siehhanbel  übliche  ®rnufgabe,  bie  als 

SeftärtungSmittel  bcS  abgcfdjloffenen  BertragS  ge- 
geben mürbe.  Beim  Bferbchanbcl  erhält  ber  Stnecbt 

ober  Xtcncr  beS  SerfäuferS  nod)  jept  Pom  Staufer 

baS  unter  ber  Bejeidjnung  i>.  übliche  Xrinlgelb. 

^talgattS  (feagelganS),  munbartlich  fooiel  mie 
©rauganS  (f.  ©änfe,  S.  321). 

HaliaPtus,  ber  Seeabler,  f.  Ülbler,  S.  111. 

©aliafmöii,  gluf),  f.  BJiftripa. 
sCmliartoS,  Stabt  im  alten  Sbotien,  jmifepen  bem 

See  SiopatS  unb  ben  WuSläufenr  beS  fjelifon,  mürbe 

non  SerjeS  jerftürt,  mar  im  8cloponuefifd)en  Strieg 
aber  eine  ber  bebeutenbften  Stäbte  BöoticnS.  Sor 
ihren  Blauem  nerlor  CtjfanbroS  395  n.  Gt)v.  gegen 
bie  2 bebauet  Schlacht  unb  £cben.  3nm  jtneilcnmal 
(171b.  Ehe  )   bott  ben  Kölnern  jerftürt,  erholte  fic  fiel) 
nicht  mieber.  Suinen  liegen  beim  3>orf  9Raji. 

iftn  1   ibiirto  tt  <(pr.  qaaiturf  n),  X   h   o   in  a   8   E   b   0 11  I f   r< 

fherjbaft  Sam  Süd  genannt,  angtoameriran. 
Schriflftetler,  geb.  1796  unberjogen  in9Ieufd)0ttlanb, 
geft.  27.  Wug.  1865  in  38!emorth  bei  fionbon,  mürbe 

Vlbuofat  ju  ipalifap,  1842  Kicbter  am  erflen  Srtbu» 
nal  bon  Keufdjottlanb ,   liep  ftdfr  1856  in  Englanb 

nieber,  bertrat  1859—65  üauneefton  tm  Barlamcnt 

tmb  erhob  hier,  obmobl  fonferbatin,  Xabcl  gegen  bie 

folonioj_e  Bolilil  EnglanbS,  entfprechenb  feiner  Polt» 
tifchen  Schrift  »Rule  and  misrule  of  the  Euglish  iu 
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America«  (2onb.  1861,  2   fflbe).  Seine  literarifcbe 

Sebeutung  beruht  auf  einer  Reibe  '.Briefe  für  bie 
©od)enjd)rift  »Nora  Scotia«,  feit  1835,  worin  er  ben 

(dllnucn,  fpefulatumd[üd)tigcn  $)anfee«Ebara!ter  fo 

glüctlid)  jeidjncte,  bafj  man  ihn  ben  Satcr  bed  ame« 
ritanifdjen  fcumord  genannt  bat;  fte  ttmrben  gefallt« 
melt  ald  »The  Clockmaker,  or  the  sayings  and 

doinge  of  Samuel  Slick  of  Slickrille«  (1837  —   40, 
2   ©bc.  u.  B.).  Winber  erfolgreich  waren  ©üdjer  über 
ßanaba  unb  Rcufdiottlanb  fowie  »The  Attachö,  or 

Sam  Slick  in  England«  (2onb.  1843,  2   ©be.,  u.  B.), 

baher  lehrte  er  in  ■   Sam  Slick’s  traits  of  American 
hurnour«  (.1852,  3   ©de.),  »Yankee  stories«  (1852) 

unb  »Sam  Slick's  wise  saws«  (1859)  ju  bem  gelbe 
feiner  erften  Erfolge  juriid. 

Hallcboerufl ,   f.  Sccbunb. 
Hallcore,  f.  Xtugong. 
*>alicj  ((pc.  «itf<ti,  ©ipfef  im  (arpotbifdjen  ©alb- 

gebirge ,   f.  Rarpatljen. 
tmlirj,  Stabt  in  ffialijien,  ©ejtrtdp.  Stanidlau, 

am  Einfluß  bed  2ufiew  in  ben  Snjeftr,  ffnotenpunft 

an  ber  StaatdbabnlinWemberg-Ejemowiß,  in  frucht- 
barer ©egenb,  bat  ein  ©cjirfdgerid)t,  Winoritenflofter 

unb  0800)  4850  rutf)mifd)e  unb  poln.  Einwohner. 

Sabei  auf  fteiler bie3?uine  bed  feiten  3   djlof* 
fed  $.,  bad  1430  nont  polnifd)en  Röitig  Cabidlaud 

3ageüo  an  ben  ©oiwoben  ber  Wolbau,  Eliad,  Oer* 
pfiinbet,  1658  Born  Staroflen  Stnbread  ©otoefi  reffau« 

riert  unb  befeftigt  würbe,  feit  1765  abernerfaüen  ift.  — 
6.  war  non  1140 — 1255  ber  Sip  ber  ruiftfeben  Seil« 
fürften  aud  ber  Xtjnaftie  ber  Stoftiflawicjen ,   bann 
ber  Romanowicjen  aud  Blabinur,  bie  und)  bem 

Sludfterben  ber  Roftiflawicjen  1198  ©Iabimir  mit 

.fj.  nereinigten;  baber  ber  bid  beute  geltenbe  2anbcd* 
nante  »©alijien  unb  Sobomerien«  (f.  ©alijien).  3) io 
Stabt  würbe  famt  bem  gaitjen  2anb  Roireüßen  1340 

Bon  Raftmir  b.  ©r.  eingenommen,  1386  Born  bol« 
nifeben  Röntg  fiabidlaud  gageüo  ber  unganidien 

©efnpung,  bie  fid)  bafelbft  feitüubwig.  b.  ©r.  aufbitli, 
entrifjeit  unb  bem  ©olenreid)  enbgültig  einnerleibt. 

JJalUl.,  bet  Xiernamen  Slbtürjung  für  Sllej. 

fcenvt)  § a   1   i b a t)  dpr.  taauu),  englifdjer  Entontolog, 

geb.  21.  'Hob.  1806,  geft.  13.  yuli  1870  in  ©iüa 
$ifani  bei  Succa. 

■iialiboit  <>ill  (|pc.  säribSm,  Siigel  in  Schottlanb, 
bei  ©erwict  $>ier  19.  guli  1333  Sieg  ber  Englänber 
unter  Ebuarb  III.  über  bie  Schotten  unter  bem  Re- 

genten Slrd)ibalb  Xouglaä,  Wobei  lepterer  blieb. 
©alibraf oii teil,  f.  jaaliiauricr. 

$aticutif  (gried)),  bie  Runft  bed  gifchfanged; 
aud)  Kuitft  ber  Überrebung;  ̂ alieutifa,  Bomgijd)« 
fang  banbelnbed  ©crf. 

45*alifajt((pc.  sSm(it),  1)  Stabt  (municipal  borough) 
unb  örafjdiaft  im  nörblicbeit  Euglanb,  auf  fteiler 

Stope  am  Jiebble  (91ebcnfluß  bed  Halber)  gelegen,  bat 
eine  §aupt(ird)e  aud  bem  15.  3abrij.,  eine  fdjone 

gotifdje  SUlerbeiligenfirche  (auf  Soften  bed  Ramm« 
garnfabrifanten  E.  Slfrot)b  bitrd)  Scott  erbaut), 
eine  große  Xudjbaüe  (Bon  1779),  ein  Ratbaud  (Bon 

1863)  in  italieni)d)em  Stil,  ÜKufeum,  greibibliotbef, 

ein  SSaiienljaud  (Bon  ben  ffiebr.  Sroßlel)  1854  be- 
grünbet), 2   !ateim[d)e  Schulen,  Xbeater,  3   ibarte  unb 

0801)  104,936  Sinw.  Xie  gnbuftrie  erftredt  fid)  Bor« 

nebmtich  auf  bie  gabritalion  Bonftammgamgeweben 

(12,000  Arbeiter),  Xitd}-  unb  ©Ottmaren,  Xeppicben, 
©aumwollroareii,  Wa[d)incn,  Eiten«  unb  Stahl« 
uumufaftur.  $.  gehörte  bid  1888  jum  ©eflbcjirf 

Bon  ?)orfjbire.  —   2)  Ämuptftabt  ber  (anabifchen  ©ro- 

Binj  9ieiifd)ottlnnb,  unter  44°  40'  itörbl.  ®r.  unb 

63  0   48'  Weftl.  fi.,  an  ber  Hbföuctobai,  bie  burd)  einen 
engen  Siaiiat  mit  bem  60  qkm  großen  Sebforbbaffm 

tnSlerbinbung  ftebt,  nie  jufriert,  bengrößten  »duffen 

.uigänglicb  ift  unb  einen  ber  Borjüglichiten  Siäfen  ber 
Säelt  bilbet,  Sludgangdpunft  ber  fanaoifd)cit  3nter» 
folonialbabn,  mit  breiten,  regelmäf)igen  StraBeit,  aud« 

gebebnten  Raid  unb  ©erften,  ftarfer^itabellc,  mehre- 
ren Slufienfortd ,   Stabtbaud,  Segierungdgebaube, 

Bielen  Kirthen ,   umfangreichem  Seearfenal  ber  eng* 
lifdjen  SKarine  nebft  Xrodeubod  unb  fiafemen  für 

1784  Wann  britifd)er  Xruppen  uitb  «oon  40,832 

EinW.  (ohne  bie  ©arnifon).  £).  ift  Sip  bed  Sieute» 

nant«®oBeniord  ber$roBin|,  ber©efepgebenbenSer« 
famntlung,  eineö  angliranifihen  Sifdjofd,  eined  latbo» 

iifchen  Er,ibifd)ofd,  eined  beutfehen  Sonfuld,  ber  ®al* 
houfie-Uninerfität  unb  eined  predbt)terianifd)en  Eol« 

lege,  bat  ein  ®roninjialmufeum,  einen  Ratunniffeii« 
fcbaftlichen  Slerein  unb  fünf  öffentliche  Sibliotpeten. 
vlld  ©interbafeu  für  bad  Bftlidje  Ranaba  unterhält 

ed  namentlich  lebbaftcXanipferocrbmbung  mitfliocr« 
pool  fomie  mit  ben  (bäfen  Raitabad  unb  ber  Union. 
Sein  Scbiffduerfebr  betrug  1900  :   2265  gabrjeuge 
Bon  1.707,785  Xon.  (barunter  1785  englifche  oon 

1,325,112  X.),  bie  Sind-  unb  Einfuhr  14,5  Witt.  Soll. 

Si’anibaft  ift  bie  3leeberei  (485  gabrjeuge  Bon  19,952 
X.)  unb  giidjerei.  Slud)  ift  j;  Enbpunft  für  fünf 

trandatlautifiht  Sabel.  Xie  Stabt  Würbe  1749  ge- 
griinbet.  3br  gegenüber  liegt  Xartmoutb  (f.  b.  1). 

.'imlifap  t(pr.  i3iti|J{) ,   1)  Sit  ©eorge  SaBile, 
Warquiduon,  brit.  Staatdmann.  geb.  11.  9! ob. 

1633,  geft.  5.  Slpril  1695,  Würbe  1668  Bon  Äart  II. 
jum  ifieev  unb  SBidcount  j).  ernannt ,   War  eine  fjeü- 

lang  unter  gübrung  Shaftedburgd  eind  ber  tdtigften 
Witglieber  berCppofition,  obwohl  er  (einer  ber beiben 

großen  Parteien,  ber  ©bifid  unb  Xoried,  angebörte, 
fonbern  ald  bad  .fjaupt  ber  fogen.Xrimmerd(»  Schwan« 

(enbeit«)  galt,  bie  jwifchen  beiben  eine  mittlere  Stel- 

lung einnabmen.  1679  würbe  er  mit  anbem  Wän* 
nern  ber  Opposition  in  ben  ©ebeimen  iHat  berufen 

unb  jum  ©rafen  Bon  6.  ernannt.  1680  bemirfte 
feine  ©erebfamfeit  15.  9(oo.  im  Oberhand  bie  Ser- 
tuerfung  ber  Sill,  burd)  bie  ber  §er,jog  non  Dort  Bon 

ber  Regierung  auSgeföbloifen  werben  follte.  Seine 
barauf  oom  unterband  Berlangte  Sntlaffung  lehnte 

ber  Sönig  ab ;   otelitiebr  Würbe  5>.  jum  ©epeimfiegel« 
bewahret  unb  1682  jum  Warquid  eniannt.  9iad)* 

bem  aber  ber  $erjog  ald  3«(ob  II.  1685  jur  Krone 
gelangt  War,  War  jept  ©rafibciit  bed  ©ebeimen 

Siated,  nicht  mit  allen  feinen  Waßregeln  eiuBerftan« 
ben  unb  Würbe  bedbalb  21.  Oft.  1685  entlaffen.  Er 

ging  mm  jur  Cppofttion  über ,   fuchte  1688  jtoifchen 
3a fob  unbSäilbelm  BonOranienjuBcrmitleln,  fd)loft 

fid)  aber,  ald  bied  burd)  ben  gludjtBerfudb  bed  ftönigd 
Bereitelt  War,  an  ©ilhelm  an  unb  präfibierte  währenb 

ber  Ronnention,  bie  ©ilhelm  111.  bieRrone  übertrug, 
im  Oberbaud.  Er  Würbe  1689  Siegelbewahrer,  trat 

aber  Slnfang  1690  jurüd.  h-  War  außerorbeittlicb 

intelligent  uiib  begabt,  wenn  aud)  nicht  immer  ju* 
oerläfttg  unb  gewiffenbaft.  Sgl.  goycroft,  The 
life  and  lettors  of  Sir  Öeorge  SavUe,  firet  marquia 
of  H.  (2onb.  1898,  2   8be.). 

2)EbarIt^9)!ontaguc,©rafuoii,  engl. Xidi« 
ter  unb  Staatdmann,  geb.  16.  Slpril  1661,  geft.  19. 

Wai  1716,  Piertcr  Sohn  bed  ©rafen  öeorge  uon 

9iortbumberlanb,  ftubieilc  in  Eatnbribge  unter  9few- 
tond  2eitunq  unb  fhloß  eine  enge  greunbfebaft  mit 

hem  Siebter  Wattbeto  ©rior,  mit  bem  er  gemcinfchaft- 
lid)  1687  eine  beifällig  aufgenommene  Uarobie  auf 
Xwgbend  »Hind  and  panther«  febrieb.  Xer  ©raf 
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Dem  Slorfel  filfirte  iptt  in  bie  polittfc^en  imb  fcpön 
geiftigen  Siteife2onbunS  ein  unb  »erfefjaffte  ipm  168« 

einen  oip  im  Unterhaus,  wo  burd)  (ein  ©ebner* 
latent  bafb  eine  leitenbe  (Rolle  unter  benSiSpigS  (vielte. 

3m  URcirj  1692  würbe  er  jum  Rommiffar  bosSepap- 
arnteS  ernannt,  unb  1694  Würbe  pauptfäeplidj  burdt 

feinen  ©influjt  bie  ©rilnbung  ber  Snglifepcit  ©anl 

burepgefept.  Jjum  Sepapfanjlcr  ernannt,  (teilte  er 
ben  aefunfenen  Staatöfrebit  wieber  tjor  unb  befeitigte 
baS  lefijit  1697  würbe  er  erfter  2orb  beS  SipapcS ; 

als  inbcS  1698  bieOppofition  bieiDiajoritiit  im  Unter* 
pauS  gewann,  mujtte  er  1699  baS  Scpaplanjlcramt 
nicberlegen  unb  trat  1700,  jum  ©aron  ernannt, 
mS  DberpauS.  1701  Würbe  er  mit  anbern  fjüprent 

ber  SpigS  btmt  Unterhaus  in  91n(lageju(tanb  Per* 
fept ,   non  ben  2orb3  aber  freigefproepen.  Unter  So* 

ttigin'Bntia  trat  erfterer  infolge  berSSapIen  Pott  1705 
Wieber  in  bie  (Regierung,  fd)Iof)  ftd)  an  SRarlborougp 
an,  loirite  für  bie  Union  SepottlanbS  mit  ©uglattb 

1706  unb  für  bie  Sicherung  ber  fjattnöoerjdien' Erb- folge unb  Würbe  nach  ©corgS  I.  Tpronbcftcigung 
1714  juni  ffirafen  oon  £).  unb  erften  Rommiffar  beb 

SepapeS  ernannt.  Seine  poetifepen  Tüerfe  (gefammelt 

2onb.  1715)  erbeben  Heb  nid)t  über  bic  dRittetmüfjig- 
(eit.  dagegen  Warf).  ein  Staatsmann  erften  Sanges, 
por  allem  in  finanjiellen  fragen,  unb  bat  fi<b  attep 

burtb  Segünftiguttg  Pott  Tieptcrn  unb  ©elebrteit, 
namentlich  9ieWtonS,  Serbienfic  erworben. 

3)SirEbat'tä33oob,S)i8count,brit.  Staats- 

mann, geb.  20.  $ej.  1800,  geft.  8.  "Slug.  1885,  flu* 
bierte  in  Offorb,  trat  1826  ins  Unterhaus,  warb  als 

Drioatfefrctär  feiitcS  SdjWteejeroaterS ,   beS  ©rafen 
©rep,  ber  1830  Drcmicriuiniiter  geworben  war,  in 
bie  SRegtcruiigSgcfcpüftc  eingeftilirt  unb  1 832  Sefretär 

beS  SipapaiuteS.  (Racpbeitt  er  1835  —   39  baS  9lmt 
etitcS  SefretürS  ber  ©bmiralität  bclleibct  batte,  warb 

er  Ranjler  ber  Sepapfamnter  in  2orb  (RuffeRS  dJimi- 
fterium  (1846),  Dräfibtut  bcs  oftinbifeben  Sontroll- 
amteä  im  SRinifterium  Rlberbeen  (1852),  erfter  2orb 

ber  ©bmirnlitöt  im  KoalitionSminifterium'flalmerfton 
(1855),  SlaatSfcfrctiir  für  3nbiett  im  jweiten  3Ritti- 

jterium  Dalmerfton  (1859)  unb  ©epeitiiftegclbewaprcr 
tut  SRiniftcrium  ©labftone  Pom  3uli  1870  bis  ju 

beffett  ©ujlüfung  1874.  Sd)cm  1866  war  er  als  Dis- 
count jur  ©ccrSmürbe  erhoben  Worben. 

$aiifa£  (üutrenet)  <(pr.  tSanij  ßtrenjo,  frühere 
fanabtjepc  Rurantmäprung :   1   2iPre  ju  20  Sdtiüing 
Pon  12  ©euce  =   4   fpanifdje  Ipinftec  ju  50  ©tnce 
engl. ,   56  Deuce  §•  S.  gieid)  beut  günffranfftüd. 

$»aligrappie  (2>alograppie,  grieep.),  ©efdjrei- 
buug  Pon  Saluuerlen. 

$alifaritaffi>8,  im  Altertum  mieptigfte  Stabt  in 
Rarten,  an  ber  Siorbfüfte  be§  Rcramifepcn  uRccrbufcnS, 

würbe  oon  3oniem  auS  Iröjett  gegrünbet,  mit  jwei 
2>5fen,  brei  3itabeüen,  beren  fiärtfte  SalmafiS  im  91. 
lpar,  perrlidjcn  Tempeln  unb  bem  berühmten  3R  a   u   f   o   * 

leunx,  einem  ber  fteben  SSunber  bet  Seit.  £>.  ge- 
hörte Ircip  feiner  ionifeben  Sprache  anfangs  jur  bori- 

(eben  JperapoüS,  würbe  aber  infolge  eines  3n>ifteSauS* 
geftojten.  3ur  3f '*  ber  perftfrf)cit  £>«rrfdjaft  ftbwang 
)id)2pgbamiS  jumTuraiutcnauf,  beffen  Saeplomnteu 
fiep  uad)  unb  nach  Die  $crrfcpaft  über  ganj  fiariett 

atteignelcn.  Unter  ihnen  ift  (IRaufoloS,  ©alte  unb 
Drüber  ber  ©rtemifia,  ber  befannteflc,  nach  beffen 
Tobe  (353)  leptere  baS  Waufoleum  (f.  b.)  erbaute. 
334  n.  Spr.  Permoebte  Sllepanbcr  b.  fflr.  gwar  bie 
llnterftabt  einjunebmen  unb  ju  Perbrennen,  nicht  aber 

bie  ©lieg  SalmatiS,  too  fiep  bie  Dörfer  unter  9Rcm- 
non  hielten.  fj.  war  Daterftabt  ber  ©efcpidjlfebrcibcr 

SSerobot  unb  TionpfioS.  Ter  heutige  Jlame  Subrum 
entftanb  auS  ©etronion,  Wie  eine  bem  peil.  DetruS 

eweipte,  im  15.  3aprp.  gegrünbete  3oba»niterburg 
ieB-  ®ie  ©rforfepung  ber  Siuinen  Perbanft  matt  be» 

(ottberä  2. 9)oft(* Seifen  auf  ben©ried)if(ben3nfeln*, 
Sb.  4)  unb  9fewton.  Sgl.  Sem  ton,  History  of 
diäcoTeries  at  Halicaruasaua,  Cnidus  and  Bran- 
chidae  (2onb.  1862)  unb  Travels  and  discwveries 
in  the  Levant  (baf.  1865,  2   Sbe.). 

$a(i(  iHifaat  i<afrf)a,  tiirf.  Staatsmann ,   geb. 

um  1825,  geft.  9. 9(oP.  1901  in  fionftantinopel,  trat 
juerft  in  bie  biplomatifdtc  2aufbapn,  Würbe  1851 

©oupemeur  non  SRuftfcpuf,  bann  in  mehreren  anbertt 

Dronimen,  julept  in  äRonaftir,  wo  er  baS  bie  djrift- 
licbcn  SSauertt  beläftigenbe  Säuberunmefen  napeju 
befeitigte,  uttb  1896  ©rogwefir,  permoebte  aber  ben 

Ginflüiien  ber  Höflinge  gegenüber  Wenigauäjuri^ten. 
Halimodendron  /'iscA.(Sal  j   ft  tau  cp,  SReer* 

ftrauep),  ©attung  ber  2egumino(en  mit  ber  einzigen 
IRrt  H.  argentcum  DC.,  botitiger  Strand)  mit  (Über- 
grau  bepaarten,  paarig  gefieberten  ©lüttem  mit  jtoei 

©lattpaaren  unb  fteepenber  Slattfpinbel,  pctlpioletten 
©lüten  unb  geftielter,  2   cm  langer,  bauchiger,  parier 
2>ülfe.  $er  otrauep  mäepft  in  ben  Saljfteppen  Pon 
XranSfaulaften  Lnö  jum  Vlltai,  ift  bei  uns  uoüftäitbig 
hart  unb  wirb  als  einer  ber  fepönften  Slütenfträucper 
lultittiert.  Sepr  püb(cp  fittb  namentlich  auf  Caragana 
arborescena  Perebelte  Stronetibüuntcpen. 

•ttnliun,  grober  ftuepftoff  in  Rumänien. 
Huliutis,  f.  9Reerobr. 

S>alir,  Sari,  ©iolinfpieler,  geb.  l.gebr.  1859  in 
Öopenelbe  (Söpmen),  Sdjüler  non  ©ennewip  aut 

Träger  Rottfcmatorium  unb  1874 — 76  3oa<pimS  in 
©crltn,  wirlte  juniiepft  als  erfter  ©iotinift  itt  ©ilfeS 

Ron  jertlapelle  unb  itt  ber  Solge  in  gleichen  ateUungen 
ju  RöttigSberg  unb  SRannpeim,  bis  er  1884  alS  2>of- 
(ongertmeifter  naep  ©Jeintar  berufen  würbe,  Pott  wo 
er  )tcp  als  ein  ©irtuofe  Pon  feltencr  ©ebiegenpeit  be- 
(annt  maepte.  1894  würbe  er  als  9iacpfolger  $e 

Ülpnas  in  baS  ̂ oforepefter  naep  ©erlin  bentfen,  wo 
er  fepon  norper  als  fjüprer  eines  OuarieltS  wie  als 

Solift  poepgefepäpt  War.  —   Seine  grau  Sperefe, 
gehonte  3er b ft ,   mad)te  fiep  als  Ronjertfängerin 

(Sopran)  einen  ©amen. 
{talifauricv  (fcalibrafonten),  titcerbcwop* 

ttenbe  ©cptilien  ber  Urwelt  wie  bie  92otpofaurier  ber 

TriaS,  bic  3d)tppopterpgier  uttb  Sauropterpgier  beS 
3ura  unb  bie  SRofafaurier  ber  Rreibe. 

.t£ialft,  äRineral,  fonicl  Wie  Steinjalj. 
Halit heritim,  f.  ©ntte. 

Halitus  (lai.),  ber  .^auep,  ©fern,  (Tuuft,  Tuft. 
■ftnlfcit  (fpr.  pauect,  in  E4)0tütmt>  tjadet  jdptoetjenj.  tp  U   g   p, 

Sreiperr  Pon,  pamtön.  ©ettcral,  geb.  30.  9!ug. 

1783  in  SRuifclburgp  bei  Sbinburg  aus  einer  fepot- 

tifd)en  gantilie,  geft.  26.  3uü  1863  in  fjatmooci', 
trat  1798  in  bie  (diottiftpe  ©rigabe  unb  1803  als 

ffapitem  in  bie  beutjepe  Vegion,  napm  1805 — 08  an 
ben  ©fpebilioneit  naep  berlslCmünbung,  uad)  Siiigett, 

Sfopcnpagcn  unb  Scpweben  tcü,  ging  1808  mit  ber 
©rigabe  PlltenS  stad)  Spanien  unb  betäub  ftd)  bei 

beut  tüpnen  Siüijug  'JRoorcS  bei  ber  bieiett  bedettben 
Jianrenbiuifion.  1809  an  ber  Sd)elbe<ßfpebition 

unter  2orb  Epatpam  beteiligt,  ging  2».  1811  aber- 

mals naep  Spanien,  napm  an  ber  jmeimaligen  ©e- 

lagerung  Pott  ©abafoj  ttttb  ben  Scplacpten  Pon  911- 
bucra  unb  Salamanca  teil,  füprte,  feit  1812  Dberft- 

leutnant,  im  Rrilpjapr  1813  betn  RorpS  bcS©encralS 

SSallmoben  SSerfläriungen  nad)  'IRedlenburg  ju  unb 
I   erpielt  beit  ©efepl  über  eine  pannöuerfepc  ©rigabe. 
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bie  er  in  bem  ©efetpt  an  ber  ©öprbe  16.  Sept.  be- 
fertigte.  3m  SJiärj  1814  Oberft  in  ber  bannöoerfchen 
Vlnnee  geworben,  lommanbierte  er  bei  Saaterloo  bie 
3.  b«nnb»erf(be  ©rigabe  unb  fprengte  ein  Karree  ber 

Slaifergarbe.  91ad)  bem  zweiten  ©arifer  glichen  blieb 

!p.  mit  feiner  ©rigabe  bis  1818  bei  bem  CRupationS- 
fovpS  in  granlreid)  juriitf,  Warb  1834  öenerat  unb 
Xiuifionsrotnmanbcür  unb  fütjrte  bei  ber  Erhebung 

ber  Herzogtümer  Schleswig  unb$jolftein  gegen  Xäne- 
mnrt  1848  ihnen  ba8  10.  bcutfdfc  VIrmeclorpS  ju, 

fdjlug  bie  Xäneit  24.  Vlprit  bei  Dberfce,  warb  ®encral 
ber  3nfanterie,  nad)  bem  Selbjitg  aber  3nf(jettor  ber 

gefaulten  3nfantcrie  unb  1862  in  ben  erblichen  grei- 
herrenftanb  erhoben,  ©gl.  Pon  bem  Rnefcbed, 

lieben  beS  greiherm  £ugp  0.  £>.  (Stutlg.  1865). 

Palfbönt  (91 1   c   h   o   n   e),  im  gried).  'lA'wlni*  Xochter 
beS  äoloS  unb  ber  stgiale,  ©emablin  beS  llcijr.  Sie 
Watten  nannten  eiitnubcr  ffeuä  unb  fjera,  baher  fie 

3euS  in  ©ögcl,  ihn  in  ben  Xaucper,  fie  in  ben  EiS- 
uogel,  uerwanbeltc.  Stad)  anbrer  Sage  crtranl  Steh; 
beim  Sd)iffbrud),  unb  §.  flürjt  fidj  aus  Schmerz  ins 
©leer,  wo  beibe  als  EiSoöcjel  (imlit)oncn )   fortleben  unb 

rtdh  fortlieben.  3euS  ü<B  Wäprenb  ihrer  örutjeit  (im 

Sejember)  ade  SSinbe  ruhen ;   baher  entftanb  ber  fpridj- 

wbrtüdie  VluSh rurf  £>a l f tj o tt i f d) e   X a g e   (lat  alce- 
douia).  Womit  man  Sage  gliidlidter  Stille  bezeichnet- 

$>clU,  1)  Stabt  in  Xirol,  ©ejirtsh.  SnuSbrud, 

552  u   U.  UH.,  am  linlen  Ufer  bcS  bon  hier  an  fdjiff- 
baren  3ntt,  an  berSübbapn- 

linie  ®ufflein-3nnSbrud-?lla 
unb  an  bcrSampfftrapenbahn 

3nnSbrud-§.,  StJ  eines  ©e. 

jirfSgeridjlS  unb  eilte«  Siebter- 
bergatnts,  ifl  altertümlich  ge- 

baut, hat  eine  gotifihe  ©fairr- 
firche  (uon  1271)  mit  einem 
Xcnhnal  SpedbaeperS,  ein 

SRatpauS,  einen  ffliintturm 

(16.  Sabt'h-)  uttb  alte  Stabt- 
tore,  eraOberghmnafium,  eine 

gaeplepule  für  Xiidflerei,  ein 
Xaubftummcninftitut,  eine  fianbeSirrcnanftalt ,   ein 

Jtlofter  ber  Salefianerinnen  mit  SRäbehenpenftonat 
(Xumfelb),  gabrifation  bonSd)afmoHwaren,3wirn, 
Steffl ,   XeigWarett ,   ©ier,  ein  ärarifdfcS  ©aljfubWert, 
ju  bent  bie  Sole  bon  bem  10  km  nörblidf  gelegenen 
Saljberg  geleitet  wirb  (©robuftion  1902:  145,190 

ntetr.  3tr.  Sali),  unb  aeoot  6191  Einw.  Segen  fei- 
tter  gefunken  Sage  unb  feinet  Solbäber  ifl  $.  ein 
befuepter  Kurort.  £>.  erhielt  fchon  1303  Stabtrechte. 

3«  ben  3«hren  1663  unb  1670  warb  §.  non  hef- 
tigen Erbbeben  betroffen.  Hier  fanben  auch  ©efeepte 

11.  unb  12.  Vlpril,  29.  Stai  unb  13.  Vtug.  1809 
jtoiicben  Xirolcm  unb  ©at)em  ftatt,  in  benen  ftd) 

neben  Spedhacpcr  namentlich  ber  Sd)ü(jenmajoi 
Straub  auS  f>.  ausjeidinete.  grübet  wat  bajelbfl 

eine  berühmte U)£iin jftatte  (F),  Wo  noch  1809  bie  foge- 
nannten  Sanbwirtsjwanjiger  geprägt  Würben,  ©gl. 
Schwehger,  Ebronil  ber  Stabt  fj.  1803  —   1672 
(brSg.  bon  Schönherr,  3nnSbr.  1867);  Stoljiffi, 
3)ie  Stabt  £).  in  Xirol  (baf.  1889);  Stragani,  $. 
in  Xirol  (©efehiepte,  8b.  1,  SnnSbr.  1903).  —   Sörb- 
lich  Oon  £>.  liegt  baS  Xorf  91  bf am,  mit  SallfahrtS- 
firche,  Spinnerei  unb  Beberei  unb  oooo)  1482  Einw., 
©eburtSort  beS  ffieigenmachcrS Stainer,  Wcftlicpßet  - 
liglreuj,  mit  Solbab  unb  209  Einm.,  unb  öftlieh 
bie  Sommerfriftpe  ©nabenwalb,  mit  266  Einw. 

2)  (9ab-^>.)  Starftfleden  in  Oberöfterreich,  ©e< 

jirlöh-  Stepr,  376  m   ü.St.,  an  ben  Cinieit  Unterrohr- 

Sappen  oon  $a[l 

(Xirol). 

©ab  £>.  ber  KrcmStaibapn  unb  ©ergem-9ob  S>.  ber 
Stehrtalbahn,  hat  ausgezeichnete,  ftpon  im  9.  galnii. 

belannte  job-  unb  bromhaltige  ffodifaljquellen  (11°), 

bie  namentlich  gegen  ffrofulöfe  Scibett,  Haut-  unb 

©efthlccptsfranfhciten  gebraucht  werben  (4000  Kur- 
gäfte),  gute  ©abeeinnd)tungen  bed  SanbeS  Ober- 
öfterreich,  ©arfattlagen,  ein  Kinberfpital ,   SJililär- 
furbauü,  Xheater  unb  aaoo)  1061  Einw.  ©gl.  9ia  bl, 
©ab  £. ,   ärztliche  ©eobaduungen  unb  Erfahrungen 
(Bien  1891);  Sdjubcr,  3>er  Kurort  6-  (3-  Vlufl., 

baf.  1892);  Sbaibentgollcr,  ©ab  £>.  (Sinz  1898). 

3)  (Scbwäbifch-fj.)  Oberamtdftabt  im  Württem- 
bergifchen  3agftfrcie,  am  Kocher,  301  m   ü.  St.,  an  ber 

Staatsbahnlinie  Heilbromt-KrailSheim,  hat  4   eoang. 

Kirchen  (barunter  bie  fepöne,  1427  -1625  erbaute  go- 
tifche  Sticbaeli3lird)e  mit  Portrefflichen  £>ol jfdjni Jwer» 
len),  eine  fath-  Kirche,  ein  iSraelil.  ©ethauS,  ein  ftatt- 
liched  ©athaud,  Solbab  unb  (laoo)  9225  Einw.,  babon 

816  ffalholilen  unb  187  3nben.  Xic  ©ewerbtätig- 
(eit  befiehl  in  gabrifation  uon  ©iigeleifcn,  Siaichinen, 

Vlchien ,   Xeigwaren,  Starte,  Iparjprobuften,  ©üiften 
unb  ©infein;  auch  hol  bie  Stabt  ©aumwollfpinnerei, 
Eihengiefjerei ,   ©erberei,  Sägewerte,  Kunftmilhlen, 
3ifgeleien,  ©ierbrauerei  unb  eine  Saline,  Welche  bie 

Sole  bcrficbet ,   bie  bon  bem  8   km  entfernten  Stein- 
falzbergwerl Bilhelmägliid  hierher  geleitet  Wirb. 

Xler  lebhafte  ©etreibehanbel  Wirb  burd)  eine  ®e- 
treibebörfe  unterftitgt,  auch  hot  bie  Stabt  befud)te 
©iehntärtte.  VI n   öffentlichen 
Vlnflaltcn  befinben  ftch  bort 

ein  ©hmnafium.  Oberreal- 
fch»le ,   lanbwirtfd;aftl.  Bin- 
terjchule,  XiafoniffenhauS, 
ein  reifee  .fjofpital  unb  ein 

flanbeSgefängnid.  Son  ©e« 
hötben  haben  in  £>.  ihren 

SiJ :   ein  ©eneralfuperinlett- 
bent  unb  ein  flanbgerid)t. 
Siiblid)  bon  ber  Stabt,  am 

Keeper,  liegt  bie  fRuine  ber 

geftunafiimpurg  unb  baS 

SchlopKomburg  (f.  b.) ;   ebenfalls  inber9!ähebnVlu8- 

fichtspuntt  Eintorn  mit  bem  KönigStarl-Xuvni. 
3um  Sianbgerichtäbczirt  geljören  bie  fieben 
VlmtSgerichte  zu  Eailborf,  £>.,  ftrailshetm,  ftünzeleau. 

Sangenbura,  ©iergentheiin  u.  C   hangen,  ̂ .uerbantt 
feine  Entitehung  unb  fein  Vlufblüben  ber  jept  noch 
borhanbenen  Salzquelle.  Vluf  ber  ©   ur  g   £).  wohnten 

bie  bom  ©eich  belehnten  Salzgrafen,  als  beren  erfte 
bie  ©rafen  bon  Beftpeim  genannt  werben.  Später 
tarn  £>.  an  bie  Xentpelherren.  1276  würbe  £>.  bon 

©ubolf  bon  £>abeburg  zur  ©eichsftabt  erhoben  unb 

hatte  eine  eigne  ©Hinze,  in  ber  bie  erften  §eRcr  ge- 

fchlagen  würben.  Vlm  11.  gebt'.  1610  warb  hier  bie 
proleflanlifche  Union  erneuert;  1728  brannte  §.  faft 

ganz  ab,  uub  1802  tarn  eS  an  Bürttemberg.  ©gi. 
Kolb,  ©rfthicbtSqucÜen  ber  Stabt  £>.  (©b.  1   u.  2, 

Stutlg.  1894-1904);  ©mclin,  fpaUifcpe  ©efepidpte 
(»all  1896);  ©ermann,  Epronil  oon  Sdjwäbijd)- 

£).  (baf.  1902). 
PaU,  1)  glori«  Vlbriaan  ban,  nicberlänb. 

Staatsmann,  geb.1791  inVlmflerbam,  geft.29.©iärz 

1866,  ftubierte  in  Sciben,  würbe  ©Htatieb  ber  ©ro< 
binzialftaaten  »ollmibS  unb  1842  3ufttS'<  1343  auch 

ginanzminiftcr,  orbnete  als  folcpcr  bie  niebcrlänbi- 
fdjenginnnzen  burep  bie  freiwillige Vlnleipe  bon  1844, 
mußte  aber  1847  zurüdtreten.  Er  war  tonferoatio, 

ein  pailttädiger  ffitbetfacber  XporbedeS  unb  ber  2ibe- 
raten.  1853 — 56  unb  1860 — 61  Wieberum  leiten» 
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ber  SRinifter,  übt«  tr  «ine  non  Sfiorberfe  alä  »parafl» 

tifdj«  gefennjeid)ncte  ©   olitif  jlnifdien  beit  ©arteien. 
®aS  groge  Staatäeifenbabunep  loor  baS  Bert  feind 

lepten  HKinifteciumS,  bie  ©efriebigutig  bee  1833  ent* 
ftanbenen  Staatäfonflittä  baä  ferner  jlneiten  Amte!* 

tiitigteit.  Sr  mar  ein  glän;enber  Rebner  unb  ©tt> 
btijtft.  Sgl-  ®   leief) man n,  Mr.  F.  A.  H.  als  minister 

(Amfterb.  1904). 

2
)
 
 

Sari  Sbriftinn,  bän.  Staatsmann,  geb.  25. 

gebr.  1812  in  Kopenhagen,  
geft.  bnfelbft  

14.  Aug. 
1888,  Würbe  1837  Aubiteur,  

1847  SJojent  ber  Rechte 
an  ber  Stopenpagener  

Unioerfität  
unb  1851  Siiular* 

profeffor.  
Seit  1848  lliitglieb  

ber  lepten  Stünbeper* 
fammlung  

imb  ber  fogen.  SieiebSnerfammtung 
,   er* 

Warb  er  fiep  im  golfetfflng,  
bem  er  bis  1881  ununter* 

brechen  
angebörte,  

als  »oltätümlicfjfler  
güfjrer  ber 

Gibcrbüitcn  
ff.  b.)  halb  eine  au8fd)laggebenb«  

Stel» 
luug.  Son  1851  ab  war  er  ©cneralaubiteuc  

ber  Ar* 
tnee.  Würbe  aber  im  April  1854  Wegen  feiner  Cppo* 
fttion  gegen  bie  ©efamtftaatSpolitit  

bc8  Kabinetts 
ßrfteb  entlaffen,  

bod)  fcpon  Silbe  beS  3abre8  }nm 
SultuSminifter  

ernannt  
unb  1856  nom  golfetijing 

in  ben  SReid)ärnt  
gewählt  

Sollt  13.  ÜJiai  1867  bis 
24.$ej.  

1863  war  er  (mit  einer  furjen  Unterbrechung 
1859 — 60)  SDiiniflerprafibent,  

feit  3uli  1858  auci) 
SRinifter  

ber  auswärtigen  
Angelegenheiten.  

AIS  fol* 
djer  vertrat  er  bie  eibcrbänifdje  

©olitif  ben  ©roteflen 
beS  3taiticf)eii  

Buubeä  
gegenüber  

in  eatjlreidien  
Ko- 

ten an  bie  ©rojjmücbtc  
mit  Sifer  unb  ©efdfld,  

»er* 
mochte  aber  ben  enbgitltigen  

Kampf  jmifepen  
55äne* 

marf  unb  ben  beutfdjen  
©rofjmäd)ten  

nicht  }n  »er* 
hüten.  3m  Kabinett  

©oljtein  
•   £>ol jtentborg  

(f.  b.) 
befleibete  

er  1870 — 74  nochmals  
ben  Soften  beS  fful. 

tusminifterS.  
Sr  fchrieb :   »Liirebok  

i   den  romerske 
Frivatret«  

(Sopent).  
1850  —   51).  Sgl.  ©.  Vlnbrä, 

Andrä-H.  
overfor  

den  politiske  
Situation  

i   Efter- 
aaret  1863  (ffopenl).  

1902). 
£nll  Oer.  iaoO,  1)  Sir  3<ttnc3,  8aronet»on 

$   u   it  g   I   a   fj ,   ©eolog,  geb.  17.  3«n.  1761  in  2>utigla[), 

geft.  23.  3uni  1832  in  Gbmburg,  lieferte  ejperimen* 
teile  ©eweife  für  bie  Anfldjten  üuttonS,  be8  erflen 

Wichtigen  ©egnerS  »on  Öemer,  womit  er  zugleich 
bie  immerhin  etwaä  einfettigen  Sbcorcme  ©uttond 
auf  reellern  ©oben  jurüdfübrtr. 

2)  Robert,  Si^eolog  unb  Stan\e!rebner  ber  eng* 

lifchen  Xiffenterä,  geb.  2.  'IRai  1764  in  Arndbt)  bei 
fieiccfter,  geft.  21.  gebr.  1831  in  Sriftol,  Würbe  ©re* 
biger  itt  ©riflol  unb  1790  in  Gambnbge,  wo  er  ge* 
gen  bie  burd)  ben  Ausbruch  ber  franjbflfcpen  Reoo* 
tution  beförberte  Serbächtigung  oder  Freiheit  nl8 

©ottlofigfeit  feine  StontrobcrSfchriften  »Christianity 
consistent  with  a   love  of  freedom«  (1791)  unb 

»Apology  for  tho  freedom  of  tho  press«  (1793)  »er* 
öffenllicbte.  Auägejeicpnct  burch  ©ebanfetitiefe  unb 

giäit jenbe Sarfteüung  ftnb  feine  »Reflexions  on  war« 
(1802)  unb  bie  »Sentiments  proper  to  the  present 

crisis«  (1803).  Bängere  3ahre  gemütSfranl,  über* 
nahm  er  (pater  ein  ©rebigtamt  in  fleicefter  bei  einer 

©aptiftengemeinb« ;   1826  erhielt  er  einen  Ruf  nach 
Sriftol.  (seine  »öcfammelten  Schriften«  fmb  1831 — 
1833  »on  ©regort)  mit  einer  Biographie  beS  Scrfaf* 
fers  herausgegeben  worben  (11.  Aufl.,  Bonb.  1846, 
6   ©be.).  Sgl.  ©oob,  Robert  H.  (Bonb.  1881). 

3)  ©afil,  engl.  Seemann  unb  Reifenber ,   Sohn 

»on  ©.  1),  geb.  1788  in  ©bin bürg,  geft.  11.  Sept. 
1844  in  ©oeport  bei  ©ortdmoutlj,  trat  1802  in  bie 

britifepe  SKarine,  befehligte  1816  baS  einer  ©efanbt- 
fchaft  nad)  Gf)ina  beigegebene  Sd)ifi  flpra,  mit  bem 

er  auch  bie  Siufiu-3nfein  befuchte.  Gr  fchrieb:  »Ac- 

count of  n   voyage  of  discovery  to  the  Westcoast 

of  Corea  and  the  Great  Loo-Choo  Islands«  (Bottb. 
1818);  »Extracts  from  a   journal  written  on  the 

coasts  of  Chili,  Peru  and  Slexico  iu  1820—1822« 
(1824, 2   ©be.) ;   »Travels  in  North  America«  (1829, 

3   ©be.) ;   »Fragments  of  voyages  aud  travels« 

(1831 — 40,  9   ©be.);  aufterbem  Grintflungeii  unb 
Sfiyett,  Wie:  »Schloss  Hainfeld«  (1836;  beutjep, 
©erl.  1836)  unb  »Patchwork«  (1841,  3   ©be.). 

4)  SRarfhoK,  ©hpflolog,  geh.  18.  Sehr.  1790  jtt 

©asforb  in  Kottinghainfhire,  geft.  11.  Aug.  1857  in 
©righton,  ftubierte  feit  1809  in  Gbmburg,  praftijicrte 
als  Arjt  in  ©ribgewater,  feit  1817  in  Rottingpam 

unb  feit  1826  in  Bonbon.  £>.  hob  juerft  bie  Süchtig» 
feit  ber  eleftrifdjen  Unterfudjung  für  jiagnofe  unb 

©rognofe  ber  Bäpmungen  heroor;  ebenfo  Waren  feine 
llnlerluebimgen  über  btc  Reflexbewegungen,  für  bereit 

einjigeS  3entralorgatt  er  baS  Stüdenmart  hielt,  »on 
funbamentaler  ©ebeutung  geweten.  Auh  gab  er  eine 
ict)r  brauchbare  Siethobe  ber  fünfllidjen  Atmung  bei 

UnglüdSfaden  tc.  an.  Gr  fchrieh:  »On  diagnosis« 

(Bonb.  1817,  2   ©be.;  2.  AitSg.  1822;  beutl'd)  »on 
©loch,  $jelmft.  1823);  »On  some  of  the  more  im- 

portant female  diseases«  (1827,  3.  AuSg.  1837); 
Essay  on  the  circulation  of  the  blood«  (1832); 

»On  the  true  spinal  marrow  and  the  clectromotor 

System  of  nerves«  (1837);  »On  the  reflex-function3 
of  the  mednlla  oblongata  and  medulla  spinalis« 

(1833;  beutfd)  »on  ®icffenbnch,  $iomb.  1840);  »Lec- 
tures  on  the  nervous  Systems  and  its  diseases« 

(1836;  beutfd),  ©erl.  1836);  »Mcmoirs  on  the  ner- 
vous System«  (1837 ;   beutfd)  »ott  Sfürfchncr,  ällnrb. 

1840);  »Principles  of  the  theory  and  practice  of 

medicine«  (1837)  u.  a.  Über  eilte  1853  —   54  aud» 
geführte  SHeife  nad)  ben  Sereinigteit  Staaten  fdjtieb 
er:  »The  twofold  slavery  of  the  United  States« 

(1854).  ©gl.  »Memoirsof  JlarshallH.«  (Bonb.  1861). 
5)  Anna  SJlaria,  gebome  giclbing,  engl. 

Sdjriftftedcrin,  geb.  1800  tu  SSejforb  in  Urlaub, 

mütterlicherfeitS  »on  franyöufd) -fd)Wei)cviicf]ct  Ab* 
fünft,  geft.  30.  3an.  1881,_»erlieh  3rlanb  fdtott  früh, 
»erheiratete  fleh  1824  mit  Samuel Gar!er!p.(f.§aU 6) 

unb  tiefl  1828  ihre  »Sketches  of  Irish  character« 
trfd)einen.  Gä  folgten  mehrere  h'itorifd)e  Komane, 
Wie:  »TheBuccaneer»  (1832),  aus  Gromwcdd  3C'*» 
»The  Outlaw«  (1835),  worin  ber  Stampf  3afobb  II. 
mit  SBilhelm  Pott  Cranien  ben  §intergrunb  bilbet, 

unb  eine  Keihe  »on  91o»edett,  »on  benen  »Marian, 

or  a   young  maid’s  fortune«  (.1840)  am  befannlcftcn 
ift.  SCreffliched  Iciflele  fle  in  ihren  Schilberungett  iri» 

fd)en  Scbcttä,  Wie  befonberein:  »Lights  and  slia- 
dows  of  Irish  character«  (1838,  3   ©be.),  »Stories 

of  the  Irish  peasantry«  unb  »Populär  talea  and 
Sketches*  (1856).  1852  hott*  fle  bie  Sieboflion  »ott 

»Sharpe’s  London  Magazine«  unb  1860  bie  beä 
»St.  James  Magazine«  übernommen. 

6)  Samuel  Gatter,  engl.  Scfjriftfteder,  geb. 

1801  ju  iopbham  in  ®e»ottfhire,  geft.  16.  ®iärj 
1889  in  Bonbon,  würbe  KedjWanwaU  unb  wibmetc 

fld)  bann  ber  fliteratur.  Seit  1824  mit  Anna  Siaria 

giclbinc)  (f.  oben)  »erheiratet,  bie  feine  treue  ©fit» 
Arbeiterin  würbe,  grünbete  er  1825  basl  Safcftenbud) 
»The  Amulet« ,   übernahm  1830  bie  Kebaftion  beä 

«New  Monthly  Magazine*  unb  grünbete  1839  bau 

nod)  beftehenbe  »Art  Journal» ,   bnä  belrndjtlidien 

Ginflufl  auf  ©ebung  unb  ©cradgcmcinerung  beb  ©e< 
idjmacfä  für  bilbenbe  ftünfte  aulgeübt  hat.  Sanebeit 

gab  er  eine  Scil)c  »on  iduftrierten  Serien  ficmub, 

j.  Ö.  »Ireland,  its  scenery,  character  etc.«  (1841 — 
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1843,  3   ©be.),  »Gems  of  European  arta*  (1846 —   10)  VI  f   a   p   b ,   Vlftronom,  geb.  16.  Oft.  1829  in  ®o» 
1847,  2   Ile.).  »The  baronial  halls«  (1848),  »The  fffen  (Sonneclicut),  anfangs  ätHtmermann,  tttbmcte 

Vernon  gallery»  (1854)  u.  a.  toeröffentlidjte  jicb  feil  1856  matbematifd)en  unb  nflronontifchen  3tu* 

er  feine  Vlutobiograpbie:  »The  retrospect  of  &   long  bien  in  Vinn  Vlrbor  unb  Eambribae  (Kafjachufctts) 

life«  (1883,  2   ©be).  unb  war  1862—  91  Vlftronom  atu  ViaDal  Cblematort) 
7)  Jatneä,  ©eolog  unb  ©aläontolog,  geb  12.  in  SJajljington.  3cbr  Wichtig  finb  feine  Beobachtern- 

Sept.  1811  juHingbom  inKajfadmfettä,  ge[t.7.Vlug.  gen  unb  Unterfudjungen  über  bie  Bewegungen  ber 

1898  bei  Bethlehem  (N.  H.),  ftubierte  1831—36  in  Satelliten  unb  bie  'Kaffen  unb  Dfotationäjeiteu  ber 
Xrot),  würbe  bafelbft  ©cofeffor  ber  ©eologie,  1837  ©tarnten  Karä,  Jupiter,  Saturn,  Uranuä  unb  91ep- 

Siftriftägeolog  im  Staate  9!ew  Dorf,  1843  Ebef  ber  tun  fowie  feine  loppelfternmeffungcn.  VI  nt  11.  unb 
paläontologiieben  Vlbteiluna,  1854  Staatägcolog  bon  17.  Thea.  1877  entberfte  H-  bie  beiben  Karäfatetlitm. 
Jowa,  1859  non  Biäcontm,  1866  non  9!eW  Dorf  ll)t»rnnBiUe3tanleü,Dfbd)olog,geb.l.ffrbr. 

unb  lireftor  beä  9(aturi)iitorifd)en  Kufeumä  in  VH-  1846  in  Vlfhfielb  (Kaffadjufetts),  gegenwärtig  ©rä> 
baitp.  S».  jäf)lte  ju  ben  bebeutcnbften  ©eologen  9iorb»  fibent  ber  Elarf  llnioerfitt)  jit  SSorcciter,  bie  buvd) 
mnerifaä;  bie  in  ben  1840er  Jahren  neu  aufgefteQte  if)tt  1887  im  Vluftrage  bed  ©egrünberä  organifiert 

Einteilung  ber  altem  gcologijtben  Formationen  luar  unb  und)  bem  Kufler  ber  beften  curopäifdjen  Vlnftat- 

bauptfäcblid)  fein  Serf.  Sie  Beneble  über  feine  Vir»  ten  mit  oortrefflidjen  Einrichtungen  für  bie  biologi» 
beiten  tn  Jowa  finb  ein*  ber  grunblegenben  Keiftcr»  fd)e  Forfdmng  Dcrfeben  würbe,  H-  ift  einer  ber  ber. 

werte  über  bie  ©eologie  beä  norbamcritnmfdjen  Sie-  norragenbiten  Sertreter  ber  pbbfiologifiben  ©jpdio- 
ftenl.  Seine  bebeutenben  paläontotogifcben  Singel»  logie  in  Vlmerifa  unb  Herausgeber  beä  »American 
arbeiten  begann  er  mit  einer  Vlbpanblung  über  bie  Journal  of  Psychology» ,   außer  ;al)lreid)en  plljdiolo» 

Xrilobiten.  Er  arbeitete  nud)  für  bie  Weltlichen  gor-  glichen  Vtrtileln  in  3*>tfd)riften  fcfjneb  er:  »Aspects 

fdjungäejpebitionen  t>on  Fremont  unb  Don  Stanä»  of  German  culture«  (Sojton  1881);  »Methoels  of 
bürg,  für  bie  meritanifcb'amerifamfcbe  ©renjauf»  teaching  history.  (2.  Vlufl.,  baf.  1886)  u.  a.  Sr  bol 
nabine,  für  bie  offizielle  qcologifcbe  Srforfdjung  beä  1892  aud)  ein  Pedagogical  Semiuary  gegrünbet. 
40.  Duraüelfreifeä ,   fitr  Kerf  unb  Hatjbcnä  Sppebi«  Mail.,  bei  naturwtjfenfcbaftlitbcn  Utamen  Vtbfiir- 

tton  in  bie  ©lad  giltst.  Sr  fdjrieb :   * Palaeontology  jung  für  Vllbredjt  D.  Haller  (f .   b.)  ober  Sbroarb 

of  New  York«  (1847—74,  Sb.  1 — 5);  »Report  ou  Hallowell  (Sieptilien,  Vlmpljibien). 
tbe  geology  of  Iowa«  (1858— 60,  2   ©be.);  »Report  Hallagc  (franjt,  fpr.  olaw,  Don  halle,  »Karlt« 
on  the  guological  survey  of  the  State  of  Wiacon-  bol'**) •   Buben»,  Karft-,  Stanbgelb. 
sin-  (Kabifon  1862).  1896  gab  er  eine  geologifdie  $allant  (|vr.  tiaJm),  t£i e n r t) ,   engl,  ©efdjidjtfdjrei. 
Karte  beä  Staate*  View  Dorf  beraub.  Sine  fiifte  fei«  ber,  geb.  9.  Juli  1777  in  SSinbfor,  geft.  21.  Jan. 
ner  Schriften  (über  260)  enthält  ber  36.  Jahresbericht  1859,  ftubierte  in  Djforb  unb  Soubon,  ließ  fid)  in 
beä  9iaturwiffenfd)aftlid)en  Kufeumä  Don  9iew  Dorf,  lefjterer  Stabt  alä  Sfcdiläanwalt  nieber  unb  belleibete 

8)  Stmmon,  engl,  ©eiftlidjer,  geb.  22.  Kai  1816  längere  3eit  ben  gut  befolbcten  Dollen  eine*  Stein» 
in  Kaibftone,  wirfte  feit  1842  als  ©rebiger  in  Hüll  pelfommiffarä.  Sein  ©ermögen  geftattete  ibm,  bie 

unb  fant  1854  nad)  Sonbon,  wo  er  an  ber  fpätem  juriftifd)e  ©rapid  aufjugeben;  er  tmbmcte  fidj  b'f,or'* 
ßbrifttbunb  einer  ber  gefeiertsten  unb  popularflen  j<ben  Stubien  unb  fanb  3>>trilt  ju  ben  gfänjaibflen 

Kniijelrebner  Würbe.  Seine  erbaulichen  Schriften  gefeUfdjaftlicben  Rreijen  ber  Sübigpartei ,   ber  er  an» 
(»Couie  to  Jesus»,  »The  call  of  the  master»,  »The  gehörte.  Sr  war  einer  ber  ©rünber  ber  Statiftifdfen 

man  Christ  Jesus,  u.  a.)  fanben  enorme  ®erbrei»  ©efeDfcbaft,  Sijepräfibent  berSociety  of  Antiquaries 

tung.  Sgl.  feine  »Autobiography«  (1898).  unb  befleibete  noch  anbre  Ehrenämter.  Vllä  0efebid)t» 

9)  Sbarleä  Franciä,  amerifan.  Sforbpolfafjrer,  febreiber  geiehnete  fid)  H   bureb  grünbliebe  Forschung 
geb.  1821  in8iod)efter  (9lew  Hampfbire),  geft.H.SHoo.  unb  fdjarfe  Vluffaffung,  bie  freilich  Bon  feinem  Whig» 
1871,  war  anfangä  ©raucur,  bann  Joumalijt  in  Sin»  giftifchen  Stanbpunlt  wefentlich  beeinflugt  war,  unb 

cimtati  unb  begleitete  1860  ben  Kapitän  Oubbington  Durch  oortreffliche  SarfteKungOgabe  auä.  Seine 

auf  einer  Dolarrcife,  auf  ber  er  jtd)  unter  ben  Säfimo  ̂ auptwerfe  finb  bie  noch  bculc  bead)ten8werte  Uber» 
nieberliejj  unb,  ihre  Sprache  lemenb,  20  Konate  bei  ficht  über  bie  mittelalterliche  ®efehid)te  Suropaä: 
ihnen  DerWeilte.  ©ei  einer  j Weiten  ©olaneife,  1864  »View  of  the  state  of  Europe  during  the  middle 

biä  1869,  paßte  er  fid)  DöHig  bet  Öcbenäwcife  ber  Sä«  ages«(8onb.  1818,  2Bbe.  ;   neue  Vluäg.  1884;  beutfeh 

timo  an  unb  brang  mit  ihrer  H'lf*  »oit  ber  Siepulfe»  Don  F-  D.  Halem,  Ceipj.  1820,  2   Bbe.),  ergänzt  burd) 
bai  biä  Sing  ®illtnm»£nnb  Dor,  wo  er  noch  einige  »Sapplemental  notes.  (1848);  ferner  bie  »Consti- 
Dfefte  Don  Franllinä  Sjrpebilion  fanb.  ®on  ben  ®er»  tutional  history  of  England  fruni  the  accession  of 

einigten  Staaten  1871  mit  bem  $ampfer  ©olariä  Henry  VII.  to  the  death  of  George  II.  «(Conb.  1827, 
nad)  bem  Smithfunb  gefanbt,  erreichte  er  31.  Vlug.  2®5e.;  ncuejieVlusg.  1878;  beutlet)  Don  Seither,  üetpj. 

82”  16'  nörbl.  ®r.,  bejog  an  ber  grönlanbifchen  Rüfte  1828—29)  unb  bie  »Introduction  to  tbe  literature 
intSbanf  ©obHarbour  (®o!ariobai)  VBtnterauartier,  of  Europe  in  the  XV.,  XVI.  and  XVÜ.  ceuturies« 

ftarb  aher  halb  nach  her  ilfüdfebr  Don  einer  14tägigen  (1837  —   39  ,   4   ®bc.;  neuefle  Vluäg.  1882).  —   ®em 
Sdjtittenefpebition.  Seine  Seute  fehrten  nad)  Dott-  lünbcitren  feine*  Sohnes  Vlrt bur  Henrt)  (geb.  1811, 

braebter  Überwinterung  um,  Derloren  aber  ihr  Schiff  geft.  1833)  Wibmete  VI.  lenmjfon,  mit  beffen  Schwe- 
ine Gis  unb  retteten  fid)  erft  nach  Dielen  ©efaljren  j.  X.  (ter  jener  Derlobt  war,  baä  ©ebidjt  »In  memoriam». 

auf  einer  Siäicholle  gegen  Sübett  treibenb.  H-  0er*  Seine  binterlaffencn  ffiebichte  u.  a.  würben  1834  non 

öffentlichte:  »Life  with  the  Esquimaux«  (fionb.  Henrt)  ö.  berauägegeben  (neue  Vluäg.  1893). 

1865,  2   ®be.)  unb  »Narrative  of  the  second  arctic  ftallümfcr,  Kautämicr,  in  fflaßern  unb  Bürt» 
erpedition»  (l)räg.  Don  Vlourfe ,   baf.  1879).  Sgl.  temberg  bie  Hanptjoll»  unb  Steuerämter,  bei  benen 
Saniä,  Narrative  of  the  North  Polar  eipedition  fid)  öffentliche  Vüeberlngen  (Hallen)  befinben. 
in  the  U.  S.  ship  Polaris,  Capt.  H.  (2.  Vlufl.,  View  tpallanb,  Sanbfdjaft  im  fttblidjen  Schweben,  bie 

Dorf  1878),  unb  ®effclä,  3>ie  amerifanifche  9iorb»  in  nbminiflratiDer  Htnncbt  ba*  Hallanbälän  bil» 
potejpebition  (lieipj.  1879).  bet,  grenjt  im  31.  an  baä  Sän  ©otenburg,  im  O.  an 
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GifSborg.  Jönfoping  unb  Jtronobcrg,  im  S.  an  (S^ri.  gäbe  illuftrierter  Brodjt  Werfe ($or(ä  Bibel,  bie  *2Jiär* 
ftianftab  unb  im  SB.  an  baä  Stalleqat  unb  Ijat  auf  d)cn«  unb  ber  >B2ünd)haufen<  beefelben  SReifterä, 

4913  qkm  (89,2  OSK.)  1900:  141,688  Gin».  (29  auf  Hauffs  •Hiärcben  ',  illuflriert  uon^oiemannunbffle» 

1   qkm).  Jmuptftabt  ifl  Valmftab.  ber,  3-  ffiilbertä  »Sbafefpearc« ,   Gbcrä'  * 'Ägypten« 
■t>aU  “Küfer ,   f.  Bnfer,  S.  636.  unb  »flaläftina*  ic.)  foiutc  wohlfeile  BraeplauSgaben 
$>allah.  Gm  i ! ,   'JJialer,  geb.  1837  in  granffurt  a.  D.,  ber  muftfaüfehen  Stlaffifec  juc  Seite  ftonbeu.  Sab 

geft.  16.  Sept  1888  in  fjriebenau  bei  Berlin,  erhielt  Berlagägcfdiäjt,  bem  feit  1856 GbuarbB  Bruber  Sari 
leinen  fünjllerifdjen  Unterricht  auf  ber  Bfabemie  in  (ge)t.  1890)  als  Xeilljabcr  angeijört  batte,  mit  ben 

Berlin  unb  bann  befonbers  burd)  Steffed,  unter  bef*  bajugefjSrigen  ScbenjWeigen,  Bapierfabrilen  ic.  ging 
fen  Leitung  er  fiep  jum  Xier»  unb  üanbfdjaftdmaler  1881  in  ben  Beftü  emer  Blticngcfenfdjaft  unter  ber 
auäbiibete.  1862  befugte  er  Bariä,  Wo  er  bie  Kerfe  ginna  »Xeutfcpe  BerlagäanftaÜ«  über, 
ber  Xienualcr  Xroqon,  Sofa  Bonheur  u.  a.  ftubierte,  tön II bürg,  f.  Soltacp. 

unb  1863  Italien.  31ad)  Berlin  jurüdgeleqrt,  ent-  Volle  (grsed).  Stöa,  lat.  Porticus),  bei  ©riechen 
faltete  et  eine  rege  Xätigjeit  in  Xierbilbem  oon  ener-  unb  SiJmem  ein  entrueber  frei  fiepenbeä  ober  an  ein 

gifcher.  flotter  ̂ eidjnung,  breiter,  geiftreicber  3Kal-  ciubreS  öffentliches  ©ebäube,  an  einen  Xetnpel,  ein 
tocife  in  jeder,  ott  bumonftifchcr  Gharafteriflif.  Seine  ©tpnnafium  ober  Ibeater,  fid)  anlehnenbcä  Baumert, 

Öauptwerfe  finb:  Vhpodjonber  ün  Stall  (1866),  ein  baä  auä  mehr  ober  meniger  langen,  bebedien  Sängen, 

Bauernhof  in  ber  Sorutanbie  (1865),  Bferbe  ber  beren  3>edc  auf  Säulen  rubte ,   beftanb.  Sergleidien 

Bcrdjeronraffe,  ein  'JKeierhcf  in  Burgunb  unb  auf*  Säulenhallen,  bie  gew&hnlid)  aud)  um  bie  quabra* 
fteigcnbeä  fflemitter  (1866),  Sjcimtoljr  beim  fflewitier,  tifdjen  SRarttpiäpe  herumgeführt  Würben,  binnen  bei 

©cWitterfturm  unb  Barforccjagb  (1870),  Sdjneefturm  grojjer  Vihe  ober  aud)  bei  Segenwetter  ju  Spanier- 
in ber  Bufjta  (1872),  baä  reicpbelebte  Gmlefcftreiten  giingen,  öfters  aber  aud)  aläVörfäle,  BerfammlungS* 

in  Keftfalen  (1875),  Bferbc  auf  bem  Xreibclpfab  piäpesc.  Sie  waren  j.  X.  ojien,  3.  X.  bcrfdjloffen,  in 
(1877),  Kartoffelernte,  Verbftmorqen  mit  tßaTforce*  meid)  Icjjtcrm  3aH  bie  3wiief)enrnume  nwifdjcit  ben 
jagb  unb  Xreibclraft  nach  einem  SölotiB  aud  Voüanb  Säulen  mit  Siauerwert  auägefüüt  unb  oft  mit  ©e* 
(1888).  mälben  unb  Seliefä  Bewert  waren.  3m  3nuem 

Stallau,  jwei  Drlfdiaften  beä  fdjweijer.  Sfantonä  waren  Sijje  (Gphebrä)  angebracht-  Bud)  bie  offenen 

Sdjaffhaufeu,  Bejirt  Unter-ftiettgau :   C b e r •£>.,  fallen  waren  an  ber  einen  Seite  burd)  eine  Kaub 

coang.  Bfarrborf,  439  m   ü.  St,  mit  asoo)  532  6inw.,  gefdjloffen,  inbeiu  fie  öd)  entweber  an  bie  Kanb  eines 
uub  Unter*V.,  Siarftfleden  unb  Bcjirfäbauptort,  anbent  ©ebäubeä  anlehnten,  ober  in  ber  Siitte  eine 
als  Kcinort  Weit  betannt,  mit  1855  nteift  ebang.  Siauer  hatten,  bie  auf  beiben  Seiten  Sialcreiett  trug 
Einwohnern  unb  einem  Gleftiijitätäwerf.  unb  ben  Sang  in  »wei  nad)  äugen  offene  fallen 

Stallbcrg  töroid),  Xheobor  Hubert,  ff rei-  teilte.  Xic  berühmteste  ber  mit  ©emälbcn  gefchmüd* 
h   err  Bon,  Scifenber  unb  9ieifefd)riftfteHer,  berannt  ten  Stallen  in  ©riedtenlanb  War  bie  Stoa  Boifile  in 

unter  bem  Samen  Eremit  Bon  ©auting  (nach  X’ltljen  (Bgl.  Bodde).  Bnbre  Bielgenannte  Vollen  bes 
feiner  Befipung  unweit  beä  Kürmieeä),  geb.  8.  Sept.  Bltertuinä  waren:  bie  perftfdje  V-  in  Sparta,  bie 
1768  in  Broich  bei  Xuiäbutg,  geft.  17.  Bpril  1862  Stoa  beä  Bttaloä  unb  bie  beä  Gumeneä  in  Vlthen. 

in  Stbmtannsborf  bei  Straubing  in  Batjem,  fom*  Kar  bie  Säulenhalle  ringd  um  ein  ©ebäube  herum* 
uianbierte  1813 — 15  gegen  Sapoleon  ben  bergifdfen  gefübrt,  fo  hieB  lepteres  Bcripteroä  (f.  b.) ;   umgab 
Sanbfturm,  ben  er  6.3an.  1814  bei  Sloblcuj  über  ben  fie  aber  einen  freien  Blafj,  fo  hieB  biefer  Bcriftt)loä 

Sipein  führte,  unb  liebelte  fpäter  nach  Batjern  über.  (f.  b.).  3e  nad)  ber  Sänge  biefer  fallen  gab  es  Por- 
Seine  abenteuerlichen  Steifen,  bie  ihn  bis  nach  Ber*  ticus  Btadiatae,  semistacliatae  ic.,  je  nach  ber  3ahl 
feen  führten,  Wo  er  bie  Bnuee  beä  Schah®  im  curo-  ber  Säulenreihen  aber  Porticus  duplices,  triplices  :c. 
päifchen  Gpcigitium  übte,  befdjrieb  er  in  fet)r  berber  Bisweilen  Waren  aud)  Springbrunnen  unb  Blaffer* 
iüuäbrudsweife  in  ben  Schriften:  -Seife  burch  Stau*  fünfte  in  biefen  fallen  angebracht.  3nSRom  Würben 

binaoien-  (Köln  1818);  »Steifeepiftel  burch  ben  3far*  fie  entweber  nad)  ben  atiiicqenben  ©ebiiubeu,  j.  B. 
frei®-  (Shigäb.  1825);  »Seife  burch  3talicn*  (baf.  Porticus Concordiac ,   Apollinis,  Quirini,  Herculis, 
1830);  »ffranfreid)  unb  Xllgier*  (ÜRünch-  1837);  theatri,  circi  tc.,  ober  nach  ihren  Grbauern,  j.  B. 
»Seife  nad)  bem  Orient«  (Stuttg.  1839  ,   2   Bbe.);  Porticus  Pampeja,  Livia,  Octavia  je.,  ober  nach  ben 

»Seife  burch  Gnglanb«  (baf.  1841)  ic.  Bgl.  ©iftel,  barin  befinblidjen  ©cmälben,  3.  B.  Porticus  Argo- 
ficben  beä  prcufjifchen  ©eneralä  ffreiherm  b.  £>.  nautarum,  ober  enbiieh  auch  Bon  bem  fflefdjäft,  baä 
(Berl.  1863).  barin  Bornehmlich  betrieben  würbe,  3.  B.  Porticus 

SÖallbcrgct,  Gbuarb,  Buchhänbler,  geb.  29.  argeutaria,  Sammelplap  für  ©eibwechfler,  benannt. 

Billig  1822  m   Stuttgart,  geft.  29.  21  ua.  1880  in  Xie  Bcftimmung  biefer  ©ebäube  War  mannigfach- 
Xujmg  am  Starnberger  See,  Sohn  beä  Budjhänb*  ©erichtsfiBungeu,  SenatäBerfammlungen  unb  gBm» 

ierä  Souiä  (geb.  1796,  geft.  1879),  beffeu  Bering  naftiid)eübimgmwurbcnbarinabgefiallen;3uwelen- 
in  ben  1830er  3<>htrn  im  Biitlelpunlt  ber  beüetrifti*  unb  ©emälbcijänbler  legten  bann  ihre  Karen  auä, 
fchen  Bewegung  fianb,  bilbeie  fich  juerft  im  Böter-  SdjriftfteUer  lafen  barin  ihre  SBerte  Bor,  BWofophen 
liehen  ©ef^äft,  bann  in  Botäbam  unb  Berlin  unb  (Stoijer)  lehrten  unb  biäputierlen  barht.  Bgl.  ßonr. 

firünbele  1848  in  Siutlgart  eine  eigne  Berlagohanb*  Sange,  ftauä  unb  4>.  (ileipj.  1886).  Bon  ben  Sö- ung,  gunfichft  meift  für  3ugcnb»  unb  Solfsliteratur.  ment  würbe  bie  £>■  Bom  gotifchen  ifiittel alter  über* 

3Rü  ber  1853  Bon  ihm  be'grünbeten  »3lluftrierten  nommen,  baä  offene  fallen  Bor  Sailjäufem  unb  an* 
Keil«  eröffnete  (ich  ibm  ein  Biirlungälceiä,  in  bem  bem  öffentlichen  ©ebäuben  anlcgte  (Borhallen) 

er  fortan  mit  glängenbem  Erfolg  tätig  war,  inäbef.  ober  um  biefe  gans  ober  teilweife  herumführle.  Be- 
feit  Verausgabe  ber  mit  Vadlänber  „1858  inä  Sebeu  fonberä  glänjeicbe  Beispiele  ftnb  bie  Xoppelhaüe  am 
gerufenen  tlluftrierten  3*>tfd)rift  -Uber  üanb  unb  ®ogcnpalaft  in  Benebig,  bie  Xudjhaüe  in  Vipern  (f. 

SRcer»,  ber  fid)  noch  attbre  UntcrbaltungSblätlcr  an-  Xafel  >2lrd)ileftur  IX«,'  gig.  1)  unb  bie  V-  0111  Bit* fchlojfen.  Bus  ber  TOtarbeit  an  berfelbeit  entwidelle  ftabt-SathauB  in  Braunidimeig  (baf.,  f}ig  5).  Buch 
fidh  ein  reicher  beüctriftifcher  Berlag,  bem  bie  V<tnuä-  um  Sliürftpläfje  würben  VaQ«1’  t)erumgefül)rt  unb 
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ganje  Straften  bamit  Derfehen  (»gl.  2aube).  9iod)  I 
m((|r  würbe  ba«  SfoliD  ber  V-  burd)  bie  Stenaiffance 

aiidgemißt.  ©roftartige  unb  ffinftlcrifd)  beroorra»  I 

jjeitbe  Söeifptele  finb  bie  V-  am  'fSatayo  Eommunale 
in  Brefcia,  am  ijjalnjjo  bei  Eonftglio  in  Berona,  bie 
2oggia  bei  Eonjlglio  in  Sabita,  bie  Bafilifa  (Salayo 

bella  üiagione)  in  Bicenja,  bie  fallen  bcc  Brofura- 
jien  unb  bie  V-  ber  StartuJbibliotbet  in  Beliebig  (f. , 

Safel  -Wrchiteltur  X-,  Kig-  5),  bie  ben  Blaß  um  bie 
Beterölirihe  in  3?om  umfaifenben  fallen  Bon  Bentini 

unb  bie  elegante  Soppetballe  Bor  bem  JlialljauS  in 

Äöln  ((.  Sa  fei  >9lrd)itc(tur  XI«,  Kig.  2).  '.'lud)  bie 
Vöfe  Don  Saläften  Würben,  oft  in  brei  ®eid)offen 

ttbereinanber,  Bon  offenen  Vollen  umgeben  (Vollen- 
böfe).  Beifpiele  finb  ber  V«f  be«  Sogenpalafle«  in 
Benebig,  ber  Vof  beb  Saiiiafu«  im  Batitan  unb  ber 
Eancellaria  in  äRont,  ber  fpof  beb  alten  Sdjloffe«  in 

Stuttgart.  Bai.  auch  2oggia.  3U  einer  befonber« 

reiebeit  Vluqbiibung  gelangte  bie  V.  in  Englanb,  fo- 
wobinläfelbftänbigcs  ©ebäube  für  oerfd)iebene3wedc 

(SJeflminfterball,  ©uilbboll  unb  lemplclmll  in  2on- 
bon)  wieal«  loicbtiger  Beflanbteil  ber  englifcben  Vibrio 

fd)löffer.  3eßt  bejeidmet  V-  gewöhnlich  ein  bebedte«, 
an  ben  beiben  2angfeiten  offene«  ©ebäube,  befonber« 

auf  Slarltpliißen  jum  Keilballen  Bon  SSaren,  ©e- 
treibe«,  gleiftbljaneti  (ogl.  StavlUjallen);  auef)  einen 
bebedten  unb  gewöhnlich  auf  Säulen  nil)enben  Bor- 
bau  an  Slirdjen  unb  anbern  öffentlichen  ©ebäuben 

(Stufeen),  burd)  ben  man  jur  Sür  gelangt;  ferner 
einen  Blaß  in  ©ebäuben,  ber  al«  Bonauni  511  anbern 
9iäumli<bfeiten  bient  (j.  B.  SSarteballen  auf  ben  Sahn 

fjöfen);  enblidj  einen  mehr  ober  minber  langgejtred 

teil,  offenen  ©ang,  berjum  ©pnjierenqet)en  bei  regne- 
rifebem  ober  beißem  Setter  bient  ("iö  a   n   b   e   t   b   a   1 1   e), 
J.  B.  bie  Srinfbalten  in  Oäbem,  Bon  beiten  bie  in 

Baben-Baben,  erbaut  Bon  fjiibfeb,  unb  bie  in  ffarl«- 
bab,  erbaut  Bon  Kellner  unb  Reimer,  bie  fünftlerifd) 
bebeutenbften  in  Seutfeblanb  unb  Cfierreicfj  finb. 

Eine  Spezialität  ber  Steujeit  finb  bie  für  befonbere 
©elegenbeilen  erbauten  probiforifchen  Ke  ft  ballen, 

bie  in  folebem  ©rabe  jum  Bebürfui«  geworben  finb, 

bafi  in  ben  lejjlen  3nbren  aud)  monumentale  K*ft- 
baUen,  befonber«  au$  für  mufilalifcbeVIuffübrungen, 
in  Siainj.  5tarl«rube,  Siannbeini  unb  Veibelberg  er- 
ridjlet  worben  ftnb. 

•Volle,  1)  (V-  an  ber  Saale,  bierju  ber  ©tabt- 
plan  mit  SRegifterblatt)  Stabt  (Stabtfrei«)  im  preuft. 
Segbej.  SJerfeburg,  am  Bahnhof  110,  Slarftplaß 
75  m   ü.  Sf.,  liegt  an  ber  ©aale,  bie  hier  jablreicf)e 

Vlrute  bilbet,  unb  beflebt  au« 

  — -"A  ber  eigentlichen  ober  alten 
\   -A,  \   ©labt  am  rechten  ©aalufer 

)   X   *   (   n,lt  fünf  Borftäbten  unb  ben
 

J   v   JWei  ehemaligen  9lebenfläbten 
\   /   ©laucha  im®,  unb  3leuntarfl 

\   .   a   /   im  91.  9!eue  Stablteile,  be- 

\   K*a  /   fonber«  itit  ©0.,  C.  unb 91.,  finb  feit  einigen  3nbr 
«hnten  entftanben  unboon 

aoepta  non  bem  alten  Sem  ber  ©labt 

C«!te  an  bet  Saale,  burd)  Anlagen  unb  'ffrome- 
naben  gefchieben.  3)a«  3*n* 

trum  ber  eigentlichen  Stab!  bilbet  ber  impofante 

IWarftplaf),  ben  an  ber  Siiboflfeite  ba«  altertüm- 
liche, 1883  renoBierte  Salljau«,  an  ber  Silbfeite  ba« 

neu  erbaute  SHatbteHergebäube,  an  bet  ©eftfeite  bie 
grofte  dJiarienfircbe  mit  jloei  burd)  eine  ®riidc  ucr- 
bunbriien  Shippeltilrmcn  unb  reidben  Sicpgeluölben 

(1529—54  mit  teilweifer  Senupung  einer  ältern 

fiirehc  erbaut)  fchiuiirfcn ,   währenb  in  ber  fDJitte  fich 

ber  84  m   habe  Siotc  lunit  (baBor  eine  Slolanb- 
ftatue),  ber  ©iegeebrunnen  unb  ba«  1859  errichtete 
ßrjbilb  feänbel«  (Bon  ̂ eibel  mobelliert)  befiitben. 
3nt  SB.  Pom  Starrt  liegt  bie  2>alle  ober  ba«  lal, 
100  fid)  bie  Salinen  befanben  (f.  untm).  ©eiter 

(üblich  fleht  bie  gotifdje  St.  9Jtov fpfirdje  (au«  bem 
12.  3Bhbh-).  niit  trefflichen  ̂ olgiihnipwerfen  unb 
©fulptnren.  Ser  $0111,  itorbweftlid)  Dom  SJJarft,  erft 

im  16.  3abfl).  Dom  Äorbinal  Ullbrcdjt  aufgeführt, 

befinbet  fich  feit  1689  itn  ®efip  ber  reformierten  ®e- 
nieinbe.  3»>  ganjeti  jählt  $>•  elf  ftirehen  (barunter 

jwei  [atbolifehc)utib  eineSpnagoge.  Sonflige  fehen«» 

weile  ©ebäube  finb:  bie  1484  —   1518  erbaute  9)to- 
ripburg,  früher  3itabe£le  unb  Sefibenj  ber  ßrj- 
bifdjöfe  Don  SBtagbeburg,  im  Sreijjigjäbngen  Kriege 
burd)  Sranb  jerftört,  gegenwärtig  teilmeife  noch  ;u 

militärifehen  3roedcn  bieitettb,  im  ganjen  aöer  eine 
großartige  Suine,  an  ber  ÄorbWeftede  ber  ©tabt; 
ferner  bie  fRefibenj  mit  Berfdfiebenen  Sammlungen, 

ba«  UniBerfitätdgebäube  (uon  1834)  itn  9tC.  ber 

Stabt,  ba«  'ffroDmjialgefängni«,  ba«  ©ebäube  be« 

Stabtahmnafium«,  bie'Sialoniffenanftalt,  ba«  Star» 
tin«ftift,  bie®ebäube  berDberpoftbirettion,  be«2nnb» 
gericht«  unb  be«  CberbergamtS,  bie  9ieubauten  ber 
llniBerfüät,  befonber«  bie  mcbiginifchen  3»ftitute,  bie 

einen  Dotlflänbigen,  mit  iparfatilagen  gefcbniüdten 

©tabtleil  bilben  (ülnatomie,  patbologifche«  unb  pbb- 

ftologif^e«  3uflilut,  d)irurgifd)e,  mebijintfehe,  gpnä» 
rologifdge,  Vlugcn-  unb  Cbrentlinit  ic.),  bie  ltniDcr» 
fitätebibliotbet.  bie  2ebr*  unb  ®ciWaltung«gebäube 
be«  Ianbwii1fd)aftlid)en3nftitut«,  bie  ®crfud)«itation 

be«  2anbwirtfcbaft(ichen  3<ntralDercin«  ber  'lirouiti; 
Sachfen,  ba«  neue  3uft'ißcbäube,  ber  £d)lnd)t- 

unbSiebbof  (f.  lafel  »Schladil-  unb  SJiebböfe  HI*. 

Kig.  10),  ba«  ShtBüf  (ogl.  Staube,  Sa«  ©tabt- 
tbeater  «u  ®.,  1886).  S8011  Sentmälern  finb  jit 
nennen:  ba«  Seiterjlanbbilb  Ääifer  ©ilbelm« I.  (ent- 

worfen Don  Bruno  Schmiß),  ba«  Slriegctbenlnial 

unb  bie  Senlmäler  be«  ßbirurgen  d.  SBolfmaun  unb 

be«  Somponiften  Stöbert  Kran«.  Sie  3ab*  ber  Ein- 

wohner beträgt  nach  Eingemeinbung  anliegenber 
Orte,  befonber«  Don  bem  mit  Sf.  längjt  fdjon  jufaiu- 

menhängenben  ©iebidjenflein,  (190O)  mit  ber  ©anti» 

fon  (2  Bat.  3nfanterie  9ir.  36  unb  ein  Kelbarlillerie- 
regiment  9ir.  75)  156,609  Seelen,  baoon  147,713 
EDnugelifdje,  6816  Äatbolifen  unb  1258  3uben.  Sie 
Knbuftrie  ber  ©tabt  ift  bebciitenb;  am  ältejten  finb 

bie  Saljgewinnutta,  Bierbrauerei  unb  ©eigenitärle- 
fabrifation.  Sie  SaljWerle  §allr«,  ein«  im  »Sal- 
ober  in  ber  -Volle- ,   ba«  anbre  außerhalb  ber  Stabt 

auf  einer  Saalinfel,  Don  bencii  jene«  im  uralten  ®e- 

fiß  ber  Bfännerfihaft  Don  ben  jialloren  (f.  b.)  be- 
arbeitet würbe;  finb  jept  Bereinigt  unb  liefern  jähr- 

lich gegen  8500  Sott,  esiebefal«.  Sie  ©ole  im  lal  ift 
fo  jtart,  ba«  fie  ba«  ©rabieren  entbehrlich  utad)t. 
Sa«  bamit  Derbunbene  Solbab  würbe  Bon  Steil  ge- 
grünbet.  91m  reichfteit  an  feften  Beftanbteilen  finb 
ber  beutfehe  unb  ber  ©utjabrbrunnen,  bie,  in  ber 

fogen.  Volle  belegen,  burd)  einen  langen  Sobrflrang 

ihreSole  nach  betn  1868  burd)  Bertra'g  in  ba«  Eigen- 
tum ber  ®fännerfd)aft  übergegangenen,  biäber  lönig- 

licbeit  Siebewerl  abgeben,  währenb  ber  Betrieb  in  ber 

Volle  felbft  gänjlut)  eingejtellt  ift.  Vlufier  ber  Sole 

ift  noch  eine  erbig-falinifche  EifenqueDe  Dorbanben. 

Vlufeerbent  bat  V   eine  3uclerraffinerie,  jablreiche  Sia- 
fd)inenfabii(en,  Stetaubearheitungtanflalten,  Kabri» 
fen  für  ©prit,  Sialj,  ©chotolabc,  llalao,  3*ment, 

flapier-  unb  2uffawaren,  3'thorie,  Stincralöl, 
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Neustadtstraße  .   .   . 

D7 

Niemeyerstraße  . EF7 

Nikolaistraße  .... Dö 
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657 §alle  (an  ber  Saale,  J>.  in  Seflfalcit). 

©agenfcpmiere,  SDIafdjlnenBt,  Kutfdjen,  Jmnigfudpen,  (lanb  inj).  tuopl  fdjon  frilp  ein Wichtiger J>anbeISl>ffl|j, 

SutferWaren  unb  Spielfarten ;   ferner  gärbcrpi,  Söudj-  ber  aud)  eine  Burg  bcfafj.  Tod)  wirb  §.  urfunblid) 

brudetci  unb  Bergbau  auf  Brauntoplcn.  Snü'predtenb  nicpt  Bor  1064  crwäpnt,  unb  feine  jufammenpängenbe 
ber  3nbujtrie,  ift  aud)  ber  Jmnbel  bebcutcnb.  lln<  ©eidjicpte  beginnt  e>i't  1116  mit  bcr  ©rilnbung  beS 
terftüpt  wirb  berfelbe  bnrcf»  eine  JianbelSfamnter,  Klofter89leuwerf.  Bie  ftnbtifcpe9Iriftofratie  berSalj- 
nteprert  öffenttidie  Banfanfinlten  fowie  burd)  eine  funfer  ober  Pfänner,  bie  fid)  aud  Bern  Betrieb  ber 

IHeicpSbantftefie  (llmiap  1903:  1767  Sffiin.  3Rf.).  SaljWerfebiibele,mujilenu8  3iürffi(fitaufbenBer- 

fceroorragenb  ifl  bieWusfupr,  befonberS  BDn3Rafd)i-  ritoriottjerm,  ben  Erjbiicpof  bon  HJiagbeburg,  auf 
nen  nad)  iiberfeeifd)pn  üfinbem  unb  non  Stopjucfcr,  beifen  Sofien  ge  i^ie  ffiaept  erweiterte,  bet  ©emeinbe 

SJfineratiM  unb  Boraffin.  (Einen  bebeutenben  Von-  3ugeftfinbniffe  matpen  unb ben  Kompromiß  Bon  1427 

belSatlifel  bilbeitautp  Baumaterialien,  SUiplenfaPri-  fd)lief;en.  'Burd)  bie  neue  Balorbnung  bon  1475 
(ate  unb  ©etreibe  (Saalgerfte).  giir  ben  Budjpanbel  würbe  bie  ©ewalt  beS  alten  fSfännertumd  gebroden, 
ftnb  eine  grofte^abl  »on  Sinnen  tätig,  barunter  oiele  unb  1478  eroberte  ber  Erjbifcpof  bon  SKagbeburg, 
BerlagSgefdtäfte;  bie  B.  Eafteinfcpe  Bibelanftatt  ift  (Ernit  Bon  Saufen,  bie  Stabt  unb  erbaute  feit  1484 
3entralrenifion8fteDe  ber  Sutfjerbibel  unb  bat  einen  ;   bie  IRorigburg,  bie  aber  im  Breiffigjaprigen  Kriege 

läptlicpen  Umfag  Bon  50  —60,000  Ejremplaren.  J).  wiebcr  jerflBrt  würbe.  Unter  ben  (Rügen  WbreeptS  V., 
iftSfnotenpunftberStantSfiapntimcnBerlin-Seifcen-  Grjbiicpofä  Bon  ffloinj  unb  ffiagbepurg,  ber  hier  re- 

felS.  ileipjig-J).,  J>.-Blanfenbeim,  J).-StottbuS,  £).-  fibierte,  warb  bie  SReformntion  in  J>.  etngcfübrt  unb 
©ittenberge  unb  Ji.-3e(terfclb  fowie  ber  Kleinbahn  1541  a!8  erfter  lutperifdjcr  Superintendent  3uftu8 

Ji.-Jwttfleot  unb  ber  elefttifdienBnpn  J>.-5DIerfeburg.  3ona8  berufen.  BerSrjbifdjof9Ubred)t  oerlegte  feine 
Jen  Berfepr  in  ber  Stabt  Bermitteln  }Wci  eleltnfdje  Sefibenj  non  !p.  weg  unb  IBfle  ba3  Bomftift  auf. 
Strafeenbabnen.  Eine  neue  BcrfeprSaber  ift  feit  1884  Sfad)  ber  Seplacpt  bei  TOflplberg  unterwarf  fid)  gier 

burd}  RuSbepnung  bcr  Scltenfdujfaprt  auf  ber  ©aale  19.  jjuni  1547  im  ffleftbenjfdjlog  be8  GrjPifcpofS  ber 

bis  J>.  erBifnet  Bie fjabl  berBilbungbanftalten  ifanbgraf  Bpilipp  Bon  Jeffen  bem  ttaifer.  9(ad)  bem 
ift  groft.  Bie  UniBerfitfit  jäplte  im  Somnterfemefter  Siege  ber  SReformation  fam  bie  Stabt  unter  bie  Jterr- 
1004:  145  Bojcnteit  unb  1780  Stubierenbe  (baju  fcpnft  ber  popenjoIIem[d)en  9lbminiftratoren  non 

135  JiBrer  unb  25  ̂ Brerinncn).  Bie  Bibliotpel  ent»  Wagbeburg,  bie  in  £>.  ihre  9ie)7ben.j  auffeblugen. 

ball  über  178,000  Bänbe  unb  gegen  800  Jianbfdjrif»  ©ciprenb  beS  Breiftigjäprigen  Kriege«  fiel  £).  1635 
ten ;   ebenfalls  reid)  auSgeftattet ftnb  ba8 ardjfiologifcpe  an  baS  JiauS  ©adiien  Burcb  ben  ©eftfälifepen  ßrie» 
3nftitut  unb  anbre  3"ftitute.  Bie  Srandefcpcu  ben  Würbe  e8  bngegen  bem  Kurfilrflen  Sriebrid)  Sil- 

Stiftungen  (f.  Stande  1)  japlen  nicpt  weniger  als  beim  Bon  Branbenburg  jugeteill;  inbcS  fam  e8  erft 
aept  nerfduebene  Sdjulen,  barunter  eine  Sateiitfcpule  1680  tatföeblidi  in  Pranbenburgifepen  Befip.  fltu  12. 

(©biunaftum),  eine  Cberrealfdjule,  pBpere  BBcpter-  3uli  1694  eröffnete  Kurfürfl  Sriebrid)  III.  bie  Uni- 
fdjule  mit  Seprerinnenfeminartc.  tRufjerbem  befinben  oerfität.  Spier  fiegten  17.  Oft.  1 806  bie  Sraniofen 

fup  in  £>.  ein  ftäbtifcpcS  ©pinnafmm,  eine  Cberreal«  unter  Bernabotte  über  bie  iprcujjen  unler_  Bring 
fdjule,  Saubflummenanftalt,  Blinbenanftalt,  Biafo-  Eugen  Bon®ürttembrrg;  intSrieben  tonlilfit  warb 
nijfenanflalt,  BroBinjialmufeum,  eine  Sammlung  J>.  bem  RBnigreiep  ©eflfalen  einterleibt.  3>u  9lpril 

fitr  Sunft  unb  fiunftgewerbe,  Bereine  für  Siffen-  1813  non  ben  Breufeen  unter  ftleijt  befept,  mujjte 
f<baft  unb  tünftleriftpe  3wede,  bie  piftorifdpe  Slom-  e3  trop  be8  erfolgreiepen  ©efed)t8  bei  SDierjeburg  (29. 

miffton  für  bie  Broning  Sadjfeit,  ein  3oologiftper  Ülpril)  ben  oorbringenben  Sranjofen  ilberlaffen  wer- 
©arten,  BtoBiniialgefängniS,  3'r'nanftalt  (in  betn  ben.  Bor  ber  Seipjtger  Sdüntpt  erpielt  J).  eine  ftarfe 

2   km  non  ber  Stabt  gelegenen  Diietleben)  tc.  J>.  preugifd)c  Bejahung  unb  ift  feilbem  im  Bcfig  Brcu- 
ift  Sip  eincS  SanbgeiiiptS,  eines  Oberberg-  unb  eine«  ftenS  geblieben.  Bgl.  Breppaupt,  fluSfSprlicpeBe- 
JiaupiileuernmteS,  einer  Elfen bapn.  unb  einer  Ober-  itpreibung  beS  SaalfreifeS  (jralle  1755,  2   Bbe.),  im 

poflbiteftion,  ber  Sanbfdjaft  ber  Brooing  Sadpfen,  VluSjug  non  Stiebrip  (baf.  1771— 73,  2   Bbe.),  fort- 
einer  JanbwirtftpaftSfammer,  bcSSanbrntSamteS  für  gefept  oon  Edftein  u.  b.  %.  -ßpronif  ber  Stabt  6.« 

ben  SaalfreiS  fowie  beS  StabeS  ber  8.  Binifion,  ber  (baf.  1842—44);  0.  öagen,  Bie  Stabt  J>.  piftorijd)- 
8.  ffanallcrie-,  ber  15.  3nionterie.  unb  ber  8.  Selb«  topograpbifdj-ftatiflifd)  oargeftellt  (baf.  1866 — 67, 

artitledebrigabe.  Bie  fläbtiftpen  SepBrben  jäplctt  17  2   Sbe. ;   mit  5 Ergänjungspef len  1 H68  -   80);  Staube, 
SRagiftratSmitglieber  unb  54  Stabtrerorbnete.  3uut  J)ültmann  unb  0.  Sritftp,  Bie  Stabt  J).  im  3- 

fianbgerid)t3bejirf  J).  gepBreu  bie  18  VlmtS*  1891.  geftfeprift  jur9IaturforftperBetfammlung(baf. 

geriepte  511:  fU3teben,  Bitterfelb,  Belip'd),  6i81eben,  1891);  ©enjinet  unb  Sbrtfd),  Sitprer  burd)  J). 
ErmSleben.  ©erbftebl,  ©räfenpainidien,  §.,  Jiettftcbt,  unb  feine  flaatlicpen  unb  fläbtiftpen  Einrtrbtungen 
Äünnent,£aud)flnbt, fiöbejün, UfanStelb, 9J!erieburg,  (nette  9IufI. ,   baf.  1904);  Jierjjberg,  ©efepidjte  ber 

Stpleubip,  ©ettin,  SSipprn  unb  3örbig.  Bie  lim-  Stabl  Ji.  (baf.  1889—  92,  3   Bbe.);  SdjBncrmarf, 

aegenb  Bon  Jt.  bietet  nur  im  91.  3ntereffe,  wo  fid)  an  Bie  Stabt  £1.  (»Beftpreibcnbe  Baejitetlung  ber  filtern 
ben  Ufern  ber  Saale  pope,  [teil  npfallenbe  Borpptjr-  Bau-  unb  ffunfibenfmfiler  ber  tproBinj  Sadpfen«, 

pügel  erpeben  unb  jum  Beil  retpt  fepöne  Sanbfd)aft8«  neue  Solge,  1.  Bb.,  baf.  1884  —   88);  Kawerau, 
bilber  jrigen.  3”  einem  Seitental,  bitpl  beimSlabtteil  Kulturbilberau3  bem  Zeitalter  berKufTlärung,  Bb.  2: 

©iebiepenftein,  liegt  baS  Solbab  Sittefinb,  ge-  9luS  §aflc8  Citeraturleben  (ba(.  1888);  Sdjraber, 
geniiber,  am  linlen  Saalufer,  baS  fegt  eingemeinbete  ©eitpicpteberSriebridiS-Umocrfitätju  j).(Serl.  1894, 
Borf  ffirBllwijj  mit  ber  nielbefutplen  Bergfcpenfe,  2B!e.);  StBnig,  ©efd)idtte  ber  Stnbentenftpaft  auf 

Weiter  abwärts  baS  ebenfalls  ju  J).  gepBrige  Borf  ber  Unioerfität  £).  (Jialle  1894);  Stein  (9}ielfd)- 
Brotpa.  Vlutp  bieten  bie  unmittelbar  au  J>.  fitp  an-  mann),  Bie  Slabl  £>  in  Bilbern  ati8  iprer  geftpiept- 

ftplieBenben  Saalinfeln:  Betftnip  (9iatpligalleninfel)  lidien  Sergangeupeit  (baf.  1901);  Bllenborf,  BaS 
unb  bieäiabeninfet,  retjenbe  Spajiergfinge.  Beliebtes  Siiumjwefen  ber  Stabt  ö.  Qena  1903). 

3iet  eines  Weilern  'lluSflugS  ift  ber  i!eterSberg  (f.  b.).  2)  £).  in  ©eftfaleu,  jrreiSflabt  im  preufi. SRegbej. 
©eftpidjle.  Bie  .fjalltfdjeit  Saljqitcneit  waren  2Rinben,aniBeutoburger©aIbunbanberSlanlS- 

ftpon  in  ältefler  3eii  befannt,  unb  infolge  baBon  ent-  bapnlinie  Brndmebe-CSnnbriid,  pat  eine  eBang. 
TOeycr#  Rono.  •   Sffifon,  0.  9JtifT.,  VIII.  Qb.  42 
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Stirbt,  höhere  Rnabenfcbule,  VJmlSgeridjt ,   Elettriji- 
lätSwcrf,  gabrifatioit  Pon  Dabat  unb  3i<l“rrtn< 

©ranntweinbrcnnerei,  ©inbfaben-  unbSlei'd)roarcn< 

fabritation,  ©erbcrei,  Sumpenfortiererei,  Sällbren- 
ncrei  unb  «wo)  1803  meift  cpang.  Einwohner.  Der 

Ort,  btt  jitr  ©raffd)aft  3iauenSberg  gehörte  unb  1614 
an  biefjobcnjoBern  tarn,  erhielt  erg  1719Stabtrcd)te. 

3)  Stabt  in  ©elgien,  (.  £m!. 
jfialle,  GbarleS  (eigentlich  Karl  fjalle),©iatiifi, 

aeb.  11.  Vlprit  1819  ju  .Vagen  in  ©Jeftf  alen,  geft.  25. 
Olt.  1895  in  4JRand)e|ter,  fam  1836  nn<t)  ©artS,  blieb 
bajelbft  biä  1848  als  gejdjä pter  Scbrcr  unb  Kammer- 
mufitfpieter  (mit  Warb  unb  grandjomnte),  fiebelte 
bann  nach  Gnglanb  über  unb  Wirlte  in  Bonbon  mit 

gleichem  Erfolg  bis  1856,  tuo  er  einem  SRuf  alb  Diri- 

gent  bei  Gcntlemen’s  Concerts  nad)  SRambcfler  folgte. 
1857  eröffnet«  er  bafclbft  Vlbonnementbfonjerte  mit 

einem  eignen  Crcbefter,  toirfte  aberbaneben  fortgefept 
aud)  notp  in  Sonboner  fionjerten  mit.  1881  ernannte 
iljn  bic  llniocrfität  Gbinburg  junt  Dollar  ber  äRufit, 
1888  nmrbe  er  in  btn  iHiltcrftanb  «hoben  (Sir),  jtn 

bemfetben  3apre  berbeiratete  er  fitf}  mit  ber  Siolin- 

fpiclcrin  Sliilbelmine  ('Jiormann-)  Slcruba,  mit  ber  er 
1889  eine  Sonjertreife  nad)  Üluftralien  unternahm. 

©gL  bic  bon  feinem  Sohne  berausgegebene  Vluto» 
biograpbic:  »Life  and  letters  of  Charles  H.<  (Sonb. 
1896,  2   Die.). 

(Öallcrt,  l)ftip©reenc,  amcrilnit.  Dichter,  gcb. 
8   Juli  1790  in  ©uilforb  (Eonnccticut),  geft.  19. 
Slou.  1867,  mar  im  fjanbelsfad)  tätig  unb  belüliiertc 

mit  bem  gcmcinfam  mit  feinem  greunbe  3mneS 

Biobman  2) rate  oerfafiten  fatirifdjen.  »Croaker  pa- 

pera«  (1818)  in  ber  »New  York  Eveuing  l’oat«. 
Seine  ncfcUf^aftlidjc Satire  »Fanny*  erfdjieit  inbein- 
fclben  yabre.  Seine  bebeutenbfte  bid)teri(d)e  Seiflung 

ift  »Marco  Bozzaris-,  Seine  ©ebidjte  erfd)ienen  ge 
jcimmclt  u.b.D. :   »Alnwick  Castle  and  other  poems« 
(1827);  eine  ©cfamtausgabc  1888.  ©gl.  Siiilfon, 
Life  and  letters  of  F.  G.  liallcck  (9ieio  ©ort  1869); 
SS.  G.©rt)ant,  Orations  and  addresses  (baf.  1873). 

2)  fcenrl)  ©Jager,  norbamerilan.  ©cneral,  gcb. 
16.  San.  1815  in  SSeflembille  (91eW  $)ort)  ,   qeft  9. 
3an.  1872  in  SouiSPitte,  trat  1835  in  bie  äÄilitär» 
fdjule  ju  SSeft  ©oiut  unb  würbe  1839  Scutnant  im 

3ngcntcurforpS.  Slaebbem  er  bei  ben  ©efeftigungS- 
arbeiten  beb  9lero  Dörfer  fjafenS  befebäftigt  geroefen 
unb  eine  Steife  nad)  Europa  gemacht  balle,  nahm  er 

am  mcjritanifdjen  Striege  (1846)  mit  ViuSjecdmung 
teil  unb  half  ben  Staat  Kalifornien  begriinben.  ©ei 
Slubbrud)  beb  ©ürgcrfriegeS  1861  trat  er  roieber  in 
bie  Slrmee  ber  Union,  nahm  alb  ©efcblbbaber  beb 
Departements  non  SRiffouri  80.  Sliai  1862  ben 

wichtigen  Knotcnpunlt  Eorintb  unb  Pertrieb  bie  Kon» 
föberierten  aub  mehreren  Staaten.  Dafür  würbe  er 

23.  3uli  1862  junt  Oberbefehlshaber  famllidjerlveere 

ber  Union  ernannt.  Stuf  bem  öftlidjen  KricgSfdiau- 
plap  aber  leifletc  er  wenig  unb  warb  im  Stär}  1864 

bureb  fflrnnt  erfept.  Vllb  Dbeoretiter  unb  Schrift- 

ftetler  batte  $>.  einen  guten  'Jlamat.  Unter  feinen 
militärifdjen  ©Serien  ift  bab  bebeutenbfte:  »Elements 
of  military  art  and  Science»  (9lew  flori  1846,  in 
2.  Slufl.  1861  uermebrt  bureb  »Critical  notes  on  the 
Mfiican  and  Crimean  wars»),  VI  »Berbern  fd)rieb  er: 
»Elements  of  international  law  and  laws  of  war» 

(tfä^ilab.  1866)  unb  überfepte  3ominiS  ©iograpbie 
Blapoleonb  1.  (1864,  4   Sbe.). 

$»ä(lcfliuta,  bem  Slbino!  (f.  b.)  Perwanbteb  ©e 
flcitt,  aber  fdjitbtartig  (onlorbant  anbem  gcfd)id)teten 
©efteinen  (©ncib,  ©lintmerfcbiefer  unb  ©bbilit)  ein- 

gelagert. Gb  befipt  graue,  rote,  braune  unb  grüne, 
lagenweife  weebfelnbe  Sorben  unb  befiehl  aub  einem 

äuBerft  biebten  (ömigen  ©cmeiige  Pon  Ouarj  unb 
gelbfpat  (Ortboflab,  Vllbit  unb  OligoUaS)  mit  Per* 
einjelten  Gb'oPtt*  unb  ©limmerblätlcben.  §.  ftnbet 
ftd)  in  Schweben,  Scboltlanb,  ftanaba  ic. 

^aUein,  Stabt  in  Salzburg,  443  in  ü.  IDi.,  an 
ber  Saltad)  unb  ber  2taat4bat)nlinie  Saljburg- 

SBörgl,  etp  einer  ©ejirfäbauptmnnnfdjaft  unb  eines 
©ejirfSgeriibtS,  bat  eine  ©farrlircbe  auS  bem  11. 

3abrb-,  eine  Sad|fd)ule  für  ̂oljinbuftrie,  ein  ftabti» 
fdjeS  nRufeunt,  einen  Stabtparl,  Sabrilen  für  yjiegel- 

Donwareit,  3ement,  3'hulofe,  ein  Sägemerf.  'Bier- 
brauerei, fiunftmüble,  eine  ärarifebe  iabarjabril, 

ein  Saljfubwetf,  ju  bem  bie  Sole  auS  bem  füblid) 

gelegenen  Dürnberg  (Dgl.  Sifagner,  »Der  Dürn- 
berg«, Saljb.  1904)  geleitet  wirb,  unb  bas  1902: 

221,665  ntetr.  314-  £alj  lieferte,  ein  Solbab,  Eleftri- 
jilätSmerl  unb  (t»oo)  4700(alS©emeiube6616)Einw. 
Vlm  3.  Olt.  1809  faitben  hier  ©efeebte  jtoiitben  ben 

Sranjofen  unter  Sefebore  unb  ben  jirolem  unter  SmS- 

pinger  jtatt.  Slbrblicb  bie  grofie  ©ierbraucrei  Kal» 
tenbaufen  unb  baS  DorfOberalm  mit  ÜKarmor- 
waren-,  3o|,cnt *   unb  ©laSfabril,  Sagewetl  unb 
1317  Ginw .,  öftlid)  Ulbnet  mit  BJlarmorbriicben  unb 
1401  Ginm. ,   füblid)  ber  $ope  ©öll  (2522  ra),  ber 

uon  V-  aus  befliegen  wirb. 

$>alicl(bebr.,  »Eoblieb»),  Sejcidjmmg  fürbicBial- 

men  113  -118,  bie  am  ©efjatb-,  Siodn'if,  Saubbüt- 
ten»  unb  Xentpelweibefeft,  an  SleumonbStagen  in  ber 
Spnagoge,  an  ben  beiben  erflen  ©effad)abenben  bei 

ber  Samilienfeier  beS  Sebcr  (f.  ©affab)  gebetet  wer- 

ben. 21  n   ben  fedtS  lepten  ©effaebtagen  unb  am  9ieu» 
monb  Werben  ©f.  115,  ©.  1 — 10  unb  116,  1 — 11 

nicht  geiprod)en.  DiefeS  &.  beifit.  ba  barin  ber  VI uc- 
jug  aus  Vlgbpten  erwähnt  Wirb,  baS  »ägt)ptifd)e  $.« 

(^.  ba-mijri)  im  ©egenjap  ju  bem  »groBen  $.»  (V- 

Ijagaböl),  worunter  entweber  ©fall«  136  ober  120— 
136  ober  135  unb  136  ju  Oerjlel)en  ift. 

$aUclü|a  (bebr.,  eigentlich  ̂ allelu  Jfab,  »lobet 
Wott«),  in  ben  ©falmen  häufige  gormel,  bie,  in  ben 

ilberfepungen  ber  ©ibel  in  Die  Sanbeefpracben  bei» 
bepaUen,  uon  ba  fdjon  in  ber  alten  djrifHidjen  Kirche 
in  bie  Siiturgie  einbrang,  aber  im  Vlbenblanb  feil 
©apit  ©regor  I.  wäbrenb  ber  Safleiigeil  weggelaffen 

würbe,  ©ewübnli^  bient  baS  5>.  jur  Julonation. 
fallen,  VlnbreaS,  fdiweb.  Jlouipoiiift,  gcb.  22. 

De).  1846inffloienburg,  Crbcell  feine  iuufi(alifd)e2!uS. 
bilbung  1866  — 71  in  Seipjig  (Dlcincde).  3Ründ)cn 

ORbeinberger)  unb  DreSben  (Siiep),  war  1872—78 
Dirigent  ber  ©lufilcroercinSlunjertc  ju  ffiotenburg. 

lebte  bann  meift  in  ©erlin,  lehrte  1883  nach  ©oten- 

bürg  juriirt,  würbe  1884  Dirigent  ber  ©bilbarmom- 
fdgen  ©efeDfcbaf  t   inStocfbolm  unb  1892Kapeümeijler 
ber  löniglicben  Cper  bafclbft.  1902  fiebclte  er  nad) 

SRalmö  über  als  Dirigent  ber  fübfd)Webifcbeit©bilbar» 

monifdjen  Bereinigung.  V-  ift  ein  routinierter  Rom- 
ponift.  bod)  ohne  (tariere  Eigenart  (Cpem :   »£>aralb 
ber  Silitig«,  Seipjig  1881,  »$>effäüen«,  Stocfbolui 

1896,  »DcrSdbap  beS  Säatbemar«,  baf.  1896;  meh- 

rere Gborlocrte  mit  Orcheiter,  ft)mpbonifd)e  Dichtun- 
gen »Stcn  Sture»  u.  »Vlus  ber  SSalbemarfage»,  jwei 

|d)webifd)e9ll|apfobien,  ©iolintomanje,  Sieber  u.  a.). 
Callenberg,  Stabt  im  preufi.  SRegbcj.  VlrnSberg, 

firciS  ©rifon,  an  ben  9lubne,  440  in  ü.  Sä,  b«t  2 

latb-  Kirnen  unb  <11*00)  1094  nteifl  latb-  Einwohner. 

töa  Ucubcrg,  3   o   n   aS  P   o   n ,   febweb.  S>ij!oritcr,  geb. 

18.  Slop.  1748,  geft.  30.  Olt.  183-1,  würbe  1776  Do- 
jeitt  ber  ©ejd)id)te  in  llpfala,  1781  am  Stodholmer 
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SReic68nrd)i»  angcfledt,  1784  !Rctd)Sl)iftoriogtapb, 

1803  £Reid)Santiquar,  1818  neabclt.  Tlufjer  mehre- 

rm  theologifchen,  fpractmj iffem dtjaflhffjen  unb  numiS» 
matifchen  Tlrbeiten  öeröffentli<f>te  tr:  »Nya  allraänna 

historien  fn\n  löde  seculi  borjan«  tStodt)  1788 — 
1785  ,   3   Bbe.),  »Svea  rike*  liistoria  unrltr  Gnstaf 

Adolf  den  störe«  regeriug«  (bis  1620  reidjenb,  1790 

big  1796,  5   Bbe.)  unb  fine  gegen  Sagerbring  (f.  b.) 

gericötete  poleraifdK  Schrift  (1819 — 22,  2   Bbe.). 
Wallenburg,  (.  Sciüip. 
Wallcnfirrl)cn,  bis  bcfonberS  im  nörblicben 

Xcutfd)lanb  jablreich  verbreiteten,  aber  aud)  in  Sta- 

tten vorlommenben  Rüchen  beb  romanifdjen  unb  go- 
tifdjeu  SKittelalterS,  bei  benen  bie  brei  Schiffe  von 

gleicher  ober  faft  gleicher  S>öhe  finb. 
Roller,  1)  Bertolb,  ber  Reformator  von  Bem, 

geb.  1492  in  Tübingen  bei  Slottweil,  geft.  25,  gebt. 
1536,  greunb  SRclandttbonS ,   ftubierte  feit  1510  in 
Köln  Xljeologic,  war  Setrer  in  IRottwcil,  um  1513 
in  ®em ,   hier  1520  auch  ßhot$(rr  unb  Seutpricjter. 
Seit  1522  toirfte  er  unter  fteten  Stri tupfen  mit  brm 
RlcruS  för  bie  Sadje  ber  SRefonuation ,   nahm  1526 

an  brm  öeipräd)  ju  ®aben  unb  an  ber  ®emcr  XiS- 
Vulution  teil  unb  verfaftte  bab  KeformationSebift  vom 

7.  gebt.  1528.  Biograph'™  bon  ftirchhofer  (3ü* 
rieh  1828)  unb  ®e jtalo.iji  (ßlberf.  1861). 

2)211bred)t  Von,  Botnniter,  Ttnatoin,  'tStjrjvioI 03, 

*JIrjt  unb  Xid)tcr,  geb.  16.  Oft.  1708  in  ®em,  geft.  ba- 
tclbft  12.Xej.  1777,  ftubierte  feit  1723äRebijinmXft- 
hingen,  feit  1725  in  Sciben,  erwarb  bafelbft  1727  bie 
mebijinifebe  Xoltorwürbe,  bcfudjte  bantiSonbon  uttb 
Paris,  ftubierte  in  ®afcl  SJialhematif  unb  prafti.jierte 

feit  1729  alb  Mrjt  in  ®em,  wo  er  feit  1734  nnato- 
ucifche  Borleiungen  hielt  unb  1735  junt  Stabtbiblio- 
thefar  ernannt  würbe.  ©äljrenb  biefer  3<>t  bereifte 
er  jährlich  bie  Tllpm  behufg  botanifcher  gorfebungen, 

beren  IRefultat  bie  »Euumeratio  stirpium  Uelveti- 

carum«  (®ötting.  1742)  War.  Sein  »Berfud)  jdjroei- 
jerifcher  fflebidjte«  (Bern  1732;  neuer  Tlhbrud  in 
ltürfd)ner6  »Xeutidjer  9?ationalIiteratur<)  erfreute 

fid)  beb  Beifalls  BobmerS.  1736  ging  er  als  Pro- 
feffor  ber  URebigin,  Tlnatomie,  Botanif  unb  Chirurgie 
nach  fflöttingen  unb  grünbete  hier  ben  ®otanifd)en 

ölarten  unb  baS  Wnatomifche  Xf)eatct  mit  einer  Tin- 
ftalt  für  anatomifchcS  3t'|Wn.  Xabci  erfd)ienen 
Rommrntare  ju  BoerhaaveS  Borlefungen  (©ötting. 

1739  -44),  bas  »Iterhelveticum«  (baf.  1740),  Boer- 
haaveS »Methodus  «tudii  raedici«  (TImfterb.  1751, 

2   Bbe.)  unb  feit  1742  für  bie  von  ©elftem  in  Mmfter- 

bant  herausgegebene  »Bibliothüque  raisounSe«  jahl 
reiche  fritifd)e  Beiträge.  ßtnen  auSgebreiteten  Stuf 

verjehafften  ihm  bantalS  befonberg  feine  «Iconcsana- 

tomioae«  (©ötting.  1743  —50, 8 gefiel,  feine  «Primae 
iineae  physiologiae*  (baf.  1747 ;   4.  Tlufl.  von  ©riS- 
berg,  baf.  1780;  beutieb,  Berl.  1769;  neue Tlufl.,  als 

»fflrunbrifi  ber  Phbfiologie«  umaearb.  von  fieoeling. 
Gelang.  1796  u.  6.,  2   Bbe.),  bie  fpäter  erweitert 
u.  b.  X. :   «Elementa  physiologiae  corporis  humavi« 

(Sauf.  1757—66,  8 Bbe")  erfchienen.  1750  übernahm £>.  ben  Sorftfc  in  bem  Von  ihm  gegifteten  SloHegiunt 
ber  ©unbärjte;  1751  warb  auf  feinen  Borfdjlag  eine 

GntbinbungSanftalt  aegrUnbet  unb  bie  lönigiidje  So- 
zietät ber  ©iffeniebafien  eröffnet,  ju  beren  immer« 

währenbem  fSräfibentcn  er  eniannt  würbe,  ffläbrmb 

biefer  3«it  war  er  non  Raifcr  granj  I.  geabelt,  nach 

Oyforb,  Utrecht,  S>aüe ,   Berlin  unb  Petersburg  be- 
rufen, Vom  Rönig  von  Gnglanb  jum  Staatsrat  unb 

Seibarjt  ernannt  unb  1746  in  ben  ©rotten  Stal  feiner 
Baicrftabt  aufgenommen  worben.  1753  legte  er  feine 

—   Waikr. 

finiter,  mit  TluSnabme  ber  Präfibentfdjaft  ber  fönig- 
liehen  Sojietät ,   nieber  unb  lehrte  nach  Berti  ruriid, 
wo  er  als  Timmann  halb  mieber  eine  bebeutenbe  Xä- 

tigfeit  entwidelte.  3um  SRitgliebe  beS  afabemifchen 
Senats,  halb  barauf  junt  Xireltor  ber  Saljwerfe  ju 

Bef  unb  Tligle,  bann  auch  jum  SRitgliebe  beS  Sani« 
tätSfoUegiumS,  ber  bfonomifdien  Romnüffion  ic.  er- 

nannt, verbefferte  er  bie  Einrichtung  jener  Saljwerfe, 

gab  ber  afabemifchen  Schule  ju  Saujanne  einejWecf- 

mäßigere  ßinridjtung,  Veranlajjte  neue  mebiginifd)« 
polijeilidje  SSaBregeln  unb  bie  ßrrid)lung  eines  ©ai- 
fenhaufeS  in  feiner  Baterftabt,  vermittelte  1764  bie 

©renjftreitigteilen  jwifdjm  Sern  unb  SaüiS  unb  orb« 
nele  1767  bie  (irtblidjen  TIngelegenheitcn  beS  ©aabt» 

lanbeS.  ©leicbjeitig  erfchienen  bie  »Bibliothcca  bo- 
tanica«  (3üfid)  1771 — 72, 2   Bbe  )   ,   bie  »Bibliothcca 
anatomica«  (baf.  1774 — 77,  2   Bbe.);  bie  »Biblio- 
theca  chirurgica«  (Bafel  1774 — 75,  2   Bbe.);  ber 
Tlnfang  ber  »Bibliotheca  medicinae  practicae«  (baf. 

1776—87,  4   Bbe.)  unb  «De  functionibus  corporis 
httinani  praccipuarum  partium«  (Bem  1777—78, 

4   Bbe.).  Tlud)  fuhr  er  fort,  bie  «Commentarii  sociv- 
tatis  Guttingensis«,  für  bie  er  allein  1200  (!)  SRe- 

jenfionen  geliefert  haben  foU,  unb  anbre  3eitfchriften 
mit  Tlbhaiiblungen  3U  bereichern.  Xie  wichligem 

JRejenfionen  erfwienen  in  ber  »Sammlung  Heiner 
(lailrrfcbfr  Schriften«  (2.  Tlufl.,  Bem  1772,  3   Bbe  ). 

—   ift  als  TInntom  unb  'lölüfiolog  ber  hauptfächltche 
Xräger  biefer  ©iffcnfdjaften  im  18.  3ahrh-  Seine 

jahlreichen  Bereichemngen  ber  Tlnatomie  machte  er 
in  ben  «Opuscula  anatomica  minora«  (Sauf.  1762 

bis  1768,  3   Bbe.)  unb  ben  erwähnten  »Icoues  ana- 
tomicae«  6elannt.  Xie  pathologifdie  tlnatomie  be- 
hanbclte  er  in  feinen  »Opuscula  pathologica«  (Sauf. 

1755);  ber  3ootomie  würbe  burd)  feine  Xierjeralie« 
becungeit  unb  ber  ßntmidelungSgrfdiicfitc  btcrch  feine 

Beobaä)lungen  über  baS  bebrütete  ®i  ber  ©eg  ge- 
bahnt. 3»  ber  Phhfivlvgie  füllte  er  bie  ilücten  m 

^arveVS  Sehre  Vom  Blutumlauf  auS  unb  fiedle  über 
ben  Blullauf  in  ben  feinflen  ©efäfjen  Ttniichten  auf, 

bie  im  wefentlid)}len  itod)  heute  ©eltung  haben  Tluch 
über  ben  medjan  ifcben  unb  chcmifdjfn  Xeil  ber  Tllmung 
verbreitete  er  richtigere  Tlnfidjten  in  ber  TIbhanblung 

» De  rospiratioue  experimen  ta  anatomica«  (©ötting. 
1746  u.  1749),  in  ben  »Memoire«  sur  la  respiration« 

fowie  im  2.  Banbe  ber  »Opern  minora«.  ßr  unter- 
idjieb  juerft  bie  brei  ßigenfdjaften  ber  Hiustelf afe in : 
ßlaftijität,  baS  Bemifigen,  auf  Tlerventeije,  unb  bie 

gähigfeit,  auf  methaniiehe  unb  d)eutifche  Seije  felb- 
ftänbcg  ju  reagieren.  Xie  leptere  ßigenfehaft  nannte 
er  3rritabilität,  ein  Begriff,  auf  ben,  inbeut  man 

ihn  verangemeinemb  aicf  tierven,  Schleimhäute, 
Xrüjen  ic.  übertrag,  in  ber  golge  ganje  patbologifehe 

Spfletne  gebaut  Worben  finb.  Tluf  bem  ©ebiet  ber 
Bolanil  gab  er  in  einer  S>abilitation§fd)rift :   »Da 
methodico  studio  botanices  absque  praeceptore* 

(fflötting.  1736),  bie  ©runbjüge  ju  einem  natürlichen 
Stjftem,  baS  fomohl  auf  ben  SiabituS  ber  Pflanjm 
unb  ihre  natürliche  Serroaublidiaft  als  auf  bie  Ser« 

hältnitfe  ber  BefruchtungSwertjeuge  gegrünbet  war. 

über  SinnlS  Seiflungen'  gab  er  eine  f'djonungSlofe Stritil  unter  bem  'Jlamen  |eineS  15jährigen  SolmeS 

©ottlieb  ßmanuel  heraus:  »Dubia  ex  Liunei  fun- 
damentis  hausta«  (©ötting.  1751). 

Tito  Xichter  trag  W-  äu  t>cnl  h0hm  Muffchwung, 

ben  bie  beulfche  Poefie  in  ber  jweilcn  Hälfte  beS  18. 
3ahrh.  nahm,  bebeutenb  hei  Seit  ber  (jerrfebaft  ber 
fchlejtfchen  Xichter  toarß.  bererfte,  welcher  ber  Sprache 

Straft  unb  Rembaftigteit,  ber  Poefie  einen  tiefem 

42* 
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©epalt  Bediel).  ®m  6crüf)inteften  Würbe  er  burcb  feine 

bejdtrribenben Sie^rgebirfcte :   »3>ie®Ipen« (1729, 'Jieu- 
brud,  mit  einer  Seilage  unb  Kupfern,  Bon  ffleifer, 

Sern  1902)  unb  .$001  Urfprung  beS  Übelä«  (1734), 
[eßtereS  ber  Sorläufer  ber  großen  Stoffe  Bon  Sehr- 
gebuchten  über  baS  grofie  Xbema,  mit  bent  fiel)  bantalS 
bieShitofopbie  abquälte.  Doch  ifl  er  auef)  in  berSqrif 

heruorragenb,  namentlich  in  berSef)anblungberCbe. 

Seine  »öebidjte«  (12.  Sufi.  Bon  Ktjß,  Sern  1828; 
mit  Siograppie  neu  präg.  Bon  2.  Virgef,  grauettfelb 

1882)  würben  ins  grangöftfebe,  gtatiemfebe  unb  Eng- 

lijcbe  flberfefjt.  3»  fpätem  3aprcn  fdjrieb  er  poti- 
tifdje  Soutane  mit  ber  befonbent  Sbfitbt,  naebgutoei- 
fen,  bafi  eS  bei  berStaattOerfaffung  eine« SanbeS  auf 
beten  V01,PPnPun8>  niept  auf  bie  gönn  anfomme. 
2>iefe  »Staatsromane«  firtb ;   »Ufong«  (Sern  1771; 

guleßt  baf.  1778),  »illlfreb,  König  ber  ®ngelfad)ien« 
(©ötlinp.  1773)  unb  »gabiuS  unb  Eato«  (baf.  1774), 
worin  bie  abiolute,  bie  befdjränfteunbbieariftofratifd). 
republilanifcpe  Staateiform  bel)anbelt  wirb.  Saltas 

»Xagebucb  feiner  Beobachtungen  über  Sdjriftfteflet 
unb  über  ftd)  jelbft«  Würbe  Bon  Veingmann  (Sern 
1787),  bie » Xagebüdjer  feinerSeifen  natb  $eutfd)lanb, 

Vollanb  unb  Englanb  1 723—1727 « Bon  Virgel  (Seipg. 
1883)  perauögegeben;  auS  ipirgelS  Jtodilaß  oeröffent- 
liebte  V-  gifeper  ben  »Sriefwedjfel  gwifd)m  Kbredjt 
B.  fc  unb  6.  g.  B.  fflemmingen.  Jiebft  bent  Brief- 
Wecbfel  gmijepen  fflemmingen  unb  Sobnter«  (Stuttg., 
Sitcr.  Serein,  1901).  Sgl.  3'mmermann,  3)a8 

Sehen  bc8  berrtt  B.  £>■  (3iirid)  1775);  Termine  Epa« 

Bannes,  Biographie  (l'Albert  de  H.  (Sauf.  1840, 
2.  Sufi.,  tftor.  1845);  Saggefen,  £>.  als  Sprift  unb 

Spologet  (Sem  1885) ;   fje'nle  in  ben  >ffiottinger$ro- fefforen«  (fflotba  1872);  Slöfd),  Birgel  u.  a.,  Sl> 
bred)t  o.£>.,  Denffdjrift  (Sem  1877);  grep,  91.  B.  §. 

unb  feine  Sebeutung  für  bie  beutfcbe£iteratur(Eeipg. 

1879);  Sobentann,  Son  unb  über®.  B.  §.  (un* 
gebrudte  Sriefe  unb  ©ebiepte  tc. ,   IpannoB.  1885); 
Sonbi,  ©a8  SerbältniS  Bon  (jallerS  pbilofopbi[d)en 

Schichten  gur  Sbilofoppie  feiner  3«t  (Seipg.  1891); 
K   i   b   nt  a   n   n ,   91.  B.  Rollers  Staatsromane  (Siel  1893); 
0.  B.  ffl  r   e   B   e   r   g ,   91  I bred) t   als  Siebter  (SreSb.  1902) ; 
3ennp,  2>.  als  Sbilofoph  (Safel  1902). 

3)  Sari  2ubwig  Bon,  Ettfel  beS  Borigcn,  geb. 
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Katbinal  unb  gürft-Ergbifcpof  Bott 

Saigburg,  

geb.  
30.  

91pril  

1825  

gu  
St.  

SKartin  

im 
Saffeiertal 

,   gejt.  
5.  

91pril  

1900  

in  
Saigburg.  

Seine tbeologifdfe  

Silbttng  

erhielt  

er  
in  

Orient,  

warb  

Pfar- rer in  
2ajen  

bei  
Rlaufen,  

1874  

Domherr  

in  
Srigen, 

1881  

©ompropft  

unb  
Kcipbifcpof  

unb  
1890  

Erg- bifebof  

Bott  
Saigburg;  

1895  

erhielt  

et  
bie  

ffarbittalS- 

würbe.  

Er  
mar  

Sorfifjenber  

beS  
SereittS  

für  
ffirün- bttng  

einer  

(atbolifdien  

UniBerfität  

in  
Salgburg. 

Voller  Bon  VnUcrftcin,  Karl,  greiperr  non, 

9(rd)itelt,  geb.  lO.guni  1774  in  Vifpollftcin.  geft.5.9foo. 
1817  gu  9(mpetotia  in  Xpeffalien,  ftubierte  an  ber 
JfarlSafabetttie  in  Stuttgart  unb  barnt  in  Scrlin  unter 
fflillt).  Würbe  1806  als  töniglicper  Saumipeftor  in 

91  iimberg  angeftetlt,  befucf)te  Siont  unb  ging  im3uni 

1810  nad)  Ultfjen,  Wo  er  mit  bent  eitglifdjen  llrcbitef- 
ten  Coderell  bie  antifen  Sauwerle  VlthenS  ftubierte 
unb  1811  mit  ipm  bie  äginetifeben  Statuen  (jcjjt  in 
ber  SK iin ebener  ®ll)ptothet)  auffanb.  3"  Sbigalia 

grub  mit  ©ropiuS,  2   in  dp,  Stadclbcrg,  Srönbfteb 

unb  gofter  bie  jempelruine  auS.  Der  bort  gefun» 
bene  grieS  befinbet  fid)  im  Sritifdjen  TOufeunt. 

•finllcrbc,  eine  Vlbart  Bon  Saigton  (f.  b.). 

^allermunb  (§  a   1 1   e   r   m   ü   n   b   e),  ebemaligeSHeicbS- 

grafftbaft  im  hatmön.  gürjtentum  Kalenberg,  55  qkm 
groß,  mit  bettt  tpauptort  Elbagfen,  fiel,  nad)bem  bie 
©rafen  Bon  !p.  1191  im  SRanneSflamnt  auSgeftor- 

ben  waren,  an  bie  ©rafen  non  Ääfemburg(S<bmarg- 
bürg),  bie  in  £>.  eine  Seitenlinie  grünbeten,  natb  beren 
WuSfterben  1436  an  SraunßbWeig  unb  1707  an  bie 
©rafen  Bon  Slaten  (f.  b.). 

(ftallerfprittgc,  f.  Springe. 

Maliers  fourc  SBlifebung  (Miitura  sulfurica 
acida,  Eliiir  acidum  Halleri),  SKifdjung  auS  1   Xeil 

Sebwcfclfäure  unb  3   Jeden  Spiritus,  wirb,  mit  Kaf- 
fer Berbünnl,  bei  Shitungen,  Kongeltionen,  S<bwäd)e, 

auch  äußerlieb  als  Einreibung  benußt. 
.ftaflcrtau,  Sanbfebaft,  f.  tpoüebau. 

fallet)  Hw- SS«),  Ebmuttb,  dJlatbematifer  unb 

Sftronom,  geb.  29.  Olt.  1656  in  tpaggeräton  bei  £on- 
bon,  aeft.  14. 3on.  1742  in  ©reenwidh,  ftubierte  in  Of- 

forb SSatbematil  unb  ülftronomie  unb  Beröffentlid)te 

fepon  1676  eine  Söfcthobe,  bieSphelien  unb  Ef gentrigi* 
täten  ber  Kaneten  gu  beftimmenf-Methodas  directa 
geometrica  investigandi  eiceutricitates  propor- 
tionesque  orbium  planetarum  primariorum  otc.«), 

ging  1676  natb  St.  £>elena  unb  beftimmte  bort  eine 
große  Wngabl  Bon  füblieben  Sternpofitionen  (>Cata- 
logus  stellanim  australium«,  Sonb.  1679).  3m 

Huftrag  ber  itioqal  Sociclp.  beren  Selretär  er  1713 
würbe,  begab  er  fid)  nach  Sangig,  gunäebft  um  ben 

gwifeben  (joofe  unbföeBeliuS  entftanbenen Streit  über 
bie  Überlegenheit  afironomifeber  Seobad)tungtn  mit 

gemropr  unb  mit  bloßem  Suae  gu  feblichten.  1693 
unb  1716  Berüffentlidjte  er  feine  SKetbobe  ber  8e- 
itimmung  ber  Sonncnparntlafe  auS  berSeobaebtung 

ber  SenuSburdigänge.  1698 — 1700  fteUte  er  in 
Sfrifa  unb  Smerifa  magnetifebe  SKeffungen  an  unb 
gab  1701  bie  erfte  größere  Karte  ber  magnetifiben 

Deflination  heraus.  1703  gum  firofeffor  ber  ffleo* 
ntetrie  an  ber  UniBerfität  gu  Djforb  ernannt,  bear- 

beitete unb  BerooMommte  er  bie  Xbeorie  beS  Kon- 
beS  gur  SnWenbung  Bon  SRonbbeobaebtungen  für 

üängenbefthnmungen  gur  See.  1705  berechnete  er 

nad)  'JlewtonS  SRetpoben  bie  Sahnelemente  ber  Ko- 
meten Bon  1631,  1607  unb  1682  unb  fprad)  bie  Ser- 

mutung  auS,  baßbicfeErfd)einungcnfämtlid)Kieber- 
fünfte  ein  unb  beSfelben  Kometen  feien,  ber  gegen 

Vlnfang  1759  gurüdfehren  Werbe.  Xiefe  SorauSfage 

betätigte  ftcb,  unb  ber  Komet  wirb  feilbem  als  gattet)- 
feber  begeidjnet.  9?acb  glamfteebS  Xobe  1719  würbe 
er  fBniglicbcr  Vlftronom  unb  Xireltor  ber  Sternwarte 

in  ©reenwicb.  Sehr  Wichtig  ftttb  feine  -Tabulae 
aitronomicae«  (Sonb.  1749  unb,  Bon  Salanbe  hrSg., 

Sar.  1769),  auch  machte  er  fid)  Berbient  burd)  bie 
Serbefferung  ber  Daudjerglode  unb  bie  Erfinbung 
beS  Spiegeloltanten,  bie  ülnmenbung  beSSarometerS 
für  ftöhenbeftimmungen  unb  burdj  bie  Verausgabe 

beS  Stolemäifben  SternBergeicbniffeS  in  ben  »Geo- 
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graphiae  veteris  scriptores  graeci  minores«.  £>. 

war  aud)  ber  erjle,  ber  Die  Bigenberoegungen  ber  Rtr- 
(lerne  nacproicä  unb  ba»  Norölidjt  alb  magnetifepeä 
fßhättomm  erflärte. 

t’iallcljfrfic  öinien,  f.  ßrbmagnetiämuä,  S.  15. 
$aUet)fd)C  '©et tobe,  f.  ttpalbäifcpe  $eriobe. 
$»a(licr rf0r.  Samt),  Brnfi,  Sotanifer,  geb.  15.Nob. 

1831  in  Hamburg,  erlernte  18-18 — 61  in  3ena  bie 
©ärtnerei,  (tubierte  1855  —58  in  Seil  in,  3«na  unb 
©Otlingen,  warb  1858  itcljcer  am  pparmajeutiftpen 

3njtitul  in  3ena,  habilitierte  ftd£)  bafclbft  1860  alb 

'(JriDatbojent  unb  erhielt  1865  eine  auficrorbenilicpc 
Arofeffur.  1884  legtecr  (eine  Arofcjfurmebcrtmb  lebte 
(eit  1886  in  Stuttgart,  SRünipen  unb  SBien.  6r  wieä 
juerft  auf  baä  fonftante  Sorpanbenfein  beftnnmter 

Ailje,  jumal  Satterien,  bei  nerfdjiebencn  patpotogi» 
fdjett  Arojeffen  beb  SierforperS  bin  unb  fcprteb:  »Sie 

pjlnnjlüprn  Garanten  beb  menfcplicpen  Rörperö« 
(Seipj.  1866);  »Sab  Bpolerafontagium«  (ba(.  1867); 

»Ahhlopalpologie.  Sie  Stanrpeitcn  ber  Stnltuvge- 
Wäcpfe«  (baf.  1868);  »Sie  Urfatpc  ber  Rräufclfrant- 

beit«  (3enn  1875);  »Sieform  ber  Aillforftpung»  (baf. 
1875);  »Sic  ̂ Inftiben  ber  niebern  Allongen«  (ba|. 
1878);  »Unteetud)unqen  über  Siatomeen«  (fflera 

1880);  »Sie  $>efe  ber  Altopolqärung (Seim.  1896); 
»Sic  Ißeitfranfbeiten  ber  Ruiturgeroäcpfe«  (Stuttg. 

1895);  »Sie  Segetation  auf  .fcelgolanb«  (2.  'iluft., 
hamb.  1863);  »Sentitplanbä  fflora«  (fieip.j.  1873); 
er  befolgte  bie  Umarbeitung  Bon  Stodib  »Saftpcnbud) 
ber  beutftben  unb  fdjWcigertftpen  fylora«  (baf.  1878) 
(owie  Bon  beffen  »Stjnopftb«  (3.  Auf!.,  baf.  1890 ff.) 
unb  bie  Neubearbeitung  ber  »Jflora  BonSeutfcplanb« 
Bott  Sd)led)tenbat ,   SangctPal  unb  Sdjcn!  (5.  Auf!., 

©eral880  — 88,  30 ®be.j.  2113  philofopbifdjerScprift. 
Heller  Beröffentlitpte  et:  »Sie  Säeltanfcpauung  beä 
Naiurforftperä«  (3ena  1876);  »Naturwiffenfcpaft, 

iHeligion  uttb  Srjtepung«  (baf.  1875);  »Shilturge» 
fcpitpte  beb  19.  ̂ abrbunbertä  in  ihren  Aejiepungen 

ju  berßntroidcIutigbcrNaturwiffenfdjaften«  (Stuttg. 
1889);  »Aftpetil  ber  Natur«  (baf.  1890);  »Srunb* 
jüge  b<r  lanbfd)aftlitpcn  ©artenfunft«  (Sieipj.  1891). 

galligen,  eine  ©nippe  Keiner  3nfeln  in  ber  hu» 
f   unter  Aucpt  beä  fd)leäWigfd)enSöaltemnrereä(f.  Sorte 

»Sdjleeroig -ipoljtein«),  Überbleibfel  Don  Niarfdjen, 
bie  an  Stelle  auägebepnter  SRoorttieberungen  groi» 
fepen  bem  Seftlanb  unb  ber  größtenteils  jerftörten 
Siiuenlette  Born  Seetnaf(cr  abgejept  worben,  bann 

aber  ber  ®cmid)tung  wieber  anpeimgefallen  finb. 

Surd)  Sturmfluten,  ttiägang.  burd)  Ebbe  unb  ftlut 
i(t  eine  große  3aI)I  *>on  $?.  fpurloS  Berfcpmunben, 

anbre  bagegen  bat  man  burd)  (Einbeicpung  beut  fjeft- 
lanb  angcftploffen.  Sie  nod)  befiepenbett  $}.,  beren 

witpttgfie  Jorofanb  (bei  Splt),  Olanb,  Sange» 

ttefs-Norbmarfd),  ©röbe,  habel, Ipamburger 
gallig,  Stlein-Nioor  ober  Norb(tranbi)d)» 
URoor,  g>ooge,  Norberoog,  Süberoog  unb 
Sübfall  finb,  Werben  als  ©etbemarfepen  benupt, 
bie  für  JKinber  unb  Sdjafe  ein  nal)rpaftesl  ©raä 

liefern.  3pte  öefamtfläcpe  beträgt  gegenwärtig  etwa 

22  qkm  mit  ca.  600  Binw. ,   baoan  bie  gröfite  San» 
gene6.Norbmarfd)  nicht  ganj  10  qkm  mit  186  Binw., 

bagegen  bie  Keinfte  £>a(Iig  ̂ obel  nur  2   heltar, 
Bott  beren  Ertrag  »wei  Keine  Rantilten  fümmerlid) 

leben.  Sa  bie  fc.  fid)  nur  wenig  über  bie  gewöhn- 
Iid)e  glut  erpeben  unb  päufig  Ubcrftpmemmungeii 

auägefcpt  finb,  fo  ftepen  bie  ©ebäube  auf  4   —   5   m 
popen  SSerften,  in  beren  örunbe  fid)  aud)  bie  Zrinl» 
tDafferanlagen  in  ©eftalt  Bon  3'iientenbntnnen  unb 

(leinen  Xeicpcn  ©ätpmgen)  befinben.  Sie  Bewohner 

finb  Norbfriefen  unb  unübertrefflich  als  Seeleute. 
Sie  leben  in  befepeibenem  Süoplflanbe,  palten  auf 

Neinlitpleit  unb  Drbnung  unb  ftpntiiden  ipre  SBerf» 
teit  mit  plibftpcn  fflemüfe»  unb  illumengärttpen,  fo 
baf)  bie  Keinen  (Silanbe  ein  anmutiges Sötlb  gewäpren. 

Seit  1896  ift  mit  ber  Einlage  Bon  Säumten  unb 
Stemboffierungen  ber  Ufertanten  bei  Olanb  unb 

üangenef) ■   Norbmarfd)  begonnen  Worben,  um  ;nr 
Ablagerung  Bon  Sßeennajjerfebimcnten  rupige  Sudi» 
ten  ju  bilben.  Natp  beit  bisherigen  (Sifaprttitgcn  ift 
jlt  erwarten,  baß  burd)  ben  3d)lidabfap  neben  unb 

jwiftpen  ben  SerbinbuugSbämmen  bie  eingeftploffcnen 
3n(eln  mit  bem  fffeftlanbe  Berwatpfett  unb  im  Saufe 

biefeS  Sahrpunbertä  famt  bem  entftanbenen  Neulanb 
in  SRarftplöge  Bertoanbelt  werben.  Bine  meifterpafte 
Stpilberung  beä  SebenS  auf  ben  h   gibt  Siernapli  in 
feinem  Nomatt  »Sie  gallig«.  ®gl.  3opanfen, 
halligenbutp  (StpIeSw.  1866);  Sräger,  Sie  f). 

ber  Norbfee  (Stuttg.  1892)  unb  Sie  Ncttung  ber  h- 

(baf.  1900). 
$nlliinafd),  f.  Agaricus,  S.  162. 
$mllittgbal,  ©ebiraStal  im  norweg.  Amt  Sufle» 

rub,  Bon  ber  hallingbaläelD  burtpfloffeit;  haupt» 
ort  N   a   e   S.  Seitwärts  oont  obem  Seil  beS  laleS  ber 

hallingflaro,  1960  m   potp. 

©nlliugiöful,  (.  harbangerfforb. 
QaQifdjc  tfrbe,  (.  Alummit. 

$aUitt)cU-'(lpillippS,  3anteS  Oriparb,  engl. 
Siterarpiftoriler,  geb.  21.  3uni  1820  in  Spelfea,  geft. 
3-3an.  1889  in  ®trmingpam,  ftubierte  in  Bumbrtbge 

unb  wibmete  fid)  bann  bem  Stubium  ber  altern  Ba» 
terlänbifcpen  Siteratur,  namentlich  SpalefpeareS  unb 

feiner  3eit.  Seine  hauptftpriften  finb :   »ähakespea- 
riana«  (Sonb.  1841);  »Life of  Shakespeare«  (1847; 

f pater u.  b.I. :   »Outlinesof  the  lileofSbakespcare«, 

7.  AufL  1887,  2   ®be.);  »Early  history  of  freeina- 
sonry  in  England«  (1842;  bcutfd)  Bon  SRnrggrüjf, 

Seipj.  1842);  »A  dictiouary  of  archaic  and  provin- 
cial  words«  (1844  —46  ,   2   ®be.;  10.  Vlufl.  1887); 

»Populär  rhymes  and  nursery  tales«  (1849);  »De- 
scriptire  nutices  of  populär  English  histories« 
(1849);  eine  (jolioauSgabe  ber  Serie  SpotejpeareS 

(1853  -65,  16  ®be.)  mit  tritiftpent  unb  artpäologt» 
fepem  Kommentar  unb3Huftralioncn;  enblitp  »Strat- 
ford  upon  Avon  in  the  times  of  the  Shakespeares« 

(1864);  »Notes  of  excursions  in  North  Wales« 
(1861)  unb  »Bambles  in  Western  Cornwall«  (1861); 

»Collcctionsandnotes  1867— 1876«(1876);  »Strat- 
ford  records  and  Shakespeare  autotypes«  (1885) 

unb  japlreitpe  fonflige  Spatcfpeare-Scpriften,  meift  in 
fepr  Keinen  Auflagen.  Aud)  gab  er  einen  Pon  ipm 
entbedlcn  meiriftpirn  Nomon  auä  bem  15.  3aprp.: 
»Torrent  of  Portugal«  (1842,  2.  Aufl.  1856),  fowie 

intereffante.  biäper  unbetannie  »Letters  of  the  klugs 
of  England«  (1846,  2   ®be.)  perauä. 

^aUfapr,  f.  3ubdjapr. 
QaUortn,  bie  Arbeiter  in  ben  Salinen  ju  halle 

a.  ®.,  bie  fttp  burd)  ipre  eigentümliche  Srad)t  unb 
altertümlichen  Sitten  auäjeitpnen,  galten  früher  für 

Abtöinmlinge  ber  allen  wettbiftpen  ©eBölferung  ober 

für  Natptommen  bon  Reiten,  bie  fid)  fpäter  mit  frän» 
Kftpen  An jtebient  Bennijcpt  hätten ;   inbeä  wirb  ber 

Notne  erft  gegen  Bnbe  beä  17.  3nprp.  allgemein  üb» 
litp,  unb  bte  Sratpt  ift  mit  ber  natp  1700  allgemein 

gebräuchlichen  nape  berwanbt.  Seit  einerfeitj  1789 

^Wei  große  gemeinfcpaftlicpe  Siebepäufcr  an  bieSteDe 
ber  japlreitpen  Keinen  Roten  (Siebepäufcr)  getreten 

finb,  anberfeitä  aber  bie  öebeutung  bet  Salinen  für 
2>aUe  wcfentlid)  abgenommen  pat,  ift  bie  Angapl  ber 
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früher  angeblich  Biel  jnblreiZcm  Salmenarbeiter  iefjt 

jufammengefZntoIjen.  ©egempörtig,  Wo  feit  bet  Sluf. 
tjebung  bes  SaljntonopolS  (1868)  unb  bcSSertragS 
sec  PtiinnerfZaft  (oon  1817)  mit  Sem  Staate  bie 

gefaulte  Satjfabrifation  soiebet  in  ber  ©anb  bec 
PfännerfZaf'  liegt,  bec  Setrieb  ober  auSiZliefjliZ 
an  bie  Säume  ber  töntgliZen  Saline  gebunben  ift, 

ift  nur  etwa  noch  bie  ©älfte  ber  (gurjtit  bis  auf 
etwa  800  Köpfe  jufammengefZmoljenen)  ©.  bei  ber 

Saline  tätig;  bie  übrigen  ©.  haben  Heb  anbem  bür* 
gertiiben  ©efZäftigungen,  namenttid)  ber  ©eftaltung 

Der  ileidben,  jugewenbet.  ©on  ben  PriDilegien  ber  ©. 
haben  fi<b  erballen:  ber  8emiß  gewiffer  Lieferungen 
Dom  Slmt  fflicbiZenfiein  an  ibre  KnappfZaft  unb  bie 

©eoorjugung,  ben  £anbeSt)cmt  niefjt  nur  burZ  3ieu* 
jabrSgralulation  unb  ®efd)enfe  begrüben,  fonbern 
and)  burZ  befonbere  Sbgeorbucte  an  ber  ©ulbtgtmg 

teitnebmen  ju  Dürfen,  wogegen  fte  eine  neue  gähne 
unb  ein  Pferb  aus  betn  lömgltd)cn  ÜRnrftatl  erbat» 
ten.  Sgl.  Referftein,  Über  bie  ©.  (feilte  1843); 
S<b»etid)le,3ur  ©croerbegefZ  iebte  ber  ©tabt  ©alle. 

Seit  1   (baf.  1883);  Siittner,  Sagen  unb  SBmeben 

ber  ©.  (Seipj.  1888);  »Sie  ©.  in  ihrer  alten  Iradjl* 
(mit  Xert  Don  ttirdibotf,  »alle  1890). 

©nllorcttgläfer,  b'ügrüne,  jptmbrifZe  ©täfer 

bes  18.  gabrb-,  wetZe  bie  ©altorcii  (f.  b.)  bem  Sat-y 

f;rafen,  bem  ©aupt  ihrer  Serwattung,  beim  Antritt eineSPmteS  überreizten.  Die©, finb  mit  farbigauf* 

gemalten  Sacflettungen  ber  Pfänner  geidmiiidt. 

©allolucll,  Stabt  im norbamerilan. Staat 'JRa ine, 
©raffZaft  Sennebec,  am  fZiffbarcn  Rennebet  SliDer, 
mit  gabriteit.  fflranitbrüdien  unb  oooot  2714  ©tum. 

Snitlriftningar,  f.  getfenbilber,  oorgefZiZtliZe- 
Halis  ((er.  i)SoU>,  ben  Colleges  äbntiZe  Jgitftitute 

auf  ben  engiifZen  Unitterfitaten ,   f.  Uniperfitfit. 

$A0fd)e8  pHmnomctt,  naZ  ihrem  gitlbeder  ®. 
i > .   ©alt  in  ©attimorc  benannte  (irfdjeinung.  töuf 
eine  ©taSptattc  ift  ein  Sufjerft  bünneS  reZtedige« 

©otbbtatt  M   geliebt,  burZ  baS  mittete!  aufgelegter 
äReffingftreifen  A,  B   ein  galoanifZer  ©troiii  8   ge» 
[eitet  wirb.  Die  Stromlinien,  längs  ber  ftZ  bie 
©leftrijität  in  bem  ©otbbtatt  fortbewegt,  ftnbalSbann 

ben  Langfeiten  bes  IHeZtcd-J  parallele  gerabc  Linien; 
guer  burZ  bie  Statte  finbet  leine  ©teftrijitätsbewe- 
gung  ftatt,  benn  jebe  ju  ben  Stromlinien  SentrcZte 
ift  eine  Linie  gleiZen  eleltrifZen  Potentials  (äqui» 

potentiale  Linie,  f.  etcttrijZeS  Potential),  längs 
bec  lein  polentiatunterfZieb  ober,  was  baSfetbe  i|t, 
leine  eleftromotorifZeKraft  Porhanbenift.  Perbinbet 
man  baher  bie  einattber  gerabc  gegenüberliegcnben 
Banbpunfte  a   unb  b   burZ  Drähte  mit  einem  ©al» 

panometcrö,  fo  jeigt  biefeS  leinen  ©iront  an.  ©ringt 
man  nun  bie  ©laSpfatte  fo  jwifZen  bie  flaZcn  pole 

eines  ftarlen  ©leRromagnctS,  baß  bie  SerbtnbuitgS* 
tinie  ber  pole  unb  folgltZ  auZ  bie  mit  Zr  parallelen 
Kraftlinien  beS  gieiZförmigen  SJiagnetfelbeS  ju  ber 

6bene  beS  ©olbbfatteS  fenfreZt  flehen,  fo  jeigt  baS 
©aloanomcter  einen  bauernben  Strom  s   (©  a   1 1   f   Z   e   r 

Strom)  att,  beffett  Sidiluiig  folooht  bei  Umtebnmg 
beS  Stromes  8   als  auZ  bei  Uuitelirung  ber  Biagneti» 

fierung  in  bie  entgegengefeßte  übergeht.  Die  ©trabe 

a   b   ift  betnnaZ  jejjt  nicht  mehr  SquipotentiaUinie, 
unb  man  müßte  bie  Drabtcnben  a   unb  b   ber  Oku. 

oanometerleitiing  bej.  naZ  a'  unb  b'  Pcrt'Ziebm. bamit  baS  ©atoanometer  ftrouilos  werbe.  Die  äqui- 
Potentiallinien  tut  öolbbtatt  ftnb  beittnaZ  burd)  bie 

Sirfuna  bcS  BiagneliSmuS  aus  ber  Lage  ab  in  bie 

Lage  a'b'  gebrebt  worben,  unb  mit  ihnen  haben  ftZ 

bie  Stromlinien,  bie  jeßt  fenfreZt  ju  a'b'  nerlaufen, 
um  benfelben  Sinlcl  gebreht.  Dtefe  Drehung  erfolgt 

beim  öolb  entgegengefeßt  ber  (in  ber  gigür  burd) 
einen  Pfeil  angebeuteten)  StiZtung  ber  Ströme,  burZ 

bte  ftdi  naZ  VitttpeteS  Dbcorie  ber  äJfagiictiSmuS  er* 
flärt.  3n  betnfelben  Sinne  wie  beim  ©olb  erfolgt  bie 

Drehung  bei  Silber,  Platin.  Bidet  ic.,  int  entgegen* 
gefegten  Sinne  bet  ©ifen,  Kobalt,  Üintimon  :c.  Die 
eleftrontotorilZe  Kraft  beS  ©aUidjett  Stromes  a   ift 
proporitouol  ber  Starre  bes  primären  Strome«  S   unb 

ber  Stärfe  beS  SRagnetfelbeS,  umgefebrt  proportional 
ber  Dirfe  ber  Bictaltptatte  unb  enbliZ  proportional 

einer  für  baS  betreffenbe  Blctall  ZaraftcrijlifZen  Ion* 
jtanten  örüjje.  bie  »DrebungSPeratögen«  genannt 
ioirb.  Diefe  ©röße  wirb  als  pofilio  bejeiZnet,  Wenn 

bie  Drehung  ber  äquipotenttallinien  im  Sinne  ber 

ÜlmperefZen  Ströme  erfolgt,  bageqen  negatio  bei  ben 
übrigen,  ju  benen  baS  ©olb  rjctjört.  ©et  einer  Sub* 
flaitj  mit  pofitioem  Drebungsoevmögcn  gelangt  man 

bentnad)  Pou  ber  ©intrittSfictle  bei.-  primären  Stro* 
nteS  8   in  bie  Platte  jur  ©mirittsfteUe  beS  ©attiZen 
Stromes  s   burd)  eine  ©ewegung  entgegengefeßt  ber 

PiZtung  ber  VlmperefZen  Ströme  be«  SUfagnetS.  ©ei 
ben  meiften  ffleialleit  bat  baS  DrcbungSOerntögen 

nur  llcine  Silerte;  febr  ftarf  ift  e«  bei  SiiSntut  (nega* 

tin),  m>Z  ftärler  bei  Dettur  (pofitio).  ©ermge  ©er- 
iinreinigungen  haben  auf  ben  PotatiouSfoeffijienten 
fehr  großen  ©influg. 

^nltftabt,  Rieden  im  baqr.  Segbej.  Oberfranlen, 
©ejirfsamt  ©amberg,  am  ©injlufi  bes  ©tterbad)S  in 
ben  üßaiit  unb  an  ber  Staatsbabnlinie  SKünZen- 

tlauiberg-.'oof,  bat  eine  fatb-  ÄtrZe,  SZlofi.  2   Säge* 
mühten,  ©tt rbrauerei ,   ̂opfenbau  unb  (lsoo)  2120 
Outtu.  3n  ber  Sfatje  ber  ilceujberg  mit  (Zöner 
«usftZt. 

©allitatt,  Dfarftftedcn  in  DbecDfterrridi,  ©eurtJb- 

©ntunben,  497  m   ü.  'Bi.,  am  gitße  bcS  ©altjtätter 
3aijberg8(Plaffen  1952  tu),  am  fübwefttidjen  Baabe 
bcS  ©all  ft  älter  SeeS  (f.  b.),  mit  Station  ber 

StaatSbabnlinie  StainaZ-SZärbiug  (am  jenfeiti* 

gen  öftliZen  Secufer),  ift  ampbitbcatralifZ  ant  ©erg» 
abbang  gebaut,  bat  eine  lat©.  SrirZe  sott  1320  mit 

fZönem,  geiZnißtetn  giügelattar,  eine  neue  pro* 
teftantifZc  StirZe,  eine  gaZfZutc  für  ©otjinbuitrie 
unb  Blatmorbcarbeitung,  ein  HeitteS  iKttfeum  jüt 
leltifdjc  'Altertümer  uttb  awo)  741  (atS  ©enteittbe 
1758)  ©ittw.  Bittteit  int  Crte  bitbet  ber  BfuplbaZ 

einen  Sslafferfatl.  Jnt  Satifubwerl  Pon  ©.  würben 

1902: 83. 1 97  metr.  3tr.  Satj  probtt  ;iei  t.  Die  im  ©all* 
ftätter  Saljbergtucrl  gewonnene  Sole  (2,661,174  hJ) 
ioirb  außerbem  naZ  5fZI  unb  Cbctttee  geleitet.  1846 
mürbe  oberhalb  ©.  ein  inlereffanleS  ©räberielb  mit 
über  1000  fflräbcm  tmb  retZett  oorgefZiZtltZ*" 

guttben,  nantentliZ  ©ronjegegenftänsen,  entbedt 

(pgl.  ©aüftatt-periobe).  Sie  gunbe  ftnb  größtenteils 
bem  natttrbiftorifdien©ofinufcum  in®iett  einoerleibt 
worben.  5   km  fübtoeftUZ  oon  ©.  jinben  fiZ  jwei 
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bebeutenbe  Safferfatle,  ber  100  m   hohe  Salbbadj» 
ftrub  unb  bet  ebenfo  t»of)e  Scftleicrfall.  Sion  ft. 

aub  wirb  gewöhnlich  bet  X ad» ft« in  (f.  b.)  übet  bie 

Simont)f)ütte  bejtiegeit.  —   Unter  ben  ftabsburgern 
erfcheint  ft.  als  ein  ftauptort  beS  SaljtammerguteS, 
bcffen  Snhbetrieb  fterjog  Albrecf)t  I.  emporbradjte. 

555er  ßrjbifcpof  Don  Saljburg,  Konrab  IV.  oon  Sion* 
ftorf,  bet  baS  mit  ftaHetn  noaliRerenbe  Stiert  an  fei- 

nen ©renjen  mit  Siberwiilen  bemerfte,  überfiel  1295 

ft.  unb  jerjiörte  bie  Serie  Don  ©tunb  aus.  131 1   be- 

gann jcbodt  bet  Betrieb  berfelben  Don  neuem.  8er bi- 
nanb  I.  bradjte  ben  Saljhanbel  1663  an  Rd)  unb  er- 

hob baSSubWefcn  ju  einem Siegal.  Bgl.  SJiojfifo- 
Dic8,XaS©ebirge  »mb-,  geologifd)-paläontotogifd)e 
Stubie  (Sien  1873 — 94,  2   Bbe.);  VI.  8.  SKctjev, 
XaSÖräberfelb  Donft.(XreSb.  1885);  Kenner,  Xie 

römifdte  Wieberlaffung  in  ft.  (Kien  1901). 
ftallftättcr  «alt,  bunter  SKnrmor  ber  obern 

Vlbtcilung  ber  alpinen  triaSfomtation  (f.  b.)  bei 

ftaüftatt  tc. 

ftatlftätter  ®te,  fdjöner  See  beS  öüerreid)  Saft» 
fammerguteS,  am  Worbfufie  beS  XadjjteingebirgeS, 
494  m   ü.  SW. ,   8   km  lang,  1 — 8   km  breit,  8,«  qkm 

grob  unb  125  in  tief,  wirb  Don  ber  'Xraun  burd)* 
(lojien  unb  bat,  auf  brei  Seiten  Don  fdtroffen  Berg» 
maffen  umfebloffen,  einen  emftenCbaraltcr.  ßr  wirb 
Don  einem  Xampfboot  befahren.  Vlm  Oftufer  führt 

bie  Staatsbahnlinie  3taina(h-Sd)iirbing ,   am  Seft- 

ufer  bie  Strafte  Don  3f_d|l  nad)  ftaQftatt  (f.  b.).  Sion 
S.  her  münbet  ber  ©ofaubad)  (f.  ©ofau)  in  ben  See. 

Sgl.  fiorenj-fitburnau,  Xer  ft.,  in  ben  »Wiittei» 
lungen  ber  f.  t.  ©eogrobh'idjen  ©eicllichaft  in  Sien«, 
1898,  Sir.  1   u.  2. 

ftatlftatt-'Bcriobc,  eine  Sfutturperiobe,  bie  burd) 
bie  auf  bem  Dorgefchichtlidjen  ©räberfelb  bei  ftanftatt 
gcmadjten  gunbe  repräfentiert  Wirb  unb  baburd) 
eharafterifiert  ift,  baft  innerhalb  berfelben  neben  ber 
noef)  im  Öebraud)  befinblitften  Bronje  bod)  bereits 

bao  ßifen  jur  fterflellung  Don  Saffen  Dertoenbct 

wirb.  SJian  bejeiehnet  bieieit  Vlbfebnitt  ber  firahi- 
ftorie  baher  wol)l  and)  als  iiltefte  ßifenjeit.  Xie 

Saffen,  ©ernte  unb  Sdjmudgegenftänbe  jener  Weriobe 
weifen  ganj  bcftunmle  Stilfonnen  auf.  S-  WietaU» 
jeit  (mit  tafeln). 

ftatlftrüm,  1)  3°ar,  frhweb.  Äomponift,  geh.  5. 
3uni  1826  inSlodtjoIm,  geft.  bafelbftll.  April  1901, 

ftubierte  Wed)t8wiffen(d)aft ,   war  bann  Sefretär  beS 
STronprinjen  (jejigeu  Königs)  Don  Schweben  unb 
übernahm  1861  an  üinbblabS  Stelle  bieXirettion  ber 

Stodho(merSKuftffd)ule.  ft.  Derf  tilgt  in  feinen  Stompo- 
fitionen  nationale  tenbenjen,  fo  in  ben  Opern :   »Xer 

Bergfönig*  (1874),»Sifingtrfabri*  (1877),  -Wcaga* 
(1885,  tert  Don  tianuen  «IjlDa),  »Ber  SDinoheroe« 
(1887),  »ÖranabaS  Xoditer*  (1892).  Sein  ßhor’ 
Wert  »Xie  Blumen*  würbe  preiSgetrönt,  u.  a. 

2)  W   e   r ,   feftweb.  Xiditer  unb  WooeURt,  geb.  29.  Sept. 
1866  inStodholm,  befuchle  1883—87  bieteehnifebe 
ftoehfcpule,  war  1888  -   90  in  Vlmerifa  als  fibemifer 
tätig,  lehrte  1891  nach  Schweben  jurüct  unb  lebt  feit 
1897  nur  feinen  bicftteritdien  Arbeiten.  Seine  Grft- 

lingSWerte  Würben  Wenig  bcad)tet,  bis  bie  Wobeüen» 
fammlung  »Wurptu*  (1895)  unb  »ßine  alte  ®e- 
fd)id)te*  (1895;  beutfdb  Don  g.  Biaro,  2eipj.  1903), 
bie  poeReootle  ©arocferjählung  aus  ber  3*it,  als 

StanbeSred)t  Dor  BienftticnredU  ging,  Derbienten  Bei- 
fall fanben.  Seitbem  hat  er  bie  feitifinnigen  Wo- 

Deüenfammlungen :   »Xer  Britlantenichmuef«  (1896), 

»XaS  Weifebuch*  (1898;  beutfd) Don  g.  Btaro :   »gto- 
rentinifcher  Abenbtraum»,  2eipj.  1902),  ben  Wontan 

»grüfRing*  (1898;  benlfch  bon  0.  SWaro,  baf.  1903), 
baSSagcnbrauta  »Xet®raf  DonVIntwerpcn*  (1899), 

bie  hutorifeben  Stüde  »Bianca  Sapeüo«  unb  »Bene- 
jianifdje  Komöbie*  (1901)  unb  julejjt  »®uftaf  Sparj- 
DertS  Woman*  (1903),  bie  Seelengefdpchte  eines  jun- 

gen SehrerS,  Deröffentlidjt.  ft.  gehört  ber  utobem- 
)ten  ©nippe  ber  fchwcbifchen  Siebter  an,  bie  nad) 
ben  Sroblemen  ber  Wealiften  wieber  phantafieDoflere 

Schöpfungen  )u  bieten  fuchen.  ®r  ift  mit  jebem  feiner 
SBerfe  gewachfen  unb  hat  lieft  ju  einem  bebeutenben 
Stillünftler  enttuidelt.  ®it  bem  1902  Deröffenttieh- 

ten  Sfoman  »Döda  Fallet*  (»Xer  auSgetrodncte 

SBafferfaü«)  fcftloft  er  Reh  Öen  neuem  SfoltS»  unb 
2anbfdiaftSfd)iIberem  an. 

©ä(lftröm,ffluftaf  fflgbriel,  Bhhüfer,  geb.  25 
SioD.  1776  JU  sintola  in  Citerbotten,  geft.  2.  3unt 

1844  inftelftngforS,  würbe  1801  Brofeijor  berBhhfit 
au  ber  llniDergität  ju  Sibo.  1828  in  fjelfiugforS.  ßr 

lieferte  Hnterfudjungen  über  bie  SolumDetänberung 
beS  38affer8  burd)  bte  Sänne  unb  feine  gröftte  Xidi» 
tigteit,  über  bie  KombinationSlöne,  über  ben  Suft* 
brud,  über  baS  Xhermometcr  ic. 

Online  cfpr.  nab’),  gl ü Rehen,  baS  fteft  oberhalb 
VlntienS  Don  rechts  in  bie  Somme  ergieftt.  Sin  bent  - 
felben  fmtb  23.  Xej.  1870  eine  3   d)  lacht  jwifchen 
ber  beutfehen  Worbarmee  (20,000 Wann)  unterSHan» 
teuffei  unb  ber  franjöfifdien  (60,000  SJIann)  unter 

Saibfjerbe  ftatt,  in  ber  ©eneral  b.  ©oeben  mit  bem 
8.  JtorpS  in  hartnädigem  Kampf  bie  Xörfer  an  her 
$.  eroberte,  bie  granjofen  fid)  aber  auf  ben  ftöhen 
beS  linfen  llferS  behaupteten,  ©egen  6   llftr  Derfuchten 

Re  einen  OffenRoftoft  gegen  bie  Don  ben  brennenben 
Xörfem  hell  beleuchtete  beutfefte  fiinie,  würben  jebod) 

mit  jnlfe  ber  SteferDe  (Dom  1.  KorpS)  unter  fdjWerem 

Berluft  jurüdgeworfen.  Am  24.  Xej.  ftanben  beibe 
Vlrmeen  in  Sdjlachtorbnuug  einanbet  gegenüber. 

Wad)  einem  Derunglüdten  Angriff  auf  ben  finlenglii- 
gel  ber  Brcuften  jog  gaibtjerbe  am  Vlbenb  über  Ba» 
paume  nad)  Xouai  ab  mit  einem  Berluft  Don  141  to- 

ten ,   905  BerWunbeten,  1100  ©efangeiten  unb  1000 
3erfprengten.  Xie  Xeutfeften  hatten  862  tote  unb 
Berwunbete,  barunler  38  Cffijiere,  unb  93Beruiiftte. 

•ftalluitt  -fpr. afftl&nni,  Xorf  im  franj.XepartWorb, 
Arroitb.  ütlle,  burd)  bie  2t)S  Don  ber  belgifdjen  Stabt 
SWenin  gefd)iebett,  an  ber  Worbbahn,  hat  gabnfation 
Don  2eintoanb,  BaumWolIwaren,  Seffeln,  Cl  unb 

S^ ofolabe,  Bierbrauerei  unb  (teot)  12,069  (als  ®e» 
meinbe  16,699)  ßinw. 

Hallux  (lat.),  bie  grofte  3'h4  (f-  Sufi,  S.  227); 
H.  valgus,  f.  Ballen. 

^Uujinatf  on  (lat.),  fooiel  wie  3inneStäu[d)ung ; 

hallujinieren,  ^atlujinationen  haben. 

^alltoicf),  ̂ ermann,  öfterreich.  Bolitifer  unb 
ftiftorifer,  geb.  9.  SHai  1838  in  teplif),  ftubierte  ©e- 

frftreftte  an  ber  fraget  UniDerRtat,  mar  1862—69 

©tjmnafiallehrer,  1869  —   91  Selretär  ber  31eid)en» 

berget  ftanbelölammer  unb  1871—97  WeicpSratd» 
unb  2anbtagSabgeorbneter  für  ben  trantenauer 
Stäbtcbejirf.  Seit  1891  in  Sien,  grünbete  er  mit 

bem  greiherrn  Don  2eilenberger  ben  3entralDerbanb 

ber  3nbuftrielleu  öfterreicftS.  *p. ,   ein  eifriger  Wer» 
leibiger  SaüenfteinS,  fchrieb:  »SallcHjtcinS  ßttbe. 
Ungebrudte  Briefe  unb  Alten«  (2eipj.  1879,  2   Bbe.), 
»fpeinrid)  SRatthiaS  Shum  als  3ell9e  im  Brojcft 

Sallenftein*  (baf.  1883),  »©eftalten  auS  Sailen» 

fleinS  2ager«  (baf.  1884  —   85  ,   2   Bbe.);  aufterbem 
3läbtegefd)id)ten  Don  Weichenberg  (Weidjenb.  1872 — 

1874)  unb  tePlift  (2eipj.  1886),  eine  ®ejd)id)te  ber 

gimta  granj  2eitenberger  in  Brag  (Brag  1893)  u.  a. 
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fcallnnl  —   £>almt)H>3. 

Hatltoil  (Hall  ragt),  altes  Sd)lo|j  im  fcpwei.ier. 
Stanton  Slaraau,  Stammhaus  eine«  bet  bcrüpmteften 

nbligen  ©efdiledjter  berSd)Wcij,  liegt  inkeröemeiiibc 

Stengen  (1900:  1348  ©in»  )   uni  i|"t  Won  ber  Halt« 
»iler  Üla,  bent  Vlbflufe  beS  Hollwttcr  ®ceS,  um« 

floffen.  ©egeuüber,  am  rechten  Ufer  ber  An,  bie  Statt« 
luajferhcilonflaft  Breftcnbevg.  Sie  beiben  oon  bet 

lila  gebilbeten  SSafjerbecfen,  bet  Balbegger  Sec 

(5,2  qkm  groß,  biä  66  m   tief  unb  466  m   it.  SK.),  mit 
Bfablbnutcn,  unb  ber  Hallmiter  See  (10,37  qkm 
arojj,  47  in  tief  unb  451  m   ii.  3Ji.),  (mb  liebtidj  Won 
Sörfem  unb  Seplöffern  umtrSmte  SBafjerflädjen. 

Halm  (Culmus),  Bonn  beS  BflanjenftengelS  mit 

lauggcflrcrftcn,  oft  Ijuljlttt  Stengelgliebem  unb  ring« 
fönntgen  Staaten  an  ben  Vlnfoßjlctlen  ber  ft^eibenfür* 
lltigcn  Blatter,  tommt  bcfonberS  bei  benöräfem  unb 

Haibgräfem  wor  (f.  (Prüfer,  S.  239).  Bei  ben  Bran« 
teil,  Bagern  unb  Alemannen  galt  im  SBittetaltcr  bet 
fi.  als  cm  9icd)tSft)mbol ,   baS  jum  3cid)en  feierlicher 
Auflaffung  non  ffirunbftitden,  bet  ©utfagung  ober 

ftiinbigung  folwic  bei  ©ingebmtg  won  Berpdidjlungen 

mit  ber$janb  geworfen,  gereift  ober  gegriffen  mürbe. 
Sapcr  bie  Bomtcl:  »Bat  b-  unb  Diunb«,  b.  p.  mit 
bem  Sljmbol  unb  ber  bajuqepörigen  Siebe.  (flüchte 
auf  bem  b-,  b.  I;.  folange  }ie  uod)  uicpl  Wollt  Baben 
getrennt  ftnb.  bürfen  früpcftcnS  einen  SRonat  Wor 

ber  Seife  gepfünbet  »erben  (§  808  ber  3'oilprojcfi« 
orbnung). 

■Vmlm,  1)  ßarl.  BPilolog,  geb.  5.  April  1809  in 
SBiincpen,  geft.  bafelbft  5.  Ott.  1882,  ftubierte  1826 
bis  1 830  in  SBiincpen  unb  twurbe  1 834  Brofeffor  am 

bortigen  2ub»igSgpmuaftum,  1839  in  Spepcr,  1817 

am  ©pmnafium  ju  Habamar  in  SBaffau,  1849  Kcf« 
tor  beS  neubegrünbelen  JBajimüianSgBmnafiumS  in 
SKitneben,  1856  Sireftor  ber  4>of*  uno  StaatSbiblio« 
tpef  unb  orbcntlidjcr  $rofeffor  an  ber  llnioerfitiit 

bafelbft.  b-  beforgte  ju  ©icero  mit  Baiter  ben  2.  (33« 

ritt)  1854  -56)  unb  4.  Banb  (baf.  1861)  ber  2.  Auf- 
lage uou  OreUiS  Ausgabe  unb  ebierte  ©iceroS  aus« 

gewählte  Sieben  mit  beutfepen  Anmcrfungen  (Bert. 

1853  —   66,  7   Bbcpn. ;   oft  toieberljolt,  wiegt  in  ber 
Bearbeitung  won  Saubntann),  aud)  eineXertauSgabe 

berfelben  (baf.  1868,  2   Seile;  2.  Stuft.,  beforgt  won 

üaubmann,  1887 —   92).  Aufjerbem  Oeröffentlicpte 
er  fvitifepe  Ausgaben  ber  »Rhetores  latini  minores« 

(2eipj.  1863),  beS  Ouintilinn  (baf.  1868—69.  2   Bbe. ; 
Xept  1869)  unb  beS  KepoS  (baf.  1871;  Xejt  1871 

unb  1875),  ferner  XejrtauSgabcn  beS  XaciluS  (baf. 

1850  — 51, 2   Bbe.;  4"  AuSg.  1883),  ber  .Fabnlae Acsopicae*  (1852, 2.  Auft.  1874),  bc«  gloruS  (1854), 
BateriuS  PKajunuS  (1865)  unb  Seilt  juS  ̂ JaterculuS 

(1876),  fobann  in  bem  »Corpus  scriptorum  eccle- 
siasticorum  latinurum«  Ausgaben  beS  SulpiciuS 
SeweruS  (baf.  1866)  fowie  bes  SBinuciuS  3*1<J  unb 

BirmicuS  SBatemuS  (baf.  1867),  enblid)  in  ben  »Mo- 
ütimeuln  Germania«  historica«  Ausgaben  beSBveS« 
bgterS  SalwiauuS  (Berl.  1877)  unb  beS  Bieter  Bi« 
tenfiS  (baf.  1879).  Aud)  beforgte  er  neue  Ausgaben 
oon  feöltqs  ©ebiepten  (nebft  Briefen,  fieipj.  1869; 
mit  ©inlcitung  unb  Anmcrtungen,  baf.  1870).  Bgl. 
SSSlfflin,  öebäcptniSrebeauf  Karin.  (SRündj.1883). 

2)  Briebriep.BfcubongmbeSXicpterSSreiberr 
SBüncp-Bellingpaufcn  (f.  b.). 
Halma  (gried).,  »Sprung«),  ein  Brettfpiel,  bas 

fdjon  im  Altertum  belannt  »ar  unb  Won  jmeien  mit 
je  19  ober  Won  Wicren  mit  je  13  Steinen  berfdjiebener 
garbe  auf  einem  Scpacpbrett  won  256 gelbem  gefpiett 
»irb.  Sie  Spieler  (teilen  ipre  Steine  in  biagonaf 
gegenüberlicgenbcn  ©den  triangelfbrmig  auf;  bei 

wieren  fönnen  fiep  je  jtuei  unlerftüpen  ober  aud)  jeber 

für  fiep  fpieleii^  Sie  Steine  }iepcu  im  Sprang  ober 
Sepritt.  Ser  Sprung  folgt  in  ber  Hauptfacpe  ber 

Siegel  beS  SeptagenS  im  Samctpiel  (i.  b.),  ift  aber 

niept  nur  in  fepräger,  fonbent  inadeu  Siidjtungen  unb 
aud)  über  eigne  Steine  geftattet,  waprenb  bie  über« 
iprungenen  Steine  nid)t  entfernt  »erben,  benn  3iel 

berBartie  ift  einjig,  baS  feinbliepe  Heerlager  ooHitän. 

[   big  mit  ben  eignen  Steinen  ju  befepen.  Ser  Stritt 
erfolgt  ein  Beib  »eit  nad)  allen  Siidjlungen.  fomeit 

bie  fjelber  leer  finb.  Steje  neuerbingS  »ieber  anS 

Sii^t  gejogenm  Siegeln  beS  2».  finb  leiber  unwoQftän« 
big,  ba  man  nad)  ibnen  nur  einen  Stein  im  eignen 

2ager  fteben  ju  taffen  brauchte,  um  bem  Öegncr  ben 

Sieg  unmögtid)  ju  madjen. 

4>almat)cra  (»großes  S!anb«,  Sf^ilolo,  ®i« 

lolo),  gr6file  ber  SÄolutfeninfeln,  jnjifdjen  1“  29' 
nBrbl.  bis  0"  51'  fübl.  Br.  unb  Wollt  129.“  öftl.  2. 
mitten  burdjidmitten,  gegen  SS.  burdj  bie  SRolutten« 

ftraßewon  ©elcbeS,  gegen D.  burd)  biejialmabera« 

ft  r a   fi  e   (f.  Starte  »Vinlerinbien«)  won  ben  ber  SSeft« 
fpipe  SieuguineaS  Oorliegettbcn  Slnfeln  getrennt, 
17,998  qkm  mit  100,000  ©in».  Sie  3nfel  beftept 
»ie  GelebeS  auS  wier  iialbinfeln,  »cldic  bie  SScba« 
unb  SSoffabai  unb  mit  bcr^nfelSBorotai  (1647  qkm) 

unb  Kau  (136  qkm)  bie  SKorotaiitrajie  einidjließen, 
»iiprenb  ber  SJefttüfte  bieSnieluSernate  (137  qkm), 

Xibore  (108  qkm),  Batjan  (2367  qkm),  Xa»ati 
(544  qkm),  SBangioli  (220  qkm)  unb  Samar  (94  qkm) 

worgelagert  finb.  Sie  3llfel  »irb  burd)jogeit  won 

ard)'aifd)en  unb  paliiojoildien  Setten,  Won  jafilreicben 
Bulfnnen  burdjbrodjen:  imSi.  bererloidjeneiBanmia 

(880m),  füblidjer  btr  ttod)  tätige ®unong Vlpi (940 m) 
unb  öftlidj  bawon  ber  burtf)  feine  gewaltigen  Aus« 
briidbe  furdjtbare  ©unong  Stanor.  Sid)te  Salbungen 

bebeden  bie  Sfnfel,  Bflanjcn*  unb  Xierwelt  finb  bie 
ber  übrigen  ilKolurten.  nberreid)  ift  bie  3nfel  an 

Ananaffcn.  Sie  SJiebrjabl  ber  Be»obner  finb  Sfia« 
laien,  ber  Sieft  befteljt  auS  Alfuren  unbBapua.  2anb« 
bau  unb  Bertel»  finb  unbebeutenb ;   bie  reichen  nafilr- 
lidjen  Hilfsquellen  unoerwertet.  Unter  Cberpopeit 

ber  nieberlänbifcpen  JRegierung  (,3icfib«ntfd)aft  Xer« 
nate),  bie  in  bem  won  Bortugiefen  erbauten  Bort 

Sobinga  eine  ticine  ©amifon  unterhalt,  ift  bie  Bnfel 

geteilt  jwifeben  ben  Sultanen  non  Xeniale  (nörblicpe 
unb  füblidie  Halbinfel  mit  ben  Orten  öalela  unb 
Stau)  unb  bem  Sultan  oon  Xibore  (bie  beiben  Bftlicpen 

Halbinfeln  mit  SScba  unb  Bitfdjoli). 

Haimatogenifid,  f.  HeterogenefiS. 
Halmataridae  (ßöugurupS),  eine  Bamilic 

ber  Beulelticrc  (f.  b.,  S.  786). 

Halmfriegc,  f.  fflrünauge. 
Halmfriid)tc,  fooiel  »ie  ©etreibe. 
Halmftab,  Houptftabt  beS  fdiiweb.  2än8  HaHanb, 

an  bet  SRünbung  bcr3iiffaAinbie2abolmSbud)t(ftat« 

legat),  SbiotenputiU  an  ber  StaatSbapnlinie  Helüng« 

borg-©otenburg,  mit  gutem  Hafen,  einer  gelehrten 
Sdjule,  ©e»erbc|d)ule,©iiengießerei,3Bafd)incnfabril 
Brauereien,  befuepten  Seebiibern,  ftarfem  2ad)Sfang, 

lebpaftem  Hantel  (©infutjr  non  Steigen,  3Rafd)inen, 
Betroleum,  Sungftoffen,  AuSfupr  won  Hofer,  H°lj‘ 
maffe,  Bflafterficinen)  uub  ciiwu  15,567  Sin».  1901 
liefen  1477  5(piffe  bon200,609Xon.ein,  1835Sd)iffe 

won  210,7 14  X.  auS.  H-  if*  S®  eines  beiiliepen  Bije« 
fonfulS.  Sic  BeftungStoerle  ber  epebein  bebeutenben 
Stabt  würben  1734  gefd)leift- 

Hatmtucfpc,  f.  Holjwefpen. 
HaluitiroS,  Hauptort  einer  Qpartpie  im  gried). 

91omoS  2ariffa  (Xpeffalien),  4   km  wom  SBeerbufen 



665 $alo  —   Haloxylon. 

Bon  Solo  »mb  27  km  füböfllid)  Bon  Solo,  in  einer 
bitrdi  ffiieftböcpe  gebilbeten  ftüftenebene  gelegen ,   bic 
tros  ihre»  j.  t.  aubgejeiepneten  Sobenb  (beer  gebeii)t 
ber  befte  tabal  ©ried)enlanbb)  bilnn  beBöllert  ift.  £, 
fpiette  int  Siittelalter  alb  ©eepafen  tbeffaltmä  eine 

Sode,  ift  ober  feit  ber  grieepifepen  Seftpergteifung 

infolge  ber  Plubwanberung  ber  reichen  mopamme- 
banifepen  ©runbperren  im  SÖorfaIX  begriffen  unb  lebig- 

lut)  ein  Plderftäbtcpen  opne  jebe  Vnttbc'.äbcroegung 
mit  awc>  4883  (alb  ©enteinbe  6839)  @inw. 

S>alo  (gried).  -   lat.  halös,  eigentlid):  bie  [runbe] 
Senne),  Sonnen*  unb  Wonbring,  f.  j>»f. 

^aloinber  (eigentlich  3)ielpcr,nid)t$>of  mann), 
Wregoriub,  ÜJunft  unb  Sptlolog,  geb.  1501  in 
3widau,  geil.  7.  Sept.  1531  in  Scncbig,  mürbe  1522 
in  fieipjig  Salfalaureub  ber  freien  Jfünfte  unb  ging 
jur  Soüenbung  feiner  ©tubien  1525  nach  Bologna. 

3uPlnfana  beb(iabreb  1528  nach  teutfcplanb  jurild* 
gelehrt  unb  burd)  (Sgnatiub  an  ffiilibalb  Sirlpeinier 
inSüntPerg  empfohlen,  tourbe  er  Bon  biefern  ju  einer 

neuen  frilifcpen  flanbeftenaubgabe  Berönlafet  (ogl. 
Sanjer,  PBilibalb  Sirtpeimerb  Serbienfte  um  bie 
Verausgabe  ber  Sanbelten  §aloanberb,  Kflmb.  1805). 
Sab  Kerl,  an  bem  bie  bebeutenbften  Seitgenofjen, 

loie  HJMancptpon  unb  3afut8,  regen  Pinteil  nahmen, 

fam  mit  Unterftfipung  beb  Nürnberger  Satb  juftnnbe 
unb  erfihien  1529  (3  Sbe. ,   fogen.  editio  Nerica). 
ou  bemfclben  (fahre  lieg  £>.  bie  Snftitutionen,  1530 

ben  Äobej,  1531  bie  9i  enteilen,  jum  erftenmal  grie* 
epifep,  mit  lateinifiher  Überfepung,  folgen.  Plufterbem 
gab  er  bab  *Enchiridion«  beb  (Epiftet  beraub  (Süntb. 
1529);  nach  feinem  tob  etfepien  feine  Plubgabe  ber 
»Matricula  imperii  Justin iani<  (Bafel  1532).  Sgl. 

S.  Sdjmibt,  Symbolae  ad  vitam  Gregorii  Halo- 
atidri  (Seipj.  1866);  glecpfig,  ©regor  £>.  (3widau 
1872). 

Halobatidae,  f.  Stau  gut. 
•Ipnlobiciiifliirljicu,  eine  ber  obem  Abteilung 

ber  alpinen  triabformation  ff.  b.)  zugehörige  Schieb- 
tenaruppe  mit  Seiten  ber3mcifd|alergaltung  Halobia. 

Qalocpemie  (gried).),  Seil  bei  Cpemie,  befonberb 
ber  teepnifepen,  ber  Bon  ben  Saljen  hanbclt 

{mieten,  in  Plthen  bab  bem  tionpfob,  ber  te- 
incter  unb  Serfeppone  im  PJionat  Sofeibeon  gefeierte 
»tennenfeft«. 

Halogene  (grieeh.,  ©aljbübner),  bic  Elemente 
Gblor,  Samt,  (lob  unb  gluor,  bie  mit  ben  PXetallen 

bireft  fal  jäpnliepe  Serbinbungen  (§aloibe,$a[oib> 
falje)  bilben.  derartige  Serbinbungen  finb  }.  ©. 

Gpl orfalium,  ffiplornatrium,  '(jobetien  tc.  HKit PButfer» 
ftoff  bilben  bie  £>.  bie  PSafferftoff*  ober  $aloib» 
f   Suren,  unb  biefegeben  toieber  mit  SletaQen  unter 

(intwidelung  Bon  PSaffcrftoff,  mit  3Relatlojrt)ben  un* 
ter  Silbung  Bon  PBaffer  ̂ mloibfalje.  Sgl.  ©Suren 
unb  Sa! je. 

Jpalograpljic  (grieeh  ),  foBiel  wie  §aligrappie. 
{talotbe  (gned).),  faljiil)ttlid)e  Serbinbungen,  f. 

Halogene. 
{mloibialje,  f.  Halogene  unb  ©alje. 
{mloibfäurcn,  f.  Halogene  unb  ©Suren. 
$atometet,  PlrSometcr  jur  Ermittelung  beb  ©alj* 

gepallb  ber  ©ölen. 
$alonnifob,  gried).  Snfel,  f.  epilibromia. 
llalopcgae(gried).),fod)fal,jreid)c®meralroäffcr. 
{mlopppten  (gried).),  f.  Saljpflanjen. 
{mlorrbagtbajceii,  bitottjle,  etwa  94  PIrten  um* 

faffenbe,  in  ber  gemäjtigten  unb  fubtropifchen  3°ne 
einpehnifepe  Sflanjenfamilie  auS  ber  Drbnung  ber 

SRprtifloren,  PSaffer*  oberSanbgewScpfe  mit  einfachen 

ober  lammförmig  fieberteiligen,  gegenftSitbigen  ober 
guirlftanbigett  SIStiem  unb  lleinen,  adifelftiinbigen, 

Bier,,  feltrner  brei*  bib  einglieberigett,  emgeicplecptigen 
ober  {Butterigen,  häufig  biumeitblatrlofeu  Slüten,  bie 
fiep  Bon  benen  ber  junäd)ft  Bertoanbten  Önotperajeen 

burdj  getrennte  ©nffelunb  eineiige  ffrudjtlnoteufächer 
fowie  burd)  Samen  mit  Jlährgemebe  unterfcheiben; 

bie  tffrud)t  ift  nuf),  ober  fleinfruchtarltq.  ßmpcimifdje 
©attungen:  Myriophyllum,  Hippuris.  hierher  ge- 

hört auch  biclnnbbeiuohnenbc  ©ailnttg  Gunnera,  Bon 

ber  mehrere  PIrten  iprer  SiefenhlStter  wegen  in  ©Sr* 
ten  hiltioiert  werben. 

Valotcrfjnif  (grieep.),  fooiel  Wie  (mlurgie. 

$alotricptt  ! yaarfal j,  Sernmopalit),  Uli- 
neral,  mafferpaltige  fcpwefelfaure  tonerbe  Al, (SO,), 

4-1811,0.  finbet  ft  cp  in  paarfönnigen,  »aprf (peinlich 
monollinen  StriflaDen,  in  Kruftcu,  traubigen  unb 

nierenförntigen  Plggregaten  Bon  faferiger  unb  fepup* 
piger  ©trultur,  weife,  gelblich  ober  grünlich,  $>ärte  1,5 

bib  2,  fpej.öew.  1,5 — 1,7,  befonberb  imSraunlohlen* 

pebirge,  fo  bet  Sonn  unb  fjreienwalbe,  ffönigbberg 
tn  Ungarn,  auch  bei  Sotfchappel  im  Stemtolilen- 
ebirge  unb  an  Solfataren.  Piud)  einen  ßifenalaun 

at  man  $>.  genannt  (f.  geberalaun). 

45alo;prtn,  ein  aub  Sohle,  Salpeter  unb  rotem 
Slutlaugenfalj  beftebenbeb  ©prengpuloer,  Berbrennt 
an  ber  Sluft  langfam  ohne  Sjrplofion,  ift  burep  blofte 

ffunlen  nidjt  ju  entjilnben,  ejplobierl  aber  in  ge» 
fcploffenem  Saume  mit  großer  iirraft. 

Haloxylon  Bunge,  ©attung  ber  Gbenopobia  jecit, 
StrSucper  unb  Heine  SSume  mit  iplinbrifchen,  fepeitt» 
bar  blattlofen,  geglieberten  3wcigen,  Slüten  mit 

6a!faut  (Hnlorvlon  Ammortendron). 

A   flanje  B   C   blü^enb«  fiiixigfpiir,  D   BtBt«, 

E   Slarbcn. 

jwei  breiten,  eiförmigen  Sorblättem,  einjcln  ober  ju 

mehreren  fup  gegenüberftebenb  in  ben  Plcpfeln  fprei- 

tenlofer,  paarig  Berwacpfener  ©cpeibenblSIter.  8—10 
PIrten  in  ©panien,  Sorbafrifa,  ffiejl-  unb  3fntral- 

afien,  2   in  Sfnbien.  H.  Aanmodendron  Bunge  (@  a   1   - 

faul,  Sa!  jftraud),  f.  Plbbübung),  bib  6   m   poper 

Saum,  beffen  Slattorgane  nur  ju  einem  Sccper  Ber» 
bunbene  Scpilppcpen  Bon  Weniger  alb  2   mm  SSnge 
barfteüen.  Pin  ben  ©tSmmen  unb  3®eigen  erfolgt 

ber  3uwacpb  nidjt  in  gleidjittäfeigem  (Japrebring,  fon» 



6G6 £>a()>f)en  —   &alä. 

bcm  in  wulftförmigßorablaufcnbenunbnch  bisweilen  ' 
neuartig  Derbinbenben  Streifen,  bie  an  ben  jüngften 

3rocigeit  in  gefcßloffene  3ßlinber  übergeben.  2>aa 

$olj  ift  fet)i  ußroer  unb  ungemein  iprübe.  2>er  Strand) 
»äeßft  in  ben  Steppen  unb  Siglen  tont  Ural  unb 
Rlltai  bid  B*rfien  unb  Xurfiftan. 

J&alDbcn,  ©eorged  Eienri,  SJIatßematiler,  geh. 

30.  Ott.  1834  in  iRoucu,  geft.  21.  äRai  1889  in  Ber» 
faiüed,  befucfjte  feit  1862  bie  ißolqtedjnifdje  schule  in 
Barid,  trat  1866  ald  Seutnant  in  bie  RlrtiUerie  unb 

naßm  am  beutfrfj*  fraujBfifdjett  Krieg  in  ber  9iorb» 
armee  unter  gaibßerbe  teil.  1872  —   86  lebte  er  in 
Barid,  erft  ald  Jiepetitor,  bann  ald  gpaminator  an 

ber  tjSoltjted)ni|'d)en  3djule,  nmrbe  1886  ÜRitglieb  btr RHabemte  unb  trat  in  bemfelben  3aßr  ald  Cbcrjt» 
leutnant  tmeber  in  ben  nttiben  iienft.  £>alpl)eue 
Arbeiten  bejiepen  fid)  auf  bie  neuere  Rllgebta  unb 

(Deometrie  foroie  bie  tßeorie  ber  Rlbcifcßfn  unb  ellip- 
tifdjen  gunltionen.  ireimnl  (1880,  1883  unb  1885) 

wurde  ißm  Bon  ber  Barifcr  Rltabemie  ein  ̂ reid  ju« 

erfannt,  unb  1882  erhielt  fein  »Memoire  sur  la  Clas- 
sification des  courbes  gauches«  non  ber  Berliner 

RKabentie  ben  Steinerftfien  Breid.  Rlußerbcm  Der» 
öffenllicßte  er:  »Sur  las  invariant«  difförentieU» 
(Bar.  1878);  »Traitö  des  fonctions  elliptiques  et 

de  leura  applications*(baf.  1886 — 91,38be.),bcjfen 
SoUenbuttg  fein  Job  Derbinberte.  Bgl.Bicarb,  Sur 

la  vie  et  les  travaux  de  11.  (in  ben  »Comptes  ren- 
dus«,  teil  110,  3.  489). 

$>ald  ̂ Collum),  berteil  bed  Sörperd  jWifcßen  Sfopf 
unb  8ru]t.  gin  eigentlicher  £).  ift  bei  Dielen  t   irren 
(j.  8.  ben  gifdjen)  gar  nicht  ober  taum  Dorbauben, 
bei  anbent  oft  ju  großer  Sänne  nudgebebnt  (Schwan, 

©iraffe  tc.).  Bei  ben  'Wirbeltieren  enthält  fein] 
oberer  (beim  ÜRenfdjcu  hinterer)  teil  (Jlacfcn,  f.  b.) 
ald  Inöcßeme  ©runblage  bie  &aldtoirbel  (f.  tnfel 

»Stelett  bed  ÜRenfchen  I« ,   gria.  1   u.  2.  unb'  III,  gig. 
1, 2, 4   u.  6),  bie,  fetjr  beweglich  Derbunben,  briottberd  1 
bei  langem  &.  anfehntiche  Biegungen  unb  Drehungen 

erlauben.  Rltn  untern  (Dorbern)  teil  (öurgel)  lie»  i 
gen  bor  ber  SBirbelfäule  3nnnenbein,  Steblfopf  (fein 

geroortretenberjeil  beißt  beim  Bien  jehen  ber  <1  b   a   m   d   • 
apfel,  f.  b.),  Euftriibce,  Schilbbrüfe,  Schlunblopf 

unb  Speiferöhre  foroie  UKudteln,  große  ©efäßftämmc 
unb  Stierten.  Spejiell  beim  Blenfefjen  (f.  bie  tafeln 

»Blutgefäße«,  »gingeloeibe«,  »Werten«,  »SSudteln«) 
Derlau)en  am®.  Don  bebeutenbern  SRudfeln  bieffopf» 
nider,  bic  breiten  ®aldmudfeln,  bie  ftappenntudteln, 

Wippenßalter,  Schulterblatt  hebet  ic.,  Don  großen  ffle 
faßen  reeßtd  unb  linld  je  eine  Sopfßßldgaber  unb 

Sirbelfcßlagaber  foroie  je  groei  tlroff  etoenen  unb  Sir» 

belDcneit,  enblich  Don  Werten  bad  9.— 12.  Baar®irn» 
nerten,  bie  8   Baar  ®aldnerten,  bie  bad  $)ald»  unb 

bad  Rtrmgcflecht  (jur  Besorgung  ber  Rinne,  bed 
3toerd)fctteä  tc)  bitben,  foloie  ber  Stpupatßitud  (f.  b.). 

3ahlreid)  find  auch  bie  Egmphbrüfen  unb  Eßmphge» 

fäße.  gin  nonuater  fj.  hat  Dom  Sinn  bid  jur  ,‘panb» 
habe  bed  Bruftbeind  jwei  drittel  ber  Sänge  bed  ©e» 
fießtd,  ift  aber  nicht  feiten  bebeutenb  länger  ober  titrier. 
Sie  ®aut  bed  Ipalfed  ift  beim  Diann  unter  bent  Sinn 

mit  Barthaaren  befeßt.  Über  bie  grfranlungen  bed 
Stalfed  f.  §aldlrantßeiten. 

tpalö,  enget  ober  bünner  teil  an  ©efäßen,  Ser(- 
jeugen,  SRafapnenteUen,  ©träten  tc.,  auch  ber  fchwad) 
gearbeitete  teil  eined  Bfofteitd  (btr  Senbefäule)  an 
Sd)leufentoren  tc. ,   ber  fid)  in  einem  flarfen  eifernen 

Banb  (®aldbanb)  breßt;  bann  ein  fchmaler,  enger, 

namentlich  fteigenber  gingang,  j.  B.  Äeßerhald;  bei 
geigen«  unb  lautenartigen  3n|lrumenten  bie  jcßiuale, 

maffibe  Beriänaerung  bed  SchaUförperä.  über  toeldie 
bie  Saiten  und)  bem  »Stopf«  mit  bem  SirbcKaften 

laufen.  Rluf  ber  ben  Saiten  jugefehrten,  abgeplatte« 

ten  Seite  ift  bad  ©riffbrett  aufgeleimt.  —   &.  beißt 
ferner  ber  obere  teil  eined  Säulcnfcßaftä  (f.  Säule). 

—   3m  Schi  jfdroefen  ein  tau ,   bad  jum  Streden  ber 
Unterfeget  bient  (f.  tafeluna). 

J?»atd,  Sieden  unb  Suftrurort  im  batir.  SJegbcp 

Jiieberbatjem,  Bejirldamt  Bgffau,  an  ber  31 ).  294  m 
ü.  3JI.,  hat  2   fath-  Sirchen,  Sur»  unb  Saffcrheitan» 
ftalt,  Shinfttuühlen,  tlampffägetuerf,  glellngtatdioerf, 
Bierbrauerei  unb  aooo)  673  ginnt,  tabei  bie  Burg» 
ruinen  unb  Wefcßenftein  unb  ber  burd)  einen 
130  m   langen  tunnel  geführte  3lltriftfanal. 

$ald,  1)  grand,  hotlänb.  IRaler,  geboren  balb 
nad)  1580  ald  Soßn  Ijjaartemcrgltem  inVlnlioerpett, 

geftorben  6nbe  Buguft  1666  in®aarlent,  (am  um 
160-1  nach  Haarlem  unb  würbe  hier  Schüler  Sarel 
Dan  Wlanberd.  Sein  erfied  batierted  ©etuälbe  ift  ein 

Borträt  bed  Scrioeriud  oon  1613  (Band,  BrtDat» 

befiß),  bad  näcßfte  bad  geftmat)!  ber  Ofpjicre  bed 
Öaarlemer  Sd)ii(icntorpd  ;um  heil,  ©eorg  Don  1616 

(im  dJIuieum  ju  .fytadem),  ein  bereitd  fehr  lebend» 
oolled  Bilb,  bod)  nod)  etwad  altertümlich  un&  ohne 

bie  geiftreiche  ffrifefie  ber  fpälera  Serie  bed  äJIeiftcrd. 

Die  glcichjeilig  entftanbenen  ©enreftüde:  bad  luftige 
Steeblatt  (Original  in  'Jiorbnmenfa,  freie  Sieber- 

holung, Denuutlich  Don  tirf  S>. ,   im  Berliner  SSu« 
feum)  unb  ber  fjtringdbäitbler  (Sonbon,  Sorb  Worth» 
brool),  jtigen  bereitd  )ene  güHeaudgelaffeiten  immord 
unb  jene  breite  unb  tüßne  matenfdje  Beßanbiung, 

bie  feitbem  für  alle  Schöpfungen  bed  HÄcifterd  cßaraf» 
teriftifcß  blieben.  Rin  bie  Slcüe  eined  braunen  feßte 
6.  einen  (übten  grauen  fflefamtton,  ber  ebcnfalld  ein 
Blertmal  ber  Sorte  feiner  beiten  3eit  ift.  roätirenb  er 

in  ben  leßten  3aßren  feined  Sehend  in  einen  feßwärj» 
lidjeit  ©efamltoit  oerfict.  Bon  ßumoriftifeßen  öenre» 
ftüden  mit  lebendgroßen  önlbjiguren ,   in  benen  S>. 
feine  uitgebunbenc  ©enialilät  am  freieilen  entfaltet 

ßat,  ftnb  noch  ju  nennen :   bie  tif(ßgcfeIlf<haft(Baridi, 
ber  3un(er  Siamp  unb  (eine  Eiebfie  (1623,  Barid), 

bie  SHommelpotfpiclcr.  gine  jweile  ©ruppe  bildet  eine 

Beiße  Don  gharatterfiguren,  teils  Söpfe.  teils  Bruit» 
bilber,  teils  «albfigüren :   fpielenbe  unb  fingenbe 

Sfnabert,  gifeßerbuben  unb  ■mäbd)eiu  luftige  3e<her, 
lacßeube  timen.  3)ad  berüßmtefte  Stüd  bcefer  ©at» 
tung  ift  bie  fogen.  Siille  Bobbe  bon  Sjaariem  (unt 
1650,  Berliner  Biufeum).  1627  malte  -fj.  bie  bciben 

großen  ©ruppenbilber  bed  geftmabld  ber  Cffijiere 

ber  ©eorgdfcßüßcn  unb  ber  Rlbriandfcßüßen  (toclen» 

ftüde,  Blufeum  in  S»aarlem),  benen  1633  eine  Ber- 
einigung ber  Cffijiere  ber  Rlbrianefcßüßcn  (IVufeum 

in  ®aarlem),  1637  ein  toeienftüd  mit  16  giguren 

('Jtatßaud  in  Rlmtlerbam),  1639  bie  Ofpjicre  unb 
llnteroffijiere  ber  ©eorgdfcßüßen,  1841  bie  Borfteßet 
bed  glifabethßofpitald  unb  1664  bie  Borfteßer  unb 
Sorfießerinncn  bed  Rlilmännerßaufed  (fämtlicß  im 

Blufcum  tu  ®aariem)  folgten,  tie  3af)l  feiner  Bilb» 
niffe  ift  feßr  groß.  5>ie  Dortrejflicßften  bepßt  bad 

Bctcßdmufeum'in  Rimfterbam  (g.  ®.  unb  feine  jwrite 
grau,  glifabeth  Beßitierd),  bad  Souore  m   Barid  (bie 
Bitber  ber  gatnilie  Dan  Berenjtepn),  bad  Berliner 
Blufeum  (Bilbnid  eined  ßinbed  mit  feiner  Särterin 

unb  Reben  andre) ,   bie  ©emäibegalerie  in  Äaffel  unb 
bie  gremitage  in  St.  Beterdburg.  Obwoß!  fieß  bie 

3aßl  ber  bid  jept  aufgefunbenen  Serie  Don  S).  auf 
etwa  180  beläuft,  ift  er  fein  Seben  lang,  tum  größten 

teil  infolge  leicßtflnnigen  treibend,  in  ©elbDerlcgen» 
ßeiten  gewefen.  3«  ben  leßten  3aßren  feined  Sehend 



gjals6anb  - 
mar  <r  auf  Unterftii  (jungen  beS  WagiftratS  angemie 

fen,  brr  if)iu  fdjltefilid)(1664)  eine  3ol)reSpenfioii  auS- 
jebte.  Gr  mar  ber  erfbe  ©rohmeifter  ber  bollänbiicben 
Schule  unb  bat  bunt)  ©uSbtlbung  tal)lreid)er  Schüler 

einen  nad)baltigenGinflujj  auf  benGntmidelungSgang 
ber  boUänbtidjen  SJialctei  geübt.  Senn  er  feine  ffle- 
ntälbe  bejeidjnete,  bebiente  er  fid)  beB  nebenflebenbctt 

HWottogrammS.  Seine  Arbeiten  finb  in neuerer  .jjeit  }U  grofteiti  Vlnfeben  gelang! 
unb  merben  mit  hoben  greifen  bejablt.  1900 

g.  Cali.  Würbe  ibm  in  Haarlem  ein  tfenfmat  er- 
richtet Sgl.  »granS  4). -©alerte«  (SRabie- 

rangen  Bon  Unger,  mit  Tcrt  non  G.  SoSmaer, 
Sliitflerb  1873);  48.  ©obe,  Stubien  }ur  ffietd)tdi!e 

berbolIänbiid)en2KaIerci(Sraunfd)W.  1883);  Knad- 
fug,  granS  j).  (4.  ©uft,  ©ielef.  1903). 

2)  3>irf,  bottänb.  Waler,  ©niber  beb  norigen,  ge- 
boren nor  1600  in  fjaatlcm ,   »ar  Sd)iller  fernes  al- 

tem Srubers  unb  ebenfalls  in  tpaarlem  tätig,  roo  er 
im  Wai  1656  ftarb.  Gr  malte  meijt  ©ettrebtlber  aus 

beitt  auSgelaffeiten  lieben  ber  itiittlem  ©olfSllaffen, 
Bon  Solbalcn,  luftigen  ftaoalieren  unb  galanten 

Uiäbcben ,   mit  breitem  ©iniel,  gtänjenbem,  buntem 

Kolorit  lebenbiger  ßbaralteriilil  unb  geiftreidjer,  ele- 

ganter ©uffaffung.  Sou  folgen  ©efenfdjaftsftüden 
)inb  etma  100  nachweisbar,  non  betten  fid)  bie  Siebt- 

ja  bl  in  ©riBatbeftjj  befinbet.  3n  öffentlid)eit  Wufeen 
Unb  norbanben:  bie  -jed)brüber  (1627,  ©erlin,  Wu- 
>eum),  je  jtuei  KonoerfationSflttde  in  ®otf)a  unb  im 

©malienftift  Jtt  -Def|'au,  ein  ©cfeUfth aftSftiict  Bon  1628 
(äien,  ©labemie),  eine  QfefeQfebaft  im  ©arten  (©m- 
jterbant,  91cict)Smuieuiii),  eine  luftige  STafelgefeUfdjaft 
(üottbon,  Siationalgalerie)  unb  eine  öefellfthaft  non 
1638  (fflalerie  in  Kopenhagen). 

3)  granS  ber  jüngere,  hoüänb.  Waler,  Sobn 

Bon  V- 1).  fleb.  furj  nach  1617  in  ̂aarlem,  geft  ba- 
felbft  nad)  16611.  malte  in  ber  SJianicr  feines  SaterS 
unb  fopierte  ©ilber  Bon  ibm,  fo  j.  ©.  bie  Stille  ©obbe 

jWufeum  in  Sietu  ?)orf),  bie  intle  ©obbe  als  glich- 
tueib  unb  ben  SRemcher  (©alerie  in  TireSben).  Gine 
eigne  Kompofiiion ,   ein  muftjierenbeS  junges  ©aar 

unb  ein  älteres  beim  Kartenfpiel  (öalerie  in  Sdjine- 
rin),  ift  ntebr  in  ber  Seife  Bon  $irl  .f>.  gehalten, 

dbattb  (fron}.  Gollier),  f.  fjalsfdjinud.  — 
eines  Sd)leufentore3,  f.  ipalS. 

Halsbattbfinf ,   f.  ©inabinen. 
Halsbaitbgcfrftiriitc,  ein  berüchtigter  Sfanbal 

nor  ber  frait  jiijifdjenSieooIution,  ber  ben  f ramöftfthen 

$of  aufä  äufterfte  fompromittierte  unb  bie  Autorität 
beS  Königtums  mit  untergraben  half.  ®er  Karbinal 
u.  tHoljan,  gilrflbifdjof  oott  Strajsburg,  trog  feines 
geiftlidjen  StanbeS  non  fittenlofeflem  SlcbenSmanbel, 

mar  bei  6of  in  Ungnabe  gefallen  unb  Bon  feinem 
©often  als  fflefanbter  in  Sien  abberufen  Worben. 

Sein  gan}eS  Streben  ging  babin,  bie  ncrlorne  ®unft 
bes  KönigSpaarcS  micber  ju  erringen.  XieS  benupte 
1784  eine  raffinierte  Sebwiitblerin.  bie  fogen.  ©räfin 

üaniotte-SaloiS  (f.  b.).  Sie  Derfpracffbcm  blinbgläu- 
bigen  Karbinal,  ihm  bie  ffiunft  Warie  ©ntoinetteS  ju 

Berftbaffen,  bänbigte  ibm  gefnlfd)te  ©riefe  ber  Köm- 
gilt  ein  unb  lieb  Bon  ibm  in  beren  Samen  Selb  im 

©etragnon  120,000  Sinre.  Gine  ber  Königin  äufjerlid) 

ähnliche  ®irne,  Warie  fieguap  b'OliDa,  fpiegelte  bem 
Karbinal  eine  Seigung  ber  Königin  bei  einem  nächt- 

lichen :)iettbe;BouS  im  ©arf  Bon  ©erfaiOeS  Bor.  ©IS  bie 

gumeliere  Sbljmer  unb  ©ajfenge  bamalS  Warie  ©n- 
toinette  ein  foftbarcs35iamantbalSbanb  für  1,600,000 

üioreS  anboten,  biefe  aber  ben  ju  teuent  Sauf  jurüd- 
WieS,  rebeten  bie  Üamotte  unb  ihre  §el(er3f)elfer  bem 
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Karbinal  ein,  bafj  er  baS  §er  j   ber  Königin  enbgültig 
erobern  werbe,  wenn  er  ibr  jur  Grmerbuug  bcS 
StbmudeS  ocrbelfe,  unb  brachten  eS  burd)  ein  ©iBett 

mit  gefälfd)tcr  lliucrfdjrift  ber  Königin  babin,  bajj 
ber  Karbtnal  ficb  ben  3utoe!ieren  für  bie  Gablung 
ber  Summe  Bcrbflrgte,  welche  bie  Königin  angeblich 

terminweife  Bon  ihren  Grfparniffen  abjutragen  Ber* 
fpracb-  VllS  ber  Karbinal  1.  gebr.  1785  baS  ̂ alS- 
banb  erhielt,  lieferte  er  eS  ber  üamotte  aus,  bie  fofort 
bietBiamanten  auSbracb  unb  Berfaufcn  lieft.  ®a  aber 

bie  Sjablungen  nicht  an  ben  nerfproebenen  Terminen 
erfolgten,  roenbeten  fid)  bie  3umeliere  an  bie  Königin 
unb  beit  König  felbft.  So  Würbe  ber  ©einig  entbedt 

unb  !Kof)an  15.  ülttg.  Berbaftet  unb  bem  Parlament 
jur  ©erurteilung  fiberwiefen,  baS  ihn  jeboeb  31.  Siai 

1786  freifprad)  unb  bamit  unter  bem  Seijall  ber  Va- 

riier bie  ungünftigen  ©eniebte  über  bie  Königin  be- 
ftätigte.  Übrigens  mürbe  Soban  bureb  eine  lettre  de 
cacliet  beS  Königs  auf  eine  feiner  Wbtcien  oerbannt. 
®ie  fiamotte  würbe  tunt  Stnupbefen,  }ur  ©ranb- 

ntarfung  unb  lebenslänglicher  Ginfperrttng,  ihr  ®e* 
ntabl  }u  ben  ©aleeren  uerurteilt,  IRetaur  be  ©idette, 

ihr  ©ebilfe  bei  ben  gälfefjungen,  nurmit©erbannung 

beftraft.  SDfarie  'Antoinette  mürbe  Bon  ber  gegen  beit 
$of  erbitterten,  leichtgläubigen  Wenge  allgemein  für 

fdiulbig  gehalten,  bureb  eineuiebfehaft  mitStoban  baS 
italsbanb  fleh  haben  uerfebaffen  }u  wollen.  Sgl. 

ßamparbon,  Marie-Antoiuette  et  le  procös  du 

cullier  (©ar.  1863);  S.  GombeS,  Miirie-Antoinette 
ct  rintrigue  du  collier (baf.  1877) ;   »Steuer  Sitaoal«, 

Sb.  8;  gund-©rentaito,  L’affaire  du  collier 
(6.  *ufl„  ©ar.  1903;  beutfeb,  Wündi.  1903).  35ie 
bilbet  befanntlid)  ben  3nbal*  öeS  ffloelbefdjen  üitjt* 

fpielS  -2er  Wrofi-Kopbta«. 
Jftalsbanborbctt ,   f.  Snnunjiatenorben. 

^alsbattbpirol,  f.  Sraebfcbmnlbe. 

^alsbanbfd)tuciti,  J.  Sabelfchwein. 

.©alSbnnbfitticl),  f.  'Capageien, 
ftaföbcrgc  (altb.  h&Isberc,  auch  Stngfragen), 

ber  ben  ßals  fchüpenbe  Teil  ber  Süftuitn  (f.  b.). 
^talSbiubcnftoff,  ©emebe  auS  ©terbebnarett, 

auch  mit  Kette  aus  ©aumwoQe  ober  Seibe. 
Halsbräune,  fooicl  wie  ®ip!)tbenc  ober  Krupp. 

HalSbriicfe,  gleden  in  ber  fädjf.  KreiSb- Sresben, 
Slintsb.  greiberg ,   an  ber  greiberger  Wulbe  unb  ber 

StaatSbabnlinie  grciberg-H-,  bat  eine  fönigliebe  Sil- 
berfthmef}bütle  (mit  140  m   hohem  Sd)om)tein,  bem 
böd)ftenber®rbe),fflolbfd)eibeaitftalt,S(etrobrpreffen, 

8leiwal}werfe,  SarftelTung  uon  Vlrfeitif-  unb  Kupfer- 

uitriol,  Bergbau,  Zigarren-  unb  S3olImarenfabri* 
fation  unb  tttioo)  1662  Ginlo.  Surth  ben  Weftlid)en 

Teil  bes  CrteS  }iebt  ficb  ber  1500  m   lange  unb  20  — 
30m  tiefegobannisbrud),  gebilbeiauSjufammeit* 

geflür}teii  Schächten,  ©ei  £>.  würbe  1815  bie  erfte 
©aSanitait  beS  Kontinents  errichtet. 

Ha(Sburt)  gpr.  iSaiwro,  Harbtnge  Stanlep 

©iffarb,  ©raf,  briL Staatsmann,  geb.  1825,  fltt- 
bierte  in  Cpforb,  würbe  1850  3)ed)tSauwalt  in  £on- 

bon  unb  1865  jum  föniglichen  3ufli}rat  (Queen’s 
Counsel)  ernannt.  Son  SioBcmber  1875  bis  Vlpril 

1880  war  er  unter  Corb  ©eaconSfielb  Solicitor-Gene- 
ral,  fonnle  aber  erft  1877  nach  Derfdjiebenen  Bergeb- 
lid)en®erfuchen  ein  Wanbat  }tim  Unterhaus  erhalten. 
Giner  ber  erften  IRechtSanwalte  fionbonS ,   würbe  er 

1885  bet  ber  öilbung  Bon  SaliSburpS  erftem  Wim- 
fterium  als  ©aron  £>.  jur  ©eerSmürbe  erhoben  unb 

}unt  Sorb •   Kanjler  ernannt;  baS  gleithe  ©tut  beflet* 
bete  er  Born  ©ugttfl  1886  bis  }utn  Vluguft  1892  in 

SaltSburpS  jwetlem  unb  feit  3unt  1895  in  beffen 
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brittom  Kabinett.  1898  Würbe  tr  in  bcn  ffirafenftanb 

erpoben. 

£>aclfd)»er,  §ugo  ©pilipp  Sgmont,  Krimi- 
nalift,  gcb.  29.  Biarj  1817  ju  ̂itrfdibcrg  i.  Scpl., 

geft  17.  ©lärj  1889  in  Sonn,  pabiliticrtc  fid)  1843 
m©onn,  würbe  1847  aujierorbentticper,  1860orbent- 
(td)er  ©rofcffor  bcr  Seite.  Unter  (einen  Schriften, 
in  bencn  (eine  ber  §egelfdpen  ©pilofoppie  jugewanbte 

JRidjtung  pcrbortritt,  ftnb  bie  bebeuteitbften:  »®e- 
fcpicpte  beb  branbetiburgifcp  prcuRifepen  Strafred)  tb« 

(Bonn  1855);  »Spflem  beb  preupifdjen  Strafrechte« 
(baf.  1858  u.  1868,  2   Sie.);  »Sa«  gemeine  beutfcpe 

Sirafredjt«  (ba(.  1881  -87,  2   Bbe.).  Vlujjerbem  er- 
roäpnen  wir  uocp:  «Sie  prcufstitpc  ©erfaffungbfrage« 

(©onn  1846);  »Sab  fRetpt  Seutfcplanbb  im  Streit 

mit  Sänemorf«  (3.  Vlufl.,  baf.  1863);  »Sab  Spron- 

folgerecht  beä  fürjtliepen  tpaufeb  Don  3d)Iebmig-§ol- 

ftein*  Sonberburq  -Dluguüenburg«  (baf.  1864).  Cr 
War  (eit  1868  ©iitglieb  beb  preufjifcpeu  §errenpaufeb. 

Jpntaciicii ,   f.  Pranger. 

Ralfen,  (.  SegelmanöDet. 

fmtbent.iiinbung,  (obicl  wie  atuter  Sachen- 

fatarrp,  Sipptperie  ober  Krupp;  aud)  ©Janbelent- 
jfinbung. 

.£>atduftclii,  angeborne  giitelgänge  am  $alb,  be- 
ruhen meift  auf  §cmmungb6ilbung  an  bcn  in  ber 

früpeftenSntwidelungbperiobe  bebCmbrpob  borpan- 
benen  Kinnenfpattcn  unb  liegen  bann  an  ben  Seiten, 

©ibweilcn  finb  bie  giftein  auf  beiben  Seiten  gefdjlof- 
fen,  unb  bann  bilben  fid)  SRctentionbcpiten,  bie  mit 

einer  atberomartigen  ober  aud)  flaren  ©iaffe  unge- 
füllt finb  unb  ©laiten-  ober  glimmerepitpel  entpal- 

ten.  Sie  fp.  beruriaepen  meift  fo  geringe  ©efdjwerbc, 

baf}  fie  feiten  (Segenftanb  operatiber  ©cpanblung  wer* 
ben,  bod;  tonnen  fiep  au«  biefen  ©Übungen  (brandjto- 
gene)  Krebfe  entwickeln.  Grworben  Werben  $>.  meift 

nad)  Sratbeolmnie  ober  SelPftmorbberfuep.  aud)  tön- 
neu  ©plcgmone  am  Kcpllopf  unb  ©eridponbritib  nad) 

eiligen  burepbreepen  unb  jurgiftclbUbungfüpren.  Sie 
giftein  {leiben  fid)  oft  fo  botlftanbig  mit  Spibermib 
aue.  baf)  fie  ferner  jum  ©erfeplufj  ju  bringen  finb. 

$>aldgeben ,   bab  ©eilen  ber  jagenben  £>unbe. 
$>albgerid)t  ift  beruheter  Wuobrud  für  ein  öe- 

ridjt,  bab  über  (dimere,  mit  barten  fietbeb-  ober  fie- 
benoftrafen  bebroljte  (»peinliche«)  ©erbrechen  abju- 
urteilen  patte;  aud)  foutel  wie  bod)notpeinlid)eb  §.; 

bann  Crt  ber  ©Dlljiepung  ber  Sobebftrafe.  §ocp* 

notpeinlicpeb  $>.  piep  bie  öffentliche  ttriminalge- 
ricplbRpung,  bie  früher  berSoüftredung  einebSobeb- 
urleilb  amSRicptpIap  felbft  borperjugeben  pflegte,  unb 
worin  ber  jum  Sobe  ©erurteilte  in  ©egenwart  beb 
Kriminalricpterb  unb  ber  Scpöppen  normale  über 

feine  Sepulb  benommen,  bann  bab  Sobeburtcil  Dar» 
gelefen,  hierauf  ber  Stab  über  ipn  gebrodpen  unb, 

naep  gejdjepener  Umfrage  bei  beit  Scpöppen  unb  Um- 

wertung ber  Stiiple  uni)  ©ante,  ber  babei  gegenwär- 
tige Separfndjter  }ur  fofortigen  Soüjlrcdung  be« 

Sobcburtcil«  angewiefen  würbe.  Siefer  ©ebraudp 
war  ein  Überbleibfel  ber  alten  öffentlichen  Sedjtbtage 
(©faleRjreeptötagc). 

$'albgrrirptborbnutig,  bie  Regelung  beb  ©er- 
faprenb  oor  ben  tpalbgeridptcn  (f.  b.).  Soltpe  ©cjejjc 
jmben  fid)  japlreid)  in  ber  jweiten  Spatfte  beb  15.  unb 
tm  Wnfang  beb  16.  Jtaprp.  in  Derfcpiebenen  beutfipen 
©ebieten.  Win  betannteften  ift  bie  $>.  K   a   i   f   e   r   K   a   r   1   b   V. : 

»Äaifer  Karl  V.  unb  beb  heiligen  rbmifipen  SRecplb 

peinliche  Sericptborbnung« ,   ober  luqweg  Carolina 
(Constitutio  Criminalia  Caroliua,  C.  C.  C.)  genannt, 

bab  bon  ftaifer  jlarlV.  unter3uftimnmng  berSReiepb- 

£al$franfl)ettcii. 

ftänbe  auf  bem  SRcidjbtag  ju  Stcgenbburg  1532  Pc- 

tannt  gemachte,  aub  219  Wrtiteln  beftebenbe  Seid)«- 
gefef)  über  peinliipe  ©erbrcdjen  unb  Strafen  fowie 
bab  Strafuerjabren.  Sie  über  ipre  ©ereeptfame  eifer* 

füeptig  watpenben gürften  fepüpten  Rep  gegen  bießin- 

griffe  bertSaroItnaburcp  bie  clausula  salvatoriaff.b.). 
Sie  Oarolina,  beren  ©orgängerin  bie  ©amberqifcpe 
Ö.  (f.b.)  war,  blieb  birett  ober  inbireft  bib  in  bie  ©litte 

be«  18.  3aprp.  pag  in  Seulidjlanb  perrfepenbe  Straf- 
gefepbuip,  Don  ba  ab  würbe  ipr  (äeitungägebict  nicpr 
unb  ntepr  eingeftpränft,  junndpit  burep  bie  partifulare 

öefepgebung  ©agern«,  Ofterreiepä,  ©reuftenä,  bann 

audp  faft  fämtlitper  ©i'ittelftaatcn  unb  ber  meiften 
Stleinftaaten.  31ur  nod)  in  ben  beiben  SKedlenburfl.  in 

fiauenburg.  Bremen  unb  Sd|aumburg-S!ippe  erhielt 
ftc  fid)  alb  lürunblage  beä  Strafredit«  in  ©eltung.  bib 
fie  1871  aud)  Pier  bnrtp  bab  Strnfgefepbucp  für  ben 

91orbbeui|d)en©unb  befeitigt  würbe.  Sie  ältefteWub- 

gäbe  (editio  princeps)  ift  bie  >u  Stainj  Don  3bo 
otpöffer  im  «©tonal  fpomung«  beb^apreb  1533  ge- 
brudte.  3tad)  ipr  ifl  bie  Carolina  in  ber  Wubgabe  uon 

3öpfl  (3.  WufL,  Ceipj.  1883)  abgebrudt,  bie  in  fpn- 
optiiiper  Saiftcüung  enlpält:  bie  ©ambergenüb  mtb 
bie  ©ranbenburgica ,   ben  Entwurf  bon  1521,  ben 

Entwurf  bon  1529  unb  bie  Carolina.  Sine  brauch- 
bare tritiftpe  Jianbaubgabe  ift  bie  auf  ©riurb  ber  neu 

aufgefutibenen  Segcnäburgcr  fcanbfcpnft  bon  1532 
Don  Kopier  u.  Scpeel  peraubgegebene  { jialle  1900). 

Sgl.  ©talblanl,  ©efdmptc  ber  ©einlicpen  ©ertdjlb- 
orbnung  Kaifcr  Karl«  V.  (9türnb.  1783);  ©üter- 
b   o   d ,   Sie  Ciititcpungbgefcpicpte  ber  Carolina  (Sürjb. 

1876);  ©runnenmetfier,  Sie  Duellen  ber  ©am* 
bergenftb  (Seipj.  1879). 

$a(0gcf$mcibe,  f.  ̂albfdptnud. 
©albglicb  (®ürlel,  aried).  Ipppotracpelion), 

Srcnnungbglieb  jwiftpen  Dem  Saulenpalb  unb  Säu» 
leniepaft .   meift  ein  Wftragal  mit  ©lättcpen. 

■fialaiocp,  f.  Wnfcpirrung. 

C>«l«Je,  3 op  onn  ®corg,  ©titbegrünber  ber 
girma  Sientenb  u.  fci.,  geb.  30.  guli  1814  in  Ham- 

burg. geft.  11.  bLßärj  1890  in  Serlm,  erlernte  in  ©er- 
im  bab  ©ewerbe  eineb  ©teepaniferb.  War  bei  ©epiolb 

in  Hamburg  SScrffüprer,  grünbete  1844  in  ©erlin 
eine  ©lerfftatt  befonberb  für  epemifepe  Wpparale  (©ot- 
tidjer  u.  4».),  beteiligte  fiep  1846  an  bcr  örünbung 

bcr  ©ppftlaliicpen  ©efellfcpaft  unb  Derbanb  ftep  1847 
mit ©)emer S   i ent e n b (f.  b.)  ju  gemein  jarnent Betrieb 

einer  Selegrappenbauanflall ,   ber  er  bib  1867  anqe- 
pörte.  £>  enoarb  fttp  aud)  ©erbienfte  um  bie  görbe- 
rung  beb  JCunjtgewcrbeb  unb  würbe  1881  jwcitec 

itelluertretenber  ©orRpenber  beb  Jt'unflgewerbema- 
feumb  in  ©erlin. 

Salbfcttcn,  f.  ̂albfdpmud. alpricinob,  in  ber  fperalbil,  f.  Swlnt. 
4>albfrnntl)citcu  betreffen  pauptfäcplidpbieSuft- 

rftpre  mit  bem  Hepltopf  unb  bem  3iacpen  fowie  bie 
Speiferöpre.  Vtbgefepen  bon  parafitifepen  ©iljen,  bie 
in  ber  ©tunbpbple  unb  im  SRatpcn  befonberb  bei 

Säuglingen  auftreten  (Scpwämmcpen  ober  Soor), 
tommen  für  bie  Seile  beb  Siadjenb  unb  für  bie  £uft- 

röpre  am  päufigften  SnUünbungen  in  ©etraept  9ta- 
mentlicp  Rnb  and)  bie  ©tanbeln  bei  Katarrpen  uitb 

Sipptperie  beteiligt  Sie  gefäprlicpfte  gorm  ber  lejf- 
tern  ift  bie  päulige  ©raune  ober  ber  Striipp.  bei  betfen 

©epanblung  jur  '©entieibung  bon  Crfndung  bunp 
©erftopfung  beb  ftepltopfeb  mit  bem  päutigen  ©elag 

ber  Suftröpre  oft  Sracpeotomie  unb  Intubation  an- 
gewenbet  wirb.  Siefelbe  Operation  wirb  bibweilen 

aud)  bei  Wafferfüeptiger  Wnfcpwellung  ber  Scpleira- 



fialsfraufe  — 
bautfaltcn  bcibcvfeit#  am  Rcljlfopf,  bem  ®lotti#öbem, 

auägefübit.  Sie  gröRloit  Berbecnmgen  rillet  bie 
Suberlul ofe  an,  bit  ipfllä  •   unb  Reblfopffebminbfucht 

herbeijübrt  unb  burd)  ®ef<bmür#btlbungen  bit  ein- 

zelnen Seilt  jtrfliirl.  Wud)  Sgpbiltä  führt  ju  ffle- 
fdjroürtn  in  bcr  Siuftröbve,  bit  mit  hintertaffuna  gro- 
fltr  Barben  beiten.  9lid)t  fetten  treten  im  Rebltopf 

Bolppen  auf,  bit  meift  oont  Munb  au#  entfernt  »er- 
ben fönnen.  Seltener  erfranft  bit  Speiieri)f)re.  8er- 

unftaltungen  beb  .fialic#  tnlftcben  burd)  6ntartung 
bet  Stpilbbrüfe  (Rropf,  Bläbbalä,  Sattbai#). 

Ser  iogen.  fdtiefe  ßai#  entftebt  burd)  8erfflrzung 
einzelner  §al#mu#fcln,  bie  angeboren  ober  burd) 

rbcunmtiicbe  Cntjünbung  erworben  fein  fann  unb 
mittel#  Surdijdtneibung  be#  perfürjten  Mutfel#  ge- 

beilt wirb.  ®enauere#  f.  in  ben  betreffenben  Spezial- 
artifeln. 

jfinlof  raufe,  eine  leichte  gefaltete  $>al#befleibung, 
entwidelte  fielt  ju  Vlnfang  bc#  16.  (fahrt).  au#  bent 
Saum  be#  ̂ tenibe#  unb  trat  junäd)ft  m   mäßiger 

ffirbjje  auf.  Später  tont  §emb  getrennt,  würbe  fie 

rum  felbftänbigen  Rleibungsftiirf  unb  wud)S  aflntälj- 
lid)  in  Spähe  unb  Brette  jo  in#  Ungeheure,  ba&  fte  wie 
ein  Müblflein  ben  fpalS  bi#  an  bte  Ohren  umfdjtoft. 

3 II  biefer  (fpejififcb  fpanijehen)  Sonn,  mit  Srabt  un- 

terzogen unb  fteif  geftärft,  herrfcple  fte  m   ber  zweiten 

hälfte  be#  16.  3af)rb.  gleich iHagig  bei  Männern  unb 
grauen.  SSäljrcnb  fie  ftd)  in  hoQanb  in  biefer  gorm, 
namentlich  bei  altem  grauen,  noch  bi#  über  bie  »weite 

Hälfte  be#  17.  3abrt).  erhielt,  ocrwanbclte  fie  jid)  in 

ben  mehr  bem  SSanbel  be#  fflefchmad#  zugänglichen 
üänbtrn  bereit#  gegen  ®nbe  bc#  16.  3abrf).  mit  bem 
Vuffommen  ber  auägcfchnittenen  grauenfleiber  in 

einen  bo<hitebenbcn ,   fächerförmigen  Spijfcnfragen, 
Worauf  f'e  ft<h  ju  Vlnfang  be#  17.  2abrb- .   Bl#  bie 

langen  h«are  mieber  Mobe  Würben,  auf  bie  Schul- 
tern binabfenftc,  nunmehr  au#  einem  fteifen  Rragen 

unb  einem  gehäufelten  3lanb  beftehenb.  Vlu#  biefer 

gornt  unb  bem  wanonifeben Seiterfragen  entftanb  fo- 
bann  bcr  binabfallenbe  Spipenfragcu,  ber  fchon  wälj* 
renb  be#  Srciiiigjäbrigcn  Rriegc«  allgemein  herrfd)!r, 
unb  an  beffen  Stelle  bei  ben  Männern  ipäter  ba# 
hatttud)  (f-  b.)  trat,  Wäbrenb  jlch  bie  fteife  fpanifche 
ö.  nur  bei  Satsberrcn  unb  lutberifchen  ©ciillidicn 
bi#  in#  18.  3ahrh-  erhielt,  ja  oon  leptem  hier  unb 

ba  noch  jept  getragen  wirb.  'l(u<h  in  ber  VlmUlracht 
ber  Hamburger  Bürgermeifter  unb  Senatoren  hat 
fich  bie  mühliteinfönnige  V-  nod)  erhalten.  S.  Safel 

-ffoftüme  II«,  gig.  11  unb  12;  Safel  UI,  gig.  1, 
2,  3   unb  6. 

S>al#  Inger,  im  MafdjinenWefen,  f.  Säger. 
$>al#ncrOen,  f.  .{ml#. 

$>a  lOriug,  fooiel  wie  §al#cifen,  f.  Pranger. 
<*al#fet)laflaber,  f.  Rarolibcn. 

halOtdjmurt  finbet  fleh  bei  ben  altweltlichen  Rill- 
turoöUern  bi#  tief  in  bie  paläoltlhifthe  8fit  hinein 

unb  in  gröfeter  Mannigfaltigfeit  bei  allen  'Jlaluroöl- 
lern.  ®ci  biefen,  wie  auf  aßen  primitinen  Stufen  ber 

utenfchlichen  Rulturentwidelung  überhaupt,  befiehl  er 
in  erfter  Cmie  au#  öegenftnnbrn,  bie  bem  Menjd)en 

bei  feiner  Sefcbäftigung  in  bie  fconbe  faßen,  ftd)  be- 
fonberer  23ertfchägung  unb  Beliebtheit  erfreuen  unb 

ohne  befonbere  Mühewaltung  zum  Hin-  unb  Umlegen 
um  ben  Sjal#  geeignet  pnb.  Sa#  fmb  Por  atlm  Sin- 

gen grlldjtc  unb  gruchtichalen,  Sdjnecfenbäufer  unb 

Mutebein,  hol)-  unb  Jüurjelftüctdim,  fjäline,  fino- 
chen  unb  SSirbel  ic-,  bie,  auf  Schnüre  aufgereiht,  in 

Rettenform  um  ben  £>al#  gelegt  werben,  entweber  al# 

bloüer  Sing,  ber  ben  $ial#  harmonifch  umfchliefjt, 
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ober  aber  al«  Behang,  ber  weit  auf  bie  Brufl  herab- 

fiißt.  8u  folchem  Bebangübmuef  (f.  Scbmucf  i   wer- 
ben bann  gern  auch  größere  ®egenf!änbe:  Mufehel* 

platten,  eberjahne,  größere  ßnodicn  unb  grüchte  ic., 

berange, zogen,  hoch  fiel#  fo,  baß  ber  ben  $>al#  um* 
fchliejienbeSragleil  btegfam  gegliebert  unb  nachgiebig 
ift.  Starre  hnl#z<craten  ftnb  t'erhaltniomäfjig  feiten, 
in  unfrer  8orgefd)id)te  iowohl  al#  bei  ben  heutigen 
Baturoölfem.  Sabin  gehören  bie  ungefügen,  fdjwe- 

ren  unb  breiten  Mejfmg-  unb  Bronjehaloringe  eini- 
ger Rongoftämme ,   bie  oft  bi#  an  bie  Obren  hinauf* 

reichenbcn  -Berlentragen«  ber  iiofbeamlcn  im  alten 
Benin  (f.  Safel  »Bfrifanifche  hlltertümer«,  gig.  21), 

bie  gewaltigen,  au#  ftnrfem  Meffmg-  ober  Rupfer- 

braht  gewunbenen  IpalS*  unb  Schulterfpiraleti  ber 
Sliaffaifrauen  unb  einiger  Stämme  im  füböitlicben 
Birma,  bie  breiten  Baffaiitufthelfraufen  ber  IHänner 

im  Bi#marcf*8rchipel  u.  ».  a.  6m  'Jiachllmig  fol- 
dier  »SRoben«  ftnb  unfre  fteßenweife  no<h  heute  be- 
flehenben  Slnbfraufen  bei  geiftlidjen  unb  weltlichen 

SBürbenträgern.  Bon  bem  v-  au#  unfrer  palaolithi- 
fdien  unb  neolithifchcn  8 eit  ift  nicht  mehr  aDjuniet 

erhalten;  um  fo  mehr  bagegen  au#  ber  Bronze-  unb 
ber  ßifenjeit.  Sen  ffirunb;ug  berffilieberung  bewahrt 
er  aud)  hier;  cbenfo  bie  Beigung,  fid|  jutn  Behang* 
fchmud  ju  entwicfeln,  ber  in  gliinzenben  Zieraten  auf 

bie  Bruft  herabfiißL  Bei  ben  3laturoölfa-n  ber  9leu- 
Zeit  ift  nictaßifcher  $>.  allgemein  nur  in  ber  Villen 
SSelt  perbreitet;  Vluftralien  unb  bie  Sübfee  entbehren 

feiner  ganz,  in  Vlmerifa  Derfügten  lebiglich  bie  mittel- 
unb  fübamerifanifchen  Saturoölfer  übet  fupfente 

3ieraten.  3n  Vlfrifa  Watten  bie  gönnen  be#  feften, 

brahtfönnigen  fjalSringe#  unb  ber  au#  gröfieni  ober 
fleinern  6i|eit-  ober  Rupferperlen  zufaiuincugefepten 

Rette  oor;  zu  fcheibenfönnigen  Bntftzieraten  erwei- 
tert ftd)  ber  $.  nur  feiten.  Sifenpetlen  oon  oft  ge- 

waltiger ©rüge  fommen  bei  ben  öerero ,   Rupferper- 
len aii  oerfebiebenen  Steßen  be#  Ronaobeden#  oor. 

®anj  aflgemein  in  aßen  füftrnnaljen  Bezirlen  Vlfri- 
In#  Rnb  bann  al#  gegebener  ®la#pcrleit  Oerbreitet. 
Sie  ftnb  Oom  öftlichen  Mittelmecr  au#  ficher  fchon  int 

Vlltertum  nach  ben  oerfdjiebenftcn  Seilen  ber  befaim- 
ten  Seit  Oerhanbelt  worben  unb  »erben  auch  feil 

bem  Zeitalter  bet  ßntbedungen  in  immer  fteigenbem 

Slafie  oon  6uropa  auägefiihrt.  Vll#  Vlggriperlen 
(f.  Vlfrifanifd)e  Vlltertümer.  3.  157)  Werben  bie  alten 
Berten  in  Oerfd)iebenen  Seilen  Vlfrifa#  fepr  geichapt; 

al#  Vlubou  ober  8*rlengelb  flehen  fie  auf  ben 

Balauinieln  in  hohem  Slnfehen.  Jieute  werben  euro- 
päifche  Berten  al#  fj.  faft  oon  aßen  Baturoölfern  ber 

®rbe  getragen. 

^al#ge|d)meibe,  halbfetten  unb  hal#bän> 
be  r   (ff  o   1 1   i   e   r#)  würben  im  Vtltertum  oon  grauen  unb 

Männern  getragen;  fte  waren  teil«  oon  eblem  SDletaß 

gefertigt,  teil#  au#  Steinen  ober  Berlen  zufammen- 

gefegt  unb  hingen  bi#  auf  bie  Bruft,  ja  bi#  auf  ben 
®ürtel  herab.  Buch  befeftigte  man  barait  anbre  3ie* 
raten,  at# hnibntonbe,  Siecfjfläfchthen,  lleineSonnen, 
Sali#mane.  Bei  ben  Berfem  pflegten  bie  Rönige  al# 

befonbere  Snabenbezeigung  hnlbcetten  zu  Perleihen. 
Bei  ben  ®ried)en  finbet  ftdb  mancherlei  £>  ebeufaß# 

fchon  in  iehr  früher  geit;  Porzflglid)  bebienten  flcf> 

feiner  bie  Jungfrauen,  woher  ftd)  oießeicht  ba#  atffc- 
nifche  ®efcp  fdjreibt,  ba#  ben  heinreit  ba#  Srngen 

oon  h-  oerbot.  Bei  ben  fHüntem  fmb  zu  unletfchei- 
ben  bie  haläbänber  (monilia)  unb  bie  leichten,  bi# 

auf  ben  Bufen  berabhängenben  hal#fetten  (catelliu-) 
ber  grauen  unb  bie  fchweren  golbenen  Reiten  ber 

Männer  (torques).  Sejtcre  würben  feit  ben  Rricgen 
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mit  bnt  ffialliem,  Wo  I.  SKanliu«  fttf)  mit  ber  Rette  Halstuch  fam  al«  Seit  ber  männlichen  Rleibung 

«int«  erlegten  geinbe«  fehmüefte  (bat>er  Torquatus),  jur  3«it  üubwigSXIV.  auf,  nl«  b«r  (jerrfchenbe  breite 

aud)  wobt über  b«r  Wflftung  getragen  unb  Dertraten  Weiterfragen  burd)  bie  ©Oongeperttcfe  Derbrängt 

in  geroifff r   ̂»infidjt  bie  Stelle  untrer  Orben,  toenn  nmrbe.  6«  mürbe  au«  feinem,  luei&ein  (bei  ben  un« 

fie  her  gelbberr  al«  Belohnung  Derliel).  Tie  römi«  lern  Stänben  auch  farbigem  ober  fdimarjem)  Stoff 

(dien  grauen  Dcrmenbelen  in  ber  (fiätcm  3«*  auf  gefertigt  unb  unter  bem  Sinn  gtbunben,  )d  bafj  bie 

foichen  H-  ungeheure  Summen,  ©ericnbalobänber  m   galten  gelegten  unb  mit  Spigen  befehlen  34>fel 

tarnen  juerft  ju  Vllcjanbrr«  b.  ©r.  3eit  in  öebraud),  auf  bie  »ruft  herabfielen,  gm  18.  gabrt).  mar  e« 

galten  noch  bei  ben  Wörnern  al«  ettoag  bB<bft  SVoft  ■   lange  3«t  burch  ba«  gabot,  bie  ©ufentraufe,  Der« 

6are«  unb  mürben  aud)  mehrfach  um  ben  $>al«  ge-  brängt,  bi«  e«  in  ben  80er  gnljren  rnieber  auftraL 

fchlungcu  ober  hingen  bi«  auf  bie  ©ruit  herab  unb  6«  beftanb  bamal«  au«  feiner  metfjer  ficinmanb  unb 

trugen  bann  juweileu  eine  fleine  Stabfel  (bulla),  bie  umfcblof)  ben  umgefd)lagenen  Heinbfrngen.  3“r  3«'* 

ein  «muletl  gegen  Sfranfbeit  unb  gaäjination  (f.  ber  franjofifchen  Wcoolution  Wudrfen  bie  Halstücher 
Faacinum)  enthielt.  Sie  ©ermantn  trugen  Singe  bi«  über«  Sinn  hinauf  unb  mürben  bi«  ju  breien 

au«  gemunbenem  ©ronjebrabt,  aujferbem  Schnüre  übereinanber  getragen,  bi«  fie  fid)  mit  bem  nun  auf. 
Don  ®la«.  unb  SSetallperlm.  feltener  Sielten,  bie  erft  recht  fteljenben  Hembfragcn (©atermiirber)  allinählicti 

im  SWittelalter  bei  ben  Wittern  lang  herabhängenb  mieber  Derfleinerten  unb  fenften.  gäbet«  mären  noch 

üblid)  mürben,  um  ben  Hai«.  3U  »wer  Spejialität  bi«  in  bie  20er  gnf)rt  be«  19.  gahrh-  im  ©ebraud); 
bann  tarn  ba«  febwarje  H-  auf,  feit  1830  auch  in 

gornt  gefteifter  Halsbinben.  Seit  ©eginn  ber  50er 
gahre  befteht  ba«  H-  »reift  nur  noch  au«  einem  ©anb 
ober  roirb  burdj  bie  fooen.  Shramatten  ober  Schliffe, 

bie  entroeber  gefnüpft  ober  burch  einen  ©fechaniSmu« 

befeftigt  werben,  Dertreten.  S.  Tafel  »Roftüme  III«, 

gig.  7,  10,  12  u.  13. 
Haltung,  ba«  Haläbanb  ber  Hunbe. 
HaleDogcl ,   fooie!  Wie  äNanbeltrüb«. 
Haldtoinnrgut,  f.  ©auemgut,  S.  462. 
Halswirbel,  f.  Säirbelfäulc. 
HalSWunbcn  tonnen  beireffen  bie  am  Hälfe  He« 

genben  großen  Sdjlag-  unb  ©lulabent.  SSerbeit  bie 
odjlagabern  burch  Ipicb  ober  Stich  eröffnet  (be« 
jonber«  bie  Arteria  auonyma  ober  subclavia  ober 

bie  Carotis  communis),  fo  erfolgt  ber  lob  burch 'Ver- 
blutung, menn  nidjc  bi«  jum  Eintreffen  ärjtlicber 

Hilfe  bie  berlcgten  ©cfäjje  fachgemäß  fomprimiert 

merben.  ©ei  'Verlegung  ber  Halc-blutabern  broht 
neben  ber  ©lutung  noch  ber  Eintritt  Don  ifuft,  ber 

rafchen  Tob  herbeiführt.  Tiefer  Siufteintritt  Derrcit 

CSett.ec.«  «.Klette  be.  SHeneemetfcer.  s.tbm.n.  M   burch  ein  fdjlürfenbe«  fficräufd)  unb  
ift  befon« 

een  äüetcb  («nbe  beb  ts  gobeb).  ber«  ju  befürchten,  menn  bet  trantbnften  Beraube« 
rungen  ber  ©cnemoaitbungen  bie  Öffnung  tUijft. 

ber  gumelier-  unb  ©olbfcbmiebefunfl  mürbe  ber  H-  ®e«halb  ereignen  ftd)  biefe  ungtüdlichen  3ufätle  eher 
in  ber  Wenaiffance  uitb  ift  feitbent  ein  beDorjugter  bei  operaliDen  BSunben  jum  ,3 tu c cf  ber  Entfernung 

©egettftanb  fünftlerifd)er  ©ehanblung  geblieben.  (S.  pattjologifdier  Weubilbungen  ai«  bei  fonftigen  Stich- 
bie  flbbilbung  unb  bie  Tafeln  .Roftüme  I«,  gig.  13;  mib  Scbnittwunben.  9lur  fetjleunige,  fuiiitgemnBe 

Tafel  II,  gig.  7,  9,  11  u.  13;  Tafel  III,  gig.  2,  4   u.  Unterbinbung  ber  berichten  öefäfce  tnnn  ben  ©er« 

8.)  Siamanten  unb  Halbcbelfteine,  ©eilen,  Kameen,  munbeten  retten.  —   Bfunbcn  am  SVeliltopf  unb  ber 
©emitten  unb  ffimail  merben  mit  ffiotb  unb  Silber  2uftröbre  finb  meift  golgen  Don  SelbfimorbDer- 
ju  ben  reijDolIflen  Sombinationen  Derbunben.  Tie  fuchen.  Vlud)  hierbei  lann  bebentlicher  ©lutoerluit 

HalSbänber  unterfebeiben  fid)  baburch  Don  ben  Ret*  auftreten,  baneben  aber  auch  ©lut  in  bie  Suftröhre 

ten,  baji  fte  eng  um  ben  Hai«  gefcblungen  merben.  unb  ©ronchien  binabfliefsen ,   ba«  Don  bem  flart  ge- 
Sie  merben  au«  ©olb,  Silber,  ©ronje  unb  an-  fcfuoädjten  ©atienten  nicht  mehr  auägehuftet  mirb. 

bent  ©Wollen  hergeftellt  unb  finb  bann  ju  größerer  SHan  muh  baber  nad)  geftiltter  ©lutung  ba«  ©lut 

Sd>miegfamfeit  gegliebert  ober  au«  anetnanber  ge-  au«  ber  2uftröi)re  bunt)  ©nfaugen  mittel«  B6brd)en 
reihten  ©erlen,  Korallen  u.  bgl.  Vlud)  an  ben  Hat«-  (Ratbeter)  entfernen.  Sine  burd)  bcobenbe  Srftichmg 
bätibem  ift  oft  noch  ein  meiteter  3>erat  (flrreup  ©te-  gefährliche  Romplitation  ift  ba«  bei  Reblfopfwunben 
batUcm,  Herj  tc.)  befefltgL  Citeratur  f.  bei  Sd)mud.  ieicht  auftretenbe Obern  be« Rehlbedel«.  Wur  bie 

©gt.  auch  bie  Tafeln  .Scbimidfnchen  I   — m«.  Xrnd)eotomie  ober  gntubation  bringt  in  folgen  gäl« 
Halsfchwiubfucht,  fooiel  wie  Rehlfopffdjroinb.  len  Weitung,  bie  oft  aud),  befoitber«  ba,  wo  nicht  fo« 
fucht.  fort  ärjtliche  Hilfe  jur  Hanb  ift,  proplmlnltifd)  au«> 

Halitcab  (fpc.  ̂ aeiiKW),  Stabt  in  ber  engt,  ffiraf«  geführt  Wirb.  Seiet)!  bringt  aud)  bei  Sunben  ber 
fehaft  ©ffej,  norbweftlid)  Don  Coldjefter,  am  tlolne.  Öuftwege  bie  Gpfpirationetuft  in  ba«  Unterbautjen« 

mitflateinfchule,  gabrclcn  fürSeibe.  Samt  unbglor,  gewebe  ein  unb  ruft  weitDerbrcitete«  ümpbpfem  ber« 
StrohfIed)terei,  ©apiermühlen  unb  cisou  6073  SinW.  Dar,  ba«  felbft  bi«  in  ben  mittlern  Teil  be«  ©ruftfel« 
8km  nörblid)  SittleWfaplefteab  mit  einer  ber  Diet  le« (Mediastinum)  Weiter  fd)reiten  fann.  TieStimme 

nod)  erhaltenen  englifd)en  Wuubfirchcn;  6   km  füb«  fehlt  natürlich  bei  allen  ©unben  unterbatb  berStimm- 

öftlid)  6 a r   1’«  (I o l   u e   mit  prädjtigem,  auf  beuTrüm«  bänber;  e«  fann  aber  aud)  eine  Beilegung  ber  Nervi 
mem  einer  alten  öenebittinerabtei  erbautem  Sd)loft.  recurrentes  Tontoftgreit  erjeugen.  —   Tte  Speife« 

Google 
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röhreroirb  mcift  mit  ben  SuftWegen  jufammen,  fetten 

allein  Berwunbet.  3unäd)fi  nuife  ntnn  bei  biejcn  Sun* 
ben  bie  Sd)luitbfonbe  ein-  unb  bcfcmberS  forgfam  an 
ber  Berrounbelen  Stelle  Borbei  bis  in  ben  Magen  füh- 

ren; burdj  biefe  gebt  bie  Ernährung  |o  lange  oor 
fid),  bi«  Teilung  erfolgt  ift.  3u>Bcilen  gelingt  eS,  bie 

©unbe  ber  Sptiferöjbre  burd)  Slabt  ju  bereinigen, 
©niajotlfcn,  f.  ,‘iapfen. 
$>altatiel,  Ebriftinn  (Bottlob,  bentfeijer  fiiflo- 

riler  unb  Spradigclebrter ,   geb.  24.  Tlpril  1702  in 

üeipjig,  geft.  14.  gehr.  1768,  feit  174(1  Ronretlor  unb 
1762  Siettor  ber  91i(olaifd)ule  bnfelbft,  begrünbelc 

bunb  fein  >Calendarium  meclii  acvi^praecipue  ger- 
inauicum«  (Ücipj.  1729 ;   beutfef)  Bon  Sd)effer,  Erlang. 

1797)  bie  tniffcnidiaftlidje  Chronologie  beS  SJiittel. 
alterb.  ©ertootl  ift  nodi  immer  fein  »Glossarium 

germanicum  medii  aevi*  (mit  einer  SBorrebe  Bon 
3.  ©   Böhme,  2eipj.  1758  ,   2   Bbe.). 

Syn  lief  rauen,  j.  Engelmacherinnen, 
galten,  Born  Silbe,  wenn  eS  ben  Säg«  nabe 

hernnfommen  läßt. 

(»altepiiuH  1 3 i c lp u n   1 1) ,   ber  $untt,  auf  ben 

bie  3iel-  ober  SBifieilinie  beim  Tlbfeuem  ju  ridjtcn  ift 
(ogl.  Tlbtommen).  J>.  bei  Eifenbatmen,  f.  §altefteHen. 

Walteren  (gried).),  bei  ben  ©rieten  enlrocber 
balbooale,  mit  einer  Öffnung  filr  bie  $)änbe  Berfebene 
ober  unfern  hanteln  ähnliche  SRetntlftüde ,   bie  man 

bei  Springübungen  jur  Berjtärfung  be«  Schwunges 

tn  ben  Ipanbeu  hielt.  3br«  angejioetfelte  Brauchbar* 
feit  beim  ©eitjprung  ift  burd)  neuere  praftifd)e  Bor. 

fuibe  ertoieien.  iöeim  Tlbfpruncj  würben  bie  jurürt* 

gehaltenen  firme  plöplid)  Borgc'jcbleubert,  beim  Slie- berfprung  aber  rafd)  itad)  hinten  geworfen,  um  bas 
fonft  unuermciblicbe  galten  auf  ben  fRüden  burd) 

Säieberberftcdung  beb  ©IcidigcroichtS  ju  oerbülen.  — 
3n  ber  Zoologie  finb  £i.  (S  d)  m   i   n   g   f   5 1   b   d)  e   n, 
S   d)  w   i   n   g   e   r)  bie  oerfümmerten  Spinterjlügei  ber 

3weifUia(er  (f.  b.);  iie  befleben  aus  einem  biinnen 

Stiel  mit  einem  länglichen  ober  fugeligen  Knopf  am 
(inbe  unb  fmb  häutig  Bon  einem  glügelfd)üppd)en 

bebedt.  Serben  fie  abgefdjnitien,  fo  liiftt  fid)  bei«»  lier 
rafd)  unb  in  unregelmäßigen  Bahnen  jur  Erbe  nie. 
ber,  fann  fid)  alfo  nid)t  mehr  orientieren;  fie  enthal- 

ten beim  and)  eigentümliche  Sinnesorgane  Bon  nicht 

genügenb  befannter  Bcbeutung.  Bgl.  ©einlanb, 
Uber  bie  Schwinger  (!p.)  ber  Sßpteren  (2eipj  1890). 

llalteridium,  f.  §ämofporibien. 
^altern.  Stabt  im  preuß  Siegbe  j.  äRünjler,  ftreiss 

Roesfelb,  unmeii  ber  Slünbung  ber  SleBer  in  bie 
2tppe,  ftnotenpunft  ber  Staatsbahnlinien  iUiünftcr 

(.©.-Sinicn  unb  ©efcl-!p.,  hat  eine  ebangelifche  unb 
eine  fall).  SVtrche,  Sl)nagogc,  TImtSgerid)t,  ©laSfabrif, 
©eberci,  Slagclfabrit,  Siitratwerfe  unb  ciooo)  4123 

meijt  fatf).  Einwohner.  3n  ber  Slälfe  ber  SaUfabrtS« 

ort  Tin  noberg  mit  SHeften  einer  römifd)cn  illieber* 
tnfiung  (f.  Tlltfo).  Bgl.  Sd)ud)harbt,  Tilifo,  gilhrer 
(SRflnft.  1902). 

$>altcftcllen,  fleine  Sifenbahnflationen,  bie  Bon 

ben  Sdinelljügen  ohne  TlufeniljOlt  burdjfahren  wer- 
ben, j.  5t.  and)  nur  bem  ©üteroertebr  bienen  unb 

bann  wohl  als  2abe  ft  eilen  bezeichnet  werben.  Stad) 

ber  amtlichen  Einteilung  ber  preufiifd)en  Slaatbbal). 
neu  fmb  £>.  Stationen  mit  ntinbeflenS  einer  ©eid)e 
für  ben  öffentlichen  Bericht,  önltepunlte  bagegen 

Stationen  ohne  folche.  (©eichen  für  'ürtoatanjcblüjfe 
tommen  babei  nicht  in  Betracht  unb  tonnen  mit  ben 

nötigen  SicbcrbeitSBortehrungen  auch  auf  ber  freien 
Streefe  angelegt  werben.)  »Bahnhöfe«  finb  nach 

biefem  in  Preußen  eingeführten  amtlichen  Sprach- 

—   £am. 

gebrauch  Stationen  mit  hebeutenberm  Bericht,  wäh* 
renb  baß  SBort  »Station*  gaitj  allein  jebe  Stelle 
bezeichnet,  an  ber  Eifenbahnjüge  regelmäßig  halten. 

Haltica,  f.  Erbflöhe. 

$altingen ,   S'orf  im  bab.  SfrciS  unb  Timt  2Br» 
rach,  an  ber  StaatSbabnlinic  Mannheim  -fioniianp 
hat  eine  cBang.  ßirdie,  guten  ©einbau  (SJlarfgräfler). 
gabritation  Bon  Stirfchwafjer  unb  aeooi  1026  Einm 

Haltung,  in  ber  Sörfenfpradje  fopiel  Wie  Tierlauf 
ber  ®efd)äfte;  man  fpricht  bemgcinäfj  Bon  matter, 
fefter ,   abwartenber  £>.  Rapiere  b   a   1 1   e   n   f   i   d) ,   wenn 
fte  ihren  Rurs  behaupten. 

$nlttul)if»lc  (fw.  ud-Qt-mpD,  SRarftftabt  in  ber  engl, 
©raffdjaft  Slorthumbcrlanb,  am  Soulh  Sthiie,  mit 

einer  go!ifd)en  ftird)e,  altertümlichen  Käufern  unb 
cisoi)  3145  Einm.  3n  ber  Slnhe  bie  Suinen  Bon 
Blentmfopp  Coftle  unb  Bon  Ibirlwaü  Eaftle;  bei 
geatberftone  ein  präd)tigeß  Schloß  ber  2abg  ̂ tope 
mit  ©emälbefammlung. 

$ctlulc  Tlenber.^).),  Jinfenplaß  im  ©elf  Bon 
Tlben,  weltlich  Born  Rap  ©arbafui,  im  Somallanb. 

.fcalnntc  (früher  ipotunfe).  feit  bem  16.  3l,h>'h- 
gebräuchlich  unb  Born  böhm.  holomek,  »undter  töett- 
ler«,  b.  h-  Bertommener  9Jlenfd),  heriuleiten ,   heute 
aber  mehr  im  Sinne  ftttlid)er  ®erwilberung  gebraucht. 

$>a!urgic  (gried).,  6 n   1   o t c d) n i f; ,   bie  2ehre  Bon 
ber  ©ewinnung  beß  iVodjfaljeß. 

-tmlucr,  gleden  im  preuß.  Sicgbej.  Tlnißberg. 

Slreiß  Tlltena,  an  ber  Eifenbaljn  3d)nltemüble-f)., 
423  m   ü.  3M.,  hat  eine  eoang.  Slird)e,  fjammermerte, 
Rleineifemoarenfabrifation,  Branntweinbrennerei 

unb  0800)  1500  (alß  ©emeinbe  8773)  Einm.  —   £>.  ge- 
hörte urfpriinglid)  jur  Vlbtei  ©erben,  feit  1243  ben 

(Strafen  Bon  ber  SRarf. 

.fwtltoa  (§eiwa,  arab.,  »Süßigfcit«),  Slame  Ber. 
fchiebencr  iiißcr  Speifen  aus  feinem  Seijcnmehl  mit 

Sefam,  Jionig  ober  3«der  ;Jfetcnhatwaffi  (türt.), 
eine  Ttrt  gabenjuder. 

■'ÖalOtocJ,  glufi,  f.  TMatani. 
Halymenia  Agardli  (Seebonb,  ^autalgc, 

^auttnng),  öattung  ber  Slotalgen,  SÄeevgewächfe 

mit  banbförmig  fladjcm,  gaUertartig-häutigem,  Wie* 

berholt  gabeltci'ligem  ober  fieberig  Ber  jweigtem  2aub, 
beffen  innere  Höhlung  non  einem  Sleßtoeid  geglieber- 
Icr  gäben  buriijoafn  wirb;  bie Ehftofarpien  finb  bem 

Jhalluß  cingeienft  ober  ragen  etwa«  i)evt>oi.  Ber- 

loanbt  ift  bie"  (Ballung  ber  ScUizymenia  Agardh,  mit 
flcifchigem,  ganjem  ober  jerfdjlißtem  Sihalluß,  Bott 
ber  S   ednüs  Agardh  (f.  Stofel  »Tilgen  I«,  gig.  10) 

an  ben  allantifcben  Rüften  Europas  fowie  in  ber  Oft» 
fee  unb  im  SKittelmeer  Perbreitet  ift;  ihr  faftigcS, 

blutrotes,  fpannen-  bis  fußlanges  2aub  wirb  in  pr» 
lanb  unb  Sdjoltianb  oIS  ©etttüie  unb  Salat  gegejfcn. 

.fiälttS,  alter  Slarne  beS  gluifeS  Äiftl  3rmat  in 

Äleinafien,  in  alter  3c>*  Dflgrenje  beS  2i)bierreid)S. 
.t>alt)Sfct)laugc,  f.  Sreicdölapf. 

(an  <tpr.  titmm),  Släbte  in  Ettglaitb,  f.  Eaft  2>om 

unb  ©eft  2>am- 
(an  <(pr.  amm),  Stabt  im  franj.  3)epart.  Somme, 

Tlrronb.  'fermtne,  an  ber  Somme  inmitten  auSgc- 

bebnter  Sümpfe  gelegen,  Rnolenputitl  att  ber  Slorb» 
bahn,  hot  eine  Tlhteitirche  aus  bera  12.  3ahrh-.  mit 

Rrt)pte  unb  alten  ©rabmälem,  ein  altes,  im  1 5. 3abrt)- 

umgebautcS  Staftelt  mit  ftarten  Iiinnen  unbSRauem. 

ein  ®eithual  beS  h>tc  gehomen  ©eneral?  gol),  1   orf- 

gewinnung,  3uäer-,  Branntwein-  unb  Otiahvitation 
unb  0801)  3300  Einw.  —   $aS  Rafiell  biente  als 

Staatsgefängnis,  in  bem  unter  anbern  uon  1830 — 
1836  bie  lebten  TRinifter  Karls  X.:  ßürft  Ifsolignac, 
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Sepronnet ,   Spantelauie  unb  ©uernon  bc  fRanoilTe, 

fpälcr  (1840 — 46)  fiubmig  Sapoleon  nach  bem  Bou- 
logner  Vlttentat  unb  nach  beffen  Staatdftreid)  Dom 

2.  ®ej.  1861  mehrere  ©enerale  unb  Xeputierte  ge- 
fangen iaßen.  Jim  beutfd)  •   fron jöfifdjen  Stiege  marb 

£>.  21.  9!od.  1870  Don  ben  Xeutfdien  befeßt,  bann 

lO.Xej.  Don  ber  1.  XiDifion  bertJaibperbeiepcnSImu'e 
tuieber  genommen,  beim  ßierannaben  Kanteuffeld 

Don  ben  gcanjofen  geräumt  unb  Don  ben  Xeutfepen 

abermald  befeßt.  ffigl.  fflomarb,  II. ,   son  cb&teau 
et  ses  priäonmere  (St.-Guentin  1864). 

$>am  (tjebr.  Spam),  Sopn  Sioapd  unb  nad)  ber 

ctl)uograt'i)i(d)en  Slnfajauung  ber  Hebräer  (Söller- 
tafel.  l.SKof.  10)StammDatcr  ber  iüblidjen Stationen, 
befonberd  ber  afritanifepen ,   burd)  feine  pier  ©öpnc: 

ft  u   f   ̂   (Söllcrfdjaften  Sübarabiend  unb  Süpiopicne), 
SRijraim  (afrilanifdje  Söller,  bef.  bie  Sinroopner 
Sigpptend,  bad  aber  poctifd),  ©falm  105,  23,  27 ;   106, 

22,  felbft  $).  beißt) ,   S   u   1   (meftafrilanifdje  SöIIerfdiaf- 
ten),  ft  e   n   a   a   n   ( bie  Söller  Sa läflinad  unb  Bpönitiend). 

Ham. ,   HamUt.,  bei  Sflanjennamen  Tlblür- 
jung  für  Sj.  Hamilton.  (Jlora  SBeftinbiend  (1825). 

(ferne  (ßiamatp),  £auptflabt  eined  ©anbfdjalb 

int  afiatifd)  *   türf.  SBilajct  Stjrien,  am  9!apr  el  21  fi 
(Cronted),  Don  Dielen  ffiärten  umgeben,  eng  auf  ber- 

gigem Saugnrabe,  Ijnt  13  Kofd)ecn,  Diele  riefige 
©tpöpfräber  unb  angeblid)  45,000  Sinto.  (barunter 
2   3000  griedtiidje  Spriften  unb  einige  Jluben),  bie 
grobe  wollene  SRäntel  unb  Same  fabrizieren.  Ter 

Ipanbe!  mit  Sebuinen  unbSRofairem  ift  aitfcbnlid|. — 

.'ö-  ift  bad  ipamatp  ber  Bibel,  einft  ftleinftaat  an 
ber  Sorbgrenje  ber  jiibifepen  Konardpie.  ©ein  König 
3rd)ulini  mar  um  854  D.  Ehr.  Bunbcdaenoffe  bc« 

ftönigd  Bir-ibri  Don  Xamaätud  gegen  ©almanaf- 
fat  II.  Don  Slffurien;  bod)  738  .zahlte  §.  Tribut  an 

Tiglatpitefar  III.,  unb  einige  feiner  Stäbte  mürben 
zur  affprifcpen  StoDinj  Simirra  gefcblagen.  ®in  Be- 
freiungSDerfud)  bed  mit  ®aja  Derbünbeten  Bauern- 

iönigd  3a'ubibi  (720)  mißlang:  ©argon  marf  ben 
iilufltanb  nieber.  3"  ̂rtleniftifcljer  ifeit  erfdjeint  ber 
Ort  unter  bem  Samen  (Spippaneia.  3«'  Kittel- 
alter  ift  er  mieber  Kiltelpunlt  eined  Keinen  SHeicpc« 

unter  einem  1511  crlofdienen  ffmeige  ber  Sjjubiben, 
beffcn  berilbmtefled  ©lieb  Sbul  ffeba  (f.  b.)  mar.  Ä>. 

ift  ©eburtdort  bed  arabifdten  ©eograppcn  3alut.  Be- 

rühmt finb  bie  »Hanrnh  stoncs-,  oier  hier  gefunbene, 

uod)  unentgifferte  petpiliiepe  3nf<priften  aud  porojfp- 
rifiper  3eit  (jeht  in  SonflanlinoDel). 

tpamdba  (ßiammaba),  felfige,  wafferlofe,  ftein- 
öbcrfäte  Ipodjebenen  in  bet  Samara,  befonberd  im 

SB.  bed  luareglanbcä  bid  jum  Ozean,  ©enegal  unb 

Siqer,  ftnb  nur  bereinjcft,  mie  bie  §.  el  $omra 
(»bie  rote  §.«),  bie  Tripolis  Don  ben  Tuareg  unb 
ifegan  fdfeibct,  Don  liefen,  frudjtbaren  Tälern  burtp 
brodjen.  ©.  SBüfte. 

Qamaban,  ßiauptflabt  ber  glcidjnamigen  perf. 
SroDinj,  260  km  roeflfübmeftlid)  Don  Teperan,  in 
moblbemäffertcr  ebene  am  Sorboftfufj  bed  eimcnb 
(Cronted),  mit  bcrfaüenen  Wofdicen  unb  Bafarcn, 

ben  ©rabmonumenlen  bed  Soicenna  unb  (angeblich) 
ber  ©ftper  unb  bed  fflarbotpai  (SBanfapctdorte  ber 

3ubcn)  unb  etma  30. (XX)  perf.  (Sinmopnem,  baju  ge- 
gen 1000  3ubcnfamilien.  3"  ber  Umgebung  mobilen 

nur  Türlcn.  $ie  3nbufirie  liefert  befonberd  Soll- 

leppidie  unb  Irefflidjcd  ©affianlebcr,  bie  fianbmirt- 
fdjaft  Trauben  (ju  Kofinen)  unb  Diel  Kopn  (Opium). 

Xurd)  ß)anbeldilrajien  ift  £).  ucrbunbcn  mit  leljeran 
(XurdigangdDertcbr  Don  Bagbab),  3dpaban  unb 
Tebrid,  mo  bie  beperrfibenbcn  europätjdjni  fjirmen 

ifirtn  ©ih  pabcn ;   aud)  ber  Serfcpr  nacp  ßuriflan  ift 

bcbcutenb.  ß>.  fiept  auf  ben  Trümmern  Don  Elba- 
tana (f.  b.),  baper  bie  Dielen  Keinen  Slltertümer  aud 

bem  ©oben  ber  Umgebung. 

(pamabpani  Sfcbi’  cj-jcmän,  f.  Kalame. 
iiamabtpaben  (griecp.),  fooiel  wie  Xrpaben. 
Hamadryas,  (.  SaDian. 

Sa  mal,  ber  ffirfleni  imeiterfflröüe  (a)  im  SBibber. amdm  (arab.,  rieptigcr  §antmäm),  bad  Bab 
in  berTürlei  unba(lenmualimifd)cn2änbcm;  eigen!- 

lid)  ein  Scproipbab,  bad  unterirbifd)  gcpeijt  ift.  S)acb- 
bem  man  fiep  in  bem  großen  Sluäfleibtraum  (arab. 

maschlach,  pcrfifip-türl.  dsch&ineg&n)  entKcibet  pat, 
begibt  man  fi<P,  mit  einem  Sucp  um  bie  lüften,  auf 
pöljemen  Sanbalen  (arab.  kabk&b,  türt.  nalyn)  in 

ben  erften  ermärmten  Saum  (arab.  beit  el  awwal, 
lürl.  soukluk)  unb  nadi  einigen  Kinulen  Scrroci- 

lend  in  ben  eigentlichen  Babe-  ober  Scproi ßraum  (hal- 

wet  ober  liavira),  einen  großen  ©aal  (40°  SR.).  Sn 
ben  SJänben  bed  ©aaled  unb  in  ben  anftopenben 

©eitengemädjent  (arab.  maghtas)  finb  tnannorne 

Siüfjerbeden  mit  ßiäptien  (arab.  lmnafije,  türt  mas- 
luk)  für  marmed  unb  lalted  SBaffer  angebraipt.  Sin 

biejen  Bafffnd  roirb  ber  Körper  Dom  Babebiener  (del- 
läk,  autp  abftkis  ober  abü  sabftn,  b.  p.  Beutet-  ober 
©etfenmann)  erfl  gelnetet,  bann  mit  einem  raupen 

fjiljpanbfcpup  (kis)  abgericbeit  unb  griinblid)  ein* 
gefeift.  Tiefe  ©über  iinb  unter  gleicher  Benennung 
ober  ald  Turkish  baths  aud)  in  (Snglanb  eingefüprt 
morben.  Tie  fd)önften  unb  Iiipuriöfcften  ßmmamd 

finb  in  ftonftantinopel  anjutreffen  unb  bort  bad  Sei  t 

frommer  Stiftungen.  ß>.  parajfi,  Trinlgelb,  eigenl- 
lid)  Babegetb.  ̂ amämbfcpi,  Wujfeper  obet  3n- 
paber  eined  Babcd.  3)ad  SBort  £>.  (»SBarmbab«) 

finbet  fttP  aud)  päufig  Dor  arabii^en  Crtdnamen, 
jut  Bejeitpnung  Don  Totalitäten,  in  beren  Säpe  fld) 

marine  Oueüen  befinben  (g.  B.  -   Kedhitin  in  Vll- 

gerien).  SgI.Samb<rp,  Sittenbilbcr  aud  bem  Kor- 
gcnlanb  (Berl.  1876). 
$amam  ®irra,  Babeort  in  bet  alger.  SroDing 

Sllgier,  liegt  26  km  uorböjllidp  Don  Kiliana,  in  fd)b- 
ner  Serglanbfdjaft ,   mit  ftarl  befutpten  ©atjquellen 

(40  —   51“)  unb  ßifengueflen  (17  unb  75“),  Snlagen 
unb  Kilitärpofpital.  Tabci  3Jutnen  ber  römijipen 

Aquae  Calidae.  Bgl  91ormanb,  Dne  viUo  an- 
tiqae  inddite:  Aquae  Calidae  (©ar  1903). 

ffamamelibajeen  (Sutber-  ober  Balfam- 
bäume,  Balsamifluae),  bilotple,  etma  50 Strien  um- 

fajfenbe  tropifepe  Bflnnzenfamilie  aud  ber  Drbnung 



Hamamelis 

ber  Sajifraginen,  Holjbffanjen  mit  abroechfelnben 
©lättem  unb  unanfcbnlicbcn,  in  &!)rm  ober  in  Köpf- 

chen flebenbcn,  non  Hochblättern  umhüllten  ©liiten, 

benen  bisweilen  bie  ©lumentrone  ober  aud)  btt  Seid) 

ganj  fehlt.  Staubblätter  ftnb  4 — 5   Borbanben;  bie 
beiben  Berroachienen  grud)tblätter  entölten  eine  bi» 

Biele  Samcntnofpen  unb  bilben  fid)  ju  einer  jwei> 
fächerigen  ftapiel  auS.  Sie  (erfaßen  in  bie  Unter- 
familien  ber  ©udlanbioibeett  unb  Hamanteli* 
boibeen;  ju  erftem  gehören  mehrere  Säume  mit 

Saljantgängen ,   bie  Storaj  liefern ,   wie  Liquidam- 
bax  orientale  aus  Rleinafien  unb  bie  amen(anifd)e 

L.  styracifluum  (f.  Abbilbung).  3"  Sllorbamtnla 
Wirb  bie  SRinbe  non  Hamamelis  virginiana  orjnetlid) 

gebraucht. 
Hamamelis  L.  (3oubernujj),  (Mattung  aus 

ber  Familie  ber  Hamamelibajeen,  Strämfter,  biSWei* 
len  baumartig,  mit  eirunben,  gelerbten  ©lättem, 

großen  langettlid)cn  ©ebenblättrm,  im  Herbft  erfdjci- 

uenben  ©litten  in  1   —   äblütigen  Köpfchen  uni)  im 
nädjjlen  3abre  reifenben  boljigen  Rapfein.  ©on  ben 
brei  Urten  ift  H.  virginiana  L.  (3  n   u   b » r   b   a   [   e   1), 
auf  ber  Oftfeite  SRorbamerifaS,  ein  bis  7   m   hoher 

Strauch,  ber  an  unfre  Höfel  erinnert,  mit  lurjgejliel 
ten,  cirunb*  länglichen,  grob  gelerbten,  nur  in  ber 
3ugenb  unterteil«  behaarten  ©lättem  unb  linien» 
förmigen  gelben  ©lumenblättem,  ein  ipauptbeftanb- 
teil  ber  StJälber  in  ben  attantifd)en  UnionSftaaten, 

trägt  befonberä  niel  ju  ber  eharafterijtifihcn,  ptäditig 

bunten  ̂ erbjtbelaubung  bei.  ©ie  Rapjeln  öffnen 
fid)  mit  fotcher  Heftigfect,  bajj  bie  Samen  bis  4   m 
meit  fortgefctjleubert  werben.  ©ie  3aubcrf)afel  wirb 

bon  ben  3nbianem  ju  allerlei  gcl)eimnisnolleii  ®e> 
brauchen,  befonberb  auch  als  sSiinfchelrute  benugt 
unb  bei  unS  alb  3>crftraud)  lultimert.  Sie  SRinbe 

enthält  Pecieifbarcü  Sil  ebb,  grüne«  Iparj,  niel  ©erb- 
ftoff,  ätherifchea  Ol  ic.  Gin  alloholifdjes  JJIuibejtraft 

wirb  gegen  allerlei  ©lutungen,  auch  gegen  Hnmor* 
rljoiben,  Krampf abem,  ©iarrl)5en,  fKafen -Sachen* 
falarrh,  Heuforrt)öe  unb  ©onorrhöc  fowie  als  Wunb- 

waffer  benagt.  Gin  au«!  ber  Siinbe  bargeftedtcS  ©e- 
jtillat.  §a  jeline,  wirb,  etwagleich berAmifalinftur, 

alb  äußerliche«  blutftidenbeS  SÖiiltel,  j.  ©.  bei  Humor* 
rhoiben ,   angewenbet. 

Hnmomüllcsfutin,  ©abeort  in  ber  alger.  ©ro< 
urn.i  stonftantine,  1(1  km  fübweftlid)  non  ©elma,  an 

ber  Gifenbaljn  ©one-Sfönflantine,  liegt  inmitten  non 
1000—1400  m   hohen  Sergen,  mit  Schwefel*,  Salj* 

unbGifenquellen  non 78  -95“ (f.Safel  »Oueden II*), 
bie  unter  Verwaltung  bet  Siegierung  flehen  unb  mehr 
als  100,000  £it.  täglich  geben,  ©te  ©aber  würben 
fd)on  jur  SRömerjeit  als  Aquae  Tibilitanae  benagt. 

llaemamoeba,  ©attung  ber  fjämofponbten 
(f.  b.),  auch  ©lasmobium. 

$amon,  SRachfommc  AgagS,  be«  Königs  non 
©malet,  llrbilb  eines  3nbeufeinbe8,  ©Unftlmg  beS 
perfifeheuRönigS  AhaSOeruS  ( SeryeS),  (Gftljcr  3, 1   ff.). 

Gr  fuchte  au«  Grbilterung  gegen  lliarbodini  ben  ftö* 
nig  jur  Vertilgung  {amtlicher  3ubcn  ju  beftimmen, 

fiel  aber  in  Ungnabe  unb  fanb  ben  lob  am  Walgen, 
währenb  an  ben  Juben  bie  Verfolgung  Borüberging. 

3h«  SRettung  feierten  fit  burd)  Ginfegung  be«  » ©u ■ 
rim«  ober  HoSfefleS,  ba«  Oereinjelt  aud)  HamanS* 
f   e   ft  genannt  wirb  (f.  ffefle,  S.  463). 

ÜSamauu,  3 o h a n n   ©eorg,  beutteber  Schrift* 
flellec,  geb.  27.  Aug.  173o  ju  Königsberg  i.  ©r., 
geft.  21.  3UI,i  1788  ju  ©fünfter  in  feeflfalen,  ge* 
meinbin  ber  SJIaguS  auS  3torben  genannt,  Wib- 
niete  fich  feit  1746  in  feiner  Saterftabt  bent  Stubium 

3R«v»rS  flono.  »fiejifon,  6.  ÄufL,  VIIL  ®b. 
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ber  ©h’lofophie,  fobann  bem  ber  Ibeologic  unb  enb* 
lieh  bem  ber  SRecbte,  befdjäftigte  fuh  aber  oorjugS* 
weife  mit  Sprachen,  ©hilofopbie  unb  Kritil.  Diad) 

©embigung  jeiner  Stubien  führte  er  ein  unflete«  2e* 
ben,  balb  als  Hauslehrer,  halb  ohne  ©efchäftigung 

an  nerfchiebeneit  Orten.  3"  Angelegenheiten  feinet 

ifreunbe  in  SRtga  unternahm  er  eine  Sietfe  über  ©er* 
lin  (Wo  er  SWofeS  SRenbelsfobn.  Siamler  unb  Sutjer 
fennen  lernte),  Hamburg,  Hubert  unb  burth  Huüanb 
nad)  Gitglanb.  3a  Honbon  blieb  er  über  ein  3af)r 
unb  ergab  ftd)  aus  äRijjmut  über  ben  ungünftigen 

Grfolg  ber  ihm  übertragenen  ©ejebäfte  AuSfd)toei> 
fungen,  aus  benen  ihn  enblich  baS  Seien  ber  ©ibel 

rettete.  1768  war  er  wieber  in  9iiga,  bis  ihn  1769 

fern  ©ater  nach  Königsberg  jurüdrief.  H',v  lebte  er 
in  glüdlidjer  SRuge  bem  Stubium  ber  allen  Sitera 
tur  unb  ber  orienialifchen  Sprayen,  fat)  fid)  aber 

enblidj  genötigt,  einen  Grtoerb  ju  fuifien,  unb  würbe 
juerft  Jtopift  bei  bem  ÄönigSberger  Siagiftrat,  bann 
Kanjlift  bei  her  ©omänentammer,  entfagte  aber  1764 

aud)  bieienSefchäften,  machte  eine9ieifeburih©eutfch* 
lanb  unb  bie  Schweij  unb  würbe  1765  abermals 
Hauslehrer  m   SKitau.  Später  erhielt  er  burd)  Kants 

Gmpfchlung  bie  Siede  eines  Schreiber«  unb  Über* 
fepets  bei  ber  ©roninjialatjife  unb  3oflbireftion  unb 
1777  bie  eines  ©arfhofoenualterS.  3iad)bem  er  1782 
einen  ©eil  feiner  Gintünfle  nertoren,  lebte  er  mit  fei* 

ner  Samilie  in  bürftigen  Umflänben,  bis  ihm  1784 
ein  ibm  bamaiS  unbcfamtler  Wohltäter  (©uchholj 

in  Siünfter)  butih  ein  anfei) riücbe»  ©clbgeicbenf  au« 
ber  3iot  half.  H-  nahm  1787  feinen  Abfdjieb  unb 

lebte  non  ba  an  abwedjfelnb  in  ©üffelborf  unb  ©iün- 

fter  im  oertrauten  Umgang  mit  3acobi  unb  ber  ffiir* 
ftin  ©all it)n,  bie  ihm  audj  ju  SWünfter  ein  ©entmal 

fegen  lieg.  AIS  Sdjriftfteder  würbe  H-  non  bem  gro* 
gen  ©ublitum  wenig  beachtet,  bafiir  hat  er  um  fo 
jiärfer  auf  bieSejten  feiner  3<it,  auf  Herber,  ®uelbc, 

3acobi  u.  a.,  eingewirtt;  jd)on  früh  würbe  er  a(S 

»Ghef  einer  Seite*  bejeidjnet.  Gr  hat  nie  feine  An* 
ftchten  fhftematijd)  bargelegt,  fonbem  immer  apho* 
rtitifch  aus  Anlafi  irgenb  emeS  GreigniffeS  in  ber  ge- 

lehrten Seit,  baS  ihn  jur  3>>ftiminung  Dber,  waä 

weit  hönftfitr  ber  galt  war,  jum  ©ibcriprud)  h<r 
auSforberte.  ©on  feinen  jahtreidjen  Schriften  futb 
bie  weiften  nicht  über  jwei  ©ogen  ftarf.  Seine  buntle, 

gefud)te,  gehartte  Ausbrudsweife  bejeichnet  er  felber 
als  einen  *ocrfIucf)ten  Siurjijni*.  ©urch  alte  feine 

Sdjriften  jieht  (ich  bie©olonit  gegen  bie  Aufftärungs* 
bilbuttg  hiuburd).  ©ie  Semunft  ift  ihm  nicht  baS 

hoffte  ©rinjip;  ©hantnRc  unb  ©emütsleben  fonen 

banel'en  ju  ihrem  3ied)t  fonimen,  ober  wie  ©oethe 
in  »©ichtung  unb  Siahrhcit«  bie  Önmbibeen  H«* 
mann«  nortrefftich  formuliert  hat:  >AdeS,  wa 8   ber 
SÄenfd)  ju  leiflen  unternimmt,  mug  auS  fämtlichen 
Bereinigten  Kräften  entfpringen;  adeS  ©ereinjette  ift 
nerwertlid).«  So  taut  es,  bafc  bie  ©eniemänner  H- 
als  ihren  ©ropheten  betrad)teten ,   hoch  unterfibieb  er 

fid)  non  ihnen  baburd),  bag  er  bie  Hauptbctntigung 
beS  ©enuitSlebens  in  ber  Hingabe  an  ben  Offen* 
barungSgtauben  crblidte.  Auf  bie  literarifche  Gnt* 
Widelung  hat  er  befonberS  burchfeinellnterfuchungcn 
über  bie  Gntftebung  ber  sprach«  unb  ©oefie  einge* 
wirft,  in  benen  er  nadimieS,  bag  hier  Vernunft  unb 

©hantafie  in  unauflöslicher  ©erbinbung  gewaltet 
hätten;  in  ben  »Kreujjügen  eine«  ©hilologen«  (1762) 
führte  er  ben  ©ebanlen  auS,  bie  ©oefie  fei  bie  ©iut 

ter[prad)e  beS  menfd)lid)en  ©efdilechtS.  Aud)  erflörte 

er,  bie  Sprad)rid)ligfeit  taffe  fid)  nicht  ein  für  alle- 

mal feftfieden,  unb  empfat)!  baS3nbioibuede,  -Gtgen* 
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finnige«  in  her  Wubbrudbwciie.  {fragmente  nub 
Swmamiä  Sdiriften  gab  ISramcr  beraub  u.  b.  2.: 

»Sibbllinifche  SUittcr  beb  Siagua  aub  Siorbcn. 
(öcipj.  1819),  (fine  »Sämtlichen  od)riitcn<  (fr-  iKolt) 
(Scri.  1821—43,  8   Sbe.).  Sgl.  »Siograppifcbc  ttr» 
inncrungen  an y.«  (Bon  (£. ß arüaccpi,  wiünjt.  1855); 
öilbemeifter,  3-  ©.  Ipamannb ,   bei  Slagub  im 

9forbcn,  Heben  linb  Sdiriftcn  (Wat ha  1857 —   68  ,   6 
Sbe.  ;Sb.  8:  »hamann-Stubicn«,  1873);  »3.  ö. Ha- 
ntannb  Sdiriftcn  unb  Sricfr*,  erläutert  unb  beraub» 

gegeben  boh  9ffl  orig  Setri  (faannoB. 1 872 — 74, 4   Sbe.) ; 
Soel,  3-  ©.  §.,  ber  fIXagub  im  Üiorbeii;  fein  Sieben 
unb  9Jf  Stellungen  nub  feinen  Sdniften  (Hamb.  1874 

bib  1876  ,   2   Xie.);  »Ipamannb  Heben  unb  Bcrfc  in 

georbnetem,  gemcinfaf|lid)em  Vlubtug«,  pernubgege. 
beu  Bon  Ulaaffen  (©iiterbl.  1885);  'Minor,  3-  <8.  il- 
in  feiner  Sebeutnng  für  bie  Sturm*  unb  Xrang. 
periobe  (ffranff.  1881);  Ip.  Sieber,  $>.  unb  Staut 

(Stüncp.  1903). 
Haemanthus  L.  (Stutblume),  ©nllitng  ber 

Vlmarpllibayecn,  ,fwiebelgeroäd)fc  mit  leberartigen, 

furjen,  flunipfen,  bibweilen  bebaarteu  Stättem,  rci* 
djen  Sdieinbolbeu  auf  (icmlicb  furzen,  bideu  Sdiäften 

mit  graften,  oft  bunten  Spatpablätlern  unb  fleinen 

weiften  ober  roten  Sliitcn.  50  -   60  Vlrlcn  Born  Sap 
bib  in  bab  äquatoriale  Vlfrifa.  SRebrcrc  Vlrtcn ,   wie 
11.  albiflos  IV.  mit  Weiften  Sliiten,  H.  amarylloides 

Jacq.  mit  rofenroten,  H.  carinatns  L.  mit  buntel 

roten,  H.  coccinens  £.  mit  fdfartadiroten,  H.  puni- 

ceus  L.  mit  gelbroten  Slüten,  finb  fd)öne  3ierpflan» 
jett,  bie  wie  Amaryllis  bebanbelt  werben.  Xie  yf wie- 

bet wirb  am  Jtap  wie  bei  unb  bie  9)ieer(Wiebel  ge- 
nügt. Xen  Saft  ber  3wiebel  Bon  H.  toxicariuB  Ait. 

(Brunswiirfa  toxicaria  Ker.)  benagen  bie  Rotten* 
totten  (ur  Bereitung  ibreb  ftfeilgiftco. 

•tminar,  normen.  Stift,  grenjt  füblid)  an  bab  Stift 

Cljriftiania,  Weitlid)  an  Sergen,  nötbltd)  an  Xront- 
beim,  Bfllid)  an  Sdtmeben  unb  umfaftt  bie  beibriiÄm* 
ter  ßbriftinnbamt  unb  iiebcmarfcn  (f.  b.)  mit  jufant* 
nien  51,91 9 qkm (942,0 C.SB.)u.  Ü900)242,212ßinw. 

Varna r ,   fyauplflabt  beb  gleitbnamigen  norweg. 
Stifter  (f.  oben)  unb  bebVlmteäiöebemorfcn,  erfl  1848 
angelegt,  au  ber  Oflfeite  beb  SSjöien,  ifl  ftnotenpunft 

ber  Sifenbabnen  (Stiriftiania-Xrontticim  unb  £>.- 
Ctla,  Sig  beb  Bifthofö  unb  beb  Stiftbamtmaunb  unb 
hat  ein  ©bninafium,  Hebrcrfeminar  unb  (hoo)  6046 

ßinw.  —   Unmittelbar  bei  H-  tag  1152-  1537  ein 
fatpolifdjer,  1567  Bon  beit  Sd) weben  (erftörter  Si< 
febofbfig  )p  mit  einer  Xomfircpe  (Safilifa),  uon  ber 
uod)  einige  Sfciler  übrig  finb,  unb  anbem  geiftlidien 
Stiftungen. 

Siämärtbrud  (griedi.),  Slutergufi  in  bie  Spno 
oialpölilc  ber  ©floife  nach  SrrWunbimgeii,  bämorrlja 

gijdier  Xintpefe  ic. 

$>amäfn  (arab.,  »Xapfcrfeit«),  Xitel  arob.Ütntbo« 

logien,  Bon  bencit  bie  berübmtcflc,  bie  £).  par  exccl- 
leuce,  BonVlbuXemmSnt  (f.b.)  mit  unübertrefflichem 

Öcfcpmacf  in  (rpnSüdient  gefammelt  worben  ifl,  tno- 
Bon  bab  erfte  unb  aubf übrlitbfle  Hiebet  ;um  ffreib  ber 

Xapferfcit  (baber  ber  Xitel  ber  Sammlung),  bie  an. 
bem  Xotenllagen,  Hiebcoliebcr,  3poltgebid)te,  Scpit- 
berungen,  Sitlenfpriicbc  ic.  entbaltcu.  Xen  Xeyt  mit 
ben  Selmtien  beb  Xebrifi  (geft.  1108)  unb  einer  latei* 

nifd)en  Überlegung  beiber  gab  Sfreptag  ( »Ilamasae 
carmina«,  Sonn  1828—51,  2   Sbc.;  $iacf)brud  beb 
arabifdien.  Xeytcb  Sulat  1296  b.  ft.)  beraub.  (Sine 
metrifdie  ilberiegung  bco  öanjen  lieferte  3.  Slndert 
(Stuttg.1846,  2   Sbe.),  eine  VluoiDapl  übertrug  HpaH 
in  »Translatious  of  aucieut  Arnkian  poetry*  (Honb. 

—   Qämathum. 

1885).  Xie  (weite  unb  erhaltene  $?.  ift  Bon  Sohiori 

(f.  b.)  gefammelt  worben  unb  nod»  ungebrudt 

4>amafen,nörblidiiteSrooin()llbefi'inien4,initbcn Orten  Seren  unb  Vlomara,  bie  in  neuerer  3*it 

Bon  Italien  befegt  unb  befeftigt  Würben. 
Sämataräomctcr,  foBicl  wie  Vlcrotonometcr. 
.Sämatctn,  f.  fiämatoyblin, 
tiümatemffib  i   griedi.) ,   f.  Slulbred)en. 
tbantatb.  Stabt,  f.  S>amä. 

.'Ciämatibrofio  (gried).),  angeblidied  Slut» 

f   d)  m   i   g   e   n ,   wie  ti  bereits  uon  ben  älteften  mebijino'dieti 
StbriftflcUern  erwähnt,  oft  mitiupftifdieiu  Xunfel  um* 
geben  unb  befonberSoonbbilerifdieuSerfonenbenupt 
iourbe,  umöntereffe  ju  erregen  (Bgl.Stigmatifation). 
Vtbfonberuug  Bon  Slut  burd)  bie  Sdjioeiftbrüien  ift 
immöglid) ,   bngegen  beftebt  bei  fdimer  ne roentranfcit 
Scrfonen,  oft  abwetbfelnb  mit  ber  SSenftruation, 
lcid)te  äerreigbarfeit  ber  (Scfäge  am  ganjen  Sörper. 
unb  wenn  in  ioidiem  (fall  bie  um  bie  Sdjweigbrüfen 
reidjltd)  gelagerten  Heilten  Slutgefäfje  plagen,  fo 

fanu  mit  bem  Scbweig  aud|  Slul  auf  bie  fiautober- 

flätbe  aubtreten. 
tfiämarin  (Ojbbäinalin,  Slutfnrbftoff, 

Blutrot)  C„II„Stb'e04,  ber  nidit  riweigartige 
Saarling  beb  Hämoglobins ,   ein  eifenbaltiger  3arb* 
ftoff  Bon  unbefannter  Sonflitution,  ift  amorph,  blau 

fdjwarj,  tmlöslidi  in  Soffer,  Vllfobol  unb  'Jitber,  febr 
wenig  löolidi  in  Säuren,  Icidjt  in  Vllfalien,  in  fäure* 

balligem  Slltobol  unb  'Stber.  Xcr  Saljfäureefier  beo 
fiämatinä  ift  bab  ilämin  (f.  b.),  unb  auä  biefent  wirb 
e4  bargefteüt.  Set  ber  Serbauuttg  beb  spämoglobinb 

wirb  bab  H).  frei  unb  gebt  in  bie  (Sjltcmcnte  über.  Sei 
fHcbultion  Bon  V-  cutftebt  Ipä nt oepro mögen,  ein 
roteb  SulBer,  bab  im  feutbten  3uftanb  an  ber  Huft 

fid)  (ihnen  ju  v.  orgbiert,  in  Baffer,  Vllfobol  unb 
Äther  unlBblid)  ift,  tn  Vllfalien  ftcb  leidit  mit  firfdi* 

roter  3arbe  löft.  Sei  (Sinmirfung  Bon  Säuren  (er* 
fällt  t>.  Icidjt  in  Ipamatoporpbbrin  CjJIkN^Oj. 

Xieb  löft  fid)  gut  in  Vllfobol,  [aum  in  Sltber,  leidit  in 
Vlllalien  unbWineralfäuren  unb  bilbet  mitSaI(fäure 

unb  mit  VI  Italien  IriflaUifierbare  Sal(e.  Sei  ifieforp* 

tion  cineb  bclräd|tlid)en  Slutergujjeb  im  Sörper,  bei 
Sulfonaluergiftung,  gelegentlich  auch  bei  anbent 
Sranfbciten  u.  bei  Wefuitbcn  crfcheiitt  cb  im  Harn,  ben 
eb  burgunberrot  färbt  (Hämatoporphhriuurin). 

•fiämatinomctcr  (gried).),  Vlpparat  (ur  fpettro- 
ffopifdien  llnlerfudmng  beb  Slutfarbftoffeb. 

iS»ämfltinou(Sorporiiio,  Surpurin,  ÖSlae* 
porpbhr,  Wnlienuut),  rote  unburd)fid)tige,  barte, 
fepr  politurfäbiae  ©labmaffe,  bie  Bon  ben  Vllteu  (u 

tfufibobenmofaifen,  Baitbbefleibungen  unb  Srunf- 
gefäften  uerwenbet  würbe.  Settenfofer  erhielt  eine 
foldic  Wlabntajje  burd)  3ufammenid)mel(en  cineb 
Wlafeb  aub  fliefelfäure,  ftalf,  Sleiglätte  unb  Soba 

unter  3ufa6  non  siiipferbaiiimerfchlag,  ßijenliaiit. 

merfd)lag  unb  ettoab  Sohle.  Xie  beim  (Irfaltcn  leber- 
braune  ik'ajfe  färbt  fid)  uad)  abermaligem  ßrbigen 
bib  (um  6rweid)en  unb  fepr  langfamem  Vlbtüblen 
prächtig  rot.  $>.  enthält  nielaUijcbeb  Supfer ,   befien 

Sartifelcpen  fo  bidit  nebeneittanber  liegen,  baft  fie  eine 

glcithmäjjig  rote  Järbung  perBorbnngeii  unb  bab 
©lab  unbm difuhtig  mathen.  Äapfer  erpielt  ein  rei* 
nereb  Mot  bei  Vlnwenbung  Bon  60  reinem  Sanb,  10 

fal(iniertem  Soray,  10  formierter  Soba,  10  Supfer* 
ofijb  unb  3   ßifenort)bulo(i)b.  !p.  lägt  fich  giefitn  unb 
an  bei  ©ladmatperpfcifc  perarbeiten,  nmh  fthneiben 

unb  fcplcifen.  Seim  Umfd)mel(en  gept  bie  rote  Sorbe 
oerloren  unb  fanu  niept  wieberbergeftellt  werben. 
Sirb  bei  ber  XarfteBung  ein  Xtil  ber  Stefeljäure 



§ämatinurie  — 

burtb  ©oriäure  «rießt,  fo  enthält  man  ein«  buntel 

fchwarjrote  ©runbmnffe  mit  prächtig  funfelnbtn  Kri* 
ftattifationen.  Tiefer  W ftralil  erinnert  vielfach  nn 

ba«t  alte  Benejianifdje  ©vanturingla«  (f.  b.). 

Hämatinurie  egried}.),  Auftreten  von  ©lutfarb- 
itoß  in  lömiger  gönn  im  Harn. 

Hämatit  (ölutftein),  Winerat,  f.  Soteifenftein. 
Hämatoblafteu  (griech.),  bie  embryonalen  ©or- 

itufen  ber  8luttörperd)en .   £rt)ihroblaften,  au« 
benen  bie  roten,  itnb  H   e   u   f   o   b   l   a   ft  e   n ,   au«  beiten  bie 

farblofen  ölutf&rpercben  ^rBorgepen.  Ter  ©it- 
bungäort  fiir  bie  erftem  ift  im  Embryo  bauptfäcblicb 
bie  Heber,  beim  Erwachfenen,  bei  bent  ein  Erfaß  fiir 
(ugrunbe  gebenbe  rote  ©tutfbrpercben  notntrnbig  ift, 
ba«  rote  ftnoebenmarf.  Tie  farbloicn  ©lutförperdjen 

enlfteljen  in  ben  Htjmpbbrüfen  unb  in  ber  Süll. 

Hämatocele  (griech.,  ©tutbrud)),  ©nfamm- 
lung  blutiger  glülfigteit  in  ber  Scheiben!) (tut  beb 

Hoben«,  entfielt  ineift  burd)  ©lutau«tritt  in  bie  gliif* 
iigleit  einer  Hbbrocele  nach  Stoft  ober  Schlag  (beim 
dieiten  tc.),  aud)  burd)  entjiinblidtc  ©eränbenmg  ber 

Sdieibenbäute  tc.  ©ßnlichr  ©lutuitgen  am  Samen* 

itrang,  im  Hoben,  in  ben  großen  Schamlippen  gebö* 
ren  lum  Hämatom. 

Haematocysti«,  fotiel  wie  ©lutblofe. 

Hämatogen  (griech),  ein  uon  öommel  angegebe- 
ne« ©lulpräparat,  bas  bie  Eiweißftoffe  be«  ©lut* 

ierumd,  Hämoglobin  unb  bie  Salje  be«  ©lute«  unb 
al«  Sonieruierungdmittel  ©Ifobol  unb  ©Hierin  ent 
biilt,  tuirb  al«  leicht  affimilierbare«  Eifenmittel  bei 

©lutarmut,  IHadiiti«,  Sfrofulofe  tc.  benupt. 

Hämatoglobin ,   f.  Hämoglobin. 
Hämaiotbm  (gried).),  in  alten  ©lutegtraoafaten 

uorfommenber  (nffnttifierter  garbftoff,  ber  wohl  mit 
©ilirubin  ibentiid)  ift. 

Hämatofatbärtita(grie<b.),  fouiel  wieSlutreini* 
getibe  Wittel  (f.  b.). 

HämalofolpoS  (griech.),  ©nfammlung  uon  ©lut 
in  ber  Scheibe,  finbet  fid)  bei  angebomem  ober  burd) 
Entjünbunaen  u.  a.  erworbenen  ©eridjluß  be«  Hb 
mens  ober  ber  Scheibe  (f.  ©ynatrefien)  unb  lammt 

baburd)  (uftanbe,  baß  ba«  au«  ber  ©ebännutterftam* 
menbe  SKenftruatbtut  fid)  oberhalb  be«  Serfchtujfe« 
nnfammelt  unb  bie  Scheibe  allmählich  ju  einem 

©lutfad  erweitert.  Tie  3t)mptome  ftnb  Wehenartige 

Schmerlen,  bie  befonber«  jur  .»feit  ber  Sienftruation 
«inen  hohen  örab  erreichen,  bei  gleichzeitigem  gehlen  ! 
jeglichen  Slutabgange«.  Tie  ©ehanblung  befiehl  in 

ber  operativen  Eröffnung  unb  ©blaffen  be«  angeiam 
nielten,  meift  bidfhlffigen,  teerartigen  ©licte«.  ©Jenn 
fid)  ber  ©erfdjluft  im  obern  ©bfcbmtt  ber  Scheibe  be 
finbet ,   tann  außer  bieier  auch  bie  ©ebämmtter  an 
ber  ©usbebnuna  beteiligt  fein  (f.  tpamatometra). 

Hämatof riftallin,  f.  Hämoglobin. 
Hämatofrit  (gried).),  ein  Bon  ©iir  angegebener 

©pparat  jur  geftttelUmg  be«  ©erhältniffe«  }Wifd)en 

©lutförperdjen  unb  ©laSitia  im  ©tute  burdi  .jentri- 
fugieren,  wobei  bieftörperchen  uon  bem  fpejififebleidp 

lern  ©Ia«ma  getrennt  werben.  3ur  Unterfuchung 

genügt  eine  ganj  geringe  ©lutmenge,  ba  ba«  öefäß, 
in  bem  bie  Zentrifugierung  Borgenommen  wirb,  nur 

ein  tapillares  Hunten  beftßt  6«  ift  «ugleidi  mit  einer 
Teilung  Berfehen,  fo  baß  man  am  Schluffe  be«  ©er* 

iuch«  ben  ©lutförperchcngehatt  gleich  in  ©olumpro* 

, (entert  angeben  fann.  Ter  ju  bütußenbe  StutStrop* 

fen  wirb  Bor  ber  Zenlrifugienmg  in  beftimmtem  ©er* 
hätlni«  mit  einer  SalibicbromatlPfungoerbünnt.  ©ärt* 
ner  bebient  fich  einer  fogen.  Kreifeljentrif  uge, 

b.  h-  einer  Zentrifuge,  bei  ber  bie  Trcbung  burd)  ©b- 
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jieben  einer  um  bie  ©d)fe  gewidetten  Schnur,  nach 

©rt  be«  Mreifel«,  heruorgebracht  Wirb. 
Hämatom  (©lutgetd)Wulfl),  f.  ©lutung. 
Hämafometra  (gried).),  ©nfammlung  uon  ©lut 

in  ber  Öcbärmutter  bei  angebomem  ober  erworbc* 
nein  ©erfd)luft  im  obern  ©bfebnitt  ber  Sdjeibe  ober 
in  ber  ©egenb  be«  ÜJiuttermunbc«  (f.  ©ynatrefien). 

3«  höher  fich  ber  ©crfchluß  befinbet,  befto  leichter 

fommt  e«  gleidijeitig  ju  ©lutanfammlungen  in  ben 
Eileitern  (f.  Hämatoialpinj).  Tie  ©ehanblung  be* 
fleht  in  ber  operatioen  HerfteQung  einer  bleibenben 
Cffnung  für  ben  ©u«ffuß  be«  Wenftrualbluie«.  gft 
bie«  nicht  möglich,  fo  muß  nach  Entleerung  be«  ©lut 
fade«  bie  Entfernung  ber  Eierft&de  oorgenommen 
werben,  um  bie  Wöglicbfeit  fernerer  ©lutanfamm- 

lungen ju  uerhüten. 
Hämatomticli  ((griech-,  !1S  e   b   u   11  a   r   a   p   o   p   l   e   j   i   e), 

eine  ©lutung  in  ber  9füdenmart«(uhfiang,  tritt  im 

©nid)luß  an  uornuägegangene  Entjünbunaen  ober 
infolge  einer  ©ewalteinroirfung  ober  ber  ©erftung 
eine«  WiliaraneurbSma«  auf,  unb  3War  meift  in  ber 

grauen  Subftang  unb  häufiger  in  ben  obern  Teilen 
be«  Südenmarf«  al«  in  ben  imlem.  £>•  ift  in  ber 

Siegel  uon  heftigem  Sdmterj  begleitet,  aber  nicht  mit 

Sewußttofigfeit  uerfnüpft.  Tie'  St)mptome  hangen galt)  non  ber  Holalifation  be«  Slutergufje«  ab.  jjt 

er  balhfeitig,  fo  fmbet  man  bie3l)mptomeber©rDWn- 
Sc'quarbfdicu  Hähmung.  Häufig  ift  ©lafen-  unb 
Waftbannläbmung.  Ter  ©lulerguß  unterliegt  in  ber 
golge  benfelben  Seränberungen  wie  ©lutergüffe  im 

@«f)tm. 
Hämatonöfcn  (gried).),  ©tuttraniheiten,  fvanf* 

bafte©bm«icbungcnber©lutmengeunb©tutmifd)ung. 

Hämatoyarafitcn  (griech.,  ©Intfdimaroßer), 
fchmaroßenbe  Söefcii  im  ©lut  uon  Wenigen  unb  Tie- 

ren, fo  ©a,(iflen,  Kotten,  j.  S.  Tubertel-  unb  Hepra* 

ba(iUen,  3iog*  unb  TtjphuPhajitlen  tc.,  bie  jeboch  nur 
gelegentlich  in  bie  ©lutbahn  gelangen,  fortgefühlt 
imb  an  anbeni  Stellen  wieber  nbgefeht  werben.  So 

fommen  auch  bie  jungen  Trichinen,  ©anbwttntclar* 

uen  u.  a.  gelegentlich  in«  ©lut,  ba«  fie  al«  fi’ommu* 
nifation«miltel  benagen.  Eigentliche  bi«  faft  nur 
im  ©lut  leben,  ftnb  j.  ©.  Filaria  sanpiinis  hominis 

(f.  gilariabeti),  bie  man  atlerbina«  nur  ju  beftimmten 

■feiten  (nacht«),  bann  aber  regelmäßig  im  ©tute  fin- 
bet, fobann  ba«  in  ben  Heber*,  ®efrb«<  unb  ©lafen* 

blutabem  lebettbe  Distuma  hacmiatobium  ( Kilharzia 

haematobia),  bie  Urf  odhe  be«  in  einem  großen  Teil  bdu 

©frifa  »enbetnifchen  ©luthanien«* ;   ferner  Pon  'Dii 
froorganiämcii  bietHefurreit,(fpiriBen(Pon  Chemiey« 
tntbedt),  bie  Wiljbranbbajillen.  bie  fo  jahtreid)  unb 

groß  finb,  baß  fit  bie  feinen  ©efäfte  faft  oerflopfen  :c. 

9on©roto}oen  bewohnen  ba«©lut  mehrere  glagella* 
ten,  j   ©.  ba«  Trypanosoma  ber  grBfche,  gifihe,  ©öget 
unb  Säugciiere,  fowie  ganj  befonber«  uerid)iebene 

Sporojoen  (i.  Hämofporibieti),  fpejitU  bie  fogen.  ©la«- 
mobieti  ber  Wataria. 

Haematapinu«,  f.  Häufe. 

Hämatopocfi«  (gried).),  ©luibereiiung. 
Hämatoporphhrtn,  j.  Hämatin. 
llaematapöta,  f.  ©remfen,  S.  383. 
Ilaematöpiifl ,   ber  ©ujiernbieb. 
■Hämatorrhöc  (griech  ),  fooiel  wie  ©lutung. 
Hämatofalpinp  (griech.),  ©nfammlung  Pon  ©lut 

im  Eileiter,  fommt  rutueiten  al«  ©egleitericheinung 

uon  Hämatometra  (f.  b.)  bei  ©erfchluß  ber  Scheibe 
ober  ber  ©ehämcutler  (f.  ©Pnatrefien)  nor,  Tieje 

©luteraüfie  fcheinen  in  ber  SRehrjahl  ber  gatte  nidjt 

burch  ©üdftauung  be«  ©lute«  uon  ber  fflebänuutlcr 

43* 
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au«  ju  entfielen ,   fonbem  »an  Blutungen  au«  bet 
Schleimhaut  be«  Eileiter«  felbfl  heriurühren.  infolge 

}u  (tarier  Sehnung  tann  bie  Sadwanb  berften  unb 
ber  Sntjalt  fiel)  in  bie  Staud)()iShl«  ergiefien.  Mcift  i(t 

tifblidje  Baud|fellmt}finbung  bie  golge  biefeb  Ereig- 
nifje«.  Sahei  i(t  in  allen  gäUen  Dott  $>.  bie  Opera' 
live  Entfernung  ber  erfranften  Eileiter  angejeigt. 

Oämatofi»  (grieeft.),  bie  ©lutbtlbuiig,  lluuvanb 
luna  be«  Epijlue  in  ©lut. 

^nmototöoroj  (grietb  ),  Slnfammlung  von  ©lut 

im  Bruftfellfad  opuc  cntjtinblid)e  Slffeftion  be«Bruft- 
fette«,  tritt  fiel«  (etunbär,  tneift  infolge  Bon  ©erroun 
bungen  auf. 

t>ämatO£t)Iin  C„HuO,  finbet  ftcfj  tat  ffampefdie- 
liolj  (Haematoxylon  Campcckianutn)  unb  fann  ble- 

iern mit  li>afjcrl)altigem  Stiper  enljogen  loerben.  6« 
bilbet  farblofe  Striftalle  mit  3   (ober  1)  Molefülen 

Äriftallroaffer,  ftpmedt  (ilfipoljartig,  I5(t  Heb  in  Sal- 

ier, SUlopol  unb  Stiper,  fcbmiljt  bei  100“,  ift  nicht 

flüchtig,  bie  purpurfarbene  fiöfung  in  "PI Italien  färbt 
fiep  unter  ©ilbuttg  uon  £>ämatein  jdittell  blaubiolett. 
(pater  braun,  mit  fcpmcljcnbem  fialibpbrat  bilbet  e« 

©progallol.  Wu«  ber  mit  einigen  tropfen  Salpeter- 
fäure  verfetten  ätperifepen  2üfung  non  fdjeibet  (ich 

Sj.  C,0H„O,  ab.  Sie»  bilbet  braunrote,  bunlelgriin 
metattijd)  glängenbe  Rrijtalle,  ift  IMlid)  in  Säaffer 
unb  «Utobol,  mit  blauoioletter  {färbe  in  Stali  unb 

VItnmoniat,  gibt  mit  rebujierenben  Mitteln  leid)!  wie- 
ber  £>.  Man  benußt  .(>.  al»  dtengeu»  auf  SU  (alten 

unb  Slmmoniat  unb  in  ber  Mitroitopie.  $).  unb  $>ä» 
utatein  (ommeit  in  ©ejtalt  best  Sflauholjejtiade»  ober 
einer  Stbfodjung  non  Blaupot}  in  ber  Färberei  unb 

.feugb  ruderet  jur  Serwenbung.  Ein  unreine«  $., 

uns  Blaut)»!}  biini)  Ejtradion  mit  ‘fttper  gewonnen, 
loirb  unter  bem  Slamen  §ämatin  jum  ©lau-  unb 
Sdtwarjfärben  benußt. 
Haeinatoxylon  L.  (Blutbatim,  ©lutpol} 

ober  Blaupoljbaum),  ©attung  ber  Segumiitofen 
mit  ber  einjigen  VI  rt  H.  Campecluanum  L.,  f.  Xafel 

»garbpflanjen«,  gig.  6. 
itamatogoen  (gried).),  Bluiparafttcn,  (.  yämatO" 

parattten. 
.'öntnnturte  (gried).),  Blutparuen  (f.  b.). 
4>amajifi,  früherer  Äame  ber  Stabt  2euta«  ((»c. 

Icolaii  auf  ber  lonifdicn  3«fel  2eu(a«  (f.  b.). 

ftamagobicr  (§amajobiten,  gried).,  Von  h&- 
maxa,  »Spanen«),  auf  Silagen  umperjiepcnbe  ©älter. 

Jönntb,  Sorf  im  preufe.  Sfegbej.  Süfjelborf,  Sfreiä 
Morst,  mit  3rrcn<  unb3biotenan|talt  unb  579Einw. 

Smiitbarh,  Sorf  im  bapr.  Siegte}.  ©fal},  Bejirfa- 
amt  Sfeujtabt  an  ber  fearbt,  pat  eine  fatp.  Kirche,  be- 
beutenbm  SBeinbau  (Ertrag  ca.  13,000  hl  S8ein)  unb 

anooi  2244  Einro.  —   Sin  feiner  Stelle  ftanben  vor- 
mal«  bie  Siuinen  ber  (von  Kaifer  Jwinrid)  II.  erbau- 

ten, im  Bauerutrieg  jerftärten)  Staftanienburg 
ober  be«  ̂ ambadter  Schlöffe«,  wo  27.  Mai  1832 

ba«  $am6ad)er  ge  ft  (f.  b.)  gefeiert  würbe.  Sie 
Sdtlojimine  würbe  1HI2  von  ber  ©fal}  bem  bamali- 
gen  Stronprinjen  Maximilian  von  Stavern  juntlpod)« 

.teitdgefibenf  gegeben,  rejtauriert  unb  Marburg  be- 
nannt. 3übwe|tlid)  ber  Stalniit  (f.  b.).  ©gl.  »Bau- 

benfmale  in  ber  ©falj*  (2ubroig«l).  1884). 

Stambadier  ge  ft,  grofic  ©olfeverfammlung,  bie 
am  3abre«tag  ber  bagrifdjen  ©erfaffung,  27.  Mai 
1832.  nad)  bem  Schl  ob  i'.iiubad)  (fegt  Majburg)  bei 
Sleuftabt  n.  b.  £>arbt  30,000  Meitfdten,  meift  au« 
ber  SHpeinpfalj,  jufnmmcnftrömen  lief),  fflirtp,  Sie- 
benpfeiffer  u.  a.  hielten  begeifterte  Sieben,  proflamier- 

ten  bie  ©oKofouveränitrtt  al«  Örunblage  aller  Staa- 

-   Hamburg. 

ten  unb  bejeidjneten  bieSlepubtifaniflerung  unb  Eini- 

gung Deutidilanb«  unb  eine  Jtonföberation  ber  euro- 
päifdten  greijtaaten  al8  3‘e*  it)r«  Streben«.  3)it 

bapriftpe  Siegierung  fihidte  Särebe  mit  Snippen  unb 
auBerorbentiidjen  ©ollniadjten  nad)  ber  ©fal}  unb 

unterbriidte  bie  Bewegung ,   Weldie  bie  ©unbeebc- 
fdhliiffe  vom  28.3uni  unb  5.3uli  1832jeitigte.  Säirtp 

unb  Siebenpfeiffer  mürben  verhaftet  unb  1833  uer» 
urteilt,  anbre  Slebner  entflohen  nadt  gran(reid).  Slm 

27.  Mai  1872  aber  Würbe  mit  ©enepmigung  be«  X3- 

,   uig«  von  öapeni  auf  bem  Schloß  ba«  40jährige  3u* 
biläurn  be«  geile«  gefeiert.  Sgl.  Säirlh,  2>a«  Sla- 
tionalfefl  ber  Seulfdjen  }u  ̂tambad)  (Sleuflabt  1832). 

$ambatitcu  (^ambalitiftpe  Siedjtbfdjulc), 

f.  3«lam. ftamboru,  2anbgemeinbe  im  preuf).  Slegbej.  3>üf • 
felborf,  itrerS  Slubrort,  recht«  ber  Emfdter  unb  mit 

Station  Seumttbl  an  ber  Staatobahnlime  Siuljr- 
ort-$oriimmb  (Siitfihertalbahn),  hat  eine  (ath.  Srirche, 
ein  neue«  Slathau«  im  Slcnaiffancejül ,   Stealgpmna- 

fium,  Seid)«ban(nebenfteUe,  Sibemlmfen,  -Straßen- 
bahnen nadj  SHuhrort,  Meiberid)  unb  SänSlafen.  eine 

große«  Eifen-,  füllen-  unb  Säaljwert  lESewcrtidiaft 
Jieutfdter  Uaifer,  mit  13.0H3  Slrbeitern),  eine  „>iint- 
hätte,  ein  Bleiwerf,  ein  Meiallwert  (}ur  fcerjlclliing 

von  Shtpfer-  unb  Meffmgfabritaten),  bie  Slheinijdten 
©elatincwerfe,  eine  Brüdenbauanflalt ,   bebeulenben 
Steinfohlenbergbau  unb  «wo)  32,597  Eimo.  ©on 
bec  ehemaligen,  1136  gejrifteten,  1806  aujgehobenen 

©rämonftratenferablei  ift  nod)  ber  Mreujgang  gut  er- 

halten. Sie  3”buftrie  hat  fid)  erft  feil  1870  entmidelt. 
«Hamburg  (greie  unb  Sianfeftabl  6-1  h'crju 

bie Sl arte  »Umgebung  von  ipamburg«),  Bunbe«ftaat 

be«  Seutfitien  'Sleidje«,  an  ber  untern  Elbe,  wirb  von 
ben  preußifdim  ©roBitigen  Sdileowig-^iotjtein  unb 
Hannover  begrenjt.  Sa«  Staatägebiet  ift  415  qkm 

(7,53  OM.)  groß,  wovon  7690  Vehar  auf  bie  -siabt 

(einfchtiehliih  ber  ihr  gegenüber  am  füblidjen  Stbufer 
liegenben  3nfeln  ©ebbet,  Kleiner  ®ra«broof  unb 
SleinWärber,  Kuhwärber  ic.),  26,050  Ipeltar  auf  ba« 

Üanbgebiet  unb  7780  ̂ »eftar  auf  ba«  Wiifhavcncc  @e- 
biet  an  ber  Elbmänbung  lammen.  Etwa  3280  Spei» 

tar  finb  bavon  S3afferfläd)cn.  Sa«  i'anbgebiet  tjt  >n 
oier  Slanbhcrrenfcbaften  unter  je  einem  Senator  al« 

üanbljerm  eingeteitt.  3"1  Si-  fd)liefjen  ftd)  unmittel- 
bar an  ba«  Stabtgebiet  fed)«  Sanbgemniibcn  an,  bie 

mit  ben  im  ̂olftetaifdjen  gelegenen  oier  SäalbbiSrfem 
Aufamnten  bie2anbherrenfd)aft  ber  täeejtlanbe 

bilben,  im  0.  fteben  Caitbgemeinben  ber  Marfdt» 
lanbe,  Wo,ju  nod)  bie  Maridjgctueinbe  Moorwärber 

auf  ber  Spife  ba  Öabclung  ber  Hamburger  Slorber- 
clbe  unb  ber  Iparburger  Süberelbe  jowie  gintenwär- 
ber  unb  Moorfleelh  auf  jwei  Slbinfeln  lontmen,  unb 

Weiterhin  öjllidi  bie  2anbherrenfd)aft  Berge» 

b   orf  (Stabt Bergeborf,  bie BierianbejSieuengamrar, 
Sfirdnvärber.  SHtengamme  unb  Em«lad|,  Olttrauel 

unb  bie  Sorffchaft  öeeftljad)t.  eine  EuHaoe  in  lauen- 

burgifrhflutSebiet),  eitblid)  al«  vierte  2anbherreii)'d)aft Sijfebüttel  mit  Stii{hnvm,  }epn  flauen  Soiffcbaf 
ten  unb  ber  3ufel  Slouweri.  (fwa  Rlujfe,  bie  Stifter 
unb  Sülle,  tnünben  innerhalb  brr Stablinbie  Eibe, 

bereit  Münbung  in  bie  Slocbfee  bei  ihijrbavat  von 
125  km  entfernt  ift.  Urfprünglieh  münbetc  ber  Strom 
an  ber  Stelle,  wo  jeßt  $.  liegt,  unb  bie  Elbinfeln 

jwijdhen  Sp.  unb  Marburg  (leiten  ba«  ßlbbelta  bar, 

währenb  bie  fogen.  Unlerclbe  von  fy.  bi»  S'ujbauen 
ber  burrh  Seidir  flußartig  jufamntengebrängte  Meer- 
bufen  ift.  beffeit  ©renjen  btc  gewaltigen  Sünrnhiigel 
von  oberhalb  $.  bi»  Blantenefe  unb  von  Marburg 



iSiillilurf 

Vor*  rnhohr 

llnuWn 

7   **'*^s5^*  «‘ti**1»!  flüt-r; 

FinkiiwSiilrr 
A'lUutru 

T^inirmänlrr hlufitniAtituI 

stiii'krit FrtOicop 

lliibkc 
lamb^ir  i 

IV  t   n   r   (A 

und  f 

.Vrtim/Htik 

X (vor 

Malis!  ;ili .   1   u;»O0O 

Digitized  by  Google 



y*l 

i   hfjifli. 

\UHhl‘U 

Id.-  Ober* 
C»eori*s%rfirtier^ 

.1.11«  I   s. 

Taten 

Spaden - 

^   V   Land* 

y   Fbü^i-»~8*Blh6rn 

vrfirdfT ’-Neiulurf 

Neuland 

«»nABBlTUi 
Gauert 

Bulletüiaimn. 

?   s £Bfö§S 1*\> 

wM ißy  ’r %,  UÄ:, 

Institut  m   l.etpxig tun*  >*IW  'Mnmburtf.* 

Digitized  by  Google 



Santblltg  (Staat:  Areal,  BebBlferung,  Sanbwirtfcpaft).  677 

im  Weiten  Bogen  elbabwärt«  bilbeten.  Sbbe  unb 

glut  mmfien  fiep  beäbalb  in  bcn  frantburger  fräfen 
fepr  bebeutenb  bemerfbar;  ber  Safferftanb  ifi  im 

Xurcpfcpnitt  btt  glut  1,89  m   pöber  at«  bei  U'bbe ,   bei 
Sturmflut  fogar  noch  2—3  m   ntepr.  Xie  pptpftc  be« 
(amite  Stunuflut,  4.  gebr.  1825,  brachte  fogar  H.ssm 
popere«  Soffer,  alb  ber  Xuidjfcpnilt  beträgt,  freute 

ftnb  alle  fr.tfen*  unb  Staianlagen  felbft  bet  foldier 
anormaler  fröpe  Doüfommen  flutfrei,  Xer  tiittfluB 
Don  6bbe  unb  glut  ift  ctod)  etwa  20  km  oberhalb 

framburg«,  in  ©eeftljadjt,  ju  fpüren,  bei  Sturmfluten 

fogar  bi«  Boijenburg.  gm  Saufe  ber  gat)rt)unberte 
ift  ber  Slbftrom  immer  natjer  unb  fräpiger  nad)  fr. 
füiiftlid)  pcrangemgcn  worben.  Xie  frauptbuvebftiipe 
ju  biefem  3»ed  erfolgten  1550,  im  Anfang  be« 

17.  gahrp.  unb  julefjt  1875 — 79  burd)  bie  gnfel 
ftaltentjofe,  iDobunp  bie  jegige  91  o   r   b   c   r   e   1   b   e   entftanb. 
Xie  bei  frarburg  oorbeiflieBenbe  Süberelbc  fleht 

burcf)  ben  Seiber  flieg,  einen  fanalartigcn  Xureb« 
ftid)  ber  gnfel  Sill)clm«burg,  unb  ben  Ä&hlbranb» 

arm  mit  ber  'Jlorberelbe  in  ©erbtnbung.  Xie  A I • 
ft  er,  bie  in  alten  3eiten  »or  bem  jefjigen  Stabtteil 
St.  ©auli  in  einen  Clbarm  miinbete,  ift  burd)  ein 
Stblcufenwcrf  ju  einem  feeartigen  Beden  aufgeftaut, 
ba«  mieber  burd)  einen  Xarnnt  mit  ©rüde  (Sombarbd- 

brilde)  in  jwei  Zeile,  bie  grogcre  AuBenalfter  unb  bie 
fleinere  Binnenalfter ,   mtt  einer  ©efamtwafferflälbe 

Don  168,13  (Binnenalfter  19,43)  freftar,  getrennt  ift. 
Xie  Elfter  ift  für  Xampfcr  unb  Xran«porijabr(euge 
(Scbuten  unb  Smer)  hi«  Sppenborf  hinauf  fdiiffbar. 

SJIelfcere  fcbijfbare  Kanäle ,   j.  X.  au«  frühem  Bachen 

hergeitcllt,  gehen  red)t«  unb  linf«  Don  ihr  ab.  Unter« 
halb  ber  Staufcpleufe  bet  ber  Sdileufenbrilde  teilt  fid) 

bie  'lllfter  in  mehrere  Kanäle,  gleete  genannt,  bie 
mit  ber  Stbe  in  Berhinbung  flehen,  fo  baB  Sitar en  auf 

deinem  galjrjeugen  bireft  an  bie  Speicher  ber  fraupt- 
gefchäftäftraBen  gebracht  »erben  fönnen.  Xie  Bille 
entfpringt  in  fr olftein ,   burd) fliegt  ben  Sacpfenmalb, 

nüinbet  bei  ber  Branb«fjofer  Scpleufe  im  frammet« 
brool  in  bie  Slbe  unb  ift  auf  Ö,:.  km  Don  ber  3Rün« 
bung  aufwärt«  fdjiffbar  gemacht,  gm  frammerbroof 
teilt  fte  fid)  in  jat)Ireid)c  Kanäle ,   an  bie  gabrifen 
flogen.  Xie  gleete  unb  Kanäle  flehen  unter  fiep  unb 

mit  ber  Slbe  burtp  ©ermittelung  Don  Scpleufen  in 
©erbtnbung.  Xa«  Warfcplanb ,   baS  et»a  bie  frälfte 

be«  ganten  Staatsgebiete«  auSmacpt,  erhebt  fid)  int 
Xurepfcpnitt  nur  Wenig  über  ben  mittler«  Safferjlaub 
ber  Slbe.  fo  baB  bei  froepmaffer  »eite,  nicht  geitüaenb 

burd)  Xeicpe  gefcpüple  St  reden  überflutet  werben, 

gm  äuBem  frammerbrool,  wo  ber  Xamrn  ber  fr.- 
Berlincr  Sapn  ben  Xeicpfcpub  für  bie  Stabt  bilbet, 

futb  mächtige  ©ump  werte  aufgeftellt,  um  im  griip« 
japr  unbfrerhfte  ba«  ftagniereube  Safjer  Don  ben  Sau  • 
bereien  lucgjufcbaffcn.  Xa«  ©eeftgebiet  erhebt  ftep 
burcpfdmittlitp  20  40  m   it.  ®f.  Xer  höcpfte  ©untt 

in  ber'Ji'ühe  Don  ©eeflhacpt  liegt  97  m   über  bem  StccU* 
pnn(t  beb  frantburger  ©eget«  ober  93,4  m   ü.  9J1., 
ber  niebrigite  in  BiBwätber  3,2  m   über  frantburger 

»ult  ober  40  cm  unter  bem  SHeereSfpiegel. 
Xa«  Klima  ift  burep  bie  91orb[ee  beeinfluBt,  Don 

ber  fr.  etwa  120  km  entfernt  ift.  gm  Sinter  ift  e« 
warmer,  im  Sommer  tüpler  ale  im  Binnenlanbe;  bie 

Sicgcnmenge  unb  3apl  ber  9?ebeltage  ift  gröBer  al« 

bort.  Xie  mittlere  gahreStemperatur  ift 8,4°,  bieljödifte 

+32“,  bie  niebrigfte  —19°.  Xie  3apl  ber  Siegentage 
ift  burcpfcpniltlicp  218  im  gapre,  bie  Stiebeifcblag«« 
pöpe  730  mm,  ber  mittlere  Cuftbrud  760,8  mm. 

|99c«3ilerung.|  Xie  BeoBIfmmg  be«  Staate«  fr 
betrug  1 . Zf  j.  1900:  768,349  ©erfonen,  bie  ber  Stabt 

fr.  705,738  ©erfonen.  gür  Anfang  31oDember  1903 
Würbe  bie  ©cfamtbcDölferung  auf  818,576,  bie  ber 

Stabtauf  751,842  ©erionen  berechnet.  Xa«  Anwacp« 
feit  bcrBcDölferung  ergibt  ftd)  au«  folgcubcr  Xa belle : 

1.  3Xj.  1867: 

Stabt: 

271200 

Staat: 

306507 
^una^mr : -   1871: 

302  082 338974 

10.99  ̂ roj. 

•   1875: 
350344 888618 14,08 

.   1880: 412314 
453869 

16,79  ✓ 
•   1885: 

474439 518620 
14,97 

*   1890: 
573 198 

622530 

20,04  « *   1895: 
625552 681632 

9,49  •   * 

«   1900: 705738 768  349 

12,79  « 
*   Ifr  Örunb  bc4  gelingen  tftiroac$ff$  ift  in  bet  S^oleicv 

epibomc  oon  1892  )u  fuc^en. 

Xie  ©eDölterungSgunabme  ber  gapre  1895—1900 
betrug  alfo  86,717  ©erfüllen,  baoon  52,573  ober 
61  ©roj.  burd)  ÜberfcpuB  ber  ©ebornen  über  bie 
ffleftorbenen  unb  34,144  ober  39  ©roj.  burd)  3*i,iug 
bon  auäwärt«.  9Kännlicp  Waren  375,811,  wcibltd) 

392,538  ©erfonen;  bemnaep  [amen  auf  1000  ntänn 

Ucpe  1044  weibliche  ©erfonen.  ©bangelcfcp-Iutperffcp 
waren  702,102  ©erfonen  (91, ss  ©roj.),  reformiert 

7512  ©erfonen  (0,98  ©roj  ),  falpolifcp  30,903  ©erfo« 
tten  (4,02  ©rot.),  gäraeliten  17,949  ©erfonen  (2,34 

©roj.).  Xie  Katpolilen  paben  feit  1871  um  23,132 
©erfonen  ober  1,92  ©roj.,  bie  gäraelilen  nur  um 

4153  ©erfonen  jugenotnmen,  was  eine  ©bnapineDon 
1,73  ©roj.  im  ©crgleicp  jur  Singemeinpeit  ergibt, 
©on  ben  Bewohnern  waren  ftaatüangepBrig  in  fr. 

413,844,  in  ben  übrigen  beutfepen  Staaten  337,845, 
in  ben  übrigen  europäifcpen  Staaten  14,615,  inauBer« 
europäifepen  Staaten  1684,  jufammen  alfo  354,141 

grembe  gegen  413,844  ©inpeimifebe,  unb  bei  361 
©erfonen  war  bie  StaatPangcpürigteit  niept  feft« 

jufteQen.  Unter  ben  gtemben  waren  10,468  ©erjo« 
nen  mit  frember  SKutlerfpracpe.  ©eboren  Würben 
1902  :   22,464  ftinber  ober  28,s  auf  je  1000  Sin»., 

geftorben  finb  12,915  ©erfonen.  Xie  Sterbejiffer 
ift  in  bcn  legten  gabrjepnten  infolge  ppgtenifdjer 

Scrbefferungen  »efentlicp  peruntergegangen.  Säp 
renb  fte  tut  gaprjepnt  Don  1882  —   91:  24, «5  auf 
1000  Bcmopner  betrug,  war  fte  1900  auf  20, t   unb 

1902  auf  16,7  gefaüen.  Xie  anfäffjge  Beoolfcruug 
gehört  meift  bem  nteberfächüfeheu  ©olUsftainm  an; 
bie  ©oltäipracpe  ift  ein  nieberfathitfeper,  platlbeutfcper 

Xiatett  Slad)  ber  Beruf««  unb  ©ewerbejähtung  Dom 
14.  guni  1895  betrug  bei  einer  BeDötfcrung  Don 
606,788  Seelen  bie  (japl  ber  GnDerbätätigcn  im 

frauptberuf  opne  Angehörige  unb  Xienenbe  243,929 
©erfonen  (bavunter  50,307  Weiblidte),  b.  p.  40,2 

©roj.;  bauon  entfielen  auf  Saitb-  unbgoqtoirtfipaft, 
gifeperei  ic.  2568,  Bergbau,  früttenroefen,  gnbuflrie 
unb  Baugewerbe  107,102,  fraitbci  unb  ©ertepr 

101,511,  päuälicpe  Xienfte,  üopnarbeit  12,693,  Ar* 
ntee«,  Staat««,  ©enteinbe « unb  Kivcpenbienfl  ic.  20,055. 

Cpne  Beruf  unb  Berufdattgabe  waren  auBerbem 
27,440  ©erfonen.  fraupterwerbajweige  finb  frattbcl 

unb  Scpiffaprt  mit  allen  ipren  Sieben  (»eigen :   Scpiff«' 
belabung  unb  «Snllabung,  Spebtlton,  Xranäport- 
meien  ju  Saffer  unb  ju  franbe,  Saggcrei,  Schiffbau  tc. 

Slucp  bie  epemifepe  gnbuflrie  unb  ba«  Bauwefen  be« 

fcpäftigen  Diele  ©erfonen. 
|£auDtoirtfd)aft.|  ©01)  ben  415  qkm  be«  pam« 

burgifepen  3taa(«gebiele«  ftnb  <19<x»  17,042  frettar 
Aderlanb,  2943  freftar  ©artcitlanb,  3135  freftar  Sic 

fen,  7220  freftar  Selben,  1787  freftar  gorfien  unb 

froljungen.  Xie  Canbwirtfcpaft  beicpäfligt  fiep  paupt* 
fäcpticp  mit  ©iepjucpt  unb  SRilcpprobuftion,  weniger 
mit  ©«treibe»  unb  gutterbau.  Xie  Ernte  lieferte 



G78 Hamburg  (Staat:  Serfaffung 

1902:  1380  Ion.  SSeizen,  4394  S.  fRoggen,  95  S. 
®erfte,  4988S.  Hafer,  1 1,782  S.  Sartoffeln,  12,2901. 
SSicfenbeu  jc.  Sehr  ftar!  mtwidelt  ift  ber  ©artenbau, 

bcfonbcrJ  in  bfn  Sicrtanben  unb  in  einigen  (Semem, 
bfn  b e«  SJIarfdigebicte«.  SJIait  jötjitc  1900:  349,613 

Cbilbättme  (meift  Gipfel»  unbSflaumenbäume).  San 
bet  Sierlänber  Obft«  unb  Blumenzucht  Werben  Erb« 
beeren,  Stirfdben,  feint Stpfel  fowie  SRoiblumen  in  gro* 
fien3Jlengeuaud)nu«gefübrt.Snbäu«ltd|ett3lHplicrcn 
laurben  1.  Set  1900  gezählt:  16,738  Sferbe,  13,443 

Sütiber,  2753  Schafe,  21,393  Schweine,  1 22.245  Mb- 
iier,  8527  Enten,  5628  ©änfe  unb  1679  Bienenfliide. 

|%}crf*flmtf)  uttb  'Urrtoalinna  l   ».  ift  ein  Stabt* 
flant,  b.  t).  bie  ftäbtifdje  unb  Staatliche  ScrtBaltung 

wirb  Bon  benfetben  Beijflrbnt  auSgeübt.  Sie  ®runb, 
tagen  bet  Staatäfonn  finb  in  bem  Hanptrczefj  non 

1712,  in  ber  Serfaffung  bon  1860  unb  ber  reoibicr* 
ten  Serfaffung  bom  13.  Cft.  1879  nicbergeiegt  (f. 

unten,  ©efd)id)tel.  H.  ift  fine  Stepubtif  mit  ftänbtger 
Segierung«gcwalt.  Die  Senatoren,  18  an  ber  3al)l, 

bon  benen  neun  3led)t«  -   ober  Kameralwiffenfdjaftcn 
jtubiert  haben  unb  roenigflen«  fiebert  bem  Kaufmann«' 
ftanb  nngef)örm  müffen,  werben  mit  lebenltänglidjer 

Vlmtäbauer  gewählt  unb  berteilen  btn  Sorfifj  iin  Se> 

nat«(oQegutm  (Bilrgemteifler)  fowie  in  alten  ©ehör* 
beit  unter  fidj.  Sie  Sertrctung  ber  Sürger  t)fif)t 
Bürgerschaft.  Sie  beftebt  au«  160  SJIitgliebera  unb 
(ann  nont  Senat  loebcr  aufgelöft  nod)  benagt  werben. 
Senat  unb  Bürgerfdjaft  üben  gemeinfdtaftlid)  bie 
böebfle  Staatsgewalt,  nornettmlid)  bie  ber  ®efcpgebimg 
uitb  ber  Serwenbung  brr  Staatsmittel  au«,  bie  ju 

bewilligen  bi  c   Bürge  rf  chaf  t   aBetn  befugt  ift.  Sie  oott- 
gebenbe  ®ewalt  bat  bcr  Senat  al«  oberfte  Serwat* 
tungbbebbrbe.  Sie  Bitrgermeifterwfirbe  pflegt  Ijer» 
tömmlid)  unter  ben  brei  amtialteflen  rcdttsgelcbrieu 

Senatoren  in  ber  Seife  abjuWedtfeln ,   baft  jebev  Bon 

ihnen  junäd)ft  ein  Jahr  zweiter,  ba«  folgenbe  Jahr 
präftbierenber  Sflrgenueifter  ift  unb  bann  ein  Jahr 

überfdflägt ,   um  al«  geeiter  benfetben  Simms  wie- 
ber  ju  beginnen.  Sud)  ift  bie  Siirgcnneifterwürbe 

feineSroeg«  ben  red)t«gelebrteti  Senatoren  oorbe* 
batten,  fonbem  aud)  jeber  faufmatmifd)«  Senator 
tann  tum  Sürgermeifter  ertöten  werben,  wie  c«  aud) 

mebrfadt  gefdjeben  ift.  Sie  Sflrgenueifter  haben  ba« 
Srübifat  »dSagnifigettj«.  Sa«  ©ebalt  ber  redflsge- 
lehrten  Senatoren  ift  25,000  SJIt. ,   ba«  bcr  übrigen 
12,000  Sit.  Ser  erfte  Sflrgenueifter  erbiitt  60003$!., 

ber  jweile  3000  3Hf.,  ber  'ßolijeitjerr  freie  ffiobnung 
at«  perföntitSc  Zulage.  Sie  re<bt«gelebrien  Senate« 
ren  biirfcn  (einerlei  gef<bäftti<be  Sätigteit  auäftben. 

—   SIS  HitfSfräfte  bat  ber  Senat  Bier  Stmbtfcr  unb 
.iwei  Setretäre,  oon  benen  einer  bcr  Ebef  Oe«  Staat«- 

ard)io«  ift,  fowie  eine  flnzabl  Bon  Säten.  —   Sie  SBnbl 
ber  Senatoren  gefebiebt  burd)  bie  Sürgerfdjnft  au« 
einem  ffiablaufiap,  bcr  bon  je  oicr  Sertrauen«mfin> 
item  be«  Senat«  unb  bcr  Silrgcrflbaft  in  geheimer 
Serbanbtung  bergefteltt  wirb.  Siefer  JBablattffap 
enthält  bier Statuen,  oon  betten  berSeitat  ttatb  Feinem 

Setieben  jwei  itreiebt  unb  zwei  bcr  Sürgerfcbaft  gut 
Sßabl  oortegt.  Sou  ben  SJiitgticbem  ber  Sürgerfcbaft 
werben  80  burd)  allgemeine  birefte  33a bien  mit  nbfo- 

tnter  SJlajorität  unb  Stiebwabtcn,  40  oott  bett  Eigen- 
tümern )lübtifd)er®runbflüde  ebeitfatl«  mitabfoluter 

SJlajorität  unb  40  bon  ben  aftiben  unb  frühem  SJIit, 

gliebern  ber  ffleridfle  unb  Serwaltungätoflegien  (Se- 
putationen),  bie  man  Siotabte  ju  nennen  pflegt,  mit 
relatiuer  SJlajorität  gewählt-  (lebe«  SJtanbat  bat 
fedtajflbrigc  Sauer;  ttatb  i«  brei  Jahren  wirb  bie 
Hälfte  berSflrgerftbaft  neu  gewählt.  Jeber  ®cwäbtte 

unb  Serwaltung,  Sifd)t«pflcge). 

nun;  bie  Stabt  annetnuen  unb  fattn  nur,  Wenn  ein 
triftiger  ©nmb  borliegt,  burd)  einen  Sejdflufi  ber 

Sürgerfdjaft  au«  feinem  '2t u 1 1   entlaffcn  Werben  Sic 
Sipungcn  ber  Silrgerftbaft,  bie  jid)  felbft  einen  Srä- 
ftbenten-gwei  Sijepräfibenten  unb  hier  Schriftführer 

wählt,  finb  öffentlich-  Bufl  ber  SKitte  ber  Siirgcr« 
fd)aft  wirb  ber  au«  20  SJiitgticbem  beftebenbe  Sur» 

gerau«fd)itft  gewählt,  ber  bie  Beobachtung  ber  Ser- 
faffttng  unb  ber  auf  ba«  öffentliche  Siecht  bezüglichen 
®efepe  unb  Serorbmutgen  ju  überwadjen  bat,  auf 

Eintrag  be«  Senat«  autjerorbentlidje  «tusgaben  be- 
Willigen  unb  in  bringenben  Jätten  gefeplidje  Serfü 

gungen  bi«  jur  Spätem  3ufttmmung  berSflrgerfdiaft 

genehmigen  (ann. 
Bürger  werben  (ann  jeber  grofjjäbrige  3taat«air 

gehörige  toftenlo«,  ber  fünf  Jahre  btnteremauber 
tninbeflen«  1200  3Jt(.  oerfteuert  bat;  er  tttufi  Bürger 
werben.  Wenn  er  minbeften«  3000  3JK.  Oerfteuert. 

Sa«  n(tioe  SSabtrecbt  ber  Bürger  beginnt  mit  bem 
Botfenbelen  25.,  ba«  pafftbe  mit  bem  ooltcnbeten  30. 

Uebeit«jal)r.  ©äblett  (önnen  nur  bie  Sürger,  bie  in 

bem  betreffenben  Jahre  rechtzeitig  ihre  Steilem  be- 

zahlt haben.  Sie  Serwaltung  erfolgt  unter  unent- 
geltlid)er3)(itwir(ung  bürgerlicher  fträfte  burd)  Sebör» 
ben,  bie  Seputationen,  Jtommifflonen  ober  audt  nur 

Bcbürbcn  genannt  Werben.  Solizetheliörbe  unb  Ju- 

ftizoerwattung,  ürbfd|afl«amt  unb  bie  Sanbberren- 
fdiaften  haben  (eine  bürgerlichen  SJiitgtieber.  Sic  Ser 

Waltititg«abtciiung  für'  ba«  ̂ oüwcfnt,  bie  au«  brei Senaismitgliebem  beftebt,  ift  eine  Seratungsbebörbe. 
beftebenb  au«  einem  Senator  al«  Sorftpettben .   10 

orbctttlidjcn  unb  16  aujjerorbenilid)ett  itiitjltebera, 
bie  teil«  oottt  Senat  ernannt,  teil«  oon  ber  panbel»- 

(amnter  unb  ber  @ewerbe(ammer  erwählt  firtb.  Sor- 
fipenbe  ber  oerfebiebenen  Serwatlung«abteilungen 
ftnb  Senatoren,  Stjnbüer  ober  Senat«ic(retäre.  Sie 
bürgerlichen  SJiitgtieber  werben  oon  ber  Sürgerfdtaft 

frei  gewählt,  ohne  Scfdjränfuna  auf  Sürgerfcbaft«- 
mitglieber;  nur  für  bie  SJiitgtieber  ber  Jinanzbepu- 
tation  ift  bie  Sürgerfcbaft  att  bie  43abt  au«  einem 

oottt  Senat  oorgetegteu  'Jluffap  gebunben.  6me  ganz 
befonbere  Sebörbe  ift  bie  jeuerfaffenbeputation  tf. 

ttnlen).  «tle Serttetmtgrit  be«^anbel«  uiib®ewerbe- 

flattbe«  gibt  e«  eine  £>at'tbel8-  unb  eine  ®ewerbe(ammcr uitb  feit  1904  aud)  eine  Setailliftenfammrr. 

Sie  Hauptaufgabe  ber  Sürgerftbaft  ift  bie  Reft> 
fletlung  be«Staat«bubgetä  nach  einerSorlagebe« 
Senat«.  Ser  öntwurf  be«  3taat«bubget«  für  1904 

(ba«  SRed)nung«jabr  läuft  oottt  1.  Jan.  bi«  31.  Sep) 
fd)lteftt  in  Sinttabntett  mit  104,482,900  SR(.  unb  tn 

Suägaben  mit  107,981,916  3JI(.,  worau«  fid)  ein  Se> 

flzil  oon  3,499,016  3JI(.  ergeben  würbe,  ba«  aber, 
einfebtiefttidj  oott  etwa  4   SJIilt.  SRI.  Slacbbewitligun 
eit  im  Saufe  be«  Jahre«,  erfabnmgögetttäf)  burd) 

obere  (finita bitten  unb  geringere  Sluägaben,  al«  Der 

anfdflagt  waren,  gebedt  wirb.  Sie  Hauptzablen  ftnb 
au«  ber  Uberfid)t  5.  679  zu  erfeben. 

Bon  ber  beweglidjen  Sinfommeitfleuer  werben  io 
oiete  Einheiten  aüjäbrltd)  bewilligt,  at«  tur  Scdung 

be«  SubgetS  erforbertitb  erfebeittett.  Sie  ctaat«fdmt- 
ben  betrugen  1903:  482,4  SRtU.  3JI(.  Ein  bireder 

Sergteitfl  ber  fahlen  be«  Stantcbnbget«  mit  betten 
nnbrer  bentfd)er  Staaten  ift  unmbaltdj ,   weil  in  H- 

bie  Staatlichen  unb  fommunaten  Einnahmen  unb 

Suäpabeit  nicht  getrennt  finb. 
Sie  Slecbtäpf lege  wirb  unter  Seitung  ber  Ser 

mattungikibteitmig  be«  Senat«  für  ba«  Juftizwefcu 

burd)  bte  Vlmtagericbte  in  H-,  Sergeborf  unb  Sipe- 
güttel,  ba«  Sanbgericbt  H-  “ntl  btt«  Cberlanbe«gerid)t 



679 Hamburg  (Staat:  fiirdte,  HtililärWefen ,   Sappen  :c.). 

$amfcurger  Staalgbupget  für  1901, 

8inna$mtn:  JSf. 

1)  ilu#  StaatloermBgcit,  tomAncn  unb  Regalien  24  754580 

barunter  mieten  von  (Betäuben  unb  fHälen 

2.328.000  KL,  3$la$tl)of  unb  «He^märftc 

1.058.000  #2t,  ®a#anflalt  7,911,267  92f., 

äJafferperforgung  3,682,075  921.,  Jtaianlagcii 
4,073,306  9!f. ,   3taat*[ottei4e  2,316,100  92f. 

2)  Steuern  unb  Hbgaben     65573450 

barunter  Srunbftcucr  15,452,000  92f.,  (Sintom> 

menfteuer  26,985,500  92t,  Stempelabgabe 

2.157.000  »t,  ?oitnenge(b  ber  S<*iffc  2,526,000 

9?t,  ®rbf4»aft4abgabe  2,632,400  «f.,  ̂ mmo« 
bilien  *   Set  tauf  babgabe  1,800.000  iML.  ̂ oU» 
ipefett  5,131,650  SUf  ,   Anteil  am  92ebrrrtrcg 

ber  35Uc  7,890,700  3Hf. 

8)  Okbübren  unb  fonfHge  Hinnahmen  ber  eintet: 
nen  6ebbrben     14154870 

baruntcr  Xeputation  für  $anbel  unb  &$iffabrt 
1,617,200  921,  ttaubeputation  718,282  92f., 

S^ulgelb  1,858,240  92f.,  ̂ ufUibe&örbe« 
2,206,890  92t.,  fo(i)dbebörbe  995,600  92f., 

9aupalijei  211,800  921.,  (ftefflngnilbcputation 

631,500  »t,  «ranfenljaulfoaeglum  3,355,200 

92t,  ̂ riebboftbeputation  519,500  91t. 

gufammen: 
Aufgaben: 

Senat  unb  Cürgerfcbaft   
1)  Ainan)Prnoa(tung   

bamnter  für  3tnfen  ber  Staattföulb  19,1 10,800 
92t 

2)  $anbet  nnb  (Hemer  be   

3»  Hauroefen,  ©eleucbtung  unb  SBaffemerforgung 

baruntrr$o4bau*  u.^ngenieurwefen  12,21 1 ,056 

9lf ,   Strom»  unb  Hafenbau  3,694,886  9lt,  #e» 
(euebtungtoefen  3,613,873  91t,  bie  Stabt« 
maffrrtunft  2,067,678  9it 

4t  92t litär Treten   

5)  Unterricbt4ipefcti   

baruntcr  irnffenfdiaftltcbe  Änftalten  827,51 1   91 1, 

lidbere«  Sdjulroefrn  1,812,131  92t,  ftoltf« 

fc&ulroe  jett  8,684,306  92t,  ®en>erbef<ttule 567,900 
91t.,  Vanbftuliocfen  233,933  91t. 

6)  Ouftittoefen      

7}  $oliieiU4e  unb  innere  Angelegenheiten  .   . 

barunter  ¥°fUtibeb5rbe  7/109,169  92t.,  Gk* 

fängniffe  1,585,895  92  t,  ̂ uetlöj^njeleit 
1,676/506  92 1,  Webtiinalmefen  608,148  91t, 

ÄranfenbtSufer  unb  ̂ rrenanftatten  5,601,660 

92t,  ̂ riebbofbbeputation  390,570  9lt  k. 

8)  Cffent liebe  Höo&ltätigfeit   
9)  Ungelegen  beiten  bei  Sanbgebiet«   

10>  Slulioftrtige  Angelegenheiten   
11)  ̂ oUroeien   

linterfiafungen,  Stenten  unb  unooibergefebene 
Aufgaben   

llatrifularbeitrAge  an  bol  :Nei<b   

104482900 

92t 

1002492 

23851456 

3947  373 

21595993 

100575 

12391  541 

4   413300 
18119668 

6557610 

1232  340 

113458 
5517153 

1409585 
7   729372 

^ufammen:  107  981 916 

au«geübt,  ba«  allen  btei  fjanfeitäbten  gemeinfant  ift. 

Sie  Siaatäanroaltfibnft  beftel)t  au«  einem  Cberitant«. 
onroalt  unb  elf  3taat«anmaltcn  iowie  fünf  Vlmt«. 

anmalten.  Sq.  ift  auch  ber  £ip  eine«  Seeamt«  (See« 

geridtte),  eine«  ©ewerbegeridit«  unb  eine«!  Schieb«- 
geriebt«  für  UnfiUlucriicberung.  Sie  mit  SiSjipli- 
itarbefuani«  au«geftatteten  Scemannsämter  unb  bie 
Stranbnmter  unterfteben  ber  Seputation  für  Sjanbel 

unb  Scbijfabrt.  ^inneriialb  ber  Stabt  beilebt  noch 

ala  fflefängni«  ba«  alle  ,^ucbt>  unb  Spiunbau«  in 

Vcrbinbung  mit  einer  ̂ Solijetnmcbe,  ein  ©efängni« 
für  leidtte  Vergeben  bei  ber  »üilcmuacbc  unb  bab 

Setcntionäbnu«,  mäbrenb  ba«  große  3entvalgefäng. 
nis)  bei  gublSbüttel  liegt. 

Sie  Sirdte  ift  in  £>.  podftänbig  Pom  Staate  ge< 

trennt  unb  termallct  ihre  Vlngelegcnbciten  felbflän- 

big.  Seit  1887  roirb  Pon  ben  epangelifsb'lutberifeben 
©emeinben  unb  feit  1904  au<b  Pon  ben  üatliolifen 

eine  fiirebenfteuer  erhoben.  Vllle  Sieiigion«gcmein- 
(ebaften  lieben  unter  ber  Cberauffidjt  bet)  Senat«,  bie 

eoangelifib-Iulberiisbcn  unter  ben  als)  Patronat  fon 
ftituierten  eoangclifeb-lulberiicben  Senatoren.  Sie 
oberfle  firdjliebe  Vcbörbc  ift  ber  Sirdtenrat,  be- 
flebenb  au«  (mei  Senatoren  als!  Vorftpenben .   bem 
Senior  ber  ©eiftlicbfeit  unb  jwei  weitern  ©eiftlidteit, 
fomie  Pier  Sinbenporfiebcru  unb  ©emeinbeälleften, 
bie  pon  ber  Sirsbenfbnobe  gewählt  werben.  Sie  St) 
nobe  ift  bte  Vertretung  ber  ebangelifd)  •   Utl tjcrifctjru 
©efamttirche  im  bamburgifeben Staate.  Sen Vorftanb 
bilben  biefelben  Senatoren  wie  im  Sirsbenrat  unb  ber 

Senior,  VJiitglieber  finb  bie  Pier  anbent  .fjauplpaflo* 

ren  oon  ben  ftäbtifeben  imuptlirdien  unb  Vibgeorb« 
nete  aller  ©emeinben.  Jebe  ©emeinbe  bat  ihre  eigne 
Verwaltung.  Sereoangelifebüutberifdien  i!nnbe«finbe 
gehören  3:i  ©emeinben  mit  39  Mirdicn  unb  ü   Stapel 
len  an;  aufierbem  gibt  e«  noch  Mirdien  unb  Sirdien. 

fäle  in  ad)t  ftäbtifeben  Vlnflaltcn  unb  Stiftungen  io- 
Wie  3   Vsebentircbeu ,   bie  nicht  ber  Spttobe  unterftcltt 

finb.  Sa«  geiftltdte  SWinifterium  bitbett  ber  Senior, 

bie  Pier  Smuptpnftoren  unb  bie  Vailoten  ber  ftnbli* 

feben  Sirdien;  bte  übrige  ©ctjtlidifeit  ift  in  Äollcgien 
Pon  Bfiirdjenfreifen  eingeteilt.  Sieben  beneUangelifd)- 
luiberiftbeit  gibt  e«  eine  beutfeh-refonuierte,  eine  frau« 

jiififct)  *   reformierte,  eine  engliicb  ■   bijcböflidte  unb  eine 
engiifeb-reforniierte,  eine  römifsh  tatbolifebe  ©emeinbe 
mit  5   ftiittjeu,  eine  fatbolifeb-apoftolifebe,  eine  töap- 
tiften-  unb  eineSKennonitengemeinbe.  Sie3«raelilen 

finb  geteilt  in  eine  beutfeb-iPraelitifcbe  ©emeinbe  mit 

Spnagogett-  unb Setupeberbonb,  3   i>niipt-  unb  etwa 
30  Vrtuatfi)nagogen,  unb  eine  portugieiitd)  •   jübtidtc 
©emeinbe  mit  einer  Spnagogc. 

Sa«  Hi i   1   i   1   ä r io e i e n   .vambnrg«  ift  burib  einen 

Vertrag  mit  Vreuftett  geregelt.  Sie  ©amifon  befiehl 
au«  8   Vatailionen  be«  2,  .öanfeatifdten  Sufanterie- 
regiment«  Sir.  76  unter  preufeifeben  Effilieren.  Sie 
Hiannfdtaften  tragen  bie  bamburgifebe  ttofarbe  unb 
leiften  bem  Senat  ben  Sreueib.  3n  SVurbaöen  ift  bie 

4.  SRatrofenabtetlung  (3  Stompagnien),  ein  Vlrtillerie- 

unb  ein  Hiinenbepai  flationiert.  —   Sem  ̂ amburgi- 
ftben  Staat  (leben  auf  ber  Unterei  be  Pott  £i.  bi«  jum 
Hieer  uralte  Ipobeitbvecbte  511,  wogegen  erbiellnter. 

baltung  be«  ifabrwaffer«  burdi  Vaggerung ,   bie  Ve> 
tonnung  unb  Veleudttung  towie  ba«  Siolfenwcfen  auf 

eigne  Soften  beforgt.  Sie  jäbrlicben  Vlusgaben  bnfür 
betragen  ca.  5, 5   sSiü.  Hit.,  abgefeben  oon  ben  iebr 

groben  Soften  ber  Regulierung  be«  ganjen  ®l'fal)r- 

maffer«,  bie  jept  bi«  etwa  20  km  eibabwäri«  burci)< 

geführt  ift  unb  bi«  8run«baufen  fortgejem  wirb,  uou 

wo  ab  bie  natürliche  Sicfe  genügt.  — 'Jiadt  ber  Reich« 

Derfaffung  bai  ia.  eine  Stimme  im  Vunbe«rat,  unb 

ba«  bnmburgcfd)c©cbiet  uiufatitbrei;Keid;i«tag«wabl- 
freife  (f.  Saiie  -Reidistagämablen«).  Sic  bret  öanie. 
ftabte  finb  bei  ber  fönigltcb  preubifeben  Regierung  in 

Berlin  burd)  einen  gemeinfmnenöefanblen  uertreteu. 
Sa«  Sappen  ;cigt  ftlbertt  in  rotem  gelb  eine 

«innenbefröttte  Hiauer  (mit  gefd)loffenem  Sor),  über 
Der  fidb  brei  Siirnte  erbeben,  bie  beiben  auficru  mit 

Rinnen,  ber  mittlere  mit  fuppelförmigem  Sadt.  auf 
bem  ein  Sreuj  ilebt.  Über  ben  beiben  Seitentünnen 
fdtwebt  je  ein  icdteftrabliger  ftl6emer  Steni  (f.  Safel 

•Sappen  I«,  gig.  14).  Ser  Weint  mit  rot  •   filberner 
Sede  unb  eben  foldtetu  Sulfie  trägt  al*  Sleinob  fedt« 

golbgeftielte  rote  gäbndten  mit  bem  Sdjilbbilbe,  jwi- 
(eben  txm  gäbndten  brei  golbgeftielte  Vfouenmebel. 

SerSdtilb  wirbpon  jweigolbencn,  rüdwärt«  fdtauen« 
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bcn  Samen  glatten.  Sie  flagge  jeigt  bie  weifet 

©urg  in  rotem  Selb«  (f.  Safel  *Scutfd)c  {flaggen« 
beim  «rtitel  »Seut[d)Ianb*,  ©anb  4,  S.  799).  Sie 
Sanbedfarben  ftnb  Seife  unb  :)iot. 

Hamburg  (feierju  btr  Stabtplan  »Hamburg* 
Vittomi*  mit  IRegiiterblatt  unb  bit  Safel  »Tambur« 
aer  ©nuten  I   u.  II*),  $iauptflnbt  beb  gleichnamigen 
ifreiilaated  (f.  oben),  nimmt  ber  tSinwofenerjafet  nad) 
unter  ben  Stabten  Europad  bie  neunte  Steile,  unter 

benen  Seutfebljnbd  bie  jtocite 
Stelle  ein  unb  ift  Seutfd)laitbd 

<v'.cLyCr...ij  i   /   grüßte  See*  unb  ftanbeloftaM. 
1   Sie  Sternwarte  am  StjOenttor* 

wall  liegt  53°  33‘  5"  nihbt.  ©r. 

_   .   ‘Ta  unb  9®  58'  24"  öftl.  S.  (bem* 
: :   W   nach  ttebuttion  »on  Ortdjeit 

L~/  auf 9R.  E.  3. :   4-20“ 6’).  S>.  ift im  $5.  unmittelbar  mit  ber  bol* 

eiabtiooppcioon  fteinifchen  Stabt  «Ilona,  im  D. 
.ft„  tim  b.  mit  Sanbdbel  jufantmengebaut. 

3nt  S.  begrenjt  bie  SJorberetbc 
bie  Stabtteile  St.  ©auti.  «ttftabt,  St.  ©eorg  u.  tpam» 
merbroof,  fo  bafe  juc  Erweiterung  nur  nad)  91.  Kaum 

ift.  -Sie  grfifete  «ubbefenung  ber  Stabt  betrügt  bon 
S.  nach  31.  10,15  km,  in  ber  3iid)tung  Don  O.  nach  S. 
9,g  km  unb  ber  Umfang  beb  Stabtgebieteb  65,3  km. 
Uber  bie  ©epötterung  f.  oben  S.  677. 

(Gtabetetle,  8   traben,  ülnpr,  «fnlagen.]  Elte  innere 

Stabt  bilbet  ein  Jtreibfegment,  auf  ber  Elbe  atbSefene 

fteljenb.  Sie  war  bib  ju  «nfang  beb  19.  3aferfe.  mit 
©aftionm  unb  ©reiben  umgeben,  beren  Spuren  nod) 

in  ben  ffiatlantaaen  bon  ben  St  ©auli-Sanbungd* 
britden  bib  jum  Steintor  ,ju  erlennen  finb.  Sie  innere 

Stabt  ift  eingeteilt  tn  bie  ©eiirle  «Itftabt  Korb, 
Vlltftabt  Süb,  Sfeuftabt  Korb,  Keuftabt  Süb. 

«n  bie  Keuftabt  fd)tiefet  fidj  weiter  wefelid)  unb  nörb' 
tidj  St.  ©auli  an,  bann  Eimbbüttei,  SRotherbaum, 

tparneftelinbe,  Eppenborf,  auf  bem  linlen  «tflerufer 
folgen  Sinterbube,  ©arm  bed,  Utjlentiorit,  ̂ tofeenfelbe, 

Eilbed,  fflorgfolbe,  flamm,  fioni,  Cillwärber'tlub* 
fd)lag.  St.  ©eorg  Korb  unb  Süb,  jcufcit  ber  Elbe 
©ebbet,  Steiner  ©radbroot  unb  Steinwürber.  hat 
in  ber  innem  Stabt  meift  fd)inale  unb  gebogene 
straften,  eine  {folge  ber  frühem  Umjtfenürung  burdj 

bie  {feflungdroerfe  unb  ber  Surdjteitung  bon  «tfter 

unb  Wille  mit  ihren  ffleeten  unb  Sandten,  infolge* 
beffen  haben  in  ben  lebten  Jahrzehnten  mehrere 

Durd)brüdic  burdj  ganje  Viertel  unb  gatjlreidje  Stra* 

ftenberbreiterungen  gemacht  werben  muffen  (Sej- 

ftrafee,  fiaifer  Stljjelm  Strafee,  ©ranbdtroieten,  ©oft* 
flrafee-fflerfeofitrafte,  '.OiiehaeliSjtrafee  ic.).  Jn  näcfeiler 
3eit  fleht  nod)  ein  bebeutmber  Surd)brud)  Pom  9tat» 
bauSmarft  nach  bem  ©lodengiefeerwatl  bebor.  Surd) 
einen  ©ebauungdplan  ift  bie  weitere  ©ebauung  ber 
üufeem  Stabtteile  feflgeftellt  Sie  3afel  ber  bebauten 

©runbftüde  betrug  ju  Snbe  1903  in  ber  Stabt 
22,700,  auf  bem  Sanbgebiet  8037,  bie  ber  SB  o   tj  n   * 

gebäube  in  ber  Stabt  35,484.  —   «ufeer  ben  Sali» 
anlagen  gibt  ed  jwiidjcn  9ieuftabt  unb  St.  ©auli  alb 

unbebauten  ©riinplafe  noch  bad  fieiligengeiflfelb  Pon 
ca.  20  fieltar  ©röfee.  3n  ber  innern  Stabt  ftnb  bie 
V   t   ä   fee  oerhältnidmäfeig  flein.  Ser  fjopfenmarft,  auf 

bem  sie  gotifche  Hiifolaifircfee  fleht,  bient  jur  «bfeal- 
tung  ber  fflemüfe*  unb  {frueptmärtte.  Ein  jtpeiter 

HKarltplafe  ift  ber  Heine  ÜRefeberg,  ber  bei  {fertig* 
ftellung  ber  >jentraIbal)nt)ofijanIagen  burch  einen 
großen  ©Jarltplafe  uor  bem  Seidgtor  erfefet  Werben 

toll.  'Huf  bem  Slathaudmarft  fleht  bad  Siatfeaud,  ba> 
Dor  bad  Sfnifer  S3ilhelm*Senfnml.  3"  ber  Sicuftabt 

ftnb  ber  ©rofeneumarft,  ber  3eughaudmarlt  unb  ber 
Scharmartt  ju  nennen,  in  St.  ©eorg  ber  grofte 

SHafmpIafe  jwifd)en  ber  örofeenVtQee  unb  bemwefeit« 
binberfeof,  auf  bem  bie  Xum halle  bed  älteften  beutfdjen 
Tumuereind,  ber  Surnerfchaft  Pon  1816,  fleht.  Ser 

©ferbemarft  eritredt  ftch  oon  ber  «tjter  nach  ber  St. 
3afobilird)e,  ber  ©änfemarft  in  ber  91ähe  btd  3una- 
femftieged  ift  mit  bem  Seljtngbrnfmal  gefchmiiat. 
©rofeefreie Siefenflächen,  oon  herrlichen SaumaQeen, 
meift  altenSaftanien  unb Stiiftem  (Ulmen),  umgeben, 

liegen  bor  bem  Sammtor  auf  ber  Vlbfatjrtcsfeite  bed 
neuen  Samnttorbahnfeofd.  Ser  ©otanijdje  ©arten 

unb  ber  3oologifche  ©arten,  beibe  oor  bem  Sammtor, 

finb  partartig  audgeftaltet.  3n  ben  üufeem  Stabt* 
teilen  gibt  cd  eine  ganje  flnjahl  Pon  Sffentlichen  Vln- 
lagen,  bie  jufamnten  über  300  fieftar  untfaffen,  unb 
1903  hat  per  Staat  einen  über  130  $ettar  großen 

$lafe  jwifchen  33interhube  unb  Sarmbed  getauft,  um 
bort  einen  Stabtparf  anjulegen.  —   Sieben  ben  freien 
tßlüfeen  bienen  ald  gewaltige  Sungen  Pott  £>.  auch 
«tfter  unb  Elbe  mit  ipren  pielen  SBebengewäffem.  Sie 
beiben  «tfterbeden  Perteihen  bem  Stabtbilb  einen 
überaud  reijoatlen  lanbfchafttichen  Eharalter,  unb  bie 

Sleete  mit  ihren  mnlerifchen  altm  Speichern  bered)* 

tigen  ju  bem  «udfpruch,  bafe  f>.  bad  norbifd)e  Ve* 
nebig  [ei.  Ser  bauliche  Eharalter  fjamburad  ift  in 

rafd)er33anblung  begriffen.  Überall  werben  oie  alten 
nüchternen  {fronten  Durch  moberoe  erfefet,  unb  in  bie 

fiäuferbtodd  wirb  burd)  Umbau  Suft  unb  Sicht  ge* 
bracht.  Sie  alten  {fadhmerfbauten  perfdfwinben  mehr 
unb  mehr.  Ein  großer  Seil  Wirb  auch  burch  bie  in 

grofeem  Umfang  junächft  in  ber  Kruftabt  untemom* 
mene  Sanierung  ganjer  Slabtoiertel  beteiligt  Sind) 

bie  alten  Speicher  werben  burch  mobemc  ©nuten  er* 

fefet  Sie  uriprünglid)  fehrfchmaten  unb  tiefen  ©runb* 
ftüde  mit  bem  hohen,  fpifegicbeligen  Itaufmanndhaud 
an  ber  Strafee  unb  bem  ifad)ioett)peicher  am  {fleet 
Werben  mehr  unb  tu  breitem  {fronten  tombiniert 

unb  entfprechenb  bebaut  3<t  ben  früher  f&nblichen 
Stabt  leiten  ©arm bed,  Eppenborf,  Sinterhube  tc.  gibt 

ed  noch  Pereinjelte  Strohbärher,  bie  aber  alle  auf  bau 
«udfterbeetat  flehen.  3p  ben  bie  Stifter  umgebenben 

üufeem  Stabtteilen,  in  ̂arneftehube,  Koiberbaunt, 
Uhlenhorft  ic. ,   herrfd)t  bie  Einjelotüa  mit  fthön  ge* 
baltenem  ©arten  oor.  —   Einen  Qanj  eigenartigen 
baulichen  Eharalter  hat  bad  Spetdferoterlel  im 

Freihafen.  Ein  rieftger  Speicher  mit  gotifd)er  {front 

reiht  (Mt  an  ben  anbem  mit  Iräftiger  malerifdjer  Sir» 
hing  foroohl  Pan  ber  Straften*  ald  Pan  ber  Saffer* 
feite  aud.  91m  Sübufer  ber  Elbe  liegen  auf  ben  3n* 
fein  SHeiner  ©radbrool,  «teinwärber  unb  Wubroärber 
bie  Serften  unb  jahtreidje  bebeutenbe  {fabnfen,  bie 

man  Pom  Stintfang.  bem§ügel,  auf  bem  an  ber  Elbe 
bie  Seutfdje  Seewarte  fleht,  überbliden  fann.  Vlud) 

im  fjammerbroo!  (öüb*5t  ©eorg)  unb  am  obrm 
«Iftertauf  befinben  ü<h  oiele  {fabrifanlagen.  91  tt  ber 
Siauptflrafee  oon  St  ©auli,  ber  Steeperbahn  unb  bem 

Spielbubenplafe,  ift  äaud  bei  $aud  ein  Sfeeater  ober 
Sergnügungdlofai  Sie  finb  an  bieferStelle  errichtet 

weit  früher  oor  St  ©auli  unb  ber  Keuftabt  bie  See* 
fchiffe  oeranfert  warm  unb  ber  fflertelfr  ber  Seeleute 
fidh  naturgemäfe  nach  St.  ©auli  (bem  Hamburger 

©erg)  wanbte.  SonbmSt©auti*Sanbungdbrüden, 
Wo  bie  meiften  unterelbifchen  {fiufebanipfer  lanben 

unb  abgehen  (aud)  bie  täglichen  Sampfer  nach  ̂ etgo* 
tanb,  SpU  unb  SiorDemeu),  ift  burch  ben  frühem 

Stabtgraben  eine  breite  {fahrftrafee  nad)  bem  Sittern* 
tor  geführt,  bie  fich  bann  an  bie  Kingftrafee  um  bie 
innere  Stabt  nnfd)liefet 
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Hamburg  (fiircben  unb  Bcofangebäube,  Brüden,  Scnfmaler).  681 

l«<iuttirrrc.|  Bon  benftircpen  citbieSt.  3af  obi» 
tircpe  baulich  Sie  ältrfte.  öinjelne  Bauteile  Rammen 
noch  au«  bein  14. 3<>prb.  Später  ift  fte  mehrfach  er» 
(oeitert  unb  j«  einer  »ierfdjiffigcn  Stircpe  uragebnut 
IDorbcn.  Ser  Xunn  ift  an  Stelle  eine«  frühem  1827 

neu  erbaut.  SicSt  Betritircpe,  urfprünglicp  ba« 

ältejle  ©otte«pau«,  ift  £842  im  g rügen  Branbe  jer» 
ftbrt  unb  an  berfelben  Stelle  wieber  erbaut  tDorbeu. 

Ser  Surm  ift  132, Mm  pocp.  SieSl.ffatparinen» 
Itrcpe  mit  iprem  111,7  m   popen  fRenaiffanccturm 

beftetjt  in  ihrer  jebigen  ©eftalt  feit  bem  17.  3aprp. 
Sie  gotifcpe  ©t.  SRcfolaifircpe,  mit  einem  herr- 

lichen, 147  m   hoben  Surm,  ift  an  Stelle  einer  1842 

ebenfati«  abgebrannten  üttem  Stirdje  Don  1846 — 
1863  Don  bem  cngliicpen  Brcpitclten  ®.  Scott  er» 
baut.  Sie  große  St.  MicpaeliSfirtpe  ift  ba« 

Meifterwerf  be«  hamburgifd)en  Brcpiteftcn  Sonnin 

unb  ebenfall«  an  Stelle  einer  infolge  Blcfjftrapl«  ab» 

gebrannten  altem  Stirdje  1757—62  errichtet.  3pr 
Surm,  ein  SBaprjeicpen  Hamburg?,  ift  131  ,m  m   hoch 
unb  fleht  auf  einem  ber  pBcpflcn  Bunde  ber  Stabt. 

Sie  ift  eine  edjte  epangelifdje  Brebigtlircbc.  SaSaanje 
innere  ift  ein  ungeteilter  SRaum,  ohne  Pfeiler.  Sieben 

biefen  fünf  fjauptfirepen  finb  al«  baulich  herbor- 
ragenb  nod)  ju  erwähnen:  bi:  Sreieinigfcitätircpe  in 
St.  ©eorg  mit  WunberDoU  grün  patimertem  Surm, 

ein  Zentralbau  wie  bie  große  Micpaclibfircpe,  bie 

St.tSertrublirche  am  {hcpmUplentcicp,  1882— 84nad) 
ben  planen  Don  Brofeffor  Open  erbaut,  bie  3o()an> 

ni8fircpe  in  .'parDcitcbube,  1880—82  erbaut  Don  bem 
hamburgifchm  Wrcpileften  Ipaucr«,  bie  Epriftustircpe 

in  Sim-Jbüttel  (Safel  II)  Don  Cpen,  bie  Vlpoflel tirdjc 
in  SBeft-Simäbflttel,  1894  nach  ben  planen  ber  pam- 

burgifepen  Brepitcltcn  3ürgenfen  unb  D.  Meile  er» 
ridjtet,  bie  turmlofe  Borgfelber  Rircpc  Don  bem  pam. 
Purgifcpcu  Brcpiteften  ©eorg  Spielen;  bie  übrigen 
neuem  Slcrcpen  f'nb  in  einfachen  (formen  gehalten, 

ohne  beSpalh  DBÜtg  fcpmudlo«  ju  fein.  Sion  ben  fa* 
tpolifcpen  SKrchen  ragt  feine  alb  BauWcrt  pcrDor. 

Unter  ben  Brofangebauben  nimmt  ba«  neue 

fRatpau«  (Safel  II)  ben  erften  Blaß  ein.  £8  ift  nach 
gemeinfamen  Plänen  Don  neun  pamburgifchen  Wrcpi 

teilen  Don  1892— 97 errieptet  unb  äußerlich  wieinner» 
lieh  reich  autjgeftattet  worben.  SaäMatcrial  ift  Sanb» 
ftein;  ein  Surm  Don  111  m   fcope  mit  bem  Betcpg» 
abler  auf  ber  Spiße  frönt  Pa«  ©ebäubc.  Sie  ©iebel» 

figurm  unb  bie  Statuen  Don  20  beutfepen  St’aifem  an 
ber  Borberfront  finb  au8  ffupfer  getrieben.  3»' 
fogen.  Gprenpof,  jwifepen  SRatpau«  unb  Bärfe,  bie 
burep  Rliigelbauten  Derbunben  finb,  fiept  ein  fepöner 
Brunnen  mit  ber  ©eflalt  ber  §pgiea  unb  mehreren 
allcgorifepen  BronjcRguren  Don  Brofeffor  Slramer  in 
München.  Sa«  3nuere,  ba«  reept«  bie  Bäume  ber 

Bürgerfcpaft ,   (inö  bie  be«  Senat«  unb  in  ber  Mitte 

einen  großen  ffeftfaal  mit  Siebenräumen  birgt,  ift  auf 
ba«  folibefte  unb  reicpjte  aubgeftattet.  Ser  Statätcller, 
ein  SBeinreflaurant,  ift  fepr  reid)  mit  SSanbmalereien 

gefepmüeft.  —   Sie  ginanjbcpntation  unb  bie  Se» 
pulation  für  imnbd  unb  Scpiffaprt  finb  im  Matpau« 

untergebraebt.  Sie  übrigen  Bcpbrben  haben  an  Der» 
fepiebenen  Stellen  ber  Stabt  ipre  ©ebäube.  Sie 

BBrfe (f.  lafel  »öaenburger  Bauten  II« ;   ©runbrig 

f.  Safel  »Börfengebäube  II«’,  ftig.  1)  ift  1836  41 
auf  bem  Wbolfgptaß  errieptet  unb  blieb  al«  faft  ein- 

zige« ©ebäube  in  bem  ganjen  StabtDiertel  Dom  gro- 
gen Branbe  Derfepont.  1859  würbe  fte  nach  ber 

3ohanniäftrage,  1879—84  nach  bem  Bltenwaü  pin 
erweitert.  Sie  brei  Berfammlunggfäle,  bie  gonb«», 
Baren»  unb  Äombörfe,  haben  eine  ©efamtgrunb» 

Räche  bon  3400  qm.  Unter  ben  VI  rf oben  Rnb  Maller» 

fontore  unb  ©efdmftäjimmer  Don  Sfeebereien  unb 

anbrer  großer  ginnen  eingerichtet.  3n  ben  obem 
Säumen  finb  bie  Setejimiucr  ber  Börfenpalle  unb 

eingrüpftüdgreftaurant.DerfcpiebeneBcrfamnilung«» 
räume,  bie  Bureau«  ber  $>anbel«fammcr,  2)^, 
paepetontor  unb  bie  Sommerjbibliotpef.  Ser  Börfe 

gegenüber  an  ber  3opanni«ftraße  unb  bem  Vlbolf«. 
plag  liegt  ba«  einfache  ©ebäube  ber  SReicpebanf, 

früher  Don  ber  Hamburger  Ban!  benußt.  Sic  ©   i   r   o » 
Paulen  paben  fämtlicp  reept  ftattlicpe  ©ebäube:  bie 

Bereinebanf  unb  bie  ©amburger  giliale  ber  Seut» 
fepen  Ban!  am  Vütcnroiill.  bie  Jlorbbeutfcpe  Banf  an 

ber  ?lbolfebrücfe,  bie  Sreabener  Bant  am  3ungfem» 
flieg,  bie  fiommerj >   unb  Siüfontobanf  am  Sieg,  bie 
Bofebanf  an  ber  Scpauenburger»  unb  ©roßen  3o» 
panniöftraße.  SaäStabtpaudam  Scuenwall ,   in 
bem  ber  als  Bolijeiperr  fungicrenbe  Senator  wopnt, 

entpält  bie  Bolijeibureauä  unb  baS  Mebijinalamt. 

Sie  3ufti jjßebäube  für  Straf- (Safel IIlunbZiDil» 
juftij  fiepen  fiep  gegenüber  auf  einem  freien  Blap  Dor 
bem  Jlolftentor.  tlin  neue«  ©ebäube  für  ba«  Ober» 
lanbeägericpt  ber  brei  S?anfeftäbtc  ift  im  Bau.  Sie 

Schulen  paben  folibe,  aber  arepiteftonifep  feincüweg« 
perDorragenbe  ©ebäube.  Sehr  umfangreich  unb  pübfcp 

aubgeftattet  ift  baä  ©ebäube  ber-Vcauplpoft  ant  Stefan«, 
plap  unb  niept  weit  baDon  am  SBntl  bie  ©ebäube  ber 

@enera!»Zotlbireftion  unb  ber  Sepörbe  für  Sranlen» 
Dcrficperuiw.  in  beren  näcp  jlerJJähe  eine  non  bem  Der» 

ftorbenen  Streber  Sari  S'aei«}  geftiftete  Mufifpafle  er- 
baut Wirb.  ?tm  ©lodengießcrtoaU  fiept  bie  Sunitpntle 

(Safel  II),  eine  Sdwpfung  ber  ülrdjiteften  Scpirr» 
maeper  unb  Don  ber  intbe,  weiter  hinauf  an  berfelben 

Straße  balJlaturpiftorifcpeMufeuni  Don  Semper  unb 

Srutifdi,  gegenüber  ba«  Mufeunt  für  fiunft  unb  We. 
werbe  mit  ©ewerbefdjule,  Dom  pamburgifepen  6och- 
bauwefen  errieptet.  ©n  gotifeper  Badfleinbau  ift  ba« 
tpau«  ber  Bätriotifcpen  ©efeüfcpaft  an  ber  tSde  Don 
Börfenbrüde  unb  Sroftbrüde.  ©egenüber  liegt  ber 
2aei«jpof,  ein«  ber  Dielen  in  neueiter  3eit  errichteten 

©efcpäftäpäufer  mit  ben  Derfcpiebenften  ©efcpäjtäbe 
trieben.  SieSurnpaüen  bcrl^amburgerSumerfcpaft 
Don  1816  unb  be«  St.  Bauli*SurnDerein«  finb  ftatt 
liepe  ©ebäube.  Sie  Setwarte  ift  in  malerifcper  Sage 

am  §afen  auf  ber  §öpe  be«  Stintfange«  erbaut.  — 
Umfangreicpe©ef>äubefmbbieftranfenpfiufcr.  Sa« 

©ppenborfer  (f.  Safel  »firanfenpäufcrll«)  beftept  au« 
©njelpaDclIou«,  ba«  alte  St.  ©torger  wirb  ebenfall« 
naep  biefemSpftem  umgebaut  Bon  BriDatgebäuben 

finb  noch  ju  crwäpnen  baSncueBcrwaltungSgebäube 

ber  Hamburg  - 'Jlmerila  üinie  an  ber  Binnenalftcr  (Sa- 
fel I)  unb  mehrere  $otel«.  Vludi  ba«  fionjertpau« 

Jßamburg«  unb^omparbt«  fionjertpau«  in  St.  Bauli 

Rnb  fepcuSwert.  Unter  ben  Billen  an  ber  Bußeiialftcr 
unb  an  ber  61b e   finb  Diele  reich  unb  geßpmndDotl. 

ip.  pat  über  100  Brüden,  Don  benen  Diele  fepr 

idiön  Rnb,  j.  B.  bie  Sombarb«»,  bie  Sleefenbamni«», 
bie  BIunböburgerBrüde  sc.  Sie  große  Straßenbriide 

über  bie  6lbe  pal  außerarbentliep  reiepegottfepe  Bortal- 
bauten (Bafel  I).  Buch  bie  Sompauäbrüde  über  ben 

Zotltannl  unb  bie  mit  Statuen  pamburgifeper  See» 

helben  gefepmiidte  Serften  Mtle8»Brüdc  bei  ben  St. 
Bauli-Slanbungäbrüden  Rnb  perDorragenbe  Bauten. 

6rft  in  neuefier  Zeit  pat  $>.  einige  bebeutenbere 
Senfmäler  belommen.  Bon  altern  Rnb  ju  nennen 

ba«  Senhnal  be«  ©rafen  Stbolf  IV.  Don  Schauen» 

bürg  Dor  bem  Marien  -Magbalenenllofter  in  ber 
SRicparbflraße  (1821),  ba«  Büfcp»  Senfmol  auf  bem 

SBaH  bei  ber  £onibarb«brüde  (1801),  ba«  Sfepfolb» 
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Xentmai  6ei  ber  Sternwarte  (1830)  unb  baS  Kugel 

bcnhunl  auf  bem  ©ertrubfn-ftircbbof,  fänttlid)  ohne 

Siguren.  SHeuere  Xenfmäler  finb  ba«  3d)tHer-Xenf. 
mal  non  £   ippcl  t   Bor  ber K unfi  balle  (1866),  ba« W etjc  r» 
Xenfmal  (ein  CbeliSf)  beim  Wufeum  für  Jfunfl  unb 

(bewerbe,  ba«  (lungmnnn  Tenfmal  auf  bem  3t.  3a- 
lobi'rtriebbof  an  bei  Sanbebeter  Sbauffee,  baa  Kir- 

dictiBauer -Xenfmal  Bon  ̂ eiffer  (1889),  ba«  Krieger» 
benfmal  Bon  Schilling  auf  ber  gfpianabe  (1877),  ba« 

Sefiing  »   Xenfmal  Bon  SAaper  (1881),  bau  Bugen- 
bagen»  Xenfmal  im  Hof  bei  (fopanneum«  Bon  Betffer 

(1885),  ba«  öagcbom ■   Xenfmal  in  HarBeflehube 
(1897),  ba«  Xenfmal  beb  Bürgermrifter«  Beter» 
fen  Bon  Xilgner  oor  bem  Stabthaub  (1897),  bab 

Minier  3i?ilt)clin  •   Xenfmal  Bon  SAiüing  Oor  bem 
fllatbaufe  (1903),  bab  Xenfmal  be«  Branbbirettor« 

Mipping  im  H«f  ber  HauptfenerroaAe  Bon  Seirfer 
(1893)  unb  bab  Saei«j  Xenfmal  im  Caeibjljof  an  ber 

flart  waAfenben  Berfepr  nicht  mehr,  unb  man  fdjitf 

auf  bem  linfen  Ufer  ben  Jfnbia«  unb  ben  Hanfapafen. 
bie,  ebenio  wie  bie  altern,  mit  Kaimauern  unb  Staren- 

fcbuBBeit  befetrt  ttmrbcn.  1894  betrug  bie  ©efamt- 
ilädie  ber  Seehäfen  133  Hettar  mit  15,s  km  SAtffi* 

faib  unb  172,500  qm  tiberbadjtem  Lagerraum.  Xie 
Wleife  ber  Hafenbahnen,  bie  an  ber  Siücffeite  oder 

3<hupt>en  Borbeifiihren ,   Waten  120  km  lang.  Xie 
3al)l  ber  Xantpffrane  war  266,  barunter  ber  Siefen- 
trän  Bon  150  Xonb  (150,000  kg)  XragfäbiqfetI,  bie 
ber  eleftrifchen  Krane  84  unb  bie  ber  Hanbftane  95. 

2luA  für  Hollhäfen  jinn  Sägern  ber  ffloßpälyer  »ar 
gejorgt,  unb  für  bie  Schuten,  bie  nidjt  gerabe  mit 
Starcntran«porten  befdiaftigt  finb,  ift  gegenüber 
3t.  Bauli  auf  bem  linfen  Ufer  neben  bem  Köqlbranb 

ein  befonberer  Stegeplaß  hergeftcUt,  ber  etwa  600 

biefer  großen  ffaptgeuge  aufnehmen  fann.  Bon  ben 
übrigen  Häfen  Bollfommen  getrennt  unb  nach  allen 

netten  $atn&urg«r  .^«fennnTogen. 

XroftbrUde  Bon  3<harff  (1903).  3n  2lu«fühvung  be- 
griffen ift  ein  Koloffalbenfmal  Bi«mard«  oon  Seberer 

unb  ein  Brabnt«-Xenfma(.  für  bab  bie  Wittel  gefam- 
melt  finb.  ©roßartige  Brunnenanlagen  finb  ber 
Hanfabrunnen  auf  bem  Hanfaplapoon  fee  iff  er  ( 1 869). 
ber  Hhflieabrunneu  im  Satpauäpof  Bon  $rofeffor 

B.  Kramer,  ber  Kaifer  Karl ‘Brunnen  auf  bem  JyifA- 
martt  oon  Boltmer  unb  ber  ÜBelder-Brunnen  in  ber 

Stelderitraße  oon  SrAiteft  Xhielm  (1886). 

fBafenanlMeu.l  Ter  Scbwerpunlt  Hamburg« 
liegt  naturgemäß  in  ben  Hafenanlagen.  21m  15. 
Oft.  1888  würbe  H-.  bab  bib  bahin  für  XeutfAlanb 

-3oQaublanb<  gewefen  war,  bem  beutfAen  Zollge- 
biet angefcbloffen.  naepbem  mit  einem  Koftenaufwanb 

Bon  120  Will.  Wf.  ein  ftreipafengebiet  hergefteüt 
Worben  war,  in  bem  Schiffahrt,  Hanbel  unb^nbuflnc 
lieh  ungehinbert  bon  3“üeinfAranfungen  bewegen 
tönnen.  24,000  Bewohner  mußten  bebhalb  ihre 

Wohnungen  oerlaffen,  bie  gänjlid)  beteiligt  würben, 
unb  H<h  ui  anbern  Stellen  beb  Stabtgebtetb  nieber- 
laßen.  3“  ben  fifton  bamalb  befleßcnben  Kaihäfen, 
bemSanbtor>,  Schiffbauer»,  ©rabbroof*  unbStranb- 
bafen,  würben  am  rechten  (Slbufer  ber  Baafen-  ober 

XampfiAiffpafen,  ber  Mirthcnpauer  unb  ber  Wagbe- 

burger  Hafen,  am  linfen  ber  SegelfAiffpafen  für  See« 
fAiße,  ber  Obcrl&nber-,  Saale»  unb  Spreepafen  für 
8lußfd|iffe  gebaut  Balb  genügte  ber  Saum  für  ben 

Seiten  mit  hohen  Ställen  unb  Staff  ergrüben  fowie 

mit  eifemen  SbfAlußtoren  oerfeben  ift  b«  Petroleum- 
bafen.  Taft  faft  nur  noch  in  Xanfbainpfem  ein 

treffenbe  Betroleum  lagert  in  fieben  eifernen  Xanfb 
Bon  je  12,000  Saß  Inhalt. 

©nbe  1903  finb  bie  neuen  Häfen  auf  Kußwärber 

(ünteä  Slbufer)  eröffnet  (f.  obenftehenbed  Blänchen  i. 

Sie  heißen  Kuhwärberßafen  (nbrblicheb  Baffin),  Kai- 
fer Bülheim-Hafen  (mittlere«  Baffm),  SUerbolihafen 

i   (ftibluhe«  Baffin)  für  Seefcpiffe  unb  Oberhafen  für 
tflußfcßiffe.  3eber  berbreiSeefchiffhäfeniftca.  1000  m 
lang  unb  225  m   breit.  (Ihre  BtafferfläAe  ift  jitfam- 
men  75,8  Heftar  groß.  Sie  ftnb  mit  Kaimauern  unb 

Schuppen  umgeben,  bie  lufammen  2650  m   Sänge 
unb  211,120  qm  Bobenßäche  haben.  138  eleftrifdic 

Krane  Bon  3000,  hej.  2560  kg,  einer  Bon  75,000, 
einer  Bon  20,000  unb  einer  Bon  10,000  kg  Hebet raft, 

finb  Borpaitben.  Kaifer  Bülheim-  unb  SUcrpohpafm 

Werben  Bon  ber  Hamburg-Bmerifa-Sinte  (Batet  - 
fahrt)  für  ihren  Betrieb  allein  benuüt  gegen  eine  jähr- 

liche Bad)tfumme  Bon  1,300,000  Wf.  Tie  Kai«  ber 
Kußwärberhäfen  finb  fäintlid)  an  bie  Ififenbahn  au 

gefchloffen.  2tm  linfen  Ufer  be«  K&hfbranb  ift  ein 
befonberer  Hafen  für  bie  Kohlenbampfer  eingerichtet. 
Tie  ©efamtlänge  aller  Kai«  ift  26,»«  km ,   bie  ber 

i   Kaifchuppen  12, si  km,  ihre  Sagerfläche  401,860  qm. 
i   Tie  Sänge  ber  Sifeitbahngletfe  im  Sretpafengebiet  ift 
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Hamburg  Qnbuftrie, 

lß3  km.  gftr  bie  glufffdtiffe  fiepen  31, ho  km  Ufer» 
ffreden  unb  runb  60  IJtehar  Stafen-  unb  Stannlfläd)cn 
jttr  Berfügttng. 

Buffer  in  ben  Scäfeit  fiitb  noch  ja^treidbe  Biegcpläp  e 

für  Scefdjiffe  in  ber  ßlbe  oor  ~t.  'i^nuti  unb  ber  ©eu 
ftabl  bra  jum  Stranbbafeti  hinauf  an  cingefdilage- 
nett  ©fablgruppen,  Ducbalbeii  (Dtjlballen  =   Deid) 

pjäple)  genannt,  ̂ ergeftellt ,   bei  benen  bie  ©elabung 

unb  ßntlöfcfiung  birelt  mit  Schuten  unb  oberelbi' fchen  gabrjeugett  erfolgt.  Die  gretpafen  Sagerbäufet 
imben  eine  Ötunbfliicbe  Don  über  50,000  qm,  roa« 

bei  6   — 8   ©efepoffen  eine  Bagerrlädje  non  mehr  als 
300.000  qm  ergibt.  Ülile  finb  mit  hhbraulifchen  ober 
eleltrifdjcn  Bufjügen  »eriehen  unb  enthalten  auch  bie 
Kontore  ber  fie  bntupeubett  fiaufleute.  Die  meiften 

gnb  »on  ber  greibafen-Bagerbait«©efc[If(haft  erbaut, 
bie  auch  bie  ftaatlidj  erbauten  Speicher  gemietet  hat. 

Onbuftric  nnb  ©enterbe.)  Unter  ben  für  £>•  bebe« 

tungsboDften  jjnbuftrie, (Weinen  ift  ber  Schiffbau  am 

midpigften.  DtebebeulenbffeSBer  ft  iftbieoon ©lohnt 
unb  ©ob  aufÄupmärber,  bie  aufierSmnbelsbampfmt 

bt8  jtt  12.500  Don«  auch  Rreuger  unb  ©amerfdpffe 

für  bie  faiferliche  Marine  gebaut  hat.  Sie  btppt  meh- 
rere Scpwiiitmbod«  mit  einer  Dragfäbigleit  bi«  jtt 

20.000  D.  unb  befchiiftigt  burdijdimlllid)  5000  71  r- 
beiter.  Buf  ben  Rellingen  lönnen  Schiffe  bi«  200  m 

Sänge  gebaut  loerben.  Die  ©eiberftieg»©*erft  auf 
bem  Kleinen  ®ra«brool  ift  fchott  1857  errichtet  unb 

baut  ebenfalls  Strien«-  unbS>anbel«fdpffe,  Unterbetten 
bie  ber  t>amburg«Sübamcrifanifchen  ©efelliebaft  bie 
befauntejten  finb.  Bufterbem  finb  noch  jtt  nennen 

bie  ©Serftcn  oon  Heinrich  ©ranbenburg,  bie  Schiffs- 

werft unb  Mafcpinenfabrif  gönn.  3anffen  unb  Sctimi. 
Itnafff  fowie  bie  SBerft  Bott  Stillcfen  Birne.  unb  Sohn. 
Die  S.cambiirg-Bmerifa«Sitiie  hat  ein  eigne«  Irotfen 
boef  iür  ihre  fletnem  Datupfer.  3nt  ganjen  liegen 
auf  ben  ISIbinfeln  7   VSeiften.  VHS  öilf«-  unb  @rgän» 

jung«.'3nbuftrien  finb  (fifengieffet  eien  (1902  wutbeit 
in  13  Öiefiereien  7579  Don.  (Srjeugniffe  zweiter 

Schmelzung  gewonnen),  Mnicbtncnbaiinnftalten,  lief- 

fclfefamieben,  MetaQmaljWerte,  ©agel«,  Schrauben- 
unb  ©ietenfabrifen,  S>ol,jbearbeitung«anffaIten  tc.  ju 
nennen,  bie  teile  im  greipafen,  teil«  int  gabritcjebiet 
be«  £>amtuerbroof  ober  an  ber  ©eripfjerie  ber  Stabt 

liegen.  Bttd)  gnbrifett  Bon  Safe«  unb  SdtiffSjwie- 
hart  finb  hier  ju  nennen.  Vlnbre  3nbuftrien  bienen 

ber  Verarbeitung  eingeführter  ©robuttc,  j.  ©.  ©ei«« 
unb  ©etreibemühlen,  ^ueferraffinerien  (1902  wurbett 

in  6   Bnffalten  5979  dz  ̂juefer  bergeftelll),  Sdpnalj- 
raffincrien ,   Schofolabefabriten ,   Staff eerfijtereien, 

Säollwcifchereien,  SpirituSraffinerien ,   Eljenbeinoer- 

arbeituitg,  öuinraifabrifett ,   jutefpinnereien ,   garb- 
holtmühlen  unb  berfd|iebette  großartige  chemiichc 
Rabrifen  (1902  würben  in  4   Rabrifcn  28,011  Don. 

Scbwefclfdure  gewonnen).  Sehr  bebeutenb  ift  aud) 
bie  Auf bereituug  Bon  ß beleihen :   ©olb,  Silber,  ßup 

fer,  in  ber  •Sforbbeutfchen  Bffinerie«.  Die  Dabat» 

oerarbeitnng  ift  ein  fepr  umfangreicher  Jnbuftrie» 

jweig.  22  Brauereien,  Bon  benett’ einige  auch  außer» halb  be«  Staatsgebiete«  liegen,  obwohl  |te  in  St.bomi- 
, (liiert  finb,  brauen  hauptiächlich  für  bie  Bu«fupr 

(1902  03  ©robuftton  781,020  hl).  71ud)  bie  ©rannt- 
Weinbrennerei  (©robutlion  1901  02:  19,093  hl  711« 
fohol)  unb  fcefefabrifation  (©robuftion  1901  02: 

1 1 ,262  dz  ©reffpefe)  ftnb  gu  nennen.  Die  Möbelinbu« 
ftrie  hat  einen  alten  Wohtbcgrünbeten  Stuf;  baneben 

fleht  ber  Mufifinflrumentenbau  auf  hoher  Stufe.  gafz« 
fabrifen  bienen  bem  ©ebarf  ber  Brauereien  unb  Bren- 

nereien Wie  ber  Sdpuatj«,  ©elroleutn-  unb  Schmier- 

^tanbel  unb  Schiffahrt). 

*   Ölraffinerien.  Mediamidie  unb  optifcpeBpparateforoie 
ßbrouoitieter  werben  in  bebeutenbeit  Bnffalten  ange- 

fertigt,  ©elbfchranffabritation  unb  fünfllerifche  Be- 
arbeitung be«  ßifen«  (Stunfffcpmiebcrei)  flehen  auf 

hoher  Stufe.  Seberprobuttion  unb  -Berarbeitung, 
ipeiied  auch  feine  funftgewerblicheBerwertung,  haben 
großen  Umfang  angenommen,  ebenfo  bie  Kaufet» 
tion«-,  ©eljwaren«  unb  .tmlinbiiftrie.  ©ei  ber  Be- 

rufszählung oon  1895  würben  an  ©ewerbebetrieben 
58,069  Stäupt-  unb  1891  ©ebenbelriebe  ermittelt. 
Dabon  benupten  2158  Betriebe  Motoren  Bott  22,88« 

©ferbefräften  Die  3aW  her  gewerblichen  ölrofibe 
triebe  unb  Rabrifanlagen  aller  Vlrt  War  ßnbe  1903: 
2294  mit  41,531  Arbeitern  unb  10,794  Arbeiterinnen 

I4>anbet  tenb  8d|lffabrt.|  ft.  ift  bie  bebeutenbfie 
seehanbelaftabt  be«  europnifchenRrftlanbe«  ttnbwirb 
überhaupt  nur  oon  Conbon  uttb  View  $)orf  über 

troffen.  Die  hersorragenbe  Stellung  Stamburg«  be- 

ruht  auf  feiner  günftigen  geographifepen  Üage,  gerabe 
att  jener  Stelle  be«  langen  ßlbftrom«,  wo  bie  Rluit 
fepiffahrt  unb  Seeichitfrihrt  jufammen treffen,  ft.  be 

fljt  eine  ftattlidje  JpanbelSflotte  für  bie  See-  wie  für 
bie  Rlufsfchiffahrt  unb  ben  Üofalberfehr.  ,-}abl  unb 
Dragfnhigfeit  ber  in  St.  beheimateten  Seefdtijfc: 

(Eurcöfc^iutt) 

überhaupt *a«ptf4>ge 

|   Kaumgeiatt 
|   S<a.-ti>n4 

1836 146 25722 _ 
1841-45 211 :tSMO 3 

895 

1856—60 
483 

1392.36 
18 10282 

1876-80 

475 
230691 

110 
87050 

18W 
587 

538229 312 
373422 

1000 
802 

988ft5fl 

488 

745995 
1902 922 1 178800 575 

928011 

1903 

979 

1242  043 

601 

980377 Die  Befapung  ber hamburgiidten  Scebanbelsflotte 
beftanb  18-0  au«  6900  Mann,  1890  au«  13,072  unb 
1903  au«  25,200  Mann  («nfdjliefjlich  Kapitäne  tc.). 

Bon  ben  für  1903  angeführten  Seeichiffen  finb  in  ber 

Seefifeherei  10  Dampfer  (837  ©eg. -Don«)  unb 

130  Segelfdpffe  (3916  SÜeg.-Son«)  b’cjdiäftigt Die  gröfite  3ege!(d)iffreeberei  ift  bie  oon  g. 

Baei«,j,  bie  17  Schiffe  mit  36,855  ©eg.-Don«  (bar- 
unter beit  größten  giinfmafter  ©rettften)  befipt. 

8.  Sende  Söhne  haben  17  Schiffe  mit  33.064  ©eg.- 
Don«,  ftnötir  ttitb  ©urcharb  ©ad)f.  13  Schiffe  mit 

25,135  ©eg.  -   Don«,  bie  WttiengefeKfcbafi  TUfter 

8   Schiffe  mit  20,558  ©eg. -Don«,  bte  ©eeberei  Tlftien 

gefeüfchaft  Bott  1896  :   7   Schiffe  mit  14,994  ©eg.» 
Don«,  ß.g.VI.  gtügge  6   Schiffe  mit  8094  ©eg.-Dons, 
®1.  W.  Timfmrt  5   Schiffe  mit  6753©eg.-Don«,  SBacbe 

mutp  unb.Urogtnann  5   3d)iffemit6«55©eg.-Don«iC. 
©on  ben  Dnmpffd)iffreebereien  fleht  bie  S>am 

burg-Wmerila-Binie  mit  129  Scebampfem  Bon 
«22,060  Seg. -Don«  Brutto  nicht  nur  att  ber  Spipe 
ber  haitiburgifdten  ©eeberei,  fonbent  aller  Seebereiett 
ber  Seit.  Tlufferbem  fmb  noch  10  Dampfer  mit 

72,400  ©eg.-Don«  itit  Bau,  Bott  benen  einer,  bie 
Ttmerifa ,   22,500  ©eg.  Don«  haben  foK,  alfo  ba« 

iiröfite  Sdjiff  ber  SBeli  feilt  Wirb.  171  Rluffbampfer, 
Sdtlepper,  Beichter,  Schwimmtrane,  3   ©etreibeheber  :c. 

Bott  jufammen  33,480  D.  finb  im  innern  Dienfte  ber 
©efeüfdtaft  tätig.  Die  ©efanttfloite  wirb  alfo  nach 

gertigffellung  ber  ©eubauten  139Cäeanbampfer  uttb 

171  glufibampfcr  te.  mit  jufammen  727,948  ©eg.- 
Don«  Bnitto  umfaffen.  fiür  bie  «u«manberer  freut- 
ber  ©ationalitäi,  bie  überö.  reifen,  hat  bie  Hamburg 

Bmerila-Btnie  1902  ein  befonbere«  Cbbacb  auf  ber 

eibtnfel  Bebbel  geftfiaffen,  wohin  fie  birelt,  alpte S>.  )u 
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berühren.  gebracht  unb  fo  lang«  Oerpflegt  werben,  bi« 
fic  bad  Schiff  bejteigen.  jn  ber  umfangreichen  Vlnlagc, 

bi«  1903 non  über  100,000  Vertonen  bcnufjt  nmrbe,  be- 
ftnben  ftd)  and)  eine  eDangetifdie,  eine  ta  Ujolilche  u.  eine 

griechiicb-fatbolijibe  Särche  unb  eine  Sgnagoge  fomie 
bie  notigen  Sajaretteinridjtungen.  Bad  (loettgröBle 

®d)iffäunt«met)men  ift  bie  Hamburg  •   Sübamerita- 
ttifdjc  Bampficbiffabrtdgefenfcbaft  mit  29  Schiffen 

non  122,318  ©eg. -Bon«;  bann  folgen  bie  Beutfcbe 
Bampfi<biffahrt«gefeflf<haft  »Kodmod « mit  27  Schiffen 
uon  110,742  %.,  bie  Beutfcb-Duftralifcbe  Banipf- 
ichiffäflefcDfchaft  mit  20  «duffen  unb  106,674  B-,  bie 
ffloermannlinie  mit  36  Schiffen  Don  74,778  B. ,   bie 
Beutich«  Oftafrifalinie  mit  21  Schiffen  Don  70,993®., 
bie  Beutfdje  Seoan  lelinie  mit  28  Schiffen  Don  64  087 B. 

unb  Diele  Heinere  ©efettfehaften.  Bie  grüfjte  ©rioat 
reeberei  ift  biejenige  Don  SRob.  St.  Sloman  junior  mit 

22  Schiffen  Don41.044®.  66  ©ugfier-  unb  ©er» 

gungd-SeebampferDonläO— 1500©ierbefiärten 
flehen  für  ben  Schlepperbicnft,  befonberä  für  bie  ein« 
unb  audtaufe  nben  Segler  unb  für  ben  Siettungdbienft 

in  Kt  Slbmünbung  jur  ©erfügung.  9UIc  Stampfer 
lujammen  batten  Stafebiuen  Don  872,400  inbijierten 

©fcrbeitärfeit.  (©eilered  f.  Bcrtbtatt  jur  SeltDcrfelird- 
torlc  beim  ©rtilel  »Baiupfidujfabrt«  im  4.  ©b.) 

Bie  Seefchiffahrt  Hamburgs  hat  feit  1870  einen 

riejigen  ©uffebwung  genommen.  ©übrenb  bamalS 

nur  5100  Secfchiffe  Don  1,260,675  SKeg.-Bond  ein» 
liefen,  ift  biefe  3a!)  I   1903  auf  14,028  mit  9,155,926 

dteg.-Bond  geftiegen,  Wogegen  14,073  Seefchiffe  mit 
9,221,261  9<eg.  =   Bon4  abgmgen.  BaPtm  waren  be- 

loben :   10,046  angefommene  Schiffe  Don  8.365,050 

Steg. -Bond  unb  10,603  abgegangene  Schiffe  Don 
0,411,905  Sieg. -Bond.  Unter  allen  angetommenen 
Schiffen  waren  8727  Bampfer  Don  8,371,921  Steg.» 
Bon*.  Ber  ftmiptDerlehr  war  mit  ©rojibritannien 

imb  ben  ©eremigten  Staaten  Don  flmetila ;   ed  folgen 

anbre  beutfehe  §äfen.  ferner  SfanbinaDien  unb  StuB- 
lanb,  Djttnbien,  ©frifa,  bie  Sa  ©lata -Staaten,  bie 

Jitebetlonbe  unb  ©elgien ,   ©raftlien.  Unter  bell  an- 
getommenen Schiffen  gehörte  mehr  ald  bie  §älfte 

Beuljchlanb  (8127  ton  4,906,186  SReg.-Bond,  ba- 
Don  4341  ton  3,968,464  Hamburg)  an,  3589  Don 

3,175,859  Sieg. -Bond  waren  britifd|. 
gluBWärtS  auf  ber  Oberclbe  tarnen  1903an:  19,424 

Sfahrjcuge  (barunter  5056  teere),  nämlich  14,802 
Hähne.  3181  ftnicbtbanipfer,  1441  Scpleppfehiffe  u.  11 

Öoljflöfse.  Bie  geiamte  Bragfähigfeit  betrug  7,766,933 
Bon-,  bie  Stenge  ber  audgejnbcnen  Wüter  33,«*»©tiU. 

4*  (gegen  26.798  Still.  in  1901  unh  4, Ml  in  1871  - 
1880  burchfchniltliih).  Bie  3ahl  ber  nach  her  Ober* 
elbe  ahgegangenen  SluBfchiffe  war  19,151  (2966 

leere)  Don  6,634,479  Bon.,  bie  Stenge  her  eingelabe- 
nen  ©üter  38,925  Süd.  dz  (gegen  35,687  Siill.  in 

1901  unb  4,918  Still,  in  1871  -80  burchfchnitllich). 
Ber  birefte  SlufjDerfefjr  gehl  bid  nach  ©Öhmen,  fo> 
wohl  mittcld  Schleppdampfer  wie  beritettenfchiffahrt. 

Stil  ©erlin  wirb  ein  reger  Sehleppbampferperfehr 
unterhalten.  21  uf  her  Untcrelbe  ift  ber  glujjperlebr 

mit  Wütern  Wenig  bebeutenb.  —   Einen  erhebliehen 

Beil  ber  Sb-  unb  3ufuhr  bewerfftedigen  auch  bie 
Eifenbaljnen  (f.  unten).  Ber  gefamte  ©arenner» 
tehr  ipamburgd  ju  ©affer  unb  ju  Sanbe  belief 
ftd)  1903  in  ber  Einfuhr  auf  16,308,282  Bon.  im 

SBertc  Don  4,034,992,210  Stf. ,   in  ber  ©udjubr  auf 
10,292,068  B.  im  ©ertc  Don  3,547,909,160  Stf., 

augerbem  ftontnntcn  22, -132,620,  be.j.  9,638,730  Sit 

Ein  -   unb  Bluöfufjr  1903  nad)  ©areugattungen  unb 
©ert  ergeben  fuh  «ud  folgenber  Übermbt: 

»arengattungen  unb 
Bcrfef)r4tt>cge 

Cnn'utjr 

»ert  in  SRI. 

Butfu^r 

JBert  in  9RL 

Seeoer  fe$r: 

Berje&rungigegenftdnbe  .   .   . 
757  736590 582940  670 

Bau*  unb  Brennmaterial.  .   . 53181380 
20444  3SO 

Ro&ftoffe  unb  $albfabri(ate  .   . 1379918550 647  512640 

Wanufafturroaren   68662040 248661900 

Onbuftrieerjcugniffe   138092  480 530966110 

3ufotnmcn: 

2   397  588  040 2025525  700 

Äontanten   20801120 9638730 

fluf  ben  Otjcnbabneu 
unb  ber  Oberelbe: 

Berje^rungtgcgruft&nbe  .   .   . 
468395920 420214.130 

Bau»  unb  Brennmaterial .   .   . 47328510 
15947890 

■Wobftoffe  unb  $a(bfabrtlate  . 
292270120 

890716  340 

Wanufaftunsaren   275  727  230 
62  739  060 

3nbuftrieeraeugniffe   553684  390 
132  766 140 

^ufammnt : 
1 637  406 170 1522  383  760 

Äontanten   1631500 — 

unb  jtoar  auf  ber: 

fcü&etf « Hamburger  (fifenbaljn 37  315  470 
64856840 

S'altif 531 009810 413711200 

Benlo»  »   • 
491  312270 263  158  590 

Cberelbe   677  768620 780657 140 

Bie  3unahme  ber  Einfuhr  fcewärld  gegen 
1902  betrug  100,777,820  Stf.  ober  4,39  ©ro}.,  bie 
mit  ben  Stfenbabnen  unb  auf  ber  Oberelbe 

166,636,220  ober  11,38 ©roj.,  bie3unahme  ber'flud- 
fuhr  feewärtd  125.641,710  Sit.  ober  8,6t  ©rov- 
mit  ben  Eifenbabnen  unb  auf  ber  Cberelbe 
110,461,320  Sit.  ober  7,82  ©roj. 

Bie  öauDtartifel  waren  bei  ber  Einfuhr  jur  Sec: 

Kaffee,  Schafwolle,  Wetreibe  unb  Siaid,  ©aummolle, 

Jetle  unb  ©eljWerf,  Warne,  ©obtabat,  Erje,  Staicbi- 
nen,  ©ein  ic.,  bei  ber  ©udfuhr  jur  See:  3ul*er- 

Kaffee,  ©od*  unb  ©aumwoQwaren ,   Eifenwaren, 
Strumpfwaren ,   Siafchinen,  ©apier,  SRohlabat  tc. 

©on  ben  widiligften  Sänbent  Waren  an  ber  Ein- 
unb  ©udfuhr  .fjamburgd  feewärtd  (1903)  beteiligt: 

fcdnbcr 

(Sinfufw: 

!   WiQ.  m. 

«uifu^r 

Witt.  Wf. 

$roBbritannun  unb  ̂ rlanb  .   .   | 421,4 
472,* 

Bereinigte  Staaten  ®on  Jlmerila 

487,3 
260,r 

2>eutf<be    

83,* 

215.« 

Brittf<b  •   DfHnbien   

2244 

45,4 

Rufiianb   

155,» 

91,? 
BrafUim   

137,1 72,4 

Brgentinien   

154,» 
524 

Wt   
82,t 

41,0 

Scbroeben   

37,  o 

78,4 

RonMgen   

23.» 64.4 

Jhebertanbe   44,* 

36,4 

rtrantreirt)   

58,T 

22.4 Italien   

24,4 

13,* 
I>änentarf   

19,0 

62,8 

29,* 
49,0 

Belgien   

30,4 27,7 

Susan    

20,8 

35,5 Spanien   j 

23,0 29,0 

Stach  ber  ©entfdjähluitg  Don  1895  gab  cd  im  £>an- 
beldgcwerhe  23,084  ©etriebe  (bauon  421  mit  je  mehr 
ald  20  ©erfonen,  aber  10,965  mit  nur  einer  ©erfon), 

im  ©erfebrdgewerbe  2303  (baton  130  mit  je  über 

20  ©erionen).  Stit  bem  ©aren*  unb  ©robutten- 
hanbel  befchäftigten  Reh  40,885  Erwerbdtätige,  mit 
bem  ©etb.  u.  Hrebitljanbel  2101,  mit  Spebition  2505, 

mit  ber  SmnbeldDermittelung  3940,  mit  ben  S>ilfd- 
gewerben  (Stauer,  Sehaucrleute,  ©oder  tc.)  10,663. 

©uffer  bem  ©nrennerfebr  ift  auch  bie  überfeeifche 

©aifagiertxförberung  oon  erheblicher ©ebeutung.  Bie 
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9tuSwanberung  über  H-  War  in  ben  3abren  1894  — 
1898  febr  zurüdgegangen ,   bat  fid»  aber  neuerbmg« 
(ebr  geboten;  1903  mürben  144,500  7lu«mnnberer 
(barunter  20,238  Heutfdje)  über  H-  befBrbert. 

l<Bnnren  jc.J  ©i«  gut  Kitte  be«  19.  3ohrl).  Würbe 
bcr  größte  Seit  beb  Hamburger  ©elboerlehr«  burtb 

bie  Hamburger  ©anf  beforgt.  9ln  Stelle  ber  ©ar- 

Zahlungen  trat  (<bon  früh  ber  Wirooerfebr.  DRit  ̂ an- 
bei unb  iierfeljr  wuch«  audj  ba«  Sanfgcfchäft.  9114 

bebeutenbfte  ©anlinftitute  fmb  ju  nennen :   bie  Korb- 
beutfcbe  ©anf  (1858  gegrünbet),  bie  Sereinbbanf 
(ebenfalls  1856),  bie  Rommen-  unb  Siälontobant 
(1870),  bie  SRctd)«bonfbauptfteIle  unb  bie  gilialen  ber 

Seutfd)en  ©anf  unb  ber  Srebbener  ©anf,  bie  Ham- 

burger Hbbotbefenbauf,  Sechftcrbanl,  Snrm-Rre- 
bitanftalt,  Hamburger  DRaflerbant  unb  ©oltbbanf. 
Saneben  befteben  große  ©rioatbanfgefchäfte. 

©ei  11  Immburgifcbeii  3eeocr|id)erungS» 
gefellichaften  waren  1903  mehr  alb  5   DRiüiar- 
ben  DRf.  oerftchert.  Sie  bei  auswärtigen  ®efellfd)af- 
ten  ic.  Berfidjerten  Summen  fd)äßt  man  auf  etwa 
2   DRitliarben.  Son  ben  in  H-  ©efdjäfte  treibenben 

70  3)tobiliarBerftd)erung8gefetlid)aften  baben  8   ibr 
Somigil  in  H--  96  in  anbent  beutfdjen  Staaten,  24 
in  Engtanb  w.  Sie  3>nntobiliaroerfuberung  bat  (feit 

1891  aud)  im  gangen  üanbgcbiet)  bei  ber  Hamburger 
geuerfajfe  ju  gefebchen,  bie  einer  StaatSbehörbe,  ber 
gcuerfajfenbeputation,  unterfteltt  ift.  Heronrgubebcn 
finb  bie  ©enfum«fafje  für  bieSitWen  unb  Sagen  ber 

Vlngefteütcn  beb  bomburgiftben  Staates  unb  bie  He- 
ben«. unb  ©enfion«Berficberung«gcfclI|d)aft  3anuS 

(feit  1847).  9Iuf  bem  ©ebiete  ber  reidjägefeßlichfn 

VlrbeiterDcrfiiberung  ift  }u  erwähnen  bie  Hanfeatifcbe 
©erfuberungganftaft  für  bie  3nBaiibität«-  unb  911* 
tersberfuberung ,   für  bie  brei  Hanfcftäbte  geuteinfam 

(Sig  in  üübcd).  Son  ber  berufggenoffenfdjaftlid)  or* 
amfierten  Unfatloerlteberung  bedt  ftd)  nur  bie  Ham- 

uegtfepe  ianbwirtfdjaftlicbe  ©eruf«genoffenfcbaft  ge- 
nau mit  bem  Staatsgebiet. 

[Erbitten  unb  ©tibaug«toc(en.l  9lbgeiehen  Bon 
bem  fd)on  1529  Bon  ©ugenbagen  eingeriaj teten  ©pm- 
naftum,  3obanneum  genannt,  unb  einem  fpälcr  ba- 
mit  berbunbenen  SReatgpmnaftum  finb  öffentliche 
höhere  Schulen  für  Rnaben  in  H   «rft  feit  beit  70er 
fahren  be«  Borigen  Saprljunberta  ernd)tet  worben, 

öffentliche  böljorc  Södjterfchulen  fallen  erft  jeßt  er- 
öffnet werben.  H-  ba(  2   ©Bnmaften,  bie  ©eleljrtcn. 

fctjule  beo3otjarmeum«  unb  ba«Stlbetmgt)mnafuim, 

ein  ©eatgqmnafium,  2   Cbcrrealftbulen  (baBon  eine 

mit  faufutänmftben  gortbübung«llnffen),  5   Seal- 
{(buten  (barunter  eine  mit  Oberreatfdiulttaffen)  fowie 

in  ©ergeborf  eine  fRealfdjule,  in  ShifljaBen  eine  Dienl- 
fcbule  unb  ©roggntnaftum.  Sie  metften  Bon  biefen 
9tn[talten  haben  aud)  ©orfcpulen.  9Iufierbem  gibt  e« 

noch  mehrere  prioatc  unb  auf  ffirunb  Bon  Stiftungen 

eingerichtete  höhere  Schuten,  weldte  bie  Berechtigung 

gu  91bgangäjeugniffen  für  ben  einjährig-freiwilligen 
SRilitärbienft  haben.  Sie  St.  3ohamu«ttojicrfchule 
ift  eine  halböffentliche  höhere  DRäbcpenfcpulc  mit 
Hehrerinnenfeminar.  Sie  übrigen  Süd)terid)ulen 
finb  fämtlid)  ©rioatanftalten.  Sa«  ©oU«fd)utroe[en 

ftcht  auf  hoher  Stufe.  Sie  Schulen  haben  fieben  ge- 
trennte 3ahre«ftufen.  3n  ben  Snabenfchulen  wirb 

al«  frembe  Sprache  Englifcp  gelehrt.  Sie  ber 
©olNsjdmlen  ift  etwa  120,  baBon  Hub  bie  meiften 

Soppelfcpulcn  mit  16 — 30filaffen.  2   Heljrer  unb 
2   Hebrcrintienfemtnare  mit  ©riiparanbemmftalt  unb 

Seminarfchulen  bilben  bie  Üeljrfräfte  für  bie  Sott«- 
fchulc  Bor.  Sa«  Satfcnhau«,  bie  Zaubfhimmen- 

unb  bie  ©linbenanftalt  haben  ihre  eignen  Schulen. 
Eine  befonbre  Straffcpule  unb  eine  Ergebung«,  unb 

Sefferungdanftalt  fmb  eingerichtet.  Surd)  händliche 
©erhältniffeBerwahrlofteRnabenunbffläb^ennimmt 
bo«  ©eftalojjiftift  auf.  Dieben  ben  ©olfdichulen  haben 
ftd)  noch  eine  Äird)enfchule  unb  3   Stiftung8fd)ulen 
au«  alter 3eit  erhalten,  bie  etwa  ben  breuftifdjen  DKittel- 

fchulen  gleichlommen.  gacbfcpulen  finb  bie  allgemeine 
©ewerbefcbule  mit  Runftgemerbejcfjule  unb  Abtei- 
lungen  für  bie  Berfchiebenflen  ®e werbe,  (aufnmnni- 

fdjer  gortbilbung«fd)ulc  auch  für  Weibliche  Hanbel«- 
befliffeitc,  öaugewerffchule,  Sechnilum  für  DRafchi- 
nenbauer,  Schiffbauer,  ßleltrotccpniler  eine 

©ewerbcfdjule  für  'JRäbchen,  in  ber  auch  gacplebre- 
rinnen  für  3eichnen,  Hanbarbeiten  unb  Zürnen  au«- 

gebilbet  werben,  wirb  au«  pnoaten  DRittcln  erhalten 

SSehrere  gnnungm  haben  Spegialfachfchulen  einge- 
richtet. gemer  beftehen  eine  9fanigation«[chule  für 

Seeleute,  eine  Seemann«fd)ule,  eine  pharmajeutiiehr 
Hehranjtalt,  ein  prilmte«  RonferBalorium  bcr  DJtujit 

unb  mehrere  prioatc  Hanbelöafabcmien.  Ser  91rbei- 
terbilbungSoerein  hat  eine  gortbilbung«fd)ule  unb 

ber  ©erein  für  Honb!un<j«fommi«  mancherlei  gort- 
bilbuuganaffen.  Ein  IHctonngpmnafium  unb  ©gm- 
uafialtlaffen  für  DJiäbchen  ftnb  Bon  2   grauenoerein«- 

gruppen  begrünbet  worben. 
Sa«  ©olfisfchulwcfen  auf  bem  üanbgebiet  fleht  un- 

ter einer  befonbern  Seftion  bcr  Dbcrfchulbebörb«. 

Sie  Schulen  werben  Bon  ben  ©emeinben  mit  Staat«- 

jufchuß  unterhalten. 
©out  Staat  eingerichtete,  unentgeltliche  ©or« 

lefungcu,  bie  alle  thebiete  be«  98i||en«  umfaffen, 
finb  an  Stelle  eine«  früher  beftebenben  afabemifchen 

©tjmnafium«  getreten.  Ein  phhfitalifche«  unb  ein  epe- 
mifche«  Staatc-Iaboratorium  mit  Unterabteilungen 
fürDlahnmg«mittelunterfuchung  unb  einhhgiemid)c« 
gnjtitut  mit  einer  befonbern  9lbtcilung  für  Süaffer« 

unterfuchung  gur  Kontrolle  be«  burep  Sanbfiltration 

gereinigten  üeitung«waffer«  fmb  mit  reichen  'Kitteln 
au«geflattct.  Kit  bcr  Sliünje  ift  ein  Hüttcnlabora- 
torium  oerbunben,  ba«  ffietallprobcn  unb  Erjanalp- 
fen  aud)  für  ©rinate  auäfübrt.  Sie  Sternwarte 

hat  neben  ihren  rein  wifjenfihaftlichen  auch  pral- 

ttjdje  3>oede  ju  erfüllen,  iubem  fie  ben  für  bie  Schiff- 

fahrt überau«  wichtigen  Sienft  ber  3eitbä!le  in  H-. 

RujbgBen  unb  ©remerbaben  beforgt.  Sie  ©erlegung 
ber  Sternwarte  au«  ber  bunftigen  9ltmofpbäre  ber 

Stabt  nach  einem  ©laß  bei  ©ergeborf  ift  beidiloffen. 

Sa«  6bronomcter-©riifung«inflitut  ift  ber  Seewartc 
unteritellt  Unter  ben  SR  u   |   e   en  befigt  bie  SunflhaUe 

eine  Sammlung  hamburgifcher  ©über  Bon  größter 

©ebeutung  für  bie  allgemeine  Runftgefd)ichte,  bar- 
unter ÜBerfe  Bon  DSeifter  ©ertrain  au«  bem  14.  unb 

Bon  DJIeifter  granfe  au«  bem  15.  3ni)rl). ,   eine  her- 

Borragenbe  Sammlung  nieberlänbijd)cr  unb  mober- 
ner  englifdjer  ©entälbe,  Biete  Serie  oon  DJicnjel, 

Rlinger  unb  anbern  neuem  DReijtem ,   eine  umfang- 
reiche ©talettenfammtung  unb  eine  reiche  Sammlung 

Bon  Kunjibruden  unb  ©hotograpbien.  Sa«  DRufeunt 

fürRunft  unb  ©ewerbe  hat  bie  umfangreichfteSamm- 

tung  japanifcher  fiunfterjeugniffe  ber  Seit,  eine  au«, 
gezeichnete  leramifche  Sammlung  unb  einen  Schaft 

uon  Holjarbeitcn.  Sa«  Dlaturhiftorifche  SRufeum 

ifl  überau«  reichhaltig,  nicht  minber  ba«  ©otanifch« 

DRufeum,  mit  bem  ein  Üaboratorium  für  Saren- 
tunbe  unb  eine  Sanienfontrollflation  oerbunben  ift. 

Ein  DRufeum  für  ©ötlerfunbe,  eine  Sammlung  Bor 

gefchichllither  9llteriümer,  eine  Sammlung  hambur- 

gifcher Altertümer  finb  ebenfall«  Borbanbcn.  An 
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Bibliotbefen  fitib  ju  nennen  bie  Stablbibliothet 
mit  etwa  880,000  Bänben  unb  7000&anbfd)riften,  bie 

Stommerjbiblioihet  mit  umfangreicher  .(mit  bei  s .   unb 
Sdiifjabrteliteratur,  bie  Bibliotbef  bet  Batriotifcben 
©ejrlifebaft  mit  ted)nifd)er  Siteralur  unb  Diele  Fad) 
bibliotbeten  bon  Vereinen  unb  ®e|>Ilfdwften.  sein 

Diel  ift  in  leßter 3f  it  audt  für  bie  ()  e   b   u   n   g   b   e   r   a   1 1   • 

gemeinen  BolfSbilbttng  geicbeben.  (Eine  öffent- 
liche 8ttd)erhaIIe  mit  jwei  Ausgabefteilen,  eine  BoltS- 

bibliothef,  ein  Boltsbeim  mit  allen  mögluben  Bor- 
trägen,  auch  muftfalifcfacn,  Derbunben  mit  SebrlmgS- 
oeremen,  BolfSunterballungSabcnbc ,   unentgeltliche 

Stornierte  ber  Sirdjcudior«  unb  Derfcßiebener  Crga- 
niften,  BollS  unb  Scpülertonierte  tc.  fmb  eingerichtet 
unb  werben  ftarf  befudjt. 

ISinfil,  Ctbeatcr,  OttelnStoefeB,  .Heilungen.]  Tie 

öffentliche  BJujitpfiege  in  $>.  t)Qt  einen  entfielt  tS^a 
ratler,  Tie  phitharmonifdpn  Stonjerte,  bte  feit  1828 

befteben,  pflegen  in  erfter  Sinie  flnifiidie  üiufif,  wof) 
renb  bie  Crtbeftcrfanjcrte  unter  Seilttng  Don  TO  cif 
Fiebler  neuere  BJufif  bringen,  ohne  bie  flnffifdte  ju 

uemadtläfftgen.  Tie  Sittgalabemie,  1811»  begriinbet, 
fflbrt  hauptfächlich  Oratorien  auf,  ber  ßäcilienDerein, 

1843  uan  Karl  Boigt  geftiftet,  legt  baS  (taiiptgetoidit 

auf  a   cappella-Sefang,  Btamiergefang  wirb  non  ber 
Siebertafel ,   bau  Scbvergefattgoereiit  unb  Dielen  flet- 
item  Vereinen  gepflegt  Boltttämlidje  Orchefter- 
tonuerte  bietet  bas  Kontert  pauS  4».  Ta«  Orcpefter 

(teilt  tu  allen  großem  Ronjertm  ber  herein  ftaiti- 
burgifeper  Bfuftffreunbe.  Jim  Spittler  gaftiert  in  ad)t 

groben  Sortierten  bas  Berliner  Bhilbanuonifcpe  Cr- 

dtejler  in  6.  —   Ta«  Stnbttbeater,  eine  ber  erften 
Bühnen  TeutfdjlaubS,  führt  Opera,  Tranten  unb 
Sdjauipiele,  bas  Teutfdje  StpaufpielhauS  (f. 

Tafel  »Jtmuburger  Bauten  I.)  Tranten,  Sdjaufpiete 
unb  Suftfpiele,  bas  Tbaliatbeater  Scpaufpiele, 

Suftfpiele  unb  Soffen  auf.  Operetten  unb  ®efang8< 
poffen  tultiDieren  baS  Karl  Sthulpe  -   Theater 
ttnb  baS  Reue  Cperettentheater,  eine  Bolfs- 

bühne  ift  bas  (Ernft  Truder-Tpeater,  eine  erft- 
Ilafftge  Baritftlbüpne  ba«  fjanfatpeater;  auch  ein 

3irfuSgcbciube  ift  Dorpanben.  Außerorbentlidj  um- 
fangreidt  ift  baS  BercinS-  unb  ftlubwefen.  Ter 
älteite  Betern  ift  bie  Statpematifdie  ©efeüfcpaft,  bie 

feit  1890  befiehl ;   bann  folgt  bie  fflefeüfcpaft  jur  Be- 
färbet  ung  berStiinfte  unbnflt)iid)eii®emcrbc(Sntrio- 

tiidje  ®efeHfdjaft,  gegriinbet  1765)  mit  eignem  fflt* 
bäube,  ein  Bereut  für  Sunft  unb  ffliffenidjaft,  ein 

Anßitelteit  -   unb  JftigenieurDerein ,   »in  Bereut  für 

bamburgifehe  ®efd)idne,  eine  ©eograppifepe  ®eietl< 

ithaft ,   ein  ftunft  etn  ‘ärjtcoerem,  ein  Aatiirroiifen- 
ithaftlicperBerein,  einlontiinftler-,  ein  Jloumaliften- 
oerein,  ein  Bereut  für  (janbliingSfotnmi«  Don  1858 

(etwa  60,000  SRitgliober) ,   ein  Bereit!  bamburgifcher 
Staatsbeamten,  ein  BiibungSOerein  für  Arbeiter, 

Bilrgerbereine  in  allen  Stabtteilen,  ReidtStngSwapI  < 

unb  anbre  politifthe  Ber  eine,  eine  Hamburger  Orts- 
gruppe beS  Allgemeinen  Tcutfdien  Fraueiibereitts  unb 

anbre  Frauenoereine,  fdhulwiffenfd)afllidte  Bereine, 

ein  ®ewerbe»  u.  Kunftgeroerbeoeretn,  ein  Ökirtenbau- 
Herein,  lurj  alle  nur  benfbaren  Bereinigungen.  Tie 
Freimaurer  haben  eine  größere  Anjabl  Sogen,  auch 
bie  Cbb  Feüoros  unb  öuttempler  fmb  mit  mehreren 

Sogen  Dertreten.  —   An  Leitungen  erfdteitten  in 

Ö.  bie  »Reue  Hamburger  Börfenballe«  (Schiffahrt 

unb  Stanbel),  ber  »$>ntitburgifd|e  Korrct'ponbcnt*  (be-  ] 
grünbet  1730),  bie  »Hamburger  Racpricbten«  (f.  bie 
befottbertt  Artifel  S.  890),  bas  »£>ainburger Frentben- 

Matt«  (Abenbjeitung),  ber  »©eneraianjeiger«,  bie  j 

,   3"tun9*n  1C--  Armenpflege  tc.). 

•Vatttburger  Reueften  Racfjncbten-,  bie  »Reue (taut- 
bttrger  Leitung-  unb  baS  fojialbentotratifche  >§am- 

burger  (Echo* . ISUraettpflege  unb  ttOotittärigtrirl,  öffentliche  wie 

prioate,  fmb  ju  allen  3citen  in  ft.  fehr  umfangreid) 
gewefen.  TaS  öffentliche  Artttenweien  fleht  unter  beut 
Amtenfollegiutit  uttb  ift  nad)  bem  (ilberfelber  3t|fteitr 

organifiert.  Tie  Stabt  ift  in  11  Aimenfreife  unb 
biefc  wieber  in  115  Armenbeiirfe  mit  inSgefautt  1620 

Anttenpflegent  eingeteilt.  Rrauen  arbeiten  fahiltatiD 
mit.  Für  bie  öffettilidhe  Sobltatigteit  würben  1904: 

6,e  Siitl.  ®f.  in  baS  Bubget  eing'eftellt.  Tie  priDnte Sohltätigfeit  ift  aufeerorbenllith  entwidelt.  tjs  gibt 

über  900  Stiftungen  unb  Bereine  für  bie  Derirhieben- 
ften  Öoliltängleitsjwede,  einjeltte  fchon  aus  betn  15. 

Jlahrb.  ftamittenb.  Tie  fceilftätte  (ibmuttbstl)al  bei 
ffleefthatpl  mit  iüfänner-  unb  Frauenabteilung  ift 

für  lungcttftanre  feaittburger  Don  bem  feamburger 
Kaufmann  iE.  JJ.  A.  SietuerS  begrünbet.  Auger 
bem  iüerf •   unb  AnttenbauS,  einem  Sieeben-  unb 

Altersheim  gibt  eS  jahlreid»e  prioate  Beranftaltun- 

gen  für  benietben  3toed.  fimttburgS  SHobnftiftun- 

gen  (baS  Sdiröber  ■   Cberatten -Saeis.i- Stift  u.  D.  a.) 
ttttb  weltberühmt.  Tarunter  befinben  ftd)  and)  gwei 

Stifte  für  Tanten,  baS  JlobanniS-  unb  baS  SRarien- 
SJagbalenentlofter,  in  bie  Ibdjter  ftamburger  Bür- 

ger emgelauft  werben  färnten. 

Tie  oanitätSDerwaliung  ftehi  unter  beut  Bie- 
bijinattoUegium  als  3entralbebBrbe ,   bie  ntid)  für 

baS  hhgienifehe  Jfnftitut,  bie  ärjtltdie  Beauffuhtigung 

beS  fiafcnS  unb  ber  Sdtiffe,  baS  SeemannSfranten ■ 
bau«  unb  baS  Jlnflitut  für  SehiffS-  uttb  Tropen- 

hhgiene  juftänbig  ift.  Tiefitanlenbäufer  inSt.i'Seorg 
uttb  ßppenborf  unterftehen  bem  ifranfenhauStoHe. 
giuttt,  ba«  fjafenfranfenbaus  ber  Bolijeibebörbe.  And) 
mehrere  große  prioate  iiranrenhäufer  beftcheit  in  ft. : 

baS  Freimaurer-,  baS  iSraelitifdte,  bas  fatholtfcpe 
SSarienfranfenhauS,  bie  fteilanftalt  Beihesba  u.  a.  tu. 

An  Spartaffen  hat  ft.  gwei  unter  flaatlicher 

Vlufficht  ftehenbe.  Tie  Sltefte  unb  größte  ift  bie  fram- 
burger  Spartaffe  oott  1827  mit  136,«  Bit II.  Bit.  (Ein- 

lagen, bie  jweite  bie  9ieue  Spartaffe  oon  1884  mit  89,3 
Bitil.  Bit.  (Einlagen  am  30.  Jiuni  1904.  Siit  oerfdjie- 
benett  Banfinftituten  unb  ®enoffenfd)aften  Ttnb  eben, 
falls  Sparfaffen  Derbunben.  j)n  Bergeborf,  Diipe 
biitlel  unb  ben  Bierlanben  gibt  es  örtlithe  Sparfaffen. 

(StäDttfdte  Otnrtwtnnflrn.l  f>.  hat  (entraleffiaf  « 

feroerforgung bitrdt (anbßltrierteSiElbwaifer.  Ter 

Berbrattdj  ili  buKpfdittittlid)  täglitb  etwa  162  Sit.  auf 
ben  Stopf  ber  Beoöllerung.  TaS  Sieifbjiem  jur 

Ableitung  ber  Abwäjfer  ift  etwa  350  km  lang.  Tie 
Böhren  haben  einen  Turdpneffer  bis  ju  3   m.  Tie 

Abwäffer  gehen  nach  oorheriger  Beieitigung  aller 
fejten  Beftnnbtetle  itt  bie  (Elbe.  Ter  Straßenunrat 

unb  ber  Abfall  aus  ben  Käufern  wirb  in  einer  Ber- 

brennungSanflalt  befeitigt,  bereit  Brobutt  jttr  Ster- 

flenung  Don  Trottoirpiatten  benupt  wirb.  —   3ur 
Straßenbeleuchtung  wirb  ©aSglübltdp  unb  elef- 
trißheS Sicht  oerwettbel.  Tie  Feuerwehr  iteht  unter 

einem  Branbbirettor ;   es  beftehen  eine  5>auptfeuer. 
wache  unb  neun  Stadien  in  ben  oerfebtebenen  Tiftrif- 
ien.  fo.  hat  einen  Schlacht-  uttbBiehhof.  ber  mit  einer 
Tnlgfdpttelje  unb  einem  Kühihaufe  oerfehen  ift. 

TaS  Beerbigungswefen  ftehi  ttnlcr  ber  Fricb* 
hofSbeputation.  Ter  3«ntraifriebhof  itt  OblS- 
borf,  ber  äitefle  unb  bebeutenbfle  aller  ftäbtifcben 

Friebhöfe  inTettifchlanb,  i(t  bieSdtöpfung  beSFrieb- 
'   bofbireltorS fforbeS.  TaS  Terrain  ift  180S>ettnr.  eine 

j   abgetrennte  jübifepe  Abteilung  8   fceltar  groß.  3eber 
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Honfeffion  ober  SReltnion«gemeinf*oft  iil  frei«  Slu«»  fir*c  unb  ba«  Bon  Slnogar  gegrünbete  Klafter  845 

iibimg  ihrer  Begr«i>ni«(oremonien  gcfidjert.  Tie  oon  ben  bani|'*en  Siormannen  unter  ftönig  ,'porit 
iiltem  tirdilidjen  ifriebböfe  finb  für  Beerbigungen  eingeüf*ert  Worben  waren,  wiirbe847ba8Gi,(bieiuui 

gefcbloffcn  bi«  auf  ben  ®t.  3afobi»  unb  ben  Kammer  J>.  mit  bem  Bistum  Bremen  Bereinigt  unb  her  Sip 
tfriebbof,  wo  no*9faum  Borbanbenift.  GinHrenta»  beafelben  na*  Siremen  berlegt;  ba«  bebrütete  in  ge» 
torium  iil  in  ber  Släb«  be«  Cbleborfer  ijriebhof«  er-  tpiffem  Sinn  ein  3urüdroei*en  ber  Kulturarbeit  uad) 
ri*tet(f.Tafel  »CeiWctiBerbrrnnung*);  bi«Gnbel903  Seiten.  Sieber  aufgebaut,  mürbe  bie  Stabt  bi«  ju 
haben  bort  etwa  800  Ginäf*erungen  (tattgefunben.  |   ben  3(>*en  Heinri*«  I.  no*  mebnnat«  Bon  Ser» 

l'UerteBremefen.  |   Ter  Gifen  bahnbetrieb  in  wüftungitoügrii  ber  Tönen  unb  Slawen  beimgeiu*t. 
t>.  ift  ber  Gifenbahnbireftion  Slltona  unterftetlt.  i>  i   Sei  ber  Grhebung  ber  Slawen  na*  Ctto«  il.  Tobe 

bat  nur  ein  Gifenbahnoerfehräamt.  3m  JemBerfelir  j   (983)  fiel  fie  micber  in  beren  Gewalt  unb  Würbe  ihnen 
ift®.  mit  Berlin,  mit  Hanm'Oet  -   fimntjurt  a.  SW.,  erii  987  wieber  abgenommen.  Grjbif*of  Unwan 
mit  Bremen,  mit  Hurt)nocn  (Unlerelbif*e  Bahn),  mit !   (1013—29)  griinbete  an  Stelle  bebfttofter«  ein  Tom» 
Sfiibeet  iSnnatbobm,  ferner  über  Slltona  mit  Siel  fapilel,  unb  Sllebranb  (Bejelin,  1035 — 43)  erbaute 
fomie  mit  Äaltenfir*en  (Bribatbabn)  bur*  befonberc  1037  ben  Tom  au«  Cuabem  unb  einen  Salnit  an 

Bahnlinien  Berbunben.  Tie  gamen Gifenbahnanlagen  ber  Glbe  (bie  Sibeburg),  bie  1072  Bon  ben  Senben 
mit  ben  Bahnhöfen  (mb  im  Umbau  begrijfen,  ber  jerftört  würbe.  SJiit  fiolftein  enoarb  ©raf  Slbolj  I. 
1906  bcenbet  fein  fall.  Tie  Streife  Bon  Slltona  bi«  Bon 3*nuenburglllOH.;  unter  ihm  wurbeber  Tom 

jur  Sltfter  mit  ben  neuen  Bahnhöfen  3ternf*anje  erneuert,  ©raf  Slbolf  III.  griinbetc  1188  neben  ber 
unb  Tamnitor  ift  bereit«  fertig  unb  im  Betrieb.  Ter  bibberigeit  Slltftabt  (Betrifir*fpiel)  bie  Sieuftabt  (Sii 
alteBerlinerBahnbof  ift  abgeriffen,  etnproniforif*er  fotaifirdjfpiel)  unb  wirtte  Sg.  gegen  eine  bebeutenbe 

Bahnhof  an  ber  Süppeltftrafie  ift  für  ben  Solatocrfetjr  ©elbunterjlüfiung  ju  einem  Örrtnjug  bei  bem  Malier 
an  feine  Stelle  getreten.  Tie  3*nell,(üge  na*  Berlin  7.  SKai  1189  roefentli*«  Freiheiten  au«,  namentli* 

gehen  über  ben  Mloftertorbahnbof.  ber  ebenfall«  be  ba«  Sei*bilbre*t,  eigne  ©eri*t«barleit,  (jottfreiheit 
teitigt  wirb,  fobalb  ber  3entralbahnhof  (Tafel  I)jwi»  unb  ba«  3ie*t  ber  gif*erei  auf  ber  Glbe  bi«  jum 

f*en  Gruft 'Uicrditraften»  unbSteintorbriidefcrtigift. !   SKeere.  Tie  SRegientiig  ber  Stabt  lag  feit  1190  in 
Slud)  ber  üiibecter  Bahnhof  wirb  in  ben  3entralbahn»  ber  tpanb  eine«  State«.  ©Oben  ober  fünfte  ber  $anb» 
bof  Berlegt,  unb  ber  Hannoocrf*«  bleibt  nur  für  ben  werter,  ben  faufmänni|*en  Crganifationen  entfpre» 
SofalBertehr  beiteben.  Gine  .fweigbahn  na*  bem  *enb,  hatten  ft*  bereit«  gebilbet.  9ia*bem  ft*  bie 
Chtbborfer  tfriebhof  unb  eine  Wüterumgehungobahn  Stabt  1201  Söatbemar  Bon  3*le«wig  na*  beiien 

foUen  gebaut  werben.  Slu*  eine  eleftrif*e  Stabt»  unb  Sieg  über  ben  ©rafcit  Bon  Holflein  ergeben,  itanb 
Borortbahn  fteht  in  Slu«ii*t.  Tie  Straitenbahn  wirb  fie  unter  ber  £vrrf*aft  be«  bänif*en  Statthalter«. 

Bon  (Wei©ef«llj*aften,  ber  Hamburger  StrafVneifen»  1223  erfolgte  bie  enbgülligeSertegung  be«  er(bif*öf» 
bahngefcllf*aft  unb  ber  §amburg»?lltonaer  Zentral»  !i*en  Sipe«  nadi  Bremen,  bo*  behielt  H-  fein  Tom» 
bahngefellf*aft,  betrieben.  H-  war  bie  erite  bculf*e  fapitel.  Sia*  ber  ©efangennahme  König  Balbemar« 
Stabt,  bie  eteftri(*en  StraftenbahnBertebr  einführte.  bur*  §cinri*  Bon  S*werin  1223  geriet  H   1225 
1903  mürben  142,440,000  Berfoncn  beförbert  Ta«  wieber  in  bie  Gewalt  ber  ©rafen  Bon  S*auenburg, 

Troi*fenmeien  ift  poltjeili*  reglementiert.  Huf  ber  bie  ii*  nun  immer  mehr  in  H-  feitfegten  unb  1231 

Sllfter  Berfebren  na*  allen  Sti*tungen  etwa  30  Ber»  oberhalb  ber  Stabt  ein  befehligte«  Sri) I ofi  anlegtcn. 
ionenbaiiiBfer.  TaäßäbrWefen  auf  üerGlbe  wirb  Bon  Sia*  1300  jählte  i).  bie  für  «ine  bamalige  Stabt 

ber  Hafen  •   Tampff*iffahrt8  <   ®efellf*aft  betrieben,  itattli*«  3<*l  Bon  7000  Ginwol)nera,  unb  neben 
Slu*  Siuberjollen  bienen  bem  Berlehr  im  Hafen  ju  Biel)}u*t  unb  gif*erei  mehrte  ft*  allmäljlid)  bie 
ben  ni*t  an  Hai«,  fonbern  imStrom  tiegenben3*if»  Hanbeletätigfeit.  1241  f*(oB  e«  mit  Silbe«*  einen 

fen.  Ter  Sofalbampfenwi  feljr  auf  berDber»  unb  Un»  Beitrag  (ogl.  fjanfa),  tooua*  feine  Stabt  ben  au« 
terelbc  ift  (ehr  umfaitgrei*.  TerBofloertehr  im  Bewirf  ber  anbern  Berwiefenen  S*uj  gemahlen  burfte  unb 

ber  Cberpoitbiieftion  H-  iteht  an  Stärfe  nur  hinter  beibe  fi*  jur  Bertilgung  ber  IHäuber  unb  ftrieben«» 
Berlin  jurüd,  inbem  jiihrli*  143,8  atifgegebenc  Soft»  bre*er  Bereinigten,  unb  biefer  Sertrag  mürbe  1255 
fenbungen  (gegen  73,;  im  SÜei*)  auf  ben  Bewohner  nt  einem  S*ttp »   unb  Trupbünbni«  fowie  ju  einer 

entfallen.  Ten  Sfemfprc*Berfehr  Bennitteln  ein  Bereinbarung  über  ein«  gemeinfame  Biüngc  ertuei» 
töauptamt  am  Slltenmalt  unb  mehrere  Siebenämter,  tert ;   1259  mürbe  au*  mit  Bremen  ein  freunbf*aft» 

Gin  neue«  .fenlral  ■   iiemfpre*amt  ift  im  Bau.  Tie  li*e«  Berhällni«  angeln iipft.  1270  gaben  fi*  bie 
3ahl  ber  Slebenpoilnmter  iil  21.  Bürger  eine  neue  StabtBerfaiiung.  3 war  ftanb  no* 

über  Berfaffung,  Serwaltung,  Sle*t8pflege,  fiir»  immer  an  ber  Spipe  ber  Stabt  ber  f*auenburgii*c 
*enmeien  ic.  f.  oben,  S.  678ff.  Bogt;  aber  1292  erhielt  fie  Bode  Selbftänbigfeit  in 

Mefd)tit)tr.  innem  Slngelegenhciten  unb  Bergröjjerte  halb  bur* 
t>.  ift  mabri*ein!i*  au«  einer  Bon  Karl  b   ©r.  um  ben  Slnfauf  Gppenborf«,  be«  Billmärber«  unb  be« 

808  auf  ber  Slnböf)«  jiui[*en  GIbe  unb  Sllfter  gegen  Slmte«  Sigebüttel  ihr  öebiet.  Bereit«  1302  Berg*» 

bie  Slawen  erri*telen  Slefeftigung  entilanben ,   bie  teten  bie  ©rafen  au*  auf  jebe ̂ jollerhebung  in  ber 
na*  ber  umliegenben  Salbung  (gaumte)  ̂ >a  iiima»  Stabt.  Sieberholt  mußte  bie  «tabt  jur  Sidierung 
burghieS, frühermag  hier  wohl  einiä*fi[*crOpfer»  ihrer  3*tffafnrt  Seeräuber  befriegen:  ber  berü*tigte 

plag  gemeien  fein,  an  beffen  Stelle  Karl  811  eine  ßlau«  Störtcbefer  (f.  b.)  mürbe  1401  gefangen  ge» 

Mir*«  grünbete.  Tiefe  würbe  fortan  ber  Slu«gang8-  nommen,  bie  oitfriefii*en Häuptlinge,  Wcl*e  bieGlbe 
punft  für  bieGhriftianifierung  unbHultiPierung  au*  blodierten.  Würben  1402  auf  ber  Sanbbant  bei  Hel» 
ber  weitern  Umgebung;  Slorbalbinaien  unb Süttanb,  golanb  Böüig  gefdilagen.  1420  eroberte  $).  im  Ber» 
bie  bänif*en  3"feln  unb  felbft  3*Weben  unb  Slot»  ein  mit  üübed  bie  Bierlanbe.  3”>  3ttnem  erftarften 

wegen  mürben  Bon  fc.  au«  ber  *riftli*»germanif*en  au*  in  J).  bie  in  fünften  ober  Ämtern  organifierten 
Kultur  gewonnen.  831  mürbe  H»  junt  Biäturn,  834  Hanbroerfer  unb  erhoben  ft*  gegen  bie  patrigif*en 

gutu  Gr,ibi8tum  erhoben,  ba«  bem  heiligen  Sluegar  Wrofjfaufleute,  bie  bi«  bahnt  allein  im  Siat  Beilreten 

(f.  b.)  oerliehen  würbe.  91a*bent  bie  Stabt,  bie  Tom»  waren;  fie  erzwangen  1410  bie  Ginfepung  ber  Sl*t» 
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unbbirniger  unb  ben  jmifcßen  biefen  Sertretent  bcr 
©ürgerfcßaft  unb  bcm  Senat  abgefcßloffnten  fogen. 
erften  dlcje  ß;  bocß  ftcQte  crfl  ein  neuer  Sicgcß  Bott 

1458  bic  'Jiutje  uorläufigßer,  bis»  1483  ein  ©ütldjcr, 
§cinrid)  Bon  üo,  einen  ©ufftanb  erregte,  ber  toicber 

burd)  einen  IRejefe  beenbigt  mürbe.  'Jiacßbcm  1461 
bem  Erben  ber  Seßauenburger,  fiiinig  Eßrtftian  L 

Bon  Innemart,  geßulbigt,  mürbe  cd  1510  Bon  SKari- 
milian  I.  jur  Kctcßdftabt  erflärt,  tuad  naeß  langen 

©cvßanblungen  1618  autb  burd)  baiJ  Sieicßslammer- 
gerießt  ancrlannt  mürbe. 

lie  Deformation  fanb  fd)on  1521  Eingang; 

naeßbem  öugenßagcn  ftireßen  •   unb  Sdjulmcfen  gc- 
urbnel  batte,  marb  burd)  beit  langen  SRejcß  Bom  19. 
gebt.  1529  bic  Deformation  cnbgültig  eiitgefüßrt, 
eine  Itivdjcnorbnung  crlaffen  unb  Bern  Säte  mit  ben 

brei  Kollegien  ber  Oberalten,  ber  ©tßtunboierjiger 
(feit  1685  Seeßgiger)  unb  ber  $>unbertnierimboicr,jiacr 
t.feit  1685  ftunbertuiibatßlgigcr)  bad  Regiment  ber 

«labt  übertragen.  lie  gemeine  ©ürgerfcßaft  gerfiel 
in  bie  erbge|e[|ene  ©ürgerfcßaft  (©runbeigentümer) 
unb  bic  Slltcrlcute  (Seftmeifter  bcr  tämter).  1536 

trat  t)-  bcm  Seßmalfalbifeßen  Sunbe  bei,  mußte  aber 
1547  nad)  ©efiegung  beb  fflunbed  60,000  ©ulbcu 

jalilen  unb  täbbiitc  tun.  SBäßrenb  bie  retigiBfe  Un> 
bulbiamfeit  bie  Stennonitcn  unb  anbre  feftierenbe 

©roteftanten  aud  £>.  nertricb,  bic  nun  auf  ßolfttmifcßem 

©oben  tflttona  griinbeten,  ftüd)teten  in  ber  gneitcn 
fcälftc  beb  16.  unb  im  tflnfang  beb  17.  3aßrß.  gaßl- 
reiche  ©iebcrlänber,  befemberd  aud  Vlntmerpcu ,   unb 

3uben  aud  Spanien  unb  Portugal  nad)  £>.  unb  braeß- 
ten  ucbft©ctbmilteln  mertoollcVaiibelsBcrbinbuiigen 

unb  Übung  im  ©elb  •   unb  öccßfclgefcßätt  mit.  yn 
©ntroerpen  batten  aber  aud)  bie  englijeßen  fogen. 
Mtrchant  Adventurers  ißren Stapel  gehabt:  aud)  fie 
uerlegten  ibn  1667  na<b  mo  halb  eine  engtifeße 

Kolonie  entftanb,  bie  ben  vanbel  außcrorbcntlid)  6e- 

lebte,  ©iä  jur  3 eit  ber  Routinen talfperre  unb  bar- 
über  binaud  bat  in  £>.  ber  englifeße  Einfluß  Bor- 
geßerrfebt,  unb  mandic  Einrichtung  bedSerfeßrdlcßcnd 

tft  engltjeßen  Sorbilbcnt  itachgcbilbet  ober  mcnigßcnd 
baoon  beeinflußt  tuorben.  Scßon  1603  erhielt  !q.  ein 
Secßfetrceßt.  ©!it  3nnerbeutfeßlanb,  namentlicb  mit 

Üimeburg,  ©raunießmeig,  fieipgig  unbSredlau,  itanb 

feit  Enbe  bed  16.  gabrß.  in  regelmäßigem  ©oft- 
Bcttcßr,  1615  jog  bie  lum  unb  Xacridfcße  ©oft  ein, 
unb  balb  legten  alle  ©ad)  barftaaten  in  $>.  ©often  an; 

amb  marb  1615  bie  Sieuftabt  mit  in  bie  Ummallung 
ber  Stabt  gejogen  unb  1619  bie  Sanf  gegrünbet. 
Cbmoßl  mäbrenb  bed  Dreißigjährigen  Kriege« 
bireft  nicht  ju  leiben  batte,  mürbe  fein  £>anbcl  burd) 
bie  ©cröbung  feine«  ßeutfd)en$intcrlanbedbod)feßroer 

gefcßäbigt  unb  ging  teilmeife  an  bie  $oüinber  über. 

Die  gebrüefte  üage  Bieter  ©ärger  Beranlaßte  eineÄuf- 

lebnung  gegen  ben  'Jiat,  bcr  bie  Staatdlaftrn  nicht 
uerminberte;  gmei  Häupter  ber  ©ürgerfebaft,  Seßnit- 
ger  unb  3aftram,  fueßten  bei  Däncmarf  $>itfe,  unb 

bie  länen  erfdjienen  1685  Bor  ber  Stabt .   bie  Erb- 

huldigung Berlangenb.  Sie  mürben  jurüdgemiefen 
unb  Scßnitger  unb  3aftram  ßingerießtet  ynfolge 
ber  Umtriebe  ber  calBiniftifcßen  ©ei)tlid)fcit  brad)  1693 
ein  oßener  ©ufftanb  aud,  in  bem  bie  niebere  ftlaffe 
(©taßerianer  nad)  ihrem  giißrer  iKaßcr,  ̂ auptpfarrcr 

ju  St.  3flfobi,  genannt)  ben  Sieg  baBontrug.  Doeß 
eine  faiferlicße  Kommiifion  Bcnoicö  ®iaßcr  au«  ber 
Stabt  unb  braeßte  1699  einen  neuen  Sicjeß  juflanbe  ; 
aber  bie  ©iaßerianer  riefen  ißren  ©nfiißrer  guriiet 

unb  feßten  1708  bcnSal  ab.  lurcß  Eingreifen  faifer- 
licßer  kommiffare  tarn  enblicß  brr  große  $aupt* 

(öefeßießte). 

re  jeß  Bon  1712  juftanbe,  ber  ein  bauembe«  Em- 
Berftnnbm«  jmifeßen  Diät  unb  Sürgerfcßaft  berfletlte. 

3riebricß  IV.  non  länemart  ßalte  bie  günitige  ®e* 
iegenßeil  für  fid)  benuBen  rooHen  unb  mar  1712  Bor 
bie  Stabt  geriidt,  ließ  ließ  jeboeß  mit  246,000  Seid)«- 
talcm  abpnben. 

Der  tmnbel  bläßte  nun  Bon  neuem  auf;  befonberd 

erlangte  ber  ©etreibeßanbel  mäßrenb  bed  Sieben- 

jäßrigen  Striege«  große  Öebeutung.  ©ber  bie  Sad)- 
meßen  bed  Sfrtegeo  (ber  griebe  jmi)d)en  ©reußen  unb 
Scßmeben  mürbe  22.  URai  1762  ju  i).  abgeicßloßen) 
unb  bie  Spetulationdmut  füßrlcn  ba.ju ,   baß  1763 

faft  100  ber  angefeßenften  Raufer  ©anfrott  maditen. 
Der  ©ottorpfeße  ©ertrag  Bon  1768  fieberte  enblicß 
Hamburg«  Unabhängigkeit  für  immer  gegen  bänifeße 
Tlngriffe,  unb  1770  erßiell  bie  Stabt  aud)  3iß  unb 

»stimme  auf  bem  Kcicßdtag.  ©efonbem  ©orteil  brachte 
§.  ber  norbamenfantfeße  ©efreiungdtrieg,  infofera 

maßrenb  bedfelben  bie  friegfiißrcnben  SRäcßte  allen 

neutralen  Scßiffen  bie  freie  gaßrt  naeß  ißren  fiolo- 

nien  erlaubten.  3nfalge  ber  franjBftfcßen  Seuolu- 
tion  mürbe  J).  Bon  Emigranten  überfdnoentmt,  bie 
Biel  ©elb  mitbracßlen  unb  auf  bie  ©erfeinerung  bet 
äußern  Sitten  cinmirften.  Die  Eroberung  tpollanbä 

burd)  bie  gran,(ofen  (1795)  braeßte  feßließließ  faft  ben 
ganjen  ßollänbifcßen  iwnbcl  naeß  $>.  Durcß  ben 
ilieidiobeputatiotidßaupticßluß  Bon  1*03  erßielt  bie 

Stabt  bad  Domgebiet;  ber  Dom  mürbe  abgebrochen. 
Sacßbem  bie  Stabt  1801  Borübcrgeßenb  oon  ben 
Dänen  befeßt  morben ,   rüdten  1806  bie  granrojen 

erft  in  ba«  Vlint  Sißebüttel,  19.  SoB.  aud)  in  lelbft 

ein,  morauf  bie  Engtanber  bie  Elbe  blodicrtcn.  fjier- 
bureß  unb  burd)  bic  Sontiiiciitalfperre  mürbe  Ham- 

burg« Scßiffaßrt  unb  ̂ >anbel  ftarf  gcfcßäbigt;  nur 
burd)  einen  genial  betriebenen  Schmuggel  mar  bie 
!   Einfußr  englifcßer  Rolonialmarcn  noeß  möglich.  Um 

beit  ipanbcl  ganj  ju  beßerrfeßen ,   Berleibte  Sapoleon 

§.  mit  ©orbmeftbeutfcßlanb  13.  Deg.  1810  bem  jran- 
(biifcßen  Ifaiferreicß  ein,  maeßte  ed  gur  ̂ wuplftabt  bed 
Departement«  ber  Elbmünbuiig  unb  erflärte  ed  für 

eine  ber  bonnes  villes  de  l’Empirc.  ©Id  1813  bie 
granjofen  12.  ©iärj  bie  Stabt  räumten  unb  ber  ruf- 
fifeße  ©eneral  letteiibom  18.  SDJärj  eingog,  mürbe  er 

mit  ©egeifterung  empfangen,  aber  Bon  bcm  bebäcß- 
tigen  Senat  fo  menig  unterftü  Jt,  baß  er  fic  Enbe  SRai 
micber  räumte.  Dabout,  ber  am  30  ©iai  tj).  mieber 

Ät,  beßanbelte  bie  Stabt  ald  Sebcllin,  legte  ißr ill.  ©ff.  Santo  Kontribution  auf  unb  fonfiS» 

jierte,  ba  fie  nicht  bcgaßlt  merben  tonnten,  alle  Sof- 
fen foroie  bic  fflelboorräte  ber  ©ant  (7,3  ©iitL);  bie 

angefeßenften  ©ärger  mürben  Berbannt  ober  Berßaf- 
tet,  bic  ©efeftigungeit  erneuert  unb  ermeitert,  mobri 

bic  Einmoßncr  felbft  milarbeiten  mußten,  unb  bei 

©egiitn  bed  Sintere  20,000  ärmere  ©erooßner  aud 

ber  Stabt  gelrieben.  Die  lange,  ßartnädige  ©erteibi- 

gung  DaBoutd  gegen  bie  ©erbünbeten  unier  Sennig- 

jen  legte  ber  ©üt'gerfcßnft  noeß  jeßmere  i’eiben  auf. Erft  im  ©tai  1814  übergab  DaBout  bie  Stabt,  beren 

©erluftel813,  bie  geraubten  ©antgelber  ungcrccßnet, 

auf  67  ©Jill.  unb  oon  1806 — 14  mdgefamt  auf  140 

©litt,  gefcßäßt  mürben.  Die  ßalbe©tiIlion  graut  dien- 
ten, rnclcbe  bie  franjöfifcße  Segierung  1818  über- 

ließ, bilbete  nur  eine  geringe  Entfcßäbigung;  bie  Ein- 
mobnerjaßl  mar  Bon  100,000  auf  55,000  gefunten. 

Durcß  bie  Smtbeäafte  Born  8.  3uni  1815  trat 
ald  fouBcräncr  Staat  bcm  Deulfcßen  ©unbe  bei  unb 
bilbete  mit  ©remen,  üiibed  unb  grantfurl  a.  ©i.  bie 

Kurie  bcr  greien  Stabte.  3n  ber  langen  griebend- 
jeit  ßoben  fid)  Scßiffaßrt  unb  $>anbel ,   notß  immer 
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burd)  bie  3oll8erhäthiiffe  in  Xeutfd)lanb  vielfach  einjutreten,  fonbent  au d)  bet  ©intritt  in  ©erftanb- 
gehemmt,  tangfam.  ©inen  jdjweren  Schlag  erhielt  ber  lungen  bariiber  abgetehnt.  Sadjbem  aber  19.  Siai 

roadjfenbe  SBoljlftanb  burch  bie  furdgbare  geuer«-  1880  ©Itona  in  ben  3oUverein  aufgenommen  unb 

brunft,  bie  5.-8.  Siai  1842  in  75  Straften  4219  14.  Juni  bie  3oUgreme  von  Bergeborf  Vor  bie  ®lb< 

(Sebäube,  barunter  8   ffirdben  unb  mehrere  anbre  5f*  münbung  Verlegt  warben  mar,  lieft  fidj  ber  §am« 
feutlicbe  ©ebäube,  in  ©fd)e  legte  unb  20,000  Slen*  bürget  «enat  28.  Slärj  m   ©erhanbtungen  mit  ber 
feften  obbad)!o*  machte;  ber  ©efamtberlufi  belief  fidj  Scuhbregierung  ein  unb  [d)lofi  mit  biefer  25.  Siai 
auf  40  SÜU.  Slf.  ©anfo.  Sicht  btoft  au«  Xeutfd)fanb,  1881  einen  ©ertrag,  bemjufolge  £>.  1888  in  ben 

fanbern  auch  au*  fernen  ffieltteilen  trafen  groftartige  3°n«>crein  eintreten,  aber  ein  greijafengebiet  bchal* 
Unterftüftuimen,  im  gangen  2,5  Süll.  Xlr.,  ein,  unb  len  unb  für  bie  Soften  ber  neuen  fraien-  unb  Spei* 
burch  eine  (Staatsanleihe  von  34  SlitL  3Jif.  ©anfo  cheranlagen  einen  ©eitrag  Von  40  Siill.  vom  Seid) 

toarb  ber  fofortige  SSieberaufbau  ber  Stabt  ermög-  erhalten  fotle.  Xieien  ©ertrag  genehmigte  bie  ©iir- 
licht.  Sie  Siaftreaeln  ber  gur  Seitung  bebfelben  ein-  gerfchaft  15.  3uni  1881.  Sach  ben  ©lauen  ju  beit 
gefegten  Siatä-  unb  ©ürgcrbeputatiou  Verjtärften  ben  neuen  Spnfeit  *   unb  Speicheranlagen  tvar  ber  in  ba* 
©unfd)  nach  einer  grünblidjen  Seform  ber  Staat*'  greibafengebiet  mit  einhejogene  fflrofte  ®ra*broof  in 

Verfügung ;   hoch  tonnte  bie  ftiergu  eingelegte  Xepu-  ber  ©llftabt  mit  mehr  alö  500  alten  Käufern  junädift 
tation  ben  Senat  ju  audreichenben  3ugeftänbnijfen  abgubrechen.  ©ISbann  tonnte  1884  mit  bem  ©au 
nicht  betvegen.  Sach  ber  gebruarrevolution  non  1848  ber  §afenarme,  ffai*  unb  Speicher  begonnen  »er- 
taut  e*  baper  auch  in  §.  3.  Scärj,  27.  Siai  unb  ben.  Schon  16.  Ott.  1888  würbe  ber  3otlanfchluft 

9.  3wi  }u  Unruhen,  unb  c*  bilbeten  fich  mehrere  VoHjogen  unb  17.  Ott.  ber  freie  ©erfeftr  eröffnet.  Hie 
bctuofralifche  ©ereine,  bie  am  7.  Sept.  ben  Senat  gut  ©efamtfoften  ber  fortwährenb  erweiterten  Tin  lagen 

Berufung  einer  fonftituierenben  Serfammlung  nö-  belaufen  fich  gurjeit  auj  mehr  al*  200  SiiU.  Slf. 

tigten.  lurcft  allgemeine*  Stimmred)!  gewählt,  trat  Xaju  würbe  1890  noch  bie  ©nlage  eine*  groften  Sot- 
14.  Xej.  1848  biefe  ff onftituante,  192  Stitglieber  unb ©ünterbafen*  inffujljaVen  (ffoften 7,6  Still. SJt.> 

jtarf,  jufammen  unb  begann  im  gebruar  1849  bie  befchloffen.  ©tenige  Sionate  nad)  bem  50jfil)rigen  ®e- 
©cratung  bc*  fd)Weigerifcheu  unb  amerifanifdien  Slu-  benttag  be*  groften  ©ranbe*  brad)  16.  ©ug.  1892 
ftem  nachgebilbeten  ©erfaffungScntwurf*,  ber  bem-  bie  Cholera  in  Sp.  au*  unb  verbreitete  fid)  halb  über 
gemaft  eine  bemotratifche  ©eitalt  erhielt,  hiergegen  bie  gange  Stabt,  foWeit  bie  ffiafferleitung  reichte,  bie 
ertlärten  fich  ber  Senat  unb  bie  bisherige  erbgejeffene  bamal«  noch  mit  unfiltriertem  ©Ibwaffer  gefpeift 

©ürgerfeftaft  unb  forberten,  al*  bie  ffonftituante  11.  würbe.  3n*0efamt  ertranften  16,956  ©erf erneu  an 

3uli  bie  neue  ©erfaffung  bennoeft  annaftm,  ihre  Sc-  ber  Cholera ,   von  benen  8605  ftarben.  Ifpanbel  unb 

vifion.  Xie  ffonftituante  lehnte  fie  ab ,   vertagte  fid)  ©ertehr  erlitten  fchivere  ßinbuften,  unb  bie  Sefcimp* 
aber  31.  Bug.  unb  lourbe  im  3uni  1850  aufgelöft.  fung  ber  Seuche  felbft  erforberte  bebeutenbe  Opfer; 

Hte  bemofratifd)t  ©artet  hatte  jwar  bie  SeichSocrfaf-  bod)  erlofch  fie  Snbe  Dttober.  Xie  burch  ihr  heftige* 
fung  von  1849  anerfannt ,   crtlnrte  ftd)  inbe*  gegen  ©uftrelcn  hervorgerufene  ©ufregung  hatte  eine  Seihe 
bie  preu&ifdje  Union,  für  bie  Senat  unb  ©ürgerfchaft  von  fanitären  Sefornten  jur  golge;  am  tvichtigften 

enlfchieben  eintraten.  Xiefe  Haltung  ber  Xeniofratie  war  bie  SoHenbung  ber  Sanbfiltrationdanlagen  ber 
jd)Wäd)te  ihren  ©influft,  unb  fo  tonnten  Senat  unb  Saffertunft  (im  Siai  1893)  fowie  bie  ©bänberung 
©ürgerfchaft  27.  Sept.  1849  eine  ffommiffton,  ben  be*  Saupolijeigefefte*. 

91euncrau*fd)uft,  einfegen,  ber  ben  ©erfaffung*-  (Stteratar.)  Sebbermeber,  Xopogrnpbie  ber 
entwurf  ber  ffonftituante  umarbeitete,  bie  ©ebenes-  greien  unb  §anfeftabt  ©).  ($amb.  1832)  unb  3uc 

langlid)feit  be*  Senat*,  bie  Heilung  ber  ®ewatt  jrof-  Statiftif  unb  Jopograpbie  ber  greien  Stabt  fj.  (baf. 
fepen  bcejem  unb  ber  ©ürgerfchaft  feftfeftte  unb  bie  1847,  2   i'efte);  Buhmann,  |>eimat*tunbe  von  ©>. 
ilmwanblung  ber  legtern  in  eine  ©oifäVertrctung  be*  (baf.  1863);  (Saebechen*.  Sjiftorifcbe  Xopograpbic 
ftimmte.  3m  Siai  1850  würbe  ber  revibierte  Ent-  ber  greien  unb  §anfeftabt  $).  (baf.  1880)  unb  tm  ©n- 
Wurf  Von  ben  Seduigern,  ben  ©mnbertad)tjigeni  unb  fdjluft  baran :   Si e   1   b   o   p ,   Mlorifdje  Xoponraphie  von 

23.  Siai  auch  von  ber  ©ürgerfchaft  jwar  genehmigt,  1680—1895  (baf.  1895);  bte  ©eröffentlicpungen  be* 
hoch  erft  nad)  langem  Streit  unb  ivieberljolter  Um*  Statiftifd)en  ©mte*:  »Statiftit  be*  ̂ amhurgifchen 

arbeitung  be*  ©erfaffungäentwurf*  würbe  er  1859  Staate*«  (1867 — 190-1,  (jeft  1 — 21);  •©!.,  bte  Stabt, 
Von  ben  bidbaijin  wiberftrebenbenCberalten  unb  von  ©ororte,  ®emeinben  :c.  be*  ̂ amburgifchen  Staat*, 

ber  ©ürgerfchaft  anerfannt.  Xie  au*  allgemeinen  bi-  topographifthunbhiftorifd)bargrftetlt«(1876);  >§am- 

reiten  SSahlen  hervoi gegangene  neue  ©ürgerfchaft  bürg*  §anbel  unb  Schiffahrt«  (Vom  ̂ anbeldftatifti- 
ftimmte  28.  Sept.  1860  ber  neuen  ©erfaffung  ju,  fchen  Sureau,  1847 — 1903);  bie  ©erid)te  unb  *Sta- 
worauf  fie  1.  3an.  1861  in  Ifraft  trat  (f.  oben).  tiftifchen  ©uejüge«  ber  $anbel*fammer  (alljährlich); 

3n  ber  beutfehen  ffrifi*  Von  1866  nahm  ber  Senat  •£>.,  hiflorifd) * topographifche  unb  baugefd)ichtliie 

trog  ber  geringen  Sympathien,  bie  ©teuften  bei  ber  Siitteilungen«  (®amv.  1868);  •£>.  in naturhiftorifchcr 
bentofratijehen  ©ürgerfchaft  genoft,  rafch  für  ©reu-  unb  mebijinifcher  Seüehung«  (baf.  1901);  >$jant- 
ften  ©artei,  erftärte  fdjon  29.  3uni  feinen  ©udtritt  bürg*  Ssanbel  unb  ©erfeftr.  33vftrierte*  Crport- 

au*  bem  Xeutfchen  ©unb  unb  lieft  fein  Kontingent  battbbud)  ber  ©örfenhafle«  (5.  Bu*g.  1901  —   03,  baf. 
gur  preuftifchen  Siainamtee  ftoften.  fi.  trat  barauf  1901);  Scbimpff,  unb  fein  Ortäverfehr  (©eri. 

al*  greiftaat  in  ben  Sorbbeutfdjen  ©unb  ein  unb  1902);  «Sahrbu^  ber  fiamburger  wiffenf^aftlichen 

fehl  oft  23.  3uli  1867  mit  ©reuften  eine  Sülitärfon-  ©nftalten«  (bi*her  20  3ohrgnttge);  »Jt.  unb  feine 
vention.  ®«  blieb  mit  einem  Heil  feine*  ©ebiel*  ©auten«  (hr*g.  vom  ©rdjitelten-  unb  3ngenieur- 
(aufter  ben ©icrlanben  mit ©ergeborf ,   ba*  nad)  einem  verein,  Ipantb.  1890);  V   Siede,  Xa*  hattiburgifche 

©ertrag  mit  Cüberf  1.  3an.  1868  in  ben  HUeinbeftp  Staatsredit  (baf.  1891);  33 u l f f ,   fSambutgtfchf  ®e. 

von  überging)  greiftafen  unb  jahlte  ein  3otIaver-  febe  unb  ©erorbnungeit  (baf.  1889 — 96,  3   ©be  ); 
fum.  ©1*  1879  bie  neue  3oH- unb 28irtfd)aft*politil  -isamburgifcfter  Staatdlalenber«  (amtlich);  Colal- 
be*  Xeutfchen  Seiche*  einfejjie.  Würbe  nicht  nur  bie  fiifjrer  burch  i1-  unb  Umgebungen  von  §.  ©enrath 
©ufforberung  be*  Seid)*fanjlcr*,  in  ben  3oHverein  I   (20.  ©uff.,  ©erl.  1904). 

TO oj er#  Äöitc. » Ee^fon ,   6.  ÄufL,  M.  Bb- 44 
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3   itr  ©   e   j   eh  i   <h  t   e:  »3eitfchrift be« SeroinSfürham- 

burgifebe®efcbid)le-  (1841  ff.)  unb  bie  »SRitteilungcn« 

biefc«  Sercin«  (1878  ff.) ;   ©   c   h   i   o ,   Weiditdjtc  bc«  Er}- 

bisStum«  H-’®remen  ('Herl.  1876,  2   Sbe.);  Kappen* 
be  r   g :   Ham  bürget  Urtunbenbud)  (Hamb.  1842,  Sb.  1), 

Hamburgifche  Ehroniten  (1861),  71bnm  ©rasiger« 

ijamburgcidje  Ebronit  (1866),  ©rieffammlung  bc« 

hamburgifchen  Supermlenbentett  3oadjim  SBefiphal 

1530—1575  (fjräg.  bon  SiUern  1900—03,  2   Sbe,); 
Koppmann;  Känimercirechnungen  bcc  Stab!  $>. 

(1869  -94,  7   fflbe.),  Kleine  Beiträge  jur  Wcfd)id)te 
ber  Stabt  J).  (1867—  68)  imbWue  Hamburg«  Sergan- 

genbeit  (18851 ;   ©alloi«,  @ef<bid)le  ber  Stabt  H- 

(1853 — 56,  3Sbe.)  unb  Hamburgifdie  EIjronif(1861 
bi«  1 865, 5   Sbe.) ;   SR5  n   d   e   b   e   r   g ,   @ejd)id)te  ber  Rreicn 

unb  ̂ anfeftabt  H-  (1885)  unb  H-  unter  bem  ©rud 

ber  ftranjofen  1806-  1814(1864);  SRarianneSrelt, 

Erinnerungen  au«  bergranjofenjeit  inH-1806— 1814 

(4.  9lufI.1902);31eifchfrcffer,©iepoIitifcbe  Stel- 

lung Hamburg«  1618—1626  (Srogramm,  1883); 
Sillent,  ©ie  Einführung  ber  (Reformation  in  H- 
(Halle  1886);  SSidjmann,  $>antburflifcbc  ©efd)id)te 

in  ©arftellungen  au«  alter  unb  neuer  3«it  (1889); 

Hipigrath.  H-  unb  bie  Rontinentaljpcrre  (Sro. 

granim,  1 900) ;   fj  a   u   I   tu  a   f   f   e   r,  ©er  gi  ofe  Staub  uitb 
ber  StJieberaufbnu  Bon  H-  (1892);  *©ie  Ebolera  in 
H«  (1893, 3©le.);S8olter,  ©a«  Auftreten  berEho 

lera  in  H-  1831-  1893  (TOünd).  1898);  SSohlwilt, 
Su«  brei3abvbunberten  ber  hamburgifchen  ©cfdjidjte 

(Hamb.  1897);  ©aebedjen«,  ©a«  bamburgifd)e 

SJiilitär  bt«  jum  3obr  1811  (1889);  »(aper,  ®c- 

fd)id)le  be«  hamburgifchen  Kontingent«  1814—1867 
(Serl.  1874);  llbbe,  ©a8  Stabttbeatcr  in  H-  1827 
bi«  1877  (Stuttg.  1879);  Sittarb,  ©cfdjid)te  be« 

SRuff-  unb  Ronjertwefen«  in  H-  (Vlltona  1889) ;   S   e   e   • 
lig,  ©ie  geidjiditlidjcEntwideluiig  ber bamburgifdjen 

Sürgerfdjaft  (Hamb.  1900);  »H-  an  ber  Jmijrbun- 

bertioenbe  1800-  (190y;  S8ol)lWiU,  ©ie  fjambur- 
gifd)en  Sürgernteifler  ftird)cnpauer,  Sjäelerfcn,  Ser«- 
mann  (1903). 

Hamburg  JIuicrifa  lMnie  ift  ber  feit  einer 
SReitje  Bon  fahren  gebräuchliche  abgelitrjte  jfame  ber 

Siamburg  •   Smeritanifdjen  ißafelfafirt  -   St  tiengefell- 
fdjaft  (f.  unten). 

Hamburg  =   'Htnerifanifcbe  ©afctfabrt  =   SIf= 
ticngcfcUfdjaft,  f.  bie  ©cjibeilage  junc  Vlrtitel 

»©ampffehiffatjrt« ;   Bgl.  Srnpag. 
Hamburger  »Sanffuft,  8fechnung«münjfufi  ber 

frühem  Hamburger  ® irobanl :   27V»  Banfmart  auf 
eine  Start  geinftber. 

Hamburger  Werg,  Sanbftäbtdjen  im  brafil. 
Staat  SRio  ffiranbe  bo  Sul  an  ber  Bahnlinie  Sorto 

Slegre-Iaquara  be  TOunbo  nooo,  ift  SJiltelpunlt  ber 
alten  beutfdjen  Roloniejone,  bie  namentlich  SRaniof, 

Bohnen  unb  9Rai»  probujiert. 
tpamburgcrblau,  fobiel  toieSrcnterblau;  f.  aud) 

Serlinerbtau. 

Hamburger  gallig,  eine  ber  galligen  (f.  b.). 

Hamburger  Hühner,  f.  Sm!m. 

Hamburgern ,   f.  Elf  Hod)  unb  Rcgelfpiel. 
Hamburger  9)acf)ricbten,  täglich  jwcünal  in 

Siamburg  erfbeiuenbe  pol itifdpe  Leitung,  bi«  1792 
gegrünbet  Worben  ift.  Sie  betoegt  feb  tn  ben  ©ah- 

nen eine«  gemäßigten  Üiberalidmu«  unb  hat  feit  1890 

auch  über  Hamburg  hinaus  baburd)  Sebeutung  ge- 
tponnen,  baff  Surft  ©iSntard  Bon  feinem  äRüeftritt  bis 

au  feinem  Sobe  burd)  ftc  feine  Slnfdjauungcn  über 
bie  potitifchen  Xagedereigniffe  mitteilen  lieg.  Seit- 
bem  haben  fie  auch  ferner  bie  Sidmardfcbe  Solitif 

oertreten.  Ehefrebatienr  ift  Hermann  Hartmeber; 

©erlag:  Hermann«  Erben  in  Hamburg. 

Hamburger  91  o   rin,  91orm  jur  Berechnung  be-3 
Honorar«  für  9lrd)iteften  unb  Ingenieure,  bie  ber 

Serbanb  beutfdjer  TIrdjiteltcn  •   unb  Ongenieuruer- 
eine  auf  feiner  Serfammlung  in  Hamburg  1868  jum 

erftenmal  fefigelegt  hat.  1901  hat  bie  fegt  in  ganj 

©eutfchlanb  gebräuchlidje  Sionn  ihre  legtmalige  lieft- 

jegung  erfahren  u.  b.  ©.:  ©ebührenorbttung  bet  Sr- 
chtteftcn  unb  Ingenieure,  aufgeftetlt  uotu  Serbanb 

beutfeher  ?lrd)iteften-  unb  3ngenieurBereiite ,   Ser- 
banb  bcutfdier  3entralhcijung«-3nbuftricUer,  Ser- 

banb beutfeher  Elettrotcdjnifcr,  ©eutfeher  Sereiit  oon 
@a8-  unb  Siafferf achmänncm ,   Sercin  beutfeher 

Ingenieure,  Sercin  beutfeher  äRafchincningcnieure 

(Bert.  1901). 
Hamburger  ^Jflafter,  f.  Sleipflafter. 
Siamburgcrtucif!,  weniger  gute  Sorte  Stciweiff. 
Hauiburgifehc  SdangctuerM  ■   WerufSgcitof. 

ftnfdjaft,  f.  Saugcwerf«-Seruf«genoijen(diaften. 
Hamburgifihc  tSörfenhallc,  m   Hamburg  twei- 

mat  täglich  erfeheinenbe  Leitung  für  Sörfen  ■ ,   H“n- 
bei«-  unb  Sertehräintereffen ,   bie  1805  bon  ©erharb 

n.  HoÜtriOip  (1771—1851)  gegrünbet  Würbe,  ber 

fehon  jwei  jahre  Borher  unter  bem  Samen  »Sörfen- 
halle«  ein  bem  SörfenBerlehr  unb  bem  fürlaufmän- 

nifehe  Sweefe  beftimmten  Sladjriehtenbienfi  getuibme-- 
le«  3n|titnt  errichtet  hatte.  3(achbem  Hamburg  1810 
in  f(ranlteid)  cinBerleibl  worben  War ,   mußte  fie  ihr 
Erfdjeinen  bi«  1813  einftellcn.  ©ann  Würbe  fie  bi» 

1819  3Weimal  wöchentlich  audgegeben  unb  erfebien 
Bon  ba  ab  fed)*mal  wöchentlich.  1869  ging  bie  Lei- 

tung nebft  ber  »Börfenljaüc«  an  bie  jur  Erwerbung 
ber  beibm  Unternehmungen  gegrünbete  Slticngefell* 

fd)aft  »SReue  Sörfenhaltc«  über,  ber  auch  ber  »Hant- 

burgifche  Korrcfponbcnt*  (f.  b.)  gehört.  Ehefrebat- 
tcur  ift  ©.  E.  Suhr. 

Hamburgifchcr  florrefpoubent,  bie  ätlefte  po- 
litifdie  3citumj  Hamburg«,  bie  jefit  breimal  täglich 
erfdheint.  3hrt  Anfänge  reichen  in  ba«  3ahr  1710 
ober  1711  juriti,  wo  ein  Sudibrucfer  Holle  in  Schiff- 
beet  bei  Hamburg  jwcimal  wöchentlich  eine  3c'lim9 
u.  b.©.  •   Schijfbedcr  Softtjom*  fjerauägab,  bie  fpäter 

•   Soifo«  unb  oon  1721—31  »Staat«-  unb  ©elehtle 

3eitungen  be«  holfteinifdien  unparteilichen  fi  orrefpon» 
benten«  hieß-  SRa^bem  fco  in  ben  Seuß  bc«  Such« 
bruder«  ©eorg  Ehriftian  ©runb  in  Hamburg  über, 

gegangen,  würbe  fte  »Staat«-  unb  ©etehrte  Leitung 

be«  Hamburgifchen  unparleiifchtn  Si'orrefponbenlen« 
genannt,  ©a  fee  einen  für  bamaUge  3eilen  (ehr  aut 
organifterten  Siachrichtenbirnft  befaß,  war  fie  ju  Se 

ginn  bc«  19.  3af)r6-  ba«  am  niciflen  getefene  Slatt 
tn  beutfeher  Sprache.  1806  hatte  fie  eine  fluflagt  oon 

30,000  Efcmplaren.  SSährenb  ber  franjöffhcn  Herr- 

fdjaft  in  Hamburg  erfdjien  fie  mit  franjöf  fchent  unb 
bcutfdjem  ©ejl  u.  b.  %.  »Journal  du  döpartemeut 

des  Bouchcs  de  l’Elbe«  ober  »Staat«  unb  ©elehr- 
tenjeitung  be«  Hamburgifchen  unparteilichen  ftorrc 
fponbenten«.  Seit  1830  erfdjien  fe  täglich,  unb  1852 

loitrbe  fe  Wnitc-ldalt  für  Hamburg.  1869  warb  fe 

Eigentum  ber  StiienaefeUfdjaft  »3Jeue  Sörfenhalle*. 
Stc  oertritt  eine  beutfet). nationale  Sichtung  unb  fpie* 

geli  baneben  auch  bieSnfcbauungen  ber  jeweilig  ntaf- 

gebenben  flaftoren  ber  3iridj«regicrung  wiber.  Ehef- 
rebafteur  ift  Hermann  ©iej. 

S ambutten,  fobiel  wie  Hagebutten, ambaniben,  arab.  ©tma|iie,  bie,  oon  Hatuban 

ben  Hambun  begrünbet,  ftch  unter  beffen  Enfel  Hai- 
fan 934  bom  Kalifat  unabhängig  ntadjte  unb  bi«  978 
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in  SKetopolamien ,   bid  1003  in  Sorbfftrien  (fjaleb) 
f)<rrfd)tf. 

Jamben,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Con- 
necticut ,   ©raffdjaft  SerohaBen,  mit  ftabrifen  unb 

<l«io)  4626  Sinn). 

4>ambi  (Bei,  Odman,  tflrf. Staatsmann,  Shtnft- 
fielet) rttr  unb  llialer,  geb.  1842  in  ttonflantmopcl, 
jtubierte  1857  in  ©arid  bie  :R  echte  unb  bie  Sfunft. 

s>cimge!cbrt,  war  er  1868—70  ®ottt>erneur  bed  28i- 
Iajetd©agbab,  würbe  bann  in  mehreren  hohen  ©cant- 

tfnt'tellmtgen  Bertnenbet  unb  1882  junt  XtreRor  ber 
faiferiidjen  ©tufeen  in  ftonflantinopel  ernannt.  Gr 

fammette  alle  auf  iürfifebem  ©oben  gefunbenen  Al- 
tertümer unb  machte  fie  beut  Shtbium  frember  ©e« 

lebrten  jugängltd).  t'tiir  bie  in  Sibon  gefunbenen 
grieebiftbeu  Sarf  ophage  (f.  Xafet » fflrabntäler« ,   Sig.  6) 

lieft  er  1892  einen  eignen  ©au  im  äuftetjt  ̂ of'bcd alten  SeraitS  aufjüftren.  1882  errichtete  er  aud;  eine 

türfiftfte  Sünftfcftule  in  Ronftantinopcl,  bie  nach  euro- 
päifcpem  ©Jufter  (ohne  Siidfidit  auf  bie  Saftungen 
beb  StoranS)  organisiert  ift.  Aid  ©faler  bewährte  er 

fiep  in  Arthitetturftiicfen  mit  Figuren  aud  betu  orien- 
tnlifctjen  Sehen,  bie  in  ber  Art  ffldromcd  behanbelt 

finb.  ©fit  ®lj.  Seinacf)  gab  er  heraus:  »La  Nfecro- 

pole  royale  de  Sidon«  (©ar.  1892—96).  Seit  1888 
ift  S>.  aud)  ©eamtcr  ber  tflrfifdjen  Staatdfd)ulben< 
Bertualtung. 

tftamel  Um.  amt»,  1)  Erneft,  franj.  fei|tori(er, 
geb.  2-3uIi  1826  in  fand,  geft.  bafelbft  6.3an.  1898, 
lieft  ftd;  bort  alb  AbBofat  nieber,  wibntete  fidj  aber 
baib  ber  Literatur  unb  gcfdjichtiichcn  Stubien.  Seit 
1878  war  er  ©titglieb  bed  Sfunijipalratd  oan  ©arid. 
Ejtrcm  rabifalen  Anfidflen  hulbigenb,  futhte  er  audt 
in  feinen  Serien  biefe  unb  ihre  friibern  ©ertreter  jtt 
Berherrlidjen  unb  nahm  ed  babei  niitbergefd)i(htlid)en 

Sahrfteit  nicht  genau.  Er  (dirieb:  »Le»  principes  de  | 

1789«  (1858);  -Hiätoire  de  Saint-Jn»t«  (1858  —59, 
2   ©be.),  welches  ffierf  fonfidjiert  Würbe ;   -Marie  la 
Sanglante«  (1861,  2   ©be.);  »Histoire  de  Hobes- 

pierre« (1865  —   67,  3   ©be.;  2.  Aufl.  1878);  »His- 

toire de  France  depuis  la  Revolution  jnsqu'A  la 
ehnte  du  aecond  Empire«  (1870—91,  7   Serien  in 
11  ©bn.,  bid  1870  reieftenb,  teilweife  in  2.  Aufl.) ; 

•Histoire  de»  deux  conapirations  du  gfrndml  Ma- 
let-(neue  Audg.  1873);  »Thermidor«  (1891,  2.AufI. 

1897)  u.  a. 
2)  Anton  Ban,  Somamft,  geb.  17.  3an.  1842  in 

■fytarleiu,  ftubierte  proteftantifd|eXhto'°9te  unb  Würbe 
©   farrer  ber  watlonifchen  ©emeinbe  in  Peeuwarbcn, 

bann  in  Sfiotterbam.  ©on  1880  —   84  legte  er  fidj  in 

fand  unb  Serlin  auf  bie  romanifche,  fpejieU  franjö- 
fifd)e  ©hilologie  unb  Würbe  1884  ihr  ©ertreter  an 
ber  UniBcrfitiit  ©roningen.  Er  hat  aufjer  jahlrcichen 

Auffäften  in  3eitfd)riftcn  (befonberd  in  »De  Gide«) 
jtoei  Borjüglicf)e  Xejtaudgaben  bruden  laffen:  »Li 
Romans  de  caritU  et  Miserere«  Born  Sienclud  be 

'UiDiliensCf  ar.l8H5,  2©be.)  unb  »Les  Lamentations 
de  Mathdolus  et  Ie  Livre  de  Leesce«  bed  3ehan  Pe 
&cure  (©b.  1 ,   bnf.  1892). 

3)  ©crarb  Anton  oan,  Rriminalift,  3wiüingd- 
bruber  bed  Borigen,  geb.  17.  3an.  1842  in  Haar- 

lem, promoBiertc  in  Öeiben,  War  bid  1878  Staatd- 
anmalt,  bann  Sfinifterialrat  für  Sfedfläfadjcn  im 

ÄriegSminifteriunt  tmb  befleibet  feit  1880  bie  ©   ro- 
feffur  für  Strafrecht  an  ber  Amfterbamer  ^ochfcpuie. 

£>.  gehört  mit  granj  B.  Pifjt  unb  Adolphe  ©rtnd  ju 
den  ftauptBertreteni  ber  neuem  friminologifchcn 

Sichtung  in  ber  Strafrecbtdwiifenfcftaft  unb  begrün- 1 
bete  mit  ben  beiden  genannten  3uriflen  Im  sinne  j 

biefer  Sichtung  1889  bie  3»lernatinnalc  friminali- 

ftifche  ©ereinigung.  Unter  feinen  Schriften  ift  her- 
Borjutjebcn  »Inleiding  tot  de  Studie  van  het  Ne- 
derlandsche  Strafrecht«  (§aag  1895,  leil  1).  ®er 

©ehanblung  ber  jugenblicben  ©crbrccher  Wanbte  er 
feine  befonbere  Aufniertfamfcit  ju  unb  rief  1896  in 
Amfterbnm  bie  ©efcüfchaft  Pro  juventute  ind  Pcben. 

f).  war  1890  ©egriinber  bed  nieberlänbiidten  3uriilen- 
Bereind.  6r  ift  ©fitheraudgeber  ber  »Tijdschriftvoor 

Strafrecht- . 
$>amrlin  u«.  omtSng),  ffferbinnnb  Alpbonfe, 

franj.  Abmiral,  geb.  2.  Sept.  1796  in  Tont  l'Eocguc 
(Galoabod),  geft.  16.  3an.  1864,  trat  fdjon  1807  in 
ben  ©farmebienft,  trieb  1827  nid  Scfehlohabcr  einer 

ffregatte  im  SRittetmeer  bie  algerifchcn  Seeräuber  ju 
©aaren  unb  nahm  auch,  nah  einer  Senbung  in  bie 

Sübfee,  1830  an  ber  Erpebition  gegen  Algier  mit 
Audjeicbnung  teil.  1844  warb  er  junt  ffommanban 

ten  ber  franjöfifdjen  Station  in  ber  Sübfee  ernannt 
3m  Shimfrieg  leitete  er  ald  ©ijeabmirat  23.  April 
1854  bad  ©ombarbement  Bon  Obeffn,  jerflürte  jwar 

einen  Seil  ber  bahin  geflüchteten  tuffifdjen  jpanbcld- 
flotte,  errang  aber  im  übrigen  Wenige  militärifebe 

Erfolge.  Erheblichere  ®ienfle  leiftete  er  bei  ber  Über- 
feftiffung  ber  Armeen  ber  Schmachte  Bon  Sliamn 
nach  ber  Krim,  ©ei  bent  am  17.  DH.  gegen  Sebafto- 
pol  erBffneten  unb  Bon  ber  ffeftung  erweberten  fünf- 

[Hlnbigen  furd)tbaren  Steuer  ber  alliierten  flotte  litt 
Önmeiind  Abmiralfcftiff  am  meifttn.  Am  23.  $ej. 
1854  nach  ffrnnfreich  jurüefberufen ,   warb  er  jum 

Abmiral  unb  jimt  Senator  ernannt,  bom  April  1855 
bid  1 860  war  er  SRarinrminiftcr. 

<>nmclu,  fircid-  unb  ehemalige  ̂ >anfe(tabt  im 
preufi.  Segbej.  tpannoBer,  am  ßinfluft  ber  fjamel  in 

bie  fflefer,  ftnotenpunft  ber  Staatdbahnlinien  C>an- 
noBer-Altenbefen,  ©raunfehWeig-CBhne  unb  anbrer 
Pinien,  68  m   fl.  9R.,  hat  in  jahlrcichen  £>olj ■   unb 
Steinbauten,  unter  denen  bad  giebelrcidjc  .V>ocb)eitd 

haud  (1616 — 17)  unb  bad  fogen.  Sattenfängerbaud 

SherBorjuhfben  finb,  noch  einen  altertümlichen Her.  $te  Stabt  hat  8   eBangclifche  unb  eine 

fath-  Bircbe  unb  eine  Stjnagoge,  ®ic  Sefer,  über 

bie  eine  238  m   lange  ©rüde  führt,  bilbet  einen  be- 
lebten Slufthafen.  Sie  ßinwobnerjaljl  beträgt  osoo) 

mit  ber  ©amifon  (2  SataiHone  Snfanterie  9fr.  164) 
18,965,  baBon  1626  Batholifen  unb  237  3uben. 

3)ie  3nbuftrie  befiehl  in  ©apier»,  Cebtr-,  Xeppich-, 
Shemifalien-  unb  Xabaffabrifation ,   aud)  hat  $. 

eine  3uderraf jinerie ,   mecbanifche  Siebereien  unb 
Spinnereien,  Sifengiefterei,  Schiffbau,  ©ierbrauerei, 
fjnnbetdmiihlen,  Schiffahrt  unb  Cadjdfifcherei.  ®er 

fianbet  wirb  unterftüft!  burd)  eine  Scichdbanfneben« 

ftelle.  pi.  hat  ein  ffltimnafium,  Sealprogt)mnaftum, 
Sealfchule,  eine  pvanbeld-,  eine  ianbwirtfchaftliche 
Stinlerfchule ,   SBaifenbauS,  Schiffericbule  unb  eine 

Ti'oKereilcbule,  Pacbäbrutnnftalt  unb  ift  Sift  eined 

Amtdgerichtd,  einer  Dberförflerei  unb  einer  Spe- 
«ialfomntiffton.  3n  ber  Sähe  bie  Biclbefudjten  Aud- 

Ühldpunfie  Siiltberg  (234m)  mitXurm  unb  Dhr- 
berg.  — früher  $jameloa,  ̂ ametowe,  Ber- 
banR  feinen  Urfprung  bem  im  9.  3abrf).  errichteten 

St  ©onifatiudftift.  Jer  aud  einer  ©feieret  entjtan- 
bene  Ort  gehörte  junäcbft  bem  Stift  ju  gulba,  beffen 
Abt  1259  an  ben  ©ifchof  Bon  ©iinben  Betfaufle. 

®ie  Herren  Bon  Eberftein  oerlauftcn  um  1277  bie 

©oglet  in  £>.  an  ben  ©erjog  Bon  Braunfd)Weig,  Wo- 
burd)  bie  Stabt  unter  ©raunfd)Weigd  fccrrichaft  fam. 
Seit  1540  fanb  bie  Seforntation  hier  Eingang.  3"t 

®reiftigjährigen  Stiege  warb  bie  Stabt  1626  Bon 

44* 



692  jjjameit  — 

Jini)  eingenommen  unb  erft  13.  3uli  1633  nad)  bcm 

Siegt  bei  (fceffifd)«)  Clbenborf  (8.  3uli)  bit  faifer- 

tiepe  Befapung  burd)  §erjog  ©eorg  Bo«  Braun* 
fcpweig  Sünebura  jum  RPjug  aejroungen  1757  (am 
jp.  bunt)  Kapitulation  in  bit  fcänbe  ber  ffranjofen, 

warb  aber  fdion  1758  Bon  biefm  geräumt;  1760  warb 
jenfeit  brr  Kefer  bad  ©eorgdfort  angelegt.  3n> 

folge  ber  Kapitulation  ber  pann  oBerfdjen  Rrme  e   (18<  Kt) 

(am  §.  wieber  in  bie  $änbe  ber  ffranjofen,  Bon  bie* 
ien  1806  an  Breiigen,  8.  Sion.  b.  3-  aber  burd)  Ka- 

pitulation an  jene  juriiet.  Xiefelbcn  jerftörten  bie 

Heftung,  worauf  j).  an  bad  Königreich  Kcflfalen  fiel. 
Seit  1814  wieber  battnoBerifcp ,   (am  §.  1866  unter 

preufüjdje  fperrfepaft.  —   Bcmerfendwert  ift  bie  Sage 
t'om  Rattenfänger  Bon  £>.  3m  3uni  1284  er» 
id)ien  nad)  ber  Trabition  in  £>.  ein  Bfeifer,  ber  jid) 

erbot,  gegen  eine  getnijfe  Summe  ane  Ratten  aud  ber 
Stabt  m   bie  Kefer  ju  treiben.  Xied  gelang  il)m  and) 
in  ber  Tat  mitteid  bed  Blafend  auf  feiner  Bfeife.  Ta 

man  bentKann  hierauf  feinenSopn  Borentpielt,  locfte 

er  am  nädjften  Sonntag  (26.3uni)  wäbrenb  bed®ot- 
tedbienfted  burd)  fein  Bfeifen  alle  Kinber  aud  ben 
Käufern  in  ben  geöffneten  nafjen  Sfoppenberg.  Slur 

jwei  Kinber  batten  fid)  Berfpätet,  fo  ba&  fidi  ber  Berg 

bei  ihrer  Rnfunft  fepem  wieber  gefd)loffen  batte.  St' 
wad  fpäter  (am  ber  Rattenfänger  mit  ben  Kinbem  in 

Siebenbürgen  Wieber  jum  Borfcpein  unb  grünbete 
mit  ib«en  bie  Kolonie  ber  fiebenbiirgifdfen  ©aepfen. 

Kancpe  führen  bie  Sage  auf  bie  Slieberlage  ber  Bür- 
ger Bon  £>.  beim  Torf  Sebemünbe  1259  unb  ihre  ®e 

(angennabmc  burd)  ben  Bu'djof  Bon  Kinben,  anbre  auf 
einen  Kinberfreujjug  jurüd.  Biellrtcbt  bat  nur  ein  mifi- 
gebeuteted  ©laögemälbe  in  ber  fyintelner  SNarfttinpe 

ober  eine  migoerftanbene  3nfebrift  an  einem  Xcnt- 

mal  auf  bern  Koppenberg  Bcraniaffung  baju  gegeben. 
Tie  Sage  bat  3wlind  Kolff  ald  Spod,  Biftor  Siedler 
als  Oper  bearbeitet.  Bgi.  Sprenger,  ©eidndjte  ber 

Stabt  £>.  (Ipatnelu  1861);  S.  Scbmibt,  Tie  Bela- 
gerung Bott  !p.  unb  bieSd)ladbt  bei^effifeb-Clbenborf 

1633  (fjaüe  1880);  -Urfunbenbud)  bed  Stifted  unb 
ber  Stabt  ip.«,  Bb.  1   (brdg.  oonKcinarbud,  ftannou. 
1887 ;   Bb.  2   Bon  ffinf,  1EK)3) ;   Sanglop,  ©cfcpidite 
ber  Stabt  6-  (Jameln  1888 ff  );  Keinarbud.  Ter 

biftorifebe  Item  ber  hantelet  Rattenfängerfage  (Ijjan- 
noBet  1882);  3 o [t e d ,   Ter  Rattenfänger  Bon  4>. 

(Bonn  1895). 

^tarnen,  ein  beutelförmiged  Sieg  ht  einem  Ring, 
bec  an  einem  ald  §anbbabe  oienenben  Stiel  befeftigt 

ift;  Bgl.  ffifcberei ,   S.  616. 

ftamerif,  Rdger  (eigentlich  Jammer itb), 
bän  Komponiii,  geb.  8.  Rpril  1843  in  Kopenhagen, 

Schüler  Bon  Kattbifon-fjanfen,  ©abe  unb  ijjaberbicr 
bafetbft  unb  6.  B.  Bülowd  in  Berlin,  nahm  1864 

[einen  Kobnjtp  in  Band,  begleitete  1866  Berlioj 
auf  feiner  Reife  nach  Kien,  reifte  1869  in  3talicn, 

ging  bann  nad)  Rmerifa  unb  war  1871 — 98  Tiref- 
tor  ber  Kuflfabteilung  bed  Beabobb-Snflitutd  ju 
Baltimore.  $>.  bat  grobe  Kerle  aller  Vlrt  gefeprieben 

(fünf  Spmpponiett,  fünf  norbijepe  Suiten,  groge 
öborwerre:  »Jiibifcpe  Trilogie-  unb  »Sbnftiidie  Tri- 

logie-, Soloftüde  für  Sello  unb  Crcbefler,  mehrere 
Opern,  Bon  benen  aber  nur  »I,a  Vendetta«  1869  in 

Kailanb  aufgefübrt  Würbe),  jeigt  aber  in  beitfeiben 

eine  auffällige  Stilmengung  unb  (eine  Eigenart. 
1890  würbe  er  Bom  König  Bon  Tänemarl  geabelt. 
Seit  1898  lebt  er  wieber  in  Kopenhagen. 

#amerfen,  f.  Tbomad  a   Kempid. 

(fanttrltncj,  Robert,  Ticbter,  geb.  24.  Kärj 
1830  in  Kircpberg  am  Kalb  in  Rieberöfterreicp,  geft. 

ßamerlimj. 

13.  3«li  1889  in  ©raj,  War  ein  Sohn  armer  Silent, 
bie  fpäter  nach  SBien  überarbeiten ,   abfoloierte  bad 

©bmnafium  bafetbft,  würbe  1848  SRitglieb  ber  »ata» 
bemtfeben  ilegion«,  wibmete  fid)  bann  pbilologifcpen, 

ppilofoppifcpen  unb  auch  naturwiffcnfcpaftlicben  Stu- 
bien  unb  Würbe  1851  fcilfdleprer  ber  flaffifdieit 

Sprachen  am  afabemifepett  ©tjnmafium  in  Kien, 
hierauf  in  ®ra;  unb  1855  Brofeffor  am  Trieftet 
©bmnafium.  Kränflicpteit  unb  Unluft  jutu  Seprauit 
Beranlagten  ihn,  im  fperbft  1866  in  beit  Rupeftanb 
ju  treten,  wad  ihm  burd)  feinen  rafcb  aufgeblähten 

Ticbterrub"1  erleichtert  würbe.  Sr  lebte  feitbem  in 

©raj  ben  'Kufen,  bodj  litt  er  fcpwer  unter  einem 
epromfepen  Kagenlciben,  wonon  ipn  erft  ber  Tob  er- 
löite.  i>.  trat  juerfl  ald  ömifer  Bor  bie  Cffentlidifeit : 

•Sin  Sangedgntfe  Bom  Stranbe  ber  Bbria«  (Trieft 
1857);  » Benuä  im  Sjil  *   (Brag  1 858 ;   6.  VI  uft . ,   6am  b. 
1889);  »Sin  Sebwanenlieb  ber  RomantiN  (Brag 

1862;  5.  Slufl.,  ̂ rnnib.  1889);  bieSanjone  »©etma- 
nenjug«  (Kien  1884  ;   6.  Rufi.,  fjanib.  1890);  bie 
Sammlung  »Sinnen  unb  Kinnen«  (Brag  1860,  in 

ben  folgenden  Rufingen  aufd  Toppeile  oermebri; 

7.  Rufi. ,   4>am6.  1886).  3it  bieten  fonnBoIlenbeteii 
©ebiebten,  Bon  benen  Biele  in  Kufi!  gefegt  würben, 

erfebemt  J).  Borwiegenb  ald  rbetorifeb-fentimentaler 

©cbanfenlhrifer,  Bon  nationaler  Begeiferung  flefra- 
gen  unb  Bon  reicher  Btibung  erfüllt.  Ter  groge  Surf 

gelang  ihm  febod)  erft  mit  beut  epifeben  ©ebtebt  in 

fiinffüBigen  3nnl8en:  »Rbadoer  in  Rom«  (Kien 
1866;  27.  Rufi.,  £amb.  1902;  Bgl.  Kidjner,  Über 

R.  Jnnuerlingd  »RbadBer  in  Rom«,  Brogr.,  Jhretud 
1901),  bad,  mit  ßaifet  Slero  im  Kittelpuntte  ber 
^anblimg,  bad  Rltertum  auf  bent  Turcpgangdpunft 
jum  Sbrtftentum  in  farbenprächtiger  icbclbecung 
barfleüt.  Balb  barauf  idirieb  er  fein  jweited  Spod: 

-Ter  König  non  Sion«  (Ipamb.  1869,  9.  Rufi.  1889  , 

Bracptaudgabe  mit  3üuftrationen  Bott  Rogier  unb 
Tittricpd,  baf.  1890)  in  ftepametrm,  ein  lünftlerifcp 

fein  burcpgebilbeted  Kerf,  bad  wie  ber  »Rpaeoer«  in 
oicle  frttnbe  Sprachen  überfept  würbe  unb  als  panier • 
lingd  BoUenbetjle  üeiftung  ju  betrachten  ift.  Bon  epi- 
fepen  Ticptungen  folgten  fpäter:  »Rmorunb  Blpcbe« 
mit  3lluflrationen  non  Tputttann  (Ceipj.  1882,  11. 
Rufi.  1894)  unb  bad  grofje  gebantenreiepe  falirifepe 

Spod  »$omunculttd«  ^amb.  1888),  Worin  !p.  mit 
mehr  ©cift  ttitb  Siuficpt  ald  poetifeper  Kraft  bie 

Schaben  ber  »fee!enlofcn«3eit  geifielle.  RucpaidTra- 
tnatifer  pat  fid)  S>-,  aber  ohne  Erfolg,  Berfud)t  mit 
ber  Tragöbie  »Tnnton  unb  Robedpierre«  (^anib. 
1871, 4.  Rufi.  1877),  bem  Scperjfptel  »Teut«  (bai- 

1872)  unb  bcmfiuftfpiel  »Siorb  fiujifer«  (baf.  1880). 

Ter  ebcnfaUd  in  mehrere  Sprachen  übet  fegte  Künfllet- 
ttnb  Siebedrontatt  aud  Rlt  fSellad:  »Rfpafia«  (^amb. 

1876,  3   Bbe.;  3.  Rufi.  1884),  jeugt  non  bemerfend- 
Werten  Kenntniffen,  ift  aber  ermübenb;  wenig  bebeu 

tenb  finb  feine  non  R.  n.  ©olbfepmibt  (omponierte 
Kantate  »Tie  fteben  Tobfünbett*  (baf.  1873, 6.  Rufi. 

1887)  unb  bie  SJooetle  »Tie  Katbjüngerin«  (Bert. 
1880 ;   4.  Rufi.,  £>amb.  1890).  Rld  UPerfeper  bewäprte 

er  fiep  burd)  eine  Berbeutfcpung  non  fleonarbid  ©e- 
biepten  (^ilbburgp.  1865)  unb  ben  »xtefpenfebett 

(fruchten,  Serie  unb  Brofa  and  bcm  ntobernen  3ta. 

lien«  (Ttf^en  1884).  Beifall  fanb  and)  eineBluttten- 
lefe  aud  ber  neuem  beutfdxn  Sprit:  »Tad  Blumen- 
fapr  in  Bilb  unb  Sieb«  (8.  Rufi.,  Seipj.  1888).  Einen 

(weiten  Banb  Iprifeper  fflebiepte  bot  er  in  ben  »Blät- 
lern  imKinbe«  (Siamb.  1887),  eine  Sammlung  feiner 

Stujen,  ©ebenfblätter  unb  Stubien  u.  b.  T.  »Brofa« 
(baf.  1882,  2   Bbe.;  neue  [folge,  baf.  1891,  2   Bbe.). 



Sjamerälebeii 

Sein  legte!  Dort  ihm  felbft  VeraffmllitfitcS  33er(  war 

bie  Selbftbiograpbie  »Stationen  meiner2ebenlpilger- 
fdjaft«  (§amb.  1889),  bit  burd)  bie  Tagcbucbblattcr 

>2ct)rjal)rc  bet  2iebc«  (baf.  1890)  ergä'njt  würben. Sind)  (»amerlingl  lob  evjdjien  (ein  pbtlofopbifdceo 
2ebenimerf:  -Tie  Mtomiftct  be8  Sitten!«  (&amb. 
1890,  2   ©bc.),  bal  Wefentlnf)  gegen  ben  HHo  mlmul 

unb  ©effimilmul  gerietet  i(l,  unb  »fiepte  fflriifee  aus 

Stiftingbaul.  2t)rifd)er  ©ad)laji«  (baf.  1804).  1802 
Würbe  it)m  in  feinem  ©eburtlort  einStanbbilb  errid) 

lei,  1900  ein  fold)Cl  (Don  Äunbmann)  im  Stabtparl 

ju®raj.  ftamerlingl  aulgewabttetScrle  erfd)ienen  in 
einer ©olflaulgabe,  beforgtoon91abenl«bner($?amb. 
1600,  4   ©be. ;   2.  Vlufl.  1901),  -Ungcbrudte  ©riefe« 

(ffiien  1897— 1901, 4©bd)n).  Sgl.jKofegger,  ©er- 
tödliche  Erinnerungen  an  S.  $>.  (Sien  1800);  ©io- 
(er,  Seine  ©ejiebungen  ju  ©.  f).  (©er!.  1890); 
©nab,  Über  St.  jmtnerlingl  2brif  (®raj  1890); 
Knauer,  Siobert  2>.  gegen  ben  ©effimilmul  Sd)o 

penbauerl  unb  $>artmannl  (Sien  1892).  Mm  aul- 
f ttbrlid)iten  banbelte  über  tyn  Si  a   b   c   n   l   e   d)  n   e   r   in  ben 

Schriften :   •(>.  Sein  Sieben  unb  feine  Serie«  (®b.  1, 

4>amb.  1896),  -Tie  erflen  poetijdjen  Serjud)c  S)atner- 

lingl«  (baf.  1896),  »jiamerimg*  (Treib.  1001)  unb 

»®erfd)oUencl  unb  ©ergilbtel  au8  §amerlingl  Sir- 
len«  (©rogramm,  Trieft  1001). 

$amcn!lcbcn,  Torf  im  prcu&.  Siegbej.  SKagbe* 
burg,  Kreil  Cfcberllebeit ,   bat  eine  neue  eoangelifdje 

unb  eine  lalb- Kirtbe,  ein  ehemalige!  Muguftiner-Ebor- 
berrenftift  (1804  aufgehoben),  .jurterfabrit,  2   ©raun- 
(oblengruben  unb  uooo)  2221  Einw. 

ftamerton  rtw.  pammin'n),  ©bilipp  öilbert, 
engl.  Saler  unb  Sebriftjtetter,  geb.  10.  Sept.  1834 

jti  Sianefibe  in  ber  ©raf  jdjaft  Siancaficr,  geft.  4.  9ioo. 
1894  in  ©oulogne-fur-Seinc,  wibmete  fid)  itt  Sionbon 
ber  SRalerei,  bcfonberl  ber  2anbfd)aft,  Wobnte  feit 

1857  am  2od)  Wwe  in  ben  fd)ottlfd)en  §od)lanbeit, 
ben  er  burd)  SSerfc  unb  Slijjen  Berljcrrlidite ,   ftebelte 
aber  1861  nad)  granlreid)  über,  um  erft  in  Senl, 

fpäier  in  Mutun  feinen  Mufentbalt  }U  nehmen.  (Sr 
bat  fid)  al8  fnubtbarcr  3d)rift[tcUer  auf  bem  ©ebict 

ber  Stunflgefdjid)tc ,   bei  Sloman!  unb  ber  SJugenb- 

fd)riften  gcjeiqt.  £>.  febrieb:  *A  paiuter’8  aunp  iu 
the  Highlands  and  thougths  about  art«  (1861); 

»Etcher’s  handbook«  (1871 , 3.  Mufl.  1881);  «The 
intellectual  life«  (1873);  »Itound  my  house:  Life 
inFrance*  (1876);  -Modern Frenchmen«,  fünf  ©irv 

grapbien  (1878);  »The  life  of  Turner«  (1878,  neue 

Ylulg.  1895);  »French  and  Engliah,  a   comparisun« 
(1889);  -ilan  in  art«  (1892)  u.  a   ©gl.  -Philipp 

Gilbert  H. ,   an  autobiography  1834 — 1858  and  a 
inemoir  by  his  wife  1858  —1804«  (2onb.  1806). 

©aincruben,  Ungar  Torf,  f.  Vomoröb  2). 
•fjtami  (Ebatiti),  wichtiger  Stnotenpuntt  ber  Karo- 

wonenflrajjen  in  Ditturfiftan  am  Siibfufj  bei  Tien- 
fdjan,  mit 3 — 10,000  ©nw.  unb  d)meftfd>er®amifcn. 

.2>amilfar  (pbönif. ,   -©nabe  bei  [Sattel]  Sei- 
(art«),  Staute  mehrerer  lartbagifcber  (Verführer. 

1)  ©efebilbaher  ber  Iartbagifd)en  Sianbtruppen  auf 
Sijilien  nad)  ber  Eroberung  Don  Mgrigent  burd)  bie 

Körner  (262  P.  Ehr.)  unb  all  foldier  wtcbcrbolt  lieg- 

reitb ,   Würbe  256  nad)  ber  Schlacht  am  ©erg  Etno- 
mol  nad)  Mfrila  jurüdberufen  unb  hier  mit  ftalbru- 
bal  unb  Softar  bei  Vlbp?  gefd)lngen. 

2)  Sohn  eine!  (innnitial,  ©ater  bd  großen  ()anui- 
bal,  geehrt  burd)  ben  ©einamen  ©artal  (»©lib«), 

erhielt,  faft  nod)  ein  3iingling,  247  D.  Ehr.  ben  Ober- 
befehl über  glatte  unb  $jeer  unb  nahm  auf  Sijilien 

eine  ebenfo  tulpie  wie  vorteilhafte  Stellung  auf  bem 

—   Hamilton.  C93 

©era  Eirlte  (SSonte  ©etlegrino)  unb  bann  in  ber 
Stabt  ein,  non  wo  aul  er  fünf  3abre  binburd) 

bie  Sifimer  burtb  jabtlofe  Überfälle  ermilbete.  Siadi 

ber  Stieberlage  ber  fartbagifeben  glolle  bei  ben  i'lga- 
tifeben  3nfeln  Dermiticlte  er  einen  für  fein  ©aterlanb 
oerbältnilmäBig  günfligengricben  unb  jog  fnb  bann 
Pom  Oberbefehl  juritef.  Mil  Karthago  aber  burd)  bie 

Empörung  ber  Solbtruppen  in  bie  äufierito  ©e- 
braugnil  geriet.  Würbe  ().  non  neuem  an  bie  Spihe 
bei  fcecrel  berufen,  rettete  ben  Staat  burd)  ©emitb- 

tung  ber  Vlufrührer  (237)  unb  fegte  nad)  Spanien 

über,  um  bort  jenen  Eroberungltrieg  ju  beginnen, 
ber  feinem  ©aterlanb  eine  neue  veidje  OueUe  non 

friegeriöben  unb  finanjieüen  (nlflmilteln  eröjfncte 
unb  babur<b  bie  Erneuerung  bei  Kampfe!  mit  Stom 
ermöglichte,  ©innen  neuu3abren  unterwarf  er  einen 

beträd)tii<bcn  Seil  ber  §albinfel.  Sein  Job  fiel  in 

bal  3ubr  229. 
•t>amitton  (Wo uni  (>.,  |tr.  pSmmtifn),  ©erg  im 

falifomiitben  fiüflengebirge,  öitlieb  non  San  3of(, 
1298,9  m   hoch,  mit  her  Don  S!irt  in  San  grancilco 
unter  700,000  Toll.  Koftenaufroanb  errichteten,  1 887 

«öffneten  unb  bureb  ihr  gerurobr  Don  17,«  m   Siinge 
unb  91  cm  3)urd)meffcr  berühmten  Slemioarte  (f. 

Jafel  -atemwarlen«). 
Vnncilum  dpr.  (iSsnnUfn),  1)  Stabt  in  £anar(fbirc 

(Sdjotllanb),  acct  Etnfluft  bei  Mooct  in  ben  Eltjbe, 

15  keu  füböfttid)  Don  ©lalgoW,  mit  lnteintjd)er 
Schule,  großen  Kohlengruben  m   ber  Umgebung  unb 
(190t)  32,775  Einw.  3)abei  $jamilton  ©alace, 

esig  bei  (cerjog!  Don  ().,  mit  grofsein  ©arf  unbSRau- 
(oleum.  Süböftlicb  am  linten  Ufer  bei  Mdou  liegt 

bie  Siuine  Eabjoto  Eaflle.  —   2)  Stabt  in  ber  fana« 
bifdjen  ©rooinj  Ontario,  an  ber  baffartigen,  feid)ten 
©urlingtonbai,  am  Seftenbe  bei  Dntariofeel,  burd) 

Eifenbdhn  mit  Toronto,  Buffalo  unb  Xetroit  Der- 
bunben,  mit  welletjaniidjem  grauencollege,  all  >ta< 

nnbifcbel  Simtingbant«  mit  großen  Eiienbabnwerl 
ftätten,  umfangreteber  gnbuftrie  in  Diafdcinen,  Sifen- 

gufi,  VIdergerät,  Uhren,  (mlbtccd)  (Iweeb),  bebeuten- 
bem  (mnbi'I  unb  <1901>  62,634  CiniD.  —   3)  £>aupt- 
ftabt  ber  (Vuafidtaft  ©utler  im  norbameritan.  Staat 

Ohio,  am  SKiamiflug  unbSliiami-Erictanal,  mit  ftar- 

(er  Safferhraft,  ©apier-,  2eber-,  SRaidjtnen-,  Juch- 

unb  ffiagenfabrifen  unb  aioo)  23,914  Einw.  — 
4)  fcauptjlabl  ber  brit.  Kolonie  ©ennubal  (f.  b.),  mit 

gutem  S>afcn  unb  090»  2246  Einw.  i>.  ifi  Sig  einel 

beutfibcn  Konfulo.  —   5)  Slabt  iu  bem  britifdj-auftral. 
Staat  Sictoria,  an  ber  ©ahn  Mrarat-©ortlanb,  bat 
eine  beutfd)e  Kird)e,  ein  (cojpilal,  gleifcbgefricranftalt 

unb  (not)  4026  Einw.  —   6)  Stabt  in  bem  britifdj- 

auftral.  Staat  9!eufübwalel,  an  ber  ©roßen  Sforb- 
bahn,  nabe  Oietocajlle,  bat  eine  grofje  ©rifettfabrif, 
Brauerei  nnb  0901)  6127  Einw. 

$aimlton  ((pr. (tmntivn),  eml  ber  üiteften  unb  an- 
gefebenften  fdjott.  ©efddecbter,  beffen  Mljicberr  Sir 

Öilbert  $).  fid)  wabrfdbeinlid)  uor  1272  in  Schott- 
lanb  nieberliefj.  Tie  nambafteftrn  Sprößlinge  finb: 

1)  3outel,  2orb,  geft.  6.  Scpt.  1479,  jeidjnete 
fid)  unter  3a!ob  11.  unb  3<>(ob  III.  mebrfod)  in: 

Krieg  unb  bei  ben  Serbanblungen  mit  Engtanb  aul. 
würbe  1445  jum  2orb  erhoben  unb  heiratete  1474 

'JJiatin,  bie  Jod)ter  König  gatobl  II.,  mit  bercn^ianb 
er  bie  fflrafftbaft  Mrrau  erbiclL 
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oonMr  ran,  Sohn  belDorigtn, 

geft.  

1529,  

fpielte  

bei  
ben  

Streitigleiten  

um  
bie  

Die- gentfd|aft  

naib  

bem  

lobe  

galobi  

IV.  

eine  

beruor- 
ragenbe  

©olle.  

1520  

würbe  

er  
öon  

ben  

Touglnl 

unter  

gübrung  

bei  
®rafen  

Pott  

Mngul  

nad)  

heftigem 



694  fiauiuton  (fdiottifches  Abeisgefehlecht). 

Stragenfampf  auS  (Sbinburg  bcrtrieben.  3i'ad)  bem 
lob«  beS  Stoßenten,  beS  ä>erjog«  oon  Vllbant),  1624, 
ocrbanb  er  ftd)  mit  bet  Königin  SMargarele,  um  im 

Jfamen  beS  }Wölf  jährigen  3afob  V.  ju  regieren,  ibbnte 
fid)  ober  halb  mit  AnguS  au»  unb  hatte  bis  jur  <flucf)t 
3afob3  V.  Anteil  an  ber  Siegienmg. 

3)  ©atvief ,   Sieffe  beS  Bongen,  gcb.  um  150-1,  geft. 

20.  8«br.  1528,  einer  ber  crflcit  wefenner  beb  ©ro- 
teflantiSnuif  in  Sdjottlanb,  ftubierte  in  ©ariS  unb 

3t.  VlitbrewS,  lernte  bie  Schriften  ber  beutfd)en  die- 

fonualortn  fennen,  trat  1527  in  Sittenberg  jufiut^er 
nnb  3J!eland)t()on  in  ©e jieljungen ,   lebte  bann  einige 

'Oionate  in  SHarburg  unb  prebigte  natfi  feiner  3)iid- 
Ieljr  in  Sdjoltlanb  bie  neue  Velpe.  3)od)  febon  nach 

turjer  3elt  mürbe  er  auf  ©etreiben  beb  KarbtnalS 

©ealoit  alb  fieser  Berbrannt.  Sein  ©laubenSbefennt- 
itib  unb  bie  eitglifdje  Überlegung  feiner  »Loci  com- 
muncs«  gab  3ot)n  2rri)l!)  beraub.  Sgl.  fiorimer, 
Patrick  H. ,   the  iiret  preacher  and  martyr  of  the 

Scotti.-tli  refurmation(6biub.  1857);  tSollmann  in 
ber  »3eitfd|rift  für  ftiftorifcfje  Ificologie« ,   1864. 

4)  3“me8  IV., (Sr af  Bon  Arran,  fferjogoon 

Sbätclberault,  3of)n  Bon  §.  2),  geft.  22.  3an. 
1675,  begleitete  1636  3atob  V.  nad)  graitfreid)  unb 
rourbe  nad)  beffen  lobe  1542  oom  Parlament  jinit 

Siegenten  unb  ©orntunb  ber  jungen  Königin  SJiaria 
Stuart  eniannt.  1543ftimntte  crburd)ben©ertragBon 

©rcenwicb  bem  ©lau.  "Diaria  Stuart  mit  Sbuarb  VI., 
Sohn  §einrid)3  VIII.  Bon  ßnglanb ,   ju  Bermätjlen, 
ju,  trat  aber  fpäter  jur  franjbfifdjen  ©artet  über  unb 
tourbe  bafür  nun  uerjog  non  ffbatelberault  ernannt, 

infolge  ber  ©emübuiigen  ber  Königin-SBitwe,  Dia- 
rie  non  ©uife,  ibn  non  ber  frerrfebaft  auS}iifdjliegen, 

niufile  .'p.,  non  feinen  Anhängern  Berlaffen,  12.  Sprit 
1654  bie  Sicgcnlfdjaft  nieberfegen.  t'iai  ber  Siüdfebr 
ber  Königin  au»  granfreid)  Würbe  $}.  1566  genötigt, 

nad)  granfreid)  in  bi«  SBerbannung  ju  geben,  lehrte 

aber  nad)  SJlaria  Stuartb  Stur}  1669  nad)  Sdjott. 
lanb  jurüd,  ergriff  bie  Partei  ber  Königin,  fämpfte 
auif)  nach  ber  llvinorbung  beb  Siegenten  Süunat) 
burd)  einen  feiner  Anhänger  unb  Sertoanbten,  3   am  ed 

•V-  non  ©otljweü  tpaugb  (23. 3an.  1570),  nod)  meh- 

rere 3®b_re  tapfer  für  ihre  Sadje  unb  untenoarf  ficb 
«rft  int  gebruar  1678  bem  jungen  König  3atob  VI. 
unb  bem  Siegenten  ©rafen  Bon  SMortou.  Sein  ©ru- 

ber  3ol)n  ,   ©rfbifdjof  Bon  St.  AnbreroS,  gleich- 
falls  eifriger  Anhänger  SRariaä,  mürbe  2.  April  1571 

gefangen  genommen,  ber  SJiitfdjuIb  an  ber  Grnior- 
bung  HHurrapS  angellagt  unb  6.  April  gcbentl._ 

5)  3umeS  V.,  bi  itter  ©raf  Bon  Arran,  Sofjn 

beS  Borigen,  geb.  1630,  geft.  1609,  trat  in  granlreid) 

}uiu©roleflanti3mu8  über,  floh,  als  er  Ucrljaftct  wer- 
beit  follte,  nad)  lünglanö  unb  fetftte  Bon  bort  nad) 
Sdiottlanb  }urüd,  Berjiel  aber  1561  ober  1562  in 
©cifteSfranfbeil.  3n  ben  Kämpfen  ber  folgenben 

3al)re  iourben  bie  ©Uter  ber  Familie  £>.  eingejogeu, 

fie  felbft  geästet.  3ame8’  V.  ©ruber,  3opn  p., 
tourbe  1585  begnabigt  unb  1699  jum  erfleit  SRarquiS 
Bon  $.  ernannt;  er  ftarb  12.  Vlpril  1604.  San  einem 

anbeni  ©ruber,  (Uanbc.'p.,  ber  bis  »umXobeXRaria 
Stuarts  ein  gübrer  ber  latijolijdicn  ©artei  in  Sd)ott- 
lanb  war,  geft.  1622,  flammen  bie  jepigen  perjogc 
oon  Abercorn  (f.  b.)  ab. 

6)  3ameS,  i>er}oa  noti.y.,  ©nfelbeSerfteiiBMar« 

ou iS  Bon  §.,  gcb.  19.  3uni  1606,  geft.  9.SJiär}  1649, 

ftanb  ju  König  Karl  I.  in  beu  engflen  Se, gelungen. 
1631  füljrte  er  bem  SdfioebciifönigSuflaB  Abotf  fünf 

Siegimenter,  bie  er  mit  Unterftüpung  beS  Königs  an- 
geioorben,  }u,  (eljrte  aber  balb  nadj  (Jnglanb  .juriirf, 

naibbent  feine  Xruppen  faft  gani  aufgerieben  Waren. 

1638  bemüljle  er  fiep  als  Karls  Kommiffar  in  Sd)ott° 

lanb  BergcbenS,  jwifdjen  bem  König  unb  ben  Houe- 
nanlerS  ju  Bermitleln.  Seit  1643  ̂ erjog  oon  Sf., 

warb  er  1644  ber  ©erräterei  Berbndjtigt  unb  längere 

3eit  gefangen  ge!)alteii,  bis  ibn  1646  Jjairfaj'  X nip- 
pen befreiten.  1648  fiel  er  jugunften  Karls  mit  einem 

fibottifdjen  $eer  in  Snglanb  ein,  loarb  aber  Oon  ®rom« 
tueU  bei  ©refton  gefdjlagen,  balb  barauf,  25.  (Äug., 
gefangen  unb  für}«  3eil  nad)  Karl  bmgeridjtet. 
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 ©rafnonaanarf,  }weiter5ier» 

}og  Bon,  
©ruber  

beS  Borigen,  
gcb.  14.  3!«}.  

1616, 
geft.  

12.  Sept.  
1651,  

war  Staatsfefretär  

Bon  Sdjott- lanb  unter  
Karl  L,  fiel  mit  feinem  

©ruber  
in  Un* 

anabe  
unb  fdjlofs  

fiep  ben  liouenanlerS  

an,  trat  aber 
fpiiler  

tnieber  
}ur  ©artei  

beS  Königs  
über.  

9fad)  
ber 

Seblaebt  
Bon  ©refton  

flüibtete  
er  nad)  £>olIaub,  

folgte 
bem  jungen  

Karl  II.  auf  beffen  
3ug  naeb  (Snglanb unb  würbe  

1651  in  ber  Seblaibt  
Bon  Säorceftcr  

töb» 
lieb  BerwunbeL  

®a  er  feine  Söbne  
binterlieji,  

über- 
trug Karl  

n.  ben  lyeqogStitel  

1660  
auf  SSilliam XonglaS,  

®raf  
Oon  

Selfirf  
(geft.  

18.  Wpril 
1694),  

ben  8emai)l  
(SnnaS,  

Xoepter  
oeS  erften  

iper- 
}ogS.  

©oit  ibut  flammen  
bie  jepigen  

^terioge  
oon  $.  ab. 

8)  3ameS,  ®raf  Bon  Vlrran,  lper}og  Bon, 
ältefler  Sobit  Bon  SSiüinm  XouglaS,  geb.  11.  Vlpril 

1658,  geft.  15.  9!oO.  1712,  Würbe  1698,  mubbent 
feine  iüiutter  auf  ben  Xitel  Berpdjtet  batte,  Iperjog 

Oon  J).,  warb  nad)  ber  Union  Sdjottlanbs  mit  6ng< 
lanb  febottif<b«r  lUeprSfentatiBpeer  unb  erhielt  1711 
ben  Xitel  eines  Iperjogs  Bon  ©rattbon  in  ber  engli- 

fibcn  ©ecrie,  Warb  aber  beffen  ungeachtet  }um  ©iril- 
ftimmreebt  im  DberbauS  nid)t  jugelaffen.  —   Sein 
©mber  SbarleS  war  1688  junt  ©rafen  oon  Selfirf 
ernannt  Worben  unb  Oererbte  biefen  Xüel  auf  jeincn 

©ruber  3<>bn.  fleft.  1744,  ben  Vlljnherrn  ber  ipntem 
ffirafen  oon  Selfirf.  Ein  anbrer  ©ruber,  ©eorge 

XouglaS,  würbe  1696  ®raf  oou  Orfnetj,  fod)t  in  ber 

Sibladit  ant  ©opneflup  unb  im  Spanifd)en  Erbfolge- 
(rteg.  fommanbierte  1712  als  ©eneral  ber  3nfanlerie 

in  Sinnbern  unb  ftarb  1737.  ©on  ihm  flammen  in 

Weiblicher  ainie  bie  jepigen  ©rafen  oon Dr tuet)  (aus 
beut  löaufe  Siämaurice)  ab. 
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©eorge,  Urenfel  oon  ̂.8),  erbte  1761 

nad)  

bem  
Xobe  

beS  
$>cr}ogS  

Bon  
XouglaS  

bie  
Xitel eines  

©tarquiSoonXouglaS  

unb  
©rafen  

Bon ©nguS.  

X>a  
aber  

er  
unb  
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©ruber  

XouglaS  

ip., ber  
1782  

enblid)  

als  
^er}og  

Bon  
4>.  

unb  
öranbon  

im 
CberbauS  

}ugelaffen  

war,  
ohne  

männliche  
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Kar- ben, fo  
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Xitel  

unb  
®üter  

1799  

an  
ihren  

Oheim Vlrd)ibalb. 
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4>er}og  

Bon  

unb  

Bon  
©ranbon,  

tsufel  

Vlrdji» 
balbS,  

geb.  

19.  
ffebr.  

1811,  

geft.  

15. 
3'ili  

1863,  

Bei» mahlt  

1843  

mit  
ber  

©rinjefim  

Uliarie  

Vlmalie  

©ifa- bell)  
Karoline,  

Xodjter  

bcö  
©rofiber}ogS  

Karl  

aubwig 
Sriebrid)  

oon  
©aben,  

erbte  

1852  

ben  
4'erjogStüel 

unb  

binterlicfi  

ihn  
©jilliam  

Vllepanber  

aewiS Stephen,  

geb.  

12.  
©für}  

1845,  

geft.  

17.  
'Uiai  

1895. 
bem  

1864  

ber  
Xitel  

eines  

fxrjogS  

Bon  
ömtelherault 

(f.  
oben:  

fcamilton  

4)  
burd)  

Siapoleoit  

LU.  
erneuert 

würbe.  

3hm  

folgte  

als  
brci}ehnter  

£ier}og  

ein  
eni- femtcc  

©erwanbter,  

üilfreb  

XouglaS  

XouglaS- 

ä>.,  
9Jad)tomme  

beS  
bierten  

tier}ogS  

.   geb.  

1862. 11)  ©eorge,  aorb,  brit.  SloalSmann,  geb.  17. 

$«}.  1845,  brilter  eol)n  beS  erften  !pcr}ogS  Bon 'über 
com,  trat  1864  in  bie  'Armee  unb  Würbe  1868  aeut- 
nant  in  ber  ©arbe.  Sei  ben  Säahlen  B011I868  bewarb  er 

fid)  als  foitferOatibcrKanbibat  um  einen  ©arlamentS- 
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flp  in  Sonbon  unb  jog  ft  cf),  al«  ft  toiber  ErtDarten 
biefen  Sip  btt  liberalen  Partei  entriffcit  batte,  au« 

btr  Armee  jurüd,  um  fid)  ganj  ber  politifdjcn  Sauf- 
batjn  ju  mibmen.  1874  luurbc  ec  Untcrftaatäfefretär 
im  inbifcf)en  Amt,  bau  1878  aber  bist  1880  mar  er 

Sötjepräftbent  be«  ©cbeimen  States  (Untrrridjtämmi- 
fter).  gn  ben  beiben  SRinifterien  Saliäburt)  1885 

uttb  1886—  98  mar  er  SDfarmemintfter  (erfter  Sorb 
ber  AbmiralUät),  in  feinem  britten  fiabinett  mürbe 

er  1895  ilKiniftcr  für  3'tbien,  bebielt  bieet  Amt  aud) 

unter  Salfour,  trat  aber  15.  Sept.  1903  megen  feiner 

35iffercnjen  mit  Cpamberiain  jurüd  (Dgl.  ©rojjbri* 
tannien,  3.  417). 

Hamilton  (prr.  ylmmut'n),  1)  Antbonb,  ©raf 
Don,  Don  einem  Jüngern  3 tätig  ber  gamilic  H-  ab- 
ftammenb,  geb.  um  1646  in3rlanb,  geft.  21.  April 
1720,  folgte  nad)  ber  Hinrichtung  Karl«  I.  mit  feinen 
Eltern  ben  ßniglidjen  Srinjen  itacb  granfreid)  unb 
[ebne  nad)  ber  Beftauration  nad)  Englaitb  jurüd. 
Bad)  bem  Sturj  3afob«  U.  fämpfte  er  bi«  1690  in 
3tlanb  für  beffen  Stiebe  unb  lebte  bann  am  Ipofe  be« 

Srätenbenten  ju  St.-©crmain-en-Sabe.  Seine  »M6- 
moires  du  comte  de  Gramont«  (feine«  Sdjmagerä, 

1713,  oft  perauägegeben ,   Don  Sainte-Seuue  1866; 
englifebe  Überfehuna,  mit  Anmerhmgenoon  ffi.  Scott, 
neuefte  Au«g„  Sonb.  1902;  beutfd),  Seipj.  1863)  ftnfc 
eine  reiebe  gunbgrube  für  bie  «ittengcfebidjte.  BoH 

®eift  unb  Slip  ftnb  aud)  feine  anmutigen  Würcpen : 
»Contes  de  ftorie«  (Bar.  1815,  3   Bbe.;  präg.  Don 

Seäcure,  1873— 74,4  «be. ;   engl.,  Sonb.  1849 ;   beutfeb 
in  ber  »Blauen  Sibliotpef« ,   Sb.  2,  fflotba  1790). 
Seinefämtlieben  SSetfe  mürben  julcpt  perauSgegebcn 

oon  Champagne  ('Bar.  1825,  2   Söbe.). 
2)  3ante«,  mar  unter  Karl  I.  alä  Stilleben-  unb 

grücplemaler  tätig  unb  manberte  unter  Crommctl 
naeb  Srüffel  auS,  mo  er,  80  3abre  alt,  ftarb. 

3)  Bhilippgerbinanb,  Waler,  Sopn beä Dori- 
gen,  geb.  1664  in  Trüffel,  geft.  1750  alä  [aiferlieber 
Äammcnualcr  in  SSien,  malte  Bferbe,  lebenbe«  unb 

tote«  Stlb,  Sampffjenen  Don  Staubtieren  unb  Staub. 
Dögetn  u.  bal.  Bad)  SBien  berufen,  mar  er  bort  meift 

für  Kaifer  Karl  VI.  tätig.  ®ie  WeprjapI  feiner  ©e- 
mälbe  befinbet  fid)  in  ben  Ipofmufeen  unb  in  ißri» 
Datfammlungen  ju  SBien. 

4)  3obann  Öfeorg,  SJtaler,  Sobn  Don  $.1),  geb. 

1666  in  Brüffel,  geft.  1740  in  Blicn,  mürbe  Spejia» 
lift  in  Bferbebarftellimgen  unb  alä  foleber  Dom  König 
griebrid)  I-  Don  Brett&en  na<b  Berlin  berufen,  mo  er 

bi«  jum  lobe  beä  König«  tätig  mar.  3>ann  begab 

er  fid)  naeb  ffiien,  mo  er  ju  pobem  Anfeben  gelangte 

unb  Kammermaler  be«  Kaifer«  Karl  VI.  unb  be«  dür- 
ften Scpmarjenberg  mürbe.  Seine  Smuplioerfe  ftnb: 

oa«  faiferlicpe  #ejtüt  in  Sipijja  (.fjofmufeunt)  unb 
bie  ipaniftbe  Bcitfcpule  (beim  gürflen  Siccptenftein). 
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Sillium  ©erarb,  geb.  28.  3an.  1729,  geft. 

16.  
3 uli  

1796,  

ber  
fd)ottifd)en  

gamilie  

(f.  
oben)  

an- 
gehörig,  

marb  

1765  
in  

ba«  
Batlament  

gemäplt  

unb hielt  
bter  

13.  
Bod.  

1755  

feine  

berühmte  

3>uigfem- 

rebe,  

um  
berentmiüen  

er  
ben  

Spottnamen  

»Single- 
Speech  

-   H   •   («Einjige  

-   Siebe 
» Hamilton«)  

erhielt, obroobl  

er  
fpäter  

nod)  
einigemal  

im  
engliftfien  

unb irifd)cn  

Parlament  

gefproepen  

bat.  
Er  

marb  

burd) goj  
in  

ba«  
Winiflerium  

berufen  

unb  
mar  

Diele  
3aprc Kanzler  

be«  
irifepen  

Sdjaparnte«.  

Bad)  

feinem  

Job etfcbiett  

1808  

feine  

»Parliumentnry  

logic«  

(bcutftb. 
2.  

Auf!..  

Jilbing.  

1872;  

franj.  

Don  
3-  

Brittad),  

Bar. 1886),  

bie  
Segeln  

unb  
Batfdjläge  

ber  
partamentari- 

fepen  

Bpctoiif  

unb  
Jaflif  

enthält. 6)  Sir  Säilliam,  Altertum8forf<ber,  geb.  1730, 

eft.  6.  April  1803  in  Sonbon,  Sobn  be«  Abmiral« 

Irdpbalb  H-,  ging  1764  al«  englifd)er@efanbter  natb 
Beapel  unb  trug  hier  Diel  jur  Ausgrabung  Don  Her- 

culaneum unb  Bompeji  bei.  OieSefultate  feinergor» 

febungen  enthalten  feine  -Observation»  ou  monnt 
Vesuvius  etc.«  (Sonb.  1772),  »Campi  Phlegraei« 

(baf.  1776 — 79)  unb  »Account  of  the  discoveries 
at  Pompeji«  (baf.  1777).  1765  taufte  H.  bie  groRe 
Sammlung  gtied)ifdjer  Bafen  au«  bem  Haufe  Sorci- 

nari,  bie  er  bur<b  Kupferflid)  DerDielfättigen  lief) : » An- 
tiquitfa  ötrusques,  grecques  et  romaines«  (Aeapel 

1766—67;  2.  Au«g„  glor.  1801—08,  4   Bbe.),  mel- 
cf)er  Sammlung  fid)  bie  »Vascs  engraved  in  outline 
by  Kirk*  (Sonb.  1814)  unb  bie  Jifd)beinfdjen  Bafen- 

gemälbe  (baf.  1791 — 95,  4   Bbe.)  anfdjloffen.  1791 
bermäblte  er  fid)  in  jmeiter  ßbe  mit  ber  berüchtigten 

Sabt)  ßmma  H-  ((•  unten:  Hamitton  8),  mit  bereu 
Beihilfe  er  1793  ben  AÜianjucrtrag  jtoijd)cn  Jfeapel 

unb  ßnglanb  ftploR.  Beim  feinrüden  ber  granjofett 
1798  begleitete  er  ben  König  nach  Balermo  unb  18100 

nad)  Englanb  jurüd.  Über  feine  Sammlungen  ugl. 
Kirf,  Outline»  from  tha  fignres  and  compositions 

upon  the  greek ,   roman  and  etruscan  vascs  of  tho 
late  Sir  William  H.  (Sonb.  1804). 

7)  Alejanber,  amerifan.  Staatsmann,  geb.  11. 
3an.  1757  auf  ber  meftinbifdjeit  3«f«i  3lem«,  geft. 

12.  3uli  1804  in  9!elo  fjorf,  erhielt  feine  miffenfebaft- 
li^e  AuSbilbung  im  Eolumbia  College  ju  Stern  fjorf, 

machte  ben  gretljeitälrieg  al«  Hauptmann  ber  Artil- 
lerie mit  unb  marb  Don  SBafbington  1777  ju  feinem 

Abjutanteu  ernannt.  'Jfadi  bem  grieben  mibmete  er 
fid)  bem  Sfecbtäftubium.  1786  mürbe  er  Wilglieb  ber 

©efepgebenben  unb  1787  ber  Bonftituierenben  Ber- 
fnmmtung  in  Bhilabelpljia,  mo  er  mit  gab  unb  ÜJia- 
bifon  an  ber  femmerfung  be«  StantSgrunbgefepeS, 

unter  anbenit  auch  burd)  Beröffen!Iid)ung  Don  Vluf- 

fäpen,  bie  u.  b.  J. :   »Tlie  Federalist«  gefommelt  er« 

feb ienen,  beteiligt  mar.  Cr  ftanb  an  ber  Spipe  ber 
göberaliflen  uno  ging  in  feinem  Streben  nad)  einer 
einheitlichen  fflefamtregierung  fo  meit,  baf)  man  ihn 

ntonard)iftifd)er  Steigungen  befdjulbigte.  Bei  Begrün» 
bung  ber  neuen  Sfegienmg  1789  luarb  er  juitt  Se« 
fretnr  be«  Stbape«  ernannt,  bemirfte  junäd)ft  jur 

Hebung  be«  Ktebil«  bie  gunbterung  ber  innern 
Scbulb,  grünbete  bie  Baitf,  orbnete  ba«  Steuermefen 
unb  marb  überhaupt  ber  Begrünber  be«  ginan jmefen« 

ber  Union.  Bon  ben  Jemotraten  heftig  angefeinbet, 

banlte  er  1795  ab.  Al«  1798  ber  Sin  eg  mtt  grant- 
reich  brobte,  marb  er  auf  SBafbinglon«  Seranlaffung 

jum  jmetten  Befebl«baber  bc«  Heere«  ernannt  unb 
muffte  nach  beffen  lobe  (1799)  auf  furje  bi« 
jitmgriebenäfcblupbenDberbtfebl  übernehmen.  9fadj 
fentlaffung  ber  Armee  lehrte  er  nad)  Bem  jjorf  jurüd 

unb  erlag  einer  im  ÜJuett  mit  bem  Bijepräftbenten 
ber  Bereinigten  Staaten,  Cberften  Burr,  erhaltenen 
Situnbe.  Seine  Politiken  3becn  roirten  auch  auf  bie 

©egenmart  noch  nach-  Hamilton«  »Complctoworka« 

mit  feinem  Briefroedjfel  unb  bem  »Federalist«  mür- 

ben oon  Sobge  berauägegeben  (Bem  fjorf  1885—86, 
9   Bbe.);  eine  Sonberauägabe  be«  »Föderalist«  er» 

febien  1898.  Sgl. feine«  Sopneä  gopn  Cpurd)  Ha- 
milton »History  of  the  repnblic  of  the  United 

States  of  America,  as  traced  in  the  writiugs  of 
Alexander  H.  and  of  his  eontemporaries«  (4.  Aufl., 

Boflott  1879,  7   Bbe.);  SMorfe,  Life  of  A.  H.  (baf. 

1877,  2   Bbe.);  Sobge,  Alexander  H.  (baf.  1882); 
Suntner,  Alexander  H.  (Bern  f)i  rM890). 

8)  Emma  Harte,  nachher  Sabt)  H-.  jmcite  fflat- 
tiu  Don  H-  *)-  berühmt  unb  berüchtigt  burd)  ipre 
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Schönheit  unb  ihre  politifdie  Xätigfeit,  geb.  um  1761  tfjobc  übt«  «r  feit  1816  in  Dlorbamerifa  felbft  au«  unb 

ju  SReffe  in  S^ef^ire,  geft.  15.  3an.  1815,  büß  eigen!-  bübete  fie  weiter  fort.  9iad)  il)r  wirb  ber  Serumbc 
lieb  9ltnh  2t)on  unb  war  bie  Xodjter  armer  Eltern.  mittet«  Wortgetreuer  Sincarüberfe&ung  fofort  unb 
SRad)  bem  lob  ihre«  ©ater«  foü  9«  Perfhiebcnc  ohne  grammatifhe  ©orbereitung  in  bi«  fmnbfprah- 
Xienftbotenftellungcn  in  üonbon  eingenommen  haben  liebe  Seftttre  eingeführt  ©eine  lebten  ilebenbiabre 
unb  bann  ©dichte  be«  Kapitän«  3ot)n  ©littet  ©aßne  uerbrad)te  fc.  wieber  in  Europa.  Seine  Cetjnuetbobe 

folnie  Xarftettcrin  ber  fflöltin  $h9'ea  in  einer  inbe-  fanb  in  ber  @efhäft«rodt  Pielfadjen  9lnflang,  in 

teilten  ©hauftettunq  be«  uiebiumfdjen  ©harlatan«  philologifhen  Steifen  ebenfobiel  SBiberfprud).  9luf  ihr 

3ot)ii  ©raljam  neroejen  fein,  fflewiß  ift,  baß  fie  9ln<  berufen  mefenlticb  bie  Xouffaint •   fiangenfdjcibtfdjen 
fang  1780  eine  Xodjter  gebar,  bann  bi«  Enbe  1781  Unterrichtsbriefe  (f.  Sangenfhcibt).  Sgl.  Säurm,  £v 
(Setiebte  be«  Sir  £iairt)ge<ilfierftoiibaugb  unb  barauf  unb  gacotot  (Jiamb.  1881);  SebWar  j,  ßinje  ftritif 
DRätreffe  be«  £orb  ©parle«  ©renille  war.  $amal«  ber$>amiUonfhenSprahIehnnethobe(©tuttg.  1837); 

führte  fie  ben  Diamen  Sparte  unb  bilbete  ihre  ntufifa-  Xafel,3)ieamili)ti[he  ©prahlet)  rmeihobe(bai.  1845). 
iifetjen  unb  initnifhen  Xalentc  regelmäßig  au«.  3bre  10)  ©ir  SSilliam,  engl,  ©pilofoph,  geb.  1788  in 

Schönheit  würbe  allgemein  bewunbert,  unb berSRaler  ®la«goW,  geft.  6.  UJiai  1856  in  Ebinburg,  Wibmete 
iRonrnct)  malte  toiele  Silber  non  ihr.  3”  ©«Bitte«  fid)  in  Ojforb  philofophifh««  unb  red)t«wii)eiifd)aft» 

yauä  lernte  fte  1784  beffen  Oheim  ©it  SSittiam fia-  liehen  ©tubien,  warb  1821  ©rofeffor  ber  ©cjdnhie 
milton,  britifdjen  ©efanblen  in  Dieaprt,  tennen,  ber  an  ber  Unioerfität  Ebinburg,  1836  bafelbft  ©rofeffor 

fie  nah  SReapel  einlub,  fie  1786  ju  feiner  iRätrcffe  ber  Sogif  unb  SRetaphhfif.  y.  gehört  ber  jogeti.  fdjot- 
mahte  unb  ftd)  6.  Sept.  1791  in  l’onbon  mit  ihr  Per-  tifdfen  Sdinle  (f.  Shottifhe  Siteratur)  an,  ber  er 
mahlte.  Sie  Würbe  bem  neapolitanifhcn  J>ofe  Bor-  wieber  VInfcijen  ju  Berfhaffen  Wußte,  inbem  er  mit 
geflettt  unb  balb  bie  ©ertraute  ber  Königin  Raroline.  ihrem  Empiriäinu«  Bielfad)  ftantjdie  8nfid)ten  Ber- 
Saß  fie  biefe  Stellung  im  3'itereffe  ber  engtifh«n  banb.  ®on  bem  Unenblidjen,  b.  1),  oon  ©ott,  haben 

©olitif  au«genuf)t  hat,  ift  beftimmt  anjunehmen,  wir  lein  SBiffen,  nicht  einmal  eine  bemühe  Sorftel- 

Wenngleich  ihre  eigne  fpätere  Xarftettung  Bon  ihren  lung.  9lußet  einer  VluSgabe  ber  Säerte  feine«  lichter« 
poütifhcii  ©erbienften  Bielfad;  übertrieben  ift.  Xaß  Dfeib,  ber  er  ein  paar  felbftänbige  9lbhanblunqen 
Sielfon  ihre  Xarflellung  beftätigt,  ift  nur  ein  ©cltici«  beigefügt  hat,  unb  jablrcichen  Eff  aß«  für  bie  -Eiiin- 
feiner  leiCenictiaf tlidjen  Hiebe  ju  ber  §.,  bie  er  1798  burgh  Review«  erfhienen  bei  feinen Hebjeiten:  »Dis- 
nah  feiner  Diüdfehr  oon  SSgtjpten  genauer  rennen  cussions  on  philosopliy  and  litterature,  education 

lernte.  Sie  Bermittelte  ben  ©erfehr  be«  Wbmiralä  mit  and  university  reform*  (£onb.  u.  Ebinb.  1852,  3. 

ber  Königin ,   begleitete  1798  bie  föniglidje  gantilie  9lufL  1866).  i'iah  feinem  Xobe  gaben  feine  ©hüler 
auf  ber  glüht  nah  Palermo  unb  war  1799  bei  ber  DRanfel  unb  ©citd)  feine  »Lectures  on  metaphysics 

SSiebereroberung  Sieopel«  eifrig  tätig.  911«  fjamilton  and  logics«  (lionb.  1859,  4   ©bc. ;   2.  9Iufl.  1866)  her. 
180t)  nah  Englanb  jurüdgerufen  würbe,  begleitete  au«,  fcauptfählih  gegen  ihn  richtete  ftd)  bie  ©olemil 
Dielfon  bie  (beliebte.  f)ter  gebar  fte  1801  eine  Xoctj'  ber  fogen.  inbuttiben  llogif  3«^"  3tuart  UlliU«  (f.  b.). 
ter,  bie  nah  Sielfon  fcorntia  genannt  würbe,  unb  be-  ®gl.  SÖe i t h   -   Memuir  of  Sir  \V.  H.  (2onb.  1869) 

jog  nah  bem  Xob  iljre«  ©emahl«  (1803)  ein  Honb-  unb  beffen  öiogrnphie  Bon  ö.  in  ben  »Philosophical 
liau«,  ba«  Dielfon  für  fie  gelauft  hatte.  Di  ah  ihre«  classics*  (baf.  1882);  3-  3t.  SRill,  Examiiuition 

©«liebten  Xobe  (1805)  geriet  fie  in  große  töcbräng«  of  Sir  W.  Hiunilton's  pliilosopby  (5.  9lufl.  1878); 
ui«,  ba  bie  englilhe  Siegierung  bie  auf  bie  angeb-  Hionl,  Sir  W.  II.  (1881). 
liehen  politifhen  äterbienfie  berSabp  begrünbete  Sitte  11)  Sir  Xüitliam  iKowan,  DJiathematiter  unb 
Dielfon«,  für  fie  ju  forgen,  nicht  beahtete,  unb  ba  fte  Dfftronom,  geb.  4. 91ug.  1805  in  Xublm,  geil.  2.  Sept. 

a’lju  Berfhwenberifh  mit  ihrem  ®erm&gen  umging.  1865  in  Xunfmf,  war  feit  1827  ®rofeffor  ber  Vlftro- 
1813  Würbe  fie  Shulben  halber  berhaftet,  entfloh  nomic  in  Xubtin  unb  feit  1837  ®räftbent  ber  Diotjal 

aber  im  liähflen  3ahre  nah  Ealai«,  wo  fie  ftarb.  911«  3rifh  Dlcabemt).  Gr  bewie«  rein  theoretifh,  baß  in 
Sfünftlerin  ift  fie  al«  eine  DiJiebercrwederin  ber  antiten  jweiahfigen  SriftaUen  eine  fogen.  lonifhe  Diefrattion 

plaftifhen  DJiimil  unb  Drheftit  ju  betrahten.  3U  be«  SidjtcS  itiiSglih  ift,  Wa«  fpäter  bmh  Sierfuhe  be- 
ihren  Sorfiihrungen  Wählte  fie  befonber«  bie  Xar-  ftätigt  Würbe.  Dioh  befaitnter  ift  er  burh  ba«  Bon 

ftedung  antiter  estatuen;  berühmt  Wat  namentlich  ihm  aufgcfteUte  »hamiltonfh«  ®rinjip«,  ba«  in  alle 
ihre  Diiobe  in  fünf  Xarftcüungen,  worin  bie  fcenbel-  SebrbfiherberanalhtifhenDRehanilübevgegangenift, 
Shü»  fie  glüdlih  nahahmte  (ogl.  Dlttitübe).  ßuellen  unb  buch  feinen  RaKül  ber  0uateruionen  (i.  b.),  eine 

für  ihre  ©cfhidjte  fiitb  unter  anbem  bie  Briefe  Diel-  SRehnung  mit  hbhent  »lomplejen 3ahlen  ■   (f.  b.),  über 
fon«  an  fte  (Honb.  1814,  2®be.)  unb  ihre  »Memoirs«  bie  er  jWei Seife;  »Lectures  ou  quaternions«  ( jubl. 

(1815,  neue  91u«g.,  baf.  1892),  bie  auh  in«  gran-  1853)  unb  »Elements  of  quaternions«  (Sonb.  1866, 

©fifhe  überfeht  würben;  bevDtoman  Bon  91.  Xuitia«  au« feinem  Dlahlaß;  2.  91ufl.non3olh,  1899  -1901, 

Sater:  »3)ie  »anorite«,  ift  banah  gearbeitet,  ®gl.  2   93be.;  bcutfh  oon  ©tan,  fieipj.  1881— 84,  2   8be.), 

‘Ealuntbo,  Maria  Carolina,  regina  delle  due  Si-  oeröffentliht  hat.  ®gl.  Di.  ©vabeÄ,  Lifo  ofSirW. 
cilie :   suo  carteggio  con  Lady  Emma  H.  (Dicap.  S.  H.,  mit  91u«wahl  feiner  ffiebtdjte,  ©riefe  ic.  (Xubl. 
1677);  3«af  frei  on,  Lady  H.  and  Lord  Nelson  1882 — 89,  8   ©be.). 

(Sonb  1887,  2   ©be.;  neue  oennehrte  91u«g.  1897)  12)  Henning,  ©raf,  fhweb.  Stnatämann  unb 
unb  The  queen  of  Naplcs  and  Lord  Nelson,  let-  äRilitnrfhriftftcller,  geb.  16.3an.  1814  inStodbolm, 
ters  etc.  (baf.  1889,  2©be.);  Haughton,  Nelson's  geft.  15.  jfan.  1886  m   ©übfranfreih ,   Wat  anfange 
last  codicil  (im  »United  Service  Magazine«,  1889).  Offijier,  Würbe  1852  2anbc«hauptinanii  Bon  titer* 

9)  3atne«,  Erfinber  ber  nah  ihm  benannten  Die-  g'otlanb,  1858  DRinifter  ohne  ©ortefcuillt,  1859  Sul- 
fhobe,  frernbe  Sprahen  ju  erlernen,  geb.  1 769  ( 1 775  ?)  tuSminifter,  1 86 1   ©efanbier  in  Kopenhagen,  trat  aber 
in  ilonbon,  geft.  31.  Oft.  1831  in  Xublin,  lieb  fih  1864  jurüd,  baerSd)webcn«Dleutralitätheimbeutih- 
1798  in  Hamburg  liieber,  wo  er  oom  frnuqöftfd)en  bänifhen  Kriege  mißbilligte.  Seit  1866  DRitglieb  ber 

Emigranten  ©eneral  b’91ngelß  nah  eigentiimliher  Erften  Kammer,  Wo  er,  wie  fdion  Borher  im  stänbe 
DRethobe  bie  franjöfifhc  ©prahe  erlernte.  XiefeDRc-  reih«lag,  eine  einflußreiche  Diollc  fpielle,  feit  1872 
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Sattster  ber  Umocrfitäten,  (eit  1874  flänbigev  Setre- 
lär  6er  fcpmebifcpett  Atabcmie,  bcr  er  (eit  185«  an- 

gehörte,  muffte  er  1881,  bcr  Unterfchlaguin^wrbüih. 
tig,  alle  Ämter  unb  Ehren  nieberlegcn  ttttb  Schweben 

Oertaffen,  sseine  £>auptid)rifteit  (tttb:  .Tankar  rö- 
rande  militärunikrTOniugen*  (1842);  »Aftiand- 
ling  otn  krigsmaktens  och  krigekonsttns  tillsUlnd 

i   Scerigt:  ander  Konuug  Gustaf  II,  Adolfs  rege- 

riug«  (prridgetrönt,  184ti);  *Kriget  i   Tyskland  kr 

ls<it>«  (1869);  .Nigra  betraktelsi-r  i   anledning  af 
kriget  ntcllan  Frankrike  uch  Tyskland  1870« 

( 187 1   j;  »Frankrike  och  Tyskland  toten  186Ö— 1874« 
(1877). 

13)  ian  Sinnbifh  SUionteith,  engl.  ©enerai, 
geb.  )t>.  3an.  1853  auf  storfu,  trat  1*73  nt  bad  §eer, 

nahm  1878—80  am  nfgtjiinijcben,  1881  am  ©uren- 
frieg,  188-1— 85  an  bcr  Sitlcrpebition  (SKajor)  unb 
1888—87  am  Kriege  gegen  ©antta  (Oberilicutnattl) 
teil  unb  würbe  1891  Oberft.  1895  in  Sfcpitral  tätig, 

befehligte  er  bemach  btS  1899  jtt  fpt)ihe  unb  zeichnete 
(ich  1900  itn  Sübafrifanifdjen  Kriege,  zunScpfl  beim 
3tabe  ber  ©atalarmee,  mir  bieten  anbcm  mehrfach 

uuo.  gm  grühialjr  1901  würbe  er  3Biiitärfefretär 

im  ffriegdamte  ju  Bonbon.  Sr  jdjncb:  .Icartts;  a 
jaunt  in  ajuuk;  Fighting  of  the  future«  (1885); 
.A  hallad  of  Hadji,  and  othcr  poetns«  (1887). 

14)  Sk,  ©otaiwer,  f.  Ham. 

fiamilton,  ©ort,  f.  ©ott  Jiamtlton. 

■Vamiltou  jaulet  (ter.^Smmiirnuuuet),  f.Edfimobai. 
$amiltont>iheK,fdu!tl.Sflöppctfpißrn,natbemer 

Babt)  i'itmiiton  benannt,  bie  fie  um  1750  in  Scpott- 
lanb  in  bie  SJiobe  brachte. 

tgxtmiltoitd  ©rtnjtp,  etn  Sog  ber  theoretifcben 
©icefjanif.  ber  feinem  Inhalte  nad)  ibentifd)  ift  mit 

bem  b'AIcmbertfchen  ©rutzip  (f.  Atembert)  unb  fiep 
nurburd)  bie  gontt  babon  unterfd)eibet.  Sgl.  Stad), 

Shc  SKeepattif  in  tprer  Sntwicfelung  (Beipz-  1901). 
$ämflt  CJ,H11ClN4FeO>,  ber  Saljfaureefler  bei 

öämattnd,  mitroffopifd)  deine ,   braune,  rbombifdje 

jerifiaBpiättchcn,  bie  man  erhalt,  wenn  man  ringe- 
trodnctcB  ©lut  mit  etmaB  ftocpfah  unb  Cidefftg  er- 
pipt  uttb  DabampfL  Unter  betu  Scifroffop  erlennt 

min!  tlft  alle. 

man  bann  bie  £>ämintriflaEe  (f.  A6bitbung).  Tiefe 
I   e   idjmannfdie  ©tobe  (£iä  min  grobe) bient  jur 

illaebwetiunq  ganz  geringer  Blutmengcn.  .(?.  ift  un- 
liWtid)  in  Baffer,  VUfob»!  unb  Äther,  leicht  tödlich  in 

BJfungen  »mt  4>hbrojt)ben  ber  Alfalimclaflc  unb  bon 

rohlettfauren  ©Italien  unb  in  fäurehaltigem  x’ltfobot. 
Tiefe  Böfungen  geigen  aBeGigeufcpaiten  ber  Böiungen 
»an  Bmmalm. 

Stamiua,  Stahl,  f.  grebrifcjfja.mn. 
$amiten.  bte  91ad)tommen  »an  tpaiii  (f.  b.),  bem 

Suijne  Soapcs.  9Rit  biefem  biblifcpen  Stamm  »erben 

g-pt  gewöhnlich  eine  Seihe  afri(anifd)er  Sölfer  begnf. 
fett,  Welche  bie  hamitifcbcn  Sprachen  rebcn.  Sie 

gerfnUen  in  brei  fflruppen:  bte  ägpptifcpe,  bte  auä 

zahlreichen  Ignfchrijteii  unb  SabgrudroBen  betannte 
Sprache  ber  nlten  Ägppter  unb  bie  in  ber  ätteflen 

chriftlichm  |Jcit  barftud  beroorgegangcttc,  jrpl  gleich- 
falls* nudgeflocbene  Sprache  ber  Utopien  umfaffenb; 

fprachen,  bie,  wie  bie  Stnfchriftim  itnb  Ortdnanten 
beweifen,  im  Altertum,  nur  burch  einige  philnitifche 

unb  grieihifche  Kolonien  unterbrochen,. ben  ganzen 
Olorbranb  uon  Vifrita  Wcftwärtd  »an  Stoppten  cin- 
nahm,  Währenb  fic  heutzutage  »on  ber  flüftefaft  über- 
aU  burd)  bad  Virabifthe  oerbrangt  ift,  aber  bte  Spra. 
d)en  ber  jahtreichen  taubenichen  Stämme  umfaßt, 

Sie  unter  ben  9iamen  ©erber,  lunreg,  Saht). 
len  u.  a.  bie  füMtdjen  Seite  »au  Algerien,  IimiP, 
äÄarafto  unb  Sripotid  fowie  olle  Oafen  jloifchen  ben 

arabifchm  Staaten  91orbafri(od  unb  ben  Slegerftan. 
ten  iimehaben ;   brittend  bie  f   u   f   d)  i   1 1   f   dj  e   aber  ä   t   p   i   o   * 

pifeije  Spradjcngvuppe  (nicht  ,)u  perwedjfetn  mit  ber 
äthiopifchen  Spradjc,  f.  b.),  bte  »on  Ägpplen 

fübwärtd  biä  ,ju  bem  ©ebiet  ber  ©antufpradien  reicht 
mtb  bad  öe  b(  dja  ( cüs  Seriehrdiprache  auch  in  Ober, 

ägtjptcn  henfthenb),  ©eien,  eaapo,  Vtgau,  ftu- 
lafdja,  ©alta,  3)an(ati  unb  Somali  in  fith 

faßt  (ugt.  Karte  «VSenfchenraffen«  unb  bie  «Spra 
djenlnric«),  Sinen  (Hudtiiiifer  bitbet  bie  Sprache  ber 

$auffa(f.  b.)  in  VBeftafrita.  ÄBc  haniitifchen  Spra- 
epen  ftimmen  in  betreff  ber  perfönlidjen  ©ronominn 
joWie  ber  auB  ihnen  entftanbenen  ©erfonntenbungen 

bed  Serbumd,  ferner  itt  ber  Bezeichnung  bed  weib- 
lichen ©efchtcchtd  burd)  bie  Snbung  t,  in  ber  ©ilbung 

bcB  ©lurald  unb  attbrer  grammoti(cher  gormen  auf 

faflicj  iibertin.  genier  in  Wefentlid)en  ©unften  aud) 
mit  ben  (emitifthen  Sprayen,  unb  man  nimmt  auf 

©runb  berielbcn  eine  hamito-femitiiche  Urein- 
heit  an.  Sine  weitere  UroerWanbifchaft  mit  ben 

ynbogermanen  ift  aber  biö  jept  nidjt  erwiefen,  fo  oft 

fie  auch  behauptet  worben  ift.  gut  ganjen  fiub  bie 

bamitifd)en  Sprachen,  unter  ihnen  befonberd  bie  ©er- 
herfpradjen ,   altertümlicher  atd  bie  femirifeijert  Spra- 
dien,  WeBpatb  man  fie  mich  atd  protofemitifche  Spra. 

dien  bezeichnet.  Sgt.gr. fflfülter,  VUlgemeinetftbno- 

grappie  (2.  Vtuft.,  SJicn  1879);  flepfiud,  'Jiubifche 
©rammotfl  (©erl.  1880);  ®uft,  Sketch  of  modern 

taagnagea  of  Africa  (Bonh.  1884,  2   Sie.);  VI.  Ur- 
in an,  $ad  Serpältnid  bed  Äcjnptifchen  zu  ben  femt* 

tifchen  Sprachen  (in  ber  >3eitfd)rijt  ber  SDeutfdjen 
3Jiorgtntänbifchen  ©efedfehaft« ,   1892), 

$aniict,  fagenhofter  SrinzauB  Teilt  emartd  grauer 
Sorjeil,  befjen  ©cfdiichte  »on  Sljatefpearc  ju  feiner 

Tragöbie  gleichen  SfamenB  benupt  würbe,  .-juerii 
fiuben  wir  bie  Erzählung  bei  bem  bänifepen  ©efctjidil- 
fdjreiher  Sajo  ©rammaticud  bcB  12.  C)ahrf  •   1   bamjepe 
Wcfd)id)tderiimerungen  unb  bie  ©eftalt  bco  röinifchen 
Shrannenmörberd  ©rutud,  ber  ja  feilte  Vinfeplcige 

gegen  bie  Sarguinier  gleidifalto  unter  bem  ©fantel 

ber®eiitedftörung  »erbarg,  feheinen  bann  jufammeii 
aefloffen.  Ter  ©ater  bed  ©ringen  ift  hier  »on  beijen 
Outet  gengo  öffentlich  umgebracht  worben.  Amtell), 

wie  ber  ©ring  bei  Sara  heißt,  entgeht,  als  bcr  ge- 
honte Siadjer,  bem  Tobe  nur  baburep,  baf)  er  fiep 

blöbfinnig  ftettt,  bis  ipnt  ein  geji  ©elegenhett  gibt, 

ben  truntmn  Outet  famt  beffen  Atthani]  nicbcrju- 
ntachcn.  Sol»  freiwilltgem  gögem,  Öewifjendbeben» 
ten  mtb  geiftrelcpem  ffiritbeln  ift  Ijier  uod;  teiue  Spur ; 
cingreunb  mtb  eineffleliebterinbborhanben,  aberuon 
tporatio  unb  Cpbefta  tragen  fte  laum  einen  gug. 

Sgl.  3'nä°w,  Tic  ̂ amletfage  (Srntte  1877).  Soit 

Sajo  ging  bie ©efcpichtc  in  bie  -Histoirea  tragiques- 
bed  ©efleforeft  über  (©at.  1564)  mit  eitttgen  utiualt 

fu-renben  ,-jutaten.  Taraud  maepte  ein  Sorgnnger 

Shaftflwared .   wahrfepemtich  Kt)b,  eine  Srngöbie  im 
Senecaflil,  bte  und  uerloren  ift,  auf  bte  wir  aber 

feit  1589  einige  Aufbietungen  btfipen;  UicBeicht 
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ftamliu  - ftomöbianten  gefault«  lej t   »Der  beftrafle  ©ruber* 

morb*.  3"  bie'fem  [ogen.  Ur  ! fandet  trat  bereite  brr Stift  auf,  an  einrm  falten  Sintermorgen  unb  mit 
btm  Stuf  nach  Madie.  Sgl.  ®.  Sarrajtn,  II).  Jnjb 

unb  frin  Rrei«  (Bert.  1893).  Sbafefpeare«  ©earbet* 

tung  bief«3  Stad«!  mürbe  1603  jum  Drud  ange* 
rnelbet ,   1603  juerft  erraff rnt ltd)t  unb  1604  m   einer 

tcilmeifen  Umrebaftion  neu  gebrudt,  morht  erft  ber 

Manie  ©oloniu«  (früher  biefl  er  fforambi«)  vor* 
fontmt.  Sbafefpeare  bat  in  bie  alte  Matbtfabrl  fiel 
von  ber  verfeinerten  Stimmung  ber  SRenatffancejeit 
gebracht  unb  baburd)  eine  jiif|rlid)  nodj  tvaebfenbe 

Wenge  von  örtldrungSverfucben  ffervorgeruftn  (vgl. 

bie  brtreffenben  ©rlifel  im  »gahrbud)  ber  beulfdjm 

Stiafefpeavc  («cfellfd)aft<  i.  DieDeutung,  bie  fid)  bie 
ber  am  meiften  ©nftang  Verfcbaffte,  ift  bie  von  ©oetbc 

im  »SSdbeim  Weifler« ,   ber  im  jaubemben  Hamlet 

etrna«  von  feinen  eignen  meinen  Siebbabern  (SeiS- 
lingen,  Slavigo  ic.)  mieberfanb. 

fpamliu «pr.  panemruö,  §anniba(.  norbamerifan 
Staatsmann,  geb.  37.  tlug.  1809  bei  ©ari«  (Warne), 
geft,  4.  3uli  1891  in  ©angot  (Woine),  erlenite  nad) 
bem  tobe  feine«  ©ater«  bie  Surbbruderfunft  unb  ftu 
bierte  nebenbei  bie  ©echte  mit  foId)em  (Sifer,  baf)  er 

1833  jur  Siedjtapraji«  infymcpbeit  jiigelaffen  mürbe. 
(Sine  Sieibe  Von  3abren  mar  er  Witglieb  ber  Staat« 
gefepgebung  unb  1840  Sprecher  be«  £>aufe«,  1842 
marb  er  in  ben  Rongrtj),  1848  in  ben  ©unbeSfcnnt 
gemäblt,  bi«  er  1857  junt  ©ouoemeur  Von  Waine 

ermäblt  mürbe.  Obmobl  urfpriingltd)  Demofrat,  be* 
((impfte  er  mit  (Sntfd)iebenbeit  bie  ©uSbebinmg  ber 
Sflaverei.  ©ouvemeur  blieb  §.  inbeffen  nur  einen 
Wonat:  mjmifdjen  batte  man  ibn  auf«  neue  in  ben 

©imbeSfenat  gefanbl,  fflo  er  nunmehr  ber  republifa- 
nifdjen  ©artet  angebörte.  3um  Sijepräfibenten  ber 
Bereinigten  Staaten  unter  Sincoln  gewählt,  führte 

er  von  1861 — 65  ben  ©orftp  im  Senat,  veranlagte 
Sincoln  jum  örlafi  feiner  SmanjipationSproTInma* 
tion  unb  fegte  bie  (SinfteHung  farbiger  truppen  in 
bie  UnionSarmee  burd).  3ulept  mar  er  «Segent«  ber 
Smitbfonian  3nftitution  in  Safbington  unb  erhielt 
von  ber  ßoIhtpUniverfität  ben  titel  eine«  öbnnbof* 
tor«  ber  ificdjte.  ©gl.  §amlin«  ©utobiog  rapple:  »My 
life  and  time»«  (tiofton  1894,  4.  ©ufl.  1897),  unb 
ß.  öligen  fcamlin,  Life  and  time»  ofHanuibal  H. 
(ßambr.  1899). 

$amnt,  1)  Stabt  (StabtfreiS)  im  preufj.  SRegbej. 
HnUberg,  am  ßinflufj  ber  ©afe  in  bie  Sippe,  Rno* 
tenpunfl  ber  StaatSbabnünien  tluiSburg  -   £>. ,   $?.- 
Soeft,  Suftermarf-$.  u.  a.,  bat  3   evangclifcbe  unb 

4   falb-  fiirdjen,  Spnagoge 
unb  090«)  31.371  (Sinm.,  ba 

von  12,456  (Svangelifd)e  unb 

293  3uben.  £).  bat  ein  Sol* 
unb  Ipenitolbab,  bebeutenbe 

trabtueberei  (Seftfnlifcbe 

trabtmbuftrie  •   ©fticngefell* 
febaft  mit  2000  Arbeitern), 

©ubbe!-  tmbSaljmerfe(Seft> 
fälifdje  Union,  ber®efeÖf(baft 

©bönij  gehörig,  1700  ©rbei* 
ler),  Öifengiejjerei  unb  931a. 
fd)inrnfabrifation,  fcerbfabrif 

Soppen  pon  5«mm.  unb  ömatBiettucrf ,   ©rüden* 
bauanftalt.^abrifen  fürlanb* 

mirlfdjaftlidie  Wafdjinen,  eiferne  Wobei,  §anbfcbube, 
©ürften.  unb  Jforbmaren,  Stärfe,  Satte,  ßbentifa. 
lien,  ©leijuder,  Sad,  ffirni«,  Öl,  öifen*  unb  ®led|* 
mären,  ©erberei,  Dampfmabl*  unb  Damp  finge* 

-   $amm. 

|   miibtcn.  teil  imnbehmterftüpt  eine Meidfbbanffletle, 
!   ben  Serfebr  in  ber  Stabt  venniltelt  eine  eleftrifcbe 

Stragenbabn.  $.  bat  ein  ©bmnafium  mit  Sfealpro* 
gVmnaftum  unb  etne  ©eaücbule  unb  ift  Sip  eine« 

OberlanbeSgericbt« ,   eine«  TlmtSgeridjtS,  einer  ©erg* 
infpeftion  unb  be«  SanbratSamt«  für  ben  Sanbfret« 

£>.  Die  ftdbtifcben  ©epörben  jüplen  9   Wagiftratä* 
mitg lieber  unb  30  StabtOerorbnete.  ^am  Ober* 

lanbe«gerid)t8bejirf  geboren  bie  9   Sanbge* 
riible  ju:  ©mäberg,  ©ieleielb,  ©oebum,  tortmunb, 

Duisburg,  öffen,  $agen,  ffliinfter  unb ©aberbom .   — 
£v  mar  bie  ̂auptnabt  ber  ©rnffibaft  Warf,  marb 
um  1200 Stabt,  trat  bem fymfabunb  bei  unb  fam  1666 

an  ©ranbenburg.  ©I«  miibtige  geflung  mürbe  £>.  be* 
fonber«  im  17.  3abrb*  öfter«  belagert.  1763  mürben 

bie  ffeftungdmerfe  abgetragen.  3U  V- gehört  ba«  ehe- 
malige ßt|tercienfer*MonnenfIofter  Rentrop  (um 

1290  gegrlinbet,  1813  aufgehoben),  ©gl. » Die  Stabt* 
rechte  ber®raffd)aft  Warf«,  £cft  2:  £>.,  bearbeitet  von 

Overmann  (Wünft.  1904).  —   2)  ehemaliger  Sor* 
ort  im  Often  von  Hamburg,  1894  ber  Stabt  einVer* 

leibt,  -   3)  Dorf  im  Jprcufj.  Segbej.  floblenj,  Rrei« 
©ltenfircben,  an  ber  Sieg,  1,8  km  non  Station  ©u 

an  ben  StaatSbabnünien  Deup -Sieben  unb  ©u- 
Staffel,  199  m   ü.  W,  bat  eine  evangelifebe  unb  emc 

fatb.  Rirdje,  Spnagoge,  eine  ©ulverfabrif,  ba«  öifen* 
büttenmerf  tpeinriebsbütte  unb  (imo>  1305  (Sinm. 

$amm,  1)  Sil  beim  von,  lanbmirlfcbaftlidber 

Scbriflfteller.  geh.  5.  3uli  1820  in  Danujiatit,  geft. 
8.  Jfov.  1880  in  fflien.  erlernte  bie  Sanbmtrtfcbaft  tn 

Ipeffen,  ftttbierle  1838—39  in  §obenbeint,  trat  bann 
in  bie  Dienfte  be«  ©rafen  Otto  oon  SolntS*Saubad), 

bereifte  Belgien,  granfretd),  (Snglanb  unbMorbbeutfdj* 
lanb  unb  frfnieb  alsörgebni«  bieferMeife:  >Dte  lanb* 
mirtfcbaftli^cn  Wafcbtnen  unb  ©eräte  (SnalanbS« 

(©ramtfdjm.  1846-  49,  2.  «ufl.  1856).  gn  ®ie* 
§en  ftubierte  er  barauf  ßameralia  unb  Maturmiffen* 
febaft,  unb  1843  ging  er  al«  ©rofeffor  bcrßbrmie  unb 
Sanbrnirtfepaft  nach  Sjoftopl.  1844  mürbe  er  Dinftor 
ber  ©derbaufdjttle  ©üti  bei  Bern,  1847  aber  über- 

nahm er  in  Seipjig  bie  SRebaftion  ber  »©grenontifeben 
3eitung«  unb  griinbete  bafelbft  1851  eine  fjabeif  für 
lanbmirtfibaftltibe  Wafdpnen  unb  ©eräte,  bie  er  bi« 
1864  leitete.  1867  marb  er  auf  ©runb  feine«  Ser* 
fe«  »Sefen  unb  3>e>«  ber  Sanbmirifdjaft«  (3ena 

1866,  2.  ©ujt.  1872)  al«  Wmifterialrat  unb  ®b«f  be« 

Departement«  für  Sanbmtrtfcbaft  in  ba«  Dfterreiebifebe 
Winifterium  berufen,  unb  1868  trat  er  in  ba«  neu* 
gegrfinbete  ©derbaummifterium.  1870  mürbe  er  ge* 
abell.  (Sr  febrieb:  »ömanuel  Wellenberg,  Seben  unb 
Sirfen«  (Bern  1845);  »ßb(mifd)<  ©ilber  au«  bem 

tägüeben  Seben«  (Soipj.  1850,  2   ©be.;  3.  ©ujl.; 

»Crbnuttg  unb  Schönheit  am  bäuSlidjen$crb«,  3ena 
J887);  »örunbaflgt  berSanbmirtfebaft« (Braunfcbm. 
1850-64,  2   ©be.);  »Da«  Seinbuib«  (Seipj.  1856, 

3.  ©ufl.  vonSabo,  1886);  »Seinfavte  oon  öitropa« 

(9.  ©ufl.,  3ena  1872);  »Die  Maturträfte  in  ihrer  i’ln- 
menbung  auf  bie  Sanbmirtfpaft«  (Wüncb.  1877); 
»Stated)i«mu8  ber  ©derbrntdiemic«  ic.  (6.  ©ufl.  Von 

(S.  Silbt,  1884),  »ber  Dramierung«  (3.  ©ufl.  Von 
Söbe,  1881)  unb  >be«  praftifeben  ©derbaueu«  (3. 

©ufl.  1890).  ©ud|  febrieb  er:  >i?rei[ebar*9(oocHen« 

(Seipj.  1850);  » Spell «b«  (2.  ©ufl.,  baf.  1864);  »ffle- 
biebte«  (unter  bem  ©feubanbm  ©hilipp  Ömridi, 

baf.  1869).  Seit  1868  rebigierte  er  bie  Sanbmirtfcbaft«' 

jeitung  ber  »Meuen  Wceicn  ©reffe«.  Seine  »gefum- 
melten (leinen  Sd)rijten«  erfd)ienenSienl881, 28be. 

2)  OSfar,  3urift,  geb.24.3uni  1839  in  ©atingen 
bei  Düffelborf,  ftubierte  anfang«  in  ©onn  fatbolifcbe 

jitized  by  Gt 
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fiammadjer  —   $jamme-Dftc= Kanal. 

Ifieologie.  bann  in  £>eibetberg  unb  Berlin  9ied)tij. 
Wiffenfqaft,  warb  1865  jumHanbgeridjlSaffeffor  unb 
1868 jum  griebenSridjter  inSRemfd)eib  ernannt  1871 

würbe  erStaatSprofuratorbeimHnnbgerichtinSüffet* 
borf,  1879  üiat  am  DberlanbeSgerief)!  in  Köln,  1881 
CberftaatSanroaU  bei  beitifelben  ©eridjt  unb  1896 

ObcrreichSanwalt  in  Seipsig  alb  9f aefef olger  leffen- 
borfS.  3m  Sfiat  1899  würbe  er  jum  tfäräßbenten  beb 
OberlanbcSgerid)t3  in  Köln  ernannt.  Schon  1884 
war  jj.  in  ben  preußifchen  Staatbrat  berufen  worben. 

6r  ift  BorftanbSntitglieb  ber  Seutfcf)en  Kolonial* 

gcfenfcbaft. 
S>am  macf)cr,  g   r   i   e   b   r   i   <b ,   beuifeber  ®olili(er,  geb. 

1.  SUiai  1894  in  dffcn,  |lubier(e  1842—46  bic  tRedilc, 
mußte  aber  ben  Staalbbienft  1850  infolge  feiner  Sie- 
teiligung  an  ber  politifd)cn  Bewegung  1848  uerlaffen, 

wibinete  iid)  feitbem  taufmännifdien  ©eßhäften,  na* 
mentlirf)  ber  Heilung  Don  Bergwcrtöunternchmungen 

in  Sibeinlanb  unb  Beftfalcn,  erwarb  ein  großes  Ber* 
mögen,  würbe  Borfißcnber  beb  BerciuS  für  bie  berg* 
baulichen  Sntereffcn  in  Sortmunb  unb  lebt  in  Ber- 

lin. 1864— 85'Mitgliebbe3preußifd)enBbgeorbnelen* 
baufeb  unb  1871—73, 1877—79, 1881  -   983Rüglieb 
beS3Jeid)StagS,  gehörteer  jurttationalliberalen  Bartei 
unb  beteiligte  [icb  nainentlicb  an  ben  Berhanblungeu 
über  tpanbet  unb  3nbuftrie. 

(»ammrtbn,  f.  .fjamöba. 

Stammelt  (arab.),  fiaflträger  in  ber  lürfei,  meift 
Armenier.  3"  ben  arabifehcnHänbent  nennt  man  bie 

Hafiträger  gewöjinlidj  Btt  öl  ober  Sdjaijcll. 
Stammet  m,  f.  £>amäm. 
S>ammamct,  .'oafenflabt  in  IimiS,  am9iortcnbe 

beb  BlcerbufenS  oon  y.  (Neapolitanua  sinns), 

unter  36°  24'  nörbt.  Br.,  inmilleti  »ott  ffrudügärten 
unb  tpainen  bon  Eibäumen,  umgeben  Bon  einer  ge- 

türmten USatcer,  bat  eine  Kasbah  (’jitabelte)  unb 
3000  dinw.,  bie  fjanfbau  unb  £>anbel  mit  01,  Solle 

unb  (Betreibe  treiben.  Ser  §afen  ift  febr  uuficber. 

■Bammarfffölb  ffpr.  .|4Stw,  Karl  tM u ft a f   bon, 
fehweb.  3urift  unb  Staatsmann,  geb.  22.  ffebr.  1838 
im  Hirebfpiel  Suna  (Smälanb),  geft.  1.  Bpril  1898 
tu  Stodholm,  würbe  1866  Sojen t,  1877  tfjrofeffor 
berSlationalölonomie  unb  bcSSinanjrcehtä  in  Upfala, 

1880  Kultusminifter  unb  nad)  feinem  Siüdtrilt  (Bn- 
fang  1888)  iVitgtieb  beS  $j>öchften  ©erid)tSt)of3.  BIS 

SeichStagSabgeorbneter  (1879  —   81  unb  1891 — 97) 
ein  eifriger  Bnbänger  (iberal-freihänblerifeher  ffirunb- 
ffttje,  erwarb  er  fid)  um  bie  SJefonct  beS  hohem  Unter- 
rid)tSroefen3  in  Schweben  große  Berbienfte.  Budj 

für  fir<hli<be  (fragen  befaß  er  hohes  3nterejfe;  er  be- 
arbeitete 3-  6-  SantS  »Vilgledning  för  prester  i 

iiktenskapsmil*  (Stodh-  1873)  unb  beröffentliehte 
in  ber  »Teologisk  Tidskrift*  jaljlreid)e  Buffafje. 

3crner  fchrieb er :   »Om  lösdrifvare och  deraa behand- 

ling*  (Upf.  1866);  >0m  grundakatternas  npphäf- 
vaudo  eller  aftösen«  (Stodh- 1866);  »Ocnfalskan- 
gifvelse  och  ärckränkning*  (Upf.  1876). 

Sintnmarffölb  (tpt.  -1401»,  Horen  jo,  fehweb. 
eadjriflftelter.  geb.  7.  Bpril  1785  bei  Bimmerbh  aus 
abliger  Satmlie,  geft.  15.  Oft.  1827  in  Stodholm, 

itubiertc  ju  Upfala  unb  war  feit  1806  'Beamter  an 
ber  tönigltehen  ©ibtiothef  in  Stodholm.  3n  bcrStod- 
hotmer  feitfdjrift  »Polypkem«  trat  £>.  als  ber  fjerolb 

her  beutfdtcn  nettromanitfehen  Schule  auf  unb  be- 
hauptete fid)  fpdter  burch  eine  SKcnge  non  fritifißen 

unb  po(emifd)en  Bbhanblitugen  unb  fflebiditen  in  beit 

3eitfd)riften  bet  BboSphoniicn  (f.  b.)  als  ber  unuer- 

broffettfle  unb  erbittertfte  Kampfer  gegen  ben  franjö* 

fifchen  ©efdnnad.  Surd)  fein  Bert  »Svcnska  vittcr- 

keteu*  (1818;  neu  hrSg.  Pott  SonMn  1833)  fann  et 

als  Begriinber  ber  fchwebifchen  fiiteraturgef<hid)te  be- 
trachtet Werben. 

S>ammarftranb,  Shen  ffromholb,  fdjweb. 
yiftoriler,  geb.  16.  Üiärj  1821  in  Stodholm,  geft. 
25.  3<m.  1889  in  Upfala,  würbe  bafelbft  1856  So- 

(ent,  1877  außerorbenllieher  unb  1882  orbenttichei 
Brofeffor  ber@ejrf)id)!e,  Bon  feinen  WertBollett  Schrif- 

ten feien  genannt:  »FSraflk  tili  en  framställning  ai 
fdrhandlingarna  om  Sverigea  deltagande  i   trettio- 
Ariga  kriget«  (bis  1620  reichenb;  Upf.  1855  unb 

Stodh- 1857,  2   Sie.);  »Bidrag  tili  kistorien  om  Ko- 
nnng  Gustaf  II  Adolfs  deltagande  i   trettioäriga 

kriget*  (prciSgefrönt;  Upf.  1859);  »Attikas  fdrfatt- 
ning  under  konungadomets  tidehvarf*  (baf.  1863; 

beutfeh  BoiiSdjömanit,  Hctpj.  1873);  »Den  solonska 

fdrfattmngen*  (1863);  »Kotnorska  rikets  frirfatt- 
uingBhistoria  trau  Augustus  tül  Vestromerska  ri- 
keU  fall*  (1882  —   87,  2   Ile.). 

$amme,  f   lieft,  f.  Siümme. 
Stamme,  Sorj im preufj. Siegbe p BrnSbetg,  Sanb- 

freiä  Bochum,  hat  eitt  SSaifenhauS,  Branntwein-  uttb 
3iegelbrennerei,  eitce  Sampfmüljle,  Stcinfohlenberg- 
bacc  unb  (1900)  13,383  ßimu. 

Stamme  (S t.- 1   e   }-Ie  r   nt  0   n   b   e ,   fttr.  aann'-B.teratink'), 
©ettteinbe  intBrronb.  Settbcrmonbeberbelg.  Brouing 
Cftflanbern,  an  ber  Suntte  unb  ber  ©ifenbahn  Bon 

Senberntonbe  nach  St.-'JücolaS,  mit  amt  14,326 

dinw.,  bie  fid)  hauptfachüch  mit9anbbau,Geinwaub-, 
Sputen  -   ttnb  labaffabrilation  befdjäftigen. 

Stammet,  fooiel  wie  Sd)öpS,  f.  Sdjäf. 

Siammclburfl,BejirtSamtSftabt  imbat)r.9iegbej. 
Unlerfrattlen,  au  ber  Sränfifchen  Saale  unb  ber 

StaatSbahnlinie  ©emünbett-Si.,  182  m   ii.  9K.,  hat  2 

fath- Kirchen,  Shnagoae,  Schloß,  Satetnfdjule,  BmtS- 
gericht,  forftamt,  Seoerfabrifntion  unb  (noot  2872 
meift  lath-  dinwohner.  3"  ber  Bähe  baS  Schloß 
Saaled  mit  berühmtem  Beinbau  (Saaleder),  bas 

SranjiSfancrflofter  BUfiabt  (1649  gegrünbel),  bie 

üiuineu  ber  Bncaltenburg,  ber  frühem  Sommerrefi* 

benj  ber  fibte  Bonfulba,  fotoie  ein  truppenübungS- 

pla(j  beS  2.  babrifdten  BrmeeforpS.  —   Sie  Stabt 
würbe  777  Bott  Karl  bjär.  ber  Bblei  ffulbn  gefebenft 
unb  biente  fpötcr  jum  Sommeraufenthalt  ber  Bißhöfe 

Bon  ffulba.  1816  fatu  eS  an  Bapent.  3,u  preußtjeh- 
beutfdtcn  Krieg  1866  fattb  hier  10.  3uti  eilt  ©efedjt 
flatt ,   in  bem  itie  prcttßifthe  SiBifion  Bcper  ftch  nad) 

(urteilt  Kampfe  gegen  bic  6.  baßrifdjc  3nfanterie- 
brigabe  ber  Stabt  unb  beS  Übergangs  über  bie  Saale 

bemächtigte;  bie  Stabt  felbjt  würbe  babei  in  Branb 
qefd)offcn.  Bell.  Söll,  ©eßhiehUidj*  unb  ftaliftifdje 
Nachrichten  über  bie  Stabt  §.;  Bappert,  dhromf 

ber  KriegSereigniffe  in  ber  Stabl  1866  (§ammelb. 

1867) ;   $   oe  mg,  Sie  dntfcheibungSliimpfe  beSDüiiit- 
felbjugS  (2.  Buß.,  Bert.  1898). 

^ammelfotn,  f.  ©erfte,  S.  684. 
Stammeifpruitg,  jdjcrjhafte  Bejeid)nung  für  bie 

auS  ber  ©efchäflSorbumtg  beS  englifchen  UnlerhaufeS 
in  jene  beS  beuifdjen  9ieid)StagS  übernommene  Brt 
ber  yfäbhmg  beS  .tvaufes  (f.  Bbftintmung ,   3.  68). 

S>ammeituarbeu,  ©enteinbe  im  olbettburg.  Bmt 
Brafc.  an  ber  Befer,  in  ber  SJiarfdt,  an  ber  Staats- 

bahnlinie £uibe-'Jioi ümham,  hat  eine  ePang.  Kirche, 
2   Sd)iffsmnften,  Bierbrauerei,  Sampfmühlc,  Schiff- 

fahrt unb  (1900)  2611  dinm. 
Siammc-Cite  flanal, Kanal  jurBerbinbung ber 

^amme  (jtir  Befer)  unb  Cfte  (jur  dlbe)  im  preuß. 

Scgbc).  Stabe,  hat  eine  Hänge  Bon  16  km,  ift  aber 
ohne  jebe  Bebeulung  für  bie  Schiffahrt 
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Klammer,  eittd  ber  ©epörlnöpelpen,  f.  Cpr. 

Stautmer  (pietju  Safel  »Mepanifpe  Jammer  I 
u.  11«),  b ad  befannte,  tunt  Silagen  bienenbe,  aud 

bem  Jammer  topf  unb  K>ammerjtiel(K>elm)  be* 
iteßenbe  Herfjeug.  Der  ptjrantibale  $ammertopf  be- 
fteßt  gewößnltp  aud  Berftäpltem  ßijen  ober  Stapl, 
op  au«  Ktolj,  mitunter  aud  ©lei,  Kupfer,  poni  ober 
ßlfettbein  unb  befipt  in  ber  Sieget  }Wei  Splagfeiten 
(©aßnen),  niooon  bie  fpmalc,  abgerunbete  ginne 
genannt  Wirb ;   bie  eine  ©aßn  ift  oft  burp  eine  Klaue 

yum  tlludjießen  »on  Siägeln)  ober  eine  Spiße  (jum 

ßittfplagett  Bon  üöpent,  j.  8.  in  Spiefer  jum  Dap- 
beden)  erteilt.  Durch  bie  mannigfaltige  ©rößc  unb 

gontt  ber  ©apu  (oicretfig,  runb-länglicp,  hurtig,  j 
lonfao,  rinnenfönnigte.)[owieburpfet)ruerfpiebene« 

©ewipt  beb  Kopfcd  entließt  eine  große  Serfpiebcn- 
peit  non  ftäntmem.  Die  Spiuiebeßämmer  jur  ©e< 
arbeitung  oon  ßifen,  Slapl  unb  Kupfer  werben  mit 

ßiner  £>anb  gcjüßrt  (Jtanbpammer,  ©anfpatn- 

mer,  1—  3   kg  fpwer)  ober  mit  beiben  $änben  ge- 
iploungen (©orfplag-, 3uf<plagpammer,  3— 
13  kg). 

.Sur  Bearbeitung  großer  Stüde  bienen  mepa- 
n   i   f   (p  e   £t  ä   m   m   e   r.  Diefe  beftanben  früper  au«  einem 
f&antmerfopf  mit  Ktelttt.  ber  fiep  mit  jwei  ßorijontalen 
Rapfen  jwiipen  jwei  Stanbem  (®erüft)  in  fenfreepter 

ßbcitc  Wie  ein  ,'pcbet  auf  unb  nieber  bewegte  (5>  c   b   c   1   - 
p   ä   nt  nt  e   r),  unb  jwar  but  ep  Daumen  an  einer  brepen« 

ben  'Helle  (Daumenwelle),  bie  ben  $?.  poben,  beim 
hopften  Stanb  aber  I obliegen,  fo  baß  er  frei  auf  ben 
Vttuboß  uicberfatlen  fonnte.  Sin  elaftifper  ©allen 
(©eitel)  über  bem  fflerüft  begrenjte  ben  i^ub  unb 

fd)teubcrte  ben  £>.  burp  feine  §cbertraft  jurüd.  ©ei 

Stirn  pämmern  greifen  bie  Daumen  am  Klammer« 
fopf  felbft  an,  bei  ©rujtßämmerii  (Slufwerf- 
piimntern)  feitwärtd  jroifpen  Kopf  unb  Drcßjapfeit 
unb  bei  Stpwanjpämmern  an  einem  über  bie 

Dreßjapfen  pinaubgeßenben  Stüd  (Spwanj)  be« 
fcditted.  Matt  pat  bie  erftem  am  fip Werften,  bi« 

5000  kg  gallgewipt,  mitjeringer  Mefpwinbigfeit 
(biS  100  Scpläge  in  ber  Minute),  bie  teptern  uon 

25  kg  gallgewipt  abwärtd  mit  größter  fflefpwtttbig- 

teit  (bis  4(X)  Scpläge  in  ber  -Minute)  gebaut.  Da  fie 
früper  audfpließlip  mit  Hafferfraft  betrieben  Wür- 

ben, fo  ßeißen  fie  aup  Hajferßämmer.  »jwed 
mäßiger  bewegt  fiep  ber  tpammerlopf  (Bär,  Slop) 
uertital  im  ©aßmen  (Sertifal-  ober  Siapmen- 
piimmer),  um  jebe  beliebige  gaUßöße,  alfo  aud) 
Hirfungdgtöße,  unb  bei  jeber  Stellung  eine  parallele 

Vage  jwifpen  Sp.  unb  Ulmboßbaßn  ju  erjielen  (©n- 
tallelpäntmer).  Dad  Klebemittel  be«  Kammer- 
fopfed  ift  entweber  Dampf,  eine  Sliementranäiniffion 

ober  ein  Glcftromotor  (Dampfhämmer,  Irand- 
miffiondpämmeranb  eleltrifd)  angetriebene 

Kämmerl 
Sipon  Halt,  ber  ßrfinber  ber  Dampfniafipine, 

patte  1 784  bad  ©rojeft  eined  Dampfßammerd  unter 

feinen  latenten,  bad  niipt  jur  SluefüPruiig  gelangte, 
weil  baiitald  ein  fflebürfmd  nadi  biefer  Herfjeug- 
mafpine  notp  uiept  beftanb,  unb  fo  giltSlafmptp 
in  ©atricroft  bei  Manpefter  aLd  ber  ßrfinber  bed 
Dampfpammerd,  ber  1839  ijcipmmgen  perftellte, 
nad)  benen  1842  ju  ßreufot  in  granfreip  ber  erfte 
Dampfpammer  gebaut  würbe.  Da«  Hefen  biefes 
Dampfßammerd  beftept  in  ber  bireften  ©erbinbung 
bebipammerlloped  mit  berKolbenftange  eined  Bertilal 
barilbergefteUten  DampfjBlinberd,  in  ben  unten  Haf« 
ferbampf  eintritt.  Diefer  pebt  beit  Kolben  nebft  itlop, 
ber  bann  infolge  ber  Spmerlraft  nicbeifäm ;   bidßeule 

Jammer  (Herfjeug). 

|   ift  biefer  Orunbgebanle  berfelbe  geblieben,  trophein 
bie  ftonftrultion  ber  Dampfpämmer  fonft  faft  alle 

Hanblungen  ber  Dampfitiafd)itte  mitgcmaipt  unb  fiep 
ben  manntgfaUigften  ©ebürfitiffen  angepagt  pat. 
Jfameiitlid)  lonftruiert  man  fie  oft  boppeltwirlenb, 

b.  p.  mit  Oberbampf,  fo  baft  aud)  beim  Sliebergattg 
ber  Dampfbrud  initwirft,  unb  auperbem  ftnb  bie 

oerfipiebenften  Steuerungdmctpaniämen  (Sd)iebtr-, 

§apn-,  ©entilfteuerung) ,   fowopl  mit  ber  $>anb  ald 
felbfttätig  beweglup,  jur  ©erwenbung  gefommen. 

ßin Dampfpammer  beftept  bemnad)  aubbem$am- 
merflop  mit  K-,  bem  Dantpfjplinber  mit  Kolben  unb 

Äolbenjtangc  jum$eben  be«  Jtlope«  nebft  bem Steuer- 
ttieepanidmud.  bem  Vlmtiop  unter  bem  Jammer  jum 

D ragen  bed  WrbeitdftüdeS,  aud  bem  Wmbopftod  ober 
ber  odjabotte  (frarn.  ebabotte)  juc  flufnapme  be« 

Stoße«  unb  bettt  ©efteU  jutn  Dragen  bed  Dampf- 
jptinberd  fowie  ber  gitprungen  für  ben  ̂ amiitertlop. 

Die  Untfleuerung,  woburd)  niipt  nur  ber  Kt.  über« 

paupt  in  Dätigfeit  gefept,  fonbent  and)  oon  bem  Hein- 
(len,  fautn  bemerfbaren  bis  ju  bem  fcpwerften  Sdjlag 
reguliert  Wirb,  pnbet  mitleld  eined  Steuerpebeld  burip 

bie  töattb  eined  Klrbeiterd  flalt,  ber  fidj  auf  bem  Sät- 

terfianb  aufpätt.  91ur  wenn  ber  K>.  jur  Impften  Stel- 
lung empotfteigt,  oerfp ließt  er  felbft  bie  Suftriimung, 

inbem  er  gegen  einen  Kiebel  flößt,  ber  bie  nolwenbige 

Umfteuening  bewirft.  Die  ©eiualt  bed  Splaged  rieb- 
tet  fip  nap  bem  ©ewipt  ber  faüenbcn  Maffe  unb  ber 

gaüpüpe.  Dad  ©ewipt  wepfelt  oon  75  —   80,000  kg, 
bie  gallpöfie  jwifpeit  0,3  unb  5   m. 

ßin  £>.  bei  Krupp  in  ßffen  j.  ©.  pat  ein  gaQgewid)) 

Bon  60,000  kg  unb  eine  gallpöpe  Bon  3   m   unb  ent- 
loidett  bemuap  bei  einem  eoplag  eine  Hirhmg  Bon 

150.000  Kiiogrammcter.  ßin  anbrer  in  ßreufot  be- 
fipt  ein  gallgewipt  Bon  80,000  kg  unb  eine  gall« 
popc  Bon  5   tu  unb  bemnap  eine  Splagwirfuitg  Bon 

400.000  Kilogrammctct'.  Seine  Spabotte  pateinSe- 
toipt  Bon  faft  800,000  kg,  unb  fein  ©cfamlgewipt 
beträgt  1,280,000  kg.  ©ter  Krane,  bie  jufammen 

460.000  kg  ju  pebeti  unb  beliebig  ju  wenben,  ju 

brepen  tc.  Der  mögen,  ftepen  jur  ©ebienung  um  ben 
18,5  m   popen  unb  12  m   weiten  Die  ©entilfteue- 

rung  Wirb  burp  bie  Sganö  Botgenommen.  Die  ganje 
Öamnteranlage  mit  fepd  ©effemerbimen  unb  Bier 
©lüpöfen  foftet  3   Milt,  grant.  Der  größte,  aber 
wieber  abaebropene  6.  ber  Heit  War  ein  Dampfham- 

mer ber  ©etplepem  3rott  Sompam)  in  ©eunfptna* 

nien,  beffeu  gallgewipt  1 13,4  Don.,  alfo  113,400  kg 
betrug  mit  einer  MajimalfaUpöpe  Bon  6   m,  alfo  einer 
Splaggewalt  Bon  680,400  Kilogrammeter.  Kleinere 
Dampfpämmer  ftnb  unentbeprlip  bei  K>erfteQung 
tleinercr  Slrbeit«jtiide,  ».  ö.  jur  Maffenfabrilation, 

für  biefen  3®«*  aber  fo  ju  lonftruieren,  baß  iprt 
VlnWenbung  jwtfpen  fepr  weilen  ffirenjen,  b.  p.  mit 

Heiner  unb  großer  Splaggewalt  unb  ©efpwinbigfeit 

(SlnjaplBonSplägen),  möglipift.  Diefen©ebingun- 
gen  genügt  m   perBorragettber  ffleife  ber  in  gig.  5   ber 

Dafel  I   im  ©ertilalfpnitt  bargcfletlteKi.Bon  ßulettburg 
unb  Hinterdbap  in  Mülpcim  a.  8fb.,  ber  bemgemäß 
eine  fpneüe  ©erbreitung  namentlip  für  ©efenfarbeit 
in  ber  gabrilation  Bon  Spercn,  Meißeln,  Haffen, 

Släpmafpitten,  ianbwirtfpaftlipen  ©eraten  tc.  gefun- 
den paL  Vludgefüprt  wirb  biefer  Unioerfaipammer 

für  gallgewipte  Bon  60— 1600  kg,  aup  für  Drud* 
luftbetrieb. 

_   jiauptfäplip  um  bie  Dampfhämmer  mit  großer 
Stabilität  ju  oerfepen,  b.  I).  ipren  Sdiwerpuntt  tief 
tu  legen,  fmb  manperiei  Spfteme  in  ©oriplag  unb 
»ludfüprung  gebrapt.  ©ei  Morrifond  K>.  liegt  ber 
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3t)linber  Bor  ben  Stänbem  unb  baä  gallgeroidjt  jum 
grüßten  Jeil  in  einte  fepr  bicfeit  Rolbenftange,  bie 
auch  im  3glinberbedct  eine  Stofjbüdjfenfiifjnmg  hat, 

Woburd)  eine  gügrung  beä  frammerflofteä  entbehrlich 
wirb.  ®ei  Joelen  ijt  eine  bitte  Rolbenitange  ohne 
eine  jWeile  stopfbüchfenfligrung  unb  aufterbem  bie 

©norbnung  mit  Dberbantpf  Borganben.  Ja3  Siorri- 
fonfdje  Sgftem  hat  fid)  befonbetä  für  flcine  Jampf- 

bömmer  bemägrt,  bie  ein  leidjtcä ,   citifeitigeä  ©efletl 
beiigen  unb  wegen  igrer  großen  8equemlid)feit  {um 
Schmieben  fleinerer  ©egenflänbe  aufterorbentlid) 

in  Aufnahme  gefommen  finb.  Jer  (Sompouttb. 

Jampfhant mer  pon  Seineder  befiel  jwei  3hlin- 
ber  übereinanber.  SBoprenb  bie  aroften  frömmer  nur 

wenig  Silage  (60 — 100  in  ber  Minute)  machen,  fiei- 
gert  fid)  bie  »}al)l  ber  Schläge  bei  beit  tlcinften  from- 

mem mit  76  kg  güOgewicht  ouf  400 —   600  in  ber 
Slinute  (Schn  eil  bümmer). 

Jer  große  Vorteil,  ben  bie  ©ertifaigämmer  bor- 

bieten, War  ©eranlaffmtg,  lleinete  frömmer  Bon 
Jranämiffionen  auä  in  Jätigfeit  ju  feften  unb  jwar 

Dermittelft  frebebaumen,  wie  bei  gewöhnlichen  Stamp- 

fen (Ja  unten  gä m m er),  Kurbeln  mit  eingefchalte- 
ten  fiebern  ober Suftfiffen  (geberhämmer,  Suft- 

gämmer),  Seibungäräberit  (Seib*  ober  Sri t- 
tionggömmer)  unb  Suftbrud  (pneumotifdje 

frömmer).  Sad)  bent  ©rinjip  ber  ©aämotorett  bat 
man  feit  1886  für  Heinere  ©etricbe,  in  benen  Jampf» 
traft  nirfit  jur  Verfügung  ftebl,  öaähämmer  naö) 

Art  her  Jampfgiimmer  gebaut,  bie  aber  nicht  jurauä- 
gebebnten  SevWenbung  gefommen  jtnb.  Sehr  beliebt 

jtnb  fürfleineSd)miebeftüde(Sd)raubmboljen,  3Rut- 

tem,  'Jiiete  tc.)  bie  Irittgämmer. 
gig.  1   ber  lafel  I   jeigt  einen  Jritthamnter. 

3Kau  ertennt  in  A   ben  fr.,  ber  mit  bcitt  Stiel  B   um  bie 

Ad)fe  a   ftbwingt,  in  F   einen  gufttritt,  ber  bureb  bc 
mit  a   Derbunben  ift,  unb  in  G   eine  unter  ber  Jede 

angebrachte  froljfeber,  bie  burd)  bie  3ugftange  d   mit 
Scfiraubenbiilfe  H   igre  ©erbinbttng  mit  B   erhält. 

©ei  bem  Seibgammer  (galigaminer,  gig.  2) 
Wirb  ber  an  einem  Sineal  g   (jängenbe  fr.  u   babureb 

gegoben,  baft  baä  Sineal  jwifdjen  jweiSeibrotlen  b,  b 
burdjgegt,  bie  Bon  {Wei  Jiiemenfdi eiben  S   auä  in  ber 

©feilricgtung  gebregt  werben.  Sine  biefer  Sollen 
liegt  feft,  wägrenb  bie  anbre  (linfe)  eine  erjentrifd)e 
Sagerung  gat,  in  ber  fie  oennittelft  beäfrebelfl  c,  ber 
3ugftange  d   unb  beä  franbgebelä  e   burd)  Jrehung 

io  gegen  baä  Sineal  gepreftt  wirb,  bnfi  bie  erforber- 

liebe  Seibung  entfteg't,  um  ben  fr.  ju  beben.  'Kit bem  frebel  e   tann  ber  fr.  boüftänbig  regiert  werben, 

ba  bie  frubgölje  Bon  ber  3<it  ber  Sollenbrebungab- 
bängt  unb  bie  Sotten  jugleich  alä  ©remfe  bie  gaK* 
gefd)tuinbigfeit  regeln.  3m  ©ermeibung  ber  fcbneflen 
Abnupung  bco  Sinealä  g   ift  biefeä  auä  brei  ©Siebten 
tufammengeleimt,  mit  einer  graften  SHenge  Sbdjer 

Durchbohrt,  in  bie  frirnholjpflöde  eingeleimt  finb. 

Jic  frubbegrengung  erfolgt  burd)Anftoften  beäfram- 
merä  gegen  ben  auf  d   fiftenbrn  Stlop  £.  Jiefer  fr. 
wirb  Bielfad)  burd)  einen  ©leftromotor  angetrieben, 
ber  in  ben  guft  eingebaut  ift  unb  eine  Seile  mit 
Siemenfeheiben  umtreibt.  Bon  benen  bie  Siemen  bireft 

auf  bie  Scheiben  S   geführt  werben. 
Jer  Suftbrudhammer  (Big.  3)  BonSreuer  u. 

Schumacher  in  Stall  wirb  Bon  einer  Jranämiffton 
mittels  ber  Stemenfd)eibe  f,  ber  Rurbelfd)eibe  k   unb 

ber  Rolbenftange  a   ongetrieben.  An  ber  Rolbenftange 

a   fifrt  in  bem  39f<nber  C   ein  Kolben,  ber  fid)  mit  a 

auf  unb  ab  bewegt.  3n  bem  untern  Jeil  beä  3hftn- 
berä  befinbet  fteg  ein  Jtolben  mit  bem  fr.  h.  3I0lttgtn 

beiben  Kolben  bleibt  ein  entfpred)enber  Suftraum, 

ber  burd)  einen  frahtt  bei  v   mit  bet  Auftenluft  in  ©er» 
binbung  ju  fetten  ift.  3ft  ber  fraftn  v   gefcbloffen,  fo 
entftebt  beim  rlufwörtobewegen  beä  Ireibfolbenö  in 

bem  3wi|d)enraum  eine  SuflBerbünnung,  bie  ein 
freben  beS  frammerS  jur  Solge  bat,  ber  bann  bei 

ber  'Abwärtsbewegung  beä  Jreiblolbenä  fröftig  jur 
Scblagwirfung  gelangt,  ©ei  geöffnetem  frabtt  bleibt 
ber  fr.  liegen.  Jurcg  geringeres  ober  ftärtereä Offnen 
beä  frabtieä  fann  man  bie  Störte  ber  Schläge  genau 

regeln  unb  mittelä  beä  franbgebelä  m   unb  beä  Siemen- 

fübrerä  n   ben  Siemen  auf  bie  geftfdfeibe  f   junt  An» 
treiben  ober  bie  £oäfd)eibe  1   junt  AuSrüden  bringen. 

Jiefer  fr.  Wirb  tn  feftr  Berfcgiebenen  öfröften  aus- 

gefübrt,  auch  alS  Scbnetigammer  biä  460  Schläge  in 
ber  'Kumte,  unb  bient  gauptfäd)lid)  alä  Sdnniebe-, 
»spann  -   unb  Sidjtgamnter  für  Sifen-,  Jtejfel-  unb 

Supferfcbmicbe. 
Sei  bem  ©asgammer  (Big.  4)  rügt  auf  bem  ®e- 

fted  G   ber  3')Iinber  C,  in  beit  bureft  bie  Öffnung  a 
ein  ©emifch  Bon  ®aä  unb  atmofpgörifd)er  Suft  ein- 
gefügrt  unb  burd)  eine  flamme  n   entjünbet  unb  per 
Bjplofion  gebracht  wirb.  Jer  mit  bem  frantmerfopf 
A   burd)  eine  Stange  Berbunbene  Kolben  B   fdüeubert 

bei  jeber  Spplofion  ben  fr.  auf  ben  ©mboft  V,  wäg- 

renb bie  jmtfd)eit  Kolben  unb  Stangenfiigning  an- 
ebraegte  Joppelfpiralfeber  F   ben  fr.  gebt.  Jie  mit 

em  franbbebel  II  Berbunbene  Stange  K   bient  jur 

Segulierung  ber  Schläge,  inbem  ber  frebel  i   einen 
mit  Sentilen  Berfchenen  Kolben  m   in  ©ewegung  fehl, 

ber  bei  feiner  iilufwärtäbewegung  ba«  ©aägemifch 

anfaugt,  baä  ben  Saum  jwifeben  Ö   unb  m   füllt,  ©c- 
finbet  fid)  m   in  ber  gezeichneten  Stellung,  fo  wirb 
burd)  einen  Bon  ber  Stange  K   bewegten  Reil  bie 

Hünbflnmnte  freigelegt  unb  bie  tirplofimi  neranlaftt. 
senlt  man  fobann  ben  frebel  H,  fo  wirb  bie  glamme 

wieber  abgefperrt,  bet  Kolben  m   Bon  bem  frebel  i   ge» 

fenft  unb  bie  Öffnung  u   für  ben  Sluätrüt  ber  ©er- 
brennungäprobufte  frei,  bie  nun  burd)  frebung  beä 

•Jlrbeitätolbenä  B   Bermittelft  ber  gebet'  F   burd)  bie 
©entile  in  m   unb  ein  Sohr  an  u   auä  bem  3hlinber 

ginauägepreftt  werben.  3llr  Änberung  ber  Schlag- 
ftärfe  bient  eine  ®inrid|tung,  bie  währenb  ober  un- 

mittelbar nach  ber  ISjplofion  ben  Eintritt  beä  @e» 
mifehcä  in  einen  gröftern  Saum  Z   im  3nnem  beä 
©efteBeä  geftattet.  frierju  ift  an  ber  Seite  beä  3hl>»* 
berä  ein  Softr  angebracht,  baä  oben  in  ben  3gftuber 

C,  unten  in  ben  froblraum  Z   eintritt  unb  mit  einem 

©entil  Bcrfeften  ift,  baä  burd)  ben  franbbebel  N   regiert 

Wirb,  ©ei  einem  frammergewidjt  Bon  36  kg,  einer 

galigöge  Bon  162  mm  unb  180  mm  3hliuberburch- 
meffer  betrug  ber  ©erbrauch  an  Sencgtgaä  für  100 

Schläge  nur  80  Sit,  wobei  jebem  Schlag  ein  ülrbcitä- 
Bermögen  Bon  56  mkg  innewohnt. 

Big.  6   jeigt  ben  Jampfhommer  Bon  ©Ulen- 
burg u.  ffimteräbach.  'Kan  ertennt  in  aben  frommer- 

Ilojc,  b   ben  frammerftiel,  c   ben  Kolben  im  Jampf- 
jglcnber  C   mit  Schieberfteuerung  bei  d,  in  ff  bie 

gührung  für  ben  Klop  an  bem  ffiefteü,  baä  feitwörlä 
beä  Ülmboffeä  A   mit  ber  Schabotte  B   Berbunben  unb 

an  bem  obemleiljum  Jragett  beä3glinberä  ic.  auä» 

gebilbet  ift.  Jer  Jampf  tritt  burd)  baä  Softr  e   in 
Den  Sdjieberfafttn  d   unb  oon  gier  jenad)  ber  Schieber» 
fteKung  wie  bei  einet  gewöhnlichen  Jampfmafebine 
über  unb  unter  ben  Kolben  c   (Jampfhammer  mit 

Dberbampf).  Jer  Schieber  i   bat  nad)  unten  einen 

3glitiberanfaft  t,  auf  ben  ber  Jampf  berart  Wirft, 

baf)  ber  Schieber  ftetä  nach  unten,  alfo  in  eine  Stel- 

lung gebrüdt  Wirb,  bei  welcher  ber  Jampf  über  ben 
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Kolben  tritt,  alfo  beit  tpammer  abwärts  bewegt.  Die  mcil)e  unb  §ammerWurf).  3n  Dberfnebfen  Würbe 

untere  Sebicberftellung  gibt  fomit  bie  ®röfie  ber  Sin*  burd)  einen  bmimgelrngenou  S).  Wericbt  ongefngt, 
ftrömung,  unb  bie  Sirhmg  bed  Dampfed  wirb  bureb  imb  nod)  tjeutc  gejcijicfjt  ein  Bffent [id)c»5  VI uögebot  uoti 
einen  Scbiebfeil,  auf  ben  bie  Sebieberftange  fid)  auf»  ©egenftänben  unter  bem  3*teben  bed  Qammerd ,   ber 

fegt,  mit  fcanbgriff  g   geregelt.  Die  Umfteuerung  er-  bureb  «luffdjlagen  ben  Süieijtbielcnben  in  ben  öefi(i 
folgt  burd)  ben  tpebel  n,  gegen  ben  bie  am  Jammer-  ber  Sache  fhmbolifd)  einweift  (baber  bie  Siebenstart 

Ho  j   fijtenbe  SHdIIc  r   luirtl ,   jo  bnfi  im  Vlugcnbüd  beb  »unter  ben  tp.  tommen«,  fooicl  wie  öffentlich  oerflei» 
Vluffehlagend  ber  Schieber  i   und)  oben  riiett  unb  ber  gcrt  Werben).  Viud)  bei  ben  Freimaurern  fpielt  ber 

Dampf  unter  ben  SVotben  gelangt.  Xer  Siut)ejujtnnb  alejjeidjen  ber 'Autorität  eine  Sioite.  Sine  ähnliche 
wirb  burd)  einen  fccbel  h   erballtn,  inbem  biefer,  burdj  ftjmbolifdje  töebeutung  bat  er  in  Som,  Wo  bie  Zapfte 
eine  Spiralfeber  angcjogeu,  mit  bem  obern  teil  gegen  bie  Jubeljahre  (f.  b.)  burdj  Siammeridjlägc  auf  bie 

einen  Siorfpruug  ocut  t   tritt  unb  bie  VlbWnrtdbewe»  uermauerte  Pforte  Bon  St.  Bieter  eröffnen.  Für  bad 
gung  beit  Sdjieberit  oerbinbert,  unb  jwar  in  einer  Jubeljahr  1550  würbe  jum  ©ebraueb  bed  ®apfted 

Steilung,  bie  fo  Biel  Dampf  in  ben  ,')t)linber  treten  Julius)  III.  ein  foftbarer  Subiläumdbammer  an- 
läftt,  baf)  ber  !p.  in  ber  (jödiiten  Stellung  bebarrt.  gefertigt  (f.  tafel  »®olbfd)micbelunft« ,   Fig.  2,  mit 

Die  Vludtöfung  biefeS  Riebet»  bat  ein  foforliged  Vir-  tejt).  ©ei  (SSnmbftcmlcgungen  Bon  Denlmälem  unb 
beiten  beb  jammeret  jur  Folge  unb  Wirb  in  (epr  öffentlichen  ©ebeueben  bebient  maitfidj  gleirfifalld  einrä 

jwedmäfsiger  Seife  mittetet  eined  Fufitrittd  m   bewirft,  Jammer«,  mit  bem  ber  Säubert  unb  anbre  £eroor» 
ber  burd)  ,'jugftangcn  unb  tpcbcl  mit  h   nerbunben  ragrnbe  i-erfonen  brei  uon  Spriidjcn  begleitete  Schläge 

ift  unb  Bon  bem  Arbeiter  in  tntigfeit  gefegt  wirb,  tun  (Bgl.  Soctbed  »SBabiBerwanbtfdjaften« ,   1.  Ich, 
ber  baburd)  oljne  Beihilfe  eined  jrociten  ben  tp.  Bott*  9.  Kapitel). 
ftanbig  in  feiner ©ewalt  bat,  ba  beffen tätigfeit  fofort  Jammer,  Dorf,  f.  Kaliborfjammer. 
aufbärt,  wenn  ber  tritt  m   freigegeben  wirb,  Vite  S>ammcr,  1)  3uliud,  Dichter  unb  Scbriftfteller, 

tfrctlung  bient  bie  Spiratfebcr  F   unb  jum  Offnen  geb.  7.  3>*ni  1810  in  treiben,  geft.  23.  Bug.  1862 

unb  Schließen  ber  Dampfleitung  ber  $)ebel  k.  tn  ̂itlnig,  ftubierte  in  Ceipjig  Wlofopbie  unb  Site- 
Fig.  6   jeigt  einen  Dampfhammer  Bon  ebenfo  ein-  ratur,  prioatificrte  fpäterer|t  ju  treiben,  bann  (fett 

fadjer  wie  praftifdjer  Vlnorbnung  Bon  Breuer,  Sdju-  1837)  in  fieipjig  unb  lehrte  1846  nach  DrcSbcu  ju- 

madjer  u.  Stomp,  in  STalf  nad)  bem  Stjftem  Xaclcn  riid,  wo  er  Bon  1851  — 69  bad  Feuilleton  ber  »Sädj- 

mit  Dbcrbanipf  für  Särgewidjle  Bon  75 — 1000  kg.  jifdjen  Konftitutionellen  Leitung«  leitete.  Vluf  feine 
Der  ftammcrHojj  K   gleitet  jwifdicn  Fübrungen  F   Vlnregung  würbe  1865  bie  Schiller  Stiftung  in  Dred- 
an  jwei  bad  ®e|ted  btlbenben  Stänbcrn  G,  G,  bie  ben  gegrilnbet.  J).  fdtjrieb  bie  Suftfpiele:  »tad  feit- 

oben  beu  tamfifjnlinbcr  C   tragen,  beffen  Salben  fameFrübftüef*  (1834),  »Daä£cbeneintan)«(1841). 
bureb  bi*  bidc  Slolbenftange  8   mit  bem  Slop  K   Per-  »Vlud)  eine  Kutter«  (1859)  unb  ba«  Sdjaufpiel  »Die 
buuben  ift.  Die  Sdjabotte  A   mit  Vlmboji  gebt  bureb  S rüber«  (1856);  eine  Wmahl  Wenig  bebeutenber 

bieFunbamentpIattcP  unb  (lebt  auf  einem  befonbem  Stooetlen,  i.  8.:  -Sieben  unb  träum«  (Sieepj.  1839, 

$oljfunbantent  fdjrag  ju  ben  Stnnbern,  um  'Urteils*  2Bbe.), » Stabt-  unb  Sanbgefebiebten«  ("ältenb.  1845, 
ftiiete  jeber  Sänge  fdjmieben  ju  tiinnen.  Die  Dampf-  2   SSbc.;  2.  ttuft.  1854),  unb  ben  Siontan  »Einlebr 

einftrSmung  erjolgt  bei  D   enttoeber  Pont  fynnmerbär  unb  Umfebr«  (iieipj.  1856, 2   ®bt.).  Seinen  9hif  Ber- 

aub felbfttütig  bureb  Vlnftogen  an  einen  fäbelartig  banfte  er  ben  li)njd)-bib«ftifd)en  Diebtungeu:  >2d)au 
gebogenen,  jwifeben  ben  Stäubern  liegenben  Siebet  um  bieb  unb  febau  in  bieb*  (2eipj.  1851,  32.  t'lufl. 
ober  and)  Bon  ber  Ipanb  bureb  ben  Siebet  H.  1889),  »Su  allen  guten Stunbcn«  (baf.  1854, 6. Tlufl. 

öefonberä  bemerfendwert  ift  bie  Vlufftellung  ber  18861,  »Fcfter  ®runb«  (baf.  1857,  4.  finit.  1892), 

Dampfhämmer  (türüefenbnmmer)  ber ÜJiärftfeben  -Vluf  ftiflen  Segen«  (baf.  1859),  »Seme,  liebe,  lebe« 
SRafebinenbau-flnftalt  in  SBctter  a.  b.  Supr  mit  einem  (baf.  1862,  6.  rtufl.  1891),  bie,  mit  fludnabme  ein- 

Störgcmiebt  uon  1250 — 12,000  kg  bei  einer  Fall-  jeiner,Wefentliebanempfunbm,mciftauSIüefertan- 
bBbc  bon2,e  m,  inbem  berDantpfäblinberC  Bon  jwei  gelehnt  erscheinen.  Sloeb  ftttb  fein  oämnnifebeS  Sie* 
Stänbem  G,  G   mit  Führungen  für  ben  fmmnierllog  berbueb  »linier  bem  ̂ inlbnionb«  (Seipj.  1860),  bie 

K   getragen  Wirb,  bie  auf  ber  !öied)brüde  B   flehen,  bie  »fjfalmen  ber  ̂ eiligen  Schrift  in  Ditbtunaen«  (baf. 
auf  Bier  Säulen  SS  ruht  (tafcl  II).  Die  Scbabotte  1861)  unb  bie  weitoerbreitete  flntt)oloqie  »2eben  unb 

ei  ift  nud  mehreren  ©ufiüücfen  ju[ammeiigeff()t  unb  tpeimat  in  ©ott«  (14.  flufl.  Bon  fi.  aKeblboni.  baf. 
trägt  ben  VImbog  b.  Die  qujjeiferncn  FuHplatten  c,  1900)  ju  erwähnen.  Dgl.  VI m   (Snbe,  3uliu8  old 
bie  burdiOueranfcrd  gegenfeitig  Berfteift  ftnb,  tragoi  äKenfeb  unb  alä  Dichter  (3?ürab.  1872). 

ben  febmiebeeifemen  Unterbau'beS  Jammer ö;  e   ift  2)  ®uibo,  TOaler  unb  3*iebner,  Sruber  bed  oori- 
eine  i'nge  Bon  öotjbobten .   f   finb  Ouaberfteine,  bad  gen,  geb.  4.  F<br.  1821  in  Dredben,  geft.  bafelbft 
übrige  ifunbnment  g   befiehl  aud  3tegclmauerwcr{,  27.  3an.  1898,  befudjte  bie  Dredbener  Sunftalabemie 

h   fmb  ßinfteiglanäle,  bureb  Me  tnan  ju  ben  Funba-  unb  feit  1842  3ul.  tpübnerd  Vltelier  unb  wenbete  fteb 

inentantern  i   gelangt.  nid  leibenfebaftliebcr  3“ger  ber  tiennalerci  ju.  Seine 
3«  ber  g   e   r   m   a   n   i   j   dj  e   n   D)  b   t   b   o   I   o   g   i   e   ift  ber  frifeben,  naturloabren  tier-  unb  3agbbi!ber  erfreuten 

bad  Attribut  bed  ©ewittergotted  Donar  unb  beißt  ald  fid)  groben  SSeifaüd.  Die  Dredbener  ®alerie  befift 
foldjcd  Donner»  ober  ®libb“wnter,  Donner-  Bon  ihm:  gefleefted  SBinbfpiel  (1852)  unb  SSilbfau 
a   Jt.  Da  Donar  aber  juglciet)  ald  &ort  bed  fianbed  mit  Frifd)lingen  Bon  einem  iiunb  gefteUt  (1860).  ®r 

unb  Sebüper  ber  SRrd|tdgtfd|äftc  Berebrt  Würbe,  fo  jeiebnete  aueb  jablreidje  3Huftrationen  für  bie  »®ar- 
biente  ber  Sl  au<b  oielfaet)  ald  Sbmbol  unb  war  ein  tenlaube«  unb  bie  »3üuftrierte  3'itung«,  ju  benen 

beiliged  Öerät,  bureb  beffen  SBurf  j.  ®.  bad  Hiccbt  auf  er  felbft  aiuicbenbt  Sebtlberungen  f*rieb.  Selb- 

©runb  unb  ®oben  ober  anbre  Sefugniffe  bejtimmt  ftanbig  erfdjienen  bon  ihm:  »^ubertudbilber« .   VH- 
Werben  fonnten  (Bgl.  ̂ lammerwurf).  Kit  bem  buntfür3ägerunb3agbfrcuube(®log.  1858,2.Vlufl. 
würben  bei  ben  SfanbinaBiem  öeebtr  geweibt ;   bureb  1877);  »Fagbbilber  unb  ©efebiebten  aud  Salb  unb 
ihn,  ald  bad  Sbmbol  bed  ®ewitterd  unb  fomit  ber  Flut*  (baf.  1863,  2.  Vluf!.  1889);  »Silb-,  Salb-  unb 
Fruebtbarleit,  gefebab  bie  Brautweibe  (Bgl.  Jammer-  Seibmanndbilber«  (fieipj.  1891). 
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3)  G   rnfl,  ©eobiit  unb  matfeematijefeer  ©eograpfe, 

geb.  20.  Wpril  1858  ju  fiubmigSburg  in  ©ürttem- 
berg,  ftubierte  1874—78  an  ber  Xrtfenifefetn  Jioefe- 
iefeute  in  Stuttgart,  würbe  1882  Vlfftftent für ©cobäfte, 
1884  ©rofejfor  ber  niebent  unb  feöfeem  ©cobftfie 

an  btr  Xetfeniftfeen  t£>od))d>utc  in  Stuttgart  unb  ju- 

gleiefe  'Dinglich  ber  europäifefeen  ütrabmeffung.  i>. 
pflegte  mit  ©orliebe  bie  (ärenjaebiete  jioifefeen  öco- 
bäfie  unb  Wcograpfeie  unb  fcferteb:  »Deferbucfe  ber  ebe- 
nen  unb  fpfeärifefeen  Xrigonoinetrie*  (Stuttg.  1885, 
2.  9Iufl.  1897);  »über  ben  ©erlauf  ber  3fogonen  im 
niittlem  Bürttcmberg«  (baf.  1886);  -Stunmeribwii 
unbBeltjeit«  (§atiib.  1888);  »Über  bie  geograpfeiftfe 

WicfetigftenKartenproiettioiicu-  (Stuttg.  1889),  bajit 
al«  (Srgänjitng:  »3ur  Sibbilbutig  be«  Grbeüipfoibs« 

(baf.  1891);  »Iriangulierung  jur  ©erbinbung  be« 
rfeciniftfeen  Utepe«  mit  bem  baprifefeeti  $>auptbreiect«- 
neg-  (baf.  1892);  »3eitbeftimmung  (Uferfon  trolle) 

otine  Stnjlrumente«  (baf.  1893);  »Ser  logaritfemifefee 
Siecfeenfefeicbcr  unb  icinöcbraitefe«  (baf.  1898,  2.VlujI. 

1902)  ;   »'tljtronomifefee«  Stiibellement  burdj  ©ürttem- 
berg«  (baf.  1901);  »Ser  Siammer-gcnnelftbe  Xnditj- 
meler-Xfeeobolit«  (baf.  1901).  ft.  lieferte  aueb  eine 
beutfefec  ©carbeitung  (mit  grgünjungen)  Don  Siffot« 

gnmblegtnbem  'Bert  über  bie  Karlettprojcftioncn 
u.  b.  X:  »Sie  Stepentwürfe  geograpfeiiefeer  Karten« 
(stuttg.  1887)  unb  bie  ©criefete  über  bie  Sortfcbritte 
berRartogtapbteunbKartometrieim»©cogrnpbi[cfeen 
3aferbucb«  (1894, 1896,  1897,  1901  unb  1902)  unb 
über  bie  gortfeferitte  ber  geograpbi[<ben  fianbmeffung 
(ebenba,  1899  u.  1902). 
$amntcrbär  (Ipammerf  lop),  f.  Jammer, 

S.  700. 

Oämmcrbarfcit,  f.  ©laftijitäL 
Kauimcrfcft,  Stabt  im  normeg.  Vtnit  ginnmav- 

feil ,   auf  ber  Befifüjie  ber  3«fel  Rualö  (unter  70" 

40'  11"  nörbl.  ©r.),  bie  nörbliebfte  Stabt  ber  Erbe, 
wo  im  Sommer  bie  Sonne  elf  Soeben  über  bem  po- 

rijont  ftept,  lind)  bem  ©ranb  oon  1890  meift  neu  er- 
baut, pal  (moo)  2300  Gintu.,  bie  lebhaften  fjanbcl  mit 

©refeangcl  fotoie  mit  Gnglanb  (ffofelc,  Salj)  unb  Ham- 

burg treiben.  ©ufeerbem  ift  p.  ein  'Diittelpunft  ber 
an  ben  Shiften  oon  Spipbcrgen  unb  im  ftarifdfen  ©teer 

betriebenen  gifefecreien.  Stop  btr  hoben  ©reite  be- 

trägt bie  mittlere  3abreötcmperatur  +l,s"  Qanuar 
— 5°,3uli  +   ll,»0).  tp.  ift  Sip  eine« bcutfcbenftonfulä. 
tiammernfeb  (Hammerhai,  Zygaeua  Cuv., 

Spbyrna  M.  HU.),  Gattung  bei  SKenfcfecnfeaie  (Oar- 

charidne),  nuSgcjeicfenet  bu'rcb  ben  feitltcfe  oerbreiter» 
ten,  bamnierfönnigen  Kopf,  an  beffen  beiben  Gilb- 
flächen  bie  sorgequoüenen  Wugen  ftpen,  wäbrenb  bie 
©afcnlöcfeer  aiit  untem  Gnbe  bei  Kopfe«  oor  bet 

feufeifenförmigen,  mit  8—4  Seihen  langer,  idiarfer, 
an  ben  SHänbcnt  gejagter  3'ifene  befepten  Scfenauje 

flehen;  SpriplBcfecr  fehlen.  Ser  gemeine  p.  (Z. 
mallens  Shaw,  S.  zygaeua  M   HU.,  f.  Safel  »gifefee  I « , 

gig.  6),  3— 4   m   lang,  200—  300kg  f   efemer,  mit  [efewaefe 
getörneltcr  fcaut,  oben  gräuliefebraun ,   unten  weife* 
liefe,  finbet  fieb  im  SRittelincer  unb  im  ©tlantcfefeen 
Ojean,  erftfeeint  bisweilen  auefe  an  ben  nörblicfeen 
europäifefeen  Stiften,  jagt  in  tiefem  Schichten  beb 
©teere«  Soeben  unb  ©lattfifefee,  ftellt  aber  auefe  anbem 

Sifefeen  naefe,  umfefewimmt  häufig  bie  Sefeiffe  unb 

wirb  bisweilen  bem  ©tenfefetn  gcfäferliefe.  Sab  Beib- 

efeen  gebiert  etwa  40  lebenbige  3unge.  'Dian  jagt  ifen 
wegen  btr  tranreiefeen  £ebcr. 

Kammeraare,  f.  Kupfer. 
Kammcrfeai,  f.  fcammerfifefe. 

tf'mnnu'rbubn,  f.  ©aHnifler. 

■töammcrielj,  1)  greberif,  bän.Xbeologunbtpi- 
ftorifer,  geb.  9.  fing.  1809  in  Kopenhagen,  gejt.  9.  gebt. 

1877,  würbe  1839  ©rebiger  in  äütlanb,  1845  in  llo 

penbagen,  wo  er  gleiefejeitig  als  ©rmatbojent  feifto» 

rifefee  ©orlcfungen  hielt,  maebte  ben  Krieg  1848—50 
als  gelbgeiftliefeer  mit  unb  Wirlte  feit  1859  alb  ©ro- 
feffor  ber  Kirefeengefefeiefete  an  ber  Kopenfeagetter  llni- 
berfttät.  Gr  war  ein  eifriger  Slnbänger  ©runbtoigS 
(f.  b.  1)  unb  beä  SfanbinnoismuS,  fpielte  aber  im 

3tciefeStag(1854  — 61)  unbSeiefeÄrat  (1864 — 66)  feine 
politifcfee  Solle.  Seine  biflorifcbcn  ̂ auptfeferiften  finb : 

»Daumark  i   Valelemarcrnea  Tid«  (Kopcnb.  1847 — 
1860,  2   ©be.);  »Danmark  under  eie  tre  nordiske 

liigers  Forening«  (1849  -   64,  2©be.);  »Danmark 
under  Adelsvftlden«  (1854—69,  4   ©be.);  »Den 
alcarigeke  Treaarskrig*  (1852).  Son  feinen  firtben- 

gefebiebtliefeen  ©eiträgen  feien  genannt :   »Den  kristne 
Kirkes  Historie«  (1868  —   71, 3   ©be. ;   3.  ?lufl.  1891); 
»Sie  feeil.  ©irgitta  unb  bielhrefec  im  Sterben«  (beutfefe 
bon  Sfitfeelftn,  öotfea  1872;  bau,  Kopcnfe  1863); 

»De  episk-kristlige  Üldkvad  hos  de  gotiske  Folk« 
(1873,  beutfefe  1874).  Seilte  Senfwiiibigteiten  »Et 
Levnetslöb«  erfefeienen  1882  in  2   ©änbeit. 

2)  Wngut,  bän.  aRuftfgeleferter,  geb.  25.  9tou. 
1848  in  Kopenhagen  alb  ©ruber  beb  Komponijten 

21sgcr  tiamcnf,  ber  eigentlich  ebenfall«  £>.  feeifet,  habi- 

litierte fiefe  bajelbft  1892  al«  Sojent  für  SKufitwiffen- 
fefeaft  an  ber  llnioerfität  unb  erfeiclt  an  biefer  1896 

eine  fefte  9lnfteHung.  $f.  begrünbete  1898  eine  Samm- 
lung alter  ©tufitin|tmmente  unb  feferieb  (in  bänifdier 

Spraefee)  über  bie  »fDtuftf  am  (jofe  Gferiftian«  IV. 
non  Sänemarf«  (Kopenfe.  1892),  über  »flltnorbifcfee 
üuren«  (1894)  u.  a. 

3)  21  «gar,  bän.  Komponift,  f.  ̂anterif. 
$»ammerf lauter  (© i   a   n   o   f   o   r   t   e ),  unfer  heutige« 

Klaoier  (f.  b.),  bei  bem  bie  Saiten  burefe  Jammer» 

attfefelag  in  Schwingung  »erfept  Werben. 
fbammrtfüpfe(8copidae),gamilieb(r  Baluögel. 

Kämmerlein,  f.  Sljomao  a   BentpiS. 
Knmmerlcfegctoefer,  f.  3agbgewefere. 
Kämmerling  (9R  e   i   ft  e   r   $>.,  auefe  tp  ä   m   nt  e   r   l   e   i   u, 

wofel  non  XfeorS  ©einaineu  £>ant tuet),  alte  Seieieb» 
nuug  be«  Stufet«,  auch  eine«  ©ollergeijte«;  bann  fo» 
Diel  mit  Jienfcr,  ©aufter  unb  ©offenrtifeer. 

töammermnifiiiue,  f.  Sampfntafcfeine,  S.  455. 
Knmmerpoefettirrf,  fobiel  wie  ipammerwerf. 
Kammer  =   ©urgftaU,3ofeph,  greifeerroon, 

Drientalift,  geb.  9.  guni  1774  in  ffiraj  al«  Sohn  be« 
©ubemialrat«  3oiepfe  o.  tpammer,  geft.  23.  8tob. 

1856  in  Bien,  empfing  feine  Vlubbilbuitg  bauptfäcb- 
liefe  auf  ber  orientalifefeen  21fabentie  in  Bien,  machte 
al«  Solmctfd)  unb  Sefretär  unter,  Sibnefe  Sntitfe  beit 

gclbjug  gegen  bie  gtanjofen  tn  ftgfepten  mit,  würbe 
1802  fitgationäfefretär  für  Ronjlantinopcl,  erfeiclt 
1807  eine  Stelle  bei  berfgoffanjlei  mäBien,  rüefte  1817 

jum  i'ofrat  auf  unb  würbe  1835,  nadtbciu  er  4>ain- 
felb,  bie  in  Steiennarf  gelegene  gibeifoiumifeberrfefeaft 
ber  finberlofen  (äräfin  ©tirgftall,  ererbt,  unter  bent 

Stauten £).-©.  in  bett  erblänbtfifeengreifeerrcnflaiib  er- 
hoben. Seine  oielfcitige,  nur  leiber  fefer  oberflächliche 

Kenntnis  ber  türfifefecn,  arabifefeen  unb  perftjefecn 

©feilologie  fowie  ber  meiften  abenblänbifefeen  Spra- 
efeen,  »erbuttben  mit  ungewöhnlicher  ©rbeitSfraft, 
nia^te  ifen  ju  einem  feiner jeit  oiel  genannten,  jept 

aber  fajt  fefeon  ganj  antiquierten 3nterpreten  ber  fcfeö- 
nen  uub  gefefeiifetliefeen  Citeratur  be«  Orient«.  Seine 
bauptf  aefeliefeften  Berfe  finb :   »Se«  oSmanifefeen  Seicfee« 

Staatbberfaffung  uttb  Staateoerwaltung*  (©ten 
1816,  2   ©be.);  »Qiefefeiifete  ber  fefeönen  Stebefünfle 
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©erficnd«  (Bien  1818);  .fflcfpipte  bed  odmanifpcu  Jfcammcrdpud ,   Splofi  auf  ber  norbweftlipcn 
Seicped«  (2.  Aufl.;  neue  AuSg.,  ©eft  1840,  4©br.J;  Spipe  bcr  bän.  3nfei  ©ompolm,  war  im SRittelalter 

»©efdjipte  ber  odmanifpen  Xipttunft«  (baf.  1836—  lange  3eit  ©cgcnftanb  bed  Streites  jwifdjcn  brn  bäni» 
1838,4®be.);  »öentälbefaal berHebenSbefprecbungen  [d)eu  Königen  unb  bem  Srjbifpof  Bon  Hund,  biente 

grofser  modlimifper  §errfper«  (Xarmft  1837—39,  im  17.  gup'P-  ald  Slaatdgefängnid  unb  bilbet  fept 
6©be.);  »fflefpidüe  ber  ©olbenen  2>orbc  irt  Äiptfdia?*  eine  ber  ftaltlipften  SRuineu  Sfanbinaoiend. 

(©efl  1840);  »©efpipte  ber  31d)önc«  (Xanuft.  1842  {mmnterfmitlj,  Serroaltungdbejir(  (uietropoli- 

tud  1843,  2   Bbe.  u.  SRegifler);  "Hitcraturgt'fdjipte  ber  tan  borough)  im  B.  Honbond,  4   km  Bom  £)l)bei<arf, 
Araber*  (Bien  1850  —   66  ,   7   Bbe.)  u.  a.  gern  er  mit  (I90i>  112,239  (Sinto.  ®d  liegen  bort  bad  Beit* 
gab  5».  Berfpiebene  orientalifpe  Xerie  mit  Überfepung  2onbon<H>ofpital,  bie  ©obolppin-  unb  bie  St.  ©au!« 
ijeraud,  namentlich  bed  tflrUfpen  Xipterd  gadli  >®ill  Hateinfpule,  meprere  Saifenpäufer  unb  eine  Sletpc 

u   ®ülbül«  (©eft  1834),  bed  ©erferd  Slapmüb  Spe»  non  römifp-fatpolifpen  Anftalten,  al«:  ein  ©riefter- 
bifteri  mpfttfpcd  (j)ebipt  »Sfiofenftor bed  ©cPeintniffed»  feminar  (St.  Xpoma«),  ein  Hcprerfeminar  (St.  Warb), 

(baf.  1838),  bad  alttürfifcpe  Heprgebipt  »3>er  ejalf-  ein  Wagbaleneninftitut  unb  jwei  Sfonnenflöffer.  8. 

ncrtlee«  (baf.  1840)  u.  a.  Au«  bem  ©erftfpen  über,  bie  Karte  »Umgebung  bon  Honbon«, 
fepte  §.  ben  XiWan  bed  öafid  (Stuttg.  u.  Xiibing.  4>atnntcrftein  (poln.  Sjarnc),  Stabt  im  preufc. 
1812—13,  2   ®be.),  aud  bem  Arabifpen  teilmeife  bte  SRegbej.  Warienwerber,  Kreis  Splopau,  anbcr3apne 

»Stärken  ber  1001  Piapt«  (baf.  1823—  24,  3   Bbe.),  unb  ber  Staaldbapnlinie  Steuftcttin - ©ofjlerdpaufen, 
aud  bem  liirfifpen  bie  Iprifpen  ©ebipte  bed  ©afi  bat  eine  euangelifpe  unb  eine  falb.  Kirpe,  Spuagoge, 
(Biett  1825)  u.  a.  §.  Beröffentltpte  aufjerbent  ein  Amtsgericht,  eine  große  Xampffägemüple  unb  aeoo> 

•   Heben  bed  Karbinald  Rpledl«  (Bien  1847—61,4  3025  meift  ebang.  ffiinWopner.  Dfilicp  baBon  ein 
®be.),  eine  »©orträtgalerie  beä  fteiermärtifpen  grofier  Xruppenübungdplap. 
Abeid» (baf.  1865) unb  Berfdjiebene  anbre Berte  nipt»  $>ammcrftein,  1)  Otto,  ®raf  Bon,  ©lieb  einod 
orientaliftifpcn  gnpattd.  linblip  begründete  er  mit  eblen  fränteipen  ©cjplcptd,  beffen  Stammburg  £>. 

®raf  IHjewuffi  bie  »gunbgruben  bed  Orient«.  (Bien  am  rechten  SRpeinufer  unterhalb  Anbemap  lag,  patte 
1810 — 19,  6   ®be.).  Sgl.  ©räffer,  ̂ jiftorifdj  biblio»  fidj  mit  einer  nafjen  ®ertbanbten,  3rmingarb,  Ber- 
grappifped  ®unterlei  (®riinn  1824);  Sdjlott«  mäljlt.  Xie  Kirdje  ertldrte  biefe  ©pe  für  unfanonifdt, 
mann,  3ßf<t>P  Bon  £>.,  ein  fritifdjer  Seitrag  (3  ü   r   i   cf)  Otto  fügte  fidj  nidjt  unb  befepbete  ben  Srjbifpof  (Seien  ■ 

1857);  Atjltoarbt,  Spalef  elapmar’d  Oaßibe  tc.,  balb  bon  PRainj.  Kaifer  ̂ einridj  II.  belagerte  1020 
nebft  Bürbigung  3-  B.  $amnterS  als  Arabiften  bie  ®urg  unb  bejWang  fie  burp  junger,  ber  ®raf  jog 

(©reifdtu.  1859).  mit  3nuingarb  ald  'liiiirttjrer  treuer  Hiebe  ins  Slenb. 
tpaniuierfcplng,  bie  bei  ber  ®earbeitung  ber  SRe«  Sriterer  unterwarf  ftp  1023 Bor  ber  SbnobejuWamj 

lalle  unter  bem  ipammer  abfpringenben  Splitter,  bc-  unb  gelobte  Befferung;  3nitingarb  aber,  bcr  iReip«. 
fonbetd  (Sifen- unb  Rupferpamnterfplag.  Heg-  apt  unb  bem  Banntlud)  trojenb,  ttenbele  pd)  an 

lerer  befiehl  niefcnttidj  auS  Kupferoppb,  ber  Eifcn.  ®apft  Bencbift  VIII.,  ber  ben  ©atten  fipließlid)  bad 
fjammerfdjlag  (®ltipfpan)  and  Ci]enoft}buloit)b.  3u|ammenleben  neftattete.  ö.  lebte  fortan  am  {wf 
Ikan  benujt  biefen  beim  jfnfdjen  unb  Aboujieren  Kaifer  KonrabS  II.  unb  ftarb  1036.  A.  Bilbranbl 

bed  ©ifenS,  gepulnert  jum  ̂ ujen  bed  Sifend,  befon.  Ijat  biefe  Begebenheit  in  einem  Xraiterfpiel :   »Xer 
berd  blanter  Baffen  unb  ©elueljrldufe,  ju  Kitt  für  ®raf  ooit  §.»,  bepanbelt. 
Bafferbepnlter  :c.  2)  Biltjelm,  greiperr  Bon,  beutfiper  ®o!ili- 

$ammcrfrfjlafldred)t  (Seiterredjl)  peifet  bie  (er,  geb.  21.  gebr.  1838  ju  Siajo»  in  3Redlenburg» 
auf  beutfdjent  Siecpt  berupenbe,  in  faft  allen  ©unbeö-  Schwerin,  geft.  16.  ®ärj  1904  in  ©parlottenburg, 

finalen  aber  burep  bie  AuSfitprungdgefepe  jum  Bür-  ftubierte  gorftwiffenfebaft,  ftanb  1860—63  ald  gorft- 
gerlidjcn  ©efepbuep  beteiligte  Sejngmd,  jum  Bau  ober  mann  in  medlenburgifdjem  Xienfte,  bewirtfepaftete 
jur  SReparatur  eines  ©ebäubeS  bad  ©runbftfld  bed  bann  bie  naep  bem  Xobe  feines  BaterS  ererbten  ®ütcr 

Bacpbard  betreten  unb  ba«  erforberliipe  ©erüft  auf-  in  4>interpommern,  (am  1876  in  bad  preufjifdie  Ab. 

ftetlen  ju  dürfen.  Berweigert  ber  91acpbar  jeboep  georbnetenpaud,  wo  er  fiep  ben  Alt(onferoatioen  an» 
grunblod  derartige  ©enupung  feined  ©runbitüd«,  jcploj,  unb  1881  in  ben  Sieidjdtag,  wo  er  güprer 
|o  pilft  §   226  ober  904  bed  Bürgerlichen  ©efepbudjed.  ber  Xeutfdi(onferBatioen  wurde.  Sr  bertrat  bad  3u» 

$iantmcrfiptnibt,  Karl,  genannt  Abbullap  fammengepeit  biefer  ©artei  mit  bem  3enttum  unb 

Sei,  UKitieralog,  geb.  1800  in  Bien,  geft.  30.  Aug  (teilte  1886  im  Hanbtag  ben  Antrag  auf  Befreiung 
1874  in  Kleinaften,  ftubierte  bie  3ied)te,  tonnte  aber  ber  eBangelifcpenfiirdie  Bon  ber  ftaatfiepen Bormunb- 

niept  jur  AbBofatur  gelangen.  Obgleich  aldBebadeur  fepaft ,   ber  aber  auf  Bunftp  ber  Begierung  nidjt  »ur 
ber  »Hanbwiiticpaftltcpen  3eitung.  unb  al«  Sntomo»  Scrpanblung  (atn.  Seit  1881  auep  Spefrebatteur  ber 

log  rüpmlicpft  befannt,  begann  er  bodj  noep  bad  Slu-  Sieuen  ©reuBifdjen(Kreuj-)3titung,  würbe  er4.3uli 
biuttt  bet  Bebijin.  1848  trat  er  in  bie  ungarifepe  1895  ald  foldjer  [udpenbiert  unb  legte  11.  Bao.  feen 

'llrmee  uitb  wurde  mit  Bielen  Heibendgenoffcn  über  SHeicpdtngdnumbat  nieber,  nadjbem  er,  tief  Berfcpulbet 
bie  türfifepe  ©renje  gebrüngt.  Bon  feiner  balb  er»  unb  butdj  anrüpigen  Berlepr  (ompromittiert,  öffent» 
rungeiten  Stelle  ald  Heprer  an  bet  mebijmifepen  Up  bed  Betrug«  und  ber  Bcpfelfälfpung  befpulbigt 

Spule  ju  Konftantinopel  nerbrängten  ipn  Diellaina»  worben  war.  Steifpriefüp  Berfolgt,  fliiptete  er  in« 
tionen  Ofterreipd.  St  war  bann  in  Xamadtud  mep»  Audlanb,  warb  in  Atpen  Berpaftet  unb  22.  April 

rere  3«pre  Spitalarjt,  biente  ald  Amt  im  Krimfrieg  1896  ju  7   3apren  3uptpaud  unb  5   3abren  Spr» 
unb  würbe  1873  Heprer  ber  Biineralogie  unb  3»o>  Berluft  Berurteilt. 

logie  an  ber  mebtjinifpen  Spuleju  Konftantinopel,  ^»ammcrftein.Hojten,  1)  Srnft,  greiperr 
für  bie  er  ein  naturpiftorifped  Biufeum  grünbele.  Bon,  preujj.  'JRinifter,  geb.  2.  D(t.  1827  auf  Hojten 

Außer  joologiipen  unb  geologifpen  Heprbüpem  in  im  Streif«  Berfenbvüd,  3'itgbej.  Odnabrüd,  ftubierte tttrtifpcr  Spracpe  lieferte  wertnoHe  Beiträge  jur  bie  SRepte,  trat  in  ben  pannüBtrfpen  Staatdbienft 

geologifpen  unb  joologifpcn Kenntnis  berBoSporud-  unb  war  Sieferent  im  ffimiflerium,  ald  er  1866  nap 
gegenben.  ber  Annerion  ̂ annoBerd  $ur  XiSpofttion  geftellt 
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würbe.  3urfldgc,)ogen  »ermaltcie  er  feinen  auäge-  Hammötiia  (neulat.),  foBiel  wie  Hamburg, 
höhnten  ®runbbe|tp  unb  machte  (ich  um  bie  Kultur  Hamntonia,  Hauplfolonijationäplap  ber  Han- 
beä  ©ioortanbeä  Betbient.  Ülm  ©roteft  beb  toelfifcben  featifcbcn  Kplonifationsgefellfcbaft  in  Sta.  Eatbarina 
9lbelä  gegen  ©reuftett  beteiligt,  ftimmte  er  1867  alb  (f.  b.). 

HKitgliet»  beä  norbbeuiftben  SReidjvtagä  gegen  bie  ©er-  Hammonton  (fnr.  tfmiiiinfn),  Stabt  im  norbame* 
faffung  beä  Siorbbeutfcbcn  ©unbeä,  natjm  aber  1886  rilnnifoben  Staat  Stern  Serfeg,  ©raffdjaft  Vlltantie, 
bie  Ernennung  jum  Sanbrat  in  ©erfenbriicf  an,  mit  Dbftfuttur,  gabrifcn  unb  (noo)  3481  Einw. 
warb  Sorfipenber  be«  ©roBinjialauäicbufieS  unb  Hamnturabi  (genauer  E   f)  a   m   m   u   r   a   b   i),  ber 
1889  Üanbcsbireftor  ber  ©roBim  HannoBer,  t)atf  ben  fechite  ber  elf  Könige  jäblenbett  elften  babglunifcben 
©uägleid)  jWifdjett  ber  brcugifdjen  Krone  unb  bem  Stjttafiie,  um  2280  o.  Ehr.,  unb  einer  ber  bebrütend 

Herjog  uonEumberlanb  1802  oermitteln,  warb  'ffiit-  ften  aller  babglonifdjen  Könige.  Er  »ertrieb  bie  Ela* 
gtieb  beS  Staatäratä,  Sorftpenber  beä  beutfdjen 2anb*  miten  au«  bem 2anb  unb  oereinte  Starben  unb  Silben 
wiclfdjaftäratä  unb  beänieberfäebfifcbcnKanalBereniä  beä  2anbeä  ju  einem  Einheitäftant  mit  ©abtjlon  al« 

fowie  fteüöertretenber  Sorftpenber  beb  2anbeeöfono*  polilifeber  unb  religiofer  3entrale.  Er  war  jugleid) 
micfottegiumä.  Seit  SioDember  1894  SDtinifter  für  ber  fflofcpgeber  ©abtjlonienä  (»König  ber  @ered)tig- 
Sanbmirtfdjaft,  erhielt  er  5.  Sttai  1901  bie  erbetene  feit»).  Sein  282  ©cfepeäparagrapbeit  umfaffenber, 
Entlaffung.  infieilfcbrift  gefcbriebeiter©efepe«fobej  War  auf  einem 

2)  !j>an«,  3 r e i b c r r   Bon,  preufi.  SRmifler,  geb.  2,25  m   hoben  SDioritblocf  Bezeichnet,  ber  Bon  ben 

27.  ©pril  1843,  au«  bem  jüngem  Stifte  ber  Sojtencr  franjöfifcben  Phchäologen  be  SDtorgan  unb  Sebeil 
Cinie  (fein  ©ater  war  bi«  1865  bannöberfeber  unb  1901/02  in  ben  {Ruinen  ber  tttropoliä  non  Sufa  wie» 

1865—72  nieeflenburg*ftrelipfd)er  SJtinifter),  begann  bergefunben  würbe,  ‘infolge  einer  burd)  SBegmei&eln 
beit  juriftifebenVorbcrcitungsbienft  beim  Cberlattbeä-  entftanbenen  2üefe  finb  und  nur  247  ©efepeäartifel 
gcricbt  in  Kalmar,  trat  jur  Verwaltung  über,  War  im  Original  erbalten.  Siefoc  Kobep  H-  enthält  bad 

1877—  84  Kreiäbireltor  ju  SDHtlbaufen  LE.,  bann  ©riBdt ■   unb  Strafrecht  ©abplonä,  einige  ©araara* 
©cjirfäBräftbent  in  SJiep,  Würbe  Sürllidjer  ©ebeimer  Oben  über  ©oamtenredjt  unb  jablreiibe  ©orfd)riftcn 

Oberregienmgärat  unbUtitglicb  beäüanbwirtjcbafts-  über  Xapen.  Sb.  bat  fein  ©e(epbud)  felbft  BetBielfäl* 

ratä  unb  folgte  6.  ffltni  1901  Stbeinbaben  alä  preufei*  tigen  Inffen,  e£  ftanb  im  ganjen  babt)Ioniid)cn  König* 
fcber  SDtinifter  beä  3nnem.  _   reich  biä  in  bie  neubabtjloni[cf)e  3eit  in  Kraft  unb  lft 

Hammerftraucf),  f.  Cestrum.  [S.  IV.  bann  Bon  ben  Verfem  übernommen  worben.  Vgl. 
■'pammcrtunlfe,  f.  Safet  »©ppreturntafehinen*,  Sebeil  im  4.  ©anb  ber  *Mfemoires*  ber -DMägation 
Hflutmcrtoethc,  bie  ©ebräuebe,  bie  im  germani-  en  Perse«  (Var.  1902);  Kobler  unb  ©eifer,  41a nt- 

(eben  ©Itertum  mit  bem  heiligen  Hammer  Sporä  Boü-  muvabiä  ©efep  (2eipj.  1904);  3°b-  Seremiaä, 
jogen  würben,  ber  aud)  jur  ©renjbeftimmuitg  biente  lütofeä  unb  J).  (2.  ülufl.,  baf.  1904);  S.  H   'JJtüller, 
(f.  Hanimerrourf).  So  würbe  bie  ©raut  unb  ber  Sie  ©efepe  Hantmurabiä  unb  ibr  ©erbältniä  jur 
S<b<iterbaufen  oberbaäfflrabmitbem^tammerJbBr*  mofatfeben  fflefepgebung  fowie  ;u  beit  jwölf  Safeltt 

eingefegnet,  inbettt  man  erfterer  einen  Hammer  in  ben  (SBien  1903);  3t.  g.  fearper,  The  Code  of  H.,  king 

Scboft  legte  unb  filbente  äRiniaturbämmer,  bie  man  of  Babyloaia  (Ebicago  1904);  Siindler,  Sie  ©c- 
ntebrfacb  gefunben  bat,  mit  ben  Soten  begrub.  Sie  fefje  ̂ tammurabi«  in  Umfcbrift  unb  Überfejuttg  bet» 
brei  feierlichen  ̂ ammerfcbläge,  bie  bei  .fWägriln«  gudgegeben  (2eipj.  1904).  Einen  gut  orientictenbcu 

bungen  auf  ben  ©runbftein  geführt  unb  gewöhnlich  Überblict  gibt  Eobn,  Sie  ©efefce  ̂ tammurabiä  (Stet* 
atä  otr  Sreieinigfeit  geltenb  gebeutet  Werben,  tönnen  toratärebe,  3ür.  1903). 

recht  Wohl  ebenfalls  auf  ben  jtantmer  Sb»rd  jurücf-  ̂ tamoaje  (tpr.  .nutj’),  baä  SIftuarium  beä  Samar 
geben,  ber  alä  ©rünber  unb  Sd)üj)er  ber  Heimstätten  (f.  b.),  bie  Strebe  Bott  Vlgmoutb. 
galt.  So$  gab  cä  ähnliche  3eremonien  auch  in  Sfllt-  t&ämorbrouuigrn ,   f.  Hämatin, 

ägbpten  (f.  fflrunbftetnlegung).  .ftämoctjtomctcr  (gried).),  Bott  Ibonin  an8c' 
.tpant uiertucrf ,   eine  vlnftalt  jur  Erjeugung  ober  gebene  Vorrichtung  jur  jJäfjUmq  ber  im  ©lut  rnt- 

Serarbeitung  Bon  Stbmiebeeifen  fowie  jur  Ißerar»  baltcnen  roten  Slutlörpercben.  ©efebreibung  f.  Safel 

beitung  Bon  Stahl,  Kupfer,  Stefftng  ic.  ju  ocrfd)ie*  »©lut  unb  ©lutbeWegung  II*,  S.  I. 

benen  ffiegenftänben,  bauptfä^licb  mittete  Hämmer;  Hämoborajeett,  monofotBle,  ettoa  332lrten  um* 
baber  Elfen*,  Stahl»,  Kupfer»,  SDfeffing*  faffenbe,  auf  ber  [üblichen  Halbfugei  einbeimijdie 

bnmiiter  unb  ©lech«,  Stab»  unb3ainbämmer.  ©ftanjenfainUie  auä  ber  Selbe  ber  Siliifloren;  Stau» 

©gl.  Hammer  (meebanif^e  Hämmer).  ben  mit  jmeijeitigen,  febwertf öratigtn ,   febeibigen 

'Hammetttiirf.  3n  altgermanifcben  OueHen  er-  ©lättern  unb  röhrenförmigen,  auftenftart  behaarten, 
febeint  ber  Hammer  Bielfacb  alä  ein  beiligeä  ©erät,  breijäbligen,  ober- ober  unterftänbigen  ©tüten,  bie 
bureb  beffett  Surf  (mit  ber  rechten  Ha nb  unter  bent  nur  brei  Staubgefäße  befißen. 

Unten  ©ein  btnburcb)  baä  Stecht  auf®ranb  unb  ©oben,  Hämoglobin  (griecb-  -   laL ,   Hätnatoalobin, 

auf  ®affer  unbfjlüffe  unb  anbre©efugniffe  beftimmt  Hämatolriftallin),  ber  rote  ©lutfarbftoff  in  ben 

Werben  tonnten.  Ser  H-  ftnbet  fich  inäbef.  jur  Seftint-  roten  ©luttörpercben  unb  itt  manchen  SSarmblüter» 

mung  ber  Entfernung,  innerhalb  beren  bent  ©nmb-  musfein,  fommt  gelöft  auch  bei  gewiffen  SSümtern, 

beTtpet  gewiffe  ©efugrtiä  gegenüber  ber  Siacbbarfcbaft  SipterenlarBen,  Stacbelbäutcm,  Berfcbiebenen  ©aftro- 
ober  ber  angrenjenben  getueinen  SDtarf  juftanben.  poben,  SRanteltieren,  parafttifeben  Kopepoben  unb 

Hantminfelit,  Sorf  im  preufe.  Stegber.  Süffel*  Berfcbiebenen  Kruftentieren  Bor.  H-  f°nn  auä  bem 
borf,  JEreiä  Siceä,  an  ber  Staatsbabnlime  SBeiel-  ©lut  in  (nieift  rbombifeben)  KriftaÖen  erhallen  wer» 
®interäwt)f,  bat  eine  eoang.  Ktrd)e,  Sampfntüble  ben.  ©ferbeblut  fnfiallifiert  ohne  weitere«  unter  bem 
unb  (lttoo)  2023  Einw.  SRifroffop,  unb  befonberd  leicht  friflaüifiert  ©lut  bei 

Hümmling,  f.  Kaftrat.  Beginn  ber  gäulniä.  Sie  Kriftatle  befihen  bei  ben 

Hommonb,  Stabt  in  ber  ©raffebaft  Spencer  beä  Berfcbiebenen  Sierarten  unb  oft  bei  berfelben  tllrt  oer» 
norbameritan.  Staateä  3trbiana,  am  Ofjio,  mit  JJa  fcfjiebene  gönnen  unb  enthalten  ftetä  Kriftallwaffer. 

briten  unb  (tooo)  2800  Einw.  H-  beftebt  auä  Koblenftoff,  ©Jafferfloff ,   Sauerfloff, 
SBepcr»  *ono. . Sertlon ,   «.  Bull,  Vrtl.  D5.  45 
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Stidftoff,  Schwefel ,   Gifcn ,   baä  ber  Sicre  mit  lern- 
balligen  ©lutförperepen,  alio  bec  Vögel,  Dieptilien  ic., 

eitlpält  auep  Vpoäppor;  baä  Sfinbeftmoterularge- 
roiept  ift  ju  16,060  ermittelt  unb  barauä  bie  gonnel 

07»eH|jojN1M0,,,FeS,  berechnet  worben.  Vielleicht 
ftitb  mehrere  Hämoglobine  ju  unterfepeiben ,   b.  p. 

mehrere  Giweifjlörper,  bie  alle  mit  berfelben  cifenpal- 
tigen  färbenben  Wtomgruppe  Uerbtmben  finb.  H- 

bilbet  mit  gewiffen  (Säten  epemifd)  lodere  Verbinbun- 
gen.  Wm  roieptigften  ift  bie  Sauerfloffoerbinbung, 

baä  Dyppämoql obin,  baä  bureb  geroiffe  Slbforp- 
tionäftreifen  im  Speftrum  cbarafteri(iert  ift  unb  ben 

Sauerjtoff  an  baä  Vatuum  unb  an  ffiebuftionämittel 

leicht  abgibt.  Wuf  ben  Gigciticp  elften  beit  Dyppömo- 
globinS  beruh!  bie  Wtmung  her  SSirbeltiere.  ferner 

uerbinbet  ficpH-  mit  Stopleniäure  (R  a   r   b   o   p   ä   m   o   gl  o   * 
bin)  unb  befonberä  mit  Roplcnoypb,  baä  aub  Oyp- »lobin  ben  ©auerftoff  Bollftänbig  Berbriingt. ab  Roplenoypbpämoglobin  ift  bunh  ge« 
loiffe  Vbforplionäftreifcn  cparaftcrirtert  unb  aub  feiner 
Söfung  wirb  eb  bunh  Natronlauge  hellrot  gefällt.  Sie 

Söfung  Bon  Cyppämoglobin  Berwanbelt  fidi  an  ber 
Suft  unb  burd)  orlibirrenbe  ©ubftanjen  leiht  in 

IDi  e   t   h   ä   in  o   g   l   o   b   i   n ,   in  betn  ber  ©auerftoff  fefter  ge* 

bunben  ift.  Seim  Grpipen  Uber  80°,  bunh  Wllopol, 
©Italien,  Säuren,  SRetaUfalje  wirb  H-  in  Giroeij)  unb 

Hämatin  (f.  b.)  gefpaiten.  3m  lebenben  Rörpcr 

wirb  H-  auch  in  öallenfarbftoff  unb  fcpwarjeä  Pig- 
ment Berwanbelt. 

$>ämoglobiuämic  fgried).  «lat)  ber  Sferbe  unb 
JRinbcr  (Rrcujläpmung,  Nicrcnfcplag),  eine 
afute  Grtranhmg  ber  Rruppmmuäleln ,   bei  ber  fiep 
SDiublelfarbftoff  (tDfpopämoqlobin)  auflöft.  Sicfcr 
wirb  bttreh  bie  Nieren  aubgefepieben  unb  färbt  ben  Urin 

rot  biä  faffeebraun  (feproarje  Hornwinbc).  Sic 

Sv  jeigt  fidi  in  plöplicper  ©ewegungäftörung ;   oft 
ftflrjen  bie  Vfcrbe  im  greien  jufammen  unb  miiffm 
in  ben  Stad  gefahren  Werben,  ©ic  Kinnen  fiep  auep 

fpäter  niept  erpeben  unb  ftepenb  erpalten.  Sic  epa- 
ratteriftifepe  Urinfärbung  lennjciepncl  bie  £).;  ber 

'Appetit  fann  nonual  bleiben,  gicber  feplt  nteift.  Sic 

Wcnejung  fanit  in  Wenigen  Sagen  Bon  fclbft  erfolgen, 
meift  bauert  bie  Sitanfpeil  tanger  unb  fflprt  in  40— 
50  Vroj.  ber  gäßc  jum  Sobe.  Spezielle  ntebifamen« 

töje  Heilmittel  gibt  cd  nicht.  Vor  allem  fommt  eb 
barauf  an,  baä  im  Stall  liegenbe  Vferb  aufjuriepten 

unb  in  einen  S'nugegurt  (f.  b.)  ju  bringen,  weil  baä 
Siegen  ben  töblicpen  Muägang  (auch  burep  Sungen 
ftauung  unb  Srudbranb  ber  Hont)  begflnftigt ,   im 
übrigen  werben  bie  Ncbenerfcpcinungcn  bepanbelt. 

Sie  S>.  entftept  bisweilen  und)  (Ibermäfiiger  Wn< 
ftrengung,  meijtenä  jeboep,  Wenn  ̂ ferbe  mehrere 

Sage  uniätig  unb  gut  gefüttert  im  warmen  Stall  ge* 
ftanben  paben  (j.  ©,  toäprenb  beä  Ofterjefteä ,   Daher 
Ofterfranlpett)  unb  bann  bei  rauper  regnerifeper 

Silierung  roieberfeproerju  arbeiten  anfangen.  Wugen» 
fcpeinlid)  wirten  babei  jWei  Urfacpen  jufammen,  eine 

Grfältung  (rpeumatifepe Störung,  baper  ©inb»  ober 
üreujrepe)  unb  bie  Borpergegangene  längere  Un* 
tätigfeit  bei  reichlicher  Haferfiittenmg.  Gä  wirb  an» 
genommen,  baft  auä  beit  nicht  wie  qewöpnlicp  bei  ber 
Wrbeit  Berbraucbtcn  Giroei  ftftoffen  beä  Römerfuüerä 
fiep  im  Körper  giftige  Spaltprobulte  bilben,  bie  unter 

SDiitwirlung  ber  Grlältung  bie  Gntjilnbung  unbSnp* 
mung  ber  Wuäfeln  ueranlaffen  (ein  analoqer  Vor» 
gang  entftept  bei  ber  (Sebärparefe,  f.  b.).  Nfciti  tann 
Paper  bie  S>.  faft  fieper  Berpüten,  Wenn  man  bie  ©ferbe 

auch  an  SHupetngcn  bewegt  ober  ipnen  an  folcpen  Sa- 
gen ben  Hofer  ganj  ober  teilweife  entjiept.  Wucp  bei 

—   Hämoglobinurie. 

Säubern  fommt  eine  rpeumatifepe $>.  burep  Grfältung, 
iiamentlidi  bei  Beginn  beä  grübjapräweibegangcä, 

Bor,  bie  mit  ber  buvdi  Piroplasma  erjeugten  Hämo- 

globinurie (f.  b.)  nieptä  gemein  pat. 

Hämoglobinurie  (gnecp.-Int.i.Wuäfdicibung  Bon 
gelöftem  ©lutfarbftoff  ohne  ©lutförperepen  burep  ben 

Ham.  Ser  gelöfte  garbftoff  ift  Nictpärnoglobin,  baä 
beim  Stepen  beä  H0,rn®  ju  Hämoglobin  unb  Weiter  ju 

Cyppämoglobin  wirb.  Ser  S>ant  ift  braunrot  bis 
fcpwarjrot  unb  gibt  beim  Roepeu  roftbraune  ®erinnfcl. 
H.  tritt  befonberä  auf  bei  Vergiftung  mitWrfenwaffer« 

floff,  eplorfaurem  Kali,  Vprogalluäiäure,  Salj»  unb 
Sepwefelfäure,  SRorcpclgift,  nad)  auägebepntm  Ver- 

brennungen, feiten  bei  jepweren  3nfdtionäKantpeiten, 
bisweilen  anfallaweife  naep  Grfältungen  unbSurcb 

näffungen,  angeftrengtem  Saufen  unb  Geben.  —   Sie 
H-ift  auep  eine  altbelanntejfranfpeit  ber  ditnber,  bie 

cmfepeincnb  in  ganj  Guropa  Bcrbrcitet  ift  unb  beren 
3bentität  mit  in  Vmerila  unb  Wfrifa  ebenfallä  Weit» 
uerbreiteten  Sranfpeiten  neuerbingä  erlannt  Würbe, 
naepbem  man  ben  Rranrpeiläcrreger  entbedt  pat.  H- 

Wirb  erjcugt  burep  einm  ticrifcpen  Blutfcpmaroper  auä 
bem  Steife  ber  SpDrojoen.Pyrosoma  obcrPiruplasma 
biqeminum,  baä  in  ben  roten  Blutförpcrcpen  lebt 

unb  mepr  ober  weniger  grofjc  SJiengen  berfelben  jer- 
flört  (Bai.  Hämofporibien).  Seren  freiwerbenber 
garbftoff,  baä  Hämoglobin,  gept  in  baä  ©lutwafier 

über,  gelangt  jur  Wuäfcpeibung  burep  ben  Urin  (Pa- 
per ber  Siatitc)  unb  färbt  biefen  pellrot  biä  fcpwarj- 
rot, fo  baji  er  Wie  blutig  auäfiept,  opne  wirfliep  ©lut 

(■Sörpcrdieit)  ju  entpalten.  Siefe  abnorme  Urin- 

färbung bilbet  junäepft  baä  auffälligfte  Rranflieitä» 
fpmptom,  ju  bem  fiep  fpäter  bie  allgemeinen  golqen 
ber  ©lutBerfcplechtening:  SSattigteit,  mangclnber 

9lppetit,  anfangä  gieber.  Siarrpöc  unb  ©erftopfung. 

ftcifcr,  fcpwerf äDiger  ®ang  unb  in  etwa  10 — 16  ©rD). 
ber  gällc  Sob  an  Grfcpöpfung,  gcfcDen ;   in  ben  übrigen 

erfolgt  Gencfung  nach  etwa  14  Sagen,  ©enefene 

Siere'  finb  gegen  neue  Grfranfung ,   Wenn  auch  niept abfolut,  flffdiüjjt;  frifep  in  eine  (Segenb  cingefüprte 
unb  junge  Sire  erfranfen  am  epeften.  3n  manchen 

©egenben  follcn  bie  Serlufte  30 — 40  ©roj.  betragen 
unb  bie  ganje  SRinberpaltung  gefäprben.  Sie  H-  tritt 
im  Stalle  feiten,  bagegen  augenfällig  in  Serbinbung 

mit  beniffleibegang,  imb  jWa'r  befonberä  auf  gewiffen ©eiben,  namentlicp  im  ober  am  ©alb  auf,  ift  baper 

in  manchen  ©egenben  flationär  unb  oft  jeuepenartig 
Berbreitet.  Sieä  erflärt  fiep  auä  ber  Gntftepung.  bej. 

Übertragung  berRranfpeit.  3pre  Verbreitung  erfolgt 

nämlid)  burd)  ,'feden  (BoophUus  bovis  u.  a.),  in  9!orb- 
europa  burep  Ixodes  reduvius.  Siefe  faugen  baä  ©lut 
unb  übertragen  bie  Reime  ber  ©arajiten  auf  ipreGter, 

bej.  ©rut.  3nbem  bie  neue  ̂ ecfenqeucration  wieberunt 
Siinber  befällt  unb  Bott  ipnen  lölut  fangt,  wirb  ber 
Wnftedungäfloff  in  baä  ©lut  gebracht  unb  erjeugt 

bort  Wteber  bie  Sranfpcit  (Dgl.  ScyaSfieber).  3’>  wel- 

cher gorm  unb  auf  welchem  ©ege  bie  parafitaren 
Reime  in  bie  ifedcncier  gelangen,  i|l  niept  feftgeftettt; 

fie  finb  Darin  auep  niept  gefunben  (nud)  ift  eine  läuft- 

liepe  Übertragung  ber  H-  burep  Gier  niept  möglich). 
RejtgeftcUt  ift  nur,  baft  bie  auä  ben  Giern  peiBor- 
gepenben  Samen  bie  H-  auf  gefunbe  Simber  über 
iragen.  Rünfilicpe  Übertragung  non  einem  9iinb  auf 

baä'  anbre  läfjt  fiep  auch  burd)  birette©lulüPerimpfung bewirten.  Cb  eine  folcpe  birefte  Übertragung  ntitielä 
©lut  auep  auf  natürlichem  ©ege  burep  Stecbmüdrn 

erfolgen  fann,  ift  für  Guropa  niept  befannt  (Dgl.  Seraä- 
fieber).  Sierärjtiicpe  ©ebanblung  ber  H-  ift  ju  emp- 

fehlen. Vllä  Vorbeugung  gegen  bie  Verbreitung  ber 
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empfiehlt  fid)  ftbfammetn  btt  »ollgcfogenfn  3edcn  «lämopcrifarblum  (aried).),  9lnfammtung  »on 
(bic  ein  Stopfen  Petroleum  tötet).  (Sine  Sd)uß-  ©lut  im  §erjbeutel  entweber  bureb  ©cfäßjcrrciBung 
intpfung  fdjeint  fhiSpdjt  auf  Erfolg  jit  bieten  (»gl.  |   ober  burd)  hämorrbanifdje  Entjünbung. 
•Arbeiten  bes  ftaiferlicbcn  ©efunbbeitSamteS-,  ©b.  |   -tmmophilic,  foOicl  tote  ©luierfranffieit  (f.  b.). 
20);  ber  3mpfftoff  luirb  jurjeit  (Sommer  1904)  im  !   #ämopbtbalmuö  (griedi.),  ©futauStritt  in  baS 
©alUbologifcben  Snftitut  ber  tierürjtlichcn  §od)fd)ulc  Snnore  bei  Vluge-3,  nnmentlid)  in  ben  ©laSlörpcr, 
in  ©erlin  bergefteüt.  —   £>.  ift  in  »culfdpanb  unter  infolge  »on  ©crleßungen  ober  febmeten  Erfrantun* 

benSlamcn©lutbarnen,§oläfranlbti*,'-äeibe> '   gen  ber  tiefen  Seile  bcS  9IugeS. 
rot,  9fotne(jen,  ffiaifeudje  in  ben  »erfdpebenen  Haemöpin,  f.  ©lutegd,  89. 
©egenbrn  betanut.  Sn  Jlormcgen  tritt  fic  alb  Ködsyge  Haeinoprotous,  f.  jmiuofporibien. 
(Sotfeidie)  auf;  bieiibertragenbe3ede  ift  hier  Ixodes  |   $)amoprt)fi8  (griccb-,  §nmoptoe),  fooiel  loie 
hoxagenus  Sn  Jiitnlanb  tritt  bBSarlig  auf  unb  ©lutbuften. 
tötet  30  —   50  ©rop  ber  Erfranflcn,  ebenfo  in  Süb-  (tatt,  Sommerfrifehe,  f.  3)i68gt)ör. 
rufilanb,  berliirfei.SJumänien  (blutige  Magenbarm»  £>ämorrbagfe  (gried).),  fobiel  wie  ©lutung;  I)ä- 
entjünbung  unb  fDiiijjdimellung)  unb  Italien.  §ier  morrbagifd),  was  auf  ©lutung  ©ejua  I)at;  ba- 

ut fie  febr  »erbreitet,  heißt  ©inbermataria,  »oltS-  morrbagifdje  fSiatbefe,  Neigung  ju  ©lutungen; 
tümlid)  8ifd)blut,  fall  burd)  Müden  übertragen  wer-  bämorrijagifdjergierb,  ba§  bei  innerer  ©lutung 
ben  unb  ift  aud)  mit Mitjbranb  (unb  bärnorrljagifdicr  in  bie  ffleWcbe  bcS  fiörperis  pd)  ergiefjenbe  ©lut;  Ijü- 
Scpticbämie)  ucrwecbfclt  worben.  3»  ©ortugal  beißt  morrbagifdjer  jjnfartt,  f.  jfnfarft. 
fic  Rost,  in  granfreid)  Hämaturie  ober  Mafdu  bois.  |   £iämorrt)oibaIgcfapc  (Vasa  bacmorrhoidalia). 
Sri  9tmerifa  unb  Ülrrifa  ift  bie  £>.,  Wenn  aud)  mit  ge-  ©lutgefäfte  beS  MaftbarmS,  fowobl  Arterien  atS  ©c» 
wiffen  ©efonberbeiien,  ebenfalls  Weitoerbreitet  unb  nen,  »orjugäwcife  bie  tegtem,  aud) golbene 21bcru 
gm  betannteften  unter  beut  SlamenSejaSfieber  (f.b.).  genannt  unb  ©cranlaffung  ber  febr  häufigen  Map 
Über  ätiologifd)  äljulicbe  firnnff)eiten  anbrer  liere  barmblutungen  ober  ipämorrboiben  (f.  b.). 

»gl.  ©iroplasmofe.  I   C>ämorrl)oibaIfnoteit,  f.  fcämorrboiben. 

Haemoprregarina,  f.  ̂ ämofporibien.  [   ftnutorrboibartua  (griedj.-tat.),  ein  an  ßämor- 
#ämoftl)fc,  f.  Eingießung.  rboiben  fieibenber,  bejeid)net  gewöhnlich  in  fdicrjbaf- 
vamolumplic  (griccb.),  bte  blutähnliche  glüfpg- ,   tem  Sinne  ältere  Männer  mtt  pßenber  SebettSwcife, 

teit,  bic  fid»  im  Sürper  gewiffer  Wirbellofer  Sicre  bie  burd)  InipochonbrifäjeS  Seien  ben  ©erbadjt  er- 
(3<bncden, Siinner,  Strebte  u.a.)  finbet  unb  offenbar  regen,  als  litten  fic  an  jmmovrfioiben. 

eine  äbnlitbe  ©ebeutung  für  bie  ©tmungSoorgänge  ^läntorrboibcn  (griedi.,  ©lutflufj,  im  engern 

biefer  Sierc  bat,  wie  baS  ©lut  für  bie  Wirbeltiere.  Sinne fDIaftbarmblutüng),  ©lutungen  auSfranf* 
SeitereS  f.  in  ben  Sonberartileln:  -®d)ntden>  tc .   I)aft  erweiterten,  tnotligen  ober  Wunnfönnig  gewuii* 

©ätttolbfine ,   f.  Immunität.  benen  Mapbarmblutabem  (J>äm  orr  boi  ba  I   Ino- 
töämoinctcr  (giicd).),  ©orridpungen  jur  Sd)ät-  ten).  .ft.  entfteben  meift  in  höben«  ÜebenSalter,  finb 

jung  bes  ©ebaltcS  bcS  ©lutes  an  ©lutfarbftoff.  Sn  |   bei  Männern  häufiger  als  bei  grauen,  ©egünftigt 
Scutid)lanbbenu()tmanmeipcn8ba8$j.  »ono.gleiphl  wirb  ihre  Entpcbung,  bie  immer  »on  Erfranlung  ber 

unb  Mieid)er.  £ier  wirb  »on  einem  burd)  einen  Stid) ,   ©efäßmanb  abbängt,  burd)  langes  ©erweilen  harter 

in  ben  ginger  gewonnenen  Blutstropfen  eine  be- 1   Soibaüen  im  ©laftbarm,  bie  ben  ©lutumlauf  ined)a« 
ftimmte  Menge  abgemeffen  unb  mit  Saffer  »erbünnt.  nifdi  erfdjweren,  burd)  Stauungen  im  ©fortaber- 
3!ie  gärbefraft  biefer  fiöfung  wirb  mit  ber  eines  roten,  freiSlauf,  j.  ©.  bei  Sebcrfranfbeiten ,   ferner  burd) 

(eilfirmig  gefdjliffencn ,   »erfd)ieblid)en  (SHafeS  »er-  ftgenbe  flebenSWcife,  bie  Stauung  beförbemb  miitt, 

glichen,  «nbre  ©orrid)tungcn  fmb  »on  Sahli,  &<•  langbauenibeä  täglidieS  Steilen,  Mißbrauch  ftarfci 
itocquc,  fflowerS,  §iop»e-Set)ler  u.  a.  angegeben  Wor-  Ülbtüljrmittel,  erfcblaffenber  warmer  itiiftiere,  burd) 
ben.  Sgl.  §ämoci)tometer.  ©efdjwülfte,  bic  ben  ©lutabflufi  b>nbem,  langes  3u* 
$amon  (fpr. amstto).  Srätt  CouiS,  fron;  Maler,  rüdbalteit  beS  JtarnS,  (hronifdic  Entjlinbungen  bev 

geb.  5.  Mai  1821  in  'Cloul)a  ((SöteS>bu-3lorb),  geft.  Maflbannfchlcimbaut  ic.  —   duftere  ftnoten  fifwn 
29.  Mai  1874  in  ®t.-3iapl)äel  (Bar),  ging.  20  Sabre  am  Slfterranb,  innert  höher  im  3>arm;  erflere  fmb 
alt,  nach  ©ariS  unb  lernte  bei  $elarod)e,  fpäter  bei  teils  »on  Staut,  teils  »on  Schleimhaut,  bie  innrm 

©leorc.  $er  Vlufaticf  »on  3ei<hnungcn  nad)  pompe-  nur  pon  Schleimhaut  überjogen,  fee  erreichen  ©oh- 
janifchen  Silanbgemälbfn  gab  feinem  Streben  eine  nen-,  ßafelnufs-,  feiten  Sirfch-  bis  Jaubeneigröfte, 

beftintmte  SHidjlung,  unb  er  wußte  ftd)  mit  ffllüd  ein  fühlen  fid)  jientlich  berb  an,  finb  juwcilru  wie  ©o- 
eignes  ©enre,  baS  fogen.  neupompefanifchc,  ju  fchaf-  Itjpen  geftielt  ober  phen  mit  breiter  ©apS  ber  Wtcr- 
fen.  1852  Würbe  er  als  Maler  in  ber  ©orjellan-  münbung  auf.  2)ie  fepm  ptome  ber  äupem  Uno- 

manufaftur  ju  Stores  angcflellt.  3»  öcr  ©uSiteflicng  ten  befieben  in  bödjfl  Jnftigem  Süden ,   in  Sdpner- 
1849  befanb  fid)  ein  originell  gcbad)tcS  ©emalbe:  ein  jen  beim  Stuhlgang,  Stutpbrang  unmittelbar  nach 
römtfeher  Jhcater jcttel baS  ©ufmertfamtrit  erregte;  ber  Entleerung;  ferner  führen  fte  ju  läpigen  Ent- 
fpäler  (1852)  erfdiien  bie  gefällige,  aber  etwas  rätfel*  pmbimgen,  oberflächlichen  ©erfchwärungen,  feiten  ju 
bapc  ftomöbic  bes  MenidjenlebenS  unb  (1853) -Meine  ©ranb  unb  gefährlicher  ©lutaberenljünbung.  $ic 

Sdjtueitfr  ift  nicht  hier- .   ein  anmutiges,  einfaches  unb  innern  ftnoten  finb  faft  immer  mit  ftatanl)  ber  Map- 

natiirlid)  gehauenes  SbhCl-  Unter  feinen  fpätern  Sil-  barmidjleimbaut  »erbunben  (fogen.  Schleim  hä- 

bern  »erbimen:  3d)  bin’s  nicht  unb  bic  SSaifenfinber  morrhoiben);  pc  pttb  Weniger  läflig.  reijen  burd) 
(1855)  befonbete  ,\)er»orl)ebung.  ^nrnonS  Shenl  War  baS  ©efüljt  ber  Schwere  unb  Spannung  jum  Stubl- 
baS  Emppnbfam-3ärtliche,  iänbelnbe  unb  Schel-  gang,  ber  bann  aber  I)äupg  genug  )oegcn  (einer 

miph-örajiöfe.  Schmerjhaftigleil  über©ebübr  hiuauSgefchoben  wirb; 

$äntpn  (   Jiaimon),  Sohn  beSftönigS  ftreon  »on  bierburch  wirb  »on  neuem  ©erbärtung  ber  Slotmaf- 
Hieben,  ©erlobter  ber  Ülntiqone  (f.  b.).  feil  unb  ©erflopfung  »eranlapt.  feäufig  fühlen  pdh 

45>ämopflthotOfli*  (grieeb ),  fiebreoon  ben  ftrant-  bie  ftranfen  mall  unb  abgefcblagen  ;   baS  burd)  bie 

beiten  beS  ©luteS.  enljünblicbe  SRefjung  unb  burd)  bie  frantbafte  91b- 

45« 
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fonbentng  ßerDorgcrufenc  immerwäßrcnbe  3udctt 
uttb  Stedten  am  After  rnad)t  fit  reijbar  unb  nerDö», 

bic  cfironifcße  Berftopfung  unb  bie  baburd)  bcbingtc 

Beßinbcrung  be»  Blutumlaufe»  hn  Unterleib  erjeugt 
öfter»  Eingenommenheit  be»  Stoffe»,  ein  ©cfül)l  Don 

Spannung  int  Unterleib,  Schmerlen  im  Streu)  unb 

Berbauungöbcfeßrocrbe»;  bie  öemüt»Der|tintinung 
fann  fid)  bt»  jur  Stclambolie  fteigern.  Senn  infolge 
uott  Blutüberffldung  bet  Siaftbarmfihleimbout  bie 

©efäße  plaßen  unb  Blutung  eintritt,  fo  bringt  bie» 

Ijäufig  Wesentliche  Erleichterung,  infofern  infolge  ba, 
Bon  befonber»  bie  Spannung  unb  ber  3>rud  im  Streu) 

naeßtaffen  unb  auch  bie  übrigen  Erfeßeinungen  8er< 

feßwinben.  —   3Der  alle  Solfoglauben ,   bafj  burd)  6- 
ber  Körper  Bon  Bielen  anbem  Übeln  befreit  bleibe  (ba- 

ber  »giilbene  Ulbert),  entbehrt  jeber  Begrünbung.  — 
Selbftänbige  Siüdbilbuna  ber  ltnoten  ift  feiten  unb 
erfolgt  meinen»  erft  im  Ijiifjerrt  ©reifenaller.  SSegen 

ber  broljenben  fficfaßr  einer  Blutgerinnung  inner- 
halb ber  Knoten,  Embolie  ober  Benenentjunbung, 

bei  ftarfeit  Scßmcrjcn,  namentlid)  aber  niegen  adju 

ftarlcr  Blutungen,  ift  bie  operalibe  Entfernung  grö- 
ßerer Knoten  jit  empfehlen.  3m  übrigen  ridiiet  fid) 

bie  Beßanblung  luomöglid)  auf  ba»  urf liebliche 

Übel ,   b.  h;  alfo  Entfernung  Dcrßärteler  Rotbaüen, 
Erjielen  eine»  regelmäßigen,  toeichen  Stuhlgänge», 
Bermeiben  meißaiiifehcr  Steigungen,  toie  Seiten,  Stab- 
fahren,  anßaltenbe»  Sißcn  u.  bgl.,  Belämpfung  bereit» 
eingetretener  Blutarmut  bureb  träft  igelt  be  Siahrung. 
SSünfdjendloert  ift  reicßlidje  Beloegmig  burd)  ©eben, 
Junten  ic.  3ur  Siegelung  be»  Stuhlganges  bient  bor 
adern  eine  nicht  nt  reichlich*  rcijlojc,  an  Siictflanb 

arme  Boft  unter  Beoorjugung  bon  garten  ©emüfen, 

Dbft,  Stild)  tc.,  banebeu  lautoarnte  ober  fühle  Ein- 

läufe; Abführmittel  fntb  nur  mit  Borftcht  ju  gebrau- 
dien.  Auch  Jrinffureit  in  Biffingen,  Hamburg  unb 

ähnlichen  Kurorten  finb  bewährt,  heftige  Blutungen 
ntüffen  gefüllt  werben,  juntal  bei  blutarmen  3nba>i- 

buen.  Am  fteßerften  gcßßießt  bie»  burd)  falle  Kli- 
fitere,  im  Solfall  mit  3uf&ß«t  bon  ©erbfäure,  Eifen- 
tinftur,  ober  burd)  Einführung  eine»  lampon».  3ur 
3urüdhaltung  innerer  Bnoten,  bie,  Wenn  nach  unten 
gebrängt,  burd)  ben  55rud  be»  Afterfcßließmuslels 

eingeflemntt  werben  unb  ftarf  feßmerjot,  ftttb  feulen* 
förmige  Beffare  au»  ©ummi  empfehlenswert,  bie, 

unter  UinftänbcnmitfchmerjftinmbcrSalbrbeftrichen, 

in  ben  After  Angeführt,  Bcrinöge  ihrer  ©eftalt  burch 
ben  elaftifcßm  ScßließtmiSfel  in  ber  rtchtigen  Sage 

gehalten  werben  unb  einen  bauemben  Jrud  auf  bie 
Knoten  ausitben.  Jie  Entfernung  ber$5ämorrßotbal- 

fnolen  gefd)ief)t  burch  Abliinbcn,  beffer  aber  berntit- 
telft  blutiger  Operation,  Epftirpation  mit  bem  Sicffcr 

ober  mit  ber  galBanofauftifchett  Schlinge,  auch  burd) 
Abbremten  ber  Bnoten  mit  ©lüßeifen  ober  Baquelin. 

45>ämo»,  im  Altertum  Same  ländlicher  ©ebirge 

gwifeßen  beut  Scßwarjcn  unb  bem  Abriatifcßen  SJtcer ; 
nn  engem  Sinne  ber  jefjine  Baifan  (f.  b.). 

$iamo»,  Soßn  be»  Borea»  unb  ber  Creitßßia, 

tßra(ifd)er  König,  Saler  be»  Jiebru»,  unb  feine  ©e- 
mahlin  Stßobope  würben.  Weil  fie  fuß  3eu»  unb  Ipera 

nannten,  in  bie  gleichnamigen  ©ebirge  Derwanbelt. 

$ämofpaftc  (gried).),  AnWenbuitg  Bott  Stiefelt« 
fchröpfföpfen  auf  feßr  große  Sörpcrpißen,  um  feßr 
fd)ncd  eine  große  Stap  Blut  in  bic  §aut  ju  jießcit 
unb  auf  biefe  Seife  Bon  innent  erfranften  Organen 
abjuleiten. 

Jftämofporiblcnibterjujafcl  »§ämofporibien«). 
Blutparafiten  au»  ber  Abteilung  ber  Sporojoen 
0-  Sporozoa),  Bon  feßr  geringer  ©röße,  leben  junteift  [ 

in  bett  roten,  fellener  in  ben  farblofett  Blutiörper  d)m 

bcrSirbelliere.  Sie  würben  juerft  al»  Blutwürm- 
eben  au»  bem  Blute  ber  fialtbtüter,  befonber»  auch 

be»  groiche»,  befannt,  in  beffeit  Blutförpem  unt> 

Blutftüifigleit  fie  fid)  at»  gregarinenähnliche  farblofe 

©ebiibe  häufig  oorfinben,  fo  bie  ©attung  Lankeste- 
rella.  Ähnliche  Barafttcn,  j.  B.  bie  ©attung  Hae- 
mogregarina,  fommm  int  Blute  ber  Siepülicn  (Ei- 

beeßfen,  Schlangen,  Brofobile  unb  Scßilbfröten)  Bor. 
Anfang»  feßr  flein,  Wacßfm  fie  aflmählidj  heran,  bi» 
fte  einen  großen  Steil  unb  am  Enbe  faft  ba»  gante 

Blutförperchen  erfüden  (gig.  1 — 5),  Bon  beffen  Sub- 

ftanj  fie  fieß  ernährten.  £>ot  ber  Barafit  biefe  bebeu- 
tenbe  ©röße  erlangt,  fo  jeriiiüt  er  in  eine  Anzahl  Bott 

sporm  (gig.  5 — 7),  ba»  Blutförperchen  plagt,  bie 
Sporen  gelangen  itt  bie  Blutflüfugfeit  unb  initiieren 
neue  Bltirieüen.  Ähnliche  Barafticn  lebm  aud)  im 

Blute  ber  SSarmblüter  (gig.  8,  9,  11 — 17),  unb  Bott 

ihnen  hot  man  ben  ganjen  iiebensgang  unb  ihre  gort  * 
p flau  jung  genauer  (ennen  gelernt,  oon  ber  matt  jept 
weiß,  baß  fie,  wie  bei  ben  Eoccibicn  (f.  Sporoioa), 
auf  einem  fflenerationsweehfrf  beruht.  Außer  ben 

gormett,  bie  ben  tm  Septitienblut  Bortomntettben 

Baraftten  feßr  ähnli^  fiitb  (Hacinoproteus,  Halte- 
ridium;  gig.  8   u.  9),  fnnb  man  im  Blut  Don  Sau- 
ben,  ginfm,  Sperlingen,  Saben.  SaubBögeln  u.  a. 
runblicbe  gortnen  mit  langen,  geißelförmigctt  gort- 

fäßen  (gig.  10),  welch  legiere  fuß  Bon  ber  runbltcben 
3ede  ablöien  unb  fpirillenartig  frei  im  Blul  fid)  be- 

wegen fonnten.  Besuche  mit  Bügeln,  bie  biefe  Blut- 

parafiten enthalten,  jeigten,  baß  e»  fuß  um  bie  ®e- 
fcßted)t»generation,  unb  jioar  um  bie  männlichen  ©e- 
f<ßlccht»ttere  ober  SRifrogameten  ßaitbelt.  3m  Janit- 
fanal  Don  SKüden,  bie  ba»  parafiteußaltige  Blut  ber 

Böge!  gefogen  hatten.  Bereinigen  fuß  bie  langen,  aei* 
ßelförmigeit  SSifrogameten  mit  großem  ranben  gel- 

ten, fWalrogameten,  bie  aleichjeitig  im  Bogelblut  Dor- 
ßanben  Waren  unb  Bon  ber  Stüde  beim  Soaugen  auf- 

genommen würben.  ®er  weitere gortpflanjiing»-  uttb 
Entwidelungägang  ber  Blutparaftten  fod  an  bot 
ebenfalls  tu  ben  £>.  gehörigen  Stalariaparaftten  be» 

Stcnfdjen  bargqledl  werben.  Ja»  Plasmodium  ma- 
lariae  (aud)  al»  Haemamoeba  malariae  bejeidjnet), 

ber  Blulparaftt  ber  menfcßlithen  SJtalaria,  ift  Bon  un- 
regelmäßigerer ©eftalt  al»  bie  bi»b*r  genannten  t>. 

ttnb  meßr  amöboib  geftaltet.  Anfang»  nur  flcirt, 
fann  efl  admäßlich  jur  ©röße  be»  Blutförperchen» 
fjeranwacßlen  unb  jerfädt  fdtließlicß  in  Sporen  (gig. 

14—18  unb  22  -26),  bie  fuß  im  Blut  berftreuen  unb 

neue  Bluttörpercßett  infizieren  (gig.  19—21).  Sfun 
finbeit  fieß  hei  ber  menfehlidjen  Stalaria  wie  bei  ben 

Bügeln  jene  feßetnbar  geißeltragenbm  gomien  (SJt- 
frogametenfolonien,  gig.  30)  unb  SSafrogameten  (bie 

fogen.  f)ulbmonbe  unb  Sphären,  gig.  27—  29),  bie 
fteß  ebenfall»  im  Jarat  Don  SRüden  al»  gefebteehtlicße 
ffleneration  beim  BefrucßtungSatt  Bereinigen,  wenn 
bie  Slüdcn  beim  Saugen  Blut  Don  Sfaidriafranfen 

in  fid)  aufnahm en.  Jer  befmeßtete  SRafrogamet.  bie 

Oocßfte,  bleibt  nießt  in  ber  SiagetiflüiTigfeit  berSRiicfo. 
fonbem  boßrt  fuß  in  bie  Jannwanb  ein  unb  wäcbit 

hier  bebeuienb  (gig.  31—33).  3hr  3nh<>lt  jerfädt 
fpäter  in  eine  fehr  große  Anjabl  (Woßl  an  10,000) 
langer,  fdjlattler  Sporojoften  (gig.  34),  bie  beim  tttb 
iidieu  Blaßen  ber  Cocßfle  in  bie  Ceibeäßößlc  ber 

Stüde  unb  mit  ber  Blutflilffigfeit  in  beren  Speichel- 

brüfeit  gelangen,  wo  fie  fteß  m   Stenge  anfammeln. 
Sti^t  eine  fölcße  Stüde,  bie  in  ißrem  Speiißel  eine 
Unmenge  oon  Sporojoilen  enthält  (gig.  35),  einen 

Stenfißcn,  fo  gelangen  bie  Sporojoilen  mit  bem 
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Speichel  in  bie  Suitbe,  unb  ba«  ©lut  ifl  infijiert.  Sic  |   gewann  aber  baburd)  bie  Ijödiiie  Popularität.  Sie 
Sporogoiten  bringen  in  bie  Blutförperdien  ein  unb  :   (Srjä^Iung,  bafs  er  an  ber  2lu«fübrung  eine«  ©lane«, 
werben  ju  ben  amöboiben  ©arafiten  (gig.  13  u.  14),  mit  GromweU  u.  a.  nach  Ttmerifa  auSjuWanbern, 

bie  au  ben  ©laSmobim  b<ranmad)fen  (gig.  15—17). '   burd)  bie  ©egierung  »erljinbert  worben  fei,  ift  un« 
liefe  3erfallcn  in  Sporen,  bie  Wieberum  in  Blut*  begrünbet.  3m  Parlament  »on  1640  trat  er  an  bie 

förperdicn  einbringen  (gig.  18—21),  unb  anbre  Spipe  ber  Oppofition  unb  gebürte  ju  ben  fünf  ®it* 
©laSmobien  liefern  fpäter  wieber  eine  neue  ©efcbled)tS*  gliebern  be«  Unterlaufe«,  bie  1642  Por  bem  Ober* 

generation,  womit  alfo  ber  öenerationäjpflu«  ge-  baue-  be«  Rod)»errat«  angcflagt  würben.  2(1«  ber 
fd)Iojfen  ift,  bej.  wieber  San  neuem  beginnt.  ©tchl  Stampf  jwijdjen  (Parlament  unb  König  auäbrad). 
jebe  ®üdc  tarnt  Präger  ber  ®atariaparafiten  fein,  warb  R.  in  ben  Siebe  rbeit«au«fd)ug  gewählt  unb 

fonbern  e«  finb  beionber«  VIrten  ber  ©attuug  Ano-  führte  ein  Regiment  gegen  bie  föniglieben  Iruppen 

pheles,  namentlid)  A.  claviger,  für  wcldjc  bie«  gilt,  in«  gelb,  Be'i  ISbalgrooefielb,  unweit  Criorb.  warb SBejügltd)  ber  uerfdjiebenen  itlrten  »on  ©arafiten,  bie  er  in  einem  ©eitertreffen  18.  3uni  1643  tüblid)  »er* 
bei  ber  mettfibliiben  UBalaria  »ortommen  unb  »er*  tounbet  1843  warb  tt)m  bort  ein  Senfmal  erridjtet. 

febiebene  gieberjuftänbe  »erurfadjen,  fowie  bejüg*  Sgl.©ugent,  Mcmorialsof  H.(2onb.  1831, 4.9Utfl. 
lid)  ber  Sdjäbigungen  be«  Körper«,  bie  burd)  bie  R.  1856);  gorfter,  Arrest  of  the  üfe  members  (baf. 

bemorgentfen  werben,  f.  ®alaria.  Ähnliche  ©ara*  1860)  unb  Sir  John  Eliot  (2.  filufl.  1871);  ©eite* 
fiten  Wie  biejenlgen  ber  mcnfeblicbcn  ®alaria  jitiben  bet),  Sab"?1-  unb  bie  Sehre  »am  gefcjflidien  ffiiber* 
ftd)  auib  im  Blut  »erfdiiebener  Säugetiere,  j.  8.  bei  ftanb  (3.  Hufl.,  Sui«burg  1865). 

ben  Affen.  Sehr  gefäbrliib  febeitten  bie  Blutpara*  2)  Renn)  Bottbcrie  S3.,  fiorbR.,  f.  Branb  2). 
fiten  ber  ©tnber  ju  Werben,  wcldjc  bereu  Rämoglo*  Rnmpcl,  wiüenlofe« SSefen,  ba«  »on  anbem  uadj 
binurie  beroorrufen  unb  juerft  bei  bem  fogen.  Sera«*  Belieben  gelenft  wirb,  baber  auib  fooiel  wie  Kretin, 
fieber  aufgefunben,  fpäter  aber  auib  in  Uerfd)iebenen  Rampelmann,  utfprünglid)  fomifdje  fiofalpaur 

Wegcnben  Guropa«  (3talien,  lürfei,  Siumänien,  ber  granffurter  Solfsbübttc,  bann  allgemeine  Be* 

ginnlaub)  al«  fogen.  iRinbermalaria  fowie  in  an-  jeidntung  eine«  SHnberfpieljeug«. 
bem  Kontinenten  (Afrifa,  Aufwallen,  Sübamertfa)  Rnmpfbirc,  Sibweineraffe,  f.  Schwein, 

unter  »erfebiebenen  ©amen  befd)ricben  würben.  6«  Rampfbirc  (fpr.  $äms*ft$u,  aud)  Raut«,  |pt.  «int», 

banbelt  fid)  f)ier  um  febr  fleine,  bimförmige,  oft  ju  unb  Soutbamptonfbire  genannt),  örafidjaft  im 
AWeien  ht  ben  ©lutförperdjen  auftretenbe  parafiten  füböftlicben  ßnglanb,  grenjt  mt  91.  an  bie  ©raffebaft 

(Piroplasma  bigeminum,  gig.  11  u.  12).  3br  Gnt-  Berf«,  im  C.  an  Surret)  unb  Suffer.  int  S.  an  ben 
widelungSgang  iit  nodi  wenig  befannt,  bod)  weiß  «anal,  int  33.  an SorfctfbireunbSliltS  unb  bat  einen 
man,  bag  fie  nidjt  burd)  3nfeflen  Wie  bie  Blutpara*  glädjenraum  »on  4205  qkm  (76,4  ß®.)  mit  asoi) 

fiten  ber  Sögel  unb  be«  ®enfd)en,  fonbern  burib  797,634  Ginw.  (189  auf  1   qkm),  a!8  Serroaltuiig«* 
(jeden,  fpejieU  Boophilus  bovis,  übertragen  werben,  beprf  364,445  ßinw.  Rauptjtabl  ber  ©raffebaft  ift 
GS  fd)eint ,   bafi  aud)  bie  fogen.  ©ferbeflerbe  (horse  S8ind)cfler.  3U  gehörte  bi«  1888  auib  bie  Sptfel 

sickness)  Pon  Sübafrifa  burdjR. licroorgcrufen wirb.  StJigbt  (f.  b.).  ©gl.  Sbore,  History  of  H.  (£onb. 
©gl.  B.  Sanilcwftq,  La  parasitolugio  eompario  1892). 

du  sang  (Gbarfow  1889,  2   Ile.);  ».  täafielewfti,  Rampftcab  ((pt.  tSmmfitb),  Serwaltung«bejirf(me- 
Sporojoenfunbc  (3ena  1896);  g.  Soflein,  Sie  tropolitau  borougb)  im  91.  fionbon«,  7   km  »on  Gf)a* 

©rotojoen  al«  ©arafiten  unb  KranfbeitSerrcger  (baf.  ring  Grog,  mit  utalerifcber,  »on  benConbonent  »iel* 
1901);  A.  Celli,  Sic  ®alaria  nad)  ben  neueften  befuebter  Reibe  (134  m   ü.®.) unb(i90i)81,9l2Cinw. 

gorfebungen  (Sien  1900);  ©.  ®   raffi.  Sie  ®alaria  S.  bie  Karte  »Umgebung  »on  fionbon«. 

<2.  AufL,  3ena  1901);  g.  Scbaubiitn,  Plasmo-  Ratnpton  (ipi.tämmt’n),  1) Stabt  in  ber  cngLSraf* 
diam  vivax,  ber  Grreger  be«  lertianneber«  beim  f^aft  ®ibblefej,  anberSptmf(*  18  km  »om  R»be 

®enfiben(91rbeiten  bc«faiferliibcnöefunbbcit8nmtc8,  pari  (f.  Karle  »Umgebung  »on  fionbon«),  mit  fia* 
©b.  19,  1902);  R.  Stoffel  unb  Seher.  Über  bie  tcinfdnile,  Pump •   unb  gilterwerfen  für  bie  Saffer* 
Rämoglobinurie  ber  Diinber  in  ginnlanb  (ebenba,  »erforgung  fionbon«  unb  aoot)  6813  GinW.,  befannt 
Bb.  17,  1900).  burd)  Rampton  Court  ©alace,  ein  Scblofi,  feit 

Haemostatica  (griecR.) ,   blutftillenbe  ®ittel,  f.  1515  »om  ftarbinal  Sollet)  erbaut  nnb  1526  bem 

Blutung,  S.  101.  König  (Reinrid)  VIII.)  gejdjenft.  fiepterer  erweiterte 

Hamp.,  lfmpe.,  bei  ©flanjennamen  9lbfür*  ba«  Öiebäube,  ba«  bi«  jur  3C'*  ®corg«  II.  ben  ftö* 

Aung  für  ßrnjt  Rampe,  geb.  5.  3uli  1795,  filpotbe*  nigen  »on  ßnqlanb  jum  SBoljnfib  biente.  Sie  @är» 
fer  ttt  Blanfeitbnrg,  geft.  1880  in  Rclmftebt ;   febrieb :   ten  lieg  Silbelm  in.  in  franjöfifd)em  ®eid)uiad  an* 
•Prodromus  florae  Hercynicac«  (Ralle  1836;  SHacb*  legen.  Sie  bärtige  ©cmölbefaminlung  enthält  Watt- 

träge,  91orbbauf.  1842,  unbinber-Linnaea«,  1844);  tegnaä  Iriumpb3ug  Cäfar«.  Sgl.  Cat»,  Short  liis- 
»Iconcs  muscorum  novorum  vcl  minus  cognito-  tory  ofH.  Court  (Sonb.  1897)  unb  History  of  royal 

rum«  (Bonn  1844).  manor  andjialace  (baf.  1900).  —   2)  Stabt  im  norb* 
Rampbrn  <fpr.  tSmmb’n),  1)3 ob",  enql.  ©olitifer,  amerifan.  Staat  Birginia,  ©raffdjaft  Glijabctb,  an 

geb.  1594  al«  Sprögling  einer  alten  gamilie  au«  ber  SRorbfeite  ber  Ra mpton  ©Dab«  genannten  Sin* 
Budingbamfbire,  geft.  24.  3uni  1643.  ftubierte  ju  bud)tunq  ber  Cbefapeafebai,  bereu  ßingang  burdb  bie 

Offorb  unb  bewirtfdjaftcte  bann  fein  Stammgut.  gort«  ®onroe  (mit ÜlrtiUeriefcbuIe)  unbSool  »er* 
Sem  Unterbau«  gehörte  er  feit  1621  an,  fcblofs  fid)  teibigt  wirb,  unb  tu  bereu  Rintergrunb  bie  Stäbte 

eng  an  Sir  3»bn  Gliot  (f.  b.)  an  unb  gewann  fdjon  Slorfolf  (f.  b.)  unb  ©ort«moutb  liegen,  mit  lanb* 

im  brüten  ©arlament  Karl«  I.  innerhalb  ber  Cppo*  wirtfd)aftlicber  Sd)ule  für  garbige,  3n»alibcitbau«, 

fition  grögent  Ginfluft.  Sein  fRubm  fnüpft  ficR  an  Sluftemfiftberei  unb  cisoo)  3441  Ginw.  SorR.  fäntpf* 
ieine  Stjeigerung,  bie  »erfaffungäwibrige  filbaabc  be«  ten  8.  ®är)  1862  bie  ©anjerfibiffe  ®errimac  unb 
fogen.  S<biff«gelbe«  ju  jabieii:  wegen  eine«  Betrage«  ®onitor. 

»oit  20  Schilling  bradjte  er  bie  ©eebtofrage  »Dr  ben  Rampton  ((pr.  pimmt’it),  1)  Sir  3 o I) tt  Sonter* 
oberften  ©cricbtehof ,   würbe  jwar  1638  »erurtcilt,  fet  ©afington,  fiorb,  brit.  Staatsmann,  geb. 
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20.  gebt.  1799  in  ber  ©raffdjaf  tSSorceftcr,  gelt.  9.9lpnl 

1880,  ®ol)n  SüiUiam  IHuffeUJ,  erbte  1830  bi«  ffliiter 
feined  mütterlichen  Obeimd  Sic  3of)n  Palington  unb 
nahm  barauf  beffen  Pamen  on.  1837  ind  Parlament 

gewählt,  hielt  er  fid)  ju  ben  treueften  2lnf)ängem  Stö- 
bert Peeld,  burd)  ben  er  1846  jum  Paronet  erhoben 

warb,  9Ud  Peel  jeboef)  bte  9lufbebung  ber  Könige« 
fepe  betrieb,  tagte  fid)  oon  ihm  lob,  Fämpfte  in  ben 
»orberften  3(cit)cn  bet  Sthupjöllner  unb  erhielt  im 
gebraut  1852  bad  Portefeuille  bcc  Kolonien  in  bem 

oon  feinen  Parteigenoffen  gebilbeten  fflinifterium. 

pach  bejfen  Wuflöfimg  im  $«;ember  1852  neigte  £>. 

[ich  nad)  unb  nadj  liberalen 'ilnfidjten  ju  unb  bemilbte 
iid)  namcnilidb  für  bie  Hebung  bed  Polfdunterrid)td. 

Xropbcm  übernahm  er  in  beut  lonferoalioeit  üHini- 
fterium  Uberbt) ,   gebruar  1858  bie  18.  3uni  1859, 
bad  SKarinemmifterium,  bad  er  auch  in  3}erbt)0  brit 

ter  fHegienmg  oom  3uni  1868  bis  jum  3J!äq  1867 

leitete,  oon  ba  bid  junt Slegember  1868  war  erStrriegd. 
minifter.  Sei  ben  Peuwabten  Oon  1874  nicht  wieber 

gewählt,  würbe  er  oon  Sidraeli  mit  bem  'Xitel  Sorb 
tp.  jum  Peer  erhoben  unb  1875  jttm  erften  Staatd* 
bienftfommiffar  ernannt 

2)  29  a   b   e ,   norbameritan.  ©enernl  unb  Staatd- 

mann,  geb.  28.  ffiärj  1818  in  Columbia  (Sübcaro* 
lina),  itubierte  bie  Pedüdwiffenfcbaft,  faß  in  beibeit 
Käufern  ber  Staatdlegieilatur  unb  mar  bei  Tludbrudi 

bed  Pürgertrieged  Senator.  9118  folcher  hatte  er  euer 
gifd)  bie  Erneuerung  bed  Stlaoenhanbeld  betämpjt 

unb  fpradj  fiep  noch  }U  9lnfang  bed  3“b«ä  1861  ent. 

fehloffen  gegen  bie  {Zerreißung  ber  Union  aud,  troff* 

brat  weibte  er  aud  Irene  gegen  ben  Suben  feine  Xiem'te 
ber  Äonfbberation,  fämpfte  bei  Söul!  Sinn  unb  Seoen 
Pineä,  oerlor  bei  ffiettl)dburg  ein  Sein,  warb  1864 
©encralleutnant ,   befehligte  bie  JHeitcrei  bed  lleefehen 

tjvcrcd  unb  1865  bie  Pacbbut  ber  Ulrntee.  Sie  Ser- 

mogeudoerlufte,  bie  er  ald  Pflanzungen,  unb  Stla 

oenbefiper  burtb  ben  Krieg  erlitten  hatte,  oerfdjmer- 

Zettb,  wibntcte  et  fid)  gang  bem  SKople  feined  Ipcimat. 
ftaated.  Würbe  1876  unb  1878  jum  ©OUOerneur  bed- 
felben  erwählt,  1878  unb  1884  juiit  Punbedfenator. 

!p,  ift  einer  oer  Staatdnüinner  bed  Siibeitd,  bie  auf. 
richtig  unb  wirffam  für  eine  Perföpnung  mit  bem 
Porben  eingetreten  finb. 

$ampton  Court  pialace  ttpr.  himmrn  »rt  ptuu«, 
f.  §ampton  1)  (Stabt). 
$amran,  9Uaberjt«mm,  f.  fcomran. 

fiamftet  (Cricetus  Pall),  Pageticrgattung  aud 
ber  gamilte  ber  ÜJiaufe  (Muridae),  plump  gebaute 

Piere  mit  bident  2eib,  furjem,  bidem  fjald,  ziem- 
lich augefpijjtem  Äojrf.  mittellaugen  Chren ,   großen 

9lugett,  fepr  htrzem,  bünnhaarigem  Schwanz,  furjen 
Petnen,  Oon  benen  bie  oorbem  oier  jehen  unb  eine 
SaumratDarje,  bie  hintern  fünf  3«heu  befipen,  fehr 
roßen  Pactentafcben  unb  zwei  Paar  auffallenb  gro 

cn  Pagezäljnen ,   leben  in  unterirbifchen  Pauen  auf 
©ctrcibcfelbem  bed  gemäßigten  Europa  unb  Elften 

unb  ipeidiem  im  jjcrbjt  bebeutenbe  'Jlafjrungdoor. 
täte  auf.  Ser  gemeine  §.  (Kornferlel,  C.  crice- 
tns  L.,  C.  frumenUrius  Pall,  f.  Safei  •Nagetiere  HI« , 
Sig.  6),  25  cm  lang  mit  6   cm  langem  Schwanz,  ift 

oberfeild  licht  braungelb  mit  fdjmarzfpipigem  ©ran« 
nenbaar,  auf  ber  Schnauze,  m   ber  9lugcngcgenb  unb 

am  fjald  rotbraun,  an  ben  Padcn  gelb,  auf  ber  Un- 
terfeite  fchwarz,  an  ben  Süßen  weiß,  ünbert  aber  in 

ber  gärbung  fc^r  flart  ab  unb  fommt  auch  ganz  fchwarz 
unb  ganz  toeiß  oor.  Er  ßnbet  (ich  oom  IHhcin  bid  an 

ben  ifcb,  fehlt  in  Süb-  unb  PJeftbculfchlanb,  in  Oft« 

unb  Scitprcußen,  ift  häufig  in  Sadifen  unb  Shürin- 

gen,  beeorzugt  mäßig  feiten,  trodnen,  fnidübaren 
Poben,  meibet  aber  Sanbboben,  33alb,  ©ebirge  unb 

wafferreiche  Pieberangen.  Sein  Pan  befiehl  aud  einer 

großen  Sjoljnfammcr,  1   m   unb  mehr  unter  bem  Po» 
ben,  mit  ber  eine  Porratolammer  inPcrbinbungftebt. 

Sen3ugang  bilbet  cm  fcnfrecbled  gallropr  mit  enger, 
freidruiiber  Piünbung  unb  eine  fchräg  Oerlaufen be, 
oben  erwritcrle  gIud)trot)r«.  ®lle  Stammler  groben 

mehrere  Speicher  unb  tragen  bid  zu  50  kg  Eictrcibc 

ein.  'Jüan  erfennt  ben  ̂ amfterbau  an  bem  mcift  mit 

Spreu  unb  Ralfen  beftreuten  Erbbaufen  oor  berftud« 
gangdröhre.  Ser  Sj.  tft  ziemlich  gewaetbt,  tlettert  leib» 

iid).  gräbt  oortrefflidh,  meibet  bad  'Baffer,  benupt  bie 
Porberfüße  wie  vanbe  unb  führt  mit  ihnen  bie  Pah- 
rung  jum  SKunbe.  Er  ift  fehr  jontig  unb  mutig, 

wehrt  lieh  erfolgreich  gegen  jeben  Angreifer,  fällt  tu 
feiner  SJut  jelbft  Shenichen  unb  Pferbc  an  unb  ift 

auch  gegen  fetnedglcichen  unOerträglich-  Sähet  lebt 
er  einiam  in  feinem  Pau  unb  oereinigt  fid)  nur  in 

ber  paanmgäzeit  mit  bem  SSeibchen.  Pußer  ©etreibe 

frißt  er  Kräuter,  Bürzeln,  Ebft  ic.,  lieber  aber  Heine 

Pögel,  SDiäufc,  Eibechfcn,  Schlangen  unb  Snfrften. 
(für  ben  Sintcroorrat  jieht  er  SJeinfamen,  große 

Puffhohnra  unb  Erbfen  bem  Betreibe  oor.  9luf  E   inem 
Bang  fchleppt  er  in  feinen  Padentafchen  gegen  50  g 
Betreibe  fort.  Pnfaitg  Oltober  zieht  fid)  ber  $).  in 

ben  Pau  zuriid,  oerftopft  bie  Siöhren  mit  Erbe  unb 

oerfäDt  in  29mterfdilaj.  3m  Sebruar  ober  tLTIärj  er» 
fcheint  er  loicber,  gräbt  einen  flachen  Sonnuerbau  unb 

begattet  fleh  Snbe  Ütpril.  Sad  38etbd)cn  wirft  Enbe 

3)!ai  unb  im  3u!t  6—18  3«nge,  bie  ed  in  ber  ®c> 
fahr  nid)t  oerteibigt  unb,  fobalb  fie  14  Sage  alt  iinb, 
aud  bem  Pau  jagt.  Seine  geinbe  finb  3ltid,  SBiefel, 

Puffarbe,  Eulen,  Diaben;  wo  er  häupg  ift  unb  bem 

Pderbau  großen  Sehaben  bereitet,  haben  bie  Pet)ör» 
ben  auf  bte  Einliefcrung  oon  vamjtcm  oft  Prämien 

audgefept.  Smmftergräber  ziehen  gegen  ihn  zu  gelbe 

unb  finbat  ben  Hauptgewinn  in  bem  audgegrabenen 
Betreibe.  91m  fidjerften  »ertilgt  man  ben  ,\j. ,   wenn 

manmitS«hwefetfohlen}toffgeträntteStüdeoon  altem 
Sadtcincn  (15  cm  im  Bewert)  in  bie  3{  ob  reit  hin« 
cinftößt  unb  fie  bann  fofort  Ocrfd)tießt.  Sauember 

Erfolg  ift  nur  oom  gemeinfamen  gleichzeitigen  Por 
geben  aller  Brunbbc|iper  eiued  ©ebieto  ju  erwarten. 

Pgt.  gtugblatt  Pr.  10  ber  Piotogifihen  Abteilung  bed 
laiferlidjeit  ©efuubheitdamted  (Perl.  1901).  Sad  Jett 

bed  $)amftcrd  gibt ,   im  zeitigen  grühiapr  gewonnen 
(iBiaihaiiifter),  ein  leichted  bauerhafted  pelzwcrt. 
bad  audfchlteßlidi  ju  gutter  oerwenbet  wirb,  güv 

3urid)tung  unb  'Verarbeitung  hot  fi<h  in  mehreren 
Stäbten  (tpalberftabt,  Cidjerdleben  :c.)cine  eigne  3«» 
buftrie  geoilbet  Sad  gleifdi)  bed  Jpamjterd  ift  genießbar. 

4(>amftmnau#,  f.  SJühlmaud. 
ftamfun,  Knut,  norweg.  Sehriftfteöer,  geb.  4. 

9lug.  1860  im@ubbranbdtal,  würbe  mit  17  3ahren 
Sd)ubmatherlcbrlmg ,   begann  aber  feßon  bamatd  ju 

fchriftftettem,  brannte  ald  Sdjiffdjunge  burd)  unb 

führte  jahrelang  ein  SBaitbetleben  in  ben  oerfehieben- 
ften  Pctufcn  atd  giieher,  'JRincnarbeiter,  in  91merifa 
ald  Sabengchilfe,  Pferbebahntutfchcr  tc.  Pon  1883 
bid  1886  Weilte  er  atd  3cllumjwdjreiber  (n  her  ipei» 
mal,  reifte  aber  1886  wteber  nad)  9lmerifa,  biedmat 

atd  Korrefponbent  ber  3*ilung  .Verdens  Gang«. 
9lach  feiner Piidfcbv  (1888)  oerbffentlid)leereinetwaä 

fummarifth  unb  fdjarf  ocrurtcilenbed.  aber  wipiged 

Puch  über  »Sad®eiftcdtcben9lmcrifad«  (»Fra  Ame- 
rikas Aands-liv«).  Pefannt  würbe  er  über  Pacht 

burd)  ben  Ponton  »junger«  (»Silit«,  1890;  beutfeh, 
3.  Vluft.  1901).  iSit  einer  3ntcnßtät  ber  Setaitd, 
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bi t   ba»  Selbfterlebte  »errät,  jerleot  er  in  biefem  genia*  1   »3In»f «),  in  VluftionSfataltigen  »orfommenbe  Scjeid). 
(en,  aber  quälenben  Sud)  bie  ©efiiplc  eine«  (jungem-  nung  für  jumpen  (f.  b.). 

ben  jungen  'JJtanneS.  1892  erfepien  ber  bijarre  3Io>  $anau,  ehemalige  ©raffepaft,  feit  beut  12.  Japrt). 
man  »(lÄqftericn,  bie  mpfiijcbe  ©cfepid)tc  eineS  feit-  im  ©etil)  ber  Herren  »an  p.,  bie  anfangs  auf  ber 

fanten  ÜJIenfepen*  (beutfd)  lb'J4,  2.  'Stuft.  1904),  1893  jept  »erfepwunbenen  '-Burg  ©geben *©ud)cn,  naebber 
»3ieb.i!tcur  Sguge«  (beutfd)  1898)  unb  >31eue  grbe«  in  ber  jegigen  Stabt  $>.  refibierten.  3Iaep  ©raf  Sein- 
(beutfd)  1894),  1894  ber  SicbeSroman  »©an.  71  u»  parbSO.  lobe  (1451),  ber  feit  1429  IRetepSqraf  War, 
Scutnant©tapnS©a»ieren«,eine3Iatur»crperrltepung  teilten  feine  Söpne  IReiuparb  III.  unb  ©bilt»»  I. 

»oder  Originalität,  griiepe  unb  ©oefie  (beutfeb,  2.  1480  bie  burd)  bie  Erwerbung  ber  iperrfepaften 'JJlün* 
Vlufi.  1899).  SS  folgte  1895 — 97  bie  brautalifdje  jenberg  (1255)  unb  Siebtenberg  im  glfaß  (1480)  »er* 
Srilogic  »©n  DcS  SRctepeS  Pforten«  (beutfd)  1895),  grillierte  ©raffebaft  Jp.  in  Die  ©rafppaft  $j.*3Rün* 
•   Sie  Stimme  bcS  SebenS*  (beutfib  1901)  unb  bas  jenberg  in  ber  Säetterau  unb  bie  Sterrfepafl  lp.* 

Sdjaufpiel  »©benbröte«  (beutfeb  1904).  i).  bat  oft  Siebtenberg.  Scfjtere,  au»  ber  tperrfepaft  Siebten- 
feine ©eringfepägung  ber  bramatifeben  itunft  unb  berg  (f.  b.)  im  gljafj  unb  au»  einem  Srittel  ber 

Xedjnit  auSgcf  »voepen,  feine  Stüde  ertoeijen  fid)  aber  ©raffepaft  §.  beftepenb ,   fiel  fpäter  größtenteils  an 

als  fjenifep  toirffam  unb  ergveifenb.  3iad)  ber  pumo  tpejfen  Samiftabt,  teilnteife  angranfreid)  (jegt  glfaß* 

riftifep  angebauebten  SoSeDenfammlung  •Sicfta«  Sotpringen).  —   ©raf  ©pilipp  Subtoig  II.  »on  p.* 
(1897)  erfdjien  »©iltoria,  bie  ©efepiepte  enter  Siebe«  fMüujenbcrg  (1580—1612)  naljmuatriebenellte- 
(1899;  beutfd),  3.  Stuft.  1903),  in  ihrer  Inappen,  Doll  berlüitbcr  in  ber  Stabt  p.  auf.  Sein  ipm  folgenber 
enbet  auSgentcißelten  gönn,  plaftifcben  SeirfteUung  Sobn  ©pilip»  VKorig  flol)  nad)  ber  Seplaept  beiSiötb- 
unbj»rubclnber©pantafieeinpöpepunft  feinerRunft.  lingen,  tonnte  erft  naeb  bet  VluSjöpnung  mit  bem 
SaS  Sepaufpiel  »Königin  Samara«  (beutfeb  1903)  Ratfer  1636  juriidfepren  unb  Bar»  fd)on  1638.  Sa 

rollt  in  großen,  fdjlidjten  (fügen  ein  antifc»  ©üb  ber  auch  fein  Sopn  ©pilipp  Subntig  IU.  fd)on  in  feinem 
irrenben  Siebe  auf;  .Munken  Vendt«  (1902,  beutfd)  neunten  SebenSjapr  1641  ftarb,  fo  fam  baS  Sanb  an 
1904),  eine  bramatifepe  SarfteBuug  ber  Srlebniffe  3»bamt  Smft,  ben  Sobn  beS  ©rafen  ©Ibreept,  beS 

eines  »erlaufenen  Xpeologen  unb  pamfunS  erfte  Dir-  ©rubcrS  »on  ©pitipp  Subtoig  II.  unb  Stifter«  ber 
beit  in  ©erfen,  bürfte  ntobi  als  bie  bebeutenbfte  Ute-  Seitenlinie  p.*SepwarjenfeIS  unb  fiel  nad)  beffen 
rarifepe  ©rfdjcinung  Sfanbinaeien«  ber  legten  3apre  Sobe  (1642)  auf  ©runb  (stboertragS  »on  1610  an 

bejeiepnet  werben.  3n  bem  nädbften  ©er! :   * I   Even-  bie  Sinie  p.  •   Siebtenberg.  Ser»  peiupt  biefer,  ©raf 
tyrland«  (»3m  SJiärdjenlanb«,  1903),  bot  p.  eine  griebritb  Rafimir,  fcblo|j  infolge  ber  ©erpeiratung 
Vlrt  romantifierter  ilieifefeptlberung  unb  gab  neue  ber  ©räfin  Vlmalie  «tifabetp  »on  £>.  mit  bent  Sanb- 
©roben  ber  erftaunlid)en  gürte  »erfebiebenartiger  grafen  »onpeffen-Raffel  1643  mit  biefem  einen  (£rb- 

feiner  ©uSbrudsmittet  unb  poetifepen  ©nfdjauuneg»*  »ertrag,  bemjufolge  nad)  bem  ©udfterPen  beS  pa* 
foroten.  pierauf  folgten  bie  3io»eBenfammlung  nauifepen  SIKannesftammeS  baS  fürfttiepepauäpeffen 
■Krntskow«  (1904)  unb  bie  ©ebiibtfammlung  »Sa»  p.»3Künjenberg  erben  foBle.  griebriep  Äaflmir  ftarb 

toilbe  Korps*  (1904),  in  ber  ftd)  ftolje  grpebung  über  1685  opne  mftnnlid)e  (Srben ;   ifjm  folgte  in  p.-SDiün- 

bie  SBiberWärtigfeiten  be«  Sebcn»,  blenbcnbe  3iatur*  jenberg  ©pilipp  SRcinparb,  feine»  '(trüber»  3obann 
bilber  unb  feffeinbe  erotifepe  Sepilberungen  ju  einer  Seinparb  älterer  Sopn,  ber,  1696  gefürftet,  1712, 

bebeutenbeuVüirfung  »cremen.  Sie  genannten  Über-  opne  Söpne  ju  binterlaffen,  ftarb.  p.*£i<ptcnberg 
feßungen  erfdjienen  fämtliep  im  Sangcnfepcn  ©erlag  bagegen  lam  an  ben  jüngem  mptt ,   3°bü,,rI  ©ein* 

ju  'IRünepen.  parb,  ber,  1696  gleiepfaBS  gefürftet,  baS  Sireltorium 
(rammt,  langgeftredter  Sumpf,  ber  ftd)  mit  Un*  ber  Wetterautfdien  ©rafen  erpielt;  aud)  fiel  ipnt  1713 

terbreepungen  »otn  norbweftlitpen  ©elulftpiftan  burep  p.-'Xk'ünjenberg  ju.  Stad)  feinem  lobe  (1736),  t»o- 
baS  perftßpe  unb  afgbanifepe  Setftan  piitjicpt.  ©nt  mit  ber  ganje  panauifdjc  ÜJiaimeSftamnt  erloftp,  fam 

©orbenbe  befinben  ftd)  jwei  große  Seen:  ber  ipa  mutt  £.-3Münjenberg  nad)  bem  ©rbbedrag  »on  1643  an 

i   Samarait,  ber  ben  öilmcnb ,   unb  berifjamun  ben  Sanbgrafen  Süüpelin  VHI.  »on  Reffen  »Raffel, 

i   garap,  ber  ben  Jinnib  unb  garaprub  aufnimmt.  |   ̂.«Siiptenberg  bagegen  an  ben  Grbprmjcn  Subtoig 
Ser  S>.  ift  bie  Aria  Palas  ber  Villen ,   ber  fjarep  ber  »on  (pejjen-Sarm)tabt,  feit  1717  mit  Eparlotte,  bet 
©eogvappen  be»  Kalifats.  S.  Karte  »©erfien«.  einjigen  JoipterSleinparbS,  »ennäplt.  SBitpelm  Vlll. 

Jpatttjfabcg,  Ungar.  SKarft,  f.  Srb.  überließ  bie  ffiraffipaft junätbft  feinem  ßnfel  JBil- 

$att  (^.»fur-Seffe,  (»r. anä.sflr.us’),  Sorfittber  pelnt;  Darauf  warb  fie  1785  mit  $icffen»Kafiel  »er* 

belg.  ©rouinj  3iatuur,  Vlrronb.  Sinant,  an  berSeffe,  einigt,  1803  aber  burd)  SieüpSbefdjluß  jum  gürfteit- 

einem  Siebenfluß  ber  SSaaS,  bcrüpmt  tut  rep  feine  an  |   tum  erpoben.  3Iad)  1806  ftanb  !p.  eine  3etüana  un* 

Stalaftiten  reitpe  ©rotte  »on  etwa  1500  m   Sänge  mittelbar  unter  granlreicp,  fam  1810  an  baS  ©roß* 

(S rou  be  $>.),  mit  aeos)  497  ginw.  perjogtunt  granffurt,  1813  aber  an  Ipeffcn.  Kurfürft 

$an  (p  a   p   n),  Ulrid)  (©  a   1 1   u   S ,   aud)  ©   a   r   6   a   1   u   S   gnebrid)  ßtlpelm  ernannte  feine  fflemaplin  ©ertrube, 

genannt),  erfier  ©uepbruder  in  3iom,  1467—78,  ge*  gefipiebene  Sepmantt,  jur  giirflitt  »an  §.  (f.  unten) 
bürlig  au»3ngolftabt,  pat  ftep  nur  in  einigen  Srudeit  unb  feine  ttinber  ju  ©rmjen  unb  ©rinjeflmen  »on^. 

ber  gotiftpen  Ippe  bebient  unb  ift  halb  auep  jur  VI n-  1866  fam  baS  gürftentum  an  ©reußen  unb  bitbet 

tiqua  itberqegangen.  gr  War  ber  erfte,  ber  i'iuHf'  einen  Seil  beS  SegierungSbejirfS  Raffel,  ©gl.  ipun* 

noten  im  Srud,  unb  jwar  1476  in  einem  SHiffal,  bespagen  unb  Segener,  ©eograppifipe  ©efeprei- 
auwenbete,  boep  Waren  biefe  nibpt  auS  Sppen  gefegt,  buna  ber  ©raffdiaft  !p.  unb  ©efepiepte  ber  perren  unb 

joitbern  in  poli  gefipnitten.  ©rafen  »on  1p.  (panait  1782);  ©mb,  ©efepiepte  ber 
llan.,  bei  ©flaitjennanten ©bfürjung  für  §enri  ©cooinj  §   (baf.  1858);  Sepmantt,  Urfunbliepe 

g.  §ance  tfpr.  ätiaS’)in§ongfong(Spina).  grfeprieb:  ©efepiepte  ber  ©raffepaft  p.-Sieptenberg  (Ulannp. 
» Advorsaria  in  atirpes  imprimis  Aaiae  orientalia  1862— 64,  2   ©be.);  ©atpgcbcr,  Sie  ©raffepaft  §.* 
criticas  minusve  notas*  (©ar.  1866).  '   Sieptenberg  (Straßb.  1876);  Sille,  Sie  legtenöra* 

t^nnafiten,  f.  ftaneßten.  i   fen  »on  ̂ ..Sieptenberg  ((janau  1886);  »Urfunben- 
pnnap  ( freut j. ,   |pr.  aimuii,  »otn  altpocpb.  hnapf,  |   buep  jur  ©efepiepte  ber  Herren  »on  Ipanau  unb  ber 
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ehemaligen  Finnin \   fv<,  herau$gegeben  «an  {Reimer 

(in  ken  »Bublilaiionen  au«  ben  fönigtid)  prenßifchen 

StaatSarchiuen« ,   bisher  4   Bbe.,  Seepj.  1891 — 97, 
bis  1400  reichen!)). 

<>aitait,  ©labt  (StabtfreiS)  im  preuß.  SRegbej. 
Raffel,  ehebent  ©aufjtftabt  ber  ®raffd)aft  §.,  liegt 
am  ©injluß  be#  KrcbSbaiheS  unb  ber  fiinjig  in  ben 
Main,  98  m   A.  9R.,  unb  beftcht  aus  ben  bnrcb  ben 

Bcerabeptap  getrennten  ©tabtteiten  Alt-  unb  Sleuftabt, 
»an  benen  bie  legiere  }u  ©nbe  beS  16.  3abrt).  »on 
»crtriebenen  Slieberlänbern  unb  ©atlonen  gcgrünbet 

ift.  Unter  ben  ju  gotteSbienftiidhen  3wcden  beftimm» 
ten  ©ebäuben  (4  esaimelifdhe  unb  eine  fatb.  Studie 

fowie  eine  ©hnagoge)  futb  nennenswert:  bie  Jfohan- 
niSfirdje  (1658  —79  erbaut),  bie  fehr  alte  SRarien» 

tirdje  (früher  RoUegiatfirdK).  mit  ber  ©ruft  ber  ©ra- 
ten »on  £>.,  fowie  bie  roattonifch-nieberlänbifeheflinhe 

(1600  erbaut),  ein  eigenartiger  Bau,  beffen  ©runb- 
fläche  auS  jwei  ineinanber  gefügten  Rreifcn  befiehl. 

Bon  ankern  ©ebäuben  ftnb 
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Bie- 

ber, Birftein,  Burghaun,  ©iterfelb,  gulba,  ©Anbau- 
fen,  ©roßenlüber.  £>. ,   falbere,  flilnfelb,  fiangenfel« 
bolb,  SReerholj,  Sieuhof.Orb,  Salmflnftrr,  Scbtitditem, 

SdjwarjenfelS,  Steinau,  SäächterSbach,  SSetiherS  unb 

'Knebelten.  —   Sn  ber  Mähe  baS  Schloß  ©l>t  lt)>»ö> 
ruhe  unb  baS  SiJilhelniSbab  mit  ©ifenquetlen. 

die  in  ber  Umgebung  §anauS  aufgefunbenett  jabl- 
reichen  Urnen,  {Diänjen  ec.  beuten  darauf  hin,  baß 

ber©rünbung  ber  Stabt  wabricheintid)  eitle  römifehe 
Anfiebelung  »orheraing.  1893  Würbe  £>.  jur  Stabt 

erhoben,  »on  bem  ©rafen  ©hel'bt>  1528  befeftigt  unb 
mit  einem  neuen  Schloß  gejiert.  Bebeutuhg  erhielt 

bie  Stabt  erft,  als  gegen  ©nbe  beS  16.  3abrt).  eine 

auS  ihrem  Baterlanbe  ber  {Religion  wegen  »ertriebene 
Kolonie  Von  SJieberlänbem  ftcq  hier  nteberließ.  3m 

dreißigjährigen  Kriege  1636  »on  ben  Raiferüdjen 
unter  ©eneral  fiambot)  belagert,  würbe  bie  Stabt 
13.  3uni  1686  bureh  ein  fdfwebifcbeS  Korb#  unter 
bem  fianbgrafen  SSilbelm  V.  »on  Raffel  entfegt,  waS 
einem  nahen  SBalbe  ben  {Ramen  fiambogwaib  unb 

Beranlaffung  ju  bem  jegt  noch  jeben  18.  3unt  ge- 

feierten fiambogfeft  gab.  3m  gebruar  1688  würbe 
£i.  »on  ben  »aeferliwen  unter  bem  ©rafen  Bülheim 

»on  {Raffau-diUeeeburg  boeh  erftttnitt.  weither  ber 
abenteueriiehen  ^errfchaft,  bie  ber  fehwebifche  Befehls- 

haber, ein  Sehotte  namens  Stamfag,  führte,  em  ©nbe 

machte.  Bgl.  SSt  Ile,  £>.  im  dreißigjährigen  Krieg 

(feanaii  1886). 
3n  ber  neuern  RriegSgefchiihle  ift  $.  bureh  bie 

Schlacht  bom  80.  unb  31.  Ott.  1813  benfwürbig 
geworben.  Stach  bem  Abfchluß  beS  BertragS  »on 

Stieb  (8.  Oft.  1813)  jwifdieie  Bagem  unb  Olterreid) 

jog  ber  bagrifche  ©eneral  ©rebe  an  ber  Sgige  eine# 

bagrifch-öfterreichifchen  fieereö  über  ffiürjburg  eead) 

fi>. ,   um  ben  nach  ber  Seidiger  Schlacht  bem  tRhein 
jueilenben  granjofen  ben3tiict;ug  abjufchneiben,  unb 
erreichte  28.  Ott  mit  feiner  Borhut  £>.  Seme  ganje 

Streitmacht  (ähltc  nach  ben  ©ntfenbemgen,  bie  er  ge- 
macht, noch  etwa  40,000  SRann.  die  granjofen  aber, 

60.000  SRann  ftart,  warfen  29.  Oft,  nachbem  ft*  ben 

©ngßaß  jwtfchen  Schlüchtern  unb  ©elnbaufen  ohne 

ftinbemi#  paffiert,  bie  »ereinjelten  Abteilungen  Sre- 
beS  öfttich  »on  f>.  jurüd  unb  nahmen  Sangenfelholb 

mit  Sturm.  AIS  iRapoleon  30.  Ott.  auS  bem  fiam- 
bogwalb,  ber  »or  SBrebe#  gront  lag,  hersorbrach. 

warb  er  jwar  »ont  feinblichen®efchüfi  mit  wirffamem 
geuer  empfangen  unb  erlitt  große  Bertufte;  mbe# 
drouet  brachte  SB  rebe#  SlrtiQerie  bureh  50  Kanonen 

jum  Schweigen,  unb  ein  Angriff  ber  franjbftfchenRa- 
»atierie  burqbrach  bie  bagrifch'äfterreichifdie  Schlacht- 

reihe. ©rebe  jog  ßch  unter  großen  Berluflen  über 
bie  Sambobbrücte  auf  baS  linfe  Ufer  ber  Ktnjig  ju- 

rüd.  Am  Morgen  beS  81.  Oft.  nahm  Stapoleon  £>., 
unb  ber  größte  Xeil  feiner  Strmee  tonnte  auf  ber  freien 

Straße  uad)  grantfurt  abmarfchieren.  ©rebe  fchritt 

nun  ju  einem  Angriff,  um  ben  SSachlrab  ber  gran- 
jofen abjufchneiben.  die  Berbünbeten  nahmen  baS 

noch  »on  jwei  ftanjöfifchen  SRegimratern  befepte  f>. 
mit  Sturm  Wieber,  Wobei  ©rebe  felbft  fcpWer  uer- 
wunbet  warb;  koch  gelang  es  ihnen  nicht,  fich  ber 

Rtnjigbrüde  ju  bemächtigen  unb  baburd)  ben  fron- 
jBfifchm  Stadjtrab  abjufchneiben.  derfetbe  marfdnerte, 
14.000  SRann  ftart,  unter SKortier  Währenb  ber  {Rächt 
über  bieSambohbrüde  nach  grantfurt  ab.  derRampf 

ber  beiben  läge  hatte  ben  Berbünbeten  gegen  9000 
SRann  gefoftel.  Bgl.  dörr,  die  Sd)lnd)t  »on  f). 

(Raffet  1851);  »die  Schlacht  bei  £>.  am  30.  unb  81. 
Ottobcr  1813-  (fianau  l863);3unghanS,®efchichte 
ber  Stabt  unb  be#  RreifeS  £>.  (baf.  1887);  3immer- 

d   by  Google 
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mnnn,  Hanauer  (£E)ronir  mit  ffultur-  unb  Sitten-  funbe  unb  3!aturgefcbid)te  an  bcr  ünnbeboberrcat- 
gcfd)id)te (baf.  1897 ff.);  Sinflcr  u   ©Sittel« borf,  unb  ̂ anbol^idjulc  in  Srem«  ernannt,  promonierte 
Stau-  unb  Runftbcnfiuäler  ber  Stabt  H-  (baf.  1900).  1881  unb  ging  1886  at«  ©rofeffor  an  ber  Staat«- 

•Hanau,  ©ertrube,  gürftin  non,  fflemablin  oberreatidnile  nach  SBien,  tno  er  jugleit^  bie  ©rofef- 
bei  leftten  Rurfiirften  non  Reffen,  geb.  18.  TOai  1806  für  ber  SBarenfunbe  an  ber  gortbübungSjctnitc  für 

in  Sonn,  geft.  9.  3uli  1882  in  ©rag,  bie  Xod)ter  (a*  ßifenbabnbeamte  erhielt.  1893  mürbe  er  aud)  SRit» 
tbolifeber  «Item  namens  galfenffein,  heiratete  einen  gtieb  ber  ©rüfung«fotnmiffion  für  ba«  jehramt  an 

preuftijehen  ficutnant,  £ebmann,  lieft  ficb  aber  auf  Spanbelsfetmlen.  1897—99  toar  er  3n(peftor  an  bcr 
©eranlaffung  bei  fturprinjen  griebrich  SBilhetm  non  allgemeinen  Unterfuebungianftalt  für  Cebenimittel, 
Heften  (f.  griebridj  26),  ber  fte  in  Söonn  (ennen  lernte,  bann  tnurbc  er  ©rofeftor  am  StaatSmmnaftum  im 
non  Sebmann,  beffen  Söhne  [pater  ju  Öaronen  111.  fflejirf  SBien«  unb  »ugteid)  am  Xcd)iiotogifd)cn 
Sibolleb  ernannt  Würben,  fetieiben  unb  nermäblte  ©ewerbemufeum,  1902  Sircftor  bei  ©gmnaüum«  in 
fid),  enangelijtb  getnorben,  im  Sluguft  1831  mit  ihm.  Stein«,  ßr  ift  aud)  SRitgtieb  be«  ©eirate«  für  Sin- 

Stt«  SRitrcgent  feine«  ©ater«  erhob  fte  griebrich  jur  geleqenbeiten  be«  Sericin«  mit  Sebenimitteln  im  SRi* 

©räfin  non  Sebaumburg  unb  at«  fturfiirft  1863  nifterium  bcägnncrn,  3«  fltent«  begrünbcteH-  roäb» 

nad)  Stiebcrwerfung  ber  ©erfaffung  )ur  »gürftin  renb  feine«  erften  Aufenthalte«  eine  ffiarenfammlung 
non  oftne  bamit  ihre  unb  ihrer  acht  Rmber  8ben-  unb  ein  Säarentaboratorium ,   bie  feitber  nielfad)  at« 
bürtigfeit  ju  erreichen.  55a  bie  fremben  gürften  mit  SRufter  benuftt  worben  ftnb.  ßr  lieferte  fetjr  jaht- 
feiten  eil  Sluinabmeit  fid)  Weigerten,  bie  gürftin  auf  reiche  Slrbeiten  über  ben  anatomifdjen  ©au  unb  bie 

gleichem  guft  ju  bebanbeln,  fdjloft  fid)  ber  Kurfürfi  ©crfälfcftung  bonSäareit,  namentlich  auch  »on  3iab* 
gegen  bie  anbern  beutfeben  fcöje  ab  unb  jerfiel  na-  rungbmitteln,  unb  jäl)lt  ju  ben  bebeutenbften  ®er- 

mentlicb  mit  beut  »ermanbten  preuftifd)cn  fiönigä»  tretem  ber  SBarenfunbe.  H-  febrieb:  »35ie  ©ahrung«. 
hau«.  Sie  gürftin,  beftrebt,  ihren  nicht  erbbered)tig-  unb  ©enuftmittcl  au«  bem  ©flanjenreidi  ■   (Raffel 
len  Rinbern  ein  groftee  ©erwögen  ju  fidlem,  beftünmte  1884);  -Celirbud)  berlRaterialienfunbe«  (SBien  1887 
iftren  ©ernahl  ,ui  tielen  Sd)ntten,  bie  ba«  ©erhält-  bi«  1891,  2   ©be.;  2   Siuft.  1898,  ©b.  1   u.  3);  »Sehr* 
nt«  ju  ben  Sanbftänbcn  ftörten  unb  ben  fpätem  hart-  buch  ber  -somatologie  unb  Hhgtene«  (baf.  1894  ,   4. 
nädigen  Streit  mit  biefen  »erfcbärftcu.  Seit  bem  Buft.  1904);  »Sie  ßiitwicfetung«gcfd)td)te  ber  grud)t 

Xobc  ihre«  ffiemabl«  (6.  Jjan.  1875)  lebte  bie  gür-  unb  be«  Santen«  »on  Coffen  arabica«  (baf.  1890  u. 

ftin  in  ©rag.  3bc  Sohn  SSilbelm,  gürft  »on  £>.,  1891);  »üebrbud)  berted)nifd|enäRifro[fopie«(Stutt» 

geb.  19.  Sc).  1836,  ©cfiher  bcr  Herrfcboit  Hotowib  gart  1901).  Stuch  bearbeitete  er  bie  2.  Sluflage  »on 
in  ©Öhmen,  ftarh  tinberfo«  3.  3uni  1902;  fein  St-  «djtöjfing« »Hanbbud)  berattgcmcinen  SBarenfunbe« 
tel  ging  an  ben  jiingem  ©ruber,  ftarl,  geb.  29. SSo».  (Stuttg.  i 890)  unb  »on  SBeibinger«  » SBarentepifon 

1840,  »er  in  Raffel  lebt,  über.  '   ber  chemifdjen gnbuflrie u.©hannajic«  (Seipj.  1891). Hanauer  Sfnnb,  £anbfd)aft  im  bab.  St  reis  Offen-  Hanburt)  <(pr.  fSnuijn),  ©ober!  SSiltiam,  brit. 

bürg,  am  rcd)tcn  'Jiheinufer  jwifdjen  Rebl  unb  Sieb-  Staatämann,  geb.  24.gebr.  1845,  geft.28.Stt>ril  1903 
tenau.  ß«  gehörte  im  ©iittelalter  jur  elfäffifdjert  in  Stonbon,  ftubierte  in  Orforb  unb  Würbe  1872  at« 

Herrfdjaft  Sfidjtenbcrg,  (am  nach  bem  ßrtöteben  ber  ©iitglieb  ber  ronferoatioen  ©artei  in«  Unterbau«  ge» 
Sinie  2iditenberg-£id)tenau  (1480)  an  bie  örafen  wählt.  Wo  er  fid)  at«  ein  bartnndiger  fflegner  @tab- 
»on  Sjonau,  beim  ßrli)fd)en  be«  ijroeige«  ber  ©rafen  ftoiie«  unb  Siofeberft«  hcruortat.  jm  britten  ©itni- 

»on  $anau  •   fiiibtenberg  1736  an  Reffen  •   Sarmftabt  ftcrium  Satiöbunj,  1895,  Würbe  er  ginan jfefretär  im 
unb  1802  ber  recbtbrbeiniftbe  Seit  an  ©oben.  ©gl.  Sdjaftamt  unb  im  ©ouember  1900  Slderbnuminiftcr. 
Sl.  Rtatte,  SSanberungen  burdj  ba«  £).  S,  (Straftb.  $mubuttcn,  fobtel  wie  Hagebutten. 
1892).  Hane.,  bei  Xicmamen  Slbfürjung  für  Sttbnntj 

Hanaufcf,  1)  ßbuarb,  Xccbnotog,  geb.  27.3uti  Hancod,  geh.  24.  Sej.  1806,  geft.  24.  Olt.  1873; 

1851  auf  Sd)tDft  SBeitwörtb  bei  Dbcrnborf  in  Salj-  fdjrieb  mit  Jofh ua  Silber  -A  monograplt  of  the  Bri- 
burg,  ftubierte  an  ber  Xcd)nifd)en  Htnbfcbule  in  SSien,  ti.ih  nudibrauchiate  Mollusca«  (in  ben  Seröffcnt- 

würbe  1871  Bffiftent  für  bie  mathematifch-metbani-  liebungen  ber  »Ray  Society«,  Slonb.  1845  —   65, 
idjen  gäcber  an  ber  gorf!bo<bfd)ule  in  äRariabrunn  7   ©be.). 
bei  Säien,  1872  Slffiftent  für  med)anifd)e  Xcdmologie  fHince ,   £)•  8-,  ©otanifer,  f.  Han. 

an  ber  Sedjnifcben  Hocbftbule  jn  sjien,  1873  gleich'  ̂ ancotf  (fpr.  dam,),  Säinfielb  Scott,  amerifan. 

jeitig  Sebrer  unb  1876  ©rofeffor  an  ber  Hanbel«ata»  ©enerol,  geb.  14.  gebr.  1824  in  SBontgomern  (©enn* 
bemte  in  SBien  unb  Sorftanb  be«  Saboratoriunt«  für  fbloanien),  geft.  9.  gebt.  1886  in  9lcw  ©ort,  machte 

SBarenfunbe.  ßr  ift  auch  Sireftot  bcr  genofjenfd)aft»  ben  mejifaitifcben  Rrieg  mit  unb  war  ©cneralftabS- 
tid)en  Srecbilerfd)ule  in  SBien.  §•  lieferte  »iele  be-  fapitau,  at«  1861  ber  ©ürgertrieg  au«bracb.  SU« 

merlenamertc Slrbeiten  über SBarentunbe  unb  febrieb:  ©eneratmajor  ber  greiwilligcn  trat  er  in  bie  ©oto- 
»Übet  Unterrid)t«anftaUen  gewerblicher  Siicfttung  in  mocarmec,  jeidjnetc  ftch  1862  in  ben  Scbtadjten  bei 

Cjterreicb,  Seutfchtanb  unb  ber  Schwei)«  (1875);  SBiUiamiburg  unb greberidsburg unb  1863 hei £f)an- 
»fturicSarlegung  ber  widjtigften  anatonüfdien,  pht)'  ceUortüiüe  au«  unb  würbe  3.  giuli  bei  ©ettpsburg 
fifalifeben  unb  ebemifeben  ©erbältniffe  ber  ©flanjcn»  [d)Wer  »erwunbet.  1861  befehligte  er  in  ben  SRai* 
förper«  (2.  Stuft.,  SBien  1888) ;   » Sie  Xcdjnologic  ber  unb  Jiunifäiitpfen  ba«  2.  Sorp«  unb  würbe  im  Sluguft 
Srecbflertunft«  (2.  Stuft.,  baf.  1897);  auch  beforgte  jum  ©cneralmajor  ernannt.  1872  erhielt  er  uom 
er  bie  12.  unb  13.  Sluflage  »on  ßrbmann-Sönig«  ©rafibenten  ©ront  ben  SRilitärhejirt  be«  Sttlantifdjen 

>   SUIgentciner  SBarenfunbe  unb  Xedjnologie«  (Ceipj.  Ojean«  (Hauptquartier  Sicw  ©ort),  obwohl  er  jur 
1895  u.  1901)  unb  »erfaftte  jablreicbe  ©orid)tc  über  bemofrotifeben  ©artet  gehörte.  Siefe  (teilte  ihn  bei 

gad)-  unb  S3eltau«ftetlungen.  ber  ©räfibentenwabt  1880  al«  Ranbibaten  auf,  bod) 

2)  X b o m a «   granj,  ©ruber  be«  »origen,  ©ota-  unterlag  H-  gegen  ©arfietb.  ©gl.  3unfin  unb 
nifer  unb  Xcdjnolog,  geb.  26.  Sept.  1852  auf  Scbtoft  Sforton.  Life  of  Winfield  Scott  H.  (Sicru  ©orf 

SBeitwörtb,  ftubierte  in  SBien,  würbe  1875  jum  1880);bie©iograpbien  »on®oobrid)t©oftonl886) 
Supplenten  unb  1880  jum  ©rofeffor  ber  SBaren-  |   unb  g.  Sl.  SBalfer  (Siew  ©orf  1894)  itnb  bie  »on 
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feinte  SBitwe  Beröffentlidften  »Reminiscences  of  bis  j   Säugetieren  ftct-3  bet Saunten  zuerft  betroffen  ift  (weil 
life«  O-lienj  ̂ Jort  1887).  feine  Aufgabe  beim  TOenfcfjen,  beit  nnberu  gingeru 

llaurornia  Gomez,  ©attmtg  ber  Mpoct)ttnzcen  gegenübergeftellt  zu werben.  Wegfällt).  Bon benRauo- 

mit  ber  einzigen  ArtH.speciosaGoniurlUI  an  gaiba), !   jäugcticren  pat  ber  Runb  ttod)  fünf  ginger,  Bon  beneit 

j.  Infel  >Kautfd)utpflan’,en  II« ,   gig.  2.  aber  ber  Samum  (Sir.  1)  ju  einem  (leinen  Anhängfel 
Hane  veniam  petlmusque  damusqne  vi-  zurfldgehilbet  ift  Villen  nnbem  Raubtieren  fehlt  Der 

clssim  (lat.),  tjitat  aus  Roraz'  »Ars  poetica«,  9i.  laumen.  Beim  Schwein  ftnb  Dem  ben  4   Bor  banbeiten 
11:  »Um  biefe  ©unft  bitten  Wir,  unb  fie  gewähren  gittgent  (2— 5)  bie  beiben  ntittclfien  (3  unb  4)  ftärfer 

Wir  unferfcito«,  alfo  foniei  Wie  ein  Sienft  ift  beb  an'  unb  länger  unb  bilben  allein  bie  ftörperftfibe ,   wälj» 
bem  wert.  renb  bie  beiben  anbern  (2  unb  5)  berlürjt  )tnb  unb 

Rnnb  (Manns),  beim  SSenfctien  ber  unterfte  Mb»  mit  ihren  (Snbgliebcrn ,   ben  Uftcrflauen,  zwar  nod) 

fdjnitt  beb  tttrmeä,  im  Weitem  Sinne  bab  iljnt  ent»  ben  Stoben  beritbren,  aber  tief)  nicht  nufftitjjen.  Die 

fpreepenbe  Stüd  an  ber  Borbergliebmafee  ber  S5iir  SBieberfäuer  haben  nur  nod)  bie  Knochen  ber  beiben 

beltiere  (Borberfuji,  Borberfloffe,  Borberpuf) ;   bei  Mittelfinger  (3  unb  4) ,   unb  biefe  ftnb  nur  nod)  in 

Sfirbeltofcn  ein  jumöreiforgan  iimgcWanbeUeäBcin  ihren  brei  eigentlichen  gingergliebem  getrennt,  wnb* 

ober  aud)  nur  ber  greifende  Seil  bebfelhen  (j.  SB.  renb  bie  zugehörigen,  an  bie  Ranbwurjet  angelmf» 
beim  Jhebä  bie  Schere).  3hr  Knoetjengerilft  befiehl  ten  Uiittelbanbfnochen  ju  einer  Knocheitjäule  (bem 

Crang*Utan  $unb  €«$roriii  SRinb  Tapir  %5f«ib 

$anb  (felcete  oon  Säugetieren- 

R   Radius  (Speise),  U   Ulua  (Qüt).  A— G,  Cc,  P   flnoc&tn  bei  Carpo*  (^anbumijd):  A   Scaphoideam  (Aabnbrin),  B   Lanaro 

(IRonbbdn),  C   Triquotrmn  (btticdigel  ©ein)«  I>  Trapedum  (grofcei  oidedigei  Sein),  K   Traperoldes  (Heine!  oidedige!  ©ein), 

F   Capitatum  (flopf&ein),  O   llamatum  ($afenbdn),  P   Pislfomo  (ffrbfenbein),  Cc  Centrale  carpl,  M   Metacarpua  (iWmd^anb), 

Tie  3al>l<n  1— &   brjciitynen  bie  ginger  (1  Xaumen,  5   deiner  ginger.) 

bei  allen  SBirbeltieren.  mit  Ausnahme  ber  abwei»  Borbermittelfufj)  oerichmoljen  finb.  Die  auch  bei  ben 

djenb  gebaulen  gifdpfloffe  aud  ben  Knochen  ber  Raub»  Sieberfäuern  Borpanbciten  Afterflauen  finb  nur  nod) 

wurzei  unb  bergittger.  'Bott  erftent  gibt  edurfprüng»  RautbiIbungenol)nefttöcherne®nmbIage.  SadBferb 
lieh  )ehn  (Amphibien),  jeboeb  »erfümmtm  ober  Ber-  enblich  hat  nur  noch  einen ginger(3)  mit  jugehörigem 
fdhmeljen  fie  teilweife.  Sie  ftnb  in  jmei  3leiRert  an»  einfachen  Sorbermittelfu&tnoien.  SBenig  Beränbert 
georbnet,  Bon  beneit  bie  eine  mit  ben  Wrmfnodjen,  gegenüber  bem  Ulcnfchcn  finb  bie  RanbnmrjeKitochen 

bie  anbre  mit  beit  ©runbglicbent  ber  Singer,  ben  ber  Säugetiere;  ber  zunt  Saunten  gehörige  oerfdjwin» 
fogen.  Mittelhanblnodjen,  m   Berbinbung  fleht.  Die  bet,  Bon  beit  anbem  (önneu  einige  Berfdjiueljen.  Sa» 

ginger  (digiti),  tueift  fünf,  feiten  mehr,  häufig  we-  gegen  entwidelt  ftch  bcträdjtlid)  ein  Aiibangöfnochen, 
niger  an  3al)l,  haben  normal  Bont  Saumen.  b.  p.  baö  ©rbfenbeiit  (baS  alb  3Jeft  cineä  bei  ben  foifilen 

bem  an  ber  3pcid)enfeite  gelegenen,  ab  gerechnet  3,  SfieptilienBorhanbcnenfechftengingerä  gebeutet  wirb). 

4.  5,  6,  4   ©lieber  ober  Phalangen  (phalanges).  Sie  freie  Beweglichfeit  best  Saumenb  jinbet  ftch  bei 
faft  immer  jebod)  Weniger.  —   Set  Säugetieren  Affen,  Ralbaffen  ttitb  Ufcnftbett.  Uber  bie  Umgeftal» 

(f.VIbbilbung),  imfflegenfa()  jumSWeitlchen  unb  Affen,  tungber  R.  jur  gloffe  ber  Aktie,  »um  glug  Organ 

ift  bie  freie  Beweglid)feit,  namentlich  Srofjbarfeit,  im  ber  Ranbgügler,  jum  Ruf  ber  Ruftiere  f.  biefe  Sier- 
Ranbwurzclgelen!  unb  in  ben  einzelnen  gingergeleu»  gruppen.  —   Sie  R.  bcS  Ulenfcpen  befteht  auö  27 
fen  aufgepoben,  weil  bie  R.  ihrer  Benutzung  nach  in  Knöchelchen  (f.  Snfet  »Sfclett  beä  Dicnfcheii  I«,  gig. 

einen  Borberfufj  umgewanbelt  ift.  Seilweife  ift  bieR.  1   u.  2,  unb  III,  gig.  5),  Bon  beiten  acht  bie  Ran  b   > 
jwnr  auch  an  Speiche  tenb  Gllc  (f.  Arm)  angelcnft,  Wurzel  (carpus),  fünf  (alä  erfteö  gingergtieb)  bie 

ohne  bag  beibe  nod)  nneinanber  brehbar  fittb,  bei  an»  Ui ittelbanb(metncarpus) bilben, wabrenb  bie  iibri» 
bern  Siercn  ift  bie  Serbinbunq  ber  GHe  mit  ber  R.  aen  frei  herBortrctenbcn  Phalangen  ftch  Zu  2   ant 

Berfchwunbeit.  gebenfaUä  fann  m   jäntUichen  ©etenlen  Saunten  unb  zu  3   an  jebetu  ber  4   anbern  ginger 
ber  R.  nur  einfathe  otredung  unb  Beugung  auä-  gruppieren.  Sie  Ranbwunelfnochen  ftnb  unter  )td) 
geführt  werben.  Samit  hängt  inbireft  bie  Berminbe-  unb  mit  ber  Uiittelhanb  fe|t  burch  fflänber  (f.  Safet 

rung  ber  gittgerzaht  zufammen,  Pon  ber  bei  betti  »Sänber  beö  Uicnfctjen  II«,  gig.  7)  Bereinigt;  piersou 
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mad)t  nur  her  jum  Taumen  gehörige  Mittelhanb- f   bis)  ju  einem  gemiiien  ©rabe  gebeugt  ober  gefttedt 
tnodjen  eine  Ausnahme;  bie  ginger  unb  if)te  ©tw-  werben  Kinnen,  baji  bann  plö|)lid)  ein  SSiberftanb  fieß 

langen  fmb  icljr  frei  beweglich.  —   Tie  Mudteln  (f.  bemcrltid)  ntad)l,  ber  nur  mit  Anftrenguitg  ober  gar 
Tafel  »Mudlcln  bed  Mrnjd)en«)  jur  ©emegunq,  na-  erft  mit  £>ilfe  ber  anbeni  £>.  überunmben  wirb,  wor* 
menllid)  jur  Trchuttg  ber.\).  als)  cuted  fflanjen,  liegen  auf  ber  ginger  Wie  eine  lodgelaifene  gebet  in  bie 

am  Arm  ff.  b.),  ebenfa  bie  für  bie  Seugung  unb  völlige  Stredung  ober  Beugung  ßineinfpringt  ober 
Stredung  ber  ginger;  fie  befißen  lange  Sehnen,  bie  >ein|d)nappt«,  oft  unter  (Sr, seugung  eined  fnadenben 
burd)  ©änber  in  ihrer  Slage  erhalten  werben.  ©eu-  ©eräufebed  unb  faft  immer  unter  Auftreten  eined  leb- 

aung  unb  Stredung  ber  oier  liingern  ginger  wirb  haften  Sdjmerjed  ('Jiotta).  laß  £   eiben  tritt  bei  Seu» 
Durch  groftc  gcmeinfchaftliche  Mudteln  vermittelt,  bie  ten  auf,  bie  bie  §ciube  unb  ginger  ftart  anftrengen, 
fidt  erf*  in  ber  Miße  bed  ipanbgetentd  (palten  unb  ju  wie  SSäfdjeriitnen  beim  Audwringen,  bei  Xifdßem, 

ben  einjelnen  gingern  treten.  9hir  bet  3cifltftnger  Schnittern  ic.  ©gl.  ©eil,  The  human  hand,  its 
bat  einen  befonberti  Stredmudlel  unb  famt  Deshalb  mechauism  and  vital  cndowmenta  (7.  AufL,  S!onb. 

ohne 'Mühe  gefotibert  geftredt  werben;  noch  fclbftön«  1865;  beutfeh,  Shittg.  1851);  Sdjebe,  Uber  tpanb- 
beger  ift  ber  Taunten.  3ur  Ausführung  ber  mattnig-  unb  gingeruerleftungen  (Ceipr.  1871);  geftner, 
faltigen  £>anb-  unb  ginget  beweguttgen  bienen  auch  tphgietie  ber  üänbe  (ttt  »gortidjritte  ber  öffentlichen 
Heinere  Mußfein,  bie  feindlich  bcrMittelhanb  attgehö-  ©ctunbheitdpfiege«,  granff.  1892). 
ren.  Tie  §.  wirb  burch  bie  Speichen-  unb  bie  EU*  Vllo  9ted)tdft)mbol  war  bie£>.  im  bcutfdjen  :)ied)t 

bogenartene  mit  ©lut  Verforgt,  mtb  jnhlreicße  ©eiten  baß  ffetd)eu  ber  ©ewalt;  burd)  ben  £>anbfd)lag 
führen  bah  ©lut  ab.  gn  ber  £)ohll)anb  flehen  bünnc  »erbanben  beibe  Teile  ihre  ©ewalt.  Mit  berfc.  fchwur 

©uldabern  burd)  bogenförmige  3®eige  vielfach  unter*  man  and)  ben  Gib,  unb  jmar  war  e3  Sitte,  bau  ber 
einanber  in  ©erbinbung  (f.  Tafel  -Blutgefäße  bed  Schwörende  mit  berSHedjten  etwad  ljiclt  ober  berührte, 
Menfd)en«,gig.  6).  Siegen  berAcrVen  f. Tafel  »91er-  Männer  benSchwertgriff,  fpätcr  bieSReliquie,  grauen 

oeit  bed  Meufdjcn  I-,  gtg.  6.  Tie  $>aut  ift  reich  an  bie  Itnfe  ©rujt  unb  ben  imarjopf,  ©eiftliche  unb  fpci- 
®efül)!dnernen,  unb  namentlich  bie  gittgerfpißen  be-  terljin  giiriten  ©ruft  urtb.^eri.  Sgl.  aud)  !j)anbfd)iag. 
fißeu  befonbere,  bad  Taften  oermittelnbe  Ettborgane  Über  bie  Entjifferung  ber  £ebendfd)id[ale  aud  ber 

(Xaftförpercben);  wegen  ber  91ägel  f.  b.  —   litt  ber  $5.  (yanblefctunft)  f.  Chiromantie. 
$>.  unterfd)eibet  matt  ben  gewölbten  Ipanbrüden  S>nnb,  in  ber  gägcrfprache  bie  ©orbertahe  bed 
unb  bie  hohle  l(>anbfläihe  (©anbtciler,  £)ot)l-  ©arett,  bei  beit  galtomerenbtcgang  (guß)  bed  galten, 

hanb);  auf  erfterm  verlaufen  bie  Stred-,  in  lefjteter  gm  Seeluefen  wirb  £).  gleid)bebeutcnb  mit  Arbeitd- 

bie Seugemudtetn.  hin  einer  gut  geformten,  fdjlanfen  traft  gebraucht,  j.  ©.  »äße  auf  Ted*, 
fe.  ift  ber  3eigefinger  rneift  em  Wenig  länger  old  ber  $>anb,  fiinftlirfjc,  f.  ©lieber,  lünjtlid)e. 

©ingfinger.  $>anb,  tote,  f.Tole^mnb  u. Amortifation, S. 449. 

gnfolgeataviftifchenSüdfdjlagä  finbet  man  anber  $anb,  gerbinanb  ©otthelf,  ©h'loü’ü,  0<b. 
§. häufig eineÜberjaf)! berginger  (©olßbatthlie),  15.  gebr.  1786  in  ©lauen,  lieft.  14.  Mär}  1851  in 

bie  mbesj  meift  als)  eine  f   alf cf» c   ,£>  l)  p   e   r   b   a   1 1   q   1   i   e   gena,  ftubierte  feit  1803  inSeipiig,  habilitierte  fi<h 

anjufeßen  ift.  Kenn  ftch  im  fötalen  (leben  ein  ginger  1809  bafelbft  unb  würbe  1810  ©rofeffor  am  ®ßm< 
in  ber  Anlage  teilte  unb  }ti  sweiett  audwiußä  (Tat*  nafiuttt  ;u  Sleitnar,  1817  ©rofejfor  ber  ©ßilofopßie 

tt)f  ofeßifid),fo(aniiMud(iilaturfürbadgingerpnar  unb  gried)ifd)en  Citeratur  in  gena.  Sein  Jpauptwerf 

nur  einfach  voit)anben  fein  (falfdje  sjt)perba[tt)Ite),  ober  ift:  -Turaellinuä,  seu  de  particulis  latinis  comnten- 

fte  ift  cbenfalld  verboppelt  (wahre  £>hperbaftblie).  tarii«  (Slcipj.  1829—45,  4   ©bc.  ;   unVoUcubet).  Slir 

Ter  überjählige  ginger  ntuB  möglichft  früh  'ra  Mit»  nennen  nod) :   »Sehrbudj  bed  lateinifchen Stilb-  (gena 

telhanbfingergelenf  amputiert  Werben,  ©tue  ju  ge>  1833;3.  Sufi.,  bearbeitet  Von  Schmitt,  1880);  »Brat- 

linge hlnjahl  oonginaem,  Iphpobalthlie,  fontmt  lifchest  Sjanbbud)  für  Übungen  im  lateiniichen  Stil« 

burch  ©envachfung,  Shnbaftt)lie,  juftanbe.  8c>  (baf.  1838,  2.  ülufl.  1850);  bie  ©udgabe  bed  Statiuä 

trifft  lejjtere  aud)  bie  ivnodjcn,  ift  bad  Übel  unheilbar.  (2eipj.  1817,  ©b.  1 ;   unVoHenbet) ;   -Äftf)ctt(  ber  Ton- 

Sinb  }Wei  ginger  nur  burd)  voilfommene  Schwimm*  tunft«  (gena  1837—41, 2   ©be.).  ©gl.  Dued,  gerb, 
häute  miteinatiber  VerWachfen,  fo  tönneu  fie  operativ  ©ottlj.  4>.  nach  feinem  Sehen  unb  Siirten  (gena  1852). 

getrennt  werben.  ®an}e  ginger  ober  Teile  von  gin-  <>«nbaftcu  (früherManualatten),  bie  Vott  ben 

gern  tönnen  entweber  infolge  von  Bilbungdhemmttng  ©erichtdatten  (f.  Vltte)  }u  unterfdjeibenben  ©rioat- 

ober  infolge  intrauteriner  9(mputatioit  (amniotifche  alten  bed  SRechtdaittualtd,  in  benen  alle  auf  einen  be« 

©ittfehnürung)  fehlen.  Unberhältnidmähige  ©ergtö-  ftimmten  ©vojeB  be.jiigltcfjeti  Scf»riftftüde  enthalten 

ijcrung  von  einem  ginger  ober  mehreren  nennt  man  finb.  Tad  ©ericht  fann  nach  §143 ber  beutfchen3>t>tl* 

Mafrobaftvlie.  —   ftalteipänbe  fmb  häufig  eine  proseßorbnung  bie  ©orlegung  ber  !p.  anorbnen.  Ter 

golgeangeniemerBlutarmutobermangelbafterBlut«  3ted)tdanwalt  muh  biefe  aufbewaljrcn  unb  Hc  ber 

veriorgtmg  bei  Sbreidlaufflörungett  infolge  von  t>er}-  ©artet  auf  ©erlangen  heraudgeben;  er  braucht  bied 

franfheilett ,   Srteriofflerofe,  (ranfbafter  ©efäßver-  aber  nicht  oor  ©mpfang  feiner  'lludlagen  unb  ©e- 

engerung  befonberd  bei  nervöfen  ©erfonen.  Vlußer  bührett  tu  tun  (vgl.§32  ber  ©echtdanwaltdorbttung). 

entfprechenben  Maßregeln  gegen  bad  ©runbleiben  t&anbalphabct,  f.  ©ebärbenfprache. 

empfehlen  ftch  babei  Abreibungen  mit  lalteiu  SBaffcr,  fmnbänbcrttitgdabgabcu,  f.  ©crtchrdfteuem. 

fpirituöfe  Sinreibungen,  abwechfelnbed  Eintauchen  ^wnbarbeit  für  Stnaben,  f.  Aibeiidfchulen. 

ber  £iäitbe  in  falted  unb  »armes  Siaffer.  —   Turd)  $attbarbciten,  lueiblithe,  erflredtcnfid)  im  An- 

übertnäßiged  Schmißen  feuchte  tpänbe  werben  mit  fang  ber  Stultur  jeben  ©olfed  auf  bie  gefautle  Aud- 

häufigem  Baben  in  lauem  ober  faltem  SBaffer  unter  ftattung  bed  §aufed.  gm  früheften  Altertum  finben 

3ufaß  von  Alaun  ober  ©erbiüurc  behanbelt,  befon-  wir  bie  grauen  mit  gledjten,  Spinnen,  ©eben  uttb 

berd  bewährt  finb  S)afchungctt  mit  ca.  5proj.  gor-  Stidett  jur  ©erfertigung  uttb  ©erjierung  ber  Slciber 

malinlöfung  ober  (äuflidjer  gormalinieife.  bcfdjäftigt,  welche  Tiitigleit  ftd)  mit  ber  Steigerung 

Ter  f   ch  n   eilen  be  ober  febernbe  ginger  befteht  tünftlerifeher  ©ebürfmjfe  unb  je  nad)  Stil,  Sattb  unb 

barin,  bah  ein,  bidweilen  aud)  mehrere  tjinger  nur  ©oll  für  Stirdje,  £>aud  unb  öffentlicbed  Cebett  ermei» 
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Urte,  aber  aud)  mit  ben  übrigen  SBerten  ber  Stiem« 
fünft  am  Gcibe  beS  18.  Sahrb.  in  BerfaH  [am  unb 

rulegt,  infolge  ber  *!affeuberjtcllicug  burd)  bie  Bia« 
fdiinenarbcit,  gänylicb  gurüdgebrängt  würbe,  bis  fie 

im  Slnfang  ber  "Oer  3atjre  beb  19.  Sahrb-  mit  ber 
erneuten  pflege  beS  JtunjtgewerbeS  toieber  an  Be« 
beutung  gemann.  Sie  eritredte  fid)  inbeb  nunmehr 

auf  folibe  (Sebiete,  bie  baS  Eintreten  eigener  tünftle« 
rifebev  Straft  unb  finnootler  Erfinbung  in  ber  SluSge* 

jlnltung  beSEinjelnen  erforbeni.  (Sgl.  über  ben  ted}- 
nifeben  unb  (ünftlerifeben  GntwidelungSgang  ber  ein« 

gelnen  .‘jweege  weiblicher  ̂ anbarbeiten  bie  betreffen« 
ben  Slrtitel.)  Eine  Erweiterung  fuchte  man  feit  einiger 
3eit  ber  weiblichen  ̂ anbarbeit  und)  ber  Seite  ber 
betoratiben  SSalerei  für  Borjeltan,  SJiajolita,  .§oIj, 

Seiben« unb öohelinftoffeju  geben, Woran  fid)  Si (Hin- 
gen auf  Stein  unb  SBctaU  (df liefern:  äruppen  funft« 

gewerblicher  latigteit,  aufbenen  fnfe  baSeingiglebenS* 

fähige  Element  aller  moberiten  $>anbarbeit,  baSjfünfl« 
(erifche  bei  mäßigen  Stnfprüdjen  an  bie  Begabung  beS 
Gingelnen.Borteilbaft  entfalten  [amt.  Sin  ber  Berbrei* 
tung  guter  Btufter  nnbBorbilber  für  io.®,  haben  Sn« 
teil  bieSVunflgewerbemufcen,  Sdjulen  unb  Bereute  als 
Sammelftatten  bon  Originalen  unb  Slbbilbungen 
ftilgerediter  funflgetuerblitber  Arbeiten  unb  Entwürfe, 

tncidie  bie  guten  alten  gönnen  unb  garbenfäfee  be< 

tuahrt  haben.  3>as  Dfierreidufifee  'Hiufeum  in  53ien 
hat  eine  Schule  für  m.  jp.  gegrünbet.  Sn  Bonbon 
befiehl  feit  1872  bie  RoyalSchool  of  art  needlecvork, 
beren  fieiflungen  ftfeon  auf  ber  Barifer  VlubfleUung 

uon  1878  allgemeine  Beinunberung  erregten.  Sn 
ähnlicher  ffieije  hat  aud)  ber  babifaje  grauenoerein 

eine  Abteilung  für  tu.  S£).  cjebilbet.  Sn  Diümberg, 
Biüncben,  Hamburg  unb  bcelen  anbent  Orten  Hub 
teils  Bereine,  teils  größere  Jhcnftnlelierei,  an  bie  ftd) 
Schulen  anfd)!iefeen,  tätig.  Sn  Berlin  umfafet  ber 

Bette  Berein  aHe3weige  weiblicher gortbilbung;  auch 
baS  ßunftgctnerbernujeum  hat  hier  eine  eigene  itlaffe 

für  tu.  £>■  errichtet.  BIS  mächtige  görberer  treten 
auch  bie  Wobcjeitfchriften  («$ic  Biobenroelt* ,   «3>er 
Bajar« ,   «SSiener  BJobe«  u.  a.)  ein,  bie  baS  gange 
Gebiet  Weiblicher  fjanbarbeilen  umfaffen.  Sehliefelid) 

tragen  gur  görberung  ber  Bftege  lueiblidher  $>nnb- 
arbeiten  tuefentlid)  bei  bie  Beftrebungen  ber  Bereute 

unb  Schulen,  bie  auf  bie  Erhaltung  unb  Begrün« 
bung  ber  §au6inbuftrie  gerichtet  finit.  UJeiefeeö  Bta« 
terial  bietet  fid)  hierju  in  f olgenben  SBerfen :   g.  B   o   d, 
Blbum  mittelalterlicher  Omamentftiderei  (ftöln 
1866);  »OriginalftidmuflerberSfenaiffance«, heraus* 
gegeben  Bont  Ofterrcichifchnt  SRufeutn ;   3.  Beffing, 
Slltorientalifehe  Xeppicbmufter  (Berl.  1877)  unb  Diu 

fter  altbeu!fd)er  Eeinenjtiderei  (3  Sammlungen,  baf. 
1879  —   80  u.  B.);  »Hiufter  altitalienifeher  Beinen« 
ftiderei«  (baf.  1880—83,  2   Riefte)  unb  »SaS  Spihen« 
flöppetn«  (hrSg.  Bon  griba  Bipperbeibe,  beibe  Berl. 
1898);  .   fllbum  für  Stiderei«  Bon  griebr.  gifebbadt 

(f.  b.) ;   ®   e   o   r   g   e   n   S ,   ®ie  Sdjulen  ber  weiblichen  Sjanb« 
arbeit  (3.  Sluft.,  Bcipg.  1884,  12  feeftc);  CocfeeriS, 
Stidmufter  beS  16.  SabrhunbcrtS  (2.  Vluil. ,   Bar. 
1873);  Sibmacher,  Bhifterbud)  Bon  1597  (neue 
SluSg.,  SBien  1882)  unb  SRuflerbud)  Bon  1604  (neue 
Slusg.,  Berl.  1880,  ingnrbeu,  unb  1881);  Sraban, 

Stidmuflerbuch ;   S   t   aff  off,  L’ornemont  russe  (St. 
BelerSb.  1872);  £ a t), Cmamente lübjtatuifdjer  JcanS« 
unb  Jfunftinbuftrie  (SIgram  1878  —   83  ,   20  !pefte); 
Stoffmann,  Spikenmufterbud)  Bon  1607  (neue 
SluSg. ,   SBien  1876);  Ballifer,  History  of  lace 
(4.  Slufl.,  Bonb.  1902);  Sina  grauberger,  öanb 
buch  berSpifeenfunbe  (Seipg.  1894);  Sefefeenborff. 

Jhreujftiehmufler  für  Sieinenftiderei  (Berl.  1879  — 
1883);  E.  0.  SKanteuffel,  Sllbum  altbeutfeher  Bei« 
nenftiderei (Jiarb.  1883);  Bt.Gla|en«Sthmib.  Biu« 
fterbud)  für  grauenarbetten  (3.  Stuft. ,   Beipy.  1892); 
®.  tpirtb«  Sllbum  für  grauenarbeit  (ffiünd).  1880); 

E   B   a   ch :   'Jieue'Riuftcr  in  altem  Stil  (Xornad)  1887 ff.), 
Stie  Siefontt  beS  Unterrichts  in  weiblichen  hanb- 
arbeiten  (Bortrag,  SBien  1876)  unb  SJlufter  ftilnoUer 
Stanbarbeilcn  für  Schule  unb  SmuS  (baf.  1879); 

iillmont,  Gn;t)flopäbie  ber  weiblichen  Stanbarbei« 
len  (3)omach  1893);  SchefferS,  Sleue  SSufterBoo 
lagen  für  farbige  ßreujiticbarbcctcn  (Seipj.  1887); 

gröhlid),  'JJcue farbige Sireujftidhmufter (Berl.  1887) 
unb  Sleue  Borben.  SJfufler  für  Stiderei  unb  S3ebe« 

rei (baf.  1887);  üipperheibe,  3>ie  beloratioe  fiunft- 

ftiderei  (baf.  1887  —   96);  S)enbcr,  ®aS  Stiderei« 

ntonogramm  (ficipj.  1887  —   90)  unb  SRobeme 
Sunftftidereien  (2.  Slufl.,  Berl.  1898);  graute, 

'JccucS3tidcreimonogramm(3üricbl891)unb3ionbo- 
inonograntme  für  Stidereiuoede  (baf.  1891);  Stef« 

fahnt),  Stidcreimufter.  Sleue  Entwürfe  für  aüer* 
hanb  Slabelarbeiten  (fleipy.  1892  ff.),  gür  anbre 

jedhnifen  aufeerhalb  ber  tertilen  Stanbfertigfeit:  Sl. 

B.  3“hn,  SRufterbud)  für  häusliche  Arbeiten  (fieipy. 

1870  —73,  3   SCI»-);  S>«'ben,  SÄotiBe,  Ginyelformeic 
aller  lechnifen  beS  StunitgewerbeS  (baf.  1892)  unb 

SRufterallaS  (baf.  1896).  SBeitereS  im  folgenben 

Brtifel  «hanbarbeitSunteificht« 
^anbarbcitSuntrrriibt  in  Sdiulen  ift  erft  feit 

bem  18.  Sahch  befannt.  Siäh  ■   unb  Stiidunterrichl 
neben  ber  eigentlichen  Schule  hat  cS  freilich  inemer  hier 
icnb  ba  gegeben,  unb  einjelne  Stimmen  hatten  wohl 

febon  früher  auf  beneryiehüchf  nSBe  rtgeorbnelcrmecha- 
nifcherlätigfeit  bingewiefen  (GomemuS.üode  grande 
u.  n.),  namentlich  für  SRäbchen;  aber  erft  baS  ge« 

nteinnüpige,  phitanthropifche  ®efd)lecht  um  unb  nach 
1750  nahm  biefen  Gebauten  ernftlich  auf.  giir  bae 

niebere  Bolf  rechnete  manyumeift  aud)  auf  unmittel- 
baren Ertrag  ber  Ibinberarbeit ,   ber  ben  Sd)ulbcfu<b 

annen  fiinbem  cmtBgliehen  unb  ihren  Eltern  emp- 
fehlen follte.  3wifd)en  flnaben  unb  ffläbchen  würbe 

lange  3**'  auf  biefer  Stufe  int  S>-  Wenig  Unter« 

fchiebgemacht;  auchSbnaben  lehrte  man  fpinnen,  ftrif« 
feit  ic.  SlnberwcirtS  besorjugte  man  für  fee  S»obtI« 

unb  Sehnifearbeiten  (Stlütern)  u.  bgl.  gür  bie  Sin« 
ber  beS  BolfeS  wirtten  in  biefem  Sinne  wöhrenb  ber 

lefeten  Sahfifh”*«  beS  18.  3af)t|.  auf  weitere  ftreife 
Beftnloysi,  geltcnberg,  ©ehrlt  tn  ber  Schweig,  ber 
S cd) an t   .Srinbermann  ju  Saplij  in  Böhmen,  fpäter 
Sitter  B.  Sehutftcin  unb  Bifchof  Bon  Seihnerik,  ber 

BaftorSBagcmnnnin®öttingen.  ^eryog  Beter  grieb» 

rieh  fiubwig  Bon  Suilitein-CIbcnburg  führte  1796  ben 
Snbuftrieunt erricht,  wie  ber  bamalS  meiftenS 

genannt  warb,  in  ben  Schulen  feiner  S>errfehaften  ein. 
griebrid)  SBilhelm  IH.  Bon  Breufeen  empfahl  ihn 

1799  yur  Einführung  an  ben  ®amifonfd)ulcn;  baS 
Bon  ihm  erlaffene  Schulreglement  für  bie  tatholifchen 
Schulen  in  Sdilefien  oom  18.  SSai  1801  fehreibt  auch 

für  bie  Sanbfehulen  Snbuftrieunterricht  (Spinnen. 

Striden,  Bähen)  Bor.  3»bcS  befchräntte  bieicr  Sn* 
buftrieunterricht  jtch  immer  mehr  auf  bie  SRabehen 

unb  auf  bie  im  engem  Sinne  fogen.  weiblichen  Sranb- 

arbeiten.  Sn  biefem  Sinne  war  er  im  Sebulgefctcent- 
wurf  Bon  1817  für  gong  Brennen  oorgefeben.  Xodj 
ift  erft  (ehr  allmählich  im  Sauft  beS  19.  Sahib-  ber  Un- 

terricht in  Weiblichen  Slrbetten  allgemein  als  notmen« 

biger  Unterricht  ber  'A’äbcbenicbutcn  gcfefetich  aner« 
tannt  worben.  Seit  1835  ber  ihm  ton  Siargau  Boran« 

gegangen  War,  gefchah  bieS  yunnchft  überhaupt  in  ber 
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5d)wcij,  bann  in  einjeinen  beulfdjeit  Staaten.  gttr 
Cfferrcich  würbe  ber  Unterricht  Dbligatorifch  burd) 

baä  Unterridjtägefefc  Bom  14.  SRai  1869.  $Sn  Vien- 

Ben  erfolgte  bie  allgemeine  Einführung  burdj  bie  SW» 
gemein«  Verfügung  beä  SRinffterä  galt  Bom  15.  Oft. 

1872,  »o  eS  m   §   38  ̂eifit :   -Ter  Unterricht  in  Weib- 
lichen Hanbarbeiten  wirb.  Wenn  tunlich,  fchtm  Bon 

ber  iKittelftufe  an  in  wöchentlich  fWciStunbcn  erteilt«. 
SKchr  unb  mehr  haben  (either  bie  Vorurteile,  bie  bem 

H-  noch  immer  in  weiten  Streifen  begegneten,  ft  cf)  ab» 
gcffhliffen.  Sluch  außerhalb  2)eutffhlciubä,  ber  Schwell, 
Efterreidjä ,   ber  norbifdjen  fiänber  ift  ber  H-  überall 

in  bie  neuem  Schulorbnungcn  aufgenommen.  Sie- 
norjuate  Vffege  finbet  er  in  granfreid)  (feit  1882). 
Xie  SJicthobe  beä  Hanbarbeiläunterrichtä,  ber  früher 

meift  ata  Einjelunterricht  mit  fchwanfenbem  (Erfolg 
erteilt  Warb,  ift  wefentlich  Berbeffert  bureb  bie  Siet 
liner  Sefirerin  SHofatie  Sdjallenfelb  (1857),  bie 
ihn  alb  Klaffenunterriebt  behanbeln  lehrte,  bie  baju 

nötigen  Hilfsmittel  (Sanbtafcln  tc.)  hernuägab  unb 

eine  gehörige  Stufenfolge  ber  gertigfeiten  aufflctltc. 
3)cr  H-  beffhränft  ficb  in  einfachen  länblicben  Ver- 
hältniffen  auf  Striefen,  Stopfen,  Stäben  ((flirten);  un- 

ter günftigem  Umftänben  treten  noch  btnju:  Hafeln, 

Slamenftiden ,   3uf<hneiben.  3n  großem  Orten  hat 
ficb  bemgemäß  ein  eigner  Verufäffanb  ber  Hanb- 
arbeitblehrerinnen  gebilbet,  für  beren  Vorbilbung 

bereits  eine  ‘Jlnjaljl  eigner  Sluflalten  (Seminare)  be- 
fiehl. ®>c  8ulaffung  als  Hanbarbectelehrerin  für 

mittlere  unb  höhere  SRäbcbenffbulen  ift  in  Vreußen 
feit  1.  SIpril  1888  Bon  bem  SSefteben  einer  Prüfung 

abhängig,  für  bie  ber  SRinifter  o.  ©oßler  22.  Olt. 

1885  eine  eigne  Orbnung  erlaffen  bat,  unb  bie  in  je- 
her Vrooini  nor  einec  baju  befleißen  Kommifffon  ab- 

gelegt Werben  fann.  3n  ähnlicher  Seife  ljat  (ich  faft 
überall  ber  H-  in  ben  SJläbcbenfcbulen  entroidclt.  (Dag 

ber  Unterricht  in  weiblichen  Hanbarbeiten  tuannig- 
fache  Slbftufung  juläßt  unb,  wo  eS  bie  örtlichen  Ver» 

bältniffe  juiaffen  ober  gebieten,  bie  gönn  eines  ele- 
mentaren ffacbfcbulunterrichtS  (j.  V.  für  ffiunfffliden, 

Spißenflöppetn  tc.)  annebmen  fann,  liegt  in  ber 
Sache  felbft.  Über  ben  SlrbeitSunterricht  für 
Knaben  f.  SlrbeitSfcbulcn.  Vgl.  Hcnif»  Slmtliche 

Vcrorbnungen,  ben  H-  tc.  belreffettb  (granlf.  a.  'l)t. 
1895);  Sl.  Scballenfelb,  Vraftifcbe  Slnwcifung 

jttr  Erteilung  be8  Hfl"barbeit3unterrid)tS  (1.— 4. 
Stufe,  7. — 9.  Stuft.,  baf.,  juleht  1903);  V.  unb 
Sl.  Scballenfelb,  ®er  H-  w   schulen  (10.  Slufl., 

baf.  1903);  Sl.  Schallenfelb  unb  Sl.  Hall,  Banb- 
tafeln  für  ben  H-  (baf.  1876,  3   Slbtlgn.);  E.  Heine, 
Sebrbücber  ber  Hanbarbeit  (SJeipj.  1892,  6   Sie.); 
Seißenbad),  SlrbeitSfcbullunbe  (6.  Slufl.,  3üri<b 

1899);  8.  ©öjj,  Slnleitung  juttt  H-  (5.  Slufl.,  Samt» 
ftabt  1902,  2   Sie.);  Sjillarbt,  Hanbarbeitäfunbe 

(5  Slbtlgn.,  Bien);  Hillarbt  unb  Stenjinger, 
SKethobii  beS  HanbarbeitSuntcrrichtS  (5.  Slufl.,  baf. 
1903);  Springer,  3>er  H-  in  ber  VolfSfchule  (3. 

Slufl.,  VreSl.  1899);  Scgorju,  3>er  H-  alä  Klaffen» 

untern cl|t  (6.  Slufl.,  S’affel  1902);  Sioffel,  Seitfaben 
für  ben  Unterricht  in  ben  Weiblichen  Hanbarbeiten 

(8.  Slufl,  Verl.  1901);®eben(,  3}erH.  in  ber  grauen» 

arbeitsicbulc  unb  im  Hauä  (ffarllr.  1893— 96,4Sle.); 
JSraufe  unb  SJtebcl,  $cr  Unterricht  in  ben  Slabel» 
arbeiten  (3. Slufl,,  Köthen  1901);  Stobbe,  Seitfaben 

ber  wciblid)cn  Hanbarbciten  (8eip,f.  1903);  Erb» 
mann,  SRethobi!  ber  Hanbarbeit  (Vlainj  1897);  E. 

SU t mann;  Veitrag  jur  Drganifation  beb  Ijjanb- 
arbectounterriditä  (Verl.  1897),  Hanbarbeilcn  (in 

äätjcbgramb .   -Oanbbud)  beä  Höheren  SRäbchenfcbuI- 

Wefenä«,  Scipj.  1897)  unb  H-  für  Diäbcbeit  (in  Sieino 

»6nihflopäbifchemHanbbuchberVäbngogif*,2.Slufl., 
Sangenfalja  1903);  Kraufe,  ©efdjidjle  beä  Unter- 
riebtä  in  weiblichen  Hanbarbeiten  (in  Kehrä  »®c- 

fchicble  ber  Vtethobif«,  8b.  3,  2.  Slufl.,  ©otha  1888). 
Hanbauflegung,  f.  Sluflegung  ber  Hänbe. 
Hanbauftug,  f.  ©tdffaufjug. 
Vmibbaffl,  fooiel  Wie  gagottgeige  (f.  b.). 

Haubbrecbe,  j   glachä,  5.  648. 
Hanbbicnfte  finb  im  ©egenfag  ju  ben  Spann» 

bienften,  bie  mit  Sagen  unb  3ugoieß  auägefübrt 
werben,  biejenigen  gronen  (f.  b.),  bie  mit  ber  Hnnb 

unb  ju  gufj  geleiftet  werben.  S>er  Vflicbtige  ober  fein 
Vertreter  hat  baä  nötig«  SSJertjeug,  j.  V.  ;um  Stieg- 
bau  u.  bgl. ,   mit jubringen. 

Haubbrucf,  bie  mittclä  einer  Hanbpreffe  gemachten 
Slbbrüde  Bon  höljemen  ober  metallenen  gönnen  auf 

Vapier,  3tu8»  £eber  tc. 
t&aubccffall,  f.  Slare. 

Hanbcl  (lat.  Commercium,  franp  Commerce, 
engl.  Commerce,  Trade),  im  Weitem  Sinne  jeber  jur 

erjielung  eitteä  ©ewinneä  Borgenommene  Sluetauich 

Bon  ©ütera,  im  engem  Sinne  ber  auf  Slrbeitäteilung 
unb  eigner  VencfSbilbung  bemhenbe  geWerbämäBige 
6 in-  unb  Verlauf  Bon  Qtiitem ,   bie  alä  ©egenftänbe 
beä  Hanbelä  33  a   r   e   n   genannt  Werben.  $ie  lätigleit 
beä  Hanbelä  umfaftt  aud)  Umpachingen,  3<rteilungen, 

3Rifd)ungen,  nicht  aber  fonftige  weieittliche  Umgeltal- 
tungen  ber  SBaren.  ®!an  vmterfcheibet  SSarenhan» 
bet,  Smmobiiienhanbet  (H-  mit  ©runbflücleit, 

Häufem,  ber  jebod)  nicht  »u  beit  Haubelägeichäften  im 

Sinne  beä  Hanbeiägefehbucheä  gehört),  ßffeften» 
h anbei  (H-  mit  SSertpapieren) ,   © e   1   b f) a n b e I   (H- 

mit  fremben  ÜRiinjforten,  ©elbwedffel).  Slls  'tiro- 
butt  e   n   1)  a   n   b   e   l   bejeidjnet  man  ben  H-  mit  ©rjeug- 
niffen  ber  europäifdjen  fianbwirtfehaft  im  ©egenfap 

jum  H-  mit  Kolonialwaren.  'Jlur  auf  nieberer  Stufe 
ber  Volläwirtfchaft  treten  biejenigen,  welche  fflüter  be. 

gehren,  unb  biejenigen,  bie  joldje  anbieten,  einanber 
unmittelbar  gegenüber  (Saufet)-,  Varatthanbel);  mit 
Weiterer Sntwiefelung  beäVerlehrä  bagegen  bilbet  fid) 
ein  eigner  Staub,  ber  beä  Kaufmannä  (f.  b.),  auä, 

ber  gefcbäftämäBtgSSaren  lauft,  um  ffe  Wtcber  jUBcr- 
laufen  (Saufmannähanbel) . 

®ic  Bolfäwirtfehaftliehe  Slufgabe  beä  Hanbelä  ift  eä, 
bie  SBaren  örtlich  unb  seitlich  ,)u  Berteilen  unb  auf 

biefe  'Seife  ÜbcrfluB  unb  3Rangei  ju  begleichen.  Er 
fueht  bie  Sare  ba  auf,  wo  ffe  t»  relatisem  Überflufj 

Borhanben,  alfo  billig  ift,  unb  Berbringt  ffe  bafjirc,  wo 
einem  bringenbem  S(cgcljr  ein  oerh&ltniämäfjig  Hei- 

ner Vorrat  gegenüberfteht,  ffe  betunadj  höher  bejahlt 
Wirb,  golge  hieroon  ift  größere  örtlidie  Sluägteichung 

ber  greife.  Hgnbin  Hanb  hiemiit  geht  bie  jeitliche  Ver- 
teilung ber  Baren  (Sin-  unb  Verlauf  ju  Berfchiebtnen 

3eiten,  j.  V.  Bon  Kohlen,  lanbwirlfd)aftlichen®rjcitg< 
niffen  ic.),  bie  jeitiiehe  Vreiäauägleicljung  (J.  V.  bei 

Berf^iebenem  Emleauäfall)  unb  regelmäßige  Verfor- 

gung  beä  SRarfteä.  3u,’äd)ft  nur  materiellen  fjnter» 
effen  nachgeffenb,  ift  boch  ber  H .   inbem  er  Verbinbungen 
ber  Völler  anfnüpft  unb  erhält,  auch  ein  Vorlämpier 
ber  Kultur.  3113  Vebarfähnitbel  genügt  ber  H- 

Borhanbenen  Vebürfniffen,  atäSpefulationähan» 
bet  faßt  er  bie  wahrfdieinliche  juliinftige  ©eftaltung 

beä  'JRarfteä  inä  Sluge  (3.  V.  nach  Maßgabe  ber 
Veridffe  über  ben  wal)rfcheinlichcn  Smlcaccäfall  ic.), 

ober  er  fucht  auch  burch  SdjaufleHtmg ,   SReflame  ic. 

neue  Vebürfniffe  gu  Weden.  $ic  fpelulalioe  Untigfeil 

beä  Hanbelä  ift  an  unb  für  fid)  ein  ßrforberaiä  aller 

üorforglichcnBittfchaft;  freilich  fann  eine  ungejügelte. 
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in  ihren  Wittein  nicht  wiihleriiche  ober  gar  törichte 
Spclulation  in  gegebenen  Janen  auch  imSibtrfprud) 
mit  ben  Jntcreficn  ber  ©f  iamtheit  flehen 

©ei  einigermaßen  entwidelter  Kultur  fdjeibet  ficb 

ber  auswärtige  £>.  ober  Sltt  jjcnhanbcl  bom  in- 
ner n   aber  ©   i   n   n   e   n   b   a   n   b   e   1 ;   lefterer,  ber  fiel)  inner- 

halb ber  SJanbeSgrcnjen  betaegt,  tairb  auch  bisweilen 

al$  San  bl)  anbei  beieid)net  im  ©egettfaft  juttt  Sec- 
b anbei,  b.  h-  bem  über  See,  insbef,  nach  entlegenen 
Säubern  betriebenen  ©eint  Seeljanbel  war  früher 

ber  SVaufntann  (©crfradtter)  auch  Eigentümer  beS 
Schiffes;  heute  befielt  ein  eigner  Staub  ber  Sieeber 
(f.  b.).  ©eint  Karawanen^  anbei,  einem  echten 

i'anbhanbel ,   beforgt  auch  jc|)t  noch  ber  Kaufmann 
telbft  ben  Iransport  (f.  Karawane).  35er  auswärtige 

.v>.  »erfüllt  junächft  in  ben  Einfuhr-  unb  ben  91  u S ■ 

fuhrhanbel.  Serben  bie  eingeführten Saren  Wie- 
ber  auSgefilhrt,  fo  f (nicht  matt,  wenn  hierbei  nur  bie 

©crtehrScmjtalten  beS  SanbeS  betutgt  werben,  bon 
3)  u   rch  f   u   1]  r   -   (Xranfito  •)  £>. ;   Werben  bagegen  an 

ben  eingeführten  Saren  ©eränberuttgen  u*b  foldtc 
fbefulatlbe  Oberationen  »orgenontmen,  welche  bie 

©bfagfähigleit  unb  ffiiebcrausfuljr  Uorbereiten  (Sä- 
gern, Sortieren,  ©eilen,  Wifdfen,  Emballieren  tc.),  fo 

tairb  biefer  S»anbel8betrieb  3   w   i   f   d)  e   n   h   a   n   b   e   I   (früher 

Cfonomiehanbel)  genannt  (logen,  inbirefte  Einfuhr 
für  baS  fonfunticrenbe  Sanb).  Über  bie  Unterfchei- 

bangen  »wifeben  ©Itin-  unb  ©affiahanbel  f.  9H- 
tiahanbel;  über  ©encral-  unb  Spejialhanbel 
ngl.  ̂ mnbelSftatiftil.  Rach  bem  Umfang  unteridjeibet 

man  ®   r   o   ft  *   (EngroS-,  ©roffo-)  unb  ft  !   ei  tth  an  bei 
ober  3>e!atlbanbel,  ohne  baji  ficb  eine  fdjarfe  Ören  je 

.(Wifchen  beiben  jieljen  ließe;  gewöhnlich  aerfauft  ber 
Wroghänbler  att  ftauflcute,  ber  Älcinbänbler  unmit 
telbar  an  bie  Konfumenten  ©itch  ber  Kleinhanbel 

fann  in  großen  Betrieben  mit  biel  Kapital  tc.  betrie- 
ben werben,  fo  in  ben  arofien  ©erfanbgefchäften,  ben 

©atifer  unb  Berliner  isrojnnagajincn  unb  ben  eng- 
Itfchen  ®ro6hanbelSgenoffenfd)aften.  Echter  Klein* 
battbel  mitSleinbelrieb  iftberSträmer-  oberKrant» 

b anbei,  ber  Wenig  Sarenarten  beS  tätlichen  ®e- 
brauchS  feilhält,  ber  Xröbelbanbel  (i>.  mit  ge- 

brauchten Sachen),  ber  Sölerl)  anbei  (£>.  inSbef. 
mit  SebenSmitteln  bott  ojfenent  Stanb  aus),  bann 

ber  5>aufierhanbel  (f.  b.).  Sejjterer  iit  eine  befon* 
bere  gönn  beS  fflanberbattbelS  (f.  b.),  ber  ben 

©egenfajj  »um  feftb elften  b.  b.  bem  oon  feften 
Stgen  ans  betriebenen ß.,  bilbet.  ©ad)  ber  rechtlichen 
Stellung  ber  ljanbeltreibenben  ©erfonen  unterfcheibet 

man  ben  Eigen-  ober  ©ropretfanbel,  bei  bem 

ber  §ättbler  baS  Eigentum  ber  Saren  für  eigne  Rech- 

nung erwirbt,  ton  bem  KommiffionShanbel 
(f.  b.),  bei  bem  für  fretttbe  Rechnung  Ein-  unb  Ser- 
fauf  beforgt  wirb;  hierher  gehört  auch  bie  Äon- 
fignation  (f.  b.).  Eine  Unterart  beS  RontmifftonS- 
bnitbclä  ift  ber  S   h   e   b   i   t   i   o   n   S   h   a   n   b   e   1 ,   ber  für  fretttbe 

Rechnungen  fflüterterfenbungen  beforgt  (tgl.  Spe- 
bition).  Über  bie  Stellung  beS  Staates  »um  £>  f. 
l&anbcISpolitif.  35ie  nötige  Siteratur  über  ̂ attbelS- 
funbe  f.  bei  £>anbelswiffenf<haften  (S.  748). 

«tatiftl»  6er  $dn6elSbftrfrbr. 

©er  lutmerifche  Vlnteil  ber  ©eaölterung  am  Jean- 

belsbelrieb  fowie  bie  3abl  uttb  ber  Umfang  ber  £an- 
belSbetriebe  ift  ber  ©erttfS-,  he».  ber  ©ewerbeftatiftif 

»u  entnehmen.  Snternationale  ©ergleiche  finb  hier 
nüerbingS  fo  gut  wie  auSgefchloffen.  ba  bie  Erhebun» 
gen  ton  ganj  terfchiebcnett  ©runbfäpen  auSgehen. 

5m  35eutjehen  Reiche  gab  eS  nach  ber©etriebSjäblung 
tont  14.  3uni  1895  tn  ber  @   nippe  ber  IpanbelSge* 

werbe  777,495  ©etriebe,  ton  betten  635.209  £>aupt-, 

142,286  Rebenbetriebe  waren,  ©egen  1882  ergibt 
bieS  eine  Zunahme  um  160,659 ©etriebe  =   26©roj., 

unb  »War  »aplte  man  1895  um  182,484  £>aut't- 
betriebe  mehr,  bagegen  um  21,825  Sieben  betriebe 

weniger.  5m  einzelnen  ergibt  bie  beutfd)e  Statiflif 

folgenbe  3ahlen : 

^anbcl«jn>ei8< 
3a$I  ber  ©etrtebe III 

Ki 

= vmipt:  Jleben« 
betriebe  {betriebe 

3»ifam* 

men 

1)  Saren^anbel  .... 528885  118253 
647138 1 105  425 

Jim   25486 
8493 33979 36536 

2 an broirtfefc.  ̂ robultc  . 
89  522 

21  096 

111518 
151  248 

Srenmnaterialien.  .   . 17  850 

6142 

23992 47  089 

gtaumatmalien  .   .   . 

4125 

1657 

5782 

21597 Sßetnlle  unb  SRetadroaren 

8889 
2625 11514 

32  279 

aHaf4)inf» ,   Apparate 
1699 887 

2586 

G   176 

Jrogen,  ffb'ntiffllien 
5166 1087 

6253 

19190 

HoloniaU,  u.  Jiint« 
waren   

150  783 32  795 183  528 290  584 

Söcin  unb  Cpirituofen  . 7   837 
2   027 

9   864 
26  770 

Jabaf  unb 9991 

2480 

12471 17  350 

2c 6er,  Sode,  tfaumroollc 4   934 
1006 

5   940 11450 
SRanufalturwaren  .   . 

58127 

6438 

64  565 
183024 

Purj«  u.Salantericwarm 16811 3   386 20197 35  309 

Hnbre  Ä-au-n  .... 123900 26752 150652 

221 343 Jröbelbanbcl  .... 

3815 

482 

4   297 
5513 

2)  (Selb«  unb  jtrcbUbanbet 

6820 

1741 8570 

36175 

3>  Spebition  u.  ftommijfion 4   351 677 

5028 

29  398 
4)  ©u4»  u.  jtunftbanbel  k. 10372 

2204 
12576 

»4  999 

fSudf»  unb  Kunfibanbel . 8425 
1477 

9   902 

24  692 

fcetljbtbliotbcfcn  .   .   . 193 04 

287 

367 

3cttung«oerIag  u.  «£pe- bttion   
1754 

633 

2   387 

9940 

5)  ̂ aufierbanbe!  .... 
34410 4638 39057 

37  429 
C)  ̂ anbet*Mniiittelunfl .   . 

37175 

9559 46  734 

51509 7)  $anbeI6bi[f«getocrbe .   . 

U80 

929 
2   719 

9028 

8)  gkrftttgerung ,   Stellen* ornrnttelung  .... 11388 
4285 15  673 

29  0S2 8uftion*flef3iäfte  .   .   . 
1049 1162 

2211 

1492 

$fanb(cibanftalten  .   . 
UM 177 

1071 
1   720 

ileilcibg<l4iaftc  .   .   . 

3902 

1396 

5298 

13835 

Hufbeu>abrung«anfiaUen 281 25 306 4208 
6tcDenoamittc(ung  .   . 4   090 1387 

6077 

5182 

dnferatenvcrmitulung, 

Wu4tunft«bureau«.  . 572 188 710 
2595 

^ufammrn: 

035  200  Jt422ä0 
777  495 1332009 

©on  ben  fiauptbetrieben  waren  55, s   ©ro».  VlUein- 
unb  44,8  fflehilfenbetriebe ;   990  ©etriebe  befanben  fid) 
im  ©efih  ton  Vlltiengefellfdfaften.  ©on  fe  100  Se- 

trieben lauten  auf  bie  ftlnfje  mit 
1895: 1882: 

bi«  5   ̂erfonen.  .   .   . 
.   94.« 

96,o 

6—50  *   ... 

.   5,o 

3.8 
51  unb  mehr  $erfonen  . 0,1 

0,1 

2fn  Cjterreich  ergab  bie  nach  betn  Stanbe  tom 
1.  juni  1897  burd)  bicfymbelS-  unb  ©ewerbetammem 
torgenommene  fflcwerbejäblung  folget! be  3ahten: 

Setriebe: 

©aren$anbel  mtl  fcfler  ©etrieb«fN»tte  .   .   ,   2«1  628 
•   itn  Umber, tieften     22867 

£Hf9ßt irtrbe  be«  ffiartnftanbel#     7   874 

®c!b*  unb  Arebitftanbel     2259 
Wffrtiirt)tc  be#  $anfecl#. 

Schon  in  »orgefdpcbtlieber  3<it  haben  bie  Bewoh- 
ner terfdfiebencr  Sänber  miteinanber  fymbelSbe- 

»Übungen  unterhalten.  Wobei  baS  jur  ̂ eritrilung  ber 

Steingeräte  bienenbeSJIaterial  fowie  gewiffeSdtmud 
gegenftänbe  (IRujdieln,  Serglriilall,  Korallen  tc., 
wahrfd)einlich  auch  jur  Körperbemalung  bienenbe 
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ftatlDel  (im  Altertum  unb  Mittelalter), 

garbcrbett)  bie  Sjanbel?-,  bej.  Pauidjobjelte  bilbetcn. 5 
Pie  in  ben  Pfahlbauten  bcc  Sditocij  aufgefunbenc 
rote  Koralle  beet  Miitelmcer?  unb  bie  baietbft  nach 

gewiefenett  Seite  ber  Silene  aretic»  (eine®  Ijeutjutage 
in  ber  Sdjweij  nidu  Dorlomtnenben  fübeuropäifd)en 

Untraute?)  beuten  auf  einen  jwifchen  ber  Sehwcij 
unb  Sübeuropa  beflebenbcn  uralten  fymbet?Derfehr. 

ffiorgefdjidilliebe  £>anbel?bejiehungcn  jwifcften  Europa 

unb' ben  ©ebieiett  be?  Orient?  bezeugt  bie  in  einem Dorgefd)itbtIi<bcn  ©rabc  bei  SRiigcimiaibe  (Pommern) 
gefunbette  fiaurimufdjel  bes  gnbifchenOjcan?.  Sind) 
bie  jur  S>erfteIIung  ber  neolithifeben  ©ernte  bienenbeu 

Materialien,  wteCbfibian,  Sieplirit  unb  Snbeit,  über- 

lieferte ber  Gin  wichtige?  3cntrum  für  ben  Bor- 

geidiidjtlidjen  §   bilbetenjenc  SBertftäUen  Bon  geuer- 
fteingeriiten,  tuie  fte  j.  ©.  auf  ber  Jinfel  Siügett  in 
beträchtlicher  3abl  ejifticrt  haben.  Später  führte  ber 

!p.  bie  Gr  jeugniffc  ber  '1'JetaII  ■ ,   in?bef.  ber  ©ronje- 
inbuftrie,  Bon  ben  aftatifdjen  Kulturjentren  ben  euro- 
päifd)ett  Piittelmecrlnnbem  unb  fpäter  Bon  leptcni 

au?  beut  hohen  Sorben  Guropa?  ju.  ©icücicbt  ge- 
langte bie  ©ronje  aufjerbem  nod)  auf  einer  jweiten, 

ttBrblid)  Born  Sd)Warjen  Meer  nad)  Süeftcn  führen- 
ben  IpanboISfirahe  Bon  Aficn  nad)  Mittel-  unb  91orb- 
europa.  ©ei  bem  jwifchen  ben  Guphratlänbem, 

Kleinaffen,  Swien  unb  Kgtjpten  in  Bor*  unb  früh- 

gef<hid)tli(hcr3eit  unterhaltenen  haben  Wnhrfdjein- 
lith  bie  ̂ettiter  (f.  b.)  eine  wichtige  8iottc  gefpielt;  ber 
jwifchen  ©Jeftafien  unb  Ägppten  einerfeit?  unb  ben 
curopäifchen  SWittelmeerlänbem  anberfeit?  betriebene 

§>.  befanb  fid)  gabrhunberte  htnburdj  in  ben  tpänben 

ber  Phon iter.  Säährenb  bie  in  Gomwani?  (Gttg- : 

lanb)  gefdjürften  3innerje,  ber.  bas  au?  benfelbeu  ! 
gewonnene  Metall,  urfprünglicfi  wotjl  auf  bem  Üanb- 
Weg  non  ber  norgcfd)id)ttid)cn  ©eoölferung  ©allien? 

nad)  ben  Mündungen  be?  SRpobanuS  (3t gone)  unb  ’ 
bc?  Gribanu?  (Po)  transportiert  unb  bort  non  pf|B- 
nififchen  §änblcnt  in  Gmpfang  genommen  würben, 

gelang  e?  ben  Phöndem  fpäter,  Born  Mittclmcer 
au?  bie  3inninfeln  (©ritifd)en  Snfeln)  auf  bem  See- 
Weg  ju  erreichen  unb  fomit  ben  3innhanbel  in  neue 

©ahnen  ju  lenfen.  Grft  infolge  be?  Perfalle?  PhBni- 

lien?  unb  ber  phönilifchen  Kolonien  ging  biefer^i.  ad- 
mählich  in  bie  $>änbe  berfflriedten,  junädjft  jener  pho- 
fnifdjen  ©riechen,  bie  an  berSRh°nemünbung  Maffilia 

(Marfetfle)  gegrünbet  hatten,  über.  Saft  bie  ?luS- 
beutung  non  Saljlagern  fdion  in  oorgefchid)tlicher 
3eit  bie  ©runblage  eine?  gewinnbringenben  Spaniels 
gebilbet  hat ,   beweift  bie  ©Ulte  unb  ber  ifteicbiiim  ber 

Borgefehid)llid)cn  Slieberlaffung  non  fjaUftatt  (Ober-  j 
äfterreidj).  Gine  wichtige  Stolle  hat  im  Bor-  unb  früh- 
efehidjtlidjen  ö.  auch  ber  ©ernftein  gefpielt,  ber  Bon 

en  auf  bem  üanbweg  bi?  an  bie  Cftfeefüfle  Borbrin 
genben  griechifdjen  unb  rBntifchen  tpänblem  gegen  bie 

Grjeuguiffe  ber  fübeuropäifdjen  Metallinbuftne  ein- 

getaufcht  Würbe.  Son  ben  um  600  B.  Gbr.  Bon  ftein- 
nfiatifdjen  ©riechen  an  ben  Storbufem  be?  Sdgoar- 
jen  Meere?  gegrünbeten  Kolonien  ift  nachweislich  ein 

lebhafter  Serfcbr  mit  bem  Sorben  unterhalten  wor- 

ben. Sie  nach  ben  baltifdjen  Stuften  unb  fpejieH  jum  j 
bcrnfteinreichen  Samlanb  führen  be  Dorgefdjidültdje 
SpanbelSfirafic  ging  Bon  ©riechcnlanb  ober  Italien 

her  burch  ba?  fpätere  Storicum  (Steiermarf)  unbGar- 

nuntum (Kam ten) nad)  bcrCbcrunb  burdi  baSOber- 
tal  bi?  jur  Cftfce.  Auch  beweifen  gcloiffe  Münjftcnbe, 
bafe  int  erften  nadid)riftlid)en  Sfahrtaujenb  jwifchen 

ben  (üblich  unb  Bfllich  Born  fi'afpifdjen  Meere  gelege- 
nen ©ebieten  unb  ben  baltifchen  Sänbem  ein  ausge» 

behnter  fymbclSDerlehr  beftanben  pal. 

Ä   gljpten  trieb  febon  im  graueften  'Altertum  einen auSgebehnten  £>.  mit  ben  SÜanberftämmen  fiibpen?, 
Arabien?  unb  mit  ben  Küflcnlänbcrn  Sprien?.  AI? 

am  Guphral  unb  Jigri?  ba?  babblonifeh-afft)- 
rifchc  Slaat?wefen  entftanb,  fnüpfte  c?  halb  mit  3n- 
bien,  mit  ber  Avabifchcn  ©lüfte,  Äleinafieit  ic.  unter 

Anlegung  Bon  fiarawnnenitrafjen  §anbc!?bejiehutt* 
gen  an.  ©leichjeitig  ergeh  fid)  Don  bem  mit  Statur- 

jehägen  reich  gefegneteu  Snbien  ber  fSanbelöftrom 
burd)  ©aftrieu,  bie  ©Saffcrftrafjen  be?  Crn?  unb 
3aparte?  benupetib,  bie  bamal?  in  baäSfafpiidicMeor 

münbelen ,   fowie  nach  bem  golbgcfcgneten  Strich  an 
ber  Cftfüfte  Afrila?,  bem  fpätenr  Sofala.  Ginen 

wirtfebaftlidjcn  3»fammenbang  Affen?  mit  Süb- 
europa  [teilten  feit  bem  12.  (laiirfi.  B.  Ghr.  bie  PhB- 

nifer  her,  beren  5)anbelSmad)t  tn  3ü)ro?  im  10. — 8. 
5al)ri).  D.  Ghr.  jur  höchftcu  Gntfaltung  gelangte  (i. 
oben).  $a?  3»rücfbrängen  ber  PhButter  erfolgte 
burd}  bie  gried)ifdjen  Sofoitien  im  Agäif^cn  Meer, 

feit  bem  6   (lalirh-  D.  Ghr-  bind)  Karthago,  bie  mach- 
tigfte  phBnittfche  Stolonce,  unb  cnblid)  burch  bie  tita« 

jebonif^e  ̂ crrfchaft.  Sind)  bie  Äarthager  befud)- 
ten  bie  nBrblidjcn  Stiften  Don  Spanien  unb  ffrant- 
reid),  Gnglanb  unb  ba?  ©nltifchc  Meer,  bann  bie 

Seftfüfte  Bon  Afrila  unb  betrieben  einen  Karawanen- 
hanbcl  in  ba?  jtnnere  biefe?  Kontinents.  SCaS  An- 
wachfen  ber  l^anbelSmaeht  ber  ©riechen  geht  mit 

beren  politifdjcr  ©efchidjte  glcidien  Schritt;  fic  seich- 

nen  fuh  befonber?  burch  ibr'ffiefdjic!  in  ber  ©i-ünbung Don  Stieberlaffnngen  unb  Kolonien  au?;  Milet,  Kd- 
rintb,  Ägina,  Sliiobo?  werben  widjtige  Mittelpunlte 
bej  ©erlehr?.  3)ie  Kolonifterung  Unteritalien?  unb 
Sisilien?  fowie  bie  fpätem  Anficbelungcn  in  ©ollien 

(Mafftlia),  Sarbinten,  Korfila,  Slorbafnto  unb  Spa- 

nien finb  ein  AuSflufj  ihrer  ©anbelStätigfeft.  Spä- 
ter gelangte  burch  bie  politifche  Macht  Majebonien? 

Alepanbria  jur  ©liiie,  ba?  feine  Stellung  bi?  jur 
arabifchen  §errf djaft  behauptete.  $ie  9f  B   nt  e   r   Waren 
ein  erobembe?,  aber  lein  eigentliche?  fcanbelSDoII. 
©ei  ber  Peilung  be?  rBntifchen  SKcidje?  (337  n.  Ghr  ) 

würben  bie  Kulturelemenle  nach  Konftantiuopel  Der* 
legt,  ba?  als  ©erbinbung?glieb  ber  morgenlänbifd)cn 
uitb  abenblänbifdjen  SSell  einen  bebeutenben  {i.  mit 

(tnbien,  Ägtjptcn  (über  Alepanbria)  fowie  nad)  bem 
Sjejten  unb  Sforbcn  betrieb.  Schon  im  7.  Oafjrh- 

tritt  ber  Ginfluh  ber  Araber  heroor,  beren  Siattb- 

hanbel  (ich  auf  einen  groben  Seil  Bon  ©orberafien 
bt?  3nbien,  bie  ponlifdien  ©ebiete,  ba?  nBrbliche 
Afrila,  ba?  fübweftiiehe  Guropa  erftredte,  unb  bereit 

Scepanbel  ba?  Mittelmeer,  bie  Sjafcnptäpc  Dom  Ara- 
bifchen Meer  bi?  su  ben  afrilanifcbeit  Ktiften  unb  Dom 

perftfehen  Meerbufen  bi?  nach  Snbien  unb  Ghina 

beherrfchte. 
SJacpbcm  Mitteleuropa  wicber  in  ber  Kultur  er- 

fiarti  toar  unb  bie  Kreujjüge  e?  mit  bem  Suju?  be? 

Orient?  bclattnl  gemacht  hatten,  erbffneten  bie  Stäbte 
am  Mittelmeer,  juerft  Amalfi,  beffen  Schiffer  fid) 

bei  ihren  gahrien  juerft  be?  Kotnpaffe?  bebienten, 

ttttb  feit  bem  12.  3ahrh-  ©entta,  pifa  unb  ©ene* 
big  einen  lebhaften  §>.  mit  ber  iieoante  unb  bem 
Abenblanb.  Pie  ̂anbclstätigleit  biefer  Stabte  hob  fid) 

befonber?  bnburd),  bah  fte  burd)  ihre  glatten  bie  Gf< 

pebitionen  ber  .Kreujjüge  befolgten.  3°hlreid)e  lom- 
inerjietlc  Gitincbtungen,  bie  Anlage  BonSagerhäufem 

(fondacbi),  bie®ntfiehungbe?©anfwe(en?,  beöSticd)- 
felDertehr?  tt,  flammen  an?  ber  ©lülejeit  be?  itaiieni- 

fchen  Jianbel?  (13.— 15.  3ahrh  ),  tote  benn  and)  heule 
noch  Biele  im  §.  übliche  ©ettennuitgen  an  bie  ehe- 

malige herrfchenbe  Stellung  ber  3taliener  erinnern. 
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Siad)  bcm  fiegrciepen  Sorbringeit  ber  Däninnen  unb 

bcr  Entbcdung  bei  Seeweg«  nad)  3nbien  tritt  mehr 
ber  9lorbcit  Europa«  in  ben  Sorbcrgrunb,  inäbef. 

bie  floitbriidjen  Stabte  unb  bcr  124 1   gegrilnbete  ttorb- 
beutfepe  Sunb  ber  !p  a   n   f   a   ((.  b.),  ber  balb  alle  Stäbte 

ber  Hüfte,  Bon  !Higa  bi«  nad)  Oftenbe,  unb  (anbein- 
wart«  bt«  nad)  Köln,  (Erfurt,  Äraf au  umfcplofj,  fjaupt- 
ftapetplape  in  Öcrgen,  Slifhnii  91owgorob, 

(Bonbon  unb  Sr  (lg  ge  befaß  unb  Den  ganzen  nor- 
bifd)cn  .£>.  Pcpcnicpte.  infolge  ber  Entbcdung  ber 
Diäten  Seit,  bcr  Seränberung  be«  Seeweg«  natf) 
Jubicn,  namentlich  aber  infolge  ber  3wiftigfeiten 
unb  Eiferfudjt  ber  Stabte  unlercinanber  unb  bcr 

Streitigteiten  im  Jnnem  ber  SBcid)bilbe  jerfiel  feit 

bem  Enbe  be-j  15.  3aprp.  biefer  Stäbtebunb.  Siele 

Stabte  faßten  lief)  Bon  ibm  lob;  England,  Xäneinarf, 
Sfußlanb  fünbigten  ber^anfa  da«  ®riBilegium.  1669 

loarb  bie  leiste  iagfapung  son  Bremen,  £ü6ed,  Ham- 
burg, ©raunfepmeig ,   Daniig  unb  Köln  gehalten. 

Wit  ben  Entbeduugöreifcn  ju  Ende  beb  16.  unb 

Anfang  beb  16.  Japrp. ,   burtb  welche  bie  grofsen 
Cjeane  bem  Seltbanbel  jugänglid)  würben,  beginnt 

eine  Bötlige  Umwälzung  beb  Siicltpanbcl«.  'Sie  Span- 
bclömaept  gef)t  Bon  ben  italienifdjen  Siepubliten  auf 

bie  'ffortugiefen  unb  Spanier,  Bon  bcr  Ipanfa 
auf  bieSlieberlanber  unb  Engländer  über,  unb 
granfreiep  tritt  in  bie  Seihe  bcr  fcanheleftaaten 
ein.  Sen  9Inftojj  tu  biefen  Seränberungen  gaben  bie 
Entbcdungen  ber  ®ortugiefen  unb  ber  Spanier.  Schon 

im  Beginn  beb  16.  3aljrf).  nupen  bie  Sortugiefen 
bie  Borteile  beb  neuen  Seeweg«  nach  Oftinbien  aub 

unb  mad)en  iirf)  für  einige  3c>t  ju  Herren  beb  inbi- 
fepen  unb  be«  afrifanifepen  ipanbet«.  fiiffabon  würbe 

nun  bab,  wab  Benchig  gewefen  War,  unb  nadjbem 
Senebig  gefunfen ,   uerioren  aud)  bie  Vermittler  fei« 
neb  Bericht«  mit  bcm  Sorben,  bie  beutfepen  großen 

Binnenmärlte  (Nürnberg,  Vlugbburg,  Bafel,  Straß- 
bürg,  Ulm,  SRegenbburg,  Erfurt),  im  Bklthanbel 
ibre  Bedeutung.  Spanien  war  burtb  bie  wichtigen 

überfeeifdien  Erwerbungen  in  ber  geeiten  Hälfte  beb 

17.  japrp.  auf  ben  £>üpepunft  feiner  Entwicklung 
gelangt;  in  bcr  3eit,  in  ber  eb  Portugal  erobert  patte 
(1580),  erreichte  fein  überfeeifdjer  Befiß  ben  größten 
Umfang,  unb  eb  fepien  berufen,  bieerftefymbeUmacpt 
ber  Seit  ju  werben.  Sod)  liefjert  bte  großen  gebier 

ber  inneru  unb  äußern  'ffolitif  Spanien  bie«  (jiel 
niept  erreichen,  an  feine  Stelle  traten  balb  §oUanb 
unb  Enalmtb. 

Sie  Sieberlanbe,  berenBeWopner  (befonberb  in 

glanbcm,  Brabant,  Simburg)  frübjeitig  im  (Bewerbe* 
unb  tpanbelobetneb  PerBorraglen ,   würben  al«  fpa- 
nifebe  Brouinj  bcr  Siß  eine!  lebhaften  curopäifcb* 
nmerifantfd)en  Berfebr«.  91acp  ber  Sloäliifung  Bon 
Spanien  Waren  fie  Bomtran«atlantifd)enBcrfeprunb 

aud)  Bon  ben  oftinbifeben  SWärtten  audgef^ loffen ;   fie 
rüfteten  deshalb  mehrere  Ejpebitionen  nachCftinbien 

au«,  bie  jur  Erfindung  ber  $>oHänbifcp-Cftinbifcpen 
Kompanie  (1602)  Stnlaß  gaben.  3ava,  bie  Woluffen 
unb  Eeplon  (amen  in  epren  Befip;  fte  eroberten  bao 
Kap,  gründeten  Stationen  auf  bem  feften  Sand  unb 

erwarben  fclbft  inCptna  unb3apan  Borteilpafte§an- 
beläpriutlcgien.  Eleitpjeitig  eroberten  fie  mehrere  pot- 
tugiefifdte  Jlieberlnfjimgen  in  Brafilien ,   Surinam, 

foIonifrertcnEuapana,  errichteten  Scpmuggclftationen 
auf  ben  weftinbifehenänfclntturaffaounbSt.  ßuftad) 
unb  grünbeten  Sicbcrlaff ungen  in  Sorbamerila,  Sew 

?)arf  tc.  $ie  iliieberlnnbifcp-'öcflinbifcpe  Eefeüfcpaft 
(1621)  erreichte  e«  balb,  baß  ber  europäifepe  \).  mit 

ben  fpanifcp-poriugiefifcpen  Kolonien  Wmcrita«  gro 

ftenteil«  in  ipre^änbe  fam.  Joch  oerlorcn  bieSicber- 
Innber  burep  unglüdlicheftriege  ipren®orrang  anbad 

aufftrebenbe  Snglanb. 
®ie®runblagen  be«  6   ritifcpenSelthanbel«  wür- 

ben fepon  unter  ber  ftönigin  Elifabctp  gelegt.  Sacp- 
bem  bie  englifebe  glatte  Spanien«  Seemacht  oemieptet 
unb  bie  franjöfifcpe  gebemiitigt  hatte,  luußte  fie  auch 

balb  Sjoltanb  ju  überflügeln.  Scpon  1600  errichteten 
bie  Engländer  ipre  Oflinbifchc  ̂ anbeldrompanie,  50 

3apre  fpäter  bemütigten  fte  ̂oöanb  Bönig,  unb  feit» 
bent  blieben  fie  Sieger  in  jebem  Seefrice),  unb  ipr 

feanbeldgebiet  Würbe  burep  feben  griebeit  erweitert. 
I)ie  9faoigation«atte  (frommen«  (1651),  bie  PerCft» 
inbifepen  Kompanie  erteilten  $rinilegien  unb  ber  ®e» 

ftp  einer  großen  fjanbclemanne,  bie  burd)  eine  mäch- 
tige Kriegoflotte  befepüpt  würbe,  füprtcn  im  Kaufe  be« 

17.  unb  18.  3nbri)-  jur  ßntftepung  be«  britifcpen 

ftolonialreicp«  in  Plften,  "Jlmertfa  unb  Vljrita.  Scpitf- 
faprtälinicn  würben  auf  anen  ®eltmeeren  eingenep- 
tet.  ber3wifchenpanbel  amerifanifeper  mtb  oftinbifeper 

®robufte  mit  ben  fontinentnl-eieropäifcpcn  Staaten 

ufurpicrl  2)ie  QSrünbung  be«  britifcp  •   oftinbifepen 
Sieicpe«  unb  ba«  bamit  jufammenpängenbe  natürlcdje 

SRoitopol  be«  fjanbel«  mit  ben  tropenerjeugniffen 
Elften«,  bcr  Erwerb  Bieler  Wcftinbiicper  Snfeln  unb 

ber  £i.  mit  ben  mcrtBoUen  Kolonialwaren  biefer  lep- 
fern,  bie  ausgedehnten  Pbicberlaffimgen  unb  Oiebiete 
erwerbungen  in  Sorbamerifa  unb  bcr  baburep  (uerft 

eingeleitete  birefte  ®ejug  Bon  labaf,  Saumwoüe  :c. 
wirlten  mit  ber  natürlichen  ©unfl  ber  Sage  unb  be« 

Sobenreicptum«  »ufantmen.  3®e'  3ahrpunberte  ge- 
nüglen,  um  au«  bem  (leinen  Englanb  ein  gewaltige« 
Sücltreicp  ju  machen. 

35ie  ju  Enbe  be«  18.  Jahrhundert«  eingeleiteten 

politifepcn  unb  fojialett  Umwäljungen  im  3ufam- 
menpang  mit  ben  Erfindungen  unb  gortfepritten  in 
®robuftton  unb  Sertepr  Berlcipen  bcm  S>-  be«  19. 

japrpunbertäein  neue«  ®cpräge.  Er  wirb  3um  aü- 
emeinen  Süeltpanbel,  er  jiepl  aUecöller  in  feineltreife 

inein,  unb  burep  bie  Sosrecßung  ber  englifepen  Kolo- 
nien in  91orbameri(a  warb  junäepft  ein  wichtiger 

Säenbepunft  perbeigefüprt  Sic  europaifepe  Em- 
Wanberung  auf  bem  neuen  Kontinent  napm  immer 

mepr  »u,  unb  bie  Einwanderer  würben  nun  bie  ftärf- 
ften  Serbraucper  europäifeper  gabrifate,  während 

eigne  Siopprobultc  einen  immer  großem  (Warft  in 
Eicropa  fanden.  Unter  bem  Einfluß  Bon  ®ampffraft 

unb  ©roßinbuftrie  begannen  §.  unb  Serfepr  mächtig 

anjufcpwellen ;   bie  internationale  flrbeitäteilung 

macpie  riertgegortfepritte;  Wafcpincn,  Eifenbapn  unb 
Sampffcpift  emiöglicpten  e«  nunmehr,  bie  Piopftoffe 

auep  in  andern  abt  ben  6rjeugung«länbem  mit  Vor- 
teil jn  Berarbeiten.  2aju  iant  ber  fteigenbe  Ser- 

brauep  ber  ebenfall«  billiger  geworbenen  ©enujs-  unb 
dieijmittel,  bie  au«  ben  Koloniallänbern  in  großen 

Wengen  perbeigefepafft  werben  tonnten.  Sie  Wog- 
liepfeit  ber  SapitalDcreinigung,  bic_Entftcpung  felb- 

fläitbiger!panbe[«hilf«gewerbe,  berSpebitcure,  Vlgen- 
ten,  'ilanfcers  je.,  bie  Vluäicpaltung  mancper3wifchen- 
perfonen  unb  bie  3u"aPmc  be«  bireften  Serfebr« 

gmifepen  flrobujenteu  ober  ©roßpänbler  unb  ®er- 
brauepent  haben  Wefentlicpe  'Äubcncngen  in  ber  Dr- 
anifation  be«  Handel«,  namentlich  be«  ©roßpanbel«, 

erBorgerufen.  2)a8  ©clb-  unb  ffrebitwefen  warb 

non  @runb  au«  umgeftaltel,  in  ben  "ilnfcpauungen 
über  bie  Aufgaben  bcr  §anbel«po!itif  trat  ein  großer 

Umfcpwung  ent,  unb  an  Stelle  be«  mcrfantiliftifchen 

(trennen  $ro()ibitiOft)ftemS  trat  eine  freiere  ipanbel«- 
polittf.  Xabei  pat  aud)  ber  ©iitnenpanbel  einen 
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£anbe[  - anbem Kparafter angenommen,  derjenige beäSDlittch 
alicrä  unb  beb  Sacpmitielalterä  biä  jum  19.  3n£)rt). 
patte  mit  Dielen  Sdjwierigfeiten  ju  lämpfen.  (fä  fehlte 

niipt  allein  an  guten  Sertepräwegen  uitb  »SSiltelit, 

fo  bafs  bec  §.  gejloungen  war,  tunlicpft  bie  3töpe 
fdjiffbarcr  Bewäffer  aufjufttepen,  fmibern  bie  ®tü 
Wittelitng  beä  ̂ anbeiä  itmrbe  and)  Dtelfacp  burdj 
ftaallidje  Serpiiltniffe  unbTOaßnapuienlRleinftaaten, 

3oüroeicn,  Kriege  ic.),  bann  burdj  beftepenbeSonber» 

rechte  (Stapel»,  umlaberccbte  ic.)  gehemmt.  BonSBid)» 
tigteit  waren  bamalä  bie  SReffeu  unb  SRärfte,  Wo 

Angebot  unb  Siacftfrnge  cinanber  begegneten,  Saite 

tfi  bie  Bebeutung  ber  SReffen  ganj  in  ben  Runter- 
grunb  getreten,  bie  meiften  §emmmffe  beä  tnnern 
Bcrfeprä  ftnb  Weggefallen  (bgl.  Sreitjanbcl).  Bon 

SBieptigfeit  in  ber  neueften  ©ntwiSelung  beä  Xetail» 

panbela  ift  einerieüä  bie  meitgepenbe  Spejialifierung, 
anberfeitä  baä  Einbringen  beä  großen  Kapitals  unb  bie 

Kombinierung  Berfdjiebeiter  Xetailpanbeläjweige  in 
einer  Vanb,  wie  fie  unä  in  ben  großen  SBarenpiiufem 

(f.  b.),  Scrfanbgefcpäften  ic.  entgegentritt.  Sgl.  über 
bie  Serpiiltniffe  beä  Klein»  unb  Jjroijdjen&anbelS  :c. 

befonberä  bie  Unterfucpungen  in  ben  »Sdtriften  be§ 

Sereinä  für  Soiialpolitif • ,   Sb.  36—38  (2eipj.  1888 
biä  1889)  unb  Sb.  90  —   93  (baf.  1900  —   01). 

Über  bie  Statijtif  beä  Slu  fienpanbefä  f.  §an» 
belöftal ijiif.  Uber  ben  SB  e   1 1   p   a   n   b   e   1   unb  bie  S3  eit» 

panbeläroaren  bgl.  Slrtifel  »Seltfianbel  unb  Seit» 
Dertepr«. 

2iteratur.  3ur  fflefepiepte  beä  ftanbelä  bgl. 
feeren,  3b een  über  bie  Solitif,  benSerfepr  unb  ben 

£>.  ber  Bornepmften  Sölfer  ber  Alten  Sielt  (4.  Aufl., 

ffiötting.  1824  26.  6   Sbc.;  Rufäpe  1827);  $>üll» 
mann,  §anbelägefd)id)te  berörieepen  (Sonn  1839); 
SRidjter,  §.  unb  Striepe  ber  Wicptigflcn  Söller  beä 

SSittelmeerä  imSlltertum (2eipj,  1886);  Sped,  5>au» 

belägeiepitpte  beä  Altertumä  (baf.  1900-01, 2   Bbe.); 
23? c.  Eullagp,  Industrial  history  of  free  natione 

(lionb.  1846  ,   2   Sbe.);  Scpeter,  Allgemeine  ffle» 

fd)id)le  beä  SBelipanbelä  (Ceipj.  1852-63,  2   Sbe  ); 
Ab.  Seer,  Allgemeine  Bcfcpitple  beä  ©ellljanbcle 

(SBten  1860 — 84,  6   Sbe.);  91oel,  Histoire  du  com- 

merce du  monde  (Sar.  1891 — 94,  2   Sbe.);  Gngel» 
mann,  ®efepiepte  beä  £>anbelä  unb  SBcltPerfeprä  (6. 

Aufl.,  üeipj.  1899);  TO a tj r ,   Ceprbucp  ber  §anbelä* 

gefdjicpte  (2.  Aufl.,  SBien  1901);  Sonä,  Präcis  d   his- 
toire  du  commerce  (SRancp  1896,  2   Sbe.);  Sieb  ft  er, 
General  history  of  commerce  (2onb.  1903);  yop. 

Salle,  ®e|d)id)te  beä  beutfdjen  §anbelä  (2eipj.  1859 

biäl860, 2   Sbe.);  Sie  ff  el  6   ad),  Xer®ang  beä  Sielt» 
panbelä  tc.  im  SRittelalter  (Stuttq.  1860);  ip et) b,  6)e< 
fepiepte  beä  SePantepnnbelä  im  TOiltelalter  (baf.  1879, 

2   Sbe.);  2eone  2ebi,  History  of  British  commerce 
(2.  Aufl.,  2onb.  1880);  Sigeonneau,  Histoire  du 

commerce  de  la  Frauce  (Ifjnr.  1885  —   87,  2   Sbe.); 
A.  Scpulte,  ffiefdjidjte  beä  miltelalterlidjen  feanbelä 
unbSerfepräjWifepenSBcflbeutfiplonb  unb3talienmit 
Auäftpluß  Don  Beliebig  (2eipj.  1900,2Sbe.);  Gngel, 

Öfterreid)»UngarnimSleltbanbel(SJien  1902)  .'Mar- 
tine au,  Le  commerce  fran;ais  dans  leLevant(Sar. 

1902).  über  £>.  im  allgemeinen  Dgl.  2ejiä  in  Scpön« 
bergä  »$>anbbucp  berpolitifdjen  ßfonomic« ;   31  o   f   cp  e   r, 
91ationalö(onomiebeä!panbeläunbbeä®etuerbflei6cä 

(7.  Aufl.,  präg.  Don  SB.  Stieba,  Sluttg.  1899);  (i  o   f)  ti, 
Slalionnlölonomte  beä  £>anbelä  unb  beä  Serfeprä- 

wefenä  (baf.  1898);  Dati  berSorgpt,  $>■  unb$an» 
beläpolitif  (2eipj.  1900);  Gprenberg,  3)er  Sj„  feine 
Wutfdwfllicpc  Sebeutung,  ieine  nationalen  Sflicpten 
unb  fein  Serpältniä  Juni  Staate  (3ena  1897);  Karl 

TOeijiri  Äono. « £ejifon ,   6.  Sufi.,  VITT.  9b. 

-   §änbet. 

Anbree,  ®eograpbie  beä  Sieltfwitbelä  (Stuttg.  1877 
biä  1879,  3   Sbe,);  D.  Sdicrjer,  $aä  wirtfdjafllitbe 

2cben  ber  Söller  (2eipj.  1885),  bnju  alä  ßrgnnjung: 

»Der  toirtidjafllicpe  Serfeljr  ber  Segenwart«  (mit 
SralaffcDit,  SBien  1891);  ®ög,  Xie  SicrfeljräWegc 

im 2)ien[!e  beä Sßieltbanbelä  (Stuttg.  1888);  Sonn» 
b   orf  er,  iedjnit  beä  Süeltliaubelä  (2,vlufl.,  SBien  1899), 

barauä  alä  Sluäjug:  Sebrbtup  ber  internationalen 
©anbelälunbc  (baf.  1900);  Oppel,  Slatur  unbSIrbeit 

(2eipj.  1904);  b.  9ieumann»Spaliart,  Übcvfidj» 
ten  ber  SBeUmirtfdjaft  (Stuttg.  1878 — 87,  5   Sbe.; 
fortgefept  Don  Jurafdjef,  Serl.  1891  ff.);  »Statiftif 
beä  Xoutidjen  iHcidjä«,  neue  Solge,  Sb.  102  u.  119. 

gortlaufenbe  Sodjweife  im  »®otbaif<ben  genealoqi» 

jipen  Safdienbud)«,  »Annuaire  de  1'bconnmie  poli- 
tique  et  de  la  atatistique«,  »The  statesman’s  year- 
book«;  bann  im  amtlidjert  »Seulftpen  ^anbelä» 
ard)io» ,   in  ben  »Seridtten  über  unb  3nbuftrie«, 
jufammengefietU  im  91eid)äamt  beä  3nnem,  in  ben 

Konfularl'i'ridjten  ber  berfdjiebenen  Staaten,  beit 
»Statistical  abstracto«,  in  ber  SBod;enfd)rift  »®{» 

port«  (Organ  beä  3cntraloereinä  für  ̂ anbelögeogra» 
ppie,  Serl.,  feit  1878),  im  »$aubelämufeum«  (SBien, 

mit  ben  Seritpten  ber  öfterreid)ifd)»ungarifd)en  Kon» 
Jularämter),  in  bern  Dom  öflerreid)i(d)en  iianbelä» 

minijierium  tjerauägcgf&enen  »SJirtfdiaftäpolitiidjen 
Slrdjiu«  ic.  Sgl.  and)  2angljanä,  Jhiufmännijdje 
SBanbfarte  ber  6rbe  (4  Slätlcr,  ®otpa  1899)  unb 

Weitere  2iteratur  bei  Strtilel  »Sjanbelägeograpbie«. 
^>ä  nbel,  ®   c   o   r   g   3   r   i   e   b   r   i   tp ,   Komponift,  geh.  23. 

gebr.  1685  in  Jialle  a.  3.  alä  Soljn  eineä  SBunb» 
arjteä,  geft.  14.  Slpril  1759  in2onbon,  jeigte  frül) 

auffallcnbe  mufifalifdje  Slegabung,  fo  baß  fdjon  1696 
ber  Kurfürft,  natpmalä  König  fjnebrid)  L,  bem  Sater 

anbot,  ii)n  in  3,alitu  anäbilbeit  ju  laffen,  waä  ber» 
felbe  aber  abteiinte.  ̂ änbelä  erfter  unb  eigentlich  An» 
jiger  2eprer  War  ber  Organift  3r.  SB.  3ad)au.  Taä 

auf  SBunfcp  beä  fchon  1697  gefior6enen  Salcrä  1702 

in  Smtle  begonnene  jurifti[d)e  atubium  gab  &.  1703 
beftnitio  auf  unb  beaab  )td)  nad)  Hamburg,  wo  unler 
Seinbarb  Reiferä  2eilung  bie  1678  erößnete  erfle 

beutfdje  Oper  einen  großen  Auffcpwung  genommen 

patte,  trat  Pier  alä  Stolimft  inä  Drcpcfler,  g»noß  ben 
Umgang  SRatpcfonä  unb  6ra<p!e  8.  3an.  1705  feine 

erfte  Oper:  »Almira«,  mit  Seifall  jur  Sluffüprung 
(baä  SBerf  würbe  1878  Don  3-  S-  Sud)ä  in  Hamburg 

neu  infjeniert).  Stpon  im  Sebruar  b.  3-  folgte  feine 
jWeile  Cper:  »?lero«.  Sine  britte,  fepr  lange.  Würbe 

geteilt  alä  >3)appne«  unb  »glorinbo«  1708  aufge» 
lüprt,  alä  bereilä  in  3talien  war,  wopin  er  |id) 

1707  ju  Weitem  Stubien  gemenbet  patte.  91od)  int 

3apre  1707  bratpte  er  in  gl  orcnjbie  Oper : » Ilodrigo « 

jur  Aufführung,  ging  Don  ba  naep  'Beliebig,  wo  feine 
Anfang  1708  innerhalb  brei  SBodjeit  gefepriebene 
Oper  »Agrippina«  nn  27  Abenben  pintereinanber 
qefpielt  Würbe,  unb  fipließltip  naep  Jiom.  Wo  er  jwei 
Oratorien:  »La  Resurrezione»  imb  »II  trionfo  dcl 

tempo«,  in  ber  Slfabemie  ber  Slrfabier  unb  im  Minute 
beä  Karbinalä  Cttoboni  auffüpren  lief}.  6r  lemle 

bort  auep  bie  beiben  Scarlatti  (Slicffanbro  unb  Xo» 
menico,  mit  welch  leptenn  er  frd)  befrcunbele)  Jenncn 
unb  reifte  mit  ipneit  auip  notp  nad)  Sleapel.  1710 

bot  ipnt  Slgoftino  Stcffani,  ben  er  in  Beliebig  traf, 
feine  Sadßolge  alä  öoffapellmeiftcr  in  2>annooer 

an;  §.  nabm  bie  Stellung  an,  bejuepte  aber  nodi  in 
bcmfelben  3dbte  Sonbon.  mopin  ipn  einfluftreiepe 
öönner,  bie  er  in  3talien  lernten  gelernt,  brmqenb 

einluben.  31'  14  Sagen  tamponierte  er  pier  bie  Oper 

»Rinaldo«,  bie  mit  bem  gröfjten  Beifall  aufgenom» 
46 
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men  Warb.  Dann  teerte  et  jtnar  wieber  nad)  §an- 

noocr  judid,  bott)  nur,  um  1712  bic  Stellung  end- 

gültig aufjugeben  unb  gattj  nad)  Conbon  überju- 
Hebeln  mit  einem  3nl)redgebalt  Don  200  ©fb.  Stert, 

leitend  bcr  Königin  Slnn'a.  ©alb  nad)  feiner  9ln- (unft  fd)ricb  er  and  TInlnfi  ber  Stier  bed  lltrediter 

Sriebenä  ein  »To  Doum«  unb  »Jubilate«,  beut  fpntcr 

ein  jmeited  »Te  Deum«  auf  ben  Detttnger  Sieg  unb 
jobtreiebe  ßirdjen  ■   unb  ftammcnnufnen  folgten. 
Seine  Dornetjmfte  lätigfeit  blieb  ober  nod)  lange  beiu 

Sheater  jugewenbet,  für  bad  er  nod}  1712  bic  Opern: 
»SbefeuS«  unb  »II  pastor  fido«  fdjrieb.  71  US  1714 
bie  Königin  ftarb  unb  $>änbeld  früherer  SouDcräu, 
ber  llurfürft  Don  $jannoDcr,  ifjr  Sladjfolger  würbe, 

batte  §.  junäcbft  einen  fd)toercn  Staub,  da  betreibe 
[einen  ®ebalt  find).  Dod)  Derföbntc  $s.  ben  neuen 
$5  am  balb  unb  ftanb  nun  fefter  benn  Derber.  Sr 
iebrieb  in  bet  nSebftcn  3eit  bie  Oper  »Vlntabid«  (1716) 

fowie  für  ben  Jiecjog  Doit  Ebattbod  jWei  »Sebeumd«, 
jmölf  »Vlntljcmo-  unb  bie  Oratorien  »Meid  unb  ©a- 
Intea«  unb  »Sfiber«.  1720  würbe  itjm  bic  Direftion 
ber  eben  Dont  beben  VIbel  erridtlelen  ilonboner  Oper 

(»föninlidbc  Vllabemie  bcr  fDlujif«)  übertragen  unb 

jugleid)  bie  Ufitlel  jur  ©erfiigung  geilet»,  bie  be- 
rüt)mtefien®efangdOirIiiofenSuropad  für  bad  Unter* 
nehmen  ju  gewinnen.  3"t  folgenden  jtabr  eröffnete 

er  bie  neue  Vltabemic  im  §al)mnrfet.Db*at«r  mit  bcr 
Cper»Radamisto«,  ber  er  int  ilaufe  feiner  Direftiond- 
fiibrung  (bis  1728)  noib  18  Weitere  Opern  folgen 
tief).  Sieben  fc.  war  ffl.  ©.  ©ononcini  ein  riDnli- 
fierenber itomponijl  für  bieVlfnbetnic.  ]728mu[|tcbie 

VIfabemic  wegen  petuninrer  SdpDierigfcitcn  gefdjlot- 
(en  werben,  bod)  übernahm  nun  ber  tedjnijdie  Diref- 
tor  Heidegger  bad  S>nud  unb  bie  Ktquiütcn  unb 
fütjde  bad  Untemebmen  auf  eigne  ®cfnbr  weiter, 
nachdem  !p.  Wieberum  perfönfidj  in  Italien  bic  beiten 

©efangdfcäfte  engagiert  batte.  Slber  aud>  bicfeS  litt- 
temebmen  fdjlug  fcljl  unb  lnufsle  (d)on  nad)  Dier  3ab> 
ren,  wäbrenb  wcldjcr  !q.  wiebemm  fedjd  neue  Opern 

tamponiert  batte,  aufgegeben  Werben;  unb  nidjtbeffer 

ging  ed  bem  fiünftler  bei  einem  bdtten,  1733  unter- 
nommenen Scriud),  benn  nad)  fiebcnjäbriger,  uner- 

miiblidicrlätigfeit  fab  er  fid)  gcjwungcn,  bin  jsinber- 
niffen  ju  weichen,  bie  ibm  ber  Sibcritanb  ber  mit 

feinen  itatienifdfen  SHioalcn,  namentlid)  Corpora  unb 

$>affe,  Derbünbctcn  Vlriftotratie  einerfeitS,  bie  Sifer- 
füdtteleicn  bei  unter  feiner  Scitungftebenben  Sänger 
nnbcrieitd  bereiteten.  1740,  und)  Wuffüljrung  feiner 
81.  Oper,  »Deidamia«,  »erlief}  er  bod  Slfcater  für 
immer,  nadjbem  er  bei  bem  legten  Untemebmen  fein 
Sermögcn  emgebü&t  batte. 

3njwifd)m  aber  war  er  bereits  mcbnnald  nid  Ora- 
torientomponiit  aufgetreten  unb  batte  1732  burd)  bie 

fluffübrung  feiner  neu  überarbeiteten  Sücrfe  »Vlcid 
unb  ®a1atea<  unb  »Silber«,  ju  benen  1733  »De- 
borab«,  bnd  »Utred)ter Sebeum«  unb  »Wtbalia«  neu 

binjutamm,  bad  ber  itnlienifehen  Oper  fcinblid)e  fon- 
iertatite  Element  ber  Sonboner  ftnuftfieunbe  für 

fid)  gewonnen.  Sr  Wanbte  nunmebr  fein  ̂ auptinter- 
effe  ber  Jhinflgattung  bedOratoriumd  ju,  bnd  unter 
leinen  £>nnben  ftdj  and  einer  3wiUingdfd))oeflcr  ber 

Oper  ju  einer  ganj  neuen  Itunftgaltung  entwidelte, 
in  wcldier  ber  aud  ber  italienifd)en  Oper  unb  beut 
Oratorium  langft  berfchwunbcne  Sljor  ju  bödfftcr 
©cbeuttmg  Wuchs.  Äußerliche  Slnregung  ju  biefer 
Sntwidelung  gab  bad  ©erbot  bed  ©ifchofd  fflibfoit, 
bibliidie  Oratorien  fjcnifd)  barjiiftellen ,   unb  bie  alte 

ffiorlicbe  ber  Snglänber  für  Eborgefang.  Jsatte  fo 

ber  ffünfller  bad  eigentliche  ©ebiet  feiner  reformnto- 

rtfdjen  lätigfeit  betreten  (auf  bem  ber  Oper  war  er 
fein  Btcfonnator,  Wobl  aber  ber  bebeutenbfte  Sie- 
präfentant  feiner  3*ü).  fo  war  bod)  bad  Siublifum 
Weit  entfernt,  feinen  Oratorien  ein  DoIIcdSlcrftänbmö 

fntgegeiijubringen,  unb  felbft  ald^i.  feinSReijterwerf, 
ben  »füleiftad« ,   tn  ber  unglaublid)  furjen  3«it  Don 
biei  Bodjen  tollenbet  batte,  mufete  er  ed  für  geraten 

ballen,  badfelbe  nid)t  in  Sonbon,  fonbera  in  iSublin 
jimt  erftenntal  offcntlid)  aufjufubren  (13.  fflärj  1742) ; 

bie  erfton  fluffübrungen  bed  fficrfcd  in  tEcutfcblanb 
fanbeii  1772  (unter  nmt)  unb  1775  (unter  4*b.  ®. 

©ad()  in  Stantburg  ftatt.  $<r Erfolg  bed  »TOeffiad«  m 
Dublin  Wirfte  allcrbingd  belebend  auf  bie  teiinabme 

ber  ̂ auptftabt,  bie  nunntebr  3ntereffe  an  ben  frübet 
mtflanbenen  Oratorien  nabm,  Don  benen  wir  nod) 

u   nennen  b«ben:  »Dadüllefanbcrfcft«,  eine  Serben  - 

iebung  bcr  3Änd)t  ber  Hlufif  (1736),  »Saul«  unb 

»Stdrael  in  Slgtjpten«  (1789),  »L’allegro,  il  pen 
sieroso  ed  il  moderato«  (1740),  »Sam|on«  (1742), 

-Sernele«  (1748),  »^erafled«,  »©elfajar«  unb  »3o- 

fepb«  (1744),  »3>tbad  SBaffabaud-  (1746),  »3ofua« 
unb»2Uepanber©alud«  (1747),  »Sufanna*  unb  »Sa. 
lomo«  (1748),  »Ibeobora«  (1749)  unb  »3epbtba* 

(1761).  ©leihwobi  fab  ficb  £>•  genötigt,  feinen  Cra- 
tonen -Suffübnuigen  burd)  eingefloebtene  Orgelnor- 
träge,  für  bie  feine  SWeifterfcbaft  adgemcin  anerfannt 

war,  größere  Snjiebungdfvaft  ju  Derlcif)en,  unb  bie- 
fem  ©raud)  blieb  er,  felbft  nadjbem  er  m   ben  legten 

fiebendjabrtn  Döüig  erblindet  war,  bid  wenige  Sage 
Dor  feinem  lobe  getreu.  Seine  irbi[d)en  Überreife 
würben  in  ber  SBejtminfterabtei  beigefegt. 

8äie  fct)r  aud)  ber  ©ofatfomponift  bei  V>  überwog, 
fo  bat  er  bod)  ber  3nftrumcntatmufif  ebenfaüd 
bie  wiibtigften  Dienfle  geteiftet.  Dad  Drdjcfier  feiner 

Opern  uiib  nod)  mebr  feiner  Oratorien  jeigt  bie  Sud- 
bmddfäbigfeit  der  3nftrumente  burd)  tbn  wefentlid) 
erweitert,  unb  in  ber  ©udmalnng  einer  gegebenen 
Situation  entfaltet  er  eine  wunberbare  Starte  unb 

unerfd)öpflid)en  Scidjliim.  WUe  Sonwertjeuge  führen, 

wie  Sbitjfanber  (»Ipänbel«,  ©b.  3,  S.  184)  fagt,  die 
berebtefte  Spradje.  utib  wefentlid)  bierburd)  erbalten 

Jlänbeld  fdjönftc  ©efänge  ihre  bebeulungdDotle,  aber 

burd)  feine  Deutung  ju  erihöpfenbe  Diele,  3n  dem. 
felbcnSSafi  bereid)erte  er  bie  reine 3nftrumentalmufit, 
obwohl  er  ihre  Don  feinen  italienifdjen  Sorgängera 

audgebilbeten  Sonnen  fo  Wenig  ju  erweitern  trachtete 

wie  bie  ber  italienifd)en  Oper.  7Ud  glänjenbe  3eng- 
niffe  feiner  fontrapiinftiichm  ffiewanbtbeit  und  tue 
Derfiegenben  Srfinbungdfraft  find  bierber  geböng  }u 

nennen:  bie  fogen.  »SBaffenuufif«  für  Drd)ejter,  fom. 
poniert  1714  für  eine  Sabrt  bcd^iofed  auf  berXbemie 
(durch  biefed  SBerf  Derföbnte  er  den  neuen  König); 
12  Sonnten  für  ©ioline  ober  (flöte  mit  Eontinuo; 

13  Iriod  ober  jWeiftimmige  Sonaten  für  j»ei  ©io> 
linen  (Oboen  ober  Slöten)  mit  ßoutinuo,  1733  unb 

1 738 ;   6   Concerti  grossi  für  Streiih-  und  ©ladinflru. 
uteute  (wegen  ber  beoorjugten  Oboenftimmen  audi 

»Dboenfonjerie«  genannt).  1783,  fowie  5   anbreSan. 

jerte  abnlidjei  Vlrt  unb  12  Concerti  grossi  für  Streid)- 
inftrummte,  1789;  Dor  allem  aber  jcmcCrgeltoiyerte, 

beren  in  bcr  3eit  Don  1738  —   97  nidjt  weniger  aU 
20  erfd)ieneri  finb,  fämtlid)  jugleid)  fiir  bad  Ölasier 
beftimmt,  bad  in  feinem  ©au  wie  in  feinem  ©ebraud) 

ju  ̂jänbeld  3eit  bcr  Orgel  Weit  näher  ftanb  ald  jegt 

Speziell  für  Sinnier  Deroffenttid)te  er  1720:  »Suite.« 
de  pidees  pour  le  Clavecin«,  denen  bid  1735  nod) 
drei  weitere  Sammlungen  folgten,  befannt  u.  b.  D: 
»Harpsicliord  lessons«  unb  nach  der  Eingabe  bed 

SRuftfbiftorilerd  fcamfind  »für  bie  Übung  ber  ©rin- 
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jeffin  Anna  tomponiert«.  Ti«  umfaffenbjte  ältere  $änbclpfcumg  (§änblein8heller),  frit  etwa 

Ausgabe  bec  Serie  ijtäitbriS  ifl  bie  i'ouboner,  Bott  1280  in  Schwaben,  juerft  Wofü  m   3chmäbifch»$>nll, 
Amölb  beforgt,  in  40  goliobänben  (1786);  fte  ifl  je  fpSler  mich  m   Baßem,  feit  1356  )u  Bümberg  mtb 

boef)  nicht  frei  non  Schient,  uitb  Seltner  jiefjen  beb-  Altenburg  aefcblagene  Silbermfinjen  mit  £>anb  unb 
halb  bie  Originalausgabe  BonSalfhPor.  Einemonu-  3e'^en  beS  uRün  jberrn,  einem  ftrcuj  im  SienerS.  Sie 
mentale  (errette  BeuauSgabe  ift  bie  Bon  ber  1856  ge-  ]   toaren  funflbtig,  400  =   1   SKatI,  unb  Berfcbiuauben 

grünbeten,  faft  auSfchlieftlid)  auj  ber  Pericmgr.  Gf)rt)'  .   im  16.  3abrb 
fcmberS  (f.  b.)  beruhenden  fjänbel-ffiefeltfchaft  $aitbel£agent,  f.  Agent. 

(1859—94,  100  SoiiobSnbc)  Bach  Bocnbigung  ber  ■   $nnbclSnfnbcmie,  Tf.  ftanbefSfdjulen. 
Ausgabe  untemabm  dbrtjfnuber  noch  gelürjte  Be.  Jfiaubdonrithmctif,  f.  £>anbeISwi|Tenf  (haften, 

arbeitungen  ber  Oratorien  für  heutige  ftmijertoer-  tfianbclSaffojtation,  f.  fymbetSgefenfdjaft. 
hältniffc  mit  Ausarbeitung  ber  ©efangSBerjierungen  Oianbclbattache  ift  eine  ben  fflefanbtfchaften  unb 

jur  Ermöglichung  ftilreiner  Aufführungen  (mit  Ecm»  i   ffonfulaten  beigegebette,  auf  bettt  ©ebiet  bc3  .fjaubetS 

bato  unb  Anpaffung  ber  Orcbefterbcfeßung  an  fjiin-  unb  ber  3nbuftrie  befonberS  erfahrene  Perfönlichlcit, 
belS  3«it).  Tiefe  Bearbeitungen  finb  Borlciuftg  nicht  bie  ben  ̂anbet  beS  betreffenben  AuSlanbflaateS  ftu» 
in  £>anbel  gegeben,  fonbem  tnerben  nur  auf  SBunfdj  bieren  unb  feinem  fceimatftaat  Berichte  ju  erftatten 
teihtneife  überlajfen.  Büften  fjanbetS  tourben  bereits  uttb  Borfcblage  tu  machen  tjat,  auf  welche  Seife  ber 
tu  feinen  gebjeiten  Bon  Boubiflac  angefertigt,  ber  heimatliche  jjanbel  gehoben  unb  gefördert  werben 

bann  auch  bie  Statue  für  fein  ©rabbenfmal  in  ber  lann.  Engtanb  hat  feit  tanger  3eit  berartige  $>an» 

Seftininfterabtei  f<huf  (1762).  Sine  tnobtgelungene  belSattachiS,  Teutfdjlanb  «mannte  in  neuerer  3«tt, 
fioloffaljtatue  (Bon  Reibet)  würbe  beut  ftomponiften,  entfpredjenb  ber  gewaltigen  unb  rafchen  Ausbreitung 

100  3abre  nach  feinem  Tobe,  1859,  in  feiner  Bater*  feines  fcanbelS,  '$>anbclSattacb(ö  für  Buenos  Aires, 
[labt  Stalle  errietet.  Sein  BilbniS  f.  Tafel » Teutfdje  ftonftantinopel,  Bew  f)ort,  Petersburg  u.  Balparaifo. 
Tonbicbter  I«  bei  Artifel  »äliufit«.  Sgl.  Scbölcber,  ftanbclSbanfen,  folche  Battlen  (f.  b.),  bie  Bor» 

The  life  of  Handel  (£onb.  1868);  Shrtjfanber,  jflglid)  bem  SJntereffe  beS  $anbclS  unb  auch  ber  3"* 

©eorg  ftr.  5j.  (£eipj.  1858  -67,  Sb.  1—3,  unoott»  buftrie  bienen. 
enbet)  uttb  önnbels  biblifche  Oratorien  in  gefdjidjt-  $>anbcI6betrieb8lcbre,f.£anbclBmiffenfcbnften. 
lieber Betrad)tung(S>amb.  1897); ©erbinuS,£>.unb  t>nnbcISbcBollmartttigtcr, i   £>anblungSbcuoIt» 
Sljafefpeare  (Seipj.  1868);  B eifern ann,  @.  g.  mächtigter. 

fein  Sieben  unb  feine  Serie  (Berl.  1881);  ftr  e   ß   f   d)  ■   #aubrl8bilanj  (Balance  de  commerce, © I e i d) • 

mar,  ©.  g.  £>.  (£eipj.  1883);  Bodftro,  Life  of  G.  gewicht  beS  SjanbelS),  baS  BerhültniS  beS  ®e» 
F.  Handel  (£onb.  1883);  E.  Taoib,  G.  F.  H.,  sa  fnmtwerteS  ber  Sareneinfuhr  eines  CanbeS  ju  bem 

rie,  ses  travaux  et  son  teraps  (Bar.  1884);  Bol-  ber  Ausfuhr.  Bon  ber  Anichauung  auSgehenb,  baß 
bach,  ©•  gr.  £>.  (Berl.  1897);  SilliamS,  Handel  ber  hierbei  fleh  ergebenbe  llnterfchtfb  burd)  Bnrfen- 
(flonb.  1901).  bungen  ju  begleichen  fei,  beteichneten  bie  Anhänger 

$äubcI’(£)efeHfdjilft,  f.  Stänbcl,  S.  723.  beS  SKerlantilfijftenis  (f.  b.)  bte  alt  ine  £).,  bei  ber  bie 
#anbclmann,©ottfrieb  fjeinricfi,  ©efd)icht3< ,   Sarenausfuhr  gröjjer  ift  als  bie  Einfuhr,  als  gün» 

forfdjer,  geb.  9.  Aug.  1827  in  Altona,  geft.  26.  April  I   ftig,  bie  paffiBe  £>.  bagegen,  bei  ber  bie  Einfuhr  bte 

1891  in  ftiel,  ftubierte  1847—53  in  .fpe'ibelberg,  Siel,  I   Ausfuhr  überfleigt,  als  ungünftig;  bei  jener  werbe 
Berlin  unb  ©iittingen,  beteiligte  fiep  1848  —   50  an  |   bieölclbmenge  unb  bamit  ber  Soljlftanb  beS3nlan» 
ber  Erhebung  ber  ̂erjogtümer  unb  gehörte  naihher  I   beS  nermehrt,  wogegen  burch  bie  paffine§.  bem  £attb« 
tu  ben  gührem  ber  beutfdjett  Partei.  1866  jum  Äon»  |   ©elb  entgegen  unb  fomit  beffen  Beranuung  herbei» 

feroator  beS  PlufeutnS  für  fchleSiBig-bolftcinif^e  geführt  werbe.  Tiefe  Schlußfolgerung  ift  jeborft  mir 
Altertümer  unb  jum  Profeffor  ber  ®efd)id)te  in  Stiel  fehr  bebingt  jutreffenb.  Sie  bentbt  au}  ber  Annahme, 

ernannt,  gab  er  1858  —   63  mit  Sh-  £«hmann  bie  als  oh  nur  ber  wechfelfeitigeSarcnBcrlehr  in  Betracht 
»3«hrbüd)er  für  bie  SfanbeSIunbe  ber  fcerjogtümer  lommc  unb  bie  Sarenbilanj  burd)  Bietaüfcnbungen 

Schleswig  *£iolftcin  unb  S!auenburg< .   heraus  unb  ausgeglichen  werben  müffe.  3n  Sirflichleit  entftehen 
fdjrieb :   »Tie  lebten  3eiten  hanfifcher  Übermacht  im  aber  Sorbeningen  unb  Berbinblichleiten  and)  noch 

flanbinaoifchen  Borbcn«  (ftiel  1853);  »©efdtidjte  ber  auf  anbem  Segen,  bie  gerabe  bei  bem  heutigen  fire» 
Bereinigten  Staaten«  (baf.  1856.  8b.  1);  »©cfdjicbte  bitneriehr  eine  hohe  Bebeutung  gewonnen  haben, 

ber  3nl'l  £>aiti«  (baf.  1856);  »©efdjichtc  Bon  Braft»  Tann  ift  in  ber  mcrfantiliftifcben  £ehre  Bon  ber 

liett«  (Berl.  1859);  »Tie  beiniidje  SReunionSpolitil  um  eine  richtige  Berechnung  ber  Ein»  unb  Ausfuhrwerte 
bie  3'it  beS  Siebenjährigen  Krieges«  (in  ben  »gor»  BorauSgefejjt ,   Wie  fie  früher  laut»  möglich  war  unb 

fchungen  jur  bcutfdjen  @efd)ichte« ,   8b.  5   unb  10);  auch  heute  nod)  nicht  erfolgt.  Tiefelbe  lann  nur  nad) 
»BolfS-  unb  ftinberfpiele  auS  Schleswig »Ipolftein»  ben  Aufjeidjmmgen  ber  jpanbcISftatiftif  (f.  b.)  unb 

(2.  Auf!.,  ftiel  1874);  »Ter  öerjog  Abolf  Bon  £>ol»  ber3odregifter  erfolgen.  Tiefe  finb  aber  immer  mehr 
ftein-Wottorp«  (baf.  1865);  »Borgefd)ichtltebe  Stein»  ober  weniger  lüdenbaft.  Sie  finb  inSbef.  bann  nicht 

benfmiiler  in  SchleSwig-feolftein«  (baf.  1872—74,  jutreffenb,  wenn  fte  (Uh  nur  auf  biejolIpflichtigenSa- 
3   £>efte)  ;   »©efchidjte  Bon  Schleswig  »^olflein«  (baf.  |   ren  befchräulen,  bie  übrigen  aber  nur  burch  ganjfum» 

1874);  »Tie  amtlichen  Ausgrabungen  auf  Splt»  (baf.  marifdje  Schnjjungen  erfaffen.  Bcftehen  nui  Einfuhr» 
1873— 82,  2TIe.);  »BorgefchichtliiheAltertutnSlunbc  jöHe  unb  gar  (eine  ober  nur  wenige  AuSfuhrjötle. 
Bon  Schleswig«  (baf.  1876)  u.  a.  bann  ift  bie  Bemeffung  Bon  Ein»  unb  Ausfuhr  nidtt 

•ftanbcl  per  comptant,  (janbet  gegen  Barjah»  gleichwertig,  ein  llhelftanb,  bem  iit  Tcutfchlanb  1879 

lung,  ftaffengefchöft  im  ©egenfap  jum  Srebitgefchäft.  burch  baS  ©efep  über  bie  Slatiflil  beS  SäarenBerfehrS 
3n  (jrantreid)  bebeuiet  ber  marclih  au  comptant  ben  abgeholfen  Würbe.  Eingefchmuggellc  tlsaren ,   bie 

Jiniibel  mit  oerfügbaren,  (ofort  feit  pt  iibenu'hmenben  früher  eine  Wichtige  Bolle  fpiellen,  entjiehen  fich  ber 
öegenftänben  (£oco<,  TageSgef^aft)  im  ©egenfapc  Beregnung,  genier  iftbieBcwertunanicht  genügenb 
»um  m&rchS  ä   terrne,  bem  üieferungS»  ober  3<üge  genau.  So  enthalten  bie  3oütarife  feine  fo  weit  rci» 
Ihäft  (§anbel  auf  3ett).  ;   %enbe  Spejialifierung ,   Wie  fie  hierfür  erforbertich 

46* 
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Wäre;  and)  führt  baS  Verfahren,  nach  bem  bie  Be- 
Wertung  erfolgt,  fei  eo  bie  Separation  ober  fei  eS  bie 

geftfteüung  ber  Serie  burch  bie  ginang*  ober  ftatifti* 
fcheit  Beljürben,  felbft  bei  ber  forgfältigften  Berwal- 

tung  nur  gu  onnnljerungöroeife  richtigen  Erqebiiiffen. 
Sobann  iit  tion  Sidjtigfeit,  für  welchen  Blag  bie 
Sarenpreife  beregnet  werben.  Serben  lebiglid)  bie 

SnlanbSpreife  ber  auSgeführten  ben  AuSlanbäpreifen 

ber  cingcfübrten  Soren  gegenübergeftetlt,  fo  ift  ber 
tlnterfdjieb  fein  brauchbarer  TOofiitab  für  Oeurtei* 

lung  ber  $j.  Stenn  e«  tommen  nod)  £>nnbrlägeromne, 
SranSport-,  SpebitionS»  unb  BerficpeningSlpefen  in 

Betracht,  bie  bei  Aftidhanbel  bem  gnlano,  bei  paf- 
fiübanbei  bem  AuSIanb  gujtiefjen.  So  tonn  leicht  eine 

fdieinbar  ungünffige  Bilang  in  Sanbem  bortommen, 
bie  latiäcbltcf)  eine  SicttoauSfuhr  hoben,  Wie  benn  aud) 

alle  Sänber  ber  Seit  gufammen  ftetS  einen  Einfuhr. 
übcrfdhuB  aufweifen. 

Sfun  fett!  ftd)  ober  bie  auswärtige SirtfchaftSbilang 

niiht  auSfcpiiefjltdj  auS  ber  Ein»  unb  Ausfuhr  oon 

Soren,  fonbem  auä  folgenben  Jiauptpoften  im  Sre- 

bit  unb  Siebet  gufammen:  1)  Einnahmen ifür  auSge- 

führte  unb  Ausgaben  für  eingeführte  Saren  unb 
SbelmetaOe.  2)  Einnahmen  fürgraeptpetbienft,  Affe- 
furang  tc.  beit  gnlänbern  im  AuSIanb  (inlänbifchen 

Kerbern,  welehe  bie  5d)tffnf)rt  }Wifdien  gttei  auälän- 

bifihett  §äfen  betreiben,  ober  inlänbifcpen  Eifenbolm* 
efeHfehaften,  bie  eingelne  Streden  auf  frembetn  ©e- 
iet  betreiben)  unb  nnberfeitS  Ausgaben  für  bie 

graept  ber  auf  Auulänbem  gehörigen  BerfeprSanftal. 
len  eingeführten  Saren.  3)  Einnahmen  auä  ben  auf 

Rechnung  bon  3nlönbcm  im  AuSIanb  betriebenen 

Unternehmungen  unb  umgetehrt  Ausgaben  an  3<n- 
fen  unb  ©ewinnen  ber  bon  AuSlänbent  im  3nlanb 

betriebenen  ©efepafte.  4)  Anleihen  im  AuSIanb,  VXri- 
unb  Berfauf  non  Effeften,  Einnahmen  an3mfen  unb 

Kapitalriidgaplungen  ber  an  baä  AuSIanb  gewähr« 
ten  Sariehen  unb  umgetehrt  Ausgaben  für  Sergtn- 

fung  unb  Amortifierung  ber  im  AuSIanb  aufgenom» 
menen  Anlehen.  5)  Einnahmen  aus  jenem  Aufwanb, 

ben  AuSlänber  im  3n!anb  als  Sieifenbe  machen,  Ka- 

pitalien, bie  Sinwanberer  mitbringen  ic.,  unb  um- 
getehrt Ausgaben  für  ben  Aufwonb  ber  im  AuSlanb 

febcnben3nlänber,  Berluft  oon  Kapital,  baä  bieAuS* 
Wanberer  mitnehmen,  tc.  6)  AuRerorbenlliche  Ein- 

nahmen unb  Ausgaben  aus  befonbem  einmaligen 
Anläffen,  wie:  Empfangnahme  ober  Abtragung  bon 

Rviegäentfebäbigungen  ober  im  Auslanb  gemachter 
KriegSaufwanb  ober  Suboentiouen  unb  fpilfSgelber. 
7)  Berfcpiebene  Einnahmen  unb  Ausgaben  auä  ben 
bon  einem  Sanb  ins  anbre  fommenben  ober  gehenben 

Petitionen.  Cegaten,  Erbfdjaften  ber  im  Sanbe  Wop- 
nettben  gremben  u.  bgl.  Siefe  fümtliehen  Sofien 

müßten  forgfaltig  gebucht  werben,  um  gu  erfehen,  ob 
nach  einem  beftimmten  3eitraum  bie  BolfSroirtfchnft 
mit  einem  Solbo  au  ihren  gunften  ober  ungunflen 
fcplie&t.  SieferSalbo  aber  briieft  fleh  inbenSechfel- 
turfen  aus,  b. h-  er  nernnlnRt  beren  günftigen  ober 

ungflnfligen  Stanb,  je  naehbem  er  attio  ober  pafft» 
ift.  Um  ihn  richtig  beurteilen  ju  Tonnen,  ift  einSurch- 
fehmtt  auä  ben  Kurfen  längerer  3eiträume  au  giepern 

Sie  obigen  Satfadjen  gaben  Seranlafjung  gur 
tlnlerfcheibung  Atbifchen  ber  SarenbilaitA  <Sp.  im 
engent  Sinn),  als  bem  Unterichieb  ber  fflefamtwerte 
ber  ein  -   unb  nuSgef  übrten  Suren ,   unb  ber  3   a   h   * 
lungSbilanA  ober  SirtfchaftSbilang  (£>.  im 
Weitem  Sinne).  Welche  bie  öefamtheit  aller  inter- 

nationalen Sertiibertragungen  umfaßt,  unb  für  bie 
außer  bem  Sarenpanbcl  auch  bie  in  anbrer Seife  ent* 

ftanbenen  gorberungen  unb  Bcrbinblicptciten  in  Se- 
tracht  tommen.  Sänber,  bie  eine  uitgünftige  Saren- 
bilanA  haben,  tännen  beSwegen  bod)  iclir  wohlpabenb 

fein  unb  immer  reidjtr  Werben,  fobalb  jie  nur  ge- 
winnreiche Kapitalanlagen  im  AuSlonb  unb  Biele 

frembc  Effetten  befigen  unb  bon  außen  3infen,  Sioi- 
benben  unb  Begabungen  für  Sienflleiftungen  (pen- 

jionen)  begießen.  Sagegen  Weifen  Derfcpulbeie,  Wirt* 
fcpaftlicp  nicht  günftig  geflettle  Sänber  oft  attibe  Sa- 
renbilangen  unb  gloar  gerabe  in  ben  3«iten  auf,  in 

benen  ftd)  ihre  Berfcpulbung  an  baS  Auslanb  erhöht. 
Sie  SirlitpaflSbilattg  im  gangen  ift  bann  freilich 
unbefriebigeub.  Attibe  Sarenbilang  bebeutet  einen 
Überfcpuß  oon  ProbuftionSroerten  beS  betreffenben 
SanbeS  unb  tann  ebenfo  burd)  groben  Umfang  ber 

Ergeugung  auSfuhrfäpiger  ffiüter  wie  burd)  geringe 
ftonfumtionitraft  ber  Beoölterung  berurfacht,  bem- 
nach  entweber  ein  aünftigeS  ober  ein  ungilnftigeS 

Shmptom  fein.  Pafftbe  Sarenbilang  bebeutet  ent- 
Weber  Mangel  an  ©ütern  gur  ©ebürfmSbefriebigung 

eines  Bolten  ober  gtoge  Sfauftraft  unb  breit  angeleg- 
ten Sohlftanb  beSfelben,  ift  aljo  ohne  ©eriidficbtigung 

biefer  testen  Urfachen  auch  feilt  fiehereS  Mcrlmal  gur 
Beurteilung  ber  gefamten  wirtfchaftlichen  fiage.  3n 

Europa  haben  aUe  Staaten  gufammengenommen 
ftetS  eine  paffioe  Sarenbilang,  unb  bennoch  ift  Europa 

bet  reichjte  Erbteil,  Weil  eS  aus  ben  übrigen  liteln 
eine  attioe  Silang  hat.  Sie  nrBfete  tßafjtoität  geigt, 

unb gwar  in  fteigenber  ̂ >öhe,  © roßbritannien  feit 
bem  3ahr  1854  (feilbent  bie  real  valuos  beä  töanbetS 

neu  beftimnit  würben);  feine  Sarenbüang  ift  im  leb- 
ten 3ahrgehnt  burchfchnittlich  aüe3ahrt  um  111  MÜL 

Sfb.  Sterl.  paffto;  eS  hat  bagegen  einen  noch  oiel 
hohem  Attiofalbo  auä  anbem  Sertiibertragungen 

unb  gwar  auS  bem  grofjen  ttberfeeifepen  Sieebeiei- 
gefhäft  (Ertrag  nach  ©iffen  über  60  Stitl.  Bfb.  Sterl. 
lährlich);  aus  ben  Bielen  im  AuSIanb  (belonberS  in 

3nbien)  mit  britifchem  Kapital  betriebenen  Unterneh- 
mungen; auS  ben  3>"feti  ber  an  frembe  üänber  in 

ber  gönn  bon  StaatSanIehen,  Eifenbahn-  unb  an. 
bem  Prioritäten  befonberä  im  Saufe  ber  legten  40 

3ahre  berliehenen  Kapitalien  (Ertrag  nad)  ©iffen 
minbeftenS  75  TOiU.  Pfb.  Sterl.  löbrlith) ;   enblich  auS 

berfchiebenen  Siletn,  Worunter  mSbef.  bie  bon  Oft- 
iubien  gu  galjlcnben  PenFtoiien  ber  nach  gurüctgelegler 
Sienftgeit  in  Englanb  lebettbcn  Beamten  beS  3nbia 
fflobernment  gehören.  Sie  Sechitlturfe  fiepen  baher 

trog  her  paffiben  J>.  gunteift  auf  Sonbon  günftig,  unb 
baä  Sanb  hat  ftetS  bie  Sahl,  bie  Attibjalbi  feiner 

Bilaitg  fid)  burd)  Saren,  Sbelmetanfciibungen  ober 
burd)  neue  Krebite,  bie  eS  in  ber  Sat  fortwnhrenb 

bem  AuSIanb  gewährt,  berichtigen  gu  laffeti.  Ähn- 
liche Berhältnijfe  finbet  man  in  ber  SirtfchaftSbilang 

bon  grantreich.  .V'otlanb,  Belgien,  ber  Schweig.  SaS 

Seutfcpe  Sei^  hat  in  ben  fahren  1872—79  eine 
pafjibe  Sarenbilang  gehabt,  ber  Pafjiofalbo  betmg 
jährlich  920  Sill.  Mt. ;   bie  Siöfje  beSfelben  beruhte 

aber  gumeift  auf  einer  mangelhaften  Bewertung  ber 
Ausfuhr,  teilweife  erflärte  er  ftd)  burd)  bie  golgen  ber 

®iütarbmgahlung,  bie  auf  bie  Sareneinfubr  für- 
bemb  Wirtle.  Seit  1880  Würbe  bie  Ausfuhr  jlatiftifd) 

genauer  nachgewiefen ,   unb  bie  Sarenbilang  Würbe 

nunmehr  attio.  Seit  1887  hat  aber  Seutfihlanb  wie- 

ber  eine  paffioe  $. ;   feit  1894  hat  ber  Sert  ber  Ein- 
fuhr ben  ber  Ausfuhr  nahegti  regelmäßig  um  ea.  eine 

äRiüiarbe  SKI.  überfiiegett.  Bgl.  ®.  3-  fflöichen, 

Thcory  of  fcirc-ign  exchangca(16.Aufl.,Sonb.  1894  , 
beuljd)  oon  Stöpel,  grantf.  1876,  unb  bon  S>erj. 

Sien  1876);  Ab.geIlmeth,3ur2ehrebonber  intec 

Die 
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nationalen  3al)lnng?bilanj  (fieibolb.  1877) ;   5i  c   c   n   b   t, 

Sie  internationale  3abl“»fläbilanj  Seutfchlanb? 

(SBcrl.  1878);  ©ruitjel,  Ser  internationale  SBirt- 
fd)®ft?»crfchr  unb  ferne  Bilanj  (Eeipj.  1895);  53. 
Diulanb,  Sie  H-  (baf.  1897);  H“de.  Sie  H-  (baf. 

1901);  5Irtifel  HanbeUSbilanj  im  »Hanbmörterbuch 
ber  Staat?mifjcnf<haften«,  Bb.  4   (2.  51ufl. ,   3ena 

1900);  Ridlifd),  H-  unb  ffiirtfdjaftgbilnnj  (Sfi- 
binqen  1903). 

$>anbcldbillctt  (Hanbeläjettel,  Hanbel«* 
obligation,Hanbel?oerichretbung,fran,j.Bil- 
let,  engl.  Note),  frühere  Bezeichnung  filr  faufmänni* 
fd)c  Vlmocifunaen,  bann  für  faufmännifd)e  Slerpjlid)* 

tung?(chrine  (f.  b.),  nach  bent  preujüldjen  Villgemei- 
nen  Sanbrecbt  filr  bie  geroöbn(td)  auf  Crber  gejtcOten 
Scheine.  Sa?  babifdje  Eanbredjt  unterfd)ieb  3ettcl 
auf  Erhebung  (Meftaamoeifung) ,   auf  Umlauf  (an 

Orber)  unb  auf  ben  3nt)aber.  5ln  flöhen,  too  e-i 

gebräuchlich  mar,  SBarcn  gegen  (meifl  in  Bonn  eines 
SolawechfelS  auSgefteUle)  HanbcISbiilettS  ju  taufen 

unb  ju  »erlaufen,  galt  für  foldje  Rapiere  früher  toiel- 
fach  ba?  Sctbielreebl. 

Jfinnbcloblotfabc,  f.  Blodabe. 

jianbclsbraucb,  f.  J>anbcl8gebraudj. 

Hanbclobriefe,  f.  Buchhaltung,  S,  540,  unb 

Hanbeteforrefponben.j. 
$taubcle)büd)cr  finb  Btidjer,  in  bie  ber  Sauf* 

mann  feine  HanbelSgeichäfte  unb  bie  Sage  feineil  Ber* 
mögen«  nad)  ben  (Snmbfäjen  einer  orbnunggmäfjigen 
Buchführung  (f.  Buchhaltung)  aufgeidjnet.  Sold» 

Süd; er  müffen  bie  Saufleute  unb  bie  ihnen  gleich* 
gefteüten  HanbelSgefelljcbaftcn  führen.  Sie  Führung 
her  £).  bat  in  einer  lebenbcu  Sprache  unb  mit  Schrift- 
Zeichen  einer  foldjen  ju  erfolgen,  alfo  i.  51  nicht  in 
Bolapiif  ober  in  flenogrophtidirr  Schrift,  bie  Sucher 

tnüffen  gebunben  unb  bie  Seiten  fortlnufenb  nume* 
riert  fein,  leere  3®>f<henr(iume,  Surchjlreichungen 

ober  Üherfchreiben ,   Unleferlid)mnd)en  burd)  SHa* 

juren,  Beränberungen ,   bie  auch  fpfitcr  »orgenom* 
men  fein  fönnen,  ftttb  berhoten,  ihre  Beteiligung  ift 

erft  zehn  3ahre  nad)  beut  legten  Eintrag  geftattet, 
ihre  Vorlegung  unb  Einfid)tnahme  tann  »om  Qkricbt 

tm  Sauf  eine«  Redilsftreite?,  hei  Bermögen?au?> 

einanberfehungen,inErbfebaft?*,fflfltergememfd)aft?. 
unb  ©efeufchafUteilungsfachen  angeorbnet  Werben. 
Sährenb  früher  ein  orbnungSmcifetg  geführte?  Han» 

belobud)  jugunften  bejfen,  ber  es  geführt,  bei  $ro* 
reffen  idnucr  in  bie  SSngfchale  fiel,  in  nunmehr  einzig 
ba«  freie  Enueffen  beä  Stifters  auSfd)laggebenb,  ber 
barliber  zu  entfcbeiben  hat,  Welche  Beweiskraft  er  ihm 

beilegen  will.  33emt  auch  feine  Strafe  auf  Rieht* 
führuttg  ober  unorbentliche  giihrung  bei  H-  gefegt 

ift,  fo  wirb  bod)  ein  inbirefter  3IDanß  'n  biefer  Hin* 
ficht  baburd)  auSgeüht,  baf)  ein  in  RonfurS  gerate* 
ner  Raufmann  Wegen  brtrügerifeben  Banfrott?  ge* 
(traft  wirb,  wenn  er  in  ber  flbficht,  feine  ©laubiger 
ju  benachteiligen,  entweber  gar  feine  H   geführt,  fle 

»emichtet  ober  verheimlicht  ober  fo  geführt  ober  »er* 
änbert  hat,  boft  fle  feine  Überficht  be?  Bcnitägm?» 

zufianbe?  gewähren.  4>at  bie  belrügliche  Vlbfidit  ge- 
fehlt, fo  wtrb  er  immer  itod)  Wegen  einfachen  Sauf* 

rottS  beftraft  (§  239  ,   240  be?  ̂ianbeISgefegbnd)eä). 
Eine  Bfänbuna  im  ©ebiaud)  beftnblidjer  H-  ift  jroar 

nach  §811,  3-  11  ber  3iuilpro;cfiorbnuug  auSgc* 
fchloffcn,  Wohl  aber  gehören  fte  nach  §   1,  «Ibfag  3 
her  RouIurSorbitung  zur  RonfurSuiaife. 

Sic  altern,  in  nicht  atljuDiel  fjaUen  erhaltenen 
faufmnnnifchen  ©efdiöftSbücher  (teilen  heute  eine 

wertvolle  Quelle  für  bie  f£>aubel3gcfd)ichte  bar.  Sie 
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frilhefte  gönn  ift  ba?  logen.  SRemorial  ober  @e* 
benfbuch,  b.  h-  ein  Buch,  in  ba?  ber  Raufherr  gut 
Unterfliigung  feine?  ©cböchtniffe?  bie  »eriebiebenen 

Bewertungen  über  Raufgejchäfte  oft  neben  anbern, 
bie  Haushaltung  tc.  betreffenben,  einträgt;  nach  Er* 

lebigung  wirb  ber  'flohen  burebftrid)cn.  Eine  regel- 
rechte fäufmönnifche  Buchführung  ift  in  Seutfchlanb 

nicht  felbjt  entwidelt,  fonbent  au?  3talicn  mit  ben 

hart  üblichen  51uSbriideii  (wie  a   di = Sag)  fertig  ein* 
eführt  worben.  Sort  ift  bereit?  au?  bei»  3nf)vc  1211 
uS  Bruchflüd  eine?  Florentiner  Hanbelsbuche?  er- 

halten, unb  noch  im  51  n fang  bc?  16. 3nhrh-  würben 
bie  Söhne  Wotjlhabenber  Raufherren  nach  Beliebig 

geiebidt,  um  bie  flünft  ber  Buchführung  ju  erlernen 
Sa?  bi?  fegt  belannte  ältefte  beutidie  Jpanbelsbud) 
(Bruchflüd)  ift  1320  in  Ronftanj  geführt  worben,  im 

Hanfagebiet  ift  ba?  ältefte  ba?  bi?  je  gl  nodt  unuer* 
öffentlid;te  be?  3ohann  Rlingenberg  au?  Slibed  1331 
bi?  1836.  Sa?  ältefte  au«  Srantrcieh  bi?  fegt  be- 
fannte  Buch  eine?  juehhänbler?  aus  Forcaiquier 

umfaßt  bie  3ahre  1330—32,  ba?  ältefte  au?  Eng* 
lanb  bi?her  belannte  beginnt  aber  erft  1492.  511? 
umfaffenbe  Bezeichnung  finbet  fich  in  Seutfchlanb 

*9t«henbuch*,  noch  aügemeiner  »Ser  Raufleute  Se- 
qifler«  ober  »SRollen*,  unb  bereit?  um  1600  ift  beren 

BeweiSfraft  in 'fir  »(efcfadien  anerfamtt.  Blit  ber  Ein- 
bürgerung ber  in  3talien  üblichen  Buchführung  wer- 

ben mehrere  Bücher,  3»umal,  Weheuubud),  Schulb* 

buch,  unterfchieben,  aud)  ein  »Bpegbuch«  fommt  oor. 
Seit  bem  Enbe  beS  15.  3®hrh-  finb  »on  ©rofthänb* 
lern  »erhältniSmäfiig  »iele  Bücher  erhalten,  unb  fie 

mehren  ftch  im  16.  3ahrh-  beträchtlich,  aber  auch  »ou 

Rleinhänblern  (fiTnmern)  ft-rben  ftch  um  biefe  3eit 
fchon  (olcbc:  Han?  Sriicfner  in  Wörliff  hat  1476—96, 
Sunfclgub  in  üilbed  1479  —1503  ein?  geführt.  Boü< 
ftänbig  oeröffentlicht  finb  bie  HanblungSbiicher  bc? 
3ot)ann  Sölner  aus  Sioftocf  1345—1360  (ljrSg. 
»on  Roppmann,  Sloftocf  1885),  be?  Hermann  unb 

3ohann  SBittenborg  au?  Sübed  1346  —1360 
(br?q.  »on  SRoHwo,  Seipj.  1901),  be?  Bido  »on 

©eloerfenau?  Ham  bürg  1367 — 1391  (brSg.vott 
Jli  rin  heim,  Hamb.  1895)  uns  be?  Ott  Siulanb  au? 

Ulm  1442—1464  (l)r?g.  »om  Citerarifchen  Berein, 
Stuttg.  1843).  Biele  anbre  Bücher  finb  wenigften? 

ihrem  3»halte  nad)  emgehenb  behanbelt  worben, 
über  ba?  neuere  »gl.  Buchhaltung. 

HanbclSbünbniffc,  f.  HanbelSBerträge. 

HanbeldchcmiFcr,  bie  »on  ben  amtlichen  Han* 
bel?»ertretungen,  benHanbclSfammem  unbionftigen 

Hanbelefilrperfchnftcu  beeibigten  unb  öffentlich  äuge* 
ftellten  Ehemifer.  Blau  »erlangt  »on  ihnen,  bah  fie 

BeidtSbeutfche  finb  unb  bie  beutfeh*  5lpprobation  al? 

KahrungSmittelchemifer  befigen.  51u?iiahm?weife 
fönnen  auch  Ehemitcr,  welche  bie  5Ipprobation  nicht 

beugen ,   »ereibigt  Werben,  Wenn  fie  nad)Weiien,  bajt 

fte  auf  einer  böhem  Cehrauftalt  bie  Reifeprüfung  ab- 

gelegt haben,  fedjS  Semefter  auf  einer  HodilchuIcEhe* 
mie  itubiert,  fünf  Semefter  in  einem  djemiiehen  Hoch* 

fchullaboralorium  gearbeitet,  nach  bau  5lbgang  »on 
ber  Hochfcbule  (toec  3»hre  lang  in  einer  ftaallidjen 

oberfläbtif(henUnterfudmng?anflaIt,  einer  lanbwirt» 
(chaftlichen  Serfud)?anflalt  ober  im  Saboraloriuttt 

eine?  »ereibiaten  unb  öffentlich  angeflellten  El)emi* 
(er?  Unterfucjcmgen  au?gefül)rt  haben. 

$änbel,Sd|ii4,  f.  Hcubel*S<hüh. 
HanbcISbeputation,  f.  Hanbel?fammeni. 
Hanbelsbisponcnt,  ber  be»oümäd)iigte  Bertre* 

ter  eine?  Hanblung?honfe«  (f.  $i?poiicitl). 

Hanbclöbiingcr,  f.  Sünger,  S.  280. 
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SpanbclScffclten  (bötfenmäßige  Effetten), 
iotcfje  Effetten,  bie  regelmäßig«  ©egenjtänbe  beo  ®ör 
fenDcrleßrS  büben. 

.fianbcisfaftor,  f.  galtor. 
(fmiibclsfirma,  j.  giraia. 
<mnbtl«Ragge,  f.  glagge. 
JCmnbclSrlottc,  (.  Secfdpffabrt. 
{tanbcisjrau  ift  eine  grauenSperfon,  bi«  einipan- 

betägewerbe  (f.  b.)  betreibt  (^anbetSgcfepbucb,  §   1   ff.). 

DaS  neue  bürgerlid)«  'Jiedit  bat  bie  ©leidjherecfjtigung 
bet  ®efd)led)ter  grunbfäßlid)  anerlattnt,  Weshalb  bie 

lebige  grauenSperfon  bem  Wann  auch  auf  hanbelS- 
rechtlichem  fficbict  Böüig  gleichberechtigt  gegen  überftcljt 
unb  bi«  Perheiralete  als  nur  benfenigen  befördern 

©eflimmungen  unterworien  ift,  bie  für  febeS  oerehe- 
lichte  SSeib  wegen  tbrer  Eigcnfdjaft  als  Ehefrau  uttb 

SKutter  gelten.  giir  bie  Sicherheit  beb  SJiechtSBerlebrs 
mit  PerheirateientjjanbelSfrauen  forgt  baS  bei  ®end)t 

geführte  unb  jebent  zugängliche  ©ütcrredpSregifter 
(f.  SRegifterWefen).  Setreibt  hiernach  eine  Ehefrau  ein 
£anbeI8gewerbe  unb  ift  ein  Einfprud)  beS  Ehemanns 

hiergegen  ober  ber  SSiberruf  einer  Pon  ihm  früher  er- 

leilten'Smwiüigung  nicht  eingetragen,  fo  gilt  bie  Ein- willigung beb  Ehemanns  jebent  gutgläubigen  dritten 
gegenüber  erteilt.  Die  ©efdjäftSgläubiger  berS>.  lömten 

in  biefemgaHe  nicht  nur  baS  getrennte  Sermögen  unb 
SorbehaltSgut,  fonbern  auch  baS  eingebradjte  unb 
©efamtgut  tn  Snfprad)  nehmen,  außerbem  aber  haftet 

ber  Ehemann  auch  perfönlid)  mit  feinem  eignen  Ser- 

mögen  für  bie  ®eid)äftSfdju!ben  feiner  banbeltreibeti- 
ben  Ehefrau.  3Jt  bagegen  im  ©üterreebtöregiiter  ein 
Einfprud)  beS  Ehemanns  ober  ber  SBibervuf  einer 

früher  erteilten  Einwilligung  eingetragen,  fo  haftet 

ben  ©cßbäftSgläubigem  ber  Ehefrau  nur  ihr  getrenn- 
tes Sermögen  unb  SorbehaltSgut  (f.  b.),  Wäßrenb  fie 

auf  baS  ©ejamtgut  unb  eingeorachte  Sermögen  ber 

Ehefrau  leinen  tHnfprudj  haben.  EbenfoWcnig  hat  in 
biefem  gaü  ber  Ehemann  für  bie  öefdjäjtsfchulben 

feiner  hanbeltreibenben  grau  einjuftefjen.  ©tlt  }Wi- 
jdjen  ben  beiben  Ehegalten  baS  gefeplicpe  ®üterred)t 

(f.  Ehegüterrecht),  fo  ha1  jeboch  ber  Ehemann  für  ©«■ 
fchäftsfchulben  feiner  hanbeltreibenben  grau  auch  mit 
feinem  eignen  Sermögen  ju  haften. 

j£>attbel0frcilKit,  f.  greibanbel. 
f>a  nbclsgär  iticrci,  nach  bet  üblichen  VUiffajjung 

jeb«  fflärtnerei,  bie  über  ben  eignen  Sebarf  hinaus 
Spanien  für  ben  Serfauf  probuziert.  DaS  Öefej) 
braucht  bie  Bezeichnung  Weniger  für  ben  Svobujen 
ten  als  für  ben  ijwnbler,  ber  »orwiegenb  Dom 
fcanbel  unb  Bon  ber  Serarbeitung  fertiger  Srobulte 

lebt;  Slumen-unbSPangenhänbler.  Sgl. ©artenbau. 
■finiibclsgebrnurt)  (fjanbelSbtaud),  Statt- 

belSufance,  S>atibe!ögcwobnbeit)  bezeichnet 

baS  laufmännifdje  ©ewohnheitsredht,  b.  h-  bie  ©e- 
famtheit  berjenigen  im  tpanbelsftanbe  beftehenben 

Übungen,  bie  ber  ©efepgeber  zwar  nicht  }u  gefd)rie- 

betten  'JiecptSfäpen  erhoben  hat,  bie  aber  bod)  inner- 
halb bcSÜiabmcnS  ber  bem  S>anbeISBevlehr  eigentüm- 

lichen SRechtSBerhaltniffe  ans  ber  allgemeinen  Vitt» 
fdmuung  beS  SwnbelSftgnbcS  heraus  erwachten  fiitb 

unb  Bon  biefem  in  ber  Überzeugung  ju  ihrer  Seob- 

achlung  rechllich  PerpRidpet  ju  fein,  tn  fymbelSfachen 
(f.  b.)  Dauernb  befolgt  werben.  3Bäf)renb  baS  alte 

$)aiibclSgciepbucb  ba,  wo  feine  gefeplidjen  Seftimmun- 
gen  Borhanben  Waren,  in  erfterSinie  auf  bie&anbelS- 
gebrauche  BerwieS,  ift  biefer  SmtWeiS  im  neuen  fcan 
beiSgcfepbud)  unterblieben.  Es  Wirb  ctlfo  in  3utunfi 

partilulareS  ̂ anbelSgewohnheitSredp  nur  ba  ent» 
flehen  fönnen,  wo  eS  ftd)  um  Waterien  banbeit,  bie  ber 

tpanbelSgefepgebung  Borbehalten pnb,  Wohl  aber  Wirb 
bie  Entflehung  eines  SHeicböhanbetSgeWobnbeitSredpS 

möglich  fein.  Sußerbent  bezeichnet  man  mit  S>.  auch  ben 

fogen.  ©efdiäftSgebraud),  b.  h-  bie  im  fcanbelS- 
»erlehr  an  beftimmten  Orten  berrfd)enbeit  ©cwohn- 
heiten  tmb  ©«brauche  (§»46  beS$>anbclSgefepbu<he0). 
hierunter  ift  nicht  etwa barttfulareS  ©eWohnheitsrechl 

ju  Berftehen,  fonbern  bie  innerhalb  enger  ©renje  üb- 
lichen ©ehräudje  bei  Sbfdpuß  eines  JjanbetSgefcbäftS. 

Suf  Re  hat  ber  Sichter  bei  Auslegung  ber  Serträge 
unter  ftaufleuten  Südftcht  zu  nehmen.  Re  werben  am 

Ort  ihrer  ©cltung  bei  ®efd)äften  unter  ftaufleuten 
oorauSgefepl,  faUS  nicht  ber  eine  ttadpoeiß,  baß  pe 
im  einzelnen  Soll  auSbriidlid)  auflgefdpoffen  Worben 

pnb.  Sie  widpigften  biefer  ©efdjäftögebräucße  in 
Sjanbelsfadjen  pnb  bie  ©ebrändje  au  ber  Sörfe,  bie 

fogen.  Sörfenufancen.  Sgi.  Siefenfelb,  SreSIatter 

^anbelägebräucße  (SrcSl.  1900). 
Sianbclögelb,  f.  feanbelSmünjen. 
4>anbel0gcograpl)ic,  f.  Swnbels-  unb  SerfehrS- 

geographie,  5.  746. Stanbclsgcographifche  ©cfctlfchaften  pnb 

Sereinigungen,  bie  gleich  ben  geographifdjen  ©ejeU» 
fchaftett  bie  Erweiterung  unb  Serbreilung  geograpbi- 

jeher  ftenntniffe  anftreben,  aber  babei  praflifche  .'fiele 
berfolgen,  inbem  pe  bie  üluöfuijr  ju  heben,  bie  Slus- 
Wanberung  in  geeignete  ©ebiete  zu  lettfen  unb  bie 
Solonifation  ju  förbem  fuihen.  y n   3)  e   u   t   f   ch  1   a   tt  b 
hatte  zwar  bereits  bie  1873  gegründete  ©eoaraphPth« 

©efeUfchaft  in  Hamburg  bie  Erweiterung  beS  .\jan- 
belS  aI3  eine  ihrer  Aufgaben  bmgeftellt ;   bcutlidwr 

auSgcfprochcn  war  inbcS  baS  Programm  beS  1878 
begrünbeten  3entratoereinS  für  SjanbelSgeographie 

unb  görberung  beutf^er  3nlereffcn  im  SuStanb  in 
Serlin.  Sr  wollte  einen  regen  Serfeljr  jimfchen  ben 
hn  iluSlanb  lebenben  3)eutid)ett  uttb  bemiRutterianb 

anbabnen  fowie  itlufflärung  berbreiten  über  bie  na- 
türlichen unb  gefeUfd)aflIid)en  Serhällniffe  ber  Sau- 

ber, wo  EJtulfdje  attgepebcll  pnb.  Die  'ftuSwanbe- 

rang  fotite  nach  folchen  üäitbem  geförbert  werben, 
bie  ber  Snpebelung  Deutfcher  unb  ber  Erhaltung  beS 

DeutfchtumS  günftig  pnb.  41uf  biefe  SBeife  badtte  ber 

Serein  bie  Vlnlnge  rem  SjanbelS-  unb  lädjiffahrtS- 
ftallonen  unb  bte  Segrünbung  beutfeher  Kolonien 
bewirten  3U  fönnen.  Der  Serein  hot  feinen  öouptpb 

in  Serlin  unb  3weigbereine  innerhalb  unb  außer- 
halb DeutfchlanbS ,   uott  benen  bie  z«  Stuttgart  unb 

Sannen  (2Beftbeutfd)er  Serein  für  ffülonifation  unb 

Eiport)  fich  ein«  felbftänbige  Stellung  gewahrt  ha- 
ben. Sein  Organ  ift  bie  irodicttidirm  »ErPort«; 

auch  erfdjienen  in  jwanglofen  heften  bie  -©eogra- 

phifdjen  Sadjricbtcit  für  feelthanbcl  unb  Sollswirt- 
Ichaft«.  ähnliche  3wede  ocrfolgt  bie  1889  begrün- 
bete  Deutfche  ftolonialgefellidjaii  mit  Dielen  Vtblei- 
lungen  innerhalb  unb  außerhalb  DeutfchlanbS  (Or- 

gan: »Deutfche  Stolonialzeitung«)  fowie  ber  Serein 
[ilr  beutfd)«  '.’luSwanbercriuolilfnfcrt  in  §annooer  (bis 

1903).  3n  Öfterreich  befiehl  feit  1874  ba«  Crien- 
talifd)«  äJtufeum  in  SBien ,   baS  fein  Sugennterf  oor- 

nehmlich  auf  ben  Orient  richtet  unb  außer  ber  »Öfter- 
reichifd)en  Siconatöfchnft  für  ben  Orient«  auch  ein« 

SJoehenfdjrift:  »DaS  SpanbetS-'ffiufeum«,  hcrauSgibt. 
3n  granfreich.  Wo  bie  etfte  berartige  ©eieüfdiaft 
gegrünbet  Würbe,  befiel) en  ießt  h-  ©■  in  Saris  (feit 
1873  alS  fiommifpon  ber  Societö  de  göographic, 

fett  1876  felbftönbig,  mit  Scftion  in  Eapenne),  Sor- 
beauj  (feit  1874,  mit  Seitionen  in  tilgen,  Sergerac, 

Siatjc.  ifa  'Jiorijclle,  3Ront-be-'Dlarfän,  Sengueup 
unb  DarbcS),  in  tlianleS  (1882),  $>aore  (1884)  unb 
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St.«91azaire  (188Ö).  3»  ber  S   cf)  W   e   i   z   befielen  bie 

Oitfchweizerifchc  ©eographifdj  -   fommerjietle  öäefcIX- 
idjaft  ju  3t.  ©allen  (1878)  unb  bic  SKittclfchweizeri. 

(4c  ©eograpl)i[<h.fommerzie(le  ©efettfdiaft  ju  Parau 

(1884),  in  Italien  bi«  SocietA  d’esplorazione  com- 
uierciale  in  Africa  ju  SRailanb  (1878),  mit  einem 
3weigoerein  in  ffremona,  in  Spanien  bie  Socieilnd 

espafiola  de  geogralia  comerci.il  ju  HKnbrib  (1885) 

unb  in  Portugal  bie  Sociedade  de  geografia  co- 
mercial  ju  Porto  (1880). 

tf>anbcl«gcrid)tc,  bofoubere  ©ertd)te  zur  Ent- 
Reibung  ber  fymbelSfachtn,  (otlen  bem  ©ebürfni« 
nach  rafeper  Erlebiaung  oon  Sfeehtöftreitigfeiten  burd) 

©eftefluna  (ad),  unb  perfonalfunbiger  SRitglieber  aud) 
aus  bem  Saienftanb  entfpred)en.  Eutflaiiwn  ftnb  fie 
in  granfreid),  Wo  fid)  bereit«  im  SBittelalter  ber 

fymbei  eine  befonbere  ©cricbtabarfeit  gefepaffen  tjatte, 
bie  in  öirtfamfeit  trat,  bebor  fie  Don  ben  Staat»« 
beworben  anerfannt  mürbe.  Bott  ba  uerbreitete  fid) 

bie(e  Einrillung  im  Ülnfang  best  19.  Japrl).  über 
Belgien,  Spanien,  Portugal,  Italien,  bie  bamalsi  ber 

franjöfi(4en  §errfcpaft  unterworfenen  leite  fDeutfcp* 
lanb«  unb  bie  Sliebcrlanbc.  3n  ben  leptern  fdmjflc 
man  fie  inbejfen  toieber  ab.  SDänemarf  errichtete  1801 

ein  eigne«  <oee*  unb  vanbelSgencbt  ju  Kopenhagen. 
Eine  ähnliche  SecbtSbübung  batte  aud)  in  ®eutfd)> 
lan  b   im  fRittelaltcr  begonnen.  SKeift  begnügte  man 
|l(b  in  ipanbels jtäbten ,   mie  Hamburg,  too  1823  für 
ben  Secbanbd  aud)  ein  befonbere«  öeridil,  ba«  21  b. 

niiralitätsrollegium,  in«  Sieben  gerufen  lourbe, 

in  gmnffurt,  Sieipjig  ic.,  mit  ber  ©Übung  oon  eignen 

'Abteilungen  für  tpanbelsfadjen  an  ben  gewöhnlichen 
®erid)ten.  Eine  enbgültige  Siegelung  lourbe  burd) 
bie  §   100  mit  1 18  bc«©erichtäoer|affung«gefe|)eS  bom 

27.  3an.  1877  berbeigefübrt.  3)ieje«  ijat  bic  §>.,  bie 
bamal«  beftanben,  aufgehoben.  Vln  ihrer  Steile  fön* 
neu  überall  ba,  wo  tue  Sianbeäjuftijoertoaltung  ein 

©ebiirfni«  baju  al«  oorhnnbeii  annimmt,  bei  ben  1 
Sianbgerichten  Kammern  für  §anbel«fad)en  in« 
Sieben  gerufen  toerbeu.  fDiefe  Kammern  werben  burd) 

ein  SJiitglieb  bc«  SinnbgerichtS  ober  einen  21mt«rid)ter 
al«  ©orfißenben  unb  zwei  bem  Kaufmarmäflanb  an> 

gehörige  ootl[timmbered)tigte  §an betör idjter  ge. 
bilbet.  Jao  2tmt  ber  §anbel«rid)tcr  ift  ein  Ehrenamt, 

befien  präget  auf  gutachtlichen  Sorfcplag  ber  jur 

Vertretung  be«  $>anbel«ftanbe«  berufenen  Organe 
auf  je  bret  Jahre  ernannt  werben.  ®anbel«rid)ter 

tum  jeher  ®eutfd)e  werben,  ber  Kaufmann  ober  Vor- 
(tanb  einer  §anbelSgrfeHfd)aft  unb  imipanbeläregifter 

eingetragen  ift  ober  gewefen  ift,  ba«  30.  Jahr  Ooü. 
enbet  hat  unb  in  bem  ©ejirt  ber  Kammer  für  £>an* 

belSfadtcn  wohnt  3n  Seepläßeit  fönneit  bie  £>«n- 
bel«rid)ter  au«  bem  Krei«  ber  3<hiffahrt«(unbigen 
genommen  werben.  Vor  bie  genannten  Kammern 
ummen  biejenigen  bürgerlichen  Sfedjtsftreitigfeiten, 

bie  ben  Sianbgerichten  in  erfter  3>'flanj  jugewiefen 

(inb,  infofem  fie  21nfprüd)c  gegen  einen  Kaufmann 
au«  beiberfeitigen  $anbel«gefd)afteit,  au«  9fcd)tSoer. 
hältmffeii  be«  Seered)t« ,   S3ed)[elfad)cn  unb  oerfchie- 
bene  jonftige  $anbcl«[achen  (f.  b.)  betreffen.  Über 

©egenftänbe,  ju  bereit  Beurteilung  eine  faufmänni« 
(che  Begutachtung  genügt,  foloie  über  ba«  ©ejtdjen 

oon  §anbelägebräud)en  fann  bie  Kammer  für  San- 
beUiachen  auf  ©runb  eigner  3ad)(unbe  unb  Püffen* 
ichaft  eittfcheiben;  jebocij  tnnn  fie  auch  noch  anbre 
3ad)0eritänbige  beijiehen.  VH«  oberfter  Öertd)t«bof 
in  $janbel«fa<ben  Würbe  1869  für  ben  Slorbbeutfcpen 
©unb  ba«  ©unbe8oberhanbel«gcrid)t  in  Sieipjig,  feit 

1871  unter  ber  Bezeichnung  al«  >3feid)«obcr()anbels. 

gerid)t«,  in«  Sieben  gerufen;  feine  ©efd)äft«aufgabe 

ging  mit  bem  1.  Oft.  1879  auf  ba«  3leid)Sgerid)t  über. 
5>ie  Ipauptuorjüge  biefer  Einrichtung  beruhen  in 
einem  innigem  2lnfd)luß  be«  Berfabren«  in  fymbel«. 
projefien  an  ba«  ©erfahren  uor  bem  S!anbgerid)t  unb 
in  ber  Erleichterung  be«  Übergänge«  oon  bem  einen 
©erfahren  in  ba«  anbre,  in  ber  ©ermtnberung,  bej. 
ülbfilrjung  oon  Kompetenzftreitigfeitcn ,   in  ber  Er« 

Weiterung  be«  23at)lred)tb  ber  Parteien  unb  in  ber 
Konzentrierung  be«  hanbel«rcdjtlid)en  WerichtScni. 

idieib«  auf  eigentliche  ̂ anbelSpläße.  3n  Dfterreid) 

begehen  brei  telbjlänbige  £>.  in  'Sich,  Prag  unb 
Iricft;  fonft  fungieren  bic  Sianbe«.,  bcj.  Krei«.  unb 
bie  ©ejirf«gend)te  al«  ft-  Sgl.  Silberfdjmibt, 

3>ie  Entftehung  be«  beutfd)en  $>anbel«gcricht«  (Seipj. 
1894);  £'  ü   n   l)  0   e   t ,   Les  tribunaux  de  commerce; 
Organisation,  comp« teure,  procedure  (Par.  1894). 

$janbcl«gcid)äitc  fmb  bie  ©efihäfte  eine«  Kauf, 
mann«,  bie  tum  Betriebe  feine«  fumbelcgewei  beö  ge« 

hören  (Sjanbelbgefcßbuch,  §   343).  3)itfe  Begriff«. 
beftimmung  umfaßt  fowohl  bie  ®efd)iifte,  weld)e  bie 
®mnb(agebe«Bctriebc«bilben(ogl.fianbcl«gewerbe), 
al«  amh  bie  fogen.  9iebengefd)äfte  (f.  b.).  Xie  ©<fd)äfte 

be«  §   1,  Slbfag  2   bc«  §ctnbel«gefebbu(he« ,   bieiogen. 

6anbel«grunbge[d)äfte  (f.  unlen),  fmb  nad)  §   343, 
Pbfah  2   aud)  bann  £>. ,   wenn  iie  oon  einem  Kauf. 
manu  im  Betriebe  feine«  fonft  gewöhnlich  auf  anbre 

fflefdjnfle  gerichteten  f>anbel«gewerbe«  gefd)loffen  wer. 
ben.  Xagrgen  ftnb  bie  ffiefdjäftc  oon  9fid)tfaufleulen, 
ebenfo  wie  biefflefdjafte  eine« Äaufmann«,  beiien  jebe 

©ejtehungäum  Betriebe  feine« &anbel«gewerbe«  fehlt, 
niemal«  i>.  Xa  bic  ©renje  oft  fd)Wer  ;u  jiehen  ift, 

beftimmt  §   344,  bah  hie  oon  einem  Kaufmann  uor» 
genommenen  Sfeiht«gefchäfte  im  3weifel  al«  jum  Be. 

i   riebe  feine«  $anbel«gewerbe«  gehörig  bctraihlet  wer* 
ben  (fogen.  prüf umtioc  fe.),  unb  fcafj  bie  oon  einem 

foldjat  gezeichneten  Sdhulbfcheine  al«  im  ©etriebe  fei* 
ne«  Sjanöelsgewerbc«  gejeidinet  gellen,  fofent  nicht 
au«  ber  Urfunbe  fich  ba«  ©egenteil  ergibt.  Sie  £>. 

unterflehen  bem  fmiibelärcd)t,  unb  jwnr  gilt  bie«  nicht 
nur  für  ben  fflejd)<ift«üerfel)t  ber  Kaufleute  unter* 

einaiiber  (fogen.  beiberfeitige  fl.),  fonbem  regel- 
mäßig  aud)  für  bie  ©efchäfte  eine«  Siichtfaufmann« 
mit  emeiu  Kaufmann  (fogen.  einf eilige  Sj.).  3m 

©egenfaj)  jum  friif)em  f>anbel«gcfe()bud|  ftnb  heut« 
Zutage  ©ertrage  über  unbewegliche  Sachen  nicht  mehr 
oon  ben  S>anbelSgcfd)äften  au«gefd)loffen.  711«  fogen. 

©runbhanbel«geid)äfte(^anbel«grunbge. 

fchäfte),  b.  h-  ©efdjäfte,  bereu  gewerbsmäßiger  ©e. 
trieb  obue  weitere«  al«  $anbel«gewcrbe  gilt  unb 

baher  bie  Kaufmannbeigeniehajt  oerleiht,  gät)!t  ba« 

$?attbel«gefe()bud)  in  §   1.  Vlbf.  2   nachgenannte  auf; 

1)  bie  Slnfchajfung  uub  SBeiteroeräußerung  ooit  bc« 
weglidjeu  Sachen  (Bfaren)  ober  SSerlpapicren ,   ohne 
Unterfchteb,  ob  bie  Säaren  unoeränbert  über  nach 

einer  öearbeitung  ober  Serarbeitung  Weiler  Oer« 
äußert  werben;  2)  bie  Übernahme  ber  Bearbeitung 
ober  ©erarbeitung  Oon  SBaren  für  anbre,  fofern  ber 

I   ©etrieb  über  „ben  Umfang  be«  ̂ anbwerf«  hinaus« 

geht;  3)  bie  Übernahme  oon  ©crftd)erungen  gegen 
Prämie;  4)  bie  Banfiec.  ober  ©elbwed)flergefd)äfte; 
5)  bie  Übernahme  ber  ©cförberung  oon  ©ütern  ober 
Sieifeitben  zur  See,  bie  ©efchäfte  bcr  grachtiübrer 
ober  ber  zur  ©cförberung  oon  Perfoiten  zu  Sianbe 

ober  auf  ©innengewäffem  beftimmten  Pnftaften  foWte 

bie  ©efchäfte  bet  Sd)leppfch>fl<>h>duntemehmer;  6)  bie 

©efchäfte  ber  Kommtfltottäre,  bcrSpebiteure  ober  ber 

Siagerhafter;  7)  bie  ©efchäfte  ber  Ipanbhmgbagemen 
,   pber  benpanbelSmaller;  8)  bie  SerlagSgefchäfte  fowie 



728 
$anbel3gefd)idjte  - 

bie  fonfligcn  ©cfdjnftc  be-3  SucbljanbelB  ober  Jhcnft« 
fjanbelB;  8)  bie  ©cidjäftc  bcr  Srudereien,  fofem  iRr 

ÜOelrieb  über  ben  Umfang  beB  SpanbwevlB  hinaus« 

gebt-  ©on  ben  £ianbclBgcfd)Sftcn  Rauheit  baB  britte 

Sud)  beB  ̂ nnbclBgefcfibucbeB,  §343—473;  bie  See* 

hanbelBgefefjäfte  fiub  im  Sieden  Sin  dt«,  §   474  —905, 
cniballen,  —   3«  einem  aitbecn  Sinne  seiftest  man 
unler  £>.  fosiel  niie  ̂ nnbelBiiiebcrlnffuitg  (f.  b). 

.fRanbclBgcfefttdile ,   f.  £>anbcl,  S.  7 18 f. 

J5»aiibel3flcfcIlfd}aft(.£tanbel8fojietät,5inn*  j 
belBsercin,  £>anbel8nffDjiation,  £>anbelB«i 
(omponie,  ©inälopei)  bezeichnet  im  ollgemeinen 

eine  auf  ben  ©bfdjIuR  Bon  gcwinnbiingeitbcn  §an« 

bclBgcfetjäften  gerichtete  ©erjonensereimgung.  3'» 
Sinne  beB  £>anbel8gefefjbucheS  geboren  ,ju  ben  £>an« 

belBgefetljchaftcnbieoffeiien^nnbelBgcfcllfchaf« 
ten  (§  105  ff.),  bie  Sf  omnta  n   bi  t   gef  eil  jd)  af  t 

(§  161  ff  ),  bie  Vllticngefellfdjaft  (§  178  ff.),  bie 

©ttienlommanbitgefellfdjaft  (§  320  ff.)  unb 
bie  ©ejellfdjaft  mit  bcfdjränlter  Haftung 
(Beleg,  beireffeub  bie  BcfcHfebaft  mit  bcfdjränfter 

Haftung,  §   13,  Vlbf.  3).  £>anbelBgcfeHfd)aRcn  in 
biefem  Sinn  entfteben  auf  Brunb  eines  zwifdjen 

Zwei  ober  mehr  ©ertönen  abgcfcbloffenenBefcnfdjaftB- 
oerlragS,  bilben  eine  bem  fymbelSgefefjbcuh  unter« 
Rente  raufmännifebe  Einheit  (§  6)  imb  führen  eine 

felbflänbige  Rinua  (f.  b.),  unter  ber  fte  Siedjte  erwer- 
ben  unb  ©erbtnblicb  (eiten  eingeben,  (tagen  unb  Ser« 
(tagt  loerbcn  (ünnen.  ©on  beit  £>aubel8gefel[f<haften 

finb  bie  offene  £>.  unb  Sfommanbitgeietlfmaft  nur  Be- 
feüfdjaften,  obtsobl  mit  geimffer  juriitifeber  SelbRän« 

bigieit,  luäbrenb  bie  ©tliciigcfeQfdjaften  unb  Slttien« 
(ommanbitgeienf(baftenjuri|lijd)eif)erfouenflnb.  £e(j« 
tern  reiben  fidi  in  biefer  §m|cdjt  bie  ©efeüfdjaften  mit 

befdjränftcr  Haftung  an.  Sa«  ©ermögen  bcr  BefeQ- 

icbnjt  ift  sou  bem  ©ermogen  ber  ©efettfebafter  recht- 
lich getrennt.  Sie  Einlagen  ber  ©ejettfdjafter  geben 

in  ba«  Befctlfebaftäsermbgen  über.  Ser  cinjclne  ©e« 
jetlfdjaftcr  (ann  iseber  über  feinen  Slnleit  nodj  über 

baä  fflefetlfcbaftäuermögen  serfügen;  er  bat  nur  Sin« 
recht  auf  ben  jährlichen  ©ewinn  unb  erft  nach  Stuf« 

löjung  ber  £>.  ein  Siecht  auf  Vtuäjablung  feine«  tlu- 

teils.  Sritten  'fierfonen  gegenüber  toirb  nur  bie  £> 
alä  [oldje  bcredjtigt  ober  serpRidjtet.  Sie  Sjaftpflichl 

ber  ©efctlfcbafter  gegenüber  ben  fflefetltchaftSgläubi* 
gern  ift  bei  ben  einzelnen  §anbel8gefell[d)aften  Ser« 
[djieben.  ScfonberB  wichtig  ift,  baji  bei  ©efeüfchaften 
mit  beRhräntter  Jpaftung  (Bcj.  m.  b.  §.),  bie  zu  jebein 

gefcfjlieh  zuläffigenBwed  err  ichtet  loerbcn  tonnen,  ben 

©cjenfebaftSgtäubigern  nur  bas  Befeüfebaftssermö- 

gen  haftet ,   wftbrenb  bie  Bcfcüfdjafter  zu  biciem  nur 

ihre  Stommeinlagen  imb  etwaige  Siadjfdjüffe  beizu« 
tragen  haben.  Stefe  SiadjfdjuRpRidjt  (ann  auf  einen 
beftimmten  Setrag  befebränft  Werben.  91i<Rt  zu  ben 

£>anbcl8ge[ertjehaften  gehören  bie  eingetragenen  Er- 

werbs- unb  SBirtfdjaftögenoffenfcbaften  (f. 
©enoffenfehaften),  obwohl  Re  im  Sinne  beB  £>anbelä« 
efcftbueheB  alB  fiaufleute  gellen,  ffibenfowenigge« 
ören  «u  ben  £>anbel8gefettfd)aften  bie  fogen.  ®e« 

cgcnbeitBgef  ellfdjaften  (f.  b.)  unb  bie  fogen. 
ititte  ffiefetlfcbaft,  obwohl  Re  im  UlttfdjIuR  an  bie 

£).  in  ben  §   335  unb  342  geregelt  Werben.  Siefjtere 
ift  eine  ©efettfebaft,  bei  ber  Rdj  femanb  (ber  Rille 

©efettfebafter)  an  bem  §anbclägcwcrbc  eine«  an« 

bem  gegen  Stntcit  am  ©ewinn  unb  ineift  auch  am 
©erlieft  berart  beteiligt,  baR  feine  Einlage  in  baB 
©ermögen  beB  ©cfehäftSiuliabcrB  (Stomp  lernen« 
tär«)  übergeht  unb  biefer  auä  ben  fflefd)äften,  bie  er 
nur  unter  feinem  eignen  Kamen  (nicht  unter  ©efett« 

-   fganbclSfammem. 

jdjaftBRrma)  betreiben  barf,  allein  berechtigt  unb  Cer- 
pflichtet wirb.  ©gl.  bie  Kommentare  zum  £mnbeIB- 

gefefjbud)  unb  bie  Öehrbücher  beB  fymbelBrahtS  (3. 

739);  befonbere  Kommentare  zum  Befefj  betr.  bie  ÖSe- 
ienjdjaftcn  mit  befchränlter  Haftung  son  S&rtfdj 

(Seipz.  1699),  Staub  (©erl.  1900),  SejtauBgabe 

non  Sierzbadjer  (2.  9tufl.,  3Ründ).  1904),  ©ari» 
fiuB  u.  Krüger  (7.  Wufl.,  ©ert.  1904);  ©reuticb, 

defilon  ber  im  Scutfdjen  Sfeidjc  «riflierenben  ©efell« 
fd)aften  mit  befdjränftcr  öaftung  (baf.  1904). 

$anbc(ä()efctjbnth,  f.  £mnbeläredjt. 
(mnbclBgcItiäthfe,  f.  SjaitbelBpflanjen. 
$ianbctBgrtccrbc  ift  feber  ©ewerbebetrieb,  bem 

baB  ̂ anbelBgefegbuch  bieje  Kigenfdjaft  beilegt.  Sie« 
ieS  unterfcheibet  zwei  Sblajfen,  inbem  eB  1)  im  §   1, 

Jlbf.  2,  neun  Strteii  son  fogen.  reinen  JianbelB« 
grunbgefdjäftcn  (f.  ̂anbelBgefdjäfte)  aufzäblt, 

beren  gewerbsmäßiger  ©ctrieb  unmittelbar  ohne  ir« 
genb  ein  weitere«  ©rforbemiS  ein  £>.  barfteüt,  unb 

2)  im  §   2   bie  fogen.  bebingten  ober  formellen 
£>anbelägrunbgefd)äfte  anerfennt,  beren  ge» 
werbBmäjjiger  ©etiieb  nur  bann  alB  £).  gilt.  Wenn 
baB  Unternehmen  nach  31  rt  unb  Umfang  einen  in 

(aufmännifdjer  Seife  eingerichteten  ©cfdjäftBbetrieb 
erforberi  unb  bie  ffinna  beB  UntcmehmerB  in  baB 

JianbelBregiRcr  eingetragen  ift.  Sie  Inhaber  ber« 
artiger  ©etriebe  mü|fen  ihre  ftirma  in«  jnutbetBregi« 
jter  eintragen  taffen.  Sine  Vluonafmte  gilt  nadj  §   3 

beB  £mubelBgefej)bud)e3  jeboch  für  ben  ©etrieb  ber 

ßanli  unb  ftoq'twirtidjaft,  ber  nidjt  alB  £>.  gilt,  unb 
)War  auch  bann  nicht,  wenn  bamit  ein  laujmännifch 
;u  betreibcnbeB  KebengeWerbe  oerbunben  ift,  b.  h-  ein 
Bewerbe,  baB  Son  einem  2anbwid  betrieben  wirb,  im 

©erbältni«  zu  ber  flanbwirtfefaaft  nebcnfächtidjer  Sta- 
tur ift  unb  nur  bie  ©crWcrtung  lanbwirtfdjaftlicber  Sie« 

benprobufte  bczloecft.  Ser  £anb=  unb  gorftwirt  (ann 
jeboch  biefem  Sfebengewerbe  bie  Eigeufctjaft  eine6£mn« 

belSgeWerbcB  baburdj  oerfdjajfen,  baR  er  Reh  in  baB 
£>anbetSregifter  eintragen  täRt.  Ein  3wang  befteht 

bagu  nicht,  hat  er  Reh  aber  einmal  eintragen  ta|fen. 

fo  (ann  er  fldj  nicht  nach  Belieben  wieber  löfdjeit  taf- 
ien,  um  feinem  Kebengewerbe  bie  Sigeufdjaft  beB 

^anbelBgewerbeB  zu  nehmen. 

fianbcldgetsidht,  bie  bem  ISarenhanbet  ange« 
meffene  ©lieberung  son  fflcwichtBeinheiten  in  £   in- 

tern mit  mehreren fficwi^tBfhflemeit,  abweichenb  som 

Silber-,  ?tpothe(er«  unb  anbem  befonbemffiewiditen. 
S.  auch  ©afRergewicht. 

.fmnbcldgeniotuiljcit,  f.  £janbelBgebraudi. 

$>anbclBgrcm!um,  fosiel  wie  ÄaufmannfchaR 

(f.  b.).  3n  ©atjem  aud)  ©ezeidjnung  fitr  bie  einen 
(leinem  Öezirl  umfaffenben  Unterabteilungen  (Be- 
ZirfBgremien)  ber  £>anbelä(ainmem  (f.  b.)  fowie  für 
biefe  felbft. 

4'niibclogriiiibgcfcl)äftc,  f.  £ianbelBgefd)äfte. 

$anbc(Bgut  (ftuufmannBgut,  Marclmndiae 
loyale  et  marchande,  bonne  et  marebaude)  Rnb 

©iaren,  bie  und)  ©efefj,  ©ebraucR  unb  flnfdjauung 

be«  reblichen  £>anbelB  allgemein  gegeben  unb  ge- 
nommen werben.  SaB  £>anbelBgefe(ibudj  fdjreibt  in 

§   360  (Sgl.  auch  ©ürgerlidjeB  ©efefjbuch,  §   242)  sot, 

baR  £).  mittlerer  Hirt  unb  ©üte,  b.  h-  Surdj- 

fchnittBware,  zu  leiflen  ift,  wenn  eine  nur  ber  Bal- 

lung nach  beftcmmle  fflare  gcfdjulbet  wirb. 
$>anbclBhodjfchnIcnf  f.  £mnbcI6fd)ulen. 

4>aubclB(ammrril($anbelB«  unb  Bewerbe« 
lammten,  Ilommerz(atnmcrn,  £aanbelBbe« 

putationen,£ianbelBfollegien,  (aufmänni- 

idje  'iÜteften(ollegien),  £>tlfäorgane  ber  öffent« 
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lidjeit  Verwaltung,  beren  Aufgabe  barin  liegt ,   bie 
faufmännifchen  unb  inbuftrieüen  3ntereffcu  ihres 

©ejirfä  ju  oertreteit ,   facboerftänbige  ©utadjten  über 

ftaubelS«  unb  3nbuflricangefegenl)eiten  ju  erflatten 

unb  über  bi«  Sage  non  ßanoel  unb  Qnbujttic  ju  be- 
richten. ijum  Xetl  finb  ihnen  aud)  gewiffe  be[)örblid)e 

Vefugntife  (j.  8.  ©cauffid)tigung  ber  ©Brfen)  gnge- 
Wicfen.  3nt  einjelnen  ift  iljre  Cvganifation  in  ben 
Oerfd)iebenen  fiänbem  redfl  Oerfdjiebcn. 

X)ie  erjle  £>anbetSfammer  entflanb  ingranfreid) 

unb  jrcar  1650  in  SJiaeieirie  frei  aus  bem  iianbelä- 
ftanbe  berauS.  3m  3- 1700  iuurbe  bann  ein  Conseil 

royal  de  commerce,  alfo  ein  jciitraleS  Organ  ge- 
ich  affen,  ju  beffen  3»fonnation  mehrere  1700,  1701 
unb  nod)  fpöter  gebilbete  lofale  $i  bienen  foUten. 
löa&renb  ber  SReoolution  1791  aufgehoben.  Würben 
jte  nnterSfapoIeon  I   1802  wieber  organijtert  unb  mit 

ber  frangöiifd)en  Verwaltung  auf  Italien,  Belgien, 
$oDanb  unb  Säejlbeutfcblnub  übertragen.  Aufgaben 

unb  Stellung  ber  franj5fifd)en  4>.  würben  burd)  fpä- 
tere  ©rlaffe  unb  ©efeße  (neues  §anbelsfammergefeß 

Oom  9.  VI pril  1898)  geregelt.  Xanncfj  befteben  t)iet 
Chambres  de  commerce  unb  Chambres  consulta- 

tives  des  arts  et  manufactures.  3"  bie  erftem,  um 

bie  ei  fid)  hier  banbeit,  fönneit  fcanbel»  unb  ©emerb- 
treibenbe  unterfdjiebloä  gewählt  werben;  ihre  Soften 
werben  burd)  Umlagen  oon  ben  ber  fflewerbefteuer 

Unterworfenen  aufgebracht.  Um  1900  gab  ca  1 17  £>. 
im  europäifd)cn  granfreid).  Vgl.  ffluillaumot,  Los 
chambres  de  commerce  avant  et  depuis  la  loi  du 

9   Avril  1898  (Var.  1898).  3n  Vteußen,  Wo,  wie  in 

anbem  beutfeben  Staaten,  eine  ben  fj.  ähnlidieSinrid)- 

tung  in  ben  auä  ben  alten  SVaufmannägilben  bereor« 

gegangenen  Rommerjfollegien,  Raufmannfebaften  tc. 
teboit  feit  längerer  3«it  be)tanben  batte,  erhielten  bie 

§.  ihre  erfte  Siegelung  burd)  Verorbnung  oom  11.  gehr. 
1848;  burd)  fflefeß  oom  24.  gebr.  1870  mit  Stooclle 
oom  19.  Aug.  1897  würben  fie  weiter  auSgebaut. 

§ienmd)  ift  ihre  ©rrtd)tung,  ju  ber  ©enebttiigimg 
beb  jpanbelSmimfterS  erfotberlicb  ift,  nur  fafultatio. 

3hre  SRitglieber  werben  auf  fedjä  3abre,  mit  Srittel- 
emeuerung  alle  jwei  3ahre,  Ocm  ben  Jtthabcm  beS 

in  baä  fymbelS-  ober  ©enoffenfebaftäregifter  beS  ©e- 

jirfs  eingetragenen  ginnen,  ber  ©ergwertSuntemeb- 
mungen  unb  ber  im  ©ejirf  belegenen  faufmännifch 

betriebenen ©efnebäftättcn  gewählt;  bieBefißer  tanb« 

unb  forftwirtfchafllicber  'Jiebenbetriebe  unb  bie  lanb- 
Wirtfd)aft!ieben  unb  fcanbwerfergenoifenfdjaften  ftnb 
nur  auf  Eintrag  wai)lbered)tigt.  ®ie  Höften,  über 
welche  bie  Kammer  felbftänbig  befcbließl,  werben 

burd)  3ufd)lng  }ur  fflewerbefteuer  aufgebracht.  ®te 
§.  haben  jährlich  ©erid)t  an  baä  fccmbelSminifterium 
ju  erftatten.  $ie  wichtigften  Anbetungen,  welche  bie 
neue  fflefeßgebuitg  brachte,  befteben  in  ber  Befugnis 

ber  .ft. ,   Vlnftalten ,   Anlagen  unb  Einrichtungen  jut 

görberung  oon  £mnbcl  unb  ffiewerbe,  jur  VluSbil« 

bung  unb  Grjicbung  unb  jum  rötlichen  Sdjuß  ber 
fflehclfen  unb  Seljrlinge  ju  unterftüßen  unb  ju  grün, 
ben  foloie  in  ber  Verleihung  ber  Siechte  einer  jurifti- 
fdjen  Verton  an  bie  §.  Sie  SSaljl  ju  ben  £>.  erfolgt, 
wenn  nid)t  auSbrücfiirf)  ein  anbreS  befd)Iojfen  wirb, 

in  brei  Abteilungen,  bie  unter  guQrunbelegung  beä 

fflewerbefteuerlniafterä  ju  bilben  fmb.  3urJeit  gibt 
eS  in  ©reußen  83  £>.,  bie  jüngfte  am  14.  gebr.  1902 
ju  Berlin  errid)let,  neben  beiten  nod)  faufmännifdje 

Korporationen  mit  ähnlichen  fielen  in  Serien  (Altefte 

ber  ßaufmaimfebaft),  Königsberg,  SSemel,  Xiifit,  ©(• 

bing ,   ®anjig  unb  Stettin  befteben.  Sgl.  bie  Kom- 
mentare jum  preußischen  fflefeß  oom  24.  gebr.  1870 

unb  19.  Aug.  1897  Oon  SufenSfi)  (Serl.1897)  unb 

Seiß  (baf.  1897).  3»  '-Ungern,  wo  man  feit  1847 
errichtet  bat,  befteben  bereu  8,  in  jcbctti  SReqie- 

rungSbejirf  eine,  mit  je  jloei  Abteilungen  (eine  für 

fjanbel,  eine  für  fflemerbe),  unter  beiten  lofale  Sie- 
;irfSgremien  gleichfalls  mit  jwei  Slbteilungen  flehen 
(Weich  Oom  30.  3an.  1868  unb  Scrorbnuttq  oom 

25.  Cn.  1889).  ®icS9ahlfahigfeit  ift  Oonbreifäiirigem 
ielbftanbigen  ©emerbebetrieb  abhängig.  3"  ©   n   d)  i   e   n 

befteben  4   fianbelb-  unb  ©ewerbeftimmern  unb  je 

eine  jianbelb-  unb  eine  fflewerbefammer  (neueä  fflefeg 
oom  4.  Aug.  1900  mit  Serorbnungen  oom  22.  gitli 
unb  15.  Aug.  1901).  ffialjlberecbtigt  ju  ben  J>.  fmb 
alle  Kaufleute  uubgabrifanten,  bie  minbeftenä  10®Ir. 

orbentlidhe öeWerbefleuer  jahlen.  Sgl.  Siaunborff, 

fflejeh,betreffenbbiei>anbeiS'unb®cwerbefmnmem  tc. 
(Seipj.  1900);  fflenfel,  Stimmrecht  unb  Sichtbar- 
feit  für  bie  Sianbelä-  unb  fflewerbefamment  im  Kö- 

nigreich Bacbfen  (baf.  1899).  SJttrttemberg  befaß 

8   ,’panbclb  ■   unb  ©cwrrbefnmmeru  feit  Serorbnung 
oom  19.  Sept.  1854,  umgeflaltet  burd)  Serorbnung 

oom  17.  gebt.  1858  unb  ©efejc  bom  4.  3uli  1874; 
burd)  fflefep  oom  30. 3u!i  1899  finb  biefe  in  reine  $. 

untgewaitbelt ;   bie  ?3af)lbercd)tiguitg  ift  ähnlich  Wie 

in  ̂reußen  geregelt.  3"  ©«ben  beßanben  feit  1862 
freie  !p. ;   burd)  öfefeßpoin  11.  ®ej.  1878  (abgeänbert 

juleßt  burch  fflefe^  oom  12.  Sept.  1898)  erhielten  bie 
9   Ji.  eine  ber  preuBifdjen  ähnliche  Organifation.  Son 

beit  übrigen  beutfehen  Staaten  befHicn  nur  'flt'cdlen- 
burg-Streliß,  Sippe  unb  SBalbed  feine  §.  SJfehrfach 
abweidjenb  finb  bie  S>-  ber  ̂ »anfeflabte  organifiert, 

auch  haben  fte  einen  befonbern  SäirfungStreiä;  fo  ent- 
fenbet  bie  ßnntburger Kammer  SJiitglieber  in  oerfchie« 
bene  ®eputationen  (für  ̂ anbel  unb  Schiffahrt,  in- 

birefte  Stettem  tc.)  unb  nnbre  Kontmiffionen,  Oer- 

waltet bie  Siirfe,  oeranlaßt  KurSnotierunpen ,   er- 
nennt  Saehoerftnnbige  auf  Antrag  oon  ©cnditen  tc. 
Über  bie  gefeßlichen  ©eftimmungen  über  bie  J).  in 

©lfaß-Sothrittgen  ogl.  bie  Aufgabe  oon  Sdjeib 
(Straßb.  1898).  ®ie  beutfehen  V   unb  bie  anbem 

jur  Sertretung  Oon  Snbuftrie  unb  ̂ anbel  gefcjlid) 
berufenen  Rörperfd)aflen  finb  jufammen  mit  einigen 
freien  Vereinen  in  beml861  gcgrünbeten®eutf<hen 

$   an  bei«  tag  (f.  b.)  bereinigt. 
3n  C   ft  e r r e   i   di  führte  ein  ©efeß  oom  18.  SJiärj 

1850  für  baä  ganje  Staatsgebiet  S>anbelC-  unb  ®e> 
werbefammern  ein;  burch  ©efeß  oom  29.  3>mi  1868 
erfolgte  ihre  Sieorganifierung.  3urJ(H  befteben  beren 

29,  Oon  benen  1 1   ihren  ©e  jirf  über  ein  ganjeä  Krön- 
lanb,  bie  übrigen  nur  über  Teile  eines  folehen  er- 
ftreden.  3ebe  Kammer  jerfäüt  in  ber  Sieget  in  eine 
(pnnbeleS-  unb  eine  ffleloerbefeftion.  ®ie  SBirff amfeit 
ber  ift  hier  eine  etiuaä  größere  als  in  ®eulicblanb, 

inäbef.  bilben  fie  auch  politifcße  SBablförper  unb  wäh- 

len teils  felbftänbig ,   teil«  gemeinfam  mit  ben  ftäbti- 
fdjen  SSählent  Abgeorbnete  in  bm  Sleiihärat  unb  in 

bie  Vrooittjiallanblage.  Sgl.  Smibef,  ffleieß,  be- 
treffenb  bie  Ipanbelä-  unb  ©eioerbefammem,  gaffung 

oom  30.  3uni  1901  (©rünn  1902).  ®ie  £>.  in  Un- 

garn hoben  mit  Ausnahme  beä  pplilifcben  SSahl* 
rechts  ähnliche  ©efugniffe  Wie  in  Cflcrreich.  ©ine 

bem  beutfdjen  ̂ anbelälag  analoge  ßmriebtung  bil* 
bet  in  Dftcrreief)  ber  ̂ mnbeläfammertag.  3"  ber 

Sd)Weij  würbe  burd)  ®efrct  Dom  19.  Sioo.  1897 

als  bccalenbe  unb  begutaebtenbe  ©ehörbe  ber  ®iref- 
tion  beä  gnnem  eine  fantonale  Komntiffion,  bie  ©er- 

nifche  fcatibelä-  unb  ©ewerbefammer,  eingefeßt,  be- 
ten SRitgliebcr  oon  ber  Sfcgierung  ernannt  werben; 

an  anbern  Orten  befteßen  freie  Vereinigungen ,   bie 
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ftcf)  and)  oft  ©.  neunen.  3m  Stammen  ber  biSfjov  er« 

Wäßnten  Säligfeit  bewegen  fitfj  audi  bie  £>.  in  anbern 
etiropäifcßcn  Bänbern.  3n  Spanien  mürben  1859 

in  ben  *JJn>Binjf)nu|)lfinbten  Vrobinjialfaimnem  er« 
ricßlct,  bie  feit  Sehet  »oitt  13. 9io».  1874  in  fedjd  Sei« 
tionen ,   barunter  eine  fpejictl  fiir  fjnnbcl ,   verfallen ; 

Portugal  [jat  burd)  Sehet  »out  10.  gehr.  1894 
eine  öanbcld«  unb  ©ewerbetantmet  in  Ciffabon  mit 
brei  Sei  tionen  fiir  ©roßßanbet  unb  Seßiffaßrt,  Setnil« 
banbcl  unb  Snbuftrie  gefeßaffen,  Sumänien  fjnt 
».,  bie  aueß  bad  (Bewerbt  mit  Uertrtten.  greie  Ver« 
einigungen  finb  bie  !p.  in  Belgien  unbSnglanb, 

haben  aber  im  wefeniiießen  ben  gleichen  Süirtungd« 

(reiä  Wie  bie  übrigen.  Sie  meiften  englifeßen  §.  ge- 
hören ber  Bereinigung  ber  §.  bei  Rönigreicßd  an, 

bie  ju  großer  Bebeutung  gelangt  ift. 

3ti  neuerer  3eit  ift  in  Seutfcßlanb  unb  anber« 
roiitfö  bie  ginge  einer  Jleuorganifation  ber  §.  tiiel« 

fetef)  erörtert  Worben.  3ubbcfonbere  Wirb  gettenb  ge« 
uiadjt,  baß  ba,  wo  bie  !jj.  mit  ©eWerbelammern  »er« 
bunben  finb,  nießt  alle  Sntercffen  eine  bem  SJunfdic  ber 

Beteiligten  entfprecßmbe  Vertretung  fänben.  Sureß 
bie  Srrießtung  »on  $anbwertdlammcm  (f.  b.)  im 

Seutfeßen  Seid)  ift  WcnigftenS  ben  SBünfcßcn  ber  (lei- 
nem  OScWcrbtreibenben  Wccßnung  getragen.  Sicßt 
aenügeub  »ertreten  glaubt  fid)  aueß  Der  Rleinßanbel. 
Srft  ncuerbingd  ftnb  aud)  Vertreter  »on  biefem,  wenn 

and)  in  befd)rdnfter  3üßl,  in  bie  !p.  cingerücft 
9113  notiuenbige  Ergänjung  bc3  Ronfulaldwefend 

unb  ber  tnlänbifdjen  ».  Werben  fj.  im  «tudtanb  an» 
gefeßen.  Soltße  VuSianbdßaiiDeldfammern 

würben  »on  Ejleraid)  errichtet  1870  in  Ronflantino« 
pcl,  1885  in  Dllejanbrien ,   1887  in  Varid,  1888  in 
Bonbon,  1889  m   Saloniki,  1872  eine  foteße  »on 

Snglanb,  bann  audi  »01t  Belgien  in  Varid,  feit  1876 
eine  größere  Wnjabl  »on  gronfreieß  (Ronftantinopet, 

SJJailanb,  Obeffa,  Sero  ®orf  :c.)  unb  Italien  in  »er« 
jdjiebenen  Bänbern.  Sie  erfte  beutfeße  würbe  1894 
in  Brüffel,  eine  weitere  1902  in  Bulareft,  beibe  »on 
Brinatcu  errietet.  Sie  Bereinigten  Staaten  ßaben 
eine  §anbeldfammer  in  Bonbon,  bie  Sieberlanbe  in 

Hamburg,  Sußlanb  in  Varid,  Belgien  jeßt  aueß  in 

Bulareft.  (Sine  englifcß.bctgifeße  fymbeUfammer  be« 
floht  in  Bonbon,  bie,  au3  einer  englifeßen  unb  einer 

belgifdjeu  Vertretung  jufammengefeßt,  in  ptoichcr 
VJeije  ben  3ntereffen  beiber  finnber  förberltcß  fein 

foH.  —   Sidjt  gu  »erWeeßfeln  ftnb  bie  £>.  mit  ben 
«Kammern  für  Jianbelsfacbcn« ,   bie  in  Scutfddanb 

Abteilungen  ber  Banbgericßte  bitbett  (f.  §anbeldge» 

rießte).  —   Vgl.  außer  ben  oben  bei  ben  einjelnen  fiän« 
bern  angegebenen  Kommentaren  :c.  ».Kaufmann, 

Sie  Vertretung  ber  Wirtfcßaftlidjen  3»lereffen  in  ben 
Staaten  Europa#  (Bert.  1879)  unb  Sie  Sefonn  ber 

»anbei®«  u.  fflcWerbelammem  (baf.  1883);  ffiräßer. 
Sie  Organifation  ber  Berufdintcreffen  (baf.  1890) ; 

Hager,  XaßßcnbnA  fiir  SWilglicber  »on  ft.,  ®e- 
merbefnntmern  te.  (£>alberft.  1690);  Beßutann, 

Über  (Srridjtung  »on  bentfdjen  §.  im  Audlanbe  (Hei» 
beiberg  1891);  Hample,  fymbwerlcr«  ober  (Bewerbe« 
fantmrm  (3ena  1893);  «Vcrjcteßnid  ber  im  Seut« 
jdjen  Seid)  ßefleßenbcu  H-  unb  (aufmänmfdjen  Kor- 

porationen« (aud  bem  «Scutfdjen  Hanbeldarcßi»«, 
Bert.  1901) ;   3citid)rift  »Raubet  unb  ©ewerbe« ,   Ergan 
iiir  bie  beutidjen  £>.  (baf.  1893 ff.);  «The  Chamber  of 
Commerce  Jourual«  (fionb.  1881  ff.);  «Journal  des 
Chambre«  de  Commerce*  (Var.  1882jf.). 

tpaiibdofauf  ift  ein  Kauf,  bei  bem  ber  Käufer 
ober  Berfäufer  ein  Kaufmann  (f.  b.)  im  Sinne  bei 

»anbeldgcfeßbueßed  ift,  ber  »01t  bem  Kaufmann  im 

Betriebe  feine#  ©anbeldgewerbcd  (f.  b.)  abgefdjloffen 

Würbe  unb  beffen  ffiegenflanb  SSarcu  ober  SBert» 
papiere,  nießt  aber  ©nnibfliide  bilben  bürfen.  3fl  bei 

einem  §.  ber  Käufer  in  Verjug  (f.  bJ,  fo  fann  ber 

Verläufer  bie  ©ave  auf  fflefaßr  unb  Koften  bed  Släu* 
ferd  in  fitßerer  Seife  irgeni)  jeutaitb  in  Verwäßrung 

geben  ober  uadß  »otßcrgegnngener  Stnbroßung  fte 

öffeutliiß  »erfleigern  laßen.  Ser  »orßerigen  Art« 
broßung  bebarf  cd  nießl,  falld  bie  23avc  bettt  Verberb 

audgefeßt  ober  bie  Vinbroßung  untuniid)  ift,  b.  ß.  ben 
Käufer  ood)  nicht  erreichen  ober  juuiel  3eit  ober  (Selb 
Sofien  würbe.  SBcmt  möglid),  muß  ber  Verfäitfer  bem 

Käufer  Ort  unb  3«it  ber  Vcrfteigerung  milteilen.  Sie 

©efaßr,  bej.  ben  Bcrluft,  ben  biefer  Seibftßitfe« 
»erlauf  gegebenenfaHd  mit  jicß  bringt,  ßat  ber 

fäumige  Käufer  ju  tragen  (§  373  bed  ̂ anbclägefeß« 
budjed).  Beim  fogen.  Spejifitaliondlauf  (f. 

Kauf)  barf  ber  Vertäufcr  bie  Beftimmungen  über 
gorm,  TOaß  n:.  treffen,  falld  ber  Käufer  nidjt  red)!» 
jeitig  feine  bicöbe  jiigiidjetr  ßrtlärungeu  abgibt  (§  375). 

Beim  gt^geftßäft,  b.  ß.  Wenn  bebunaen  würbe,  baß 

bie  Sieferuitg  ber  VSare  ober  Bcjaßiung  bed  Rauf« 

preifed  genau  ,}u  einer  beftimmten  3eil  ober  inner* 
ßalb  einer  fefibefiimmien  grift  bewirft  Werben  folt, 

taitn  ber  anbre  Seil ,   wenn  bie  Beiflung  nießt  redjt» 

seitig  erfolgt,  »out  Vertrag  jurüeftreten  ober  ftatt  ber 

Erfüllung  Sdjabeucrfaß  forbern  (§  376).  Beim 
beiberfeitigen  J>.,  b.  ß.  wenn  Käufer  wie  Vertäufcr 
Raufleute  finb,  muß  ber  Käufer  bieüSarc  bei  Empfang 

fofort  unterfudjen  unb,  Wenn  fte  mangelßaf»,  bem 
Verfäufer  ffiUteilung  ßieröon  maeßen,  falld  er  nießl 

bed  Sedjted  »erluflig  geßen  will,  bie  SSaren  jur  Ver- 
fügung ftetlen  }it  bürfen.  Stängel,  bie  fteß  erfi  fpäler 

jeigen,  ntüffen  unoerjüglicß  naeß  ißret  Sntbccfung 

angejeigt  werben.  3»>  gntereffe  bed  jianbeldnerfeßrd 

ift  lebod)  biefc  Vnjeige  fpäleftend  6   SJonate  nad)  Ktb- 
lieferung  bet  SSaren  ju  machen  (§  377  bed  §anbeld« 

gefeßbiidjed  unb  §   477  mit  479  bed  Bürgerlichen 
Öcießbudjeo).  Sad  ffilcidie  gilt,  falld  eine  anbre  ald 
bie  beftellle  ©are  ober  Weniger  ald  bebungen  geliefert 
würbe.  Bei  einer  SRcßrlicferung  bagegen  muß  ber 

Käufer  nad)  rießtiger  «uffaffung  ber  gejeßiießen  Be« 
ftimmungeii  febenfalld  bie  bcftctUe  Sirmje  behalten 
unb  fann  nießt  etwa  bieSlnnaßme  »erweigern  (§  378). 

3ebenfaBd  aber  ßat  ber  Kaufmann  ftetd  bie  Bßiißt, 

für  enlfpredjenbe  SlufbeWaßrung  ber  ©arcit  ju  for« 

gen,  bie  er  jur  Verfügung  ftetlen  ober  beanftanben 
will  (§  379).  3m  3wetfcl  befthnnit  fieß  ber  Kaufpreid 
naeß  bem  ©ewießt  berSüare  abjügließ  ber  Vcrpadung, 

Wobei  jeboeß  ber  ̂ anbeldgcbraucß  b cd  Erted  ju  be- 
rüdfidjtigen  ift,  an  bem  ber  Verfäufer  ju  erfüllen  bat 

(§  380).  gür  Vießfäufe  jeboeß  gelten  nad)  audbrüch 

lidjer  Bcftimmung  bed  ©efeßed  (§  382)  biefe  Beftim« 
mungen  nidit  (f.  Haftpflicht). 

^atibddfoUcgium,  fouiel  Wie  ̂ anbeldtammer. 
J^aubcldfolonicu,  f.  Kolonien. 

Hanbcldlompanicu,  im  engem  Sinnt  biefenl« 

gen  fjanbtldgefeüfcßailcii  (f.  b.),  bie.  mit  Vrißilegicn, 
äHoitopoIen  uub  oft  felbft  mit  Scrritorialßoßeitdrecß« 

ten  audgeftattet,  feit  ßube  bed  16.  Saßrß.  für  ben 
$>anbei  mit  entfernten  Sänbcrn  errießtet  würben.  Ur« 
fpriinglid)  tuareit  fie  Schöpfungen  ber  Seibftßitfe.  Sa 
bie  Kauffaßriei  bed  nötigen  nationalen  ocßußed,  ju< 
mal  in  frcmbcit  fiänbeiii,  enlbcßrtc,  fo  Bereinigten 

fuß  Raufleute  ju  logen,  regulierten  Kompanien 
(regulierten  ©eicUjcßaften).  Sie  SKilglieber  berfclbcn 
betrieben  jwar  auf  eigne  Sccßmtng  ̂ anbel,  bod) 

mußten  fte  fieß  ben  Voliieworfchriftcn  ber  fflefell« 
jeßaft,  weldje  bie  Sicßcrßcit  bed  $anbeld  unb  gemein- 
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ithaflticpe  Drbmmg  hejWcdtcn,  unterwerfen  unb  für  :   eine  ungeheure  Sd)ulbenlafi  patte,  fo  haft  fie  1674 

bie  Erhaltung  ber  gemeinfamen  Einrichtungen  Bei-  non  ben  (»cneralftaaten  aufgehoben  würbe.  Bit  ihre 
träge  entrichten.  Safür  nahmen  fie  an  ben  Vorteilen  :   Stelle  trat  eine  neue  Wefiinbtfcpe  Kompanie  (1675), 

ber  an  fremben  glätten  erlangten  gemeinfamen  ©an- :   bie  bis  1734  fortbeffanb.  Sie  1823  unter  üeitnng 

beläprioilegien,  beä  Sied)  täfepupeä  sc.  teil.  Siefe©.ber« 1   unb  Warantie  beä  Staates  gcgrünbeleNedcrlandsche 
folgten  auch  politifdje  3mede.  Ser  politifcpe  @runb>  Handels  -Maatachappij  feilte  fid)  auf  ©anbei  unb 
,utg  heperrfd)te  wäprcnb  beä  13.  —   16.  Saprp.  bie  grachlfchiffaprt  befepränten  unb  niematä  in  bieinnere 
©anfa  (f.  b.),  bie  fübbeutfehen,  bie  italicnifepeu  ©an-  Verwaltung  ber  überfccifepcn  Befipungen  mifchen; 
belägeieliiehaflen  unb  wohnte  anfänglich  auch  noch  tpr  würbe  ein  DJlonopot  eingeräumt,  Wonach  fi*  auä- 
ben  englifchen  Kompanien  inne.  Scrfdjieben  son  bie-  fdhlte&licp  bie  auf  ben  Kronbomänen  in  ben  Kolonien 
jen  auä  bem  SRiltelalter  herilberreithenben  waren  bie  gewonnenen  ©robuftc  tranäporticren  unb  in  benDiie- 

neuen  ©.  beä  17.  unb  18.  3nl)rlj.,  bie,  auf  bette  Bf-  berlanben  gegen  eine  beftimmte  ©robifion  für  Sech- 
tienprinjip  beruhenb ,   al8  Vereinigungen  son  Rauf-  nung  ber  Siegierung  oerfaufen  follte.  Unter  ben  frü- 
leuten  mit  grojjnn  Kapital  ben  Betrieb  unb  bie  Sei»  hem  englifchen  ©.  war  bie  1554  gegriinbete  Lüf- 

tung ilberfeeifther,  inebef.  lolonialer  ©anbelounter-  (ifd)e©anbeläfompanie,  ber  unter  Elifabetp  bie 

neltmuiigen  auf  monopoliftifcher  fflrunblage  führten.  ©ribilegieruttg  einer  Dfitänbifcpen  (1579),  einer 
Sieje  Unternehmungen  waren  mit  einem  greisen  Ki-  jürftfeh-Ceoantttchen(1581),  einer  Starolfa* 
ftlo  Perfnüpft;  fie  beburften  ju  ihrer  Surcpfübrung  nif<hen(1585)  unb  ®   u   i   n   c   i   f   tp  e   n   (1588)  folgte,  bie 
uttb  Sicherung  ber  Waffengewalt  unb  Waren  beäpaib  beroorragenbfte.  BonwirllidterBebeutungWarbaber 
für  ben  einjeltten  Kaufmann  Weniger  geeignet.  Sic  erft  bie  1600  burd)  greibrief  begrünbete  Sonboner 

Siegierungen  ftatteten  bie  Kompanien  gern  mit  ©an-  Oitinbifche  Kompanie,  bie  nach  mannigfachen 
bclätnonopolcn  unb  ©ribilegien  and,  einmal,  weil  fie  Kämpfen  unb  tuethjelnbem  finanziellen  Ertrag  in  ber 

ftch  hierfür  bejahten  laffen  fonnten  (wobei  ben  Die*  jWeilcn  ̂ älfte  beä  17.  3ahrh-  glatt jenbe  Erfolge  er- 
gierungäorgancn  (Gelegenheit  geboten  war,  fid)  bc-  jielte,  fett  ber  SRitte  beä  18.  3abrh-  in  Snbictt  alä 
(lechen  ju  taffen),  bann,  weil  auf  biefem  Wege  Ko-  politifcpe  SRa&t  auftrat  unb  fo  baä  britifch •   inbifdje 
lonien  erworben  unb  auägebeutet  Werben  (onnten.  Kolonialreich  fepuf.  Sie  Siegierung  beäfclben  Würbe, 

BUcrbingä  haben  bie  meiften  bet©.,  beten  im  17.  unb  nadjbem  fepon  1814  bas!  ©anbeläittonopol  ber  Koni- 
18.  3aprh-  mehr  alä  70  gegrüitbct  würben,  feine  panie  für3nbien  uttb  1833  baä  fürCpina aufgehoben 

gilnftigen  Erfolge  erjielt.  SÄandje  berfelben  waren  1   worben  war,  tiad)  SlicberWerfnng  beä  Sepotj-Buf- 
iton  ©auä  auä  wegen  fehlerhafter  Crganifation  ober  ftanbeä  1858  burd)  bie  India  bili  formell  bon  ber 

mangelhafter  ®nmblagen  cineä  wirtfd)aftliepen  ©e-  Königin  übernommen  unb  bie  Dflinbiftpe  Kompanie 
flanbeä  bem  Untergänge  geWeipt.  Biele  Kompanien  aufgelöft  (f.  Cftinbien).  Sie  1670  gegrünbetc  britiftpe 

oerbrauepten  ihre  Kräfte  in  ben  auä  ©eminnfuept  he-  ©ubf  onhaifompanie  (f.  b.)  gewann  baä  'Jliono- 
gomtenen  Kriegen  mit  ben  güqtcn  ber  öänber,  wo  pol  beä  ©eljpanbelä  in  bem  ttad)  ihr  benannten  wei- 

lte ihre  ©anbeläfreife  jogen;  anberfeitä  litten  fie  un-  ten  norbanterifaniftpen  Sänbergebiet,  baä  fie  1868  an 
ter  ben  Kriegen  ber  Seejtaaten  gegetteinanber,  weit  Kanaba  berfaufte.  BIS  ©anbelägefeDfcpaft  heftehtfie 

tu  bem  Slrcben,  ben  ju  hclriegenben  ®cgner  ju  fcpä*  noch  gegenwärtig,  hingegen  fiellte  bie  1710  erftan- 
bigen,  bie  feiitblitpett  Bttgriffe  Porjüglitp  gegen  bie  bene  unb  wefentlicp  auf  Bgiotage  gerichtete  Silbfee* 
Kolonien  uttb  ben  Kotomalhanbct  gerichtet  würben,  gefellfcpaft  1748  ihre ©anbeiötatig[cit  ein.  Ehenfo 

Sie©.  Wirtfdjafteten  meijlentcitö  fepr  lofifpielig.  Eine  löfien  fith  nntp  fttrjemBefianb  auf:  bieBritifcp  Beuc- 
wirffame  Kontrolle  burep  bie  Bltionäre  war,  jumal  lianiftpe  ©cfeilfepafl,  bie  Britifcp-Üebantiicpc  ©efell- 

ber  ®cfd)äftäbetrieh  fid)  auf  örtlich  weit  entlegene  ®e«  fepaft.  bie  Britifcpe  ©eringäfifipcrei*®cfcnfipaft  u.  a., 

biete  erftredtc,  unmöglich  unb  fobem  Unterfdfieif  fo-  bagegen  blieb  bie  1663  auf  1000  3apre  für  ben  auä- 
wie  ber  Erpreffung  Sor  unb  Sür  geöffnet,  infolge  feplieiliepen  ©anbei  mit  ber  JScftlüfte  Pon  Bfrifa  ge- 
aller  biefer  Umftänbc  nahmen  bie  pripilegierten  ©.  grünbete  Brilifch-Bfrifattifche  Kompanie  biä  1752 

faft  burepgüngig  ein  traurigeä  Enbe.  beftehen.  3m  16.  unb  17.  3aprb.  Würben  zahlreiche 
Unter  benfetben  ifl  junäepft  bie  auä  ber  Bereinigung  ®cfcnf<paftcu  unb  Eittjclperfonen  mit  ©opettäreepten 

jahlreicper,  feit  1595  entftaitbcner  unb  meift  fehl-  unb  ©nnbeläpripitegien  auägeftattct,  um  bie  Befiebe- 

gefcplagener  ©onbelägefcflfcbaften  1602  begrünbeie  lung  Slorbamerifaä  ju  beförbern.  Buä  biefett  grei- 
©ollänbifch  -   Oftin bif che  Kompanie  ju  nett»  brief-  oberEharterloIonienfinbbiecnglifch-ameri- 

not,  mit  einem  Srüubungärapitalbott  6,600,000  ®ul-  fanifepen  Staaten  perborgegangen,  bte  1776  ooni 
ben  unb  bon  ben  ®cneralftaatcn  mit  bent  'Dionopol  aSutterlanb  abfielen  unb  ben  örunbftocf  ber  Union 
beä  ausfcplieBlidjen ©anbelä  jenfeit beäKapä ber ffluten  hüben.  Bott  ben  f   ran  jöf  ifepett©. entftanben einige 

©ofinung  unb  ber  Sliagalliäeaftrnfte  auägeftatiet.  Sie  fdjon  unter  SJidjelieu ;   eä  gab  eine  granjöfiich-Bfri- 
gewann  beit  Bortugiefen  bie  Wolttlfen,  ilialafla.  Ec-  fanifäie,  eine  Compagnie  du  Cap  Vert  et  du  Guinhe, 

lehcä,  Sumatra,  ncrfdiiebeneBläpc  bcrmalabarifd)en  eine  Eap  Blanc-,  Senegal-,  granjöfifch-Knnnbifcpe, 
Küfie  ab,  belegte  unb  befiebelte  3aba  fowtebaäßap-  -Cpinefifdie,  granjofifepe  Santo  Somingo-,  grau- 
lanb  unb  erlangte  ben  BUeinbaiibet  nad)  3npnm  Jöftfcp-Seuantifcbe,  -9ioibijd)e,  -Cfjibentaltfcpe  ®efcü- 
®egen  Enbe  beä  17. 3oprp.  auf  ber  ©öpe  iprer  Biaipt  j   fchaft  tc.  Sic  perborragenbfte  war  eine  Scpöpfung 
ftepenb,  fattf  fie  bereits  im  18.  3äprp.,  uttb  ttaep  bem  Eolbertä:  bie  Dfiinbtfcp  •   granjöfifcpe  Kom- 

Kriege  mit  Englanb  erfolgte  ipre  Buflöfung.  3hre  panie,  1664  gegdinbet,  mit  bem  ©rioitegium  beä 

tief  oerftpnlbeten  Befipungen  würben  1795  jum  Dia-  gefantlett  ©anbelä  natp  Cftinbien  fotoie  auf  bem 
tionaleigentum  erflärt  unb  ipre  Sdjulben  mit  ben  i'jrofien  Djean;  Wegen  tch!ed)ter  Verwaltung  ttnb  ber 
Staatäfchulbcn  bereinigt.  3m  DJiat  1800  Würbe  engliftpen  Konlurrcnj  patte  fie  nur  Dorübcrgepcttbe 

fie  gänjticp  aufgelöft.  Diicpt  fo  lange  beftanb  bie  Erfolge  unb  fcplop  ipre  Sätiafeit  mit  hcbeulcnbcn 
1621gegrünbeteüollänbif(p>33efiinbifdheKom-  Serlufien.  Buch  bie  granjöfifch-Wefiinbiftheu  Kom- 

panie, bie  baä  DJionopol  beä  ©anbelä  an  ber  afri-  panieit(bort  1623, 1651,  eine  brüte  1664— 74)  patten 
lanifcpen  S3efllüfie,  an  ber  amerilaniitpen  Küfte  unb  (eine  heffent  Erfolge,  unb  bie  SJüffiffippi-fflefcHfcpaft 

für  bie  3nfcltt  beä  Stillen  Ojeanä  erpielt,  jeboep  halb  |   (Compagnie  d’Oecident,  gegrünbet  1717  bon  Saw, 
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1719  Coinpagnies  des  Indes  genannt,  nadjbem  mit 

ihr  bic  Cjimbiidje,  bie  Senegal*,  bie  Ktjincjifdje  unb 
bic  Santo  domingoScfellfehaft  Berfchitioljen  worben 
nmr,  beftanb  bis  1.772)  biente  ber  fiowjfdjeu  Agiotage 

a!8  tpintergrunb.  (Sine  1783  gegritnbete  China* 

Kompanie  ging  fdtoii  1790  jugnntbe.  Aud)  bie 
nocbijdjen  Staaten  GuropaS  befauen  ipreip.,  fo  3)  ä   n   c   • 
mar!  bie  dämfeh-Afrüanifdtc  (URaroffanifehe)  1751 

bis  1765,  bie  Allgemeine  rtärönlänbifche)  hnnbelS- 
fouipnnie  1747  —   80,  bic  dänifd)  ■   ®uincaf<he  1658 
biS  1786,  bie  3«15nbi!dje  1733-88,  bie  &tmntif(f)e. 

1757  Ijeroorgenifcn,  aber  nur  Bon  feljr  furger  dauer, 
bie  Oflinbifche.  1612  gegrünbet  unb  bis  über  baS  18. 
3at)r!).  hinaus  beftebeno,  bie  Seftinbifebe ,   1671 — 
1785,  [obann  bie  ©etcinigle  dänifd)  *9!orWegif<h< 

Sd)leSmig!politcinifche  hanblmtgS*  unb  SVanalgefeQ- 
fdjaft  jur  Ausbeutung  beb  fd)le£n>ig*l)olfteinifd)en 
Kanals.  3n  S d) tu e b e n   bilbeten  fid)  bie  ®uhteafd)C 

Kompanie  (1649  —   67),  bie  furgtebige  Srünlänbifche 
(1 774),  bie  ycringSfiicberei"(.'ieftllid)aft(1745),  bie  Oft. 
inbiidjc  (1731).  Jn  Portugal  erjlnnben  bie  Afri* 
fanifd)c  SRegerbanbctSgefcUfdtaft  (1723),  bie  Aftatijche 

(1753),  bie  Sraftlifcpe  äRaranongefeüfchaft  (1759— 
1777),  bie  ©emambufo*  unb  ©aral)hbagefetlfd)nft 
(1749  80),  bie  SSeinpanbclSfompanie  (Bon  Dporto, 

1756—90).  ©on  fpanifdjen  Schöpfungen  nennen 
»Dir:  bie  CardcaS*,  ißljilippinifdie,  Cflmbifcpe,  Do- 

mingo», Ipooannageiellfctjaft.  9t  u   (i  I   a   n   b   fdt)uf  bie 
3iuftt[th*Amerifanifche  ©eljgefellid)aft  (1799)  unb  bie 

heringSgefeüid)aft  für  baS  48ciße  lliecr  (feit  1803). 
3n  Öfterreid)  entftanb,  als  bie  fpanifepen  SRieber* 
lanbe  in  ben  ©eiib  Saris  VI.  übergegangen  toaren, 
bie  Cftinbifcpe  Kompanie  ju  Cftcnbe  1722,  bie  jebodj 

fd)oit  1731  ber  Gtferfudjt  CnglanbS  unb  iioUanbd 

aufgeopfert  Werben  mufjic.  gür  ben  tttrfifd)  ■   Icoait* 
tifepen  jianbet  tuuvbe  1719  bie  Oricntalifdje  Korn* 

paitie  gegrünbet,  bie  1740  Sautrott  machte.  die  un* 
ter  SKaria  iitiete na  unb  3ofeph  II.  gegritnbetenfiom* 
panien  tonten  prioale,  aus  Staatsmitteln  unter) füllte 

Unternehmungen,  gür  dcutfdjlanb  finb  äuget 
ben  Gnibcncr  Kompanien  (Aftatifd)e  Kompanie  1745 

biS  1765,  bie  ̂teringSfiid)erei  Kompanic  1766  -98), 
ber  Sranbenburgifd) *Afritanifd)en  Kompanie  (1682 

biS  1720)  unb  ber  1763  gegrünbeten  £dBantinifd)en 
Kompanie  erwähnenswert:  Die  Säehfifd)-Clb»Ameri* 

tanifdje  ®efellfd)aft  (1825—30),  bie  IHtieinifeh  -   SJeft* 
inbifd)e  (1821—32)  unb  Bor  allen  bie  1772  Bon 
griebrid)  b.  ®r.  aeftiftetc  unb  ftaatlid)  geleitete  See* 

hnuMimgSgefellfdjaft,  ihrer  3eit  mit  bctu  Seefalj- 

unb  SBadtsbaubelSmonopol  auSgeftattet.  'Cie  ©rioi- 
legien  ber  »Seehanbtung*  (f.  b.)  finb  bereits  gefallen, 
»nie  ftc  fid)  aud)  immer  mehr  ber  inbuftriellcn  Unter- 

nehmungen entlebigt  ©eit  ber  "Aufteilung  AfrilaS 
unb  DjeanienS  unter  bie  europaifd)cn  3)iäd)te  ift  in 

ben  legten  3at)rjebnten  nad)  englifdjem  ©orbilb  eine 

9teilje  Bon  Chartereb  Companies  (Charter*  ober  grei- 

briefgefeüfthaften)  gegrünbet  Worben.  die  JRegierutt* 
gen  haben  He  mit  öoheitärcditen  unb  lBirtidjafUid) 

itupbaren  ©rioilcgien  (bod)  nid|t  mit  eigentliehen 
^anbelsmonopolen)  auSgeftattet,  wobei  man  fid) au<h 
ber  politifcheu  hcmbetslompanien  beS  17.  unb  18. 
3ahr[).  erinnerte.  die  erfte  Sefenfdjaft  biefeS  neuen 

SppS  War  bie  1881  gegritnbete  Sritifdt  •   SRorbbor* 
neo -Kompanie,  bie  bis  I»eute  befiehl,  gleichwie  bie 
Sritiich  Sübafrifanifchc  Kompanie,  Bon  ber  Sifjobefta 
Berwaltct  Wirb,  dagegen  haben  aitbre  Ctinrtcreb 
Companies,  heifpielSweife  bie  Siibofiafrilanifehe  unb 

bic  9!iger*  Kompanie,  ihre  hobcilSrechte  Wiebcr  ab- 
gegeben. desgleichen  haben  bie  in  ben  beutfdfen 

Sdjufigebieten  errid)tctendharter!ompanien  gent  auf 

ihre  ftaatiiehen  Vorrechte  Berjidjtet,  g.  ©.  bie  dcutich- 
Dflafrilanifdte  unb  bie  31euguinea.®efetlfd)afL  Sgl. 

Sentier,  Allgemeine  ©cfajichte  ber  oft*  unb  weit* 
inbifchcnh.  in  Guropa  (halle  1764,  2®be.);  9R.  Sc- 

her, 3ur  ©efchidjie  ber  .vmubetsgcfctlfebaftcn  imäliit* 
telalter(3tuttg.  1889);  9iinn,  Aiiati  jd)c  VmnblungS* 

lompagnien  gricbrichs  b.  ©r.  (©cd.  1890);  Son» 
nnfjieuj ,   Los  grandes  compagnies  de  commerce 
(©ar.  1892);  5R o f d) e r   unb  jannafd),  Kolonien, 

Kolonialpoliti!  (Seipt-  1885);  £>affe,  21rlifel  »Kolo- 
nien* in  ber  2.  Auflage  beS  »JtanbwBrlerbuthS  ber 

StaalSwiffenfdtaften« ;   3immermann,93eltpolili* 
idteS  (Serl.  1901);  Klerl  b e   9i c u f) ,   ®efd)id)tlieher 

Uberblid  ber  abminiftratioen,  redtllithen  unb  finan* 

gellen  Gntwidelung  ber  Süeberlänbif^h-Cflinbifehen 
Compagnie  (Sataoia  1894);  »Letter*  received  by  tiie 
East  India  Company  front  its  servants  iu  theEast« 

(hrSg.  Bon  dattoerS  u.  a.,  bisher  6   Sbe. ;   £onb.  1696 
bis  1902);  Diofebale,  Queen  Elisabeth  aud  tbe 

Levaut  Company  (baf.  1904);  £.  SS c ber,  La  Com- 
pagnie frangaise  des  Indes  ($ar.  1904);  Ab.  Seer, 

Allgemeine  ®ef(hid)le  beS  SBelthanbelS  (Sdien  1860  — 
1884,  5   Sbe.). 
$>nnbc(Sfonful  War  früher  ©cjeidinung  für  bie 

Aiitglieber  ber  £ianbelSgerid)te,  bie,  Bon  ber  Rauf- 
mannfdiaft  frei  gewählt  unb  Bon  ber  Staatsgewalt 

I   heftätigt,  als  Sd)iebärid)ter  in  StanbelSatmelegcnhei- 
len  urteilten.  $apft  ©aul  IV.  brftätigte  fte  juerft  in 

;ltom;  ihm  folgte  ifranj  II.,  König  oon  granfiYÜh- 
Oebt  Wirb  and)  ber  SSahUonfuI  $.  genannt  (f.  Konful). 

^mnbclSforrcfponbtRj,  faufmännticbe  Kone* 
fponbenj,  ber  Sriefwcchfel  bes  Kaufmanns  tiber^mn- 
belSfaehen,  fennjeidtnet  ftd)  burd)  Seftimmtheit  unb 
Kürje  beS  AusbrudS  unb  auS  biefem  ®nmbc  häufig 

audt  bur<h  geWiffe  Bott  ber  gewöhnlichen  Sricffornt 

ahlnciihenbc  ®igentümlid)feiten.  die  früher  Bie!  üb- 
lichen fpradtwibrigen  SRebcwenbungcn  unb  gcfünflel* 

tett  AuSbrüde  Be'rfd)Wittben  heute  mehr  unb  mehr I   auS  ber  §.  3nfofem  im  faufmännifchen  ©rief  bie 

gegenfeilig  eingegangenen  Verpflichtungen  unb  ©e- 
!   bingungen  ihren  AuSbrud  finben,  gewinnt  er  bie 
©ebeututtg  einer  förmlichen  ÜBiUenSerflärung  unb 

(ann  hanbelSrechtlid)  alS©eweiämittei  ancrtannl  wer- 
ben. 3"  deutfchlanb  gilt  bie  £>.  als  ©nnaturfunbe 

im  Sinne  bon  §   416  ber  3iBilprojefiorbnung.  hier- 

nach begrünben  joicbe  Bon  ben  AuSflcllem  unter* 
fchriebette  Urfunben  ben  Bollen  SewciS  bafür,  bah 

bie  in  berfelben  enthaltenen  Grflämngen  oon  ben 
AuSfietlern  abgegeben  finb.  die  hanbetSgefeöe  ber 
meiften  Staaten  forbern  beSljalb  bie  Aufbewahrung 

ber  empfangenen  öanbelSbriefe  unb  Pon  ben  abge- 
fanbien  bie  3urüdbehaltung  einer  ber  3eilfolge  nach 
in  ein  Ropierbud)  einjutragenben  Abfchrift  (Kopie  ober 

:   Abbrud).  daS  beui|dte  hanbelSgefebbud)  (§  38.  44) 

-   forbert  jehnjährige  Vlufbewabncng  ber  h-  (f-  Kauf- 
mann). Auf  ben  großen  europäifchett  Kontoren, 

namentlich  an  Secpläjjcn,  pflegt  man  hauptfäd)lich 

in  fünf  Sprachen  (&anbelSfprad)cn,  f   b.)  ju  Ioctc- 
fponbierett :   beutfd),  franjöfifd),  ettglifd),  italienifd)  unb 

fpanifd).  ©gl- Schiebe-Obermattn, die laufmän* 
( ttifche  Koncfponbenj  (mit  franjöfiidter,  englifcher 
i   unb  italicnifdher  ©hrafcologic;  15.  Auf!.  Bon  Abler, 
!   Seipg.  1903)  unb  Auswahl  bcutfchethcmbclSbriefemit 

Überfebungm  (11.  Aufl.,  baf.  1899);  Sihobe,  ©ra!* 
tiidjeS  hanbbudt  ber  £i.  (in  fünf  Sprachen;  10.  Aufl.. 

granff.  1898) ;   ©arten,  Sleuerfaufmännifcher  ©rief* 
uetfehr  in  fünf  Sprachen  (hamb.  0.3.);  »Allgemeine 
h-  in  15  Sprachen*  (Serl.,  in  gahlreidten  Auflagen); 
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1] eprbficper  uon  Burcparb  (4.  9IuR.,  SBien  1889),  $jantburgcrBonl799,  Ieid)timwenigcrbfrcd)eii6arcn 
Wlöcfiicr  (5.  Stuf!.,  fieipj.  19001,  Q-inbcifcn  (6.  Muff.,  Berfepr  mit  überfceifcpcn  Säubern  en  (fiept,  bann  bie 
baf.  1902),  Silcibet  (2.  21  u fl SBien  1898),  3diär  (2.  Börfcnfrifiä,  bie  burdj ungewöhnlich pefligeä Bör- 
Wuft. .   Beil.  1903),  3i.  Stern  (Seim.  1902),  Borgeb  |   fentreiben  mit  ftarfer  IRnfpannung  »on  Hinte  unb 
(10.  Stuft. ,   SBien  1903);  SR.  unb  G.  SBoIfnim,  $er  fionterminc  peroorgerufen  wirb  mtb  infolge  hoher 
faufntännifdje  Briefoerfepr  (fieipj.  1898).  fjür  bie  £>.  ihträänbcnmgcn  grope  BermögenSucrfcpicbunqen  be< 
in  englifeber  Sprache  geben  Vlnleitung:  Gatcä  (2.  wirft,  wie  ber  Sufantmenbnitb  ber  fiawfcpen  Unter* 
Stuf!.,  fieipj.  1901),  Sd)neifler(2.91ufl.,  »reäb.  1902),  nebmuttgen  in  Sranfreid)  unb  ber  Sübfecfcpwinbel 
SRütler  (fieipj.  1902),  Eidpof  (Elberf.  1902),  Berg  in  Englanb  um  1720,  ber  Stretch  an  franjöfiid)en 
mann  (baf.  1903),  Branbenburg  (Berl.  1903),  Sfnorf  Börfen  1882.  2)  ©elbfrifen,  bei  plöpüdjcm  Über» 
(fijannob.  1903),  ffriiger  (fieipj.  1903),  SRontgomerp  fluf)  ober  Stnapppeit  ber  3oplmitlel  eintrelenb.  ®ie< 
(baf.  1903);  für  grnn.jöfifcp :   tSlanj  (2.  Stuft.,  Berl.  felben  liittnen  eincgolge  Bau  SRünjäiiberungen  fein, 
1903),  Stürfcpncr  (fieipj.  1903),  t&idpoff  (2.  Vlufl. .   mie  bie  euglifdte  Pott  1896,  ober  einer  raftben  2(nbe- 

Elberf.  1903);  für3talienifcp:  fiocetla  (5. Stuft.,  fieipj.  rung  beo  Stanbeä  internationaler ^ablnngbuerpflidj- 
1902),  Bcauj  (baf.  1903);  für  Spaitifcp:  Saniähom  tungeit.  3)  Bert epräfrtfen,  heroorqerufcit  alä 

(baf.  1901),  Gaftreä  (4.  Stuft.,  baf.  1902);  für  Bor- 1   Bcgteiterfdjeinungen  Bon  raftben  flarten  Mnberungen 

tugieftfd) :   üelbfing  (baf.  1904);  für  Suffifcp:  Bfeif- '   im  BafeprdWefen,  wie  bunt)  Bemipung  anbrer  Sec- 
fec  (baf.  1902),  Malier  (Stiga  1903;  SBörterbucp,  baf.  wege  (Suejfanal)  ober  auSgebebnten  Bapnbou.  4) 

1902);  für  Böpmifdj:  Rpeil  (3.  Stuft.,  Brfl8  1903).  Strcbitfrifen,  eine Sotge  Bon  liberanfpannung  beä 
Söbrterbüdier:  »fiejifon  bei  fi>.  in  neun  Sprachen«  Sfrebitg,  and)  einer  übennäfjigen  Bermel) rung  ber 
(iöamb  1889,  2.Bbc.);  Git)cn:S3örtcrbucpberfiMii-  petpiemen  Umlaufdmittel.  Xiefelben  treten  gewöhn- 
beldfpracpe,  beutfcp-englifcp  (fiiamb.  1893),  Etiglijcp-  lieh  ein  in  Begleitung  ber 5)  Brobuftiongfrifen, 
beutfd)  (baf.  1897)  unb  grcmbroortei  ber  fiianbcli>-  bie  ebenfo  Wie  bie  SBarcnhanbeldfrifcn  aud)  alä  VI  b   - 
fpraepe  (fieipj.  1894);  fiöwe,  fiejifon  ber $?.,  beutfd),  fajjfrtfen  bejeidjnet  ju  »erben  pflegen.  Sei  ben- 
italienifd)  unb  fpanifd)  (Berl.  1896  ff.)  unb  beutfd)-  felben  bleibt  bie  Äonfumtion  bin: er  ber  ihr  BorauS- 

englifcp-franjöftfep  (6.  Vlufl. ,   baf.  1902);  Riftner,  eilenben  Brobultion  jurüd.  Sie  fittb  infofeni  Spe» 
SBörterbud)  ber  fi>.  (in  fünf  Sprachen,  fieipj.  1903).  fulaliongfrifen  (ebenfo  bie  SSarcnpanbeläfrifcn), 

$>aiibcldfrifcit,  mbcrBoltäwirticbaftumfaffenbc  alä  bei  ihnen  bie  fpefulatioen  Erwägungen  eine  her* 
Erfcpütterungen  unb  Störungen  in  Brobuftion  unb  oorragenbe  Solle  fpielen.  Eä  ift  eine  Überprobuttion 
Bertehr  unb  im  fflleicpgewicpt  jwifcpcn  Bebarf  unb  Borhanben,  weil  mehr  Karen  probujiert  würben,  alä 

Erzeugung.  SBir  tonnen  unä  für  eine  beftimmte  ju  angenteffenrm  Breiä  abgefept  werben  tönnen. 
©efeütdjaftä- unb  SBirtfcpaftäorbnung  mit  gegebener  Solche  Überprobuftion  ift  jebenfaltä  auf  einjelnen 

Berteilung  bon  Befip  unb  Einfommen  unb  Waffen-  ©ebieten  beiSBirtfcpaft  möglich,  bagegen  iftbieftragc, 
bitbung  einen  normalen  3uftanb  bon  ber  Vlrt  benfen,  ob  fte  aud)  bei  allen  ju  uerfaufenben  SBoren  als  all» 
bafs  affe  Kräfte  unb  SRittcI  angemeffen  auägewertct  gemeine  Überprobuftion  eintreten  fönnen.ftrit* 

»erben  unb  alte  Berfonen  bei  ben  gegebenen  nomta-  tig.  Sie  firtjen  tönnen  alä  totale  ober  fpejielle 

len  ©reifen  in  einer  ihrer  Sage  entfprcdjenben  »irt-  auf  Heinere  örtliche  Oiebiete  ober  einzelne  Slritfel  bc- 
fdjafltichen  Seife  ihren  Bebarf  ju  beden  oennögen.  fepränft  bleiben,  boep  werben  aud)  in  biefent  gatle 
SRan  fann  bann  Bon  einem  ffilficpgewicpt  jmifdien  wege)t  ber  auf  ber  yirbcitäteiümg  unb  umfaffenben 

Brobuftion  unb  Ronfumtion  fpreepen.  3nSirflicp-  RrebitierungenberupenbeninnigenBerfepräbejiepun- 
feit  ift  aber  ein  folcper  nonunter  guftanb  nie  unb  ntr*  geit  immer  noep  anbre  Streife  ber  Beoölferung  in 
acnbä  borpanben.  Scpon  baä  ununterbrochene  Stre-  3RitIcibeufd)afi  gejonen. 
Seit  nach  wirtfcpafilicpeit  u.tecpnifcpenBerbefferungen  tCieBerfcpiebeiienUrfaepen  bcr.Krifcn  treten  feiten 
Würbe  ipn  fortwäprenb  burdjbrecben.  35aju  fomnten  für  fiep  allein  auf,  Wenn  aitcp  einjelne  Bon  ihnen  alä 

noch  anbre  Urfacpen ,   bie  eS  bewirten,  baf)  Borpan-  beftimmt  erfennbar  mehr  ober  weniger  in  ben  Bor- 
bene Jfräfte  nicht  Derwcnbct,  probu, (irrte  SBaren  nicht  bergrunb  treten.  Slrifen  tönnen  heruorgernfen  wer- 

ober  mir  mit  Berlufl  abgefo^t  werben  tönnen,  begon-  ben  1)  burep  bie  unmittelbar  beteiligten  Käufer  unb 
nene  Unternehmungen  wicber  eingeflellt  werben  müf-  Berfäufer,  unb  (War  fowohl  burep  ftarfe  Stnberungen 
fen.  3nfofern  foldje  Erfcpeinungen,  jumat  alä  Säir  beä  Bebarfä  (Sebarfäfrifen),  fo  bei  SRobewecplel, 

fimgen  eineä  für  ben  ffrortfepritt  ber  fflefamlpeit  Bor-  Sinberung  ber  Staatäauägaben,  inäbef.  Bor  unb  naep 
teitpaftenSBcttbewerbä,  nur  im  fleinen  unb  Bereinielt  einem  Kriege  je.,  alä  auch  beä  Rlngebotä  unicr  ju 

oorfommen,  fpricplmannicptBonBolfäwirlfcpaftlidicii  ftarfer  ytuäbepnung  ber  Brobuftion,  atlju  umfaffen- 

Strifen,  fonbern  erjt  bann.  Wenn  bie  Störung  fiep  auf  ben  (Jijierungeu ,   iReugrüubungen  (fflrünbungä- 
größere  Rreife  ber  Beuölterung  unb  Biete  llnterucp'  trifiä),  hej.  bei  fotfeper  banbe(äfpefutation;2)  burdj 
mutigen  erfireeft,  wenn  große  SRengen  Bon  SSaren  cillgeineine  fojialpotitifcpe  Urfacpen  unb  flantliepe 

feinen  Bhfap.  glciepjeitig  niete Vtrbeilcr  teiitenErWerb  SRagregeln,  Erfinbungen  unb  lecpnifcpe  Umgeftal* 

finben.  3>ie  frcilict)  niept  gan,(  paffen be  Bruicpmmg  !   tungen  in  Blirtfipaft  unb  Berfepr,  Sinberung  ber  21b* 
SVrifen  ift  ber  SRebijin  entlelint  (f.  Jtvifiä).  SRan  nennt  fabweae  unb  ber  Berfepräriditimg  burep  Bau  non 

bie  Erfdieinungen  allgemein  .() ,   niept  etwa.  Weil  ber  Eifenbapnen,  Anlegung  non  SUafferftrapen,  Erfcptie- 
^anbetäflanb  fie  immer  Berurfad)t  hätte,  fonbern  fiung  feither  unjugänglid)er  Sauber,  Beifdiliefjung 

weil  ihre  SSirhingen  nornehmlicp  auf  bem ©ebicte  beä  biäperiger  yibfapgebtete  burdi  bie  Sianbcläpoltu!  ic. ; 
Sjanbelä  .(unöcpft  alä  Breiätmiebrinungen  unb  SRan-  3)  burdi  Siaturer|dieimiiigen  (SRipemte),  beren  SBir- 
gel  an  Rlbfap  julage  treten  unb  llcp  fühlbar  maepen. ;   tungen  burch  bie  Brrfehräentwidclung  mehr  unb  mehr 

3e  nach  ben  Uriiichen  ber  Sfrifen  ober  ben  ©ehieteu,  abgeid)Wäd)t  werben,  fierfcpel,  3«>onä  u.  a.  hohen 

auf  benen  fte  auftreten,  fpriept  mannonl)£>anbclä  -   nuip  ben  Eintritt  non  mit  ben  Sonnenfledrn  in 

frifen  int  engem  Sinne,  bie  iebigtiep  burdi  Ipatt-  3uiammenPan9hebracpt,  beren SRafimuittunbSRini- 
beläfpetutationen  Perborgerufen  Werben,  opne  bap  mum periobifd)  (in  Sieutjcptanb  nach  je  ll'/i 3apren) 
unmittelbar  bie  Brobuftion  bierjuülntap  gibt.  Solche  wieberfehren.  3e  bei  Eintritt  beä  SRorinmmä  hotten 

ftnb  bie  reine  Sarenljanbeläf rifiä,  bie,  wie  bie  bie  tropifchen  fflegenben  unter  einer  SRipemte  ju  lei- 
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ben.  S«fo>S*befffn  nepnte  bereu  Kauflraft  für  eure-  ©emeinbearbeiten  jur  ©efeßöftigung  ArbcitSlofer  :c. 
päifcpe  3ribit(lriecneitiitfft  ab,  filr  bie  ft 4)  nunmepr  Sine  natürlidje  AuSpeilung  wirb  mfofem  einer  jeben 

lein  Abfaß  finbe.  Sinn  pat  man  freiliep  eine  gewijfc  KriftS  folgen,  als  burd)  fte  ungefunbe  Untcrnepmun» 

fHegelmäßügleit  bei  ffiicberfepr  Bon  &.  beobaeptet  unb  gtn  auSgemerjt  Werben  unb  bie  ©reiSbübung  all» 

«par  in  ©erioben  Bon  10  —   11  3<ibren,  fo  bei  ben  mäpliep  eine  Anpaffung  an  normalere  3uftänbe  er» 

Krifeit  Bon  1815,  1825,  1836,  1847,  1857,  1866,  jtuingt.  ®oeß  ntfljfen  hierbei  immer  auch  Biele  Un- 
1873,  bej.  1875/76 unb  1885.  ®oeß  tommen  ju  bie»  feßulbige  leiben,  inbem  beren  roirtfeßaftließe  Syiftenj 
fer  SReipc  aud)  nod)  anbre  Krifenjapre.  JJnfomeil  ein  notlftänbig  Bemicptet  «erben  tann. 

3uiammenpang  jWifepen  Frueptbarteit  unb  Sonnen»  WeüBIrfjtt  bee  »rlfen. 
fletfen  beftept,  würbe  c«  fiep  bemnaep  hier  nur  um  Krifen  tarnen  fef)ott  im  9!ltertum  uor;  fo  braep  naeß 

eine  ber  möglichen  Urjad)en  non  Jtrifen  panbeln.  ®ie*  SiioiuS  Bor  mepr  als  2000  3apren  eine  JjanbelsfriflS  im 
felben  finb  etneSegleilerfeßeiitung  eines  auSgebepnten  Säger  beSältemScipiooorHaripngoauä.meilbieKauf. 

©erfepr« ,   unb  jWar  haben  fit  an  Umfang  unb  ipef ■   leute  ju  Bitte  ®nren  perbeigefepleppt  hatten.  ®urcp 

tigfeit  bis  jur  neuejten  3e>t  mit  (SrWeiterung  ber  bie  große  Florentiner  Ünfi«  non  1345,  loo  bie  ©efeH» 
fcanbelSbejiepungcn  immer  mehr  jugenommen.  feßaftenberScali,  ©crujiiunbBarbifallierten,  Würbe 

3m  3ufamtiienpaiig  mit  ben  Urfachen  tann  man  ber  ganje  Staat  erfeßütlcrt.  3*bocp  gelten  als  bie 

Bon  8   p   m   p   t   o   in  c   n   in  bem  Sinne  fpreeßeit ,   baß  fiep  btiben  erjten  eigentlichen  ip.  mit  beftimmt  auSgepräg» 
auS  bem  Gintreten  gewifjeräußerließcrGrießeinimgen  tem  Sparafter  jene  non  Cübed  im  3- 1603  unb  bie 

auf  baS  §trannapen  einer  Krife  fcpließcn  läßt.  ®ie  pollänbifepe  3/ulpenmanie  1634  —   87;  leptere 
Erfahrung  bejcicpnel  nlS bie  Wefentiießjten  Spmptome:  würbe  baburep  perBorgerufen ,   baß  ben  $jaarlcmei 

1)  große  UnlemepmungSluft  unb  Jfüpnßcit  ber  Spe»  Xulpenjwiebeln  ein  übermäßig  poper  ®ert  bcigtlegl 
fulation;  2)  rafepe  ©ereuperungen  einjelner  ©nippen  würbe.  ®iefer  folgte  bie  engltfepe  ©elbtrifiS  Bon 

burep  leicht  rcalifterbare  ©ewinne  bet  atlgememcr  1696,  Deranlaßt  burep  einen  SJiangel  an  3aplungS» 
Seieptgläubigfeit  beS  großen  ©ublifum«,  autfallenbe  mittein,  ber  burep  eine  Seränberuna  im  englifeßen 

Steigerung  beJfluru«;  3)  ©erwegenbeit  ber  Agiotage  OTlniroejen  bewirft  worben  war.  Ungleich  tiefer  waren 
unb  übergreifen  ber  Spielfucpt  in  folcpe  Rreife  ber  bie  Stiirtungeii  beS  1716—20  Bon  Jjopn  Saw  (f.  b.) 
©efcUfcpaft,  bie  hierfür  fein  gefcpäftlicpcS  ©erfiänbni«  in  Franfreieß  burtpgefüprlen  SpftemS ,   baS  auf  bem 

befißen ;   4)  bebeutenbe«  unb  rafcpeS  Steigen  ber  3rrtunt  berupte.  baß  man  burep  Serntepnmg  ber 

®   arenpreife ,   Arbeitslöhne,  Sßealitätenwerte ,   Sfapi-  papiernen  Umlaufsmittel  baS  Kapital  eint«  üanbe« 
taljinfen  unb  ®i«tontfäße  unb  bem  entfpredpenbe  [teigem  rönne.  ®a«fclbe  dparalteriftert  fiep  burep 

'•Bewegung  ber  ©anfoperationen;  6)  japlrcirße  Über»  BaS  erfte  Auftreten  großartiger  ©rünbungen,  einer 
fflprung  bon  ©ingelunternepmungen  in  Aftiemmter»  Agiotage  mit  allen  uuSfcßreitungen  wilber  Spclu» 
tiepmutigen.  ©eint  3ufammentreffen  biefer  Spm»  lationSluft  unb  burep  ben  barauf  folgenben  3u)am» 
ptomc  ift  ber  VluSbruep  »onfirifen  mit  größterffiapr»  menbruep  mit  ftarler  ©emtögengoerfeßiebung.  Etwa 

fdjcmlicßfeitBorauSjiifcßen.  AISSRaßregeln  gegen  gleießjeitig  (1711 — 20)  gaben  Per  Auffeßwung  be« 
Krifen,  bie  unmittelbar  unb  mittelbar  Biele  Opfer  Serie!) rS  mit  ben  tranSatlantifepen  fiänbem  unb  bie 

an  Kraft  unb  Kapital  forbem  unb  immer  empßnb»  mißbrüueplitße  AnWenbung  berFormberAltiengefell» 
liehe  SermögenSBei  fepießungen  bewirten,  werben  emp»  fepaften  auf  fepwinbelpafte  ©rojelie  ben  Anftoß  junt 

f   oplen :   1)  «ur  Sorbeugung :   a)  pflege  wirtfepaftliepen  Sübfeefepwinbelin  Gnglanb  mit  feinen  als  ©   u   b   • 

Sinne«  unb  guter  ©cmöpnungcn  im  3aplungS»  unb  bleS  (Seifenblafcn)  bejeießneten  Aftien.  3n  S>am» 
Strebitwefen;  vluSbilbung  ber  Statifiil  unb  be«  Slaep»  bürg  Würben  h-  peroorgerufen  1763  burep  bie  ©e» 

rieptenbienfte«,  um  jeweilig  fiep  über  ben  Stanb  beS  enbigung  beS  Siebenjährigen  Kriege«,  eine  Weitere 
SKarlteS,  feaiteauSficpten  ic.  jtiBerläfßg  orientieren  1799,  inbnn  bie  frnnjöHjcpc  dieoolution  unb  bet  See- 
,iu  fönnen;  Grlaß  geeigneter  ©eftimmungen  über  trieg  ber  Ftanjofm  mit  ben  Gnglänbem  ,;u  einer 

'Jlltiengefellfepaften,  um  bem®rünbung«unmefenunb  Überfüllung  be«  ÜJIartteS  mit  unabfeßbaren  ©Jaren 
fepwinbclpaften  Untcriiepmungen  ju  fteuem,  über  füprte.  3u  ben  $>.  fönnen  auep  jene  Folgeerfepeinun- 

Strcbitanftalten,  inSbcf.  ,'icttelbanfen  ic.,  überhaupt  gen  geredjitei  werben,  Welepe  bie  franjofifepe  ®ffigna» 
über  Strebitreept;  b)  ridjtige  3oüpolitif,  bie  über»  tenWirtfepaft  Bon  1790— 97,  bie  ftärffte  flnwenbung 
fepwemmungni  be«  eignen  SanbeS  mit  fremben  SSaren  Bon  3wangSpapiergelb ,   bie  je  in  einem  Kulturftaat 
entgegenarbeiten,  bem  eignen  Überfluß  einen  Ülbflrom  ftattgefunben  pat,  mit  fnp  braepte. 

naep  außen  öffnen  müffe;  o)  planmäßige  ©eftaltimg  ®a«  llaffiiipe  Zeitalter  ber  Jtrifen  ift  aber  ba«  19. 
ber  gefamten  $robii(tion.  3!aep  fojialiftifeper  Vlnßept  3aprp.,  feit  unter  ben  Segnungen  be«  FriebenS  bie 

fmb  bieh.  mit  unfrer  ganjcnSirtfdiaftSprbnung  not»  Wirtfepaftliepc  (Sntwietelung  Bon  säefteuropa  mit  Sie* 
wcubig  Berfnüpft,  fie  fömüen  eqt  burd) Übergang  jur  (enfeprilteii  bor  fid)  ging.  ®a  fmb  juerfl  ju  nennen: 
fojiali|ti(epen  ©efeHfepaft«orbnung  mit  einheitlicher  bie  englifepen  Bon  1815  unb  1825.  Sie  ®n» 
Siegelung  ber  ©robuftiun  befeiligt  Werben.  Vlnbre,  Wenbimg  ber  ©ampffraft  in  ber  SBoll»  unb  Saum» 

bie  ben  praftifepen  SojialiSmuS  für  unmögliep  eraep»  Wotlinbüflrie,  ber  'Muffepwung  ber Jfoplen»  unb  Sifen» 
ten,  befürworten  eine  fiepere,  bem  ©ebarf  angepaßte  inbuftrie  fowie  bie  rafepe  Ausbreitung  ber  Kolonial» 
Siegelung  ber©robuftion  auf  ©ruublagc  berbeftepen»  unb  Jianbelämaipt  ffiroßbritannien«  patten  fepon 
ben  ©efenfepaftSorbnuug  burep  ffartellbilbung.  Auep  ®nbe  beS  18.  3oprp-  Aue  ungeapnte  Entfaltung  ber 
wurbt  oorgefcplageii.bieBiirepSlartelliening  geieploffe-  wirtfepaftliepen  Kräfte  Beranlaßt.  ®aburep  Würbe  bie 

nen  Sereinigungen  in  3waiigSnerbäube  mit  ©er»  Spehilation  nngeftaepelt  unb  eine  große  Anjapl  Bor 

leipung  Bon  ©rioilegim  umjugeftaltenfogl.  Kartelle),  teil«  fcpwinbelpaften  inbuftrieflen  ©rojelten  rnaepge» 
2)  ©ei  ausgebrodpeiicn  firilen  lamm  fepon  Bor  ober  rufen.  $urep  ba«  3ufamntenwirfen  Bon  Überpro» 
würben  befürwortet:  SuSpenbicrung  Bon  Shulb»  buftion,  fepleepten  Ernten,  beengtem  fflelbftanb  braep 
gefepen  unb  3mÖlaItu.  ber  EinlöfungSpfliept  ber  eine  partieQeSbriji«  au«,  bie  Bon  1816 — 18  bie fdiwer» 
3ettclban!cn  (Sanfreftriftion,  ©anfiperre),  Sinräu»  ften  SJiißftänbe  perBorrief.  ©iel  tiefer  griff  bie  KriftS 
niung  Bon  ©ioratoncii  (f.  b.),  Krebitgcwäpr  burep  oon  1825  in  alle  Streife  be«  gefepäftlicpeu  Hebens;  nap 
®arlepn«faffen  (f.  b.),  ©omapnte  Bon  Staats»  unb  ,   einer  Wilben  ffirüitbungS»  unb  SprtulationSepocpe, 
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Wctdjc  bie  unfinnigitcn  Unternehmungen  aufnaljme- 

fähig  machte,  erfolgte  im  Hcrbjt  1825  be^ufammen- 
brud).  UitjähligegaQimente.eineoonftänbigeBörfcn- 
beroute  unb  eine  Stocfung  ntlen  Berletjrb  Waren  bie 

golgen;  bie  Berarmung  griff  tief  in  beit  ganjen 
SÄittelflanb,  Slrbeitcrentlaffunnen  unb  -Slufitänbe, 
SÄaffcnanbwanberungcn  waren  bie  lebten  SBivfungen. 
Süd  unfolibefflebaren  beramerifanifehen3ettelbanten 
rief  in  Sforbamcrita  in  ben  fahren  1814,  1830, 1837 

unb  1839  folgenfdjroere  Sfaiaftrophen  herOor;  auch  in 

Englanb  warf  fidj  bie  Überfpcfulatioit  balb  wieber 
auf  bad  ©ebiet  beb  3eftelbanfwefend  unb  Uernnlafjte 
1836  unb  1839  Rrifen,  beren  SüieberljolungbieBecIichc 

Banfafte  entgegenjutreten [urtjte.  gilben  issOcrgalj- 
ren  Würbe  eine  Unzahl  oon  Eifeitbahnprojeften  ent- 

worfen, mit  beren  Slubführung  man  1844  begann. 

Sltd  aber  in  ben  beiben  folgenben  galjren  Kartoffel« 
fäulnid,  SÄifjroachd  bed®etreibcd,  gcljlcmtc  in  Baum- 

wolle eintraten  unb  an  eine  Rentabilität  ber  Eifen- 
bahnen  nicht  ju  benlen  war,  folgte  1847  wieber  eine 

größere  Hanbcldfriftd,  bie  auch  auf  ben  Kontinent  ihre 
imldmiitungen  in  etnpfinblichem  ®rab  äufjerte. 

Emen  noch  allgemeinem  ßljaratter  trug  bie  St  r   i   f   i   8 

be8  gahreS  1867.  Sie  Bewegungen  BDn  1848  hat- 
ten ,goarbenUntemehmung8getfteingeichüchtert,  bod) 

nahm  biefer  Slnfang  ber  1850er  gapre  einen  folchen 

Sluffcpwung,  bafi  Etibe  1866  bie  Bauten  ju  Sidfont- 
erhöhuugen  gezwungen  waren;  aber  noch  einmal 
flatterte  bie  Hauffe  auf.  Sie  Spefulation  warf  fidj 

auf  ben  SSarenmarft:  Kaffee,  3uder,  Baumwolle  flie- 
gen enomc  im  Beeid,  bi8  bann  in  ber  jWeiten  ̂ älfte 

bed  gahre8  1867  ein  3ufammenfturj  erfolgte,  ber  ftd) 
über  Slmerita,  Englanb,  grantreieh,  ßfterreidj  unb 

Seutfdplanb  auc-behnte  unb  oon  ben  beutfdjcn  Sjläpen 

Hamburg  am  tjärteften  traf.  SRcfjr  oon  örtlich  he- 
fdjränfler  ©irfung  waren  bie  ©elbflemmcn  in 
granfreidj  1863  unb  1864,  bie  ßonboner  Ärifiä 
Oom  gahre  1866,  bie  bebeutenbe  Bertufte  nach  fld) 

iog,  unb  bie  Sfütnftroppe  in  91  eW  ®orf  1869  (mit 
bem  black  friday  oom  23.  Gept.),  oerurfadjt  burd) 
bie  oertehrte  Bolitif  ber  Regierung,  bie  ed  unterliefe, 

Staatdpapiergelb  einuuieheu. 

Sie  audgebehntefte  Rnftd,  unb  jWar  eine  echte©  e   1 1   - 
Wirtfd)aft8fri[iS,  War  bie  oon  1873.  Bon  ber 

©jener  Biirfe  audgetjenb,  hat  He  ber  3eitfolge  nach 
fuh  noch  1873  übergtalien,  3iuf;lanb,  Storbamerita, 

Scutfehlanb,  Englanb,  HotlanD,  Belgien,  einzelne 
Staaten  OonSübamcrifa  unbSluftralien  audgebreitet 

unb  in  ben  folgenben  gahren  bie  übrigen  europäifdjcn 
Sänber  unb  Dlfafien  mit  in  ihren  ©irfungdtreid  ge- 
jogeit.  Sie  erftrerfte  fiehauffaflallegrofienSelt- 

hanbelä-unbgnbuftciejWcige,  juerft  auf  öifen 
unbStohte,  bann  auf  biegrofien Sejr tilinbuftrien.chemi- 
feben  gnbuftrien,  bic  gabritation  oon  ©enufj-  unb 
StahrungSmitteln,  beren  3ufuf)r,  bie  Eifenbatjnen,  ben 

Schiffbau.  Enblid)  hat  nod)  femcRrifid  fo  nachhaltige 
©irtangcn  beroorgerufen  wie  bie  1873er,  benu  bie 
nachteiligen  Einflüße  berfelben  machten  fid)  bid  1879 
geltenb,  unb  aud|  bie  1880  eingetretene  Bejferung 
reigte  burch  ihre  turje  Sauer ,   wie  (ehr  bie  gange 
SJettwirtfehaft  indüÄart  erfdjüttert  war.  3»ar  hatten 

gerabc  in  Scutfehlanb  bic  glUdliche  Bcenbigung  bed 

«rieged  überfpannte  Hoffnungen  auf  ben  befruchten- 
ben  «egen  ber  oon  grantreieh  ju  jatjtenben  firiegd- 

(ontribution  unb  bie  Befeitigung  bed  Rongeffiond- 
jloanged  für  Slttiengcfcttfdjaftcn  eine  echte  ©rün- 
bungdara  heroorgerufen,  inbem  eine  SÄcnge  neuer, 
jum  großen  Seil  nicht  lebendfähiger  Unternehmungen 

gefdjaffen  Würbe.  Sod)  jeigt  bie  Xatfaefje,  bafj  bie 

Rriftd  (ich  über  oiele  Sänber  nudbetjnte,  bafi  bie  Ur- 
fachen  berfelben  oomehmlich  in  ben  wirtfchaftlidjen 

Uutwäljungen  ju  fudjen  ftnb,  bie  burd)  Sinberun- 
gen  in  ber  Seehnit,  Slnwcnbitng  oon  SÄafdjinen  unb 
Xampftraft  unb  audgebehnten  Bau  oonEifenbahnen 
beranla&t  würben,  überall  einen  heftigen  SScttbewerb 

bewirften  unb  fo.naehbcm  einmal  eine 'Bf  enge  Kapital 
fixiert  War,  jur  Uberprobuttion  führten. 

Sine  ju  Beginn  bedgapred  1882  in  granfreidj  aud- 
gebrochene  Börfenfrifid,  bie  mit  einer  Bnjatjl 

flonlou{fd)cr  ©rünbungen,  befonberd  ber  Union  gi- 
uärale,  ber  Bangue  de  Lyon  et  de  la  Loire,  unb  mit 
einer  Doraudgeheitben  tollen  Slgiolagejufammcnhing, 
patte  }War  einen  mehr  lotalen  Charatter,  erfdjütterte 

aber  nicht  nur  bie  franjöfifehen,  fonbem  auch  bie  übri- 
gen europäifchenfflelbmärtte.  1890oeranlafjtcninben 

Bereinigten  Staaten  Oon  Stmcrita  bie  oon  ber  Silber- 
partei burchgefepten  SÄajjnapinen  jugunften  bed  Sil. 

berd  eine  Börfeutririd.  Eine  jügellofe  Spefulation  in 
fübafrifanifchen  SÄinenWcrfen  nef  im  liouember  1896 

eine  Börfenfrifid  heröor,  bie  fo  jiemlid)  alle  Wefteuro- 

päifchen  Bläpc  ergriff.  Seit  1900  macht  ftd)  in  Xcutfch' 
lanb  ber  SRüctfdjlag  bed  oorhergegangenen  lebhaften 
inbuftrietlen  Tlufjdilounged  namentlich  in  einrelnen 
Orten  unb  gnbuftriejwecgen  (Bauwcfen,  eleftrifche 

Üfafcpineuiubuftrie)  fowie  im  Bantwefen  bemertbar. 

Bgl.  SÄ.  ©irth,  fflefd)ichte  ber  (4.  Vlufl.,  granf- 
furt  a.  SÄ.  1890);  SaOelepe,  Sie  ©elb-  unb  Han- 
beldtrifen  (beutfeh,  Raffel  1865);  gugl.gr,  Descrises 
commercialcs  (2.  Stuft.,  Bar.  1890);  Dchelfjäufer, 

Sie  wirtfchaftlidje  Srnftd  (BcrI.  1876);  Sfeumirtf), 

SieSpefutationdfririd  oon  1873(Seipj.  1874);  ©la- 

gau,  Ser  Börfen-  unb  ©rünbungdfchwinbel  in  Ber- 
lin unb  Seutfdjlanb  (4.  Stuft,  baf.  1876,  2   Sie.); 

fpcjieH  über  bie  SBiencr ffrifid  1873:  Sinbner,  Sie 
Slfhe  ber  SÄillionen  (BSien  1883)  unb  bie  Statiftif 
ber  Striftd  in  Sfeumann-Spatlartd  »Überfichten  ber 

ffleltmirtfchaft«  (Stuttg.  1878—84);  g.  SBolf,  Sie 

gegenwärtige Sirtfchaftdfrifid  (Sübing.  1 888) ;   ©   a   ( ■ 
ferrab,  Breife  unb  Srifen  (Stuttg.  1 889) ;   o.  B   e   r   g   • 
mann,  SieBSirtfchaftdfrifen.  ©cfhidite  bernational- 
ötonomifd)en  Strifcntheorien  (baf.  1895);  Sugan- 
Baranowffh,  Stubien  jur  Sljforie  unb  ©efdjidjte 

bed  H-  ’n  Englanb  (gena  1900);  Steinberg,  Sie 
SBirtfdjaftäfrifiä  1901  (Bonn  1902) ;   E   b   e   r   ft  a   b   t ,   Sie 

gegenwärtige  Rrifid  unb  bie  Slufgaben  ber  ©efep- 
geoung  (Bert  1902);  SÄap,  Sad  ©mnbgefep  ber 
SBirtfchaftöfrifcit  unb  ihre  Borbeugemittel  im  3fit- 
alter  bed  SÄonopold  (baf.  1902). 

$anbeldfuubc,  f.  Hanbeldwiffenfchaften. 

Sanbcldlthranftaltcn ,   f.  Hanbeldfchulcn. anbeldmäfler,  f.  Sltätler. 
Hanbcldinanccr ,   f.  Scefchiffahrt. 
Hanbeldmatrifel,  fooiel  wie  Hanbcldrcgiftcr. 
Äanbctdmcffen,  f.  SÄeffcn. 
Hanbeldminiftcrium  Ijcifet  in  grögem  Staaten 

bab  SÄinifterium,  bad  mit  Überwachung  unb  Leitung 

bertpanbetd-  unbEeWerbeangelcgenheiten  betraut  ift. 
gn  fleinem  Staaten  Werben  bie  Obliegenheiten  bed 
Hanbeldminifieriumd  gewöhnlich  bem  SÄinifterium 

bed  gnnem  ober  ber  ginanjen  übertragen,  gn  Brcu- 
f;en  würbe  burch  föniglichen  Srlnjs  oom  17.  Stpril 

1848  ein  SÄinifterium  für  Hanbel,  ©ewerbe  unb  öf- 

fentliche Slvbeiteu  bom  SÄinifterium  bed  gnnem  ab- 

gejweigt,  bem  auffer  bem  nunmehr  auf  bad  Seuüche 

Stcidj  übergegangenen  Boft-  unb  Selegraphenweicn 
unb  ben  ©efchäften  bed  Hanbetdamtco  bad  Salj«, 

Berg-  unbHütlcuwefen,  badfianbcld-,  gabrifen-  unb 
Bauwcfen,  bie  Bau-  unb  Öcwcrbepolijti  unb  bie 
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Sanbwirtfcbaft  flberwiefen  Wattn.  9!a<bbcitt  btefei 

'Biniflerium  im  Sauft  btt  Sabre  eine  9feit)e  ftintr 

Sefugniffe  Derloren,  würbe  1.  2iptil  1879  ein  2Jiini» 
flerium  für  Hanbel  unb  fficroerbe  gefcbaffen,  ju  beffen 

3uftänbigfeit  alle  'llngelegenbeiten  gebären,  bie  mit 
tpanbel  unb  ©eroerbe  mittelbar  ober  unmittelbar  im 

iJufammenbang  fteben.  3«  Öflcrreid)  finb  baä  Bofl» 
unb  Xelcgrapbcnroefen,  baä  Boftfpartaffenamt  fowie 
bie  ©eneralbiteftion  ber  Slaatäeifenbnbnen  btm  H 

mit  unterfteDt.  Ungarn  befiht  ein  ÜKinifterium  für 

fScferbau,  Snbuftrie  unb  fjonbel.  3”  grnnfreidj  be» 
fteben  neben  bem  H-  befonbere  SJJinijlerien  beä  2lder» 
baue«  unb  ber  öffentlichen  Arbeiten.  3talien  bat  ein 

URcmfterium  beä  Bdetbaueä  unb  beä  Hanbelä.  Steg» 
lanb  bat  ein  befonbere3$janbe!äamt  (Board  oftrade), 

beffen  Bräfibent  Dittglteb  beä  föniglitbett  Stabinett« 

ift.  3"  Jlujilanb  werben  bie  Serwaltungäjweige,  bie 
anberwürtä  bem  H-  überwicfcn  ftnb,  Dorioiegenb  bom 

ginnnjmimflerium  erlebigt. 
Hanbclämonopol,  f.  Monopol. 
Smnbclämü njcn,  ©elbftüde,  bie  niefjt  für  ben 

Sortebr  im  eignen  Staat,  fonbertt  für  ben  ifjrioatuer- 
trieb  itad)  frciuben  SSnbent  ober  bod)  ohne  Überein» 
itimmung  mit  ber  Ecmbeäwäbrung  geprägt  werben; 

jo  ber  pieufeifebe  Bantotaler  »on  1765,  ju  8*/i«  Stflcf 
auä  ber  rauben  Marf  Don  228  ©rän,  für  ben  Ham- 

burger Hanbel,  ber  atiariatbereficntaler  für  bie  Ee» 
Dante  tc.,  aber  nud)  bie  Jlrcme  beä  TOünjOertrageä  Don 

1857.  3um  3>Dede  beä  auälänbifdien  Hanbelä  in 

Cftafien  ftnb  Don  bort  beteiligten  Mächten  bem  Sau» 
lenpiafter  ähnliche  H-  auägegeben  worben;  aber  bie 

ant  reieblicbften  geprägten  not  banterifaniftben  Stabe» 
Xoüarä  (f.  Xoüar)  unb  fapanifeben  Hanbelä  »3en 
haben  fiep  nid)t  bewährt. 

i>anbclämnfccn  haben  ben  iftoeef,  baäSBiffenä» 

werte  auä  bem  ©ebiete  beä  Hotibetä  bttrdj  georbnete 
©ruppicrung  überfidjtliib  bem  Buge  barjufteUen.  ©in 

foldjeä  Mufeum  ift  bie  im  ©ennaniftben  Siational» 

ntufeum  ju  Dürnberg  bem  tpanbel  gewibmete  Abtei- 
lung,   bereu  3'oed  eä  ift,  bie  ©efdntble  beä  Hanbelä 

fo  übcrftd)tli(b  jur  XarfteHung  ju  bringen,  bajt  ft<b 

bie  gefd)id)tlitbe  ©ntwidelung  unb  gortbilbung  beä- 
felben  genau  Derfolgen  lägt,  ©inen  anbem  3wed 
haben  bie  H .,  bie  jur  fteten  Anregung  unb  alä  Stieg» 
Weifer  für  unfre  Snbuftrie  bienen  fofien.  3n  biefen 
Slnitalten  foüen  alle  Arten  Don  SRobfloffen  unb  3"' 
buftrieerjeugniffen,  bie  ©egenftanb  beä  Hanbelä  mit 
freutben  Eänbem  bilben,  angehäuft  unb  übcrfiebtlicb, 
fhflematiftb  unb  in  ©ruppen  georbnet  Werben.  Xer 
©efutber  würbe  fttb  hier  raf<b  orientieren  über  alleä, 

Waä  Dom  Sluälanb  mit  Singen  ju  begieben  ift  (Art 
ber  Stoffe,  bereit  Bejugäort,  Brctä  ic.),  unb  waä  bort 
Derlangt  wirb.  Xaä  Mufeum  mügte  barum  nicht 
allein  ftuffebluf)  geben  über  DebürfniffeunbSefcbinacf 

anbrerSanbcr,  über  bie  jWeefmäfjigften  bort  geroünfcb» 
ten  garben,  Sonnen,  Mufter,  über  ©röfjen,  Art  ber 

Serpa  cfung,  ber  äufee  m   Buäftnttung,  fonbem  eä  müfjte 

auch  Bngabett  liefern  über  anbre  Hanbeläberhällniffe 
unbtautcbbebingungen.3onwefen.Sfommunifationä» 

mittel,  gracbtfähe,  furc  über  bie  geiamten  ©igentflm» 
liebfeiten  unb  Bcbücfniiie  beä  fremben  Marlteä.  Silit 

ben  H-  tonnen  mtd)  Spportmufierlager  (f.  b.) 
Derbunben  fein.  Solche  Bnftalten  Würben  errichtet 
1883  in  Brilffel,  1884  in  Slmfierbant.  1886  in  granl» 
furt  a.  M„  1887  in  Antwerpen.  3n  Öflerreid)  beftanb 

jepon  fett  längerer  3*<t  ein  für  ben  Hanbeläoerfebr 
mit  bem  Orient  eingerid)lcleä  Crientnlijcheä  Mufeum. 

Xaäfelhe  ift  nun  in  ein  jentraleä  öflerreichi  jeheä 

San  beit  ntufeum  umgewnnbelt,  baä  funftgewerb- 

--  ̂ anbetäpopiet. 

licpe  SluäflelluHgen  enthält,  alä  Snformationäburenu 

bient  unb  jur  görberung  ber  Sluäfupr  rcgeBejiehun« 

gen  ju  allen  Seilen  ber  Slionarchie  pflegt,  ©ä  gibt 
feit  1886  bie  SBod)enfcbrift  »5>ci8  ̂ anbelämufeum« 

unb  feit  1889  jährlich  ben  >3oll(ompaft«  herauä,  ber 

Siitteilungen  über3ollgefehe,  3oütarife  unb  Hanbelä- 
Derträge  aller  Sauber  enthält,  ©ine  ähnliche  Anftnlt 

befiehl  in  SJubapeft.  9!euetbingä  Würben  gegrün- 
bet:  1891  in  SBafhington  für  bfe  ̂anbeläbejiehungeit 

ber  Sönbergebiete  9iorb»  unb  Sübameritaä.  1892  in 
9iom,  1893  in  'Barleine  für  (oloniale  3 werfe,  im 

gleichen  3»hre  in  Sonbon  (Imperial  Institute),  1895 
m   Stodholitc ,   itt  9!ew  Dorf  unb  (ein  SSelthanbelä- 

tnufeum)  in  Dhilabeiphia ;   in  mehreren  anbem  Stäb» 
ten  wirb  bie  ©rrichtung  (olcher  geplant. 

Oanbeiänicbcrlagc,  fooiel  wie  (TÜialgefchäft ;   f. 
fjilial;  über  baä  SBefen  ber  3ollnieberlage  f.  b 

$anbeläniebcrlafiung(!)Jieberlaf[ung,(Jta> 
hiiffement,  Hanbelägeichäjt,  auch  ©ef^äfi 

fd)lccf)ihtn)  ift  juiammenfaffenbe  Bejeuhnung  aller 
ju  einem  faufmänniieben  ober  gewerblichen  3wede 
Dereinigten  Drobuftionämittel  (Sachen,  Sorbenengen 
unb  Sdjulben,  ttrebit,  Ihtnbfcbafl,  Vlcbeitäfräfte  tc.). 

$er  Ort  ber  0.  ift  an  bem  Dlop,  Don  bem  bie  fauf» 
mättnifebt  Seitung  beä  $anbelägefd)äftä  talfächltcb 

aubgeht-  2118  Cct  ber  Don  ©efellfcbaflen,  ©enof» 
fenjebaftett  tc.,  ber  hier  Sip  genannt  wirb,  güt  ber 

Ort,  wo  bie  Verwaltung  geführt  wirb,  ©in  Kauf» 
mann  fatm  mehrere  Hanbelänieberlaffungen  hefigen, 

befiehl  jWifdjen  iptten  eine  beractige  llnterorbnung, 
bah  nur  ein  ©tabliffement  nach  äugen  heroortritt,  fo 

fprichl  man  Don  Haupt»  unb  ‘Rebenetabltffementä 
(Siliaten),  bagegen  bejeichnet  man  ein  neben  ber 
Hauptnieberiaffung  beftehenbeä  ©tabliffement,  bon 
bem  auä  unmittelbar  fetbftänbigeöefchäfte  (nicht  nur 

Sorbercitungä»,  Vennitletungä»  unb  tluäfübrungä. 

gefdjäfle)  gemaäht  werben,  alä  3weignieberlaf» 
lung.  Saocifm,  tecpnifche  Vureauä,  Sagerräume,  in 
beren  ©efdjäfläfretä  nur  nebenfächlidje  ober  baä  Han» 

belägefchäft  nur  unterftüjfcnbe  Serridfiungen  fallen, 
fireb  feine  (fwefgniebcclaffuttgen.  3<bet  Kaufmann 
tnug  bie  tjtnna  unb  ben  Ort  feiner  H-  bet  bem  ©e» 
rieht  eintragen  laffen,  in  beffen  Vejtrl  bie  H-  H<h>  be» 
finbet  21  n   bem  Orte  ber  Haupt»  ober  3wcigmeber» 

(affuttg  ift  für  alle  auf  beit  fflefehäftäbetrieb  ber  H- 
bejügltchen  ©efchäfte  ein  ©erichtäflanb  (f.  b.)  begrün- 

bet (§21  ber  3iDiIprojehorbtmng),  ebenfo  gilt  ber- 
[elbe  nac£)  §   269  unb  270  beä  Söürgcrlicbett  ©eiegbudteä 
alä  Eeiflungä»  ober  ©rfüüungäort.  $ie  Sirma  haf- 

tet infofent  an  ber  H ,   alä  (tc  nicht  ohne  baä  Han» 

belägefchäft,  für  baä  fie  geführt  wirb,  oeräujjert  wer- 
ben fann.  Xagegen  fann  bie  H-  mit  ober  ohne  Sirma 

auf  einen  anbem  übergehen ,   ja  bie  biäherige  ffinna 

barf  fogar  nur  bott  bem  9iad|folger  weitergeführt 

werben,  wenn  ber  biäherige  ®efd)äftäinhabcr  ober  bef» 
fenSrben  ibm  bie®rlaubniä  hierju  geben,  fflerät  eine 
H-  tn  Sfonftträ,  fo  ifl  für  baä  Ronfuräoerfabren  baä 

2lmtägerid)t  jufläubig,  bei  bem  ber  ffieineinfchulbncr 
feine  H-  hal  (§  71  ber  Ronfiiräorbnung). 

Hnnbcläobligation,  f.  Hanbeläbillett. 
Hanbcläpapicr  (negojiableä  Dapier)  ift  ein 

für  bm  Umfap  unb  Hanbel  gccignctcä  unb  befiitnm» 
leä  23ertpnpier,  baä  einen  wforft»  ober  Vbrfenpreiä 

bat.  gür  bie  Sfatur  unb  Bebeutuitg  ber  Hanbelä» 
papiere  ifl  beren  3irfuIationäfäbigfcit  Don  befonberer 
SBichtigfeit;  fie  müffen  leid)!  übertragbar  (begebbar) 

fein,  baper  finb  namenttid)  Crberpapiere  unb  3n» 
baberpapfere  (f.  b.)  ©egenftanb  beä  Hanbelä  unb  beä 
Vbrjenoerfebrä  (f.  Sörfc). 
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J&anbclSpfnnb,  cm  Bfanb  ober  Bfanbredjt,  baS 

ein  Kaufmann  an  beweglichen  Sachen  ober  an  Sei- 
ten im  Betrieb  feines  JmnbelSgewerbeS  erwirbt  ober 

befteflt.  SaS  fpfanbrecht  unterliegt  im  allgemeinen 
im  franbel  ben  gleichen  Sorfcbriften  wie  im  lonfligen 

Berlehr  (Bürgerliche«  ©efeßbud),  §   1204 — 1296). 

SaS  $anbelSge[eßbuch  gibt  nur  einjelne  SoitberBor» 
fünften  für  baS  $).  in  ben  §   366  —   368.  3unätbft 
beljnt  §   366  ben  aügemeinen  3d)uß  beb  reblichen  Er- 

werbe« aud)  auf  ben  gaü  aus,  bafj  ber  Erwerber  beS 

IpanbelSpfanbes  jwar  ben  Berpfänber  nid)t  für  ben 

Eigentümer  gehalten  ober  jwar  baS  entgegcnftcljenbe 
Siecht  eineb  dritten  gefannt,  aber  angenommen  bat, 
baß  jener  jur  Verfügung  über  bie  Bfanbfadhe  für  Den 
Eigentümer  ober  binglid)  berechtigten  Sritlen  befugt 

fei.  Siefer  meitgebenbe  Schuß  beS  guten  Staubend 
für  ba«  BertragSmäßige  §.  wirb  aud)  für  baS  gefeß» 
iid)e  Bfanbredit  beS  StommifjtonärS,  SpebiteurS,  2a- 

gerpalterd  unb  tJradjtführerS  gewährt  (§  366,  21b- 
|aß  2).  Eine  Sonberooridjrift  enthält  §   867  für  bie 
BantierS  unb  ©elbroecbfler,  bei  beneu  guter  ©taube 
als  auSgefd)loffen  gilt,  falls  jie  ein  Dem  Eigentümer 

abbanben  getommeneS  3nf)aberpapier  (f.  b.)  erwor- 

ben ober  belieben  haben,  baS  in  betn  lebten  3abr  öf- 
fentlich al«  abbanben  gefommen  int  »SieidtSanjeiger« 

auSgejchriebcn  war.  3m  ©egenfaß  jutu  Bürgerlichen 

©ejeßbueb  §   1234,  nach  betn  jwifdjen  ber  Mnbroßung 
uttb  Bolljiebung  beS  BfanboerfaufeS  eine  jjrift  Bon 

1   Monat  liegen  muß,  feßt  §   368  beS  fytnbelsgefeß- 
buche«  birrfiir  eine  irrig  Bon  nur  1   Boche  feft,  falls 

Die  Berpfänbung  fowohl  auf  [eiten  Des  Bfanbgläu- 
bigerS  als  beS  Berpfänber«  ein  fjanbelSgefcbäft  ift, 
alfo  jwifeben  Staufleuten  im  Betrieb  ihres  JianbelS- 

gewerbeS  ftattfanb.  Mud)  für  bad  gefeßliche  Bfanb- 
reiht  ber  obengenannten  Bier  Mrten  Bott  Staufleuten 

gilt  binfid)tlicb  biefer  Bartefrift  baS©leid)e,  Wobei 
lebod;  Spebiteur  unb  §rad)tfithrer  auch  Sann  nur 

1   'Boche  Bartefrift  ju  beobachten  haben.  Wenn  nur 
auf  ihrer  Seite  ber  SpebttionS-  ober  graebtoertrag 
ein  .j?anbclSgeicbä|t  ift  (§  368,  Mbf.  2).  BgL  auch 
Berfrad)ter,  SebiffSgläubigev  unb  Bobitterei. 

.tpnubclspflaujcu,  Shclturpflanjen,  Deren  Ernte» 
probulte  Siobmatcrialien  für  Berfd)iebene,  mit  betn 

2anbwirtfd)aftSbetrieb  nicht  in  Berbinbung  ftehenbe 
inbuftrieüe  Unternehmungen  liefern.  Ser  .fbanbelS- 
aewäd)Sbau  ift  fchwieriger  unb  foftfpieliger  als  ber 

©etreibebau,  liefert  fcbwanlcnbcte  Slot)»,  aber  bei 

günftigen  öanbelslonjitnfturen  Biel  höhere  SRein- 
ertriige  fowte  fkobulte,  bie  wegen  beS  hohen  Bortes 
leichter  transportabel  jinb.  3ur  Durchführung  beS 
Mn  baue«  benp.iinb  oft  bebeutenbe  BetriebSlapitalicn 

unb  jahlreidje  Dlrbei töträf te  crforberlich.  Mm  geeig- 
netsten für  bie  ©roftluttur  ftnb  Bott  ben  Jt.  Die  Öl» 

friiehte  (f.  Ötfntd)tbau),  Währenb  bie  ffiefpinft» 

pflanjen,  bie  ©ewürj»,  ffarb»,  Mrjnei*  uttb 
SHanufalturpflattjen  eher  für  bie  «leinfultur 
iowie  überhaupt  für  bod)intenfi»en  2anbwirtfcbaftS- 
betrieb  paffen.  Ser  Bebarf  an  Brobultcn,  welche  bie 

•Ö- bieten, ift  mit MuSnabme  Bon  Sabal  unb  (hopfen 

jehr  gering  unb  ihr  Mnbau  nur  auf  folche  ©ebiete  be« 
febräntt,  oie  Durch  befonberS  günftige  BegetationS» 
uttb  MbfaßBcrbältniffe  Dafür  geeignet  flnb. 

Bon  ben  ©ewürjpflanjen,  bie  ättjcrifcbeS  Öl 

enthaltenbe  Bflanjenteite  liefern,  Werben  felbmäfjig 
gebaut:  fd)Warjer  unb  weißer  Senf,  Deren  Samen 

jur  Bereitung  DcS  Moftrieb«  (Senf,  Moutarbe)  Die» 
nett.  Grfterer  wirb  befottberS  in  Sübfranlreich,  ©rie» 
chenlaub,  Stußlanb  ic.  auf  lal(ceid)em  Soben  in  ahn» 
lieber  Betfe  wie  bie  Ölfrüchte  luttiBiert.  Meerrettich 

•Rtgeri  Polin.  <   Sfjilou,  ß.  Mufl»,  VTII.  0b» 

^anbeläpftanjciu 

(Ären,  ©ran)  wirb  am  auSgebehnteften  bei  Bamberg, 
Slaftatt,  Offenburg,  Erlangen,  Nürnberg,  Bürjburg, 
Stannooer,  2icgniß,  Siamburg,  um  Sulln  (9!ieber- 

bfterreieh),  Malin,  laSIau  (Böhmen)  tc.  gebaut.  Sie 
Einlage  eine«  MecrretticbfelbcS  erfolgt  auf  meift  tief 
gefpatetem,  forgfältig  gehängtem,  tiefgrünbigem  fri» 
fd)en  Boben  mit  SUpjomftüden  (Stangen,  Burjeln, 

Secbfer  tc.),  bie  in  fdjräge  Bflanjlödjer  in  40— 80  cm 
Eittfcrnung  geftedt  werben.  Über  Sommer  erfolgt 

mehrmaliges  Bebaden,  gegen  Eube3uli  baS  »§cben« 
unb  »Bußen«,  utn  ntbglichlt  bide  Stangen  ju  erhalten. 
Sie  Stangen  werben  tnt  erjten  ober  {Weiten  iperbft 

auS  Dem  Boben  genommen  unb  mit  wollenen  2ap- 
pett  abgeriebett.  SaS  ̂ eltar  liefert  burdtfchnittlid) 

24  —   26,000  Stangen  Bon  30 — 36  cm  2änge  unb 
2,s— 6   cm  Side.  4er  ffümntcl  (ffaroe,  Äümmich), 
beffen  Samen  alS  ©ewürj  für  Brot,  Safe  unb  Spei» 
jen,  als  3uflabe  ju  Maftfutter,  jur  2>erftellung  oon 
ätherifchent  Dl,  in  ber  Mebijin  uttb  ber  Scifenfabrila» 
tion  Berwenbet  werben.  Ser  Mnbau  erfolgt  entweber 

burd)  Bftanjung  ober  burdf  Saat  unter  einer  Über» 
frud)t.  Gr  erhält  bie  Sultur  einer  Jiadfntdit.  Mm 

meiften  fd)übigt  ihn  Durch  Serhinberung  ber  Samen» 
bilbung  Die  Sfümmclfd)abe  (Depressaria  nervosa) 
unb  bie  ßvfeheinung  ber  Stoßer,  bie  Darin  befiehl, 

baß  bie  Bflaitjen  im  jweiten  ya^re  nicht  in  Santen 
fdtießett  wollen.  Settdjel.  MniS,  Äorianber  Hnb 

wie  Sümmel  Solbettgewächfe  unb  werben  als  £iad- 
früd)te  jeboch  nur  hier  uttb  ba  im  großen  tultiniert. 
Safran  liefert  als  nußbaren  Seil  bie  Barbe  mit 
einem  Seil  DcS  ©riffelS,  bie  getrodnet  alS  ©ewürj 

unb  jutn  ifärben  Bon  Butter,  Stiife,  Biirflen  tc.  Ber» 
wenbet  wirb.  Sie  auSgebehnteften  Safrangärten  fin» 
ben  ftch  in  Mieberöfterreich,  Sübtirol,  llngam,  in  ber 

Brouence  unb  in  2oiret  Sie  Mnlage  ber  Safran- 

beete,  bie  brei  3aljre  nach  3wifchenpaufen  Bon  7—10 
3at)ren  jurSafranluttur  uerwenbet  werben,  gefehieht 

mit  jungen  3wiebcltt  (Siete),  bie  altem  Bflanjungen 
entnommen  werben.  Sie  Ernte  ift  feßr  mühfatn,  weil 

bie  Barben  cinjeln  Bor  Dem  Eintritt  ber  Mittags» 
wärme  aus  ben  Blumen  auSgelöft  unb  bei  gelinber 

Bärme  in  Öfen  getrodnet  Werben  utüffen.  Sie  3wie' 
beln  werben  im  grühjahr  unb  Sommer  oft  ntaffett» 
haft  Bon  beut  Safrantob  (Rhizoctonia  crocorum) 

lerftärt.  3n  twei  Gmtejnhren  erljält  man  Bon  einem 

^eltar  17  —30  kg  Barben.  3'<  1   kg  getrodneter 
Barben  ftnb  40—100.000  Blüten  notwenbig.  Sie 
toiebel(3tpoHe,  Bolle)  wirb  alS  Äiichengewürj  unb 

ütbengemüfe  Berwenbet  3ttm  Mnbau  lomnten  glatt» 

runbe  B’opf»  ober  Mpfeljwiebet  unb  längliche  ober 
Bimjwiebel,  bie  je  nach  Der  Orarhe  ber  3wtebeln  nod) 
weiter  unterfchieben  werben.  Ser  Mnbau  gefdticl)t  mit 

Samen  ober  burdjBerpflanjen  auf  gartenmäßig  Bor- 
bereitete, warme,  humusreiche  Beete.  Unterbleibt  baS 

Schmetten  ber  3wiebeln  im  öerbite,  fo  werben  jur 

Beförberung  beS  MuSreifenS  bie  Stengel  eingetreten, 

gelnidt.  SaS  MuSnehmen  erfolgt  nach  betn  Mbwellett 
ber  Stengel  imMuguft  unb  September.  Sie  am  Selbe 
getrodneten  3toiebeln  werben  auf  SReifen  gebunben 
ober,  mit  Stroh  in  3öPfen  geflochten,  in  froftfreien 
Räumen  aufbewahrt,  ©cerotet  Werben  Born  Jieltar 

100 — 160 — 180  dz.  3miebelbau  wirb  in  Seutfch- 
lanb  bei  Borna  (jährliche  Brobultion  45,000  3tr  )» 

®ro§goltem  (Bejirl  Erfurt),  granlenthal  in  ber 

Bfalj,  Cffenbach  (Mabeirajwiebeln),  £übbenau  tc. 

getrieben. Über  bie  Mnbau»  il  ErtragSBerhältniife  einiger  ber 

Borcrwähntenfflewürjpflanjen  geben  fo!genbe3ahlen 

(nach  RrafjtS  »Bflaujenbauletire«)  MnhaltSpunlte : 
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Äilogr.  6 aatmenge Steifen» 
ärntmtrag  auf 

|   auf  1   £xftar entfer» 
1   i'cftar breit* inülei^en 

nuttg  in 
flörncr 

€tro$ 

iDürfig 

^entim. 

i>cftoL  | 

2>-3tr. 

«m*  .... 
1 

17— SO  1 

30—40 
14—24 ; 

18-26 
.   .   . 18—19 

8-10  | 

30-50 15-25 20-80 

Äorianbtr  .   . — 23-31 — 
17-20 

18-30 

«ürnnid  .   .   . 
9—15  1 

4—10  1 

80 
15—43 

20—30 

genf,  fcfcroflrjfr 0,*— 0,« 0,15—0,« 

45 

10-15 

8—12 

Senf,  »eifrtr  .   j 0,t— 0,3 0,15—0,1 45 
10—20 15—24 

Sen  gnrbpflanjcn  tommt  unter  bcn  $>.  mit 
©ejug  ouf  bieElusbetmung  beöElnbaueä  bie  geringftc 
lutrlidiaftltchc  ©ebeutung  ju,  fcitbcm  bi«  aBgeuiemere 
Serrocnbung  ber  garbfto|fe  tropijd)ec  ©jlanjcn  unb 

fiinjtlid)  bcrgeftcllter  garbftoffe  b«n  ©ebarf  an  garb. 
floffen  au«  europäifchen  garbpflaiijen  immer  mehr 
eingefchränft  bat.  3U  erwähnen  finb :   bie  3   d)  w   a   r   j   e 
3K  a   1 B   e   (Stodrofe,  ©appelrofe),  bie  im  «Weiten  3af)r< 
rote  garbftoffe  entbaltenbe  ©litten  liefert,  bie  junt 

Diotfärbcn  Bon  Stein,  fiifören,  Effig  ic.  BcrWcnbct 

Werben.  ®an  erntet  Bom  Jiettar  1,4 — 7,8  dz  ©lit- 
ten. Safflor  (gärbebiftel,  galfdjer  Safran),  ber 

in  ben  mennigroten  ©lumenblättem  einen  roten 

garbftoff  (Sart^amin)  unb  in  ben  Samen  ©renn- unb 
SpeiieiM  liefert.  S8au(©elbfraut,  ^omtraut,  gärbe« 
fraut)  wirb  wegen  beS  in  ben  ©Kittern  unb  Stengeln 

Borfonimenben  gelben  garbftoffe«(2uteolin)  hier  unb 

ba  im  großen  angebaut.  Ser  farbitoffreutjere  fron» 
jbfifdje  Söau  wirb  jeitig  im  grühjaljr,  ber  t)ül)cre 
beutfdje  Stau  im  Eluguft  gefät  unb  lejjterer  im  3uli 
be«  nädjften  3<'bte»  in  üoller  ©Uite  geerntet  unb 

forgfältia  getrodnet.  Staib  (beutfdjer  3>'bigo)  wirb 

feil  ber  ©erwenbung  beb  3nbigo  jum  ©laufärben 
nur  noch  in  fel)r  beiebränfter  Eluübcljnung  fuitioiert, 

unb  jwar  in  grantreid)  eine  glattblätterige,  ber  San- 
gueboewaib,  unb  in  Thüringen  eine  raulfbläiterige 
©arietät.  ©eemtet  wirb  2-,  3-,  4-,  ltntal  im  3al)r, 

inbem  man  bie  ©lätter  bi«  auf  bie  jebedntal  flehen- 
bleibenben  Iperjblätter  abflö&t  Stracp  (Siötet  wirb 

Wegen  ber  unterirbifd)<n  Stämme  befonberS  im  3t  tione- 
tal  um  Eioignon,  in  ben  Siiebcrlanben ,   im  CSlfafj, 
um  Steslau.  in  ber  Ufcrmarf,  in  ber  ©roBin«  Sadj- 
fen,  in  ßfterreid),  in  3talien,  am  Elfowfdien  ©teer  tc. 

lultioiert  Er  Bedangt  tiefgriinbigen,  fräftig  bearbei- 
teten ©oben  unb  fann  aue  Samen  ober  au«  Schlin- 

gen (gechfern)  aejogen  werben.  Ser  Ertrag  in  ein, 

jwei  ober  brei  gahicn  Wedifelt  Bon  11—20  -40  dz 
trodner  Sturjeln  Bom  fceftar.  Sie  Einbau«  unb  Gr- 
t   rngdoerbältniffe  bergarbpflanjen  (teilen  ftd)  wie  folgt: 

Saat- 
Ertrag  non  1   £eftar 

menge* 

Stro$  ©lüten in  9triften  | Ä   l,Uti ®-*3tr. 

Safflor  .   .   . 25—35  1 
i   9—14  hl 

20-30  1   0,»*— 2^ 
fciaib  .... 

6—8  1 
1   3—6  d* 20—40 

Bau  .... 
10-14  | 

|   2—4  de 

20-50  1 

*   flilogramm  auf  1   $eftor. 

©ott  ©lattpflanjen  fommen  Xabaf  unb  bie 
Jtoblarlen  in  ©etradtt.  Über  El  r   j   n   c   i   p   f   l   a   n   3   e   n   f.  b. 
©onbenWianufafturpflanjen  erlangt  bie  Sieber* 
färbe  gebietäweife  größere  ©ebeutung.  S.  bte  Elrtifcl 
»Xabaf,  ©enüifcbaic  unb  Dipsacus«.  ©gl.  Ära f ft, 
©flamenbaulchre  (6.  illujl.,  ©erb  1897)  ;2angctl)al, 
Smubbud)  ber  lanbwirtidiaftlicfjen  ©tlanjenfunbe  (5. 
«uff.,  baf.  1879,  3   ©be.);  Cöbe,  Einleitung  jnm  ra- 

tionellen Einbau  ber  f>anbel«gewäd)ie  (Seipg.  1868,  7 
Sle.l^eeb.SeritMnbclägewäehäbaufStuttg.  1880); 
Sieger,  Sie  §   Scutfdjlanb«  (Sticu  1903)  unb  bie 

Karte  >2anbWirtfd)aft  in  Seutfdjlanb-  (Bb.  4,6.776). 

§anbel«t>riöüegien. 

^anbelOpoIitif,  ber  3nbegriff  ber  ffirunbfäbe, 

narb  benen  ber  Staat  feine  3ntercffcn  auf  bem  Ge- 
biet be«  £>anbel«  wahrt.  Sie  Pon  tljm  ju  ergreifen- 

ben  SRaftregeln,  bie  immer  auf  ge(d)id)tlid)  gewor- 

bene .'Juitiinbe  3iüdüd)t  ju  nehmen  haben,  verfolgen 
teilt!  ben  3wed,  ben  Ipanbel  bireft  unb  inbireft  ,}u 

heben  unb  ju  förbem,  teil«  fmb  fie  auf  8efd)ränfun- 
gen  besfelben  gerichtet.  Eine  Berfdjiebciie  Stellung 

nehmen  in  ber  £->.  3«ncn-  unb  Elufeenhaubel  ein. 
Ser  Snnenhanbel  würbe  früher  Bielfach  burd) 

©innen, jBIIe,  perfön!id)e  ©ereditigungen,  Wie  Sta- 
pel-, UiuSd)lagäreebte  ic.,  befdiränft.  $jcule  fmb  biefe 

Schranfen  faft  alle  gefallen ,   bie  Äulturlänber  haben 

für  bcn  ©innenhanbel  meift  ben  fflebanfen  bcr  2>an. 
beldfreiheit  Bf rluirfl teilt  ©efchränfungen,  bie  heute 
beftehen,  bienen  teils  bem  3ntercffe  ber  Sittlichfeit, 

Sicherheit  unb  ©efunbheit  (3.  S.  bie  ©eftimmungen 
über  ben  fpanbel  mit  fflift,  ©ranntwein,  Spnamit,  ge- 

brauchten Sachen,  über  iRüctfaufSgcfchäfte,  fyiufier» 
wefen  ie.),  teils  bem  einer  gleichmäßigen  ©efteuerung 

(©eftimmungen  über  Sanberhanbel,  ffiarniauftio* 
neu  ic.),  teils  auch  bem  einer  allgemeinen,  für  ben 

Sianbel  felbft  nötigen  Drbmtng  (Seeß-,  l'iarft-,  ©ör- 
fenorbnung  ic.).  3ur  ©liege  unb  görberung  beS 
4>anbels  bienen  bie  Einrichtung  Bon  ̂ anbelSgcnchten 
nebft  entfprecheiiber  Berücfftchligung  ber  befonbem 

©ebürfniffe  bes  ̂ >anbe!S  in  ber  änediisorbnung,  Bon 
^anbeldfammem,  Ipanbelsiebuien,  EiuSfieüungcn  ic., 
bann  inbbef.  alle  SKajfregeln  unb  Elnfialten .   bie  eine 

feebunn  unb  Sicherung  beä  BerfeprS  herbeiführen. 
SieaufbenElußetchanbel  gerichtete 5>. erftrebt  teiU 

Sicherung  unb  ©Jabrung  ber  heimifdjen  3nterefien  im 

©iiclanb  (fonfularifche  Sertretungen,  ^anbelsner- 
träge),  teil«  bie  Erhaltung  unb  Rebling  ber  eignen  . 

3nbuftrie  burch  ©efchränfungen  (Einfuhrjölle,  Ein- 
fuhrBerhote;  bgl.  ÜSerfantilfhfteni ,   grcihanbel  unb 
3öüe)  ober  burd)  ©efchaffung  Bon  SRitteln,  beten  ber 

Öanbel  ju  feiner  Eni  widel  img  bebarf  (^anbel8flati(tif, 
Erportmuflerlager,  Äonfulatäberichte  ic.).  Eine  tticb 
tige  SHoBe  für  ben  ̂anbcl  fpielen  bie  Transportmittel 

(Elfenbahnen,  beren  Sarifgeflalhing.Eifenbahnfracht- 
rechl,  Schiffahrt).  Sann  fann  uou  hoper  ©ebeuticng 

für  ihn  eine  gefunbe  ftolonialpotitif  fein.  Wenn 

baburd)  ̂ anbelSbegiehungen  mit  fremben  großen  Elb- 

faßgebielen  angebahnt  unb  bauemb  unterhalten  Wer- 
ben. Sgl.  -Sie  t>.  ber  Widrigem  Änlturflaaten  in  ben 

lebten  yahrjeljnien«  (Sb.  49 — Bl  u.  B7  ber  »Schrif- 
ten be«  Serein«  für  Sojialpolitif«,  üeipj.  1891—93); 

»©eiträge  ,jur  neueften  Seulfchlanb«-  (ebeicba, 
©b.  90— 92,  1900  —   01)  unb  -Öflerrcich«-  (Sb.  93, 
1901);  01  m   n   j   e   I ,   Sanbbuch  ber  internationalen  $). 
(EBien  1898)  unb  Spftem  ber  $).  (fieip).  1901);  Pan 

ber  ©orght,  $>anbcl  unb  (baf.  1900);  griffe- 

rid),  JmubelSpolttif  (baf.  1901);  3'm,n(rn,ann- 
Sie  5».  be«  Seulfhen  Sieidie«  oom  granffurter  grie- 

ben  bi«  jur ©egenwart  (2.Elufl.,©erl.  1901);  toehip- 
pel,  ©nmbjüge  ber  (baf.  1902);  Elrlifel  s>.  tm 
-Önnbwbrteibud)  ber  StaatSwiffenjchaftcn« ,   ©b.  4 
(2.  Elufl.,  3ena  1900). 

$>nnbcloprriiiticn,  ©elohnungen,  bie  jur  Un- 

terftlißung  unb  görberung  Bon  3i'buftric  unb  £>an< 
bei,  befonber«  in  Elnfnüpfung  an  Elu«-  unb  Einfuhr 
Bon  EBaren,  gewährt  werben  «ie  waren  eine  beliebte 
äJiahregel  be«  SKerfaiitüfhftem«  (f.b.).  Sgl.  Elu«fuhr. 

ifianbcldpriBilcgicn,  bie  ©oiTedjte,  bie  einer 
Stabi,  ©efcBfihaft  (\uinbelSfompanini)  ober  ©erfon 
ober  einer  Klaffe  (j.  ©.  bcn  3“ben  im  SKittelalter, 

bie  ©elb  auf  3'"«  auSleihen  burften)  für  Jianbel«- 
jWede  eingeräurat  Werben.  Sa«  territorial  jerfplit- 



§cmbel3rat  - 

tute  deutfdjfanb  War  irfjr  rettf)  an  ben  mannigfach- 
ften  £>.  Sie  bcftanben  in  SRonopoIS-,  Stapel-,  Um- 
icbtagSiecbten  u.  a.  fotoie  in  einer  Weibe  Bon  Bor- 

fcbriften  über  bie  Smu  Jung  bci  Jpanbelijtrafien.  '?tud) 
nennt  man  tp.  bit  Vorrechte,  bie  ein  Staat  einem  an- 

bem  Boc  britten  Staaten  in  bejug  auf  ben  §anbelÄ- 

Bertebr  »ugeftebt. 
$anbeförat,jouicItoie!pcmbclätamnier;  SHtglieb 

einer  fotdjeii;  and)  foBiel  tute  Kommerjienrat;  in 

granfreid)  ein  1831  nur  für  baa  Jntereffe  bei  $>an< 
bei«  errichtetes,  1853  im  Sntereffe  Bon  £anbtnirlfd)aft 

unb  Qnbuftrie  erweitertes  Kollegium  (Conseil  snp6- 

rieur  du  commerce,  de  l’agriculture  et  de  l’indus- 
trie) ,   bna  aus  Beamten  unb  Vertretern  Bon  San  bei, 

Snbuftrie  unb  l’anbloirtfcbaft  jufammengefejtt  tft,  um 
gragen  ber  ©efejjgebung  unb  her  Bcrroaltung  Bor- 
jubereiten  unb  tu  begulatbten. 

J&anbclorcrtjt  ift  ber  Snbegriff  ber  befonbem  für 

beuipanbel  geltcnbenSteehtsfüfe.  diejenigen 'Können 
beSjclben,  welche  bie  aus  beut  {lanbclüBertebr  ent- 

fpringenben,  auf  Sonberintereffen  berubenben  Be- 
ziehungen ber^krfoneit  jueinanberuitbju  ben  Soeben 

orbnen.bilbenbaSBriBatbanbelSrechiobcrfcaii* 
belspriuatrcd)t  daS  Staat8banbclSred)t, 

ein  Seit  bea  BerwaltungSreebtS,  regelt  bie  Bejicbun- 

gen  ber  Staatsgewalt  jum  £>nnbel  nach  ber  polijei- 
lidjen,  finanziellen,  f!tafrcd)llichen  unb  Prozeßrecht- 
lieben  Seite.  daSBölIerbanbelSrecf)t  beliebt  ft<b 

auf  bie  Sbebingungen  bei  fjanbelsbctriebS  jtnifeben 

Bcrfd)icbenen  Staaten  unb  bereu  Angehörigen ;   tS  ift 
teils  allgemeines  Bölferrecbt  ber  jinilifterten  Staaten, 

teils  SBCjialBölferreebt.  AIS  Zweige  bei  Brioatban- 
belSred)tS  finb  ui  betrachten:  bas  SBedjfel-,  baS 

See»  unb  bas  BerficherungSrecht. 

das  beutfdie  1p.  beruht  gegenwärtig  auf  bem  £>an- 

belsgeiegbud)  Born  1.  pan.  1900,  baS  nur  eine  Um- 
arbeitung bes  allgemeinen  beutfd)en  §anbelSgefep- 

bmbeS  non  1801  ift,  baS  gegenwärtig  itod)  in Öfterreieb 
gilt.  diefe  burd)  bieEinfüi)rung  bei)  Bürgerlichen  ffle- 

fepbudjeS  notwenbig  geworbene  Umarbeitung  erfolgte 
1895-  97  im  Steid)siuftizamt  unb  erftredte  fieb  uor 
allem  barauf,  bie  Borf ebriften  beS$)anbelSgefcjbud)eS 

mit  bem  3>'balt  bcS  Bürgerlichen  ©efcjjbiicheä  tnEin- 
Hang  ju  bringen,  außetbetn  aber  autb  bie  Ergänzun- 

gen unb  Anbentngen  Borjunebmen,  bie  feit  feinem 

Belieben  fieb  als  notwenbig  ober  wünfcßenSwert  er- 
Wiefen  batten.  diefe  Beräitberungen  Waren  }.  d.  febr 

wefentlidje,  fo  würbe  j.  8.  ein  ganz  neuer  Begriff  bei 

Kaufmanns  (f.  b.)  aufgefteüt  unb  neue  Abfdjnitte 

über  bie  $>anblungSageiiten  (f.  Agent),  baS  Saget- 
gefdiäft  (f.  b.)  eingefügt.  daS  nrueimnbelSgcfepbud) 
Zerfallt  jefit  nid|t  mehr  in  fünf,  fonbern  nuiimebr  in 

Bier  Biidier.  Bon  biefen  banbeit  baS  erfte  Born  San- 

belSflanb  (§  1—104),  baS  {Weite  Bon  Ben  fjanbelä- 

gefellfibaften  (§  105  -   342),  baS  britte  Bon  ben  £>an- 
belsgefcbäften  (§  343  —   473)  unb  baS  Bierte  Born 
Seebanbel  (§474 — 905).  daS  in  bieiem  ©efepbuei) 
niebergelegle  Sied)!  ifi  jebod)  nubt  auSfchtießiich  ein 

Stecht  ber  Staufleute  unb  gilt  nid)t  etwa  nur  für  bei- 
berfeitige  £>anbelSgefd)äfte  (f.  b.),  Bielmebr  fallen.  Bon 

wenigen  Ausnahmen  abgefeben,  au<b  bie  ©efd)afte 
eines  3fid)KaufmannS  mit  einem  Raufmann  (fogen. 

einfeitige  £anbetSgefd)üfte)  für  beibe  Seile  unter  baS 
$).,  faüS  fie  aud)  nur  für  ben  Kaufmann  nach  §   343 

u.344  banbelSgef<bäftli<ber  'Jiatur  finb.  dagegen  gel- 
ten bieBeftimmungen  beä  tianbciareditS  nicht  für  ben 

©ejdwftSBerfebt  Bon  Siiehtlaufleuten  untcreinanber. 
ginben  (ich  im  .£>.  (eine  befonbem  Borjdjrif ten ,   fo 

tritt  baS  Bürgerliche  fflcjegbud)  ergänjenb  ein. 

§anbelsred)t.  739 

3n  ßfterreich  gilt  baS  bis  1900  bei  uns  in  Kraft 
eftanbeue  Allgemeine  beutfibe  fymbelSgefebbudj  mit 

luSnabme  beS  Seered)ts,  bem  fieb  and)  Ungarn 

im  großen  unb  ganzen  (16.  'Jliai  1875)  anfdjloß. 
3n  granfreid)  ift  für  baS  £>.  nodj  ber  Code  de 
commerce  in  ©eltung,  ber  jebod)  burd)  eine  Steiße 

nadjfolgenbcr  ffiefeje  teils  abgeänbert,  teils  ergänzt 
worben  ift.  3n  ber  Schweiz  ift  baS  gefamte  Cbli- 

gationenred)t  burd)  BunbeSgejefj  oont  14.  puni  1881 
nebft  ©rgänjungSgefef)  Bom  ll.Sej.  1888  in  einbeit- 

lieber SJeife  normiert.  3n  Belgien  gilt  ber  Code  de 
commerce,  burd)  fpätere  ©efejje  mobifi ziert;  in  ben 

Stieberlanben  ift  er  feit  1838  burd)  ein  neues ©e- 

febbueb  (Wetboek  van  koophandel)  er'e(it.  Spa- 
nten befikt  feit  30.  iüiai  1829  ein  .^anbelSgefepbud) 

(Codigo  de  comercio) ,   baS  ben  Code  de  commerce 
rum  Borbilb  bat  unb  1885  neu  rebigiert  würbe. 

Aud)  baS  &anbelSge!c{)bud;  ber  dürfe i   ift  im  we- 
fentlid)en  bem  Code  de  commercenacbgebilbet  Bor- 

tug al  bot  feit  1888  ein  neues  fyinbelegefepbud). 

3ü  Italien  würbe  burd)  ©eiejj  uom  28.  3uni 

1865  ein  ̂ anbetSgefefjbud)  für  bas  Königreich  publi- 
jicrt,  bas  weientitd)  auf  bem  forbinifd)en  ̂ anbelS- 
gefejjbud)  (30,  dej.  1842)  beruht,  jebod)  mebrfnd) 
inobifigiert  wurbe,  bis  31.  Oft.  1882  ein  neues  £>an- 
belSgefekbud)  (Codice  di  commercio)  in  Kraft  trat, 
das  £).  für  Sufjtanb  bilbet  in  2883  Artdeln  einen 

deil  beS  rufüfeben  fflefeblobcp,  ber  mit  1.  pan.  1835 

in  Kraft  getreten  ift;  im  ehemaligen  Könizireid)  Bo- 
len gilt  noch  baS  fraiijöfiid)e  Siecht,  ©rogbritan- 

nien.bie  ftanbinaBifcbenStaaten  unbbieBer» 
einigten  Staaten  Pon  Amerita  haben  beute 
nod)  lein  befonbereS  i>.,  teilweije  wirb  bort  nach  bem 

geltcnben  Bürgerlidien  Secbt,  teilweife  nacb  vaiibclS- 
gewobnbeitsred)!  9ied)t  gefproeben.  3n  Brafitien 

gilt  feit  25.  3uni  1850  ein  auf  ©runbtage  beS  fran- 
öfifd)en,  fpanifdjen,  botliinbifcben  unb  namenltid) 
eS  portugiefifeben  BerfafeteS  ©efepbud).  3«  3“pan 

enbtid)  gilt  feit  1899  ein  bem  beutfdien  ̂ lanbelsgejcf). 
buch  nadigcbilbeteS  fymbelsgefepbucb 

fiiteratür  beS  neuen  ̂ anbelSgefebbudjeS:  1)  Sigle* 

matifebe  darflelluitgen :   Eofad,  Üebrbud)  beS  4>an- 
bclsrecbts  (6.  Aufl-,  Stultg.  1903);  Engelmann, 

daS  beutfepe  £»nnbcls-,  Silecbfel-  unb  Seered)t  (Bert. 
1899);  ©areiS,  daS  beutfebe  $>.  (7.  Aujl.,  baf. 

1

9

0

3

)

 

;

 

 
bie  preisgefrönte  darftedung  beS  i'anbclS- 

rccbtS  

Bon  
Korn  

(6.  
Aufl.,  

baf.  
1901);  

Cebmann, 

IpanbelS-,  

Set-  
unb  

©ecbfelrecbt,  

in  
BirtmeljcrS  

«En Zbflopäbie  

ber  
MecbtSwiijenfcbnft«  

(baf.  

1900);  

2) 
Kommentare,  

a)  
mit  

Seerecbt:  

SRalower-fiöwe 

(12.  
Aufl..  

baf.  
1898— 

1902,  

3   Bbe.);  

b)  
ohne  

See- r<djt:  

düringtr  

u.  
Jiacfienbiirg  

(URannb- 

1899 
ff.), 

©areiS  

(2. 
Aufl.,  

tffiünch  

1900),  

granfenbuiaer 

(2.  
Aufl.,  

baf.  
1902),  

©olbmann  

(Berl.  

1901ff.), fiebmann  

u.  
SH  

in  
g   (baf.  

1899—1901,  

2   Bbe.), 'Jiuborff  

(Stutlg.  

1898),  

Staub  

(7.  
Aufl.,  

Berl. 1901 
;   AuSg.  

füröflrrreid)  

bearbeitet  

bonBisfo.BJien 

1

9

0

4

)

 

 ;   c)  Seerecbt  allein :   B   o   t)  e   n   S ,   daS  beutfdie  See- 

redjt  

(ßeipj.  

1897 
ff.);  

£eo,  

dentid)eS  

SeebanbelS- 

red)t  

('iSund).  

1902);  

3)  
dertauSgoben  

mit  
Anmer- tungen:  

Ba 
ich  

(mit  
®infd)lujj  

beS  
See-  

unb  
Seebfcl- 

recbtS,  

5.  
Aufl.,  

Bert.  

1 902),  

£   i   1 1   b   a   u   e   r   ( 12.  
Aufl.,  

baf. 
1901),  

SWeperbof  

f   (baf.  

1900);  

4)  
©emcinberjtäiib- 

liebe  
darflctlungen:  

döbn,  

der  
Kaufmann  

unb  
fein 

Stecht  
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1901);  

Körner,  

daS  
neue  

beutfebe  

£>. 
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1901);  

5)  
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für  
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« (brSg.  

Sozi  
£ebmann  

unb  
»epfiner,  

Stutlg. 1858 
ff.);  

»SJtonatSfcbrift  

für^-  

unt1  
Bantmefen«  

(brScj. 
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Bott  Jiolbhetm,  ©erl.  1892ff.);  6)  fHethtfpredjung :   ftimmungenüberbieSegifterpflicbt  fmbenftd)  im  Jmu* 
■GntjcheibUngeu  be«  SKeid)«gcrid)t«  in  Ijioilfacbcn-  bflSgcif jtbuef)  Berfireut,  fo  3.  ©.  bejüQlict)  ber  3d)ulb- 

^SJeipj.)  unb  bic  ntetfien  junili]d)cii(jcitfd)rifteu.  (Sine  Übernahme  bei  Erwerb  eines  J>anbri«gcid)äftS  (§25), 

Bufammenftedung  ber  adjährlid)  ergehenben  aberft-  besüglicb  ber  Haftung  be«  in  Sa«  Gefdjäft  eines  Gin. 
richterlichen  banbcl«rcd)tlidicnGntfdieibimgeirin3orm  geKaufmann«  eiiilreienben  Jetlhaber«  (§28),  über 

tmgerSedjtäfäÄegibtbieaUjährlicberfcbemenbe^an-  Sie  Segifterpflicht  juriflifdier  ©ertönen  (§  33),  Boti 
betdredjUidje  3tecbtfpred)ung*  Bon  G.  Kaufmann  RommanbitgcfcdFcbaften  (§  162  u.  174),  Bon  Ä(»ien- 

töannou.  1901  ff.);  7)  Gefegc«fammlung :   Srieb •   gefedfebaften  (§  196  —   311),  Bon  ft'ommanbitgefed- 
berg,  $)ic  Jtanbclögcfejjgcbung  bcs  Jeutfcben  Sfeidjä  ((haften  auf  Vtttien  (§320,  323  ff.,  330  u.  333)  unb 
(7.  Wufl.,  fieipg.  1903);  ©orcbarbl,  5)ie  geltenben  au&erbem  im  ®enoffenfd)aft«gefe(j ,   §   10  ff.,  unb  tn 

ßanbelSgefebe  be«  Grbbade«  in«  Jeuticpe  übertragen  §   7   ff.  beS  Gelege« ,   betreffeitb  bie  ©cfedfdjaften  mit 
l®erl.  1884ff.,  5   Sbe.).  f5ür  ßjterreid):  Ganfieitt,  befdjrnnller  Haftung.  S.  oueb  fRegiftenpefen.  ©gl. 

£ef)rbud)be« öfterreid)if(benJ>anSelÄreeht«  (©erl.  1895  Gopn,  Ja«  Jcanbe!«-  unb  ©cno||enf<baftSrcgiftcr 
bi«  1896,  2©Se.);  ©ollijer,  SDa«  öfterreiepifeh«  J).  (2.  Sufi-,  ©eri.  1901);  Rur«,  Sa«  gerid)üid)e  Sie» 
(®ien  1895),  Kommentar  uon  Staub  (f.  oben).  gifterWefen  (baf.  1901). 

$>anbcl«regalicn,  friiljer  Segalien  (f.  b.),  auf  Stanbcldt  cifcnbcr,  f.  J>anblung«reifenber. 

Qfrunb  beren  bem  Staate  ber  Adeinpanbd  mit  ge-  Jianbcldridltcr,  f.  Jianbelbgmcpte. 

wiffen  'Probutten  (Jabot,  ©rannttoem  tt.)  jujtanb.  icaiibeldfadtcii  finb  im  materieden  Sinn  ade 
§eute  bilben  fie  eine  befonbere  Sonn  ber  Erhebung  Sachen,  auf  bie  ba«  J>anbel«red)t  anwenbbar  ift,  im 

Bon  AufroanSfteuem  (f.  b.).  progeffuaien  Sinne  bie  Sachen,  für  bie  ba«  Jtanbelä- 
$>anbe Ibregiftcr  (§anbel«matritel)  ift  ein  geruht  (Kammer  für  Jmnbcleiacbni)  guftänbig  ift. 

öffentliche«,  beim  Amtsgericht  geführte«  Such,  in  ba«  (ln  ö.  tomnten  bie  ©orfebriften  be«  ©ärgerlichen 

bie  ben$>anbelbetreffmbenTatfacS«n  eingetragen  wer-  fflefepbudjeäl  nur  infoweit  in  Anwenbung,  nl« 
bett,  bereit  Eintragung  ge  jeglich  toorgefdjneben  obergu-  nicht  im  Jianbelägefegbud)  ober  GinführungSgefeg 
gelaffen ift.  ®ie Organe be« ̂ nnbel«)tanbeä, 3. ©.  J>an-  hiet3U  ein  anbre«  beftimmt  ift.  Ster  ©rogefigang  in 
belStammern,  finb  oerpflichtet,  bieStegiftergeridjte  J>.  untertcheibetficb,  emgelne  ©efonberheiten  fürlheß* 
(f.b.)behuf«  Verhütung  unrichtiger  Gintragungen  unb  unb  iDJarTtfadjeti  (f.  b.)  ausgenommen,  nicht  non  bem 

behuf« 'Berichtigung  unb  Seroollftänbigung  be«  Jean*  fonftigen  ©erfahren  in  bürgerlichen  Sicditsjtreitigfei- 
belSregtfier«  31t  unterftflgen.  $ce  gleiche  ©flidjt  liegt  ten.  $ie  J>.  im  proseffualett  Sinne  finb  erfchöpfenb 

ben  Siotaren,  ©oUgei«  u.  Gemetnbebehörben,  ©cridi*  aufgcgählt  in  §   101  be«  ©erichtSBerfaffungSgcfcge«. 
ten  ic.  ob.  ®ie  Süprung  be«  JmnbeläreaifterS  unb  bie  unb  gmarfmb  bie« :   Klagen  gegen  einen  Kaufmann  au« 
Gintragung  in  baSfelbc  ift  für  ba«  gange  JeutfcheiHetd)  einem  beiSerfeitigen  J>nnbeisgefd)äft  (f.  b.),  au«  einem 

burd)  §   125ff.  be«  9ieich«gefege«  freiwilliger  ©eriebt«.  Spechte!  ober  einem  Drberpapier  (f.  b.),  au«  einem 
barfeit  unb  §   8   be«  JtanbdSgcfegbucheS  einheitlich  ge.  SianöflsredUlichcii  GcfcdfchaftSuerbältniS,  au«  einem 

regelt.  $ie  Ginftdjt  ift  jebermann  geftatlet.  $er  Gm»  SinnciirechtäBerhältm«,  au«  einem  SBaren-,  HRuftcr- 
trag  ift  im  »SeichSangeiger«  unb  in  minbeflen«  einem  unb  lliobellrecbt ,   au«  ber  ©einujjorung  eine«  be- 

anbem  ©lalle  gu  Peröffentlichen.  Alle  iflmuelbungen  ftehenben  JxmSelSgefchSft«,  au«  einem  taufmimni- 

guitt  J>.  finb  perfönlich  bei  bem  Gerichte  ju  machen  ober  fdjen  AnfteUungSüerbältniS  unb  au«  Siech  iSBerbcllt- 
ut  öffentlich  beglaubigter  5orm  eingurcichen.  Grfol«  niffen  be«  See»  ober  ©imicnidiiffahrtSrechtS.  Auger« 

gett  (amt  bie  Anmelbung  unb  Gtntragung  bei  allen  bem  ertlärcn  einige  ;h'eid)«gefege  (©an(geie§,  §   50, 
®eriditen,in  beren ©esirl ber Sinueninhaber  emc'Jiie*  Unlauterer  SPeltbewerb-Gefeti,  §   16)  cinjclne  Sachen 
bcrlaffuiig  hat,  nur  barf  bei  bem  ©eridjte  bie  3'oeig*  auebriicflidt  für  ».  ©gl.  aud)  jmnbel«gend)te. 
nieberlaffungerftemgetragentoerbcn,  wenn  ber'Jfad)-  <ianbelöfcf)iff  (Rau  ffahrteifchiff),  f.  Se^ 
wei«  erbracht  ift,  bafi  bie  ̂auptnieberlaffung  bei  bem  fchiffahrt. 

Gericht  ihre«  Sife«  eingetragen  ift.  $er  Gintragung  Jianbclbfrhitlbcn  finb  8erbinblid)(eiten ,   bie  ein 

unterliegen  ade  gewerbliche  Unternehmen,  bie  nach  VI rt  Kaufmann  im  ©eirieb  feine«  JmnbelSgewerbe«  ein- 

unb  Umfang  einen  in  (aufntännifcher  Seife  eingcrich-  geht;  ft*  finb  mit  6   ©roj.  3U  periinfen.  ©gl.  auch 
telen  ®efd)äft«betrieb  erforbern  (§  2   be« J»anbcl«geje§.  JumbelSgefdiäfte. 
buche«):  Sinnen  Bon  ̂weigniebe rlaffuncien ,   S'nna  0anbci«fchnfen,  eigne  Sehranftaiten  für  ba« 

unb  Ort  ber  Jtaiibeläntcberlaffung(f.  S.),  vnbenmgnt  ©übung8bebürfni8  be«  J)anbc!«ftanbe«,  erfdjeinen  in 
ber Strma  ober  ihrer  (Inhaber  unb  GriöfcijenberStnua,  ber  eiiropciifehen  ßulturmclt  suerft  um  1700.  $er 

Grtcilung  nnb  Grlöfd)cn  ber  Srofura  (f.  b.),  offene  Sn>nä°ff  3acgue«  SaParp  :   *I.ti  parfait  nögneiant*, 

J)anbel«gefeOfchnften  (§  106  ff.),  91u«|ebtufj  eine«  Ge-  1685)  unb  nach  feinem  ©organg  ber  hirfächftf<h< 
fedfehafter«  Pon  ber©ertreiung(§  125),  Vlujlöfung  u.  Jiofrat  3.  ©.  Siarperger  in  ®re8beu  (feit  1715)  fuch. 

Sortfcgmig  ber  offenen  Jianbclagciedfcbaft,  Sencn.  len  bie  Raufmaunfcbaft  in  formam  artia  unb  unter 
meng  ber  Siguibatoren  unb  Grlöfchen  biefer  Gejed*  aewiffe,  methodice  Porgutragenbe  Pracccpta  gu 

fchafl.  ifurGrgmingungbrrGmtragungftehtbeuiSRe-  bringen;  anbre  folgten,  ©n  mehreren  Jiocbichuleit 
giftergerid)t  nach  §   132 — 139  be«  9ieich«gefej)cä  über  (Götiingen,  SPien,  ilcipjig  uitb  ©raunfehweig)  be- 

bte Angelegenheiten  ber  freiwidigen  ©erichtSbarfeit  gann  man  in  'Jeutfdjlanb  bie  J)anbel«wiffenfcbaften 
ba«  Sficdjt  3U,  Orbnungjftrafen  _gu  «erhängen,  beren  gu  berürffichtigen,  tpährenb  befcbcibettern  Vlnfpnicben 
Gingdbetrag  300  SSf.  nicht  überfteigen  barf.  3ft  eine  Sie  im  18.  3«Vh*  neu  entfichtnben  Sicalfchulcn  ent> 

ber  eintragbpflichitgenjalfachen  nicht  eingetragen  unb  1   gegen(amen.  Auch  befonbere  J>.  unb  fogen.  Jmnbelä- 
belnnnl  gemacht,  [0  tann  fie  einem  Stritten  gegenüber  afabemten  enlftanben  unb  «ergingen ,   fo  bic  J>anb- 

nidjt  gellenb  gemacht  Werben,  e«  fei  benn,  bafe  er  ftc 1   lungäfchule  Bon  3*  ©   ©ucrlonge  in  fennau  (1764), 
ohnehin  (annte  (§  15,  Vtbf.  1).  3ft  banegen  eine  re*  I   bie  Acadbmie  cambiste  be«  Vir.  be  la  Gontiere  m 
gifterpflichtige  Jaifache  eingetragen  unb  betannt  ge- :   ©an«  (1767),  für  3)eutid)lnnb  befonbers  Wichtig  bie 

macht,  fo  muh  fie  jebermann  gegen  fich  gelten  laffen.  I   j)unblung«a(abemie  oon  3-  ®-  ©üfd)  (1728—1800, 
Wenn  er  nicht  beweift,  baft  er  |ce  nicht  (annte,  nod)  1   f.  b.)  in  pamburg ,   felbft  fdjon  öffentliche  3nfütnie 
(ennen  tonnte  (§  16,  iilbf.  2).  Gine  Seihe  Weiterer  Se*  ,   biefer  Art,  wie  bie  !panbri«a(abemicn  in  SSien  (1770 
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biS  1804)  unb  in  SJcoSlau  (1783,  feit  1798  m   BderS*  gemtfation  Ianbe#ge[o(iIid)  getroffen  (1B  Schulen), 
bürg).  Sauembertt,  wenngleich  (etncawegS  burd)-  Sie  meiften  neuen  Schulen  biefer  Art  hoben  uon 
greiienben  Erfolg  hotten  einftmeilcn  bie  oben  blieben  oontberein  boS  3roangSprinjip  ongenommen.  Siele 

Rortbtlbungsfdtulen  für  fymbeUldjrltnge  unb  -®c-  Stähle  fmb  baju  übergegattqen  ober  flehen  im  Sc- 
hilfen, bie  fteb  feit  1797  uon  BreSlau  unb  mehr  noch  griff,  eS  ju  tun.  Bon  etwa  350  (aufmönmfehen  Sort- 

auf  E.  SB.  SlmolbiS  (f.  b.)  Slntricb  feit  1818  uon  bilbungsfchnlen  hotten  Enbe  1903  ben  Scbuljtoang 
fflotho  aus  in  Seutfcblanb  Uerbreiteten.  S)iS  1895  gegen  150.  Jmmer  mehr  ermeift  eS  ben  hohem  An- 
cntflnnben  in  Seutjchlonb  281  eigentliche  berartige  (prüdien  unb  jumot  bem  lageSuntcrricht  gegenüber 
gortbilbungSfchuIen,  bnuon  bie  relati»  meiften  bei  [ich  als  nötig,  auch  für  biefe  Stufe  mmbeftenS  einen 
guter,  ftaatlicher  Organifation  unb  Auffubt  (42)  im  Stamm  uon  fiehrem  im  Hauptamt  aiuuftellm.  ftür 
Königreich  Sachfen.  Sic  mittlere  Stufe  oertraten  bereu  Iperan-  wie  jur  Sortbilbmtq  auch  für  nebenamt- 

1895  im  ganzen  42  beutfehe  fc.  einen  SInfa()  jur  liehe  Sichrer  burch  geeignete  Stubiengbtge  wie  burch 
fjanbelsbodjjcbule  jeigte  faft  nur  SreSben  mit  feinem  Serien-  unb  91ad)hilfefurfe  ju  forgen,  tft  rine  ber  wich- 
»^öhern  gnchturS  für  Äaufleute«,  tuährenb  bie  fieip-  tigften  Slufgnbeti  ber  tianbelshochfchulen  (f.  unten), 

jtget  öffentliche  IpanbelSIebranftalt  (gegrünbet  Uon  Sie  SKittelftufe  ber  fit.  bilben  b&bcrf  i>.,  ©an* 
il.  Schiebe  1831)  brei  Stufen.  ficbrlingSabteilung.  belfirealfdi  u   len  unb  flach  turfe  für  folcpc,  bie  ber 
SKittelfchule  unb  fachluiffenidiaftlicbe  Saturn,  in  fich  JortbilbungSfchule  fchon  entroachien  finb.  SluS  ber 

uereinigte.  Ähnlich,  allmählich  fortfehrcitenb,  ober  im  grofjen,  in  bunt  bewegter  SRnnnigfaltigfeit  fid)  ent- 

gangen regellos  hotte  fich  bab  öonbeläfchulwefen  im  ioirfelnben  früüe  feien  alS  Itjpett  folgenbe  berbor« 
AuSlanb,  bejonberS  in  ©rofibritannien ,   Sforbame-  gehoben.  Sie  mittlere  §anbeISfchulc  (fiianbdSreal- 

rita,3ranfreich,  Belgien,  ben  Siiebetlanben.  entluidelt.  fchule)  pflegt  jugleich  allgemeine  <9tealfd)ul-)S)iIbung 
Sen  weiteften  Siuf  genofi  bie  1820  uon  einem  (auf-  unb  deinen  lareSteruisbilbung;  fie  fcblieftt  mit  Gnuerb 
männifchen  Bereut  begrünbete  ficole  spbciale  de  beä  Sed)teS  tunt  ein  jährig  •   freiwilligen  üeerbienfte. 
commerce  in  Baris,  1869  Uon  ber  Chambre  de  com-  SiefeS  Siecht  fegt  Borat«  bte  höhere  fiunbdSfcbule,  bie 
merce  übernommen  unb  als  ficole  supärieure  de  bann  baSSBert  ber  Siealfchulc  mit  befonbererSRüdficbt 

commerce  toeitergefttljrt.  Aud)  fie  umfajjt,  au«  einer  auf  ben  (aufntäitnifeben  '-Beruf  noch  ein,  jwei  ober  brei 
Section  älementaire  unb  brei  auffteigenben  Comp-  Jahre  fortfuhrt.  Sluch  ip.  für  grauen  unb  'Uiabchen, 

toirs  beftehenb ,   alle  brei  Stufen  ber  (ctufmännifdien  einjährige  uttb  breijährige,  gibt  eS.  wenngleich  nur  in 
Berujsbilbung.  Ser  getoaltige  Auffthwung  beS  SSelt-  geringer  3a^l-  Enblid)  hoben  manche,  befonberS  grö- 
honbdS  feit  etwa  1870  fpannte  auch  bas  BilbungS-  gerc  Stabte,  wie  Scipjig.  granlfurt  a.  1)1.,  ̂ tannoner, 
bebürfni«  ittt  feattbelsfinnbe  ber  führenben  Stationen  Jtoblenj  tc.,  eigne  Kombinationen  ocrfchiebener  Slrten 

höher.  BefonberS  lebhaft  gingen  bie  fiirtnbriSfant.  Bonfi). gefchaffen.  Eigentliche  IpanbelSbDibfibulett 
mem  itt  grantreicb  Uor;  in  Borbeauj  (1886)  uttb  gab  eä  bis  jum  AuSgange  beä  19.  Jabrt).  in  Seutfch- 
Baris  (1889)  würben  aud)  bie  beiben  erften  inter-  ianb  nicht.  Jm  Stnfange  ber  1890er  Jahre  erhob 
nationalen  Äongrcffe  fürfininbelSfchulroefen  gehalten,  ftd)  in  ben  beteiligten  Steifen  ber  preuftifchen  Shcin- 
betten  fpäterbicjufionbon(l897),Antwerpen(1898),  proBinj  eine  eifrige  Slgitation  für  Ausfüllung  biefer 

Benebig  (1899)  unb  Baris  ([1900)  folgten,  jnjrot-  Müde.  SJtan  BenniBte  gegenüber  ben  fteigenben  Er- 
fchett  war  auch  3>eutfdjlanb  tn  bie  Bewegung  einge-  folgenbcsbeutfcben§anbe(s,lfentralfteflcnfür3anim- 
treten.  Slngercgt  befonberS  burd)  bie  §anbelsfammem  lutig  uttb  Bearbeitung  alles  beffen,  WaS  für  ben  Seit, 
in  SteSben,  fieipjig  unb  Braunfebweig .   fonftituierte  honbel  theoretifch  unb  praltifch  bebeutenb  tft,  ähnlich 
fleh  1895  ber  Seutfd)e  Berbanb  für  baS  lauf-  ben  Uniuerittäten  unb  ben  tcchnifchcn  siochfdjulen  auf 
tnännifche  UnterrichtSwefen.  ber  feither  aüc  ihren  ©ebieten.  Siefe  Anftalten  fönten  fich  jugleich 

jtoei  Jahre  (Seipjig,  ftaunouer  tc.)  beulfd)e  Ron*  alS  prattifdie  Aufgaben  {teilen:  wtffenfchaftltchc  SluS- 

greife  »eranftaltet  unb  burch  rege  literoriiehe  Sätig-  bilbung  ieitenber  iiräfte  im  öattbeisftanbe,  befonberS 
(eit  Star-  unb  ffrortbilbung  beS  (ctufmännifdien  Stach-  Bon  Btouieren  beS  SluSfttbrbanbelS,  »ott  Rachlfhrem 

wttchfeS  ju  förbem  fudjt.  Jh>»  fleht  ein  befonberer  für  mittlere  Bon  haubelefunbig  gefchulten  Beam- 
SJerbanb  ber  Sireltoren  unb  fiehrer  (aufmännifcher  ten  unb  Beratern  für  Sleicb  uttb  Staat,  ©etucinbcn, 

Unterrid)tSanftaltcn  mitwirfeitb  unb  beratenb  jur  .vtanbelStammern,  Bon  (onfttlarifchtn  Bertretem  im 

Seite.  Beiber  Sätigleit  erftredt  ftd)  auf  alle  brei  Stu-  Buslanb  tc.  Sie  preuftifdte  Segierung  (ant  entgegen 
fett  beS  &anbelSfet)ullDejenS.  Sie  3°hl  ber  (auf-  burd)  Wnglicberung  eines  fjanbelSWiffenfihaftlithen 
itiättnifd)en  (fortbilbungSfchulett  hat  fich  tn*  fturfu«  an  bie  Xe  thnifche  §oihicbule  ̂ u  VI  a   d)  c   n   ( 1 898), 
folgebefjen  wefentlich  gehoben,  u.  bet  en  Organifation,  ber  eS  aber  ju  irgenb  nennenswerter  Blüte  nicht  hot 

Mc'hrpläne  tc.,  fo  fel)r  SRannigfaltigleit  je  nach  ört-  bringen  (öntten.  Jnjwifchen  war  Bon  ber  Seipjiger 
lid)em  BebilrfniS  in  ihnen  berechtigt  tft,  jeigt  bod)  be-  S>anbd8(ainmer  mit  ftaatlicher  Beihilfe  bie  öffentliche 

reitS  inben  ©runbjiigen  weit  mehr  Einheit,  im  Wirt-  JianbelShothfchule  in  fieipjig  (1898)  inS  Seben  ge- 

liehen Betriebe  burhffhniltlich  mebr  Emfl  unb  Stach-  rufen,  bie  in  lofer  Anlehnung  an  bte  Unioerfität 
brud.  Jmnter  cntfdtiebener  tritt  babei  ber  SBunfcb  bod)  fdbftänbig  neben  biefer  fteht  unb  mit  einem 

obtigatoriieher  Einrichtung  unb  ftaatlicher  Aufficht  Seminar  für  £>anbelsf<hultehrer  nerhunben  ift.  Sääh- 
fowie  bie  Beilegung  beS  Unterrichts  Bon  ben  ungün-  renb  Aachen  nidbt  über  14  Stubenten  hinauSgetom- 
ftigenAbenbfhinben  auf  geeignetere  SageSjeit  heruor,  men  ift  unb  mit  fonfttgett  Ipörcm  jufammen  1903 

beit  fich  auch  ber  groftcBerbanb  beutfeher  JianbtuitgS-  nur  17  Seilitehmer  jählte,  flieg  bie  .»fohl  ber  Stubcn- 
gehitfeu  aneignete.  Sie  fiiattbhabe  jur  Einführung  ten  in  fieipjig  oon  anfangs  97  im  Jahr  1901  bereits 

ber  Schulpflicht  bietet  §   120  ber  SfciehSgemerbeorb-  üher  300  unb  bat  trog  beS  .»futntteS  jweier  neuer 
nuttg,  ber  ben  einzelnen  ©emeinben  bas  tKed)t  gibt,  gleichartiger  Anftallen  noch  Weiler  jugenotmtten  bis 
burch  Ortöflatut  Bemd)S}Wang  berSortbitbungofchu-  450  (mit  .fjofpitanten  486)  im  Sinter  1903/4.  Siefe 

nett,  jtit  ̂terjogtum  Braunfchmeig  ift  eine  treffliche,  I   Bert.  1903)  unb  granlfurt  a.  ffi.  (Alabcmte  für 

auf  Schuljwang  unb  ©emeinbepfli'iht  begrünbete  Cr- 1   Sojial-  unb  fjanbelSmiffenfchaften).  Jm  Säinter 



742 4janbeIäfcf)Ulen  (Öfterreid),  Ungarn,  Sd)»eij,  (jranfrcicb  «.). 

1903/4  batte  KBfn  eine  ©efatntfrequenj  Bon  1601  £)5-  aud)  Schülerinnen  am  Unterrichte  teil.  —   3»  5   r   a   n I * 
rem,  bavunter  adtrbingS  nur  232  orbenttidje  3tu-  reid)  bat  man  Borjugsroeiie  baS  fjanbelsbodifcbiri* 
bcntcn,  grantfurt  eine  (olcbe  Bon  652,  barunter  133  loefen  in  ben  lebten  Sabrjefimen  gepflegt.  3U  ber 

eigentliche  Stubenten.  Tie  brei  bisher  Borbanbenen  obenerwähnten  Ecole  snperieure  de  commerce  fam 

beutfeben  öanbelsbochidjulen  mieten  bemuacb  1904  1831  nod)  bie  Ecole  des  hautes  etudes  commer- 
bereitS  815  Stubenten  unb  fogar  2739  $)i>rer  inS*  ciales  in  Baris  unb  baS  Institut  commercial  ba* 
gefarnt  auf.  Befdbtofien  ift  überbied  Bon  ber  Berliner  felbfl,  baS  befonberS  für  ben  MuSfubrbanbel  arbeitet 

Jfaufmannfcbajt  eine  fünfte  tpocfjfcbulc  in  ber  SReid)S*  unb  fReifeftipenbien  «erteilt.  Tieje  Mtiilalicn  foroie 
bauptftabt,  Wiibrenb  gleich.jeitig  noch  in  Hamburg  eine  Steibe  non  £md)fd)ulen  für  §anbelSme(en  in  ben 

unb  §annoser  äbnlidje  Bläue  febweben  unb  in  Süb-  BroBinjen,  bis  1908  im  ganjeu  15,  würben  unter 
bcutfdjlanb  eifrig  für  eine  in  SRümbcrg  3U  erriebtenbe  ftaatliibe  Mu(jid)t  genommen,  mit  liebrplnnen ,   Brü* 

§anbelSbod)fd)ule  geworben  wirb.  fungen  unb  Berechtigungen  auSgejtaitet.  Mber  cd 
3n  Öfterreid)  (3iSleitbanien)  gab  eS  1901:  20  itbetnt,  at8  babe  man  imieifer  etwas  ju  bod)  gegrif* 

höhere  tpanbelSIebranitalten  (meift  olS  IpanbelSafabc*  fen.  Bian  tlagt  teilweife  über  Biangel  an  Sdnüera 
mien  bejcidmet,  wie  bie  in  Siien,  ©rar  Trieft,  2inj,  unb  bat  fid)  ncuerbingS  gebrängt  geteben,  bie  Scbr- 
3nn8bruct,  bie  beutfdje  unb  bie  ticbedjiidje  in  Brag)  plane  einerfeiiS  etwas  b'nabjubriiden,  anb crieits  micb 

mit  4574  Sdjülent ,   47  anbre  faufmännifebe  Tages*  ber  praitifchen  Seite  (Mcferbau,  Sbeinbau,  3nbujtrie) 
fdjuten  mit  6466  Sd|ülem  unb  134  faufmännifd)e  ju  erweitern,  fo  bafj  ber  Begriff  ber^anbelsbocbfdiule 

,1  ortbilbungofcbulen  mit  12,962  Stbülera.  Mud)  bort  gegen  ben  beutfiben  Sprachgebrauch  etwas  uerfeboben 
ift  bie  3al)l  nnb  ber  Bcfnd)  ber  Sj.  feit  jeffn  3“bren  erfebeint.  ©leübjeitiq  erfreuen  bie  niebem  i>.  fid)  beS 

erbebtid)  gewaibfen.  gttr  bie  bötjeni  6-  (fjanbctSafa*  heften  3uiprud)S.  Mber  andi  bei  ihnen  (Ecolcs  pra- 

bemien)  würbe  1903  ein  neuer,  auf  fflrunb  eiugeio-  tiques  de  commerce  et  d’industrie)  ift  bie  Öretrje 
generfflutadjten  entworfener  Sebrplan  für  fünf  3abre  gegen  Berwanbte  Beftrebungm  nicht  immer  fdjarf  ge* 
probeweife  Born  SKinifterium  für  SultuS  unb  Unter*  logen.  —   3n  3talien  gab  cS  fd)on  1900  ca.  200 
riebt  eingefübrt.  (figentlid)e  j>anbrle[jod)icbuIcn  be  $anbel£*  unb  ©emerbcfd)ulen  mit  mehr  als  30,000 
fteben  bisher  in  Djterreid)  nidjt,  Tod)  empfahl  ber  Schülern;  aber  es  ift  aud)  bort  fd)Wer  feftjujteden, 

§anbetSfcf)ultag  ju  Muffig  1903  bieSrünbung  reiner  Welker  Mnteit  baBon  auf  !p.  im  ftrengen  Sinti  ent* 
$anbelSbod)fd)ulen  feilend  beS  Staates  unb  berÄauf-  fällt,  höhere  3'el«  erftreben  naturgemäß  bie  £>.  ber 

mannftbaft  fowie  befonberS  in  Berbinbung  bnmit  bie  größent ,   nerfcbrsreidien  Stabte,  wie  Sioiu ,   Rlcrenj, 

6vrid)tung  Bon  fganbelStebrerfeminaren.  BgL  bie  ffleiiua,  Turin,  Benebig.  3ur  'Uiufteranftalt  febc.nt 
>   Tentfdmfl  über  bie  Sittwidelunq  beB  öftcrreia)tfd)en  Bom  SRinifterium  für  Meterbau,  ©emerbe  unb  Vanbel 

§anbcl8fd)uIWefenS«  (Töten  1898)  unb  bie  »Cfter*  bie  1902  unb  1903  neu  organifierte  mittlere  JvanbelS* 

reid)ifd|e$>nnbe(S|d)utieitung*(baf.). —   Ungarn  be*  fdfule  in  SRoni  burd)  ihre  Vlusrüftung  ($>anbeLniiu* 
ftj(t  aufter  ber  orientalifcben  JianbeiSafabemic  (1891)  feum,*emtid)eSS!aboratoriunt,ÜbungStontore:  Case 
in  Bubapcft  unb  beut  bärtigen  ̂ anbetsiebrerfeminar  commerciaii  fittizie)  unb  ipcVehrprog ramm  beftimnit 

(1898)  feit  furjem  nod)  jtuei  eigenttitbe  SmnbeiSbod),  ju  (ein.  gut  Sijitien  wirb  in  Baienno  Bon  ber  bor* 
fdtuten  in  Bubapcft  (1900)  unb  in  JWaufenburg  (Sto*  tigert  ̂ anbetstammer  ein  äbnltd)eS  3nfiitut  geplant, 
lofjsdr).  Btibe  finb  Bon  taufmnnnifd)en  Körper*  —   3”  ©rofebritannien  wirb  Bon  Rreunben  beS 
ftbaften  begrünbet,  aber  ftaattiib  unterftüpt  unb  an*  ioanbelofdiulwefenS  Biclfaib  über  bie  Mbgeneigtbeit 
errannt.  gür  KaufmannSlebrliuge  beftebt  bie  Bfüd't  beS  ÖanbeisitanbeS  gegenüber  ben  mobemen  goraien 
beSBefuebeSber^)anbIungSIebrIiugSjd|ulen,wofoidte  (aufmännifd)er  Biibung  getlagt.  ®od)  fehlen  aud) 
Borbnnben.  ®iefe  enbet  jebod)  fdjon  mit  bem  16.  fie*  hier  neue  Mnfähe  nid)t.  BefonberS  fpriebt  fid)  ber 

benSjabr.  3n  90  2ebrlmgsfd)uten  würben  1903  bon  BJunfdj  aus,  baß  bie  UniBerfitäten  für  nationalst»* 

400 t'ebrem  runb  7000  Schüler  unterriibtet;  baneben  nomi(d)c  unb  banbelSwiffenftbafllidje  Stubien  mehr 
beftanben  16  fcanbelsfurie  für  SRäbdicu  mit  700  (fntgegenfommen  jeigen  joden.  Tie  Unioerfttät  ber 
Schülerinnen.  —   3n  ber  Sdhweij  wünftbten  weitere  Stabt  Birmingham  befipl  bereits  feit  mehreren  3ab* 

Kreifc  täiiaft  bie  Srridjtung  einer  ̂ unbelsbodifibuie  ren  eine  eigne  ̂ anbelsjatultät  (F aculty  of  com- 
im  MnfibluB  an  baS  eibqenöffifd)e  Bolptedmitum  in  mcrce),  SRancbefter  Wid  biefem  Borgange  folgen, 
3ürid).  ohne  jeboib  biefe  bei  ber  BunbeSregicrung  unb  amb  ttambribge  fetteint  in  biefer  ̂ miftcbt  ju 
biirdjiepeii  (U  fönnen.  (Ibenfo  erhielt  jwar  ber  Btan,  Jieuerungeu  bereit  ju  fein.  —   SdjWer  ju  beurteilen 
eine  foldje  Mnftalt  in  Bafel  ju  erridjten,  bie  SJiebr.  iinb  Bon  aufien  bie  Berbättniffe  in  Siuftlanb.  MlS 

beit  im  ©roßen  Bat,  unterlag  aber  bei  ber  adgemei*  ältere  £>.  fmb  ju  nennen:  Kommerjfebute  in  Beiers- 

iten  BotfSabftimmung  (im  3uti  1903).  Tagegen  bat  bürg  (1772),  SianbelSatahcime  in  SRoSfau  (1804) 
bereits  1899  ber  Kanton  St.  ©aden  eine  ̂ tanbetS*  tomte  i>.  in  Cbeffa  (1862)  unb  SBarfdiau  (1875). 
atabemie  errichtet,  bie  juglcidt  ben  Mufgahen  einer  BefonberS  fällt  auf,  baß  in  SHußlanb  angeblich  bie 

9Rittelfd)u!e  unb  einer  !poibfd)ule  bienen  fod  unb  $>.  mittlerer  Stufe  eine  weit  größere  3®bl  Bon  Sd)ü* 

(ltK)4)  bereits  eine  f$requen,i  Bon  400  fcörem,  bar*  lern  aufweifen  als  bie  elementaren  ffoilbilbungSfd)u* 
unter  51  Stubenten  ber  öodijdjulfuric,  aufmeift.  Mn  len.  3nbeS  wirb  amb  bon  bort  ein  wefenttidjer  Muf* 
ber  ftaatswinenfebaftiiiben  gafultät  ber  llniBerfitdt  ttbwung  beS  faufmännifd)en  SebulwefeiiS  im  legten 

3üridi  enbtiip  ift  feit  1903  burd)  ©diaffung  einer  eig*  3abrjebnt  beruhtet.  Sääbreub  nod)  1896  bie  ©efaml* 
nen  Brofeffur  für  Sjonbelemiifenfibaft  unb  IRitWir-  labl  ber  Sd)üler  in  auf  2500  gejebägt  würbe,  fol* 
hing  anbrer  a(abcmiid)er  Siebter  ©elegenbeit  ju  plan*  len  1903  bereits  147  §>.  »on  32,500  3d)ülem  be* 
mäßigem  Stubium  für  Kaufleutc  Bon  höherer  Bor*  fudjt  fein.  —   Unter  ben  deinem  curopäijdien  Staa* 
biibung  geboten.  Mud)  auf  ben  anbem  ©ebieten  beS  ten  ift  an  erfter  Siede  Belgien  ju  nennen.  $ort 

(aufmänniid)en  BitbungSroefcnS  berrfebt  regeS  Stre*  beftanben  (eit  1852  eng  oerbunben  in  Mntwcrpen  ein 
ben  unb  befonberS  lebenbige  BereinStätigteit.  SRan  höheres  Institut  snpSrieur  de  commerce  unb  eine 
jäbtte  1903  :   76  taufmäniuidie  (JortbilbungSfd)ulcn,  mittlere  Ecole  supirieure  de  commerce,  baneben  in 
uon  benen  69  ber  » Sdiweijerifdte  faufmättnifebe  weebfelnbem  Beitanb  eine  Mnjabl  tfortbUbungsfurfe 

Berein«  unterhielt  3"  35  biefer  Mnftalten  nahmen  in  Berfdjiebenen  Stabten.  Seit  1898  but  bie  3sh* 



§anbe(8|0}ietüt  - 

ber  böbcm  .fp.  fih  auf  neben,  bie  ber  fhulmäßig  or- 
ganifterten  ftoitbilbungdfurfe  auf  17  im  gangen  Öanb 
erhoben.  Tie  ©nftalten  werben  Bon  ©creinen  unb 
örtltdten  Körperfhaften  unterhalten,  begießen  aber 

ftaatlicfiejufdjüii'e.  —   ©uh  bie  Jiieberianbe  haben 
i^ren  Slfaiionalen  ©erein  für  §anbeldunterriht ,   ben 

ber  ©tan  einer  gu  erridjtcuben  feanbetdbohfhule  be- 
fcbäjiigt.  Ginftweiltn  (1903)  fmb  nad)  bem  SDlufter 
ber  altern  Openbaren  Handelsschool  in  ©ittwcrpen 

bie  an  Siealfcfjuten  angeglieberten  Jabredfurfe  in 

fRottcrbam  unb  (Sroningen  um  ein  gweited  Jahr  er- 

weitert, fo  bafi  neben  einer  größcrn  ©ngntjt  non  gort- 

bitbungdfhulen  brei  folgere  (miniere)  $p.  heftetjeu.  — 
3n  Tänemart,  wo  Kopenhagen  an  Unioerfität, 
Tchniiher  $ohfhut<,  Berfhiebenen  nüttlern  fp.  unb 

gortbilbungdfhulen  mannigfache  Gelegenheit  ber 

faufmännifchen  ©erufdbitbung  bietet,  (am  1903  burep 

Serftänbigung  ber  eingetnen  auf  biefem  fflebiete  tä- 
tigen Vereine  eine  burdjgreifenbc  Organisation  ber 

faufmännifchen  gortbitbungdfhuten  gupanbe,  Bott  ber 

man  bie  6eften  Grjolge  ertoartet.  —   3n  Schtocben 

unb  Siorwegen  beftanben  längft  attgefehenc  p.  in 
Olotenburg  (1330),  3tocff)otm  (1005)  urtb  tSlgriftiania 
({canbetdgbmnafmm  1875).  Tie  Bewegung  für  ben 

©udbau  bed  §attbe!dfhulwefend,  hefonberd  ber  gort- 
bitbungdfhulen,  ift  auch  bort  neuerbingd  in  regertt 

gtuß  gef  oittmcn.  —   3n  ©   r   i   e th e n   1   a   n   b   erging  int  Jjuli 
1903  ein  ®cfeg  über  bie  Organifation  ber  ßffentlichen 

p.,  Bon  bem  man  neuen  '.'luffcpttmng  erhofft,  ©idber 
fchon  gab  ti  neben  ©nfängeu  beb  gortbitbunqdfdiut- 
wefend  höhere  ö.  in  Vittgen  unb  ©atme.  —   6m  ©ilb 

ßro&ter  tllegfamfeit  unb  'Diannigfaltiglcit^ bieten  auch 
tm  Sjattbeldfhulroefen  bie  Bereinigten  Staaten  Bon 

Siorbnmertfa.  Sieben  gahlreidictt  priBaten  Busi- 

ness-Colleges unb  -Schools  oerfdjiebener  Stufen  be- 
fhäftigen  lieh  mit  faufmännifehem  Unterricht  aud) 

Biele  öffentliche  Sehranftalten  allgemeiner  Öiidjtung 

in  mehr  ober  weniger  felbftänbig  oerfaftten  befonbent 
Seftionen;  fo  unter  anbern  bie  Uninerfitäten  Bott 

Slew  |)orf,  Chicago,  SSidconftn,  3Hinoid,  3Hid)igan, 

bie  ihre  Schools  of  Commerce  ober  Commcrcial  De- 

partments haben.  Die  National  Edncational  Asso- 
ciation in  ihrer  Seftion  fürBusiness-cducation  fuept 

in  biefer  URannigfaltigfeit  tunlid)ftcn  Ginflang  gu  er- 
halten unb  bejtellte  auf  ihrer  ©erfammlung  in  35e- 

troit  (1901) ju  bem  Jwccf  einen  3leutteraudfcbup.  Tem 

gegenüber  Bertrilt  bte  National  Commercial  Teachers 
Federation  mehr  bie  3ntereffen  ber  ©riuatid)u!en 

unb  Sehrer.  ©on  ollen  r   eiten  wirb  begeugt,  bah  bad 
Sebürfnid  befferer  ©udbitbung  bed  Käufmnnndftan 

bed  mit  junehmenber  Stärfe  heroortritt.  Kenn  noch 
Bor  Wentgen  Jahren  gegen  350  p.  mit  etwa  110,000 

Schülern  unb  Schülerinnen  ald  Total  gegählt  Wür- 

ben, fo  Wirb  biefe  S<f)ä(jung  längft  nid)t  mehr  gutref- 
fen.  —   Gelblich  fei  Japan  erwähnt,  bad  auch  auf 
biefem  Glebiete  mit  Sladjbrud  bem  europäifch  ■   ameri- 

fanifchen  ©orbilbe  nachitrebt.  v*}iuci  $?anbeldbohfhuj 
len  in  Tofto  (1884;  1903  faft  1000  Stubenten)  unb 
Stabe  (1903)  uertreten  bie  ljcnijfte  Stufe  unb  freieren 
fogor  Toftoren  ber  ̂ tanbeldwiffenfchaft  Slit  ber  in 

Tofio  ift  ein  Seminar  für  fymbeldlebrer  Berhunben. 
©ußerbent  beheben  (1903)  50  öffentliche  unb  priBale 

$p.  mit  ftaatlid)en  Jufhüjfen  unb  unter  ftaatlichcr 
Vlufficht,  bcfucht  Bott  12,000  Schülern.  Tie  paraUe 

len  Vorgänge  in  Guropa  unb  ©tnerifa  werben  burh 
reifenbe  Stipenbiatcn  aufmerffam  berfolgt. 

TieSiteratur  über  bad  Spanbeldfhutroefen  ift  in  ben 

legten  3abren  ind  Unabfehbare  angefhwoüen.  fjürbic 

ältere  Jett  ugl.  SHautep,  L’enseigneucnt  comtner- 

-   fianbtteflatifHf.  743 

cial  et  les  dcoles  de  commerce  en  France  et  dans 
le  monde  entier  (©ar.  1887);  fiafhe,  Tod  fauf- 
tnannifhe  ©ilbungdroefen  in  ber  Shweig  (Sem  1 889) ; 
Shmitt,  Tad  faufmännifche  gortbilbungdfhul- 
wefen  Teutfhlanbd  (Bert.  1892);  ©taffer,  Tad 
fommercielle  ©ilbungdroefen  in  fbjterreih  -   Ungarn 
O-Sien  1893);  Tlabai  unb  Jolger,  Tad  fommet* 
giefle  ©ilbungdroefen  ber  europäifhen  unb  außer- 
europäifhen  Staaten  (bidber  1.  t£>eft :   Gttgianb,  baf. 
1902);  SjDlgmütler,  Tad  faufntäitnifhe  Unter- 

rihtdweien  (in  Shntibd  »©efhiebte  ber  Grgiebung«, 
©b.  5,  3;  Stuttg.  u.  ©erl.  1902);  3ieger,  tpanbetd- 
fhuten  (in  Sieittd  »Gngtjflopäbifhem  toanbbueb  her 

©äbagogif«,  Sangenf.  1897).  gür  bie  neuere  Gut- 
widetung  bilben  bie  wihtigfte  gunbgrube  (mit  ein- 

gehettben  literarifhett  'Jlariiroeifen  über  3n-  unbSlud* 
lattb)  bie  Barn  Teutfdjtn  ©erbanbe  für  bad  faufittän- 
itifdje  Unterrihtdwefen  b«raudgegebenett  Shriften 

(bidber  30  ©be. ,   üeipg.  1895  -1904),  bie  »Sieoue 
über  bad  faufmännifdje  ©ilbungdwe fen  aller  Slänber« 

(brdg.  Bon  Stegemann,  baf.,  feitl904)unb  bte  -Tcut- 
fhe  tpanbeldfhut-Slebrergeitung«  (brdg.  Bon  'Uidlifh 
unb  ©roßmann,  baf.  1904ff.)  fomie  bie  3abred* 
berihte  ber  eingetnen  großem  Ülnftalten ,   bidber  be- 

ioitberdber£eipgij}er^)ohfhule.  —   ©Segen  ber  bebufd 
Sinfübrung  in  bie  faufmättnifhe  ©ro jtd  Bielfad)  mit 

().  Berbunbenen  Ubungctf ontore  f.  b. 
ftanbcldfogictät,  f.  vanbetdgeiertidiaft. 
$anbefdfpcrre  nennt  man  bie  tttbfperrung  ber 

Sanbedgrettgen  buch  ©erbot  ober  fluitegung  hoher 

3öde  gegen  ben  ftanbel  mit  bem  Siudlanb.  früher 

atd  lliaiireget  ber  Sanbeldpolitif ,   indbef.  bed  ättem 
Äolonialfb)temd  für  ben  ©erfebr  ber  Kolonien  mit 
frentben  Sänbem  beliebt,  fommt  fie  beute  nur  noch 

für  eittgelne ©Säten  atd  potigeitiebe,  indbef.  ald  gefmtb- 
beitdpoligeilih«  ober,  wie  bie  Kontinentalfperre  9ia- 
poleond  I. ,   al*  friegerifhe  SRaßregel  Bor. 

ftattbeldfprarbe,  biejenige  Spradte,  beten  man 
fth  int  internationalen  Spattbcl  oontehutlicb  bebient. 
So  bilbel  bie  itatienifhe  Sprache  im  öftlidjen  (ÜeBante), 

bie  frangöfijhe  im  toeftlihen Teil  bedSHtttellänbifhen 
UReered,  bie  fpanifhe  ult  ©J.  Bon  Sübattterifa  unb  in 
JRittelamerifa,  bie  botlänbifhe  im  3nbifhen©rhipet, 

bie  arabifhe  in  ben  ©rahien  utitgebeitbeit  Teilen  Bon 
©fielt  unb  ©frifa  bie  J>.  3">  übrigen  bat  fth  hie 

cttglifhe  Sprahe  auf  bem  größten  Teil  her  Grbe  atd 
(p.  (Mcltung  Berfhaffi. 

$anbcldf(anb  (egt  fth  gufammeu  aud  fämtliheit 
Kaufleuten.  Tie  ©ngehöngen  bed  ̂ anhetdfiatthed 
gerfatlen  in  Soll,  unb  Dcinberfaufleute  (Bgl.  Kauf- 

mann). Tem  (p.  ift  bad  erjte  ©uh  bed  £>anbetdgefeg- 

buhed  gewibmet  (§  1 — 104).  Gd  hanbelt  im  l.  ©b- 
ihnitt  oott  ben  Kauftcutcn  (§  1—7),  im  H.  Bom 

©anbeldregifter  (§  8   -16),  im  III.  Bon  ber  Spanbeld- 
fimta  (§  17  -   37),  im  IV.  Bon  ben  Spanbeldbühent 
(§  38  —47),  im  V.  Bon  ber  ©rofura  unb  §anb(ungd- 

Botlmaht  (§  48  —   58),  im  VI.  Bon  ben  öanbtungd- 
gehilfen  unb  fianblungdtebrtingen  (§  69  -83),  im 
VII.  Bon  ben  Jianblungdagenten  (§  84—92)  unb  tm 
vm.  Bon  ben  Spattbeldntäflent  (§  93-10-1).  Ter 
(p.  ift  aefegtih  baburh  erweitert,  baß  bie  Spcmbeld- 
geienfhaften  ben  Kaufleutm  gleitbaefleHt  ftnb  (§  8). 

$anbeldftatiftif,  berjenige  Teil  bet  Statiftif,  ber 
ben  StSarenBerfcbr  umfaßt,  unb  gwar,  ba  bie  Statiftif 

bed  ©innenbanbeld  meift  niht  fontroüierbar ,   wenig 

entwicfelt  unb  tüdenbnft  ift,  opmebmlid)  hie  Statiftif 

bed  ©uhenbanbeld.  SSegterer  ift,  ba  bie  ©Saren  nur 

bie  ©rettglinie  gu  überfhteiten  haben,  an  biefer  teih- 

ter  gu  fontrotlieren,  gutual  wenn  Gin-  unb  ©udfubr 
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fid)  an  wenigen  Nuntien  (Baft,  Rlufe,  Ipafen)  }ufam- 
ttienbrängen.  3m3ntereffe  ber  ftatifttfpen Erfafjung 
auch  ber  jollfrcicn  Karen  unb  all  Beitrag  jur  Sto 

ftenbedung  ergeben  bcrfpicbcne  Staaten  »on  aUcn 

ein»  unb  auägeijenben  Säten  eine  flcine  »entroll- 

gebühr  (Kagcgelb,  -ftatiftifpefflehflhr«,  f.b.).  3n  ber 
6.  ftnb  ju  lmterfpeibcn  ber  allgemeine  Karenocrfebr 

(©  c   n   e   r   a   1   b   a   n   b   e   1),  ber  bie  getarnten  über  bic  @ren je 
gettenben  Karen  ohne  SJiicffidjt  auf  ibre  Beftimmung 

ober  ihren  Urfprung  umfaßt,  atfo  joloobl  bie  aUge- 
meine  Einfuhr  (general  imports)  all  aup  bie  atlge- 
meine  Ausfuhr  (general  exports),  unb  ber  befonbere 
SJarenuertetir  (Spe)i  altja  n   bet,  commerce  späcial, 
importa  for  home  consamtion),  ber  ben  Eingang 
in  ben  freien  Serfeljr  (birefte  Einfuhr  unb  Einfuhr 
auS  SRiehcrlagen)  unb  ben  AuSgang  auS  bcmfelben 
(exports  of  artiden  of  home  proauce)  in  fid)  begreift, 

atfo  im  »cfentlichen  bie  auljufübrenben  Karen  an- 
gibt ,   bie  int  3ntanb  erjeugt  würben ,   bcj.  bie  einge> 
führten,  bie  bem  heimlichen  Serbrottdi  bienen;  ferner 

ber  Eingang  auf  Biebcrlagen  unb  Konten  unb  ber 
AuSgang  Pon  folpett  (91 i ob e r I a g e ttn e r t e h r)  unb 
enblith  bie  unter  )oHamttiper  .Kontrolle  erfolgenbe 
unmittelbare  fCurpfubr  (Surpfutjrbanbel)  fowie 
inSbef.  nocti  ber  BcrebclungSPct  lehr  (f.  b.).  Sei  ben 

nidjt  joHpfiithtigen  Karen,  bie  bei  ber  Einfuhr  in 

ben  freien  Bericht  eintreten,  wie  in  ben  meiften  ilcin* 

bem  bie  fRobftoffe ,   lägt  fid)  bie  Durchfuhr  (Sieber- 
auSfuhr)  Pom  Spejialhanbel  nid)t  fpeiben.  Bon 

Bebettlung  für  bie  Beurteilung  ber  ̂ anbelSnerhiUt- 
niffe  ift  beitjalb  nur  bie  Slatiftif  bei  SpejinltjanbcIS. 
Bon  Kiptialeit  ift  bie  Beftimmung  bei  KcrtcS  ber 
Kare.  Siefelhe  erfolgt  ent  Weber  burp  befonbere 

Äommifftonen  (in  ffranfreip,  Italien,  Öfterreith  -Un» 
garn  permanente  Wommiffionen,  in  2>eutfplanb  je- 

toeitig  Pom  Statifttfdjcn  Amt  bentfene  Sad)Perflän* 
bige).  bie  atljährlid)  bie  SJurthfdmittSroerte  für  alle  in 

ben  ftatiftiftpen  Karenoergeipniffen  enthaltenen  ffiat» 
tungen  fejtftellen  (in  ber  Schwei}  nur  für  bie  Ein- 

fuhr), ober  bei  ber  Zollabfertigung,  hierbei  burd)  bie 
an  ben  ©robuftionSorten  ben  Stonfuln  gemachten  Er- 

flärungen  (Amerifa),  ober  burd)  ben  Karenfü^rer, 
be}.  bet  ber  Einfuhr  burd)  ben  Empfänger,  bet  ber 

Ausfuhr  burd)  ben  Berfettber  (fo  in  Englanb,  in  ber 

Schwei}  nur  für  bic  Ausfuhr).  Sei  ben  Einfuhr« 
preifen  werben  in  $cutfplanb  nicht  gerechnet  ber 

Einfuhren  fowie  jeber  int  Jlnlanb  er}ielte  Berbienft 
unb  ©emittn,  bei  ben  AuSfubrprcifcn  bie  ZoU-  unb 
Sleuerriidoergütungen ;   wohl  aber  Werben  hierbei 

alle  bem3nlanb  }ufIiefscnbeitöewinneunbSerbicnfte 
in  Anrechnung  gebracht.  Jfebod)  lönnen  alle  bisher 
in  ber  f).  angewenbelen  SRetbobcn  }ur  Erfuffung  ber 

TOcngen  unb  Kerle  feinen  Anfprup  auf  oolle  @e« 
nauigfeit  erheben,  unb  bei  internationalen Sergieichen 
ift  immer  in  Betrapt  }u  }ichen.  Wie  bie  «meinen 
Staaten  bie  SRengen  unb  Kerle  berechnen.  Außer 

ben  be}eichnelen  Angaben  hat  bie  ,f).  noch  folcbe  ;u 

machen  über  bie  eingegangenen  3oHbcträge.  gewährte 
fRüdPergütungen ,   SloiifiSfationen,  Strafen,  Slanb- 
unb  SehiffabrtSoerfebr  mit  Unterfcbeibung  ber  Schiffe 

nach  ihrer  Slationalität,  lonnengehalt,  Sifaft  ber  Be- 
lobung u.  bgl.  Statiftifpe  Erhebungen  über  ben 

Aufjenhanbel  würben  unter  bctn  Einfluß  ber  Sichre 

pon  ber  ftanbelSbilanj  (pon  im  17.  3ahrl).  borge- 
nominell.  berenErgcbmffcjebop  gern  geheim  gehalten. 
Eine  Ausnahme  bilbctc  Englanb,  Wo  biefe  ftpon  feit 
Enbe  beS  17.  3ahrp.  iSffentlip  befannt  gegeben  wür- 

ben. ßeute  Werben  ft«  in  ben  meiften  Säubern  teils 

monatlich,  teils  in  jährlichen  ÜbcrfiptcnocrSffentlipt, 

fo  im  $eutfpcn  Seid)  ieit  1881,  napbem  bereits  lie- 
terici  1834  unter  großen  Schwierigfeiten  ben  ©ruttb 
}u  einer  beutfpen  !p.  gelegt  batte,  in  Öfter reich  ieit 
1821 ,   he).  1846  (gegenwärtig  burd)  baS  ftatiftiiepe 
Bureau  beS  fjanbelSininifteriumS),  in  ftrcittlreip  feit 

1818,  ebettfo  in  fRußlanb,  ben  Bereinigten  Staaten 
unb  beit  übrigen  Shitturftaaten.  S)ie  bciitfpc  S).  War 

früher  fehr  unpollfominen.  Aber  auch  fpäter,  bis 

1K80,  war  fie  nur  }uoerläf|tg  für  bie  Einfuhr  roll« 

pflichtiger  Karen,  Weniger  für  bie  pon  )ott freien  Ka- 
ren unb  ganj  un)uPcrläifig  für  bie  Ausfuhr.  5>ieS 

nnbevte  fid)  infolge  beS  ©efeßeS  Pont  26,  3uli  1879, 
hetreffenb  bie  Statiftif  beS  KarenrcrfebrS ,   baS  and) 

bte  Ausfuhr  fowie  bie  Einfuhr  )   oll  freier  Karen  fta- 
tiftifp  )ti  erfaffen  geflaltet  (ähnliche  Beflimmungen 

finb  in  Öfterreich  burd)  ffleieß  Pont  26.  3uni  1890 
getroffen),  ffiit  einigen  Ausnahmen  finb  alle  Karen, 

bie  über  bie  3otIgren)e  gebracht  werben,  Pom  Karen« 
füprer  ben  mit  beit  Anfpreibungen  für  bie  BerfeprS- 
ftatiftif  beauftragten  Amtsflelleit  (A  n   tu  e   1   b   e   ft  e   I   le  n) 
nn3untclben.  Auf  bem  Anmelbeftpein  ober  burdj 

bie  3°B'  ober  Steuerbcfiaration  ift  an)ugeben  bie 
SRenge  ber  Karen  nach  bem  ©ewid)t,  bie  ©attung 

berfetben  nad)  fpegieüer  Benennung  unb  Befpaffen- 
peit,  Wobei  baS  ftatiftifdje  KnrenPcr  ;cipniä  3ugntnbe 
gu  legen  ift,  baS  Snttb  ber  $jerfimft,  b.  h.  baSjcnige, 
attSbeffen  Eigen panbcl  bie  Kare  flammt  (BroPenien}), 
unb  baS  ber  Beftimmung.  S)ie  beutftpe  ß.  unter 

fipeibet  au fi er  bem  ©eneral-  unb  bem  Spegtalpanbcl 
autp  "»‘h  ben  fflefamteigenpanbel  unb  begreift 
unter  bem  lejücnt  neben  bem  Spegialpanbel  ben 
ßattbelSuiufaf,  ben  beutjepe  ffiaufleute  Pon  beutftpen 
StaitbelSplähen  auS  mit  auSlänbifdten  Erjeugniffen 
}u  nerjeitpnen  paben ,   unb  ber  im  weientlitpen  bureb 
ben  Beftanb  ber  3oHtiiebfrlageu  repräfentiert  wirb. 

$)anb«ISftcuern,  bie  Abgaben  Pom  §anbel  ober 
Pont  Berlattf  jteuerpflicptigcr  Karen  atS  befonbere 
Sorm  ber  AufWanbfteuer  (f.  b.). 

.ßnitbctsftrafieit,  biejenigen  Sinien  ber  Erbober- 
ftnebe,  Sanb-  wie  Kafferwege,  auf  betten  fid)  ein  leb- 

hafter £>anbelS)ug  bewegt  o.  Smttbel  (©rfditdüe)  unb 
Artifel  »Ketthanbel  uno  Kettberfehr«  (mit  Sorte), 

(tanbelöftjfttm,  fobiel  Wie  SRetf  antilfpftem  (f.  b.). 
^anbcIStag,  Icutfcpcr,  ein  Berbaitb  beutfeher 

StanbelSfamment  (f.  b.)  unb  faufmännifeper  ftorpo- 
rationen  )ur  Bertretung  ber  3ntereffen  beS  beutftpen 

ßanbelS-  unb  SttbuftrieftanbeS.  3ur  Slitgliebfpaft 

ftnb  berechtigt  alle  £>anbclsfantnicnt  unb  ßanbelS- 
organe  I'etttjplanbS  (owie  freie  faufmannifipe  unb 
inbuftrielle  Bribatbereiite.  Örgane  beS  ßanbelStagS 
ftnb;  bie  Blenarberfamntlung.  bann  für  ben  Sodtug 

ber  bon  biefer  gefaßten  Befcblüffe  ber  ftänbige  Aus- 
ipufe  (ca.  50  äRitglieber)  unb  baS  Bräftbiunt  (ein 
Borfipenber  unb  )wei  Steübertreter)  mit  bem  Siß  in 
Berlin.  ®ie  Abftintntung  erfolgt  naep  Bläßen,  nott 
benen  jeber  eine  Stimme  hat;  hoch  hot  jeber  Blaß  baS 

!Red)t,  bis  }u  fünf  Bertreter  )u  (enben,  bie  Rep  an  ber 
SsiSfuffiott  beteiligen  fbnnen.  $cm  Bräftbium  fleht 
ein  ©eneratietretär  )ur  Seite.  AtS  amtliches  Organ 

beS  IpaitbclStagS  biente  baS  unter  ber  Siebaftion  beS 

©eneralfefretärS  1871— 84  herauSnegebene  »3?eutfd)e 
ßanbclSblatt«,  feit  1898  bie  3<dicbnft  »ßanbel  unb 
©ewerbe«.  Die  Soften  Werben  burd)  Beiträge  ber 

SRitgtieber  in  fed)S  nap  ber  Bebeutung  ber  Blöße  ab« 

geftuflen  Säßen  aufgebrapt.  $er  erfte  beutfpe  ßan- 
belStag,  bem  1860  ein  prenjjifper  unb  ein  babifper 

ßanbelStag  borauSgegnngeit  waren,  tagte  im  IRai 

1861  in  Jieibelberg;  feit  1874  finben  bie  ©eneral- 
berfammlungen  in  Berlin  ftatt.  Bgl.  ©enfel,  3)cr 
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beutfd)cS>anbeI8lag  in  fcincrGntwirtehmg unblutig- 
(eit  1861—1901  (Berl.  1902). 

$anbe(ätra(tntc,  f.  S>anbet8Derträge. 

SianbclS-  unb  Wcttcrbcfamtncrn,  f.  Stanbelä- 
(atnmtrn. 

iftanbcleo  unb  tücrfchrbgeographie  ift  bieBe- 
fdjrcibung  ber  Erbe  alb  ScßauplaM  bet  Karenergeit- 
gung  uni)  best  Karenumtopee  Sie  lehrt  unö,  in 
Welcher  VJlenge  unb  auf  Welche  Vlrt  bie  SrnnbetSgüter 

ober  Karen  Dom  Grjeugungäort  jum  Bearbeitung«- 
unb  Beibraudjäort  gelangen,  unb  beanfprucht  bnlier 

einen  bebeutenben  Seil  beet  ber  Grbfunbe  jitgetoiefe- 
nen  ©ebiet«.  Senn  inbetn  fie  fiep  mit  ben  natür- 
lidjen  Bebingungcn  ber  Brobuftion  befdjfif tiqt ,   hat 

fie  fSmtlidje  Don  ber  l'latur  ber  Srboberßäci)e  Ucr» 
licbene  ßigcnfchaften  ebenfo  ju  untcrfud|en  wie  bie 
Bfenfcpen.  bie  in  ihren  oerfdfiebenen  Seilen  mahnen, 

ihre  fojinlen  unb  politifchcn  Berböltniffe,  bie  Ent- 
tuideltmg  ihrer  (Jnbuftrie  unb  ihres  fianbel«  nebft 

allen  beu  jatfireidjen  Safloren,  bureh  bie  fie  geftilßt 

unb  geförbert  »erben.  Bei  ber  Karenerjeugung  be« 
banbeit  fie  bie  Urprobuftion  wie  bie  gewerbliche  Sä- 
tigleit,  beim  Karenumfajj  ländliche  Einrichtungen, 

burd)  bie  er  uermittelt  wirb  (Karawanen-  unb  Gifen» 

baht'bertehr,  Schiffahrt. ©oft-  unbSclegrapbenwefen, 
3oH-  unb  BanlDerbältniffe).  Sie  hat  eS  baljcr  be« 
fonberS  mit  ber  bie  einjelnen  Sänber  unb  Karen  be- 
treffcnben  Statiftif  jit  tun,  befaßt  fid)  auch  infofern 
mit  ber  fflefdjidfie,  als  fie  als  §anbeI8gefd)id)te  bie 
fulturelle,  inbuftrieQe  unb  romiuerjieHe  Gnlwirfelimq 

ber  Staaten  unb  Bölfer  bebanbelt ,   unb  greift  enblid) 

ju  nicht  geringem  Seil  auch  auf  bie  BoKSWirtfcbaft 
über.  Snbem  fie  fo  baS  Wirtfdiaftliche  Eebcn  ber  Böl- 

fer DerqlcidienbfctHlbert,  Wifi  fie  ben  pra(tifd)en©ebflrf- 

niffen  ber  ̂ nbuftrie  unb  be-JfjanbelS  bcS  eignen  San- 
be«  baburd)  bienen,  baft  fie  ihm  bie  toerfebiebenen Seile 

ber  Erbe  als  ebenfo  Diele  Vlbfajj-  ober  BejugSgebiete 
Dorfährt.  Somit  bedt  bie  Bezeichnung  franbelsgeo- 
graphie  nid)t  ganj  ben  Begriff;  bie  jutreffenbere 

Bezeichnung  KirtfchaftS-  ober  wirtfdjaftliche 
©eographie  ift  in  iteuefter  3eit  mebr  an  ihre  Steile 
getreten.  Sie  betrachtet  auf  geograpbi(d)er®runblage 
bie  ganpcErbc  alS  einen  »irtidiaftlicbenCrganiSmuS, 

bie  einzelnen  Staaten  unb  Sänber  als  beffcn  ineinan- 
bergreifenbe  Seile  unb  hat  fomit  bie  Aufgabe,  ben 

3ufammenbang  beS  »irtfd)aftlid)en  SebeuS  mit  ber 

natürlichen  VluSßattung  ber  ErbrSume  unb  ber  (Eigen- 
art ihrer  Bewohner  nacpjuweifen.  ßs  Wirb  alfo  eine 

jebe  ©eographie  auch  bie  (fragen,  »elcpe  bie  öanbelS- 

geograpbie  inshef.  angepen,  itepanbeln,  bie  ßanbelS- 

geographie  bagegen  fid)  auf  ein  engeres  Selb  befeprän- 
fcu,  biefeS  Selb  aber  intenfiber  nusbauen  müffen. 
Bgl. St. Änbree, ©eographie beSKelthanbelS  (2©be-, 
Bb.  1   in  neuer Wufi.,  Stuttg.  1877),  baju  alS8.8anb: 

©logau,  öanbelSgeograDbie  ber  enropäifchen  Staa- 
ten (baf.  1877);  biefleinemjinnb-unbSehrbücherDon 

Gglt  (8.  Vlufi.  Don  3oBinger,  St.  ©allen  1904),  ©linb 

(Seipj.  1902),  IRafdje  (9.  Vtitfi. ,   baf.  1902),  S>edert 
(3.  Vlufi.,  baf.  1902),  3ebben  (9.  Vlufi.  Don  Sieger, 

Kien  1903),  ßngelmann  (3.  Vluft.,  Erlang.  1900), 
■fjaushofer  (3.  Vlufi.,  ©erl.  1894),  SRotpaug  (3.  Vlufi., 
Kien  1904),  fflöp  (Stutta.  1891);  italicnijdte  Don 
Sangoni  (Slor.1901)  unb  ©iannitrapani  ( baf.  1903); 
frangöfifchc  Don  Suffart  (Bar.  1892)  unb  VK.  Smboi« 

unb  Jtergotnarb  (baf.  1897);  ©c Dille,  Mannei  de 
gbographie  cominerciale  (baf. 1893, 2   Bbe.) ;   enalifcbe 
Don  ßl)>SI)otm  (4.  Vlufi.,  S!onb.  1903);  ferner  Kohl, 

©er  Berfehr  unb  bie  Vlnücbclungen  ber  'JKenfdjen  in 
ihrer  Vlbhängigfeit  Don  ber  ©eftaltung  ber  Erhöbet* 
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fläche  (SreSb.  u.  fieipj.  1 81 1 )   unb  Sie  natürlichen  Soi- 
mittel  beS  BolteruerfehrS (Bremen  1878);  Scpcrjer, 

Statiftifch-fommeriietleGrgcbniffe  berSfeife  ber  öfter- 
rcid)ifcheu  Sregnttc  Bobara  um  bie  Erbe  (2.  Vlufi., 
Seipj.  1867)  unb  Xas  wirtichafttid)e  Sehen  ber  Böller 
(baf.  1885;  Grgänjung,  Kien  1891);  Cppel .   SJatur 
unb  Vlrbeit  (Seipj.  1 904) ;   Sr  i   e   b   r   i   ch ,   Vlllgemeine  unb 

fpejietle  KirtfdjaftSgeograpbie  (baf.  1904);  Gdcrl, 
®aS  BerhältniS  ber  öanbelSgeographie  jurVlnthropo- 

geoaraphie  (baf.  1 902) ;   f[)  e   a   1 8 ,   The  golden  gutes  of 

trade  (Sonb.  1890);  ©aneDal,  Dictionnairedegbo- 
graphie  commerciale  (Spon  1894);  Sreptog,  Ep- 
portatlaS  fürKelthanbel  unb  3nbuftrie  (Kien  1901)  ; 

Sangban«,  §anbel3fd)ulatlas  (2.  Vlufi.,  fflolha 
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tianbcICSnfance,  f.  S»anbelSgebrauch. 

ftanbclcstierclit  c^ianbelS-  unb  ©ewerbe- 
uerein),  foDiel  wie  JmnbelSgefcKfehaft  (f.  b.),  bann 

jebe  freie  Bereinigung  jurKabrnebmung  gemeinfamer 
ShanbelSintereffen.  Solche  Bereine  hüben  fich  oft  neben 

ben  offijicllen  SianbelSfammcm,  ober  fie  freien  auch 

für  bie  Vlufgaben  ber  leptem  ein,  wo  bie  ©ilbunn 

Don  eignen  S>anbel«(ammerbejir(en  fchwierig  ift.  Vinci) 
Wirb  oft  ein  3oltDerein  als  ö.  bejeichnct,  wie  ber 

beutfehe,  ber  ehemalige  mittelbeutfche  unb  ber  thürin- 

gifche  (f.  3olloerein). 
^mnbclcSDerfchreibung,  f.  ̂anbelSbillctt. 

tOaubcldDertragc  (§  a   n   b   e   I S-,  K   o   nt  m   e   r   j   t   r   a   (- 
täte)  finb  Bereinbarungen  jwifdjen  jwei  ober  meh- 

reren Staaten  jur  Regelung  ihrer  gegenteiligen  wirt- 

f^aftlichen,  mSbef.  ihrer^aubelSbefiehungen.  Solche 
fpielten  fchon  frühjeitig  eine  Bolle  in  ber  Üolitit,  fo 
in  ben  Don  BoltjbioS  erwähnten,  848  unb  306  D   (Ehr. 

jwifdhen  SRom  unb  Karthago  abgefd)loffenen  Bei- 
trägen, bie  fid)  freilich  oorwiegenb  mit  ffeftftefiung 

ber'  beiberfeitigen  3nlere[f engebiete  befafiten.  Sie 
Berträge  beS  Siitteialters  haben  in  ber  Siegel  nur 
rechtliche  ©leicpftellung  ber  Vlngehörigen  bee  eignen 
Sanbed  Dor  ben©erid)tcn  beS  aiibem  pim3wed.  ®a* 

egen  errangen  Bürger  ber  italienifchen  Stäbterepu- 

li'fen  auch  materielle  .^anbelöborteile  Don  ber  türfi- fdjen  S>errfihaft  in  Konflantinope! ,   ebenfo  ber  Bunb 
ber  $tan[a  in  Derfchiebenen  norbiidten  Eänbern.  Erft 

feit  bem  17.  3ahrp. ,   nad)bem  bie  eingelnen  Staaten 

burd)  hohe  3öüe,  VluS-  unb  Einfubrnerbote  u.  bgl. 
ben  Berfepr  außerorbentlich  erfchwert  hatten,  trat  bei 

feanbelSDertragen  baS  Streben  nach  Erringung  Don 

Borteilen  für  bie  eignen  EanbeSangehörigen,  pon 

betten  bie  Vlngehörigen  anbrer  Staaten  audgefchloffen 
waren,  unb  bie  mit  entfpred)cnben3ugeftnnbniffen er- 

lauft werben  mußten,  perDor.  Um  foldje  Borteile  ju 

erreichen ,   gebrauchte  man  biplomatfiche  Kniffe  unb 
auch  Kaffengewalt.  Berühmte  Berträge  aus!  jener 

3eit  finb  ber  Bietpuen  >   Bertrag  (f.  b.)  1703  unb  ber 
Vlffiento-Bcrtrnq  1713,  ber  Bertrag  äWifcpett  Sranf- 
reich  unb  ber  Schwei}  Don  1771,  in  bem,  wie  noch 

in  bem  Bertrag  ̂ wifdjen  Baben  unb  Steffen  1824 
unb  1825,  bie  Bejtimmung  getroffen  War,  baß  bie 
Bertragäftaaten  bie  Einfuhr  beftimmter  Karen  um 
einen  nicbrigem3otl  genießen  foüten  aldatleaubeni. 

Berträge,  bte  folcbe  3olIpriDilcgicn  jum  3»ed  haben, 

nannte'  man  ©ifferential jollDerträge.  Bgl. 
Epalmerg'  »Collection  of  maritime  treatiesof  Great 
Britain  and  other  pmvera-  (Sonb.  1790,  2Bbe.)unb 

StauteriDf«  »Kecneil  des  traites  de  commerce  et  de 
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navigation  entre  la  France  et  les  pnissances  btran- 
göres  depnia  1648«  (Sar.  1833,  8   Sbc.).  $>eute  bil» 
beit  bie  gegenteiligen  3ugeftiinbniffe  bic  ©runbtage 
bcr  £>.,  bei  benen  freilich  and)  je(jt  midi  ffiefdpd  in  bet 
Utitcrbanblunq  unb  politifcfte  3Jiad)tucllung  non  hoher 

Sebcutung  finb.  Unluliinietlen  Sölfcmgegenübor 

etiltcben  bie  £>.  junäd)]'t  3ied|tbfid)crbfit  unb  Medjtä- 
fähigfeit  {dt  bic  eignen  Sanbeeangeljörigen  (Sdiuf 
beä  Sri»atoermögetiä ,   freie  3icligionäilbung  ic.). 
Sei  oorgcfchritteuern  Sölfem  finb  foldje  Serträge 

mehr  auf  4>anbelä-  unb  Serfefiräerleid)teruiigcn  ge» 
rid)tet.  Sei  Söllern,  bie  fid)  nach  äugen  »odflänbig 

abgcfdjloffen  ballen,  fudjt  man  bie  gulafjung  seit 
gremben  ju  ipnnbel  unb  fflewevbebetrieb,  inäbef.  bie 

Öffnung  non  fyifen  (Ebina)  für  ben  tyanbel  über- 
haupt erft  ju  ermirfen.  Daran  (nüpjt  fid)  baa  Stre« 

ben  nad)  Aufhebung  »erfd)itbener  Serbele,  Sefdirän- 
(ungen  unb  Saften,  burd)  bic  bet  grembe  ungünfliget 

geftedt  wirb  aiä  bcr  Einbeimifdjc.  Den  3d)lugitein 
ber  ganzen  Entwidclung  bilben  bie  Sereinbaruugen 
über  ,3ölle  unb  3»üitiagrcgeln,  bie  ben  $auptinl)alt 

ber  heutigen  jwifdjcn  fuiliuterten  Söllern  abgefdjlof» 
fenen  .V).  audmadjen.  Diefe  fidicm  gewöbnlid)  »olle 

£ianbeläfreif)eit  ju,  worunter  jebodi  nicht  bie  jod- 
freie  3»iaflunB-  fonbem  nur  bie  Scfeitigunq  »on 

Serboten  (mit  Auänaljmm  im  gntereffe  ber  Sefteue- 
rung,  ber  ©cfunbbeit  tc.)  ju  »erfteben  ift;  ferner  bie 

GHeidjfteBung  mit  ben  gnl&nbem  in  bejug  auf  ©e- 
werbebefugntffe,  Sefteuerung,  Seuufung  »on  Ser- 
feljrämittem  ic.  Augerbem  entbaltcn  bie  Sertriige 
nod)  »erfdjiebene  anbre  Seitimmungen,  wie  über 

gegenteiligen  SKnclen-  unb  Üiufterfd)  u   y ,   3ulaffung 

»on  Ronfuln,  Hufftedung  »on  Sd)iebägerid)ten  ic. 
Da  ber  Scrfeljr  mit  »ielen  Säubern  ju  odjiff  Unter- 

balten wirb,  fo  werben  hier  bie§.  ju^anbelö-  unb 

Scbiffabrtboerträgen,  Wobei  bejüglid)  beet  Sdjiff- 
fabrtä»eifebiä  glcidicriueife  Seflimmungen  getroffen 

Werben  überSd)iffabrt«abgabcn,3uIaffungbergabr- 
jeuge,  SKeghricfe  ic.  ly.,  bie  mit  weniger  lultioierten 
Sölfem  abgefd)loffen  werben,  beigen  gern  ip  an  bei«* 
unb  greunbjdjaftäPerträge.  Den  bei  ben  heu- 

tigen §anbel«»erträgen  herrfdjenben  lenbenjen  ent- 
fpringt  baä  Streben  nach  Aufhebung  ber  jept  tncift 
gefallenen  Durcbgangäabaaben  unb  nad)  öefeitigung 
»on  Diffettnlialjödfn.  Deut  leptem  Streben  bient 

namentlich  bie  fogen.Stlaufel  ber  äHeiftbegünfti» 

gung,  bie  im  englifdj-franjöjifcbcn  (janbeläoerttag 
»oin  23.  3an.  1860  jur  ©etluug  laut  unb  bann  in 

bie  mciften  $>.,  inöbef.  aud)  in  ben  granlfurter  gric- 
bendnertrag  »on  1871,  aufgenoinmeii  Würbe.  Durch 
biefe  Slaujcl  fiebert  man  ficb  bagegen,  bafi  man  nidit 

ungiinftiger  bebanbelt  Wirb  alä  em  aitbreäSanb.  Alle 
einem  brüten  Sanbe  gemachten  weitern  3“geflänb> 
niffe  lommen  mit  ober  ohne  Suanabmen  auch  ber 

anbern  tfSartei  juqute.  Siele  Serträge  enthalten  nur 

biefe  S'laufet  (Sleiftbegünftigungdocrträge), 
anbre  auch  Darife  (Xarifuerträge)  mit  3ollbin» 
bungen,  b.  h-  ̂ollfciyen ,   bie  nid)t  erhöht  werben 
bürfen.  Die  Steuertlaufeln  bejiehen  ftd)  auf  bie  Er- 

hebung »on  3öden  ober  3odjufd)lägen  für  beit  {fall, 
bajj  innere  Steuern  erhoben  ober  erhöht  Werben.  Die 
neuem  haben,  inbent  Oe  im  mefentlichen  3od- 

ennägigungen  anbahnten,  bic  auf  Öirunb  ber  SKeift- 
begünftigungbflaufel  aud)  anbem  Stationen  juaeftan- 
ben  werben  mußten,  »orjüglidi  ber  fcanbeläfreibeit 
Sorfdiub  geleiftet.  3»  einigen  Staaten  hatten  fte  bie 

Eriiloij  mehrerer  3oütarife  nebeneinanber  jurgolge, 
inbem  neben  bem  allgemeinen  ober  ©eneraltarif 
noch  befonbere  mit  eiitjdnen  Säubern  oereinbarte 

Sertragä-  ober  Sfonoentionaltarife  beftchen, 
bie  für  beftimmte  Vlrtilel  3oüfreiheit  jugefleben  ober 
ben  beftehenben  3»0  binben  ober  3oüemiagigungai 

»orfchen.  Einige  Sänber  haben,  um  auch  baä  Sud» 

mag  ber  3odjugeftänbniffe  ober  wenigftend  ber  wich« 

ligften  berjelben  feftjulegen,  einen  'Winimaltarif 
aufgefteüt,  unter  ben  aud)  gegenüber  ben  hanbeld« 
polilifch  ju  begünftigenben  Nationen  in  ber  Siegel 

nicht  heruntergegaiigen  werben  fod.  'Huf  biefe  Seife 
entitefft  ein  Doppeltarif,  ein  SRinimal»  unb  ein 
SJiajimaltarif.  So  in  grantreid)  unb  Spanien  1892, 
3iu glaub  unb  ©riechenlanb  1893,  ben  Scremigten 

Staaten  1897,  Srafilien  1900,  aderbingä  in  wech- 
felitber  gorm.  Sei  [old)  biiferentieder  Sehanblung 

tft  bie  'üudftedung  »on  Uriprungdjeugniffen  nötig. 
Einige  Sanber  begnügen  fid)  mit  ber  Seftäiigung  bed 

‘flubfuhrjodamteb,  anbre  »erlangen  eine  Sefcbeini- 
gung  burih  bie  Ortebetjörbe  ober  Ausfertigung  fcurch 

Konfulit  unbEibbedSrobujenteiU'JJorbamerita).  3u 
Deutfchlanb  hatte  man  bagegen  bis  1879  ade  »er- 

tragöniäjjigen  3ugeftnnbnij)e  einfach  in  ben  adgemei- 
nen  Jarif  aufgenomntm.  Die  Dauer  ber  V-  wirb  ge» 
wöhnlid)  mit  ber  Sllaftgabe  feftgef egt ,   bafi  biefelben 

weiterhin  für  bie  gleidie  3«itbauer  gültig  bleiben  (ol- 
len, wenn  nidjt  binnen  beftimmter  gnit  eine  Itünbi- 

aung  »on  einer  ber  beiben  Sartcicn  erfolgte,  gut  grant- 

furter  griebenbuertrag  fehlt  eine  ßünbigungS-  unb 
IReöiftondllaufel. 

Durd)  bie  unb  inSbef.  bie  Anwenbung  beä  Sh- 

ftemJ  ber  Sleiftbegünftigung,  bad  jebeä  neue  han- 
betdpolitifche  3uge)länbnid  gleichjeitig  aden  frühem 

Sertragfd)liefienben  jugeftebt,  ift  jWeifellod  eine  ad- 
gemeine  Erleichtemng  beä  Sertebrä  bewirlt  worben. 
Aber  eä  ift  irrig,  in  bem  Abfeh  lug  »Dn  ̂ anbelä- 
»ertragen  etwa«  fpejijijch  greihänblerijcheä  ju  fehen. 
S>.  bebeuten  immer  eine  Sennittelung  »wifchen  ben 

gntereffen  am  Sdjup  beä  inlünbifd)eit  dharlteä  unb 
an  ber  Scrgrögcmug  beä  auswärtigen.  Seöbalb 
wirb  bie  autonome  3uIlpolitif,  b.  h   biejemge, 

bie  ohne  irgenb  eine  Sinbung  nur  nach  ben  eignen 

I   gttWtejfen  geleitet  wirb,  fowobl  »on  ben  ertrenien 
greihänblem  alä  ben  eftremen  Schuhjödnem  befür- 

wortet, wobei  freilich  bie  Anfid)ten  barüber,  in  welcher 

3iid)hmg  bte  autonome  3»Hpolitil  ftd)  bewegen  fod. 

»ielfach  noch  weiter  auäeinanbergehen  lönncn  alä  über 

bie  Sichtung  ber  fcanbelsocrtrag-Jpolitit.  Aber  aud) 
bic  Icf)tcie  tann  mehr  freihiinblerifch  ober  mehr  fdmp- 

jödnerifd)  fein. 
Die  Ara  bcr  neuen  beginnt  mit  bem  Abfcbluft 

beä  franjöfifch-englifchen  ^anbelooertragä  Bon  1860, 
bem  fid)  weitere  mit  ben  meiften  nnbem  curopüi- 
(eben  ataaten,  fo  aud)  ber  franjöfifch  prrufiifche  »on 

1862,  anfd)Io{fcn.  Eä  enlflanb  fo  baä  3 1) jt e in  ber 
wefteuropäifchen  $.,  in  ber  feauplfacbe  auf  frei» 
hänblerifcher  ©mnblage.  Enbe  ber  1870er  gabre 

jeboch  traten  in  »crfchiebcnen  Staaten  wieber  fd)ug- 
jöllnerifche  Seftrebungen  hemor.  Deulidjlanb  hatte 

1879  einen  autonomen  3oütarif  mit  mäfjigen  Schuf- 

jöden  aufgefteüt  unb  begnügte  ftd)  mit  Süfeiflbegünfti. 
gungäoerlrägen;  nur  gtalien,  bie  Scbroeij,  Spanien 

unb  ©riechenlanb  batten  einige  Erleichterungen  er- 
halten. Durch  Artitel  11  beä  granlfurter  griebenä» 

uertrageä  pub  gronfreidi  unb  Deutfdjlanb  bte  im- 
tünbbare  Serpfddjtung  eingegangen,  ft<h  in  ihren 
fcanbeläbejicbuiigen  bie  gleiten  Sergiinftigungen 

wie  Englanb,  ©elgien,  bie  'Jficberlanbe,  bie  Schwei}, 
öjtcrrei^  tenb  Stuglanb  einjuräuinen.  Ähnl<<h  w.e 
Deutfcblanb  waren  aud)  bie  anbem  Staaten  wenig 

ju  3oübinbungen  unb  -Emcägigungen  bereit  Eine 
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Serftärtungbcr  fcpujtjöflnerifepen  Sichtung  trat  ein, 
nacpbem  l.gebr.  1892  bic  meijlen  europäiftpen  larif- 

»erträge  abgelaufen  waten  ober  »or  ber  Küttbtgung 
flanben.  Samentiicp  iuepten  iid)  grantreid),  ähiplanb 

nnb  bie  bereinigten  Staaten  burd)  fepr  pope  Sdjup. 
jBUe  oom  SttSlanb  abjufcpliejien.  $eutjd)tanb  ba- 
egen  begann  unter  beut  $rud  biefer  Serpältniffe 
ie  SertranSpolitil  unb  feplofj  (Snbe  1891  unb  in  ben 

folgenben  yapren  eine  iHeipe  »on  ftanbetSSerträgen, 
bie  als  Capri»ifcpe  S>  ,   Weit  unter  bem  SReicpSlanjlcr 
Eapribi  juftanbe  gelomnten,  bezeichnet  werben,  fo 

mitßfterreiep-Ungam,  ytalien,  Belgien,  berScpWeij. 
bie  auf  jwölf  3abre  (alfo  bist  Sttbc  Utejember  1903) 
liefen,  1892  mit  Serbien,  1893  mit  Rumänien,  1894 

mit  fRufflanb ;   mit  Spanien  fam  ttaep  langem  3oll* 
frieg  erft  1899  ein  SKeiftbegünftigungbocrtrag  ju- 

ftanbe.  3>urep  analoges  Sorgepen  in  anbem  Staa* 
ten  entftanb  baS  Spjtem  mitteleuropäifcber  §. 
So  feptoffen  ßfterreiep  1892  mit  Serbien,  1893  mit 
äiumänien,  1894  mit  iRufjlanb,  1896  mit  Bulgarien, 

grantreid)  1893  mit  Spanien,  SRufjlanb  unb  IRiimä- 
nien,  1895  nad)  langem  3»Qfrieg  mit  ber  Sepweij 

ab.  Englanb  pat  feine  £>.  mit  Dutfeptanb  unb 

Belgien  sott  1865  am  30.  yuli  1897  mit  SRücfftdjt 
auf  bie  non  Ranaba  bem  SRutterlanb  eittjuräumen-- 
ben  Sorjugäjöüe  gelünbigt.  Säprenb  eä  mit  Bel* 
ien  bereits  1898  einen  neuen  ©ertrag  abgefdjloffen 

at,  ift  ein  folcper  mit  Scutfdüanb  noep  nicht  Serein- 
art  worbett.  $ocp  ift  burd)  ©efepe  bon  1898,  1899 

unb  1900  fiir  je  ein  3at)r  unb  burd)  fflefep  »on  1901 

für  bie  3eit  bist  ®nbe  1903  bem  ©unbesrat  bie  Er- 

mächtigung gegeben  worben,  Snglanb  bie  üieiübe- 

günftigung  jii  gcwäpren,  WaS  auep  gefepepen  ift.  Sn 
biefer  nepmett  audi  bie  englifepen  Kolonien,  atiftcr 

Jianaba  unb  BarbaboS ,   bte  tinglanb  SorjugSjöIle 
gewäprt  paben ,   teil.  SRitte  Utejember  1903  pat  ber 

iReicpStag  einem  fflefepentwurf  jugeftimmt,  loonacp 
ber  BunbeSrat  ermäeptigt  wirb ,   beit  SRciftbcgünfti* 
gungSOertrag  mit  Englanb  bis  ßnbe  1905  ju  »er- 

längern. 
Sfflit  bem  31.Sug.  1903  gingen  bie  mitteleuropfiifcpen 

ft.  ju  Snbe,  gelten  feboep,  infoweil  fte  niept  gelünbigt 

mürben,  als  um  je  ein  3apr  »erlSngert.  3>a  mit  ber 
Künbigung  feitenS  »erfepiebener  Staaten  gerechnet 

werben  nutgte  unb  manchen  Staaten  auep  eine  Sie- 

Difton  ber  ©ertrüge  WünfcpenSwert  erfepien ,   fo  Wur» 

ben  jepon  feit  3<tbren  Sorbereitungen  für  eine  3oH- 
tarifreform  getroffen.  3n  Steutfcplanb  pat  nidtt  nur 
bie  non  yntereffenten ,   namentlich  »ont  Serein  jur 

Siaprung  ber  epemifepen  3nbuftrie,  1897  gegrünbete 

3entraljtelle  jur  Sorbeteitung  »on  tpanbelönerträgen 
einen  (Sinflufs  im  fteipanblertjtpen  Sinn  auSjuiiben 

gefuept,  fonbern  ber  SReicpSfansler  patte  felbft  einen 
feirtfepaftlicpcn  SuSfcpufj  jur  Beratung  eines  3oIl» 

tarifS  eingefept,  ber  bem  31eicpäamt  beS  3unent  un- 
terftmtb  unb  beffen  HJlitglieber  teils  auf  Sorfcplag  beS 

beutfepen  ftanbcISlageS,  beS  beutfepen  Canbwirt* 

fepaftSrateS  unb  beS  3cntraI»erbanbeS  beutfeper  3»- 
buftrieüer ,   teils  »ont  äieiepdtanjler  unmittelbar  er< 
naunt  würben  91aep  lebpaften  Serpanblungtn  im 

SReiepStag  ift  untenn  25.  35ej.  1902  baS  neue  $oü> 
tarifgefep  publijicrt  Worben,  baS  auep  für  einige 

©oftitonen  einen  Doppeltarif  »orfiept  unb  niept  un- 
wefentlitpe  3onetPöPungcn  bringt  (f.  3üde). 

3urjeit  pat  ®eutfd)lanb  folgcnbe  %>■ :   1)  Starifner- 

träge  mit  gegenteiliger  Sieiftbegünftigung  pat  es  »er- 
einbart  mit  Dflerreiep-Ungara,  ytalien,  ber  SepWeij, 
Belgien,  Serbien,  äiumänien,  äiujjlanb.  2)  SRur  bie 

Bleiflbegünftigung  ift  gewäprt  worben :   Sigpfjten,  Sr« 
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gentinien,  Bulgarien,  Kolumbien,  -Dänemnrf,  Gcua* 
bor,  grantreiep,  ©ropbritannienncbft  Kolonien  (auger 
Sanaba  unb  ©arbaboS),  ©uatemala,  ^tonburas,  3a« 

pan,  fiiberia.  Siaroff  o,  SRepfo,  Sficaragua,  ben  Sieber« 
lanben  nebft  KolonienDranic-greiftaat,  Dftrumelien, 

©araguap,  ©erfien,  Sal»abor,  Schweben  unb  3!or- 

Wegen,  Spanien,  SuniS,  2ürtei,  Uruguap,  ben  Ser« 
einigten  Staaten  »on  Smerifa,  Sanftbar.  Son  biefen 

Serträgen  läuft  ber  mit  Junis  1903,  ber  mit  Kolum- 
bien unb  Spanien  1904,  ber  mit  Sicaragua  1907, 

mit  Sobnu  1911,  mit  ber  Siirlei  tmb  Sgppten  1912 
ab;  falls  nid)t  reeptjeitig  gelünbigt  wirb,  laufen  bie 
Serträge  wetier,  fönnen  aber  bann  feberjeit  mit  ein- 

jähriger ÄünbigungSfrift  aufgepoben  werben.  ®et 

©ertrag  mit  grantreiep  ift  uniünbbar,  ber  mit  'Dla- 
rotto  jeberjeit  tünbbar.  Saloabor  pat  1902,  ©uate- 

mala auf  1903,  Sanftbar  auf  1911  bie§.  gelünbigt. 

Die  übrigen ilieiftbegünftigungSocrträge  tonnen  jeber- 

jejt  mit  einjähriger  KünbtgungSfrift  beenbet  werben 
Siegen  ©rojtbrünnnien  f.  oben.  ?US  ©egenlciftung 

pat  ®eutfcplanb  bie  äReifibcgünftigung ,   »on  einigen 
Staaten  auep  nod)  larifjugeftänbnifie  erpalten,  fo 

non  Japan,  Sanfibar,  ber  Dürtei  mit  Bulgarien  unb 
Oftrumelien,  unb  »on  UJlaroflo  (pier  nur  bej.  ber 

SuSfupr).  Da  Üggpteu ,   Bulgarien,  granfreiep, 
Sdjtneben  unb  Slorwegen  mit  anbem  Staaten  larif« 

nerträge  abgefcploffen  paben,  fo  nimmt  Deutfeplanb 
burtp  feinSDieiftbegünftigungSrecpt  auep  an  biefen  teil. 
3)  2>eutfcplanb  geniejjt  bic  Sleiftbegünftigung  opne 

©egenlciftung  feitenS  bes  KonaoflaateS  (pier  aud)  3oH- 
freipeit),  ÄoreaS,  SiatttS  unb  tfpinaS;  »on  ben  brei 

julept  genannten  Staaten  autp  beftimiute3oIIcmtä6i» 
gungen.  äRit  ben  übrigen  üänbem  bejtepett  leine  »er« 
tragsmäpigen  ©ejiepungen.  Sgl.Sepraut,  Spftem 

ber'  i).  unb  ber  'JKeiftbegünftigung  (üeipj.  1884); 
».  Dluffef),  Die  3ölle  unb  Steuern  fowie  bie  »er- 
tragSmäBigen  auswärtigen  JtanbelSbejiepungen  beS 

Deutjcpen  'jieicpcS  (5.  Sufi.,  'iJciincp.  1900);  ».©o- 
f   d)  in  g   e   r ,   $ie  Wirt  jcpaftlicpen  Serträge  SJeutfdjlanbS, 

Bb.  2   (©erl.  1892);  *$ie  3»H-  uttb  ̂ attbelSner« 

träge  beS  SJcutfcpen  SeitpeS«  (©ötting.  1893—94) 
unb  baS  amtlicpe -Dutfcpe  jjanfcelSarcptu-,  baS  regel- 
ntäfiig  über  bie  Bewegung  auf  bem  fflebiete  ber  .ft. 

berichtet;  »3>er  3»üfl-’mpap* ,   perauSgegeben  »om 
Dfterreicpijcpen  ftanbelSmufeum,  unb  bie  beim  Sr- 
tilel  -ftaubelspoUtit-  angeführten  Sierfe. 

•f^anbcldncrtragdticrctn,  eine  »on  3ntereffen- 
ten ,   namentiiep  »om  Serein  jur  ffiabrung  ber  3n- 
tereffen  ber  epemifepen  3nbuftrie  1897  gegrünbete 

3entralfleIIe  jur  Sorbereitung  »onftanbelooerträgen 
mit  freipänbicrifcper  Slieptung.  Ser  ft.  gibt  eine  eigne 
Sorrefpottbcnj  perauS.  Sgl.  BorgiuS,  Ser  f). 

(Bert.  1903). 
Qanbcldtvcrt,  gemeiner,  f.  'ffiarftpreiS. 
.fiaubclouiittbr ,   f.  ©affatwinbe. 

Oanbdöntiffenfcpafteniftanbelcifäcper)  um- 

faffen  biefettigen  SSiffenSjweige,  beren  Stubium  bem 
Kaufmann  jiuti  Belrieb  feitteS  ©cfcpäftS  nötig  unb 

nüplid)  tft.  ftterper  gepören  .ftanbdaaritpmettl 
als  ftnwenbung  ber  3nptcnlepre  auf  bie  Serpättniffe 

beS  fcatibclS  (taufmäniiifcpeS  Siecpnen  in  Serbittbttng 

mit  9Künj-,  TOafi-  unb  ©ewicptslunbe,  3'nS-,  Vtrbi- 

tragereepnung  tc.),  bann  Sarcnlunbe ,   JftanbelSge- 

fdpiepte,  ftanbolSgeograppie,  ftanbelsfiatiftil,  .ftanbels- 
reopt  mit  Siu(d)liifj  bcS  SSecpfelrecptS,  fiattbelspolitil 

(f.  biefe  ©rtilel),  f>  n   n   b   e   1 3 !   u   n   b   e   (Sepre  »on  Süefeti 
unb  gönnen  beS  ftattbdS  unb  ber  StattbelSgefepäfle, 

»on  ben  ftaatlicpcn  unb  anbem  ©inricplungeit  jur 

görberung  unb  ©ftege  beS  fianboIS  tc.)  mit  JtanbelS- 
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ober  §anbelb6etriepblepre  at-3  WiffenKfuifltidie  Sar- 
fteltiing  ber  Siegeln  für  ben  tpaitbelbbetrieb  (and) 
fcanbelbwiffenfcpaft  im  engem  Sinn  obertpeoretifdie 

tpanbetdwijfenfdiaft  genannt),  enblicp  bie  Sontorf  ädier 

ober  ft  on  t   o   r   W   i   f   f   e   n   f   <p  a   f   t   (Budjpntlung,  faufmnn- 
nifipe  Sorreipoiibcnj  ic.),  bie  auch  alb  praftiftpe  $jan- 
beisSluiffenfcfjaft  bejeiepnet  wirb.  Sgl.  Ptobaif,  Sie 
JÖanbetSTOiffcnfdjaft  (4.  Stuft.,  2eipj.  1886),  unb  bie 

tpanbbitcpcr  Don  braune  (8.  Stuft.,  baf.  1903),  ginb* 

cifen  (6. Sufi.  Don  ©leibberg,  baf.  1898;  »Seitfaben«, 
8.  Slufl.  Don  SJieffien,  1904),  Beerpolbt  (8.  Stuft., 

Bert.  1892),  anbre  in  ben  unten  angegebenen  ©am* 
metwerfen;  Stf)iebe  u.  Obermann,  Sie  ftontor» 
wiffcnfdjaft  im  engern  Sinne  (9. Slufl.,  2eipj.  1889); 

SIMer,  Seiifaben  für  ben  Unterriebt  in  ber  jv.nbctS- 

wiffenfipaft  (5.  Slufl.,  baf.  1900);  SRotpfdjilb,  Sa- 
ftpenbutp  für  ftaufteute(44.  Stuft.,  baf.  1901);  $>nbcr 

n.  Sebär,  §anbPud)  ber  ftontorprajib  (3.  Stuft., 

Stuttg.  1895);  Satomon,  Stomptoirpanbbud)  (12. 

Slujl.,*8erl.  1899);  SRaier-Sfotbfcpilb,  Spanbbud) 
ber  gefaulten  y.  (7.  Stuft.,  baf.  1900,  2   Bbc.)  unb 
►Ser  Heine  2Raier-9(otpfdjilb<  (2.  Stuft.,  baf.  1896); 
2   t   n   b   u>  u   r   nt ,   Sic  ̂ anbelisbctriebbtepre  (Stuttg. 

1869);  ©otbberg,  Sie  $>anbelbwiffeni<paft  auf 
Dolfäwii  tfdjaftli(pcr©runblage(6.  Stuft.,  2eipj.l903); 
Bopn,  Sie  ö.  (18.  Stuft,  ton  Tratnpenau,  yalberft. 

1894);  Stplbfftng,  Ser  Kaufmann  auf  ber  tpl'be 
ber  3eit  (26.  Stuft.,  Stert.  1903);  £>et)ben ,   (lauf* 
niännifcpeb  ̂ anbbud)  (Moftod  1897);  ©leibberg, 
Stügemeine  $>anbcletunbe  (Siien  1899) ;   2   ii  n   e   ni  a   n   n, 

Slepetitorium  ber  !jp.  (baf.  1902);  Eourcelte-Se- 
neuil,  Manuel  dea  affaires  (4.  Stuft.,  ©ar.  1888; 

beutfeb  Don  ©berbaeb,  Stuttg.  1868);  ft  a   1   p   r   e   i   n, 
2eprbud)  ber  taufntännifeben  Stritbmetil  (4.  Stuft., 

Stien  1889  — 98,  3   8bc.);  Selter  u.  Obermann, 
Sab  ®an;e  ber  faufmännifdjen  Strithmetil  (17.  Stuft., 

2eipj.  1897);  Stebm  u.  Sagcförbe,  Sie  StrajiS 
bes  (aufmänniftpen  SRcdmcnä  (3.  Stuft.,  Bert.  1901, 
3   Stbe.);  Stern,  Sab  laufmänntfipe  SRcdjnen  (2eipj. 

1903);  Sngelntann,  tRctptälejilon  für  ftauflcute 

unb  ®eWcrbtrfibenbe(2.  Stuft.,  Erlang.  1892);8reu* 

nig,  Ser  Kaufmann  (ipeibclb.  1901).  Saimnel* 
Werfe:  •£xmbbibliotbef  ber  gefamten  !p.«  (Stuttg.); 
»SKaicr-Botpfdjilb-Bibliotbcf«  (Stert.);  »S'ibliotpci 
ber  V-  für  ben  Setbftunterridjt«  (S3ien);  B&ftpctb 

•Sammlung  faufmänniftperUnterricptbWcrfe«  (2cip- 

jig);  2.  $jubcrti3  >S)iobcme  taufmännifdie  Biblio- 

thek (baf.  189M  ff.) ;   ©Bftpenb  »ftaufniämiiftpe  Bi- 
btiotpef«  (baf.  1902ff.).  Sie  Derfdiiebenen  »$Kmbclb- 
tepfa  o   tuie  Don  Spanier  (2eipj.  1874—79,  4   Bbc.). 
gort  (6.  Stuft.  Don  $niber,  baf.  1876),  ffiaecultod) 

(neuefteSluft., 2onb.  1882),  SRaicrb  »$>anbelölerifon* 
(2.  Sluft.,  Stuttg.  1883,  2   Bbe.),  »iRotpftpilbb  für,; 

gefaßtes  tpanb-  unb  ftontorlejifon«  (2.  Slubg.,  2eipj. 

1889)  finb  j.  S.  Derattet.  BJcitereS  über  .^nnbeid' 
forrefponben,}  ic.  in  ben  betreffenben  Slrtifetn. 

$>anbctPjci(bcn  (§  a   n   b   et  dm  arf  en,  engl.Trade 
inarlcs),  f.  gabrit-  unb  yanbelbjcidfen. 

SianbclOjcttd,  f.  tpanbelsbittett. 
$<Mibc(b,jinb,  foniel  wie  Sibfont,  3'nb,  bm  ber 

tianbel  für  furjfriftigen  Sirebit  jatjtt,  im  ©egeulap 
jum  bppotbcfarifipcn  3'"b- 

.tmubcrbitrjcu,  f.  tpaubörfer. 
$><iubfcrtigfcitbiintcrrid)t,  f.  Strbfite-fdjulen 

unb  2rnd)id)utcn. 

Sbnubfcftc  beißt  bie  Beftäligung  einer  Erflänmg 

burd)  cigenbänbige  Unterfdjrift ,   bann  bie  fo  unter- 
fepriebene  Urtunbe  felbfl,  namentlieb  ein  Sdiupbricf, 

SiriDilegium,  enbtidj  bie  Urtunbe  über  einen  dienten- 

tauf  (f.  b.).  Über  bie  Jtutmer  Dom  3-  1233,  er- 
neuert 1261  für  bab  Seutfcporbenblanb  Breujjen, 

i.  Kulm  2).  3m  Brcmifdien  Sieebt  (Erb  -   unb  §>anb 
feftenorbnung  Dom  19.  Sej.  1833.  reDibiert  30.  3uti 
1870  unb  teilmeife  abgeänbert  21.  Sept-,  25.  Sej. 

1879  unb  16.  31oD.  1880)  bebeutele  Si.  ober  fcanb- 

feftenreipt  ein  eigentümtid)e3  3mmobitiarpfnnb- 
redjt,  beg.  bie  Urtunbe  über  ein  foldjcö. 

<»anbfcuertuafren  (bierju  Xafel  »fcanbfeuer- 
Waffen  I— III«),  im  ©egenfabe  ju  ®efd)üßeit,  Dia- 

fibinengewepren  :c.  Don  einem  ffliann  tragbare  Feuer- 
waffen. 3San  teilt  bie  nad)  3wed  unb  Sfonftruf- 

tion  ein  in:  ©ewepre  mit  langem  2aufe  für  3"fan- 

terie,  3figer(Süd)fen),  tßioniere  ic.,fowie3agbgewebre 

(f.  b.),  §.  mit  fürjerm  2auf  (Karabiner,  ftur  j- 
geWebre,  Stupen)  für  ßauatterie,  Fufsartitlerie, 
Berteprätruppen  ic. ,   mit  nod)  türjerm  jur  SetbftDer- 
leibigung  im  9!apgefed)t  (gauftwaff  en)  fürCf  fixiere, 

ifraprer,  Sanitatbtruppen  ic.  (ScDotDer,  ©elbft- 
labepiftolen,  friiper  ̂ Jtftolen  unb  Ser  jerote).  3e 
nadjbem  bie  Ip.  Don  ber  Hiünbung  ober  Don  pinlen 

aetaben  Werben,  peifeen  fie  Borber-,  refp.  öintertaber. 
Bei  teßtem  unlerfdjeibet  man  Ein  -   unb  ffieprtaber. 
Sietp.beftepen  m   berfRegcl  au$2auf,  Scplofi,  Sipafp 

©amitur  unb  3ubepBrftü(fen,  bie  Stvicgogewchrc  be* 
fipen  im  Bajonett  ober  aufgepffanjten  Seitengewepr 
eine  btante  Saffe  jum  Ptapfampf. 

Sie  erften  Slnfänge  ber  ünb  bie  hirj  nad»  bem 

Sefanniwerben  befl  ScpiebpulDerd  im  14. 3nPtP-  Dor- 

fommenben  Sonnerbüd)fen ,   Stanb-,  t>anb-  (Sert- 

figur  1)  ober  Fauftropre,  aim  benen  ftd)  bie  jiafen- 

büdjfen  (f.  b.)  ju  Anfang  beb  15. 3aprp.  entwufelten. 

Btj.  1-  panbro^r  mit  Strcttart 
au*  bem  1393- 

Sie  Würben  burd)  eine  mit  ber  txntb  gefüprte  2unte 

abgefeuert.  Später  Würbe  in  ben  Kopf  ciued  tpabnebbie 
bremtenbe  2unle  geflemmt  (Sertjig.  2) ,   beren  F(l|er 
junäd)ft  mit  ber  ipnnb,  bann  burtp  ben  Slbjug  auf  bie 

am  2auf  befinblidje  3ünbpfanne  geleitet  würbe.  Ein 

wefentlidper  Fortfcprilt  war  bie  Erfinbung  beb  Ptüm- 

beiger  fliabftploffeb  (1617),  beffen  3abnrab,  Don  un- 
ten burtp  bie  3ünbpfanne  a   (Sejrtfig.  3)  greifenb,  um 

brei  Biertel  feineb  Umfange«  mittels  Stptüffel  an  ber 

Stdifc  b   gebrept  Wirb,  Wobei  ftd)  eine  ftrtte  um  feine 

SItpfe  winbet,  beren  anbreb  Enbe,  mit  ber  Stplaa- 

feber  Derbunben,  biefe  fpannt.  Ein  Dor  ber  3ünb- 

pfanne  ftepenber  ̂ >apn  c   trägt  in  feinem  SRmil  ein 

Stfltt  Sdtiuefettieb  ober  geuerftein,  bab  beim  Um- 

legen beb  £>apneb  auf  bab  3®pnrab  ju  liegen  tommt. 

Surd)  bie  jtpneüe  Srepung  beb  Siabeb  beimSlubtöfen 

ber  Sdilagfeber  werben  Don  bem  geuerftein  gimfen 

tobgerijfen,  Wetcpe  bie  Entjünbung  beb  3iinbhauteb 
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in  berfSfannc  bewirten.  tllud  bem  Sebnappbahnicblofi 

(Itftjig.4)  entroidelte  fid)  (1630)  bad  (Retter-)  Stein- 
jcbloB.  Ser  in  ben  hatjn  eingeflemmte  Rcuerfteitt 

\   y   3*8.  3-  StabfcbtoS. 

(f.  Rtinte)  fdjlug  gegen  bic  3ef)lagflnd)e  bed  flii^ler- 
nen  Bfannbedctd  .tuoburd)  Runfen  erzeugt  Würben  ; 
unb  ba  burd)  ben  Schlag  gleichzeitig  ber  Bfannbedel 
jurüdgefd)lagen  würbe,  tonnten  bie  Runten  bad  in 

ig- 5.  P<r(uHtonlf4t<>8. 

£iß.  4.  Sd)itapptjn{jnfcljloB. 

ber  nun  geöffneten  Pfanne  liegenbe  BulDer  ent.(ün- 
ben.  Sad  erleichterte  unb  freihändig  ju  gebrauchende 

3teinfd)Iofjgewcbr  würbe  erft  nad)  bm  Befreiung«- 
triegen  burd)  bad  Berfuffioudgewrbr  (Xejtfig.  5) 

Derbrängt.  hier  erfolgte  bie  Ent.(ünbung  ber  BulDcr- 
labuita  burd»  ben  Reuerftrabl  eined  mit  tnodfaurem 
Clucdulberortjb  gefügten,  auf  ben  Bifton  gefegten 
unb  burd)  ben  meberfullenben  3d)lag  bed  hat)ne« 

$ig.  6.  Mcooloerä^nli^e«  (Scroefcr  au#  bem  Sin 

getroffenen  Rupfer, (ünbhütcbenö,  ber  durch  ben  f)ot|len  1 
Bifton  bie  Sabung  erreichte.  Qkjogene  Berfuffiond* 
gewefjre  bilbeten  btd  gegen  Ende  ber  1860er  3af)re  bie  | 

I   Bewaffnung  aller  heere,  außer  bem  preufjifd)en,  bad 
bereitd  1841  bad  Don  $repfe  erfunbene  jfünbnabel- 

,   gewepr  (hintcrlnber  Don  15,43  mm  ttaliber)  ange- 
nommen hatte.  Berfudje  mit  hinter- 

fä  labungdgeroebren  traten  febott  früh, 
4#  im  15.  Rabrt).,  auf,  wenn  au*  nicht  fo 

JSfx  .jabireid)  wie  mit  foldjen  Wefdjügen. 

SyüKr — lertfigurß  zeigt  ein  reDolDerotjnlicped 
29  öemetjr  aud  dem  Anfang  bed  17. 

3nf)rf).  ßbaumette  tonftruierte  1751 

ein  fotebed,  bad  1776  Don  SJJontalem- 
bert  berbeffert  würbe.  Ser  framofiftpe  ®ewel)rfnbrit* 
bireftor  fjauli  erhielt  1812  ein  fpatent  auf  ein  hinter» 

labungdgemet)r,  bad  ale  der  Bor  laufet  bceSefaucheur« 
®ewcl)re  an;ufet)en  ift.  Vtlle  biefeBerfucbe  Warenaber 
nodi  tedinifd)  unDoIltommen,  Weil  ihnen  ber  gndbid)te 
SerfdjtuB  fehlte. 

Vlußer  ber  Berootlfommnung  bedSebtofjmecbamd- 
ntud  würbe  aud)  ber  Sauf  mit  ber  3eit  wefentlid) 

urageftaltet.  Ser  grofttaliberiae  (18— 20  mm)  glatte 
Sauf  ber  altem  Wewebre  Derfctjon  eine  Don  ber  ffiitn» 

bung  gelabene,  fdjwere  SHimbfugel.  Erft  mit  ber  Ein- 

führung bed  Berfuffiondfchloffed  Würbe  bad  Sauf- 
innere, bie  Seele,  allgemein  mit  fipraubenf Brotig 

gewunbenen  3ügen  (einer  Erfinbung  aud  bem  16. 
3ahrh  )   Derfehen.  Bn  Stelle  ber  Kugel  trat  bad 

Sanggefchofs,  Don  2—2,5  Kaliber  Sänge,  befien  Rüh- 
rung in  ben  3üflen  werft  burd)  Jfompreffton  (Sei- 

Digne,  tbouDenin) ,   fpäter  burd)  Erpanfion  (SKcnid) 

unb  Staudjung (SJurftemberger)  bewirft  würbe.  Sie- 
jentgen  h-,  bei  denen  bie  Staudjung  burd)  fluftreiben 

bed  Wefdjoffed  auf  einen  im  Seelenboben  angebrach- 
ten Stift  gefdjab,  nannte  man  Somgewehre  (-Büch- 

ten). Sie  baüiftifcpen  Seiftungen  jener  gezogenen 
Borberlaber  waren  wenig  Derfcbieben  Don  benen  bed 

•fünbnabelgewehrd,  beffen  taftifd)e  Überlegenheit,  Dor- 

(ugämciie  in  ber  befjern  Reuerbercitfdjaft  unb  Reuer« 
gefchwinbigfeit  beitehenb,  fid)  auf  beit  Sdjlacbtfelbem 

bon  1866  glänzenb  erwied.  Ser  Berfchlufi  bed  3ünb- 
nabelgewehrd  (Safet  I,  Rig.  1)  War  ein  3h'inberDer- 
fcplufi,  bie  Entjünbung  ber  in  einetit  Bappfpiegct  ber 
Batronc  befinblicbett  3ünbmaffe  gefebah  burd)  ben 

Stich  einer  borfdjnedenbcn  Babel.  Eine  Einheitd- 
papierpatrone  begünftigte  bie  Sabegefchwinbigfeit ;   bad 

in  berhöhlung  bedBappipiegeld  ft  jenbe  Sangblei  Don 
eiförmiger  Wejtalt  trennte  fid)  für;  nad)  Berlnffen  bed 
Sobred  non  feinem  Rührungdmiltel,  bem  Bappfpicgel. 

3ur  Beteiligung  ber  im  Siriege  1866  tjerDorgetre- 
tenen  HKängel  fd)ritt  man  186«  (u  einer  Vlptierung 

bed  3ünbnabelgewehrd  burch  Einfügung  eined  Sfau- 
tfdjufringed  unb  BudfüHung  ber  Suftfammer  burd) 

einen  hohlählinber.  Btabrenb  ber  Umänderung  brod) 
ber  beutfd)  fran(Biifd)cSrieg  aud;  bie  preuf)ifd)e  In- 

fanterie rüdle  mit  bem  alten  Wernebr  ind  Reib.  Rbm 

ftanb  fran,(Bfifd)erfeitd  bad  Ehaffepot  (fSemehr  gegen- 

über. Sadjelbe,  bem  3ünbttabelgewehr  nadigebilbet, 

hatte  an  Stelle  ber  im  Diabclboljcn  beiinblicben  Ba- bel einen  Stift  unb 

rr\  befofi  in  ber  Rau* 

y*'  tfd)ufpufferDor* 
        rid)tung  eine  gute 

aS«  f   1   1   1   %   ®adabbid)tung. 

/~Tr   1       J   Sein  auf  11  mm Kammer  oerringerted  ft'ali. 

tfottfl  be*  17.  3tbrbunberti.  ber  ermöglichte  bie 
fludnugung  bed 

'   relatiD  ftarfen  Sabungdoerbältniffed.  ScbuRWeite  unb 
Bafanj  waren,  ebettfo  Wie  Reuerbereitidjaft  unb 

|   Reucrgefdjwinbigfeit,  bem  3ünbnabelgewehr  erheb- 
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lid)  überlegen.  Unter  bem  Ginbrud  ber  Kriege  1866  geworbene  Spftem  bed  ?(merifanerd  Ste  (Tafel  X. 
unb  1870/71  beeilten  fidj  bie  nnbern  Staaten,  ipre  §ig.  14  u.  16),  helfen  SRagajin  aud  Staplblecp  für 

SJnfanteriebeWaffnung  umjugcfiatten.  SRan  griff  aud  fünf  Pattonen  üd)  Bon  oben  in  bad  ®ewcpr  einfeyen 
bfoitomifcpen  fflrünben  »unftipft  ju  bem  mudpilfd-  liefe,  ift  bedpalb  non  3ntereffe,  Weil  bie  heutigen  Ha* 
mittel,  bie  uorljanbenen  ©ewepre  in  ipinterlaber  um-  ftenntagajine  aud  ipm  bernorginaen.  Tie  oon  ber 

juänbem.  §ieraud  gingen  eine  'llnjap!  Trandforma*  HonturrenjaufgefteIIIen*gfteme(9ommü[Ier,£<p  ul* 
tiondfpfteme  peroor,  worunter  bie  betannteften  finb:  poff,  SRannlidjer)  Dermod)tcit  bad  Steeftpe  niipt  ju  oer- 
Spflem  Sniber,  Rlappenoerfiptufe,  aud)  &   la  taba-  bröngen.  granfreid)  patte  an  Stelle  bed  Gbaffepot, 
tiire  (Tafel  I,  gig.  2),  Spftem  Siemington  (Tafel  I,  ®eweprd  1874  has  SRepctiergetoepr  fflrad-ffropalfipef 

gig.  3   u.  4)  unb  Peabobp,  ©todoerfdjlufe  (Rlmerita);  eingefüprt.  6«  würbe  1886  burd)  basS  Sebel-ÖSemebr 
Spfteni  $enrp-SRartini,  burdi  Sterunlerjietjen  unb  1X88,  einem  fRepetiergeroepr  Bon  8   mm  Kaliber  mit 

5>erauffd)lagen  bed  pinter  bem  ülbjugdbügel  liegen-  ©orberfdjaftmagajin,  erfepi  (Tafel  II,  gig.  11).  2a 
ben  Ipebeld  geöffnet  unb  gefcploffen  (Tafel  II,  gig.  6).  poIilifd)e®erpältnijfeedWü>tjd)endwertinad)tcn(©ou* 
®er  Bolllommenfte,  aber  and)  fepr  fomplijierte  Ser-  langer),  fo  füprte  man  aud)  in  2eutfdjlanb  im  ©e- 
fd)lufe  biefeS  Spftemd  war  ber  Bon  SJerber  (Tafel  I,  wepr  31-7 1 . 84  eine  SReprlabewaffe  ein.  Kaliber  unb 
gig.  6   u.  7),  mit  bem  bie  baprifdje  3nfanterie  fd)on  Stplofe  Waren  bie  bed  fficWeprd  71,  ein  Sorberfcpaft* 
1870  71  bewaffnet  war.  Sepon  bei  ben  genannten  rnagapn  mit  9   Patronen  geftattete  bie  ?lnwenbung 

Umänberungdipftemen,  ebenfo  wie  bei  allen  Sieulon-  tion  Schnellfeuer.  Tie  ÜRagajingemepre,  mögen  bie- 
flrultionen,  tarn  ftatt  ber  Papierpatrone  bie  SSetall-  felben  nun  bad  Siagajin  im  Holben  ober  unter  bem 
einpeitdpatrone  jur  Vlnwenbung  (f.  Patrone).  Sie  Sauf  paben,  erfüllten  nidjt  bie  gorbenmg,  bafe  bad 

bewirtte  befiere  Vlbbidjtung,  tßereinfafpung  ber  Ser-  SJiebcrauffiitten  beb  SHagajind  lcidjt  unb  mit  einem 

fdilufeemndilung,  fiepere  ,’jünbung  unb  begünfligte  htrjen  ipanbgnff  don  ftatten  ging,  amp  pafteten  ben 
bie  Snwenbung  Bon  HJieprlabeDorritptungen.  $ur  3Raga)ingeWepren  mnmpc  Sladjtcile  an,  wie  j.  ©. 

Gntfernung  ber  Rillte  nad)  bem  Scpufe  trat  aller*  Bcränberte  Scproerpunftdlage  beim  Sdpefeen,  ©efapr 
bingd  ber  Rludjieper  und  Rludwerfer,  badSdjtofe  lom*  Bon  fiabepentmungen  tc.  Vllo  nun  gegen  Gnbc  ber 
pligerenb,  pinju.  1880er  gapre  bat!  Pitralpuloer  (rautplofed  Pulüer) 

Tad  nad)  bem  Kriege  1870/71  in  ber  bcutfdfen  Sir*  bad  SdjwarjpulBer  oerbrängte  unb  bamit  bie  Ser* 

nice  eingefübrte,  Bon  ber  Württembergiftpen  fflewepr*  Wetibung  fleinfalibriger  ©ewepre  unb  Reinerer  unb 
fabrif  wtaufer  lonftruierte  M/71  Bon  11  mm  Kaliber  leitptererffiefcpoffe  ermöglüpt  würbe,  itanb  tedjnifdper- 
War  ein  fogen.  Selbfljpamter,  bei  bem  blofeeä  Öffnen  feitd  ber  Slnnapme  bed  Steefcpen  Raftenfpftemd  nieptd 
unb  3 d) liegen  ber  Hammer  bad  Spannen  bcrStpIag*  nicpr  im  Stege.  SSiiprenb  feboep  Stee  ein  anpängbared 
feber  bewirtte.  Tad  ruffiftpe  Serban  ©ewepr,  eben*  SDlagajin  Bertoenbete,  paben  bie  peutigen  Raftenfpftcine 
falld  ein  Selbftfpanner,  Bereinigte  ben  Klapp-  mit  bem  (OTaufer,  SBlannlicper  tc.)  bie  ftete  Slepeticrbereitfepaft 

Slolbennerftplufe,  bad  nieberlänbiftpe,  bem  beutfepett  baburd)  gefupert,  bafe  baä  äRagajin  feftgelegt  unb  bie 
äpnlicpe  Beaumont-  unb  bad  öfterreidiifipe  SBenibl*  Safetlabung  eingefüprt  Würbe.  Sei  biefer  fanb  bie 
ffiemepr  mit  finnreitpem,  aber  lomplijiertem  Sellen*  Ginfüprung  ber  Patronen  in  SRapmen,  in  neuerer 
Berjcplufe  (tauben  etwa  auf  gleicher  Jtöpe  wie  badbeut-  ffeit  burep  Sähe  ft  reifen  ftatt. 

fdje  ®cmepr  M/71.  SRan  Berpielt  fiep  ben  oft  gepörten  'Kan  unterfipeibet  pauptfäcpliip  fünf  Slrten  Haften* 
gorberungen  naep  erpöpter  geuergefcpwinbigtcit  ge-  fpfteme:  1)  ®(annlid)er  (eingefüprt  im  Xeutfdjen 
genüber  ablepnenb,  weil  piermit  eine  Grfebiitlerung  dtetd),  ®ewepr88,  Cfterreidi-Ungani,  3talicn,  grant- 
ber  geuerbidjiplin  unb  bie  ®efapr  bed  Serftpiefeend  reiep  beim  ®aubeteau*Öewepr  unb  Karabiner  Ser* 

napegerüdt  fei.  3m  amerilanifepen  Sejefftondfriege  tpier  1192,  Rumänien,  ©ulgarien,  ben  'Jiieberlan* 
1862  patte  bereitst  bie  Haoaderie  ber  Slorbjtaaten  Bon  ben),  fentreepter,  unten  offener  üRagajinfaften ,   bie 

einer  SÄeprlabewaf fe,  bem  Spencer-Karabiner  barin  liegenden  ©atronen  werben  burd)  einen  fläp* 
(Tafel  I,  gig.  8   u.  9),  ©ebrautp  gemadjt.  3n  einer  lernen  Satronenrapmcn  ju  einem  Sätet  Bereinigt. 
äRagajinröpre  im  Kolben  befanben  fid)  6   ©alrönen,  Sobalb  bie  lebte  Patrone  Berfeuert  ift,  firüt  ber  leere 
bie  ber  Serftplufemeipattidmuö  felbfttätig  in  ben  £auf  Saprnen  oon  felbft  aud  bem  Haften.  Sudnapmdweife 

fipob.  ©alb  barauf  lonftruierte  SSmepefter  ein  SRe»  tönnen  bie  Patronen  autp  ringeln  mit  ber^mnb  ein- 

petiergewepr  mit  SbftellBorridjtung ,   fo  baft  ed  aefüprt  Werben.  2)  'Käufer  (im  Seutfdjen  iReiip, 
aud)  als  Ginlaber  Berwenbbar  war.  ®ie  Stpweij  t'iewepr  98,  SRufelanb,  Selgien,  Stpweben,  Siirtei, 

füprte  1869  ein  Slcpeticrgemepr  Spftem  Setterli  ein,  (Argentinien,  Gpile,  Serbien  unb  Srafilien),  fenlred)* 
bei  bem  bad  röprenförmige  SMagarin  im  Sorberfcpaft  ter,  unten  gefdilojfener  Haften;  bie  ju  einem  ©atet 

unter  bem  Stauf  liegt.  'JJtan  tabelte  an  bem  Kolben-  gepörenben  ©atronen  Werben  burd)  einen  fpangen* 
magajin,  bafe  ed  eine  ju  geringe  Sngapl  Bon  ©atro-  förmigen  Cabeftreifen,  ber  nur  bie  ©atronenboben 
nen  faffe  unb  für  ben  tfplinberBerfd)luf),  ald  bem  be-  umfafit,  gufammengepalten;  ber  Slpüpe  ftreift  fte 

ften,  fiep  weniger  eigne  atd  bad  Sorberfcpaftmagajin.  beim  güHen  bed  SOiagajind  Bon  bem  in  einem  Sud* 
2a  inbed  bad  ÜRagaginfeuer  nur  für  Wenige  unb  fepnitt  ber  Serfiplufepülfe  eingejdjobenen  Sabeftreifen 
fnrje ,   meift  entfdjeibenbe  ©efecpldlagen  ©ebeutung  ab  unb  in  ben  Saften  pinein ;   ber  leere  Streifen  wirb 
paben  wirb,  für  bie  übrige  3eit  aber  bie  Gin  jetlabung  fortgeworfen  ober  fällt  beim  Scpliefeen  Bon  felbft  ab. 

auoreiept,  fo  hielt  man  ed  für  genügend,  wenn  ber  2ie  6   Patronen  liegen  in  einer  iReipe  loje  überein- 
Sd)üpe  jurn  fipnellen  Caben  bte  Patronen  bequem  anber  im  Haften.  Gin  junädjft  für  Karabiner  be* 
jur  $anb  pabe.  ®iefen  Grwägungen  Berbanfl  ber  flimmted  neueä  Kaftenmufter  fafet  10  Palronen  in 

Scpnettabcr  Spftem  firnta  (Tafel  I,  gig.  10)  feine  2   IReiben  unb  wirb  mit  2   Stabeftreifen  gefüllt.  3) 
Gntftepung.  ®ad  anfledbare  SRagajin  Würbe  im  Krag*3örgenfen  (in Tänemarf  fowiefBerbeffert] 

©ebarfdfaü  an  ben  Sdiaft  bed  ffleweprd  geflemmi.  in  Norwegen  unb  ben  Sereinigten  Staaten  Bon  'JJorb- 
Tad  Krnfa-®ewepr  würbe  wöprenb  bed  Sfriegcd  1878  amerila  [öanbpeer]),  wagereepterKaftcn  mit  feittieper, 
bei  ber  ruffiicpen  3>'fnntcrie  eingefüprt,  nad)  bem  nad)  unten  (früper  nad)  Born)  ftd)  öffnender  Tür. 
Sfriege  jeboep  burip  ein  Giitlabcgewepr,  bad  oerbefferte  Tie  Patronen  werben  aud  einem  an  ber  Türöffnung 

Serban-®ewepr,  erfept.  Tad  um  biefelbe3eit  belannt  angclcglcn  öledpbepältcr  in  ben  Saften  eingebnupt, 
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Jsjanbfeueriüciffen  (©abbrudiaber  unb 

liegen  borin  nebeneinanber  unb  Werben  burd)  ben 

3ubringer  Bor  bie  Sauföjfming  gehoben.  $ie  5pa* 
tronenemlage  ber  $>ttlfe  bat  baber  feinen  ®urd)brud), 
unb  bab  Haben  einzelner  Patronen  mit  ber  $>anb 
gebt  in  berietben  Seife  wie  bei  jebem  ©injellaber  Bor 

fid).  4)  See  (bereinigte  Staaten  Bon  Storbamerifa 

für  bie  glotte),  fenfredjter,  unten  offener  Äafien,  ffSa« 
tronen  burd)  Habeftreifen  jujammeiigebaltcn,  ber  aber 

beim  Süllen  mit  ihnen  in  bab  ©agajüt  eingefdjoben 

wirb.  5)  S   a   B   a   g   e   (Sürgerroebr  ber  bereinigten 
Staaten  Bon  Siorbamcritn),  im  ffiagajin  ift  eine 

loageredjte,  jur  Haufachjc  parallele  Xrommel  bref)- 

bar  gelagert ;   fte  nimmt  5   burd)  je  2   Spangen  gebaltene 
©atronen  auf  unb  beförbert  beim  Offnen  jebebmal 

[elbfttätig  eine  Patrone  Bor  bie  hintere  Häuf  Öffnung; 
in  ben  Borbern  ffianb  ber  Xrommel  ftnb  bie  Ziffern 

X — 5   eingefd)!agen,  Bon  benen  immer  nur  eine  nufien 
fichtbar  ift  unb  bie  3ahl  ber  noch  ton  ©agajin  befinb- 

Iid)en©ntronen  angibt.  6igenartigc©ebtlabeemrirf)* 
tungett  befi jjert  bab  fchtueijenfdje  ©cweljr  1189.  96 

unb  bab  cnglifebe  ©einehr  1190,  Stoftem  Hee-©et- 

forb-Speeb.  ©ei  erfternt  befiehl  bie  ©ebrlabremrid)- 

tung  in  einem  feften  ©itleljcbaftmagajin  mit  'jiafet- 
labung  ju  12  Patronen  unb  mit  Slepetierfpcrrc.  ®ic 

Patronen  Werben  enttneber  emjcln  gelaben  ober  ju 
6   Stlid  mittele  beb  Haberb  (Sartonfchachtel)  einge- 

führt. Xurcf)  einen  53rud  auf  ben  jbtopf  ber  an  ber 

rechten  Seite  angebrachten  Stopetierfperre  Wirb  bae 

©agajin  nach  abwnrtb  gebriidt  unb  baburch  Berbtn- 
bert,  baß  ber  ©erfdjlußfopf  bie  oberfte  Patrone  er- 

faßt. ®ie  IRehrtabeeinrichtung  beb  Hee-©etforb* 

©eWebrb  befiehl  in  einem  anhängbaren  ©ittelfcbaftb- 
ntagajin  mit  10  einjeln  getabenen  ©atronen  unb 

fRepetierfperre.  25urd)  Xretjen  ber  Icjilcrtt  nach  auf* 
Wärt«  werben  bie  ©atronen  nad)  alnunrtb  gebriidt. 

Seibc  ©eWeljre  füllen  gewöhnlich  alb  ©inlaber  unb 
nur  in  ben  entfebeibenben  ©efedjiblagen  alb  ©el)r 

laber  benußt  Werben. 

®te  geuergefcßwinbigleit  ber  mobernen  £>.  ift,  fo* 
tueit  ber  Schüße  bab  Haben  unb  Ulbfcuem  bei  jebem 

Schuß  ju  bewirten  hat,  burd)  bie  heutigen  Konftrut- 
tionen  auf  eine  mögliche  Heiftung  Bon  12  gezielten 
Schöffen  in  ber  ©inute  gefteigert,  bei  ©amtlicher 

Weiuehren  war  eb  möglich.  22mal  unb  mehr  m   ber 
©inute  ju  fdjicßen.  Sion  einer  Weitem  Steigerung 

fann  man  alb  nußlob  ober  gar  fdjäbiid)  abfeljen. 
31ad)bem  eb  jeboch  feit  etwa  10  3n!)rcn  gelungen  ift, 

friegbbrauchbare  §.  ßerjufleUen,  bei  benen  bie  Kraft 

beb  Sfüdftoßeb  benußt  wirb,  bie  'JIrbcit  beb  Offnen«, 
Habenb  unb  Sbfeuernb  ju  Berridjten,  ift  ben  tattifchen 
Sebenfcn,  bie  man  gegen  eine  weitere  Steigerung 

ber  geuergefchwinbigfeit  hegte,  ber  Soben  enijogen. 

'Dian  geht  tool)l  nicht  ju  weit,  jene  Sagen,  bie  fogen. 
Selb)tfchicßer,  9iüdftoßIaber,  automatifche 

Soffen  überhaupt,  alb  bie  £>.  ber  3»funft  ju  be- 
zeichnen. Sei  Serwenbung  beb  jeßigen  Saftenfhftemb 

fönnten  bie  5   ©atronen  beb  ©agajinb  in  einer  Se- 
funbe  Berfeuert  werben ,   unb  bie«  fann  nad)  neuer 

gütlung  beb  ©agajinb  ftetb  wieberholt  werben,  fo 

baß  man  gewiß  bib  ju  100  Schuß  in  ber  ©inute  ab- 

geben fönnte.  jer  ©uniliottberfaß  für  fold)e  Soffen 
ift  aber  eine  feßwierige  Sadje. 

9laaj  bem  Sorbilbe  ber  ©ajimfdjen  ffiafdjitten* 
gewehte  Würben  Bon  ©amtlicher,  3Joth,  ©leg  u.  a. 
automatifche  $>.  hergcftellt.  ©an  unterfdjeibet  bei 
biefen  ©abbrudiaber  unb  Stüdftoßlaber.  Sei 

erftem  beruht  bie  Selbfttatigfcit  auf  ber  Spannfraft 
ber  fflafe,  bei  leßtem  auf  ber  ber  Siildftoftfraft.  ©ei 
beit  ©abbrudlabem  unterfd)eibct  man  folche  ohne 

JRüdftoßlaber,  baüiftifche  ©genfefjaften).  751 

unb  folche mitSerfchlußritgelung  unb  mitgriftionb- 
Berfchluß  —   bei  ben  fRüdfloßlabem  folche  mit  Süd- 
floß  ber  ganjen  Sajfe  mit  weit  jurüdgleitenbem  Sauf 

unb  mit  furj  jurüdgleitenbem  Sauf.  ®te  weiften  ber 
erprobten  Soffen  gehören  bemiHüdftoßlabefhftem  an. 

'Don  biefen  ftnb  bie  mit  SRüdftoß  ber  ganjen  Sajfe 
fürSerwenbungbeigauftWaffcnaubjuldüiciien.  Xetit 

üitidftoßlaber  mit  furj  jurüdgleitenbem  Hauj  unb  mit 
3hlinbcrmarjeitBerfchluß  feßetnt  bagegen  bie  3ufunft 

ju  gehören. 

9cad)bem  gunächft  bei  gaufiroaffeit  (f.  äienoloer) 
bab  automatifche  ©rinjip  fidj  alb  fricgbbraudjbar  er- 
wieb,  führte  man  in  mehreren  fjeeren  Selbftlabepifto* 
len  nad)  Stjitem  ©ordjarbt* fitteger  (©arabellum), 
©amtlicher,  Srowninatc.,  uttb  jwar  für  Cjfijiere 

tmb  fflannfdjaften  bei  ftoünllerie,  ©afd)inengeiucl)r« 
abtcilungen  tc. ,   ein,  Xurdj  Vlnjefen  eine«  SVolbettb 
fonnte  man  Karabiner  herf teilen,  man  erprobte  nun 
aber  nud)  Karabiner  unb  Bewehre,  ohne  baß  man 

ftd)  fd)on  jur  (linführung  entjchloffen  hätte.  ®iefe 
Wirb  aber  |tattjinben,  fobctlb  eine  ©acht  bie  automa- 

tifchen  .f).  für  friegbbrauchbar  anerfennt  unb  ben 
ülnfana  madjt.  ®er  fflaitnlicher  Selbfllabefarabiner 

MOl  (Xafel  HI,  gig.  34)  gibt  ein  ©ilb  baoon,  wie 
fid)  etwa  bab  3ufunj;bgewchr  gehalten  wirb.  (Über 
bab  entipredjenbe  6,s  min-Diamtlidier-Bewehr  M;00, 
bab  auch  in  anbera  Kalibern  fonftruiert  würbe,  f. 

Ipeft  10  ber  »©itteilungen  über  ©egenftänbe  beb 
?lrtillerie-  unb  ©eniewefenb«,  1901.)  ?Ulerbiitgb  ift 
jeßt  ein  neuer  2t)P  ber  girma  Sollt  (Sien)  patentiert 
worben.  §ier  ift  bab  ©rinjip,  baß  ber  Schlagbolzen, 
ber  in  bie  ziemlich  tiefe  3ünbglode  ber  ©atronenbiilfc 
eintritt,  burd)  bab  unter  bem  ®rud  ber  ©ulnergafe 

jurüdgeiriebene  3ünbhütdjen  mit  großer  Kraft  ju- 
rüdgefchteubert  wirb  unb  burch  biefe  Seweguttg  ben 

©ertchtiiß  in  Xätiglcit  feßt. 
Sott  nicht  minber  hoher  Sebeutung  alb  geuerge- 

fchwinbigfeit unb  gcuerbereitichaft  fmb  bie  ballifit- 
fchen  Eiacnfchaf  ten  ber  ̂ ).  Sie  werben  bebingt 
burd)  bie  iitrt  unb  Sirfung  bea  Xreibmitlelb,  ©eiuicht 

unb  Sefchaffenheit  beb  ©eichofjeb  tc.  —   SieKottfiruf« 

tion  beb  üaufeb,  feineflängc,  fein  Kaliber,  bie3ugein- 
richtung  tc.  miiffen  prmjipiell  fo  befchajfen  fein,  baß  bie 

Sirhtng  beb  ©uloerb  jur  (Srjiclmtg  einer  möglichft 
flarten  ffluggelcbroinbigleit  beb  ©efchoffeb  Bortcilhaft 
aubgemißl  wirb.  ®aa  rauchlofe  Dulocr  ermöglichte 

eine  Serringentng  beb  Kalibcrb  auf  8   mm,  wobei  un- 

ter 3ugrunbclcgung  rationeller  ©efdwß-  unb  Cauffon. 
ftruftion  eine  liotje  Ülnfangbgefchwinbigteil  (620  in), 

mäßiger  Siüdiloß  unb  bie  jonftigen  großen  'Borteile erreicht  würben,  bie  mit  bem  deinen  ffiewehrtatiber 

belanntlid)  Berbunben  ftnb.  ®ie  ted)nifd)en  Schwic- 

rigletten,  welche  bie  Sohrung  enger  gejogener  Saufe 
mit  ftd)  bringen,  würben  balb  überwunden.  3n9tme. 

rita  gelang  eb  Sponfel,  eine  Sohrmafdiine  herjuftet- 
len,  mittels  beren  fid)  Häufe  Bon  6   mm  bohren  taffen. 

®a  itt  Häufen  fo  deinen  Katiberb  ber  ©abbrud  fet)r 

ho^  fteigt  unb  ’flnfangbgcfchwinbigfeitcn  oon  über 700  m   geforbert  werben,  fo  ift  bie  Serwenbung  eine« 
befonberb  guten  Stahl«,  Slidelflahl,  nötig  geworben. 

XabelIeI(S.752)ergibt,baßbaöKaliber  ber  gegenwär- 

tigen ’JInneegewehcc  jwifchen  8   unb  6,5  mm  fd)iuantt. 
SnttlicbeSerichte  Bon  allen  neuem Kriegbfchattpläßett 

fprethen  fich  bahin  aub,  baß  feibft  bib  jum  7,65  unb 
7,69  tnnt  Kaliber  hinauf  eine  beben(itd)e  Vlbnnhntr  ber 

fogen.  Sugenblidbrnirtung,  b.  h-  berjenigen  Sirtung, 

bie  ben  ©egner  fofort  (ampfunfähtg  macht,  l’ich  er- 
geben hat.  9cur  wenn  bie  maffenhafte  fflefdjoßwir- 

tung  ber  Selbftlabegewchre  jenen  ©angel  aubgleid)!. 
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754  ßanbfcuerroaffen  (Drbonnanggewebre,  Bcid)uftanfialteti,  §.  für  btn  PriBatgcbraud)). 

wirb  man  bie  groften  balliftifcben  unb  taltifdjen  Bor* 

teilt  beb  tleincn  fialibcrä  (6 — 6,5  mm)  auäiiujjen 
tonnen. 

3»r  Ergangutig  bcvSabellen  S.  752  u.  753 

unb  gur  Beurteilung  beb  gegenwärtigen  Stan* 
beb  bei  gnfanteriebeWnf|nung  fei  uemerft:  Bei 

ber  beutieften  Infanterie  ift  au  bie  Stellt  beb  Oewebrb 
83  mit  Mittelfdjaftmagngin  unb  Bn(ctlabuuq  bab  Be- 

wehr 98(©afcl II, gig.  16— 19) getreten.  Kaliber,, »füge 

(gig.  19b),  innere Saufciuricbtuug,  Munition  u.  ballt- 
flifcbc  Gigenfihaften  finb  biefelben  wie  bei  Bewehr  88; 
ähnlich  biefeiu  finb  and)  Sd)lofe  unb  iUieljrlnbeeiniitf)- 
tung  itad)  Manier,  Statt  ber  ©oppelwargeiiBerriege» 
tung  beb  ©emebrä  88  finbet  burd)  ̂ utrilt  ber  bintem 

Rnmnterroarje  emebrecfadjcSSargciiBerricgeliiug  ftatt. 
©er  Berfd)Iufttopf  bilbet  bei  (Bewehr  98  (einen  eignen 

ffleftanbtcil  beb  Schlöffet*.  Sie  Stammet  (gig.  17)  ift 
mit  einem  beweglichen  Sing  b   für  bab  gimftioiiieren 

beb  ilubjieherb  Bcrfcben,  a   Dorberc  tinle  (obere)  Kam* 
merwarge  mit  Einfcftnitt  für  ben  Buäwerfer,  c   Siehe* 

rungbraft.  ©er  Sd)lagbotgen  g   (gig.  16)  hat  }Wei 
©ababgugSöffmmgen.  Bbfdjrägungcn  am  Kammer* 
tnopf  unb  an  ber  $nilfenbrüde  i   bewirten  bab  Spannen 

bereitb  beim  Sprfdjicben  berfiammerf  (gig.  16)  unb 
erleichtern  bab  Öffnen  nach  bem  Schuft,  gig.  1 7a  $ülfe : 

a   Stute  für  bie  Borberc  ßammerwarge,  b   Patronen* 
einlage,  c   STamuccrbahn,  d   BuSfdjnitt  gum  Qinfeftcn 
beb  Siabeftreifenb.  Ser  Schloftlaftcn  (gig.  19)  hat  einen 

gefchloffenctt  Bobcn  (gur  Beniicibung  Bon  Sabebem- 
mungeii,  bie  burd)  bab  Einbringen  Bon  Sanb  ic. 
beim  Scbieften  im  Siegen  entfteheu  Ibimen),  a   $>alle* 
ftift  mit  gebet  für  ben  Buben ,   b   Söhre  für  bie  Ser* 
binbungbfehraube.  (Die  3ubrinqefebcr  i   (gig.  16) 

in  ©eftalt  cincb  liegenben  W   unb  ber  Zubringer  brin* 
gen  bie  Bon  einem  Sabeftreifen  e   (gig.  16)  in  ben  Ra- 

llen Bon  oben  gebriietten  Patronen  eingeln  Bor  bab 

Patronenlager  a.  Beim  Sahen  Wirb  ein  gefüllter 
Sabeftreifen  in  benBuSfdjnitt  ber$>ülfcnbrüdc  gcfejjt. 
(Durch  einen  ©rud  auf  bie  oberfle  Patrone  Werben 

bie  Patronen  in  ben  ßaften  eingefübrt.  ©icielben  la- 

gern feitlift)  übereinanber,  fo  baft  bie  oberfte  Patrone 
eimab  Bor  ber  Stimflädje  ber  Stammet  liegt.  SSirb 

bie  Stammet  Borgeführt,  fo  fällt  ber  Sabeftreifen  feit* 
wärtb  beraub,  wiibrcnb  bie  oberfte  Patrone  in  bab 

Patronenlager  geflohen  wirb.  Etwa  in  ber  Mitte 

ber  Patroneneinlage  greift  bie  Strafte  beb  ftubgieftert 
in  bie  Ginbrehung  ber  Patronenhülfe.  Bei  allen 

neuern  ©emebrfonftruftionen  ift  ein  bölgemer  ftanb- 
fehuft  gur  Erleichterung  ber  Sianbbabunq  beb  burch 

fchncllebgeuent  erbitten  Saitfee  angebracht.  (Dab  Bi- 
fier,  beftehenb  aub  Bificrfuft  a(gig.  19a),  Bifierdappe 
b   unb  Bifterfchieber  c   (gig.  19c),  ift  ein  fombiniertcb 

Sichtbogen*  (Duabrnnteu*)  unb  SUappcuuifier.  (Das 
Stanbotfier  ift  auf  200  m,  bab  bödifte  Bifier  auf 

2000  m   hcrabgefeftt.  Eine  Scaubflüfte  h   (gig.  16) 
hinter  beni  Stolbenhalb  begfluftigt  ben  Snfdüag  im 
Siegen;  auch  anbre  im(Sieuftgebraud)hcrBorgelretcne 
Mängel  beb  fflemcbrb  88  Ijnt  man  befeitigt,  ebenfo 
ben  Saufmantel. 

Öfterrcicb*Uugaru  führt  anfter  bem  ©eiueftr 
M/95  (f.  ©abclle  I)  bie  M/88. 90,  86.  90  unb  90,  fäiul* 
lidi  Stiftern  Mannlicher,  tedinifdicb  Miiitäitomitee. 

(Die  bem  filtern  fflernbjtigBerfd)luft  (Mannlicher)  an- 
hafteubeu  Mängel :   ungünfligeb  Buffniigeii  beb  Süd* 

ftofteb,  Bcrgtöfterung  ber  Siübenflreuunqen,  finb  in 
ben  neuem  SVonftridtionen  befeitigt.  Beiiu  Berjchluft 
beb  M/95  (©afcl  11,  gig.  20  u.  21)  will  man  bie 

Borlcile  ber  fhmmetrifcheu  Serriegclung  fafi  unmit- 
telbar hinter  bem  Patronenboben  mit  benjenigen  beb 

©erabgugJ  Oetbiubcn,  woburch  e3  ermöglicht  ift.  ben 
gangen  Berfd)luft  (iirget  unb  fchwächer  gu  halten. 
iDab  ilalieui  [dje  ©ewehr  Mbl  (tafet  m,  gig. 

32  u.  33)  ift  hib  auf  bie  eigentümliche  Sicherung  lehr 

einfach,  nach  Mannlicher *Shftcm  mit  Berbeffeiun 
gen  Bon  liarcano,  ftonftruttcur  beb  elften,  1868  bem 

preuftifchen  unb  franjöfifdicn  nachgebilbelen  Siinter» 
laberb,  Sb  geid)net  iief)  burd)  tattifcfjc  Seiftungbiahig* 
feit,  flärffle  Budrüflung  mit  Patronen  aub,  erjeugt 
aber  Biet  leichte  Bunbeit.  Sab  frangdfifdie  ®e- 
Wehr  M/86. 93,  bab  an  Stelle  beb  Borber*  ein  Mittel* 
fdjaftbiiiagagin  Wie  ber  Karabiner  erhalten  bat,  Sollte 

batb  burd)  bab  ©aubelcau  *   (Bewehr  (Bgl.  Slum,  gu 
©abetle  I)  eriefjt  Werben  (Safel  Et,  gig.  18).  (Der 
Rauallerie  gab  man  ben  Karabiner  M90,  Spftem 

Berlhicr,  bod)  fonflruicrlc  Mannlicher  einen  lolcber. 

M/92  (©afcl  H,  gig.  12).  ©ab  ruffifche  Srei- 
liuiengewebr  M/91  (©ofel  III,  gig.  28  u.  29)  ift  bem 
Mannlicher -©eweljr  M/90  ähnlich,  eb  foü  bie  Ein- 

führung eincb  6,5  mm-©eWehrb  mit  740  m   ÜnfaugS- 
gefd)Winbig(eit  gepinnt  fein.  Sab  englifche  ©ewehr 
M89.  91  ifl  ein  ©elegenheitbrepetierer  mit  anbäng* 
barem  Mittelfchaftbrnagagin  unb  gehn  eingeln  geln* 
benen  Patronen  mit  Sepctierjperre  (©afel  Ü,  gig.  25 
unb  ©abclle  I).  ©ab  fpanifdie  ©ewehr  II  95  (Sa- 

fei  IU,  gig.  30  u.  31)  Wirb  alb  bab  techncich  Boll- 
tommenfte  begeidjuet  unb  ift  in  Braiüien,  Gliile,  Bo* 
liBia,  Uruguap,  Kolumbien  eingeführt,  auch  führten 
cb  bie  Buren;  bab  7, «5  mm -Mauier* ©emebr  M   91 

haben  Mrgentinien  unb  Peru,  ©ab  bänifdie  Ma- 

gagingewehr  Sfrag  -   görgenfen  (©nbcfle  I)  ©afel  II, 
gig.  22 — 24,  bab  idimeigerifcbe  Sepetiergewehr 
(labeüe  I)  Safel  m,  gig.  26  u.  27.  ©ab  Snnbbecr 
ber  Seretnigten  Staaten  (Jabelle  I,  Slnni.  3) 

hat  Berbefferteb  Strag*görgenfen* Softem,  hieb  geigt 
am  Magagin  wagerediten  Sfailen  mit  feitticher  ©üv. 

bie  ftd)  nadi  unten  Bffnet;  bie  glotle  hat  bab  6   mm 

See-®cwehr  M/93.  Schweben  unb  Portugal 

haben  iid)  für  ein  6,5mm-©ewehr  cnlfchieben.  Ser» 
bien  führt  ein  7   mm -©ewehr  M/99  (Maufer-Mila* 
nowid)),  anbre  (leine  Staaten  haben  ältere  Mufter. 

gür  bie  £>.  beftanben  fchon  feit  Mitte  beb  17. 

Sabrh.  in  Belgien,  gran(reicf)  unb  Englanb  Befchuft* 
an  fl  alten,  meift  mit  ©ewchrfabritcn  k.  Berbunben. 
Um  ben  fiberfceifchen  Bbfaft,  ber  ihren  ungeprüften 

gahrifaten  fehlte,  ju  gewinnen,  rid)teten  auch  ©eutfeh* 
lanb  unb  Öfterreid)  (1891)  foldie  Pnftalten  ein.  3n 

©eutfdjlanb  finb  fold)e  Bcfchufiaiiftalten  in  Suhl, 
granlfurt  a.  0   ,   SBmmerba,  München,  ©ernierb- 
heim,  Cbernborf  a.  Sedar;  in  Öfterreich  in  gerlad). 

Prag,  SBcipert,  Slücn.  Mit  ben  Priifnngbgeicben  ber 
Probierbaid  in  Süllich  finb  bie  beutfehen  gleichwertig 

uub  umgefebrt  (BunbeSratbBerorbmcngen  bom  1. 
gehr.  1894  unb  26.  Sprit  1899). 

S>.  für  ben  priBatgebraud)  hülfen  in  ©cutfch* 
lanb  und)  ®c[d)  Bom  19.  Mai  1891  nur  bann  in  ben 

BerTehr  gebracht  ober  feilgchalten  werben,  Wenn  ihre 
Saufe  unb  Berfchlüffc  in  amtlichen  Prüfungbanflal- 

teu  (B  e   f   d)  u   ft  a   n   fl  a   1 1   e   n)  geprüft  unb  mit  ben  Prü- 
fungbgcichen  uerfeben  worben  fmb.  ©ie  Prüfung  be- 

fiehl in  einer  Bcfcftuftprobe  mit  ucrftärlter  Sabuna. 

Prüfungbbeftimmungcn  unb  Prüfungbgcidicn  fmb 
burd)  Berorbitimg  Bom  22.  gmti  1892  feftgefcftt; 

bie  Prüfungäaiiflalten  Würben  auf  Puorbiiung  ber 

Saiibeäregicrungen  1.  Bpril  1893  erriditet.  Buf  bie 
Ja.,  bie  burch  bie  MititäroerWallung  ober  in  bereit 
Buftrag  hergcftctlt  unb  geprüft  werben,  auf  i>. ,   bie 
noitt  Biiälaiio  eiiigeführt  unb  mit  bem  BoDflänbigen, 

bem  inläitbifdjen  gleichwertigen  Prüfungdgeichenemeä 
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auswärtigen  Staates  berfeben  fmb,  enblidi  auf  folcbe,  | 
bie  BDr  bom  botlftäiibigen  jjnfrafttreten  beä  (SefeßeS 
non  btt  Drtbpolijeibefjärbe  obtt  einer  anbcrn  bamif 

betrauten  Vebörbe  mit  einem  »VorratSzeitben«  ber« 
(eben  worben  fmb,  bat  baS  ®cie|j  feine  Wnwenbung. 
3uroiberf)anbtungen  fmb  mit  ©elbftrafe  bis  zu  1000 
SRf.  ober  mit  ©rjänqniS  6i8  jit  6   2Rona!cn  bebroßt; 

auf  (Einjief)ung  bcr  Baffen  muß  int  gaH  einer  Ver- 
urteilung o()ne  Unterfdjieb,  ob  fie  bem  Verurteilten 

gehören  ober  nid)t,  unb  fann  aud)  felbflänbig  erfamtt 
werben,  falls  bie  Verfolgung  ober  Verurteilung  einer 

beftimmten  Verfon  nid)t  ausführbar  ifl  (#gl.  K lein- 
feiler  in  Stcngtein,  »Sie  itrafredjtlidien  Sieben- 
gefefie  be8  Scutfiben  SReidicö«.  S.  581,  Verl.  1893). 
Miere ,   im  Vnmitbefiß  beßnblid)e  §.  bebürfen  erft 

bann  ber  omtlidjen  Prüfung,  wenn  fie  »om  Eigen- 
lilmer  an  anbre  Verfontn  nerfauft  ober  bertirben 

werben.  Wud)  in  ißribatbtfib  gelangte  KricgSgrwebre 
fowic  bereits  geprüfte  §.  bebürfen  einer  Vrflfung, 
wenn  Veränberungen  am  Sauf  ober  am  Vcrjdjluß 
borgenontmen  Worben  ffnb. 

Literatur:  b.  VlönnieS,  Sieue  $>inter(abungg* 

gewebre  (Sarmft.  1867);  3f,  Scßmibt:  Sie  Sntwide« 
lung  ber  geuerwaffen  (ScßaRß. 1868, 2 Sbc.),  Xiefi., 
ihre  Sntjteßung  unb  Entwicklung  bt8  jurOegenWart 

(Vafel  I876 — 78)  unb  Wügemeine  Baffenfunbc  für 
Snfanterie,  mit  Wt(aS(Vem  1888,  neue fjrolge  1891); 
Xßierbndj,  Sie  gefdjidjllicbe  Sntwidelung  ber  $>■ 
(2.  WuSg.,  SreSb.  1899);  SNattcnbeimer,  Sie 

SRüdtabütigSgcwebre  (Sarmft.  1871—76,  2.  {folge 
1890);  Bille,  govtfdiritt  unb  Siücffdjritl  be8  3n- 
fatrteriegetoeßrS  (Verl.  1894);  Bepganb,  Sie  lcd)< 
nifebe  Sntwicfclung  ber  mobernen  ©räzifionSWaffen 
(2.  Slutl.,  Ccipj.  1878);  Rebler,  SaS  Oeinfte  Kaliber 
ober  ba8  jufünftige  3nfanteriegcwebr  (ffiirid)  1886 
bis  1891,  2   Vbe.);  B   e   t)  g   a   n   b ,   Sit  neue  bcutfdje 

©ewebtfrage  (Sarmft.  1888);  Beignet,  Sie  8   mm- 
&.  in  öfterreidj -Ungarn  (2.  ülufl.,  Bien  189 1) ;   B   i   11  c : 
Bolfrnmgefdioffe  (Verl.  1890),  Sa3  fleinfle  ©eweßr- 
faIiber(baf.lR93)unb9!cuc®eweßre(3iatbeiioml893); 
b.  S   e   1 1   a   u ,   SaS  ruffifdEje  Srciliniengewebr  unb  feine 
Sebußleijtungen  (2.  Vlufl. ,   Rannen.  1894);  £)  o e   g   g, 

Sd)ema!ifc6c  Sarftellung  ber  Wrmeegeroeßre  (Bten 
1894);  Bille,  Selbftfpattner  (Verl.  1896)  unb 

SRaufer-Selbftlaber  (baf.  1897);  Bitte,  gortfeß  ritte 
unb  Veränberungen  im  ©ebiet  be8  BaffenmefenS 

(2.¥luft.,  baf.  1900,  mit  jäßriiihm 3?ad)trögcn) ;   -SaS 
fffepetiergemeßr  M/1900,  Voten!  9RannIi<ber«S<bö- 
nauer-  (Stetjr  1900)  ;   ®   ü   ti  1 1)  e   r,  Vergntannä  ifiüd- 

ftofjlaber  (Verl.  1900);  ©reuß,  Siotyen  über  bie 
fremblänbifdjen  ©elocßre  (Bien  1902) ;   K   a   i   f   er  1   r   e   u, 

Sie  prinzipiellen  Sigenßbaften  ber  aulomalifcbtn 

geuerwaffen  (baf.  1902);  b.  ßirdjncr.  Sie  roid)* 
tigflcn  Säten  über  fämtlidje  Baffen  ber  öfterreidiifd)« 
uttgarifd)cn  Kriegsmacht  unb  i>.  ber  europäijeben 

Staaten  (Srieft  1901);  >XaS  beutfefje  3nfanterie» 

gewefjr  98«  ('JJiümb.  1903);  Kooarif,  Veiträge  jur 
fiöfung  ber  europäifdjen  (jtewebrfrage  (Ceipg.  1903); 
-Kurze  Vefepreibung  beS  iRepetierqcwcßrS  51795  nebft 

WuSfiißrung  berbauptfädjlidjftenfonflniftiben  Unter- 
fetjiebe  bom  mepetiergewepr  SL88. 90  unb  ber  baburd) 

bebingten  'Änberung  in  bcr  VuSbilbtmg«  (2.  Vluil., 
Bien  1903).  Sine  gute  Überfidjt  über  bie  Sntwide» 
lung  ber£i.  bietet  b   fecfner-Wltened,  Baffen.  Sin 
Veitrag  zur  biftoriidjen  Baffenfunbe  bomVcginn  be8 
VhttelallerS  bis  gegen  Snbe  bed  17.  3a(jrl)unbcrtt?, 

100  tafeln  nad)  gleichzeitigen  Originalen,  mit  Ser! 
(SranTi  a.  SB.  1903)  u.  bie  »3eitfd)rift  für  biftorifdje 

Baffenfunbc«  (brsg.  bon  Voeßeim,  SreSb.  1897  f.). 

#anbflffflleriChiroptern,  glatter  er,  gfa  Iler« 
tiere),  eine  Orbnung  ber  Säugetiere,  gefennjeidmet 
burd)  ben  Vetig  einer  glugßaut ,   wie  fie  in  iit)nlid)er 
Beife  nur  bei  Wenigen  anbem  Säugetieren  (bem  Velj- 
fiatterer,  glugbeutler  unb  gfattereidiborn)  borfommt. 
Oberarm  unb  ginget  (mit  VuSnabme  be8  Saumcnbi 
finb  fetir  lang  unb  non  ber  glugbaut  umgeben,  bie 

fid)  an  ben  Seiten  beS  Körpers  bis  jum  gug  perab- 
jiebt  nnb  baS  ganje  Vein  nebft  bem3d)luaiij  ciutjüllt, 
nur  ber  gufj  fowie  an  bcr  ̂ anb  bcr  Säumen  finb 

bon  it)r  auSgefeptoffen.  Sie  KraUen  an  ben  gelten 
unb  am  Säumen  bienen  benXieren  ju  unbetjilflidfem 

ßtieeben  auf  bem  Srbboben.  Ser  gtug  ift  rafdi ,   je- 

bod)  gemöbnlicf)  turj  unb  non  bem  bcr  Vögel  feljr 
berfdgeben.  Ser  Körper  ift  gebrungen,  bcr  !pat8  furp 

ber  Kopf  geftreeft,  mit  weitem  9iad)cn,  fräftigem,  boH- 
ftänbigem  fflebifj  unb  bisweilen  mit  eigcuülmlid)en 
Jmutariliängcn  an  9fafe  unb  Obren.  SKit  fluSnabme 

ber  glugbaut  unb  beS  ©efiditS  ift  ber  Körper  bidjt 
bebanrt.  SaS  Knoebengerüft  ift  triebt  gebaut;  bet 
Vruftforb  erinnert  an  ben  ber  Vöget.  Von  ben 

Sinnesorganen  iinb  bie  Wiegen  weniger,  bagegen  bie 
übrigen  entfpreebenb  ber  näd)ilidjeit  SebenSWeife  febr 
gut  entlniefclt.  VcfonberS  cinpfinblteb,  weil  feljv 

nemenreieb,  ift  bie  glugbaut  (einen  fenfredürn  Sureb- 
fdjnitt  ber  glugbaut  einer  glebentiauS  jeigt  Xafel 

•   glcbenitäufe  I«,  gig.  6)  ©eblenbete  gtcbcniiäufe 

Weiten  aUeii  in  berfdfiebetten  Sidituitgen  auSge- 
fbannten  gäben  mil  bcr  größten  ®cfd)icflid)fcit  unb 

Si^ erbeit  aus.  Sie  glugbaut  erfdjeint  alb  eine  fraut* 
buplifatur,  gebitbet  burd)  bie  Verlängerung  fowobl 

bcr  borfalen  als  bcr  bentralen  SRumpfbaut.  Opibcr- 

miS  unb  3JJalpigbit<be  Sebiebtbinbebäute  bleiben  ge- 
trennt unb  befteiben  bie  beibeti  Cbcnlad)cn  bcr  glug- 

baut, bie  beiberfeitigen  Ceberbäute  ftitb  ju  einer  ein- 
zigen Vfembran  auS  Welligem  VinbegeWebe  mit 

lablreidjcn  einaeftreuten  VinbegeWebSförpereben  ber- 

ftbrnotjen,  unb  in  biefer  liegen  eingebettet  bie  ela- 
ftifeben  Valfcn,  quergeftreifte  SKuSfeln,  Vlutgefäfee, 

^laarbälgc  unb  bereu  Ülntjangöbrincn ,   Sferben  unb 
beren  Snbigungen.  Sie  meittcii  £>.  leben  bon  3n- 
fetten,  einige  außereuropäifibe  greifen  amb  Vöget 
unb  Säugetiere  alt  unb  fangen  beren  ©lut;  anbre 

näbrrn  fid)  bon  grüdjten.  3n  ben  geitiäfiigten  Kli- 
maten  fjalten  fie  einen  regelmäßigen  Binlerfdjlaf, 
wobei  bie  Xempcratur  ißreS  VlutcS  latigfam  ftnft. 

Sie  Vcaattung  erfolgt  im  $erbft,  bie  Vcfrud)tung 
beS  bis  babitt  gereiften  SieS  jeboeb  erft  im  grilbjabr. 

Sie  (ein  bis  jwei)  Jungen  Werben  auS  ben  beiben 
Vrujtbrüfen  gefäugt  unb  fönnen  auch  Wäbrenb  bes 
glugeS  bon  ber  Dfutter  mit  berumgetragen  Werben. 

Sieip.finbett  fid)  am  ,;af)Irfitbflfn  in  wärmcrn®egcn- 
ben;  in  ber  lallen  3one  fehlen  fie  ganj.  ¥lud|  auf 

ojcanifdjeti  3nfeln,  wo  feine  anbem  Säugeliere  bei- 
tniftb  finb,  fommen  jie  bor.  ffian  fennt  etwa  400 
Vrtcn  unb  bringt  fte  in  biete  ®attungen,  jeboeb  'ft 

bie  Wufftellung  ber  leptem  fowie  ißre  Vereinigung  zu 

gamilien  hier  febwieriger  atS  bei  ben  anbent  Orb* 
itungen  ber  Säugetiere.  Sinteilung:  1)  grud)t* 
freffer(Prugivora),  repräfentiert  bureb  biegamilie 
ber  gleberbunbe  (f.  b.;  Pteropidae),  Vcwobncr 

bcr  tropifeben  Segenben  ber  Wllcti  Bett  unb  Wuftra- 
tienS,  jicmlid)  große  Siere  mit  bunbeartigem  Kopf, 
Keinen  Cßren  unb  furzem  £d)Wait).  hierher  unter 

anbem  Pteropua  (gleberbunb) ;   2)  3nfeftenfref- 

fer  (Insectivora)  ober  {flebermäufe  f.  b.  unb 
Safe!  -glebennäufe  I   u.  II«.  —   goffile  f>.  ßnben  fieb 
jdjon  im  Socän  bon  Europa  unb  Siorboiuerifa  bor, 

Wetdjcn  jeboeb  bon  ben  tebenben  nur  Wenig  ab. 
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756  £anbf8mtig  - 

Smnbförmtg  beißt  bi«  ScrjweigungSroeijc  getoitfer 

»ufammengefeßter  Staubblätter,  bercn  gleichartige  91b» 

fdbnitte  fpreijenb  Wie  bie  Ringer  ber  §anb  Bernt  Enb» 
punft  eines  gemeinfanten  SJIottftielS  entfprinaen. 

$anbf  riebe,  früher  burih  fcanbfefjlag  bekräftig- 
tes RriebenäBerjprechen. 
#anbfronen,  fooicl  wie  ftanbbienfi«. 

.Shanbgnlopp,  f.  Canter. 

<H»nbflelb,io»ieiU)ie3)raiifgßbe([.  b.)  ober  Serbe» 
gelb  (f.  Werbung),  auch  baS  »fiaufgelb*  bei  ben 
SanbSfnechten  (f.  b.). 

#anbgclübniS,  feierliches,  burehfcanbfcblag  (f.  b.) 

beträfiigleS  Sedprechen.  TaS  au{jergericf)tliehe, 

einer  SriBatpedon  gegebene  jj.  hat  nicht  mehr  recht- 
liche SBirfung  als  jebe  anbre  Ißerfichrrung.  TaS  einer 

Sehbrbe,  inSbcf.  einem®  eridjt,  gegebene$.(Ser» 
[idjerung  an  EibeS  Statt)  hat  bie  Bebeutung 
eines  förmlichen  EibeS ;   jeboch  Wirb  helfen  Serleßung 
meift  geringer  beftraft  als  bie  eines  EibeS  (fo  auch 

§   156  beS  Teutfeßen  Sirafge[ejjbnd)eS).  Sgl.  Eib, 
©laubhaftmachung,  $anbfd)lag. 

{mnbgcliibbc,  f.  £>anbfd)Iag. 

£iaubgcmcngc  (SKaßtampf),  Kampf  Wann 

gegen  Siann  mit  ber  blauten  ©affe ,   brachte  früher 
cm  ®ef echt  bie  Sntfcheibung ;   jebt  befepränft  (ich  baS 

4).  hauplföchlich  auf  ben  Kampf  Bon  Seilerei  gegen 
Seilerei  unb  bei  ber  3nfanterie  auf  Ortsgefechte,  ba 
infolge  ber  mobernen  Reuerwirfung  bie  Entfdjeibung 

fchon  ju  fallen  pflegt ,   ehe  eS  jum  $.  tommt. 
$attbgcf<ftenf  (Bon  mannel)  ift  eine  Pon  ber 

franj5fifa)<n  3'irisprubenj  als  feftftehenb  angenom- 
mene, jm  Code  civil  aber  nicht  erwähnte  Rorm  ber 

freigebigen  Serfügung  unter  Sehen  ben,  bie  burdh 
Übertragung  beS  tatfachlichen  ©efiheS  (possession 

rbelle)  an  beweglichen  Sachen  in  ber  ‘Jlbfidjt,  fleh  ihrer 
fofort  unb  unwiberruflich  (actuellement  et  irrSvo- 

cablement)  jum  Sorteil  beS  bie  Scbenhmg  Ütnnelj- 
ntenben  ju  eiitäußem,  pofljogen  Wirb  unb  feiner  be» 
[onbern  Rorm  bebarf- 

$anbgranaten,  f.  ffiranaten  unb  ffirenabiere. 
tf>anblmftc  lat,  fooiel  wie  frifche  Tat,  auf  ber 

einer  ertappt  wirb;  Bgl.  Rlagrant  unb  Remgerichte. 

$anbifap(engi. handicap,  fpr.&Sm>aSp),  eine  fport- 

liehe  ff onfurrenj ,   bei  ber  bie_Berf<hiebenen  Ehancen 
ber  SreiSbeWerber  Bon  einem  3ad)t)erftfinbigen  burch 
cntfprcchenbe  Belüftungen  an  bie  Stärferen  unb  Er- 

leichterungen an  Die  schwächeren  berartig  auSge- 

glichen  werben,  baß  jeher  ber  ffonfurrenten  mit  niög- 
hehlt  gleicher  SuSficbt  auf  ben  Sieg  in  ben  Wettbewerb 

eintreten  fann.  3m  Sennfport  wirb  bei  Riad)-  unb 
ipinberniSrennen  ber  SuSqleieb  burch  baS  Bon  ben 
Sterben  ju  tragenbe  fflewidjt,  beim  Trabrennen  burd) 
Tiflanjjulanen,  bet.  Sifianjerlaubniffe  bewirft  Der 

SachoerftSnbige,  Der  mit  ber  Ausarbeitung  eines 
§anbifapS  betraut  wirb,  heißt  -$>anbifapper«. 

Vaubfloben,  foBiel  Wie  Reitflobcn  (f.  b.). 
tfcanbf raufen,  f.  ÜJianfcbetlcn. 

£>a  nbf  uß ,   alte  unb  weitserbreitete  BegrilßungS- 
form,  bie  Achtung  unb  Ehrerbietung,  gegen  Rrauen 
auch  3<trtlichfeit  auSbrücft  Ter  fi>,  gehört  »um  3«re- 
monieH  aller  europäifchen  $Bfe,  befonberS  beS  fpani- 

id|en ,   Wo  bei  großer  (Mala  bie  fflranben  beim  König 
»um  fi>.  jugelaffen  werben;  tr  Würbe  Bon  Eortej  auch 
bei  benAjtetm  angetroffen  (ogl.  Segriißungen).  3Kit 

jugeworfenem  §.  würben  auch  bie  ©Btter,  j.  B.  Saal 
(§tob  81,  27),  unb  aud)  noch  in  Slont,  begrüßt. 
$änbl  (fcanbl),  3afob,  genannt  fflnlfuS, 

Komponift,  gcb.  31.  3uli  1550  in  SReifniß  (Untcr- 
frain),  geft.  24.  3uli  1591  als  Kantor  an  St  3o- 

—   §anblimg. 

hanniS  in  Stag,  War  Borljer  anfeheinenb  in  Srag 

unb  SreSlau  in  SteHimg,  1579  —   85  bifcpöflidjer 

KapeKmeifter  ju  DImfiß.  ©alluS  ift  einer  ber  be- 
beutenbften  beutfehen  ̂ eitgenoffen  SnleftrinaS;  fein 

Saß  jeießnet  fich  burd)  Feinheit  unb  SSobiflang  bei 

Jjannonieführuug  auS.  Sein  -Musicum  opus«  (4 

Bücher,  SRotetten  3U  4 — 8   Stimmen,  Srag  1588 — 
1590,  im  2.  Such  eine  Saffian)  erfdjien  1899  in  neuer 

Ausgabe  in  ben  »Tenfmälem  ber  Tonfunft  in  öfter- 

reich-  ;   SJlejfen  ju  7 — 8   Stimmen  erfchiencn  1580, 
3   Sucher  Bierfiimmige  -Hannoni&e  moralia«  (SDfa- 

brigale)  1589 — 90,  1   ©u«ß  5   —   Sftimmige  -ifura- 
lia-  1586  ,   4ftimmige  Harmoniae  variae  1591, 

4— Stimmige  Sacrae  cantioues  1597.  Sine®«famt» 
auSgabe  feiner Sfotetten  erfd)ienl610.  Über  30Ton» 
fiiße  Bon  $>.  fiuben  fleh  in  ber  Bon  Sobenfchaß  1618 

ber5ffentlid)ten  Sammlung  »Florilegium  Porte  ose-. 
$ianblanger,  Bielfach  gebrauste  fprichWörtliche 

SfebenSart,  nachbem  Kaifer  Wilhelm  II.  in  einer  Kebe 
bom  26.  Rebr.  1897  in  bejug  auf  feinen  ©roßoater 

gefagt  hatte:  »in  beffen  9iaße  burd)  SotteS  Rührung 

|o  monier  braBe,  tüchtige  fRatgebcr  War,  ber  bie  Ehre 
hatte,  feine  Erbauten  auäfiißren  ju  bürfen,  bie  aber 

alle  feine  öanblanger  (anbre  fiesart :   SSerfjeuge 

feines  erhabenen  SSiQenS)  waren*. 
Oanbleben  (Feudum  injuratum)  hieß  ein  fiehen, 

bei  bem  infolge  befonberer  Serabrcbung  ober  Ge- 
wohnheit an  bte  Stelle  beS  förmlichen  SebnScibeS  ber 

Sjanbfchlag  beS  'Unfällen  trat  (Bgl.  fießnSmefen). 
^anblcincnfiichcrci,  f.  Wngelfifcherei. 
$änblcinSbcller,  f-  S>änbelpfennig. 
$änbler,  Saul,  ffialer,  geh.  16.  wiiirj  1833  in 

Sltenwcbbingcn  bei  SHagbeburg,  geft.  15.  fing.  1903 
in  ©etbel  bei  Sielefelb,  befuchte  juerft  bie  Üuabemie 
in  Berlin,  bilbete  fich  in  Tüffelborf  weiter  unb  Wib- 

mete  fleh  bann  in  Scpnorrä  ’Htelier  ju  TreSben  ber 
reliaibfcn  öiflorienmalerei.  3iad)bem  er  1859  eine 

Steife  nach  atom  gemacht  hatte,  lebte  er  Bon  1861 — 
1867  in  TreSben  unb  ließ  fich  «ließt  in  Berlin  nieber, 
Wo  er  1875  fiehrer  an  ber  ffnnuichule  unb  fpäter 

Srofeffor  würbe.  Seine  religiöfen  SMalercien  jeigen 
in  ber  3ttnigfeit  beS  Gefühls  bie  ibeale  Siidjtung 

SchnorrS  unb  haben  jugleich  ein  leudjtenbeS  Kolorit. 

Seine  ̂ auptbilber  finb :   EhriftuS  am  Kreuj  (1861, 
in  ber  Kirche  ju  Vlrnsmalbe),  EhriftuS  mit  ben  Jüngern 
ui  GmraauS  (1862,  in  ber  Kirche  ju  Schtawa  in 

Schießen),  ein  freujtragenber  <£t) rcftuS  (1865),  Kar- 
tons ju  ©laSfenftem  für  baSSKnufoIeunt  beSSrinjen 

Wlbert  in  ©inbfor  unb  für  eine  Kirche  in  Sachfen 

S,  ber  ungläubige  Thomas  für  bie  Kirche  3U :B  in  Sommern,  ein  Ecce  homo,  eine  Kreu- 

»igung  für  bie  Kirche  ju  Wplerbed  in  ©eftfalen,  eine 

'itluferftehung  für  bie  »u  SISoabit  bei  Berltn  (1872), 
bie  Srebigt  Sauli  in  Sltßen  (1883),  bie  Serbrennung 
ber  päpftlichen  Bulle  in  Wittenberg  (1883,  Sanb- 

gemälbe  in  einem  ©hmnafium  ju  Ucagbeburg),  Ecce 
homo  (1888),  3efuS  uitb  bie  Kmbcr  (1890)  unb  eine 
3ieihe  Bon  Silbern  auS  betnfieben  beS  SpoftelSSauluS. 

fsSfSES?**!  !•«"— 
fianblohn,  f.  I.audemium  unb  SehnSWefen. 
^aublot  (Senfblei),  f.  Tiefenmeffung. 
^anblung  (lat.  Actio),  im  phUofopbifthen 

Sinne  jebe  burch  Sorftcttungen  (i'iotiDe)  ober  ©e- 
fühle  beftimmte  unb  in  bie  materielle  Außenwelt  hin- 

ilbergreifeitbe  Tätigten  eines  geiftigen  SäefenS.  Bet 
leblofen  Tingen  fpridbl  man  baher  nicht  oon  §anb- 
langen,  fonbem  bloß  Bon  (meehanifeben)  SSirhingen, 

I   ebenfalls  bezeichnet  man  bei  SKenfcßen  unb  Tieren 
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Weber  bie  rein  phbRologifchen  CebcnSlStigfeiteu  (Wie  öffentlichen,  b.f)-  an  fcenbtaat  juBerbfljjenbenStrafe 

baB  ©tmeit  !C.)  nod)  nuaj  bie  innerlich*geiiiigen  gunf*  bebroljten  unerlaubten  §anblungen  nennt  man 
tianen  (wie  baä  ®cn(en  rc.),  [onbem  nur  bie  au9  fee-  ftrafbare §anblungen (Verbrechen, Vergehen, Über* 
litten  Urfadjen  entfpringenben  WiIUflrltd)eii  SRnSfel*  tretungen).  —   3m  fflefdjäftSBerfehr  bebeutet  .{i.  and) 
beweguiigen  als  §anblitngen.  Eie  £t.  ift  baS  Sdjluft*  [oBiel  wie  £>anbelsbau8,  faufmännifdjeS  fflefdjaft. 
glieb  beS  nach  auijert  gerichteten  SSitlenSprojeffcS  unb  Veraltet  footei  wie  ipanbel ,   ̂anbelSberuf. 

muff  bafjer  RetS  baS  ffierfntai  ber  ©iQtitr'idileit  tra*  fianbiungSageitt,  f.  ©gent. 
gen,  woraus  jcboch  nicht  folgt,  bafs  fie  frei  im  meta*  ÖanbiungSbeUoti mrid)tigtcr(ga(toi)  ift,  wer 
PbhRfehcn  ober  auch  nur  tm  ntoralifchen  Sinn  ift.  Bon  einem  Kaufmann  ju  feiner  Vertretung  im  ©e- 

Vgl.  Kille. — 3n  ber  iftfl  bet il  bient  baS  SBort§.  jur  triebe  feine*  IpanbelSgcioerbeS  ohne  ©rotura  (f.  b.) 
Vejeicbnung  eines  naeb  !ün[ileri[d)en  ©eRd)tSpnnltcn  berufen  wirb.  3«  nadjbem  eS  fld)  babei  um  ben  Vc* 

einheitlich  georbneien  Komplexes  Bon  Vorgängen,  ber  trieb  eines  gangen  $anbel8geWerbeS  ober  um  Vor* 
in  ber  eptfd)en  unb  bramatitdjen  ©oefie  ben  SKittei*  nähme  einer  befiimntten  fflrt  non  ©efehnften  ober  nur 

punlt  ber  Savftetlung  bilbet,  währenb  er  Bon  bet  bil-  um  einzelne  ©efd)äfte  hanbelt,  fpricht  man  Bonöene* 
benben  Runft  unb  ber  3J(uRf,  ihren  ©uSbrudSmitteln  ralBolimadjl  (f.  b.),  ©rtuollmaeht,  Ginget* 

entfprechenb,  auSgefdhloffen  ift.  Ste  äftbetifibe  ober  gefchSftS*  ober  SpejialBollntadjt.  SSurbe  bie 
richtiger  poetifche  6.  bcilel)t  aus  brei  Seilen:  Wnfang,  SpanblungSBoHmacht  mehreren  ©erfonen  jur  gemein* 

©litte_unb  Gnbe;  fte  Botlgieht  Rdj  burch  Verwidelung  fd)aftlicben  ©utübung  übertragen,  fo  fpriebt  man  Bon 

ober  Sdjürjung  beS  KnoienS  etnerfeilS  unb  Gntwide*  KolleltiBbanblungSoolImacht.  ©iS  :p.  gilt 
lung  ober  Üöfung  anberieitS.  Ser  Vlnfang  legt  bie  aud)  ber  §anblungSrcifcnbe  (f.  b   ),  ber  außerhalb  ber 
Sachlage  bar,  auf  beren  ©runb  fld)  eine  Veränbermtg  Siicberlaffung  beS  ©rin  jtpalS  jur  Vornahme  Bon  @e< 
Boügieht ;   bie  Serwicfelung  entfiebt  baburth,  baff  ber  fdjäften  Berwenbet  Wirb ,   foWic  ber  in  einem  offenen 

fjauptperfonbecbicbteriicbenfflebilbeS,  bem  >§e!ben«,  SBarenlaqer  ober  in  einem  Saben  ©ngefteUte,  ber  fo* 
fei  eS  infolge  feiner  eignen  SSillenSbetcitigung ,   fei  Wohl  ju  Verläufen  als  jur  Entgegennahme  ber  Ve* 

eS  ohne  biefe,  eine  Hemmung  begegnet,  burd)  Bie  er  «hlung  hierfür  ermäd)!igt  ift  (§  86  beS^anbelsgefeh* 
aus  feiner  ©ahn  gelenft  wirb;  bie  Gntwidelung  ober  budjeS).  Gine  Vefchräntung  ber&anblungSBoümadit 

fiöfimg  bringt  bann  entweber  bie  glücfliche  Übtrwm*  hat  einem  dritten  gegenüber  nur  bann  Geltung,  wenn 
bung  ber  Hemmung  bureb  bie  ipelben  ober  aber  feinen  er  Re  fannte  ober  fennen  muffte.  fflefeplid)  ift  aber, 

tragtfd)cn  Untergang.  Sie  äfthetifche  entwidelt  mangels  auSbrildlicher  Grflrecfung  ber  Vollmacht 
Rdj  nicht  nur,  wie  bie  im  Sebensfmn,  burdj  bie  hierauf,  auSgefdhloffen  bie  Veräußerung  ober  ©e* 
Sctiitigung  beS menfdjlidfen ffiillenä,  fonbem  ebenfo  laftungBon©runbftücfen,bieGingebungBon33echfel* 

infolge  Bon  Jlaturercigniffen ,   Sdjidfalsroenbunnen  oerbiublidjletten,  bie  Aufnahme  non  Earlehctt  unb 

unb  3ufaü;  Re  befiehl  nid)t  in  einem  einfaehenöe*  bie  ©rojefifühntnq  für  ben  ©rin;cpal  Eurdj  alle 
bilbe  wie  bie  ScbenShanblung,  fonbern  ift  meift  auS  fjanblungen,  bie  ber  §anblunqSbcooIImäd)tigte  in* 
bielenEeilcnjufammengefe|}t,  jebod)  einheitlich  ge*  nerbalb  feiner  Vollmacht  Bornimmt,  Bcrpflichtet  er 

orbnet.  'Jluf  VJiHenSregungen  beruht  in  ber  SRcgcl  feinen  ©rinjipal.  Sie  bie^ianblungSBoIlmacbt  form* 
bie  beS  ErantaS  (f.  b.),  währenb  bie  epijehe  ©oefie  ioS  entfteht,  b.  h-  burch  einfache  Grflärung  beS  ©rin* 

bie  Berfchiebcnften  Urfachen  beS  ©efeheljenS  juläfet.  jipalS,  fo  enbigt  fie  aud)  burd)  beffen  einfachen  öiber* 
Soweit  fie  auf  SSiHenStegungcn  beruht,  unter|d)eibet  ruf  ober  burch  ben  Job  beS  ̂ anblunqsbeootlmüehtig* 
mmteine  äußere  unb  innerepoetifehefj.:bieerftere  ten,  nicht  aber  burch  ben  Eob  beS  ©rinjipalS.  Vgl. 
gibt  fld)  nad)  auften  (unb  burd;  ein  Sun  beS  gelben,  auch  ©rofura  unb  ßanblungSooHniacht. 
bie  lebtere  befebranft  Reh  auf  bie  innere  ©ewegung,  QanbtungSbiichcr,  f.  ̂anbctsbücher. 

baS  »iünfehen,  Sehnen,  öegebren,  Sollen,  bie  Gnt*  JC'nnMungSfäbiflfclt,  ber  frühere  VuSbrud  für 
fcheibung  unb  ben  Gntidjluji,  ohne  baS  ̂ anbeln  ein*  ffie|d)äftsfahig(eit  (f.  b.). 

jubejiehen.  Von  poctifcher  ©ebeutung  ift  jumeift  bie  QanblnngSgcbitfc  ift,  Wer  in  einem  Sianbelä* 

innere  !p.,  boch  ift  eine  gewiffe  Unlerftü  jung,  wenig*  gewerbe  (f.  b.)  jur  Stiftung  (aufmönnifcher  ®ienfte, 
ftenS  burch  fpärlidfe  3üge  ber  aufeern  für  eine  Win*  b.  h-  ®ienfle,  ju  beren  2ei)tung  bie  ©uSbilbuug  in 
fame  Sarfieüung  unertäglich.  ®er©ufbau  berpoe*  einem  fjanbelSgewerbe  gehört,  gegen  Entgelt  (feflcS 
tifchen  $.  ift  oerfchieben:  man  (aun  mit  bem  ©nfang  ©ehalt,  Tantieme,  ©rooifion)  ongefteDt  ift  (§  59  beS 

ber  barjuftettenben  Grcignipe  beginnen  ober  in  ber  ̂ >anbel§geiej)bu!beä).  ®en  fflegeniag  bilbet  ber  4>  a   n   b   < 
ÜRitte  einfehen  unb  ju  bem  frühem  an  geeigneter  IungSlei)rlinn  (f.  b.),  ber  faufmännifche  Siienfte 
Stelle  jurücflenlen,  uiiinlannrctaibieren,  Ginjeltioiten  erft  lenten  foß.  Gbenfo  unterfcheibet  er  Reh  Bon  bem 
nachtraqen  ober  ber  3eit  BorauSeilenb  beftimmte  3üge  ©ewerbegehilfen,  ber  gewerbliche  ®ienfte  ju  leiften 

Boranfchiden.  ®emgemäfj  unterfcheibet  ©oethe  fünf  hat  unb  ber  ©ewerbcorbnung  unterfleht. 

SKotioe,  b.  h-  ©ewegungSarten  ber  poetifeben 5). :   Bor*  I.  ©flieh ten  beS  £>anblung8gei)üjen.  ®r  hat  bie 

WärtSfchreitenbe,  rildWärtSfchreitenbe,  retarbierenbe,  ihm  obliegettben  Sienfte  treu  j'u  oerrichten,  uttb  jwar jurüdnreifenbe  unb  Borgreifcnbe  SRotibe.  richtet  Reh  ihre  ©tt  unb  Umfang  mangels  befonberer 
3nber©talerei  u.  Sfulptur  bcjeichnet  ö-,  Bon  Vereinbarung  nach  bem  CrtSgebraudj ,   bej.  Rnb  Re 

einer  ©cftnlt  gebraucht,  bag  fte  in  einer  beittmmten.oom  in  anaenteffencr  SScife  ju  erlebigen  (§  59).  3ebcn. 
Killen  abhängigen  jätigfeit  begriffen  ju  fein  fheinL  falls  hat  er  im  3>»eifcl  nur  (aüfmännifche  ®ienfte 

SrnjuriftifienSinneBerfleht  man  unter§.  eine  ju  leiften,  braucht  alfo  beifpielSweife  nicht  in  tinem 

in  bie  SimtenWelt  herBortreteube  ©ugerung  menfeh*  ©laSgcfchüft  ©läfer  ju  pujen  ober  leere  Riften  in  bie 

liehen  SBiüenS,  unb  jwav  foWohl  ein  llnterlaffen  als  SRicberlage  ju fchaffen.  KährenbfeineS$ienftBerhält* 
ein  Sun.  Gine  6.  (amt ffiegenflanb  unb GntftehungS*  niffeS  barf  er  feinem  ©rinjtpal  (eine  Konfunenj  ma* 
grunb  eines  ©edjteS  fein.  GrflcreSift  inSbef.  ber  ffaH  djen  (fogen.  Sonlurren  joerbof),  eS  fei  beim,  bafj 
bei  ben  SchuIbBerbinbliebfeiten.  3n  le&terer  8e*  biefer  eS  ihm  geftattet,  ober  baß  er  beim  Eintritt  in 
jiehung  teilt  man  bie  §anblungen  ein  in  erlaubte  ben  ®ienft  mit  Kiffen  feines  ©rinjipalS  bereits  ein 
(Bon  benen  bie  Widitißften  biediechtSgcfchäfteRnb,  Konturrensgefchäft betrieb.  3uwiberl)anblungcn  nach 
f.  b.)  unb  unerlaubte  (®elifte).  Sie  mit  einer  biefer  Sichtung  haben  jur  golge,  bag  ber  ©rinjipal 
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Schabenetfaß  forbem  ober  aber  bie  botrcffenben 

©cfdjäfte  als  für  (eineSfeehmtng  gemacht  gellen  laffen 

lann.  Um  ben  §anbtung$(|ebitfeit  [ebod;  gegen  gor- 
berungen  $u  fdjüßen.  bie  roeil  jurücfliegcnbe  fflefd)äfte 
betreffen  unb  infolgebeffen  fdjwtr  fontroIUerbar  finb, 

muji  btr  ̂ Srinjtpai  3   fffionate  nnd)  erlangter  fieinit- 
ttiS  bieroon,  fpäteftmS  aber  in  5   fahren  nnd)  Ab» 
fchluß  biefer  ©efd)8fte  feine  Anfpriidie  geltenb  mndjcn 

(§  60,  61).  ©ine  jmiftfKn  ihnen  getroffene  Berein- 
barung,  logen.  Ronfurrenzflaufel,  burd)  bie  ber 

nod)  für  bie  3eit  natb  Beruhigung  feinet  Sienft- 
oerljäUniffeS  in  feiner  beruflichen  Jatigfeit  befdjränft 
wirb,  fft  für  ben  IpanblitngSgehilfcti  nur  infoloeit 
oerbinblid),  old  bie  Befcbränfung  nod)  3eit,  Crt  unb 

©egenfianb  bem  §anblungSgebilfen  nicht  unbilliger* 

weife  fein  gortfontnien  erfdjwert.  imt  ber 'flrin  gpal  an 

ber  '-Beobachtung  ber  ftonturrenjflaufel  gor  fein  ober 
fein  berechtigtes  gntereffe,  ober  fleht  biefe  ju  ben  üei» 
flungen  bcS  IßriujipalS  in  gar  feinem  BerbälhttS,  fo 

ift  fie  nidjlig.  SaS  ©leiche  ift  ber  (fall,  Wenn  ber  £>. 
gur  3eit  bcS  Abfd)lufjeS  minoeiiahrig,  b.  h-  noch  nicht 
Ül  3ahre  alt  ift.  Die  Sauer  ber  ftoiifurrcniflaufel 
barf  ben  Zeitraum  oon  3   Sohren  nach  Beruhigung 
beS  SienhoerhättniffeS  nic£)t  überfd)reiten  (§  74). 

Überfchreitet  ber  fc.  bie«  Jtonfurrenperbot,  fo  mufi 
er  bie  oereinbarte  Äonoentionatftrafe  zahlen.  Sft  Üe 
au  hoch,  fo  fann  fie  buref)  3?ed)tSipruch  entfpredtenb 
herabgcfeßt  toerben.  §at  ber  fflefd)äft8herr  jehoch 

burd)  DertragSwibrigeS  Bertolten  ffirunb  jur  jofor* 
tigen  fibfung  beS  SienftoerfjältniffeS  gegeben,  ober 
hat  er  bettt  IpanblungSgchilfen  gefünbigt,  ohne  baß 

biefer  nadnoeisbar  hierzu  Seronlaffung'gegeben  hat, io  tritt  bie  ffonfurrenjflaufel  nicht  in  ©irffamfeit,  eS 

fei  benn,  baß  bem  fjanMungSgeljilfen  für  ihre  Sauer 

ber  ©ct)alt  fortbc;al)lt  toirb  (§  76).  fflefd)äft8»  ober 

8etriehSgeheimni|fc,  bie  er  infolge  feines  Sienftoer» 
hältniffeS  erfahren  hat,  barf  er  lieber  unbefugt  Der* 
werten  noch  anbem  mitteilen  (§  9   beS  StelchSgefeßeS  jur 
Befämpfung  beS  unlautem  SBcttbewerbs). 

II.  3t  e   d)  t   e   beS  üanblungSgehilfen.  gür  feine 
Sienfle  hat  er  ben  »ereinbarten  ober  ortsüblichen  ©e- 
halt  ju  beanfprueßen,  ber  am  Schluffe  jebeS  SRonatS 
AU  fahlen  ift  (§  64).  ©eljnlt  unb  Unterhalt  hat  ber 

fflefd)äftsljerr  bis  jur Sauer  oon  42Xagen  bemfjanb- 
lungSgehilfen  auch  bann  ju  gewähren ,   wenn  biefer 

infolge  eines  unoerfchulbeten  UngliicfS  an  ber  Sienft» 

leiitung  Oerhinbert  ift  (§63).  ©benfo  geht  ber  fei- 
nes AufprucbS  auf  ©ehalt  nicht  oerluftig,  wenn  er 

für  eine  oerhältniSmäfjig  furje  3«it  burd)  einen  zwar 
in  feiner  ffSerfon  liegenben,  aber  unoerfchulbeten  ©runb 

an  berSienftleiftung  oerhinbert  wirb  (§616  beS  Bür- 
gerlichen ©efeßbudieS).  imenmter  fäüt  j.  8.  ©rfran» 

ruitg  eines  näßen  Angehörigen,  ©iitberufung  ju  einer 
Sieferoeübung.  AuSicblnggebenb  ift  babei  bie  Sauer 

berBerhinberitng  jur©cfanttbauerbeS  Sienftoerhalt- 
niffeB.  Sie  Arbeitsräume  unb  bie  für  baS  ©efcßäft 

notwenbigen  Borrichtungen  unb  ©erätfehaften ,   ben 
©efehäftsbetrieb  unb  bie  Arbeitszeit  unb  eoent.  bie 

Sohn*  unb  Scplafrüume  muß  ber  Ißrimipal  fo  ein- 
richten, baß  ber  £>.  nicht  an  feiner  ©cfunbhcit  Schaben 

leibet  (§  63).  3nfonberljeit  ift  ihm  nnd)  Brcnbiaung 
ber  täglichen  Arbeitszeit  eine  ununterbrochene  Stühe- 
jeit  Oon  minbeftenS  lOStunben  ju  gewähren,  eine 
3iuhepaufe,  bie  fid)  in  Stabten  oon  mehr  als  20,000 
©inw.  in  offenen  BerfaufSfteüen  bei  8cfd)äftigung 
oon  jloei  ober  mehr  ©ehilfen  unb  fiefjrltngen  um  eine 
Weitere  Stunbe  Oerlängert  (§  139c  ff.  ber  ©eroerbc» 
orbnung).  SBäßrenb  ber  täglichen  Arbeitszeit  ift  bem 

fymblungSgehilfen  eine  angemeffene  SKittagSpaufe 

ZU  gewähren,  bie  minbeftenS  l1/»  Stunbe  betragen 
muR,  wenn  bie  SRaßlztit  außerhalb  beS  ffiefd)äjts- 
gebaubeS  eingenommen  wirb.  Offene  BerfaufSfteüen 

mflffen  Oon  9   Uhr  abenbS  bis  6   Uhr  morgens  für 

ben  gefcbäftlichen  Berfeßr  gefd)lojfen  fein  (Dgl.  Saben- 
fchliiB).  3n  ben  SerfaufSräumen  unb  Kontoren  muft 
auSreichenbe  unb  geeignete 6ißgelrgenl)eit  für  fieoor* 

(janben  fein,  beren  Benußung  ihnen,  falls  ihre  8e- 
fchäftigung  fie  nicht  bnrnn  hinbert,  geftattet  werben 
muß.  Am  erften  SEJeihnncßtS »,  Öfter-  unb  Bfingft- 
feiertng  bürfen  ftanblungSgcbil  jen  überhaupt  nicht,  an 

Sonn-  unb  gefttagen  h&d)|ten8  5   Stunbm  beftßäftigt 
werben  (§  106  b   ber  ©ewerifeorbnung).  Stach  erfolgter 
Sünbigung,  alfo  nicht  erft  heim  SienflauStritt,  fann 

bet  fc.  ein  ftßrifllicbeS  3eugni3  über  Art  unb  Sauer 
ber  Befdjäjtigung  forbem,  baS  auf  jeihen  Säimfch 
auf  gührung  unb  Stiftungen  auSzubehneit  ift  (§  73 

bcS  $janbclsgefef)bud)eS).  ©benfo  muß  ihm  noch  er- 
folgter ffünbigung  angemeffene  3'it  zum  Auftuchen 

einer  anbem  Stellung  gewährt  werbm  (§629  beS 

Bürgerlichen  ©efepbucheS). 
ÜL  SienftDerhältniS.  3ft  leßtereS  auf  be- 

itinimte  3«it  eingegangen,  fo  geltm  bie  Boridiriften 
beS  Bürgerlichen  ©efehbucheS  über  ben  Sienftoertrag 

(f.  ArbeitSoertrag).  Sin  auf  unbeftiminte  3'ii  ein» 

gegangenes  SienftOerhältniS  fann  mangels  abwei- 
chenber  Serembarung  Dem  febeni  Seil  für  ben  Schluß 
eines  ffalenberDierleijahreS  unter  Einhaltung  einer 

RünbigungSfrift  Don  6   SSocheu  gefünbigt  werben. 

Siefe  gefcjjliche  JHlnbigungSfrift  fann  oon  ben  Bar- 
teten burd)  eine  OertragSmäßige  erfeßt  Werben,  bie 

iebodj  bm  in  ben  §   67  mit  69  aufgcfteHten  Befchrän- 
fungen  unterliegt,  oonbcnenbefonberSherOorzuhcben 
ift,  baß  ent  auf  CehenSjcit  ober  auf  länger  alS5  3<4re 

eingegangeneS  SienftDerhältniS  Ooni  öonbhingS- 
gehilfen  nach  Ablauf  oon  5   3ahren  mit  6monatigcr 
RünbigungSfrift  gefünbigt  werben  fann  (§  624  beS 
Bürgerlichen ffiefeßbucheS),  baß  beiBereinbiimngoon 
nicht  im  ©efeße  oorgefehmeit  RünbigungSfriften  biefe 
für  beibe  Seile  gleich  fern  müffeit,  baß  fie  nicht  fürzer 

alS  1   SDJonat  fein  bürfen,  unb  baß  bieSünbigung  nur 
für  ben  Schluß  eines  RalmbermonatS  juläffig  ift. 
(ferner  enbigt  baS  SienftDerhältniS  ohne  Einhaltung 

einer  RünbigungSfrift  burd)  fofortige  Gntlaffung  fei» 
tenS  bcS  ©efcbäftSherm,  Wenn  für  biefeit,  unb  burd) 

[ofortigen  SienftauStrittt  beS  SianblungSgchilfm, 

wenn  fite  ben  leßtem  ein  Wichtiger  ©runb  bani  oor- 
liegt  (§  70).  Ser  Brtmipal  ift  zur  (ofortigen  ©ntlaf- 
fungbeS^anblungSgehilfm  berechtigt  Wegen  Untreue, 
BevtrauenSmißbraud)3  ober  3iid|ta<htuug  beS  Äon» 
furrenjOerboteS  burch  ben  fjanbIungSge!)ilfen,  wegen 

unbefugtem  unb  längenu  Berlaffen  beS  SienfteS, 
wegen  beharrlicher  Be nocigentng  ber  Sienflobliegen- 
beiten,  wegen  anhaltenber  Rranthcit,  längerer  grei. 

beitSflrafe  ober  einer  über  8   SBocheu  bauemben  mi- 
litärifchen  Sienftleiflung,  wegen  Sütlidjfeilen  ober 
erheblichen  ©hü’cwltßungeit  gegen  ihn  ober  feinen 

Stenoertreter(§72).  Serf).  bagegett  ift  zu  foforligem 

Austritt  berechtigt  Wegen  Unfähtgfeit  zur  Strafllei- 

ftung  mtb  wegen  Sfidttgewähmng  beS  fflehalted  unb 
gebührenben  Unterhaltes,  wegen  Bemad)!ä[figung 
ber  Sorge  beS  BrinZ'ßalS  für  baS  perfbnliche  Sohl 

beS  $Mnblimg8gef)ilfen,  wegen  Sätlichfeilm,  erheb» 

li^en  ©broerleßungen  ober  unfttUichen  3umutungen 
feitenS  beS  BrintipalS,  ober  faUS  er  rt  ablehnt,  ben 

ÖanblungSgchilfm  gegen  berartige  Angriffe  feitenS  fei- 
ner gamilicnangehörigcn  ober  Angefteßten  zu  fd)üßen 

(§71).  fflurbe  eine  berartige  Beenbigung  besSienft- 
DerhällntifeS  burch  fdjuIbhafleBerleßuttg  ber Bßichlen 
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beä  einen  Xeilcä  beranlafst,  fo  fann  ber  nnbre  Erfaß  liegt,  bnft  ber  Seßrßerr  feine  Verpflichtungen  in  einer 
beä  ißmbureß  bie  Vecnbigung  entftanbenen  Seßabettä  beffen  ©efimbfjeit,  Sittlicfjleit  ober  Vuäbilbung  ge* 

»erlangen  (§  70,  <lbf.  2).  Vgl.  fjutb,  2>aä  SReeßt  beb  füßrbenben  SBeife  »crleßt.  Verläßt  ber  ,'p.  gruttbioä 
fymblttngägebiifen  (öamtop.  1897).  bie  Beßre,  fo  fann  ber  üeljrljerr  auf  Sdiabenerfaß 

J^anblitirgäleßrling  ift  eine  ̂ ierfon,  bie  jWecfä  fingen,  erhält  einen  folgen  aber  nur,  Wenn,  wie  be- 

Erlernung  beä  taufmännifeßen  ©ewerbeb  in  ben  reitä  oben  angebeutet,  ber  fießrpertrag  feßriftlid)  ab* 
Xieitft  citteä  Ratifmamtä  tritt.  SSäbrenb  baä  alte  gefdjloffen  Würbe.  Eine  twangäweife  3uritcffüßnmg 

§anbeiagefeßbueßbieVcrbüUniffebcrf)aubIuttgö(cbr«  m   bie  Beßre  ift  nur  jitläffig,  Wenn  ber  Beßrlittg  noeß 
finge  unb  Branblungägeßilfen  gemeinfam  regelte,  l)at  nidjl  tmbefeßränft  gej<ßäftäfäßig  ift  unb  er  gegen  ober 
baä  neue  fymbelägefeßßtidj  baä  Scßriingäroefen  tn  oßne  ben  Süillen  feiner  Eltern  ober  feineä  gefeßlicßen 

ben  §   76 — 82  neu  unb  felbftänbig  geregelt  unter  Vertreterä  bie  Beßre  Derlaffeu  ßat.  Die  Vejaßiung 
Hinweis  barauf,  baß  bie  33orftfjriften  über  iganbeld-  eine«  Eeßrgclbeä  bängt  tum  freier  Vereinbarung  ober 
unb  jfonfurremperßot,  über  Vflicßten  beä  Vrittgipalä  bem  Drtägebraud)  ab.  Sie  Beßre  felbft  foH  fief)  auf 
für  baä  perfftttiieße  SJoßl  ju  forgen,  über  gortbeiug  alle  bei  bem  betriebe  beä  ©efdjüfteä  »orfomntenben 

beä  ©eßaltä  unb  Untcrbaltä  bei  uit»crfd)ulbeter  Ver-  taufmännifeßen  Arbeiten  erflreefen  unb  fotl  moglicßft 

binberung  an  ber  Stiftung  ber  Xienfie,  über  Sott-  «iclbcroußt  unb  planmäßig  feilt,  infonberljcit  barf  ber 
furrenjflaufel  unb  3aßlttng  einer  JSonoentionalftrafe  Seßrling  nießt  ju  anbem,  abfeitä  feineä  Ventfeä  lie- 
fiir  beit  §.  bie  gleichen  finb  wie  für  ben  lynnblungä-  gtnben  illrbeitcn  penoenbet  Werben.  3UI»  Vefucße 

gefjilfen  (f.  b.).  Ein  SeßrPertrag  ift  nicht  rorgefeßrie-  beä  ©otteäbicnftcä  wie  ber  gortbUbungäfcßule  ift  ißm 
bett,  febod)  bebürfen  minberjcißrige  l&anblungäleßr«  bie  erforberlict)e  3cit  ju  gewähren  (§  76).  9In  fieß 
finge  jut  Äbfcßliejjung  eineä  XieiiftPcrtragä  ber  öe-  unb  rteßtigerweife  erhält  ber  Eeßriing  für  feine 
neßmigung  beä  Vaterä;  Werben  fte  beoorimmbet,  fo  SJienftleiitungen  fein  Entgelt,  ift  bieä  jeboef)  ber  frall, 

bebarf  eä  bei  allen  Jienft*,  Wtbeilä*  unb  Seßrperirä*  fo  fann  Der  'Sehrherr  barattä  nicht  etwa  baä  {Recht 
gen,  bie  über  ein  3aßr  hinauä  bauern  folten,  ber  ®e*  ableiten,  feine  ihm  gefeßlich  gegen  ben  Sebrling  ob« 

nehmigung  beä  Vormunbfcßaftägeridjtä.  Eine  fdhrift*  liegenbm  Verpflichtungen  jumieil unerfüllt  julaffen. 
ließe  Vbfcßliefjung  beä  Seßruertragä  empfiehlt  fich  Scßlietsiid)  fei  noch  erwähnt,  baß  .ftanbluitgälcßrlinge 

außer  nuä  ©rünben  ber  gegenteiligen  Klarheit  fdjon  nach  §   1   bcä3n#aliben»etflcßerungägefeßeäoomPou* 

beäwegen.  Weil  ber  Sehrherr  Vnfprücße  Wegen  un«  enbeten  16.  Sebenäioßr  au  pcrfldjerungäpjlicßtic^ftnb, 
befugten  VuätrittB  auä  ber  Beßre  gegen  ben  Seßrling,  unb  baß  fle  in  irgeub  einer  Äranfeiifaffe  Periießert 

bej.  beffen  Vater  nur  bann  geltenb  machen  fann,  wenn  fein  tnilffen  (§  1   u.  3u  beä  Srranfenfa tfeiiBtrfiäienmgä- 

ber  SeßrPertrag  feßriflließ  abgefcßloffen  Würbe  (§  79  gtfeßeS). 

beäfeanbelägefeßbucbeä).  Sehrherten  ober  Behrmeifter,  $aub(utigärcifcnbcr  (§anbelä-,  ©efcßäftä* 
bie  nicht  imVeftße  ber  bürgerlichen  Ehrenrechte  finb,  reifenber,{Retfebtener,Commisvoyagenr,Voya- 
bürfen  Smnblungäicßrlinge  Weber  in  ißt  ©efcßäft  auf*  geur  de  commerce)  ift  ein  §anblungät'ePoUmäeßtig* 
nehmen  noch  fi<h  mit  beren  Anleitung  befaffen.  ®e*  ter  (f.  b.),  ber  jur  Vornahme  Don  fflefcßäften  an  Orten 
feßießt  bieä  troßbem,  fo  fnitit  bie  Volijei  jwangäweife  perweitbet  wirb,  an  beucn  fleh  eine  Jiieberlaffung  beä 

bie  Entfernung  beä  $anb(ungäteßrlingä  »ontehmen  fflefeßöfläittßaßerä  nicht  befinbet  (§  65  beä  .fpaitbefö» 

(§81),  unb  außerbent  erfolgt  VeftrafungbiärulbO  9Jif.  gefeßbueßeä).  Sein  Xieiiftoerßeittniä  ift  baä  beä 
(§82).  'Hnfid)cnbetbaäBeßrPcrßnltniämit\!(blaufber  Spanbtungägeßilfcn  (f.  b.).  Sein  Votlmaeßtäoerßait’ 
Bereinbarten  ober  ortäüblidjen  Eeßrjeit,  Jeboch  filmten  niä  regelt  §   65,  ber  ißn  bem  Sjanbiungäbcoollmäcß* 
Behrherr  unb  Seßrling  tut  erften  Vfonate  ber  Beßre,  tigten  int  allgemeinen  gleichftcflt  unb  nur  noch  mit 

ber  alä  firobejeit  gilt,  ohne  fflnmbangabe  unb  oßne  einigen  weitergehettben  Stfugniffett  auäftattet,  wie 
Einhaltung  enter  Jfünbigungäfrift  auf  baä  Ettbe  Vereißtigung  gur Ein jiehung  beältnufpreifcä  auä  bett 

biefcä  ffionatä  fünbigen.  Sitte  mehr  alä  brti  SJfonate  Pon  ißm  abgcfchloifeneu  Verfaufen,  Verecßtigung  jur 

betragenbe  Vrobegeit  barf  überhaupt  iticßt  Pereinbart  VeWitligung  pon  äaßlungäfriflett  für  fr« ,   Etitgegeit» 
werben.  Ebenfo  fann  ber  fleßrling  im  erften  SDionate  naßnte  »on  aRättgelanjeigen  unb  ßurbk'pofitionä« 
nach  bem  lobe  beä  fleßrfierm  fünbigen  (§  77).  92ül  fteuung.  Ülüe  biefe  Veftimmungcn  haben  feboeß  nur 

ber  Seßrling  ju  einem  anbem  ©ewerbe  ober  Veruf  für  Orte,  an  benen  fld)  eine  Vicberlnifung  beä  @e> 
übertreten,  fo  enbigt  baä  Sehrperbältniä  fpäteflenä  [cßäftäberm  nicht  befinbet,  ©ültigfeit.  91uge|tellt  fön- 
einen VlonatnachVlbgnbeeinerbicäbeäügliciienfchrift*  nen  Jtanblungäreifettbe  Pon  jebem  werben,  herein 

ließen  Erflärung  burd)  ben  Seßrling  ober  feinen  ge*  fteßctibeä  ©ewerbe  (f.  b.)  betreibt  (§  44  ber  ©enterbe- 
feßlicßen  Vertrcler.  Unter  anbertu  ©ewerbe  ift  ein  orbnung).  3ur  Eluäühung  ißreä  ©efcßäfteä  bebür- 
©ewerbe,  baä  nießt  ̂ tanbelägeWerbe  ift,  ju  »erfteßen,  fen  fie  einer  Segilimationäfartc  (f.  b.),  bie  fte  ftetä 
unter  Veruf  eine  bauembe  Sätigfeit  nidjtgewerblicßcr  bei  fieß  tragen  ntüffat.  ̂ anblungärcijenbe,  bie  nur 

Vit  Eä  genügt  bemnaeß  nießt  'Becßfel  ber  ©efcßäftä«  im  Xeutfcßen  fReicß  unb  nur  für  ein  in  biefem  be« 
art  innerhalb  ber  ©rettjen  beä  Jianbelägewerbeä.  finblicßeä  ©efcßäft  reifen,  bebürfett  nur  einer  Begi« 
Xritt  ber  Seßrling  feboeß  Por  Vblauf  »on  neun  V!o-  timationäfarte,  wollen  fie  feboeß  für  im  ©ebtete 
natett  in  irgenb  ein  anbreä  ©efcßäft  alä  £).  ein,  fo  beä  3on»ereinä  (f.  b.)  fowie  ber  mit  Xeutfcßlanb  im 

ift  er  bem  bisherigen  fiehrßernt  juttt  Erfaß  beä  bie-  spanbeläpertragäperßältniä  fteßenben  Staaten  (Öfter- 

fein  bureß  bie  »orjeitige  Veettbigung  beä  Sehrperßält-  reieß« Ungarn,  ScßweU,  Jtalien,  Velgien,  Serbien, 
niffeä  enljtanbenen  Scßabenä  »erp|lid)tet.  §atte  ber  {Rumänien,  SRußlanb,  Portugal)  bcfiublicße  ©efcßäfte 
neue  Bel)cßerr  Sfentttniä  »on  bettt  SacßPcrßalt,  fo  ßaf*  unbmUSiiltigfeit  foWoßl  jürbaäiReicßägebietaiaauci) 
let  aueß  biefer  (§78).  Elbgefeßen  ßierPon  filmten  beibe  für  baä  hierüber  ßinauä  fieß  erftreefenbe  3oIIpereinä- 
Jeile  bei  Vorliegett  eineä  wichtigen  ©runbeä  oßne  gebiet  unb  bie  oben  genannten  Vertragäftaaten  einen 

Einhaltung  einer  Kttnbigungäfriit  fünbigen.  Vufjcr  Erlaubniäfcßein,  fo  tnüjfen  fie  fieß  eine  ©ewerbe* 

bett  für  bie"  fjanblungägeßtfen  (f.  b.)  gelteitben  wieß*  legitimationäfarte  (f.b.)  auäfteDen  loffen.  Xaä 
tigen  ©rünben  ßat  baä'Bmnbelägeffbbnd)  in  §   82  für  gleidje  gilt  für  Stattbiungäreifenbe,  bie  bett  meiflbe* Btaiiblmtgäleßrlinge  noch  befonberä  bcflinimt,  baßein  günfiigten  Staaten  anaeßiSren.  Soitftige  auälänbifcße 

ffirunb  jur  au jjerorbenllicßen  Rünbigung  aueß  baritt  ifanbtungäreifenbe  bebürfen  eineä  Sfnnbergewerbe- 
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jcbtinä  für  AuSlänber.  AIS  AuSIänber  gilt  hierbei  Ijnnbelt,  bie  bem  Eigentümer,  bfj.  feinem  unmittel- 
cin  V-  bann.  Wenn  baS  ©efdjäft,  für  baS  er  reift,  im  baren  Seither  (j.  Beftp)  gcftoljlen,  Berloren  gegangen 

AuSlanb  ift.  Xic  genannten  üegitimationSpapiere  ober  fonft  abljanben  gelommen  waren  (§  935).  tilelb 
berechtigen  ben  fymblungSgefjilfen  jebod)  nur  jur  unb  3nt)aberpapiere  (f.  b.)  foroie  Sachen,  bie  im  83eg 

Auffudjung  »on  SBarenbeileHungcn  unb  jum  Auf-  öffentlicher  Berfieiaerung  Beräujjert  Werben,  fönnen 

tauf  Bon  SSaren,  baS  Sötitführen  Bon  SBaren  jur  jo-  jebod)  auch,  Wenn  fte  geiloi)Ien  ober  Berloren  Würben, 
fortigen  Abgabe  an  bie  Beftellor  ijl  firafbar.  Öbenfo  erworben  werben  (§  935,  Vlbf.  2).  Sba  ber  »gute 

wirb  beripanblungSieifenbe  beftraft,  berSeftcüungen  ©taube*  (f.  b.)  Bom  ©ejep  als  oorliegenb  angenom* 
auf  Säuren,  mit  Ausnahme  Bon  Xrudfdjriften  unb  Uten  Wirb,  nmjj  ber  Eigentümer  bemErtoerber  nach* 

Bilbwerfen,  Seinen»  unb  SBäjdjefabrifaten,  iliäljma-  weifen,  tag  er  nidjt  gutgläubig  War,  ober  bajj  bie 
feinen,  überroebte  §oljrouleau|  unb  Jraubenwein,  Sadjen  gejtoljlen  Würben, 
opne  Borhergegangencr  auSbrüdlid)er  Aufforberung  tJianbncrBig,  f.  Statt,  S.  28. 

bei  anbern  Säcrfoiten  als  Äaufleuten  unb  folchen  i!er-  $ianbpapicr,  fooiet  Wie  Büttenpapier,  f.  ißapier. 
fonen  auffuept,  bie  tu  ihrem  tteidjaftsbetrieb  berartige  $>anbpaitfc,  f.  tamburin. 

SBaren  brauchen.  Unter  Stabt-  ober  iß  1   a   ft  r   e   i   f   e   n   »   <>aubpferb ,   im  .fjwcigeipaim  baS  reeptä  (an  ber 
ben  berftept  man  SlngefteUte  eines  ©ejchajteS,  bie  ̂ anbfeite)  getjenbe  tpferb  im  ©egenfap  5um  Sat- 
nur  an  beffen  Sip®efd)äfte  abjufd)liefjen  fud)en.  Sie  lelpferb  (f.  b.);  auch  Bezeichnung  für  ein  zweites 
unterliegen  ben  genannten  Bejehvanfungen  nicht,  eS  SRcitpferb,  baS  bem  Sieiter  nachgeführt  Wirb,  um  eS 
fei  beim,  baft  bie  höhere  BerwaltungSbehörbe  ihnen  im  Ralle  beS  BebürfnifjeS  jur  fjnnb  ju  hoben 

gewiffe  Sefcbränfungcit  auferlegt  hat.  $>anbpferbc,  furze  S tropfen  auf  ben  Bram-  unb 
^«anblutigSuuf ofteu(^) anb t u n g S f p ef enf.alte  Oberhramrahen  juut  Refthalten  ber  SKann(d)aft. 

Auslagen,  bie  burdt  Rührung  unb  Ausübung  eine!  Qanbpit),  f.  Clararia. 
faufmönnifchen  ©ejd)äftS  ueranlajjt  werben,  wie  für  ̂ »anbpreffe,  f.  Sßreffe  (Budjbrud). 

{Reifen r   ©ebatt,  'fiorto,  Schreibmaterialien  ic.  Sie  ̂ aubpulBermagajiuc,  f.  Battcriemagazine. 
Werben  im  fitanblungSunfojienfonto  Berbudjt.  .^attbrab,  rabfönuige  Scheibe  jum  Streben  Bon 

tmublungOBoIlmaeht  ift  bie  Ermächtigung  fei-  Sdjraubenfpinbeln  u.  bgt.  mit  ber  £>anb,  j.  B.  zunt 

tens  be»  RnlmberS  eines  §anbelSgc|d)öfte3  ('pnnji-  Cffnen  unb  Sdjiiejjm  Bon  Bentiien  ic.;  aud)  ein 
palS)  ober  feines  gefeplid)cn  BertreterS,  in  beffen  Spulrab  unb  Spinurab,  baS  burch  Streben  einer  £>anb- 

Sfauten  unb  für  beffen  Siedjnung  gewiffe  $anbeli-  turbet  in  Bewegung  gejept  wirb,  f.  Spinnen. 
ge[d)äfte  Borjunehuten.  2taS  £mnoel8ge[epbud)  tennt  ffaaubroltrc,  f.  ftanbfcuerwaffen ,   S.  748. 
eine  unabänderliche  uitb  eine  abänberltipe  BoUmadjt.  fianbfalbc,  ein  früher  gebräuchlicher  Dcrt)fiflen» 
$ie  erflere  tjeifjt  tfjrofura  (f.b.),  ju  ber  teplem  gehört  ber  AuSbntd  für  BeftcdjungSgelb. 

hie  ffieneral-,  Vlvt -   unb  Spejia(BoHmad)t  ([.  ftflüb-  $>anbftl)nr  (Chaubfd)nr,  arab.),  ein  jweiiach 

lungSbeootlmächtigter).  gebogenes,  bis  50  cm  langes,  jwci[d)neibige3  Sichet. 
£>anbtnarfcti,  f.  Rmgerabbrüde.  fdjmcrt  mit  breitem  fflrijf  ohne  Sßarierftange ;   ebebem 

$anbmcff  c,  f.  SDJeffe.  Bon  ben  türfifipeu  'Jiotizeibeamten  im  © iirtel  getragen. 
jf>anbmöricr,cm  tleinerSJförfer,  her  eine  S’/rBfb.  ift  er  nur  noch  bei  ber  untern  So!fSfd)id)t  ber  Sürfei 

fcpwere  §ol)lfugel  Born  Xurdjmeffer  einer  jwölfpfün-  im  fflebrauch-  Stie  befielt  ̂ anbfdjarc  ftamnten  auS 
bigen  Bollfugcl  unter  45“  Erljöt)ungSrotnfel  warf.  Btrfien  unb  bem  JtaufajuS. 

ifiaubmiiltlai,  fleine  SUlplcn  zum  Schroten  beS  ̂ »anbfthcibttng,  f.  Stufbereitung,  S.  86. 
©etreibeS,  ähnlich  ben  Kaffeemühlen.  $anb|d)iQing,  foBiel  wie  Bebemunb  (f.  b.). 

<>a»b  mnft.tmnb  wahren.  SiefeS  Siech tSipricb-  f>aubfd)lag,  baS  Einjdilagen  in  bie  bargereihte 
wort  brüdt  ben  beutjd)red)llidien  ©nmbfap  auS,  bap  Sjanb  ciitcS  anbern,  galt  fdjon  feit  alten  bet 

ber  Sigeutümer  feine  bewegliche  ̂ iabe,  bie  er  einem  ben  ©erttianen  als  Befräftigung  aller  ©elübbe  unb 
nnbent  überlaffen  ober  anBevtraut  hatte,  nur  Bon  Sertrüge,  für  bie  nitht  ein  feierlicheres  Spmbol  erfor» 
biefetn,  nidjt  aber  Born  britten  Befiperzuriiefoerlaugen  beriidj  war;  im  fpälemSRittelaller  ift  ber^.atSRorm 

fann.  3'«  ©egenfap  htcrju  tonnte  nach  römifdjem  beS  BcriragSfchluffeS  Bielfaä)  an  bie  Stelle  ber  ältem 
Siebte  ber  Eigentümer  einer  Sache  biefe  überall  unb  gorntett,  iitSbcf.  ber  Übergabe  eines §alme3  (f.fcatm) 

Bon  febent  Bettper  fiagenb  fotbem  (»Obi  rem  meam  getreten.  Beim  Jtanbcl,  namentlich  auf  Siebmärften. 

inveuio,  ibi  vindico«),  —   $ie  Rormel  6.  nt.  £>.  w.  fontutl  ber  uod)  fept  als  3eichen  beS  erfolgten  Ser- 

finbet  ftd)  tmSacbfenfpiegelunbanbemSiecbtäqueHen  tragSabfchluffeS  Bor.  'Jiach  beut  Bürgerlichen  ©efep- 
be«  äRittelalterS.  Xenfelben  Sinn  brüden  bicSpricp-  hud)  (§  1789  unb  1870)  Werben  Bormüitbcr,  ©eejen* 

Wörter  auS:  ».^ahe  pat  fein  ffleteit*,  »SBo  einer  feinen  Bonnünber,  Pfleger  uitb  'Diitgliebev  beS  Rawilien- 
©lauben  gelaffen  pat,  mup  erihnwieberfuepen-,  -Les  rateS  (f.  b.)  mittels  ̂ anbfcplagS  an  EibeS  Statt  zu 

rneubles  n’ont  point  de  suite«.  SJiit  bem  römifdten  treuer  unb  gewiffenbaftcr  Rührung  ihres  BmteS  ter- 
Stecht  (am  im  gemeinen  beutfdjen  Stecplc  ber  römifep.  pfücptetunbnaepcinerSteipe  Bon BuSführungSgefepen 

recptlicpc  ©nmbfap  jur  ©elluttg,  waprenb  ber  Sap  zum  Bürgerlichen  ©efepbud)  auch  bie  SBaifeitrate  ff.  b.). 
fe.iiLÖ.w.  mit  mancherlei  Abweichungen  in  einzelnen  tfiaubfilirift,  WaS  lemnnb  mit  feiner  eignen  ̂ >anb 

©egenben  fiel)  erpielt  unb  auch  itt  neuere  ©efepgebun-  gefdjrteben  hat  (f.  Shirograph),  im  fflegenfap  tu  ber 
gen,  inSbef.  beu  Code  civil  unb  baS  öftert etd)ifd)e  Xrud-  unb  Btägfcprift,  ober,  ahftraft  gebraucht,  ber 

bürgerliche  ffiefcpbud)  Eingang  fanb.  XaS  Bürger«  Ehotafter  feiner  Scpriftjüge  (Dgl.  Stanbfcprtftciibeu- 
lipe  ©efepbud)  \|t  wicber  zu  ocut  beutfd)red)tlid)en  tung).  Jtontrel  bejeidhnet  y.  ein  gefcpriebeneS  Buch 
©runbfap  jurüdgefehrt,  ittbem  eS  prinzipiell  ben  ober  ein  Seit  beSielben,  bie  unmittelbare  Überfepung 
fepüpt,  ber  entgcltticp  ober  unentgeltlich  burdj  ein  beS  lateinifcpen  Liber  manuscriptus,  Slianuf fr iph 

StccptSgefchäft  etwas  erworben  pal,  eS  fei  benn,  bap  im  ©egettfap  jur  Urhrnbe,  b.  h-  einer  fürjem,  blop 
ber  Erwerber  hierbei  nidjt  in  gutem  ©lauben  War,  ju  einem  pvaftifdjen,  meift  reditlidjen  3wed  beftimm« 

b.  pi.  Wenn  ipm  hefannt  ober  infolge  grober  Rapr«  ten  $}.,  bie  in  ben  meiflen  Rallen  auf  ein  Einzelblatt 
läjtigfeit  unbefannt  War,  bajj  bicSadjenidjt  bem  Ber«  gcfdjriebcn  ift;  zuweiten  aud)  bie  in  farbigen  Reichen 
äußerer  gehörte  (§  932),  ober  bajj  eS  ftd)  um  Sachen  auf  einer  Rlüdje  beftehenbe  Scprift  im  ffiegenfap  ju 
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einer  emgei-igten,  gcioirften  ober  g fühlen  Sd)rift. 
2>ie  SBiffe nfdjaft ,   bif  fid)  mit  ber  Unierfitdjunn  alter 

Hanbfdwften  beidlöftigt,  ljeiJjt  im  weiteren  Sinne 
Hanbfd)rif  ten  (un  be;  im  engem  Sinne  Wirb  bie 

©ntjifferung  imb  Prüfung  bet  barin  norfommenben 

Schriftarten  ©aläographie  (f.  b.)  genannt.  3n 
fflriecbenlanb  unb  9?om  fdjrieb  manmber  älteflen 
3eit  auf  Stein,  ipolg,  SUetaB,  ©nft,  ©aumblätter  unb 

anbre  SRaterialien ;   aber  erfl  bie  ©rleicbtenutg  beS 
Berichts  mit  Ägqptcn  jur  3eü  ber  26.  ober  Saitndjen 
©pnaitie  (7.  3al»h.)  oerfchaffte  ben  ©riedjen  in  bem 

in  %t)ptcn  feit  uralter  3<il  ju  SchriftjWeden  uer- 
Wcnbcten  ©aptjruS  (f.  b.)  ein  bequemes  unbbiüigeS 
Schreibmaterial.  Schon  ju  HerobotS  3<it  (5.  3a()rt). 

b.  Cfjr  )   war  ber  (Sfebraud)  beb  ©aptjntd  in  ötriedien* 
lanb  aflgemein.  ba  er  eS  alb  eine  (figentümlufjfeit 

barbariidjer  Bölfer  anmerft,  baß  einige  Bon  ißnen 
nur  auf  jette  f   et)  rieben.  3>od)  nmrbe  fpnter  nad)  ber 

ttrfiitbung  beb  ©ergaments  (f.  b.)  aud)  biefcS  auS 
©ierhaul  bereitete  SKateriai  l)üufig  ju  Hanbfchriften 
Benuenbet,  ttiäfjrenb  für  fördere  Siiotijen  unb  ©riefe 

namentlich  mit  Sitedjb  aubgcgoifene&oljtafeln  beliebt 
waren,  weil  man  barauf  ebenfo  leid)!  icfjrciben.  Wie 

bab  ©e[d)riebene  wieber  auSlöfdien  fonnte  3U  bie- 
fern  Scljuf  bat  ber  ©riffel  (Stil  ns)  ein  fpibeS  unb 

ein  plalteS  Cnbe.  ®ie  vanbjdjnjten  ober  ©Heber  ber 
Villen  (libri,  Codices)  waren  .anfänglich  burchaub 

'.Hotten  (Volumina),  b.  b-  eine  Vln^nljl  ju  tinem  langen 
Streifen  jufantmengeleimter  Blätter  (paginae),  bie 
rieb  h'ften  an  einem  Stab  aub  Hotj,  Knochen  ober 
6 Ifcnbein  befeftigt  fanben,  ber  oben  unb  unten  je  mit 
einem  bieten  Knopf  (cornn,  umbilicns)  »erfeben  war. 
Auch  am  Anfang  ber  iKoüe  fonnte  ein  foid)er  Stab 
angebracht  fein.  ®ie  Stäuber  ber  Solle  Würben  mit 

Bimbftein  geglättet  ober  befebnitten ;   ber  ©itel  (titu- 
lus,  imlei)  [taub  auf  einem  auf  ber  Solle  ober  an 
bem  Stab  fe)tgeflebten  unb  b<rt>oritebenben  ©apier- 
ftreifen.  ®ie  Stelle  beb  8ud)bedelS  tonnte  eine  ffapfel 

aus  gefärbtem  ©eraament  oertreten;  oft  Würbe  beim 

Siditgebraueh  bie  $.  auch  nur  jufammcngerofll  unb 
mit  einem  ©anb  umwiefelt,  wie  bieS  aueb  bei  unb  mit 

Karten,  ©runbriffen,  Stolen  u.  bgl.  gefdiiebl.  Sine 
£>.  ouffeblagen  biefi  bei  ben  9R  Smern  cvolvere,  b.  b- 
aufroBen.  Sie  Sotten  Waren  meift  Bon  geringem 
Umfang  unb  Wurbcn  in  ben  ©aptjruSfabrilcn  gleich 
in  beftimmter  Hänge,  bie  ficti  banaeh  ridhtete,  ob  ein 

©oefle  -   ober  ein  ©rotabueh  heraeftettt  Werben  fottte, 

gefertigt.  Son  ber  alten  SRoBenfonn  fommt  eS,  bab 
ein  ©eil  eines  Sehriftwerteä  aud)  häufig  ©ueb  (Uber) 
ober  Solle  (volumen)  Ijeifit.  3n  ber  Segel  Würbe 
nur  bie  eine  Seite  ber  Solle  betrieben;  Waren  beibe 

Seiten  bcnu(it,  fo  hieb  bic§  ein  Dpifthogratol).  ®i« 

heutige  ©ud)fonit  au«  jufammengelegten  unb  gehef- 
teten Blättern  fanb  im  Altertum  erft  im  4.  fjabrh- 

n.  Cbr-  allgemeine  Anwcnbung.  3"  berfelben  jeit 
»erbrängte  bad  ©ergaincnt  ben  allen  ©efehreibftoff, 

ben  ©aptjruS,  faft  Bottftänbig,  uitbRobepe  aub  ©a- 

pt)ru8  gebären  feit  jener  3eit  ju  ben  gröbten  Selten- 

heiten, wäbrenb  in  Urtunben  nod)  jabrhunbertelang 
©appruS  beoorjugt  würbe.  ®ie Schrei be r   (librarii) 

Waren  in  ber  Segel  Sflaben,  unb  gegen  Snbe  ber  re- 
publitnnifdjen  3<ü  entwidelte  fid)  tn  Som  ber  Sud)- 
banbel.  tEicBeruielfältigung  ber^anbfebriften  würbe 

in  grobem  ©iafjftabc  betrieben,  inbetn  eine  größere  An- 
japl  Schreiber  gleiehjeitig  nach  einem ©ittat  fdjricben. 

©Jabei  mögen  in  ber  Sile  manche  gehler  untergclau- 
fen  fein ,   unb  manche  ber  falfdjen  SeSartcn ,   bie  fid) 

in  ben  auf  bie  Seugeit  gefommenen  Hanbfdjriftcn  ber 
alten  Autoren  oortinbeit,  gehen  wabrfcbcinlicb  hier- 

auf jiirilet;  bie  meifleti  bttrflen  aber  auf  Sedjnung 
ber  Schreib-  unb  Scfefehler  ju  fefcn  fein,  welche  ficb 
bie  SJtönche  be8  SEittclalterS  beim  Abfdjreiben  ber  al- 

ten $>anbjd)riflen  nt  fcbulben  tommen  lieben.  £>anb- 
fdjriften  au8  bem  Altertum  haben  fich  nur  in  (ehr  ge- 

ringer 3nl)l  erhalten,  ©apljruSroBen  (f.  b.)  nur  in 

Herculaneum,  ©oinpeji  unb  Agppten ;   Bon  ben  bauet- 
Öafteni  ©ergamentlmnbfchriften  beS  Altertinnd  finb 

bie  widhligflen  bie  ©alimpfefte  (f.  b.).  Sehr  be- 
trächtlich ift  bagegen  bie  Stenge  ber  au8  bem  SKittel- 

alter,  namentlidi  au8  ben  fpätern  3abrhunberteti,  auf 

unfre  3eit  getommcnen  fcanbfchriften,  befonberd  ber 
lateiniichen.  3m  frühen  Stiltelalter  erwarben  fich  bie 

©tünche  bab  Serbienft  ber  gortpflanjung  ber  litera- 
rifihen  Schäje  be8  Altertums  unb  ihrer  eignen  3fit, 
unb  bon  bem  SBerle,  ben  inan  auf  bie  Haubfd)riften 

[rate,  gibt  bie  TluSjierung  berfelben  burch  bie  fogen. 
Siiniatoren  mit  golbenen  ober  farbigen  Anfangs- 
buchftaben,  fpäter  fogar  mit  ©ilbern  (Stiniaturen) 

3eugni3.  3«  ber  golge  ottwidclle  fidj  aud)  berSlanb 
ber  ilohnfchreiber ,   bie  Bon  giirften,  ©elcbrten  unb 

©udhhänblcm  unb  an  ben  Unioerritäten  befchäftigt 
Würben,  aufs  neue,  Seiber  finb  auch  bie  Haubfqrif- 
ten  beS  StittelalterS  in  Bielen  gatten  bem  Untergang 

anheimgefaflen ,   unb  WieBicl  namentlich  feit  8rjin- 
bung  ber  ©uchbrnderfunft  Bon  Buchbrudem  unb 

©uchbtnbern  jerftört  tourbe ,   entgeht  fich  ber  Schät- 

zung. ©ine  ber  ällefien  griechifihen  ©ergamenthanb- 
fchriften  ifl  ber  Bon  ©ifqenborf  in  bem  Sinaitlofler 
entbedte  Codex  Sinaiticus,  bie  Bibel  enthaltenb,  wohl 

noch  im  4.  3abrh-  n.  ©hr.  gefchrieben.  ®ie  ältefte  in 
einer  germanifchen  Sprache  abgefaßteH- ifl  ber  fogen. 

Codex  argenteus  (tfilberne  H-4,  weil  in  Silber  ge- 

bunben),  jejit  inUpfala  befinbliih,  berttlfilaS’  gotifebe 
©ibelüberfepung  enthält  unb  au8  bem  6.  unb  6. 

3abrh-  ftomrnt 
HinfidjtlichbeSSIaierialS  jerfatten  bieerhaltenen 

abenblänbifchen  Hanbichrifteii  in  ©ergament-  unb 
©apierhanbfehriften,  wobei  man  unter  ©apier 

alles  fünftlidi  gifaimnengefehte  SMatcrial,  im  ölegen- 
fab  ju  ben  blofjen  lierhauteu,  ju  Berftehen  hat.  3m 

allgemeinen  fann  man  Bon  ber  SorauSfepung  auS« 

gehen,  bah  Hanbfchriften  auf  ©apljruS  unb  ©erqa* 
ment  älter,  folcbe  auf  ©apier  aber  jünger  finb.  3U' 

erft  jäbtte  man  nach  Sagen,  fpäter  mich  gölten  (Blät- 
tern), bann  nach  Seilen.  ®ie  meijten  Sagen  bcjlehen, 

Wie  in  ben  jept  gebvudten  OKaubänben,  au8  Gua* 
ternionen,  b.  fp  auS  Bier  ©oppelblältern  ober 

16  Seiten;  bod)  fotiiitien  auch  ©ernionen,  Duin- 
ternionen,  Septernionen  u.  bgl.  Bor,  imb  auf 

ben  italienifien  UniBerfitäten  pflegte  man  bie  §anb- 
fchrifien  nad)  ©ejien,  b.  h-  nach  Sagen  Pon  jWei 

©oppelblältem,  pu  berechnen,  gaft  alle  ©ergament- 
unb©apierhaitbfd)rifienfinblmiiert,  bie  ällefien  burd) 
eingebrüdle  Sinien  (blinbe  Sinien),  bie  neuem  mit 

©lei-  ober  fflraunflift  ober  mit  ©inte.  —   ©ei  ber  ©e- 

nupung  ber  Hanbfchriften  hanbeli  eS  fid)  Bor  altem 
barunt,  Bon  ben  oerfchiebenen  erhaltenen  Hanbfdjrif- 

len  eines  SBerlcS  burd)  Unterfuchtmg  ihrer  aegenfei» 
tigenSerWanbtfd)aft  einen  Stammbaum  berfelben  ju 

entwerfen  unb  auf  biefe  ©Seife  bann  fo  genau  wie 

müglid)  ben  SSorilaut  beS  aBen  ober  je  emigen  ju- 
grunbe  liegenben  Codex  archetypus  (Urhanbichrift) 
feftjufletlen.  SBichtig  hierfür  ifl  aud)  baS  äußere 
Sdiidfal  ber  Hanbfdjriften ,   uttb  es  gehört  baher  in 

biefeS  Sapitel  aud)  bie  ®efd)tchte  ber  Hanbfchrifien- 

fammlungen  unb  beS  SRaiiuftriptenl)anbelS ,   ber  be- 
fonberS  mährmb  ber  Auflüfung  beS  bhjanlinifdien 

StaifcrreichS  in  Slalien  bie  hüchfie  Blüte  erreid)lt. 
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SgL  91.  ffircbboff,  Die  .'öfinbfdjrijlcn^flnblrr  beb 
SSitlelalterä  (2.  Kluäg.,  Seipz.  1853;  Badjträge, 

JjjaHe  1855). 
Bon  ben  orientalifebett  $jaiibfd)tiften  finb  bie 

igbptifebeit  bie  dürften,  ba  bie  BapbruäroQen  bis 
in3  zweite,  ja  btä  in  baä  brüte  3abrlaufenb  s.  6f)r. 

•,itrüdreid)cit.  9lud)  bie  5b inet  en,  bie  Ecfinber  beä 
Bapierä  unb  einer  wenn  auch  unooDtommenen  D   rude- 

ret, tämien  ftd)  fe^r  alter  Sianbfd)riftm  rühmen.  Bon 
ben  Cbine[en  buben  burtb  bie  Bennittelung  ber  9traber, 
welche  bie  ̂ abierfabrifation  BersoQfoittmt  unb  ben 

Stoff  in  ben  ©eltbanbel  gebrartjt  hoben ,   bie  meiften 

anbern  RultursöKer  ben  ©ebraueb  beb  Bapierä  über- 
tommen.  Unter  ben  »orberafintifdien  fconbfdjriften 

ftnb  bie  f t)  r i   f d) e   n   bie  älteften  unb  geljcn  teilloeife 
inä  4.  unb  5.  3ahtb-  jurüct.  Die  öftefte  bebriiifdje 

gebürt  bem  9. 3obrb-  an.  Much  bie  arutenif  eben, 
arabifdjen  unb  perfifdfert  ̂ anbfebriften  boben 
alle  (ein  Ijobeä  Killer  aufzuweifen,  unb  ganz  jung  finb 

begreiflich  bie  türtifdjen.  Die  alten  yranier  fdjrie« 
ben  auf  Subbäute,  aber  bie  älteften  erbaltencn  i»anb< 

febriften  beä  «fenbasefta  finb  auf  Basier  gefd)ricben 
unb  nur  Wenige  3abrbunberte  alt.  Die  alten  Kifft)  • 
rer  lannten  nod)  fein  anbreä  Schreibmaterial  alü 

Donläfcldjen ,   beren  fidj  bei  ben  neuern  Klitägrabun- 
gen  siete  gefunben  haben.  3n  3'tbien  liegen  3»‘ 
nbriften  aud  bem  3.  3abrb-  »•  5br-  *>or,  aber  bie  äl* 
tefteu  öiinbfdiriften  geboren  bem  12.  3°bcb-  n-  ©br- 
an.  DieferUmflanb  fällt  itibed  bem  jerftürenben  itlima 
3nbien3  jur  üaft,  bem  bie  Balmblätter,  auf  bie  man 

gewöhnlich  ju  f (breiten  pflegte,  nicht  ju  toiberfteben 
sermoditen,  aufjer  in  Bccipcl,  wo  fid)  bebeutenb  ältere 

^anbfdjriftm  erbalten  haben.  SJod)  weniger  bauer- 
baft  ftnb  bie  Birfmrmbenblätter,  unb  aud;  baä  d)ine» 
ftfd)e  Rapier,  baS  bie  SRobamntebaner  um  baä  3®br 
1000  narf)  3»bien  brachten,  pflegt  (ich  bafelbft  nur 

wenige  3abrbunberte  ju  halten.  Die  binterinbi- 
f   cb  e   n   tpanbfdjriften,  bie  atte  nicht  alt  finb,  finb  häufig 

mit  febwarjen  Settern  auf  mit  Silber  überzogene  £ioIj- 
tafeln  gefajriebett. 

Bebcutenbe  $anb[d)rtflenfatnmlungen  fin» 
ben  ficb  in  allen  gröfjem  Bibliotbelen  ©uropaä.  Mn 
wichtigen  lateinifdjen  unb  griedjifchen  ̂ mnbftbriftcn 
finb  3lalien,  Bariä  unb  Sonbon  befonberä  reich;  bie 

wertnoUften  Sammlungen  orientalifd)er§anb[d)riften 

beftpt  ©nglattb,  wo  namentlich  bie  Boblet)anifd)e  Bi- 
bliotbe(  in  Djforb  an  perftfeben,  baä  Britifcbe  SKu- 
feum  an  ftjrifcben  unb  bie  SJnbia  Office  Sibranj  in 
Sonbon  an  inbi!d)en  tpanbfcbrif  ten  ungemein  reich  ftnb. 

Die  Wichtigsten  S>anbfd)riftenfaminlungen  Deutfeh- 
lanbä  ftnb  bie  Berliner  unb  bie  iliündjener.  ©ute 

$) an bf  ch r if  t enu er  jeidjniffe  mit  genauer Mngabe 
ber  Befchaffenbeit,  beä  Kllterä,  Sdjnftdjaralterä  unb 

ber  §er(imft  ber  £>ant>[d)ri|tm  fowie  ibreä  Berbält- 

niffej  ju  anbern  ftanbfcbriften  oberDrurfen  beä  näm- 
lichen StüerfeS  gehören »u  ben  SerbienftlichftenMrbeiten 

eines  Bibliotbefarä.  Bon  altem  liierten  biefer  Klrt 

ftnb  j.B.  BanbiniS  Sert  über  bie  Sorengbibliotbel  in 

tflorenz  (1764—93)  unb  Siontfauconä  (iirjere  *Bi- 
bliotheca  bibliothecarura  uaauscriptorum  nova- 

( 1739, 2   Bbe.)  beroorjubeben.  Unter  ben  neuem  ettro- 
pnifchen  Sjaubfdiriftenlalalogen  gehören  bie  Berliner, 

ajlitndjener,  'Siener,  Cjforber,  Sonboner  Berjeid)- 
niife  ju  ben  berBorrngenbflen.  ©in  btbliograpbtfdjcä 

»Bcrjeichniä  ber  ftanbübriftenfataloge  ber  bcutfd)en 
Bibliotl)c(en«  Sott  9L  Blau  uerbanfeti  wir  bem  »3en“ 
tralblatt  für  Bibliotbetewefen«  (3.  3abrfl.,  1886). 
3n  Srantreicf)  ift  ein  »Catalogue  gänäral  aea  maou- 
acrits  des  bibliothäqnes  publiqucs  de  France«  be- 

gonnen unb  bereits  flarl  geförbert,  ber  bie  hSariier 
unb  bie  Dcpartemcntäbibliolbeten  umfaffen  folL  Die 

hanbfchriftenfäbe  beä  Bntifanä  werben  terjeidjnet 
in  ber  feit  1885  in  ÜRom  eridjemenben  »Bibliotheca 

apostolica  Vaticana  codicibus  manuscriptia  recen- 
sita«  .BfittclalterlicbeSiaubfchriftenlalaloge  iantmclten 
©.Beder,  -Catalogibibliothecarum  an  tu;  ui-  (Sonn 

1885),  unb  Ib-  ©attlieb,  »Über  mittelalterliche  B> 

bltotgeten « (Scipj.  1 890).  ®id)tig  für  baä  Stubium  ber 
inbtfd)en  Sltcrahir  finb  bie  serfebiebenen  im  Muftrag 

berenplifdjen  Regierung  neuerbingä  berauäcjegcbenen 
Berjeuhttiffe  über  bie  aufferorbenUtd)  nm|feiibaften 

Sanärrilbanbfcbrifleit,  bie  in  ben  grofien  in  3nbien 
befinblidjen  Sammlungen  aufgefpetchert  finb.  Bgl. 
noch  © a   1 1   e   n   b   a   d) ,   Daä  SdjrijlWefen  im  äRittelaller 

(8.  VtufT.,  Seipj.  1896);  Birt,  Daä  antife  BudjWefen 
in  feinem  Bcrbültniä  jttr  Sileratur  (Berl.  1882)  unb 

bie  3eitfd)rift  »Serapeum«  Sott  3i.  9iattntann  (Secpg. 

1840  —   70,  31  Bbe.),  aud)  bie  Vlrtilel  »Mutograpb« 

unb  >9tutograpbenfammlungen  • . 
^anbfcf)rifteubcutuit(|,  bielhmft,  ben  ebaraHer 

cineä  tülcnictjeit  auä  ben  3öfl,n  feiner  fjanbfcf)rift  ju 

erfennen.Sganbfd)riftenbcuiungä(uube(nried). 

©rapbologie),  bie  Sehre  son  ber  ̂ mnbfd)rift  unb 

beten  Beziehungen  zum  Sljüratter.  Die  heutige  i). 
htüpft  an  Sasater  an,  ber  in  feinen  »Bbbftognonti- 
tcbeti  gragmenten*  (1777)  biefent  ©egenftano  einen 
längent  Mbfdjnitt  wibmete,  unb  an  IKoteau  be  (a 

Sartbe,  Brofeffor  ber  fflebizin  in  Bariä,  ber  in  feiner 

franz5ftfd)cn  Überfejung  Sauaterä  (1806)beffen  3been 
weiter  entwidelte.  «päter  befdiäftigte  ftd)  oomehmlid) 

eineSicibe  franzüftfeber  ©eiillid)<r  mit  ber  neuen  Stunft. 

Bon  Deutfdjm  ift  auä  früherer  3eit  ipenze  zu  erwäh- 
nen, ber  in  ber  Seipziger  »3Quftriertcn  Leitung-  unb 

in  feiner  »Sbirogrammatomantie«  (Seipz-  1862)hüchft 
eigenartige  unb  gciftreiche  ̂ anbfehriftenbeutungen 

Beröffentliehte.  Die  altem  Bertretec  ber  !p.  hefthranf- 
ten  ftd)  in  ber  £>aupt[ad)e  barauf,  rein  gefühlämägig 

auä  ber  !jjanbfd)rift  einen  beftimmten  (imbrud  tu 

gewinnen,  etwa  fo,  Wie  man  fid)  Z-  Ö-  auä  bem  ®e- 
ftd)iäauäbru<f  eineä  Dlenidjcn  eilt  Bilb  son  beffeu 
intterm  S3tfm  ntadjt ;   ein  fefleä  Shftem  Würbe  erft 

son  bem  franz5fifd)en  9lbb<  Bi  i   d)  o   n   aufgeftetlt  (*  Sys- 
teme de  Uraphologie  - ,   Bar.  1875,  unb  -Methode 

de  Graphologie* ,   1878).  Jiad)  feiner  Dbeorie  son 
ben  -signes  fixes« ,   ben  fogen.  grapbologifcbcti  3«" 
eben,  fofite  jeber  einzelnen  banbfebriftiieben  (Eigenart 

eine  ganz  MHmntfe,  ein  für  aUetttal  feftflebenbe  ©b0’ 
rattereigenfehaft  ettifprecben,  eine  Sehre,  bie  für  übet- 

wunben  gilt,  feitbent  man  ertanitt  bat,  bag  eine  he- 

ftimmte  ifbaraftereigenjehaft  meift  in  einem  ganzen 

Sfomplej  son  bonbfd)riftlichtn  ©igeitarten  »um  9lu-S- 
brud  gelangt.  'JJiicbonä  unmittelbarer  Siadjfolger  unb 
jepiger  giiTjrer  ber  ©rapbologie  in  granfreid)  ift 

5repteuj-3amin  (»Traite  jiratique  de  Grapho- 
logie-, 1885  ,   6.  Kluft.  1898;  beutfd)  son  Buffe,  4. 

9luft..  Seipz- 1898,  uttb  »L’äcriture  et  le  caraetüre«, 
4.  Kluft.  1896;  beutfd)  Bon  Buffe,  baf.  1902).  311 

Deutfcf)lanb  haben  befonberä  Sanaenbritch  (-fflra- 

pboloaifcbe  Stubicn«,  Berl.  1894),  S.  i'i  e   i)  t   r   (-Sehr- 
buch  ber  ©rapbologie-.  Stufig.  1895)  unb  ß.  fo. 

Buffe  (-Die  foanbfcbriftenbeulungätunbe«,  2.  VIutT. 
1897)  für  bie  Berbreitung  ber  S>.  gewirlt.  ©äbrcnb 

lieb  nun  bie  ö.  in  granlreieb  einer  weit  ariigern  Be- 
liebtheit unb  Ylnerfennung  erfreut,  gebührt  baä  Ser- 

bienft,  bie  mebr  ejalie  gorfebung  in  Eingriff  genom- 
men zu  haben,  bodj  enlfd)iebctt  Deutfcblanb.  Bretjer 

oerfud)te  zuerft  in  feiner  -Bfhcbologiebeä  Scbretben-i« 
($)amb.  1895)  eine  eingebenbere  pujdjopbhnologtfdje 
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Segrfinbuua  ber  H-  ju  geben,  ein  Unternehmen, 

bab  am  erfoigretdjilcn  Bon  ©eorgSHeber  (»Die  Wij- 
fenfdjaftlichen  ©ruubfagen  ber  ©rapßologie«,  3«na 

1901)  unb  ßlageb  fortgefeßt  Würbe.  Seit  189«  be> 
ftet)t  eine  Deutfcbe  grapbologifcbc  ®efell» 

fdjaft,  in  bereu  IfSublifattonborgcm ,   bcn  »(Sropljo- 

(ogifd)enäl?onatbf)eften-,  bie  lebten  gorfd)ungSergeb< 
nijfe  enthalten  fmb.  —   Die  Sdiretbbeiuegung,  a!8 
bereit  ßneugnib  fief)  unb  bie  Hanbfd)rift  barbietet,  ift 
alb  eine  Kombination  Bon  tmUfürlictjen  unb  unwill* 

(iirlidjeri  VlubbrudbbeWegungen  aufjufaffen.  ©ie  jeg- 

licher feiner  Hantierung,  fo'  brüeft  ber  ffienfcf)  audj berHanbfchrift  ben  Stempel  feiner  perfönlidjen  (Eigen- 

art auf.  3n  ißr  fixiert  fuß  nid)t  nur  feine  allgemeine 
SeWcgungbart ,   bie  and)  in  ber  SKimil,  ber  Qfeftifu» 
latur,  ber  Sprache,  bemSange  jumWubbrurf  gelangt, 
fonbem  fte  offenbart  aud),  wie  ber  ffleiifdi  arbeitet: 

ob  mit  Scnauigleit,  gliidjtigleit,  UmftSnbiidjfeit,  ob 

er  Bilbung.  ob  er  Drbnungbfinn,  ob  er  ©efdjntacl  be- 
fißt,  unb  Bon  Welcher  Wrt  feine  Scfcbmaddridjtung  ift. 

'Jllleb  biefcb  unb  nod)  Bieleb  ©eitere  gelangt  in  ber 
Hanbfchrift  jum  Tlusbrud  unb  geflattct  unter  günfti- 
cn  Bedingungen  einen  ntebr  ober  minber  tiefen  Gm« 

lief  in  bie  fleißige  Eigenart  beb  SJieufdjen.  Durdi  Ber- 
gleiten  be  3ufammenfteHung  mar(anter£mnbfdirif!en 

unb  Ef)a  rattere,  burd) fcnalogiefchluß  aud  benbefann- 
tent  ?ludbruddbewegimgen,  burd)  Untcrfudjung  Bon 

Sd)riften  ©eiftedfranter,  burd)  Experimente  an  nor- 
malen unb  hhpnotifieden  fUlenfchen  ;e.  ift  man  tu 

einigermaßen  gefieberten  wiffenfd)aftlidjen  ©nmo- 

lagen  gelangt,  mäljrenb  freilich  bie  grapbologifcbc  fka- 
j-ib,  b.  [)■  bie  n<mbfd)riflbeutung  fclber,  infolge  ber 
oft  ungeljeucrn  Kompliziertheit  ber  Serfjättniße  im- 

mer nod)  qro&c,  oft  unüberwinblidfe  SdfWierigteiten 

bereitet.  Die  H-  bient  hauptfädjlich  Unterljaltungd- 
ätoeden  (fo  befteben  in  manchen  Unterbaltungbbldt« 
tern  »grnpbologijd)e  ©rieffaflen«),  bod)  werben  bie 
©rapbologen  gelegentlich  aud)  Bon  fflefcbäften  beljufd 

ilubwaf)!  uon  Offerten  fowie  aud)  Bon  Hetratdlufli- 
gen  um  3Jnt  angegangen.  Bib  ju  »eldicm  ©rabe 
uon  3uBerläffig(eit  bie  $   einmal  gelangen  tann,  muß 

jurjeit  babingeftellt  bleiben.  —   Bon  großer  pralti- 
jeher  Sebeutung  ift  biegerid)tIid)eS<brifterper- 
tife,  beren  Slufgabe  eb  ift,  bie  Uct)eberfcf)afi  Bon 

Sdjriftftüden  fcftjuftenen,  beren  Gd)t!)eit  angejweifelt 

Wirb  (Urlunbenfdltdjungen ,   leftamentb  < ,   ©edjfel- 

ffilfdjungen) ,   ober  bie  mit  Bestelltet  Haubfd)rift  an- 

gefertigt worben  fmb  (anontjme  Schmäh  -   unb  Ser- 
leumbungMcfiriften).  Die  Berichte  jieben  jut  Begut- 

achtungmeift  beeibigte  ©ad)Berftfinbtge  heran  (Schrift- 

ober  äd)reibfad)Berftänb;''.e,  SadjBerftänbige  für 
Ha  nbfd)riftenoergteicf|lcng,  Sdjriftejperten). 
SßitH-  bat  biefeSebriftejpertife  nichts  ju  tun,  fte  läuft 
Bielmehr  in  ber  Hauptfach  auf  eine  Sergleidiung  ber 

flreitigen  Schrift  mit  anerfanitten  Schriftproben  hin« 
aub.  Dab  Wiefjligjte  Erfordern ib  betbei  ift,  baf)  ber 

SadjBerftanbige  ju  unterfdj  eiben  Berfteht,  wab  an  ben 
betreffenben  Hanbfd)riften  Wefentlid)  ift  unb  wab  nicht. 

Er  muß  baßer  nicht  nur  eine  genllgenbe  Erfahrung 
in  Haiibfchriftenfunbe  beugen ,   fonbem  er  muß  auch 

wifieit,  inwiefern  bie  Hanbfchriften  burd)  Stimmungd- 

jd)Wan(ungen,  burd)  bie  Schreibmaterialien,  burchbab 
SerftellungdbrftTeben  ober  burd)  irgenbweld)e  fonfltge 

außergewöhnliche  Umftänbe  änberungen  unterwor- 
fen fein  lönnen,  unb  wie  Weit  eb  möglich  ift-  frembe 

Hanbfchriften,  inbbef.  Unterfchriften ,   nath.juaf)men. 

Eb  liegt  in  ber  Statur  ber  Sache,  baß  bas  Ergehnib 
ber  H®nbfchriftcuBergleid)ung  in  Bielen  (fallen  ein 

unentfd)iebeneib  ift.  ynfolgc  mancher  in  legier  3<it 

Borgcfommenen  3rrlümer  ift  bie  «d)rif(erpertife  etttab 

in  Serruf  gefominen,  inbeb  ift  nicht  ju  Berfennen, 
bnfj  fte  an  Sicherheit  erheblich  gewonnen,  feitbemman 

angejangen  hat,  anftalt  ber  bisher  meift  Berwenbelen 
©crid)tb[d)rciber,  Sdjreiblefjrer,  S!itf)ograpfjen  bie  Biel- 

feitiger unb  befonberb  in  Hanbfchriflentimbe  grflnb* 
lieber  gebilbelen  ®rapt)ologen  Ijeranjujiehen.  Die 
Begutachtung  ber  Echtheit  aller  .fmnbfdjnften,  inbbef. 

alter  Staatburfunben,  ift  mehr  Aufgabe  ber  Diplo- 
inatif.  Siiihereb  über  bieSiteratur  f-  in  Suffeb  »Biblio- 

graphie ber  ®rapl)ologie«  (2.  Sufi.,  SKiimh.  1900). 
^anbfchriftcufammlungen ,   f.  Hanbfdjrift, 

<5.  762. 

{fanbfdhriftlilher  ®läubiger,  fouiel  Wie  chtro- 
graphueiWer  ©laubiger,  f.  Ef)\rograpf). 

<mnbicf)ud)bl)cim,  früher  felbflänbiger  Ort,  feit 

1903  mit  Heibelberg  Bereinigt.  —   warb  1689  Bon 
ben  ffranjpfen  niebergebrannL  Hier  24-  Sept.  1795 

Sieg  ber  Öflerreicher'  unter  üuobbanowid)  über  bie 
ffranjofen  unter  Dufour. 

Saubfcf)ul)c,  Selleibungsflüde  für  bie  -V'anb  unb 
oft  aud)  einen  3feil  beb  Vlrntcb,  werben  aub  SeljIBerl. 

Scber,  Selbe,  Steinen,  SaumWoHe,  SBotlc,  'lljbeft, 
Rautfchut ic. gefertigt  SafcbleberneH- aub fämifd)- 
garem  Steh-,  6trf%-  unb  Schaflebcr,  aud)  ®entb.. 
Sod»,  Salb  ■ ,   3iegen-  unb  Hammelleber  laffen  fld) 
Wieberholt  Wafchen.  ©lacbhanbfchuhe  (glanj- 
leberne,  romanifche  ober  Erlanger  H-)  werben 

aub  roeifsgarem  3>egcnu  auchSamnt-,  Sdjafleber  Ber- 
fertigt.  3llr  HeeBorbriitgung  gleichmäßiger  Dido  unb 
©lätte  werben  bie  (feile  burd)  Einfdjlageit  in  feuchte 

Dücher  gefchmeibig  gemacht  unb  auf  einer  polierten 
Slaratorplattemü  idmrfen  DJcffcrn  (Doüiermejfem,  f. 

Sieber)  auf  bergleifchfeite  üherarbeilet.  Darauf  fchnci- 
bet  man  bab  Seber  in  pafjenbe  Streifen,  redt  biefe  in 

ber  Sänge,  legt  fte  auf  aufredjt  geftedte  Stahlfdjneibm 
Bon  ber  IfSeftalt  beb  Umriffeb  ber  Hanbfd)uhteile(Sa(- 

len,  Müden,  .gwirfel,  Daumen  ic.)  unb  treibt  fie  mit- 

tclb  greifen  burd).  Diefe  aubgefd)nittenen  Deile  Wer- 
ben bann  mit  ber  Hanb  mit  Hilfe  eineb  aub  einer  ?lrt 

3anae  beftehenben,  Bon  einem  Befiel!  getragenen 

©erijeugb,  meift  aber  mit  ber  Slät)majd)tne  jufammm« 
genäht.  Durch  bab  Dreffteren,  bab  in  einem  3i<hen- 

S   reffen  unb  Blätten  ber  H-  >m  et  Wab  feuchten  3«- 
ftaub  befiehl,  gewinnt  bab  gabrilat  gönn  unb  ®lanj. 
Mitunter  werben  bie  £>.  auch  parfümiert  Die  Her- 
fteüung  ber  ®Iac(l)anbfd)ut)e  ift  ein  altfranjöfifcher 

3nbuftrieiWeig  unb  würbe  burdhfranjöftfche.meiftenb 
aub  ©renohle  ftammenbe  Emigranten  ju  Enbe  beb 

17.  3ah4-  nach  SRanbchurg,  Halberilabl  unb  Erlan« 

en  oerpflanjt.  3n  granfreid)  nimmt  in  biefer  3"- 
uftrie  Saris  ben  elften  Mang  ein.  3"  Deutfd)tanb 

hat  bie  Hanbfdjuhfabritation  einen  grofscn'Huffcbwung 
genommen,  unb  bab  beutfehe  gabrilat  (onfurriert 

auch  im  Slublanb  mit  betn  eleganten  unb  feinen  fran- 
jöfifchen.  Eng!ifche©are  erreicht  bie  frangöfifth«  nid)t 
unb  wirb  meift  nur  für  bie  Tlusfuljr  hergeftetlt  H- 

aub  fflewehe  (Sudffin)  werben  wie  bie  tebemen  burch 

3ufammennäf)en  aubgefchlagener  Dcile  erjeugt  ® e- 
wirfte  ober  gewebte  H-  Werben  überall  in  großer 

Siannigfaltigfeit  fabrijiert,  Wo  bie  Strumpfwtrfcrei 
ihren  «iß  hat-  «eibene,  baumwollene  uns  wollene 
H.  tu ä | d) t   man  wie  Selbe,  SaumWotle  ober  ©olle; 
mnfchlebenie  werben  ebenfo  beljanbett  unb  fd)ließlich  in 

eine  fiarle  Slbfung  fettiger  Seife  getaucht  unb,  ohne 
aubgebriidt  ju  werben,  junt  Drodnen  aufgehängt. 

Die  weißen  H-  taucht  man  bann  noch  >n  geftlämm- 

ten  weißen  Solub  unb  läßt  ft«  wicbcr  troefnen.  Wor- 

auf fie  aufgeweitet,  gut  gerieben  unb  oubgefläubt 
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Werben,  ffllac^nnbjdjube  Wäfdjt  man  am  beften  burd) 

Smtaudjen  unb  Eiegenlaffen  in  Senjin,  BuÄbrüden, 
Beibcn  mit  Baumwolle  unb  Srodncn.  SJtan  tnnn 

bie  £>.  auch  mit  Bit  Ich  roafd)en  unb  «war  rcdjt  gut, 
Wenn  inan  in  ber  Büld)  etwa«  Seife  auflöft  unb  ein 

Wenig  Salmialgeift  bimuicfit.  Vlnbre  nehmen  faure 
Biilch  ober  bringen  frifcfee  Biild)  burtb  3uf°6  einiger 
Sropfen  Sahfäure  jimt  ©erinnern  3ft  ber  ̂ onbfchu!) 
rein,  fo  fpült  man  itjrt  fdinetl  in  Gaffer  unb  bängt 

il)n  gumSrodnen,  aber  nicht  in  bcrSärme  auf.  Bad) 
ooIUtänbigem  Srodnen  wirb  ba«  Seher  gut  gereett  unb 

erhält  baburd)  [eineäefdjmeibigleit  wteber.  llmStod- 
flede  ju  entfernen,  bringt  man  auf  ben  Boben  eine« 

ffaften«  etwa«  foblenfnure«  Wmmoniaf  (§irfihbom- 
falj)  unb  läfjt  bie  §.  in  bem  berfdiloffenen  Saften  1 
bis  2   Sage  recht  loder  barflber  hängen. 

S>.  faniite  fthon  bnä  Altertum.  Sährenb  bie  ®eft* 
aftnlen,  tn«bef.  bie  Werfer,  S}.  mit  gittgera  uon  ?5ctj 

jum  Schuf)  gegen  bie  Halte  trugen,  bebienten  fid)  bie 
alten  ©riechen  berblebcmcr  £>.  bei  mancher  Arbeit, 
j.  99.  bei  ©artenarbeiten,  um  jtd)  bie  §änbe  nicht  ju 

befd&äbigcn,  fowie  auch  bei  Siicbe  bünnercr  ginger- 
linge  (digitalia),  um  beim  Borlegen  ftch  bie  Ipänbe 
nicht  ju  Oerbrennen,  mit  beneirman  bamal«  afj. 
Übrigen«  galt  ba«  S ragen  oon  fpanbidjuhen  bei  ben 
©riechen  unb  Siömem  al«  Reichen  oon  Seicblichfeit. 

Sei  ben  SfanbinaOient  unb  Seutfchen  war  ber  ffie* 
brauch  ber  !p. ,   anfangs  in  ©eftalt  oon  gäufllingcn, 
icbon  tm  8.  unb  9.  3®hrh-  allgemein,  unb  Könige, 
©bie  unb  Brälaten  trugen  begleichen  mit  Stidcrei 
unb  fflefdjmeibe  oerjiert.  Seberne  Stulpenhanbidiube 

unb  ungeglieberte  ober  geglieberte  ßifenlinnbfdnibe  mit 
einer  gnnenfläche  oon  Seher  ober  Stoff  würben  feit 

bem  frühen  iKittelaller  auf  ber  3agb  unb  im  Stampfe 

getragen.  Sie  £>.  nahmen  halb  eine  foldje  Bebeutung 
an,  bah  fl«  bei  ben  Bittern  Stjtnbol  ber  Belehnung 

unb  StanbeScrböbung,  bei  ben  Bifcböfen  Wefentlidje 
Seftanbteile  be«  Ornat«  bei  ber  Snoeftitur  Würben. 
Gin  Saar  fe.  au«  purpurfarbenem  Seibcnftoff,  mit 

©olb*  unb  Berlenfliderei  unb  mit  emaillierten  fflolb* 
blechen  befetst ,   gehörte  jura  beutfdien  Jfaiferomat  (f. 

lafel  >Seut]d)eSei^«fleinoben*,  8b. 4,6.732).  Sie 
bifdjöflicben  §.  muhten  nach  alter  Sorfcbrift  geloirft 
fein  unb  waren  mcift  oon  oiolett*purpumer  garbe 
(ogl.  ©hirolhete).  Sttrch  Übergabe  eine«  ̂ anbfehubS 

oerlieh  ber  Äaifer  ba«  'Jiedit  jur  Einlegung  einer  Stabt 
ober  einer  fold)en  bejonbere  Sod)te,  j.  8.  Blarft*, 
Biünjredit  ic.  Wu«  bicfem©runbe  führen  oiele  Stähle 
irrtümlich  für  fcänbe  gehauene  £>.  im  Sappen.  Bon 

ber  Bitterfüte,  jum  Reichen  bev^crauäf  orbe  nmg  einem 
ben  5>anb(<huh  (gehbehanbfehuh)  h’njuwerfen, 

ftammt  ba«  noch  fefjt  übliche  Sprichwort:  »gemanb 

benfianbfchuh  hmwerfen«  (b-h-  mit  jemanb  Streit  an* 
fangen)  her.  Samen  trugen  erft  feit  bem  13.  3ahrt). 

S>.  oon  Eeiitwanb  «um  Sd'unud,  unb  }War  reichten  fie bi«  an  ben  Gltbocien.  ffirojjerEuju«  mit$anbfd)uben 

würbe  in  ©nglanb  getrieben,  befonber«  unter  ber  RB» 
nigin  ©Ufabeth ,   bie  eine  reiche  Berjierung  ber  £).  in 
Aufnahme  brachte.  Samal«  entftanb  auch  bie  Sitte, 

8ittfd)riften  ein  'Saar  !jj.  beijulegen,  Wa«  nid)t  feiten 
tu  Beftcdiungen  ber  Bid)ter  Vlnlafi  gab,  inbem  man 
bie  £>.  mit  ©elb  füüte.  hierin  hat  wahricheinlich  ba« 

Berbot  in  ©nglanb  feinen  ©runb,  Wonach  3itd)ter  auf 
bem  ffieriebtsftj)  feine  6.  tragen  bürfen,  währenb  an 
jebe«  SWitglieb  eine«  VliftfenhofS,  ber  fein  SobeSurteü 

fprad),  oom  Sheriff  ein  Baarv>.  abgegeben  Würben.  Ser 

t>anb|'d)ul)Iuj-uS  erhielt  fid)  bi«  in«  17.  3aljrh.  hinein. 
1H16  bebang  Buben«  im  Berlrag  über  bie  Streu}* 
abnahme  ein  Baar  !p.  für  feine  grau  im  Serie  bon 

-   $anbroerf. 

8   fflulben  10  Stüber  au«,  unb  1829  fchenfte  ber  Star* 
binal  8?id)elieu  ber  Königin  BJaria  oon  SBebiri  ein 

halbe«  Sujjenb  Baar  £>,  au«  Bora,  um  fie  für  ein« 
feiner  Brojefte  günftig  }u  ftimmen.  Seitbem  finb  £>. 
au«  Seber,  Solle,  Seibe,  Such,  3wirn,  B«U  >c.  au« 

SujuSgegenftänben  unentbehrliche  ©ebrauchägegen* 
ftänbe  geworben.  Sie  Samenhanbfchuhe  werben  bi«* 
weilen,  je  nadjbem  e«  bie  Blobe  beriongt,  mit  ©oft. 
Silber*  unb  Buntflidereien  reich  oerjiert  uttb  in  Oer* 
fchiebener  ©röfje  bi«  über  bie  ©Qbogen  hinauf  glatt 
anliegenb  ober  in  galten,  bon  glaciertein  ober  rauhem 

Seber  getragen.  3e  nach  Beftimmung,  SRufter  unb 
Ciualität  haben  fie  oerfchiebene  Sängen  unb  Barnen, 
bie  ber  Biobe  unterworfen  finb.  iKait  hat  SReih, 

©arten*,  See-,  BaH*,  Bromenaben.,  3ojephinen*. 
Buben«-,  BtouSguctaire*  ic.  §anbfdjuhe.  gauflhanb- 
fchuhe,  bie  oon  Sanbleuten,  Arbeitern,  3ägeni  u.  bgl. 

getragen  Werben,  finb  fotdje  §.,  bie  nur  für  ben  Säu- 
men eine  befonbere  Abteilung  haben,  währenb  bie 

anbem  ginger  nt  einer  fadartigen  Umhüllung  ftef* 

fen.  Bgl.  fflünther,  Sehrhud)  ber  ffllac«h«nb)<huh- 
fabrifation  (Seipg.  1873);  Bed,  Gloves ,   &   chapter 
of  trade  and  social  history  (Sonb.  1883);  Ärnent, 

Ser  S>anbfd)uh  unb  feine  ©efchichte  (3.  Sufi. ,   Sien 

1890);  Bia i er,  Ser  Berbanb  ber  ölacfhanbf^uh* 
madjer  Seutfdjlanb«  (Eeipj.  1901). 

Sanbfeitc,  f.  üanbpfetb. anbfehen,  f.  Aufbereitung,  S.  86. 
&ctnbflöjb  (V a n b a f I ö j b ,   ldjweb.),  Sanbarbeit, 

f.  Ärbeitäfdjulen.  [auf  Schiffen 

fmnbfpatc  (öanbfpei^e),höl}enceriiebebauni 
fianbfpatbmann,  au«  bem  Biatrofenfianb  her* 

Oorgcgangener  3d)tff«offi}ier. 
j>anbftal)l ,   f.  Srehfiahl- 

tanbfteinc,  f.  Sehleiffteine. anbftrcid)  ,   flberrafdjenbe  Einnahme  oon  Be* 

feftigungen.  G«  ift  jeU  nur  al«  Überfall  eine«  ein* 
jeinen  feiten  Bofteit«  benfbar.  Bgl.  geftungSfiieg, 

$mnbftul)l,  f.  Banbweberei.  [S.  482. 
SEiattbOioorlh  rior.  jSnn|.n,s.tt),  1)  Stabt  m   Staf* 

forbfhire  (©nglanb),  unweit  Binuingham,  mit  Stur}* 
Warenfabrifation,  theotogifchetn  ©ollcgc  ber  23c«leti ei- 

ner unb  OMI)  52,921  ©inw.  3n  ber'Bfarrtirdhe  bie fflräber  ber  berühmten  Sechnifer  3-  Satt,  Boulton 

unb  Biurboch-  —   2)  Aufblüfjenbe  Stabt  im  Seflbejtrf 

oon  fjorffhire  (©nglanb),  6   km  füböfilich  Oon  Shtf* 
fielb,  mit  ntou  14,161  ©inw. 

$anbticr  (Chirotherium),  f.  Stegofepbalen. 
^anbtrattc,  foOiel  wie  Sanbwechlel  (f.  b.). 
Siaubtrommcl ,   f.  Xamhurin. 

fiaubtücher,  meifl  geftreifte  unb  gemufterte  Sei* 
nengeuge,  47 —67 cm  breit ;   ftarfe  (Dualität  mit  18- 
24  gäben  auf  1   cm,  ffiame  Br.  13 — 17  metr.,  mitt* 
lere  Dualität  26  —30  gäben  auf  1   cm,  ffiame  Br.  18 
bi«  24  metr.;  feine  Dualität  85  50gäbenauf  1cm, 

ffiame  Br.  27—80  metr.  —   SRilitärbanbtüdjer 

13—16  gäben  auf  1   cm,  ffiame  Br.  8—10  metr. 
$anb  über  $mtb,  feentännifcb  fooiel  wie  fd)neH. 
^anb-  unb  Spaunbtcnftc,  f.  S>aubbienfte. 
SianbOcrfnuf,  bei  ben  Banfen,  f.  Safelgefchäft. 
vmnbtttaffcn,  tragbare  hlanfe  unb  geuertoaffen. 

fianbtorehfal*  >m  Banfiergefchäft  ba«  ©in*  unb 
Umwechfeln  Oon  ©elbforten  im  rieinen.  Buch  ber  Oom 

Berfäufer  auSgeftellte,  noch  nicht  inhaftierte  Sechfel 

(Sxmbtratte,  Sed)fel  »oon  ber  ®anb«,  »oon  berfcanb 

gejogen»);  ogl.  fficmachte«  Bapier. 

$anbtocrf,  fficfamtbejcichnung  berjenigen  ©e* 
Werbe,  in  benen  unter  BnWenbnng  einfacher  Sert- 
jeuge  Oomehmlid)  mit  ber  $anb  gewirtt  Wirb  (baher 
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ber  9!amc),  im  Wefentlichen  gleichbebeuteitb  mit  ge-  big  ift,  um  ben  ©ewerbebe  trieb  nicht  [ofort  emftel- 
werblichem  Stleinbetrieb,  btr  unmittelbar  an  bie  Sion-  len  ju  müfien.  Sen  gleiten  Schuf)  genießt  auch  bie 

iumenten  »erfauft,  mtift  auf  'Statt  für  fefte  Stunben,  in  Öütergemcinfcbaft  mit  ihrem  SRairn  lebenbe  grau, 
feltcncr  auf  Vorrat  arbeitet  Sie  bilbenbe  ober  freie  ber  bcifpieWIialbcr  nicht  für  güiergemeinfd)aftlicbe 

Sinn  ft  unterfdjeibet  fidj  oom  §.  infofem,  als  ihre  Sdjutbcn  bie  9iäf)mafchiite  gepfänbet  loerbcn  Samt. — 
9lu8übung  in  ber  Segel  eine  höhere  ©ilbung,  au<b  3n  einem  anbem  Sinne  bebeutet  $>■  (Bewert)  aud) 
einen  »erfeinerten  ©efdjmad  erforbert.  Soch  läßt  ffdj  bie  ©efamthcit  ber  ©erfonen,  bie  an  ein  unb  bem* 

heute  bei  ber  hob*"  ©erDoHfommnung  ber  gelocrb-  felben  Orte  baS  gleiche  ©eWerbe  treiben.  —   Sgl. 
litten  XStiafeit  eine  fcf)arfe  fflrenje  jwifchen  £>.  unb  S   dj  m   o   1 1   e   r,  3ur  ©efdjicbte  ber  beiiljtfjen  Stein- 

Shmft  ebenfoWenig  jiehen  Wie  jWifcpen  £>.  unb  ga-  gewerbe  im  19,  3abrf)unbcrt  (§aüe  1870);  Stabt 
brifen  (f.  b.).  3ur  Sunftjeit  War  baS  §.  unter  eigne  SaS  beutfebe  (ffließen  1874,  ©b.  1);  ©ueber,  3Rit 

iöanbwertborbn ungen  gepeilt.  SclbftSnbiger  ®unfi.  91uä ©ergangenbeit  unbBrgcnroart  beS$panb- 
Öanbroerfer  (Steiftet)  fonnte  nur  berfenige  Werben,  wert)  (Seipj.  1886);  6.  gager,  ©e[d>i<bte  ber  j>anb- 

weither  eine  beftimmte  3**1  als  t'ebrling  gelernt,  als  Werterbewegung  bi®  1884  (Bert.  1887);  ©renfer, 
©efelle  gearbeitet,  bann  bie  fflanberjeitburtbgemadbt  3unftwappen  unb  fcanbwevferinffgmen  (granlt. 
unb  hierauf  burtb  eine  ©robearbeit  (Weifterftütf)  1889);  Sienbelfon,  Sie  Stellung  bcS  §aubroerts 

feine  Befähigung  jum&anbwerläbetriebnatbgewiefen  in  ben  bnuptiäcblicbjten  ber  ehemals  jünftigen  ©ewerbe 
batte  (9?äbcre9  hierüber  wie  über  gefperrte,  gefebentte  (3eita  1899);  Soebl, Beiträge  jurpreufjtfcbcnimnb. 
Sjanbroerfe,  fcanbwerfSgruji  ic.  f.  unter  3unft  unb  Werterpolitif  oom  allgemeinen  Sanbrecpt  bis  jur  all- 

^unftgebräuebe).  Seit  bem  16.  3af)rb-  gerieten  fiele  gemeinen  ©ewerbeorbnuug  (Seipj.  1900);  ©tum* 
fjaubwerfec  unter  allmählicher  ßinbürgerung  ber  menpoff,  Ser  fcanbwerfcr  m   ber  beutfdjen  ©er- 

yauSinbuftriein  Abhängigfeit,  anbre  Würben  mit  6   m-  gangenljeit(baf.  1901) ;   S   oren,Seul[d)e§anbWerfer 
führung  ber  mobemenSjtlfSmittel  beS©emerbebetrieb«  unb  Jianbwerferbrubcrfdiaften  im  mittelalterlichen 

Sf,  3Safd)ine,  Gifcnbaljn  ic.)  in  ihrem  Beftanb  3talien  (©erb  1903).  —   Über  bie  neuere  (Sntttide- unb  burd)  bie öroßinbufftie  derbrängt  (98e-  lung  »gl.  Sanne uberg,  SaS  beutiepe  J>.  unb  bie 
berei,  Spinnerei  tc.).  Säerben  auch  noch  anbre  in  3“-  fojialegrageffietpj.  1872);  SHein  wacht  er,  3ur91e- 
funft  Weichen  inüffcn,  fo  Wirb  bem hoch  immer  noch  form  ber  fjanbwertäoerfaffung  (baf.  1875);  Steller, 

eine  SRcib*  don  ffiebielen  »erbleiben  (»gl.  Bewerbe-  SaS  beutfebe  6-  (ttp'nm.  1878);  3acobi,  Sie  Dr- 
betrieb),  bie  eS  rechtfertigen,  wenn  auch  »on  feiten  ber  ganifation  beä  ©ewerbeS  mit  fpejicller  Berüdiichti» 

©efepgebung  unb  'Verwaltung  befonbere  ©tajjregeln  aung  beS  fcanbwcrfS  (Staffel  1879);  §ampfe,  Ser 
gu  Schuf)  u.  ©flege  beS  SjatibwerfS  unb  feiner Üjertre-  Befähigungsnachweis  im  §.  (3ena  1892);  ©ape, 
ter  als  bei!  feenhaften  für  in  len  ©tittelilanbeS  ergriffen  SKeiftertitel  unb  ©teifferprflfung  nach  bem  1.  Cft.  1901 

werben.  Aud)  auS  bem  ccbof)  beS  SjanbwerferftanbeS  (Seipj.  1902);  helfen.  Sie  beutfdjen  Jmnbwerter- 
fclbft  madjen  fidj  diele  Beflrebungen  jur  gebeiblichen  unb  Arbeüericbußgeieße  (©erl.  1901),  unb  SSeitereb  im 

gortentwidehmg,  befonberS  burch  ffiriinbung  »on  Artifel  »SpanbwertSfammem* ;   ©eljrig  unb  Sd)el- 
^ anbwerferdereinen  sc.,  geltenb.  Sem  3rieber*  len,  Ser  $ianbwerfer.  Sie  tliiäbilbung,  bie  ©rilfiin* 
gang  beü  iwnbwertä  unb  beffen  ©ebrohung  burch  bie  gen  unb  bie©ed)t*0erbältniffe!c.(2eipj.  1902)  ;©aer, 
änbuftrie  fucht  bie  ©ewerbeorbnung  burd)  eine  ©eihe  Sie  ffleiellen-  unb  SKeifterprüfung  (Stuttg.  1903); 
don  Schupbcftimmungen,  bem  fogen.^anbwerf  er-  SaU,  Sab  ©eehtäderbältnib  ber  ©rbectgeber  unb 

aefef)  (f.  ̂ anbwerfdfammem) ,   entgegen  getreten,  Arbeitnehmer  im  sc.  (Berl.  1904);  fiembfe,  Sür- 
bie  teils  eine  Vertiefung  unb  jwedmäffigen  Ausbau  ger-  unb  3ied)tsfunbe  beS  ̂ anbwerferS  (Stiel  1904); 

feiner  Drganifation  (fflewetbeorbnung ,   Xitel  VI),  Sprich,  Staufmamufcbe  Crganifation  im  $>.  (üeipj. 
eine  beffere  AitBbilbung  ber  Sebrlinge  unb  §ebimg  1903);  ©lotfe,  gabrif  unb  !p.,  ihre  Xrennung  in 

beS  StanbeSbeWu&tfeinS  bejweden  (Xitel  VU,  Ab-  ber  beutfeben  SHeichSgewerbcorbnung  (©er!.  1903); 

febnitt  III  u.  IUa),  teils  eine  unjuläffige  AuSnupung  Abler,  über  bie  6pod)en  ber  beutfdjen  §anbwerfer- 
bcS  gewerblichen  Arbeiters  unmöglich  ju  machen  fu-  politif  (3ena  1903);  -Jicue  Ipanbwerlerbibliotbel- 

eben  (Xüel  VH,  Abfchnitt  I,jn,  IUb,  IV — VI).  (IjrSg.  »on  ©runenberg  unb  ©Silben,  Strefelb  1902ff.). 
Auch  in  anbem  fflefepen  finben  fcch  nod)  6iirjelbeftim-  ©anbtderfetabtctlungcnbcibenXruppenteileii, 

rnungen  für  baS  So  enthält  §   196  beS  Bürger-  f.  ©efleibungäwirtfdjaft.  ©cfonbere  ®anbwer!er- 

liehen  öefeJbudjeS  bie  befonbere  ©orfchrift,  baff  bie  fompagnien  fertigten  früher  in  ben  Artilleriewert- 
gorberungen  oom  f).  für  üicferung  BonSSaren.VluS-  ftätten  bie  erforbetlcdien  gabr.ieuge,  fflefchirre  ic.  an. 

fübrung  don  Arbeiten  mit  Sinfchlufe  ber  Auslagen  jept  werben  biefe Arbeiten  »on3'»ilarbeitem  in  ©fili- 
in  2   3abren  »erführen ,   eS  fei  benn,  baß  bie  fieiftung  tärwerfjtätten  auSgcfüljrt- 
für  ben  ©ewerbebetrieb  beS  ScpulbnerS,  j.  ©.  ©lau-  ©anbtoerterbanf,  fodielWieStrebitgenoffenfdjaft 

rerarbeiten  für  bie  SScrfftätte  eines  SebreinerS,  er-  (f.  b.  unter  •©enojfenfdjaften-,  S.  573). 
folgt,  in  Welchem  galle  bie  SerjahrungSfrift  4   3ahre  ©anbtoerferbürfen,  eine  Art  ©orjen,  an  benen 
beträgt.  Aud)  bie  3i»ilpro}cßorbnung  für  baS  Seut-  ffiewerbtreibenbe  mit  Siieferanten  »on  ©ohftoffen  ic 

fdje  ©eich  bat  fid)  beS  fjanbloerfS  angenommen,  in-  unb  mit  Abnehmern  für  ihre  SSaren  regelmäßig  ju- 
bemfie  in§709, 3*ff*r  3-  befiimmt,  baß  Streitigfeiten  fanimenfommen,  um  bie  Orientierung  über  ben  Stanb 

rwifchen  Seifen  ben  unb  5>anbwerfern,  bie  anS  Anlaß  ber  ©efdjäfte  ;u  ermöglichen  unb  ©efcpäftSdermit- 
ber  9ieife  entftanben  ffnb,  auf  Antrag  für  »oUftred-  telungen  ju  erleichtern.  3»  ©erlin  bejteijt  eine  Schuh- 

bar (f.  ©otlftredbarteit  unb  Urteil)  ju  erflären  ffnb,  utacherbörie  mit  wöchentlichen  3ufammenliinften. 

unb  in  §   81 1,  3*ff«r  6-  baß  bie  jur  perfönlidjen  gort-  )E>anbtucrferbniib ,   f.  Sjanbwerferoereine. 
führuna  ber  CrwcrhStäligfeit  unentbehrlidien  ©egen-  $anbn)crfcrgeict},  f.  JanbwerfSfammem. 

ftänbe  ber  ©ffmbung  nicht  unterliegen.  3ebocb  ge-  ̂ »anbrnerferf ompagnien ,   f.  Ipanbwerferabiei» 
niesen  biefen  Schuf)  nicht  etwa  aud)  bie  ©egenftänbe,  lungen. 

bie  nur  ben  $ilfäfräften  beS  ̂ anbwerferS  jur  gort-  ©anbtocrft  cP  urlamcnt ,   f.  öanbwerferlaae. 

fepung  ihrer  Xätigfeit  unentbehrlich  ffnb,  unb  bann  &anbtacrfcrfd)n(en,  f.  gachichulen  unb  gort- 
ift  nur  fo  Diel  »on  ber  ©fänbung  befreit,  als  notwen-  bilbungSfchuIcn. 
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4>anbtocr(crfnge,  mit  wecßfelnbem  Bcrfamm» 
lungSort  ftattfinbenbe  Bereinigungen  felbflänbigcr 
§anbraerfer  Oerfd)iebener  Stähle,  -solche  £>.  fanbcn 
bereits  jur  3unftjeit  flatt;  fie  umfaßten  baninlB  nur 

'Angehörige  eine«  fflewcrbc jweigeB ,   mäfprenb  bie  §. 
ber  Jfcujeit  aus  Sertreleni  ber  ucrfdjiebcnften  §anb- 
werfe  jufammcngefeßt  [mb.  3m  Suiti  1848  faub  ein 
Borfongreß  norbbeuticher  fymbwerfcr  in  Hamburg 
flatt,  einen  SJIonat  (pater  ein  jünftlerifd)  geiinntci 

beut jeher Jianbwert  er-  unb ©ewcrbclongreß  (£>anb- 
Werterparlament)  in  fjranrfurt  a.  SR.  Per  Agi- 

tation für  ©ewerbefreißeit  gegenüber  fanben  Ginriet)' 
Hingen  beS3unftmefen6Bertcibigung  in  bem  preußi- 
irfjen  SanbeBbanbwcrfcrtag,  ber  1860  in  Berlin  tagte, 

in  ben  ̂ lanbrnerfcrtagen  in  SBeimar  (1862),  Wo  ber 

bcutfehe  H>anbWcrfeibunb  gegrünbet  luurbe,  Jfnranl- 
furt  (1863),  Köln  (1864),  ben  liorbbeutfehm  jianb- 
roerfertaaeii  ju  itreSben  (1868),  JwunoUcr  (1868) 

unb  ju  vadc  a.  S.  (1869)  9!ad)  Einführung  ber 
ffietberbeorbmtng  uon  1869  (am  bie  Bewegung  in« 
Stoden.  Erft  1872  gelang  eS,  einen  ganj  Xcutiehlanb 

umfaffenben  fyrnb  wertertag  in8  Heben  ju  rufen,  ber 

eB  fid)  jur  Aufgabe  fepte,  bie  3ntereffen  bcS  $>anb* 
Werts  ju  Wahren.  5)crfelbe  tagte  feit  biefer  Seit  bi« 
Anfang  ber  1880er  3a tue  alljährlich  einmal.  1882 
Würbe  ein  allgemeiner  beu!icf)er  fymbwerfertag  blirch 

bie  1879  begrünbete  Seuticße  Jmnbwerfcr-  unb  ffle- 
Werbepartci  einberufen.  Hier  infolge  biefeS  £anb- 
werfertageS  1883  in  Jiannouer  inB  Heben  gerufene 

®eutfd)e  §anbwerferbunb  hielt  1887 —   89  regelmäßige 
5».,  bie  nach  einer  lätigern  ©aufe  1895  wieber  auf- 
genommen  Würben.  3>aju  lamen  feit  1885  bie  So- 

li ungB  tage  beB  1884  gegainbeten  SentralauSfchuf- 
feB0ereinigter3nnungBberbänbe$eiitfthlanbS;1892, 

1894  unb  1897  hielten  beibe  Berbänbe  gemeinfame 
beutiehe  SnnungS-  unb  allgemeine  4>anbwer(ertage 
in  fflerlin  ab.  S.  aiteh  ̂ anbroerferucreine. 

«Jxiublucrfcrticrrinc,  Bereinigungen ponfjanb- 
Wer[Bgenoffen,  bie  fowohl  bie  geiftigc  unb  fittliehe 

Öebung ,   bie  allgenieine  unb  bie'  ©erufBbilbimg  ber 
panbmerfer  alB  and)  bie  fförberung  ber  ledjnifdjen, 
wirtfdiaftliehcn  unb  ge(d)äftliiheix  tBerßältniffe  beB 

£>anbwerfs  felhft  im  ganjen  ober  in  einjelnen  3wet- 
gen  anftrehen.  £>  gab  eS  fd)on  im  gticdjifdjeri  unb 

römifehen  Altertum;  fhftematifd)  auBgebilbet,  beftan- 
ben  fit  im  SRittelalter  alB  Sänfte,  Snnungen  ic.  3“ 
ben  §anbwerfemeteinen  ber  neuern  3eit  ftnb  bie  auf 

©runb  ber  ©eWerbcorbmtng  inB  Sehen  gerufenen 
Snnungen  (f.  b.),  uiete  ffienofjenfcßaften  (|.  b.)  unb 
bie  meiften  ©croerbcuereine  (f.  b.)  ju  rechnen,  Weid) 

ießtere  fi<h  in  erfter  Sinie  ber  Verbreitung  mißlicher 

SVenntniffe  unb  Erfahrungen  unter  ben  ©ewerbtrei- 
benben  Wibmen,  ebenfo  bie  (atholijdicn  ©ereine,  bie 

Angehörige  beB  fyinbWertS  umfaffen  (SReifteruereine, 

©ejellenoereme).  San  heruorregenber  ©ebeutung  ift 
ber  ffiroße  ©erliner  S>anbwerferoerein,  ber  1844  ge- 
grünbet,  1850  gelchloffen,  1859  wieber  inB  Heben 

gerufen  Würbe  unb  1880  bie  Siechte  einer  furiftifdien 
©erfon  erhielt  Durd)  öffentliche  Vorträge,  Biblio- 
the(  unb  Scfejimmer  fowie  feine  gortlülbung«id)uIe 

entwidelt  berfetbe  eine  auSgebreilete  SJirffantfeiL  — 
3)ie  liberale  Siidituiig  ber  beutfdjen  fflewerbeorbnung 

führte  1873  jur  ©rünbuitg  eineB  über  ganj  Seutfd)- 
laub  ficli  eritredenbeu  ©ereiitB  fetbftänbiger  fymb« 
werter  unb  fflewerbtreihenben  (feit  1879  Seutfdu 
fcanbwer(er«  unb  ©emerbepartei),  bie  eB  ftch 
jur  Aufgabe  feßte,  bie  SJiängel  ber  ©ewerbegefeß- 

gehung,  mBbef.  auf  bau  fflebiete  beB  HehrliiigB-  unb 
©efcUcnwejenS,  ju  befeitigen.  Serfclbe  glieberte  fi(ß 

$anbmerf$fammern. 

1   in  DrtBoercine,  bie  Wieber  }e  ju  einem  ffreiB-  unb 
©rouinjialucrbanb  gehörten.  1882  berief  biefer  Ver- 

ein einen  allgatieincn  beutfehen  Jmnbwerfcrlag  nach 

iüagbcburg,  auf  bau  ber  fflrunbftein  ju  bem  1883 
in  fcannober  mS  Heben  gerufenen  Allgemeinen 

beutfehen  §anbwerterbunb  gelegt  Würbe.  3)er 
bisherige  Berliner  3<ntraloorflanb  trat  bie  fieitung 
beB  neuen  BunbeB  an  fföln  ab;  1885  würbe  ber  Siß 

beBfelben  nach  SRünchen  berlegt.  ®er  panbwerfer- 
bunb  will  alle  beutfehen  ̂ anbwerter  jur  gefepliehcn 

SBahmelmtung  ihrer  StanbeBintereffen  orgauifieren, 

um  fo  bie  ©runblage  jur  Einführung  ber  obligato- 
rifehen  3unung  ju  legen.  3nBbeloitSere  erflrebt  er 
bie  Einführung  uon  ArbeitBbüehem  für  jeben  Sefel- 
len,  auBreiehenbe  Befd)tän(ungbe8  £>aufierf)anbelS. 
Beteiligung  ber  SSanberlager,  fflatibcraudioneu  mit 
iianbwcrfBerjeugniffcn,  ber  ÄonfmitUereine,  foweit 
biefe  mit  ̂ mubwcrtBerjeugniffen  ^anbel  treiben  ober 
fid)  ber  ̂ erftellung  uon  foldjcn  luibmcn,  ic.  Von 

ben  SnnunpBoerbänben  untcifcbabet  ftch  ber  Allge- 
nteine  beutfehe  Hmnbwerferbunb  baburet),  baß  bie 

i   Sätigfcit  jener  bureh  @efep  genau  beltimmt  ift  unb 
Iiauptfeiehlieh  in  ber  SHegelung  unb  Vertretung  ber 
Sadjintereffen  gipfelt,  unb  baß  für  jene  ©erbänbe 

jebe  agitatorifehe  iätigfeit  auBgefehlofjen  ift,  währenb 
baB  ©rogramm  beB  Aagemeincii  beutfien  Jianb. 
WerfcrbunbeS  einen  mehr  agitatorilchen  Eliat alter  an 

ließ  trägt.  Crgan  beB  IpanbwerterbunbcB  ift  bie  -   All- 

gemeine fbanbwertcrjcitung«  (TOilndien).  Sieben  bie- 
lern  großen  ©erbanb  gibt  eB  noch  mehrere  örtlich  be- 
(djränlte,  wie  ben  8at)ri(d)en  Hianbmcrterbunb  (feit 

1883),  ben  Sl<eilbeutld)en  ©unb  ielbftänbiger  £iflnb- 
werter  (teil  1882),  einen  SJeftfäliidien,  einen  Oftbeut» 
fehen  ©unb  ic.  S.  JianbWertertage. 

<ianbtocr(Bartillcric,  f ,   Secßnif d)e  3nftitute  ber 
Artillerie. 

£>anbtocrf8burfcf)c,  früher  fouiel  wie  (SefetCe, 
hoher  reifmber^.,  ber  auf  ber Säanberjehaft  begriffene 

©efeQe. 
<ianbnicr(Bgciclle,  f.  ©efede  unb  Sunft. 

f>anbtocrtBfammtrn,  Organe  jur  Vertretung 
ber  Sntcreffen  beB  ̂ anbluerfB.  Sie  gorberung  ber 

Gnid)tung  eigner  fc.  fanb  fleh  fehon  in  bem'uom 
granlfurter  Hmnbluerferparlament  aufgefteüten  Ent- 

wurf einer  ©ewerbeorbnung.  Sie  ift  fcitbem  noch  oft 
unb  immer  bringliehcr  erhoben  worben;  benn  bie 

^anbwerfer  glaubten  in  ben  fianbelB-  unb  ©ewerbe- 
(animem  (fo  aueh  in  ben  in  ©reußen  inB  Heben  ge- 

rufenen ©ewerberäten)  ihre  befonbem  3nterefjen 

nießt  aenügenb  gewahrt.  Sieje  gorberung  würbe  in 
bau  fugen.  §anbWer(ergejeti,  einer  Siouelle  jur 
ÜteiebBgewerbeorbnung  Uoui  26. 3uli  1897  (Bewerbe. 

orbnung,  §   103— 103q),  befriebigt.  Sind)  biefem  ©e- 
feß  Werben  jur  Sertretung  ber  Sntercffen  beB  $anb- 
WerfB  gegaiflher  ber  Siegierung  5).  errichlcl,  welche 
bie  flanbcSregierung  für  einen  uon  ißr  ju  beftimmen- 
ben  Bejirt,  unb  jwar  euentuell  mit  Abteilungen  für 

einzelne  Seile  beB  BejirtB  ober  für  fflewerbegncppai 
emdjlcL  Sie  S«h'  her  SHitglieber  wirb  burd)  baB 

uon  ber  fianbcSjentralbebörbe  cu  erlaß'enbe  Statut 
beftimmt;  bie  ffilahlen  ju  ben  Rammem  unb  ihren 

Ci-ganen  finben  alle  fcd)3  Sabre  ftalt,  alle  brei  Sah« 
fcheibet  bie  Hälfte  ber  fflewählteu  nuB.  SieSKiiglteber 
werben  1)  uon  ben  Snnungen  (f.  b.)  aus  ber  3af)l 

ber'Ufitgticber,  2)  uon  ben  fonfiigeit  bem^anbwerter« 
intereffe  bienaiben  Bereinigungen  (fflewerbeuereinen). 

Wenn  fie  minbefienS  jur^älfle  auB  fjanbwerfem  bo- 
flehen,  auB  ber  Sohl  ihrer  -Nilglicber  gewählt  3h« 
Organe  ftnh  bie  SÖritglieberuerfammlung,  Sorftanb, 
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Scfretör,  ©efellenauSfehiifz  imb  eBcntuell  mibrc  AuS- 
fd)üffe,  bie  alle  unter  bcr  Aufficbt  eines  ftaatlid)cn 
SioiiimiffarS  flehen.  Ter  ©efelleitnuSfcbufi  ((. 

Q)cfcUciiauäfd)üffe)  bat  mitjuwirfen  bei  Borfdjriften 

über  SebriingSwcien,  ©utad)ten  imb  Benchlfritattmig 
über  Angelegenheiten,  bie  OcfcIIen  unb  Schrlinge  be 
rühren,  imb  bei  ®»itfdjeibimg  über  Beanfianbungen 

Bon  Befdjlfiffcn  ber  3mumgbaub(d)flffe.  Sie  Stam- 
men! tonnen  fid)  burd^uWabluonScidbuetflänbigcn 

Berflärfen,  U)ie  anbcrfcilS  ihre  gunftionen  (cbon  be- 
ftebcnbeu£>onbel8-  oberEcwerbcfantmcrn  übertragen 
werben  tönnen,  fofem  beren  SRitglieber,  foweit  fic 

mit  Sertrctung  beis  S>anbwcrf8  betraut  finb,  au8 

Wahlen  non  ̂ anbwerfern  beroorgehcn  unb  eine  ge- 
fonberte  Abstimmung  ber  bem  fymbwert  angcb&rcn- 
ben  SKilglieber  gefiebert  ift.  Ten  $anbwerf8fainntem 
liegt  inäbef.  bie  niibere Siegelung  bcdSebrliiigSwefcnä 

unb  bie  Überwachung  ber  Turchfüjjrung  ber  für  baS 
ScbrlingSrocfen  geitenben  Borfdjrifictt  ob;  fie  ftnb 
femer  befugt,  Scranftalliuigcu  jur  gBrberung  ber 
geiucrblieben,  tedjnifdjen  unb  fittlieben  AuSbilbiing 

ber  Sleifter,  ©efcllen  unb  Seljrlinge  ju  treffen  fowic 

gad)[chulen  ju  erriebten  unb  ju  unterftü jjen.  Snnun- 
gen  unb  3"iung8auSfd)üffc  finb  ben  Anorbnungen 
ber  Kammern  unterworfen,  bie  Soften  ber  Errichtung 

unb  Tätigfeit  ber  Kammern  haben,  foweit  fie  niebt 
anberweit  Teilung  fmben,  bie®emeinben  ober  hohem 

fflemeinbeüerbänbe  ju  tragen,  bie  ifjre  Anteile  auf  bie 

$panbwcrf8betriebc  umlegen  bürfen.  ©eit  1.  'Moni 
1900,  bem  lag  beb  3nfrafttreten8  beb  (Befeßcd,  finb 
in  Preußen  33,  Sat)cm  8,  Württemberg  unb  Baben 
je  4,  in  ben  übrigen  bculid)en  Staaten  mit  Ausnahme 

non  ©aebfen,  Bremen,  Hamburg  unb  Stlbecf,  welche 
3icd)te  unb  Pflichten  ber  £>.  auf  bie  beftebenben  ®e- 
Werbefammem  übertragen  haben,  je  eine  errietet 

Worben.  Sgl. u b e r.Tic ftanbwerfSlammer (Stuttg. 
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3uli  
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SieubauS,  

Tic  
£>., 

ihre  
Draanifation  

ic.  (baf.  
1902). t>anbtt>erfdlcbrllng,  f.  Sebrling. 

CmubWcrfSmciftcr,  joniel  wie  Sicifter  (f.  §aitb- 
Werf  unb  3«nft);  aud)  foBtel  wie  $>anbmerf8ällefler, 
WUmeifter.  TO  i   1   i   t   S   r   i   f   d)  e   6-,  f.Cfonomiebnttbrocrfcr. 

$>anbloiil)Ic(Cln  rotes  Gray),  fflattung  berSRitigel- 
eebfen  (Amphisbaenidae),  mit  ber  einigen  Art  C. 

eanaliculatus  Cuv.  (f.  Tafel  -Eibcdjfeu  I«,  gig.  6), 
20  cm  lang,  mit  walzenförmigem,  überall  gleich  bident 

Seih,  jWei  fleinen  Sorbcrfüßcn  mit  Bier  fiummelbaf- 
ten,  aber  Krallen  tragenben  3pbcn,  oberfeitä  bräun- 

lich fleifcbfarben,  uutericitS  weißlich,  ift  in  URejifo, 

Kalifornien  unb  aut  ttlatteflufj  beimifd);  über  ihre 
CcbenSweife  ift  uidjt«  befnmit. 

<>anbjeid)cn  beifit  baS  3ct<ben,  ba8  jemaub,  ber 
be8  Schreiben;!  lmfunbia  ift,  unter  einen  fchriftlieben 

Auffaß  ober  eine  llrfunbe  ftatt  feiner  Siamendunler- 
fchrift  feßt,  unb  zwar  gewöhnlich  ein  ober  brei  Kreuze. 

3ft  für  eine  Erflärung  Bffcntlid)e  Beglaubigung,  b.  b- 

fthrifUicbe  Abfafjung  ber  Erflärung  unb  beren  Unter- 
zeichnung burdi  ben  Ertlärmben  ober  nur  fchrift- 

liehe  gönn  Borgefdjriebcn,  fo  muff  ber  be8  Schreibens 

Unlunbige  WenigftenS  burch  ein  ihm  freiftebenbeS 
unterfdcrciben,  ba8  bann  gerichtlich  ober  notariell  ju 

beglaubigen  ift  (§  167  beö  SicidwgcicßeS  über  bie  frei- 

willige  (ScridjtSbarteit).  3m  Sfiittclalter (ouimen  fp  bcr 
Siotarc  Bor;  fic  befianfcen gewübnlid) au§ wiHfürlicben 

giguren,  bie  wabricheinlid)  aud)  ben  S!amen  anjeigten. 
jeßt  finb  an  bie  Stelle  biefer  bie  Siegel  getreten; 

bod)  ift  baneben  in  mobemen  S)otarial8geießen  ju- 
Weilen  Borgefchrieben ,   baß  bie  Siolare  jebe  Seite  ber 

Urfunben  mit  ihrem  $>.  ju  üerfeben  haben.  Sgl.  SRo- 
nogramm  unb  ̂ auSmarfe. 

igianb, Zeichnungen,  alle  3eicbnungen,  bie  mit 
Sleiftift,  Jlteibe,  äTufdie  ober  Siotftift  ober  mit  ber 
gebet  auSgefübrt  finb.  Sic  finbentmeberauSgcfnbrtc 

Shinfltoerfe  ober  bl  oft  flirjenbaft  angelegte  erfte  öle- 
banfen  unb  Entwürfe.  3>ie  großer  TOcifler  finb 

febr  gefdjiißt  unb  gefucht.  Weil  fie  bie  urfbrüngliche 
«bücht  beb  Künfller8  frei  Bon  allen  Beeinfluffungen 

bureb  bie  ©chwierigfeiten  einer  anbern  Tedmit  »ur 
«nfchauung  bringen  unb  , zugleid)  über  baiEnlftepen 
eines  Shmftwerfea  7Iuffd)luß  geben.  Taher  finb  bie 

bei  ber  Beurteilung  ber  ScbBpfungen  eines  Seo 

narbo  ba  Sinei,  Snffael,  SRichelangelo,  Tiirer,  91cm- 
branbt  unb  anbrer  grober  TOeifter  Bon  gröfiter  8Bid)- 

tigfeit.  Berühmt  ünb;  Ülaubc  SorrainS  »Liber  veri- 
tatis«,  baS  alle  Silber,  $u  benen  er  ffd)  als  Urheber 
befannte,  in  Sebia.jtichmmg  enthält,  baS  fälfdjlid) 

Slaffaet  zugefd)riebene  Stizzeubucb  in  bcr  Vllabemie 

Zu  Senebig,  baS  Stijzeubuh  Ban  ®l)dS  Bon  feiner 
italienifcben  Seife  beim  Herzog  Bon  Tebonfhire  in 

ShatSworth  unb  bie  Sammlung  Bon  SilbniSzcidj- 

nungen  £>anS  ̂ »olbeinS  b.  füng.  in  Winbfor.  Sebeu- 
tenbe  Sdiäße  Bon  fp.  berühmter  Jhlnftler  beFtben  baS 
CouBre  in  Baris,  bie  Sammlung  in  Cjforb  (Saffnel) 

unb  bie  in  Sille  (3taliencr);  am  reidjhaltigflen  ift  bie 

Sammlung  ber  Uffizien  in  gloren;  ;   auch  bie  TOuieen 
in  Wien,  bc|onber3  bie  unter  bemSfamen  -Vllbertina- 
befannte  Sammlung  beS  Erzherzogs  «Ibrecht,  in 

Berlin,  TreSben  ic.  enthalten  BieicS  Treffliche,  na* 
mentlid)  Bon  Tiiret  unb  aitbern  beulfchen  Steiften 
unb  Bon  31ieberlänbem.  Sleueriid)  finb  zahlreiche  Sq. 

auf  phBtoarahhifchcm  Weg,  am  beften  burdi  91.  Braun, 
Elriueitl  u.Soiup.  in  Tonend)  unb  bieSeichSbnicJcrei 
in  Berlin  meift  in  ben  gaibenlBitcu  bcr  Originale 

BcrBiclfältigt,  auch  fämtliche  Je.  einzelner  TO’eifter  wie 
Türer  (f.  D.)  unb  Slembranbt  (f.  b.)  BerBffentlicht 
worben. 

$ancbcrg,  Taniel,  fathol.  ©elehrter,  geb.  17. 
3uni  1816  auf  bem  fpof  jurTanne  bei  Keniaten,  geft 
31.  TOai  1876  in  Spetjer,  Würbe  1839  geweiht,  1840 

'fjriuatbojmt,  1844  orbent!id)er  Srofeffor  für  alt- 
teftamentlidje  Sregefe  an  bcr  UniBerfität  TOiindien 
unb  1848  fDUtglieb  ber  «fabemie  ber  ©iffenfehaften 

an  ber  SRündiener  Spodifdiule  unb  1848  'JJlilglieb  ber 
«fabeucie,  1854  91 1)1  beS  BencbiftinerflofterS  bei  Sl 
Bonifatiu8.  Obwohl  fp.  1864  bie  Wahl  zunt  Sifdiof 

Bon  Trier  unb  1866  bie  zum  Bifcbof  Bon  Eicbftätt 

abgelchnt  hatte,  nahm  er,  nadibent  ec  ü<b  im  «ugufl 
1870  au8  91üdüd)t  auf  bai  fromme  Soll  bem  3»* 

faüibilitälSbogma  unterworfen  unb  barüber  mit  fei- 
nem alten  greunbe  Tötlinaer  Benmciniat  halte,  eine 

1872  auf  ihn  gefallene  Wahl  zum  Bifcbof  bon  Stieger 
an.  Wo  erfeitbemincntfd)iebcn  ultramontanem  Sinne 
weifte.  SefonberS  bie  Vlltfaibolifen  feinbete  er  auf8 

beftigfte  an.  linier  feinen  fdmftitenerifdjen  flrbei- 
ten  Berbienen  Erwähnung:  -Cdofcbicbte  bcr  biblifdien 

Offenbarungc  (SiegenSb.  1850,4.  iflufl.  1876);  Tie 
rcligiBfen  Altertümer  ber  Bibel-  (2.  Auf!..  TOünch. 
1869);  -SfenanS  Seben  3efu  beleuchlet«  (SegenSb 

1864).  Auch  gab  S>.  bie  »Canones  Hippoljti-  heraus 
(arab.  u.  lat.,  SRündj.  1870),  unb  Oberfeßte  bc8  Kar- 
bina!8  Wiieman  -Somebmfte  Sehren  unb  ßlebräucbe 

ber  fatbolifcben  Kirche-  (3.  Auf!.,  9iegettSb.  1867)  unb 

»3u[ammenbang  jwifd)en  Wiffenfcbaft  unb  Offen- 
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gantfttett 

barung«  (3.  BufL ,   Sfegettäb.  1866).  Buä  [einem 

3fad)lafe  tr|’d)icn :   »(Ebangeltum  uad)3ohrmne3,  über- 
legt unb  erflärt«  (Küud).  1878-  80,  2   Bbe.).  Sgl. 

S   d)  e   g   g ,   erinnerungcn  an  §.  (fflüncf).  1877). 
CHtncfitcn,  Bnbänger  ber  weiluerbreiteten,  Dom 

3mam  8   b   u   §   n   n   t   f   a   (geft.  772  in  Bngbab)  gegrün« 
beten  Sfcebtäfdjule  (f.  Sdfam),  bie  in  ber  Siirfei,  Kit- 
telaffen  unb  Borberinbien  bie  berrfdjenbe  ifl  unb  nad) 

bem  Sirttmgägebiele  bed  Begrünberä  bie  3rafi|d)e 

genannt  wirb,  ein  ©egenjag  jur  Kebinenfifeben  Kn* 
Iifä  (j.  Kale(iten).  Bdu  fjanifa  Dertritt  baä  Briitjip 

bcdma’i,  b.  f).  bei  freien  DermmftmäfeigenKeinungä- 
bilbung  alä  Kittet  ber  Siedjtäemwidclitng.  Seme 
Schüler  yibü  3ufuf  unb  Kof)<numeb  arbeileten  baä 

Sgjteni  auä.  3)aä  beliebtejte  §anbbud)  beb  banejiti- 
ti(d)en  SiedjteS  ijt  baä  Kudjtaffar  beä  ftobürt  (gejt. 
1036).  3.  8rabifd)e  fiileratur,  S.  660f. 

Vn  riign,  gelb  -   unb  ©eireibentafe ,   f.  ganena. 

Raitel,  öetbarb(3aromir)3obann,  3iecbtü- 
biftorifer,  geb.  9.  Bpril  1847  ju  Irebilfd)  in  Köhren, 
würbe  1874  Drbinariuä  für  3Red)läge(ebid)te  in  Bgram, 
1881  fjrofejfor  für  beutfebeä  Siecht  unb  öfterreidjijtbe 
Siedftägefchichte  in  11  tag  unb  wirft  feit  ber  Trennung 

an  ber  tfcbedjiicbcn  UniDerjtiät  bafclbft.  Sein  $>aupt- 

weif  (in  tfebecbijrber  Sprache)  ift  bie  »3/eutfdje  Sieid)ä- 
unb  3ied)tägeid)id)te«  (Brag  1880  ff.,  3   Bbe. ;   8b.  1 
in  2.  Bufi.  1897).  Bufeerbem  fdjricb  er:  «Über  bot 

(Einfluß  beäbeutf<ben31ed)täin  Böhmen  unbKäbren* 

(1874) ;   •   Über  Begriff  unb  Umfang  ber  öftcneid)ifd)en 

3led)tägefd)id)te-  (1880);  ferner  eine grofee  Bnjabi Don 
Brbeiten  in  Derfdpebencn  wiffenfebaftiiefeeu  jjeitfebrif- 
ten.  Bud)  gab  er:  .Statuta  et  lege«  civitatis  et 

insulae  Curzulae  1214 — 1558"  ((Agram  1876)  unb 
.Statuta  et  leges  civitatis  Spalati»  (baf.  1878)  in 

ben  »llonumenta  bistorico-juridicaSlavonim  meri- 
dionalium«  bevauä. 

$äucl,  1)  ©uftab,  Sfomanift,  geb.  6.  Oft  1792 

in  i'eipjig,  geft.  18.  Oft.  1878,  habilitierte  ftd)  1817 
in  Seipjig  unb  erhielt  1821  eine  aufeerorbentüdfe 
Brofeffur.  Siod)  in  bemfelbett  3af|r  unternahm  er 

eine  fiebtn  jährige  wijfeni'chaftlidjeSieife  burd)  Stalien, 
bie  SdjWeij,  gcantreid),  Spanien,  Portugal,  (Englanb 
unb  bie  Slieberlanbe,  alä  bereit  SRefultat  feine  »Cata- 
logi  librorum  nianuscriptorum.  (ßeipj.  1829—30) 
unb  bie  »Dissensiones  dommorum,  sive  controver- 
siae  veterum  juris  romani  iuterpretum,  qui  glossa- 
tores  vocautur«  (baf.  1834)  erfebienen.  Stad)  Der- 

jehiebenen,  in  ben  3nf)ten  1834 — 37  Deröffentlicbten 
Borarbeiten  erfebien  feine  DoUftänbige  fritifebe  Buä* 
gäbe  beä  »Codex  Theodosianus.  (Bann  1837 — 42), 

ber  $>.  nod)  eine  Buägabe  ber  »NoveUae  coustdtutio- 
uea  imperatorum  Theodosii  II. ,   Valentiuiani  III., 

Maximi,  Majoriani,  Scveri,  Antbemii«  (baf.  1844) 
mit  ben  »XVIII  coustitutiones ,   quas  Jac.  Sirnon- 
dus  divulgavit"  folgen  liefe.  1838  würbe  jurtt 

otbentlicben  Brofejfor  ernannt  Sein  ipauptmerf  ift 

bie  nach  76  i>anb|cferiften  herauägegebene  »Lex  ro- 
uiana  Visigothorum«  (fieipj.  1849).  Seine  legten 

gröfeern  Arbeiten  ftnb  baä  »Corpus  legum  ab  im- 
peratoribas  romanis  ante  Justiuianum  iatanun» 

tiletpA.  1857 — 60),  eine  Sammlung  ber  aufecrbalb 
btt  Sl onfiitutionen  ■   ftobijeä  jerfireulen  ©efefee  ber 
vömifeben  Saifer,  unb  bie  Buägabe  Don  »Juliaui  epi- 
tome  iatina  Novellarum  Jnstiniaai«  (baf.  1873). 
seine  Wertuoüe,  auch  an  §anbfd)riften  reid>e  Biblio» 

Ibef  Dcrmacbte  er  berllniDerfitätäbibliolbef  juSeipjtg. 
2)  (Ebuarb,  8ud)bruder  unb  Sdiriftgiefeer,  geb. 

2.  Bpril  1804  in  Kagbeburg,  geft.  16.  Bug.  1856  in 
Berlin,  übernahm  1824  bie  baterlidje  Budjbruderri 

—   ganf. 

in  Kagbeburg,  brad)te  1828  bie  erfte  EonarcDe- 
brudmafrbine  (f.  EcbneHprcffe)  nach  2*utfd)Ianb  unb 
wanbte  befonberä  ber  Bflege  beä  Buntbrudä  grofee 
Sorgfalt  ju.  1830  griinbete  er  eine  Scbriftgiefeerei, 
bei  beren  Er}engnijjen  er  namentlich  barauf  bebaebt 

war,  bafe  fte  bem  Bucfebrud  bie  Kittet  geben  möch- 
ten ,   mit  bem  Steinbrud  fonfurrcnjfäbig  ju  bleiben, 

ju  welchem  3ü>ed  er  eine  grofee  llnjabl  bon  Böig- 
tppen  (f.  b.)  fchuf.  Bud)  bind)te  er  1844  bie  erfie 

Schriflgiefemnicbine  nad)  3>eutfchlanb  unb  jwar  in 
feine  «dpiftgiefeerei  in  Berlin ,   wohin  er  1838 

mit  feinem  ©c|'d)äft  übergefiebeit  War.  Seine  Buch- 
brueferei  lieferte  nutflerhajte  garben*  unb  ©oibbrude 

unb  Sertpapiere  unb  bcgrünbetc  ben  moberntn  Bfji- 
benjfag.  Bucbbruderei  unb  Scbriftgiefeerei  gingen 
1864  an  feinen  KitarbeiterSiib.  ©ronau  über  unb 

werben  feit  beffen  fEob  1887  bon  ber  Sitwe  unb  B. 

3ürft  (feit  1895  in  Sdjöneberg-  Berlin)  fortgefübrt 
8)  Biber t,  ©ermanift,  3ierfe  bon  §   1),  geb.  10. 

3uni  1833  in  Setpjig,  wo  fein  Bater  B 1   b   e   r   t   g   r   i   e   b   - 
rid)  g.  Brofeffor  ber  Kcbijin  war,  habilitierte  jtd) 
baielbft  1858,  würbe  1860  in  Söniaäberg  aufeer- 

orbentiieher,  1862  orbentiidjer  Brofej'for  unb  ging 
1863  in  gleicher  (Eigenfcbaft  nad)  ihel.  (Erft  Kitglieb 
ber  febieäwig ■   bolfleinifcben  Üanbtäpartei,  warb  er 
nad)  ber  Bnnejion  ber  .tierjogtümer  bureb  Bieufecn 

SJfitbegrünber  ber  liberalen  Bartei,  bie  ihn  1867  ju- 
gleich  tn  baä  Bbgeorbnctenbauä  unb  in  ben  3fcid)ä- 
tag  beä  Sforbbeutfcben  Bunbcä,  bann  in  ben  bcutfd)en 

Sfeicbätag  ianbte.  Seit  1874 Bijepräftbcnt  beä9ieid)ä. 
tagä,  1876  auch  beä  Bbgeorbnctcnbaufeä,  gehörte  er 
ju  ben  gübrem  ber  beutfdjen  freiftnnigen,  frübtrn 
gortfebrittäpartei.  Bei  beren  Spaltung  im  grübjabr 
1893  trat  er  ber  »freiftnnigen  Bereinigung«  bei,  unter- 

lag )ebod)  bei  ber  Sfeidjätagäwabl  bcäfelben  3abreä, 
naebbem  er  feinen  Sife  im  Bbgeorbneienbaufe  febon 

bei  ben  SBafjlen  1888  Derioren  batte.  1898—1903 

bat  er  nodjmalä  bem  9!cidi-3Iag  augebört.  Er  febrieb: 
»35aäBeweiäfhftembeäSacbfenfpicgelä»(Seipj.l858); 
»Dccisionea  consulum  Qoslaricusium«  (baf.  1862); 
»2!ie  ©arantien  ber  fflrofemäcbte  fürSd)lcäwig«  (baf. 

1864);  »2>aä  Siecht  ber  (Erftgeburt  in  Schleswig»  jrol- 
ftein*  (SHei  1864);  »^urgrage  ber  fiebenben  ©efätte 

tn  Sd)ieäwig»Siotftein<  (mit  eeelip,  baf.  1870—73, 
brei  Beiträge);  »Stubien  jurn  bcut)cben  Staatäreebt« 

^2eipj.  1873  —   88,  2   Ile.  in  3   £>ejten) ,   »(Deulfcbeä 
Staatäreebt«,  8b.  1   (in  Binbingä  »Spflematifcbeni 

■paubbud)  ber  beutfeben  3iecbtäwiffenjiaft«,  baf. 
1892);  »Xaä  Jtaifertum*  (afabemifebe  Siebe,  Ihel 

1892).  Kit  SI).  Ceffe  gab  er  berauä:  »$ie  fflefeg- 
gebung  beODeutfcben Sieicbä  überjfonfularwcfen  unb 
oeefcbiffabrt«  (Bcrl.  1875).  Buch  beteiligte  er  ftd) 
alä  Kitarbeiter  an  ber  beim  Bunbeätag  emgereid)ien 

»SiacbWeifung  beä  ®rbre<blä  fjerjog  griebndjä  V'IIl. 
auf  bie  S>erjogtümerSd)leämig  hoiftein«  (Shcl  1865). 

ftcwf  (Cannabis  L.),  ©altung  ber  Korajeen,  mit 
nur  einet Brl, C.  sutivaZ,.,  [.Infel  »gaferpffanjenl«, 
gig.  1,  mit  Befcbreibung.  3”  ber  Canbwirtfcbafl 
unterjdjeibet  man  gerne  inen  ober  »pinn  banf  unb 

Siefen-,  S d)  1   i a; t •   ober  3 d)  1   e i fe b a n f.  Üeüterer 
Wirb  höbet,  feimt  langfamer,  reift  fpater  unb  liefert 

fräftigern  Baft  alä  Der  gemeine  .fv.  Sorten  Port 
Spinnbanf  ftnb:  rbeinijdjcr  ober  bnbifeber  $}.,  rufjt- 
(eher  mit  febr  baltborergafer,  d)inefifd)crHein!örniflcr 

mit  febr  feinem  Baft,  piemontefifeber,  in  ber  Be- 
fcbajfcnbcit  ber  gafer  bem  rbeinifchen  gleich,  ober 

höher  unb  beäbalb  ergiebiger,  unb  fpanijeber  (fj.  Don 
Oribucia)  mit  febr  feget,  befonberä  ju  lauen  geeig- 

neter gafer.  $ie  4   —   5   mm  langen ,   ooaien,  grauen 
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biS  griirtlidien  grftd)tdjen,  bie  25 — 35  fßroj.  fette! 
Öl  enthalten,  »erben  jur  ©ewinnung  bc«  DIS  unb 

nlS  ©ogelfutter  »ermenbet.  Sie  männlitten  ©flan* 
gen  (0  om  mer  banf ,   im  ifiieberbeutfthen  unb  frol* 
länbifdten  ©elge,  fremp,  in  fßreußen  franffjahn, 
am  Stein  Semmelhanf,  fonft  and)  franjbabr, 
Staubhanf,  gemel,  gimmel,  Sünberhanf, 

tauber  fr.)  liefern  bei  bünnerm  Stengel  eine  fei* 
uere  fjafer  atS  bie  »eiblidjen  Sfflanjen  (fränfin,  in 

Kieberfotbfen  Helling,  im  Öflerreicbiicten  ©öl- 
ling,  ©äftling,  in  ©reußen  franfhenne  ober 
franfljinne,  fonft  aud)  SBinterfionf,  ©üjjling, 
grüner  fr.,  jpäter  fr.,  Stopfbanf,  HJlalfel, 

SJZaftel,  Saatt)anf).  fr.  liebt  wärmeres  Klima  als 
ber  glatt!  imb  ift  gegen  ff  alte  unb  Spälfröfte  fetr 

empfmblid).  Sa  er  jebod)  nur  eine  Segetationlbauer 
»on  »0—105  Sagen  tat,  fo  lägt  er  fid)  in  Europa 
bis  60°  nBrbl.  ©r.  noet  in  ben  ßüftenlänbern  ber 
Dftfee  fultioieren.  gemer  baut  man  itn  in  SR  otbafrifa, 

in  ©ften ,   in  SHorbamerifa,  in  iXtjile,  ©eru  unb  ©ra- 

ftlien.  ®m  beften  gebest  ber  fr.  auf  gefdiüjjt  liegen- 
bem,  tiefgrünbiaem,  bumof ent  ©oben,  ebenfo  auf  SReu* 
brüdjen.  ©Il  Sitnger  eignen  fid)  befonberS  franföl* 
fudjen,  franffthäben  unb  franfrö  jtwaffer,  Supcrpbol- 
ptat  unb  JtalifaUe,  OKutbenmebl  neben  Ralf  ober 
SDtergel,  ferner  aÖc  Sticfftoffbünger. 

Wan  fät,  wenn  (eine  Spötfröite  metr  ju  beflirditen 

fteten,  breitwürfig  »on  gutem  Saatgut  108—216  kg 
auf  1   freftar  ober,  um  eine  feine  gafer  ju  gewinnen, 
in  Seiten  100—120  kg.  Soüen  ftarfe  gafern  ju 
Seilwerf,  Sauen  unb  ftarfer  Heinwanb  erjielt  Wer* 

ben,  fo  fät  man  auf  1   freftar  nur  54—100  kg.  3ft 
ber  fr.  aufgegangen,  fo  Wirb  er  bei  Seitenfultur  mit 
ber  franbhade  bearbeitet,  Srreid)t  er  15  cm  friste,  fo 

Wirb  mögliitft  forgfältig  gejätet  unb,  Wo  bie©flanjen 
ju  bi<tt  fteten,  gelidjtet.  2Jfit  fetr  günftigem  Erfolg 
Wirb  bisweilen  ©ewafierung  unb  Uberbüngung  mit 
©ipl  angewenbet.  Süilt  man  »iel ,   Wenn  auct  nitbt 
bie  feinfte  gafer,  ober  gafer  unb  Samen,  ober  aud) 

bei  forgföltiger  Kultur  Samen  allein  gewinnen,  fo 

beginnt  man  »or,  bej.  nad)  ftattgetabter  ©efrud)* 
tung,  fobalb  bie  ©lätter  ber  männlitbrn  franfpflan* 
jen  gelb  »erben,  mit  bem  3   i   e   t   e   n   ber  fürjent  männ* 
lidien  franfpflangen  (gemein),  um  bie  ©Ute  ber 

gafer  in  bem  gemelljanf  bunt  längeres  Stetenlaffen 

niefrt  ju  beeinträd)tigen.  ©jenn  nad)  weitem  4   —   6 
©od)en  ©lätter  unb  Stengel  ber  töljem  meiblid)en 

©llanjen  gelb  werben,  fo  fd>neibet  man  fte  mit  ber 
Sittel  ober  jiebt  fie  wie  bie  männlitten,  binbet  fie  in 

fleine  fflünbel  unb  fteHt  fte  ppramibenartig  jufam* 
men.  Sa  bie  gafer  beS  SamentanfS  nur  ju  Seiler- 
arbeit  brauchbar  ift  unb  bal  gemein  hoppelte  Ernte 

unb  hoppelte  Köfle  »erurfad)t,  fo  ift  eS  meift  »orteil* 
tafter,  nur  ben  Samen  ober  nur  bie  feinfte.  Wenn 

aud)  weniger  gafer  ju  gewinnen,  unb  jwar  im 
erften  galle  nad)  ber  gruditreife,  im  jweiten  »or  bem 

Scrftäuben  ber  männlitten  ©flanjen,  um  bie  Ent* 
widelung  ber  gruitt  auf  ben  Weiblitten  ©flanjen  $u 

tinbem,  bie  männlitten  unb  weiblitpen  ©jlanjen  ge* 
meinfam  ju  geben,  bie  Stengel  ju  entblättern,  in  (leine 
©ünbel  unb  biefe  in  ftärfere  jufammenjubinben ,   an 
beiben  Enben  mit  einem  breiten  ©eil  abrutaden  unb 

nodj  grün  jur  Stifte  ju  bringen,  ©eint  Seilertanf 
Werben  bie  Stengel  mit  einer  Sittel  ober  frippe  für} 
über  bem  ©oben  abgefibnitten  unb  jwei,  aud)  brei 

Sage  lang  aulgebreitet  auf  bem  gelbe  liegen  gelaffen ; 

barauf  werben  bie  ©lätter  abgeftblagen  unb  bie  Sten- 
gel eingefabven,  natb  ber  Hänge  fortiert,  in  ©ünbel 

gebunben  unb  jur  Säfte  gebraut.  ©18  ©littel» 
neuert  *tm». , Sesiton ,   «.  Vitt.  Cb. 

ertrag  rettnet  man  »on  1   freftar  in  Sahen  1000— 
1 100  kg,  in  Üfufjlanb  800  kg,  in  granfreid)  1000  kg, 

in  Italien  (Bologna)  1200  kg  unb  in  Cftcrreidi 

500  — 800  kg  gezwungenen  fr.  Ser  Samenertrag 
»on  1   frettar  fd)Wanft  jwifd)en  6   unb  12  g.  1   hl 
Samen  wiegt  48  —   59  kg. 

Sie  ©ewinnung  ber  jum  ©erfpiunen  ober  jur  Seil» 
fabrifation  tc.  be|timmten  franffafern  erfolgt  im 
allgemeinen  auf  biefelbe  SBeife  wie  bie  bei  gladüel. 

Weil  bie  frier  in  ©etraett  fommenbe  Sefttaffenteit  ber 

franfftengel  »on  berjenigen  ber  gladf)3flengel  nitbt 
merflitb  abweitbt.  Unter  Serweifung  auf  »glatt!« 

(S.  648  ff.)  genügt  baber  hier  folgmbe«:  Ser  fr.  un» 
terliegt  junätbft  einer  SB  a   f   f   e   r   r   o   1 1   e   unb  jWar  unter 
getrennter  ©efjanblung  bei  männlitten  unb  bei 
weiblitten.  Weil  ber  legiere  langfamer  rottet.  Sie 

Sauer  biefer  Sötte  beträgt  2—4  Sotten.  ©ei  ber 

pemifd)ten  SRotte  bleibt  her  fr.  8 — 10  Jage  im  SBaf« 
fer  liegen  unb  Wirb  bann  auf  bem  gelbe  Wäbrenb 
mehrerer  SBotben  fertig  gerottet.  Ser  gerottete  fr. 

wirb  an  ber  Sonne ,   in  gcpeijten  Stuben  ober  ©ad- 
fifen,  feiten  in  Sörrgruben  gelrodnet,  gebrotten  unb 
gefdjwungen  imb  bat»  fid)  hierbei  abtrennenbe  SBerg 
burth  Sthütteln  mit  ber  franb,  bei  ber  Bereitung  in 

größem  ©nftalten  mittel!  S   d)  ü   1 1   e   l   m   a   f   d)  i   n   c   n   »on 
bet  Sd)äbe  befreit.  Sie  Sd)üttelmafd)ine  befiehl  aul 

einem  frolsfaflen  mit  einem  ©oben  au8  horijontalen 

Sttlagftäben,  bie  fid)  febr  fcfrneQ  nebeneinanber  be- 
wegen unb  bie  barübet  binWeggefülwte  frebe  Hopfen. 

Surd)  ©orbereiten  be8  ©red)en8  auf  einer  Bohnüble 

ober  auf  ber  fr anf reibe  (einem  ÜoHergang  au8 

Steinen)  fällt  ber  fr.  »iel  gefdjmeibiger  unb  jnrter 
aus.  ©n  mandjen  Orten  wirb  burth  S   et  ä   1   e   n 

(Sthleiften)  mit  Umgehung  bei  Sredjenl  unb  Sttwin- 
genl  ber  ©oft  nad)  bem  Kotten  »on  bem  froU  abge- 

wogen, barauf  geflopft  unb  ein  fd)äbefreie8  ©robiift 
(Sthleifebanf,  ©ellpanf)  gewonnen. 

Ser  bunt  Setwingen  erhaltene  Keinh anf  ober 

ber  Sdjleifehanf  fontmt  tn  Hängen  »on  1—2  m, 
bejeiepnet  nad)  bem  Orte  feiner  frerfunft,  i.  8.  all 
rujfiftber,  italienifdjer,  polniftber,  rfreinifefrer  fr.,  in  ben 
franbel.  Streppatura  beißt  lange  franfhebe,  bie 

Born  italienifd)en  fr.  abfällt  unb  ju  ©inbfaben  »er- 
arbeitet wirb.  flHan  unterfiteibet  ferner  nait  ber 

Qualität  unb  Hänge  Keitibanf,  © u 8 f d) u ü   unb 

©afthanf  fowie  3Bcrg,  ftobille  ober  Sorl  als 
ben  unreinften  ©bfaü.  100  kg  frifd)  geraufte,  »on  ben 

SBurjeln  befreite  Stengel  liefern  burtbfchnittlict  80— 
45  kg  gerotteten  unb  8—15  kg  Seinljanf.  Etner 
Weitem  Verfeinerung  unterliegt  ber  fr.  burth  fretbeln 

erft  auf  einer  groben  frecbel  (©  b   j   u   g   I)  e   <t  e   1 ;   a.  E   i   n   • 
flären,  wenn  feine  frebe  abgeiducbcu  wirb:  ein- 
g   e   f   I   ä   r   t   e   r   fr.  für  grobe  Saue ;   o.  ©   u8 f   p   i ß e   n,  Wenn 

bie  frebejjt ot  ben]  abgetrennt  wirb:  aulgefpißter 

fr.  für  S’tride;  c.  iHeinabjiehen,  eine  gortfeßung 
bei ©ulfpißenä:  rein  abgerogenerfr.),  bann  auf 
ber  feinem  fretbel  (©uämattbettel;  ©ulmatben, 

©u8fernen,  eine  Weitere  Verfeinerung:  nuSge* 
madhter,  aulgefernterfr.  unb  Kern  Werg,  eitle- 

rer ju  ©inbfaben,  leßterer  ju  Strängen,  ©urten 
u.  bgl.).  Sollt  er  n   Werg  wirb  audj  oft  weiter  gefrrrfrcl  t 

(Bärteln)  unb  liefert  furje  gafern  (Bärtel)  unb  all 
©bfaü  ©ärtelwera,  bal  bem  Itemweg  nadifteht. 

Sie  franffafer  hat  im  allgemeinen  eine  größere 
Hänge  (1— 2   m   unb  mehr)  all  bie  gafer  bei  gladi* 
fei  unb  ift  weißlid)  ober  grau;  nünber  wertootl  finb 

bie  grünlitten  unb  gclblid)en  Sorten,  flutt  ber  ©1  an  j 
läßt  auf  bie  ©üte  ber  franffafer  fttließen.  Sie  reine 

franffajer  ift  in  ber  Kegel  weit  gröber  (bider)  all  bie 

4» 
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«auf  — glacßSfafer.  Ser  getrogene  §).  bilbet  faft  immer 

einen  banbartigen  otreifen;  Wirb  er  gehechelt,  io  geigt 
er  oerfeßiebene  ®rabe  bcrgeinßeit.  Sie  Baftgellen 

be®  imnfe®  geigen  eine  üänge  Bon  etwa  15—25  mm 
imb  einen  runben  ober  auch  etwas  abgeplatteten  Duer- 
feßnitt.  Sie  natürlichen  Snbcn  her  feilen  laufen  in 

ber  Segel  ftumpf,  hier  uttb  ba  abgerunbet  au®.  Sie 
iitjgrojfopijitüt  ber  Jjanffafer  ift  fehr  bebeulcnb  unb 
beträgt  ungefähr  33  $rog.  ihre®  Wcwicßt®.  ©äßrenb 

ber  feenfte,  bejte  §.  Wie  ber  glacß®  beripotmen  unb 
jur  Anfertigung  ton  feinen  Weweben  benugt  Wirb, 
bient  bie  gröbere  Sorte  gur  Sarftcüung  #on  groben 
©e  weben ,   wie  Segeltuch  unb  Badieinwanb. 

Sen  alten  Agnptem  unb  ̂ bönilem  war  ber  Q. 
unbefannt,  in  3nbien  aber  würbe  er  itbon  800  —   900 
3agre  b.  Gür.  gebaut.  31acß  ̂ erobot  bauten  bie  Sfß- 

tbcn  am  ftaipiicßen  'JSeer  unb  am  Aralfce  £).  gur  ®e- 
Wimtung  be®  Samen®  unb  eine®  berauftbenben  0e- 
nußmittcl®,  bie  S^rafer  unb  bie  allen  ©riechen  ba- 

gegen,  um  bie  gafer  gu  gewinnen,  au®  ber  fie  Kleiber- 
ttojfe  webten  lt.  Jnue  bnritellten.  Zur  Zeit  ber  Siömer 

faub  §anftultur  in  ben  Sieberungäbiflrirten  Sigilien®, 

StalionS  unb  ber  IRbonemünbung  größere  Bcrbrti» 
tuttg.  3m  nörblidjen  unb  öftlidjen  Suropa  oerbreitete 
fid)  bie$>anftuttur  erft  ipäter  oom  (üblichen  grattfreieß 
unb  bon  ben  flawifdjcn  Vanbem  au®  unb  blieb  immer 

f triebweife  auf  humusreichen,  etwa®  fembten  Stoben 

in  initbem  Klima  ßefcßränlt.  Auch  in  Ajtcn,  3!orb- 
afrita  unb  Amerifa  wirb  £>.  häufig  angebaut.  3" 
3talicn  baut  man  feljr  fchönen  unb  Wertoollen  $)., 
befonber®  in  ben  Brooimen  Bologna  unb  gerrara, 

boeb  ift  bie  Brobuttion  im  Südfcßritt  begriffen.  Kuß- 
1   a   n   b   probujiert  Bon  aßen  europäifeben  Staaten  bie 

größte  Stoffe  S-,  befonber®  in  ber  Ufrainc,  in  SBeiß- 
rußtanb,  äiSoltjljnien  unb  Solen.  Ser  ruffifeße  £>.  ift 
aber  nur  »on  ntiltelfciner  Dualität ,   babei  ift  feine 

Zubereitung  in  ber  Siegel  fehrßrimiliD.  3nSeutfd)- 
I   anb  wirblp.  haiiptfäcßlicf)  im  (£ I f a fi.  in  Baben  (Sorf, 

Sntntmhingen),  Sheinbagem,  im  SHßeinlnnb  unb  in 

Sßitringen  gebaut;  boeß  genügt  bie  tnlänbifdje  Bro- 
buttion.  bie  iiberbie®  eher  ab-  al®  gunimmt,  bei  Wei- 

tem nießt,  um  ben  Bebarf  gu  beden.  3»  granf  reich 
wirb  norwiegenb  £>.  gebaut  in  ben  Separtemenl® 
Sartbe,  SSainc-et-Sfoire  unb  Buß-bc-Söme;  bod)  lie- 

fern bie  beffem  Sorten  bie  Siearbie  unb  Champagne 
unb  Bor  allem  ba®  Separtement  3fe  re,  wofelbft  in  ber 

©cgrnb  Bon  ©renoßle  ein  betn  bologncfifcßen  £>.  ähn- 
liche® Srobuft  erjeugt  wirb.  Sic  Brobuttion  ift  ftarl 

jurttdgegangen  unb  bleibt  weit  hinter  bem  Scharf 
gurüd.  Auch  in  benüiieberlanben  geigt  ffd|  ein 
fehr  ftarter  fRiidgang  ber  Brobuttion.  Sie  in  ̂oüaitb 
angefertigtcuSegeltücher  geießnen  fid)  bureb  il)re®üte 
unb  Saucrhaftigfeit  au®.  Sie  norbamerifanifdje 

Union  erzeugt  £>.  oorjugSweifc  in  ftentudtj.  Ser 
nmerifnnifd)c  j).  ift  beut  rufftfehen  gientlid)  gleich;  er 
ift  ftart,  fräftig  unb  für  Segeltüchcr  unb  Sauwerl 
fehr  geeignet.  Sie  europäifeße  Brobuttion  beziffert 
rieh  auf  etwa  500  Still.  kg.  Saoon  entfallen  auf 

Bußlanb  150,  3lalien  60,  Oflcrrcnß- Ungarn  87, 
grantreid)  70,  Seutfd)Iaitb  70,  Bereinigte  Staaten  70. 
über  bie  Bcnußung  ber  Blätter  be®  inbiiehen  £>anfe® 

nun  Äaucben  f.  gwfißifd).  Bai.  Sh.  ÜJiarcau.  Sie 
Kultur  unb  Zubereitung  be®  glacbfe®  unb  ̂ tanfe®  in 

grantreid),  Gtiqlanb  tc.  unb  befonber®  in  Belgien 

(beutjeß,  2.  Auf!.,  SBeitit.  1866);  g.  Campbell,  A 
troatise  on  the  cultivation  of  (lax  and  hemp  (3.  Vlufl., 

Sßbncß  1868):  Sarcenac,  Du  coton,  du  chanrre, 
du  lin  et  des  laines  en  Italie  (Bar.  1869);  2öbe, 

Vlubau  ber  .^mnbelsgcwäcßfe,  3.  Seil  (Stuttg.  1868) ; 

f&änfünfl. 

Brindmeier,  Ser  £>.,  fein  Anbau,  feine  Berei- 
tung tc.  (2.  Aufl.,  Slmenau  1886);  Oppen  au,  Ser 

tpaitfbau  im  ©faß  (2.  Auf!.,  Straßb.  1897). 

^anf,  afritanifd)er,  f.  'JKaorna;  bengali« 
feßer  ober  Bombaßhanf,  f.  Crotalaria ;   gelber, 

f.  Datisca;  inbifeßer,  f.  ©amboßanf;  perennie- 
renber  iitbifcßer,  f.  Abroma. 

$anfartige  'Bflanreu,  fooiel  Wie  Jtannaboibeen, 
eine  Unterfamilie  ber  aSorajeen. 

tftattffinf  (^anfBogel),  fobicl  wie  Täufling. 
$anfgurttricb,  f.  Stiementrieb. 
$>anfhal)n,  Jftanfhtbc,  $>aufßenue,  f.  fbanf, 

<>aiifflee,  f.  Melüotus.  [S.  769. 
^»anffreb®,  eine  bi®t)ernurmSlußIanb(im@ou8. 

Smolenff  1868)  beobachtete,  burd)  Sclerotinia  (Pe- 
zizai  Kauffmatmiaua  Tichom.  Beranlaßte  Ibranfhnt 

ber  Smnfpflanjcn. 

Sbnttflcinttmnb  (^anftuiß),  au®  ̂ anfgam  ge- 

fertigte fflewebe,  follen  bauerhafter  fein  al®  bie  fläd)- 
jenen,  finb  aber  Wenig  gefdpneibig  unb  bemertbar 
jeßwerer  al®  fläcßfcne  bott  gleid)  feinem  Anfcßen;  auch 

braud|en  fie  Biel  längere  ̂feit  junt  Bleichen.  wirb 
in  grantreid)  unb  in  ber  Scßwefj  Dielfad)  ju  Bettjeu- 
gen  u.  bgl.  beäugt. 

Hänfling  (Acanthis  Bechst.),  Wallung  ber  gen 
teil  (Fringillidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  Wimpel 

(Pyrrhulinae),  Sögel  mit  legelföntiigem,  lurjent, 
jeßarf  »ugefpigtem  Scßnabel,  jieinlicß  langen,  jpigiqen 
glüqeln  uttb  am  Snbe  gabelförmigem  Scßwaiij.  Ser 

£>.(8Iut-,9tothänfling,(ä)rauer$.,iianfBDgeI, 

©rauartfeße,  C)ämperling,  Jianffint,  A.  can- 
nabina  L.,  f.  Safel  »Stubensögel  I«,  gifl- 10),  13  cm 
lang,  23  cm  breit,  im  grühfaßr  am  Borberfopf  gell 
bluirot  (Slänntßen),  am  Jmiterfopf  unb  SJaden  grau, 

auf  bem  Stüden  rojlbraun,  am  Bilrjel  weißlid),  am 

Borberßal®  Weißlid)  graubraun,  an  ber  ©ruft  bren* 
nenb  blutrot,  am  llnterförper  Weiß.  Sem  Seibdjen 

fehlt  bie  Blutfarbe.  Ser  $>.  bewohnt  Suropa  unb 

Slorbafrita.  6r  liebt  hügelige  Wegenben,  meibel  au®- 
ebehnte  Salbungen,  fammelt  ließ  im  £>erbft  in  gro* 
cn  Scßarcn  unb  mifdßt  ließ  im  Sinter  unter  ®rün- 

linge,  (Sbelfinfen,  Wolbammem  ic.  6r  niftet  Bom 

April  bi®  3uti  jwei-,  aud)  breiinal  in  Bor-  ober  gelb  - 

ßölrem  meift  niebrig  über  bem  Beben  unb  legt  4   —   5 
wetßltcßblaue,  rot  unb  braun  gepuntteie  unbge)tricßelte 

©er,  bie  baSSetbtßen  in  13— 14  Sagen  auSbrütet. 
Sr  nährt  ßd)  faft  auSfcßließlid)  Bon  Sämereien.  3" 
ber  ©cfangenfcßaft  jeigt  er  fteß  onfpnid)®DoE,  erlernt 

leiißt  Ölefänge  anbrer  Sögel  unb  fingt  eifrig  faft 

ba®  gange  3aßr  ßinburd).  ym  Borben  Suropa®  Der- 
tritt  itjn  ber  Bergßänfling  (Steinhänfling, 

®elbfd)nabeI,Ouitter,  gei®finf,A.Üavirostna 

L.),  mit  hell  watßägclbem.  im  grühiahr  gttrongelbem 
Schnabel;  er  brütet  in  Sllormcgen,  Dtorbenglmib  unb 
Schottlanb  unb  erfd)eint  in  Seuticßlanb  Boit  DItober 

bi®  gebruar.  SerMeinfint  (Birfenjeifig,  Äar- 
ntinhänfling,  glachäftnf,  Bfeergeifig,  Z>JC' 
rendjen,  Sdjättcßcr,  A.  lioaria  L).  13  cm  lang. 
22  cm  breit,  am  Boeberfopf  bunfel  lonumrot,  am 
Bürgel  blaßrot.  fonfloben  braun,  anberft  ehlefcßwarp 
am  Borbcrbal®  blaß  farmimrot,  an  ber  Unterfeite 

wetßlicß,  auf  ben  glügeln  weiß  gebänbert.  Ser  £ein- 
fin(  bewohnt  bie  Birlenwalbungen  be®  Siorben®  her 
Alten  unb  Sieuen  Seit,  gd)t  Boit  hier  au«  im  fcerbft 

(üblich  unb  erfcheint  bann  bisweilen  in  feßr  großer 

Zahl  in  Seutfcßlanb,  wäßrenb  ungleich  größere  '.Dien- 
gen  in  brr  Heimat  bleiben.  Sr  nährt  fid)  im  Sinter 
Don  Birtenfamen,  im  Sommer  Don  fjufeften,  baut 

fein  Jleft  niebrig  über  bem  Boben  auf  Birfcnbüjd)en 
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ftanftteffet  — 
unb  legt  im  3«ni  3 — 6   grünticbroe  iße ,   braunröttid)  j 
getüpfelte  gier.  Stet  utt«  erfcfteint  fr  im  SZattember, 

wreinigt  fccf)  gewöhnlich  mit  bem  3eiHg  unb  fdimtif t 
mit  biciettt  int  flanb  untrer.  Sit«  ftäjiguogel  ift  fr 

feljr  beliebt,  in  man  dien  ®eoenben  fängt  man  ibn 
auch  für  bie  ftiidie.  Sine  ßlbänberung  unfrer  Vlrt 

ift  ber  große  Birtenjeifig  (A.  linaria  Ilolboelli 
lirthm).  $$n ben SUprn erjeßt  ben fieinfinl be  r   B   e   r   g   • 
teinfinf  (IRotjeifel,  gufer,  8?otleinfin(,  A. 
linaria  rufeseens  Vieill.),  ber  in  ber  3d)»cig,  in 

Salzburg,  Steiermart,  aud)  m   Sdjottlanb  brütet  unb 
al«  Binteraaft  in  Siieberüiterreid)  erfcEjeirtt. 

flanfncffcl,  f.  Galeopsis. 
•Hanföl  (flanffanten&I,  Oleum  cannabis),  fet- 

te« 01,  wirb  auä  bem  flanffamett  burdi  ©reifen  ge- 

wonnen. Tie  Samen  enthalten  30—35  ©roj.  ßl,  unb 
man  gewinnt  barau«  buvd) ©reffen  ca.  25  ©ro}.,burd) 

Gjtraftion  30 — 32  ©roj.  grtfd)  ift  cd  grünlidjgelb, 
trübe,  bidlid) ;   nach  langem  fliegen  Härte«  ftd),  wirb 
bann  brnungelb,  (pater  braun,  fdjmedt  milb,  jebod) 
nicht  angenehm,  riccpt  nad)  flanf  unb  gehört  ju  ben 
troditenoen  Ölen.  Ta«  fpegififche  ®eluid)t  be«  flanfbUt 

ift  0,»!7s  bei  15°;  bei  --11°  ift  e«  nod)  Bodlomtnen 

flüffig,  unb  erft  bei  —27°  erftarrt  eä  ju  einer  bräun- 
lubgelben  'Blaffe,  fl.  töfl  fid)  in  30  Teilen  (altem, 
lcid)ler  in  (od|enbem9lltoßoi.  E«  enthält  bie®lpjeribf 

uon  Stearin-  unb  ©almitinfäure,  flinolfäure  unb 

wenig  Sinolen-  unb  3folütolenfäure.  fläßt  man  e«  in 

flachen  Schalen  im  Sonnenlicht  flehen,  fo  wirb  eS  ge- 
bleicht unb  nimmt  erft  bie  Sonfiftenj  eine«  feßr  bieten 

fflalfam«  an,  eße  e«  fällig  auatroetnet.  fl.  wirb  nt 

allen  flänbem,  wo  flanf  gebaut  wirb,  bargeftedt,  be- 
fonber«  aber  m   Siußlanb.  Man  raffiniert  e«  mit 

SdimefelfSure  unb  benußt  e«  bann  al«  Brcmtöl ;   am 

bnufigften  aber  bient  cS  jurTarftedung  grüner  Seife, 
utinberwcrtiger  gimiffe  unb  jur  ßlgaäcrjcugung. 

flanfpappcl,  f.  Mn  ha. 
Aanirofc,  oftinbifd)e,  f.  Hibiscus. 

.   flanffamcnftcinr,  f.  flamfteine. 
flanf  feil  trieb,  f.  Seiltrieb, 
flniifftängl,  g ran j   son,  flitßograpß  unb  ©ho- 

tograpb,  geb.  1.  Märj  1804  ju  Batjerttrain  itn  baß- 

rifcßen  flocßlanb,  geft.  18.  ‘ilpril  1877  in  München, 
(am  1816  nad)  München  in  bie  3eid)enfd)ute  unb  fo- 
bann  in  bie  lithograpbifdje  flnftalt  be«  ©rofeffor« 
Mitterer.  OJadjbcm  er  Bon  1819 — 25  bie  Wtabcmie 

betucht  ßatte,  (ebrte  er  jur  Sitbograpb'f  jurüd.  1 834 
eröjfnete  er  ein  Iitbograpbifdjes  VItelter,  ba«  erbalb 
tu  hoher  Blüte  brachte,  unb  BerSffentlieble  eine  große 

rin  jat)I  Bon  ibnt  felbft  aejeidjneter  ©orträte.  3n  bent- 
felben  3abr  begab  er  ftd)  nad)©ari«,  nantenüid)  um 

flcmercier«  Betrieb  ber  flitbographie  (ennen  ju  ler- 
nen. 1835  trbiell  er  einen  IRuf  naci)T>re«ben,  um  bort 

auf  Slaat«(oflen  bie  9!ad)bilbung  ber  oorjüglidjften 
Wemälbe  ber  bortinen  ©alerie  in  flttbograpbicn  ju 
übemebmen.  Ta«  Bert,  1852  »odenbet,  jäblt  190 

große,  Bon  fl.  gearbeitete  ©Kitter.  1844  errichtete  er 
ut  München  ein  neue«  große«  Wtelier,  wübreitb  er  ba« 
in  Treobett  feinen  burd)  ihn  cbenfad«  ju  ftünftlem 
berangehilbcten  ©rübem  flaue  unb  Mar  überließ, 

flanfftangl«  Trude  jcicbncn  ftcb  burch  Seinbeit,  Slar» 
heit  unb  Straft  au«  unb  bcftchen  nicht  nur  ben  ©er- 

gleid)  mit  ben  heften  franjöftfchen  unb  cnglifchen  fli- 
ihograpbien,  fonbent  behaupten  in  flinftdjt  auf  flnr- 
mouie  nod)  ben  ©or.jug  Bor  jenen.  1848  wenbele  er 
ftcb  fnft  au«fd)ließlid)  ber  Bon  granj  B.  S   ob  eil  erfun* 

betten,  Bon  fleo  Schönittger  au«gebilbeten  ffialBnno- 
qrapbie  (f.  b.)  ju  unb  errichtete  eine  galBanograpbifdie 
Vlnftalt,  au«  ber  Biele  Blätter  beruorgittgen.  1853 
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|   gab  er  biefen  JfunftjWcig  wieber  auf,  um  fid)  ber  ©bo- 

tograpbie  ättjuwenben,  unb  grünbete  in  'München  ein 
Wtetier,  beffen  Erjeugniffe  bereit«  1854  in  Brüffel, 
bann  in  München  unb  ©ari«  bei  ben  üuäftedungeu 
bie  erften  Mebaiden  gewannen  unb  mit  ber  Weitem 
Sluäbitbung  ber  ©hoiographie  unb  ber  auf  ihr  be- 
grünbetett  iReprobiitionSterfabren  (fliebtbrud  unb 

fleliograBüre)  immer  Weiter  BerDod(ommt  würben. 
3u  Aufnahmen  nad)  ber  SRatur  gejedten  ftd)  ipäter 
fotche  nad)  mobemen  unb  alten  ©cmälben,  bie  jpäter 
bie  Spezialität  be«  ©efcßäft«  Würben,  ba«  feit  1868 

Bon  flanf ftängl«  Sohn  Sbgar  fl.  (geh.  16.  3uli 
1842)  fortgefübrt  Wirb,  flanffiängl«  Slunftserlag  bat 

auch  ©botograoüre-©rachtioer(e  über  bie  ffiemälbe- 
galcrien  in  Staffel,  Treüben,  im  flaag,  im  SKctd)«- 
mufeum  ju  Wmfierbant,  m   ber  Kationalgalerie  ju 
flonbon  unb  Sammlungen  ber  ©emälbe  tc.  Bon  Sen 
bad),  Stud  unb  Stlincier  BerBffentlid)!.  Seit  1890 

gibt  er  bie  3citfdjrift  »Stie  Jtunft  unfrer 3fit«  beraub. 

flanftob  (flanfwürger),  f.  Orobanche. 
flanftud),  f.  flanflcmwanb. 
flanfttogel,  f.  flänfting. 
flanftuerg,  f.  flanf,  S.  769. 
llanRard  (franj.,  !pr.  miete),  SÄußbad);  in  3*- 

ftungen  Scbußboblräume  xenter  bem  Bad  für  Mann 
fdiaften  unb  Material ;   auch  für  8rieben«(afemierung 

(flangarb(aferne)  eingericbteL  fl.  beißen  inÖfter- 
reidi  aud)  Schuppen  auf  flafen(aien. 

flangban,  f.  Bewäfferung,  S.  795. 
flältgtbabn (Schwebe-  ober  flufthabn;  bterju 

Tafel  »flängehabn:  SchiBebebabn  Barmen  -   Elher- 
felb-Sohluinlel«),  eine  Baßn,  beren  ®agen(aflen  an 
ben  SHabgefteden  hängen,  alfo  ftch  unter  ber  Bahn 

befinben  (f.  bie  Tcptfigurcn  1 — 4,  S.  772).  Bährenb 
bie  gewöhnlichen  Stonbbahnen  immer  (minbeflenä) 

äWeier  Schienen  bebürfen,  bamit  bie  S-ahrjeugc  nicht 

mnfaden,  (önneit  bie  flängebabnen  fowobt  jWei- 
al«  einfehienig  fein,  ba  ihre  Sabrjeuge  Wohl  etwa« 
fd)Wan(en,  jebod)  nicht  umfadm  (önnen.  Sieftnbbi« 
her  BorWiegenb  al«  einfeßienige  görberbahnen  für 

IRobgüter  (Steine,  Erje,  Sohlen,  Erben  ic.),  junt 

Trancport  Bon  ben  fjunb-  ju  ben  Serbraud)«  ober 

Berlabefteden  auf  ncäßige  Entfentungen  auSgefübrl, 
wobei  al«  Tragfchiene  ein  gefpattnle«  Trahticil  bienl. 

Solche  flängebabnen  werben  in  ber  Siegel  al«  Seil- 
bahnen (f.  b.;  iflrabtfeilbaljnen,  Trabtluft- 

bahnen),  richtiger  jebodial«  Seit- flängebaljnen 
bejeid)net,  ba  ba«  Bort  Seilbahn  auch  Staubbabneic 
mit  Seilbetrieb,  alfo  etwa«  ganj  anbre«  bebeuten 

(ann.  Tie  Seil  •   flängebabnen  werben  faft  ftetS  bop- 
ptlfpurig,  b.  h-  mit  gwei  Tragfeilcn  angelegt,  fo  baß 

ftch  ouf  einem  Seil  ber  flingang,  auf  bem  anbent  ber 

Siüdgattg  ber  görbergeftede  Bodjiebt  unb  biefe  ftch  in 
(leinen  «bftänbeti  folgen  föntccit.  310f 'f'h'encgc 

flängebabnen  fmb  (d)ort  früher  für  gleiche  3wede  toie 
bie  Seil-fläitgebahtiett,  unb  jwar  mitftarren  Schie- 

nen an  einigen  ©undcu,  unter  anbem  für  Salinen- 
betrieb  in  flad  unb  3!<hl-  S>lr  Wu«fübrung  gelangt, 

aber  burch  bie  einfd)iettigcit  überholt. 
3n  neuerer  3eit  ift  auf  ©ntrieb  be«  3ngenicur« 

Eugen  Caitgen  (f.  b.)  in  StiMu  junächft  bie  jweifcbic- 
nige  fl.  für  fdjneden  fläbtifdjeit  ©erfouenBerlebr  in 

©orfd)Ing  gebracht,  burch  eine ©crfud)«ftrcde  bei  Teuß 
al«  brauchbar  enuiefen,  für  eine  etwa  13  km  lange 

Stabtbodjbabn  über  ber  Bupper  in  Bannen  -   Elber 
fclb  entworfen  unb  ber  •Soniincntalfnölcjenictiaflfih 

clcftrifdje  Unternehmungen«  in  Nürnberg  jur  91u«- 

fübrmtg  übertragen  Worben.  Bei  ber  weitem  Turdi* 
arbeitung  ber  Bauentwürfe  unter  fleitung  oon  gelb- 

49* 
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mann  unb  ©eterfen  erWieS  fi<b  i«bod)  bi«  einfdjie- 

nig«  Slnorbnung  als  wefentlid)  }WedmöBiger,  na- 
mentlich weil  ft«  bei  VluSfchluß  bei  ©ntgleijungSmög- 

luhfeit  ein  freies^  ©inftetlen  beS  Sagen*  nach  ber 
Slittellraft  aus  =d)ioer-  unb  gließlraft  ermöglicht, 

io  ba&  bas  Xurcbf aijren  auch  fe£)r  fcbarfer  Rrümmun- 

Sen  gefahrlos  erfolgt  unb  ben  gahrgäften  nicht  fühl« ar  toirb,  ein  Umftanb,  ber  bieicS  Stiftern  au  dt  für 

große  @efd)loinbigfeiten  (gemfchnellbahnen)  befon- 
oerö  geeignet  erich'tnen  läfet.  So  Würbe  bie  eleltrijcbe 

©Iber reib- Sarmer  Stabtbalm  (Safel,  gig.  1   u. 2, 
unb  Sejtfig.  1   u.  2)  als  einfdjienige  Schwebe- 

bahn erbaut  unb  ift  j.  I.  bereits  feit  1. 3Rär,j  1901, 
in  ooller  ÜluSbchnung  »on  13,5  km  feit  1903  mit 

beftem  ©rfolginregelmäfiigem ©etrieb.  Vlud) in iloich- 
Wi|>  bei  Sresben  i)t  eine  lleinere  WuSfilhrung  gleicher 
Slrt ,   jebod)  mit  (tarier  Steigung  bom  ©Ibufer  jura 

»Seiften  ̂ rirfch«  hinauf  im  '-Betrieb.  Säeitere  ©nt- 
Würfe  für  anbre  Stübte,  wie  ©erlin  unb  Hamburg, 

Werben  jurjeit  lebhaft  erörtert.  SaSfelbe  Stjftem  ift 

©orfchlag  einer  auch  für  ©erfonenförberung  gebadv 
ten  Srobenbaßn.  S>er  ©etrieb  lann  auch  burd»  tieri- 

fche  Kräfte  mit  gugfeil,  burch  Keine  fiofomotiuen  jc. 

gefchehen.  Slber  auch  hängenbe  gabrräber  mit  Rer- 
tenübertragung  ftnb  auf  ber  (ebenfalls  bei  Teich  er- 

richteten einfehienigen)  SerfudjSftrede  jurSlenoenbung 

hie-  I.  €ettenanfi<$t  be*  ZrSger«  nett  Wagen. g'S-  *• 

CuerlcSncu  b t*  trignl 

unb  Jtopfaußcbt  beS  Sa- 

gen«. 

Scbroebcbabn  tSarmen-Stberfclb-Oobnrintet  ffir  ̂ «rfonennertebr. 

bann  auch  für  Schnellbahnen  mit  150  —   200  km 
gahrgefchminbigfeit  Bon  fachfunbiger  Seite  emftlid) 
empfohlen  worben,  unb  }War  oorwiegenb  in  ber  SBeife, 

baß  foldje  Sehnen- Schwebebahnen  über  beftehenben 
©ifenbahnen  obne  neuen  ©runberwerb  ju  erbauen 

rem  würben.  (Sql.  Tolejalet  im  »Organ  für  bie 

gortjehrüte  beS  ©ifenbahnwefenS«,  1901,  S.  89.) 

gebracht  Worben,  wie  fie  unter  anbem  für  ©ahn- 
unterhaltungSjWede  (an  Stelle  ber  Sraifine)  Bon 

Siujjen  fein  tonnen. $>ängebalfen,  f.  fcangewert. 
$>ängcbanf,  bie  quer  über  ben  Sobtböljem 

(©fühlbäumen)  eineS  ScbaditbaipelS  liegenben 

©foften,  auf  welche  bie  an  baS  Seil  an-  unb  bie  Bon 

gt«.  s. 
gif.  4.  fiflngntanflflt 

(fugen  Sangen«  Zropcnba&n  ($orf<$lag). 

gür  leichten  unb  mäfjig  rafchen  ©erlehr,  wie  j.  ©. 
für  lanbwirtfchaftliche3wecle,  aud)  in  Kolonien,  würbe 

bie  einichienige  oerhältnismäßig  billig  heriuflcllcn 
fein,  inbeni  ©rbarbeiten  unb  fflauwerfe  (abnefehen 
Bon  großen  glufetälem  ober  Schluchten)  fajt  aanj 
Wegfielen.  Sejtfig.  3   unb  4   jeigen  ben  üangenfehen 

bemfelben  abjuhängenben  leeren  ober  gefüülen  Kübel 

gefegt  werben;  fobann  allgemein  ber  oberjle  Seit  bie 

Sageöffnung  (Sageiran})  eines  Schadete*. 

pängcbauch  entfielet  burd)  abnorme  Sladtgiebig- 
feit  ber  ©aud)beden  unb  lommt  bei  grauen  währenb 

ber  Sd)Wangerfchaft ,   auch  außerhalb  berfelben  Bor. 
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3«  erfierm  galle  ßnb  ald  bäufigfte  Urfaeben  bed 

Hongebaucbcd  enged  Beden,  Serbicgung  ber  Senben- 
wirbelfäule  unb  übermäßige  Sudbeljnung  bed  Seibfd 

(3witlingdfebroangerfcbaft,  Hhbrammon)  3U  nennen, 

©ährend  ber  ©eburt  gibt  bcr  H-  oft  su  fehlerhaften 
Smbedlagen  Seranlaiiung.  Surd)  »ufbinben  b ed 
Seibcd  unb  jmecfmäßige  Sagerung  ber  ©ebarenben 

gelingt  cd  »umeilen ,   eine  regelmäßige  Sage  beb  Rin« 
bedßerjuftellen.  BeiKicßtfcbwangern  bilbet  Reh  berH- 
am  häufigften  im  »nfcßluß  an  bad  ©oeßenbett  aub, 

inbem  infolge  allgemeiner  Smäßrungdßörung  ober 

anb  mibem  Un'adjen  (jef) teere  forperttdje  tlrbeil)  bie 
Küdbitbung  ber  Saudibeden  riicf)t  in  normaler  ©eile 

»ot  fi<h  gebt.  SerEntfteßung  beb  Ipängebaudjcb  wirb 
in  biefem  gall  am  befien  babnreb  Borgebeugt,  baß  bie 

©öeßnerin  in  ber  erflen  3cit  nad)  beenbetem  ©oeßen- 

bett  eine  gut  paffende  Seibßinbe  trägt,  toeldbe  bienoeß 
nid)t  gefettigtenSaucßbeden  unterftiigt  unb  eine  Über- 
anftrengung  unb  Erfcßlaffung  ber  Saucßmudlulatur 

Berßinbert.  —   f).  bei  erben,  f.  Heubaud). 
Hängebäume  (Srauerbäume),  ©eßölje  mit 

bangenden  3weigen,  bie  alb  Spindel  ber  Xrauet  auf 

(Sräbern,  aber  and)  WirfungdBoH  im  'fjarf  unb  ©ar- 

ten einzeln  fießenb  angepßanjt  ober  ju  Saubcn  bc- 
mißt  toerben.  Sen  feßönften  ßffeft  mailen  H-  mit 
biinnen  Zweigen  unb  fdtnmlen  Blättern,  wäßrenb 

ftarfäftige  Säume  mit  großen,  breiten  Blättern  leicht 
plump  crfcbeimn.  Ser  llafftfdje  Xrauerbaum  ift  bie 
Xrauermeibe  (Salix  babylonica),  ber  fuß  anbre  ©ei- 

benarten  anfdjließen.  Seßr  fdiön  finb  aud)  einige 
Sirlenformcn  (f.  Xafel  »Sirle  I«),  Siebten  unb  na- 

mentlich Weiße  JRofett,  toäbrenb  bie  XrauetefCße  nur 
in  bbt)erm  Slter  ihre  Steifheit  oerliert 

Hangcbocf ,   f.  Hängewcrf. 
Hnngebriicfc,  f.  Brüde,  S.  479. 
Häitgcfrncbt,  f.  Eccremocarpus. 

Häiigcfriid)(d)cn ,   bie  Einjelr  ruebt  ber  Selben- 
pßrtiucn  (f.  UmbeÜiferen). 

Hängcgcnbarmcn  nannte  man  bie  Solljtreder 
ber  Xobedurteilc  ber  polnifchen  Jiationalregienmg 

toäbrenb  bed  Bufftanbed  Bon  1863  —   64. 
Hängegurt  für  Sterbe,  eine  mulbenfönttige  Ban- 

bagc,  bte  ben  Kumpf  jWifcben  Sorber-  unb  Hinter- 
liebmaßen  Bon  untenher  umfaßt  unb  burdj  Berßen» 
arc  Rettenjüge  fo  an  bie  StaUbcde  aufgebängt  toirb, 

bnß  bad  $ferb,  ohne  ;u  febtoeben .   mit  bem  größten 
Seil  feiner  Rörperlaß  in  ber  Bandage  rußt  ooer  fich 

boib  jeberjeit  auf  biefelbe  ßüßen  lann  Senn  (ranfe 

Sterbe  nidjt  ju  [leben  Bermögeit,  muß  ber  H-  ange-- 
toenbet  Werben,  weil  ßilflofeo  unb  langes  Siegen  auf 

ber  Seite  bei  Sterben  Sunbliegen,  Hautbranb  (De- 

cubitus) unb  Sungenentjünbung  nerurfaibt,  über- 
haupt bie  Äranfbcit  ungünftig  beeinflußt.  Bei  länge- 

rer Dlntuenbtmg  muß  ber  H-  gut  gepolßert  fein,  ba- 
mit  er  nicht  munbfeheuert 

Hängcftmtpnß,  f.  SRarlßbeiberlompaß. 

Hängefuppel,  f.  ©ewölbe,  S.  811. 
Hängelagcr,  f.  Säger. 
{tätige lampe,  f.  Sampen.  [503. 
Hängelciter  (Halenleiter),  f.  geuerleitern,  5. 

{■mugcmafdtiuc,  f.  Sapeten. 
Hängematten,  bie  bängenben  Setten  ber  ffriegd- 

fdbiffSmatrofen  aud  Segeltuch  mit  Seinen  an  ben  ®n- 
ben,  bie  bureb  Singe  Bereinigt  Werben;  fie  finb  mit 
einer  fcßmalcn  ffiatraße  nebß  Übergug,  fiopflifien 
unb  mehreren  ©oUbeaen  auügeftattet.  Kadjtd  Wer- 

ben bie  H-  an  Hafen  berSectbalten  in  allen  geeigneten 

gefdjtofienen  Säumen  bed  Scbiffed  aufgehängt,  mor- 
gend aber  wurßförmig  jufammengeftbniirt  unb  in  bie 
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Hänge  nt  attdlaften  berftaut  ®ine  gut  Berfchnürte 

(gepurrte)  Hängematte  bient  auch  alü  Settungd- 
mittel,  ba  fie  ftunbenlang  ftbwimmfähig  ift.  3n  ben 
Sropen  gebraucht  man  auch  am  Sanb,  um  fid) 
Bor  Iriedtenbem  Unaeiiefer  ju  ftebern,  unb  benußt  im 
greien  Sfähle  ober  Saume  »um  Sufbängen.  H-  and 
Sebwert  werben  auch  im  »Salbe  tc.  Bietfaib  benußt. 

Hängen  (Henfen,  Saspensio),  eine  gewaltfame 
Sobedart,  ift  ald  Strafe  noch  in  manchen  Säubern, 

wie  in  England,  Oflerreicb-Ungarn  unb  in  ben  Ber- 
einigten Staaten,  im  ©ebraud)  (i-  ©algen).  Ser  Job 

erfolgt  hierbei  in  ber  Kegel  bureb  Srftidung.  ©efchidte 
Henfer  Berfteben  ißn  aber  nod)  fdjneller,  burd)  Ser- 

renlung  bed  äahnfortfaßed  bed  »weiten  Haldwirbeid 

unb  Srud  auf  bad  Berlängerte  fflart  burd)  ben  bidlo* 

jierten3ahnfortfaJ,  bcrbcijuführcn.  Sgl.  Erhängen. 

_   Hnngcnbe  ©orten,  bem  Kebufabnejar  ober  ber 
Semirantid  jugefebriebene  unb  ju  ben  fteben  SJunbern 
bed  Sltertumd  gerechnete  ©arten  in  Sabtjlon  Bon 

febwebenber,  b.  h-  terraffenförmig  ft<b  Berjitngenber 
wtlme. 
Hangenbet  Stopfen,  ein  an  ber  Unterfeite 

eined  Sedglädcbend  in  einer  audgcfd)liß"enen  Sertic- 
fung  bed  Cbjeltträgerd  b-  S-  einer  Kährfliiffigfeit, 
bient  jur  milroffoptfdjen  Seobad)tung  ber  Entwide* 

lung  Bon  Safterien,  Silfen  ic.  'JJian  fettet  ben  Sanb 
bed  Sedglädcbend  mit  Safelin,  um  luftdichten  Ser» 
febluß  ber  (leinen  Kammer,  in  welcher  ber  Stopfen 

bängt,  ju  erreichen  unb  bamit  bie  Serbunfhmg  bed 

leßtern  ju  Behindern. 
Hangctibtd(hängenbe  Sanb,  aucb®acb),  bei 

Sebimentgefteinen  bie  Schilt,  bie  über  einer  anbem 

liegt;  bei  ©ängen  unb  maffigen  ©efteinen  ber  Seil 
bed  Kebengeitcind,  ber  über  benfelben  liegt,  im  ©e- 

genfaß  »um  Siegenben,  b.  b-  bem  unter  ihnen  lie- 

genden ©eftein. 
Hängcitbed  Her},  f.  Dicentra. 
Höngcplattc,  in  ber  Vlicbiteltur  bie  große,  tneift 

weit  audtabenbeSedplatte  eined  H«uptgeftntfed.  Sgl. 

©efintd. 
Hanget,  Retten  »unt  gefthalten  ber  Unterraben 

am  SRaft,  auch  Stroben  auf  den  Soppen  ber  Unter- 
maßen unb  Stängen  jumßinbalcn  BonSeitentafcln. 

Hangerin,  Handtücher,  Sabewäfdje,  gewöhnlich 
47  x   1 10  cm  groß. 

Hängefänle,  f.  Hängewerf. 
Hängefrbtoß,  f.  Schloß. 

Häugcttiatlb,  ©anb,  bie  bureb  «in  in  ißt  liegen» 

bed  .'pangewer!  (f.  b.)  frei  tragenb  gemacht  ift. 
Hättge)ticrf,ini®egmfaßiuöprengwer((f.b.) 

eine  Saulonftruftion.  mittels  deren  Sailen  ftait  Bon 
unten  Bon  oben  unb  oßne  baß  Horijontalfcbub  auf 

bie  tragenben  SBänbe  entßeßt,  getragen  werben,  um 

eine  Cffnung  auf  eine  größere  Sänge,  ald  bied  oßne 

gig.  t.  geg  2. 

dtnfacbeg  ^angcnierl  TJopreltefl  hangeroert. 

Unterftüßung  möglich  Wäre,  frei  ju  überfpannen. 
'Ulan  bat  einfache,  boppette  unb  jufammengefeßte 
Hängemerle.  Sie  wefentlicben  Seile  eined  einfachen 

Hangewerld  (einfacbcrBod, gig.  1) finb  ber aufju- 
bangende  Sailen  (Hängeballen)  a,  bie  Hänge- 

fäute  (Hängeftange)  b   unb  jwei  Streben  c,  c. 
Sei  bem  boppetten  H-  (doppelter  Sod,  gig.  2), 

bad  »Wei  Sunlte  bed  Hängeballend  unterftüßt,  tre* 
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ten  ju  ben  genannten  leilm  fine  jWeile  $ängefüule 
unb  ein  jwifchen  bie  beiben  Strebenföpfe  eingefchal- 
ieter  Spannriegel  d   lnn.su.  Surd)  Kombination  mel)  - 
rcrer  einfacher  (gig.  3)  ober  eined  einfachen  mit  meh- 

reren hoppelten  f)änge»erfen  (gig.4)  töitnenbrciunb 
mehr  ©untte  beb  ©altend  uniciftüpt  unb  auf  biefe 
Seife  Summe  oon  bebeutenben  Seilen  überfpnnnt 

»erben.  Sie  fxingewerte  »erben  fotoolil  im  Hochbau, 
indbef.  ju  Sadjitühlen,  alb  auch  'n>  ©rüdenbau,  hier 

?(«■  3.  gt9.  4. 

3ufanuncngefe|te  QSngewerfe* 

namentlich  julpaupt*  unb3wifchentrögem,  oer»enbet 
unb  befiehen  aud  $olj  ober  Eifen  ober  auch  aub  bei- 

ben Materialien.  3m  le(jtcm  Salle  »erben  bie  ge- 
sogenen Seile,  alfo  bie  §5ngeftangen  unb  eoent.  auch 

bie  halfen  (bie  bann  Spannftangen  heißen),  aub 
Eifen,  bie  gebrüdten  Seile,  alfo  bie  Streben  unb 

Spannricgel,  aub  öolg  htrgeftelit  unb  bie  bölsernen 
mit  ben  eifemen  Seilen  burch  entfpredjenb  geformte 

gufeeiferne  Schuhe  Oerbunben.  töei  ben  holiernen 

ipängewerlen  ftnb  bie  einzelnen  Jioljer  burd)  4>oIj- 
oetbinbungen  ober  $ot3eifenoerb&nbe  jur  ©efamt- 
lonftruftion  »erbunben  (f.  öalioerbanb). 

S>cingc)cug,  f.  SKarffdiciberfompajj. 

Öaugii,  befcftigte£>afenfiabtam©orgebtrgc§an* 
öubb,  ber  Sübweftfpipe  ginnlanbd,  am  Eingang 
cb  ginnifchenMeerbufen»  unb  an  brr  Staatbbahnlinie 

$BBmge-$.,  mit  einem  fldjem  ̂ afen,  lebhaftem  ̂ an- 
bei, Schiffahrt,  Seebftbeni,  berSnfelfejtung  ®   uft  a   D   d . 

Uärn  unb  <18W)  8946  im#.  1901  liefen  651  Schiffe 

oon  287,876  Soiu  ein;  Einfuhr  Bon  Mel)!,  ©auin- 
»olle,  Solde,  Eifen ,   geringen ,   Slubfubr  Bon  öutter 
(für  20,4  ÜRiU. film.  SRI.),  gifcpen,  Sioljmaffe,  ©apier. 
1901  ttanberten  12,757  ©erfonen  über  £>.  au«.  f>. 

ift  3i|)  eineb  bcutfd)en  Sigcfonfuid.  —   £)ier  erfocht 
7.  Slug.  1714  Sieter  b.  (Sr.  einen  Seefieg  über  Slbmi- 
ral  ©hrenftölb,  ber  mit  ber  fchwebifchen  glotte  in 

©efangenfehaft  geriet. 

tpangöitbb,  ©orgebtrge,  f.  öaitgb. 
tpnngtfrfjoii,  £aupIflabtber<hine[.©roBmäSfche« 

Dang,  unter  30°  20'  nörbl.  8r.  unb  120°  21'  äftl.  2., 
linfb  an  ber  »egen  hoher  glutroeüen  fautn  fahrbaren 
Münbung  bed  Sficntangfiang  in  benSufen  oon  S)- 
unb  am  Sübcnbe  beb  Raiferfanald,  nahe  bem  auf 
brei  Seiten  Bon  malerifdjen  Sergen  umrahmten  Sihu 

(»weftlicher  See«),  oon  einer  hohen  Mauer  mit  10 

Sanb*  unb  4   Öaffertoren  umgeben,  hat  enge,  aber 
gepflafterte  Straften  mit  Deinen  Käufern,  Biele,  j.  S. 

prächtige  Hüben,  mehrere  Mofdfeen  (fj.  gilt  alb  ber 

feite  ©iaft  beb  3blam  in  Eh<na)>  eine  frühere  falbo- 
lifche  Sirdje ,   feit  1730Sempel  ber  SeegBttin,  ift  Sift 

beb  ©ouBcntcurb  non  Sichefiang ,   beb  Oberbefehls« 
haberb  ber  djinefifchen  unb  ber  (7000)  Manbfdfutrup- 
pen,  ber  Dbcrjollbehörbc  unb  foll  700,000  Ein», 
haben,  Bon  benen  bie  £>cilfte  außerhalb  ber  Mauern 

lebt.  Sie  Seiben-  unbIMolbftoffabrilen  mit  nur  »eib- 
lichen Slrbeitem  fhrb  bie  größten  in  Ehina.  S>ie 

Männer  treiben  fiaitbel ,   namentlich  mit  Seihe  unb 

©eljwert  !p.  ift  Siß  einer  fatholifchen  unb  enang. 

Miffton  unb  »ar  bib  1276  Seftbcnj  ber  Sungbtjna* 
ftie  unter  bcmSfamenSingngan  oberffingbge(»^)of«) 
unb  Sriegdhafen  Ehinad  (berühmte  Sdjilberung  Bon 
Marco  ©olo)  unb  fott  bor  bem  Saipingaufftanb  (f. 
Ehina,  S.  51)  gegen  2   MiU.  Ein»,  gehabt  haben. 

—   $änifdj. 

gür  ben  bem  greihnnbel  geöffneten  fjafen  toirb  1900 
bie  Einfuhr  mit  2,681,807,  bie  Slubfuhrmit 4,785,371 

Saelb  angegeben. 
$>ang»nge,  foniel  wie  ©rabbogen  (f.  b.). 
©ängtoerfbriiefen,  f.  ©rüde,  S.  481. 
Qan-bai  (djinef.,  -audgelrodneted  Meer«),  bad 

große,  jwifdien  Sicnfchan  unb  fiioenluu  unb  roeiter 

nach  0.  jwifchen  niebrigen  Stetten  eingefdjlojfene  ©et* 
len,  baS  am  ©antirhochlanb  beginnt  unb  fiel},  burch* 

fchnittlich  700  km  breit,  in  flachem,  nach  9)-  geöffne- 
tem ©ogen  etwa  4000  km  »eit  nach  09)0.  sieht, 

burch  bad  Ebingaitgebirge  gegen  bie  Manbfchurei 

begrenjL  3«  ber  Mittt  beftfjt  bad  ©eden  jwei  gort* 
io  (jungen,  eine  norbWeftliche ,   jtoifhen  ben  Bftlichen 

Setten  beb  Sienfdjan  unb  bed  ©Hat,  bie  Sfungaret, 
unb  eine  fiiböftliche,  bad  obere  fcwanghobeden.  ©eibe 
haben  alb  ©Blfertore  für  bad  zentrale  ®ebiet  eine 

groge  Sebeutung  gehabt  Sab  $>.  ift  jum  größten 
Seil  ber  ©oben  ettteb  frühem  ©innenmeereb  unb 

febliefft  aubgebehnte  Sanb-  unb  Steinwüften  ein ;   eS 
leibet  unter  großer  Srodenheit  unb  fxurchtbaren  Sanb- 
ftürmen.  9iicbrigc©obenanf<h»e(Iungen  trennen  bab 
©eden  in  jwei  Seile  .einen  Deinem  »eftlidjen ,   bab 
Saritnbeden  (f.  b.),  unb  einen  großem  Bftlichen, 
bie  ®üfte  «   obi  (f.  b.). 

^anifeh,  Vluguft,  3"0enieur,  geb.  8.  gebt.  ia51 
in  oaljburg,  ftubierte  an  ber  Seümifdjen  .^ohfdiule 

in  Seien,  arbeitete  bann  an  berSraffterung  bei  Sonau- 
Cbcrfanalb,  würbe  Tlffcflmt  an  ber  Sehrfan, (el  für 

Strafen-  unb  Safferbau  berScchnifdjen  ̂ ochfdjule  in 
Sien  unb  1875©rofeffor  an  ber  Staatbge»erbefchule 
bafclbft.  Er  unternahm  »ieberbolt  größere  Stubieiv 
reifen,  um  alle  bebeutenbem  Steinbrüche  unb  Eta- 

bliffententS  jur  ©earbeitung  ber  ©aufteme  ju  be- 
richtigen unb  um  bie  hcrüoragenbften  techniichen 

3nfhtute  unb  befonberä  bie  h'emiit  Berhunbenen 
©erfuchäanftalten  fennen  tu  lernen.  Sa»  Bon  ihm 

aefchaffene  oaugcmerblicheSaboratorium,  beffen©or- 
ftanb  er  ift,  erhielt  1896  alö  behörblid)  autorifierte 

©rüfungdanftalt  für  natürliche  unb  fünftliche  ©au- 

flcine  bie  Berechtigung  jur  ÄuSfteHung  BDn  3{rti- 
filaten.  ©Ib  Obmann  beb  ̂weiten  ©emBlbeauÜfcbuffrd 
bed  öfterreichifchm  Sngenteur*  unb  SrihitcftenBeremJ 
leitete  er  bie  Bielen  ©erfuetje,  bie  mit  ben  belannteften 

«hftemen  ber  glachbeden  burchgeführt  würben.  Seit 
1898  ift  erStommifftonSpräfibent  be3  internationalen 
©erbanbeü  für  bie  Materialprüfungen  ber  Sechnif. 
©on  feinen  Seröffentlichungen  finb  befonber«  hernor- 

juheben:  »Stefuitate  ber  Unterfuchungen  mit  ©au- 

fteinen  beröfterreichifih-ungarifchen'äRonarchic«(®ien 
1892),  baju:  »groftBerfucbe  mit  ©aufteinen«  (bof. 

1 895) ;   »©eftimmung  ber  ©iegungd-,  3“g*.  Strud*  unb 
schubfeftigleit  an  ©aufteinen«  (baf.  1901);  -Öfter- 
reidjifche  fsteinbrüche«  (mit  Schmib,  baf.  1901). 

$ä»if4,ftart  oon,  preuf).  ffleneral,  geb.  4. 3an. 
1829  in  Katibor,  warb  1849  Seutnant  im  2.  Ulanen- 

regiment, 1860  in  baS  10.  Ulanenregiment  Berfeßt, 
1863  SRittmeifter  unb  ESfabronStfief,  »ar  ttührenb 

beä  Krieges  Bon  1866  ©bjutant  ber  10.  SliBifion, 

fam  barauf  in  ben  ©eneralftab  unb  j»ar  jum  ®e- 
nerallommanbo  bed  6.  ©nneelorpd,  1869  in  ben 

Srofeen  ©eneralftab  unb  warb  jur  Sienftleiftung 
beim  Rriegdminifterium  fommanbiert.  Sährenb  be-J 
frangöftfehen  ftrieged  1870/71  im  mobilen  Stab  bed 
RriegSminifter«  B.  ©oon,  erhielt  er  bad  Eifeme  Rrettj 
etfter  Klaffe  unb  Warb  geabelt ,   war  bann  3RitgIieb 

ber  Äommiffton,  bie  bad  äRclitScftrafgefepbud)'  für bad  Seutfche  ©eich  ju  beraten  hatte,  würbe  1872  Rom- 
manbeur  bed  23.  Sragonerregimentd  in  Sannftabt, 
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Sauf  — 
1874  Cbcrft  tmb  Spef  bed®cneralftab?  bed  8. ©rntee» 
torpd,  1882  Rommanbeur  ber  28.  StaBallcriebrigabc, 
1883  Sirefloc  bed  allgemeinen  Rriegdbepartementd 

int  Rriegdminifterium,  äSitglieb  bet  SanbedBerteibi* 

gunadtommiffion,  Borftfeenber  bet  Keiepdraponfom» 
ntiffton  unb  8eBoIImäd)tigter  beim  Bitnbedrat,  1884 
SKitglieb  be3  Staatdratcf,  1888  ftommanbeur  bet  Ra. 

BaUeriebiDiüon  bed  15.  ©rmeeforpd  unb  War  1889-  • 
1897  fommanbierenber  ®eneral  bed  4.  2Irmeerorpä. 

Sr  fdjrieb:  »©uguft  B.  ©neben,  eine  Sebenöffijje« 
(Berl.  1881). 

ftan?  (Strähne),  engl,  ©amniafj,  beiSBoüeunb 

Baumwolle  =   7   Sead  (f.  Sea);  bie  g-einpeit  biefer 
©ante  tnirb  burep  bie  3al)I  bet  fj.  bejeiipnet,  bie  $u 

1   ©fb.  avdp.  nötig  ftnb.  Set  glatpd»  unb  Vanfgam 
enthüll  1   V-  in  fflrofjbritanmon  gctDÖpnlid)  10,  in 
grlanb  12  Sead.  $ad  $.  mijjt  bei  Baumwollgarn 

tmb  bei  Ratmngam  mittlerer  Seife  =   768,  bei  i'on» 
fligem  SSoHgam  =   512,  bei  glatpd»  unb  Hanfgarn 
2743,  bej.  in  grlanb  3292  m,  bei  geäWirnlcr  ©eibe 
2496  gäben  =   3013  m. 
Vanfa,  ©rfceflao  (SSenjedlaud),  tfefjeef). 

Spratf)-  unb  ©Itertumdforfdjer,  geb.  10.  yuni  1791 
in  beut  $orfe  VoreüoDed  im  Honiggräser  ©ejirf, 

aeft.  12.  gan.  1861  in  ©rag ,   befucpte  bais  ©tjimta- 
fium  ju  Rßniggräh  unb  ftubierte  ht  ©rag  unb  ht 

®icn  bie  JRedjte.  Später  Wibmete  er  fldi  ganiber 
Sitcratur  unb  würbe  1818  juttt  Sibliotpetar  bed  ©öS' 
miftpen  Kationalmufcumd  in  ©rag  ernannt.  £>•  bt> 

bauptete,  auf  einem  'ilueflug  ttaep  Röniginpof  in  beut 
bortigen  Rirdpurat  1817  bie  unter  bem  ©amen  Rö» 

niginpofer  Vanbftprift  (f.b.)  BcrbreiteteSamm» 
lung  angeblich  altböpntifdjer  ©ebidjte  gefunben  ju 
haben,  btirtp  beren  Verausgabe  (©rag  1818)  er  halb 
allgemein  befannt  Würbe,  gept  wirb  bie  Unedjtpeit 

ber  Vanbftprift  felbfl  Bon  tfepeepiiepen  ©elefirten  ju» 
gefiattben  unb  V-  felbft  nid)t  nur  biefer,  fonbent  noch 
anbrer  gälfdjungcn  beftpulbigt.  1848  habilitierte  lieft 

V-  an  ber  ipragcr  UniBerfität  ald$Ojentberflawiftpen 
©pratpen.  Sin  eifriger  ©anflawift ,   beteiligte  er  fid) 
1848  an  bem  ©rager  Slawen(ongrej)  unb  grünbete 
ben  ©erein  Slov&nskf»  Llpa,  lehnte  jebod)  feine  SSapl 

in  ben  SSienerSeicpdtag  ab.  ©cm  feinen  japlreidjen 
©eröjfentlicpunaen  nennen  wir  utnSdjft  bie  poetifdjen 

©rbeiten  aud  feiner  gugenbjeit:  »12  PisnB«  (»12 
Sieber»,  ©rag  1815,  5.  nenn.  Slufl.  1851),  ferner 
bie  tfepeepifepe  Überfettung  ferbifdjer  ©olfdbiep  hingen 

(1817)  unb  bed  altruffiftpen  Spod  »ggord  Veeredjug« 

(1821).  ©eine  übrigen  ©tpriften  bewegen  fltp  auf 
bem  ©ebiete  ber  böhntifd)en  fflefepiepte,  Siteraturunb 
©rammatif,  ©ltertumdtunbe  unb  ©umidmatif.  Sir 

führen  au:  »Rutje  ©efepiepte  ber  flawifcpfn  Söller« 

(©rag  1818);  »Starobylä  skladüni«,  eine  Samm- 
lung ton  Xenfmälern  ber  altböpmiidien  Siteratur 

(bai-  1817 — 26,  6   ©be.);  »Böpmifcpe  ffirammatil«, 
nach  XobroWffp  (baf.  1822),  fowie  feine  Slementar» 
rammaliten  ber  polnifthen  (1839  ,   2.  Ülufl.  1850), 
er  firthenflawifthen  (1846),  ber  ruffifepen  Spradje 

(1850,  2.  «ufL  1858).  yiucf)  gab  er  bie  (gefällte) 

©rünberger  Vanbfcprift  (f.  b.),  bie  (gefälfcpten)  ©lof* 
fen  ber  Mater  verkomm,  »XadSfecptdbiicp  ©Seprbd« 

(1841),  »®ad  Snangeliuitt  Kemenfe«  (int  fird)enfla 
Wifcpen  Urtejt,  1346),  bie  Xalimilftpe  Spronil  (1848 
u.  1850),  bie  ©efepitpte  Rarld  IV.  Bon  ©rofop  Supät 
(1848)  u.  a.  heraus. 

Vanfatt,  f.  Vanfou. 

ftattfe  (franj.  handle),  bie  gewinlelt  suehtanber 
geftellten  Snodjcn  ber  ömterlianb  bed  ©ferbcä  Bon 

ber  Vöfte  big  jum  gcjfelgelenf. 

§anfiang. 

Hiitike,  bei  ®flan;ennamett  für  3Tf)abbäu8 

Vänfe,  geb.  1761  ju  Sreibik  in  Böhmen,  bereifte 

Shilc.  ©eru,  Diejifo,  bie  'Philippinen  tc.,  ftarb  atä 
fpanifther  Botanifcr  1817  ju  Sothabamba  inBoIisia. 
©gl.  öalliniaro  u.  Rranter,  Tadeo  H.  (Sa  ©ar 1898). 

Vanfcl,  1)  ffiilhelttt  ©ottlieb,  ©Spüler,  geb. 
17.  URai  1814  in  SrntSleben,  geft.  17.  gebr.  1899 

ht  Seipjia,  ftubierte  in  Volle,  warb  1835  Sffiftettt 
am  phhulalifd)en  Rabinett  ber  Unioerfttät  unb  1836 
Schrot  ber  Sfaturwiffenfdjaft  an  ber  SRealfdjulc  ber 
grandefthen  Stiftungen.  1840  habilitierte  er  fid)  in 

Vatle  alS  ©rinatbojent  für  ©hhfil  unb  Khemie  unb 
War  1849 — 87  ©rofeffor  ber  ©Spül  in  Seipjig.  Sr 
erforfepte  bie  tfienuoclettriidien  Sigcnftpaften  ber  Rrt- 

ftaüe  unb  bie  thennoelcltrifthcn  ©tvötne  gwiftpen  l'ie< 
lallen  unb  Siineralien,  bie  ©hotocleltrigität  bedgluß» 

fpatd  unb  bie  Plftinoelcftrijität  bcS  Duar.jeS,  baS  clel» 
trifte  ©erhalten  ber  glömme,  bie  bei  ©aSetttwirfe» 
Itutgen  auftretenbe  Glcftngität,  bie  elellrifthen  Ströme, 
bie  bei  Sinwirtung  be«  Sid)ted  auf  in  SSaffer  unb 

Saljlöfuttgen  eiutauepenbe  ffletatle  entheben,  bie  mag» 
netifepen  ffiirfuttgcn  bed  Sntlabungöftroind  unb  bte 
©pamtungen  ber  HTtetaHe  unter  jid)  uttb  gegen  S3af» 
fer.  Sr  befdtrieb  neue  SJletpoben  unb  yttfirumente 

jur  SReffung  ber  ahnojphärifthett  Sleltrijität  unb  gab 
aud)  eine  neue  Iheorie  ber  Slcftrijität.  Sr  fprieb: 

»Sleltriftpe  Unterfud) ungen«  (Seipj.  1866  —   99  ,   21 

^lbpanbiungen)  unb  beiorgtebiebeutfdje'fluägabeBon 
«rago«  Berten  (baf.  1854—  60,  16  ©be.). 

2)  Vermann,  SRatpematiter,  Sopn  beä  nötigen, 

geb.  14.  gebr.  1839  in  V®H*.  geft.  29.  Wug.  1873  ju 
Scprambcrg  im  Stpwarjwalb,  ftubierte  tn  Seipjig 
unb  ©öttiugen  unb  habilitierte  fid)  1863  in  Seipjig. 
1867  jum  aujjerorbentlicpett  ©rofeffor  ernannt,  ging 

er  nod)  in  bemfelben  gapr  als  orbentlitper  ©rofef» 

for  naip  Srlangen  unb  1869  nad)  Tübingen.  Sr 
fiprieb:  »3ur  allgemeinen  Xpeorie  ber  Bewegung  ber 

glüffigteiten«  (©reidftprift,  ffiötting.  1861);  »Bor» 
lefungen  über  bie  tompleren  3aplen  unb  ipre  gunl» 
tionen«  (Seipj.  1867,  nur  Bb,  1 :   Xpeoricbertomplejen 

3aplenfpfteme);  »3>ie  Sntwidelung  ber  ©iatpematil 
in  ben  legten  gahrpunberten«  (Xiibing.  1869, 2.  ©ufl. 

1884);  »3ur  ©efipttple  ber  'JRatpemaiif  im  ©Itcrtum 
unb  SJiittelalter«  (Seipj.  1874);  »®ie  Slemente  ber 

profeftiBifdien  ©eometrie  in  fpnthetijtper  Bepanb» 
lung«  (baf.  1875),  leptere  beibe  aud  feinem  Jiacplajj. 

©gl.  feine  Biographie  Bon  S.  B.3apn  in  ben  »SJiatpe» 
matiftpen  Plnnalen« ,   8b.  7   (Seip;.  1874). 

Vaultang  (Van-glufi),  größter  Sicbenftuft  beS 

gangtfeliang  in  Spina,  entfpringt  aud  bret  Duell» 
biiipen  in  107°  öftl.  2.  im  füblitpen  Stpenü  im  lfm- 
linnfdjan  (f.  b.),  bureppiefet  bab  inS  ©ebirge  einge» 
fenlte  frudjtbare  Beden  Bon  Vautfipungfu,  tritt  bann 

Wieber  inS  ©ebirge  ein,  bad  er  in  japlreicpen  ®urtp» 
brütpen  (Sepnellcn)  in  mittlerer  üiieptung  natp  O. 

burdifept.  Sei  Saupolou,  wo  er  link  ben  Xanpo 

empfängt,  biegt  er  füböftlitp  ht  ebenes  Sanb  ein,  bad 
ipn  nun  ht  immer  größerer  Pludweitung  ju  betben 
Seiten  bid  jur  ©Jünbung  begleitet.  Sie  Sänge  bed 

Saufed  ift  auf  minbeftend  1 500  km  ju  fdjätien,  WoBon 
600  auf  ben  Unterlauf  entfallen,  ber  bei  gantfdtöng 

(Sßünbuttg  bed  für  ben  ©erlepr  nap  3iC.  witptigen 

gluftpaared  ©eipo  unb  Xungpo)  beginnt.  Sad  an 

Seen  reidje,  oft  flberfipmemmteSDtünbungSgebiet  Ber» 
fcpmiljt  mit  bem  weiten  gangtfctal ;   bie  ©lüttbung  liegt 

twiftpen  ben  Stäbten  Vanlou  (f.  b.)  unb  Vonnang, 

benen  Butftpang  gegenüberliegt.  $er  Unterlauf  wirb 

Don  ber  ©tpiffaprt  fepr  flart'benupt,  ber  Oberlauf 
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ift  praftifdj  unbrauchbar.  Etwa  unter  110“  öftl.  2. 
tritt  her  ft.  Don  Sdjenft  in  bic  Srooiiij  ftupe,  in  bcr 

er  bid  jur  HRüubung  Dcrbleibt. 

4>anfou  (ftantau,  «HRüubung  beäftan«),  wich* 
tigftcr  Sinncntjafcn  Eljinad,  nt  ber  $roDinj  ftupe. 

936  km  oberhalb  Schanghai,  an  ber  HRüubung  bei 

ftanfiang  in  ben  3angtfefiang,  burd)  jenen  »on  Smn- 
tjana  ((.  b.),  burd}  biejen  ton  Butfdjang  (f.  b.)  ge- 
(Rieben,  bc)tel)t  aud  ber  anfebnlidjen  Rrembenftabt 

am  Rlujjufer  (enfllifdje,  ruffifcbe  unb  Refuitenfirdic) 
unb  bcr  engen,  jd)mu|}igen  (Ibinefenftabt,  ift  ®i|j 

einer  3otlbireftion  unb  einest  beutfdjcnSSonjuIsl  (beut* 
fd)e  Rronlonjeffion  feit  1895)  unb  bat  etwa  850,000 

(Sin®.  ft.  ift  ftanbeldmittelpuntt  fitr  ben  frembtän* 
bifehen  tSerfebr  (bcr  feit  1858  jugelaffen  ift)  mit  bem 
mittteni  unb  roefllidjcn  Eh'oci  unb  auch  für  ben  inlün* 

bifehen  überbauet,  nämlich  fitr  bie  Schiebungen  «roi* 
fdjen  Silben  unb  Siorben,  SSeften  unb  Öiten,  im  befon* 
bem  ber  ttid)tigfteSinnenp!al)  fürbeniceijanbel;  bie 

leeairbfuljr  betrug  1901  indgefamt  8,378,444  Dactd. 
Wnbre  wichtige  Hludfuhrwaren  ftnb  (gelbe)  Sobfeibe, 

Slub*  unb  ©üjfelhäutc,  ftoljöl,  Sefamfaat,  Srjncien, 

EbinagraS;  Einfuhrwaren:  SaumrooU*  unb  23ott* 
Itareu,  HReiattroaren,  Petroleum,  3uder.  1901  betrug 

bieSluäfubr  nad)  bem  Hluülanb  2,336,285  u.  nadj  d)i- 

neftfehenftäfen  27,036,357,  bie  Einfuhr  audbemWud* 
(anb  2,141,491  unb  auddjtnefifchenftäfen 55,473,792 
Daeid.  Hirt  audliinbifchen  Rinnen  waren  1901  Der* 

treten  76  (mit  956  Hlngeff  eilten) ,   barunter  26  (196) 
cngliidje,  10  (87)  beutfdje,  8   (194)  ameritaniiebe,  7 

(74)  franjöftid)e,  7   (64)  rufftfdje,  4   (74)  japanifie  ic. 
©ad  ieegejdjäft  liegt  nrußtcnteitö  bei  ben  IRuffen, 

bie  grofte  Rabrifen  mit  Dampfbetrieb  jur  fterftetlung 
ton  Ziegeltee  errichtet  haben;  biefer  gebt  ju  23affer 

nach  Dicntfin,  bann  über  ftalgan  unb  sinnet)  ta,  wät)* 
renb  bie  guten  Sorten  birelt  nach  ben  europäischen 

ftäfen  (Dbeffa)  oerfradjtet  loerben.  Der  Sdpffdoer« 
febr  belief  fid)  1902  auf  2691  Dampfer  mit  2,809,165 

Don.  unb  1380  Segclfdjiffe  mit  190,038  D.;  unter 
ben  Dampfern  waren  1024  englifd)e  mit  1,219,670, 
454  beutfdje  mit  614,392,  725  djinefifdje  mit  459,387 

D.  Die  fjangtfefabrten  Würben  1901  beforgt  ton 

12  englifdjen  (baoon  aber  4   djinefifdjcä  Eigentum), 

8   beuticben  (5  ft.  -   Schanghai.  1   ft.-3tfd)<iug,  2   ft.- 
Swatau),  6   djmefifdjen  unb  6   japanifdicn  Dampfent; 
bie  Segdfchiffahrt  ift  faft  ganj  djinefiid),  ebenfo  bie 
Dampffdjijfahrt  nadj  ftunan.  Die  Eiienbaljn  nach 

3?.  (Sichtung  auf  geling)  war  1902  runb  300  km 
torgefdjritten,  bie  nach  S.  (Ranton)  geplante  noch 
immer  nicht  begonnen.  Hin  Santen  ftnb  in  ft.  ter 
treten  bie  Charternd  Bank  of  liulia ,   Austrnlla  and 

China,  bie  Deutfeh ■   Slfiatiidje  Sant,  bie  Hongkong 

and  Shanghai  Banking  Corporation ,   bic  Mercan- 
tile  Bank  of  India,  bie  Suffifd) ■   Sbtnefifehe  Sant 

unb  (feit  1902)  bie  Banque  de  l’Indo- Chine.  Die 
Stabt,  1861  bem  fremben  Serfehr  eröffnet,  würbe  in 

bem  Daipingtricge  niebergebrannt  unb  geplünbert, 

fo  bau  bie  Eimoohnerjahl .   bie  früher  mehrere  HRil* 
lionen  betragen  haben  foH,  gewaltig  faitt.  Sgl.  ft. 
Eorbed,  ftanbeleftrafien  unb  23a ffernerbinb ungen 
ton  ft,  nach  bem  Reinen!  ton  Eljina  (Oerl.  1899). 

ftanffit,  HRiuerat,  Rarbonatofulfal  ton  SRatriuiu 

4Na,S04.Na,C0„  finbet  fid)  in  Ijejagonaten,  meift 
bidtafetartig  auSgcbilbeten  weiften ,   burdifdieinenben 

firiftatlen,  ftärte  3,  fpej.  ®cw.  2,e,  mit  Stcinfalj  ju* 
fammen  am  Sorajfcc  in  San  Sernarbino  Gountlj, 
Kalifornien. 

ftantc,  flciner  Crt  in  ber  2anbfehaft  2abaf  bed 

britifch*inb.  Safaüenfiaated  Safchmir,  unter  32"  48' 

-   $antiaf. 

nörbl.  Sr.,  4595  m   ü.  HR.,  einer  bcr  höchftcn  bauernb 

bewohnten  Släpe  ber  Erbe  mit  einem  bubbhiftifeften 

ftlofier.  Rt  bem  12  km  langen  Dal,  bad  einen  4438  ru 
hoch  gelegenen  See  einfehließt,  Wirb  noch  etwad  Oerfle 

gebaut. 
fttanlch  (|pr.  tSrmCi),  Stabt  (municip&l  borough) 

unb  befottbere  ©rnffdjaft  in  bem  «Solleried«  genaitn* 
len  ffiejirf  oon  Stafforbfhire  (Engtanb),  hat  fdjdnc 

öffentlidje  ©ebäube  (fRalhaud,  Siftoria-ftaHe,  HRarft- 
balle),  HRufeum,  Dheater,  Runftfdjule,  audgebehnte 

Sorjeüanfabrifen  unb  Döpfereien  (11,000  Hlrbeiter), 

ferner  Rohlengruben,  Rabrifation  bon  Elfen*  unö 
otahlwaren  unb  (1901)  61,699  Einlo.  1,5  km  Wefl* 
lieh  bad  Dorf  Etruria,  am  ©ranb  Drunt* Kanal, 
mit  bcr  oon  SBebgmoob  (f.  b.)  gegrünbeten  Sorjel- 
Ianfabrif,  unb  (üblich  Shclton  mit  Eiienwertcn. 

fmnn,3uliud,  HRelcorolog,  geb.  23. SRärj  1839 

im  Schloß  ftaud  bei  2inä,  flubierte  in  ffiien  SDJathc* 
malit  unb  SbbH('  tourbe  1865  2ehrer  in  SBien  unb 

bann  in  2inj,  1867  ftilfdarbeiter  an  ber  mdeorologi* 
fd)cn  3en*ralanflalt  ru  Söien,  habilitierte  ftch  1868 
ald  Srioatboient  für  HReteoroIogie  an  ber  Unioerfitäl, 

würbe  18692lbjuntt  an  ber  meteorologifd|en3entraI« 

anflalt,  1878  nuftcrorbentlccber  Srofeffor  für  Phpiila* 
lifcijc  ©eograpbie  unb  1877  SRadjfolger  3eltneld  unb 
Oibentlidber  Srofeffor.  1897  ging  er  nach  Oraj, 

1900  würbe  er  Srofeffor  ber  fodinifcijen  Sh^f’!  In 
Sien.  Seine  ftauptlatigteil  fonjentriert  ftch  tn  ber 

Sebaftion  ber  1866  mit  3dinef  gegrünbeten  »3eil* 

fchrift  ber  ßfterrcidjifdien  ©efcüfdjaft  für  SReteoro» 
logie«,  beren  3ieba(tion  er  feit  1877  allein  führt  Er 
lieferte  Diele  (limatologifche  Wrbeiten,  Unlcrfuchungcn 
über  ben  Röbn,  über  bie  Dheorie  ber  Stürme,  bie 
Dempcraturabnahme  mit  ber  ftöhe,  bie  ffierteilung 
bed  Safferbampfed,  bie  Entflehung  ber  SRieberfdjläge 

bedfelbcn  unb  bie  Seränbcrunaen  im  ©ange  ber  mag* 
netifchen  Deflination  ic.  Ra  ber  mit  ftodjftelter  unb 

Sofomp  h^aaSgcgebcnen  »Hlllgemeincn  Erblunbe« 
(4.  31ufl.,  $rag  1686,  bebeutenb  erweiterte  Hludg. 
1895)  bearbeitete  er  ben  Deil,  ber  bie  Erbe  aldSSelt* 
förper,  ihre  Stmofpfjäre  unbfthbrofpbare  behanbell, 
ald  1.  Deil  ber  5.  Sujt  u.  b.  D.:  «Die Erbe  ald  ®an- 

jed«  (baf.  1896).  Hlußerbem  fchricb  er:  »ftanbbuch  ber 
Klimatologie«  (Sluttg.  1883;  2.  Huft.  1897, 3   Sbe.); 
«Die  DemperaturOerhällniffe  ber  öfterreidjiiehen 

Hltpenlänber«  (SSBien  1885);  «Die  Serteilung  beä 
£uftbrucld  über  HRittel«  unb  Sübeuropa«  (baf.  1887) ; 

»2chrbud)  ber  HReteoroIogie«  (2cipj.  1901);  auch  be« 

arbeitete  er  für  Serghaud'  «Shhätalifchen  Hltlad«  ben 
«Hltlad  bcr  HReteoroIogie«  (©otlja  188p. 

ftanna,  rechter  Siebenfluß  bcr  HRarth  in  HRfibren, 
ber  bei  Rremfier  münbet,  unb  bie  hiernach  benannte, 

ca.  1600  qkm  große  Ebene,  bie  ftch  jWiidjen  bem 

Rtuffe  ft.  unb  bcr  HRard).  nörbtidj  bidOlmüp  erftredt 
unb  burd)  fruchtbaren  Hlderboben  audgejeiebnet  ift 

(Borjügtidic  ftannaaerfte).  Die  SeWohncr  ber  ft., 

ungefähr  240,000  tfehcchifiher  HtationalUäi,  Werben 

ftannaftn  genannt 
$atmaf,  Emanucl,  öfierreid).  Schulmann,  geb. 

30.  HRai  1841  in  Defdjen,  geft.  27.  Rebr.  1899  in 
®ien,  würbe  1806  Srofeffor  am  2copolb[täbtifihen 

Sieatghmnartum  in  23ien ,   jugleidj  Dojent  für  alle 
Wefdjidjte  an  ber  Unioeriität,  1870  2ehrer  an  ber 

ftäbtifd)cn  Rortbilbungdanftalt  für  2ebrcr  unb  2eb< 
rerinnen,  1874  2eitcr  bed  neuen  2ehterfeminard  ju 

2Biener*HJeuftabt  unb  1881  ald  Hladjfotger  oon  Ditted 

Direttor  am  ®iener  Säbagogium.  Viujjer  weitoer« 
breiteten  2ehrbüd)em  ber  fflefaiidjte  fürHRittelfdiuten, 

2ehrer*  u.  2ehrerinncu>Silbungdanftalten  rc.  fchricb 
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er:  »Da«  SRufeunt  uitb  bie  Bibliotbelen  ju  Blcran- 
bria«  (Sicn  1867.  Programm);  »Da«  ̂ i(lorifd)c  in 

bin  Berfern  beb  Sifcpglo««  (1868,  Programm);  »?lp- 
pianu«  unb  (eine  Duellen«  (1869);  »Berichte  (Iber 

baS  öfterreiipifcbe  Untern  diKitocfen«  (   1873);  .Über 
ben®e(d)id)lbunterri<$t«(1873);  »Sebrbud)  ber  öfter- 

icicbifcb-ungarifeben  ©efcbicbte«  (1884);  »dRetbobit 
beb  Unterricht«  in  ber  ©efchtcpte«  (1891).  dJlit  Um- 

lauft  gab  H-  einen  »fciftorifcben  Scpulatla««  (Sien 
1886  u.  5.)  beraub,  unb  mit  Sitte«  unternahm  er  bie 

4.  Buflage  bon  ft.  Schmibt«  »®ef<htd)te  ber  Bäba- 
gogil«,  bereit  erfter  Sanb:  -ffieicpichte  ber  Bäbago- 
git  be«  BltertumS*  (ftutfjen  1889),  Don  feiner  Jpaitb 
mefentücb  überarbeitet  ift.  gür  ba«  3ubi(äum3roert: 

»Sien  1848  —   1888«  (1888)  fd)rieb  &.  bcn  7Ibfd|nitt 
»Schule« ;   aW  ßbrenmitglieb  ber  Industrial  Educa- 
tion  Association  ,;u  Rem  ?)orl  fdjricb  er  für  bereu 

Bublitationcn :   »The  training  ofteachera  in  Austria  < 

$annafcn,  f.  Hanna.  [(1889). 
Haimat)  c[pr.  «Sm»,  Same«,  engl.  3<bnftfteüer, 

geb.  1897  in  Dumfric«,  geft.  9.  San.  1873  in  Bar- 
cclona,  trat  mit  13  Sabren  in  bie  dRartne,  nabtn  aber 

1845  feinen  Rbfepicb,  um  fiep  ber  Literatur  ;u  »ib- 

men,  unb  gab  1860—64  ben  »Edinburgh  Courant« 
beraub.  1868  marb  er  (um  engliftben  KonfuI  in  Bar- 

celona ernannt.  Viugor  Beiträgen  ju  3<>tfd)riften, 

befonber«  jur  »Quarterly  Review«  (gefamtnelt  er* 
febienen  1861)  unb  junt  »Punch«,  beröffentlicpte  er 
Stilen:  »Biscuits  «nd  grog«  (1848);  »Hearts  are 

trumpa«  (1849);  »King  Dobba,  aketchea  in  ultra- 
marine« (1849);  »Satire  and  satirists«  (1854)  unb 

Romane;  »Singleton  Fontenoy«  (1850);  »Eustaee 

ConyerB«  (1856;  bcutfd),  2eip.p  1856);  ferner  »A 
memoir  of  the  late  llr.  Thackeray«  (1864),  bent 

fpäter  bie  »Studies  on  Thackeray«  (1869)  folgten. 
$anne,  3opann  Stlpelm,  proleft.  Dheolog, 

geb.  29.  De}.  1813  ju  Harber  im  Hüncburgifthen, 

geft.  25.  Ron.  1889  in  Hamburg  (Sinterbube),  pri- 
üatifierte  1837—40  in  SJolfenbüttel,  hielt  bi«  1850 
m   Braunfebweig  Berufungen,  mürbe  1851  Brebiger 

ira  jpannüoerfdicn  unib  1861  al«  Btofcffor  ber  Dtieo- 
logie  unb  Bajtoc  an  St.  Sfafobi  nadi  ©reifämalb  be- 

rufen. Unter  feinen  jablreidjen  Stbriiten  finb  peroor- 

jupeben:  »Borpöfe  }um  ©laubett-  (Sena  1850  -61, 
3   Bbe.);  »Befenntmffe,  ober  bret  Bücher  oont  ©tau- 

ben« (spanitoD.  1858,  2.  Rufi.  1865);  -Die  3bee  ber 

abfoluten  Berfönlicpteit«  (baf.  1861—62  ,   2   Bbe.; 
2.  fflufh  1865);  »Rnti-Hengftenbcrg«  (Elbcrf.  1867); 
»Derffleift  bebEpriflenlum««  (baf.  1867);  »Die  Kirche 

im  neuen  Reich«  (Bert.  1871).  Segen  feiner  Betei- 
ligung amBroteiiantenbercin  batte  er  allerlei  Vlnfed)- 

tungen  ju  erleiben.  Seine  lebten  3ahre  ncrleble  er 
bei  feinem  Sopn  Sopanne«,  geb.  28.  3uni  1842 
in  Braunfcbrocig,  feit  1874  Baftor  in  SaltcrSbaufen, 

feit  1879  in  Eppenborf -Hamburg,  berl871  bom  preu- 
fufchen  Rird}enregimem  unb  infolgebejfen  auch  bom 
fächfifchen  ihiltubminifterium  für  unfähig  erflärt 
mürbe,  ein  Brebigtamt  ju  befleiben.  2c|jterer  jehrteb: 
»freier  ffllaube,  religiöfe  Blätter  für  proteflantifdje 

Cbriften«  (Hamb.  1885),  »Blätter  cpriftlicher  2eben«< 
anfehauung«  (baf.  1895)  u.  a. 
$nnucntann  (auch  Hapnemann),  Spottname 

für  Däne. 
$>anttibnl  (jpr.  «taiMlo,  Hauptfiabt  ber  @raffcbaft 

dRarion  im  norbamcrilan.  Staat  dRiffouri,  am  Seft- 

ufer  be«  Ritffiffippi,  Babnfnotenpunft,  mit  Sa  bat- 
fabrifen,  ©iegereien,  ffiagenfabrifeit,  Scpmeinefebläcb- 
terei,  fjol}..  Betreibe»  unb  Dabafpanbel  unb  tteoo> 
12,780  Emm.  Eine  1545  m   lange  Briicfe  oerbinbet 

—   fiannibal,  777 

e«  mit  ®aft-2>.  unb  Ouincp  in  3ninoi«.  3n  ber 
Rabe  Kohlengruben. 
Hannibal,  1)  Befehlshaber  einer  (artpagifeben 

glotte  bei  ber  3nfel  2ipara,  269  o.  Ebr.,  bemirlte 

jmar,  baß  bie  SRamertimer  bie  Stabt  dReffana  nicht 
an  Hieran  oon  Sprafui  übergaben,  bemühte  ftd)  aber 

»crgeblieh,  jenen  mistigen  Blob  ben  Karthagern  in 

bie  iränbe  ju  fpielen.  Jjm  elften  Bunifthen  Kriege 
mürbe  er  al«  Befehlshaber  ber  lartbagijcben  glotte 
in  ber  berühmten  ocefd)Iad)t  hei  dRnlä  260  oon  bem 
römifcpenKonful  Duiliu«  beftegt  unb 258,  at«  er,  oon 

ben  Römern  in  einem  farbinifipen  Hafen  eingefchloj- 
fen,  einen  neuen  Serluft  erlitt,  oon  feinen  Solbaten 
an«  Kren)  gefd)lagen. 

2)  Karthäg.  gelbberr  im  erftcnBunifdjen  unb  bann 
im  Sölbnerfrieg,  in  bem  er  Oor  Dutte«  feinen  lob 

fanb. 

3)  Berühmter  farthag.  Heerführer,  Sohn  be«  H«' 
miltar  BarfaS,  geb.  247  o.  Ehr.,  geft.  183.  Seine 

3ugenbjabre  fielen  in  eine  ,-jeit,  ba  ftu  rtbago  oon  bem 
übermütigen  Rom  nach  bem  erften  Bunifcpen  Kriege 

ju  einem  nachteiligen  grieben  gejmungen  unb  mäh- 
renb  be«  Sölbnerfrieg«  ohne  Redjt  unb  BiÜigreit  ber 
3nfeln  Sarbinien  unb  Rorftfa  beraubt  mürbe,  fo  bafi 

c«  HamiKar  leicht  mar,  in  ber  Seele  feine«  Sohne« 

ben  unberföhnlichften  HaB  gegen  ben  geinb  feine« 
Baterlanbc«  ju  ermeefen.  Sdjon  roährenb  be«  Dien« 
fle«  unter  feinem  Schmager  Ha«brubal  in  Spanien 
belunbete  er  neben  feltcner Kühnheit,  lapferteit,  Vlu«- 

bauer  unb  Enthaltfnmleit  bie  Klugheit,  ©eiftebgegen- 
mart  uitb  Umficht  be«  gebornen  Heerführer«  unb 

mürbe  221,  26jährig,  biircb  ben  Sillen  be«  Heere« 

Rachfolger  be«  ermo’rbeten  Ha«brubal  im  Dberbejcbl über  bie  (artbagifche  H«rc«mad)t  in  Spanien.  Die 
Blane  Hamiifar«  unb  HaöbrubalS  meiter  oerfolgenb, 
ftcberle  er  in  ben  3a()reu  221  unb  220  bie  H«rrfd)aft 

Karthago«  in  Spanien;  al«  er  fiep  bann  jutti  Kampf 

mit  Rom  ftarl  genug  fühlte,  fdjritt  er  219  jum  Bu- 
griff auf  bie  mit  Roiit  öerbiinbete  Stabt  Sagunt,  bie 

er  nach  achtmonatigem,  helbenmütigem  Scberftanb 
eroberte.  Die  Römer  fapen  in  bem  Angriff  auf  Sa- 

gunt eine  Scrtrag«»erle(iung,  unb  ba  bie  Karthager 
fid)  meigerten,  auf  ihre  gorberung  H-  auämliefem,  fo 
crtlärten  fie  ihnen  ben  Krieg  (jmeiter  Bunifchcr 

Krieg).  Um  nun  ben  Römern  luborjulommen  unb 
bcn  Krieg  niept  in  Spanien,  fonbern  in  Stalien  ju 

füpren,  (og  H- .   feinen  Bruber  Hasbrubal  mit  einem 
Heer  in  Spanten  (uriidlaffenb,  218  mit  90,000  ilJiann 
gugoolf,  12,000  Reitern  unb  37  Elefanten  über  bie 
Bgrenäen  burep  ©allien,  mich  bort  einem  Kampf  mit 
bcn  Römern  unter  bem  KonfuI  B-  Eonteliu«  Scipio 

gefepidt  au«,  überflieg  Enbe  September  in  15  Dagen 
mit  unfäglicper  dRüpe  unb  bem  Berfuft  ber  Halft* 
feine«  Heere«  bie  Sllpen  (mobcfcpemlich  bcn  Kleinen 
St.  Beniparb)  unb  erfdjien  5   iRonatc  nach  feinem 

Bufbrud)  oon  Rcufartbago  in  ben  Ebenen  Cberita- 
lien«.  Racbbem  H-  feinem  Heere  hier  bie  nötige  Supe 

unb  Erholung  gemährt,  (og  er,  imcbbem  bie  benach- 
barten gaÜifcbenBöllericbajten  fiep  ihm  attgeicploffen, 

Scipio  entgegen,  ber  au«  bem  jenfeitigen  ©aüien  ju- 
riidgeteprt  mar  unb  ihm  oon  Blaceutta  au«  auf  bem 

Iirtfcn  Ufer  be«  Bo  entgegenrildte.  Bm  Dicinu« 

fattb  ber  erflc  3ufammenftoB  ftatt,  H-  fiegte  burep  bie 

Überlegenheit  feiner  numibiid}en  Reiterei.  Einen  jtoei- 
ten  Sieg  an  ber  Drebia  erleichterte  ihm  be«  anbem 
KonfuI«  Semprontu«  Ungeftüm :   in  menig  Stunben 
mar.ba«  Römerbeer  geid)(agen  unb  aufgelöjt. 

Bei  Beginn  be«  grübjabr«  217  überfd)ritt  H.  ben 
Bpennüt  unb  marfebierte  unter  neuen  Becluftcn  öurd) 



778 Hannihal  ad  portas  —   ßamto. 

bie  Sümpfe  beS  AntuJ  (Arno)  nacp  Etrurien,  nahm, 

um  (eilten  bei  Räfutä  ftepenbett  ©egtiet ,   beit  Äonful 
©ajuS  RlaminiiiS,  nuf  ein  geeignetes  Scblaeptfelb  ju 
loden ,   unter  Berwüftung  bcs  SanbeS  bie  Wichtung 

nad)  SRom  unb  überfiel  ihn  plöplicb,  als  er  ibm  folgte, 
in  einen  Engpaß  am  Xraftmenifcben  See,  »on 

einer  perbedten  Stellung  aus.  ©egenwetir  war  »er- 
gebtieb;  15,000  SRörner  bebedten  baS  Scblaeptfelb, 
unb  ebenjo  niete  würben  gefangen.  Star  auf  ließ  £). 
in  Apulien  feine  ermatteten  Solbaten  (Raft  machen 
unb  unternahm  non  bort  nuS  Streifjfige  nach  allen 
Seiten,  bis  ber  Xiftator  OuintuS  RabiuS  SRajimuS 

burct)  »orftcptigeS  3 »gern  feinen  Siegeslauf  hemmte. 

Aber  Senat  unb  Soll  ju  SRom  begehrten  entfdjeibenbe 
Siege,  unb  aud)  bem  fampfbegterigen  fjeer  erfebien 

beS  RabtuB  jaubembe  Kriegführung  Diel  ju  tangfam. 
Xiefe  warb  batjer  nach  Ablauf  ber  Amtszeit  beS  Xif- 

tatorS  aufgegeben  unb  ein  Speer  oon  acht  Segionen 
unb  hoppelten:  Aufgebot  ber  BunbeSgenoffen  unter 

AnfUprung  ber  Ronfutn  £.  AmiliuS  BautluS  unb 
fflajuS  XcrentiuS  Santo  £>.  entgegengeftettt.  Am 
AufibuS  unfern  ber  Stabt  Eannä  in  Apulien  trafen 

(216)  bie  tieere  aufeinanber,  unb  nochmals  (legte 
SgannibatS  Rclbpernigeift  über  bie  überlegene  SRadpt 

beS  ReinbeS.  Stör  blutige  lag  Pon  Eannä  (f.  b.)  fo- 
ftete  SHottt  70,000  SWaitn ,   unb  bie  JpaiLptfta  bt  fetbft 

fürchtete  einen  'Angriff  ;   aber  £>.,  bem  nur  ein  in  blu- 
tigen Sd)Iad)tcn  gcfclnoäcbteS  £ieer  unb  fein  Belage- 

rungSgerät  ju  (Schote  ftanb,  wollte  nicht  burd)  einen 
Angriff  auf  bie  Sjauptftabt  aHeS  bisher  Oetoonnene 
in  einem  Stampf  ber  Bcrjlueiflung  aufs  Spiet  fegen, 
fonbem  benupte  feinen  Sieg  baju,  bie  Bölferfcpaften 
Unteritaliens  auf  feine  Seite  herüberjujiehen  unb  fleh 
burd)  Bünbniffe  mit  bem  König  Philipp  »on  fflaje 

bonien  unb  mit  §ieronpmuS,  König  »on  SprafuS, 

ju  »erftärlen.  Allein  XJtjtlippi  würbe  burd)  einen  An- 
griff ber  Körner  auf  fein  eignes  Sanb  juriidgehalten, 

unb  bie  Shratufancr  Würben  befiegt  unb  in  ihrer 
Stabt  eingefd)(offen.  3n  3tatien  aber  ftedten  bie  SRö 

mer  immer  neue  Segionen  auf  unb  machten  trog  beö 
imermübtiihen,  tapferfien  SSiberftanbeS  ftanmbaiS 
Rortfdjritte,  fo  bah  »«  eS  212  unternehmen  Tonnten, 

Eapua ,   baS  fich  nach  ber  Schlacht  bei  Eannä  an  6. 

angefchloffen  patte  unb  für  ipn  »on  ber  größten  Sich 
tigleit  war,  ju  belagern.  liefe  nichts  unDerfudjt, 
um  bie  Stabt  3U  entfegen;  er  unternahm  fogar  jegi 

einen  Angriff  auf  SRom  in  ber  Hoffnung,  baS  Beta- 

gerungSpeer  »on  Eapua  abjujiepen,  unb  bewirfte  ba- 

burd)  im  erften  Augenblicf  eine  fotd)e  Beftürgung, 
bafe  ber  ScprcdcnSruf :   -H.  ud  portas!«  (>j>.  ift  Bor 

ben  Toren!*)  fprid)WBr!licb  blieb.  Anein  alles  war 
»crgeblitf).  Eapua  fiel  (211),  unb  bie  3üd)tigung, 
bie  eS  erfuhr,  mahnte  anbre  Stabte,  freiwillig  unter 

baS  römifdfe  3»<h  (urüdjufcpren.  209  ging  auch  Ta- 
rent »erloren.  Sbetifo  täufchte  er  fleh  in  ber  ö   Öffnung 

auf  bie  £>ilfe  feines  BrubecS  £>a8brubal  auS  Spanien ; 
ptBgtid)  auf  italienifchem  Boben  angetangt,  mürbe 

biefer  »on  ben  Ronfuin  SioiuS  Salinator  unb  Elan- 
biuS  9iero  bei  Sena  am  Sf  etauruS  in  Umbrien  an- 

gegriffen unb  büftte  £>rer  unb  Beben  ein  (207). 
5t!od)  immer  hielt  an  ber  Hoffnung  feft,  »on  ber 

Jiciiiia!  unterftügt  ju  werben  unb  fo  ben  Krieg  in 
3talien  ju  einem  glüeftichen  Enbe  führen  »u  tönnen ; 
auch  gewann  er,  obwohl  meift  auf  baSBanb  ber  Brut- 
ticr  befchränft,  noch  einige  Erfolge.  Allein  203  rief 

ibn  ein  Senaiobefebi  oon  Karthago  jut  Weitung  ber 
»on  Sripio  in  Afrifa  fetbft  bebrängten  Baterfiabt 
beim  Stach  »ergeblichen  tlntcrhanblungen  entfehieb 
baS  Schwert  in  ber  Sd)Iad)t  bei  3   a   m   a   (202)  für 

SRom ,   nach  her  £>.  fetbft  ju  ber  Annahme  ber  »on 

«cipio  gefteüten  harten  Bebittgungen  riet ,   inbem  er 
bie  Xroplofigfeit  ber  gegenwärtigen  Sage  Karthagos 

flar  rrfannte  unb  auf'  jufünftige  SJiebererhehiing hoffte.  AtS  Suffet  an  bie  Spibe  ber  (Regierung  be- 
rufen, begann  er  nach  Abfdjiufe  beS  RriebcnS  (201) 

bie  Berfafeung  unb  Berwaltung  beS  Staates  burd)- 

greifenb  ju  reformieren,  regelte  bie  3öüe  unb  Ein* 
fünfte  unb  fteüte  baburch  bie  jerriitteten  Rtnanjen 
toieber  ber.  Aber  eben  biefer  Krieg  §anniba!S  gegen 
altherfömmlidicS  llnwefen  Bereinigte  bie  in  iprcn 
StanbcSintereffen  beeinträchtigte  Ariftofratie  gegen 

ibn.  SJlan  flagte  ifen  in  SRom  an,  bafe  er  mit  Antio- 
cfeoS  bon  Sprien  in  Serbinbung  ftebe,  unb  brachte  eS 

bapin,  bafe  eine  römifepe  ©cfanMichaft  in  Kartpago 
feine  Auslieferung  »erlangte.  Xurd)  fehnctle  gluebt 

entging  §   biefem  Sdiidfai  (195).  Er  fanb  junächfl 
Aufnahme  bet  bem  König  AntiocpoS  »on  Sprien,  ber 
bamals  Borbereitungen  jum  Kriege  gegen  3iom  traf, 

war  tnbcS  nid)t  imftanbe,  ibn  ju  einer  füpnern  Rüb  • 
nmg  beS  Krieges  ju  beftimmen.  AnttochoS  würbe 
befiegt  (189)  unb  mußte  beim  RriebenSfcplufe  aueb  bie 

Auslieferung  §annibalS  juficpem.  Xaper  ftoh  biefer 
ju  König  BnncaS  »on  Bitppnicn ,   würbe  aber  aud) 
bortpin  »on  ben  SRömern  »erfolgt  unb  nahm,  um 
niept  feinen  Tobfetnben  tn  bie  glaube  ju  fallen,  baS 

iangft  für  biefen  Rat!  bereit  gehaltene  ©ift  (183); 

fein  burch  Kaifer  SeoeruS  erneuertes  ®rab  ift  »iel- 
teicht  1903  burdj  Tp.  SBieganb  auf  einem  Borgebirge 
am  HRannarameer  (an  ber  Sffiilnbung  beS  XilfluffeS, 

beiPIifomebien)  wiebergefunben  worben.  XerSRubtit 
eines  grofeen  Relbberrn  unb  Staatsmannes  Wirb  £\ 
»on  feinem  ber  alten  SchriftfteHer  beftritten ;   Re  be- 

Wunbent  bie  Kühnheit  feiner  Anfdüäge,  bie  mit  ruhi- 

ger Befonnenpeit  gepaarte  Stafcppeit  unb  Energie  bei 
tprer  Ausführung,  ben  SRut,  ber  »or  feiner  ©efabr 
iurüefbebte,  bie  AuSbauer,  ber  fein  SiinbemiS  ju  grofe 
fepien,  ben  fdjneüen  Blid,  Womit  er  bie  Abftcpt  beS 
®egncrS  burepfepaute,  bie  finge  Berechnung,  womit 

er  mitten  im  Schlachtgewühl  feine  Anotbnungen  traf, 
bie  Sewalt,  bie  er  über  bie  ®emüler  ber  «einigen 

übte,  unb  »ertnöge  beren  er  in  einem  aus  ben  »er- 
fcpiebenartigflen  Elementen  jufainmengefejten  £<eer 
bie  3»*t  berfteüte  unb  erpiett.  S5enn  Die  römtfdjen 

Scpriftfteller  ipm  Xreulofigfeit,  ̂ interlift  unb  ©rau- 
famfelt  »onoerfen,  fo  ift  bieS  WenigftenS  311m  größten 
Teil  nur  bie  Süirfung  beS  SRalionalpaffeS,  ber  ipti  bei 
feinem  Beben  »erfolgt  unb  auch  nach  feinem  Xobe 

niept  »erfepont  pat.  Sgl.  fjennebert,  Histoire 

d’Annibal  (Bar.  1870 — 92,  3   Bbe.  unb  AtlaS); 
Xobge,  Hannibal  (Bofton  1891);  SRontanari, 

Annibale  (SloBigo  1901 ;   Iäfit  fp.  218  über  ben  SRont 

®enc»re  fieigen);  A ; a n ,   I)eux  questions  hiatori- 
quea,  Bb.  1 :   Annibal  ctans  les  Alpes  (Bar.  1902); 
Eolin,  Annibal  en  Gaule  (baf.  1903);  Ofianber, 

Xer  ̂ annibatweg  (Bert.  1900). 
Hannibal  ad  portas  (nicht,  wie  häufig  jitiert 

wirb:  ante  p.),  *£iannibat  (ftcht)  »or  ben  Soren-, 
SepredenSncf  bei  bropenbfter  ©efabr  (aus  EiteroS 

erfter  -BPitippica*);  »gl.  Jiannihat,  S.  778. 
Tannin,  in  3apati  fosiel  Wie  Subattembeamtc; 

»gl.  Spimiin. 

‘$«nno,  1)  fartpag.  Suffet,  unternahm  in  ber Blütejeit  beS  fartpagifd)enStaateS(Waprfcheinltihuiu 
460  ».  Epr.)  mit  60  Bentefonteren ,   auf  benm  fiep 

angeblich  30,000  Sibp-Bpönifer  atS  Roloniften  für  ju 

grünbenbePJiebcrtaffungen  hefanben,  eine  große  See- 
erpebition  Pon  Kartpago  nuS  über  bie  Säulen  beS 

fjerafltS  pinauS  an  bie'Seftfüfte  AfrifaS  unb  weipte 
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ßonno  —   ßamiooer  (Brooinj). 

nach  feiner  9iücffef)r  bantaligcr  Sitte  gemäß  in  bettt 
Stempel  bed  Kronod  eine  Safel,  bie  in  punifdjer 

(Sprache  einen  3ieifoberid)t  (Penplas,  »Umfcbiffung«) 
enthielt,  »du  bent  eine  gried)ifd)c  Überießung  auf  und 

gefoutmen  ift,  ein«  ber  älteften  autßentifcben  Senl- 
inäter  ber  geograpbifd)en  Sunbe  bed  Slltertumd,  ju< 
erft  heraudgegeben  in  Bafel  1534  (hinter  Slrrian) 

Don  ©eleniud.  juleßt  Don  SRüüer  in  ben  »Geograph! 
graeci  minores«,  !Bb.  1.  Sgl.  Ufer,  Memoire  sur 

le  Periple  d'Hannon  (9*nr.  1885);  ®.  g   i   f   d)  c   r ,   De 
Harmonia  Carthaginiensia  peripio  (Seipj.  1893). 

2)  Kartbag.  gelbhcrr  in  Sijilien  im  erften  Bu- 
itifd)en  Kriege,  fowol)t  bor  ilgrigent  (262)  ald  am 

©erg  Elnomod  Don  ben  Sfömem  gefd)lagen. 
3)  mit  bem  Seinamen  »ber  ©roße«,  würbe 

Bon  bensiartbaaern  beim  Sludbrudj  bed  Sölbnetfriegd 

(241 — 237  D.  Ef)r.)  ntit  ber  güfjrung  bed  Krieges 
beauftragt  unb  bcfi«|te  bie  mit  ben  aufftdnbifdien 
üibtjem  Bereinigten  Sölbner  bei  Utica,  würbe  aber 
bann  Don  ihnen  überfallen  unb  gcfdjlagen.  Seine 
©aterffabt  (teilte  ihm  baber  £mmü(ar  Barfad  ald 

gelbßerm  jur  Seite,  unb  bad  .fjeer  übertrug  biefem 

fpäter  allein  ben  Oberbefehl;  baßer  £>amtod  gemb* 
fdjaft  gegen  §nmilfar  unb  beffen  gattjed  §aud.  (Er 
Derbinberte  wäbrcnb  bed  jweiten  qäunifchen  Krieged 

jebe  tatträftige  Unterftüßung  Ijjannibald,  ftanb  nach 
ber  Sd)Iad)t  bei^amer  an  ber  Spißc  ber  QSefanbtfctiaft, 

bie  bei  Sripio  um  rieben  bat,  unb  Wirb  nodb  fpäter» 
bin  ald  Ipaupt  ber  römerfreunbli<ben  Sartei  genannt. 
(Er  foll  in  boljeni  Silier  geftorben  fein. 

4)  Unterfetbljerr  Smnnibald  unb  nach  Slppian  bef- 

fen Sleffe,  ftanb  an  ber  Spißc  ber  na<b  ber  iscbladjt 
bei  (Sauna  nach  Sruttiuui  gefchieften  ̂ eeredabteilung 
unb  eroberte  bafelbft  215  D.  Eljr.  mehrere  Stäbtc, 
würbe  aber  bei  ben  Serfudfcn,  na  di  Sufanien  unb 

Kampanien  Dorjubringcn,  Don  ben  SRöinem  wieber- 

holt  gefcblagen. 
fuinuo,  Srjbifthof  Don  Köln,  f.  Slnno 

ijmnnoDer  (bierju  bie  Karte  »fjamtoDtrc),  preuf;. 

Brohinj',  bid  jum  beutfd)  ■   Bftcrreid)ifd)en  Kriege  Don 
1866  ein  Königreich,  grenjt  im  St.  an  bie  Df  orbfee, 

im  9!0.  an  ̂olftein,  an  ben  fjauptteil  bed  ftantbur» 

ger  ®ebietd  unb  an  SRcdlenburg,  im  D.  an  bie  Bro- 
Dinj  Saebfen  unb  SJraunfdjweig,  im  S.  unb  SSI.  an 

Seile  ber  SroDinjen  Saebfen  unb  §e|fen»S2affau  unb 
an  SBefifalen,  im  33.  an  bie  SJieberlanbe  unb  befiehl 
im  wefentlicben  aud  brei  teilen:  aud  bem  §auptteil 
an  ber  (Elbe,  33efer  unb  SIEer,  aud  bem  weltlichen 
Seil  an  ber  Entd,  ber  mit  bem  fjauptteil  büret)  einen 
6   km  breiten  Sanbftriebjufammenbängt,  unb  aud  bent 

füblidjen,  ber  Dom  fyraptteilgary  burd)  braunfebwet» 
gifdjed  ©ebiet  getrennt  ift.  (Einige  Heinere  Sarjetlen 

liegen  nod)  jcr|treut  an  ber  SBefer  unb  am  §arj.  Sie 

ältcrn  Be|tanbteile  ber  SroDiiy  ftnb:  bad  §er- 
jogtum  Bremen  jwifchcn  bem  Vludfluft  ber  (Elbe  unb 
SBefer,  bad  Sanb  fabeln  nahe  ber  (Slbuiünbung,  bad 
gfirftentum  Süneburg  jwifeben  Elbe  unb  9UIcr,  ein 
Seit  bed  Sjerjogtumd  Sauenburg  ju  beiben  Seiten 
ber  Elbe,  bad  Ster  jogtum  Serben  an  ber  SSefcr  unb 
9111er,  bad  (fürftentum  Kalenberg  an  ber  Seine  unb 

bid  jur  39c[cr,  bad  gfirftentum  §ilbeöf)eim  an  ber 
3nnerftc  unb  jwifeben  ber  Seine  unb  bem  .fjarj,  bie 
fflraffdbaften  ipoDa  unb  Sicpholj  jroifdjen  93efer  unb 
fjunte,  alle  im  §auptteil;  fobann  im  weftlid)en  Seil: 
bad  gttrftentum  OdnabrücJ,  bie  ©raffchaften  Singen 

unb  Bentheim ,   ein  Seil  bed  Stifted  SJtünfter  (SRcp- 
pen),  bad  gttrftentum  Dftfriedlanb  unb  bad  iparlin- 
gerlanb  mit  ben  SJorbfceinfeln  Sorfum,  3uift,  Slor- 
bemet),  Baltnim,  Sangeoog  unb  Spieteroog ;   enblid) 

im  füblidjen  Seil:  bie  gürftentümer  ©rubenbagen 

unb  ©ottingen  unb  getrennt  am  §>arj  bad  jur  ©ruf* 
fdjaft  lpobn|teiu  gehörige  9lmt  3lfelb.  Seit  ber  preu» 
|ifd)en  S>errfd)aft  finb  ber  Srooinj  nod)  bad  3abe» 
gebiet  unb  bureb  Sertrag  mit  Sraunfdiweig  (1874) 
ein  Seil  bed  Kommun ümbarjed  einDerleibt  worben. 

Ser  glädjeninbalt  ber  Srooin j   betragt  38,5 1 1   qkm 

(699,42  ß»f.). 

ItttobenaeftaUuiig.i  Ser  größere  Seil  ift  Ebene 
mit  Sanbbügeln,  fjeibe  unb  fflooren,  wäbrenb  fid) 
an  ber  SJieeredhlfte  unb  an  ben  glüffen  weit  hinauf 

bie  fDfarfcben  audbreiten.  3!ut  bie  füblidjen  ©egen» 
ben  finb  gebirgig.  Sad  $>auptgebirge  ift  ber  ijnrj 
(f.  b.),  Don  bem  ber  größte  Seil  bed  Dberbarjed  in 

f).  liegt,  jjier  befinbet  ftd)  aud)  ber  böebite  ’fSunft  in 
ber  SroDinj:  ber  Bnubberg.  926  m   bod).  ifwifdien 
bem  öarj  im  D.  unb  ber  ©Befer  im  SB.  erftredt  fid) 

Dom  (Eidjdjelb  norbmnrtd  ein  ju  ben  äBefergebirgen 

gehörige«  Betglanb,  bad  aud  Derfchiebenartig  ftrei» 
djenben  ©ebirgdfetten  befiehl,  ald  beren  bebeutenbfte 

ju  nennen  finb:  ber  ©öttinger  SSalb  mit  bem  Srep» 

penberg  (440  m);  bec  SoUinger  SBalb  (SRooSberg 
510  m),  an  ber  SBefer  ;   ber  jätld  (Blofiejelle  469  m) 

mit  bem  3H»  lintd  Don  ber  Seine;  ber  Sadwalb  unb 

bie  Sieben  Berge  (Safel  420m),  redjtd  Don  bcrSetne; 
ber  Ofterwalb,  fübiid),  unb  ber  Seifter  (S>öfclet  402  m), 

norbweftlid)  Don  Springe,  unb  enblid)  bad  Sitntel» 
gebirge  (437  m),  weftlith  Don  SJiünber.  91m  Weiteften 
gegen  31.  gehen  öjtlid)  Don  ber  SBefer  bie  Sinbencr 
(125  m)  unb  bie  Soffunter  Berge  (163  m)  Dor.  3m 
SB.  ber  SBefer  burdjjiehen  bad  ©ebiet  Don  Odnabrüd 
bie  beiben  Setten  bed  weftlidien  Sefergebirged;  ber 

höthfte  Bunlt  in  biefem  Seil  ber  Broninj  ift  ber  So- 
ren berg  (356  m),  nörblid)  Don  3hurg.  Ser  Bobeit 

in  ben  tiefem  Sagen  bed  gebirgigen  Setled  ift  Don  be» 
beutenber  grudjtbarfeit  unb  ncnSfi  ben  SRarfthen  ber 

JiauptfiJ  ber  Sanbwirtfdjaft  in  ber  IßroDinj.  Sie 
Siefebene  jerfäUt  in  bie  ©ceft  unb  bie  SRarfd).  Sie 

ilk  a   r   f   dh  e   n ,   Don  audgejeieftneter  gruchtbarfeit ,   rei- 
chen längd  berglüffe  eigentlich  nur  bid  jurglutgrenje 

hinauf.  Sie  Dorjüglidiften  iliaridjlänbec  finb  an  ber 
Elbe:  bad  Slltc  Sanb,  Keljbingen  unb  feabeln;  an  ber 

SBefer:  bad  Sanb  SBurften  unb  ber  Stanb  Don  Cft- 
friedlanb.  Slüe  biefe  SRarfdjtänber  finb  gegen  bie 

gluten  burch  Seiche  gcfd)üßt.  Unaudgcfeßt  fiitben 

'Jfeuhilbungen  DonSSaridjen  burd) Slieberfchlag  fetten 
Schlammed  fiatt.  Sie  ©ceft  befiehl  Wieberum  aud 

SRoor«  unb  fjügellaitb.  Sad  SR  o   o   r   1   a   n   b   finbet  fich 

Dorjugdweife  an  ber  Sanbgrenje  ber  SRarfdjen  (^odi- 
moor),  fobann  ju  beibtrt  Setten  ber  Entd:  auf  ber 
wcftlichen.  Wo  bad  Bourtanger  SRoor,  auf  ber 

fflreuje  qeaen  bie  SRiebertanbc,  noch  faft  gaty  ber  Kul- 
tur entbehrt,  auf  ber  öjliichen,  wo  bie  SRoore  bed 

Dümmling  liegen,  unb  im  SD.  Dort  Slurid);  ferner 

jwifdjen  bem  Sümmerfee  unb  ber  SBefer,  am  Stein- 
huber SReer  tc.  Ser  ganje  ehemalige  Simtdbejirf  Si» 

lienthal  im  jefiagen  Kreid  Dfterholj  befiehl  aud  SRoor» 
folonien,  bie  «d)iffgräben  in  einer  Sänge  Don  91  km 

unterhallen,  unb  beren  ©riinbung  bid  1232  jurüd- 
reieijt.  Siod)  wichtiger  finb  bie  SRoorfoIonien  (f.  b.)  in 

Dftfriedlanb.  Seit  ber  preujjifcben  frciridiatt  wirb 
bie  Urbarmachung  ber  SRoore  mit  qrößem  SRitteln 

erftrebt,  unb  fo  ftnb  ju  biefem  3wea  bie  SRoore  jwi» 
fchen  Eittd  unb  Sccbte  burch  Kanäle  jugänglicb  ge- 

macht worben.  Sad  $>ügeüanb  (Sanbgeeft)  be- 

fiehl gröjjtenleild  aud  fanbigen,  wenig  fruchtbaren 
gtädjcn.  Belannt  ift  bieSüneburger  S>e i b c   (f.  b.), 

im  ipohen  SRecbtin  188  m   bod),  bie  nur  in  ben  Ein- 

fenlungen  ber  gtüffe  unb  Biichc  beffem  Boben  jeigt. 



780 Sannooer  (©ewöffer,  Klima,  ©eBölterung,  Vanbiuirtfdjaft ,   '-Bergbau). 

Ser  Kultur  brr  Jtcibe  toiberftcbt  rin  unlerbalb  brr 

Dberfläpe  litgmbrr,  oorjugotoctfe  au®  Cttarjfanb 

bejtebenber  fefter  Stein,  Drtftein  genannt,  ffion  apn- 
lieber  ®efd)Qffent)eit  ift  ber  Jtümmling  (f.  b.). 

|<0etuäftrr,  ftiinta.]  Sie  brti  a   u   p   t   f   I   ü   f   f   e 

(Gibt,  'Beier,  Gut®)  erweitern  fiep  an  ber  Wünbung 
tu  ©icerbufen,  unter  benen  ber  Soflart  ((.  b.)  an  ber 

Km®  ber  bemerten®werteft<  ift.  Sie  (Elbe  bitbet  im 

91D.  arofitenteilä  bie  fflrettje  unb  nimmt  al®  fpiff- 
bare  Siebenftüffe  bie  3eeje,  Jlmenau,  SeBe,  Eile 

Süpe,  Spwinge,  Dfte  unb  Webern  auf.  Sie  Befer 
burpftrömt  §.  etwa  in  ber  Witte  in  einer  Sänge  oon 
220  km.  3b r   wiptigfter  9!ebenfluff  ift  bie  non  Kelle 

ab  fpiffbarc  ©Her,  ber  Wieberum  bie  Oler,  gipfe  unb 
Seine  jufliejen.  Betterbin  empfängt  bie  Befer  rept® 
bie  Scfum  unb  ©eefte,  lint®  bie  Smnte.  Sie  Gut®,  im 
Wcftlipen  Seil,  burpftrömt  bie  ©rouittj  auf  mept  al® 

150  km  Sänge,  ift  in  biefer  ganjen  ©u®bepnung 
ftbiffbar  unb  »erftärft  fttb  (rept®)  burtb  bie  Via,  £>afe 
unb  Seba.  9!op  weiter  weftliä)  fließt  bie  ©eptc.  Vln 

Seen  ift  nirfjt  rctp.  3U  erwähnen  finb:  ba® 
Steinpuber  SWeer  (41  m   tief)  auf  ber  ©renje  gegen 

Spaumburg-Sippe,  ber  Sütttmerfee  auf  ber  ©rettje 
geqen  Dlbenbttrg,  ber  See  Bon  ©ebertcfa  unb  einige 
anbre  in  ben  ttürblipcn  Wooren,  ber  Seeburger  See 

unweit  Suberitabt  unb  ber  724  m   bocb  liegenöcOber- 

teieb  auf  bem  fjarj.  Sie  Kanäle  finb  japlreip;  per- 
Borjupeben  finb:  ber  §antme-Dftc  Kanal  (f.  b.),  ber 
Kanal  Bon  SöremerBörbc  jmifpciiOfie  unb«pwinge, 

ber  §abelnfpe  Kanal,  ber  au®  bem  Set  Bon  ©eher- 
fefa  natb  S.  jur  ©eefte  (SRingftebtcr  Kanal)  unb  nap 

9f.  jur  Webern  gebt,  ber  Sortmunb-Gmä-Kanal,  ber 
Bftlip  Bon  Saljbergen  in  bie  ©rosinj  eintritt ,   Bon 
£ancfcnfäpr  ab  ben  alten  Gtttsfanal  unb  weiterbin 

ba®  glupctt  ber  Gm®  benupt,  ber  Gm®-©cpte-Kattal 
»wippen  GmS  unb  ©epte,  ber  Slorb-Sitbfanal  burtb 
ba®  ©ourtanger  Woor,  ber  SredfabrMlattal  jwifpen 
©urip  unb  Kntbcn  unb  anbre  in  Cflfricälanb  tc. 

Sa®  Klima  ift  Berfd)ieben:  auf  bem  fjarj  raub 

unb  großen  Scbwanfungen  unterworfen,  in  berKbcnc 
jiemlid)  milb,  an  ber  Stufte,  in  beit  Warfpen  unb 

Wooren  feupt.  Sie  burpfpnittlipe  3®bre®tempe- 

ratur  beträgt  nur  in  ber  Stabt  §.  Uber  9“,  fonft  etwa? 
barunter,  in  ©ättingen  8, so",  in  Gmbcn,  Siorbemep, 
Singen  uttb  Sitneburg  8,35  -   8,75°,  inKIattslpal  auf 
bem  Cbcrparj  nur  8 ".  Sie  Siegenmenge  beträgt  in 
ben  ebenen  imtern  Sanbfdjaften  unb  jwifpen  ben  nie- 

bem  ©ergjügen  50— 60  cm,  an berKilfte70— 75cm, 
in  Rlauctpal  auf  bent  Cbcrparj  aber  beinahe  150  cm. 

Sie  Borpcrrfpcnbcn  Sinbc  ftnb  bie  norbmeftlidjen, 

bie  beionber®  im  fcerbft  in  heftige  Stürme  übergeben. 

Ser  fogen.  $eraup,  eine  golge  be®  Bulbrtnnen® 

ber  'Di oo re,  gereift  ben  wefllttben  Seilen  nipt  feiten 
jur  ©läge. 

|s8ft)ijlfent«8.1  $ie3apl  berKinWobner  belief 
ftd)  1900  auf  2,590,939  Seelen  (67  auf  1   qkm),  bar- 

unter  2,227,816  Gnaiigelifpe,  338,906  Hatpolifcn 
unb  15,393  3uben.  Surprocg  wirb  bie  beutfpe 

Sprache  gefprodjen;  eine  frcmbeWutterfprape  batten 
im  angegebenen  3äblung®iapr  im  ganjen  22,024 
©erfonen,  babon  fprapen  polttifp  (Vlrbeiter,  über  bie 

ganje  ©rooitti  seiftreut)  10,633,  poüänbifd)  (befon- 
ber®  in  Cftfneolanb)  6066  ©erfonen.  3m  £).,  bei 

Buftrow,  jiubet  inan  noch  Spuren  au®  berSeitben- 

?,eit.  Sie  Goangelifpett  überwtegen;  bie  Katbolifen ittbin  ben  ehemaligen  reipäunmittelbarcn  ©ietümem 
§ilbe®pcim  unb  Conabnid  am  jablreid)ften  unb  auf 

beut  Kid)®felb ,   in  Virenberg  <   Weppen  (ebental®  junt 
©ietum  Wünftcr  gehörig)  unb  in  ber  ©iebergraf- 

fpaft  Singen  faft  allein  berrfebenb.  ©n  ©   i   1   b   u   it  g   S   - 
aniialten  ftnb  (1903)  Borbnnben:  eine  UniBerfität 

(©öttingen),  eine  tepnifpe  §opfpu!e  (S»annoOer), 
eine  gor ftafabemie  (Wütiben),  eine  ©ergalabcmte 

(Klau®tpal),  eine  RriegSfpule  unb  eine  Iterarsnei ■ 
fcbule  (feanitoncr),  26  ©piimaften,  8   ©rogpnuintten, 
10  SRealgbrnnaficn,  4   SRealprogbnmaften,  eine  Cber- 
realfdtule,  14  ©ealfebulen,  eine  Sanbroirtidiartofcbule, 

11  Scbullobrerfeminare,  eine  jitbi(d)eSfbrerbilbuitg®- 

anfialt,  3   ©räparattbcnanflallen,  4   Saubftummen- 
anftalten,  eine  ©linbenanftalt,  mehrere  ©auigation®- 
unb  ©ewcrbefcbulen  tc. 

|   SanBMrtfipafe.  OoBenpraburte.]  Sie  $aupt- 

befebäftigungen  ber  Einwohner  ftnb:  Sanbtoirt- 
ftbaft,  ©iebjudjt,  ©ergbau  unb  3d)\ffalirt.  ®on  ber 
©efamtfläd)e  entfallen  12,781  qkm  auf  ©der-  unb 
Klatlettlanb ,   4025  qkm  auf  Biefen.  4677  qkm  auf 

Beiben,  6606  qkm  auf  Jioljungen.  gürben©der-  uni 
©artenbau  fontmm  in  erfter  Sinie  bie  Warfdben,  in 

jweiter  ba®  füblicbc  ©erglanb  in  8etrad)t.  Suer  finbet 

man  alle  norbbeutftbenSelrcibearteit,  unter  bertipan- 
bel®gewätbfen  9iap®  unb  im  S.  aud)  .fuderruben. 
ferner  allerlei  ©emüfe  unb  Obflarten  (Kirfcbeit  im 

Villen  Sanb).  ©utbmcijen  ifl  bie  £>auptfnid)t  in  ben 

Sieibegegenben ;   bet  ffartoffclbau  finbet  am  wenigften 
in  ben  Warf  eben  ftatt.  Sie  Sttpiuc  bat  in  neuefter 

3eit  auf  Wenig  fruchtbaren  Sältbereien  Serbreitung 
gefunben.  Sie  ©reißelbeeren  bc®  S>arje®  unb  bte 
.\?eibetbeeren  ber  Sünebttrger  $eibe  bitben  widbtige 

.Vaubetaartilel.  Sie  Baibungen  ftnb  am  bebcutenb* 
fien  in  bem  (üblichen  öergtanb,  wo  bie  ©udjc  auf 
ben  niebrigen  ©crglanbfcpaftm  unb  bie  (fiepte  auf 

bem  Cberparj  Borperrftpen.  Beite  Sanbfcpaften  be® 

Xieflanbe®  ftnb  bagegen  optte  fenlicpen  Batbwucp®. 
9iatjp  ber  3Splung  Bon  1900  gab  e®  in  £>■  243.861 

©ferbe,  1,115,022  Stüd  SHinbOtep,  824,888  Stbafe, 

1.556,917  Scpweine,  232,952  Riegen  unb  218,726 
©ienenflöde.  Sie  ©ferbejuebt  wirb  butep  ba®  Sanb- 

geftüt  ju  Celle  unterftüpt  (f.  ©eftüle).  gür  bie  Stnb- 
Biepjud)t  ift  ber  SRcgierungäbcjirf  Vluricp  nitpt  allein 
burep  bie  3a bl,  fotibem  autb  burtb  bte  Bortrejflupe 

©eftbaffenbeit  ber  Xicre  Bon  großer  Bidjtigleil.  Sie 

Sdjafjudjt  bat,  Wie  in  gattj  Seutfeblanb,  atttp  hier 
abgenommen;  auf  ber  itetbe  Werben  bie  ftpwarjen 

yctbftbtutden  gejogcu  geberBieb  gibt  c®  überall;  nt 

ben  'Diarfcpen  ifl  bie  ©änfejutbt  bebeutenb.  Bilb  fin- 
bet ft<b  Borjüglitb  in  ber  ©öbrbe  unb  auf  bem  Star;; 

hier  werben  auch  Biele  SingBöge!  gefanaen,  wäbrcnb 
ju  Vllfclb  uttb  St.  Vlnbrea®iierg  bebeutenbe  3ud)t  Bon 

KanarienBögeln  betrieben  wirb.  Bitptig  ift  biegifepe- 
rei ;   für  bie  Seefifcperei  bejtcpen  meprere  ©efeüfcpaftm. 

Sie  ©robuftc  be®  ©fineratreitp®  ftttb  mannig- 

faltig. «uf  bem  Jtarj  gibt  e®  Silber-,  ©Iei>,  Kijen* 
unb  Kupfererje,  Kifenerje  atttp  fonft  nodp  Bictfacp  im 

©erglanb,  Stcinloplen  in  ber  ©egenb  oon  Oeitabrüd, 
am  Scifter,  C|ter toalb  tc.,  meptfad)  autp  ©raunloblen. 

Salinen  gibt  e®  ju  Kgeftorfopall  unb  'Jieupall  bei 
^annoBcr  unb  ju  Süneburg,  ou Berbern  meprere  Öet- 
nere.  Kitt  Siftrilt  für  Krböl  eiftredt  uep  füblicb  Bon 

Gelle  jwifepen  ben  Sörfent  Bieje,  Cberg,  ̂ änigfen 

uttb  Klein -Gbbeffe  pitt,  nietleidit  felbft  bi®  Soltau. 

Sorf  finbet  ftp  in  Ungeheuern  Sägern  im  Sieflanb. 

Sonit  gibt  e®  noch  ©ip®.  Half,  Warmor,  Xafelfpie- 
fer,  ©fetfenton,  gapenceerbe,  Vlfpbalp  einige fKinerat- 
quellen  (SHebburn  tc.)  unb  mehrere  Solbäber.  Unter 

ben  Sceiitbem  ftnb  Slorberttep  unb  Öorfum  bie  be- 
bcutenbften.  Ser  Grtrag  ou  ©Jineratien  belief  ftp 
1902  unter  attbemt  auf:  551,685  Son.  Steinfoblcn, 
193,303  2.  ©raunloblen,  614,7991.  Ktfcnerj.  18,746 
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§cmno»er  Qnbuftric,  §anbet,  ©erroaltung  ®efd)id)te). 

X.  3inffr},  48,087  X.  ©leicrjunb  24,131  X.  .Kupfer- '   bcr  JRfgbej.  Stabe  ju  bcm  bc-3  9.  Brmeeforpä.  3n 
erj.  Bit  Hochial}  würben  in  bemfelbett  3apr  124,026  ben  bcutidjen  ©eicpätag  entfettbet  £t.  19  (f.  Karte 
Ion.  gewonnen.  »SRcicpätagäioahlcit-),  m   baä  preufeifcpe  Bbgeorb- 

IClnBuftrle,  «anbei.)  ®ie  3nbuftrie  hefcpräntt  netcnljauä  36  SRitgliebcr.  Xaä  Soppen  ber  ©ro- 
ftd)  me()r  auf  bieStäbte  unb  fehlt  in  einigen  Segettben  Binj  (f.Iafel  »©reufeifdje  ©roBingwappen«  beim  Brt. 

beinahe  gattj.  fjersorjtiheben  finb:  btc  Seinweberci  »©reufeen«)ift  ein  lauicnbeb,  filbemeä  ©ferbirn  roten 
(fabriftmifeig  bei  Cänabrüd  unb  £>ilbeäheim  betrie»  Selb,  bie  Soeben  finb  Selb  unb  Seife.  (Übet  bie 

ben),  bie  Bleicherei,  bie  Xuchfabrifalion  unb  Sol-  Drben  bei  ehemaligen  Rönigreid)ä  £>.  f.  Scorgä- 
Weberei  im  füblidjen  ©erglatib  (Sinbeef,  Söllingen,  otben  3,  ffluelfenorben  unb  Cmft  Buguit- Drben.) 
Stameln);  bie  ©aumwollinbuftrie  mit  einigen  grogen  Sgl.  ffluthe,  Xie  Sanbe  ©raunfepmtig  unb  £>. 
Spinnereien  unb  SBebereien  511  fjiannoBcr,  Sinbentc.;  (2.  Bufl.  Bon  Senner,  fcannoo.  1888);  3.  SKeper, 
biegabritationBon2ebcr,©apier,!po!jmaren,Summi-  Sie  ©roBinj  §.  in  Sefdjichtä-,  Kultur-  unb  Santi» 

unb  ®uttaperd)awaren(£>arburg),  Xabaf  unb  3>8ar*  ffhnfiäbiibem  (2.  Buft.,  baf.  1888);  Sinallib,  Sta- 
ren (bejonberä  in  ber  9iad)barfd|aft  oon  ©reinen,  in  tifliidjeä  §anbbucp  ber  ©roBtnj  £).  (6.  Buäg.,  baf. 

Cänabrüd,  Gmbcn,  £tannooer  ic.),  3U*C  0«  (üb-  1897);  Xappen,  £>anbbucp  für  bie  proBinjmlftän» 
Iitben  ©cvglanb),  Branntwein,  ©icr,  djemifeben  ©ro-  bifdje  ©erwaltung  bcr  ©roBinj  £>.  (baf.  1880) ;   »§an> 
buften  (Soälar),  Xonniaren,  Wlaä,  muftfa(ifd)en,  op-  noucrianb  in  SBort  unb  Silb«  tbrög.  oonSKitgliebent 

tiithen  unb  pfinitfalifehett  3nftrumenten  (Söllingen),  be-3  Brdittelten-  unb  3ngenieurnercmä  ju  £>aunoBer, 
£>odiöfen  jur  Bereitung  beä  Soheifenö  gibt  cä  Bor*  baf.  1891);  SaftfoWifi,  2)ie ©emeinbenerfaffunga- 

äüglicf)  auf  betn  §arjunb  bei  Cänabrüd,  grofeartige  aefcjje  für  bie  ©roBinj  £>.  mit  ben  neuen  Scrroaitungä* 
Gifengiefeereien  unb  ©iafepinenfabrifen  ju £>annoBer,  aefefeen  (©erl.  1891);  3S1'  3Rülit  r,  2>ie  Bor-  unb 
Sinben,  Cänabrüd,  Jameln,  Seeftemünbe,  Marburg,  frübgefd)i(btli<pen  Bliertümer  ber  ©coBinj  £>.  (£>ai>- 
Cfterobe  ic..  3Rafd)inenwerfftättcn  ju  JtannoBer  unb  noBer  1893);  fflolff,  X)ie  ffunftbenfmäler  ber  ©ro- 
Söttingen,  ©ctoehrfabrilen  (u^erjberg,  Sabrilen  für  Bmj£>.  (baf.  1900  ff.);  >   Sem  eint  elefiton  ber  ©rouinj 

fi  leinenen  waren  in  ben  Stühlen  beä  Sjarjcä,  im  Sol-  $.«  (Serl.  1897);  »Slaatäbanbbud)  über  bie  ©ro* 
littger  28alb  (Senfen,  SReffer)  ic.  Seefdiiffe  nierben  oinjip.-(£>annoB.);  Bradebufcp,  Soologifdjeftarte 
in  ben  oftfriejtfdfen  £>afenftäbien,  ju  ©apenburg,  ber  ©roBinj  1:600,000  (baf.  1899). 
Seeftemünbe,  Marburg  ic.  gebaut,  £tanbel  unb 

Schiffahrt  [mb  bebcutenb.  3ur  Untcrftiipung  beä  (5f|n|tajtt. 
er jtern  beftehen  10  $cmb<lätamment ,   unb  jnmr  ju  ®ie  ültefte  ffieftbidtte  beä  ehemaligen  sMnigreid)3 

öannoBer,  ©erben,  fpiibeäheim,  Soölar,  Söttingen,  6.  fällt  mit  ber  beä  ̂ erjogtumä  ©raunfthlBeig  (f.  b.) 

Süneburg,  Marburg,  Seeftemünbe  unb  (Imbcn  (ober  ̂ ufammen.  Xen  Kern  beiber  fiänber  bilbeten  bie  toel- 
Seer,  toethfclnb).  Sie  hannoBerfcheSeeberei  jählte  ju  tij^en  Büobialgüter  in  31ieberfad)fen,  bie  1235  unter 

Bnfang  1903:  750  Segelfdjiffe  unb  86  Xampffthilfe  bcm  Stauten  Ijjer^ogtum  ©raunfdtnjeig-Süne» 

mit  mfammen 55,498 3icgiftcrton."Stettoraumgeljalt.  bürg  Ctto  baä  fttnb,  ein  Snlel  ̂ einrtdjä  beä Söroen, 
©röfeere  Schiffe  beftfet  aber  nur  Seeftemünbe.  Blä  alä  Steidiäfürftentum  erhielt.  Otto  ift  ber  Stamm- 
bie  »ichtigflen  Seepliige  müffett  Seeilemünbe,  ®nt-  oater  ber  lahlreicpen  braunfehmeigifdten  Sinien,  Bon 
ben,  ©apenburg,  Seer,  ©eener,  Jtarolinenftel,  Srofee-  betten  nur  Die  ältereSinie©  raun  f<h  tue  ig-fflolfen- 
fehn  uttb  Marburg  genannt  werben;  ben  natürlichen  biittel  (1884  erlofdjett)  unb  bie  jüngere  Sinie 

SRittclpuntt  für  ben  Seehanbel  ber  ©roning  bilbet  ©raunfchweig-fiüneburg,  fpäter  £1  ,   langem 
aber  ©reinen  mit  feinem  £>afenor!  ©remerbaoeit.  Xie  ©eflanb  hatten. 

©inneufepiffahrt  wirb  burd)  bie  GIbe,  Siiefer,  Sitiä  tc.  Ile  iiingere  Stute  SraunMloeia-SUiteburg. 

geförbert.  3u  ben  widjtigften  bie  ©roBituburd)fd)nei»  Xie  befonbere  Seid)id)te  ̂ atmooerä  beginnt  mit 
bettben  Sifenbahnlinien  gehören:  ©erlin -©re-  ber  Stiftung  biefer  jüngem  ober  neuen  Sinte  ©raun* 
men-Sntben,  ©erlin -Bmflerbam  (über  fjannooer  fdiweig- Süneburg  bunt)  ffiilhelm,  ben  jüngftett 
unbOänabrüd),  Berliit-Röln (einerfeitä  über£tanno-  Sofjn  Gruft  beä  ©efennerä,  bcr  1569  mit  feinem  ©ru- 

Ber,  anberfeitä  über  Äreienfen),  £mnnoBer-Blten«  ber  £teinriih,  bettt  StammBoter  ber  molfenbüttelfdicn 
belen,  ©erlin-Sranffurt  a.©t.  (über  Kreiettfcn).  oon  Sinie,  bie  Sanbe  ber  mittlem  Sinie  8raunfd)weig- 
©remen  unb  Hamburg  nach  Sranffurt  a.  ©t.,  Senlo-  Süneburg  teilte;  SBilljelm  erhielt  Süneburg  unb  Gelle 

Jtamburg  unb  bie  Sinie  Bon  Gmbcti  in  baä  Stuhr-  unb  führte  ben  Xitel  ̂ ergog  ju  (Jede,  ©ei  feinem 
tohlengcbirge.  Xobe  1692  h'uterliefe  er  fieben  Söhne:  Gntft  n., 

IVeeaaituiig.)  ®ie ©roBinj  jerfällt  nad)  bem ®e-  Ghrt|l>an,  Buguft,  griebrid),  SRagnuä ,   ©eorg  unb 
fcp  Bom  6.  ©iärj  1884  über  bte  Sreiäorbnung  (in  3»h®nn.  Stad;  Gmftd  II.  Xobe  (1611)  befdjlofien  bie 

ftraft  getreten  1.  Bprtl  1885)  unter  Umänberung  ber  überlebenben  fe-dj-3  ©rüber,  um  baä  Sattb  nidjt  burch 
Sanbbrofteien  in  Siegierungäbejirle  unb  Bufhcbung  Xeilungen  ju  jerflüdeln,  bafe  ber  ältefte  ©ruber  immer 

ber 'iiinter  in  6   Stegierungäbcjirle:  ^annoBer  mit  13,  allein  regieren,  aber  nur  einer  fiep  Bermäplen  unb 
Stilbeäpeim  mit  17,  Süneburg  mit  16,  Stabe  mit  14,  baä  Soä  hierüber  entfepeiben  foüe;  baä  Soä  fiel  auf 

Canabrüd  mit  11  uttb  Buricp  mit  7   Streifen.  £>.  be-  Scorg,  ber  fomitber  StammBater beä £iaufeä würbe, 
fifet  eine  proninjialflänbifcpe©erwaItung, ferner  3ucrft  tra*  ffpriflian  bie  Stegierung  an  unb  erwarb 
fieben  Sanbfdjaften :   für  bie  gürftentümer  Kalenberg,  1617  ©rubenhagen,  ipm  folgte  1633  Buguft,  ber  bet 

Söttingen  unb  Srubenhagen,  für  baä  gürftentnm  berXeilung  bcr  Sanbe  ber  1634  erlofdjenen  mittlem 

Süneburg,  für  bie  ®raffd)aften  £tot]a  unb  Xiepholj,  Sinie  ©raunftptoeig  1635  fialcttberg  nebft  £)ot)a  unb 

für  bie  iierjogtümer  ©reinen  uttb  ©erben,  für  baä  Xtepholjetupjmg,  aber  [einem  jüttgent  ©ruber,  Seorg. 
gürftentnm  Canabrüd,  für  baä  gürftenlum  Siilbeä-  übertiefe.  Buf  Buguft  folgte  1636  griebritp,  ber  alle 

heim  unb  für  baä  gürflentum  Oflfrieälanb.  Sericpt-  feineSrüber,  auch  Seorg  (geft.  1641),  überlebte,  1643 

lid)  bilbet  bie  ©roBinj  einen  Cberlanbeägerithtäbejirf  bie  ©efifeungen  ber  Sinie  ©raunfd>meig-£>arburg 
(Gelle)  mit  ad)t  Sanbgerichten  (f.  bie  Xertbctlage  »Sc-  erbte  unb  1648  ftarb.  hierauf  teilten  bie  jwei  ölteften 

riditäornanifation imXeutjdint'Jieid)-,Öb.7, o. 643).  Söhne  SeorgS,  G h r i jl t a n   Subwig  unb  Seorg 
©Witäri|ch  gehört  ber  gröfecreXeil  jum©ejirf  beä  10.,  33 il heim,  baä  Sanb  fo,  bafe  erfterer  Süneburg, 
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Wrubenbagen,  Diepbolj  unb  ipolja  mit  bei  äfefibenj 
Gelle,  Unterer  Kalenberg  unb  ©öttingen  mit  ber 

SHefibenj  betam,  luabronb  bie  jüngern  Söhne,  3»' 
bann  griebrid)  unb  Graft  Auguft,  nur  Apanagen  er* 
hielten.  3m  S8eitfälifd)rn  grieben  fiel  bem  $>aufe  baä 

Bistum  Oänabritd  mit  berScfhränfunn tu,  baß  baä* 
felbe  altemierenb  mit  einem  fatbolijdirn^rälaicn  unb 

einem  lutberifhm  Srinjcn  aus  bem  Saufe  Siineburg 

befebt  werben  folle.  911«  S^riftian  Suowig  1065  ohne 
Rinbcr  ftarb  unb  nun  ber  Dritte  Säruber,  3obnnn 
griebricb,  bem  »üterlidjen  Dcfiament  gemäß  einen  ber 

beiben  Sanbeäteite  erbalten  fotlte.  Wählte  ©eorg  Bit* 

beim,  traft  bc3  >Rürrcd)tä* ,   alb  ber  'Ältere  Gelle 
unb  überließ  Johann  grieDrid)  6.  ©eorg  Bil* 
beim  »on  Gelle  nahm  an  beit  SeltbönbeTn,  na* 
mentlid)  ben  Kriegen  beä  SRciheä  gegen  granfreieb, 

teil,  half  bem  S>erjog  Äubolf  Auguft  Bon  Solfen* 
bültel  1671  bei  ber  Unterwerfung  ber  Stabt  Braun* 

fcbiueig,  erhielt  Bon  bemfelben  bie  Ämter  Dannen- 
berg, SüdjoW,  ipijjader  unb  Sdjamebed  abgetreten 

unb  erwarb  1689  Sadjfen*  Sa  uenburg.  Johann 
griebrid)  Bon  Sa»«0®*1*  feit  1051  tatbolifd), 
hielt  eS  mit  granfreih,  ließ  fid)  Subfibien  joßlen  unb 

führte  nad)  bem  Sorbüb  SubwigS  XIV.  einen  präd)* 
ligen  $>ofbatt.  9iad)  feinem  föbnclofen  Dobe  (1679) 
Würbe  ber  jüngftc ber Säriibcr,  Grnft Sluguft (1679 
biä  1698),  feit  1662  Säifcbof  Bon  Cänabriicf,  Serjog 
Bon  S-  ®Kt  Sophie,  ber  loebter  grirbrid)S  V.  non 

ber  Säfalj  unb  ber  Glifabclt)  Stuart,  Bennablt,  Ber* 
heiratete  er  1682  feinen  älteflen  Sohn,  ©eorg  Sub* 
wig,  mit  ber  cinjigen  Dod)ter  unb  Grbin  ©eorg  Bil* 
heim«  Bon  Gelle  unb  führte  1682  bie  Briinogenitur 
in  feinem  Sanb  ein.  Gr  brachte  ben  Sanbeähausljalt 

inö  ©leichgetbicht  unb  orbnetc,  unterftfißt  Bon  feinen 

SRiniftern  ©raf  Silateii  unb  B.  ©rote,  bie  Senual* 

tung ;   unter  bem  öcheimen  SRat  flanben  Bier  Serroal» 
tungbfollegien :   bie  ftanjlci  (Sechsfachen),  bie  Kam- 

mer (ginanjen),  baS  ffonfiftorium  unb  ber  Rriegärat. 

Bie  atibre  gürften  ftrebte  aud)  er  nad)  einer  Stan> 
beSerböfiung  unb  erwarb  1692  feinem  Saufe  bie  mit 
bem  Grjbanneramt  Berbunbene  neunte  Rurroürbe 
alb  Sohn  für  bie  bem  Kaifer  Scopolb  I.  geleifteten 

Dicnfte  (jwei  Söhnt  beb  §erjogS  fielen  unter  ben 
Taiferlichen  gähnen)  unb  gegen  baä  Besprechen,  baß 

S-  bem  Saufe  Sababurg  ftctä  Berbunben  fein  unb  bei 
allen  Kaiferloablen  ihm  bie  Stimme  geben  Werbe. 

3hm  folgte  Kurf  ürft  ©eorgSubwi  0(1698—1727), 
ber  beim  Dobe  feined  Ct)nmb  unb  SchwiegerBaterd 

©eorg  Bil  beim  Bon  GeHe  (28.  Slug.  1705)  beffen 

Sanbe  erbte,  bamit  alleSanbe  ber  jüngern  (ober  Kur*) 

Sinie  beb  fcaufeä  Sraunfcbweig-Süncburg  unter  feiner 

Serrfchoft  Bereinigte  unb  bie  Anerfennung  feiner  Rur« 
Würbe  hei  ben  SSitturfttrften  erreichte. 
$annoBer  ln  tßerfonalunion  nitt  (ötobbrttcinnien. 

©eorg  Subroigä  SRulter,  bie  Kurfilrftin  Sophie. 
War  als  Gnfelin  König  3a(obä  I.  Bon  Gnglanb  burch 
Sarlamentäbefdjluß  22.  SRärj  1701  jur  Grbin  Bon 
Großbritannien  unb  Jrlanb  erflärt  worben;  nad) 

ihrem  Dobe  (8. 3uni  17 14)  unb  bem  ber  Königin  Slnna 
beftieg  ©eorg  Subwig  31. Oft.  1714  alä©eorg  I.  ben 

britifdjen  Dhron,  unb  bie  Serfonnlunion  beb  Jturfiir* 
flentumä  £>.  mit  ber  britifhen  Großmacht  bauerte  biä 

1837.  gür  S-  n»b  flnn j   Deutfdjlanb  würbe  biefeä 

Slerljältniä  troß  hanbeläpolitifcber  Slorteile  Bcrbäug 
niäBoll,  inbem  beibe  im  Jnterefje  beä  fremben  San* 
beä  in  bie  europäifchen  Sanbel  Berwidelt  würben, 

bem  Königshaus,  bnä  1714  nach  Gnglanb  über* 
ficbelte,  Bon  feiten  beä  hochmütigen  cngltfcficn  Abels 

empfinblidge  Demütigungen  31130g  unb  in  S-  ein 

fclbftfüd)tigeä  Slbelärcgiment  großjog.  AIS  D inbant 

Gnglanbä  fpielte  feitbem  S-  m   ben  beutfefien  Singe, 
legenheiten  eine  herBorrageube  Solle,  ©eorg  Subwig 
half  bem  Kaifer  im  Spanifdjtn  Grbfolgefrieg ,   nahm 

1709  perfönlid)  am  gelbjug  in  ben  Sfieberlanben  teil 
unb  fuchte  aus  bem  äforbifchen  Kriege  für  fid)  bie 
reichen  Stifter  Sternen  unb  Serben  ju  gewinnen,  bie 
Danemart  nad)  Biebereröffnung  beä  Krieges  mit 

Schweben  befejjt  hatte.  Stuä  SeforgniS  Bor  her  ruffi* 
(eben  Übermacht  lub  König  griebrid)  IV.  Bon  Däne* 
marf  Anfang  1714  bie  gürten  beä  nieberfähfifchen 
KrcifeS  ju  etnem  Kongreß  ein  unb  ftßloß  1715  ein 

Schuß*  unb  Dnißbünbniä  mit  &■  ab,  wonach  biefem 
Seemen  unb  Serben,  jenem  Sdfieäwig  jufallen  fönte. 

3m  grieben  Bon  Stodhotm  (Sfooember  1719) 

trat  Schweben  bie  beiben  Stifter  gegen  Zahlung  Bon 
1   üJfitL  Dir.  an  S   oh;  bie  raiferltche  Belehnung  mit 

benfclben  erfolgte  1733. 
Set  feiner  überficbclimg  nach  Gnglanb  ernannte 

©eorg  I.  einen  Statthalter  i«S-.  hem  bcr©e* 
heimc  SRat  jur  Seite  ftanb;  ber  leßtcre  führte  bie 

Serhanbtungen  mit  ben  Stänben,  bie  Kontrolle  ber 
SanbeäBerwaltuna,  ber  ginanjen,  ber  SRe^täpflege, 

ber  geifttid)en,  gRititär»  unb  auäwärtigen  Ange- 
legenheiten unb  ernannte  unter  Sorbchait  ber  htr* 

fürfttichen  Seftätigung  bie  Beamten,  mit  Ausnahme 

ber  höchften  Ghargcn,  mar  alfo  bie  eigentliche  3ie 
gierung  beä  Sanbeä,  bie  übrigenä  bem  Sanbcäbem; 

regelmäßig  Bericht  crßattete.  Die  trog  ber  uerhättniä- 

mäßig  beirächtlichen  Auägabcn  für  baä  Beamtentum 
unb  bie  ju  SonnoBer  beitet, cn  bteibenbe  S»fh<titung 

erjiellen  Überfcßüffe  floffen  m   hie  Haffe  beä  Rur* 
fürften,  her  barauä  einen  bebeutenben  Souäfhaß 

fammelte.  Der  ©ef)eimc  Sat  unb  baä  höhere  Be* 

omtentum  ergänzten  fih  faft  auäfhüeßtid)  auä  bem 
Sanbcoabel  uitb  einigen  eine  Art  Amtaabcl  bübenben 
gantilicn.  Befuhäweife  hielten  fih  ©eorg  I.  unb 

fein  Sohn  unb  SRacßfolgcr  ©eorg  11  (1727—  60) 
oft  unb  gern  in  S-  auf-  ©eorg  II.  ftanb  mit  feinem 
Schwager,  bem  König  griebrid)  Bilhclm  I.  non 

Sreußen,  auf  fhlehtem  guß,  unb  bie  Gigenmähtig* 
feit  preußifdjer  Berheofft  jiere  in  S-  hätte  1731  bei* 

nahe  ju  einem  Kriege  geführt,  hen  nur  bie  Sermittc* 
hing  ber  5>«raoge  bdu  ©otha  unb  Braunfhweig  Ber* 
hütete.  Gin  große«  Serbienß  erwarb  fih  ©eorg  n. 

1737  burh  hie  Stiftung  ber  UniBerfität  ©öttingen, 
bie ,   burh  hie  Bemühungen  beä  trefflichen  äRiniftera 

n.  ÜRünchhaufen  tnä  Sehen  gerufen  unb  reih  botiert 
halb  bie  auäaejeichnctften  ©elcßrien  Deutfhlanbä  unb 

eine  große  3ai)l  Stubierenber  an  fih  jog.  Bäßrcnb 

beä  Diterrcichifhnc  Grbfolgcfrieciä  (1741  —   48)  trat 

©eorg  atä  Bürge  ber  Sragmatifhen  Sanftion  ent- 
(hieben  für  baä  Dhronfolgereht  SRaria  Dherefiai- 
ein,  feit  1743  aud)  mit  BaffcngcWalt.  Atä  ber  Streit 

mit  granfreid)  um  ben  fflefcfj  'Jlorbanierifaä  eine 
fraiiiöfifheBcfcßungSiannoBcrä  hefornen  ließ,  fdjloß 

er  1756  p   Sd)uße  feincö  Slatnmlanbeä  ein  Biinb- n(J  mit  Sreußen  unb  Berpflihtete  fih  1757  jur  Auf* 

ftellung  eincä  englifh  *   hannoBerfhcn  ^eercä  im 

Siebenjährigen  Krieg,  aber  nah  ber  SRieberlage  Bon 
Önftcnhed  (26.  Juh  1757)  fhlofi  ber  Jierjog  Bon 
Gumbcrlanb,  in  ben  nörblihen  Sintet  S*onnoBerä 

jwifhen  Befer  unb  Gtbe  juriiefgebrängt,  8.  Sept.  bie 
KonBention  Bon  Klofter*3eBcn,  burh  bie  er  baä  Sanb 

ben  granjofen  überließ,  ©eorg  II.  genehmigte  ne 
ttihh  ßcllle  ein  ueueä  S>cer  auf,  baä,  burh  preußifhe, 

braunfhweigifhe  unb  heffifh'  Dnippen  Berftärft,  un* 
ler  gerbinanb  Bon  Braunfhweig  Anfang  1758  S>- 

wieber  Bon  ben  granjofen  befreile,  unb  biä  junt 
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(Scfelufe  beS  Kriege?  blieb  fr.,  mit  Breufeen  berbfinbet, 
im  rocfcnüicbcn  Dom  Stampfe  nerfchoiü. 

©eorgs  II.  Siadjfotger,  fein  Enfel  ©eorg  III. 

(1760 — 1820),  refibierte  ftänbig  in  Englanb  unb 
richtete  in  Bonbon  ein  ftönbigeS  Kabinett  für  fr.  ein. 
bog  aber  bem  Statthalter  unb  bem  ©ehetmen  fRat 

eine  grofee  Sclbftänbigfeit  in  ber  Berwaltung  bes 
SanbeS  einräumte,  ©eit  bem  grieben  mit  gratifreief) 

(1762)  erfreute  fid)  fr.  ein  gatijes  3Renfd)enalter  hin* 
burd)  ungeftijrten  griebcnS,  trat  1785  bem  gürften* 
bunb  bei  unb  oerbanb  ftd)  nod)  enger  mit  Breufeen 

unb  Kuriachfen  babin,  für  ben  gaH  eine«  Krieges 
15,000  SRann  frilfStruppen  ju  (teilen  unb  bem  Stre- 

ben be?  RaiferS,  bie  froepftifter  be?  BeidjcS  an  Brin- 
gen feineä  fraufc?  ju  bringen,  entgegen, (utreten.  3m 

Kriege  gegen  bie  franjöftfdie  Bepublit  fliegen  16,000 

SSamtframioberaner  jub«nenglifd)*nicberlänbifd)cn 

freer  in  '-Belgien;  burd)  ben  grieben  Pon  Bafel  1795 
mürbe  fr.  in  ben  neutralen  Seil  deulfcpianb?  ein* 
bejogen.  Sa  Siapolcon  baS  uerhafete  Englanb  nur  in 

5>.  l'ernmnbcn  lonnte,  forberte  er  roieberljolt  Bioufeni 
ju  beffen  öefefjung  auf;  1801  rfldten,  um  Bufelanb 
juborjufontmen ,   24,000  Breiigen  unter  ©encral 
b.  Steift  m   fr.  ein  unb  hielten  baS  Sanb  bis  »um 

grieben  bon  Amiens  (1802)bc[c|)t.  durch  bcnBcichS- 
bcputationShauptfchlufe  erwarb  fr.  nur  baS  Stift 

DSnabrüd,  wäbrenb  baS  febr  begehrte  frilbeSljeiiii  au 
Breufeen  fiel.  BIS  1803  ber  Krieg  jmifefeen  Siapolcon 
»mb  Englanb  uon  neuem  auSbradj,  glaubten  ber 
König  unb  fein  RabincttSminifter  0.  Sciitbe  fr.  bureb 

eigne  Straft  uerieibigen  ju  fönnen  unb  erliefen  ein 

allgemeines  Aufgebot  aller  Waffenfähigen  'Kann* 
fdbaflen,  baS  aber  an  bem  BJtbenuiUen  ber  hefigen 
ben  Klaffen  feheiterte.  3um  Schüfe  be?  SanbeS  war 
nur  eine  geworbene  71nn.ee  uon  16,000  URaitn  unter 

bent  getbmarfdiall  b.  SaHmoben-ffliinbom  borl)an 
ben,  unb  als  ein  franjöfifdjcS  freer  unter SWorticr  bon 

ber  SBefer  ber  gegen  fr.  beranrildte,  fibloffen  einige 

lanbftänbifdie  deputierte  auf  eigne  front)  bie  Ron* 
»ention  ooit  Sulingen  (3. 3uni  1803),  wonad)  bie 

bannoberfiben  Sruppen  fteg  hinter  bie  Elbe  jurüd- 

geben  füllten,  ffiaümoben  Wollte  ohne  einen  Schwert- 
streich biefe  Stonbention  anerfennen,  aber  Bapoleoit 

genehmigte  fie  niibt,  unb  ba  erfterer  nun  erft  recht  lei- 
nen ©iberflattb  wagen  tonnte,  ncufete  er  5.  3uli  bie 

Stonbention  bon  Artlenburg  unterjeichncn,  bie 
baS  bannoberfdje  freer  entwaffnetc  unb  auflöfte, 
SKunition  unb  Bferbe  ben  granjofen  auslieferte  unb 
baS  Sanb  unter  franjöfifeben  Sequefter  (teilte.  Sie 

granjofen  hielten  fr.  mit  30,000  i'iann  befegt  unb 
organifierten  eine  Spefutibtommiffton  unb  eine  San* 
besbeputation.  Obwohl  ber  DtarfePall  Bemabotte 

1804  bie  Saften  ber  Cflupation  etwa®  minberte,  fo 

betrugen  bie  Stoflen  berfelben  für  fr.  bodj  26  ®itl. 
Sir.  AIS  beim  Buebrucb  bed  brüten  RoatitionS* 
friegS  bie  granjofen  im  frerbft  1805  baS  Sanb  bis 

auf  framein  räumten,  um  jum  Kriege  gegen  Öfter- 
reich  nach  Süben  ju  jieben,  warb  eS  bon  Druff cn  unb 

Schweben  unb  einer  englifd)*beutfc$en  Segion  befefet, 
bie  meift  auS  ehemaligen  Solbaten  beS  Saümoben 

idjen  frerreS  befianb.  3m  Schönbrunner  Berltag 
tl5.  dej.  1805)  trat  Bapoleoit  fr.  an  Brennen  ab, 
baS  eS  nach  bem  Bbjug  ber  Buffen  unb  Schweben 
im  3amiar  1806  belegte.  lad)  befafj  Brciifjen  eS 
nicht  lange,  benn  nach  her  Rataflropbe  bon  3<na 
biangen  Die  granjofen  oon  neuem  ein  unb  nahmen 
nad)  ber  Kapitulation  bon  framein  (8.  Bob.)  baS 

ganje  Sanb  in  Befife.  der  fitbliihe  teil  fam  1807 
an  baS  Königreich  SJefifatcn,  ber  nörbliche  (aufecr 

Sauenburg)  erft  1810,  nacftbeiii  er  bon  ben  granjofen 

fbftematifd)  auögefogen  unb  bie  doniänen  non  '-Na- 
poleon an  feine  ©cnerate  beriebenlt  Worben  waren; 

2.  Bug.  1810  hielt  König  3*öme  einen  gtänjenbeu 
Etnjug  tn  bie  Stabt  fr.  unh  nahm  auf  bem  Btt* 

ftäbter  SRarfte  bie  frulbigung  entgegen.  3m  dejciti* 
ber  1810  trennte  Bapotecm  ber  durch  führung  ber 
Kontincntalfperrc  wegen  bte  dcparlements  ber  Cher- 

ein?,  ber  ffiefer-  unb  Elbmünbung  ah  unb  bereinigte 
fie  mit  bem  franjöüfdjen  Raiferreid).  BIS  Seil  bei 

Königreichs  ffieftfalen  würbe  fr.  nach  fraujöfifchem 
Blufter  organifiert  unb  UerWattet,  aber  baS  Bolf 
empfanb  bte  grembherrfebaft  fchwer,  unb  jahlreiche 

frannoberaner  fönipften  in  ber  englifeh-beutfdjcn 
Scgion  in  Spanien.  3m  frerhfl  1813  rüdten  bie 
Buffen  unter  Settenbom  ein;  eS  bilbete  fid)  fofort 

eine  neue  englifdi-bculfchc  Segion  unter  bem  jüngern 

SBatlmoben;  Anfang  Stioüembcr  trat  baS  alte  URini* 

fterium  wieber  in  Sätcgleit,  unb  ber  Brinj-iRegeitt 
bon  ßnglanb  ernannte  ben  frerjog  bon  (lambnbge 

jum  SJJilüärgoubemeur. 

Auf  bem  SBienet  Kongreö  1814 — 15,  Wo  fr.  burd) 
ben  birigierenben  fDJitiifler  ©rafeii  Sffiünfter  Der- 
treten  war.  erhielt  fr.  burd)  ben  (Sinftuft  SnglanbS 

eine  erhebliche  ©ebietSnergröfeerung  (Dftfrieölanb, 

fr ilbesheim ,   Singen,  SReppcn  unb  mehrere  Heinere 
Sijlrille),  trat  Sauenburg  ab  unb  bilbete  nun  eine 

jufammenhängenbe  SRaffc  (nur  ©öttiiigen  War  burd) 
baS  Braun!d)Weigifd)e  getrennt),  bie  fid)  jwifeben  bie 

preujjiidien  Brobmjen  Sachfen  unb  SBefifalen  hinein* 
fthiebenb  bie  preufjifche  Scoiiardiie  in  jWei  Seile  jer- 
legte.  Sht  grofjem  (Sefchid  arbeitete  Sfünfter,  ein 
anerfannter  beutfdier  Batriot,  aber®cnnerBreuficnS, 

einer  Berfirirtung  bes  preufiijdien  GinfluffeS  inSlorb. 

beutfiblanb  entgegen  unb  bobbieStcHungframioberS 
im  neuen  Seutfd)en  Sunbe  burch  bie  1814  bertüu- 
bete  Erhebung  jum  Königreich,  bie  ber  Kongreß 
anertannte.  Obwohl  SRünfter  auf  bem  Rongrcf; 

lonftitutionede  Berfajfungen  für  bie  bcutiihert  Slaa 
ten  forberte,  blieb  man  in  fr.  felbft  bei  ber  ftänbifdjen 

Bertretung:  auS  ben  Stänben  ber  einjelnen  Brouin- 

jen ,   bie  in  bie  brei  Kurien  ber  Brälatcn ,   ber  Bitter* 
Hhaft  unb  ber  Stäbte  geteilt  waren,  würbe  1814  eine 
prooiforifebe  allgemeine  Stänbeberfamntlung 

qebübet,  bie  auä  10  deputierten  ber  alten  geifilichen 

Stifter,  43  ritterfdhaftliiheii,  29 ftäbtifchen  unb3nicbt- 
abligeu  Abgeorbneten  befianb  uub  inginanj-  unb 
Steuevfacben  mitjuentfebeiben  haben  fotlte.  Erft 

7.  Sej.  1819  Würbe  eine  bom  fflebeimen  Kabinetts* 
fefretar  Bebberg  entworfene  Bcrfaffung,  bie  jwei 
Kammern  einfübrte,  berfünbet:  bie  Er)te  befianb 

aufier  einigen  Brälatcn  nur  aus  ben  Stanbesbcrren 
unb  ben  Seputierten  ber  Bittcrfcbaft,  bie  Zweite  auS 

ben  übrigen  Brälatcn  fowie  aus  ben  deputierten  ber 
Stäbte,  Der  glccfcn  unb  ber  freien  Sanbeigentümer. 

3b«  Befugniffe  beftanben  bomehmlid)  in  bem  Bcd)t, 

Steuern  ju  bewilligen  unb  über  bie  ginanjberwal- 
luitg  Auffid)!  ju  führen;  in  ber  ffiefepgetning  War 
ihnen  nur  eine  beratenbe  Stimme  eingeräumt;  bie 

Begierung  führte  nad)  wie  bor  bie  jumeift  auS  bem 
Abel  berborgehenbeSuieaulratie.  dem  ftreng  ariflo* 

(ralifdjen  Bnnj-Begenten,  ber  1820  als  ©eorg  IV. 

König  geworben  war,  folgte  24.  3ll"i  '830  fein 
Bruber  SBilbelnt  I.  (IV.),  Der  unter  bem  drutfeber 
3ulirebotution  ben  ©rofen  fKüniter  entliefe  unb  ben 

allgemein  beliebten  frerjog  non  Eambribge  jum  B   i   j   e   * 

(önig  non  fr.  ernannte  diefer  erteilte  einer  aus  21 

SKitgliebera,  barunter  daljlmann,  beflebenben  Kont* 
miffion  ben  Auftrag,  ein  neues  StaatSgnmbgcfefeauS* 
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4j<mitO»er  (al«  felbflänbigc«  Königreich). 

juarbeitcn,  beffcn  Entwurf  1832  berStänbeBerfamm* 
luitg  torgelcgt,  »cm  btcier  angenommen  unb  naep  er 
folgter  (önigltcper  Santtion  26.  Sept.  1833  als  neue« 

ilanbeögrunbgefep  Bcröffenllicpt  würbe  35er 
Vauemftanb  erhielt  eine  Vertretung  in  ber  ̂Weiten 
Kammer,  ber  fanbtag  ouper  bem  SRccpte,  bie  Steuern 
ju  bewilligen  unb  beit  Staatshaushalt  ju  genehmigen, 

auep  bie  3nitiatioe  in  ber  öcfcßflcbuitg ,   fämtlicpc  2>o- 

ntiinen  Würben  Staatsgut;  für  ben  löniglicpcn  tpof- 
halt  würbe  eine  3'°i'üfte  eingefütrt;  alle  Staate» 
bienet  würben  auf  bie  Serfaffung  oereibigt,  unb  bie 

SKinifter  waren  für  alle  7Utc  ber  SRegierung  oerant* 
Wortlup.  Bäprenb  in  ber  Elften  Kammer  B.  Scheele, 

bann  aud)  ffiraf  SRünjtcr  bie  neue  Serfaffung  be- 
([impften,  trat  in  ber  ̂ weiten  Kammer  bie  liberale 
SReprpeit  unter  güprung  StüBe«  entfliehen  bafiir 
ein.  feäprenb  biefer  Rümpfe  ftarb  König  5SiH)elin 
20. tjuni  1837,  bem  in  Englanb  feine  2!id)tc,  Königin 

Viftmria,  folgte.  21  ber  bab  Königreich  ©.  (am  auf 

ffirunb  beä  falifepen  ©efepe«  an  feinen  Jüngern  23 ru- 
ber, beit  fterjog  non  Eumberlanb,  unb  bamit  löfte 

fiel)  bie  tßerfonalunion. 
$amtouer  al«  felbftänbtgc«  Höniflrrtdj. 

33er  neue  König  Srnft  Vluguft  (1837—51),  ein 
hochmütiger  englifdper  Vlriftotrat,  bei  nur  mangel- 

haft beutfd)  fpratp,  ftarf  Berfcputbet  unb  bitrcpau«  ab* 

iolutiftifd)  gefnint,  ertlärte  5. 3uli  1837  bei  Selarott- 
madjuna  feine«  (Regierungsantritt«,  baft  er  bab  2an- 
besgrunbgefep  Bon  1833  ni<f|t  anertemte,  ba  eS  opne 

feine  3uftinimung  erlaffen  fei,  Wa«  übrigen«  nidjt 
Wahr  war ;   ber  wirflidje  ©runb  war,  baß  er,  mit  ber 
SiBillifte  nidjt  jufrieben,  lieber  über  bie  Einliinfte  ber 

S&omänen  Berfügcn  Wollte.  2>ie  Stänbeoerfammlung 
würbe  erft  Bertagt,  bann  aufgelöfl  unb  1.  SioB.  1837 

bie  Serfaffung  Bon  1833  mit  Berufung  auf  Vlrtitel 
56  ber  SBiencr  Seplufjatte  alb  ben  König  nicht  bin- 

benb  für  ungültig  erdärt  unb  bie  Bon  1819  wieber* 
bergefteüt.  3)ie  Beamten  mufjten  ben  fjutbigungseib 

teiften;  bie  'IRebijapt  gebordjte,  einige  Berweigertcit 
ben  Eib  unter  Berufung  auf  ben  Eib,  ben  fie  auf  bie 
Serfaffung  Bon  1833geleiftet  patten ;   namentlich  taten 

bieb  (leben  tfSrofefforen  in  ©öttinjen  (©öttinger 
Sieben):  Tllbrecpt,  35aplmamt,  (itualb,  ©erBinu«, 
3a(ob  unb  SBilpetm  Stimm  unb  Süilp.  SSeber.  Sic 

würben  ihrer  Sinter  entjept  unb  fCaplmann  unb  bie 

türübel  ©rititm  fogar  Wegen  Verbreitung  ipre«  tfiro- 
lefte«  be«  2anbc«  oerwiefeit.  3°hlreicbe  pannoBeriepc 

©emeinben,  auep  bie  1838  auf  ©runb  ber  Serfaffung 
berufene  StänbeBerfammlung  riefen  ben  Buiibcötag 
tum  Scpup  be«  ©runbgefepe«  Bon  1833  an.  Dicfer 
lepnte  aber  5.  Sept.  1839  jebe  Eimitifcpung  ab,  unb 

ber  (Kinifler  B.  Scpeele  fepte  auf  ber  Stänbcoerfamm« 
lung  Bon  1840  bie  Annahme  einer  neuen  Serfaffung 

burep,  bie  am  6. 21ug.  1840  berfünbet  Würbe :   ber  2anb» 

tag  batte  nur  neue  Steuern  ju  uerweiejern,  feine  Ser» 
panblungen  Waren  gepeim,  bie  3J!ini|terBerantwort» 
licp(eit  würbe  aufgepoben;  ber  wertBoÜfle  Jeil  ber 
35omänen  fiel  ber  Krone  ju,  unb  im  fynblid  auf  bie 

Blinbpeit  be«  Kronprinzen  würbe  beftimmt,  baft  nur 

bie  geiftige  Unfäpigfeit  be«  Ipronerbeit  eine  (Regent- 
fdjaft  erjorberlicp  macpc. 

Obwopl  2>.  feit  feiner  Trennung  Bon  ffirofebritan- 

nien  nur  ein  SDiittelflaat  war,  poepten  König  unb  SRe- 
gicrung  auf  ipre  Souneränität ,   Waprten  befonber« 

gegen  $rcußcn  eiferfücpttg  ipre  Selbflänbigfeit,  lepit- 
ten  junt  Scpabcn  be«  2anbe«  ben  Eintritt  in  ben 
3oIlBercin  ab  unb  pielten  an  bem  1834  gegrünbctcu 
SteucrBercin  feft.  Unter  bem  Xrud  ber  liberalen 

Bewegung  Berfpracp  ber  König  20.  ülpril  1848  bie 

fjerftelliineg  ber  Serfaffung  Bon  1833  in  iprert  toofent- 
licpfteu  Seitimmungcn  unb  berief  ba«  liberale  (Wim- 
fterium  Stüoe-Sennigfen,  ba«  mit  ben  Kammer: i 

5.  Sept.  1848  Wichtige  '.Reformen  in  ber  Serfaffuitn, 
befonber«  eine  aribrejjufammenfcpung  berErften  un  b 

bie  Snbenmg  be«  SBaptrecpt«  jur  3weiten  Kammer, 
Bereinbarte,  aber  7.  Juli  ließ  er  burep  bie  SKinifter 

ertlären,  baß  er  eine  Seicpsserf ajfung ,   wcldje  bie 
Selbftönbigteit  ber  Einjelftaaten  nidjt  iicperfteUe,  n   e 

annepmen  werbe.  35em  3)rei(önigSbünbniS  Dorn  2<j. 
®ai  1849  trat  2>.  «War  bei,  aber  mit  bem  Sorbe  palt 
be«  Emncriiänbniffe«  ber  anbern  Königreiche ,   fagte 

fiep,  al«  Cfierreicp  wieber  erftarß  war,  im  Sebrunr 
1850  Bon  ber  preußifepett  Union  lo«,  fcplojs  juerft 

mit  ben  übrigen  Königreich en  ba«  Sicr(önig«bünbni  i 
ab  unb  trat  bann  im  September  1850  in  ben  alten 

Sunbeötag  wieber  ein.  35em  3oHBcrein  trat  (Em  jt 

Vluguft  7.  Sept.  1851  Born  1.  3an.  1854  an  bei,  aber 
erft,  naepbem  §.  befonbere  Vorteile  gewährt  Worben 

waren.  35 a«  liberale  äJtinifierium  atüBe-Sennigicn 
würbe  Enbe  1850  burep  ba«  fonferoatioe  Kabinett 

Siüncppaufen  erfept,  unb  noep  mepr  entfaltete  fid) 

bie  SReaftioit  unter  König  ©eorg  V.  (1851 — 66), 
ber,  obwopl  erblinbet,  bennoep  18  9foo.  1851  feinem 
Vater  folgte.  Seine  SRinifter  Saatieifter,  Corrte«, 

2entpe  fudjtcn  uniäcpft,  ben  2anbtag  gütlich  jur  71b- 
fdjaffung  ber  ätefonnen  Bon  1848  ju  bewegen.  711« 

bie«  niept  gelang,  befepwerte  ftep  bie  (Ruterfcpaft  über 
Schmälerung  iprer  Vorredjte,  befonber«  bie  Vluf- 
pebung  ber  VroBinjiallanbfcpaften,  beim  ©imbeetag, 
ber bereitwiKigftbarauf  einging.  3urS«iantworlung 

über  bie  Vefcpwerbe  ber  Siitierfcpaft  aufgeforbert,  Ber- 
fuepte  bie  Segierung  juerft  1855  beim  2anbtag  bte 
3uftimmung  ju  einer  anbern  Kufammenfepung  ber 
Erficn  Kauuuer  ju  erlangen.  55a  ber  2anblag  bieie 

ablepnle  unb  gegen  bie  Eimnifcpung  be«  Vunbeitag« 
Einfprucp  erpob,  berief  ber  König  ba«  SRtnifleruim 

Kielmann«egge-Vlaten-Vorrie«,  ba«  am4.71ug  1855 

bie  Born  öunb  geforberte  VerfaffungäreBifion  of: rot- 
ierte, b.  p.  bie  (Reformen  Bon  1848  oufpob  unb  ba« 

ffiaplgefep  unb  bie  3uiammeniepung  ber  Kammern 
Bon  1840  wieberperfteüte.  3)urcp  Kammerauflöfun* 
gen  ober  DÖroBierungen  würbe  ber  SSiüe  be«  König« 
unb  be«  feubalen  Tlbel«  burepgefept,  Bor  adern  bie 

Wuäfcpeibung  ber  Wertoodfien  Xomänen  für  bie  tönig- 
liepe  Käife.  3n  ben  beutjdicn  2lngelegenpeiten  partc- 
(ulariftifcp ,   wiberfepte  fiep  entjepieben  ber  Bon 

©reußen  Borgefcplaaenen  Zweiteilung  be«  Sunbei- 
peere«  unb  napni  af«  bcutlcper  »Sbmiralfiaat«,  nur 
um  bie  maritimen Seftrebungen  ©reuten«  jutreujen, 

bie  Vilbuitj)  einer  Kriegsmarine  auf  ber  9iorb[ee  für 
fiep  in  Vlniprucp.  3>ie  liberale  Cpporüton  in  ber 

3wciten  Kammer  unb  bie  21usbreitung  be«  SRational- 
uerein«  in  reitten  ben  König,  ber  praplerifd) 

äußerte,  bafs  ba«  Selfenpau«  bi«  an  ba«  Enbe  oder 

33inge  perrfepen  Werbe,  unb  Vorric«  bropte  1.  SSai 
1860  offen  mit  auswärtigen  Vünbniffen  gegen  bie 
nationale  Bewegung.  Tlucp  al«  ber  König  nad)  bet 

Slieberlage  in  bem  Bon  ber  ortpobopen  ©artei  herauf- 
befcpwornen  KatccpiSmuSflreit  1862  Vorne«  entlaffeu 

mußte,  Berfolgten  bie  gemäßigten  SPIiniftcrien  $ain> 
merftein  (1662)  unb  Vacmeifler  (1865)  eine  rein 

Welfifcpe  ©olilif,  Wiberfepten  fiep  bene  franjöftfcpfu 
2ianbeI«Bertrag,  ben  Vreußen  1862  abgefcploijcn,  er- 

(lärten  fiep  1863  für  bie  Sntegrilät  be«  bänijdpen  ®c- 
famtflaat«  unb  ließen  fid)  auep  burep  ade  Vieberiagcn 
in  iprer  fßoUlit  niept  irre  maepen. 

©egen  Sreufeen,  ba«  1864  bie  pannoBcrfepen  Cpe- 
futioilötruppcn  au«  ̂ olftcin  pinauägebrängt  patte. 
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Bad       . 

RadehaU©     
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-   Küchen  garten . 

Bahtiho&tf&fte  .   .   . 

Ballhcfttraß©  .... 
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Burgweg     Al 

Cltt  Krfipcko  .   .   .   Bö,  7 
OaillnetraA«     Bl,  2 

Gelier  Cheneee*  .   KFJ 

—   Heorztr.,  Alte.  02,8 
—   Straß«*   CD2;  El 

Chartütieuztrafte  .   .   114,5 

Chrisloskiroh©  ...  C2 

CltDtnHwnitfft  •   •   D2 

Ußehenbetuienetr.  .   B7,8 
DavensUMltorStraße  AS 

Doisterstraß©  ....  AH 

Besamter  Straß©  .   Dl,  2   . 

Deunoldstraft©  .   •   •   F8  I 

Deutsch«*  Theater  | 
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Dimostraft©     Aö 
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Drofiteetrafte  ...  DÜ 
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—   Klein©     B7 
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—   Klein«     Ei 
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Edenstraft©     Dl,  2 
Eichamt  .       07 

Elehstrsß©     D2:K8 
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Eisengießerei  ....  A4 
Eisern  traft©     F7 

Elektrizitätswerk  d. 
Straßenbahn .   .   Af» 

—   Städtisch«*.  .   .   I>? 

Eleonoren  «trabe  .   .   1   AS 

KUsabethklrche.  .   .   F6 

Etnmerberg,  Auf  d.  Di 

Engidbostvler  Dänin  Cl,2 

Englisch©  (Nikolai.) 

Kapelle  ......  Cö 

Entbindungsanstalt  1)4 

Ernst  August- Denk* 
mal     PC 

—   August-  Pütt*  .   D6 

—   August  -   Straß©  C7 
Efichcrütrnß©  ...  BOÖ 

Fabrik, straft©  ....  P8, 7 
Falk  ©©strafte  .   .   ,   ,   AS 

F   erdin  an  dairaß«  .   EO 

Ferdinand  Walt- 
brecht  -   Straß©  .   . 

Paniroder  Strafte  . 

Feuerwehr   

Faa  ©rweb  rstraße  . 

Flakeastraß»  .   .   .   . 
Fisc  h   erb  of   

Fiseberstraß©  .   .   . 

Flügges  trübe  .... 
Fontäne   

Fössebnd  .   . 

gösseiti  sfta   

Preytagrtraße.  . Prid  astrale   

Friedenstraß*.  .   .   . Friederiken  platz  . 

Friedhof  (Hainholx) 

—   (Linden)  .... 
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Friedrichstraß« .   .   . 
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Fundstraß©   

FUrsten ha us gart«' n   . 
FtUUiorstrafto .   .   .   . 

(i  ahelshergerstra  t© 

Gftnsebrunnen  .   .   . 
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Katliol.  (Projekt) 
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Gurtenkirchhuf .   .   . 

Gasanstalt.  .   .   ,   .   . 

Geihelstraß«  .... 
Geliertstraße  .   .   .   . 
Generalkommando 

Georgeupark  .... 

'   Georfplats  .   .   .   .   . 
Georgshalle,  Saline 

Georgrira&e   

G   erberst  rat©  .... 

Geworbehall©  ... 
Glashütte   
G lock*© ©Straße  .   .   . 
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Göttinger  Straß©  . 
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Grasweg      

Grenzweg    
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!   —   Beriinge  .   . 

j   —   Put cus traft© .   . 
—   DCiwolstraß© . 

—   Packhof- traft.- . 

—   Walls  traft« .   .   . 

Großer  Garten  .   .   . 

Groiefendstraft«  .   . 
Grlinstraß«  ..... 
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Gustav  Ad..  If-  Straße 

( l   u   lenbergfaran  nea 

Gntenbergstraße  .   . 
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Hokcnhoffstraß©  .   . 
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Hzrtwtgstraß©  .   .   . 

Haspelfi'ldr,  Aci  . 
Haus  der  V;it«r  .   . 

Hnusm an n* trabe  .   . 

Hebammen  lehr  an’ 
atzlt   | 

Hedwigstrafto.  ... 

HegobUtoh   
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Hofcstraß© 
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Hohes  traft©  .... 

Höhy  denk  mal  , 

Hßhystnße   
Holxinnrkt   

Hospital  St.  Spiritus 
Hambokltstraßo  .   . 

Hundemarkt  .   .   - 

Hasarenctrafte  .   . 
Htktenstrafte  .   .   . 

Ifflandstrafto  .   .   .   .   J 

Ihm  ehrßekstraße .   .   I 

hu  Moor© 
Insul  «trab©  ..... 

Intendantur  .   .   .   .   . 
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Jägorhof   
Jahnatrafte   

Jakobiatraft©  .... 

JokobatntAe   

Josephetreße  .... 
JodmifHedhof  .   ,   . Judonklrchhuf,  Aui 
Juugfernplan ,   Am 

Justizpalast   

ltaiaerbmiiorei  .   .   . 

Kaiser  Wilhelm 

Gymnasium  .   .   . 
KaiiaUtraft©   Kan  onenach  uppin 

Kanonen  wall,  Am 

K   ar marsch  den  km al 

K   arm  arscli  »traft© .   . 

Kasern ©nstrafi«  . 

KathoL  Garnison - 
klrehe  (Projekt; . 

Keetttermnseiim  . 

Keetaeratreße.  .   -   . 
KIoderheBanstaU.  . 
Kirchhof,  Alter  .   . 
—   Garten  -   .... 

Klrcbwuridcrstraft© 

Klsgeamarkt  .   .   ,   . Deine  Doretietteße 

—   Dftsrel  streße  .   . 
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Luthers  traft©  . 

I.ÜUerodeatrafto 

(AmKiemeutineu- 
hause) .   .   . 

Lützowstrafte 

Lyzeum  I   u.  Real' 

gymnasium —   II  . 

B6 
BC7 

Cd.  7 

02,8 

C2 
C7 

1U 

A8 

F4 
DE4 

07 

C7 

FG 
Cd 

Dl.  2 

08 

D2 

D8 
A4 

C7 
D8 

A2 

B6 

DES 

BOG 

D8 

BC7 E2 

K‘2 

BPI 

B08 

C7 

!   C7 

C7,8;D8 

D8 I   B7 

E7 

EF7 

Kl 

CG»  7 
A3 

1   A7.8 

AB4 

04 

AG,  7 ;   BÖ 

i   DE1 DE1 

El 

!   CG 

Ffl 

D2 

|   
DO 

I   Dl 
I   CD7 

1   BC2 
F.8 

Markthalle  .   . 

Marktkirche.  . 

Marktplatz  .   . 

—   (Linden)  . 
Marktstraß© .   . 

Markuskirche. 

Marienkirche  . 

M   artenstrafte  . 

Marschncrdenkmal  I 

Marschncmrafte  .   .   I 

Marslall   

—   Am   

M'ir-Uii strafte  .   .   .   1 

Maschinenbau-  
| 

aktiengeseilschaft  i 
Mascbpark   

Dl,  2 

CG 

DE7 

B7 

CD7 

CD7 

C7 
AS 

D7, 8 

El 

C2 
EF8 
Dl 
C2 
BGS 
C7 

CG,  7 

B5 CD8 

Maschs traft«.  .   .   - 

Maacbziegelei .   .   . 
Mausoleum  .... 

Mechau.  Weberei 

Mchlstraft«  .... 
Melanchthonstrafto 

Mellinitbcster . 

Meterstrafte  .   . 
Militär  friedhof 

Mil  i   U   rreiUu»  titat,K. 

M   il  itarsc  hieftstande 

Mllitkrs traft«  .   .   .   . 

Militftrvereiche- 

rungsanstalt  ■   ■   . 
Misburger  Damm  . 

Milhoffstrafte  .   .   .   . 

MQhlw  eg,  Döhren  er 
M   Unzstrabe   

Museum,  Alte«  Pro- 

—   NeuesProvinz.-  i 

—   (Herrenhausen)  I 
—   Kestner-  .   .   .   .   1 

Melkens  traft«  .   .   .   . 

Neuer  Weg   
Neues  Haus   

—Polizeipräsidium 

—   Provinzial- 
tnusoutn  .... 

—   Rathaus  .... 

—   Stadtbauamt.  .   1 
Neue  Strafte  .   . 
Neustidter  Kirche  | 

Nienburger  Strafte  i 
Nlkolaifriodhof,  Alt.  [ 

—   Neuer   

Nikolaistift  .... 
Nikolaistrafte  .   .   . 

Nordfelderrelhe  . 

Nordmannstrafte  . 

Obstbaum  plan  tage 

Odeonstrabe  .   .   . 
Ohastrab«   

<”*ltxen strafte  . 

Orangerie   

Oskar  Winter -Str. 

Osterstraft«  . 

Packhofstraft©,  Or. 
—   Kleine  . 

PaDts,  Königliches 
Palmenbaus  . 
Panorama  .   .   . 

Pappelstrafte  . 
Parkhana  .   .   . 
Parkstraft©  .   . 

Paulstraft«.  .   . 

Paulusklrcli«  . 
Petrikircbu  .   . 

Potristraft©  .   . 

I’fahUtrafte,  Kleine 
PferdestraA©  .   .   . 

Pfcrdcturm  .... 

Polizeipräsidium, 

Alt««   
—   Neues.  .   .   . 

Postbornstrafte  .   . 

Post  u.  Telegraph —   —   -   (Linden) 

Prinzenbaus  .   . 

Prinzeastrafte .   . 
Produkten  bahnhof. 
Proviantamt 

Provi  nrialmu  «©um, 

Alle»(  Künstler 
baus)   

—   Neues     

Proviuzialstinde- 
haus     

Pumpstation  ... 

Radrennbahn  ... 

lUlenhergor  Strafte  ( 

Rambergstraft©  . 
Rsnglerbabnhof 

Halnhoiz  .   .   . 

Rsscbplatz  .   .   . 
Rathaus,  Ai  tos. 
—   Neues.  .   .   . 

—   (Linden  .... 
Rautenslrabe  .... 

D8 

D5 

Al 

AT CD« 

01 

CD« 
D4,  5 

A3 

Dl 

F* 

»1 

D7 
F7.8 

P7 

E5 

CG 

D7 

D8 

Al CD8 

C2 

CD8 

1*6 
08 

D8 

D8 

D8 

C7 

B7 Bl.  2 

CG 

Bl 

D2 

CG 

C2 

CG 

ABI 

OG 

B8 

m 
Al DEl.  2 

CI)7 

D«,  7 

CG,  7 

C7 

Al 

B7 

CI 

Bl 

C2 
C2 
D4 

PS 
C5 

DBS 

CI 

1*3 

BC8 

C8 

B4 

DG 

A8 

B2 

DE7 

CI 

EPS 

D7 

D8 E7 

A6 

F4 

B7, 8 
D2 

Bl 

DG 

CD7 

CD* 

A9 

F8 

Realgymnasium 
(Leibnizschule) 

—   u.  Lyzonm  I   . 
Realschule  I   .   .   .   . 
—   II   
—   III   

Reformierte  Kirche 

Kegierungagebkude, 

Königliches.  .   . 
Rehbock  strafte  .   . 

Reichsbank .... 

Reithalle   

Ruitwallstrafte  .   . 

Rennbahn  ..... 
R©*ld«uz*chloft,Kgl. 

Kesidenztbeater  . 

Kicklinger  Strafte 
Rolandstrafte  .   .   . 

Röselerstrafte .   .   . 
Rosenstrafte.  .   .   . 

Rot©  Reihe  .... 

ROckertslrafte  .   . 

Rudolf  von  Bennig- 
sen -   Strafte  .   .   . 

Uuhmann.xtrafto  . 

Runde  Strafte  .   . 

Sabbat  ha  na  .... 

Saline  Oeorgshallo 
Saiifltrafte  .   .   . 

Salzwerk.©.  .   . 
Sand 'traft«  .   . 

Sankt  Acdreasfried 
hof  .... 

—   Nikolalfriedhof, 

Aller  . 
_   —   Neuer . 

—   Spiritus, Hospit. 

—   Vhuansstlft  . 

Sc  harn  b   orststr  afte 
Schaufelder  Strafte 

Schaum  burgor  Str. 

Schauspielhaus.  . 
ScheflTclstraAe.  .   . 
Schiff* raben ,   Am 
Schilierdenkmal  . 

Sehilleratrafte .   .   . 

Schlachthau«  .   .   . 
Schlachthof,  Zentr. 

Schltigerstraft«  . 
Schlou  iiu  Georgen 

park .... —   König!.1  Herren- 
h aasen) ,   . 

Schloftwender  Str 

Schmiedestrafte  . 
Schneiderberg  .   . 

Scholvinatraft©  .   . 
Schöneworth,  Vor  d. 

Schuh*  traft©  .   .   . 
Schulenburger 

Landstr&fto  .   .   . 

Schützen  haus .   .   . 

SehULzenatrafte  .   . 
SchuUkamp,  Am 

Schwesternhaus  . 

Sch  wo» lern  straft© 

Sedaustrafto.  .   .   . 

Seetbnraiairafte .   . 
Secslrafto   

Seiler  straft©  .... 

Seilwandstrafto .   . 

Seminar   

Sextrostrafte  .   .   . 

Heyd hi.-. »trufte  .   . 
.Siebstrafte   

hlegtnund^trafte  . Siemensstraft©  .   . 

Simonsplatz  .... 

Sophienstraft©  .   . 

Spichernstraft©  .   . 

Spinnerei   

Spinnerei  «trabe  . 
Spittastrabe .   .   .   . 

Sportplätze  .... Staatsarchiv  .   .   . 
Stadthauamt  .   .   . 
—   Neu©«   

Stadtbraucrci  .   .   . 

Städtisch©«  Elektri- 
zitätswerk .   . 

—   Krankenhaus  1 

D2 

DE7 

BG 

EP7 

D2 

C8 

C7 

B02 
D7,  8 

D2 

CG 

EPS 

07 

D7 

B4.5;C5 GDI,  2 

Dl 

DG 

B7 

B7 

D8 

DE2 

i   DG 

I   DE4 
A4 

!   F8 B5 
CI,  2 

B6 

CG 

I   Bl 

I   F* 

I   ** 

F«,  7 Bl,  2 

Al 

D7 

1   C2 

j   EG, 7 ;   FG 

D7 

CD« 

A3 

F4 

DE4 

B2 

Al >   C2 

C7 
I   Bl.  2 08,1 

|   BCl 
07 

1   Bl 

I   05
 

1   D2 

I   Dl
 

i   
F4 

F4 

|   D2 

FG 

EF8 

B4 

0D7 

EG 

D4 

CD1 
E8 

»1 

DE5 

B7 

DE7 
Dl. 2 

A7 

A7 

CI 

D4 

C8 CD7 

D8 

E.*» 

D7 

Bl 

Sladtvtrafte   n 
Stiudehsua,  Prov.- 

E7 

Ständehauutrafte 

I>7 

Stapel       » A6 

Slointorfcldstrafto  . 

D
»
V
 

Steintor  Misch .   .   . 
Stcintoratrafte  .   .   . c» 

Stephans  plitz  .   .   . 
E4.5 

Stephan uss trafto  .   . 

AS 

Steuerdirektion  .   . 

I   >6 Steuerndieb   Fl 

Süftztrafte   

CG 

Stnlzoatrabe  .   . ES 

Strangriede,  An  der Bl 

StromeycrdenkmaJ 
D7 

Synagoge    
BC* 

Taubon fcld  .   Am  .   . 

Tochn.  Hochschule Ci  » 

(Wolfenschloft).  . 
B2 

Telegraph  u.  P«»*t . 

U6 

—   —   —   (Linden) 

AS 

Tellkampsirafte  .   . 1>2 

Theaterplatz  .... 

D7 

Theaterstrift©  .   .   . 

I>7 

Theodorstraft«  .   .   . 

BC» 

Thielenplatz  .... 
DB6,  7 

Tiefenriode,  An  der 

Ticrkr/tlieho  Hoch- 

ES 

schul©   

KP# 

Tiergartenstraft«  .   . 

rc 

Tivoli   

KC 

TivoUztraftc   

Tonwaren-  u.Zünd- 

E6 

holzfabrik  .   .   .   . 

B5 

Torstrafte   | 

D5 

Trais  depot   

Bl 

Trainkaverne  .   .   .   . 
CI.  2 

Triftstrnfie   C2 

Turnhalle   

B* 

l'bhenstrafte  .... 

E7 

Ulanenkaaern© .   .   . Bl.« 
Uniontbeater  .   .   .   . 

DES 
Vahrenwald .... 

CD1 

Vabreowalder  Str,  ] CI,  2 

V eil chou strafte  .   . 

R6 

Vereinsstraft© .... 

VI 

Vinr.cn/atift,  Sankt  ; 

FG 

Volgnrswsg   

EG 

Vor  d.  Schöneworth 

BCl 
Voftsiraft©   

DI  ,2 

Wsgener» traft©  .   .   . 

B7,  8 ;   C7 

Waldstrafie   
DEl 

WiUltraM,  Orofte 

DG 

Warmbüchonkanip 

E7 

Warmbdchcustraft© 
F.7 

Wasserkunst  .... 
A2 

Wasserwerk  .   .   .   . 
08 

—   (Linden)  .   .   .   .   | 

Bl 

Waierloopla«  .   .   .   { 
BOS 

WaUrloosäule  .   ,   .   I 
B8 

Weberei ,   Mechan. 

A7 

W   edeki  ndstraft©  . 

DE-» 

Weinstrafte  .... 

ES 

Weiß«  Kreuxatrafto 

EG 

Welfengartea .   .   .   . 
R2 

WelfenplaU   
Wolfcnschloft  (Kgl. 

D-2 

Tchn  .Hochschule) 
B2 

Weifenstrafte .... 
D2 

Wewelstraft©  .   .   .   . 
B5 

Wialandstrafte  •   •   • 

B7 

Wieaenxtrafte .   .   .   . 
D4.S 

W   Uhelmitrafte  .   .   .   J 

E8 

WlndmQhlenstrafto 
D7 

Wöhlerstrafte .   .   .   . 
Dl 

Wolfstrafte   

El*7 

Wörthstrafte  .   .   .   . 
C* 

Zeltengctangnls  .   .   ] 

Di,  3 

Zcntralschlachtbof . 
Zeughaus ,   Altos 

14 

(Leihamt)  .   .   .   | 

C7 

.   T   _ ....... i 

08 

Ziegelei   
C5 

Zietenstraft«  .... 
Dl 

Zionskircho   

Ci 

Zoologl«eherOart«n 
Zündholz  -   o.  Ton-  j 

EF2 
waroufahrik  .   ,   .   | B5 

Digitized  by  Google 



igle 



Digitized  by  Google 



785 
^atmoocr  (Serluft  ber  Selbfinnbigfeit)  —   Qailltoper  (Stabt). 

jiercijt,  lieft  Äönig  ©eorg,  fomic  ber  Sfonflift  jwifeben  Serjicbt  auf  fc.  fid)  btc  Sjerrf d)a  ft  in  Sraunfthwcig  ju 

Cfterreid)  mtb  Sreuften  im  S>  Ubjahr  1866  cmftiid)  fiebern.  roährcnb  bic  Anhänger  be*  Söelfentum*  bic 

würbe,  im  April  rüften.  Alle  SorfteQungen  unb  An*  ©icbcrberitcllung  beSieIbflänDigcnSlömpreid)«2).auf 
träge  Srcuften«,  ba*  Reutralitiit  forberte,  würben  ab»  gcfe(jlid)em  SSege  bunb  eine  freie  Jot  ber  beutfeben 
gewiefen,  ba  Cilerreidi  buref)  ben  färinjen  ju  Solmä*  irüc|ten unb  Softer  erhofften.  Sie Regierung  fuhr fort. 
Sraunfel«,  einen  tpalbbruber  bei)  König«,  ben  Ser-  bieSrooinj  mehr  unb  mehr  mit  bem  preufjifdjcn  Stnat 
bünbetat  nad)  bem  nid  fiefter  betrachteten  Siege  ju  berfeftmeljen,  unb  führte  1885  eine  neue  Srooin- 

gliinjenbeScIohnungen  inAuoficht  jlellte.  $.  ftimmte  jfal*  unb  Kreidovbnung  ein,  bureft  tucldje  bie  2anb- 
14.  yuni  1866  im  Sunbcstag  für  Dtobilmachung  ber  brofteien  in  RegienntgSbejirfe  Perwanbclt,  an  bie 

Sunbc*torpe  gegen  'l;reuftcn.  liefe*  richtete  fofort  Spige  ber  Streife  Sanbrate  gefletlt  unb  mittel*  eine* 
15.  Jtuni  ein  Ultimatum  an  .£>.,  forberte  Abrüflung  neuen  Sat)lgeiejfed  ba*  ÜbcrgeU)id)t  ber  SRittcrfcfaaft 

unb  'Neutralität  unb  fieberte  Integrität  be*  ©ebiet*  int  Sroninjiallanbtag  befeitigt  würbe.  3ur  Serfüb* 

unbSouoernnitätnaeb'JDi'aftgabebedneujufeblieften.  nung  ber Afthannooerancr  gefebnb  bann  mancherlei, 
ben  Sunbe*uci1raq*  ,ju.  Ser  König,  Pom  audwärti- !   3n«bcfonbcre  tourbe  1889  eine  jjeicr  jur  Erinnerung 
gen  Wmifter®raf^Stoten«^ntIermunb  beraten,  lehnte  j   an  ba*  100jährige  Scftehen  früherer  hannoocricbcr 
ab;  16.  Juni  erfolgte  bie  preuftifebc Slriegderftarung,  Truppenteile  beranftaltet  unb  1903  jur  Erinnerung 

unb  non  Sjolftein  unb  Ban  ©eftfalen  rüeften  fofort  \   baran  eine  •^attnooerfebe  Subtläumsbcnfmiinjc«  ge- 
preuftifdje  Truppen  in  $j.  ein,  bie  bnnnoocricbc  Armee  itiftet.  Sie  wieberbott  auftauibenben  ©erücble  Bon 

jog  eitigft  nach  ©öttingen .   toobin  in  ber  Rad)t  nom  einer  benorftebenben  Seriohnung  be*  öohen  (Odern  < 
1«.  jum  17.  jmti  and)  ber  König  mit  bem  Krön-  b«“fed  mit  ber  Samitie  be«  Vierjog*  Bon  Euntberlanb 

Printen  reifte  (f.  Sreuftiidi-bcutfcbcr  Krieg).  3n  wem*  ertoiefen  fi<b  jebod)  bi*ber  al*  unbegritnbet. 
gen  Sagen  befehle  Stuften  ba*  2anb,  ba*  am  20.  Sgl.  Ipüne,  ©eidjiebte  be*  Slönigreid)*  tfj.  unb  be* 

Juni  ©eneral  Söget  non  ffalrfenitcm  511m  ©eneral-  »erjogtum«  Sraunidiroeia  (fjannon.  1824 — 30,  2 

gouBemeur^  B.  tfgarbenberg  jum  NiPtltommiifar  er-  Sbe.); 2 an emann, ©eid)icbte  ber 2 an betöraunfcblueig 

hielt.  Sa*  Sebielfat  ber  bannoDcrfdjen  Truppen  ent«  unb  Süneburg  (2.  Aufl.,  ©ötting.1855—  57,  3   Sbe.); 
idjieb  iid)  rafeb.  Ser  bannoBcrfcbe  Scfehlähabcr,  Schaum  ann ,   fymbbudj  ber  ©eidjid)te  ber  2anbe  2>. 
©eneral  n.  Arent*id)ilöt,  reebnete  auf  bic  £>iljc  ber  mtb  SraunfdjWcig  (Ipannoo.  1864);  öeinemanit, 

Sägern ,   gögerte  aber,  ibuen  entgegenjujicben,  wäb<  0cid)icbteüonSraunicbweigunb!ö.(©otbal883— 92, 
rettb  Stomg  ©eorg  febc  frieblicbc  Scrftänbigung  ju*  Sb.  1—3);  Sibcfter,  ©efebitbte  Bon  unb  Staun» 

rüctluie*.  Sei  Sangenfatja  fiegten  bie  ̂aitnone»  febtueig  1648—1714  (2cip(.  1884—95,  Sb.  1   u.  2_); 
inner  über  bie  numenid)  erheblich fdjwädjcm Sreuftcn  Ebbarbt,  Sie  Staataoerfaffung  be*  Siöuigreid)*  $}. 
unter  ©enerat  B.  tflie*  27.  3utti,  muftteu  aber,  in-  (^amtoB.  1860);  ©rotefenb,  ©ejebiebte  ber  tanb 
jtoifeben  auf  alten  Seiten  non  überlegenen  Streitfraf-  ftänbijd)«!  Serfaffung  besStönigrcitbdSv  (baf.  1857); 
tett  umfteUt,  29.  Jluni  in  ber  stapitulation  Bon  Oppermann,  Nur  ©efebidüe  be*  Stönigreicb*  $>. 

Sangenfal ja  bietDiunition  unb  bndftriegämaterial  1832 — 1860  (2.  rtuft.,  Serl.  1868  ,   2   Sbe.);  E.  B. 
beit  fjsreuften  übergeben,  bic  Sfannfebaftcn  enttnaff-  Sieier,  §annoBcrfd)c  Serfaffung*-  tt.  Scnoattung*- 

net  naeb  töaufe  enttaffen,  toabrenb  bie  Cffijiere  fid)  gefebicble  (Seipv  1898  -99, 2Sbe.);  B.  Siebart.  ©e- 
uctpfiidjtcten.  in  bem  gegenwärtigen  firiege  nicht  ge-  fd)id)te  ber  fbniglitb  bannonerfeben  Snitee  (bi*  1803, 

gelt  Sreuften  ju  bienen;  her  König  unb  ber  Slrou-  JiaitnoB.  1866  — 71,  4   Sbe.);  St)imme,  Sic  innern 
prinj  erhielten  bic  Ertaubni*.  ihren  Stolintip  aufter*  Nuftänbe  be*  SturfürflentumS  ».  unter  ber  franjö- 

balb  öannoBer*  (unebmen,  Wo  c*  if)iteit  beliebe,  mtb  fifdi-weftfalifiben  .’perrfdtaft  (©ölting.  1893  —   95, 
begaben  fich  nad)  Cflerreich-  'Nadj  bau  SöaffenftiQ-  2   Sbe.);  B.  öaffett,  Sa*  fturfürflcntum  S).  Pont 
ltanb  Bon  91itol*burg  War  ©eorg  V.  geneigt,  mit  Safeter  Stieben  bi*  jur  preuftiftben  Cffupation  im 3- 

Sreuften  Stieben  ja  iilieften,  ba*  aber  fdion  bie  Sn-  1806  (öannoo.  1894)  unb  ©cfdiicbtc  be*  Slönigreid)* 

nepion  be*  2anbe*  bcf^tojfen  batte.  ip.  (2eipj.  1898— 1901, 2   Sbe.  ;toelfi  d)c  Sartcifibrift) ; 
Ser  fiiinig  Bon  Sreuften  ergriff  mittet«  Sntent«  ̂ aoemann,  Sa«  Sturfiirftcntum  unter  5cl)n 

Born  20.  Sept.  1866  Bom  Stonigreiib  Ü.  Sefip,  ba«  jähriger  Srembberrfdjnft  1803— 181 3(Scna  1867i; 
fortan  eineS roBi nt  be«  prcuftiidtcn Staate*  biibetc;  'Diebin g,  Diemoiren  jur  Neitgefdtidtte  (2cipj.  1881 
bie  preuftifdje  Serfaifung  würbe  1.  Olt.  1867  eilige-  bi*  1881,  3   Sbe.);  0.  b.  S)engen,_fflcfd)id)tc  ber 

führt.  SJabtcnb  ein  Seit  ber  ScBöIfcrung  mit  ber  firirgäereianiffe  jwiübenSreuften unb.^i.  1866(öotba 
neuen  Crbnuitg  eiuBerftanbeu  war  unb  bte  meiften  1885);  Sattede,  Sie  ©ewerbepolitit  be«  ebematigen 

Seamten  unbOfntiere  in  ben prcuftifibcnSienftüber*  Slönigreid)«  $)■  1815  —   1866  (Dlarb.  J892);  Ubt- 
traten,  fonnten  fid)  namentlich  ber  flbet,  bie  lutbe*  born,i'amtoBcrfdicSlirdicnpcf<bi<btc(3tuttg.  1902); 
nf(be®eiftlid)teit  unb  bieSeWoftner  ber9)eftbenj  nicht  Sär,  Übersicht  über  bie  Seftanbe  be«  fönigliebcn 

mit  ber  preuftifdien  tperrfehaft  befreunbeit,  unb  ber  Staatdarebiu«  ju  &.  (2eipj.  J900). 

Sfetfenbof  in  irieging  bei  Siien  bemühte  ficb,  bie  $toff«  SantioPcr  (fjietju  ber  Stabtptan  mit  Scgifter- 

nungen  auf  feine  SRürffebr  nicht  fdpoinben  ju  taffen,  btatt),  $auptftabt  ber  gleichnamigen  preuft.  Srooinj 

Sür  bie  in  Sranfreiib  gebilbete  SSelfentegion  würben  fowie  be«  gleichnamigen  Sicgierungebejtrf«  ((.unten), 

in  Dfannfcbaften  unb  ©elb  gefantmelt,  fo  bnft  bie  töniglicbelpaupt-  unb SHefibenjflabt (feit  1890),  Stabt. 
prcuftifd)e  Sfegierung  1868  ba«  Sermögen  be«Sönig«  frei*,  liegt  an  ber  Sübgreitje  be*  nieberfnchriichen 

©eorg  unter  Seguefter  nehmen  ntuute  (f.  ©elfen-  Sieibegebict«,  an  ber_2citie,  bie  hier  bie  Sbute  auf- 
fonb*).  Sel6fl  nach  bemjtriege  Bon  1870,71,  an  bem  nimmt,  55  m   ü   SW.  p.  befiehl  au«  ber  fültftabt,  ber 

bie  banuoBerfd)en  Regimenter  im  7.  unb  10.  Storp*  1746  angelegten  'Sgibien-Reuftabt  auf  bau  red)- 
ruhmreichen  Stnteil  nahmen,  crlofcben  bie  tuclfifdien  ten  Scineufer,  ber  ftafjlenberger  Reuftobt  jwi- 
Agitationen  nicht,  juntal  ber  .tierjog  Bon  Cumber-  fdteit  2eine  iiiib3t)tne(fcbon  iml3.3abrb .Borbanbeu, 
tanb,  ffleorg«  V.  Sohn,  nach  beifen  Sobe  (12.  3uni  1714  mit  Stabtgeredjtigfeit  nerfeben  unb  1824  mit 

1878)  bic  Öetegenbcit  ber  Serföbnung  mit  Srcitften  berSttftabt  Bereinigt),  ber  frübcrnSorflabt  ötodfee 
nicht  ergriff,  fonbem  feine  Erbrechte  im  Bortften  Um-  (1870  einBerteibt),  oer  feit  1845  mit  Saljnhof  entftan* 

fang  wahrte  unb  fi<b  auch  1884  weigerte,  burd)  ben  benenErnft  Auguft-Stabt  unb  ben  1891  eiiiBcr* 
Steuere  llono.  •   Scpton ,   «-  Sufi,  Vitt.  6b.  50 



786 £>annooer  (Befegreibung  btt  Stabt). 

leibten  frühem  Cnnbgcmeinben  £ijt,  Babrentoalb, 

jöaingols  unb  £>errcngaufcn.  Wlbßnflabcnfmb 
imStabtgebiet  cingcfctiloifen,  abcrntcgtjuigmgegörig 

btt  felbftäiibigen  ©utöbcjirfc  »fiöniglidicr  Sdjloft- 
unb  ©artenbcjirf  JmniioDei«  unb  ©utbbcjirf  fjerren« 
baufcn.  Xie  neuen  Stnbttcilc  finb  regclmäfttg  gebaut 
unb  in  igren  nieift  breiten  Strafen  mit  prächtigen 
©cbäuben  belegt,  Die  $>.  ju  einer  ber  fegönftm  Stabte 

Xcutfcglanbb  madicn.  Bon  ben  Straften  finb  geruor- 

tugeben:  bie  grieöriebb-  unb  bie  Rönigbftrafte,  bic 
Strafte  Wm  3d)ijf graben ,   DieWeorg-,  tpotjenjoUem-, 

Sfangenfalja-,  Bcnmgfen-,  Xicrgartenftraftc  tc.  Un 
mittelbar  neben  moberaen  Straften  flegen  im  3nnem 

ber  Stabt  intereffante  mittel- 
alterlidje  Raufer  mit  goben 
Wiebeln  unbßrlem,  beionberb 

in  ber  Stgmicbe  ■   unb  'Dfarft- 

ftraftc.  Bon  öffentlichen  'ülät • 
jen  finb  su  nennen :   Der  ©mit 

Vluguf|.$lng  am  Bagngof  mit 
bem  SHcttentanbbilb  beb  Ho- 

nig» Gruft  Wuguft  (mabeniert 
Sou  W.ffiolff),  ber  Jbcaterplap 
mit  bem  8rong:ftnnbbilD  beb 

SBnspen  ker  Romponiftcn  SRarfcgncr  (ino. 
Statt  Daune per  b   filiert  lu)  ii  karger)  unb  ben 

Xcnfitiälcm  beb  fönigl.  gan- 
tioberfcgen  ©encralftabbargteb  Stromeger  unb  beb 

Wrilnbcrb  ber  Xecgnifcgcn  fiodifcgule  Rarmarfdi  (nto- 
belli  er  t   non  tparger),  ber  ©corgbplag  mit  ber  Statue 

Segillerb  (mobclliert  non  Gnaelgnrb),  ber  'Jigibien. 
torplag,  ber  Röiiigbmortgcr  Blag,  bcc Saiorlooplag 
(auf  igm  bie  mit  einer  Bittoria  gefrönte,  47  m   goge 
Saterloofäule  unb  nage  babei  bnb  SronjeflanbbilD 

beb  gannouerfegen  ©eneratb  n.  Wlten  folnie  bah  fleig- 
nijbenfmal),  ber  Seifenplag,  ber  gricberitenplag  ic. 
Vlufter  ben  gierbei  genannten  Xenfmälem  gat  bie 

Stabt  noeg  ein  Shitgerflanbbilb  unb  3Wei  fegönc  9Ro» 
numcntalbruimcn. 

Unter  ben  ju  gottebbienftliigen  3*Dcden  bic- 
nenben  Bauwcrlcn  (17  lutg.  Riccgcn,  eine  unierte, 

eine  reformierte,  eine  apoftolijdje  unb  eine  Baptiftcn- 
finge,  3   fatg.  Hingen  unb  eine  Sgnagoge)  nerbienen 
Griuagnung:  bie  rejlauricrtc9Rarftfird)e(aubbeml4. 

Sagrg.)  mit  intereffanten  Xenfmälern,  fdjönen  ©lab* 
liialcreien  unb  Wtaren  unb  91  m   gogeiti  Xunu  (bem 
göegiten  ber  Stabt) ;   bie  Sieuftäbter  Ringe  mit  einem 
»erliegen  Xunit  unb  bem  ©rabutal  beb  Bgilofopgeu 

Seibnij;  bic  um  1300  erbaute Sreujfinge mit  berügm- 
tem  Xunubau,  alten  Gpilapgicn  unb  Xenfmälem,  bie 

1804 uoQeubetc  Ggriftubfircgc,  cm  ©cicbcnf  DcbRbnigb 

©corgV.,  bie  1249  juerft  erwägntc  Sgibientircge  jo- 
wie  bie  in  ben  legten  3agrjegnlen  neuerriegteten  fing- 
liegen  Bauwerfc:  bie  ©arten-,  X   reif  altigf  eite  -   ,   Sutger-, 
Sufab-,  ©arnifonfirege,  bic  reformierte  Ringe,  bic 

fatgolifege  Glifabetgfircge  unb  bie  SgnaQoge.  Unter 
ben  gcroorragenbften  ijSrofanbauten  |inb  ju  nen- 

nen: bab  fönigliege  Segloft  (1630  — 40  erbaut),  ein 
umfangreieger.  im  Ämtern  praegtsolt  eingeriegteter 

'•Bau  mit  groftartigem  portal;  bab  egcmalige  Bnlni.' 
beb  ßötiigb  Grnft  Wuguft  mit  beffen  ̂ ärioatbibliotbef 

(32,000  Bänbe)  unb  ber  beriignitcn  fflraf  Cegngau 

fenfegen  Sammlung  nieberfäegfifeger  genealogifeger 
SJlatcrialien ;   bab  fönigliege  Wregiogebiiube  mit  ber 
200,000  Bänbe  unb  3500  SRanuffriptc  enlgaltcnben, 

im  gemeinfamen  Bcfig  beb  Staateb,  ber  BroDing  unb 

beb  verjogb  Don  Gumberlanb  befinbliigcnRönigliegen 
unb  Bromnjialbibliotgcf;  bab  ©ebäube  beb  Vanbco- 
bireitoriumb ;   bab  alte  Sfatgaub,  ein  aub  bem  15.  unb 

16.  Jagrg.  ftammenber,  burd)  alte  Stulpturnt  unb 

©agrjeiegen  bcrügmter  Bacfjteinbau,J882  renobiert. 
im  jnnern  mit  Sanbgcmälben  Don  Segaper ;   bab  fö- 
nigliege  Segaufpielgaub  (1852,  Don  SaDeb),  einb  Der 

gröftten Xeutfeglaubb ;   bab  alte  3euggaub  (jegt  ftäbti- 
lebebiieiggaub),  in  beffen  SMäge  einStegginenturni,  ein 

3ieft  ber  alten .   1357  angelegten  ©efrftigungen ;   bab 
1856  Don  $>afe  im  romanifegen  Stil  alb  HRufcum  er- 

baute jegige  Riinftlergaub  ber  Stabt  bab  ̂uftijge 

b&ube,  bab  neue  ̂ roDin}ialmufeum  mit  naturwiffen- 

fegaftlitgen,  Dorgeiegiegtliegcn,  gefegiegtliegen,  Dölfcr 
tunbliegen  unb  Runftfammlungen,  jum  gingen  Seit 

im  Sefig  beb  Jicrjogb  Don  Guinberlanb.  211b  befonbere 

gcrDorragcnb  finb  ;u nennen:  berSagngof,  1876—80 
erbaut,  cm  SR ufter  für  alle  neuern  ©agngofbanlageu, 

unb  bab  Sürlfenfegloft,  Dom  ̂ lofbaumeiftcr  Xranim 
1859  begonnen  unb  bib  1868  fajt  Dollcnbct,  ur 

fpriingliig  jum  älefibenjfigloft  beb  wclfifegen  $>aufeb 
beftimuit,  1875  jur  Xeignifcben  $io<gfegule  umgebaut. 
Unter  ben  mittelaltcrlieben  IßriDatgebäuben  fmb 

bie  fUte  Ranjlei,  bab  £oibni(bauä,  bab  fRicffenbcrgfege 
tgiaub  unb  bab  ̂ iaub  ber  Sätet  bie  fegenbwertetten. 

Xie  3agl  ber  Ginwogner  ift  feit  1864  bebeu- 
tenb  geftiegen.  19<X)  belief  fi<g  biefeibe  mit  ber  ©ar 

nifon  (ein  fftifilierregiment  9fr.  73,  ein  Infanterie- 
regiment 9lr.  74,  ein  lUanenregiment  9fr.  13,  ein 

ftrtiUcriercgimcnt  9lr.  10  unb  ein  Xratnbataidon 
9fr.  10)  auf  235,839  Seelen,  baDon  207,621  ®Dan- 
gcliftge,  2 1,853  Ratgolifen  unb  4540  3ubcn.  3n  bejug 

auf  bic  3   n   b   u   jt  r i   e   nimmt  lg.  unter  ben  b-eutfigen 
Stabten  einen  gogen  Sfang  ein.  \xro0r3ugcbcu  finb 

befonberb:  ßifengiefterei  unb  SRafdiinenfabrifaHon, 

ffobrifen  für  Üeinenwaren,  SJianinob,  Sagen,  Sego- 
tolabe,  Ratte,  Sampen,  lädierte  Saren,  «uogbilte. 

ifarben,  3üt'bgöljcr,  Xapeten,  ©lab,  Wfpgalt,  Sar- 
fiimerien,  Stearinfergen,  Satte,  Sronjeroaren,  Cfcn, 
©efegäitbbatger,  Rarlonnagcn,  ©umminiaren  x., 

Bierbrauerei  unb  Branntweinbrennerei.  Xer ^an- 
bei, unterftügt  burig  eine  ̂ anbetbfanimcr,  burd)  13 

Ronfulate  frember  Sloaien,  eine  9feiigbbanfgauplfteBe 

(Umfag  1903:  2843,7  SDfitt.  SRI.),  bie  Sanbebfrebit- 
anftatt,  Bant  für  Vanbel  unb  3nbuflrie,  Sraun- 

ftgroeig  •   ̂annoDtrfdie  ^igpotgefenbanl ,   Rrcbitbanl 
^anuoDerfcge  8anf,  Screinbbanf,  Filiale  ber  Streb- 
bener  Bant  unb  jagl reiege  Bantgäufer,  burd)  megrere 

Scrfiigerungban)lalten,  eine  Börfc  unb  eine  (Betreibe- 

börfe,  bcfaft't  fug  Dorgughwcife  mit  ben  bort  eqeugleti 
gabrifaten,  ferner  mit  ßifen,  ©umnti-  unb  .■fader- 

waren, Sigofolabe,  Sein  (befonberb  franjöiifigeSfol- 
Weine),  flaffee,  Sfcib,  Jiäuten  unb  gelten,  cteinfoglcn, 

Sterben  u.  Xem  Bcrfegr  in  ber  Stabt  bient  eine 
eleftrifcgc  Straftcnbagn.  giir  ben  GifenbagnDcrfegr 

ift  Rnotcnpunft  ber  Staatbbagntinicn  Sufter- 
mart-^iamm,  fj.  -   BiffelgöDcbe,  -   Wltenbefen  unb 

$.-G( ge.  Xie  3agl  bei  Sogltätigfcitbanftalten  ift  un- 
gemein  groft;  Darunter  treten  befonberb  geroor:  bie 

^lenrietlenftiftung  (Xiafoniffenanftalt  mit  fiofpilä' 
lern,  Strippen  ic.),  bab  Stift  »um  ̂eiligen  ©eift,  bab 
St.  9fifolaiftift.  bab  8fotbfIo|ter,  bab  Don  Sobefcbc 
RIoftcr,  babSd)olDinfdge£egat(filrSaifenerjiegmig), 

bic  Sagnerfdie  Stiftung,  bab  Stepganbftift. 

Unter  ben  Bitbungbanftattcn  ftegt  bie  X«g- 

nifd)e  ̂ ocgfcgule  (Sommerfemefler  1903:  106  Xo- 
jenlcn  unb  1590  fcörer)  obenan.  Wufterbem  gat  i- 

eine  ticrärjtliege  Siodjfdtule,  Rriegbfigule,  SRilitarreil- 
ftgulc,  ein  RonferDatorium  für  9Jfuftf,  3   ©tjmnafien, 

ein  SRäbcgenggmnafium,  ein  Sfealgmnnajiuiii ,   eine 
Oberrealfcgnle,  eine  Sfefonufcgule,  3   iKealfdiulen,  ein 

eDangclifegeb  Segullegrcrjemmar,  eine  ibraelitijige 

Jigilized  by  Google 
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§annoücr  (Umgebung 

Hcprerbiibungdanftalt,  ipanbtocrfct,  u.  ßunftgetocrbc. 
fchule,  Sampffefjelpeijer-  unbtDiafcpinenwärlerfetmlc, 
©linbenanftalt,  ipcbammenlepranjlall,  Siafonijfcn, 

anftalt(öenriettcnjtiftiing)  ic.;  ferner  mehrere  Siblio, 
ttjefen  (Königlid)e  unb  ©lODiiijialbibliolpef,  itäbtifepe 

unb  bic  bcc  Secpnijcpen  vod>fdjulc)  unb  luiffcnf ctjaft- 
licpe  Sammlungen  (©rooinjialmufeum  [f.  üben], 

©alcrläitbijcped  ©efepüptdmufeum,  KunftgewerbUcpe 
Sammlung  tmHeibnijpaud,  Keftnermufeum).  Gincd 

guten  Ufufed  erfreut  fiel)  bad  Königlid)c  §oftpeatcr; 
aujterbem  befielen  jmei  priuate  Sepaujpiclpäufer.  IS« 

erjcpcinen  in  ö-  adtt  politifepe  Leitungen,  baruntcr 
bcc»£iannoDerf<peKourier«  (f.b.),  bad  -fyinnoberfcpe 
Sageblatl«  unb  ber  »§annoDerfd)t  Singciger*.  ©on 

SB  e   t)  o   r   b   e   n   fabelt  in  §.  tpren  Sip:  ba«  Oberpräji, 

bium  ber  ©raDinj  unb  bie  töniglicpe  Uiegicrung  beb 
iHegtcrungbbejtrfd  $.,  ein  fianbedfonftftorium  unb 
ein  Konfiitorium,  bie  ©robinjialDcrloaltung,  Biene, 
ralfommiffion  (für  unb  Sd)lebwig,§olftcin),  ©ro- 
Dinjialflcucr-,  ISifenbapn  unbCbcrpojibireftion,  ©o- 

lijeipräfibium,  Kloflerfammer,  HanbebDcrficperuugd- 
anfialt,  Sianbfdiaft  für  bie  Sjürftentümer  Kalenberg, 
©öttingen  unb  ©rubenpagen,  Hanbgeriept  nebfifiam- 
mer  für  ipanPcldfaepen,  Hanbratdaml  für  ben  Hanb< 
freie  i>.  ic. ;   ferner:  bic  3.  Ulrmecinfpcftion,  bad  @c> 
ncralfommanba  beb  10.  Vlruteeforpa  unb  bie  Stäbe 

ber  10.  unb  20.  SiDifion,  ber  38.  unb  39.  Infanterie-, 
ber  19.  unb  20.  StaoaUerie  unb  ber  20.  gclbarliUcrie* 

brigabe.  Sie  ftäbtefepen  ©cpörben  jäplen  17  Ulfa- 

giftratssmitglieber  unb  24  ©ürgerDorfteper.  Sie  or- 
betulichen  timnapmen  ber  Stabt  betrugen  1901/02: 
8,496,066  ©ff.,  bic  auperorbentlicpcn  5,27 1,728  ©ff., 

bte  orbentlidjen  iöusgaben  8,646,996  'Dir.,  bie  auger- 
orbentlicpen  4,663,474 Ulf f.  SieStabt  erhob  1902  an 

©emembe  •   ISintommenfteuer  1 10  ©toj.  ber  Staate* 
einfomnienfteuer.  Sie  Stablfepulb  betrug  1900/01: 
68,9  ©ftU.  U)if.  Sad  ©Joppen  (3.  786)  bilbet  eine 

jmeigetünute  ©urg  mit  offenem  Sor;  jtoifepen  ben 
Sortliigcln  ein  golbenci  Scpilb  mit  grünem  Kleeblatt, 

gwifcpcu  ben  Sürtncn  ein  Hörne.  —   ijt  öeburtdoit 

ber  Königinnen  Hui|’e  Don  ©reufjen  unb  Srieberile 
non  §annoDcr  fowie  bed  ttftronomen  §erfdjet,  3ff‘ 
lanbd,  ber  Sieptcr  Uluguft  Ssilpclm  unb  Jriebricp  D. 

Stplegel,  Heifemijj  u.  a.  —   ,3m»  Hanbaerieptd« 
b   e   }   t   r   f   Jö- flepören  bie  16  Ulmtdgeriipleju :   ©nrgwebel, 

i’amcln,  §.,  Kalenberg,  Koppenbrügge,  Haueufiein, 
©fünber  a.  S-,  Sfeuflabt  a.  Ui.,  Dbernfirepen,  Olben- 
borf  im  Segbej.  ffaffel ,   ©olle,  ©ijrmont  in  SBalbed, 

Uiintclu,  Uiobcnberg,  Springe  unb  ©iennigfen. 
Sic  flache  Umgebung  Don  ö-  ift  nirpt  ohne  lanb- 

fepaftlicpeu  Steig,  teild  burep  bie  reirpeUluoftattung  mit 

öffentlichen  ©arten  unb  Sorjlen,  teil*  burd)  bie  Ufa  he 
einfamer  Reiben  unb  llioorc.  2   luu  im  3tS3.  ber 

Stabt  liegt  bad  jept  emoerleibte  Sorf  Herren« 
häufen,  naep  bem  eine  berühmte  HinbenaUee  führt. 

Vier  bejinbet  fiep  bad  Huftjeplofi  ̂ annoDete,  bie 
Sommerrefibeng  ber  ehemaligen  Könige  Don  ,   ber 

Uüarftall,  bic  ©ilbergalerie  unb  ein  grojjer,  im  fran- 
göfifepen  ©efepmad  gehaltener  ©arten  mit  Crangcrie, 
©Jafferwerfen  :c.  Uluf  ber  entgegengefepten  Seite  bed 

Sd)lojfe6  liegt  ber  ©erggarten ,   ein  befannter  bola> 
uifdper  ©arten  mit  japlreiepen  ©ewüepdpäufem  unb 
ber  gröjtten  ©almenfammlung  Seutfcplanbd,  unb  in 
ber  Släpc  bad  töniglicpe  ©faufoleunt  mit  ben  ©rab- 

uiälem  bedÄönigstemftUIuquft  unb  feiner ©emablin 
(Don  SKaucp).  3wifepcn  ben  ̂errenpäufer  töniglicpen 
©arten  unb  ber  Stabt  bepnt  fid)  ber  ©eorgeitparl  unb 
im  C.  Don  biefer  bie  (Eilenriebe  aus,  ein  fepöner 
Salb,  ber  Don  3.  burep  C.  biä  junt  Ui.  bie  Stabt  um 

c.,  ©efepiepte  ber  Stabt). 

jiept.  Ulm  Eingang  fiept  baS  prächtige,  Don  ©olg  in 
Karldrupe  enttDorfenc  Kriegerbenfmal.  f)ier  im  C. 

ber  Stabt  liegt  aud)  ber  joologifcpc  ©allen  illd  ©or- 
orte  Tinb  anjufepeu:  bie  Stabt  üinben  unb  bie  Saitb- 
gemeinben  fiimmer,  Uiidlingen,  Söpreit,  Sülfel, 

ftireprobe,  ©rojj-  unb  Klein •©ucppolj,  Stöden. 
©   e   j   cp  i   cp  t   e.  wirb  juerft  1163  urfunblicp  er- 

tDäpnt,  als  ftep  £>einnd)  ber  ilömc  Pier  aufhielt;  um 
1169  wirb  ed  ald  Stabt  genannt,  ©an  biejem  erbte 

fie  1202  fein  Sopn,  ©faljgraf  fpeinriep,  ber  fie  1223 
feinem  Uleffen  Otto  bem  Slinbe,  bem  Stifter  ber  ältcm 
braunfcptDeigifcpen  Siuie,  überlieft.  ©eim  ©infall  be« 

jungen  fiönigd  Steinricp  in  bie  toelfifcpcn  £anbe  unter- 
warf fiep  ö-  1 227  bem  ©rafen  Konrab  Don  Hauen, 

tobe,  würbe  aber  1241  an  Otto  jurüdgegeben.  ©ei 
ber  1267  su  Dueblinburg  Dorgenouintenen  leilung 

ber  Bclfijtpen  Haube  fiel  bem  verjog  Johann  unb 
beffen  Uiacpfommen  ju.  Sott  1283  bid  tud  14.  3aprp. 
bejap  bet  ©ifcpof  Don  Htilbedpeim  bie  Hepnäpopeit 

über  !p.  1369  faiu  bic  Stabt  an  Iperjog  'Diagnud 
Don  ©taunfcpiDetg.  Uladjbem  fie  Jierjog  Jieinrict)  ber 

ältere  1486  Dcrgeblicp  belagert  unb  1490  cbenfo  er- 
folglod fiep  betreiben  mit  Hift  ju  bemäepttgen  Der, 

iuept  patte,  fiel  fie  1495  bei  ber  Hänbcrteilung  an 
Hierjog  (Sricp  ben  älteru  Don  Kalenberg.  Scpon  1386 
tuar  fie  bem  £>anfcbunb  beigetreten,  1533  würbe  bie 
Uicformation  gewaltfam  cingefüprt  Sferjog  ©eorg 
Don  Helle  jeplug  1636  hier  feine  Uiefiben,;  auf,  ju  loel 

epem  3l»ede  baa  Sarfütterflofter  junt  Uicfibeitjlcploj; 
eingericptet  Warb.  1680  Würbe  bie  VII tftabt  mit  bet 
Uf euftabt  Dercinigt.  UUd  Kurf ürft  ©eorg  Hubwig  1 714 

ben  engltfcpen  Spi  on  beflieg,  Derliejjberiiof  bie  Stabt, 
boep  blieb  em  öofitaat  bafelbft  beftebett.  1747  tuurhe 

bic  lägibicn-Ulcuftabt  angelegt,  «m  26.  Ulug.  1745 
;   warb  pier  ber  Sr  ul  tat  Don  $).  jwifepen  tSnglanb 

unb  ©reupen  abgefeptoffen,  worin  Hnglaub  Derjprach, 
für  ©teuften  gegen  Ulnerfennung  bed  KaiferdSranjI. 

uon'JKartaSpercfia  benSefipSditeFtenä  ju  erwirfen; 
pier  fam  auch  8.  Sehr.  1814  ber  Jriebc  jtoifepen  Uiujt- 

lanb  unb  Säncmarf  jujtanbe,  1810—13  gehörte 
H>.  jum  Königreich  ©)e|tfalen.  Seit  1815  töniglicpe 
Ufeftbenj  hem  Stauten  naep,  war  £>.  bied  in  Sirflid), 
feit  erfl  feit  1837.  3nt  Kriege  Don  1866  befehlen  ed 
bic  ©teuften  17.  3uni,  unb  burd)  bie  Ulnnejcion  warb 

cd  Smuptilabt  ber  preupifepen  ©roDinj  £>.  (Sd  bat 
feitbem  tn  baulicher  unb  wirtfcpaftlicper  ©ejiepung 

einen  Pebeutcnben  Uluffcpwung  genommen. 

©gl.  »$i.  unb  Untgegenb,  Hnlwidelung  unb  3u* 
jtänbe  feiner  3nbuftrie  ic.  ©emerbe«  (t>annoD.  1874); 
Öltidifelb,  iiannoDctd  ©roftinbtiflric  unb  ©rofiban 
beliHeipj.  1891);  Spilder,  iiijiorifcp  topograppifepe 

©efepreibung  ber  Sfefibentftabt  .Fi.  (1879);  SieDcrt, 

Sammlung  topogroppifeper  flabtpnnnoDtrfcper  Ufacp- 
riepten  (1888);  Strudmann,  ©eognoftifepe  Sfijic 

ber  Untgegenb  Don  !p.  (.'öannoD.  1874);  >$>.  an  ber 
©lenbe  bed  3aPrPnnbertd-  (baf.  1899);  Jüpchen, 

Sie  ffrinanjen  ber  Stabt  (baf.  1904);  •llrfunbeit 
buch  ber  Stabl  v.  >   (Prag.  Dom  Viftorifcpen  ©er- 

eilt für  Uf ichcrfacpfcn ,   baf.  1860ff.);  £) o p p e ,   ©e 
fepiepte  Per  Slabl  j>.  (baf.  1845);  Ulnbrcä,  Gpronif 
ber  Ufeftbaigflabt  (ipilbedp.  1859);  &artmann. 
©efepiepte  Don  .f).  mit  befonberer  Ufildfiditnapme  auf 
bie  (Snttuidelung  ber  SffFtbenjflabt  ii.  (2.  Vluft.,  bai. 

1886);  tfrendborff.  Sie  Stabloerfafjung  jianno, 
Derd  in  alter  unb  neuer  3eit  (Heipj.  1883);  ©aprbt, 

©efepiepte  ber  Ufeformatton  ber  Stabt  £i.  (^annoo. 

1891);  Ulrich,  ©ilb«  audöannoDerd©crgangenIicit 

(baf.  1 891 ) ;   ft  i   f   cp  c   r .   UKufil  in  (2.  Vlttfl ,   baf.  1902), 
•ipaimoDerjcpe  ©efepieptdbiätter*  (baf.  1 898  ff.). 

50» 
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2"er  Btgirrmtgsbfitrh  Santtoorr  (f.  Karte  »S>au» 
ttobcr  :c. ■),  5717  qkm  (103,83  C.Df.)  groß,  umfaßt 
ba«  gürftcntum  Kalenberg  unb  bie  ©raffdiaften  2ona 

(beibc  ©ebiete  jebod)  nid)!  Dollftänbig)  uiib  Iiephol(, 
bat  0900)  647,908  ßimo.  (113  auf  1   qkm),  babon 

593,563  ßbangelifcßc,  45,423  Katliolifcn  unb  6575 
Juben,  unb  umfaßt  bic  13  Streife : 

«reife CÄttom. CSRril. 

(Jtn* 
toobner 

Ginn,  auf 

1   qkm 

lierbolj   

«:« 

11,&0 
21 503 34 

Jameln   
575 

10,44 58987 

103 V'annoorr  (stabt) 40 
0,79 

235639 — 

Vannoaer  ifcanbj  .   . 
273 4,V6 

37  728 

138 öopa   474 8,01 

26  3,'>5 

56 

linben  (®tabt).  .   . 6 0,11 50628 
— 

Xfinben  >l'anb)  .   .   . 
21*7 5,39 42772 144 

^«iftabt  a.  91.  .   .   . 581 10.5» 30  552 53 

Wcttburg   
497 

9,03 27  532 55 

Springe   4<I7 
7,39 

31423 77 

StoUenau  .... 629 11,43 27  549 
44 

Sulingen   
539 9,79 

1875:» 

S5 

3qf<   767 13,93 38  402 50 

Über  bi«  betreff «nben  Seid)«tag«wal)lfrcifc  f.  Starte 

»Sicicbdtagöwablen«. 

Stnuitobcrfriic  tBaHgcWcrf«  -.  SBcrufdgcnof» 

fem’chaft,  f.  Saugcmcrfä.Scrufdgcnoifenicbaiien. 
Vaituobcrfchc  («bangctiidrluthcvifchCiFrci 

fir«l)c,  Viatitc  ber  infolge  ber  Vlbeinbcrung  be«  Jrau* 
fonttular«  bei  (Einführung  ber  bürgerlichen  (Ehe  1878 
unter  Rührung  »on  Ibeobor  2>arm«  (i.  qjarm«  2)  in 

»ermannebiirg  unb  aubem  Otciftlidicn,  unter  Vlu«» 
tritt  au«  ber  Stanbeelüdic  gebilbeten  Stinbenqemein- 

fetjaft ,   ber  iicti  ber  größere  Seil  ber  ©emeinoe  !per» 

mannüburg,  bie  ©lieber  he«  bärtigen  "JMiifionehaufc« 
unb  biete  feiner  greunbe  anfcbloffen.  Vit«  1890  bie 

Öenmumsburger  Diiffion  ffüblung  mit  ber  ilanbe«» 
fird)c  nahm,  griinbeten  bie  übrigbleibenben  ©einem» 
ben  eine  eigne  3Rijfion«anftaIt  in  Slcdmar.  Sie  £>. 

l*.  ff.  umfaßt  jur,(eit  8   Kirchipicte  mit  etioa  3050 
Seelen  unb  10orbinierten®eiitlid)en.  Shnobalpräfc« 

ift  Snitcir  (beide  in  Vfettelfamp. 

Jöartnobcrfrtic  2cgiun  iSetfenlegion),  f. 
tponnober,  S.  785,  utto  ffielfenfonb«. 

Jpmiuobcrfrficr  ffinttourf,  (Entwurf  ber  beut» 

icben  ̂ iuitprojcßorbnung,  ber  auf  SBefcbluß  be«  Sun» 

bestage«  bon  einer  1802  -   66  in  Stannober  jufniit» 
mengetretenen  Stommiffion  bergeftettt  worben  ift. 

2>nmtotocrfd)cr  Stouricr,  mtöannoner  wöchcitt» 
licti  jruötfmat  erfdieinenbe,  in  ihrer  jcßigeii  ©eftalt 
1872  au«  ber  SBerfdimeliung  breier  Cotalbtätter  her* 
oorgegangene Leitung  nntionnlliberater3iid)tung.  bie 

at«  Crgan  9i.  u.  Scnnigfcn«  bi«  ju  beffen  lobe  be» 
fonbere  Scbeutung  hatte.  t£ßefreba(teur  ift  gegen* 
tpiir1ig(1904)  Siidjarb  Jacobi.  Sgl.Kunßemültcr, 

2>.  St.  1849—1899  (ßantiob.  1899). 
£xinnöUcrf4»VI)tiiiibcn,  f.  Wiinben. 

Abntioi  (St e f d) o ,   »VRartt«),  Spauptflabt  ber  franj. 
Stolonic  Xongfing  u.  ber  Srobinj  Ip.  (1900  :   590,021 

lEinm),  feit  1902  (an  Stelle  bon  Saigon),  auch  bon 

ganj  Jjranj5fifd)»3nbod)ina,  unter  21"  2'  nörbt.  Sr. 
unb  105°  45'  öftl.  2.,  am  tinlen  Ufer  be«  oongtoi, 
175  km  bon  beffen  Dfünbung  in  ben  IDiccrbufen  bon 
longting.  ift  tenaffenfönnig  angelegt  mit  20  m   brei* 

ten,  injter  Diitte  mit  fdnoarien  Diarmorptatten  be» 
legten  Straßen  unb  ßfibfeßen  Sromenaben ,   ganj  in 
d|inefifd)cin  Stil,  aber  au«  3>cBcIrt  ober  Steinen  er- 

bauten öäufem,  Siß  eine«  franjöftfdjen  Dberreftbcn» 
len, mit(i900)103,188,mitV!ad)barortcn  etwa  150.000 

ßinrn.,  barunter2000  ISfjiiiefen,  jaßtreidje  eingebome 

Cfjriften,  bic  teil«  non  fran jöflfehnt  SRiffionnrcn,  teil« 
bon  fpanifdien  Xommtfanmi  befebrt  Würben,  unb 

1088  (Europäern  (ohne  ba«  VRiltlnr).  £>.  ift  ber  lite» 
rartfehe  Mittelbuntt  be«  anamitifdjen  Sicicbc«,  wo  bie 

anamitifeben  Sfidier  gebrudt  werben  unb  in  jebem 

SSinter  in  ba«  ummauerte  »Üagerberiöiffenfcbaiten* 
an  3000  VHpiranten  für  titerarifdic  ©rabe  au«  ben 

entfernteren  SroPinjen  jufamntenfommen.  1899 

beftanben  30  Schulen  mit  1800  Schülern.  Xte  ein» 

gebonie  Clnbuftrie  erjeuqt  für  bie  bortige  VRobo  maß* 
gebenbe  SaumwoU»  u.  «eibenftoffe,  (Filigranarbeiten 
au«  ©otb  unb  Silber,  lädierte  Staren.  1er  ipanbcl. 

meift  in  ben  tpänben  non  tSbinejen,  itcucrbing«  auch 

bon  (Europäern,  ift  bebeuteub;  1901  betrug  bie  Vtu«» 
fubrl  50,8 1 8   Ion.(befonber«  3f  ei«,  3uderropr,  Seibe). 
SerSeetjafen  non  qp.  tft  ba«  93knt  abwärt«  gelegene, 

jeßt  mit  ßifenbabn  erreichbare  2>aiphong  (f.  b.i; 

Schiffe  nott  1,8  m   Siefgang  filmten  bi«  jj.  hinauf* 
gelangen,  Soote  bi«  2aofai.  lie  ßtfenbahn  nach 
fiaofai  war  1902  bi«  Kctot)  fertig  ,   außerbem  führen 

Saßnen  nott  !p.  nach  Vfambiut)  (Siuh)  unb  2ungtiefcöu. 
Vlußerbalb  ber  Stabt  liegt  bie  alte,  für  ben  bamaltgen 
(jerrfdter  bon  Vtnam  ttad)  Saubattfchem  «ßitem  burdj 

framöfifche  Dffijiere  erbaute  3ifabclle  mit  einem  Sem* 
pel,  Väohnungrn  ber  SDIanbnrinen,  Sureau«,  Safer» 
nen,  Skagajinett,  Vlrfenal,  Schaßlammcr  :c.  £>.  würbe 
angeblich  767  n.  Obr.  bon  ben  Öbmfien  gegrünbet 

unb  lag  bantal«  bem  Hiccrc  netn.j  nahe,  ift  ihm  aber 
burdi  jtetige«  Vtnwachien  be«  Hlußbelta«  immer  mehr 
entriidt  worben.  1427  würbe  V>.  burch  bie  nationale 

2e  ■   Htßnaftie  jur  .pauptiiobt  bon  Vtitam  unb  Song- 
ling  erhoben.  3nfolge  be«  1874  abgefd)loffenen  Ser» 
trag«  non  Saigon  würbe  neben  jwei  anbern  2>äfen 

auch  ber  bon  £>.  bem  fremben  fcanbet  eröffnet  unb 
ein  franjiiftfcher  Honjtil  mit  ntilitänfdter  Sebedung 

in  bie  Stabt  jugelaffen,  bie  nach  bem  Kriege  non  1882 

befchoffen.  befeßt  unb  mit  longtiitg  1883  unter  fran» 

jöfijche«  Srotettorat  geftellt  würbe. 
^anotaug  ifpr.annoti'i.  ©abriel,  franj.  Solitifer, 

geb.  19.  Sion.  1853  in  Seaurenoir  (Vtiene),  ftubierte 
bie  9ied)le  fowie  bie  ©ejehiebte,  würbe  bann  2eßrer  an 
ber  ficole  des  hautes  «tudes  unb  1879  Vlrchtoar  im 

VRinifterium  be«  V(u«wärtigen.  Vfadtbetti  er  1881  in 
ba«  Kabinett  be«  Ikiniiter«  berufen  worben,  warb  er 

1885  ;uttt  Sotfd)afi«rat  in  Uonfiantinopet  ernannt. 

Seit  1886  gehörte  er  ber  2)eputiert«n(ammer  al«  re» 
pubttfantfdie«  VRitgtieb  an  unb  übernahm  ba«  Sw«, 
wärtige VRittiiterium,  ba«  et  1894 — 98  innebatte,  ßr 
flüijte,  weil  er  fich  in  ber  3)ret)fu«»VIngelegenheit  (ehr 
(weibculig  benommen  hatte.  1897  würbe  er  SRitglieb 
ber  fran(üiijd)ett  VKabemie,  ßel  aber  bei  ben  Stahlen 

juttt  Senat  1. 3«n.  1903  burch.  6r  fdtrieb:  »Lcs  vil- 

Ics  retroiiTöes*  (1880);  »Origines  de  l'institution 
des  intendnnts  des  provinces*  (1884);  »Henri  Mar- 

tin, savics,  ses  aeuvres  son  temps«  (1885);  »fitudes 
hlstoriques  snr  leXVL  et  le  XVII.  siöcle  en  France* 

(1886);  »Histoiredu  Cardinal  de  Richelieu»  (1893— 

1903,  Sb.  1   u.2);  >L'atfaire  deMadagascar«(1896); 
»L'huergie  framaise«  (1902);  »Histoire  de  la 
France  contemporaiue  1871—1900*  (1903ff.);  ge* 
meinfam  mit  bem  ©rafen  Stauffonnitle :   »Souvenirs 
de  Mme.  de  Maintenon*  (1902),  unb  mit  Ö.  Sicatre: 

■La  jeunesse  de  Balzac;  Balzac  impriraeur  et  fon- 
ileur  de  caractöres«  (1904). 

$>anotcctu  cfar.«n»t3),  2>eclor,  franp  "Dealer,  geb. 
25.  llKai  1823  in  Xcci(e  (Vfienre),  gcb.  7.  Vlpril  1890 
in  Sriet  (Viiebre),  bilbcle  fich  altfang«  bei  ©igouf  in 

beröenremalerei  au«,  wanbte  fid)  aber  halb  ber  2anb< 

fd)aft«malerei  im  realiftifchen  Sinne  ju.  Viadtbent  er 
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1847  eine  fianbfcßaft  aud  ber  llmnegenb  Bott  Goitt* 

picgnc  audgejleUt,  lieft  ec  1850  bic  .glitte  att  bett  Sott» 
tained  Slotred  uttb  beit  barmherzigen  Samariter 

('IRufeuin  in  Seored),  1851  bad  IgagbrenbejOoud  in 
bem  Soid  be  Ui  Slntßinc  uttb  1853  bic  Grnte  im  San- 

ton  goutbd  folgen.  3)ann  unternahm  er  eine  Steife 
nad)  Ulgcrien,  uon  ber  er  unter  anbem  bad  SRotio 

ju  bem  Sitb :   ein  arabifcßcd  Säger  bor  ben  SJfauern 
Bon  üagßuat  mitbrachte.  Sott  feinen  [pätern  £anb> 
fünften  uitb  ©enrebilbem  ftnb  boo  Sacabicd  bcröänfc 

l   IHM,  SKufeuitt  in  SKarfeiHe),  ber  Xorfteid)  unb  bic 

gröjdte  (beibe  im  £u;embourg  •   ÜRufeum  ju  Sand), 
bie  Speifefaiumer  ber  gücßfe,  ber  Sioctruf  im  Sühnet* 
ßof  uttb  bie  Seerofen  (im  Sujemboutg-SRufeum)  bie 
bcbeutcnbften. 

■von ober  cijr.  $lnnän>w,  Xiftrift  ttt  ber  fiarroo  bcr 

briitfefj * f übafrifan.  ftapfolottie,  umfaftt  5452  qkm 
mit  (I8sm  4300  Gittlu.  (1855  Seifte,  1727  Rollen- 

totten,  718Santu).  Hier  S)  a   u   p   t   o   r   t   am  ,'feetoe- 
fltifj,  nabe  ber  Sahnlinie  St  imberiet)  -   Sort  Glijabetß, 
pal  874  Gitlto. 

.StaitoBcr,  Same  mehrerer  itorbanteriranifchcr 

Stabte :   1)  in  'fSennftjloanicn,  fflraffchaft  florf,  mit  gä- 
hnten unb  aoou)  5302  Gin».  —   2)  gn  Stern  Ipantp- 

fbirc,  ©raffeßaft  ©rafton,  am  Gonnecticut,  mit  bem 

Xarttnoutt)  Gollcge  (1902:  66  Xojcnteit,  787  Stil» 
bierenbe,  85,000  Sibliothetbänbe,  Sternwarte)  unb 
<looii)  1884  Ginw. 

Stand,  Slannednante,  Slbtiirjung  Bon  3ot)anncd 

unb  bitrd)  langen  ©ebraueß  ju  einem  befonbem  Sta- 

tuen geworben.  Xad  feit  bem  Vludgang  bed  'Uiiltet- 
allerd  feßr  häufige  Grfcßeinen  bed  Stamend  £>.  Ber» 
anlaftte,  baft  er  frühzeitig  über  ben  cngerit  Sreid  bed 
Gigennamcitd  ßinaudtrat  unb  eine  Strt  ©attungdnaitie 

luurbe,  j.  St.  cm  großer  £>,  ©toßband,  Scbmalhand, 
straftlftand,  S>-  Xatttpf,  S>-  in  alten  ©affen,  $>. Starrte. 

•Stand  bcr  Stiißclcr  (auch  Stand  Bon  Süßet), 
erzählender  Siebter  bed  15.  (latjrl).,  wahrfcßeittlicb  aud 
Süt)t  in  bcr  Stäbe  Bott  Siajtatt,  flanb  int  Xienftc  bed 
Grzbifcßofd  Bon  stöln  (griebrieß  III.  Bon  Saerwerben, 

geil.  1414).  Gr  bradile  zwei  ältere  ooltamäßigc  ©e- 
fetjidb ten  in  poetifeße  gorm ,   nicht  obite  ©ejcßitf  unb 

originelle  Scbanblung.  Gd  fmb:  »Xie  Königstochter 
Bon  graittreid)*  (brdg.  Bon  Sltcrjborf,  Ctbenb.  1867), 
eine  1401  geichriebcncXießtungBonca.  15,000  Serfcn, 
bereit  Stoff  bereitä  non  einem  ungenannten  Tießter 

be«  13.  gabrß.  in  »SSai  uttb  Stoaflor«  (brdg.  non 
Sfeiifcr,  Sfeipj.  1848!  bearbeitet  luurbe  unb  and)  bellt 

Stoltdbud)  Bon  bcr  gcbulbigen  Helena  jugrunbe  liegt; 

fobaitn  »Xiofletiand  Heben«  (brdg. Bon  Heller,  Oueb» 
iinburg  1841),  bie  ©efd)id)te  ber  fteben  tneifen  SSieiiter 
eutbaltenb  unbl412inSoppeldborf  beiStonnuerfaftt. 

Sgl.  Seclig  in  ben  »Straßburger  Stubicn«,  Stb.  3, 
S.  243;  Seßagßel  in  ber  »öenuania«,  Stb.  36, 
S.  241. 

ÖaiK>,  ladtcnbcr,  Söget,  f.  Saumlieft. 
Stand  ‘Sfricm,  ald  Steiß  eined  ilRärcßenS  unb  ald 

gußnnann  bed  Gbriftfinbed  eine  Boltdlümließe  ©eftall 

im  luejtlidiett  Saibfen  unb  in  Iljüringen.  Sein  Siame 

tuirb  1524  juin  erflenmal  unb  zwar  in  enger  Ser- 
binbung  mit  Silaud  Starr  (f.  b.)  genannt;  bad  SJiär- 
djen  erzählt  fd)on  fiutfter  in  bat  Xifcßreben,  ffnl)- 
necciud  (f.  b.)  bat  ed  1-581  bramatifd)  bearbeitet.  Stld 
gubrmanit  bed  Gbriftlinbed  tritt  S>-  in  jablreid)en 

Stleihnacßtöfpielen  bed  17.  uttb  18.  fiatirl).  ald  luftige 
Sterfon  auf.  Sgl.  Jtroter  itt  ben  »Sdjriften  bed  Ser- 
cind  für  bie  ©eid)id)te  Seipfiad«,  Sb.  7   (1904). 

-(önud  Bon  Hiiftriit,  WtaiifgrafBonSranbenbnrg, 
f.  goftann. 

$anfa  (tpanfe),  atted  beulidied  Säort,  bad  nr* 

fprünglid)  »Scftar«,  bann  eine  Sereiniguitg  mehre- 
rer Serfonen  ju  einem  gemeinnftaftticbeH  3tbed,  eine 

©cfctlfdjaft,  ©übe  be jeidjnet,  befielt  SDtitglieb  ein  f)anfe 
heißt.  Slld  Serbinbung  ju  gemeinfamen  2>anbetd. 
unternehmungen  fomtuen  fc.unb  Jt  a   n   d   h   u   d   atd  bereit 
Sticberlage  juerft  in  Gngtanb  in  Urfunben  aud  bem 
erften  Xnttet  bed  12.  flahrh-  bor;  Mereatores  han- 
sati  lucrben  1 204  in  Stand  genannt.  Imä  Zeitwort 
häufen  finbet  fuß  in  51  bin  1259  für  eine  geiutffe 

Strojebur,  bie  mit  neu  aufgenommenen  Sltitgliebern 
Borgcnommat  luurbe,  luoher  auch  bad  neuere  häu- 

feln ab  juleitcn  ift.  J).  iK-iftt  aud)  bad  Stecht,  m   fretuben 
fianben  iftanbel  ju  treiben,  fowie  bic  Slbgabe  oon 
biefem  föanbet  (toie  in  bem  greibrief  ffaifer  grieb- 
richd  I.  für  iiiibed  1188)  uttb  bic  Summe,  für  bie 
ber  einjetne  feine  Seilnabme  an  bet  ©enojfcnfihaft 

ertaufte.  Serhattfung  heißt  Sludftoftung  aud  bem 
Sunbe  ber  2>- 

SorjugdWeife  wirb  §.  ober  §   a   n   f   e   f>  u   n   b   (h  a   n   f   e   a   • 
tifdtev  Sunb,  Unio  lmnseutica)  ber  große  Stabte» 

btittb  genannt,  ber,  aud  bcr  Sereiniguitg  beutfeber 
Saufleute  int  Sludlaitb  entftanben,  tut  13.  Jahrft. 

auch  bie  öcimatfläbte  näher  miteiiianber  Berbanb. 
San  bat  imStudtanb  gebilbetenlpanbeldnicbertaffun- 

gen  beutfeher  Saufleute  ift  ber  uon  ben  englifchen  Stb- 

ttigen  mit  Sribilegien  reid)  audgcftattctc  Stahlt)0!’ 
(Stapelhof)  in  üonbon  bie  ältefte;  Bon  Kölner  Sauf 

leuten  gegrünbet,  flanb  ber  3tahlh°f  mit  ben  ftan- 
brifchen  unb  tueftfälifchen  Stählen,  halb  auch  mit  2ü- 
beet  in  lebhaftem  Serteßr  unb  bitbetc  ben  SRittetpuntt 

für  ben  wefilichen  Raubet  Glcutfchtanbd,  ba  bie  -hän- 
fen- in  2onbon  beu  gangen  Gin  uttb  Studfuhrhaubel 

Gnglanbd  beherrfchten.  Gute  ähnliche  Scveinigung 

|   beutfeher  Saufleute  für  ben  Staubet  nach  Schweben. 

|   Viulaitb  uttb  Sluftlanb  beftanb  in  iöiebt)  auf  ©otlanb, 
Uon  wo  ber  3t.  Seterdhof  in  Sfotugorob  gegrünbet 

warb.  Sübecf  unb  Sfaniburg  gewannen  in  benSJieber- 
tauben,  befonbera  in  Srügge,  um  bie  SJittte  bed  13 

3atjrh.  wichtige  ipaitbeldpriuilcgien ,   woran  fie  auch 
anbre  Stäbtc  Slntcil  nehmen  ließen,  unb  feßtoffen 
1241  einen  Sunb  jur  Sicherung  ibrcäSinucnnertehrd 

(Wiichen  Sforb-  unb  Cftfee.  lanit  ging_S'iibeif  1285 
eine  Serbinbung  mit  ben  wenbifd)en  «tobten  SBid» 
mar,  Siojtocf,  fpäter  Stratfunb  unb  ©reifdtoalb  eilt, 
uttb  bie  fleinem  poiumetichen  unb  bie  märlißhen 

Stabte  lemntin,  Stnftam,  Stargarb,  Stenbat,  Satj- 
webet,  Sranbenburg,  Serlitt-Hölltt  uub  grantfurt 
a.D.  gefeilten  ftd)  ihnen  ju.  Xie  nieberfächfifchat  unb 
nieberrheinifchen  Stiibte  Köln,  Xortmunb,  Soeft. 

SSünfter,  Sievforb ,   SRinben  unb  bie  nieberlänbifchcn 
feßtoffen  mit  Stamburg  einen  Sunb,  bau  fief)  auch  bie 
entfernt  tiegenben  preußifchen  Stabte  Ihorn,  Sulm, 

Xatijig  li.  a.  attfdilojfen.  Gine  beionbere  ©nippe  bit- 
beten bie  Stabte  jiulanbd  unb  Gflhlanbd  fowie  ©ot- 

taub.  So  entftanben  brei  Xrittel:  bad  lübifch-wett- 

bifche,  bad  weftfätifch-preufei'che  unb  bad  gottänbifche. 
Später  taten  fuß  bie  jädiüithcn  Stäbte  ©öttingen, 

Vatte,  Sialberftabt,  tpitbedheim,  Siaunfcßweig,  ^att- 
ttouer  uub  Sütteburg  unter  ber  Seitung  Sremcnd  ju 

einer  befonbem  ©ruppe  jufnnunen,  fo  baß  bie  Sv.  nun 
in  Bier  Duarticre  verfiel.  Such  Srcdlau  gehörte  bem 

Sunb  an,  unb  fclbft  ftonftanj  ßegte  im  Vtnfang  bed 

15.  3°ßrh-  ben  ©unfeb,  ißm  beijutreten  Gute  ge- 
meiiifcbaftti^e  Serfaffung  erhielt  ber  iHeidid  •   unb 
gürftenftäbte  umfaffenbe  Sunb  juerft  1367  bureß  bie 

»Sölnifihe  Bottföberation«.  Grhaltung  unb  Grwei» 

terung  ber  einjeln  ober  gemeinfam  in  ber  grentbc 

ober  Bon  ben  Sanbedßerren  erlangten  greißeiten,  $>aß- 
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rung  gefieberter  ivafjrt  ju  Sanbc  unb  jur  See,  fdjieW» 
rid)tcrlid)e  Bcrmittetung  in  ollen  Streitigfeiten  jwi- 
(eben  Bunbe«ftäbten ,   um  jebe  frembe  Einmifd)ung 

femjubalten,  9tufred)terbnltung  ber  Stube  im  Jnnem 

ber  Stäbte,  befonber«  bc«  allen  ariftofratifdien  Sie- 
giment«:  ba«  waren  bie  bauptfäd)[icbftcn  3'Ue  bc« 

Bunbe«  £ianbel  unb  Seefahrt.  Slrnnb-  unb  Stapel' 
redjt,  tUiiin;e  unb®ewid)t  Würben  gleichmäßig  georb« 
net ;   eine  BunbeSobgabc,  ba«  Bfunbgelb,  lieferte  ber 

!p.  bie  jur  Erfüllung  ihrer  Aufgabe  erforderlichen 

Büttel ,   unb  eine  KriegSinntrifel  feftc  für  jebe  Stabt 
bie  tpren  Bütteln  enljprcct)cnbe  fieifiung  »an  Scann« 
fünften  unb  3d)iffeit  feft.  3m  übrigen  mürbe  jebern 
öunrtier  unb  innerhalb  beSjelbeu  ben  einzelnen 

Stiibtcn  Bolle  Breibeit  gelaffen ,   wie  jie  (ich  ju  ihren 

Staehbam  halten  wollten.  Jtt  iiüberf,  beifen  Stabt« 

recht  ft*  über  bie  meiften  hanftfthen  Stäbte  Berbrei- 

tctc,  würben  gewöhnlich  alle  brei  Jahre  bie  Sag« 
fafjungen  nbgebalten ,   bie  fiübcd  beriet.  Sie  Stäbte 

waren  burd)  'Jlbgeorbnetc  oertreten;  ihre  ©cfchlitffe 
(Segeffe)  betrafen  auswärtige  unb  innere  Ungelegen* 
beiten.  Bügtc  ftch  eineBunbeoftabt  ben  Wnorbnungen 
beb  £>anfctage«  nicht,  fo  traf  fie  ber  banfeatifdje  Sann, 

bie  »Bcrbanjung«,  bie,  (ehr  gefürchtet,  gewöhnlich  bie 

Unterwerfung  gut  (folge  hatte. 
Sie  ccfte  große  9IItion  ber  §.  War  ber  Krieg  gegen 

Sänemarf,  ben  König 'Balbetttar  IV.,  ber  1361  sSiobt) 
erobert  hatte.  Eine  Unternehmung  ber  banfifdjen 

flotte  unter  3ohann  Siittenborg,  Bürgermeifler  Bon 

SJiibecf ,   gegen  Kopenhagen  1362,  ba«  eingenommen 
unb  geplünbert  würbe,  fcheiterte  an  bem  flngriff  auf 
Schonen  unb  führte  1363  ju  einem  SaffenftiUfianb. 
Siacpbem  bie  ber  feinblichen  Könige  imfon  unb 

SÄagnu«  Bon  Schweben  entthront  unb  flott  ihrer  911« 
brectit  Don  SHedlenburg  eingefejjt  worben,  befdjloffert 
im  StoDcmber  1367  ju  Köln  77  Stäbte  ben  Krieg 

gegen  Sänemarf:  1368  piünbcrtc  eine  mächtige  ff  lotte 
bie  Kfifte  non  Storwegen  unb  befegte  Kopenhagen 
unb  bie  bänijdien  Jnfeln,  fo  baft  ber  bänifdte  St  ei  dp« 

rat  1370  im  ff  rieben  non  Stralfunb  ber  &.  bie  roid)- 

tigften  Blähe  am  Sunb  einräumte,  jWei  Drittel  ber 
Eutfünfte  Schonens  auf  15  3abre  Berpfänbete  unb 

Derfprach,  baß  fortan  fein  König,  ber  nicht  bie  ipri- 
Bilegicn  ber§.  betätigt  hätte,  in  Sänemarf  anerfannt 
tuerben  folle.  Sie  Union  Don  Kalmar  (1397)  bepnte 
bie  hattfijehen  Borrccpte  auch  über  bie  anbem  ffanbi- 
nabifepen  Sfeicpc  au«,  unb  100  Jahre  bcpcrrfditc  bie 

i).  ben  £>anbel  unb  ben  Bifdjfang  in  ben  iiorbifchen 

iltieeren  unb  geflaitcte  nur  ihren  Schiffen,  bort  ju  Der» 
lehren.  3n  allen  Stäbten,  befonbev«  auf  Schotten, 

waren  bcutfd)e  Kaufleute  eingebürgert ;   ju  Bergen  in 
9!orwegen  lebten  beutfehe  Kaufleute,  Schiffer  unb 

töanbwerfer  in  einem  befonbem  Stablleil;  bie  Kauf« 
leute,  junge,  fräftige  iUiänner,  immer  bereit,  mit  bem 
Schwert  ihre  3ntereffen  ju  wahren ,   burften  fid)  im 
fremben  Sanbe  nicht  Berheiraten  ober  Bürgerrecht 

annchmen.  Stad)  bem  Salle  S5i«bh«  übernahm  San« 
jig  bie  Seitung  beb  öftlichen  fjanbel«,  für  ben  ftch  bie 

Lateiner  (b.  h-  SBefttänber)  bon  ben  ruffijdjcn  ©roß- 
fürflen  Widjtige  Borred)tc  Derfd)afflen,  unb  ber  in 
Kauen  (Komno)  unb  im  St.  B   eterbhof  in  Stowgorob 
(Don  ben  Jianfcn  beutfd»  »Sfaugart«  genannt)  feinen 
ÜRittelpunft  hatte;  Bon  hier  nuis  gingen  bie  beutfehen 

ffaufleute  bisi  jttm  Ural  unb  jurn  Eibnteer  unb  hol« 
ten  namentlich  foftbare  Belje.  3n  Engtanb  Waren 
Raufen  aufjer  in  Sonbon  in  Boiton,  JJnill,  florf,  Stör« 
wid)  tc.  tätig,  Bon  ben  Königen  beioiibcro  burch  bas 
Bribilegium  Don  1377  begünftigt,  weil  bie  Solle,  bie 

fie  für  eingeführte  SJaren  entrichteten,  eine  beträcht- 

liche Einnahmequelle  barftellten.  Jn  ben  Weber  (an- 
bei! batte  bie  Sp.  troj)  mancher  Bnoilegien  mit  einer 

fcharfenKonfurrenj  ber  einheimifeben  Stäbte  zufämr» 
fen;  botnod)  war  tfjr  Urning  in  Brügge,  fpäter  in 
Antwerpen  fehr  bedeutend.  9üd)t  unerheblid)  war 
felbft  ber  tjpanbel  mit  ftranfreid),  wo  in  Sjonfleur, 

Stnrfleur,  £a  Siocpelle,  Stocpefort  unb  Borbeaur  ban- 
fliehe  Baftoreien  beftanben,  mit  Portugal,  wo  1452 
in  iüffabon  eine  Stieberlafjung  errichtet  würbe,  unb 
mit  Spanien.  Bon  Sriigge  aus  würben  fogar  See- 

fahrten nach  Bencbig  unternommen,  unb  auf  bem 
Sanbwegc  würben  mit  Berührung  ber  fübbeutfehen 
Stäbte  enge  Berbinbungcn  mit  btefer  SammeljteHe 
heb  internationalen  Danbelä  unterhalten. 

Sie  Blätejcit  beöBunbed  fällt  in  ba«  14.  unb  einen 
Seil  beet  15.  3at)rt).  Surdi  eigne  Kraft  unb  burch 

Berträgc  mit  mäditigem  giirftcn  Derftanb  eö  bie  £).. 
ihren  (»liebem  einen  gewiffen  Sdiug  ju  Derfihaifen. 
wie  er  fottfl  bei  ber  Schwädte  ber  9Jeid)agewait  fehlte, 

aber  mit  bem  Erflarlen  ber  Sürflenmad)t  in  jjorb- 
beutfchlanb  muftlen  bie  meiften  ffürftenftäbte  ihre 

Bcrbinbung  mit  ber  Y>.  löfen,  bie  ibrerfeitä  bemüht 
war,  in  ben  Stäbten  ba«  ariftofratifdje  Element  ge« 

geniiber  bem  bemofratifchen  ber  3'lnfte  ju  behaupten. 
Sie  Einigfeit  in  ber  $).  ftörte  fepon  früh  bie  Bcn.bic 
benpeit  bcc  Jntereffen ;   hcfoitbero  bie  weltlichen  Stäbte 

fanben  ftd)  burd)  bu8  Übergewicht  Sübedä  unb  bc4 
wenbifepen  Biertelä  in  ber  Cilfce  bejehwert,  unb  al« 

auf  beren  Betrieb  bie  6.  bie  ©ctreibeausfubr  au«  an« 
bern  al«  panftfepen  tpäfen  an  ber  Cftfee  Dcrbot,  fielen 

bie  poDänbifchen  Stäbte  bom  Bunb  ab,  traten  in 
beffen  Sehbe  mit  Erich  XI.  Don  Säncmarf  auf  be« 
legtem_ Seite  unb  bereinigten  fidi  1423  mit  ihm  ju 
einem  Überfall  auf  bie  hanfifchcn  3d)iffc  bei  Schonen, 

worauf  bie  fp.  alle  baitifdien  Bahrten  hoüänbijcber 

Sdjijfe  berhot.  '.'lud)  bie  preujjifdjen  unb  liolänbi 
fepen  Stäbte  beflagtcn  fid)  über  ben  Eigennut)  £ü« 

bed«,  ba«  frembe  glaggen  unb  nidübaufijebe  Kaui- 
leute  auf  feinen  Blärftcn  niept  julicB  unb  allen  Ser- 
fepr  nur  ben  panfifepen  Schiffen  Dorbcpielt 

3äp  hielt  bie  $>.  unb  befonber«  Siibed  an  ben  al- 
ten Einrichtungen  feft  unb  pafitc  fiep  nicht  rechtzeitig 

ben  neuen  Sebingungen  an,  unb  al«  nach  Bntbcdung 

be«  Seeweg«  nach  Cftinbien  bie  Bortugiefcn  Bnt 
werpen  ju  tprer  Jfieberlage  machten,  berbarrte  bie  £>. 

in  Brügge.  911«  fie  bann  enblicp  boep  1540  ipren  Sta« 
pcl  Don  Brügge  aud)  nach  Antwerpen  Derlegle,  war  fie 

nicht  mepr  imftanbe,  biefen  £>nnbel  unter  ihrejaerr- 
fdjaft  ju  bringen.  91  ft  io  nabut  fie  auch  nicht  an  ben 

überfeeifepen  Unternehmungen  teil,  berlor  tpr  Über- 
gewicht aucp  in  ber  Oftfee,  unb  aud)  bie  SfanbinaDter 

fudjten  fid)  bon  bem  banfifdjen  ̂ lanbelemcmopol  ju 
befreien,  ©uftao  BJafa  hatte,  al«  er  mithilfe  ber 
ilübeder  ben  febwebifchett  Shron  beflieg,  ber  ba« 

Bribileg  erteilt,  bafi  au«länbifd)e  Stationen  auf  ewige 
3citen  Don  ber  Bahrt  burd)  ben  Sunb  unb  bie  Belle 

auSaefdiloffen  fein  fodten.  Sa«  gleiche  forbertc  nun 

ber  Bürgermeifter  bon  Sübcd,  Jiirgen  SuBenwcber 

(f.  b.),  auch  Don  Briebrid)  I.  Don  Sänetttarf,  at«  ber 
Don  ihm  1523  entthronte  Ehriftian  n.  feine  Krone 
Wiebererobem  wollte.  Sa  bie  Bicbcrlänber  ganj 

bom  Sunb  au«gefd)loffm  fein  foBten,  fam  e«  ju 

einem  Kriege  jmifeben  ihnen  unb  ben  wenbif^en 
Stäbten  unter  Siibed.  Sänemarf  jögerte  erft  unb 

bcvbanb  fiep  mit  SdjWeben.  SäuBettiocber  fudhtc  1534 
hei  ber  bcmolratifdien  Bartei  in  Sänemarf  unb  bei 
Ehriftian  II.  bott  Sänemarf  §ilfc,  um  Briebrid)«  I. 

Sohn  Ehriftian  III.  ju  ftürjen,  unb  fnh  fich  auch  nach 
einem  Brätenbenten  für  ben  fehwebifepen  Shron  um. 
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Tod)  im  Krieg  unglüdlid),  Würbe  SBuücnwcber  1535 

burd)  bie  ariflofratifdie  Partei  gcilflrjl,  unb  io  fehei- 
terte fein  gern  je«  Unternehmen.  Sion  ba  Qn  mar  bi« 

Wanbelel]errj(t)aft  ber  H-  in  SfanbiitaPien  gebroden. 
Täncmarf  beutete  ben  3unb.joQ  für  iid)  au«;  ein 

tangmieriger  Krieg  mit  Schweben  «nbete  Damit,  baf) 
biefe  Krone  bie  Cbcrherrfcbaft  im  ©altifd)en  Skecre 
gewann,  Ein  hefonber«  tjarter  Schlag  traf  bie  H 

oon  Englanb  au«,  wo  ft«  nod)  1551  ein  joldie«  Über« 
gcwicbt  befaß,  baß  fie  44,000  «tüd  englifdjc  Tücher, 

bie  Englänber  fclbft  nur  1100  auSffibrten.  Eittjel- 
nen  ©erfudjen  ber  «ngtifd)en  Herrfcfjec ,   biefem  Skiß- 
ocrf)ältni«  ein  Enbe  \U  machen,  war  bie  H-  im  15. 

Jahrlj.  mit  blutigem  Kampf  begegnet.  Königin  Elt- 
fabelt)  forbertc  nun  cntfdiieticn ,   baß  biefelbett  ©er- 
giinftigungen,  wdd)e  bie  H-  in  Englanb  »or  anbem 
Stottern  genoß,  auef)  ben  cnglifd)en  Untertanen  in 
ben  Jpanfeftäbten  }u  gewähren  feien.  Al«  bie  £>.  bie« 
Surüdroie«,  befdiräntte  bie  Königin  bie  Erlaubnis  jur 

Ausfuhr  ungefärbter  Tücher,  felbft  gegen  Gtttrich- 
tung  hohem  jtolted,  auf  5000  Stiid.  Ter  Hanfctag 
beantragte  beim  Reichstag,  ben  Englänbem  allen 

©erlebt'  mit  Teutfdjlanb  unb  ben  ©ertauf  englifd)er 
(Bitter  in  Teutfdjtanb  ju  unterfagen,  allein  oergeben«. 
Säiihrenb  SJiibed  immer  nod)  bie  Slufred)terhaltung 

bet  alten  ©rioilegien  oertrat,  febloft  Hamburg  bei  ber 

oeränberten  SsJeltlage  einen  Separatoertrag  ntüEng. 

lanb  unb  nahm  bie  englifd)«  Kompanie  ber  AbOcn- 
turcr«  bei  ftdj  auf.  Sübed  erlangte  ;mar  1582  Pom 
Reichstag  ein  ®utaefjteit,  ba«  ben  Vlboenturer«  ben 
«anbei  imReidje  oerbot,  unb  1 597  aud)  ein  laiferlid)e« 

SSanbat  baritber;  aber  Glifabetß  ha!tc  1589  im  Tajo 

60  hanfifdte  3 duffe  tarem  laifett,  nahm  nach  bem  Er- 
laß  be«  taiferlidten  SKanbnt«  ben  Stahlhof  weg  unb 

hob  bie  ©rioilegien  ber  H-  in  Englanb  gäntlicb  auf.  ] 
Tie  Oeränberten  SBeltoerhältmffe,  ba«  Gntftehen 

fräftiger  nationaler  Staaten  unb  ber  unpoeif eihafte 

Sieg  ber  fürftlidjcn  (Bemalt  in  Tcutfdtlanb  führten 
juerit  bie  Sticberlänber,  bann  eine  Stabt  nad)  ber 

anbem  junt  Abfall  oon  ber  £>.,  beren  ©unb  ju  An- 
fang be«  17.  3ahrft-  au«  nicht  mehr  al«  14  Stählen 

beftanb.  Tennod)  würbe  ba«  ©ilnbni«  ber  H-  uttb 
befonber«  Siibcds  in  tritifthen  ̂ feilen,  namentlich 

Wenn  (ich  bie  'Mächte  über  bie  Sierrfdjaft  in  ber  Oft- 
fee  ftritten,  noch  immer  gefudjt,  fo  1612  Don  ben 
Siieberlanben  unb  errfirocbcit  gegen  Tänemarf  uttb 

Spanien ,   fpäter  oon  fyranfreief).  Al«  Staifer  Serbi- 
nanb  1627  Siorbbeutfcblanb  unterworfen,  ba«  Seft* 
lanb  oon  Tänentatf  erobert  unb  beit  ©lan  gefaßt 
hatte,  in  (Bcmeinfcßaft  mit  Spanien  ben  Krieg  gegen 

bie  proteftantifdjen  Staaten  muh  S»t  Sec  ju  führen, 

fud)te  er  aud)  bie  £>■  für  biefen  'S« lau  ju  gewinnen unb  Oeranlaßte  einen  fyinfctag  in  Sübed  (1627). 

Sjicr  erbot  fidt  Spanim,  ba«  'Monopol  be«  galt  tat 
Kolottialhattbel«  mit  ben  fpanfeftäbten  ju  teilen;  bod) 

wtefen  biefe  namentlid)  au« 'Mißtrauen  gegen  bie  fird)' 
liehe  Rcattion  ber  Habsburger  ben  faiferliehen  ©or 

jdtlag  ab.  Sind)  bem  Stleftfälifthen  atieben  war  bie 
3cit  ber  ».  ooritber;  bie  ©erfuche,  fie  31t  erneuern, 
waren  oergeben«,  umfonft  erteilte  ifeibnij  1670  ben 

Rat,  »bicstommcrjicii  Durch  Rcflabilierung  ber  Hanfe» 
itäbte  toieber  aufjurid)ten*.  Ta  ber  ©uttb  ben  frü- 

hem Schuß  nid)t  mehr  gewähren  foitnte .   ßelen  nun 

auch  bie  legten  Stiibte  unter  bem  Einfluß  her  Sän- 
ften ab,  nur  £übed,  ©reinen  unb  Hamburg  be- 

haupteten ihre  Unabhängigfeit  unb  repräfeutierteu 
noch  ben  alten  Hanfcbuttb.  Sind)  erlangten  fie  burd) 

altererbte«  Kapital,  ©cfcßnftbtunbe  uttb  Umfid)t  wie- 
ber  ©ebeutung  al«  Haubelbftäbte,  Hamburg  aber 

iMonifartonSgcfclIfcfjaft. 

1   überflügelte  Cübed  bei  Weitem.  3n  bett  Siapoleotti* 
fchett  Kriegen  Würben  bie  Hanfeftäbte  1806  Durch  bie 

'   Kontmentatfperrcfchwcrgetrojfeii  unb  18 10  bem  fron- 

'   jöfifthen  Kaiferreid)  einberlcibt ;   ber  Hanbel  fchwanfte 
jmißhen  oöUigcr  ©emichtung  burd)  bie  Sperre  unb 

jwijchcn  fabelhaftem,  aber  fegenlofcnt  Sdjmuggclge- 
winn.  Ai«  bie  ©heiter  ffongreßatte  ben  Hanfe|läblcn 
in  Ancrfcnmtttg  ihrer  herootragenbett  ©elciligung 

am  SefrciungSfcimpf  1815  ihre  Unabhängigfeit  ga- 
rantiert hatte,  erneuerten  fie  ihr  Süiibiii«;  bod)  hat 

ba«fc(bc  Wenig  mcl)r  al«  ben  Rauten  mit  bem  alten 
©uitbe  berH  gemein,  ©gl.  Sartoriu«,  (Befchidilc 

be«  hanfeatticben  ©unbe«  ((Bölling.  1802— 1808, 
3   ©be.)  unb  llrfunblicbe  ®ejcf)td)te  be«  Urfpmng« 
ber  beutfdien  H-(hr«g.  oon  ifappenberg.  Hamb.  1830, 
2©be.);©artholb,  Weidjidite  ber  beutfdien  H-  (Seip.J. 
1862);  Sütndlct,  Tie  beutfehe  H.  in  Rußlanb  (ÖcrI. 

1886);  Tacnell,  Tie  Kölner  ffonföberation  Pom 
Sahre  1367  unb  bie  fehonifdfen  ©fanbfd)aften  (Seipj. 

1894)  unb  fflefchidite  ber  beulfdien  H-  in  ber  jmeiteit 
Hälfte  be«  14.  3al)rhuttbert«  (baf.  1697);  ütnbner, 

Tic  beutjehe  H-.  ihte  ®efd)id|te  unb  ihre  ©ebeutung 
(2.  Auf!.,  baf.  1901);  T.  Sdjäfcr,  Tie  H-  (©ielef. 
1903);  ba«  Don  ftoppmamt,  0.  b.  3iopp  unb  Schäfer 
in  brei  Slbteilungen  herausgegebene  Urfunbenmevf, 

•   Hanfere.teffe« :   I:  1256  —   1430  (ücipi-  1870 — 97, 
©b.  1—8),  II;  1431—76  (baf.  1876-  92,  7   ©De., 

oonftänbig),  III:  1477—1530  (baf.  1881-  99,  ©b. 
1—6);  »HanfefcheS  Urtunbenbud)«  (hr«g.  oon  Höhl* 

bäum,  Halle,  bej. Scipj.  1876—1903, 9   ©be.);  -Han- 
ftfehe  ®efd)id)t«quellen<  (Halle  1888  ff.)  unb  bie  .feit- 
fchrift  »Han)tfd)c  (BefchichlSblätter«  (ileipj.  1872 ff.); 

leßtere  öerf«  gibt  ber  1870  gcgrilnbete  Serein  für 
honfifdie  ®eid)tchle  heraus. 

JOaitia,  KolonifationSgehict  ber  Hanfcatifdten  Ko* 
lonifationSgefcllfchaft  (f.  b.)  in  Santa  Eatharina. 

■Haiifäg  (fpt.  tpint<^n(|t,  große«  Sumpfgebict  in  Un- 
garn, am  Ojtufer  be«  Sieufiebler  See«,  ba«  tumeift  im 

Koinitat  SSicfelhurg,  teilweife  aud)  in  ben  Roinitateu 

Dbenburg  unb  SHaab  liegt,  gegen  400  gkm  (7,3  CM.) 

umfaßt  uitb  (ahlreichefdiroiiiimettbeBfafeitgriltibc  unb 
mehrere  deine  Seen  enthält.  Ta«  3iöbnd)t  unb  Die 

©lalbungcn  bc«  H-,  ber  infolge  ber  begomienttt  Irof- 
(enleguttg  be«  Sieufiebler  See«  unb  ber  Regulierung 
ber  glüffe  3f0a,  Raab  unb  Rabniß  3. 1.  cnlwäiiert 
würbe,  liefern  eine  große  Ausbeute  an  Schilf,  Heu 

ttnb  H0I3  unb  ftnb  aud)  reich  an  atlcrtei  Slilb.  Ter 
H-  wirb  oon  ber  Rabitiß  burdtfreuft,  bie  )ugletdt  al« 
Äb3ug«tcinal  bient.  Ten  ba«  Sumpfgebiet  Dom  Reu, 
fiebler  See  tremtenben,  7,8  km  langen  gahrbamm 

ließen  1777 — 79  bie  dürften  Gfterhäih  erridjten.  Seit 

1892  burdigucrt  bie  Sahnlinie  ©reßburg  -   Stein» 
amangcr  ben  H 

•Hanfcotcii,  bieWenojfen  berHoufa(f.b.,  S.789); 
Einwohner  einer  Hanfejiabt. 

.Hanfcaiifrtte  Jlolonifation«gcfeIIfcl)nft,  ge- 

grünbet  1897  ttt  Hamburg,  betwedt  bie  Anfiebelung 

beutfeher  Kolonn'tett  im  fiiohrafilitdten  Staat  Santa 
Eatharina  (f.  b.),  wo  fie  (amtliche  Attioen  be«  iuSfiqut- 
bation  getretenen  -Hamburger  Koloniiation«oerein« 
Pon  1849*  erworben  unb  außer  7255  Heltar  angetnuf- 

teu  ©riuatbruße«  eine  KanMongtfftoit  oon  650,000 

Hcftar,  h.  h-  faß  ba«  gait3e  noch  unbetiebcltc  £anb  in 

Santa  Eatharina,  erhalten  hot.  TaS®ebietbilbct  ba« 
fruchtbare  HtulcrlitnS  ber  beibett  großen  beutfdien 
Kolonien  Tona  SranciSca  unb  ©lumenau  unb  tft  in 

bie  heiben  ©e3irte  Jilacopü  mtb  Stafahh  mit  ben  Ser- 

waltungofißen  ^omuitle  unb  ©lumenau  geteilt.  Ta« 

Adientapitcü  ber  ©efeUfdjaft  beträgt  1,150,000  Skt.; 
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ba3U  fonuut  eine  1903  aufgenommene  Wnleihe  Bon 
1   SÄia.  m.  Sie  ©efellfdmft  erhielt  1898  Bon  ber 

boutfepen  Segicrung  bie  ©enehmigung  jur  ©cfürbe- 
rung  bcutfdjer  Wtt«roanbercr,  Bon  benen  fit  1898 — 
1902  inögeiamt  2085  beförberte  unb  jmar  auf  ©runb 

eine«  Wbfommen«  mit  ben  beteiligten  ®d)iffog(feil- 
fdjaften  ju  billigem  ©rei«.  18,000  .\)cdar  Sonb  fmb 
bieder  nn  Wniicolcr  oerfauft,  unb  bie  ncuqegrünbete 

Kolonie  (i  n   n   i   a   jaulte  ßnbe  1902:  1951  ©etnobner. 

Sgl,  ©icfebretbt,  Sic  beutjehe  Kolonie  $)anja  in 
Sübbrafilien  (SBerl.  1899). 

tpatticgraf  pieR  urfpriinglid)  ein  Born  Canbe«» 
Iierrn  bcjtelltcr  ©oriletjer  einer  faufmännifchen  ©e» 
nojfenjchaft,  einer  ipanfe  (f.  ftania),  alb  roelctjer  er  bie 

3ntereijen  beb  £anbe«t)errn  unb  ber  tpanie  ju  ner- 
treten  balle,  ßntflanbcn  ift  ba«£ian«grafenamt  mopl 
in  glanbern,  Bon  roo  e«  fitb  bi«  nad)  SSien  oerbreitet 

bat.  3n  Sübbeutjcblanb  ift  tp.  in  ber  gorm  Land- 

graf tooiel  Uiie  ©orflanb  berKaufmann«innung,  ju» 
qleid)  Siebter  in  3nming«fad)cn.  (Sb  gab  nacpgemic- 

t'enermaRen  einen  folcben  (aujjer  in  einigen  nieber» 
länbifdjen  Stabten)  in  Sorhnunb,  Sorten,  Sitten 

born,  hanteln,  Kaifel,£>ofgei«mar,Scgen«burg,  Säten, 

©raj  unb  Vluipig;  feine  ©efugnifie  toaren  jebodj  ört- 
lich oeriehicben.  (jicerit  urtunblid)  bejeugt  ift  ein  $>. 

1183  in  Segen«burg.  gn  ©reinen  pieRen  piinie. 
grasen  jnici  Sntebcrren,  bie  bauliche  Streitigfeiten 

ber  Sad)bam  fcblicbteten.  Sgl.  St  ohne,  Sa«  i>ati3- 

grafenamt  (©erl.  1893);  Sögl,  Sa«  Scgcn«burger 
tpanbqrafenamt  (Stabtamhof  1897). 

©aiiiclmaiin,  üubtnig,  beutfdicr  ©c[d)idü«ii’r- 
feber,  geb.  4.  Siiirj  1834  in  ©raunidüBetg ,   geft.  ba- 
ielbft  22.  Stäiq  1904,  ftubierte  feit  1853  in  3ena  an» 
fang«  neben  Ibeologie  ©efebidtte,  rnirüc  al«  $>au8- 
lebrer  in  Stedlenburg,  begann  (Silbe  1859  imWuftrag 

be«  VlrdjiBBerein«  in  ©rautifchmeig  bie  'Bearbeitung 
be«  ftäbtijcben  Urdtnbenbuchc«,  Bermaltete  jugleid) 
ba«  StabtarcbiB  unb  mürbe  1805  alb  atabtarebioar 

angeftellt.  !p.  gab  unter  anbemt  ba«  »Utlunbenbucb 

ber  Stabt  ©rauiiid)meig«  (©raunicbm.  1862—1904, 
3   ©be.),  »©raunfdjrociger  ISUroniren«  (£eip).  1868— 
1880  ,   2   ©be.)  foioie  -Seitliche«  ©iirgerlebcn:  Sa« 

Scbicbtbud)  1292—1514«  (Sraunfchro.  1886)  beraub 
unbfebrieb:  »Karl  griebrid)  ©auf).  jjmölfKapitcl  au« 
feinem  Sieben«  (Sleipt-  1878);  »Sn«  erfte  Jahrhun- 

dert beb  ©rofteu  Klub«  in  ©raunfdjtoeig*  (1880), 
»©ltgenbagcn«  Sircpcnorbiiung«  (1885),  »ViJertftüde, 
gefammelte  Stubien  unb  ©ortriige«  (1887,  2   ©be.), 

»ferjog  griebrtch  43ilt|clm  unb  ©eneral  Clfermann« 

(1904)  u.  a. 
va  N   fein,  fobicl  loic  neden  (Bgl.  §anfa,  S.  789). 

$>attfcmann ,   1)  S   a   b   i   b   juftu«Subroig, 

preuR.  Staatbmann,  geb.  17.  Juli  1794  in  ginlcit- 

tnerber  bei  Hamburg,  geft.  4.  Vlug.  1864  in  StRlan» 
genbab,  mürbe  Kaufmann,  führte  bie  ©efibäftc  einer 
Vanblung  in  (Slberfelb  unb  etablierte  fidj  1818  in 

Vlacben  alb  ©.tottbimbler,  (Srgrünbete  hier  1825  bie  uit- 

ter  feiner  Seitung  rafcb  aufblübenbe  Viachencr  geuer» 

BerfidierungbgefeUfcbaft,  beren  Seinertrag  jur  Hälfte 
ber  i)jf entliehen  S3oblfat|rt  bienen  mufi,  giftete  1834 

ben  ©erein  jur  ©cföröerung  ber  Wrbeitfamfcit  unter 
ben  iinnern  ©ollbtlaffen  unb  arbeitete  feit  1836  für 
ben  ©au  bon  ßifenbabnen  (Schriften:  »Sie  ßticit- 
bahnen  unb  beren  Wftionnre  in  ihrem ©crpältni«  »um 

Staat«  [Sleipj.  u.  ̂ aUe  1837);  »©rcufienb  miditigftc 
Ciifenbahnfrage«  [baf.  1837];  »ftritif  beb  preujtijeben 
ISifenbatmgejegeb  Bon  1838«  [Vlacben  18411;  »über 

bie  Vlubfübrung  beb  preußifeben  ßifenbabnfhftemb« 
[Öerl.  1843]);  feiner  pcrfönlidjen  ©emilhung  ift  ber 

£atifemann. 
©au  ber  (Sifenbahn  Boit  Köln  über  Wachen  an  bie 

belgifebe  ©renje  ju  banfen;  er  gernann  (Sinfluß  auf 

bie  preußifebe  (Sifenbabngefejtgebuncj  unb  mar  ala 
Sacbfcnner  gefdicigt,  alb  er  1844  infolge  eineb  fion 

flittb  Bim  berSeitung  bcr6ifenbabnqefcilfd)aft  juriief • 

trat.  Seit  18385>anbclbgerichtbpräfibem,  gab  er  1845 

fein  £ianbelbqeiebcift  auf  unb  trat  alb  Vlbgeorbneter 
in  ben  rbeinifdien  ©roBinjiallanbtag.  Schon  feit 

1830  politiid)  tätig,  mar  auf  bott  ©ereinigten 

r‘ünM,Uj  (1847)  einer  ber  berBorragenbften  JüRrer 
ber  freilmnigen  Cppofition  unb  erhielt,  alb  eb  nacb 

ber  (Erhebung  im  Siiirj  1848  bie  öffentliche  'Meinung 
iu  Berföbnen  galt,  bab  ©ortefeuiüe  ber  ginanjen. 

'Jfad)  (Samphaufcnb  Südtritt  (25. 3uni)  bilbete  er  mit 
Vluerbroalb,  Hühtroetter  u.  a.  ein  netteb  Kabinett,  bab 

aber  fd)on  28.  Sept.  mieber  juriidtrat.  Sohl  erhielt 

er  bunt)  umfafjenbe  SlaRnahnien  bem  Staatbhaub 
halt  ben  Krcbit,  obroohl  Biele  feiner  ©orfchläge  nicht 

aubgefül)rt  mürben,  aber  bie  Wufgabe,  ben  'itubbau 
ber  ©erfaffung  fneblid)  burdijufühien,  muRte  auch 
er,  Bon  rechte  unb  linlb  gleich  ftarf  befehbet,  nicht  ju 

löfen.  3n  ber  beulfchen  grage  greunb  eineb  politiid)« 

tommerjiellen  ©erbanbee  nach  VI rt  be«  ,‘iollBeremb. 
miberiprad)  er  ber  beuticben  Seid)«Berfaffung  nom 

28.  Siärj  1849  roie  ber  Union,  ©gl.  feine  Scbrif 
ten:  »Sie  beutfcRe ©erfaffungbfrage*  cgiantf.  1848). 

»Sie  beutfehe  ©erfaffung  Pom  28.3Kiirj  1849«  (©crl. 
1849)  unb»SaäpreuRifd)e  unb  beuticbe©erfaffunq«- 
mert«  (baf.  1850).  Sach  feinem  Südtritt  Born  S)iV 

nifterium  tt£)ef  ber  ©rcuRifchen  ©ant  unb  ber  See» 
hanblung,  unterftiigte  $j>.  alb  SKitglieb  ber  ß eilen 

Kammer  ba«  äliiniftcrium  ©raiibenbiirg-Sianteutfel 
beiSieberherfiellung  bergefcglichenCrbnung.  mürbe 
aber,  burd)  bie  rradiottäre  Strömung  jur  Cppofition 

gebriingt,  im  SDfärj  1851  al«  ©anfbneltor  entlaiien 

unb  legte  1852  aud)  fein  Vlbgcorbneienmanbat  nie- 

ber.  (fr  grünbete  hierauf  1851  bie  ©erliner  Si«- 
(ontogefell|d)aft  unb  madüe  ft«  ju  einem  ber  bebeu- 
tenbften  ©antmflüute  Seutfchlanb«.  ©olitifd)  ift  4). 
noch  1861  unb  1862  al«  ©räfibent  ber  erften  beiben 

beulfchen  IpanbelStage  heruorgetreten.  namentlich  beim 
jmeilcn  (Itiüncben) ,   mo  ber  f ranjöftfd)e  jjanbeleBer 
trag  beraten  mürbe,  ßin  Senfmal  mürbe  ihm  1884 

in  Wachen  errichtet,  ©gl.  ©ergengrün,  Saoib  £>. 

(®erl.  1901);  »Sie  Si«fonto.»etc«id)aftl851— 1901, 

Senffchrift  jum  50jnhtigen  Jubiläum«  (baf.  1901 ).  — 
Sein  Sohn  VI  b   o   1   f ,   geb.  27.  3uli  1826  in  Wachen, 

geft.  9.  Sej.  1903  in  ©erlitt,  luar  feit  1857  SKitinbober 
unb  nadi  be«  ©ater«  SobcSireltor  ber  Sielontobant. 

mürbe  1872  geabelt  unb  ftanb  bi«  1899  al«  ©orfigen- 
ber  ber  Sirettion,  feiibtm  al«  ©oriigenber  be«  ©er- 
maliung«rat«  an  ber  Spige  ber  1885  gegnmbeten 

(Neuguinea  Kompanie  (f.  b.).  Scitamentanfcb  ftiftete 

■V>.  150,000  3Nt,  beren  ffinfen  jurllnlerftiigung  beul- 

fd)cr  ̂ anbmerfer  in  ben  Cftmarfen  Perroenbei  iuec- 
ben.  —   Ser  jüngere  Sohn,  ©uftao,  geb.  22.  gunt 
1829  in  Vladjen,  geft.  20. 3Nai  1902  nt  ©erlin,  madüe 

fuh  burd)  mehrere  phtjl’ifalcfdjc  Sdjriflen  betannt  utib fdjrieb  fcnier:  »Sie  mirtfd)aftlid)en  ©erhältnijie  be« 

Vfolloereiit««  (©erl.  1863);  »Sie  Vltomc  unb  ihre  8e» 

tuegungen«  (baf.  1871);  »ß.  P.  iiartiinum«  ©hilf' 
fopl)ie  be«  UnhemuRten  tiir  ba«  ©cmuRtfein  meiterer 

Jlreife«  (Sleipj.  1874);  »Sic  boppelte  ©udiiührung  in 
ber  SJcItmirtfehaft,  ein  ©erfud)  jur  ßinfiihnmg  bc« 

©rinjip«  Bon  ber  ßrhaltung  ber  Kraft  in  bie  Sojicü- 

miffenfchafl«  (baf.  1901). 
2)  gerbinaub  oon,  beuifcher  ©olitifer,  Sohn 

Bon  Vibolf  £>.  (f.  oben),  geb.  10.  Sept.  1861,  geft. 
3.  Cd.  1900  in  ©erlin,  ftubierte  bie  Seihte,  erlnarb 



793 

$anfen  Oeitroort)  — 

bcii  juriftifcbcn  lotlorgrab  unb  wibinete  ftct)  ber  Hnnb* 
trirtfdKift.  (Sr  taufte  bic  polnifdic  ̂ »crrfdjaft  Üem 

poroo  (Hrris  fflojtpn)  in  ber  ürooinj  '4Jofen  unb  »er* 
wanbettc  fie  burd)  umfid)tige  Tätigtet!  m   eine  Hiufter 

wtrtfcbaft  (bcbeutcnbe  goijh'n;ud)t),  griinbete  jum 
Schilpe  beb  leulfcbtumä  in  üojen  uni  Öcjtpreufjen 

mit  Keimemann  unb  D.  liebeuiamt  ben  Tcutfcben  Oft* 
inarfenocrcin  <f.  b.,  üb.  4,  S.  737)  unb  Würbe  bed- 

halb  Bon  ben  Holen  heftig  angcfeinbet.  lilucb  bie  Un- 
jufriebenbcil  ber  Agrarier  jog  er  fid)  ju,  weil  er  bie 

SeBbaftmadjung  ruffifdber  Arbeiter  befämpfte. 
ganten,  f.  ipanfa,  3.  789. 
Qattfcn,  1)  Hi  a   u   r   i   t   b,  norweg.  Tidjter,  geb. 

6   3uli  1794  in  Hiobmil,  geft.  16.  Hiui  1842  in  Kongo* 
berg  alb  Dieltor  ber  (ontmunalen  Hiittcljd)ule,  ift  ber 

erite  Jfomantifer ,   ber  erfte  Siooeüift  unb  ju  gleicher 
^eit  ber  probultiofte  Scbriftftcllcr  Rorroegcna.  Seine 

unjäbligeit  lublungcn  aller  '11  ri  »erraten  »or  allem 
ben  Ginpufi  gouquitö.  Seine  Ro»elIen,  mit  Stoffen 

aud  betn  SlUtagelebcn,  bie  elften  ihrer  Vlrt  in  Dior* 

wegen,  iinb  bie  Haupttriiger  jeineb  RubmeO.  '-Be- 
bauet! uberweife  nötigten  ihn  bürftipe  HcbeiiäDerbalt 

niffe,  fein  Talent  in  Hiaifenprobuttion  ju  »ergeuben. 
Seine  »Novellen  og  Fortuillingor«  würben  »on 

Schwad)  ( 1855—68),  m   Vtuewabl  »on  !f)enrir  Jlaeger 
(1882)  beraubgegeben.  Seine  Biographie  gibt  (Ihr. 

Hlonfen  in  »ilwrkelige  Nordmiond«,  'üb.  2. 
2i  Heter  Dlitbrcad,  Vljtronom,  geb.  8.  lej.  1795 

ju  lonbcrn  in  Stblcbwig,  geft.  28.  Hiärj  1874  in 
(Dolba,  War  anfangb  Uhrmacher,  würbe  bann  1821 
tiljftftent  »on  Sd)umad)er  bei  ber  bänifeben  türab- 
titejfunq  in  Halftern  unb  bei  ber  Sternwarte  in  Vlltona, 

1825  Sireltor  ber  Sternwarte  Seeberg  bei  (Dotba. 

biluf  feine  Üeranlaffung  warb  1857  bie  neue  Stern- 
warte in  GSotba  erbaut,  öanfenb  Tätigteit  war  auf 

allen  ©ebieten  ber  Vljttonomie  unb  ©eobäfie  aufser* 

orbentlid)  frudjtbringenb.  3>ie  Ibeonc  btr  3nftru* 
mente  förberte  er  wefentlid)  bureb  feine  Vlbbanblttn* 
gen:  »Hietbobe,  mit  bem  grauitboferidien  Heliometer 
Beobachtungen  aitjuitellen«  (IDotba  1827);  »Theorie 
bei<  äquatoreald«  (Hcipj.  1855).  (Ir  »cröffentlid)tc 
ferner:  »Ibeorie  bei  üctibelbewcguttg  mit  9iüdftd)t 
auf  bic  öeftalt  unb  Ücwegung  ber  litbe*  (getrönte 

üreiofdirift,  Tanj.  1858);  »©eobälifebe  llnterfucbun* 
gen*  (Hcipj.  1865,  1868,  1869);  »Üon  ber  Hietbobe 
ber  f kaufte»  Cuabrale  unb  ihrer Dtnwenbung  auf  Öco* 
biifie*  (baf.  1868);  »Ibeorie  ber  Sonncnfiititemiffe* 
(baf.  1858).  Iic  tpuuptbebeutung  Hanfenä  liegt  in 

feiner  Ibeorie  ber  Störungen  ber  Planeten,  ber  Mo- 
nieten  unb  bed  Hioitbcd.  für  bereit  Ücrccbnung  er 
ganj  neue  Hietbobeit  fdiuf.  Seme  bauptjätblitben 

biciibejüglidien  Arbeiten  finb:  >Unterfud)ungen  über 

bic  gegenteiligen  Störungen  beb  3upiter«  unb  Sa* 

turne .   (Bert.  1831);  »Fuudaim-iitu  uova  iuvestiga- 
tiunia  orbitae  verac,  quam  luua  perlustrat*  (G)otba 

1838),  auf  ©ninb  beten  bie  »Tables  de  la  lune  cou- 

struites  d’apröa  le  principe  netvtonien  de  la  gravi- 
tatiuu  universelle*  (Honb.  1857)  entworfen  würben, 

bie  ben  Häuf  beoHionbco  mit  grofieröcnauigfeit  bar* 
(teilen  uttb  noch  jettt  bie  Olrtmblage  ber  ajtronomi- 
fd)en  ISpbetuenben  bilben;  »(Ermittelung  ber  abiolu* 
ien  Störungen  intillipfen  »on  beliebiger  lEjjentrijität 

unb  Dieigung*  (®otba  1843);  ><lubciitanberic&ung 

einer  jwecfiitäBigcn  Hietbobe  jur  ücrccbnung  ber  ab- 

f »luten  Störungen  ber  fleinen  Planeten«  (brei  Hb» 
banblungen,  ba|.  1856—69);  »Darlegung  bertbcore* 
tifdjcn  Ücrccbnung  ber  in  beuHionbtafeln  angewanb* 
ten  Störungen*  (Hcipj.  1862  u.  1864, 2   Ile.);  »Über 
bie  Störungen  ber  grofjeit  Planeten,  befonberd  beo 

Raufen  (üerjonenname). 

Jupiter*  (aub  beut  Hacblafi,  baf.  1875).  Hiit  duf- 
ten in  Kopenhagen  bearbeitete  er  bie  »Tables  du  so- 

leil*  (Kopeub.  1854,  Supplent.  1857). 
3)  Konftantin,  bän.  Hialer,  geb.  3.  Ho».  1804 

in  Rom,  wo  ficb  fein  Üater,  ber  Porträtmaler  Hans) 

H-.  bainalo  aufbielt,  geft.  27.  Hiärj  1880  in  Popen* 
bagen,  war  anfangd  junt  Hrcbiteiten  beflimntt,  wib* 
utctc  fiep  aber  balb  ber  Hialerei  an  ber  ftopenbagener 
illtnbeniie  bei  ISderebcrg.  (Sr  malte  junäcbft  aub* 
fcbliefilub  Stoffe  au«  bem  täglichen  Scben  uub  Por- 

trate. 1835  ging  er  nad)9Iom',  wo  er  neun  3abre  blieb unb  italienifdic  Wenre*  unb  Slripilelturbilber  malte. 

’Jiacb  feiner  iteimfebr  nad)  Kopenhagen  begann  er  bie 
Husfubrung  ber  in  3talien  entworfenen  äliyen  jur 
Icforation  ber  Üorballc  ber  llni»crfität ,   woran  er 

«bu  3‘>b>e  arbeitete,  üei  bem  Umbau  bed  föniglidien 
Ibeaters  teilte  er  (ich  mit  3«nfen  in  bie  leloration 

bed  ̂ juiebauerraume.  (Sin  Hauptbilb  ift  fein  geieg* 
ciebenber  Dieidjdtag  mit  mehreren  bunbert  Porträten, 

ügl.  H   “   n   n   o   » c   r.  Malereu  Const.  H.  (llopcnb- 1902). 

4)  3«nd  Vlnberien,  bäit.  Üolitiier,  geb.  7.  3an. 
1806  inCbenie,  geft.  1.3mtil877,  erlernte  bei  feinem 
Üater  bad  Sd)ubmacberbanbwerf,  würbe  1834  Cr* 

ganijt  in  Dlubtiöbing ,   1835  Sebubmacbermcifler  ba* 
iclbjt,  ging  aber  1842  nach  Kopenhagen,  wo  er  fein 

Hanbwertüiifgab,badütatt»Almueveunen*(>üoltd 

freunb«)  grünbete,  »orübergebeitb  aud) Diebattcurbed 
»Fiidrclaudet*  war  unb  fiep  an  ber  politifdieit  üe* 

wegung  ber  1840er  3ab«  in  bemofratifebent  Sinn 
eifrig  beteiligte.  Seit  1848  faft  ununterbrochen  Hiit* 
glieb  ber  üolld»ertretung ,   fpielte  er  ald  gübret  ber 

liberalen  Üaucrupartci  eilte  grof;e  Holle,  bclämpfte 
erfolgreich  bie  »(Siberbänen*  (f.  b.)  unb  wirlie  für  bie 
geiftige  unb  materieUe  Hebung  bed  bänifeben Üuuent* 
ftanbed.  1870  gehörte  er  ju  ben  Sliflem  ber  Ber- 

einigten Hinten.  Sturj  »or  feinem  lobe  würbe  er 

wegen  bebeutenber  Unterfd)tagungcn,  bic  er  ald  üor* 

fipenber  jweier  üerficberungdgefellfcbaften  ju  eignem 
Üorteil  unb  ju  Harteijiuedai  begangen,  iit  Unter* 
fuebungobaft  genommen.  (Sr  »eröffeiittid)te:  »Vor 

Forfatnings  Historie  1848— 1866«  (Kopenb- 1888— 
1872, 4   Übe.)  unb  ein  Hiemoirenfragment  »Mit  Livs 

Historie  og  üjerning*  (1875).  1878—79  erfd)ien 
ein  leil  feiner  »Efterladte  Papirer* .   Ügl.  !H  u   g   n   n   r   b, 
Boudevcnueu  J.  A.  Hansens  Liv  og  Levued  (1863). 

6)  Ibeopbil,  9lrd)itett,  geb.  13.  3uli  1813  in 
Kopenhagen,  geft.  17.  ffebr.  1891  in  Üiicn,  erhielt  feine 
Üludbilbung  auf  ber  Kunftafabemie  feiner  üaterftabt, 

bejudjte  mit  einem  Heifcftipenbiutn  ber  bänifeben  Re- 
gierung 1838  3talien  unb  ®ried)cnlaitb,  wo  fid)  fein 

Ürubcr  (Sbriftian  (1803  —83,  Hcitberaudgeber  beo 
üierted  über  bie  Vllropolid  »on  Hof)  unb  Sdpiubcrt) 

aufbielt,  DcrWeilte  acht  3abre  in  Vltben  uub  würbe 

hier  Hehrer  an  ber  tedmifeben  ünftalt.  üon  ben  ba* 
felbft  audgefübrten  Bauten  finb  bie  üaron  Sinaidje 
Sternwarte  unb  bad  ÜriDatbaud  cined  reichen  ®rie* 
eben,  lernet  noo,  jii  nennen.  1846  liebelte  er  auf  (Sin* 
labung  bed  Ürcbitelten  Hubwig  Rörftcr  nad)  Seien 

über.  Hiit  bicfciti  wirftc  H-  eine  lange  ,'jcit  »creiitt, 
fo  an  bem  üau  ber  1849  uollenbeteu  e»angelifd)en 

Kircpe  in  (Pumpenborf  unb  ber  1853  —58  im  bpian* 
t!iiifd).inaurifcbeu  Stil  erbauten  Stpiagogc  inberHeo- 
polbftabt.  Sclbftänbig  trat  H   juerft  auf  bei  beut  üau 
bed  in  bemfelbcn  Stil  audgefübrten  DSaffenmufeumd 
bed  Ürfeitald  in  ÜJien.  liefe  üeriobe  jemer  lätigfeit 

fcitiijcicbnet  fid)  burep  eine  Üorliebe  für  frübmittel» 
alterlicbe  Stile  tutb  Vlnwenbung  farbigen  Hiateriald. 
flnbre  Üauwerfe  bbjantiitiicben  Stiles  »on  ihm  ftnb 

ber  griebbof  ber  ÄsJieiter  euangelifcben  ©emcinbe  mit 
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feiner  Kapelle,  ber  Slcubnu  be«  am  Rleiidjiwartt  ge* 

legenen  Starr*  unb  Scbulgebäube«  unb  bie  Suppet» 
(irdjr  ber  nid)tunierten  ®ricd)en  in  Sien  (1858).  flu 
ben  Rainen  1860  unb  1861  hielt  er  fid>  loieber  in 

Bthen  auf,  wo  ilpn  Saran  Sina  ben  Sau  ber  grie* 
chiicbcn  Btabemie  berSiffenfepaften  übertragen  batte. 
Bad)  feinen  planen  entftanben  in  Siliert  feit  1860  ba« 

eBangetif<pe5d>ulpau«,ber$einri(p«pof.  ein  f   oloffalees, 
palajtartige«  Diteküiau«,  ber  burd)  gtänjenbe  Bu8» 

fübnmg  au«gejcid)nete  Salaft  be«  Grjberjog«  Sil* 
beim  unb  ba«  ©ebättbc  ber  ©cieHfcpaft  öfterretd)ifd|er 

dRufitfreunbe.  TieieSertejeigen  einen  eigentümlidjeit, 
ber  tüenaiifancc  am  näcpflen  uerioanbten  Stil,  ber  in 

ftubierter  Strenge  eine  Bnpajfung  ber  grietbifeben 
Gannett  an  ba«  mobente  Scbürfni«  beb  norbifdien 

Heben«  oerfudjt  Xaburd)  erfdjeint  alb  Rorljrger 
Ban  Sepinfel«  Sirffamfeit.  ©ine  neue  Seriabe  feiner 

tätigteit  beginnt  mit  ben  1870er  (fahren.  in  bie 
brei  (einer  £>aupttoerie :   bie  Silric  (f.  Tafel  »Sörfcn* ; 

gebäubel«,  ffig.2),  bie'JKabemie  ber  bilbenbenHünite 
(beibe  in  italicnijeber  SHenniffance)  unb  ba«  fjarla* 
mentbaebäube  (feine  ebelfte  unb  bannonietollfte 

Sdiöpfung  im  Bnftpluf]  an  belleniftbe  Sauformen), 
fallen.  3UIC&1  bat  er  ein  9ieftanration«projeft  für 

ba«  abgebrannte  Sdilojf  Gpriflianbborg  in  Sopen* 
bagen  duägearbeitel.  Scnigcr  glüdlid)  iftlp.im  funft 
geröerblidien  fea die  geinejen.  Ta«  Sebeutenbfle  auf 
biefem  ©ebiet  teiflele  er  in  ber  innem  Teforation  unb 

Bu«ftattung  beb  Salaiteb  beiSanfierblobebco.  Sib 
1884  mar  er  Srofeffor  an  ber  Siener  ilunjtatabeime. 
Sgl.  Sliemann  unb  Relbegg,  Ibcoplulob  unb 

feine  Serie  (Sien  1H9:I). 
6)  Heinrich,  bän.  Siater,  geb.  23.  Bob.  1821  in 

fcabcroleben,  geft.  11.  (Juni  1890  in  Kopenhagen, 
trat  1842  in  bie  Bfabemie  ju  Kopenhagen,  um  ftd) 
jum  TcforationSmalcr  aubjubilben ,   unb  war  alb 

foleber  bei  ben  'Bfalereien  an  ber  Buftenfeite  beb  Thor* 
malbfctt  äRuieiim«  u.  beiten  ber  Kapelle  ©prifiianb  IV. 

im Tont  ju  Sfoebtilbebefdiäftigt.  Badjbem  er  1847  bie 
bebeutcnbflen  Runftftnbte  Tcutfd)Ianb«  befuebt  batte, 

mürbe  er  Scprer  ber  Serfpeftine  unb  begann  bieBrcfji* 
tetturmalerei,  matbte  aber,  um  feine  Rcnntni«  male* 
rifdjer  ©ebättbc  ju  enneiteni,  nadi  SReifen  burd)  bab 

meiilidje  Guropa  bib  Spanien.  San  ('einen  Silbern, 
bie  fid)  burd)  eine  gute  güprung  beb  Siebte«  au«jcid)* 
uen,  ftnb  Bier  in  ber  ©aleric  ju  Kopenhagen,  unter 

ipnen  bab  Zimmer  G^rijitanS  IY.  im  Sdilofi  Stofen» 
borg.  1875  befudite  er  Italien.  1878  bradite  er  auf 

bie  Sarifer  Buoftetlung  ben  Saal  ber  Bier  Türen  int 

Togeitpaiaft  ju  Sencbig  unb  bab  grebenbagenfipe 
Rinnner  in  Sitbed,  1887  bab  innere  ber  ftird)c  im 

eBebloR  ffrrebenbbarg. 

7)  Sari  greberif  Sunbt,  norweg.  SRalcr,  geb. 
30.  3an.  1841  in  StaBanger,  bilbele  (iefj  in  Ropcit 

pagen,  Tüffelborf  unb  Sari«  jum  fflenremaler  aub 
unb  arbeitete  eine  Reitlang  mit  Tibentanb,  in  beffen 

Sri  erfpätermeifl  Silber  au8bemnorroegifd)cnSolf«» 
leben  malle.  Seine  bernorragenbften  Serie  finb:  bie 
Konfrontation  (Bationalmujeum  in  Stodbolm),  im 

©efiingnib  (Balionalaalerie  in  Gbriiliania)  unb  bab 

Segräbnio  auf  bem  IRccre  (1890,  ftäbtifipe  ©alerie 
in  Tanjig).  $p.,  ber  in  Kopenhagen  lebt,  ift  'JRitglieb 
ber  (d)tnebifd)cn  unb  ber  bänifd)en  Äunftafabemie. 

8)  ©erparb  Vir  mau  er,  SRcbijiner,  geb.  29. (fuli 
1841  in  Sergen  (Bormegcn),  ftubierte  feit  1859  in 

Gbrifltania,  tnurbc  1869  Brjt  am  Sflegeitift  für  Bub* 

tägige  in  Sergen,  ging  1870 — 71  nad)  Sonn  unb 
Sien  bauptfädilid)  ju  mifroffopifeb  ■   anatontifdien 
Stubien,  trat  1872  tnicber  bie  Stelle  am  Sflcgejlift 

an  unb  ltmrbe  1875  Tireftor  beb  fjofpitnld.  18oI 

entbedte  er  ben  Seprabajidub,  unb  mit  fo  grofieni 

Grfolg  mibmete  er  fid»  ber  Bubrottung  ber  st raitfbett, 

baft  1898  jloci  Spitäler  (in  Sergen  unb  Dt'olbe)  ge» 
febloffen  nierben  tonnten,  ba  bie  (fahl  ber  Srantm 

auf  ben  brüten  Teil  jttrüdgegangen  mar.  ÜJi'it  Girier«, 
stod)  unb  Saffar  Beranlaßie  er  1897  bie  Ginberufung 
ber  Ceprafonferenj  burd)  bie  beutfebe  Regierung. 

Bud)  alb  ̂ oolog  bat  er  Sebeutenbeb  gcleiitet.  imb  fett 
1894  ift  er  $räfibent  beb  Siufeumb  in  Sergen,  (xr 

idtrieb:  »Lepra  (Spedalskhed),  klinisk  og  patho- 
logisk-anatomiak  frematillet«  (mit  Sooft,  Sergen 
1897;  engl.  Bon  Satter,  Sonb.  1895).  1901  Würbe 

tpin  ein  ISentinal  in  Sergen  errid)tet. 
9)  Sutil  Gbriftian,  Sotanifer,  geb.  8.9Kai  1842 

ju  Silbe  in  Jütlanb,  mar  pterft  )jim">emialer ,   be* 
fudjte m Kopenbagcn  bieKunftfcbule,  manbte  fid»  bann 

aber  beit  Sifjenicbaftcn  ju.  ging  1862  albjjauolebrer 
nrnb  Scelanb,  arbeitete  ein  3apr  in  If  openbagen,  nrufite 

bann  mieber  eine  ̂ aublcbrcrftelle  auf  Jünen  anneb* 
men,  ftubierte  feit  1866  mit  einem  Stiuenbium  beb 
Kultubminifteriumb  in  Kopenhagen  HKatbeinatif  unb 
9!aturmiffenfd)aft  unb  mürbe  bann  Seiner  an  einem 

©pmnafium  bafclbft.  Seit  1871  jtubierte  er  in  Stopen  ■ 
bagett  Sotanit  unblXbemie  für  bie  ̂roede  ber  tfstlanjen 
pbbfiologie.  Salb  befdjränfte  er  fiep  bauptfäd)lid)  auf 
bab  Stubiuni  ber  nicbern  Sflanjen,  publijierte  eine 

llnterfudmng  über  bie  Torfmoore  unb  1876  »Fungi 
fuuicnli  damci«.  Tann  meitbele  er  ftd)  ber  ©äntngb» 

pbp'iologie  ju,  arbeitete  feit  1878  im  Sbljitologtidjen 

Saboratoriittit  Karlbberg  bei  II openbagen,  Bronto* 
Bierte  1879  mit  einer  Brbeit  über  bie  Crganibnten  int 

Sier  unb  in  ber  Sicrmürje  unb  mürbe  nun  jum  Ti» 
reftor  beb  Saboratoriumb  emamtt.  Gr  lieferte  epoebe* 
tttadienbe  Untcriudbungen ,   ipejicll  über  bie  Ipefepilje 

(SacdtnromhjetenX  fuebte  bettBrtbegriff  bei  ben  Sfitro. 
organibmen  feitjuftelleu,  bereieberte  bie  Sbpiiologie 

ber^clle  ttnb  ftubierte  bieScbingungen  bcrSeränbev» 

lidjfeit  ber  Ullilroorgattibmett.  ,'fugleid)  menbete  er 
feine  ̂ orfduingbergebniffe  auf  bie  Srarib  an  unb  id)ttf 

für  bie  ©äruttgbgetuerbe  buvet)  ben  Dlatbroeib  ber  Sieh  * 
tigfeit  ber  .'t>r feremf ultnr  eine  nette  rationelle  Safte. 
Gr  fonftniierte  1887  mit  Küble  einen  Bpparal  jnrfn» 

brifmäRigen  Grjeugung  Bon  3icinf)efe,  ber  feitbem  in 
Bielen  Srattereien  mit  bcfletn  Grfolg  angemenbet  mor 

ben  ift.  Bud)  für  bie  Spirilubbrenncrei,  bie  ftref  ■ 
befenfabrifation  unb  bie  Seinbereitung  ift  bie  ̂ efe» 

reinjudtt  bebeutungäootl  geroorben.  1892  mttrbe  S>. 

jum  fjrofeifor  ernannt,  ip.  fd)rieb:  »Rerherthes 
nur  les  mirroorgauismes  qui  4   diffbrentca  äpoqaes 

de  l’annäe  se  tronrent  dans  Fair,  4   Carlsberg  et 
»in  alentonrs«  (m  ben  »SRittrilungcn  be3  Garläbergcr 

Saboratorium«*,  1879—82);  »Recherches  sur  la 

Physiologie  et  la  tnorphologie  des  ferments  al- 
cooliques«  (baf.  1881—1902);  »Recherches  surlet 
bacti'ries  aeAtilicantes*  (baf.  1879,  1894  u.  1900); 

»Unlerfudmngen  aut*  ber  Srayi«  ber  ©äruttgäinhi- 
ftrie«  (3.  Bufl.,  SRiimb.  1895;  Jicft  2,  baf.  1892); 
»Experimental  Studios  on  the  Variation  of  ycast 
cells«  (in  ben  »Annals  of  botany«,  1895).  Seit  1899 

ift  er  mtitberauJgeber  be«  »^cntralbtatte«  für  Sat» 
teriologie,t!ara(itentunbeunb3nfeltion«franfbeiten* 
unb  publijierte  barin:  »Unterfud)ungen  über  ben 

Kreiälauf  ber  öefenarten  in  ber  'Jiattir*  (1903). 
10)  3ofepb,  beutfdier  @efd)i(bt«forf^ei,  geb.  26. 

Bprit  1862  in  Bad)cn,  ftubierte  1880—  83  in  Sonn. 
Scrlin  unb  TOünilcr,  mürbe  1885  Siitarbeiter  ber 

SRümfintcr  feiftoriidjen  Kommiffton  fiir  bic  Buägabe 

ber  Stäbted)ronifcn,  mar  1886  -   89  Bjnitent  an  ben 
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föniglidien  3taotäard>i»cn  ju  Jloblcnj  unb  SRfinfler,  »Sdjneebaltcn«  (bnf.  1892,  3   Tic.);  »Ser  Sogt  auf 
1889—91  Wfftftent  am  föniglidj  prcuftiichen  fiiifto-  SRüljlftem*  (ftreiburg  1895);  »Sauemblut* (fjeibelb. 
rifchen  Jnftitut  in  91om  utib  würbe  1891  Sireltor  189«);  »Ser  Leutnant  ODnSpaäle«  (baf.  189H);  »Ser 

beä  finftorifchcn  Vlrcbträ  her  Stabt  Stöln;  feit  1893  ift  flcincme  'JAVum  non  fimäle*  (Sluttg.  1898);  >SBaIb- 
er  jugleid)  Sorfipcnbcr  ber  Wefenfepaft  für  rbeinifebe  teilte«  (bnf.  1897);  »Erinnerungen  einer  alten 
Wejducbtäfunbe.  Seine  fiiauptitubicn  liegen  auf  bem  Sebwargualberin«  (bnf.  1898);  »Srjbaucrn*  (bnf. 
Oiebiete  ber  Jnquifition  unb  Wegenrefonnation .   ju  1899);  »Wuä  bem  fieben  eine«  Ungliidlicben*  (bnf. 

berentrrforfdmnq  er  öftereStubienreifen  unternahm.  1900);  »9luä  bem  Sieben  eine«  W'lüdlicbcn*  (bnf. S>.  neröffcntlidjte;  »Ebronifen  ber  beutfeben  Stiibte: ;   1901);  »SDicinc  RJinbonna*  (bnf.  1903).  Siel  bemertt 

Sortmunb,  Soeft«  (Sieipj.  1887  u.  1889);  »SJeftfalen  tmirbc  feine  Portrefflicbc  tleine  Schrift:  »Unfrc  Solfä- 
unb  Kheinlanb  im  15.  3nf)rf)unbert* ,   Sb.  1:  Sie  trauten;  ein  Sijort  ;u  ihrer  Erhaltung«  (4.  Slufl., 
Soefter  Rebbc;  8b.  2:  Sic  gjiünftericbe  Stiftäfchbe  Rreiburg  1896).  91urf>  erfdüenen  mehrere  Sönbe  fei- 

(bnf.  1888  —   90);  »9hm;iatur6eritbte  au«  Scutfcb-  ner  ffan;elreben  (Rreiburg  1890—1900,  in  luiebcr- 
lnnb  1672—1685*  (Werl.  1892—94,  28bc.);  »fHpei-  holten  Auflagen)  unb  feine  »Dluägewnblten  Sehrif. 

nifebe  mitten  jur  ®efcbid)te  beä  Jefuitcnorben*  1542  ten*  (Sieibclb.  1895—9«,  8   8be.).  Sgl.  71.  Sfijter, 
bi«  1582*  (Sonn  1896);  »3aubcrmabn,  Jnquiti-  £>einrieb  (Stuttg.  1901);  Sifepoff,  fiwinrid)  &., 
tion  unb  Sjerenprojefi  im  SJiittelnlter  unb  bie  Ent»  ber  SehronrjWnlber  Sorjbiebtrr  (Raffel  1903). 
ftehung  ber gr[>f|enüierenDerfolgung*(®ün({).  1900);  Smnbjoebculoinfel,  bie  Wcgenb  her  SItmarft  bei 
•   Duellen  u.  Unterfuthungen  jur®eftf)id)te  beäiiercn-  Saljroebcl,  weil  bort  bie  Sornamen  fianä  Joachim 
Wahn«  unb  ber  fi>cjent>crfolgung  im  Sfittelnlter*  unter  ber  lanblicbcn  Seböllerung  ftnrt  »erbreitet 
(Sonn  1901).  Seit  1892  gibt®. nult) bie »SBeflbeutfebe  Waren. 

jeitfehrift  für  ©efct)id)tc  unb  Runft«  (bi«  1903  ge-  OattälcinoberSdiede  (».  engl,  jocket),  Sdjeden- 
ineinfam  mit  Lettner)  fowie  bie  »SRitteilungen  au8  roct,  ber  im  14.  Jabrh.  in  Seuticblnnb  nufgefommene 

bem  Stabtnrcbio  Bon  Stöln«  beraub.  9!nme  best  Wrjen,  engen,  unter  ben  anheim  fflemön- 
.\>atifcrc;cf),  SefcRIüffe  ber  tilbgeorbneten,  SRatä-  bern,  jeboeb  auch  über  bem  öamifcb  getragenen  Diode«, 

mitglieber  ber  emjcluen  fymfefläbte.  Sgl.  fiianfa.  mit  engen  gamen  ober  halben  ttniieln.  Sie  Senen- 
j£>oufcftnbtc.  Stabte,  bie  ,;um  alten  ipanfebunb  nung  warebenfoPon  bem  Samen  !pan«  hergenommen 

gehörten;  jeftt  bie  brei  Stabte öamburg,  Siemen  unb  wie  bie  Sejeichnung  Jacfe  (Jadeit)  »on  Jafob. 
Sübed.  Sgl.  fitanfa.  Onnblicf,  Ebuarb,  SRufilfcbriftfteller,  geh.  11. 

Oandgrnf,  f.  ipanfcgrnf.  ;   Sept.  1825  in  Srng,  geft.  6.  9lug.  1904  in  SJien, 

Qandiafob,  Heinrich,  fath-  Sotfäfcbriftfteller,  Sohn  beb  bohinifcbenSibliographcn  Jofeph  'libolf 
geh.  19.  Vlug.  1837  in  .§n«laeb  (Sahen),  ftubierte  in  £>.  (geft.  2.  ftebr.  1859),  erinelt  feine  Stuft fbilbung 

Sinftott  unb  ftreiburg,  würbe  1863  jum  Srieftcr  ge-  burd)  Sotnafcbef  in  Srag,  ftubierte  aber  in  ®rag  unb 
Weiht  unb  machte  im  felbcn  Jahr  baä  philologifdjc  Silien  bie  9ied)te,  promooierte  1849  guni  Dr.  jur.  unb 

Staatäciranicn ,   War  bann  oliS  (SSljmnafiallehrer  in  i   trat  in  beit  Staatäbienft,  aber  febon  1848 — 49  war 

Sonauefchingcn,  feit  1865  als  Sienlfcbulbireftor  in  '   er  SIRufitreferent  ber  »lfitiener3eitunq*,  unb  a!«  feine 
SSalb«hut  tätig.  Würbe  jcboch,  Wegen  politifdjcr  Sn-  erfte  Schrift:  »Sollt  SRufifalifch » Schönen«  (SJeipj. 

tigfeit  gWeimnl  ju  geftungbftrafe  oerurteilt  (ogl.  feine  1854,  10.  Sufi.  1902;  mehrfach  überfejjt),  einen  fen- 
Schriiten;  »tluf  ber  ffeftung*,  4.  Sufi.,  Raffel  1902;  fationellen  Erfolg  hatte,  wählte  er  bie  SRufil  jum 
» Jm©efängniffc«,  Stainj  1874),  1868  enllaffcn  unb  Sebensberuf,  habilitierte  fich  al«  Srioatbogent  für 
noch  in  bcmfelben  Jahr  al«  Starrer  in  §agnau  am  9lfthetif  unb  ©efchichte  ber  Xonfunft  an  ber  Stiener 
Sobenfee  angeftellt.  Seit  1884  ift  er  Stabtpfarrer  Unioerfitat  unb  würbe  1861  »uni  aiiBerorbentltcben, 

in  Sceiburg  i.  Sr.  SeincfchriftftenerifcheSätigleitbe-  1870  jum  orbentlidjen  Srofegor  ernannt.  1895  trat 
gannermit  einigen  gefd)id)tlid)en Schriften,  Wie:  »Sic  er  in  ben  Siuheftnnb.  1854 übernahm $.  bieSebattion 

ölrafen  oon  greiburg  im  Stampfe  mit  ihrer  Stobt*  beä  mufifalifd)en  Seil«  ber  »'(.treffe*,  1864  aber  bie 
(SBürjb.  1867);  »Sie  Salpeterer,  eine  politifdj  ■   reit-  ber  •   dienen  freien  Sreffe*  unb  ftieg  fcbnell  ju  hohem 

giöfeSefteaufbemfüböjtlichenSchwarooalb*(3Balbä-  Tlnfrhen  alä  ntufifalifd)er  ffritifer.  ft  ftanb  ber  'Drö- 
hnt 1867;  3.  Sufi.,  ff  reib.  1896);  »Ser  SJnlbähuter  grammufi!  nblehnenb  gegenüber  unb  hat  auch  gegen- 

Ärieg  poin  Jahr  1468«  (©albdh-  1868,2.91ufl.  1901) ;   über  SBagnerä  Reformen  fortgefept  etnen  fehr  refer- 
»Jterimonn  ber  Sahme  oon  ber  Steicbenou«  ('lVnm;  oierten  Stanbpuntt  eingenommen,  ntitR  aber  nid)tä 
1875),  benen  fpiiler  »Ser  fchwar  je  Sertolb,  ber  Sr-  beftotoenigeral«  einer  ber  fenntniäreid)  jtenunb  urteil« • 
finber  beä  SchieftpuIOerä*  (Jfreiburg  1891)  folgte,  fäfjigften  Schriitflcller  über  bie  Ui u fl (   ber  ©egemuavt 
Sann  Ocröffentlid)te  er:  » Jit  grnnlreich« ,   Sieife-  ntierfannt  werben,  ©ine  wertoolle  hiftorifd)e  firheit 
erinnerungen  (SJIainj  1874);  »Jit  Jtalien*  (baf.  ift  feine  »Wejchidjte  beäSton;crlweicnö  in  Sahen*  (Sien 
1877,  2   Sbc.);  »Jn  ben  Sieberlanben«  (fieibelb.  1869 — 70,  2   Sie.).  Seine  Stritifen  unb  SeuiQetonä 

1881,  2   Sie.;  2.  Sufi.  1901);  »Jn  ber  Siefiben;,  erfdjiencn  gcfammelt  unb  überarbeitet  unter  folgen» 
Erinnerungen  eine«  babifchen  üanbtagänbgeorb.  ben  Titeln:  »?luä  bem  jton;ertfaoI.  1848— 18«8* 
nelen*  (baf.  1878)  unb  »9luä  meiner  Jugenb;eit*  (Siien  1870, 3. Sufi.  1897);  »Sic  mobeme  Cpcr.  Stri ■ 
(baf.  1880  ,   6.  Sufi.  1903);  >9(uä  meiner  Stu-  tilen  unb Stubien*  (Serl. 1876 — 1900, 9   Sbc.):  Sb.  1 

bienjeit«  (baf.  1885,  5.  Sufj.  1902);  »9luä  rronfeu  in  10.  Sufi.  1900,  Sb.  2:  SKufifalifche  Stationen 
Sagen«  (baf.  1895;  4.  9IuR.,  Clilau  1904),  fowie  (6.  Vlufl.  1901),  Sb.  3:  9luä  bem  Opernleben  ber 
alä  Sagcbudhblntter:  »Jm  Sarabieä*  (baf.  1897),  Wegenwart  (4.  Vluil.  1901),  Sb.  4:  SRufifalifche? 

9Ibenbläuten*  (Stuttg.  1899),  »Jn  ber  Rartaufe«  Sliyenbudi  (3.9IufI.  189«),  Sb  5:  Siuftlaliidjeö  unb 
(baf.  1900),  »fiepte  Rohrten«  (baf.  1902),  »Serlaffene  fiiterarifcheä  (3. 9IufI.  1890),  Sb.  « :   flu«  bem  Sage* 

Scge*  (baf.  1902)  unb  »Stille  Stunben*  (baf.  1904).  buch  eine«  'lRufiferä  (3.  Witfl.  1892),  Sb.  7:  Riinf 
lille  Erjiihlcr  jeigt  ftcb  innig  mit  feinem  Solle  Per-  Jahre  ÜKufif  (3.  Sufi.  1896),  Sb.  8:  Um  Enbe  beä 
wadifen  in  einer  Seihe  oft  aufgelegter  Sd)War;malb-  Jnhrhunbertä  (3.  Stuft.  1899),  Sb.  9:  9!u«  neuer  unb 

unb  anbrer  ©efchichten:  »Stilbe  Siirfchcn*  (fieibelb.  neuefter  3eit  (1900).  So;mn'cbcn  erfebienen  noch  bie 
1888);  »Sürre  Slntter«  (baf.  1889  —   90,  2Sbe.);  Sammlungen:  »Suite.  Suffope über SRuftl unb Siu< 
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fiter«  (Xefcben  1884),  »ffonjerte,  Sfomponiften  unb  nabien«  (Xrcdb.  1891);  »Seher  unb  Xcuter-  (Verl. 
Virtuofen  ber  lebten  gabre,  1870  -1885«  (Verl.  1895);  »XerDJateriatidmubinbcrSiteratur«  (beutid), 
1880  ,   3.  Vluft.  1896)  imb  feine  Sclbftbiograpbie:  Stuttg.  1892;  aud)  febmebifd))  unb  bie  beutfd)  erfebie- 

»'llud  meinem Seben«  (1. — 3.  2lufl., baf.  1894,  ülöbe.).  neue  piijdiologifdjc  Stubie  «flUtagbfrauen«  (2.  ?luft., 
Jfmufotn  (engl.,  (pr.  $äm>6Sm),  in  (Snglanb  eine  nad)  Verl.  1895),  tn  ber  er  ben  ungefimben,  oerflacbcnben 

bemGrfinberbcttanntejmriräberige.Ieidite.ungebedte,  Ginfluß  bed  mobemen  töbpcrfulturlebend  auf  bie 

fdincll  fatjreube  Xroidtfe  mit  nur  (tue:  3ifen.  Xer  üluficrungeu  ber  üiebc  fdjilbert. 

erhöhte  ftutid)crbod  befinbet  ftd)  im  Würfen  ber  gabt»  2)  Saura,  gebome  ik'obr,  feit  1889  bie  ©atttn 

giifte,  mit  benen  ber  Shi!j<t)er  burd)  eine  Cifnung  im  Cla  fymffond,  geb.  1.  Di’ai  1854  in  Wtga,  bat  unter 
Verbed  fid)  Berftänbigcn  tann;  aud)  alb  2   ujrud  tragen  bem  Vfeubonljm  2   aura  Dia  rbolm  Müffchen  erregt 

gebaut.  bureb  ihre  »tfntfdjleierungen«  ber  grauciipfbcbologte 
tpnnffcn,  ©eorg,  Ülationalüfonom,  geb.  31.  iffiai  in  beiug  aufSiebe  unb  @etd|led)töleben.  Velannt  finb 

1809  in  Hamburg,  geft.  19.  Xej.  1894  in  ©öttingen,  ihre  Gi)at)bnnbe:  »VJir  grauen  unb  uniere  Xid)ter« 

fiubiertc  in  §eibelberg  unb  Stiel,  habilitierte  fid)  1833  (Wien  1895);  »Xad  Vud)  ber  grauen.  3fllPÜ)d)D« 

als  'järibatbojent  an  ber  llnioerfität  Siel,  mar  1834  logifdje  Vorträtd«  (5.  Vlufl.,  baj.  1899);  »Air  Vjt)- 
bid  1837  ÜSitglicb  ber  beutfdben  Mbteilung  bei  @c»  djolagie  ber  grau«  (2.  Vlufl. ,   baf.  1903,  2   Xie.). 
ncraljoU-  unb  tpanbeldbepartementd  in  Sopenbagen,  llantt. ,   bei  Vjlantennamen  Vlbfilrjung  für 

mürbe  hierauf  ali  'fjrofeffor  nadi  Siel,  1842  nad)  gab.  bon  Ipanftein  (f.  b.). 
Scipjig,  1848  nad)  ©öttingen  unb  1860  ald  Xietericid  fbanftccu,  Gbriitopber,  Mflronom,  geb.  26. 
Sfadjfolger  nad)  Vcrlin,  1869  mieber  nad)  ©iittingen  Sept.  1784  in  ©brütiania,  geft.  bafelbft  15.  Mprtl 
berufen.  1862  mürbe  er  in  bie  Vcrliner  lUabemic  1873,  ftubierte  in  Sopenbagen  bie  SRcd)te,  bann  Dia 

ber  ijiffcnfd)aften  aufgenommen,  ö.  bat  Borjüglid)  tbematif,  marb  2et)ier  in  greberitsborg  auf  3eelanb, 

einzelne  nationnlötonomifdje  ober  finanjiellc  gragen  I   1814  'färofeffor  an  ber  llnioeriität  ju  Gbrifliania,  mo 
gefdjid)t!id)  bcbanbelt.  Viele  feiner  Arbeiten  finb  im  er  1849  bie  Ünioerfitäta  stemmarte  unb  eut  magite- 

»'Jleuen  ftaatäbürgerlid)cn  SRagajin« ,   im  »goumal  ttjdjeo  DbferPatorium  erbaute.  1828—30  bereifte  er 
für  Üaubwiitjdjaft«,  in  ber  »Xitbittger  tfeitfdinft  für  mit  Grmatt  Sibirien.  Seit  1837  leitete  er  bie  tri« 
bie  getarnte  staatdmiifenfdjaft«  unb  in  bem  in  neuer  gonontetrifdic  Vemicffung  Mormegcnä  unb  trat  1861 

golge  Pott  £>.  in  ©cmeinfrfjaft  mit  3iau  betauet-  in  ben  Diubeitanb.  3el)r  nächtig  Hub  feine  »Unter- 
gegebenen  »21rd)ip  ber  politifdjen  Ötonomie*  cntbal-  fudjungen  über  ben  Dlagnctidmud  ber  Grbe«  (Gltrift. 
len.  25 on  befonberd  erid)ienetten  Sebriften  fymffenä  1819,  mit  'iltlaei  unb  feine  »Wcfultate  magnettjdtcr, 
finb  tu  ermähnen:  »§iftorifd)*ftatiftifd)e  XarftcUung  aftronomifdter  unb  meteorologifd)er  Vcobad)tungen 

ber  gnfel  gebmartt«  (Ülltona  1832);  *3tatiflifd)e  auf  einer 'Jieije  nad)  Sibirien«  (baf.  1863).  Grfdmcb 
gorfd)ungett  tiber  bad  iperjogtum  Sdjledtoig«  (baf.  nod):  »Mcijcerinnerungen  aud  Sibirien«  (beutfd)  Bon 
1832-33,  2   ̂efte);  »Xad  finit  Söorbedbolm«  (Siel  Sebalb;  3.  Viuft.,  fieipj.  1854);  »Dieteorologtid)e 

1842);  »Xie  Aufhebung  ber  Scibcigenjcbaft  unb  bie  Veobacbtungcn  1837—1863«  (ütirift.  1882  —   65); 
llmgeftaltung  ber  gutai)crrlid)- bäuerlichen  Verhält  »Vortefungen  iiberflftronomte«,  »Sebrbud)  ber  ©eo- 
niffe  in  ©djledmig  unb  tpolftein«  (Veterdb.  1861);  metrie«  (baf.  1835);  » ileljibttcf)  ber  SJiedtani!«  (baf. 

»Xie  ©eböferfdtaften  itti  Scgierungobe;irI  Irier«  1836  —   38,  2   2)be.);  feit  1822  gab  er  mit  fittnbb  unb 
(töerl.  1863) ;   »Über  bie  gleifdjlonfumtion  in  Xcutfd)-  Dlafibinnnnbad  ■   Magazin  forNat urvidenskaberne- 

lanb*  (©ötting.  1872);  »,-jur  ©ciibid)te  norbbeutfd)er  berattd. 
©utdroirtidjaft  feit  ßnbe  bed  16,  gabrtiunbertd*  (baf.  -t>a nftein,  1)  gobanned  Bon,  Sotanilcr.  gef^ 
1875).  ©ine  Sammlung  früherer  flrbeiten  gab  er  15.  Diai  1822  in  Dotabam,  geft.  27.  fing.  1880  tn 

als  »flgrarljiflorifdje  flbbanblungcn«  (Üeipj.  1880—  ®onn,  erlernte  bie  ©ärtnerei,  befud)te  1840  —44  bie 
1884,  2   2)be.)  berattd.  ©ärtnerlebranitalt  in  ̂ oldbant,  ftubierte  bann  in 

ftaufion,  1)  Cla,  ftbroeb.  Sebriftfteller,  geb.  12.  SSierlin,  babilitterte  fid)  1855  ald  $rit>atbogent  an  bet 
91ob.  1860  in  $>önfinge  (Schonen)  ald  Sohn  eined  llnioeriität  bafelbft,  mürbe  1861  ftuftoa  am  fönig. 
Slauetd,  ftubierte  in  2unb,  bereifte  feit  1882  ©utopa  lidten  Iperbarium,  1865  Drofeffor  in  )Uonn  unb  Xi- 
unb  lebt  feit  1889  in  Xeutfdjlanb.  ßr  gehört  ju  ben  reltor  bed  ®otattifd)en  ©artend  jomic  bed  Slotaniidjen 
Vertretern  ber  realiftifeben  SdjriftfteKer,  bie  in  ben  gnftitutä  bajelbft.  Gr  lieferte  mitfit ige  flrbeiten  über 

1880er  gabren  bie  neue  kbmebiidjc  Literatur  an-  flnatomie  unbDJorpbologie  ber'fjjlanjett  unbfebrieb: 
bahnten,  gn  ber  Sammlung  »Notturno«  (1883)  »llnterfuebungen  über  ben  Vau  utib  bie  ©ntmidclung 
oeröfientlidtte  er  ©ebid)te  ooB  träumerifeber  Datur-  berSBaumrinbe«  (Verl.  1853);  »Über  ben3ufammen* 
fgmbolit;  feilte  Drojanooelle  »Sensitiva  amorosa«  bang  ber  Vlattilellungen  mit  bem  Vau  bed  bifotglen 

(1887;  beutid).  Verl.  1892)  erfuhr  heftige  Vlttfed)«  iioljrtttged*  (baf.  1858);  »Vcrfucbc  über  bie  Leitung 

tungen  megett  ihred  Stild.  Von  ben  äablreicbcn  bed  Safted  burd)  bie  3finbc«  (baf.  1860);  »Xie  D(ild) 
übrigen  Süerfcn  Ipanffond,  bie  er  in  fcbmebijdjer,  bä-  faftgefäftc  unb  bie  oermanbten  Crganc  ber  Sttnbe- 
uifeber,  normegifeber  ober  beutfeher  Spradte  fd)rieb,  i   baj.  1864);  »3urGntmirtclungögejdud)te  ber  Wallung 

ermähnen  mir :   »Variad,  falaliftifd)c  ©efd)id)ten«  (ju-  Marsilia«  (baf.  1862  —   64  ,   2   Vbe  );  »Vefrudjtuttg 

erft  beutfd),  Verl.  1890;  bän.  1890);  »guttg  Cfegd  unb  ©ntmidclung  beröattung Marsilia«  (baf.  1865); 
Sieber«  (1892);  »Siebeäqualen«  (1892);  »Weife  nad)  »Pilulariae  globuliferae  generatio  cum  Marsilia 

i'niite.  (Sitte  gugenb*  unb  Säanbergejd)idite«  (1894);  coniparata«  (Vontt  1866);  »Überfid)t  bednatürlid)en 
bie  IRontanc:  »grau  Sfter  Vrucc«  (bätt.  1893;  beutf<f),  VPanjeit)t)jlemd«  (baf.  1867);  »Über  bie  Crganc  ber 

Vredl.  1895;  fdimcb.  1900);  »Xer  Sd)u()ettgel*  i?ar,(-  und  Sdjleimnbfonberuug  in  bett  Saublttofpen. 
(beutfd),  Verl.  1896);  »Vor  ber  ©he«  (baf.  1895)  unb  (»Votanifd)c  geitung«,  1868);  »Xie  Scheitelten 

»©ebi^te  in  Verfen  unb  Vrofa«  (1901).  gn  jal)!’  gruppe  itti  Vcgetationdpunll  ber  Vhantl'09amen< 
reichen  Gftand  hat  fich  !p.  ald  geiftreid)er  Sriliter  b«r-  (Vonn  1869);  »Xie  Gntmidelung  bed  fteimd  ber 
Porgelatt.  Sl'irermähnenbiebeul[d)unbnotlpegifcber>  Dlonololhlcn  unb Xifott)len« (1870),  »XieVavtbeno- 
fohienenen »Siterarifd)cn  Silhouetten« (1885); »grieb  aeneftd  ber  Caelobogyne  ilicifolia«  (1877),  »Ginige 

rid)  Victtfdje«  (Seipj.  1890);  »Xad  junge  Stanbi  gtige  aud  ber  Viologie  bed  Vrotopladmad«  (1880) 



§andn>urft 

tntb  »Deitrüge  jur  allgemeinen  SJtorpboIogie  ber 
Dilatt  seit»  (1882)  in  beit  Bon  if)in  {fit  1870  beiaud- 
gegebenen  »Abbanblungcn  aud  bent  ©cbiclc  berSJtor- 

ppologic  unb  $i)t)fiologie« ;   auficrbem  »Cb-  ffl.  Übten- 
berg,  ein  Xagwcrt  nuf  bentBelbe  bcrSfaturforftpung« 

(Donn  18771. 
21  Vlbalbcrt  Bon,  Sichler  unb  Scpriftfteller, 

Sohn  beb  Borigen,  gcb.  29.  Stob.  1861  in  Derliit, 
ftubierle  bafelbft  unb  in  Donn  Staturwiffmfcpaflen, 
prontooierte  1 886  unb  loibmete  fid)  hierauf  in  Berlin 
noch  lilerargefcpidülidtcn  unb  fpracpwiffrnfcpaft(id)en 
Stubicn.  Sann  tourbc  er  Xbcatertrititcr  (1890), 
Seuilletonrebadeur  (1893),  Sramaturg  am  Xbeater 
beb  Seftend(1896),  war  jugleid)  feit  1891  als  Sojcnt 

an  ber  fjumbolbt-Afabemie  tätig  unb  habilitierte  fid) 

1900  alb  Drioalbojent  an  ber  Xcehnifchcn  .‘öodjidmlf 
in  fjannooer,  wo  ihm  1903  ber  Ißrofeff ortitel  Ber» 
liehen  würbe.  Cr  Bcröffcntlicpte  bie  Stauten:  »Um 

btc  itrone»  (unter  bem 'läfeubontjm  S.  Dertud,  Derl. 
1885);  »SieJlönigdbrUber«  (baf.1892),  »©ohtotodtp* 
(baf.  1896);  »Stönig  3aul<  (baf.  1897);  bie  montane: 

»Sie  Athen  bedQHüded«  (baf.  1895)  unb  »3weiWcl» 
ten«  (baf.  1898,  2   Dbe.);  bie  lt)rif(he  Sammlung: 
•Dtenfcpentieber*  (baf.  1887)  unb  bcn  Dallabcn» 
jpdud:  »DonÄaindSefcplccpt*  (baf.1888),  enblitfibie 
etjäblenben  Derdbidjtungen :   »Ser  Vicbcbriditer* 
(baf.  1893),  »ScrDitar«  (baf.  1897)  unb  »Atpmeb. her 
Veilanb«  (baf.  1899).  Don  feinen  lilerarbiftoriftbcn 

Schriften  finit  ju  nennen:  »*?llbert  Sinbner*  (SBerl. 

1888),  »cibfen  alb  Bbealfjt«,  Dorträge  (SfeiBj.  1897), 
»Oerhart  §auptmann<  (bai.  1898);  »Sie  Brauen  in 
ber  ©efepiepte  beb  beutfd)en  ©eifteslebenS«  (baf.  1899 

bib  1900,  2   '-übe.);  »Sab  jtinglle  Seutfdtlanb*  (baf. 
1900, 2.  Abbr.  1901);  »Söieentjtanb  3d)iücrb®cifter» 
(eher?»  (SBerl.  1903)  u.  a. 

{mndtourft,  ein  ehemalb  flehcnber  grotebt-fomi» 
fetter  Charalter  ber  beutfepen  Düpne,  ber  Boltotüm» 

liehe  Starr,  ber  noch  b<utc  auf  Doltdtbeatem,  in  SRa» 
rionettcnfpielcn  unb  bei  Seiliäitjem  fein  Wcfen 

treibt.  Sab  Wort  fommt  juerft  in  ber  1519  e richte- 

netten  nieberbeutfdien  'Bearbeitung  Bon  Dranlä  »Star» 
renfthiff*  Bor  unb  wirb  bann  Bon  £ uther  in  feiner 

gegen  ben  £>er;og  Bon  Draunfcpwcig-Wolfcnbüttcl 
gerichteten  Schrift  »Wtber  fiannd  Worit«  t   Wittcnb. 
1541)  gebraudjt.  VI lo  Dauernname  erfcheint  »iteittj 

Wurf!«  in  Drobftd  Bnfinaditbipiel  »'Dom  tränten 
Dauer  unb  feinem  Sfitedtt  Simon  ftampet*  (1553). 

Det  Stand  Sad)b  ift  »Wurft-^and«  fingierter  Staute 
non  Breifern.  3 fit  bcn  Starren  im  Scpaufoiel  fommt 

ber  Stamc  4t-  juerft  in  einem  Stiid  Bott  1573  Bor; 
allgemeine  Dcrmenbung  finbet  er  bann  in  ben  iogen. 

ipaupt»  unb  Staatbaflionen  gegen  Cnbe  beb  17.  unb 
ju  Anfang  beb  18.  Bahrt),  alb  parobicrcnber  Starr, 
unb  nun  fanbett  fid)  audt  Schattipieler,  bie  biefen 

Charafter  ntimifch  aubjubilbett  bemüht  waren.  So 

(teilte  >f.  Ant.  Straniptt)  in  Wien  ;u  Anfang  beb 

18.  Baprf).  ben  p.  in  ber  Sradjt  unb  mit  bem  Cba» 
ratter  eitteb  einfältig-pofftei  liehen  Saljburger  Dauern 
bar.  Sein  würbiger  Stacbjolger  war  ©ottfr.  Dre» 
haufer  aub  Wien,  ber  1720  juerft  bie  Dritfepe  nahm. 
Don  Wien  aub  würbe  Bon  wanbentbenSehaufpielern, 

wie  Brun)  Schuch  u.  a.,  ber  S>.  auch  in  Storbbeulfch» 

lattb  eingeführt.  ©ottfebeb  unb  bie  Stcuhcrin  ocr» 
hanben  mit  ihren  Demühungen  um  Cinfiihrung  beb 
•regelmäßigen«  Sramab  einen  erbitterten  fiantpf 

egen  ben  t>.  unb  überhaupt  bie  jtehenbe  Sigur  beb 
tatreu  im  Srama.  bie  ifnten  alb  etn  ̂ auptbinbemib 

ihrer  SKeformheftrehungen  crfchien.  Seine  Derlrei» 
bung  Bon  ber  Du()tte  würbe  Bon  ber  Steuberin  ju 
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Wieberholten  SJtalen  in  atlcgorifchcn  Dorfpielen  bar» 

geftellt;  bie  Stachricbt,  baft  her®,  oberjtarlefin  1837 
oon  ©ottfeheb  unb  ber  Steuberin  feierlich  begraben 
ober  Bcrbrannt  Worben  fei,  ift  niept  hinlänglich  be» 

glaubigt.  BnDJicn  bat Sonnenfclb  in  feinen  »Driefeu 
über  bie  Wienerijdtc  Schaubühne*  (1768)  ben  Sampf 

gegen  ben  S>.,  wiewohl  ohne  burebicplagcnben  Crfolg, 
geführt;  bie  fiereottjpen  poffterlid)cn  Biguren  in  ben 
Wiener  Doffen  tonnen  ben  alten  Ahnherrn  nid)t  Ber» 
leugnen.  Aid  Derteibiger  bed  S>andwurftcd  traten 

befonberä  Scffing  unb  3-  SJtofcr  auf,  erfterer  nameni» 

lid)  im  18.  Stitdber  ».V'amburgifcheit  Sramaturgic«, 
lepterer  in  feiner  Schrift  »Starlefin,  oberDerteibigung 
beä  ©roteof-fiomifchen*  (1761).  Dgl.  Creijeitadi. 

3ur  Cntftehungcigcfchichte  bed  neuern  beutfdjen  Sufi» 
fpield  (Stalle  1879);  ©örner,  Ser  Standrouritftreit 
in  Wien  (Wien  1884). 

©andluntftiabc,  $andwurfifpiel,  »Streich. 
Hantel,  ein  Sjanbtumgerät,  bad  meift  aud  jWci 

bitrch  einen  Ölriff  Berbunbenen  Cifentugeln  befiehl; 
hoch  fommen  auch  ring»  unb  topfförmige  hanteln 

Bor.  Saä  Wort  ift  Bon  Bahn  aud  bem  Stieberbeut- 
fd)en  entlehnt,  wo  »ber  6.«  einen  tianbgrijf ,   Stentel 

bejeiepnet,  ift  aber  je(tt  meift  alä  »bie.4>. « imOiebraudt. 
®an  unterfdfeibet  bie  grogen,  ju  Siebe»  unb  Stemm» 
Übungen  bienenben  Sianteln  ober  llugelftäbe  (bid  100 

kg)  unb  bie  deinem,  1 — 10  kg  jthweren,  bie  paar» 
weife  jur  Vlueführuttg  Bon  Btetübuttgen  (f.  b.)  mit 
Delaftung  ber  Amte  Bcrwcnöet  werben.  Sie  alten 
©ricthett  bebiraten  fiep  ähnlidier  Suehtfolben  jur 

Derflärfung  ber  Sprunggewalt  ([  flaueren) ;   uor 
Bahn  waren  fie  Bereinjelt  befonberd  inCnglanb  (bort 

dutub  bells,  »ftuntme  ©loden*,  genannt)  im  ®e* 
brauch.  Dgl-Cifelen,  Sie  StanteUibungeit  (S.VIuÜ. 

Bon  ffiaitmannsborff,  Derl.  1883);  ßloff,  Daniel» 
bitdiletn  für  ̂ immertumer  (9.  Vlufl.,  Seipj.  1887t; 
Schröter,  Sie  fiantelübungen  (öof,  3   Sie.). 

dantgcmal,  urfprünglicp  foBiel  wie  finnbjeicben, 
Starte,  indbef.  jur  Dejeicpnung  bed  öaufe«  (f.  iiaud» 
mar(en),  war  bann  bie  ftofmart  felbft  unb  fpejietl  bie 

ftofntari  etned  «chöffenbarfreien  (f.  b.),  bie  min» 
b eftend  brei  Jtufen  Sanbed  umfaffen  mufite.  Dgl. 

ft  o   tu  et)  er.  Sie  fjattd»  unb  ftofmarten  (Derl.  1870t. 
{mutieren  (B.  franj.  hitnter,  »oft  befuepen,  bin 

unb  per  jiepen*),  urfprünglicp  fooiel  wie  ftanbel  trei* 
ben,  bann  überhaupt  bejepäftigt  fein,  ein  Bewerbe 
betreiben;  Wirtfcpaften;  etwad  hanbpaben;  ftantie» 
ruttg,  Stanbwerf.  fflefcpäft. 

{mntraba  (altpocpb.,  bad  Wort  ift  bidper  nicht  er» 
dort)  ift  eine  in  ber  I-ux  Cliainavoruni  erwähnte 

Bomt  ber  Breilaffung  (»per  liautmdum ■),  bie  in 
bet  Sircfae  Bor  elf  (jeugett  ftattfanb.  Dgl.  S> «   b   e   t, 

L’atfrancliissement  per  hantradam  (»Nouvellc  Re- 
vue ULstorique*,  Db.  1,  3.  657  ff.). 

Smiitd,  örafjcpaft,  f.  Stampfhire. 
tianuat,  f.  Afritanifche  Altertümer,  3.  156. 

{lattutn  (richiigerC  hau  um,  perf.),  Chrentitel  ber 
Brauen  in  ber  Jiirfei  unb  Dcriiett,  gebührt  eigentlich 
nur  ben  ©emaplinnen  bed  Sullattd  unb  bet  Dafchad, 

wirb  aber  peute  fepon  jeher  Brau  oonStanb  beigelegt. 

Döjiit-Si.  (»groBe  Same«),  Xitel  ber  erften  Brau 
bed  itattied  bort,  wo  bereu  mehrere  finb. 

Jfianttmau,  göillicpcr  Affe,  Sampfgcnoffe  bed 
Siäma  im  inbiieben  Cpod  »Stämäjana*  (f.  b.).  Bn 

Bielen  Xcitcn  Bnbicnd  Wirb  ft-  ald  Sorfgotlpeit  Oer» 
eprt.  Dgl.  audp  Seplantafje. 

{mnitfip,  Bgnaj  Bohnttn,  Slawift  unb  philo» 

foppifeper  Sdjriflflellcr,  geh.  28.  Stoo.  1812  ald  Sohn 

jlawifcper  Sllem  in  Drag,  geft.  bafelbft  19.  SJiai  1869. 
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widmete  ftcb ,   buvd)  £>rc|f (iS  Schriften  ange(ogcn,  bei  | 
Sh'lofophie,  mürbe  18: >8  orbentlicher  $r#föffor  an 
bcr  Unioerfit&t  in  üctnberg,  1847  in  Dlmüfc,  1849  | 

in  $rag,  tun  er  ald  bcgcifterter  flamiftbcrSatriot  audi 
in  tfchecbifchrr  Sprache  (ehr  bciudile  Sorlefungen  » 
hielt,  1852  aber  feiner  Srofeffur  eniboben  unb  erft 
1860  als  Sorfland  Der  UniBcrfitätbbibliothcf  Wicber 

angcftcllt  würbe.  San  feinen  pinlofopbi'cben  Sd)rif» 
teil  ,   in  benen  fid)  Knllängc  an  Riegel  finben,  mögen 

hier  genannt  fein:  »tpaubbucb  berSlögit«  (Semb.  1843; 
2.  Vlutl.,  Sraq  1850);  >0ninbjüge  etned  isanbbndies 
bet  Slctapbbtit*  (baj.  1845);  >©cid)id)te  ber  Bh'lo 
fopt)ie  bid  jur  Schließung  ber  tUhilof opttetifctjulcn 

unter  3uftmian«  (Ctmüp  1850);  »Sorlefungen  über  . 
bie  Rulturgefd)id)te  der  SDicnfebbcit*  (Brünn  1849); 
Bon  feinen  übrigen  5 durften :   »lie  Süijfenfdjaft  bed  ] 

flawifcben  3Ri)ti)Ub-  (Menth.  1842);  *lie  lateinifcb- 
bül)mtjrf)en  Cftcrfpiele  bed  14.  unb  15.  ̂ abrbunbcrtd* 

(Srag  1863);  »lad  Schriftwcfeii  unb  Schrifttum  ber 
t)utjnufd)-fIonieniid)cn  Söllerjtämme  in  ber  ̂ eit  bes 

Ilbergattged  aud  bemSieibentum  in  bad  Ghriitentum-  , 

(baj.  1867);  »Die  gefälfdtten  bbtjmifdicn  ®cbtd)te  auo 

beit  3at)rcn  1816—1849«  (baf.  1868);  «Duellen*  i 
funbe  unb  Bibliographie  ber  böhmi(d)  •   flotueuifd)en 
£ileratutgefcbid)te«  (baf.  1868). 

4fiaitniclt  (jpt.  (cum,),  Stabtgemeinbe  in  ber  engl, 
©raf  jehaft  ÜJlibblcfep,  am  Brent,  12  km  weftlid)  Born 
Sstjbe  Bart  (Monboit) ,   mit  einem  1841  eröffnten 
Sncnhaud  (für  ISOOMraiife)  und  osoi)  10,438  Ginw. 

S.  Karte  »Umgebung  Bon  Sfonbon«. 
.'öantiang,  Stabt  in  ber  djinef.  ̂ robin(  fcupd,  am 

littfen  Ufer  bed  3angtfetiang,  ber  cd  Bon  Söutfchang 

trennt,  an  ber  Siüitbiiug  bed  ̂anliang,  ̂ sanlou  gegen- 
über, hat  einige  Schiffswerften,  barunter  auch  euro 

päijche.  ift  Sip  einer  Uiiffion  ber  Sedlepaner.  Die 

engltfchen  Stauf leute  haben  bie  Stabt  uerlaffen,  Weil 
bie  Stromfchnellen  bed  pan  bie  Serbitibutig  mit  i 

§an(ou  häufig  Bcrhinbern;  etwa  100,000  Ginw. 
$>ao  ( \3 c u ,   4>eu),  ©ctreibemaj)  in  Knani  ju  Vt 

®d)ita,  brtiid)  Bcrfdjieben.  burchfdjnittlich  =   28  Slit. ; 

ferner  (fpa’u)  tleincd  ©cwid)t  in  (Signa  ju  */t«  £i ober  Sciid)  =   10  tpu. 

.(toiiina  (§om),  Katne  einer  Sflanje  ober  eines  ' 
baraud  bereiteten  ©etränfed  unb  zugleich  etned  ©ottco 

im  ,3enbaoejta.  3«  bcr  altinbifchen  lüteratur  tommt 
£>.  unter  bem  Kamen  Soma  (f.  b.)  Bor,  unb  man 
nimmt  baher  an,  baf)  biefe  BorftcUungen  jd)on  in  bie 

uralte  3<i>  jurüdrcichen,  ald  bie  3nber  unb  3ranier  I 
noch  ein  einziges)  Solf  bilbeten.  S.  foeiligc  Bilanzen. 

■fpapag,  -lelcgrammabreffe ber  Qamburg-Stmeri- 
famfehen  g3afetfahrt*9lftien'(8cfcUichaft  (Hamburg 
ülnicrifa-Sünie)  unb  bannet)  häufig  Bezeichnung  biefer  i 
©cfeUfcbaft  felbft. 

J&npai,  3nfelgruppe,  f.  Xongaarcbipel. 
liapale,  Seibenaffe;  Hapalidae,  Sraücnnffen, 

tjamtlie  ber  Vlffen  (f.  b.,  ©.  128i. 
$aparanba,  Stabt  in  ber  fd)web.  SSogtei  Xonteä 

(Korholten),  2,5  km  oberhalb  ber  Kiünbung  bed  Xor- 
ncS-GIf  in  ben  Boltniicbcii  SKeerbufen ,   gegenüber 

ber  rufiifchcn  (ärcn  jftabt  Xomcä,  mit  lebhajtem  fcan-  j 
bei,  Schiffbau  unb  cieot)  1334  Ginw.  VUd  Seehafen 
bient  bnd  7   km  entfernte  Salmid.  1901  liefen 319 
Schiffe  Bon  96,822  Ion.  aud.  3»  4>.  befinbet  fid) 

eine  ber  nörblichilcn  mcteorolexjijd)cn  Stationen.  3m 
S.  Bon  £>.  liegt  SHaliSren,  (schwebend  nbrblichfter 
Dcuebtturm.  So.  ift  erft  1812  angelegt  unb  erhielt 
1842  Stabtredjt. 

Hiipax  legömrnon  (Hiipax  eiremdnon,  gric- 
ebifd),  «nur  einmal  ©ejagted«),  Begegnung  für  ein 

hupe,  ber  Slilgott 

im  geutcin- 

Üiort  (namentlich  in  ben  attflaffifihen  Kutorm), 

bad  nur  an  einer  einzigen  Stelle  BorfommL 
.tiapc,  ber  ägt)pt.  Karne  bed 

Kilgotted,  bcr  ald  alter  Klann 

mit  hängenden  Britflcn  barge- 
ftellt  wirb,  f.  Mbbilbung. 

impbtara,  f.  Jpaftara. 
Haplocrinns,  f.  imnrfterne. 

$saplographic  (gried).,  „«ein- 

malige Schreibung«),  bad  Über« 

fpringeu  gleidjlautenber  Buch- 
jtaben,  Silben  unb  SJörter,  ein 

häufiged  'itbfchreiberl’erfeben  in 
ben  Serien  antiler  Sdjriftfteller 

(®egenfap:2iittographte,f.b.). 

^iaploftop  (gned).),  Bon  öe- 
ring  angegebene  Borrid)tung, 
mittele  bereit  jebetn  <luge  ein  be» 
fonbered  Sehobfelt  bargeboten, 
bcr  3nbalt  beider  OJeftchtdfolber  aber 

famen  «ebfclb  Bereinigt  wirb. 

$>aptöftcmon  (gried).),  eine  Blüte,  deren  Ttnbro 
Zeuin  nur  aud  einem  Slreid  Bon  Staubblättern  befteht. 

Wie  bei  lubifloren,  ifierfonoten,  Kutulijeren,  sVou- 

torten,  Vlggregaten  :c. 
■iiapBel,  Gbcrharb  Serner,Schriftfteller,geb 

12.  Klug.  1647  gu  Slirchhain  in  £iejfen,  geil.  15.  ik’ai 
1690  itti  Hamburg,  bem  damaligen  pauptppe  bed  bc- 
rufdmcifjigen  Sliteratentumd,  entwidelte  auj  bem  ®e 
biete  bed  Koutanc  unb  ber  ©efchichtfcbreibung  eine 

maffenhafte Sßrobultion.  Sein  ■'.’ltiibeiiujclierdiouian« 
(Ulm  1690)  hat  tulturhiitorifched  3ntcrejfe. 

$>at>fal(cftl)n.  ^saapfalulinne),  Kreta  unb £>a- 
fenftabt  iut  ruff.  ffiouB.  Githlanb ,   an  bcr  Cftfee,  hat 

eine  Iutberifd)e  unb  eine  gried).  Kirche,  eine  alte,  neuer- 
bingd  reftauriecte  Tom  •   unb  Sd)lof)tirche,  befuebte 

See-  unb  Schlammbäber  unb  in»*)  3238  Ginw.  — 
Gbeinald  Bifchofdfip,  (am  cd  1559  an  länemarf, 
1581  an  Schweben  unb  1710  an  Kujjlanb. 

.'riäptifrii  (griech-),  ben  Saftfinn  betreffenb;  hap- 
tifcheXäufcbung,  GSejut)ldtäuf chung. 
Haquenees  ()pr.  afn«,  franz-  Bezeichnung  ber 

bunten  leiten  ber  Streit»  unb  luniierpfcrbe. 

•f>nr  (aud)  $iü  unb  Ipün,  in  Cftcrreich  ipütt, 
foütta),  3uruf  ber  gubrleute  au  bie  3>*gtiere  zum 
Sinfdgehen,  ©egenjajj:  Söott  (f.  b.). 

Smrnfora,  Soll,  f.  Vtlfuren. 
Varafiri  (Baud)auf(d)neiben),  jept  nur  noch 

fehr  feiten  Bortomntenbe,  ald  Strafe  abgefchaffte,  frü- 
her bei  ben  hohem  ©efeUfchaftdtlafien  m   3nban  all- 

gemein  übli*c  21  rt  ber  Selbftentleibung.  Xurcb  bad 

fp.  (teilte  ber  fapanifcheGbelmann  feine gelräutteGhre 
wieber  per,  wenn  er  ftc  an  bem  Beleibiger  nicht  rächen 
(onnte,  ober  entgog  fid)  einer  entehrenben  flebendlage. 
Wie  ber  ©efangenfd)aft.  Sobann  warb  cd  ald  ehren 
bollcXobedftrafc  oon  bcrKegiening  (nurbeiKbligen) 

Berhängt  unb  bann  mit  bejonbcier  geierluhleit  Bor 

ben  Bon  ber  '.Regierung  gefaubten  3«ugcn  oolljogen. 
Ser  Berurteilte  fdimtt  fih,  auf  einer  SRatte  tipenb. 

mit  einem  ihm  fcierlichft  iiberreichlen  SUfeffer  ben 
Baud)  unterhalb  bed  Kabcld  Bon  rechte  nach  imld  auf. 

Worauf  ipm  fein  Selunbant,  in  ber  Siege!  fein  ocr- 
trautefter  freund,  mit  einem  Sthwertfchlag  ben  Kopf 

abfeblug.  Später  gefchah  bied  meift,  fobalb  ber  Ber- 
urteilte bad  Kieffer  cinftieg,  ober  gar  fchon  in  bem 

'llugenblicf ,   wo  er  bie  $)anb  danach  audftrectte.  Die 
3apaner  felbft  haben  für  So.  bie  chincfiicbeBczcitbnung 
Sepputu.  Sgl.  üJiitforb,  öefd)id)ten  aud  211t 
3apan  (beutjd)  oon  3-  ®.  ftopl,  Sleipg.  1875). 
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daralb,  altgerm.  Baute  (mit  hari,  »dcrr,  Kämp- 
fer", juiantmenbängenb,  bas  jcpige  »dcrolb»).  Bon 

Junten  bicies  BantenS  feien  genannt: 

{Könige  »■mXänrmarf.]  l)d.dilbetanb(>Krieg3 

gabn»),  fall  im  7.  3(iprh.  regiert  haben.  Sein  Job 
m   ber  Sd)lad)t  aufBräuallabeb  (f.b.)  ift,  wieSopbuS 

JBuggc  (f.  b.)  1903  itacbwies,  eine  Sage. 

9)  d-  R   lat,  Würbe  bott  ©ollfriebS  (©ötrifS)  Söb- 

nen  aus  Jfltlaub  bertriebcn.  826  m   Jngclbcint  ge- 
tauft, tebrte  er  in  Begleitung  bes  geil.  Vtnsgar  (f.  b.) 

juriid,  mußte  aber  halb  bon  neuem  fticben  unb  itarb 
tu  JricSlanb.  Bgl.  S.  St.  Sörenfcn,  Om  Kong 
Haralds  Daab  Anr  826  (übriitiania  1902). 

St  6.  Blätanb  (»Blaujabn«),  geft.  1.  Stob.  986 
ober  987  auf  ber  JotnSburg  (f.  b.),  «obn  ©ormS  bes 
Vllten  (f.  b.),  regierte  feit  940,  unterjiiiftte  anfangs 
d   ©rOfäS  (j.  unten:  d-  8),  flürgtc  ibn  aber  balb 

tuiebcr  unb  brachte  Boriucgcn  unter  bäuiftbe  Cber- 
Ijobeit.  Bon  Siaijer  Ctto  II.,  ber  974  bas  latteioerf 

(j.  b.)  überf<britt,  würbe  er  befiegt  unb  jum  Trieben 

genötigt,  fpäter  jagte  ibn  fein  Sobn  Sben  ©abelbart, 
ben  er  tut)  burd)  Begiinftigung  bes  SljrijtenlumS  ent- 
freutbcte,  m   bic  Berbattnung. 

4)  d-,  geit.  1018,  regierte  feit  bent  Xobe  feines  Ba« 
ters  Sben  ©abelbart  (1014). 

5)  d-  ̂ ein  (»ber  BScidic- ),  geil.  1080,  führte  nad) 
bem  Xobe  feitteS  BaterS  Sben  Gftribfön  (1076)  eine 

frieblidje  Siegierung.  Bgl.  Baeber,  Danmark  tm- 
der  Svend  Estridseu  oghausSönner(Kopenb.  1871). 

(Könige  »on  (?nglant>.|  6)  d-  I.,  dorefot 

(»dafenfuft«,  wegen  feiner  SdmcDigfeit),  SobnRnulS 
b.Ör.  unb  ber  Belfgiba,  würbe  nadtRuutsXobc  1035 

in  Cpforb  (um  König  erwählt,  flarb  aber  fdton  1040, 
nod)  elje  [ein  Sticfbrubcr  Vartatnut  bott  Xänemarl, 

ber  ibm  bie  Krone  flreitig  mad)tc,  in  Gnglanb  ge- 
lanbct  war. 

7)  V-  II- ,   Sobn  bcS  örafeti  ©obwin  bon  Seffej, 
geb.  um  1022,  «dtmagcr  GbuarbS  bcS  Betcnncro, 
würbe  ttadt  beffen  lobe  1066  junt  König  erwählt, 

fcblitg  bic  Norweger  bei  Statnforbbribge .   L'ltcb  aber 
fclbfl  in  ber  Sdtlacbt  bei  Vajlings  gegen  SBilbelm  ben 
Gröberer  14.  Olt.  1066.  Gr  War  ber  legte  König  aus 
angclfäebfiidtem  Stamm. 

(Könige  bon  tHortnegrn.)  8)d-därf  agr(»Sd)ön- 

haar»),  geft.  933,  Sobn  dalfbanS  bei  SdjWarjen, 
bereinigte  bie  tleincn  norwrgifd)cit  Beid)C,  beten  legteS 

bureb  ben  Sieg  bei  ̂ tafrSfiorb  (872)  in  feine  dänbe 
fiel,  tu  einem  ©an(cn.  Um  930  bon  feinen  Söbnen 

jur  Xeilung  bcS  Seidl  cs  genötigt,  mad)te  er  Grid) 

Blobbpf-Blulart-),  feinen  älteftenSobn,  junt  Cber- 
tönig.  —   Sein  Gntel  V-  Öräfäll  (»©raufen«),  feit 
ca.  SMiO  König,  würbe  um  965  auf  Wnfliften  V-  BIS- 
tanbS  (f.  oben:  V-  3)  in  Xänetnarf  ennorbet 

9)  d-  V ä r   b r ä b e   (»ber  Iparte"),  geb.  1015,  geft. 
1066,  dalbbruber  Olafs  bes  ̂ eiligen  (i.  b.),  biente, 

1030  aus  Norwegen  bertrieben,  als  lünfiibrer  ber 
B)arägerfd)ar  am  ipofe  ju  Konftantinopel  unb  erfod)t 

gegen  Seeräuber  unb  Sarajcnen  biele  glänjcnbc ! 

Siege.  Bad)  feiner  Mücffebr  (1046)  erhielt  er  bic 
fcälfte  Norwegens  bon  feinem  Stiefneffen  SRagnus 

bem  ©ulen,  ttadt  beffen  tobe  (1047)  aud)  bcn'Bcit bes  Bcidtes.  Xagcgcn  fdteiterten  feine  Berfudte,  aud) 
in  ben  Beftg  XänetuarlS  tu  gelangen.  Gr  fiel,  bon 

König  V-  U.  (f.  oben  7)  befiegt,  aut  einem  3>ige  nad) 
Guglanb  in  ber  Sd)lad)t  bei  Statnforbbribge. 

10)  $.  ©ilte,  tarn  1127  auS  jrlaitb  nad)  Bor- 
Wegen,  wo  er  }um  Beweis,  bafj  er  ein  Sohn  bon  Kö- 

nig SKagnuS  Batfuft  fei,  bie  Feuerprobe  ablegte. 

Seinen  'Äitregenlett'jjiagnus  ben  Blinben  (feit  1 130) 

lieft  er  1135  blenben  unb  berftiimmeln  unb  war  nun* 
mehr  VlUcinberricber.  1136  würbe  er  erniorbet. 

daran.  Stabt,  f.  Karrbii. 
daran.  Baute  eines  BruberS  BbrabamS  unb  bes 

BaterS  non  Sot. 

darangferen  (franj.),  eine  feierliche  Vlnfpracbe, 
Bebe  (haruugue)  halten,  mit  Gmpbafe  fpredten;  da« 
rangueur  ijor.  aranggSr),  Stiortf obrer,  Sdjiuäper. 
darar  (dar rar).  Stabt  in  Bbeffinien,  unter 

9“  23*  nörbl.  Br.  u.  42°  25'  öftl.  £.,  370  km  fiibweft« 
lid)  bon  3ttla,  liegt  auf  einer  1856  in  hoben  öramt- 
tuppe,  bie  int  B.  unb  SS!,  bon  Bächen  legren g,  int 
323.  bon  bem  2565  m   hoben  detümberg  überragt 

wirb,  inmitten  herrlicher  Bananen-  unbKaffeegärtcn. 
Gs  ift  umgeben  bon  einer  5   m   hoben ,   mit  oicr  ge 
räumigci»  tjortS  unb  acht  Heitren  Xürmett  berftärtten 
Biaitcr,  burd)  bie  fünf  Xore  ju  einem  dauptplaft  mit 
ben  Kafernen,  SSoidjecu  unb  bem  Balaft  bes  GtttirS 
unb  bem  ÜRailtplafy  (Sua)  iin  3fnI rillt!  führen,  d- 
beftebt  aus  8000  Steinhaufen!  unb  1500©aUahütten 

unb  bat  gegen  40,000  (Sinnt.  ( jwei  3) rittet  weibliche), 

baruntcr  6000  ©alla,  5000  Soinal,  3000  'Mbcjfinier, 
bie71rabiid)  [predten,  weld)eSbaSembeimifd)edarari 

(f.  b.),  ein  cd)t  femilifcbeS,  mit  bem  Xigr<  unb  31m« 
bara  fowie  mit  bcnt©eej  nerwanbtcs  Abiom,  boütorn- 
men  oerbrüngt  bot.  Kaffee,  däutc  unb  Setle,  Bieb, 

43arS  (eineftarbpflame)  werben  in  bcbcutcnben  Bien« 

gen  ju  ÜKarft  gebradtl;  ferner  oermittelt  bie  Stabt 
ben  wichtigen  Vanbelsnerfehr  nach  Slbcfitnien.  $ie 
Ginfubr  bclrug  1899/191X):  16  Bütl.  jfr.,  bie  31uSfubi 

11,5  ÜJfill.  fjr.  d-  fad  bureb  eine  80  km  lange  .-jiocig- 
linie  an  bic  im  Bau  begriffene  Gifenbabn  Jidiibuti- 

'Jlbbis  Vlbeba  angefdtloffen  werben.  —   Jfrüber  war 
d-  bic  dsuplftabt  eines  Ileineu  0alla<  Staates  bon 
2d)ütcn,  bie  auf  einer  (iemlid)  hoben  Kulturftufe 

(tauben ;   um  1500  war  d   bureb  ben  SKobammeba- 
ner  Stimm  Vlbtucb  aus  71bal  erobert  worben,  unb 

ein  IKenfdtenalier  fpäter  crfcbiltierte  ber  grafte  ©aüa 

Btobammcb  3lbu  ©rattj  (1527 — 43)  felbfi  31bc|Ttnicn 
entftlid).  Xie  ̂ Igbptcr  eroberten  d-  1875,  begnügten 

fid)  aber  mit  ber  Giufeftung  bes  älteften  Sohnes  bes 

lefttett  Emirs,  31bbuUal)i.  XStefer  lieft  1886  eine  ita- 
lienifcbe  danbelSefpebitton  unter  bem  ©rafen  Bono 

bei  21rtu  im  llanbe  ber  Gjffa-Sontal  niebennadten. 
23äbrcnb  Gnglanb  feit  1884  bon  2lben  auS  wichtige 
Bläfte  an  ber  Somallüfte  befeftte,  berjid)tete  es  auf 

d-  4.  Ciuiii  1897  jugunften  Ttbeffinicns.  3n  bem- 
felbett  Jahre  begann,  bon  ffrrantreid)  mfjeniert,  ber 

idtwierige  2)abubau  licbiöuti-d-  Bgl.  Burton, 
First  footsteps  in  East  Africa,  exploration  of  H. 
(Sonb.  1 856 ;   neue  3luSg.  1894, 2   Bbe.) ;   B   a   u   1 1 1   f   dt  1   e, 

darar.  gorfdtungSreije  nach  ben  Somal-  unb  ©alla» 
länbern  (Slcipj.  1888). 

dätottt-  bie  Sprache  non  darar  (f.  b.),  ift  ber  füb« 
lidtftc  3tusläufer  bes  femitifdjen  SpraiftftammeS,  am 

nädtften  mit  ben  nörbiieb  angrenjenben  Sprachen  oon 
3tbcffinien  berwanbt.  Sie  iftborgcfletltnonBrätoriuS 

im  23.  Banbe  ber  »3rilfd)rift  ber  Xeutfcften  Blorgett* 
länbifihen  ©efeUfcbaft-  (1869). 

daraS,  Saline,  f.  Saaratben. 
daraf)  ifrattj.  harasse),  Stifte  ober  Korb  jutuBer- 

paden  bon  ©las,  Boriellan  tt 

darb  (arab.),  fobiel  wie  Krieg.  Xär  ul  d- 

(»KrtegSIanb»),  bet  ben'lkobamtnfbntient etn  fattotii 
fdter  VluSbrud  ber  nach  ben  Borfdtriften  beS  Korans 

tu  befäntpfenben  nidttmuSlimifdten  Slänber,  im  ©egett- 

faft  ju  Xär  ul  Jsläm,  b.  b-  ©ebtel  bes  Jslants. 
darblcboluti  (tpr.  tsebwaun).  Xorf  in  ber  engl. 

©raffd)afl  Kent,  1,5  kin  weftliih  bon  Ganlerburb, 
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mit  bem  Äranfenhauö  St.  SUcbolaP  (urfprüttglid)  tür 

VliiPfäpige  twnt  Gqbijdjof  Sanfranc  bcgrilitbet ),  einem 

'SmfenbauP  für  Äinber  »on  ©eiitlicbcn  unb  uwti) 
971  Sin». 

ftnrbour  Wrace  <|pr.  *>rt>5c  srtj),  Stabt  auf  bet 

3nfel  Stcufunblanb,  nn  ber  Scftfeite  ber  Gonccption- 
bai,  Station  ber  Seujunblanbbabn ,   Sip  cineP  fath. 
BifcbofP,  bat  einen  burtb  bie  »orgelagerte  ©ractinjel 

(mit  CeudtUunu)  gefieberten,  Pon  Sifepern  oietbefud)- 
tcnlpafen,  regen6anbelP»crfebrunb(i«oi)5184Ginm. 

fictrburg,  I )   Stabt  (StabtfrciP)  im  preup.  Siegte v 

i'iineburg,  an  ber  Sübcrelbe  (f.  Starte  »Umgebung 
oon  Hamburg»),  am  Sianbe 
ber  Biarfeb  unD  am  Cftabfall 
ein«  fid)  liier  erheben  beii.  bi« 
148  in  hoben  üanbritdenP, 

i 3,.v •   -aSmtt.SR.,  batüeoan» 

gelifebe  unb  eine  fatb.  Studie, 

opnagoge,  ein  ebcntalP  brfe - 
ftigtea  Seblof)  unb  (i«tw)  mit 

ber  ©arnifon  (1  Spionier- 
bataidon  Sir.  9)  49,153  ein» 
mobiler,  ba»»n  ütiUlftnltio- 

tBaceen  oon  ivir&utft.  lifen  unb  314  3»bcn.  Sie 
Jlnbuilrie  lit  bebeutenb.  \j. 

bat  mehrere  Cifengiefiereien,  SRafdiinenfabrifen  unb 

nefieltdinuebcteirn,  Jampfbootbau.  bebeutetibeUalm» 
femitl  ,   ©Ultimi»  uub  ©uttaperebatparenfabrifation, 

ebeimidic  ijctbrilen,  Sdnuefcl-  unb  Betroleuiiiraffine» 
rie,  Rabrifation  non  CI,  Salpeter,  ©lab,  Ulineral» 

matter,  fdnftlidiem  Jünger,  Seber,  Brifettp,  Stetes, 
unb  Starfenielil.  BiaiiaPabelen,  tBürflen,  Sohr» 
ftöden  unb  fjifcbbein,  ijutefpinnerei  unb  »SBeberei, 

ein  SSrnpffcbtiiirgrliocrt,  iVüblcnbetricb,  dampf* 
ipol jfägerei ,   Bierbrauerei  ic.  Jer  6anbeIP»erfei)r, 

unterfliipt  burtb  eine  6anbeIPfammer,  eine  ÄeicbP» 
banfnebenfleUe,  eine  Filiale  ber  fomnooendien  Bant, 

ber  Siorbbrutfeben  Bant  in  Hamburg  :c.,  ifl  fetjr  leb- 
haft, befonbcrP  mit  bem  benadibarten  Hamburg.  Sie 

Siarburgcr  Seeberei  jiibltt  1902:  479  Seefebiffe.  Jie 

,'faltl  ber  1 902  eingelaufeticn  Seeftbiffe  betrug  698 
mit  99,837  Sieg. »Ion.  Kaumgebalt;  cd  gingen  ab 
7ii7  Schiffe  mit  100,631  Seg.»5fc.  Vluf  ber  aiiberelbe 
liefen  in  bemfelben  3abr  ein  15,214  Schiffe  mit 

897,109  X.  Siabung;  rp  ginnen  ab  15,12»  Schiffe  mit 

880,295  I.  Sabttng.  $ür  ben  Gtimbabn»erfeljr  iit 

6   Stnotenpimtl  her  StaatPbabnlinien  6amburg-6- 
(mit  grofiartigen  Brüden  über  bie  Siorbcr»  unb  Sit 

berelbc),  Sicbne-ö.,  Sagebom-6-  mtbiv-.shtihaoen. 
Jen  innern  Bertebr  unterfliipt  eine  eleltrifebe  Stra- 

ßenbahn. £t.  bat  ent  Sealgtimnafium  nebjt  Seal» 
febute,  ein  Jbeater  unb  tjt  «ip  cineP  flmtsgend)tä, 
eine®  ©eneralfuperintenbeiiten,  beb  CanbratPamtP 

(für  ben  SanbfrciP £>.),  etneP IjjauptjoIIamtP  unb  einer 
Obcrförjterci.  Jte  ftdbtifdtett  Beworben  pt  hielt  5SKa» 
iftratPmitglieber  unb  18  Bürgctmorfleber.  3>n  ber 
iabe  ber  S   dt  ru  a   rj e n   b erg  mit groftartiger flupficbt. 

6.  mar  im  12.  ̂atirfj,  ©renifeftung  nttb  Befiptum 
beP  Stifte®  Bremen,  fiel  bann  an  bctS  fteriogtum 
Brtmnjdjtveig  nnb  erhielt  1297  Stabtredtte.  SP  tarn 
1378  an  baa  Sürflentum  Stiineburg  unb  mar  Pon 

1527—1642  Sip  einer  celiifd)cn  Sicbenlinie ,   mürbe 
aber  erft  1851  triebet  mit  ti eile  bereinigt.  3m  Sieben- 

jährigen st nege  wttrbe  bnP  Sdjloft  »on  ben  tfrangofen 
beieht,  aber  27.  Jej.  1757  »mit  fjerjog  jferbinanb 
»onBrauitftbmeig  bureb  Kapitulation  gemonnrn.  Jm 
Slpril  1813  befepte  Jaoout  bie  Stabt  unb  behielt  fie 

biP  jum  erften  Barifergrieben.  Sgl.  S!uberoig,0e» 
fibidtte  beb  Sdjloffep  unb  ber  Stabt  .£>.  i\tavb.  1845); 

6   of  f   ttt  rt)  e   r ,   £>.  unb  bienödjfte  Umgcgenb  (bai.  1885). 
—   2)  Stab!  im  baljr.  Segbcp  Sdmmbeit,  ScjtrfPantt 
Jonaumbrtlt,  in  bübidter  S!agc  an  ber  Boomip,  bie 

hier  ben  Jitt-a  burdibncbt ,   uub  an  ber  StaalP&abn- 
linie  Blentfelb-Buebloe.  bat  2   eoangeltfdte  urtb  eine 
fath.  sltrdte.  Spttagogc,  eitt  alteP,  malcrifd)  gelegener 

Sdtloft  mit  Sl träte,  eilten  'iKonutnentnlbniniien.  rin 
britation  »ott  Jadtplalten,  3cment»  unb  Junröhren. 

Stein»  unb  flalfroerte  unb  ü»«ij  1288  mtifi  eoang. 
Öinluobner.  £).  mar  ttodi  1250  9ieidtP(iabt  unb  iit  int 

1334  im  Bcfip  ber  Jvüvften  »on  Üttinaen-Blallerftein. 
Bgl  Uu tauf,  Ö. im;KieP(©ef(bid)te,S&rbling.  19<X>). 

tfiarburgcr,  iSbmitttb,  3*i<bnerunb3Raler,  geb. 
4.9tpril  1848  in (f icbftätt,  mar  biP  ju  feinem  20. 3ahr 

Baultanbmerfer  uttb  mibntele  fid)  bann  in  'JÄüttdteu 
ber  SRalerei  bei  S).  Siiibenftbmit.  Gr  entmideltc  »alb 

eine  fruchtbare  Jätigtcit  atP  für  bie  »vj-lte- 
genben  Blätter«,  für  bie  er  ttodi  fept  alP  einer  ber 
fünfllerifd)  bebeutenbften  SJiitarbeiter  tätig  iit.  3« 
allen  ©ebicten  beP  feinen  unb  betben  Sjumorp  beiniiidi. 
»erbinbet  er  St  orrettbeit  ber  3ei<bnung  mit  fcbnrfet. 

oft  itarf  chargierter  Gparaftertilii.  Bon  feinen  mit 
flnifiger  lediitif  in  CI  gemalten,  meift  butdb  rnirffame 
Beleuchtung  uttb  intime  fotoriftiidjc  Sirfung  auPge» 

jeitbneten  ©enrebilbern  ftnb  beroorjubeben :   ber  Bier* 
hinter,  ber  Horfbarbier,  bie  Bauemprügelei,  am  fül- 

len 6er b,  SirtPbauP  in  Jirol,  bie  SJäberin,  bie  ©e* 
mütlicben,  im  Sorgenftubl,  tn  guter  Stimmung,  an 
ber  Guetle,  fitennerblid,  3t»iegefpräcb,  eilt  febmicriger 

aalt.  fiebenPabenb,  äeinpanbet  (.1898,  tn  ber  Sirttett 

Binatotbcf  ju  SRüneben  >.  ein  alter  Schäter  unb  beim 
Bpfelmem.  6-  ift  föttiglnber  Btofeffor. 

Bnrcclicrcn,  f.  »arietieren 

-ftarcourt  (fpr.arturi,  iorf  im  franj. Xepart.  Gurr, 
Wrronb.  Brrnap,  an  ber  ©eftbabit,  mit  ben  Suinen 
eine®  alten  Schlöffe® ,   Baumfdjulen  tutb  o«oi>  409 

(alP  ©eineittbe  778)  Ginnt.  Bei  6-  mürben  1449  bie 
Gngliinbet  unter  Salböl  »ott  ben  fjranjoiett  unter 

Xuttoi«  eingefdtloffen  uttb  ergaben  ftcb  nadt  14 tagt 
gev  Belageruitn;  1590  nahmen  ep  bieCiguiftcit.  1338 

mürbe  £\  jur  ©raffebaft,  1593  jum  Biargutfat  uttb 

17(10  jum  6f>')ogtum  erhoben. 
•ftarcourt  n>r.  arfuti,  ©eorgeP  Srfoor  Sou» 

glap  Berttarb,  BlarquiP  b‘,  trau;.  J iplomat. 
geb.  4.  Sfo».  1809,  geft.  1.  Cft.  1883,  berCinieClonbe 
angebörig.  trat  1842  in  bie  BairPlamnter  ein,  begab 
fid  nach  ber  JebruarreUolulion  nach  Gnglanb,  rnarb 

1873  ,lum  jratnofifeben  Botfcbafier  inSBien  uttb  1875 
tn  Sonbon  ernannt,  nahm  aber  187»  midi  IV ai  IV a 

bottp  Südtritt  feine  Gtttlaffung.  —   Bon  feinen  Sott 
nett  trat  ber  ältere,  B'crre  CouiP  Bernarb,  ©ra  t 

b't’..  geb.  1842,  iit  bie  flrtnee  unb  gehörte  1870  76 
alb  Bfitglieb  ber  monartbifeben  Bartei  ber  Siational» 
perfamuihtng  an;  berfüiigcrc.  Couio  Gmanuel, 

Bicomtc  b'6.,  geh.  1844,  mibmete  fidt  ber  bipio- 
matijeben  üam'babn  unb  mürbe  1873  SVac  SiabonP 
RabiiiettPfefretär ;   er  nahm  an  ben  Unterbanblungen 

über  bte  6crfteKintg  ber3Moitard)ie  uttb  an  bem  Stuc  j 

ber  republifanifdtctt SJiinifterien eifrigen  Slnieil unb  er- 
hielt bePbalb  1879  feinen  Stbfdjicb.  —   Gm  6erjog  »on 

6-  mtb  Scurron,  GbarleP  jrancoiP  ISai  ie.  geb. 

1835,  geft.  5.  So».  1895  in  Bari»,  mar  1871  -7« 
monard)iiiif<beP  Bfitglieb  ber  Siationalberfammlung 

uttb  biP  1881  deputierter;  ein  ©rat  b'6-,  Bernurb 
£iip»olpte  SJlarie,  peb.  1821,  Cbeim  bed  fcerjogo. 
trat  in  ben  biplomaliidien  Jtcttti,  mar  1871—  72 

Botfcbafter  beim  heiligen  Stuhl.  1872—73  in  Son» 
bou  uttb  1873  -75  in  Bern,  bann  mieber  itt  Ccttbon 
unb  nahm  1879  feine  Gntlaffung. 
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$>arcourt  ((pr.  t4r.Brt>,  Sir  ©illiam  ©eorge 

©ranoille  B   e   r   n   o   n ,   engl.  Staatsmann,  geb.  14. 
OIL  1827,  ftubiertc in ßambribge, würbe  1854Sed)tS- 

anwalt  in  Sonbon  unb  1888  Brofeffor  beS  Söller- 
rechts  in  Eambribge.  1868  ttmrbe  er  inS  Unterhaus 
gewählt  unb  gewann  innerhalb  ber  liberalen  Partei 

burd)  (eine  rebncrifd]e  Begabung,  feine  SerftanbeS- 
fdjärfc  unb  bie  Selbftänbigleit  feiner  Anfid)ten  fdinett 

eine  bernorrcigenbe  Stellung.  St”  ©labftoneS  erflein 

'Cimijtcnum  beflcibete  er  Bom  SoBember  1873  bi« 
juni  gebruar  1874  baS  Amt  eineS  Solicitor  general ; 
im  jweiten  Simifterium  ölabftone  war  er  1880—85 
äJiimfter  beb  gnncni;  feinem  britten  Kabinett  gehörte 

er  Born  gebruar  bis  guli  1886  als  Sdjiigtanjler  an, 
ba  er  als  unbebingter  ©labftonianer  aud)  helfen  iri« 
id)e  kleine  billigte.  TaSjetbe  21  int  übentabm  er  im 
biertm  ÜKinifleriutn  ©labftone  im  Auguft  1892  unb 
befielt  eS  unter  Siojeberl)  bis  jum  guiii  1895.  San 

ba  an  war  er  gührer  ber  liberalen  ©artet  im  Unter» 
IjauS,  legte  jwar  litibo  1898  bie  gübrerfdinft  nieber, 

weil  er  bie  impcrialiftijd)en  Dingungen  ber  Partei  in 
ber  auswärtigen  ̂ olitit  md}t  billigte,  blieb  aber  eines 

ihrer  einfluijrcid)flen3Kitglieberim 'Parlament,  fjaljl- 
reid)e  Aufjäfje  Bon  ihm  finb  in  ber  -   Saturday  Review « 
unb  in  beit  »Times«  erfdjienen;  befonberes  Aufiehen 

haben  bie  hier  Bon  ihm  nut  ber  Untcrfdbrift  »Histo- 
ricus«  Beröffentlid)ten  Artilel  über  Bölterred)tlid)e 
gragett  erregt. 
Qarb,  Torf  in  Sorarlbcrg,  Sejirlst).  Bregen.}, 

am  ©obenfee  unb  an  ber  StaatSbabnlinie  Bregen j- 
St.  Margarethen,  mit  gärberet  unb  X   rudern,  Kamm» 

gamjpinnerei,  Stiderei,  dbemtfcöer  unb  3ünbwaren- 
fabril,  Schiffswerft,  Sagemühle,  £>otjbanbe!  unb 
awx»  2914  feimu.  fpier  fi egten  bie  odjroeijer  im 

«diwabentrieg  20.  gebr.  1499. 
Hartl,  ober  Hardui.,  bei  Xiemamen  Abtür- 

jung  für  Thomas  Iparb  roide,  lebte  m gnbien,  ftarb 
als  englifdjer  ©eneralmajor  im  Anfang  bcS  19. gahrl). ! 
gab  mit  ©rau  heraus:  »Illustrations  of  Indian 

zoology«  (2  ©be.). 
$>ar  banger ,   ftarfföbiger  unb  fteifappretierter 

Baumwollenjtoff,  ©aje  binbenb,  für  Stiderrijwede 

mit  64—112  gäben  auf  10  cm. 

#at banger  'Arbeit,  eine  in  neuerer  3<it  nach 

ber  gleid)iiamigen  norwegifdjen  Sanbfdjaft  (f.  $jar- 
bangerfjorb)  benannte  2einenburd)arbeit  in  weijier 

Seibe  auf  abgejähUen  gäben,  in  geomelrifehen  gigu» 
ren  unb  Berfdiiebenartigen  güllind)en  reid)  gemuflert 
Tie  ledjnit  ift  onentaüjdjen  HrfprungS  unb  tommt 

in  feinfter  Ausführung  befonberS  häufig  im  17.  gat)ri). 
in  ©elften  Bor  als  Sloranbedehen  ober  |d)tnale  Schal- 
enbigungen.  Sgl.  Ebparbt,  Jianbarbeiten,  £>cft  1: 

§ohljäume  unb  2emcnburd)brud)  (Berl.  1894);  ipoch» 
felben,  fjarbanger  Arbeit  (baf.  1899). 

ftarbangerfiarb,  eine  175  km  lange  'Heeresbucht 
an  ber  Sbujlc  bcS  norweg.  Amtes  Sönbre-BergenhuS, 
mit  ebenfo  anmutigen  wie  großartigen  Umgebungen 
unb  Berfd)tebenen  Seiten jmeigen ,   unter  benen  ber 

Aalre-  unb  ber  Sörfjorb  Bie  bebeutenbften  finb. 
Tie  gewaltige  ifolierte  ©ebirgSmaffe,  bie  ben  eigent- 

lichen fp  Born  Sörfjorb  trennt  (bis  1654  m   hoch), 

trägt  auf  ihrem  breiten  Süden  baSgintfelb  ber  golge» 

f   o   n   n.  gm  9IC.  beS  gjorbS  liegt  ber  §   a   1 1   i   n   g-  ober 
fjarbongerföful  (fflletfdjer),  1998  m   hoch.  $>aupt» 
flationen  beS  im  Sommer  bebcutenben  Xouriften» 
oertehrS  finb  Cbba ,   Eibe  unb  Uloif. 

$>arbangrruibbcit,  Hochebene  im  (üblichen  Dior» 
wegen  auf  ber  ©ren  je  ber  Stifter  Bergen ,   §amar, 

©hriftiania  unb  ©htijtianfanb,  im  0.  beS  ̂ arbanger» 
SRtijtr*  Äono  «ßeftfon,  6.  Huf!.,  VIII.  ©b. 

-   iöarbcn. 

unb  SBrfjorbS,  1200—1300  m   hoch,  Bbe  unb  Bon 

wenig  Berggipfeln  überragt ,   boih  mit  Bielen  fleinen 
Seen  bebedt. 

•fiarbbcrg,  f.  ObenWalb. 
^>arb  (Slam,  f.  Slams. 

^mrbegg,  gulius  Bon.  TOlitärfchriftfteller,  gcb. 
11.  April  1810  in  flubwigSburg,  geft.  16.  Sept.  1875 

in  Stuttgart,  trat  1828  als  fieutnant  in  miirttember» 

gifdjen  Xienft,  war  1833  —   43  Srjieber  beS  Sfron- 
prinjen  Bon  Württemberg,  hielt  fpäler  Borlefungen 

an  ber  KriegSfcfjuIe  unb  Würbe  1849  Khef  beS  ©ene» 
ralitabeS,  1856  ©eneralabjutant  beS  Königs,  1859 

Kommanbeur  ber  württembergifd)en  gnfanteriebioi- 
fion.  £>.  wurbe  1864  Beoollmachtigter  bei  ber  Sun 
beSmilitärtommiffion  in  granfjurt  unb  nahm  1865 
ben  Abidiieb  als  ©eneralleutnant.  Sr  fchrieb  (unter 

bem  Reichen  g.  n.  f£>.) :   »©runbjüge  einer  Anleitung 
jum  Stubium  ber  RriegSgefdiichte«  (Stuttg.  1851); 

»Borlefungen  über  Jfriegogefdhidite-  (Bb.  1—2,  baf. 
1852—56;  Bb.  3   Bon  SRI  Biffart,  Tannft.  1862), 

bie  in  Dicubcarbeitung  u.  b.  X :   -'Anleitung  jum 
Stubium  ber  KriegSgefchiihte«  in  SBänben  (Tarmft. 
1868—78,  Bb.  3   non  2h-  6-  Irofdjte  unb  3ernin) 

erfdtienen;  »Stiye  eines  BortragS  über®eneralflabS- 
Wiffenfdbaften«  (Stuttg.  1854,  3.  Auf!.  1865)  unb 
»Tie  Belagerung  Bon  Scbaftopol  nach  bem  Serie 
beS  ©encrals  Diiel«  (baf.  1859). 

$>arbegger,  beut  (eher  DieberbicijterbeS  lB.gahrh-, 

Bielleicht  Sdjweijer,  Bon  bem  15  Spru^ftropben  reli- 
giöfen  unb  moralifchen  gnhaltS  in  B.  b.  fpagenS 

Sammlung  ber  »SRinneftnger«  (Sb.  2,  Ceipj.  1838) 

abgebrudt  finb. 

i^arbegfen.  Stabt  im  preuft.  Segbej.  SpUbeS^eim, 
ffreis  Diortheim,  an  ber  SSpolbe  unb  ber  Staats» 

bahntime  Cttbergen-9!orbhaufen,  173  m   ii.  9S.,  hat 

eine  enang.  Kirche,  Cberförilerei,  Sieber»  unb3igarren- 
fabrilation,  Sanbfteinbrüd)e  unb  a»oo)  1105  Etnw. 
Bat.  ßdarbt,  ©efchichte  ber  Stabt  unb  Burg  fj. 

(ßinbed  1890). 
Farben,  Torf  in  SBaleS,  f.  ©awarben. 
färben,  DJlajimilian,  Sdjnftjtefler,  aeb.  20. 

Cft.  1861  in  Berlin,  I)ie6  urfprünglich  Sitlowfli, 

legte  jeboch  biefen  9!amen  gleichseitig  mit  feinen  An- 

gehörigen um  baS  gahr  1888  wegen  eines  ganiilien- 
tonflifts  nieber  unb  nannte  ftd)  ®.,  Währenb  fein 

Bruber,  ber  langfährigeDberbürgermeifter  non  Bojen, 

ben  Bauten  BJiitmg  annahm.  $.  befudite  baS  gran» 
»öfifdjc  ©hmnaftum  m   Berlin  unb  Boüenbete  feine 
AuSbilbung  burd)  Briuatitubien.  gn  feiner  erften 

gugenb  lonfeffioiülloS  erjogen,  hoch  als  Schüler  an 
ben  (hriftlichen  BeligionSjtunben  teilnebmenb,  trat  er 
löjährig  jum  ßbrijtentum  über.  AIS  ©ublijift  Bon 
ungewöhnluher  Begabung  erregte  er  juerft  Auffeben 

burd)  feine  unter  bem  Bfeubongm  Dlpoftata  ber- 
öffentlichen  tritifchen  ßifapS  über  Bolitil  unb  geifti» 

geS  Sehen  ber  3fit  (gefammelt  u.  b.  I.:  »Apoftata«, 
1. — 5.  Aufl.,  Berl.  1892;  neue  golge  1892),  benen 

er  eine  Sammlung  »Siteratur  unb  Theater«  (baf. 
1896)  folgen  lieh.  Er  befeftigte  feine  fd)riftftellerifd)e 

Bofition  burd)  ©egrünbung  ber  Süodienfchnft  »Tie 

3ulunft«,  _bie  er  befonberS  burd)  bie  geiflnollen. 
an  feines  -Stil  herangebilbcten  Beiträge  aus  feiner 
eignen  gebet  in  weitern  Sreiien  ebenfo  beliebt  wie 

gefürchtet  gemäht  hat.  Ip.  trat  nad)  bem  Sturje  bcS 
gürften  BiSmard,  ber  ihn  periöniid)  heran jog  unb 

feine  jouma!iftifef)e  Kraft  id)äpte,  mit  rüdficbtslofem 

greimut  für  biefen  ein  unb  befet)bcte  beffen  Baehfol- 

ger,  beu  ©rafen  Caprioi,  mit  allen  Säajfen  bergronie 

unb  Satire,  gn  neuerer  Rnt  niar  er  infolge  feiner 

51 



802 fiarbenbera  (Dri)  —   ̂atbtiiberg  (Werfonenname). 

üherau«  feharfcn  Singriffe  in  langwierige  politiiepc 

unb  literarifd)e  ,*|änlereieit  »erwidelt,  wobei  eS  bie 
©egncr  nn  gehäffigen  perfönliepen  3!erbäd)tigungen 
nid)t  fehlen  litten.  Wefonbere  ©rwähnung  »erbienen 

£>arbnu3  Slngrijjfe  gegen  3ubermarat(»Rampfgenoffe 
Subermann-,  Werl.  1903). 

fjiarbtuberg,  ©enteinbe  im  preujj.  Segbej.  Düf. 
(elborf,  Kreis  SRettmann ,   230  m   ii,  SR.,  mit  bem 

gut  ©enteinbe  gehörigen  jlebige«  an  ber  Staat«- 

bapnlmie  Wo&Winfel-Jphtpferbretj,  bat  3   c»aiigeltfd)e 
unb  3   fall).  Kirchen,  espnagoge,  clcftrifcfje  Straffen- 
baljnen  nach  ©Iberfelb.  Warmen,  Sangenberg  unb 
Serben  a.  b.  Stuhr,  Soll',  Waumrooü-  unb  Selben- 

meberei,  gifengiefeerei,  Schloß-  unb  SRaid)meitfabri- 
tation  unb  üsoo)  11,854  ginro.  gn  ber  Stabe  ba« 
Sch  Io«  fc- 

V   n   rbcit  berg,  1)  3t  1   b   e   r   1 ,   eigentlich  Siueiu«,  geh. 

1510  (?)  ju  §aröenberg  in  Dberpffel,  geft.  1574  in 
gmben,  irmrbe  bur<h  Johannes  a   2a«co  ((.  SaSti) 

für  bie  SRcformation  gewonnen  unb  1544  auf  SRelan- 
di  tpon«  gmpfeblung  »on  bem  reformatorifd)  gefmnten 
grjbifcpof&eniiann  »onSBiebin  Köln  alb. jjofprebiger 
unb  Siaftor  au  Kempen  angefteUt.  Stad)  bem  Scheitern 
ber  Kölner  Stejorm  fam  $.  1647  nad)  Wremen  alb 

Dontprebigcr,  oon  welcher Steneihnl561  bieftrengen 
Slutbernnei  oertrieben.  Seme  freiere  Slitfchauung  brach 
jtd)  jeboeb  in  ber  Würgerfchaft  Wahn,  fo  bah  Wremen 

bic  Sinnahme  ber  Stonforbienfonnet  »erweigerte.  Seit 
1567  war  $>.  Waflor  in  gmben.  3<gl.  Spiegel,  Dr. 
Silber!  Siijäus  S).  (Wrem.  1869). 
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3)linifter,geb.30.C’ft. 

1700  
in  Dberwieberfinbi,  

geft.  
15.Sept.  

1768  
injian» nober,  

ftubierte  

bie  
Siechte,  

unternahm  

1722  
eine 

längere  
Steife  

nach  
granfreid),  

gnglanb  

unb  
gtalien, würbe  

nad)  
feiner  

Siüdlehr  

erft  
braunfehweigifdjer, 

bann  
württembergifcher  

Kammer 
junter,  

1727  
Sicgie* rungSrat,  

bann  
Kainmerpräfibent  

in  SSürttemberg 
unb  

bemühte  

fid)  
mit  

gifer  
unb  

grfolnunt  

bie  
§e> 

bttna  
be«  

§anbelS  

unb  
ber  

gtmmjen.  

3tom  
$er}og KarfSUejanber  

jutu  
fflefanbten  

unb  
CberhofmarfdjaU 

gemacht,  

aber  
burch  

bie  
mächtige  

Süßfebe  

Partei  
aus 

ber  
©unft  

bes  
fjierjog«  

berbrängt,  

jog  
fid)  

£>.  
1734 

auf  
fein  

©ut  
Sdjlöhen  

juritd.  
Stach  

bem  
Sturj  

ber 
Süjiichen  

Partei  
1741  

wieber  
in  ben  

württembergi- 
(dien  

Staatöbienft  

jurüdaerufen 

,   übte  
er  aud)  

unter 
ipcrjog  

Karl  
gugen  

auf  
bie  

innem  
wie  

auf  
bie  

aus- 
wärtigen SSerbällniffe  

einen  
gtofjenginflufiau«.  

1755 Sötiniiter  

be«  
Sanbgrafen  

SBilhelm  

VIII.  
bon  

Reffen- fiaffel  
geworben,  

wirlte  
er  für  

eine  
proleftantifd)e, 

preufeenfreunbliche  

ffjolttif.  

Sein  
$Ian,  

wäprenb  

be« 
Siebenjährigen  

Krieges  

eine  
Union  

aller  
ebangelifchen 

dürften  
puftanbe  

ju  bringen,  

fcheiterte  

jmar,  
aber  

auf 
feinen  

Stal  
fdjlofi  

ftd)  
ber  

fianbgraf  

griebrid)  

b.  @r. 
an  unb  

blieb  
ipm  

auch  
trop  

wieberholter  

Oftupation 
feinest  

fianbe«  

unb  
frauiöiifcher  

31erlodungen  

treu. 
Stad)  

Silpelm«  

VIII.  
Höbe  

bom  
Sanbgrafen  

grieb- rid)  
1761  

entlaffen,  

warb  
er  SOtinifter  

best  
Kurfürften- tum8  

^annober.  

3!gl.  
«©in  

fleinftaatlicher  

Sltinifter be«  
18.  

gafjrf)unbert«.  

lieben  
unb  

Säirten  
3-  31.  grei» 

berrn  
b.  vorbenberg-  

(Seipj.  
1877). 3)  Karl  Sluguft,  gürft  bon,  preu&.  Staats, 

mann,  geb.  31.3Rai  1750  ju  gffenroba  im  $amtoPer> 
fd)en,  geil.  26.  Stob.  1822  in  fflenua.  Warb  1770  pan- 

nobericher  Kammerrat  beim  3ieid)«fniumergericbt  in 
3Beßlar,  lebte  bann  in  Siegenoburg,  SBien  unb  Werlin 
unb  befuchte  ju  feiner  weitern  Sluöbilbung  granfreid), 
fpollcmb  unb  gnglanb.  3urüdaetcbrt  (1778),  Warb 
er  al«  ©eheimer  Kammerrat  unb  ©raf  ©efanbter  in 

Voüanb ,   fdjieb  infolge  eine«  Wribatjmijle«  mit  bem 

lirinjen  bon  33ale4  1782  au«  bem  hannoberfefcen 
Tienjt  unb  trat  in  ben  best  Verjogs  Bon  Wra  un  jdirtwig. 

ber  ipn  junt  SSirflidjen  ©ehenuen  Stat,  1787  punt 
iträübentcn  beo  ÄammerfoIIegiumö  unb  1789  jum 

©rofibogt  beä  Stefibenjamteä  SBoljenbüttel  ernannte. 
Stad)  griebrichä  II.  2 ob  überbradjte  er  baä  in  bie 

"   änbe  be«  §crjog8  bon  Wraunfchweig  nicbergelegte 
eftament  be«  beigtorbenen  König«  au  gritbncl)  SJil  ■ 

beim  II.,  ber  ipn  1790  bem  SDtartgrafcn  bon  2ln«t>adJ 
unb  Wapreuth  aI8  SBtinifler  für  feine  Sänber  empfahl. 

3118  ber  SJiartgraf  1791  bie  Stegierung  nieberlegte. 
trat  unler  33eibehaltnng  ber  erfolgreichen  Werwal 

tung  ber  fränfifd)en  giirftentümer  in  ba«  preufeifche 

Staatämmifterium  ein.  1795  Unterhanbler  beim  Wafe- 
lergrieben,  bollenbeteerbieDrganifation  bergürften* 
tümer  3In8bach  unb  Wapreuth  unb  erpielt  nad)  öent 

StegierungSantritt  griebrii)  3ililt)elm«  III.  (1797)  tnt 
SJtinifterium  bie  üettung  aüer  fräntifepen,  auSmärti 

en,  Roheit«-  unb  öffentlichen  Slngelegenpeiten  iotuie 
ieiiepnefachen.  Worauf  erl8ü0<Ipef  be«  magbeburg« 

palberftäbtifchen  unb  1802  ©bef  be«  Weitfäliicpen  De- 
partement 8   unb  be8  bon  Stcuenburg  fowie  jugleid) 

Kurator  ber  Kunft-  unb  Wauatabemie  warb.  3118 

©raf  öaugtbiji.  Sltinifter  be«  3lu«wärtigen,  abbanfte. 
trat  ̂ ).  1803  probiforifcp  unb  1804  betmitib  an  feine 

Stelle  unb  beobachtete  eine  ftrenge  Steutralitäl.  211« 

fid)  Ipreufien  burch  bie  Werträgc  nom  15.  Dej.  1805 
unb  15.  gebt.  1806  ganj  nn  granfreid)  anfchloB. 

würbe  $).,  bei  Stapoleon  berpapt,  24.  ?lpnl  auf  un- 
beftimmte  3eit  beurlaubt,  unb  iiaugmip  trat  wieber 
an  feine  Stelle.  Slacp  ber  Stplacpt  bei  gena  folgte 

er  feinem  König  nach  Königsberg,  batte  uom  2lpril 

bi«  guli  1807  ein  SteHc  3aftrow8  wieber  ba«  pforte* 

feuiüe  be8  31u8wärtigen,  legte  e«  aber  nieber,  ba  Sla- 
poleon  feine  gntlaffung  al8  31orbebingung  be«  iü- 
fiter  grieben«  forberte.  gr  lebte  bann  auf  feinem 
©ule  Dempelhof  bei  Werlin,  Würbe  nach  2lltrnftein« 

Siüdtritt  6.  guni  1810  juin  Staatöfanjler  berufen 

unb  begann  bie  glänjenbfte  SJeriobe  feine«  ftaat«. 
männijehen  2üirfctt8.  Siolgebrungen  fchloß  <r  fup 

anfangs  m   feiner  äujjero  Ifolitil  mögiichjt  eng  an 

granlrcicb  an,  führte  aber  imgnnern  tropbeaiSiber- 
tanbe8  ber  gunferpartei  bie  Sicformen  burep,  bie  fo 

egen «reiep  für  bie  fpätere  Sleugeftaltung  ber  preuiji- 
fepen  SJlonaripie  würben.  311«  enbliep  nad)  bem  Siul- 

jug  Siapoleon«  au8  Slufjlanb  bie  3‘>*  für  eine  grpe- 
bung  fhrciiheii«  fam,  brängte  er  auf  eine  rafepe  ©nt- 
f   epeibung  unb  einen  unbebingten  Sin  jcplufi  an  Stuglanb 

unb  »crfiiumte,  nur  bie  fcauptfaepe  im  r'lugc,  bie  ge- 
nauere geftfepung  ber  Webingungen  für  Wceufien« 

SBieberberftellmtg.  SSäprenb  be«  gangen  Kriege«  »on 

1813  unb  1814  leitete  er  bie  preuftifepe  Wolitif,  unter. 
geiepnete  ben  Warifer  grieben,  würbe  3.  3uni  1814 

in  3Sari8  gefürftet  unb  erpielt  babei  bie  au«  ber 

ehemaligen"  Komture!  iliejjen  unb  bem  Slntt  Ouilip 
geftiftete  Stanbesperrfipaft  Sleuparbenberg.  gr  be- 

gleitete barauf  bie  brei  »erbünbeten  SRonarcben  no<h 
fionbon ,   »erteibigte  auf  bem  SBiener  Kongreß  bie 

Slnfprücpe  Sfkcufjeit«  gegen  Dfterreidi ,   gnglanb  unb 
granfreid),  obwohl  nuptimmermitgrfolg,  unb  nahm 
wefenltichcn  Slnteil  an  ben  Verträgen  gu  Wari«  »on 

1816.  gm  g.  1817  organifierte  er  ben  Staatärat 
unb  würbe  beffett  Wräfibcnt,  wohnte  bann  ben  Kon- 
greffen  ju  31adien(1818),  KarlSbab  unb  33ien  (1819), 
Sroppau  (1820),  ilaihad)  (1821)  unb  Werona  (1822) 

bei ,   machte  bon  picr  au«  gur  fcen'leHung  feiner  ge- 
funbpeil  eine  Steife  burep  Storhilalien,  erfranfle  aber 
in  Wa»ia  unb  ftarb  in  ©enua. 

^arbenberg«  öujjerc  Wolilif  hatte  Wreujjen«  ©röße 



§arbenfmrg  - 

uttb  DeutfcblanbS  SSictcraufricblung  jum  3tel-  3n- 

beffen  (tin  ourf)  im©riBatIebenberBor1retenberStidit- 
ftnn  unb  (eine  weltmSnnifche  Siebendwürbigfeii ,   bie 

oft  in  atlju  grobe SRadjgtebigfeit  audartete,  beeinträib- 
tigten  feine  Erfolge  unb  führten  ibn  unter  bern  Ein- 
flufj  ber  feeiligen  Vtllian.^  unb  äRettcmid)4  julegt  auf 
Siege,  bie  er  felbft  im  ©runbe  mißbilligte.  3m  3»- 
neni  «erfolgte  §.  eine  ©olitit  bed  Sieberaufbauend 

unb  förberte  burd)  Beteiligung  Bieter  Sd)ranten  bie 
wirtfebaftlicbe  Enlwictelimg  beb  Sinn  beb.  Schon  auf 

bem  SBicucr  Stongrefe  eifriger  ©erteibiaer  beb  tonfii« 
tutionellen  SpftcmS,  Beranlafjte  er  bad  föniglicbc 

Sbitt  oom  22.  äRai  1815,  worin  eine  Serfaffung  unb 
eine  ©ottdrepräfentation  Berfprodjen  Warb.  Dod)  an 

bie  Durchführung  ging  !p.  nicht.  Den  Sheinlanbeit 

fieberte  $}.  ihre  3n[titutionen  unb  fürberte  bad  58er- 
waltungdwefen  ber  öftlidjen  ©roBinjen,  Beranlafjte 

auch  bett  3ufammentritt  einer  Rammifflon  jur  Ent- 
wertung ber  ©erfaffungdurtunbe,  bod)  ohne  dir  eine 

Sorlage  ju  geben.  £>  tonnte  bie  reattionären  Strö- 
mungen mt  State  beb  ftönigö  nicht  überwinben,  blieb 

aber  trojbrm,  um  Schlimmeres  ju  oerbiiten,  im  ?(mt. 
©gl.  ftlofe,  Sieben  Start  ©uguftd,  gürften  Bon  £>. 

(£alle  1851);  Banfe,  Dcntwürbigfeiten  bed  Staats- 

fanjlerd  dürften  Bon  (Seipj.  1877,  5   8be.);  E. 
äReier,  Die  Sieform  ber  ©erwaltungdorgamfation 

unter  Stein  unb  £>.  (baf.  1881);  Ehr.  äReper,  £. 
unb  feine  ©crwalhmj)  ber  gürfteutümer  ©nSbad) 
unb  Sapreutb  (Siebt.  1892);  Saufina,  §.  unb  bie 
britte  ftoaltüon  (Bert.  1899);  Brüll,  gürfi  J>.  unb 

Ranonifud  Slotf  (Programm,  ^eiligenftabt  1901); 

ßofer,  Die  äieuorbnung  beb  preufjifcpen  ©repm- 
Wefcnb  burch  ben  Staatbfanjter  gürften  o.  §.  (Sieipj. 
1904). 

4)  griebrich  Bon,  Serwanbtcr  beb  Porigen,  alb 
Dichter  unter  bem  Stauten  Stooatib  befannt,  geh. 
2.  äRai  1772  in  SSieberftebt ,   bem  gamiliengut  im 
äRanbfetbifchcn ,   geft.  25.  äRtirj  1801  in  SBeijjenfelb, 
erhielt  im  elterlichen  S>au8  eine  Bortreffliebe  Erziehung, 
bie  burch  ihre«  religtöfen  ©runbebaratier  (bie  Eltern 

gehörten  ber  Sriibergemeinbc  an)  Bon  nachhaltigem 
Einfluß  auf  fein  ©emütbteben  war,  befuehte  feit  1789 

bab  ©pmnafimii  in  Sibteben,  Jtubierte  feit  1790  in 
3ena,  wo  er  Schiller  unb  Seinljolb  tennen  lernte, 

feit  äRtcbaelid  1791  in  üeipjig,  wo  er  mit  griebrid) 

Schlegel  greuitbfchaft  fchloft,  teil  1792  m   SSitlcnberg 
Bedjtdroiiicnfebaft  unb  begab  fich  1794  jur  Übung  in 

ben  praftifchen  ©efdjäften  nach  Xennftcibt  bei  Sangen- 
falja.  3n  bem  nahegetegenen  ©rünfngen  lernte  er 
bie  noch  nicht  18jährige  Sophie  B.  Stiit)n  (geh.  17. 

Sttarj  1782)  tennen,  bercnSiib  lange 3eit  im  roman- 
tifeben$>ciligenfebein  erglänzte,  aber  im  Sichte  ber  nto- 
bemen  gorfebung  Biel  oon  feinem  ©lanj  Beriiert. 
äRit  ihr  perlobte  er  fid)  bereits  im  äRärj  1795  unb 

würbe  burch  ihren  frühen  lob,  19.  äRärj  1797,  tief 
crfcb&ttert  9(ad)bem  er  jitoor  atb  ©ubitor  bei  ben 
Salinen  nach  Seiftenfeld  übergeftebelt  mar,  wibmete 

er  fiep  1797 — 99  in  greiberg  unter  SSerner  noch  bem 
Stubium  ber  Sergwiffenfchaften  unb  Bertobte  fich 

hier  int  grühting  1800  jum  zweitenmal,  mit  berXod)« 
ter  beb  Berghauptmmmd  B.  Eharpentier.  ©alb  bar- 
auf  Würbe  er  jum  Wmtdljauptmann  in  Thüringen 
befigniert,  tonnte  aber  fein  Timt  nicht  antreten,  ba  er, 

Bon  3ugenb  auf  trnntlieh,  tangfam  hinjicchte.  Schon 

als  ©ubitor  in  ‘©eigenfelb  war  er  mit  bem  Strreib  ber 
romantifchm  Dichter  (Schlegel,  Died  tc.),  bie  bamald 

in  3ena  lebten,  in  engem  ©erfehr  getreten  unb  hatte 
befonbcrd  tiefgehenbe  Anregungen  burch  baö  Stubium 

ber  gichtefchen  ©bilofoppie  gewonnen.  Ein  äRenfch 
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Bon  feltener  ©egeifterungSfähigfcit,  ein  phantafie- 
reicher  unb  tiefftmtiger  Dbeofopp,  ber  alb  ber  >©ro- 
ppet  ber  rotnantifchen  Schute«  bezeichnet  wirb,  hat  eS 
4>.  mit  ber  ̂ tbjtdht ,   Sehen  unb  ©oefie,  Säiffenfchaft 

uubBeligion  in  eind  ju  fchmetjen,  fo  ernft  genommen 
Wie  [einer  ber  übrigen  Bomantifer.  Sem  ©Oman 

»Heinrich  Bon  Cfterbingen-,  obfehon  unBottenbet  ge- 
blieben, legt  baBon  fteugniS  ab.  Er  fteltte  ftch  barin 

bie  Aufgabe,  »mit  bem  Weifte  ber  ©oefie  alle  3eit- 
atter,  Stänbe,  ©ewerbe,  SBiffmfchoften  unb  ©erhält» 

niffe  burdjfchreitenb  bieSBett  juerobem«.  Dadöanje 
fotlte  eine  flpotheofe  ber  ©oefte  fein.  ©Dein  bei  ber 

©udführung  nerfagte  ihm  bie  barflellenbe  Straft  unb 
fo,  wie  ber  SRontan  oorliegt  (nur  ber  erfte  Deil  ift 

potlenbet),  treibt  et  bei  fd)önen  Einzelheiten  (wir  er- 
innern an  bie  eingeftreuten  lieber  unb  bie  ̂ dnlberung 

non  ̂ (einrichd  unb  äRathilbend  Siebe)  ein  imerqttid- 
lid)ed©erftec!fpiel  mit  ber  »blauen Blume.  berfSoefie, 
ohne  bab  >"“n  ihren  garbenglanj  unb  Duft  jemals 

recht  ju  genieften  betommt.  Sei  S>.  ift  atled  in  Däm- 
merlicht qehilllt;  er  Wcnbet  fich  Born  hellen  unb  ge- 

reut  jdjBollen  Ing  Weg  jur  ©acht,  bie  er  inbenmhftifd)- 
tiefen  »^pninen  an  bie  ©acht«  fo  großartig  befungen 
hat.  Daneben  fpricht  fich  beb  Dichterd  Sefen  unb  feine 

epriftliehe,  nicht  tirchlich  bebingte  Sich  lang  amreinften 
in  beit  »©eiftlichen  Siebent«  aud.  Seine  > Sänttlidjen 

Schriften«  gaben  S.  Diect  unb  gr.  Sdilegel  (8erl. 
1802,  2   8bc. ;   5.  «ufl.  1838;  ©b.  3,  1848),  neuer- 
bingd  St.  ©(eigner  (mit  Einleitung  Bon  ©.  SBitle, 
glor.  1898,  3   8be.,  Ergänzungdbanb  [8b.  41  1901) 

unb  am  beften,  wenn  auch  nicht  einwandfrei,  B.  Jieil- 

born  heraud  (fritifdjt  ©udgabe  auf  ©runb  bed  banb» 
fdiriftltchen  äiachlaffed,  Serl.  1901,  2   Die.  in  38bn.); 
befonberd  erfchienenbie»fflebichte"  baf.  1857  unb  brda. 
Bon  Sepfchlng  (3.  VI ufl.,  Seipg.  1885);  eine  fludmah! 

ber  Süerte  (mit  Biographie,  ©nnterfungen  tc.)  be- 
forate  3-  Dobmle  für  IRetjcrd  Rtaffiter  ■   Sibliothef 
(baf.  1892).  SgL  -griebrich  B.  S>..  genannt  ©ooa- 
lid.  Sine  9iad)tefe  aud  ben  Quellen  bed  gamilien* 

archiud«  (2.  ©ufl.,  ©otlja  1883);  »äloBalid’  8rief- 
wechfel  mit  griebrich  unb  ©ug.  ©ilh-,  Eharlotte  unb 
Raroline  Sdjleget-  (brdg.  Bon  Sai^,  äRainz  1880); 

Schubart,  ©onalid’  Sehen,  Dichten  unb  Denten 
(®üterdIohl887);  3-  Sing,  äiosaltd (feamb.  1893); 

ft.  Suffe,  SfoBalid’  Sprit  (Oppeln  1898);  ®.  £>eil- 
born,  StoDalid,  ber  Momantifer  (8er!.  1901); 

Spettlö,  Novalis,  essai  sur l’idäalisme roman tique 
en  Allemagne  (©ar.  1904). 

$arbtnburg,  Dorf  im  hapr.  Begbej.  ©falz,  ©e- 
Zirtdamt  Beuftabt  a. )\j.,  an  berjf'nad;,  pal  eingorft- 

amt,  ©apierfabrit,  Siainmerwert  unb  (1900)727  Einw. 

Dabei  liegen  auf  einer  ©nphbe  bie  Bielbcfuchten  Sui- 
nen  ber  §.,  ehebem  Stammfehloh  ber  jfingem  Sinie 
Seiningen,  1692  burch  bie  granzofen  zerflörL 

J5»arber  (öolbharber),  f.  äReeräfche. 

^arbcrtoijt  ctpr.  -miß,  Stabt  in  ber  nieberlänb. 

©roBinz  ©elberlanb,  an  bem3uiberfee  unb  ber  Eifen- 
bahnlinie  Utrecht  -   Rampen ,   hat  einen  ipafen  mit 
Seuchtturm.  ein  früher  herühmted  ©pmnaftum  (bad 

©affau-Seluwiche),  eine  Rafeme  für  bad  toloniale 
Scrbebepot,  eine  Sduif owerft ,   Schiffahrt,  gifeberei 

(97  ©oote),  ̂ eringdräucherei  unb  (1900)  7425  Einw. 
Die  1648  bür  gelüftete,  aber  nicmatd  jebr  blüpenbe 

gelbrif^e  UniBerfität  würbe  1811  aufgehoben. 
$arbcdBägtc,in  Dänemart  ©erwaltungdbeamle, 

bie  über  bie  fogen.  Jierreber  ober  färben,  Un- 
terabteilungen ber  Hinter,  gefegt  ftnb.  Sie  flehen 

unter  ben  Amtmännern,  bie  mieberum  ben  Stifts- 
anttmämtent  unlergeorbnet  finb. 
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804 $nrbf)etm  —   §arbt,  Sfünfutger. 

©arbhcim,  Sieden  im  bab.  Srei»  'Uiobbadt,  Stmt  tftärbler,  ©erg,  f.  iRothaargebirge. 
Studien,  au  ber  Erfa,  hat  eine  fatf).  Kirche  im  roma»  $iarbonin  (fpr.  art-sängt,  3ean,  gelehrter  3efuit. 
ni[d)eit  Stil,  Spnagoge,  2<f)lof)  (fefct  Schuthaub),  geb.  1646  ju  Duititpcr  in  ber  Bretagne,  geft.  3.  Sept. 

einen  32m  hohen  Xurm  alBSfeit  eine«  alten Sdjloffeb  1729  in  ©arib,  trat  in  (einem  20.  3al)r  in  brn  3*« 
au«  bem  1 1. 3af)vh-,  gorftamt,  gabrifation  non  lanb*  (uitenorben,  warb  ju  ©arib  ©ibliothelar  unb  Stebrer 

mirtfchaftliehen  unb  ffifiUereimafdjmcn,  Kalf  *   unb  ber  boginatiitben  Xheologie  unb  mibmete  ftd)  baneben 
Sanbfteinbrüche,  Sagemühlen ,   Seinbau  unb  aooo)  beni  Stubium  be«  ftaffifchen  Slltertum«.  Er  bieü 

2107  Eimn.  Urfunblid)  wirb  (d)<m  782  genannt,  beffen  Schrift  werfe,  mit  Stubnabme  berjentgrn  beb 

$arbi,  franj.  Sitbermünäe  Stubroigb  XI.,  gleich  Eicero,  ber  »Siaturgefchichtc«  beb  ©liniub,  ber«Geor- 
beitt  Stiarb  Bon  4   Xicnierb,  bann  bib  1615  Beiname  gica«  beä  ©ergil,  ber  Satiren  unb  Epiftetn  beä 
beb  Stiarb  non  3   Xenierb.  Spora},  für  untergefdjobene  ©robufte  non  HKündjen 

■fiarbic  (fpr.  i»rbi),  3 ante 8   Äeir,  engt.  Slrbeiler*  beb  13.  3abrl).  Bbenfo  behauptete  er  bie  Uneditbeü 
((Ihrer,  geb.  15.  Slug  1856  in  Schottlanb,  arbeitete  ber  meiften  alten  ©iünjen,  alter  fionjitbaften  nor 
nom  7.  bib  jum  24.  3ahr  in  ben  Ko  tjlenberg  Werfen  bemXribentinum,  ja  felbft  bergried)ifd)en  Überfettung 
non  SIhrfhire,  bilbete  iitb  ober  prioattm  au«  unb  trat  beb  SUten  unb  ber  qrieettifchen  Urjctjrift  beb  Sfeuen 

1882  in  bie  jouma!i(tifthe  Soufbahn  ein.  Sr  rebi-  Xeftament«.  Sion  (einen  Schriften  nennen  wir  bie 
gierte  bi«  1886  ein  Stofalblatt  in  Eutnnod,  bann  non  Slubgaben  beb  Xhemiftiob  (griech.  u.  lat.,  ©ar.  1684) 

1887— 90  beit»  Labonr  Leader«,  Würbe  ©riifibenl  beb  unb  beb  Sltem  ©liniub  (baf.  1685  ,   5   ©be.),  bie 
©croerfBereinb  ber  Bergleute  nonSlgrfhire  unb  trat  an  »Prolegoinena  ad  censuram  veterum  scripteirum« 
bieSpiftc  berl893  gegrünbeten Independent Labour  (baf.  1693),  bie  »Chronologia  ex  numrnis  antiquis 

Party ,   bie  12,000  Sjlitglieber  jähft  unb  mit  ber  So-  restituta«  (baf.  1697, 2©be.)  unb  .Conciliorum^col- 
ci»l  democratic  Federation  bie  (o)ialbemo(rati(d|en  lectio  regia  maxitua«  (baf.  1715,  12  ©be.).  Seine 
fflrunbfä&e  in  bercnglifchenSIrbeiterbenSlterung  aub«  lleinern  Schriften  erfdiienen  alb  »Opera  aelecta« 

jubreiten fu<ht.  1900  würbest, in«  Unterbau«  gewählt.  (Slmfterb.  1709 — 19)  unb  »Opera  raria«  (baf.  1733). 
Harbins,  Karl  Siubwig,  Stftrcmom,  geb.  29.  {mrbt  (ber  unb  bie,  ridjtiger  §art),  foniet  wie 

Sept.  1765  in  Stauen  bürg,  geft.  31.  Slug.  1834  in  Sergwalb  unb  hoher  ein  für  ftd)  Wie  in  ©erbinbun« 
® Bitingen,  ftubierte  Xheötogie  unb  fam  atb  !j)aub»  gen,  j.  8.  Sfanljartbberg,  Speffart  ie.,  im  mittetbeul- 
lehret  ju  bem  burd)  feine  aftronomifebe  XStigteit  be-  jdien  ©crglanb  oielfad)  iuieberfchrenber  Staute.  3nb« 
lannlen  Oberamtmann  ScbrBter  in  Stilienthat  bei  befonbere  nerfteht  man  unter  £t.  (Spntbtgebirge) 

Bremen,  wenbete  fi<h  barauf  bem  Stubium  berSlftro»  bab  SJorbenbc  ber  Sogefen,  bab  alb  niebrtgeb,  walbi« 

nomie  ju  unb  roirfie  1800 — 06  an  SthrBterb  Stern»  geb  ©crglanb  bie  bai)nfd)f  äRheinpfatj  burchjiebt  (f. 
warte  alb  Obfernator.  fjicr  entbedte  er  1804bte3uno.  Starte  »ElfafpStotbrmgcn«).  Stl«9!orbgreirje  iä&t  ftd) 
1805 würbe  er Sftrofeffor  berStitronomieinSBttingen.  bie  Kaiferälauterer  Siitfenfung  (bab  Stanb« 
Sein  $auptwert  ift  ber  »Atlas  novus  coelestis«  ftuhter  ©ruch)  anfehtn,  fo  bafj  ber  Xonnerbberg 

(®Btting.  1808  —   23;  neu  hrbg.  pon  3®bn«  1856).  (f.  b.  1),  Bielfach  atb  l)öet)(tcr  ©erg  ber  f).  angegeben, 
<>arbinge  (tm.  tarbing),  fjenrp,  ©ibcount,  brit.  nicht  mehr  hierher  gebürt  Sab  allgemein  berrfebenbe 

®eneral  unb  Staatsmann,  geb.  30.  SRarj  1785  in  ®eftein  ift  einmeiftgroblBmigerSanbftein,  berfogen. 

SJrothont  (ffent),  geft.  24.  Sept.  1856  in  South  ®arl  SJogcfenfanbftein,  »er  fi<h  ju  einem  300  —   450  m 
bei  Xunbribgc,  trat  im  14.  Stebenbjahr  in  bie  Strmee  hobfn  ̂ tateau  aubbreilet  unb  int  Stalmit  ju  683  m 
unb  würbe  1804  Kapitän.  Seit  1808  nahm  er  an  ben  anfteigt.  9(ur  »om  Sipein  aub  erfeheint  bie  alb 
Kämpfen  auf  ber  ̂ t)renäifehen  S>albinfel  teil  unb  ©ebirgbeanb ;   in  SBahrheit  ifl  fie  ein  ©lateau,  bab  ftch 
würbe  1811  Cberflleutnant  31"  getbjug  non  1815  weftwärtb  an  bab  rheittpfäljifhe  Seftrich  anfdjtie^jt 

alb  englifeher  Kommiffar  ber  ©liieherfeben  Slnitee  bei»  'ältere  unb  jüngere  Öebirgbbilbungen  lemit  man 
gegeben, oertor^. bei Stignh  ben  lintenSlrtn  unb  warb  aufierbem  nur  am  Bftlidjen  ©ebirgbfufe;  bort  haben 
1821  jumDberften  bcfBrbert  1820  trat  er  auf  ©er»  bie  tiefen,  Watbigen  Xäter  bie  ältere  Unterlage  beb 

anlaffung  berXorieb,  mit  benen  ihn  feine  fjeirat  mit  Sanbfteinb  aufgefchtoffcn :   ©ranit  mit  ©nei«,  Xon« 
einer  Srfjwefterttaftlcrcagbb  in  Serbinbung  gebradjt,  fihiefer,  SJolliegenbeb  mit  tjäorphtjr  unb  SRelaphBr; 

inb©artament,warbl823SefretärbeimgcIbjcugamt  fo  im  Siautertat,  im  Cucirtjtal  unb  an  anbem  ©unf- 
unb  war  im  Slinifleriunt  SSeüington  Pon  3uli  1828  ten  beb  ©ebirgbfujieb,  ben  ein  fflufebelfalfftreifen  be- 
btb  3uli  1830  Kriegbminifter,  oon  ba  bib  jum  9io»  gleitet.  3 11  ben  merfwilrbigen  Xälem  gehören  bab 
»ember  b.  3-  Oberfefretär  für  3rI“nb;  in  bcmfelben  non  Xahn  (Slauter),  Bon  Sinnweiler  (Queich)  unb 

3ahr  anancierte  er  jum  ©eueralmajor.  $ab  Simt  beb  oon  fßeufiabt  a.  b.  Überall  fefjauen  Bon  ben  £>&ben 
irifdien  Oberfefretarb  befleibele  er  abermalb  unter  Suinen  alter  ©urgen  unb  Klöfler  herab,  barunter 
©ect  1834  unb  war  unter  bentfelben  Bon  184 1 —   44  bie  ©Jabenburg  bei  Sfdjbach ,   bie  Surg  XrifetS  bei 
jum  j Weitenmal  Kriegbminifter.  1841  jum  ©eneral»  Stnnweiter,  bie  wicberhergefteUte  Siapburg  (bab  be- 
leutiiant  bcfBrbert,  würbe  er  1814  ©eneratgouBer«  fannte  ̂ ambacher  Schloji)  bei  ©euftabt  u.  a.  ©ber 
neur  Boit  Oftinbien,  führte  ben  erften  ©anbfdjabfricg  fo  fruchtbar  unb  mitb  ber  Dftfufs  mit  feinen  Sem« 
mit  ®lüd  au  Snbe,  Warb  bei  bem  Stbfchlufj  beb  grie«  bergen  unb  feinen  Sätbern  Bon  SSaftanien  ift,  fo  we- 

ben« oon  fiahor  pum  ©ideenmt  ö.  Bon  Sahor  erhoben  nig  günftig  ,)eigt  ftd)  bab  3nnere  fiir  ben  SIderbau. 

unb  erhielt  einen  tebenblängliehcn  3®hrgeha!t  Bon  ©liehen»,  Sichen«  unb  gidjtenwalb  bebedt  über  brti 
5000  ©fb.  Sterl.  1848  lehrte  er  nad)  Ktigfanb  juriid  günftel  beb  ganjen  ©realb.  Sin  ©robuften  beb  ©erg« 
unb  mürbe  im  ®?äw  1852  jum  öeneralfelbjeugntei«  batteb  ift  ba«  Stanb  arm. 
fter,  1854  junt  Cberbcfe()l«haber  ber  britifchen  Sfrmee  (tarbt,  SOlUnfinger  (SHünfinger  SHb),  eine 
unb  2.  Olt.  1855  jum  gclbitmrfd)aH  ernannt,  legte  über  60  qkm  grofee,  jwifdten  700  unb  800  m   hoch 

inbe«  halb  barauf  feine  ‘Ämter  nieber.  Sgl.  »Viscount  gelegene  .ftothebene  beb  obem  Seihen  3ura  int  rnürt» 

H. ,   by  bis  son  Charles  Viscount  H.«‘(Qjf.  1891).  femberqijcbeit  Xonattlreib,  auf  bem  ©chmäbtfchen 
$»arbingftone  <|pr.  tctitinjftont,  Sorort  imSO. Bon  3l,ra-  fübBftlich  Bott  ber  6rmb  unb  nBrbtid)  Bon  ber 

SRorthampton  in  ©orthamptonfhire  (Engtanb),  mit  Schntiechett.  3h«  Wnlbreichen  £töhen  (öanfemag 

asou  7846  Einw.  861  m)  finb  Bon  jahlreidjen  Xrodentälent.  ©cbluch* 
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§arbt  - ton  uitb  Ginfenhmgeu  mit  ©ergloiefcn  unb  SSciben 
burchjogen.  in  benen  nur  und)  bcrSchneefchmelgeunb 

nach  Gcwittcrgüffen  flicßcnbed,  batb  Derfidembed 

©tafier  auftritt. 

Smrbt,  $orf  im  preufj.  Segbej.  Xüiicibori,  Sireid 
Glabbach,  hat  cino  lall).  Jtird)o,  eleltiifehe  Straßen 

bntjn,  Sungcnhcilitätte,  ffrautfabrif,  3iegelbrennerci, 
2>ampfiägewcrf  unb  (1900)  2832  Ginw. 

■fparbt,  V   ermann  Don  ber,  fruchtbarer  tl)eolo- 
gifdjer  unb  fjiftorifcfjcr  Scfjr  if  tfteller ,   gob.  15.  Soo. 
16t>0  juSfelte  im  odnabrit<fifd)tn  Gebiet,  mürbe  1688 
©tbliothelar  unb  1690  ©rofeffor  bcc  orientalifcben 

Sprachen  in$>e(tnftebt,  wo  er,  feit  1727  im  Suheflanb, 
tounberlid)  in  feinen  Scbcndgewohnheiten  Wie  in  feinen 
Schriften,  28.  fjebr.  1746  |tarb.  ©on  urfprßnglid) 
pietiftifdjen  anmählich  ju  rationaliftifchen  Vlnfiditen 

fortgefchritten,  erregte  er  namentlich  burd)  bie  Selb- 
ftänbigleit  feiner  Gjegcfe  Vlnüoß.  Unter  ben  über 

300  Schriften,  bie  er  berfafjt  hat.  erfreut  fid)  bleiben- 

ber  ©cbeutung  befonberd  fein  SBcrt  über  bad  Jtonjil 
juftonftang:  »MagaumoecumenicnmConstauticnse 

coucilium*  (granff.  u.  Eccpj.  1697 — 1700  u.  1742, 
7   ©be.).  Sgl.  3-  Samet),  $>ermann  D.  b.  §.  in  fei» 
nen  ©rieten  ic.  (Slarldr.  1891). 

Sätbtfclb ,   f.  Jura  (beutfeher). arbtgebirge,  f.  $)arbt,  S.  804. 
.^mrbttociue,  f.  Sjaljer  Seine. 
Varbmi ,   f.  2)onteibed)fe. 
.tjtarbtoar  (»Xor  bed  S>ari  ober  Süifdinu- ,   auch 

Gangabwara,  »Gangcdfd}lu<ht«),  Stabt  im  jiftrift 
Saharaitpur  ber  britifch*inb.  ShorbweftproDinjen,  am 
tfluotrilte  bed  Ganged  aud  ben  Sitoalifbergen  in  bie 
Gbcne,  403  in  ü.  2Ji.,  mit  etwa  3000  Ginro.,  wichtig  ald 

iludgangdpunlt  bed  Gangedlanald  (f.  Ganged,  S.319) 
unb  berühmt  ald  SBaüfahrtdort  bcr^tnbu,  berenetwa 

100.000  jährlich  Don  3Witte  tUiärg  btd  SWittc  'Jlpril 
bahin  pilgern,  um  an  bemS>artfctjeharan,  ber  heiligen 
Xreppc  mit  ber  gufsfpur  Sifdjnud,  ju  haben.  Sie 
SBallfahrten,  mit  benen  fi<h  ein  großer  ®nr!t (Sterbe) 
Derbinbet,  haben  bon  ihrer  frühem Scbeutung(1796: 

2,5  3JW1.  ifsilger)  infolge  ber  Schritte  jjegen  bie  da- 
mit Derbunbeneit  Streitigfeiten  unb  bie  Seuchengefahr 

Diel  berloren,  bod)  wirb  bad  alle  12  Jahre  gefeierte 
Shtmbbmela  nod)  Don  etwa  300,000  Sienfchen  bejudjt. 

$>arbluictc,  Sh.,3oolog,  f.  Hard. 
JÖarbtoicf  $all,  Schloß,  f.  Ghefterfietb. 

.^arbt),  1)  illlej  anbre,  franj,  bramatifdjer dich- 

ter, geh.  um  1570  in  ©arid,  geft.  1631,  entwidelte 
ald  Ihfcütrbichter  in  ber  ©roDtnj  unb  in  ©arid  eine 
erftaunliche  grudjlbartcit  (er  foll  über  600  Stüde 

berfafjt  haben,  für3IalerbadStüd).  Grwarbcrerfte 

wirtlidje  ©ul)ncnbid)tcr  3ranfreid|d.  ber  für  öffent- 
liche ülufführungen  jdjricb  unb  bie  ffiirfuna  auf  bie 

3ufd)auer  berechnete.  3>ie  fogen.  brei  Ginbeiten  hat 

er  wohl  angeftrebt,  aber  nur  in  einigen  Stiiden  burd)- 

geführt.  Sie  Stoffe  haben  ihm  außer  antifen  Schrift* 
ftcllcm  Geroanted,  SRontematjor  unb  Soccaccio  ge- 

liefert. Jn  »Elmire,  ou  l’heureuse  bigamio«  hat  er 
bic  beutfdjc  Sage  Dom  Grafen  Don  ©lachen  auf  bie 

Sfülljne  gebracht.  Stad  intereffantefte  feiner  Stüde  ift 
bie  Xragöbic  »Mariamue«  (1610).  Gr  felbft  hat  41 
ber  beliebteren  gefammelt  unb  beraudgegeben  (©ar. 

1624  —   28,  6©be-);  einen  5feubrud  baoon  beforgte 

Stengel  (Marburg  1883  —   84,  5   ©be.).  Sgl.  Gug. 
Siigal,  A.  H.  et  le  thö&tre  franqais  (-Par.  1890). 

2)  Sir  I h 0 m a d   Stuffud,  engl,  ̂ iftorifer,  geb. 
22.  SKai  1804  in  ©ort  Sobal  auf  Jamaifa,  geft.  15. 
Juni  1878,  warb  1819  (Herfam  Record  Office  (Staats. 

ardjiD)  ju  Eonbon  unb  War  feit  1861  Stirettor  bed- 

—   £carc. 

felben,  1873  Würbe  er  in  ben  iHitterftanb  erhoben. 

$ie  Sfegierung  übertrug  ihm  bie  $>eraudgabe  ber 
•Monumenta  historica  britannica«  (1848),  für  bie 
er  bie  allgemeine  Ginleitung  fchrieb.  Gine  große  3ahl 
mittelalterlicher  Urfunben  jur  englifd)en  ©cfcbtdüe 
hat  er  mit  Sadjfenntntd  unb  Sorgfalt  heraudgegeben 
(»Rotuli  literarum  clausarum  1204—1227«,  Sonb. 
1833  —   44;  » Hotuli  literarum  patentium  1201 — 
1216«,  1835;  »Rotuli  Normanniae  1200—1209«, 

1835,  unb  andre  Rotuli-9tudgaben ;   -Modus  tenendi 
parliamentum« ,   1846;  »Descriptive  eatalogne  of 
inanuseripts  relating  to  the  history  of  Great  Bri- 

tain«,  1862  —71,  3   söbe. ;   »Rcgistrum  Palatinnm 
Dunelmensc  1311—1316«,  1873  -78,  4   ©be.). 
'.’lußcrbem  fchrieb  er  bie  ©iographie  bed  Master  of 
the  rolls,  Sorb  Enngbalc  (1852,  2   ©be.).  Sei  ber 
Gründung  ber  Historical  Manuscripta  Commission 

(1869)  batte  §.  wefentlichen  91nteil. 
3)  X pont ad,  engl.  Siooellift,  geb.  2.  Juni  1840 

in  einem  3)orf  in  Sorfet jljire ,   trat  1857  bei  einem 
2lrchileften  in  bic  Sehre,  ging  bann  ju  feiner  weitem 
Üludhilbung  im  ©aufad)  nach  Eonbon,  wendete  fidj 

aber  fpäler  ganj  ber  ichönen  Siteratur  ju  unb  fuchie 
bad  SanbDolf  feiner  $>cimat  uoDeDiftifch  ju  fdfilbem. 

3u  nennen  fiitb:  »Under  the  greenwood  tree« 

(1872);  »A  pair  of  blne  eyes«  (1873);  »Far  from 

the  madding  crowd«  (1874);  »The  hand  ofEthel- 
berta«  (1876);  «The  retura  of  the  native«  (1878); 

»The  trampe  t   nu\jor«  (1880);  »The  Major  of  Cas- 
terbridge-  (1886);  »Weesex  tales«  (1888);  »Tcss 

of  the  D'Urbervilles«  (1891 ,   einer  ber  nieift  gelefe- 
nen  unb  umftrittcnenSRomane  ber  Gegenwart);  »The 
well  -   heloved«  (1892);  »lüde  the  obscure«  (1895; 

beutfd),  Slultg.  1901);  »Wessex  poems*  (1898)  unb 

»Poems  of  the  past  and  present«  (1901).  Gr  ge- 

hört ju  ben  hebeutenbften  englifd)en  Soumnfchriit- 
flcllem  ber  Gegenwart;  ald  Sülift  befißt  er  bie  große 

ihmfl,  bie  Situation  unmittelbar  aud  ber  gigur  ber- 
aub ftimnnragdDod  ju  fchilbem;  in  feinen  Problemen 

hebt  er  ald  Vlnhiinger  mobemfter  Ülnfchauungen  bie 

©ebeutung  Don  erblicher  ©elaftung  unb  Don  ber  ©il- 
bungbfraft  boS  SRilieud  cntfd)ieben  tJerDor.  Sgl.Wnnie 
fDlacbonalb,  Thomas  H.  (Sonb.  1894). 

4)  Gathorne,  f.  Granbrool. 
^are  <fi>r.  t&),  91uguftud  John  Guthbert, 

engt.  3d)riftfteIIer,  geb.  13.  dRärg  1834  in  Siom.  lebte 
metft  in  Molmlmrft  bei  $>aflingd,  geft.  23.  Jan.  1903 

in  St.  Seonarbd  (Suffe;).  91  Id  Grgebnid  feiner  Die- 
len Seifen  Dcröffenttidite  er  unter  anbem;  »Walks 

in  Rome«  (1870;  16.  2lufl.  1903  ,   2   ©be.);  »Wan- 
derings  iu  Spain«  (1872);  «Memorials  of  a   quiet 

life«  (1872,  18.  9Iufl.  1884);  «Days  near  Rome« 
(1874  u.ö.);  »Cities  ofNorthern  and  Central  Italy« 
(1875);  »Walks  in  London«  (1877,  7.  91ufl.  1901); 
»Cities  of  southem  Italy  and  Sicily«  (1883);  »Stu- 

die» in  Russia«  (1885);  »Sketches  in  Holland  and 

Scaudinavia«  (1885);  »Days  near  Paria«  (1887, 

2   ©be.);  »Paris«  (2.  9lufl.  1900,  2©be.);  »Venice« 
(4.  «lud- 1897) ;   »Florence«  (4.  flufl.  1897),  4©änbe 

überffrantreid)  (1890);  außerbem:  »Life  and  letters 
of  Baroness  Bunsen«  (1878,  2Bbe.  ;   3.  91ufl.  1882; 

beutfeh,  7.  Xtuft. ,   Gotha  1899).  Sgl.  feine  Selbfi- 

biographie:  »The  story  of  my  life«  (Sonb.  1896  — 
1900,  6©be.).  —   Sein  Dhcint  Suguftud  Silliam 

(geft-  1854)  fchrieb  in  Gemeinfdjaft  mit  Gljarlcd 

ji.  (geft.  1855)  bad  feinerjeit  epochemacbenbe  SBert 
»Gnesses  at  truth,  by  two  brothere«  (1848),  bad 

ben  Grunb  einer  freiem  Sichtung,  ber  fogen.  Broad 

Chorch ,   in  ber  englifd)en  Staatdfirch«  legte. 
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ftarelbefe 
Qarclbefe  (frcm.j.  £>ar!ebefc).  ©emeinbe  in  bet 

belg.  Brooinz  Stlejtflanbent .   Arronb.  Gourtrai,  im 

910.  Bon  Gourtrai,  an  bet  Stjd  unb  bet  Staatdbaßn- 
linie  ©cnt-Joumai,  mit  grollen  Jabnf«,  Ceinwanb- 
unb  Spitteitfabrifen  unb  (Mot)  7440  Sinn). 

llarelda,  [.  Jaudjente. 

Ratern  (arab.  harim,  »bad  Verbotene«,  perf.  en- 
derün)  ift  bet  bcm  Familienleben  geweihte,  nid)t 
blutäocrwanbtenSJlämiem  unzugängliche  Jeil  bei  i-> 

lamifcßen  §aufed,  imöcgcnfaß  ju  ben  Empfangdtäu» 
men  (Selamlif).  Sad  ©cleß  geftattet  btm  SJludlitu, 

bid  ju  Biet  Ehefrauen  z«  gienbet  3*0  äu  haben,  Wenn 
er  fie  ernähren  lann.  S>ie  t£^efd)eibung,  bie  berSRann 

jebcn  Augcnblict  audfprccßen,  bie  Frau  burd)  tictjtcr- 
licßed  Erfenntnid  ßerbeifüßren  fann ,   bringt  fo  Biele 
Slacßteile  mit  fiel),  baß  fie  (eltener  erfolgt,  ald  man 

nad)  ber  Seicbtigfeit  anneßmen  follte.  3m  altern  3d* 
lam  nahm  bie  Frau  in  Familie,  ©efeUidjaft  unb  Staat 
eine  bejfete  Stellung  ein  ald  in  ber  fpiitem  3eil,  wo 

perfiicße  Sinflüffe  ben  arabifdjen  Familienftnn  unb 
bie  Übung  ber  gefeßltdjen  Beftimniungen  ungünflig 
beeinflußten,  Sieber  bie  bemoralifierenbe  Stlaninnen* 

unb  EunucßenWirtfcßaft,  nod)  bie  unfinnige,  auf  Ser« 

tierung  ber  idlanttfcßen  Frau  abjielenbe  Abfperrung 
(Sdjleiergebot)  fhtb  im  3dlant  bcgrünbct.  Sei  bem 

Fehlen  oerftänbiger  Er  jießung  bringt  bie  ffiobamme- 
bonerin  ihre  3eit  meijt  nur  mit  leidjten  Unterhaltun- 

gen unbSergnügungen  ju.  3nneuefter3eit macht  fnh 

m   ben  fcauptjentren  beb  3dlantd,  befonberes  inft'airo, 
eine  Bewegung  bemerfbar,  welche  bie  Hebung  beb 

weiblichen  fflcfcßlecßta  burd)  Unterricht  unb  ffleiuöb- 

nung  an  würbige  Befdjäfiigung  jum  3iele  hat.  Sine 
befonbere  Erwähnung  Berbiettt  ber  beb  Sultanb 

,ju  Jtonftantinopel.  AUe  feine  Bewohnerinnen 
linb  Stlaninnen,  unb  ed  fann  feine  freigebonie  Jür- 

fin  barin  aufgenommen  »erben;  ihre  3al)l  ift  unbe« 
ftimmt,  aber  jehr  beträchtlich-  SieSÄuttcr,  bie  Schme- 

ttern unb  anbte  Berwanbte  beb  Sultanb,  auch  bie 

©roßbeamten,  nerfehen  ben  $j.  um  bie  SBette  mit  ben 

feßönften  SSäbdjen,  meift  Ifepcrfeffinnen  unb  ©eor- 
gierinnen ,   bie  Borher  oft  jahrelang  in  ben  Ipäufem 

berSornehmen  erlogen  unb  unterrichtet  toorbett  finb. 
Aud  ihnen  toählt  fidj  ber  Sultan  feine  ©emaljlinnett, 

beren  er  fieben  haben  barf.  Sicfe  ©emahlinnen  hei- 
ßen fla b h n   (eigentlich  chatun,  b.  h-  feerrin,  Same); 

unter  ihnen  erhält  biejenige,  bie  ben  erften  Sohn  ge- 
biert, ben  Borrang  Bor  allen  übrigen  unb  genießt 

alb  bie  offizielle  fflemahlin  beb  Sultanb  bie  bödmen 

Ehren.  Sen  Slawen  Sultanin  führen  nur  bieSlut» 
ter,  ®d)t»eftem  unb  Södjter  beb  Sultanb.  Slädjft 

ben  Sabinen  fomnten  tm  Siang  bie  ©ebiflif,  b.  ß- 
Brioilegterte,  bie  ben  Sultan  perfönlid)  bebienen. 

SUe  bie,  toelche  in  ben  großherriiehen  ip.  aufgenom- 

men ftnb,  »erben  mit  bem  allgemeinen  'Hamen  Oba» 
lif  (B.  türf.  oda,  »3immer«,  Bgl.  unfer  »Frauen- 

zimmer«, baßer  ber  in  Europa  gebräuchliche  AuSbrud 
Obalibfe  mit  einem  wiüfürlid)  cingefcßobeiten  b)  be- 

zeichnet, wenn  fiejmd)  nod)  unberührt  finb.  3cbe 
Obalibfe,  bie  ber  Sultan  einmal  berührt  hat,  toirb 

non  ben  übrigen  abgefonbert  unb  erljält  eigne  Sfla« 
Bintten  unb  Eunuchen,  barf  aber  nur  bann  »lebet 

Bor  ißm  erfeßeinen,  Wenn  |ie  bazu  Bcranlaßt  Wirb. 

§ößer  fteßen  bte  Gbaffefi,  mit  welchem  Slamen  be- 
fonberd  biejenigen  bezeichnet  werben,  bieSRutter  eine« 

Bringen  geworben  finb ;   bie  erfte  unter  ihnen  heißt  ttßaj- 

fefi-Sultan.  Sie  erhielten  chebem  aus  berStaatbfaffe 
ein  bejtimmted  Bajfiuilif,  b.  h-  'Pantoffelgelb,  bad  nicht 
unter  500  Beutel  ober  25,000  B'after  beträgt.  Sie 
Sladje  über  ben  großherrlichen  V-  führen  fcßwnrzc 

—   fßürett. 

Bcrfdjnitteiic  (türf.  hademe),  beren  Oberhaupt  ber 

SfjZlat  Sqbafi  ift,  ein  $)ofbeaniter  Bon  gleichem  Start g 
mit  betuSroßWefir  unb  oft  Bon  großem  Einfluß  auf 

bie  Berwaltuug.  Sie  unmittelbare  flufficßt  hat  bie 

ft  jaja-Ghatun  ober  §aanabär-ßabßn,  bie  nur 

nach  langen  unb  erprobten  Sienften  biefen  Soften 
erßält.  Sie  haftet  für  bie  Jliulje  bed  fytremi  unb  er- 

hält alle  Befeßle  Dom  Sultan  unmittelbar.  Sie 

größte  ©etnalt  im  Sj.  übt  bie  jedesmalige  Sultan* 
islalibc,  b.  h-  bie  fflutter  beb  regierenbeit  Sultanä. 

3hre  ©infünfte  ftnb  auf  ßrongüter  unb  Staatopad)- 

tungen  funbiert  unb  foden  ficß  jährlich  auf  1000 Beu- 
tel belaufen.  Sie  ßat  oft  großen  Einfluß  auf  bie 

Staatsangelegenheiten.  Hoch  bemSob  etneäSultan-j 
fteßt  ed  bcnjenigeir  Cbalidfeit,  bie  nur  Bon  Brtnzei* 
fiunen  3Kütter  würben,  frei,  ben  zu  Beelnffen  unb 

fid)  z>t  Berßeiralen;  bie  SRütter  Bon  Prinzen  aber 

müffen  in  ben  »alten  'ßalait*  wanbent,  aud  bem  fte 
nie  wieber  zum  SBorfcßein  fomnten,  wenn  ft*  nicht 

etwa  ald  Sullan-ffialibe  zurilcffeßren.  —   Sine  aus- 

führliche Scßilbenmg  bed  ägßptifdjen  Sfareutd- 
iebend  gibt  üane  in  »Manners  and  customs  of  the 
modern  Egj'ptians«  (beutfeß,  2eipz-  1852). 

$arcn,  1)  SBillcm  Ban,  nieberlänb.  Siebter  unb 
Staatsmann,  gcb.  21.  F«br.  1710  in  Cceuwarben. 

geft.  4.  3uli  1768  zu  St-  Ccbenrobe  in  Jlorbbrabant, 

war  ber  Sprößling  eined  alten  friefijehen  Bbeld- 

gefd)led)td  unb  zur  3«ü  bet  Segentin  ald  SJJttglieb 
ber  ©cncraljtaaten  unb  fpäter  ald  fflefanbter  am  pof 

ZU  Brüffel  Don  großem  Einfluß,  nad)  ißrent  Job* 
(1759)  aber  Bon  teilten  Feinben  geftürzt  unb  ftarb  tn 
ben  biirftigften  Serhältniffen  burd)  Selbfimorb.  93te 
fein  Bruber  Dnno  3wier  Ban  (f.  unten)  fteßt  aud) 

SBillem  Ban  ber  zeitgenöffifdjen  'lliobepoefte,  bte 
fuß  ganz  Bon  ben  Franzofen  beßerrfeßen  ließ,  fern. 
9(od)  in  ben  glüeflicßett  3aßren  fehted  Sehend  feßrieb 

er  bad  ̂ elbengebicßt  -Friso*  (1741),  bad  er  fpäter 
nad)  bett  Siegeln  ber  Seberijfere  überarbeitete  (1754 
bid  1758),  unb  bie  Obe  »Leonidas«  (1742),  bte  Biet 

bazu  beitrug,  baß  bieSliebcrlänber  berslönightSSaria 
Sßerefia  treu  blieben  unb  ißr  fcilfe  leiftetcn,  in  feinem 

Uttglüd  bie  Elegie  ;Het  menachelyk  Loren«  (1760). 

Eine  franjöfifcqe  Überfeßung  oon  »Friso«  ericßteii 
Barid  1785.  3ufammen  mit  ben  Stierten  feined  Bru 
berd  Onno  3®ür  Würben  feine  ©ebießte  gefaramelt 

ßeraudgegehen  Bon  3er-  bc  Bried  (Sltnfterb.  1824. 
6   Bbe.t  unb  oott  ban  Bloten  (SeBcnter  1874,  mit 

Biographie).  Bgl.  3-  $?•  §albertdma,  Het  Ge- slacnt  der  ran  Harens  (SeBcnter  1829);  Suiten 

Sntet  in  »Litterarische  Fantasien  eu  Kritieken«, 
6.  Seil  (Jiaarlem  1875). 

2)  Cnno  3toter  Ban,  nieberlänb.  Staatimann 
unb  Siebter,  Bruber  bed  Borigett,  geb.  2.  Bpril  1713 

in  üeeuwarben,  geft.  2.  Sept.  1772  auf  einem  feiner 

©ütcr  bei  SBolocga  (Friedlanb),  war  ein  Bnßänger 

bed  Brinjen  Bon  Dranien  unb  Berlebte  ald  boßer 

Staatdbeamter  ben  größten  Seil  feined  Siebend  unter 

bett  Aufregungen  ber  Solitif.  Sind)  bcm  Job  Amtad, 
ber  iBitwe  SBilßelmd  XV. ,   würbe  er  1759  burd)  eine 

Sfanbalgcfcßidjtc  genötigt,  ficß  Bon  berSßolitif  3urücf- 
zuziehen ;   erit  nun  wibmete  er  ftch  ber  SBoejie.  Sein 

^auptwevf  ift  bad  Epod  »De  Geuzen«  (Sleeuw.  1769, 
neue,  oerbefferte  Auig.  oon  Bilberbijt  unb  Feilt). 

Amfterb.  1785),  bad  in  24  ©efängen  bie  ̂ clbentaten 

ber  SBaffergeufen  beßanbclt;  ferner  feßneb  er  bie 

Jrauerfpicle  »Agon,  Sulthan  van  Bantham«  unb 

»Willem  de  Eerste« ;   fein  Sluftfpiel  »Pietje  rn  Ag- 
nietje,  of  de  doos  der  Pandora«  ift  eine  Bearbeitung 

nach  bcm  Franzöftfcßen.  SerFontt  naeß  fteßen  Ctuto 
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3wi*r  Sou  §arcnd  ©ebicht*  beiten  feined  Bruberd 

nad),  ihr©cfüt)ldintyllt  aber,  unb  jumal  bcr  Itjrifdfjen, 
ift  bebeutcnber.  Seine  Seidjcnrebe  auf  Slilbelm  IV. 
ift  tin  äffufler  nieberlänbtfdjer  SRfjetorif. 

0ärefic  (§ärefid,  greed).),  93al)I;  badSrroäblte, 
befottberd  eine  fetbfterwählte  Sehend-  ober  Schratt, 
Schule  ober  Sette;  bad  üeEjrfljfteiu  einer  folchen;  in 
ber  d)ri)!licben  Sieche  fobiel  wie  ftejjerei,  3rrlc(jre. 
Daher  fcä  re  fiter  fooiel  wie  Seher  (f.b.) ;   hnretifch. 

feberifd);  Sinrefiard),  fyiupt  ber  Reger,  iSrjteJer; 

jjärefiomaftir,  RegergciBct;  fcärefiologie,  8c» 
febreibung  ber  Redereien;  0ärejiologium,  8er» 
jeidptid  ber  Sieger. 

0arcd  Spirale  <(pr.  b«rt>,  f.  Deflagrator. 

0a rfe  (ffl  e   o   r   g d   h   a r   f   c),  nicht  mehr  gebräuchliches, 
uon  0eH  eingefüijrted  Stembilb. 

0arf e   (itat.  Arpa,  fran  j.  Harpe,  engt.  Harp),  eind 
ber  iilteften  Sfliteninftrumente,  bad  febon  in  einer  ber 

heutigen  äl)nIid)engonii  oor3abrtaufenbm  inViiüp. 
ten  in  ©ebrauch  war (f.  Dafel  »SRuflfinffrumenle  HI«, 
gig.  13).  Unter  ben  3nfhrumenten,  beren  Saiten  mit 
ber  2>anb  ober  einem  fSlettron  geriffelt  Werben,  ift  bie 

V-  bad  größte.  8id  jum  Anfang  bed  18.  3ahtb-  war 
bie  0.  ein  ynftniment,  bad  SRobuIationen  in  anbre 

Donartcn  nur  febr  fdjwer  audführtn  tonnte,  ba  ihre 
Saiten  nicht  in  (d)romatif<ber)  fpalbtonfolge,  fonbem 

biatonifd)  geflimmt  Werben  unb  jebe  Saite  einjeln 
mittels  eined  Ratend,  ber  bie  Satte  Berfürjte,  um» 
geftimmt  Werben  mußte.  Diefer  £mten  mar  febon 
ein  gorlfd)rctt  (in  Dirol  ju  Snbe  bed  17.  3at)rh-). 

Grft  1720  führte  tpoebbruefer  bad  gemeinfame  Um» 
ftimmen  aller  gleichnamigen  Döne  burch  Sßebaltritte 
ein ,   fo  baft  bie  0änt»  bed  Spielers  fürs  Spiel  frei 
blieben,  önblicb  erfanb  ©rarb  1820  bie  Doppel» 

pebalharfe,  bie  jebe  Saite  jweimal  um  einen  2>alb- 
Ion  höher  ju  ftimmen  geitattet.  Diefe  jept  ooüfom» 

menjicTIrt  ber  0.  jlcht  in  Ces  dur  mit  einem  Umfang 
uom  Äontra  Cea  bid  jum  uiergejtridjenen  ges;  burd) 
bie  erftmalige  ülnmenbung  ber  geben  IfSebale  werben 

bie  lieben  f>  beteiligt,  fo  bafj  bie  Stimmung  julegt 
C   dur  ift;  bie  jweite  ®erfürjung  madtt  aud  C   dnr 

Cisdur.  ©jromatifebe  ©üngc,  j.  8.  c   cis  d   dis  e,  finb 
auch  heute  noch  auf  ber  0.  unmöglich,  idjon  d   dis  e 

mühte  ald  d   es  fes  gcipiclt  werben.  Durch  ©leid)- 
flintmung  mehrerer  Saiten  wirb  ed  möglich,  bie  gante 
0.  in  einen  Vlfforb  (j.  8.  h   d   f   as  burch  bie  Doppel- 
itimmungen  b   ces,  eis  f,  gis  aa)  ju  ftimmen  unb  bann 

burd)  fchneüed  glissando  über  (amtliche  Saiten  über» 

rafdjenbe  (gffefte  berBorjubringcn.  Die  SUere  71  rt  ber 
4).  bot  einen  bierfantigen  IRefonanjförper,  bcr  aud 

tRefonanjbeefeunbSefonanjboben,  heibcmittcldjwcier 
3eitettwänbe(3argen)ntitemanberoerbunben,befleht 
unb  ftd)  alltnählich  bon  oben  nach  unten  erweitert,  fo 

baft  tr  am  8efefligungdpun!t  ber  fürjeften  Saite  am 
engflen,  an  beut  ber  Idngften  Saite  am  meiteften  ift. 
8ct  ben  neuem  3nftrumentm  ift  ber  Körper  nicht 

mehr  oierfantig,  fonbem  nur  bie  äRefonanjbede  ift 
flach,  mcibrenb  8oben  unb  Seitenwänbe  burch  eine 

balbruitb  gewölbte  Raftenjacge  erfejt  finb;  bie  0öl)e 

bed  ganun  Sicitmanjförperd  beträgt  150—170  cm. 
Die  i>.  ift  mit  Darmfaiten  bejogen.  3u  ber  SKitte 

bed  8obcttd  ift  ber  Hänge  nach  eine  fchntale  Seifte  bon 
hartem  0olj  mit  beit  2öd)cra  jum  Anhängen  ber 
Saiten  befeftigt;  au  bad  obere  fdfmale  ttnbe  bed  SRe» 
fonanjförpero  (egt  itu  [pißen  SBinlel  ber  0al$  an,  ber 
jchlangenförmig  gebogen  ift.  3nbemfelben  haften  bie 

Stimmnägel,  um  welche  bie  Saiten  geklungen  finb, 
bie  mittels  bed  Stimmhammerd  geftimmt  werben. 

Damit  ber  0ald  ber  bebeutenben  3uglaft  ber  jwifdjen 
ihm  unb  hem  SRcfonanjförper  audgefpannteu  Saiten 
ben  nötigen  SSiberflattb  ju  leiflen  oennöge,  wirb  er 

burd)  einen  .jmifcfjen  feinem  äuherften  6nbc  unb  beut 
guß  bed  3ni!rumen!S  eingefegten,  meift  fäulenartig 
geflalteten  Iräger geftilgt.  'Ulan  fpielt  bie  0.  int  Sigcn, 
inbem  man  ft* .   bett  illefonan jboben  gegen  bie  8ruft 

geneigt,  jwifeben  ben  Snieen  uttb  Sinnen  hält,  wäh- 
renb  bie  redjte  tmnb  Borjuadroeife  in  ben  hohem,  bie 
linfe  mehr  in  ben  tiefem  Sagen  tätig  ift.  Sgaratte» 
riftifch  für  bad  3nftrumcnt  ift  bad  «piel  gebrochener 
Slfforbe,  bad  bantmlfirpegnio  b*iftt.  8efonbere  ältere 
unb  neuere  Slrten  ber  0.  finb:  bie  alle  gälifdie  0. 
(Claireeach,  ClArsach,  Claosagh)  unb  bie  egmbri» 
f <he  0.  (Tclyn,  Telein,  Tölen),  bie  bei  ben  8arbett 
(SroBbritunniend  im®ebrauch  waren;  bie  Doppel» 
fjarfe  (Arpa  doppia,  Dauibdljarfc)  mit  aufrecht 
ftehenbem  Sfefonatt|bobeit,  ber  Bon  beiben  Seiten  mit 

Saiten  be.|ogen  war;  bie  Spigharfe  (Arpanetta, 
Starfenett),  ebenfo,  Bon  (letnent  Dtmenftonen; 

$frattgerd  chromntifche  (unpvaftifd)  wegen  ber 
ju  groben  3aitenjaf)l)  unb  Sightd  (1798)  Warfen  - 
laute  (Dital  harp),  eine  Serfchmeljung  ber  unb 

fiaute  (ogl.®rooed  »Dictionary  of  tnusic«,  1880 ff.). 
3<gt  werben  auch  Warfen  mit  SHaoiatur  gebaut.  Die 
norjüglichften  Romponiflen  für  bie  b.  finb :   Strutup» 
holg,  Blabenttann .   Diji,  8ochfa,  'Uta rin,  tß rumicr, 
iiabarre,  8arifh-Slloard,  SIptommad.Dberthür  tt.  a. 
Sluch  Spohr  hat  für  feine  erfte  ffiattin,  eine  trefflich* 

Iparfenfpielerin .   mehrere  fdjöne  Salonftücfe  mit  8e» 
gleitung  ber  Süoline  für  bie  £i.  gefchrieben.  Sticht 
minder  haben  bie  neuem  Somponiftcn  non  Opern  unb 

3nftrutnentalwer(en  bie  6.  mit  glüdliehcitt  (Irfolg  an» 

gewenbet.  Drefflich*  4>arfenfd)ulen  ftnb  bie  non  Sen» 
sei  (neue  Vludg.  1877)  u.  lombo  (2eipj,  1888).  Sgl. 

Snoer,  Die§. aldOrehefterinftrumentlfieipj.  1898). 
0a rfe,  eine  SrntcDorrichtung  in  bett  tllpenlänbern, 

f.  Sntle,  S.  69;  auch  fooicl  wie  gabenplanimeter 

(f.  glächenbeftimmung ,   S.  646). 

0arfeninftrumentc  (franj.  Instraments  A   Cor- 
des pinctes),  jufammenfaffenber  Stame  berjenigen 

Saiteninftrumente,  beren  Saiten  nicht  mit  bent  So- 

gen gefpielt,  fonbem  mit  ben  gingent  ober  einem 

'pl eftton  geriffett  ober  mit  feämmem  gefchlagen  wer» 
ben,  baljcr  eittenDon  Bon  fcfjncll  ahnehmenberSlärfe 

geben,  ber  balb  erlifdjt.  Die  0.  finb  Weiter  einjutcilen 
in 0.ini  engem  Sinn  (3nftrumetite  ohne  ©riffbrett, 
beren  einjeme  Saiten  baljer,  nbaefchen  Bott  etwaiger 

Uinftimmung,  ftetd  nur  benfelben  Don  geben)  unb 
Sc  utenmil  mm  eilte  (mit  ©riffbrett).  3UC  elftem  71  tt 

gehören  fajt  alle  Saiteiiinftmmente  bed  gned)iid)en 

Vlltertumd  (2^10,  Rithara,  Shorutinp,  ffla« 
a   a   b   i   8, 8   a   r   b   1 1   o   n   tc.,  f.  Dafel  »SRufifinftrumente  I «, 

grig.  1   u.  2),  bie  Ihren-  unb  harfettnrtigen  3nftru- 
mente  ber  Sghpter  (Dafel  III,  gig.  13),  bieäthiopifchen 
Riffar,  bad  Dfche  unb  «in  ber  iShmefcn  (Datei  Hl,  gcg. 

1   u.  2),  ©aletttpung  ber  3'tber,  Rinnor,  7lfor  tc.  ber 
Hebräer,  Stuffir.  Canun  unb  Santir  berDürfen,  bann 
bie  abenblänbifhen :   31  o   1 1   a   (3  i   I   h   *   r),  S   f   a   1 1   y:  i   u   nt, 

§arfe,  Ipadbrett  unb  bie  0.  mit  SHaoiatur  ober 
Rlaoiere  (Slaoichorb,  iparfertflaoier,  R(aoict)mbaI, 

Spinett,  Sianoforte  tc.).  Unter  bie  mit  ©njfbrett 

(2auteninftrumente)  gehören  bte  nur  aud  Tlb« 
bilbungen  berattitteit  lautennhnlichen  3nftmmente 

ber  ftghpler  (91a bla),  bie  Sitta  ber  3nber  (Dafel  I, 

gig.  15),  ber  Ratton  (SRonochorb)  bcr  ©riechen,  bie 
burd)  bie  Tlraber  ind  Sbenblanb  gebrachte  2   a   u   t   e   felbft 

nebjt  ihren  71  barten:  ©itarre,  Siattbora  (SRanbo» 

line,  ißanbora  tc.),  Dhcorf>e,i£h'tarrone,8aft« 
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ober  Erjlaute  (Safe!  II,  Fig.  6—8)  unb  enblid) 
bie  »euere  Sitter  (Sdjlngjitber). 

tfiarfcttflauicr  (StlaDicitherium),  eine  Der» 

altete  (iteuerbingj  aber  alä  Erfaß  für  bie  Jiarfe  wie- 

berauif ommenbc i 'Ürt  uon  aufrecht  ftcbenbemiHauier, 
bei  bet»  Sannfaiten  bitrd)  aReffingftifte  angeriffen 
Würben.  S.  filaoier. 

$»arff,  ftrnolb,  'Kitter  Bon,  Drientreifenber, 
geh.  1471  auf  beut  Scblofj  £>.  im  ̂errogtum  3ülich, 

geft.  1 505,  unternahm  1496  -09  eine  Pilgerfahrt  nad) 
bcr  Sinaihalbinfel  unb  Paläftina,  auf  ber  er  tHgpp- 

ten,  Sljrien,  ßletnaften  unb  bad  fiibliche  Europa  burch» 
maitbcrte,  unb  ftarb  als  Erjfämmerer  in  Selbem. 

Seinen  Keifeberid)t,  in  bem  er  auch  3nbien,  bie  3ii lo- 
bären ,   SRaDagadfar  uttb  bas  Sebiet  ber  Kilquellen 

befucht  ju  haben  oorgibt,  gab  ®.  0.  Sroote  u.  b.  I: 

»Sie  Pilgerfahrt  beb  Kitters  DL  B.  fp.*  (Köln  1860) 

heraus.  Ski.  B.  Sepblig,  Sic  Orientfahrt  bcs  Kit- 

ters 21.  B.  $1.  (2.  Erganjungdljeft  jur  »3citfdjrift  für 
WiffenfdtafÖtthe  ©eographie« ,   Staut.  1891). 

eparfleur  <fpr.  «fiJr),  Stabt  im  franj.  Separt.  Kie- 
berfeine,  Krronb.  Sic  §aore,  an  ber  Setarbe,  nahe  an 

ihrem  WuSfluft  in  bas  SDfiinbungäbeaen  ber  Seine, 
unb  an  ber  tSejlf>af)n  gelegen,  hat  eine  fd)öne  gotifche 

Strebe  mit  83  m   hohem  lurm,  ein  Schloß  im  Kenaif- 
fanceftil  mit  Pari  unb  osat)  2612  Einw.,  bie  Fahrt« 
tation  oon  Seife  unb  Öl  unb  franbel  mit  Setreibe, 

Sohlen  unb  Sungftoffen  betreiben.  Ser  ehetnalb  he* 
beutenbe  -Vafen  i|t  oerfanbet.  —   $>.  War  unter  bem 
Kamen  löareflot  im  SSittelalter  ber  Qauptfeeplag 
im  norbwcftlichen  Sranlrcid)  unb  ftarl  beteiligt;  mit 

ber  Serjcbläntmung  beS  Spatens  unb  bem  Ülufblühen 

Bon  He  Spaßte  fanl  eS.  1415  würbe  Bon  ben  Eng- 
liinbent  unter  fceinrid)  V.  erobert.  1433  erhoben  fid) 

bie  Bewohner  bc8  Sänbebcnd  Eauj,  betten  bie  Ein- 

wohnet  Bott  §.  bie  Sore  öffneten,  worauf  bie  Engliin- 
ber  oerjagt  würben.  Sem  Führer  biefer  Bewegung, 
3- beSrouchh,  würbe  hier  1876  ein  Senrmal  errichtet. 

fwrgttagcbirgr,  pjweig  ber  jiebenbürg.  Starpa- 
thett,  bcr,  bie  Sürgilmjer  unb  Spiiromfjdter  Sebirge 
Berbinbenb,  fid)  jwtfdjcn  bem  ©rofien  jrofelflufi  unb 

ber  obem  Kluta  längs  bcr  Ihren  je  ber  Stomitate  Ub» 
Bärbels  unb  KfU  gegen  SO.  binjicht.  SaS  &>.,  ju  bem 
außer  ber  eigentlichen  Spargita  auch  baS  ©örgdnner, 
Iperrndntjcr  ober  Baröter  Sebirge  gehört,  ift  130  km 

lang  unb  30  km  breit  unb  baS  längfle  Xrachptgebirge 
in  Europa.  Sie  höchften  Spißen  fmb  bie  Spargtta  ober 
Salufatetö  (1798  m),  ber  Äafufhegh  (1560  ui)  unb 
ber  CftoroS  (1334  m). 

$>a  cgraBcd  ctnr.  wrsrf»»),  Ebmunb$amntonb, 
Entbeder  bcr  Solbfclber  Bon  Puftralien,  geb.  1815 
ttt  SoSport  bei  Portsmouth,  geft.  1.  Kon.  1891  in 
St)bnet),  (am  früh  nach  Kuftralien,  non  wo  er  1849 
bitSolbfelbcr  Kaliforniens  befudjte.  Beranlaßt  burch 

bielähnliihfeitbergeologifchenBerhällniffe.untetfuchte 
er  nach  feiner  Küdfef)r  ben  SBeftabhang  ber  ©lauen 
Berge  unb  entbedte  auch  1851  reiche  Solbfclber.  £>. 

Würbe  junt  Sommiffar  ber  ßronlänbcreiett  ernannt 
unb  erhielt  1853  Don  ber  Kegierung  eine  Belohnung 
Don  lO.OOOPfb.  Stert.  ErPeröffentlidjtc:  •   Australia 
and  its  goldfields  deäcribed«  (Sonb.  1855). 

&aria(i,  f.  Cynodon. 

Haricot  (franj.,  jor.  ertu),  Bohne,  befonberS 

Sdjmiulbolme  (l’haseolua  vulgaris).  H.  de  mouton 
(auch  blofj  II.) ,   Kagout  Bon  ̂fatnmelfleifd)  mit  Kü- 

hen tc.  »Hbtel  des  lmricot«-  nannte  ber  Pa  vifer  Solid- 
wijj  bie  ülrreftftube  bcr  Kationalgarbe,  angeblich  eine 

Sorrumpietung  bc8  Kantend  Sarricau,  Jtomman- 
bettrs  bcr  Kationalgarbe  wäljrenb  ber  fcunbert  Sage. 

—   ftoriltg. 

Häring,  ffifch,  f.  gering. 
<>äring,  Sorf  in  Tirol,  BejirlSf).  ßufftein,  mit 

Srarifchem  Braunfohlenbergbau  (1902:  29,700  Ion. 
Probuftion)  unb  ueooj  1470  Eint».  Seitlich  liegt  an 

bcr  Sübbahnlinie  Rufjtcin  -   SnnSbrud  bad  Sorf 
Kirchbichl  mit  3ementfabri(ation  unb  awoj  2510 
Einwohnern. 

Rating,  l)C''eovg S3il heim fpetnrid).  unter  bem 
Pieubonhiti  SSillibalb  KlefiS  belannter  Koman« 
bidpter,  geh.  29.  3uni  1798  in  Btedlau,  geft.  16.  Sej. 

1871  in  lttmftabt,  entitammte  einer  franjöjifchen  Kd- 
fugiddfamilie  aus  ber  Bretagne,  bie  thrmjranjöfifdjat 
Familiennamen {tareng  mdSeulfd(e  überjeßt  hatte, 
befuchte  ba8Scrberfcbe®i)mnaftum  in  Berlin,  machte 

als  Freiwilliger  ben  Felbjug  Don  1815  mit,  wibntete 

fid)  hierauf  in  Berlin  unb  Brcdlau  juriftifdjen  Stu- 
bien  unb  würbe  Kustullator  unb  Sammcrgeriehta 
referenbar  in  Berlin.  Balb  entfagte  er  jebod)  bcr 

juriftifchen  Saufbahn  uttb  mibmetc  fid)  auSfchliefelidj 

ber  febriftflenerifehcn  Saligfeit,  wobei  er  mitten  im 
Scrnirr  publijiftifd)erBieIgefchäftigfeit  große  poetifche 

Pläne  feilbielt  unb  tünftlerifd)  geftnltete.  1856  hatte 
$.  baS  Unglüd,  balb  nach  feiner  Uberfiebelung  nad) 
KrnftabtinShdringen,  Wo  er  ftch  ein  anmutiges  Spcim 

gegrünbet,  Bon  einem  Sebimfchlag  getroffen  ju  wer- 
ben, non  bem  er  fid)  nie  wieber  oollftäubig  erholte. 

Seine  eigentliche  literarifche  lätigleit  begann  £>.  mit 

einem  ibtjllifchen  6p öS  in  ̂ ep ametern :   » Sie  ireib- 

jagb « (Berl.  1820),  bem  jwei  KoDellen : » Sie  Schlacht 
bet  Sorgau  unb  ber  Schah  ber  Tempelherren«  (baf 

1822),  folgten.  VluS  einer  Sette  im  FreunbeStreiS 

ging  ein  breibänbiger  Koman:  »Sgallabmor«  (Berl. 
1823—24,  3   Bbe.),  herBor,  eine  Icde  Kipftiiifalton, 
inbem  bcr  Berfaffer  baS  SSerl  für  eine  Schöpfung 
Sönlter  Scottä  anägab  unb  bamit  überall  ©lauben 
fanb.  Ser  Koman  würbe  ins  Englifche  unb  mehrere 

anbre  Sprayen  überfegt.  Unter  bcrfelben  SKasfe  er- 
fdtien  nud)  ber  Koman  -Schloß ?lDalon«  (Eeipj.  1827, 

3   Bbe.),  bem  bie  >®eSd)teten«  (BerL  1825)  BorauS- 

gegangen  waren.  Balb  aber  trat  Sp.  mit  felbftänbi- 
gent  Probultcn  auf,  in  benen  ü<h  Knllange  an  Scott 
unb  Sied  mit  feinen  eignen,  bon  ber  jungbeulf d)en 

Bewegung  beeinflußten  Keflepionen  mifdjtcn,  oljne 
baß  ber  CbjeltiDität  ber  Sarftcüung  babunh  Eintrag 

gefchah-  Unter  feinen  »fflefammelten KoDellen-  (Berl. 
1830—81, 4   Bbe.)  unb -Sicueu  KoDellen«  (baf.  1836, 

2   Bbe.)  fuü>  einjelne,  wie  «Senud  in  31mtt«  unb 
»Kcerbi*,Dortrefilid)in®udführungunbSarftellung. 

Sein  eigenfleS  ©ebiel,  baS  bcr  hifloiifchen  Koman- 
bichtung  mit  bem  ̂ inlcrgrunb  märlifd)  -   preußif^er 
®efchid)!e,  betrat  $>■  luerft  in  feinem  umfangretchflen 
Serie:  »EabaniS-  (Berl.  1832,6Bbe.;  7. Slup.  1893), 

einem  diaratteriftifchen  Bilb  auS  ber  3«t  Fnebrid)S 
b.  @r.  Kbcr  bereits  mit  bem  Koman  »SaS  £>auö 

Süfterweg«  (Eeipj.  1835)  fthien  Sp.  wieber  in  anbre 
Bahnen  einjulenten.  9lls  KeifefthriftfteOer  trat  er  in 

feiner  »^erbftreife  burch  SlanbinaDien«  (Berl.  1828, 
2   Bbe.),  ben  »ÜSanbcrungen  im  Süben«  (baf.  1828) 
unb  ben  »SJiener  Bilbent«  (Seipj.  1833)  auf,  welch 
leblere  in  Preußen  nerbolen,  währenb  umgelehrt  feine 

»Schattenriffe  auSSübbeutfchlanb*  (Berl.  1834)  Don 
ben  Siberalen  angefeinbet  würben.  Seine  »3®Blf 
Kachle«  (Berl.  1838, 3   Bbe.)  leiben  an  einer  gewtfffn 
Küchtembeit  unb  Breite  beS  Käfonnementö,  bie  bet 

fonft  trefflidjen  SarfleHung  Eintrag  tun.  Sein  »Ur* 
ban  fflranbier-  (Beil  1843,  2   Bbe.)  war  als  Kadjt- 
gemälbe  beäFctnntiSnuisuon3ntereffe.  3>»>f4tn ber 

Folge  feiner  htflorifchenKDmaitecrfchieticunoch:  »Ser 
3auherer  BtrgiliuS-  (Berl.  1851),  »Klärchen  auS  ber 



ringe  - 
©egieniuart«  (baf.  1852)  unb  baä  Brudjftüd  cittcä 

uiiuotlcnbet  gebliebenen  Scitromanä,  baß  3bptl  »3a, 
in  Neapel  <   (baf.  1860).  (für  bie  Bühne  fd)rieb£>.  in 
früherer  3eit  bi«  fiuftfpiele:  »Ser  Brinj  tum  Bifa« 
unb  »X>te  Sonette«  (1828),  baß  Srama  »flntitben 

Don  Sbarau«  (1829)  unb  ben  3raftiiad)tä[d)Wanf  »Ser 

nerfd)n>uubeue  ®cf)neibergefeU«  (1841).  Bud)  gab  er 
»SBaUaben«  (Berl.  1836)  unb  mit  ®.  gerranb  unb 
Ul.  SDiiiHer  »Babiolen«  (fieipj.  1837,  2   Bbe.)  heraus. 
2>ie  länger«  3*tt  geführte  SRebaftiou  beb  »berliner 

ÄonDcrfationäblatteä«,  womit  1830»Scr  freimütige« 
uerbunben  würbe,  gab  er  1835  auf.  Sa3  Don  i(jm 

mit  £>ijfig  begonnene Serl  »Ser  ncueijäitaDal«  (Heipj. 
1842 — 63,  8b.  1—33)  behauptet  unter  allen  filr  ein 
größere«  iffublifum  beftimmten  Sammlungen  Don 
jmminalgefd)idjlen  ben  Borrang.  Seine  eigentliche 

iBcbcutung  in  ber  neuem  beutfeben  fliteratur  errang 
aber  SSnßibalb  Blejriä  Icbiglid)  mit  ben  Dortrefflidjen 

f)iftorifcben  Somanen,  ,(u  benen  »Gabaniä«  ber  Bor» 
läufer  gewefeit  war.  Siadjeinanber  erfdiienen:  »Ser 
SRolanb  Don  Berlin«  (fieipj.  1840,  3   ®be. ;   6.  Bttfl. 
1902),  ber  bie  legten  Rümpfe  beä  nltmärfifd)cn  Bür» 

gcrtuni-i  gegen  ben  neuaufftrebenben  ^ohcnjollcrn- 
flamm  im  15.  3abrb-  jum  Ijiftoriftben  §intergnmb 

bat;  »®er  falfcbe  Solbentar«  (Berl.  1842,  3   Bbe.; 
ö.  Ulufl.  1893),  ber  bie  benflDiirbigfle  Gpifobe  ber 
mittelalterlichen  ®ejdiid)te  ber  Siarl  Branbenburg 
bebaitbelt ;   ber  Soppdroutan  »Sie  Ipojen  beä  £tcrm 

uonBreboro«  (baf.  1846  -48,5Bbe.;  14. Bufl.  1900), 
in  jtoei  Bbteilungen :   »$an£  Jürgen  unb  fytttä  (Jo- 
ehern«  unb  »Ser  SBevWolf«  (m  3   Büd)ern,  7.  Bufl. 
1899),  Wellte  bie  3eit  beä  Slurfiirfim  (foadjiiu  L   mtb 
ber  Sicformation  jum  ̂ intergrunb  haben ;   »Bube  ift 
bie  erfte  Bürgerpflicht«  (baf.  1852,  5   Bbe.;  6.  Bufl. 

1898),  bie  traurigfte  Seit  Breuficuo  Dor  ber  Rata« 
i tropf)«  Don  3ena  barftellenb ;   »3fegrimm •   (baf.  1854, 
3   Bbe. ;   5.  Bufl.  1899),  auä  ben  Sagen  ber  iiifjcbung 

unb  beä  Bufjdjwungeä  uad)  1806,  unb  enblid)  »So» 
rotbe.  (baf.  1856  ,   3   8be.|  4.  Bufl.  1896),  tecld)er 
Stoman  wieberunt  in  bie  legte  Seit  beä  fflrojicn  Kur« 
fürften  jurüdgreift.  Büe  biefe  Soutane,  obfdjon  nid)t 
Döllig  Don  profaifdjen  ©lemcnten  frei,  erbeben  fid) 

botb  in  ber  £>auplfad)e  burtb  bie  Sülle  djaraftcrifti- 
feber  Schalten  fowie  burtb  bie  SSicbcrqabe  ber  Seit- 

ftimnumg  unb  bie  Scbilbcrung  ntärlifajer  flanbfdjaf» 
ten,  auä  benen  bie  ©igentümiiditeiten  ber  äRcnfdjcn 
erwadjfen,  ju  Wahrhaft  poetiftber  Bebcutung.  £>äringä 
»Sefammelte  Serie«  crfchienen  in  20  Bänben  (SBerl. 
1874),  bie  »Balerlänbiftben  Soutane*  bcfonbcrS  in 

8   Bänben  (julegt  baf.  1884);  feine  »©rinnerungen« 

gab  W.  ©wert  bernuä  (baf.  1899).  Sgl.  3u!ian 
oebmibt,  Seite  Silber  auä  bent  geijtigen  Heben 

unfrer  Seit  (fieipj.  1873);  ®.  greptag  in  ben  »®e» 
fammelten  Serien«,  Sb.  16  u.  23;  Sb.  Stern,  3ur 
fiileratur  ber  ffiegenwart  (baf.  1879). 

2)  Sbeobor,  proteft.  Sbeolog,  geh.  22.  Spril  1846 

in  Stuttgart,  War  1873— 76Sepetcnt  am  eDongclifd)- 
theologifthen  Stift  inXtibingen,  1876—81  Siafonuä 
in  Stalro,  1881 — 86  in  Stuttgart  unb  würbe  1886 
als  orbcntlidjerBrofcffor  ber  fhftematifcbenSheologie 

nach  Sitt'eh  berufen,  Don  bort  1889  in  gleicher  Gigcn- 
idjaft  nad)  fflbttingen.  Seit  1895  ift  er  Brofeffor  unb 
(Weiter  grilbprebiger  in  Sübingen.  ©rftbrieb:  »Über 

baä  Sleibenbe  im  Slauben  an  ©briffufl«  (Stuttg. 
1880);  »Sietheologie  unb  berSorrourf  ber  hoppel- 

ten fflabrbeit«  (Sündi  1886);  »3u  «ilftbU  Serfol)- 
nungSlehre«  (baf.  1888);  »3ur  Serfbbnimgälehre« 
(©btting.  1893);  »Utifrc  perfönliehe  Sletlung  jum 
geiftlitben  Beruf«  (baf.  1893,  3.  Ulufl.  1899);  »Sie 
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Hebetiefrage  ber  fnftcmatifdjeH  Sheologie«  (Sübing. 
1895);  »Saä  djriftltdje Heben  auf  ©runb  bei dtrifilidien 
®!auben«.  ©briftlidie  Sittenlebre«  (Stuttg.  1902) 

<)äringc,Scltpflode  jumBefeftigen  bcrfealtleincH. 

_ 4ftarington  (fpr.  iiSirmot’n),  Str3ohn,  engl. 
Sdjriftftcllcr,  geh.  1561  bei  Salb  in  Sonierfet,  ge|t. 
1612,  juGton  unbßambribge  erjogen,  nahm  Äriegä- 
bienfte  unb  warb  1599  Dom  ©rafen  Don  ©ffej  auf 

bent  Sdjla^tfelb  jum  3iitter_gcfd)Iagrn,  bann  aber  in 
beffenSturjiuitDcrwidclt.  «sein 3iuhm beruht  haupt- 
fädblid)  auf  einer  uotb  heute  gefdjä{iten  Überfejiung 
Don  Vlrioftä  »Orlando  fnrioBu«  int  Seräniafj  beä 
Driginalä  (1591),  eingeleitet  mit  einer  »Apologie  of 
poetrie«.  Wufferbem  haben  wir  Don  !p.  nod)  Diele 
Scriud)c  in  $roja  unb  Serfen.  Seine  Sinngebidjte 
erftbienen  flonbon  1615,  Dollftnnbiger  1618  u.  ä.; 
feine  gefamten  Serie,  unter  benen  feine  Briefe  alä 

bumoriftiftbe  unb  fd)arf  gegeitbnete  Sittenbilber  be» 

fonbem  SBert  haben,  würben  u.  b.  X.:  »Nugae  an- 
tiquac«  (Honb.  1779,  3   Bbe.;  mit  Hnmerlungcn  Don 
Barl,  1804,  2   Bbe.)  herauägegeben ;   fein  intereffanter 
©ffatj:  »A  short  view  of  tbe  state  of  Ireland«  er» 
ftbien  1605  (91eubrutf  Don  BJacrat)  1880). 

{taringDlict,  HRünbungäanu  ber  SRaaä  (f.  b.)  in 
ber  uieberlänb.  Brooinj  SübhoIIanb. 

Partei,  Ulbu  HRohammeb  Rafittt  ibn  ?Ili, 
berühmter  arab.  StböngeiftunbBh'tDlog»  öfb.  1054  in 
Babra,  geft.  bafelbft  1122,  Derfafftc  bie  berühmten 
»Blafamen«  (f.  b.),  50  rhetorifd)  belebte  Süuationä- 

fdjilberungen ,   bereu  fyiuptbelb  ein  alä  Vlbenteurer 
Don  Ort  ju  Ort  jiehenber  Hiterat,  Ulbu  Scib  Don 

Scrübftb,  ift.  Siefec  erfdfeint  in  beit  mannigfaltigften 
Berllcibungen  immer  wieber  unb  cutjttdt  burtb  feinen 

wigigen,  gebanlenfprubelnbcn  unb  mnftDoUen  Bor- 
trag bie  S'thörer.  Sie  Spratbc  ift  gereimte  Brofa 

mit  jahlreitbcn  eingeftreuten  ©ebidfteit  unb  fleht  in 
ber  Unerfd)öpflid)[cit  beä  Uluäbrudä  unb  Beimä  unb 
ber  Beweglidjteü  beä  S3ortfpieleä  faft  ohnegleichen 
ba.  Sie  beften  Muägaben  lieferten  be  Sacl)  (Bar. 

1822 ;   neu  bräg.  Don  Bcinaub  unb  Serenbourg,  baf. 
1847—53,  2   Bbe.),  Stcingaf)  (Honb.  1896);  jaljl« 
reiche  Srude  erftbienen  im  Crient.  ©ine  citglifdje 

Überfepung  lieferte  Gbenerp  (1.  Seil,  Honb.  1867), 
eine  borjüglidje,  alä  Spradjlunftwert  ebettfattä  glatt» 
jenbe  beutfebe  Sadjbilbiing  gr.  Büdert  (»Sie  Ber» 
wanblungett  beä  Ulbu  SeibDon  Serug«,  Slutlg.  1 826). 
SJerlDoU  finb  aud)  jWei  pl)ilologifd)e  SBerfe  $jaririä, 

bie-Mulhat  el-i'r&b«,  eine  Ulbi)aublung  über  bie  ara» 
biftpe  Spittap  in  Beilen,  unb  bie  »Durrat  el-gliau- 
wis« ,   über  arabifdjeBulgariämen.  Heitere  würbe  Don 

Shorbede  (Heip».  1871)  unb  mit  bent  Kommentar 

beä  ©bafabfd)i  (gejt.  1659)  in  ftonftantinopel  1299 

berauägegeben.  Sie  »Mulha«  erftbiett  Wieberbolt  ju 

Kairo;" eme  franjöftfthe  Überfegtutg  lieferte  Binto 
(Bar.  1889). $aritb  (ibn  1 11  i f a) ,   Betlaffer  einer  ber  Reben 

Slo'allakit,  f.  Brabifthc  Hiteratur,  S.  657. 
f>aril>ain(a  <(pr.  4<o,  fpäteä  inbiftbeä  Gpoä,  Bad)» 

trag  jum  Btabä6bürala,  oonKrifdjna(f.b.)  banbclnb. 

granjöftfdb  Don  flangloiä  (Bar.  1834  -   35).  Bgl. 
B.  4» o I   butantt,  Sas  Blababbarata  unb  feine  Seile, 
Bb.  2,  3.  272ff.  (Kiel  1893). 

$iarldut)  tfpr.  roitönt),  Sorf  unbBabeorl  beigüttf» 
firfien,  im  Ungar.  Komitat  Baramja,  mit  SBeinbergen 
(trefflidjer  roter  Sein),  allem  Bergfdflofj,  grofeem 

Barl  unb  (not)  716  ntagpar.  ©inWobuem.  Sic  einem 

ungemein  Wafferreidien  artefiidjen  Brunnen  enlftrö- 

mettbe,  ftarl  itturialiftbe  Sdjwefcltbernte  Don  62° 
Särnte  wirb  bei  SKbcumatiämuä,  Wicht,  fatarrbaliftben 
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Sieiben  unb  djronifdjen  S>autfranfpeiten  mit  Erfolg 

benupt.  Sgl.  bie  Sdiriften  bon  greunb  (Pubap. 
1871)  unb  geller  (güufttrdjen  1884). 

$nrfat)ti,  Tlbam  Safowlewitfcp,  iitb.  ©elepr- 
ter,  geb.  17.  Oft.  1839  in  Siowaropbof  bei  Mmft, 
bilbcte  lief)  auf  bev  Kabbmerftpule  in  SJilna,  auf  ber 
UniDerfität  ju  St.  Petergburg  unb  al«  Pibliotpetar 

ber  bärtigen  faiferlic^en  Pibliötpd  ju  einem  ber  per« 

Dorragenbjten  Orientaliften  aug  unb  bat  fid)  befon- 
ber«  burd)  tritifebe  IBcarbcitung  unb  Iperauggabe 

oon  femitifepen  Manujfripten  u.  b.  Z.  •Stubteti  unb 
Mitteilungen  anä  ber  Petersburger  faiferlictjen  Pt« 

bliotpet«  (peterSb.  1879 ff.,  nod)  unDoOlenbet)  Per- 
bienfle  erworben.  Pon  feinen  japlreiipcn  Schriften 

finb  peroorjupeben :   »Die  3“beti  unb  bie  flawiftpen 

Sprachen«  (pebr.,  SBilna  18672;  »Pcriditc  mufel- 
ntaniftper  Sd)riftfletler  über  bie  Slawen  unb  Puffen« 

(ruf).,  Peterbb.  1870);  »Erjäplungeit  ber  bebräifd)en 
Sdmftjlcller  über  bag  Spafarenreid)«  (ruff. ,   baf. 

1
8
7
2
)
 
;
 
 

»Über  ben  urfprünglüpen  iüopiT|ip  ber  Se- 

miten,  
3nbo- 

Europäer  
unb  $amiten«  

(ruff.,  
baf. 

1872);  
»Katalog  

ber  iamarilnnifcpenPibelpanbftprtf- 

ten  ber  taiferlidjcn  
Sffentlidjen  

Pibliötpd  
in  St.  Pe- 

tersburg« (ruff.,  
baf.  1874);  

»Katalog  
ber  bebräifeben Pibclpanbftpriftm«  

(baf.  
1875);  

»Pltjübifcbe  
Petit- 

utäler  
auä  ber  Krim  

(bebr.,  
baf.  1876);  

»3epuba palebi«  
(ruff.,  

baf.  1896). 
$arfr,  ©arten-  unb  Pdergerät,  fobiet  wie  Prüfen 

(f.  b.). 
j^arfc,  grau,  altbeutfdje  ©bttin  (5>t)poftafe  ber 

grepfa?),  in  Slorbbeutfcplanb  nod)  auftceteno  in  ben 

Sagen  unb  ©ebräuipen  ber  Mittel-  unb  Pitmart  je., 
Dcr|d)miijt  juiu  Peil  mit  grau  .Volle,  gru  ®aub  u.  a. 

Pgl.ßn  o   op  in  ber  »3eitfd)rift  beg  Pereing  fürPoIK- 
tunbe«,  Pb.  4,  S.  81  ff.  (Perl.  1894). 

$arfort, g r   i e b r   i   d) ,   gnbuftrieüer,  geb.  22.  gebr. 
1793  ouf  bem  gamiliengut  parierten  in  ber  ©raf« 
febaft  Mart,  geft.  6.  Märj  1880  auf  feinem  ©ut  !pom- 
brud)  bei  Dortmunb,  trat  1808  alb  Seprling  in  ein 

Spanbtunggpaug  ju  Pannen  ein  unb  maCptc  ben  gelb- 
jug  Don  1814  unb  1815  mit.  Jladj  bemgriebeu  er- 
ridjtetc  er  1816  ein  KupferWaljWerf,  1818  eine  Seber- 
fabrit,  1819  eine  Mafd)inenfabrit,  1827  ein  Pubb- 

linggwert  für  Stabeifen  in  Selter  unb  1857  in  ©e- 
meinfdjaft  mit  anbem  bie  Eifenpütte  in  Hallenbad). 

Sdjon  1827  befürwortete  er  ben  Pau  Don  Eifett- 
bapnen  fowie  fpäler  ben  Don  Kanälen ;   nudj  ntatptc 
er  jid)  um  gßrbcnmg  ber  Xampffdjifjaprt  auf  bem 

IHpcin  Derbient,  regte  bie  ©Übung  oon  Xantpfftplepp- 
fdpiffaprtggefellfcpoften  an,  beförberte  bag  ©enoffen- 
fdjaftSwefen  unb  grünbete  eine  Spar-,  Beamten«  unb 
Snoalibentaffc  in  Setter.  91ud)  für  Siebung  beS 
Pcterbaueg  war  er  mit  Erfolg  fdjriftfteUerifdj  tätig 

( »glad)gmartpa«,  »©ärtner  $jeinrid)«  ic.).  1848  in 
bie  pteujjiidie  JlationalDerfammlung  gewäblt,  war  er 
big  1867  Milglieb  ber  3weiten  Kammer,  bann  Mit- 

glieb  beb  norbbeutftpen  SeiCpgtagg,  beg  3ottparla- 
mentg  unb  beg  elften  beutfdjen  3ieid)gtagg.  3ur  3('t 
ber  neuen  Ära  einer  ber  güprer  ber  gratlion  Binde, 

bilbete  er  bei  ber  Puflbfung  berfelben  mit  Bodunt- 
Dotffg  bag  linte  3*ntrunt.  Später  gebörte  er  ber 
gortfdirittgparlei  an.  Putb  in  }aplreid)cit  glugfd)riften 

über  Politit  unb  fokale  gragen  Dertünbcte  er  nid- 
pattlog  feine  f reifinmgen  fflrunbfähe.  Xapin  geboren : 

»Bürger-  unb  Baumtbricf«  (Braunfcpw.  1851); 

»3wetter  ©ürger-  unb  Bauernbrief«  (Elberf.  1852). 
Pußerbem  fdjricb  er  noib :   »Xiejeiten  beg  erflentpeft- 
fälifdjen  Sanbweprregimentg«  (Effen  1841);  »Über 
Poltgbanten«  (Perl.  1851);  »Der  meftfätifd)e  glaCpg« 

-   ftadefj. 

bau«  (baf.  1851),  über  bag  Proletariat,  Seilbarfeit 
beg  ©nuibbefipeg  ic.  (vagen  1855);  Ältere  ©cfdjtdfte 

beg  Steinfopteupergbaueg  unb  Per  Stapl-  unb  Eilen- 
probuttion  in  ber  ©raffdfaft  Mart  (baf.  1855),  über 
bie  Marine  ic.  Pal.  Perger,  Der  alte  S>-  (3.  Vtufl.. 

Seipj.  1894).  —   3wei  Srüber $)arfortg,  Karl  (geft. 
1856)  unb  ©uftaD  (geb.  3. Märj  1795,  geft  29.  Bug. 

1865  in  Seipjig),  griiubetcn  ein  angefepencö  §nnbet«5- 
bau§  in  Seipjig  mit  gilialen  in  Epina,  Slorbamertfa 
unb  Norwegen.  ©uftaD lp.  warfianbtaggabgeorbneter 

(big  1850)  fowieMitbegrünber  unbSeiter  berSeipjig- 
XreSbener  Eifcnbapn  unb  ber  Ptlgemeinen  beutfdjen 
Krebitanftalt  in  Seipjig,  Wo  ipitt  1878  an  ber  Brome 
nabe  ein  Xenfnial  gefegt  Würbe. 
Hart.,  bei  Xientamen  Pbtürjung  für  Shdiarb 

parlan,  geb.  19.  Sept.  1796,  Profejfor  }U  Spila« 
belppia,  geft.  30.  Sept.  1843  in  jfewCrleang  (Säuge- 

tiere unb  fHeptilien). 

iparlebcfc,  f.  ̂arelbete. 
Siarlctp,  epemalige  Siauptftabt  Don  Merirmetb- 

fpire  (SiorbwaleS),  am  Meer,  fegt  unbcbeutenbeS  Dorf, 
mit  berttpmtem  Sdjlofj  (Don  Ebuarb  I.  erbaut ,   jegt 
Suine),  in  bem  Margarete  Don  Pnjou  unb  ber  prmj 
DonSBaltg  nad)  ber  Sdilacpt  Don  Siortpamptonf 1460) 

Stpug  fanben. 
^arlcfin,  SCpmetterling,  f.  Spanner. 
Siarlefin  (franj.  Arleqam,  ital.  Arlecchino),  etne 

(omifdpe  Maete  ber  Commedia  dell’  arte  (f.  b.),  bie 
aug  granlreid)  flammt  unb  öd)  auf  allen  öüpnen 
Europag  eingebürgert  bat.  Uriprünglid)  waren  bie 
ftarletinleute  Xeilnepnier  ber  witben  3agb  &eHequtn 
unb  erregten  Sdjreden.  Mit  ber  3eit  würben  fie 

parmlofer  unb  fotnifd)  unb  oereinigten  fid)  in  Per- 
gamo  mit  ben  bort  peimiftpen  3nnni.  3n  Stalien 
erftpeiitt  ber  Prlecdjino  erit  nad)  feinem  Puftretcn  m 

Pnrig  1585,  unb  waprftpeinlid)  paben  bie  italieniiipen 

Sdjaufpieler  ipn  pier  erft  tenneit  gelernt.  Xie  SHoüe 
beg  Sjarlcüng  erforberte  ein  glüali^eg  3mproDija- 
liongtalent;  gemiffe  fomifepe  ©ebärbenipiele  unb 

ftereotppe  SiJige  paben  fid)  jebotp  in  btefer  Solle  jahr- 
bunbertelang  forlgepflanjt.  Den  $.  in  bie  cegelredite 
ffontöbie  einjufüpren,  gelang  felbfl  fflolboni  md)t.  Pei 
ben Xeulfdjeti  fällt  berV-  mit  bem  ipangwurft  (f.b.) 

jufamnten  unb  Derbrängt  beffen  Samen.  Settern  beg 
ijarlcting  finb  ber  fpamjcpe  fflraciofo  unb  ber  eng- 
liftpe  Elowtt;  ber  Pajajjo  ift  ein  Äblommling 
beg edjten ^arlefing.  ̂ arletinabe,  S>arIefinSfpieC 

-Poffe.  Sgl.  bie  gaitje  Siteratur  bei  Xrtefen,  Der 
Urfprung  beg  $.  (Perl.  1904). 
hartem.  Stabt,  foDiel  wie  Haarlem  (f.  b.). 

Qarlcff,  1)  (urfprünglid)  SiarleS)  ©ottlieb 

Epriftopp,  fiumanift,  geb.  21.  3unt  1738 inffulm- 

badp,  geft.  2.  31dd.  1815  in  Erlangen,  flubierte  feit  1757 
in  Erlangen,  Siatle  unb  3ena,  habilitierte  fiep  1764 

in  Erlangen  unb  würbe  1765  aufierorbentlicper  Pro- 
feffor  bafelbfl,  1770  orbenlltcper  profeüor  ber  poeüe 

unb  Perebiamteit.  Seine  japlreicben  Sdtrifien,  be- 
fonberg  jur  flaffifdfen  Siteraturgcfd)id)te,  fowie  Pub- 
gaben  erweifen  ipn  alg  fleißigen  Sammler.  VI m   Der- 
bienfiDoUften  ift  feine  Peforgung  ber  4.  Puflage  Don 

gabriciug'  »Bibliotheca  graeca«  (Siamb.  1790 — 
1809,  12  Pbe.,  bod)  nidjt  gam  Dofiftänbig;  ba ju 
»Index« ,   Seipj.  1838).  Sem  Eebeu  befdjrieb  fern 
Sopn  Epriflian  griebr.  £>•  (Erlang.  1818). 

2)3opann  Epriflian  griebritp,  Mebijtner. 
Sopn  beg  Dorigen,  geb.  11.  3uni  1773  m   Erlangen, 

geft.  11.  Märj  1853  in  Ponn,  flubierte  in  Erlangen, 
würbe  1796  aufjerorbentlidier,  1805orbenllid)erPro 
feffor  unb  Mitbirellor  beg  (linifcpen  gnftitutg  bafelbfl 
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unb  1818  ©rofeffor  bcr  ©atpologie  unb  S^erapi«  in 

Sonn.  Sr  [tprieb :   »QSefcpitplc  bcr  Hirn-  unb  Jieroen* 

ttljre  imSlterlum* (Srlang.  1801);  -XieSttanlpeiten 
bed  ©anfread*  (Jitirnb.  1812);  »Hanbbucp  ber  ärjt» 
litten  SSlinil«  (2eipg.  u.  Stobl.  1817—26,  3   ©be.); 
>Xie  fämtlidien  Heilquellen  unb  ffurbaber  bed  fübli* 
d)en  unb  mittlemSuropad,  SBeflaftendunbSiorbafri- 

fad«  (©tri.  1846  — 48  ,   2   Xle.;  unbotlcnbet).  Sin 
Xeil  feiner  [[einem  Stpiifteit  erfd)ien  unter  brttt  Xitel: 

» Oper»  miuora  academica*  (2eipg.  1815).  Sr  gab 
and)  bad  »gournal  bcr  audliinbifcpett  unb  mtbigmi« 
idicn  Sitcralur«  (mit  Hufelanb  unb  Scprepcr,  Slürnb. 

1802—10,  10  ©be.),  bi*  »3flpcPüd)cr  bcc  beutftpcn 

Slebigin  unb  Spintrgie«  (baf.  1813—19)  unb  bic 
»iRpemtfdpen  Oapcbiicpcr«  (1819  ff.)  peraud.  Sgl. 
»Spr.  gtiebr.  §nriejj«  (Serl.  1857). 

3)  ®ottlob  Epriftopp  Sbolf,  pcrnorragenber 
©ertreter  bcr  lutperifepen  Ortpobogie,  gcb.  21.  Sion. 
1806  in  Siilmberg,  gejt.  5.  Scpt.  1879  in  Sffiiindjen, 
1828  ©riBatbogent  (,cr  ppilofoppifd)en,»1829  bei 

bcr  tpeologifdjm  gafultät  in  Erlangen,  mar  2eprcr 
am  bortigen  öpmiiaftum,  1833  aufierorbentlid)er 
unb  1816  orbentlidjer  ©rofeffor  bcr  Ideologie  unb 
UniBerfitatdprebiger.  3nfolgc  feiner  ©eteiligung  an 

ber  Xe  batte  über  bie  finiebeugung  (f.  b.)  auf  bem 

bapriftpen  2anbtag  1842.43  mürbe  er  1845  alb  Kon* 
flftorialrat  nad)©apreutpBetfe«t  3nbemiflben3apt 

jebod)  folgte  er  einem  SRuf  alb  ©rofeffor  an  bie  Uni* 

oerfität  gu  Sieipjig,  too  er  1847  aud)  ©rebtger  an  ber 
'Jiifolaifudje  mürbe.  Xurdj  feine  Ernennung  jum 
Oberpofprebiger,  ®cpeimen  Stirepenrat  im  SDiinifte* 
rium  beb  ftultud  unb  ©igetonfiftoriatpräfibenten  in 

Xredbcn  (1850)  gemann  er  ben  bebeutcubjten  Sinflufj 
auf  bie®e|tallungber  tird)Iicpen©erpSltniffe  Sacpfetiä. 
Xod)  Bertaufd)te  er  biefe  Stellung  im  fBooember  1852 

mit  ber  eines  ©cäfibenten  beb  protcitantifcfjen  Ober* 
tonfiftoriumd  in  fUiümpcn,  mofelbft  cd  ipm  gelungen 

ifl,  ber  gefamten  (utperiftpen  2anbedfirtpe  ©apemd 
mieber  eine  ftreng  (onfeffionotegärbung  gu  Berleipen. 

1838  begrünbete  er  bie  »3eitfd)rift  für  ©roteftantid* 
mud  unb  ftirepe«,  bie  er  bid  1815  peraudgap.  Außer 

feinen  ©rebigten  in  ber  »SoimtagdWeipe«  (2.  Buff., 
Heipg.  1859  —   60,  4   ©be.)  fd)rieb  er:  »ftommenlar 
über  ben  ©rief  ©auli  an  bie  Eppefer*  (Srlang.  1834, 

2.  Sufi.  1858);  »Xpcologifd)e  Sngpflopäbie  unb 

'Dletpobologie  oom  Stanbpunft  ber  proteftantifdjen 
ßirtpe«  (Siümb,  1837);  »XiecprifilitpeEtpth  (Stuttg. 
1842  ;   8.  «ufL,  öütetdlop  1893);  .Studje  unb  Bmt 

ttaep  lutperifeper  fiepte«  (Stuttg.  1853);  *Xad  ©er* 
paltnid  beb  öpnjleutumd  gu  Kultur-  unb  Hebend* 
fragen  berffiegenmart«  (Srlang.  1863, 2.  Sufi.  1866) ; 
»Bud  bem  Heben,  infiiebunbSprud)«  (Stuttg.  1865); 

•   Sud  Hutperd  Heprweidpeit«  ('JRünd).  1867);  »®e* 
fd)id)tdbilber  aud  ber  (utperiftpen  Stirne  Siolanbd* 

(l.  Bufl.,  Heipg.  1869);  »Xie  itcdjlid)- religiöfe  ©e* 
beutung  ber  reuten  üeljre  Bott  ben  ©nabenmittein* 
(mit  XI).  Vamad,  Srlang.  1869);  »Staat  unbßutpe« 
(Heipg.  1870);  »3afob  ©öpute  unb  bie  Bitpimifien* 

(©erl.  1870).  Selbftbiograppiftped  gab  er  unter  bem 
Xitel:  »8rud)jtüde  aud  betn  Heben  emed  fübbeutfdjen 

Xpeologen«  (©ielef.  1872,  neue  golge  1876).  ©gl. 
ft.  B.  Sfaumer,  31.  B.  H-,  ein  Srinnerungdblatt 

(öüterdl.  1880);  B.  Stäplin,  Höpe,  Xbomaitud,  H- 

(Heipg.  1887);  S8.  B.  Hangdborff,  D.  Bbolf  Bon 
H-  (baf.  1898). 

4)  Srnil,  ©ppfiolog,  ©ruber  bed  Borigen,  gcb.  22. 

Cft.1820  in  9iümberg,  geft.  15.  gebt.  1862  in  ©lün* 
djen,  ftubierte  in  ©erlin  unb  ffiürgbiirg,  pabilitierie 

fnp  1848  itt  SKündjen,  tnarb  bafelbft  1849  aujjer* 

^armaltaii. 

orbentlidjer  ©rofeffor,  1852  ©orftanb  bed  pljpftologi  ■ 
fepen  Sabinettd  ber  UniBerfität  unb  1857  orbentlid)er 

©rofeffor.  Sr  fdjrteb:  •Sielirbud)  ber  plajtifdjen  Dltta* 
tomie«  (Stuttg.  1856—58,  3Xle.;  2. Sufi.  Bon  Start- 

mann, 1876);  »3>ie  Sfiudlelirritabilität«  (SKüttdt. 

1851);  »Xpeorie  unb  Snlocnbung  bed  Seitenbrud- 
fpirometerd«  (baf.  1855);  *UKolefuiare  Sorgänge  in 
berJiernenfubftang«  (baf.  1858— 60,4Bbtlgn.);  »3ur 
innem  SÄetpanil  ber  Ißludtelgudung«  (baf.  1862); 
■Xte  elementaren  gunftioneit  ber  freattlrlicpcn  Seele« 

(baf.  1862);  »©opulare  ©orlefungett  aud  bent®ebiete 
ber  ©ppfiologie  unb©füd)oIogie«  (©rauttftbln.  1851). 

$ar(ct)  (fpr.  $4rtD,  SKobert,  f.  Cjforb,  ®raf  Bon. 

Jarlingen  (Haarlingen,  frief.  Hocnd),  See* 
ftabt  in  ber  nieberlänb.  ©rooittg  griedlanb,  att  bem 

3uiberfee  unb  ber  Staatdbapitlinie  H-  -   ®ronittgett 
(ttatp  Olbenburg),  bat  5   ftirdiett,  eine  popere  ©ilrger* 
ftpule,  eine  ©au-,  3eid)en-  uttb  Stpijfaprtflftpule  unb 

einen  großen,  tiefen  Hafen  (1870  — 77  angelegt).  Vluf 
bem  SSeereSbeitp  füblid)  oon  ber  Stabt  ftept  ein  2Ko- 
nurnent  Bon  Safpar  be  SRobled,  ber  im  16.  3aprp.  bie 

Uieeredbeicpe  oerbeffecte.  H-  pat  a»oo)  10,448  Sinlu., 

bie  Bomepmlitp  gabrifatioit  leinener  Säde  unb  3i* 
garten,  ©iaftpinen*  unb  Scpijfbau  betreiben.  H-  <fl 
Sip  eined  beutftpen  ©tgefonfuld  jomie  ber  griefiftpen 

XautpfftpiffapridgefcUftpaft  unb  ftept  mit  Btufterbam, 
Snfpuigen  unb  bem  fjiicuroe  Xiep  foroie  mit  Slonbon. 

HuA  unb  ifeitp  in  ©erbinbung,  tnopin  pauptfdtplnp 
©utter,  ftäfe,  gleifd)  unb  ©apter  audgefilprt  toerbett. 
1901  liefen  380  Stpiffe  Bon  180,847  Xon.  aud. 

Harliugerlanb  (Uarlingia),  üanbf^aft  im  preuf). 

Siegierungsbegirf  Buritp,  natp  bem  biejelbe  bttrtp- 
fließenben  glüptpen  Harle  genannt,  bilbet  ben  gebo- 

ten Xeil  bed  ftreifcd  ©itlmunb  unb  beftept  mcift  aud 

2Jiarf(planb.  Hauptort  ift  Sfend.  —   Xad  H-  gepbrte 
nidpt  ginn  eigentlicpen  Oftfriedlanb,  fonbem  mar  ein 
Sepen  bed  Hergogtumd  ®elbem;  erft  1745  unter 
prcufjifcper  Sermaltung  würbe  bie  ©erbinbung  mit 
Oftjricdlanb  burdtgefüprt.  S.  Starte  »Hannoüer«. 

■Harloto  (fpr.  wttoj,  ©tarftftabt  in  ber  engl.  ®raf» 
fepaft  Ejfcj,  39  km  norböftlicp  oon  Sonboit,  mit  alter 

©farrfirepe  (1876  reftauriert)  uttb  ttsoi)  2619  Sin» 
roopnern.  3n  ber  Stöpe  ein  alted  Stploft  (H-*©urp) 
unb  ber  praiptige  fianbftp  loten  H a H   in  einem 

fd) litten  ©arf. 
Harntaliu  (Harmalorot),  f.  Peganum. 
Hatmattau  (Xunftgeit),  ein  trodner.  Stäup 

Pringenbec  'Jlorb*  bidOflminb  an  berftüfte  BonCber* 

guinea,  beffett  Urfprung  man  friiper  in  ber  Sapara 
ludtte.  Suf  ®runb  neuerer  ©eobaeptungen  fanb  aber 

b.  Xandclmann,  baft  ber  Staub  nitpi  immer  aud  ber 

Sapara  gu  flammen  brautpc,  cd  genügt  bieBnnnpme, 
bafi  er  im  Hinterlanbe  ber  ftüflc  burd)  peftige  ffiittbe 
Born  Srbboben  aufgerairbelt  wirb ;   bagu  füpren  bie 
®radbränbe  im  3uü  bidCftober  eine  tuefeuili(pe©er* 

ftärlung  bed  ftetd  fepr  popen  Staubgepalted  perbei. 
Xad  Sparafteriftifepc  ber  Hanuattanperioben  ift  eine 

burip  befanbereCuftbrudBerteilung  berairfteBorüber* 

gepenbe  Serflärfung  ber  im  allgemeinen  um  biefe 

3apredgeit  in  bett  toe|t!icpen  Subänliinbern  perrfepen« 
ben  norbfüblidsen  2uftftrBinung.  Xie  fte  begleitenbe 

große  2ufttrodenpeit  flammt  ineift  aud  ben  webieten 

nörbliip  Bont  'Jiigerbogen  unb  wirb  burep  jene  Strö- 

mung nad)  3.  gefüptt,  guweüen  bid  in  bie  fonft  Bon 

einer'befiättbigen  jübliepen  Seebrife  bcemflufilen  luft- 
feuchten  Stüftengebiete.  Xet  3iame  wirb  Bott  aber- 
rahman  (»Wepen«)  unb  tan  (»gelt«)  abgeleitet,  Weil 

fiep  bie  Sieger  burd)  ©efepmieren  mit  gelt  Bor  biefem 
SßJinb  gu  fqüpen  fuepett. 
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Harmrifraut,  f.  Pcganum. 

Harmeuiiig,  ©ruft,  bcutfd)ec  ©olitifer,  gcb.  28. 
3an.  1854  in  ©ticfebiirg,  ftubierte  bie  3ied)tf,  trat  in 

ben  fachten- weimarijcben  StaatSjuftigbieuft ,   warb 

1879  Vljfcffor  in  3ena,  lieft  fidj  aber  1882  in  penn 
als  3lcd)toaiiwalt  beim  CberlanbcSgerichl  nicber. 

Segen  einer ©ro[d)üre (»Serba?«,  Seipg.  1889),  in 

ber  er  ben  fcergog  oon  Ä'oburg  beleibigt  hatte,  gu 
fedjS  ©tonalen  geftung  berurteilt,  würbe  er  1890  in 
©ifenad)  in  ben  ©cichstag  gewählt,  in  bem  er  fidt  ber 
beutid)  freiftnniaen  Partei  anfdjlojj;  ba  er  aber  balb 

(ojiali)tiichf  tHnfcdjten  »erfaßt.  Warb  er  1893  nicht 
Wtebergeroäljlt.  Gr  fd)rieb  ben  IHmimn  »©iatthias 

Oberjtolj«  (3ena  1881,  2   Sbe.) ;   bie  Sichtungen : 
>Slirjam.  HopeS  Sieb  ber  Siebe«  (baf.  1881),  »liebe 

unb©bcn«(baf.  1883);  »Ofterburg. Sagebuchblätter« 

(ba(.  1890);  »Sie  Söfung  ber  fogialen  grage  burch 
Sobcnbcfihrcform«  (©erf.  1891);  »DaS  Siecht  ber 
©ölfet  auf  grieben*  (©reSl.  1891)  u.  a. 

HarmenopuloS,  K   o   n   (t  a   n   t   i   n   a S,  griech  Ulcdjts- 
gelehrter,  geh.  um  1320  in  Ronftautinopel,  Siat  ber 
itaifer  ÄantafutenoS  unb  3oi).  ©aläologoS,  fpäter 
Sichter  ju  3;ijeffalonicf) ,   ftarb  um  1380.  ©r  fef)ricb 

unter  anbermein  »Mamealelegum«  (»Hexabiblos«), 

baS  nach  heute  in  ©riechenlanb  als  bürgerliches  ©e- 
fehbuch  ©ettung  hat  (am  beften  i)rSg.  Bon  tßeimbach, 
Secpj.  1851;  neuefte  VluSg.,  Vlthen  1872;  beutfepoon 
Sembarb  non  Set),  granff.  1576).  ©gl.  Sirtfen, 

$aS  SHechtsbuch  beS  fy.  (©cd.  1847). 
_   Oarmcrabacl),  ein  gegen  7   km  langes  Xal  beS 
SdjwarjwatbcS,  Seitental  beS  Rinjigtals,  im  bab. 
SlreiS  unb  Vlmt  Cffenburg,  mit  ben  ©emeinben 

Ober»  unb  UnUrharmerSbadj  unb  ber  Stabt 

3eU  (f.  b   ),  hat  zahlreiche  Sagemühlen,  Xonwarcn- 
febrilen,  ©ranil|d)Ieifercien,  Dbftbau  unb  5000  [all), 
©inwoljner.  ©S  war  bis  1803  rcicftSfrei. 

HarmobioS  unb  SMriftogeiton,  bie  SJiörbcr  beS 
©ecfijtratiben  HippardjoS.  ©erfönliche  ©cteibigung 

beS  burd)  jugenbliche  Schönheit  auSgejeichneten  iß. 
burd)  tnppardioS  unb  baS  ©intreten  beS  VI.  für  bie- 
fen  feinen  Sichling  war  bie  ©cranlaffung  ju  einer 

Serfchmörung  gegen  bie  ©eififtratiben  feipparchoS 
unb  SiippiaS,  bie  beim  gefte  ber  ©anatlicnacn  514 

u.  ©hc-  ermorbet  werben  füllten.  3nfoIgc  eines  3rr» 

tumS  gelang  inbeS  ber  Vlnfdjlag  nur  gegen  ben  erflent, 
tßippiaS  blieb  am  Sehen  unb  Würbe  erft  610  mit 
frember  Sjilfe  geftürjt.  ©leidjtpofjl  tuurben  $>.  unb 
VI.,  Pan  benen  ber  eincfofortniebcrgcljauen,  beranbre 

auf  ber  gludjt  ergriffen  unb  bingeriebtet  würbe, 
als  bie  erften  SKärtgrer  ber  republifattifdjen  greifteit 
gefeiert ;   ihre  Vlhnen  würben  unter  bie  fieroen  beS 
SanbeS  erhoben,  ihren  äiaebtommen  bie  Ijöchften 
©hrenrechte  juerfannL  ©an  ben  Statuen,  bie  man 

ihnen  an  bem  Vtufgang  jur  VlfropoliS  erridjtcte,  ift 
eine  9iaef)bt(bung  erhalten,  auch  Üiefte  ber  Slolien, 

bie  ju  ihren  Glirm  beim  URable  gefungen  würben. 
Harmonia  (©intracht),  im  gried).  aiipthuS 

Sachter  beS  VlreS  unb  ber  Vlphrobite,  ©emablin  beS 

SabntoS  (f.  b.).  ©ei  ihrer  ©crmählung  waren  fämt> 
liehe  fflötter  jugegm  unb  befdjenften  fie.  KabmoS  gab 
ihr  ein  Pon  HephäftoS  gefertigtes ^alsbanb,  baS  allen 
9)a<bbcfi|iem  ©erberben  brachte.  So  GriphSle,  bie 
eS  Pon  ©ottjrteifeS  erhielt,  um  ihren  ©eniahl  Vlm» 
phiaraoS  gur  Xeilnaljmc  am  Kriege  gegen  Sieben  ju 
bewegen,  ihrem  Sohn  VUfmäon  (f.  b.),  feinem  Sdjwte- 
aeroater  ©hegeuS  unb  feinen  Söhnen,  ©ach  beren 
Gnnorbung  ftifteten  eS  VllfmSonS  Söhne  als  ©Seih- 

gefchenl  in  ben  jempel  ju  Delphi.  ©ach  fpätererSage 
raubte  eS  ber  ©hoffet  ©haftüoS  (geft.  351  0.  ©ftr.) 
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mit  bcn  übrigen  Xempelfdjöben  Pon  Delphi  unb 

fdjenlte  eS  feiner  ffieliebten,  ber  grau  bes  Diners 
Vlrifton ,   bie  in  bem  Pon  ihrem  mahnfinnigen  Sohn 

angegünbeten  §aufe  mit  bem  §alsbanb  Perbrannte. 
Harmoiticftörb,  ein  Pon  Kaufmann  in  DreSben 

(1812)  erfunbeneS  Xafteninftrument  Pon  ber  ©eftalt 
eines  aufrecht  ffebenben  ©ianoforteS,  beffen  Saiten 

burch  ©eibung  eines  mit  Seber  übergogenen  unb  mit 

Kolophonium  burchgearbeiteten  ,‘itjlinberS  gum  ©r- 
tönen  gebracht  Würben  unb  Songitubmalfcpmingun» 
gen  machten.  3S.  b.  ifBeber  fomponierte  für  baS  £>. 
ein  Vlbagio  unb  Sonbo  mit  Orchefter. 

Harmonie  (gried).)  ift  bie  wohlgefällige  Überein» 
ftimmung  ber  Seile  eines  jufammengefeftten  ©anjen. 
Sie  erftreeft  fich  auf  Grfdieimtngen  ber  äuftem  wie 
ber  innern  Seit,  man  fpricht  Pon  ber  S>.  menfchlicher 

Kräfte,  fei  eS  beS  ©ingelnen,  beffen  Perfdjiebene  Se  - 
ftrebungen  fnh  1“  einem  ©anjen  orbneti  unb  ber  Sol- 

len unb©oHbringen  gefchidl  angleicht,  fei  eS  einer  ©e- 
memfthaft,  beren  ©lieber  fi<h  ergänzen  unb  nerftehen 
(baher  »S>.«  oft  Siaiuc  gefälliger  Sercinigungen).  i>. 

heiftl  in  ber  ©efchichte  ber  ©htlofophie  auch  ber  3u- 

fammenhang,  bie  innige  ©erbinbung  Pon  Seib  unb 
Seele,  Oermöge  beren  ihre  beiberfeitigen  Xütigfcitcn 
jufaminenftiutmen ;   »präftabiliert«  nennt  Seibnij  biete 

i>.,  weil  fie,  feiner  Sebre  jufolge,  auf  enter  uriprüng* 
liehen  göttlichen  VInorbnung  beruht.  —   ®ie  größte 
©ebeutung  fommt  ber  in  berSunflju,  Wo  iieoor 

allem  als  garbenbarmonie  (f.  b.)  ober  iVIangharmo* 
nie  (f.  unten)  in  einer  äfthetifd)  wirffamen  äuftem 
©lieberung  ber  Seile  eines  fomplejen  ©ebilbeB  tn  bie 

ßrfcheinung  tritt.  Vluch  bie  [tjmmetrifcbe  ©lieberung 
optifcher  unb  bie  r!)l)thmifehe  ©lieberung  afuftifdier 

©inbrilcfe  ift  ber  t>.  Perwanbt.  pttSbefonbcre  aber 

macht  fie  fich  (unb  ̂ iorfür_ fommt  in  erfter  Smie  bie 
©oefte  in  ©etracht)  in  berÜbereinftimmung  Pon  3n» 

halt  unb  gorm  geltenb:  bie  ©efiihle,  bie  ber  pnljalt 
erregt,  müffeit  ju  benm,  bie  bie  gorm  auSlöjt,  im 
Gintlana  flehen;  wo  bieS  nicht  ber  galt  ift,  tritt  eine 

fchmece  Störung  beS  äfthclifdjcn  ©inbructS  ein.  ®e8- 
gleichen  muft  bort,  wo  ein  abflrafter  ©ebanle  einem 
fonlreten  (ünfllerifchen  ©ebilbc  jugnmbe  liegt,  jwi» 
fchen  biefen  beiben  Glementen  !p.  hcixfchen,  b.  h-  ft* 
miiffen  in  allen  ©injelbeitcn  parallel  gehen.  3n  ber 

ÜRufif  bejeidjtiet  baS  SBort  bie  Screinigung  mehre- 
rer Xöne  ju  einem  Vlfforb,  im  Weilern  Sinne  jeben 

3ufammen(lang  gegen  einanber  Perflänblidje  Xöne 
(©egenfap  Disharmonie),  im  engem  Sinn  einen  3w 

famraenflang  tur  engem  ©inheit  ber  Konfonanj  per- 
fd)meljenbtr  Seine  ( ©egenfap  Siffonan j).  ©gl.  Vlfforb 
unb  Konfonang.  ©ei  ben  ©riechen,  welche  bie  ilichr» 
ffimmigteit  nach  nidjt  fannten,  War  foniel  wie 
Sonlciter. 

Harmonie  ber  ©bangcliffcu,  f.  ©oangelien» 

harmonie. ©armonic  ber  Sphären,  eine  Vlmtahme  be« 

©gttjagoraS  (f.  b.),  wonach  bie  Sellförper  in  ihrem 

Umfd| toung  um  baS  3sntralfeuer  tönen,  eine  i>ar- 
monie  heruorbringen  foUten,  Wenn  auch  bnS  Oht  beS 

©ienfehen  biefeSöne  (Sphäre  um  ufif)  fo  wenig  Per. 
nehme,  wie  beffen  Vlugc  baS  3fn,rnIftutr  fehle-  Siefe 
befonberS  Pon  ©icero  im  »Sraum  be«  Scipio«  auS- 

geführtc3bee  grünbete  ftd)  auf  bieVlbftänbe  berfieben 
«reife  berSehförper  nom3entralfeuer,  bieitach©ed)> 

nung  beS  ©pthagoraB  bemjahlenoerhältnis  berfieben 
Sone  feine«  £>eptad)orbS  enlfprachen,  unb  würbe  fpä- 
ter  oon  Kepler  u.  a.  uod)  phantoftifd)  auSgefchmüclt. 

Harmonielehre  ift  bie  Sehre  oon  ben  mufcla» 
lifchen  ißannonieu,  bie  entweber  rem  theoretifd)  bie 
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iuBglid)ert  Arten  bcr  3.ufammenllänge  tlafti fixiert, 
ihre  Ronfonaitj  unb  Sifjonanj  erörlert  unb  natür- 

liche ©efefte  für  eine  logijdje  Serfettung  berfelben  ju 
ertseifen  fudit  (fBelutatiüe  H-,  H°™onif)  ober  aber 
prattifche  Anleitungen  äum  mefjrjtimmigcn  Jonfajie 

mit  Siegeln  unb  Serboten  [chuhcüißig  aufftcllt  (prat- 
tifcbe  ©•)■  Selbe  Arten  ber  ©•  ftnb  all.  Sie  Elemente 

ber  fpefulatiscn  H- Würben  bereite  im  Altertum  unter- 
tucht ;   ba  baafetbe  bie  Wehrilimmigfeit  noch  nicht 

fannte,  fo  bcfchränttc  fid)  bie  tp.  junäehft  auf  bie  Auf- 
tocifung  ber  tiannonifcfjen  Begebungen  ber  Höne  ber 

Sfala ,'  b.  h-  begrünbetc  bie  Wetobif  harnt  onifch  (fo bie  »Harmonil«  betitelten  Serie  ton  Ariftojcnod, 
Btotemäud,  Ariftibcd  öuintilianud  u.  «.)•  ®i*  H-  int 

heutigen  Sinn  ald  Cebre  Bon  ben  3ufammentlängen 
bilbete  fid)  feit  Entwidelung  bed  geregelten  meferftim- 

migen  tonfajjed  (im  14. — 15. galjrb )   gang  allmäh- 
lich beraub  unb  erlangte  eine  erfie  grunbtegenbe  $ar- 

ftellung  burch  3arlino  (»Istituzioni  harmoniche«, 
1558),  bie  ben  2>urafforb  unb  WoUaflorb  alt)  bie  bei- 
ben  ©runbpfeiler  atted  b«rmoniftf)cn  SBcfend  aufroied. 

Weljr  in«  jetail  gingen  bann  atlmäbtid)  bie  tljeorcti* 

fdien  Arbeiten  oon  Santeau  (»Trailfi  d'liarmonie«, 
1722,  u.  a.),  lartini  (»Trattato  di  musica«,  1754), 

(Sätet  (•Traitb  de  l'harmonie«,  1796),  gdttd  (»Traitd 
de  la  thdorie  et  de  la  pratiquo  de  l’barmonie  < ,   1814, 
u.  a.),  Hauptmann  (»Statut  ber  Harmonil«,  ücipj. 
1853,  2.  Aufl.  1873);  Bon  neuem,  rein  theoretifdjen 

Arbeiten  ftnb  ju  nennen  bieDonA.b.ßttingcn(»Har- 
moniefhflem  in  buater  Enttoidelung«,  Sorpat  1866), 
D.  lierfd)  (»Sttftem  unb  Wettiobc  ber  4».«,  Strip}. 

1868),  ß.  Ifeürtmgd(»9)ie  betben  Xongefcbledtter  unb 
bie  neuere  mufitaTifdje  tbeoric«,  Bert.  1877),  D. 

Hoftindü)  (»35ie  fiebre  Bon  ben  ntufifaiiichen  Stan- 
gen«, Brag  1879),  H-  Sliemann  (»Wufifalifche  3t)n- 

tajid« ,   2eipj.  1877). 
SSäbrenbbiefetbeoretifchen^armonielebren 

bie  Siegeln  bed  niufifalifdjen  Sabed  unb  bie  fflrunb- 

gefepe  ber  mufifalifihen  gonngebung  ju  begrünben 
tuchen,  begnügen  fuh  bie  praltifchen  Harmonie» 
lehren  mit  ber  Aufhellung  bet  burd)  bie  Brcifid  all* 
mübtid)  feftgefepten  Siegeln  unb  mit  Anleitungen  ju 

ihrer  Befolgung,  fo  bafj  bie  furjen  eingeftreuten  ti)eo» 
retifdjeir  Erltärungen  Bon  lonart,  SJIobuIation  ic. 
oon  untergeordneterer  Bebeutung  ftnb.  ®a  weiland 
bie  SJicbrjabt  biefer  praltifchen  panbbücher  fuh  jur 

Bejeichuung  ber  Pannonien  ber  ®encrcilbaßbe;iffc- 

rang  (f.  b.)  bebienett,  fo  beiften  fie  auch  ffleneratbaft- 
jehufen  unb  inirb  fogar  bie  H-  (urjlueg  ber  ©eiteral- 
bnii  genannt.  Steuere  Serie  biefer  Art  fmb  bie  Bon 

griebrich®  chn  e   i   ber(«Etcmentarbuch  bcr  Harmonie« 

1820  u.  B.);  ®.  ff.  Slichter  (»Üebrbudj  ber  Harmo- 

nie«, 22.  Auft.,  Ceipj.  1900),  2.  KBbler  (»Seicht* 
faßliche  Harmonie-  unb  ©eneraibaßlebre«,  3.  Auf!., 

Bert.  1880),  S.  3abadfot)n  (»2ebrbud|  bcr  Har- 
monie«, 7.  Aufl..  fleipi.  1903),  Büffler  ( ■Braltifche 

$.«,  5.  Stuft.,  Bert.  1903).  ®iefe  praltifchen  Har- 
ntonielebren  hoben  mit  ben  Ergebniffen  ber  Bor- 
genannten  Ibeoretifdjen  beinahe  feine  Berührung, 
woran  in  erfler  2inie  bad  gcflhalten  an  ber  für  aaiij 
anbre  3wede  erfunbenen  ©eneratbajifchrift  fchulb  ift. 
fficcberholt  flnb  bedhalb  Serfuche  gemacht  morben, 

bie  für  bie  praltifchen  Arbeiten  erforderliche  Bejetd)* 

itung  ber  Aflorbe  ju  reformieren,  fo  julept  ohne  Er- 
folg Don  Slameau,  mit  mehr  ©tüd  Don  ©ottfrieb 

SJeber  (»Iheorie  ber  lonfejlunft«,  1817 — 21),  ber 
bie  lonfonanten  Harmonien,  nach  ihren  örunbtiSnen 

bejeichnet,  biffonante  Xi)ne  ald  3ufä^e  bemerltid) 
machte,  eine  Spanier,  bie  jur  Harmomebcjcichnung 
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Don  Welobicn  in  fpiitcre  Sehrbüdjer  (auch  dasjenige 
Slichterd)  überging.  ®rr  weitere  tonfequente  Ausbau 

ber  neuen  Bejiffening  erfolgte  burd)  A.  D.  ßltingen 
(f.  b.),  ber  jtierft  aud  ben  buatiftifchen  ffunbamentic» 
rangen  ber  ö-  fett  3arltno  bie  ffoufcquenj  50g,  ben 

SÄottalfoib  nach  feinem  bBdjften  Sone  ju  benennen, 
unb  burd)  H-  Sliemann  (»£tu;c  einer  neuen  SRetbobe 

ber  H .« ,   2eipj.  1880;  •Hanbbuch  ber  H   «,  3.  Vluft., 
baf.  1898,  unb  »Vereinfachte  H>.,  2onb.  1893).  Sgl. 
Sliemann,  ®efd)id)te  ber  SD!ufittbeorie(2eipv  1898). 

©armoniemufif,  eine  nur  mit  Bladinflranientcn 
befepte  Jliiflruncmtahnurtl,  f.  Drchefler. 

©armonicreu  (franj.),  m Harmonie  fein,  tufam- 
menftimmen;  harmonifch,  jufammen-,  überein- 
flimmenb,  Harmonie  bewirlenb. 
©armöuif  (griech-),  fooiet  wie  theoretifche  Har- 

monielehre (f.  b.). 

©armontfa,  fobict  wie  ©(aSljarmonifa  (f.  b.). 
And)  helfet  fo  ein  Sinberinftrument,  beftehenb  aus 

einem  tteinen  Saften,  befjen  obere  ®ede  einen  unge- 
fähr brei  Siuger  breiten  Einfchnitt  hat ,   unter  bem 

Derfchicbene  grofee,  in  einer  Sfala  abgeftimmte  Blad- 
Dlättchen  oberSRetatlftäbe  auf  jwei  ftraff  angejogeneu 

Bänbem  liegen,  bie  mit  fletnen  Hämmerchen  gefd)ta» 

gen  unb  fo  jum  Klingen  gebracht  werben.  Benoanbt 

bancit  ift  bad  i'tj  1   o   p   h   o   n   (f.  b.).  Bgi.  auch  3<ehhar monifa  unb  SRunbhamconila.  [men. 

•fiarmonifa,  cf)cmifd)c,  f.  SRanametrifd)e  glam- 

©armonilajitgc,  fooiel  wie  lurchgangd-(D-) 
3üge;  f.  Eiienbahn  pigc. 

Jparmuuiirhc'ltuniiife,  f.  Ebbe  uttb  Rtut.  3. 333. 
©armonifchc  ©anb  (©uibonifche  Hanb),  ein 

Don  Buibo  Don  Arejjo(i.  b.)ober  bod)  Don  baffen  Schü- 
lern erfuubened  mechamübednilfdmitlel  für  bie  Schü- 

ler berSoimifation(f.b.),  beftanb  barin,  bafejebem 

Singergeicnf  unb  auch  ben  Splpen  ber  Singer  bie  Be- 
beutung  eined  ber  20  SBne  bed  bermaligeit  Spftemd 

Bon/'(Bamma,  unferm  großen  0)  bid  ee  (unferm  a", 
Dgl.  Suchflabentonfchrift)  bcigelegt  Würbe,  Don  benen 

bcr  20.  (e  e)  über  ber  Spijje  bed  IRittelfingerd  febwe- 
benb  gebacht  würbe.  Hatten  bie  Schüler  bie  Hanb 
inne,  fo  lonnten  fie  im  Dollen  Sinne  bed  SBorted  bie 

JJnteroatle  unb  Slalen  an  ben  ffingem  abjäfjlen. 

©armonifche  Bunltc,  f.  Harmoniiche  Teilung, 
©armoniiehe  Slcihe  (harmonifd)e  Brogref  • 

fion),  bie  Sieitje  ber  rejiprofen  S8erte  ber  ganjflt 

3ahlen:  ’/i,  V«,  V»,  ‘/« ie. ;   ihre  Summt  ift  unenblidj 
grofe,  fchreibt  mau  nämlich  bie  Slcihe  in  ber  gorm 

!   +   '/»  +   (’/»  +   V«)  +   (■/•+  V«  +   Vf  +   •/.)  +   ... 
faßt  man  aifo  Don  Vj  an  erft  2.  bann  4,  bann  8   :c. 

©lieber  jufammen,  fo  ift  jebedmal  bie  Summt  ber  ju» 

fammengefafelen  ©lieber  >   V«,  aifo  bie  Summe  grö- 

ßer ald  un.jähiig  Diele  halbe.  5>ie  h-  S.  ift  bad  em- 
fndjfte  Beifpiel  einet  Seihe,  bie  bioergiert,  obwohl 

ihre  ©lieber  foriwährenb  abnehmen  unb  ftth  ber  SluII 
immer  mehr  nahem. 

©armonifcfie  Serien,  f.  ®peltralanalt)fe. 
©armonifdtc Strahlen,!  nanuomfehe Teilung, 

©arntemtfehe  tteilung.  3n  ber  ©eomelrie  wirb 
eine  gerablinige  Strede  AB  Bon  bem  jwifefaen  Aunb 
B   liegenben  Bunlt  C   unb  bem  auf  ber  Verlängerung 
Don  AB  liegenben  Bund  D   harmonifcf)  geteilt,  wenn 
AB  bad  harmonifche  SSittel  (f.  Wittel)  jwifchen  AC 

unb  AD  ift,  aifo:  A=77;  +   77.-  ©teidjung AI»  AC  AI» 

lamt  man  aud)  fchreibett:  AC :   CB  =   AD  :   BD;  aifo 

flehen  bie  Entfernungen  AC  tmb  CB  bed  Bunlted  C 

Bon  A   unb  B   in  bcmielben  Serbältmd  wie  bie  Ent- 

fernungen AD  unb  BD  bed  Bunfled  D   Don  A   unb 
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B,  wa«  man  auch  [o  auSbrüdt:  bie  beiben  Limite  C 

(ber  innere  Xeilunndpunft)  unb  D   (ber  äußere  Tel- 
Iungäpuntt)  teilen  beibe  bie  Strede  AB  in  bemfelben 
Verhältnis.  3it  enblicb  0   bie  Ülitie  ber  Strede  AB, 

Io  ift:  OA*  =   OB*  =   OC.OD.  So  wirb  5.  S.  ein 
»reiSburcbmeffer  A   B   (gig.  1 )   bannonifd)  geteilt  burd) 
einen  beliebigen  Sunt;  D   auf  (einer  Verlängerung 

unb  burd)  ben  Sanft  C,  in  bem  er  non  ber  ©eraben 

Tü  getroffen  wirb,  welche  bie  SerübrungSpunfte  T 

unb  IJ  ber  Bon  D   au«  an  ben  Streiä  gelogenen  Tan- 
genten eerbinbet.  Sirb  bie  Strede  AB  burd)  C   unb 

6   Ijnrmomjd)  geteilt,  fo  Wirb  aud)  bie  Strede  CD 

burd)  A   unb  B   banno- 

nifd)  geteilt,  unb  man 
fagt  ABCD  finb  Bier 

„   barmonifebeSunf* 
t   e.  'Bier  fold>e  'flunlte 
ABCD  orbnen  ftd) 

babei  immer  in  jWei 

Sunttepaare  AB  unb 
CD  berart,  bafi  bie 

Suntte  beä  einen  Saarc«  bie  be«  anbern  Boneinanber 
trennen;  bie  Sanfte  jebtä  ber  beiben  Tina  re  beißen 

juetnanber  tonjugiert,  alfo  C   ift  ber  (onjugicrte 
Sunft  ju  D,  D   ber  fonjugierte  ju  C,  B   ber  (onjugierte 
ju  A   ic.  Serbinbet  man  Bier  bnnnoniftbe  Sunfte 

ABCD  mit  einem  beliebigen  Sunft  M   auiierbalb  ber 
©eraben  ABCD,  burd)  bie  Bier  Seraben  MA,  MB, 

MC,  MD,  fo  erhält  man  Bier  barmonifcbe  ©erabe 
ober  Strahlen;  biefe  Werben  Bon  jeber  beliebigen 

niebt  burd)  M   gebenben  ffleraben  tn  Bier  banttoni- 

idjcn  Sanften  ge(d)nitten.  fp  a   r   m   0   n   i   [   d)  e   S   ober 
Bollftdnbigeä  Sierfeit  beißt  bie  gigur,  bie  Bon 

Bier  beliebigen  ©eraben 
einer  (S bene  unb  non  be« 

ren  fecfaS  3d)nittpunften 

(ben  ©den  bes  Bier- 
feit«)  gebilbet  wirb,  ©n 
folebeb  Sierfeit  bilben  in 

gig.  2   bie  ©eraben  AF, 
AM,  BE,  BM,  unb  A, 

B,  F,  E,  H,  M   finb  feine 
Irrten.  3wei  ©den  beifeen 

gegenüberliegend  wenn  fie  nid)t  berfelben  Seite  ange- 

boren ,   unb  Die  Serbinbungblinien  gegenüberliegen- 
ber  (£ den,  alfo  AB,  EFunb  HM,  finb  bie  diagona- 

len beb  Vierfeit«.  3ebe  diagonale  wirb  nun  Bon  ben 
beiben  anbern  fearmonifdb  geteilt,  alfo  AB  in  C   unb 
D,  EF  in  G   unb  D,  HM  in  C   unb  G.  Söian  bat  fo  ein 

einfad)ed  SJIittel ,   um  ju  brei  Sanften  A,  B,  C   einer 
©eraben  ben  Bierten  barnionifd)en  D   ju  fonftruieren, 
unb  jwar  mit  bem  blofeen  fiineal,  bod)  mufe  man 

Borber  feftfeßen,  ju  Welchem  ber  brei  Sunfte  A,  B,  C 
ber  Sunft  D   tonjugiert  fein  foü.  Soll  er  j.  8.  ju  B 
tonjugiert  fein,  fo  mufe  man  ein  Sierfeit  jeid)nen, 
Don  bem  A   unb  C   jwei  gegenüberliegende  öden  find 
unb  Bon  bem  burd)  B   außer  ber  diagonale  AC  nod) 
eine  jweite  diagonale  gebt  die  b-  4-  (Dielt  in  ber 
neuern  ffleometrie  eine  grofee  Solle.  Sgl.  bie  unter 

■   ©eometrie*  angeführten  fiebrbücper  ber  fpntbetifdjen 
unb  ber  projeftiben  ©eometrie. 

0armoni(d)e  Telegraphie,  f.  Telegraph 
.(inrmonifiercn  (franj.),  eine  Sielobie  mit  bat” 

moni(<ber  Begleitung  oerfelten. 

Starmoniiu-rimgolnipotbcfcn,  f.  Schöpfung, 
fiiarmoniitif,  Bezeichnung  ber  Seflrebungen,  bie 

Abweichungen  ber  Bier  ©angelten  Boneinanber  ju 
Derbeden. 

£mrmonitcn  ($1  a t m 0 n i ft e n),  Sette,  f.Sapp  1). 

ftarmonium,  jeßt  atlgentein  gehräucblicber  3?ame 
für  bie  erft  im  19.  ffabrb-  aufgetommenen  orgelarti- 

gen Tafteninftrumente  mit  frei  fdjmingenben  jungen 

ohne  ft  uff  äße,  bie  fid)  Bon  bem  ältem  Sega  1   (f.  b.) 
bauptfäcblicb  baburd)  unterf (beiben,  baß  fie  eines  aus 
brudoBoÜem  Spiele«  (crescendo)  fähig  finb.  der  erfte 

Srfinber,  ©ren«  (1810),  nannte  baher  ba«  pnftru-- 
ment  Orgne  eipressif,  Wäbrenb  anbre,  bie  ähnliche 

Snftrumente  (elbftänbig  fonflruierten  ober  bie  ichon 
erfunbenen  Berbefferten ,   bafür  ben  Samen  ft  o   1 1   n   e 
(f.  b.),  Älaoäoline,  ftoiobiton,  Sbb«barmonifa 
1   öadel  1818),  fteropbon,  SKelopbon,  dSelobiura, 

lerpobion  ic.  auffteUten.  den  Samen  fi>.  gab  8.  d>e- 
bain  in  Säri«  feinen  1840  patentierten  änftrumen- 

ten,  bie  junft  mehrere  Segifter  aufweifen.  Son  un- 
wefentlicber  Sebeutung  finb  bie  ©nfüßrung  ber  Ser- 

tuffton  ($ammeranfd)lag)  ber  3ungen  behufä  prääi* 
ferer  ftnfpradje,  ba«  -Srolongemeni-  (8efeftigungen 

einzelner  Taften  in  berabgebrüdter  Singe) ,   ber  hop- 
pelte dmdpuntt  (double  tauche) ,   b.  b-  Berfdjiebene 

Xonftärte,  je  nadhbem  bie  Taften  tiefer  berunterge- 
britdt  Werben,  u.  a.  dagegen  haben  bie  ftmerifaner 

eine  Doüftänbige  Umwälzung  im  Sau  bed  fimrnto- 
niiim«  berBorgebracbt  burd)  (Sinfübrung  be«  Sinfau- 
nens  ber  Siuft  durd)  bie  jungen  ftatt  be«  Au«ftofecn«. 

diefe  (ärfinbung  flammt  Bon  einem  ftrbeiter  in  ber 
Sjatmoniumfabrif  Don  ftlejanbre  in  San«,  ber  nach 
Amerifa  auewanberte;  bod)  tarnen  bie  3nftrumente  in 

ihrer  jeßigen  DoHIommeiten  ©eftalt  erft  feil  1800  burdt 
bie  girma  ÜRafon  u-^mmlin  ju  Softem  in  Vlufnnhme 
(baber  bie  Seieidmung  amerifanifihe  Orgeln), 

©waä  ganj  tabnlubdi  ift  bie  ftlejanbre-Orgel 

(1874  burd)  ftlewnbre  in  Sari«  gebaut).  —   der  Um* 
flaitb,  bafe  bei  3ungenpfeifentlängen  bie  Obertöne, 
Kombinationätöne ,   oebwebungen  ic.  fepr  laut  unb 
leicht  Wahrnehmbar  finb,  bat  einerfeit«  ba«  ju  einem 

SJieblingainftrument  für  afuftifdjeUnterfucbungen  ge- 

macht (Bgl.  ßngel,  da«  matbematifebe  fi..  Serl. 
1881;  Spobe  Tanafa,  Stubien  auf  bem  ©ebiete 

ber  reinen  Stimmung,  Seipj.  1890),  ift  aber  anber- 
feit«  ber  Serbreitung  bedfelben  al«  Ipaudmftrument 

entfebieben  binbertid).  doch  tft  ba«  $>.  mit  jwei  SSa- 
nualen  unb  Scbal  pemlid)  angrmcin  an  Stelle  ber 

altem  Sofition  unb  Siegate  al«  ©faß  einer  Orgel 
für  Heine  Säume  unb  ubungdjwede  tu  Sufnabme 
getommen.  Son  Sparmoniumfcbulen  feien  bie  Don 
«ach«  (1878)  unb  SJettcnleiter  (3  Tie.;  1.  Teil 
cn  5.  «ufh,  Kempten  1904)  genannt.  Sgl.  fieberte, 

da«  fii. ,   feine  ®ejcbid)tc ,   Slonitruftion  :c.  (greiburg 

1884);  S   i   e b   ni ,   da«  §.,  fein  Sau  unb  feine  Se- 
banblung  (3.ftufl.,  Serl.  1897);  W 1 1   i   b   n ,   Skgweijer 

bureb  bie  Üarmoniumniufit  (baf.  1894).  Sine  3fit- 

fd)rift  »da«  fiiarmonium-,  berauigegeben  Bon  Süd- 

hoff,  erfebeini  feit  1900  in  Berlin. 
SiarmoninO ,   ©nofiiter,  f.  Sarbefane«. 

$>armonograpb,  ein  Don  Tiätep  tonfiruierter 

ftpparat  jur  3uial,nnfnKßun9  ber  SeWegungm 
jweier  Senbel  unb  darfteüung  ber  fiiffajouäfcpen  Fi- 

guren. 

$>armofan,  perf.  Satrap,  f.  fjomuijän. 

(f>armbftcn(gried).,»Crbner-),'J:iameberTOänner, 
bie  ben  einjelnen  Seriötengemeinben  in  Sparta  Bor- 
ftanben,  fowie  ber  Statthalter,  welche  bie  Spartaner 

nad)  bem  SeiDponnefifcben  Krieg  in  ben  abhängigen 

Stabten  einfeßten,  um  al«  Befehlshaber  ihrer  8e» 
faßungen  bie  Sparta  ergebenen  uligarebifeben  Sar 

leien  ju  febüßen.  der  Übermut  biefer  $>.  trug  befon- 
ber«  baju  bei,  bie  Hegemonie  ber  Spartaner  Dcrbafet 

ju  machen. 



815 gannotom  —   $ant. 

k   $iavmotom  (Sart)t(reujjtein),  SKinerat  aud 
c   bei  »nippt  ber  3<oiithe,  Wafferhaltiged  ©arpttaliton- 
i   «rbeftlifnt  (B&  K.1)Al1Si3014+,H,0,  ifontorph  mit 

©hiüipftt  unb  TuSniin,  bilbet  monodine  „HiuiUingä, 

t   (riftade  ({.  ©bbilbung),  farblos,  grau«,  gclblid)-  ober 

4jar jisctoin.  •   Toppflitoiding,  b   breifa<$er  DopjwljtcUIing. 

rötlicbiueiB,  gtadglänjenb,  burcfjfiheütenb,  Sparte  44, 

fpej.  ©cto.  2,4,  unb  finbet  fid)  auf  Srjgängen  bei 
©btdreadberg,  Strondan,  im  äRelaphpriuanbelftein 
ju  Dberftem,  audi  in  Sajalt. 

$armd,  1)  SHaud,  namhafter  pro).  Sfjeolog, 

geb.  25.  Slot  1778  ju{fahrftebt  in  Süberbil^marfcben, 
geft.  1.  gebr.  1865  in  Äiel,  unterftüpte  feinen  Satcr, 
einen  SRüder,  bis  1797  in  beffen  ©efebäft,  be[ud)te 

aldbann  jwei  3abrc  bad  ©pmnafium  ju  SRelborf  unb 

wibntete  ftcb  hierauf  in  Stiel  bau  Studium  ber  Rheo- 

logie. Kadjbem  er  1802 — 06  Spauälebrer  getot-fen, 
tpurbe  erXiatonud  ju  Sunben  unb  1816  ©rehibiato« 
nud  an  ber  3ii(olaifircbe  in  Stiel.  3ujwifd)en  war  er 

Don  ber  ©efütjlörel igion  Sdjteiermacberd  jur  ftreng 

(irchlühcn  ©läubigteit  borgefchritten.  (Seme  bei  öe 
legenbeit  ber  SReformationdjubelfeier  u.  b.  X. :   *$ad 
fmb  bie  95  XbefeS  ober  Streitfape  Sutherd  . . .   unb 

mit  anbem  95  2f  liefen  alb  mit  einer  Überfepung  aud 

1517  in  1817  begleitet«  (Stiel  1817)  beröffentlichte 
Schrift  gab  bad  Signal  ju  einem  immer  energifebent 
Sorgeljen  ber  Seftaurationdtheologie.  Xrop  vieler 

(Angriffe  Würbe  £>.  1835  Spauptpnfior  unb  ©ropit  ju 
Stiel,  1841  Dbertonfiftorialrat;  1849  trat  er  wegen 

eines  ©ugenübeld  jurüd.  Unter  feinen  jaljlreichcn, 

ineift  piaftifcb  ■   erbaulidjen  Schriften  fmb  ald  bie  be« 
beutenbften  berDorjiibchcn:  » SBinterpoftide «   (Äiel 
1808)  unb  »Sommerpoftide«  (baf.  1815;  Don  beiben 

6.  «ufl„  Seipj.  1846) ;   *3ieue  SBinterpoflide«  (flUona 
1825)  unb  »Sfieue  Sommerpoftide«  (baf.  1827); 

»©aftoraltheologie«  (baf.  1830—34,  8   ©be. ;   3.  Ülufl. 
1878;  julept  ®otha  1891);  auä  feinem  Siachfafj  er« 
fibien  eine  Sammlung  ©rebiglen  (»3)ed  ßhriflen 

©lauben  unb  Sieben«,  £>amb.  1869).  Sgl.  »fe.’Sebend« 
beitbreibung,  berfafit  Don  ibm  felber«  (2.  Vlufl.,  Stiel 

1851;  julept  ©otba  1888);  Saumgarten,  $en(« 
mal  für Shlaud (Sraunfebw.  1 855) ;   Kaftan, Kfaud 

6.(Sortrag,  Safe!1875);  Sübemonn,  Erinnerung 
an  Klaud  $.  unb  feine  3e>t  (Stiel  1878). 

2)  £   ubro  ig,.luther.  Stbeolog,  geb.  5.  ÜRai  1808  ju 
Saidrobe  im  iRegbej.  Süneburg,  gejt.  14.  91od.  1865 
in  $enuanndburg,  Würbe  1844  ©epilfe  feined  Saterd 

unb  1849  beffen  Saibfolger  im  Amt  eines  ©rebigerd 

Don  &ermanndburg  in  &annooer.  Xafclbft  errichtete 

er  1849  eine  im  ftreng  (onfeffioneden  ©eift  geleitete 
SWifftondanftalt.  Ein  eignes  3Kiffion«f<biff  (ffanbace) 
Dermittelte  feit  1853  ben  Scrlebr  jwifeben  ber  Snftalt 
unb  ben  Stationen  in  Sübafrifa.  Unter  feinen  ©re« 

bigtfammlungen  ftnb  bie  beriibmteften  bie  »©rebigten 

über  bie  ©Dangelien«  (13.  tlufl.,  fcennatmdb.  1896), 
bie  »über  bie  Epiflein*  (6.  Sufi.,  baf.  1895)  unb  bie 

»Katcdjidmudprebigten«  (4.  Sufi.,  baf.  1903).  Sein 

Seben  befdfrieben  turj  fein  Sruber  unb  2Imtdnad)- 
folger  Xheobor  S>.  (5.  Sufi. ,   ̂ermanndb.  1877) 
unb  £).  ftnaut  (öötting.  1899),  eine  ausführliche 

Siograppie  gab  Sieprtend  (Sb.  1,  Stabe  1902).  — 
Kegen  feined  SBiberfprucbd  gegen  bie  3<bilepe  warb 

Xfltokor  £>•  1877  entfeht  unb  grünbete  1878  bie 
»fcannoserfebe  Eoangelifd)  •   lutfyerife^e  grreifirdje« 
(f.  b.),  worauf  bad  fionftftorium  bie  Stodette  für  bie 

§ermanndburger  SRiffion  unterfngte. 
3)  üricbrid),  philofophifd)er  Sihriftfteder,  geb. 

24.  Oft.  1819  in  Stiel,  geft.  5.  «pril  1880,  ftubierte 

Slebijin  unb  unter  9iitter  unb  dhalpbäud.  Don  benen 

ber  erftere  nadjhaltigen  Einflug  auf  ihn  übte,  ©Ijilo- 
foppie,  habilitierte  ftd)  1842  ald  ©riDalbojent  ju 
Stiel,  würbe  1848  jum  aufierorbentlidjen,  1858  jum 
orbentlidjen  ©rofeffor  bafetbft  ernannt  unb  1867  ald 
orbentlidjer  ©rofeffor  ber  ©bilofophie  nach  Serlin 

berufen,  wo  er  eine  reiche  üfabemifdje  Xätigfeit  ent« 
faltete.  Son  jetnen  philofopbiidwn Arbeiten,  in  benen 

er  fidj  bem  ältcm  gidjtc  nähert,  feien  hier  h erborge, 
hohen :   »Xer  Snthropologidmud  in  ber  Entwidelung 

ber  ©hilofophie  feil  Kant«  (Seipj.  1845);  »©rolego» 
ntena  jur  ©hilofophie*  (Sraunfebw.  1862);  »3-  ö. 
Sichte«  (Stiel  1862)  unb  »$ic  ©hilofophie Ridjtcs  und) 

ihrer  geid)id)Ui<hen  Stellung  unb  nad)  ihrer  Sebeu« 
tung«  (baf.  1862),  worin  er  ben  ethifdjen  unb  nicht 
ben  fuhjeftinen  Jhcnlismud  ald  bad  einheitliche ffiefen 

ber  ©hilofophie  gidjted  barftedle;  »©bhanblungen 

jur  fbftematifthen  ©hilofophie«  (Serl.  1888);  »Über 
Den  Segrijf  ber  ©fpchglogie«  unb  »3ur  Siefonn  ber 
fiogif«  (baf.  1874);  »Über  bie  Sehre  Don  ff.  £>.  3a« 
cobi«  (baf.  1876);  »Über  ben  Segriff  ber  SSahrbeit« 

(baf.  1877);  »®ie  ©hilofophie  feit  Kant«  (baf.  1877); 

»fflefd)idjte  ber  ©fpchologie«  (baf.  1878);  >   Jtie  for- 
men ber  Etljd«  (baf.  1878);  »©cfdudite  ber  Sogil« 

(baf.  1880).  Mud  feinem  92ad)la|  gab  ffiiefe  heraud: 

»SRetaphpfif«  (SreSL  1886);  »SMethobe  bed  atabemi« 
fdien  Stubiumd«  (Seipj.  1885);  »Sogil«  (baf.  1886); 

»EthiN  (baf.  1889);  .Segriff,  {formen  unb  ©runo« 
legung  ber  ©ethtdphilofophic*  (baf.  1889);  »Statur« 
philofophie«  (baf.  1895);  »©ft)d)ologie*  (baf.  1897). 

Parmnth  (Clarias  Lnzr-ra  Yaill'),  ein  bid  nahe.ju 2   m   langer  ffifcb  aud  ber  ffamilie  ber  SSelfe,  lebt  im 

franjöfi|d)en  Sudan  unb  bewohnt  ben  größten  Seil 

bed  3ahred,  Wo  (ein  ©egen  fädt,  nachdem  bie  33affcr> 
beden  audgeborrt  find,  Erdlödier,  aud  benen  er  nur 

nathtd  berDorfommt,  um  bie  Xurrafelber  ju  plün- 
dern. Er  befipt  einen  §ilfäatmungdapparat,  ber  in 

baumförmiger  Serjweigung  an  ber  (ottDejen  Seite 
bed  jweiten  unb  Pierten  Shemenbogend  befeftigt  ift 

unb  ihm  ermöglicht,  Suft  ju  atmen.  Eine  anbre  'Art, C.  anguillaris  Gthr.,  ber  60  cm  lang  Wirb,  bewohnt 

in  fj(gt)ptcn  bie  fcid)tcn  Kanäle,  bie  Waljrenb  herüber« 
fchtoemmung  mit  ©taffer  gefüllt  fmb,  namentlich  auch 

bad  Xelta  unb  bie  Sdmpfe  Unterägpptend,  unb  wan« 
bert  ebenfadd  aud,  wenn  bad  ©Säger  fchroitibet,  um 

anbre  SSafferbeden  j»finben.  Er  Wirb  feined  fflei« 

fched  halber  Piel  gefangen. 

^ant  (Urin,  Urina,  Lotium),  biePonben%ieren 

abgefonbertc  {jlüfftgfeit.  'JDer  ip.  ber  fflcifehfreffer  ift 
dar,  hellgelb,  Don  faurer3lea(tion,  riecht  unangenehm 
unb  ifl  reich  an  fyimftoff.  Sei  ben  ©flanjenfreffem 

ift  er  meift  trübe,  alfalifch,  febr  reich  nn  (ohlenfauren 
VlUalien  unb  Erben,  unb  ber  ̂ antfioff  tritt  gegen  bie 

{jippurfäure  jurüd.  ©eben  fludfcheibunpen  Don  (oh* 
lenfaurem  StaK  enthält  ber  ©flanjenfrcfierharn^auch 

SlriftaUc  Don  opalfaurem  Kalt.  3"  (einem  Se(ret 
(ommt  bie  jeweilige  Entährungdweife  fo  fdjarf  jum 

©udbrud  wie  im  S).  Zwingt  man  ©flanjenfreff  er  jur 
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816 ßam  (normale  Sigenftpajlcn  unb  Sejtanbtcile). 

Sufnapme  Bon  glciicb,  ober  läßt  man  pc  furje  3 eit 
[jungem  (babei  lebt  ber  ©flanjenfrcffer  oom  gleiftp 
mtb  g<tt  feines  Slcibeä),  fo  nimmt  ber  p>.  itpneü  beit 
Cparafter  beb  gleiftpfrcfferpamd  an;  bad  Umgetebrle 

ift  bergall,  (obalb  man  glciftpfreffer  audfdjlieftlitp 

mit  Degetabilifdjer  Soft  füttert.  Der  menfd)ltd)e  £>. 

Wirb  in  einer  täglitpcn  Wenge  Bon  1500—2000  ccm 
audgcfdpieben ;   er  ift  Ijeller  ober  bunfler  gelb  gefärbt, 

Bonfommen  Har  unb  riedjt  frifd»  gelnffen  i'tprond)  aro* 
matifd).  Sr  reagiert  burd)  bic  ©egemoart  Bon  fauren 

ppodpporfaurcn  Saljen  fauer,  rötet  alfo  blaued  find« 

mudpapier.  Sein  fpejiftfdjeS  ©cmitpt  fdjroanft  jwi* 
fdjen  1,005  unb  1,030,  betrimt  aberneroöpnlitp  etwa  l.ois 
bis  l.ooo.  ©ei  mljigem  ilefjett  beb  ̂ amä  pflegt  fid) 
;unäd)ft  ein  flemcd  Sdjleimw&Ucpen  abjufejjen,  in 

bem  man  mitrofTopiftp  ©flaftcvcpitl)cl)eneii  ber  $am- 

Wege,  Sdjleitnlötperdjen  unb  feinfömige  Waffen  bc- 
obadjten  fann.  Süäbrenb  einiger  Jage  nimmt  bie 

faure  Seaftion  an  Stärfe  ju,  unb  Känbe  unb  So* 
ben  bed  ©efäfjed  jeigen  bann  oft  einen  frifiaüinifdjen, 

meift  rötlitpeu,  au-i  fcarnfäure  beftebcnben  llicbcr- 
fdjlag.  llatp  biefem  ©tabium.  juweilen  halb  nadj  ber 
Sntleenmg,  tritt  unter  bem  Sinfitifj  beb  Micrococcus 

ureae  alfaüftpe  fflärung  beb  pnimd  ein.  Sd  ent- 
micfelt  fid)  ein  wiberlidj  ammoniatalifdjer  ©erudj.  ber 

!p.  trübt  fid)  ftarf,  bad  Scbiment  Bon  $amfäurc  unb 
pamfaurem  llatron  terftproinbct  atlmäblid)  unb  an 

feiner  Stelle  bilbet  fid)  ein  reitplitper  weiftet  liicber* 
ftplag,  ber  jumeifl  aud  Äriftatlen  Bon  ppodpporfaurer 
31mmomarmagiicfia(Iripelppodppat)  bcjtcpt,  unb  bie 

Cbcrfläcpe  ber  glüfftgfeit  bebedt  fitp  mit  einer  weift* 
liebeit,  irifterenben  ̂ >aut.  Dabei  wirb  ber  ftamftoff 

in  foptcnfauredllmmoniaf  umgewanbelt.  Serpiiibert 
man  ben  3utritt  Bon  ©afterien,  fo  lägt  fid)  normaler 

p.  beliebig  lange  unjcrfejjt  aufbctoapreti. 
£>. enthält  ungefäftr  4©roj.an  feflen©eftanbleilen. 

Sin  erwadjfener  Wenfd)  fdjeibet  baper  täglid)  etwa 
60  g   fefler  Stoffe  mit  bent  aud.  Sou  biefen  ift 

Va  organiftper  unb  ‘/>  anorganifdjer  llatur.  1110  bte 
Witptigflen  ornantfdjen  ©eftanbteile  bed  normalen 

$>amdfinb  ju  bejeiebnen:  Jpamftoff,  ftamfäure,  S>ip- 
purfäure,  Kreatinin,  Santpin,  garbfloffe  unb  Htper- 
ftproefelfäuren.  linier  Umftänben  tritt  aud)  iin  §. 
aefunber  Wenftpcn  Siweift  auf  (oal.  Siweiftpariien). 

Son  reaetmäftigen  anorganiftpen  ©eftanbtcilen  feunt 
man:  Kaffer,  Kalium,  llatrium,  Smmonium.  Kal- 
cium,  Wagneftunt,  Sifen,  Cplor,  Sepwefelfäure, 

©podpporfäure,  Koplenfäure,  lefttere  änm  teil  gas- 
förmig. 

Soii  ben  organifepen  Stoffen  bed  mmftplidienjiarnd 
ift  beciparnftoff  (f.b.)  ber  wiiptigfte ;   ber  allcrgröftte 

teil  ber  ftidftoffpaltigen  3erfalidprobutte  oerläftt  ben 
Crganismud  alb  fytmfloff-  Sr  bilbet  fid)  auf  Stoffen 

ber  Simeijjtörper,  unb  bie  Wenge  beb  auSgefepicbenen 
feamfloffed  ift  ein  Waftftab  für  ben  Siweiftumfap  im 

iterförper.  ©et  Entjicijung  ber  llaprung,  bei  jierab- 

minberung  bed  Stotfroedjfeld  -finit  bie  $>arnftoffau8- 
ftpeibung  auf  einen  Winimalwert;  fie  wätpft  bei  Ber- 
meprter  Simeiftjufupr  annäpemb  proportional  Per 

Wenge  bed  «ugefüprten  Stweiftcd  (f.  Smäprung, 
S.  56).  Der  Srwatpfene  fepeibel  bei  gemifepter  Ro)t 

burdiftpnilllitp  30 — 40  g   §araftoff  täglid)  aud.  Seim 
jungem  fann  bie  Wenge  auf  ca.  12  g   perabfinfen, 
Wäprenb  fte  bei  reiner  gleifcpfofl  bcträd)tlid)  über  ben 
$urd)fepnitlbwert  fteigen  lann.  ©ämllidje  ©ewebe 

finb  unter  Waftgabc  bed  in  ipneii  flalljinbtiiben  Si- 
weiftumia(jed  an  ber  ipamftoffbilbung  beteiligt,  bie 
f>nuptbilbungdflätte  ift  aber  in  ber  fieber  ju  futpen. 
Die  fortwäprenbe  lluäjtpeibung  bed  ent|tanbenen 

fjamftoffed  burtp  bie  liieren  ifl  burepaud  nolWenbig. 
benn  er  ift  ein  gtfäprlicped  ©ift,  unb  feine  Snpäufung 

im  Slut  (Urämie)  füprt  in  funer  3«t  jum  lobe. 

$ie$ippurfäure,  bie  im  p.  ber  Sflan.jenfreffer, 
befonberd  in  bent  ber  Sterbe ,   in  großer  Wenge  uor 

fommt,  wirb  im  bed  Wenfiptn  bei  normaler  Er- 
nährung nur  in  flcinen  Wengen  angetroffen.  3Jet* 

licper©enuBBonObft(!Heineclauben.SrcifteIbeeren  :c.i 

Bermcprt  bie  lludftpeibung  oon  .^ippurfäure  auf) er 

orbentlicp.  3pr  ?l uftrelen  pat  grofted  tpeoretifiped  §n  - 
tereffe.  Weil  ed  beweift,  baft  aud)  im  Iterförper  orga  - 
nifepe  Spntpefen  Berlaufen.  lie  ̂ ippurfäure  entftebt 

nämlid)  aud  einer  ©aarung  ber  aud  ber  Slaprung 
ftammenbeu  Senjoefäure  mit  bem  im  Körper  entftan 

benen  ©Irjfofoll,  unb  biefer  ©rojeft  fdjeint  pauptfäd)- 
li<p  in  ber  liiere  Bor  fid)  ju  gepen. 

fparnfäure  fommt  in  weit  geringerer  Wenge  im 
!p.  bed  Wenftpen  unb  ber  gleifcpfreffer  Bor  atd  pam 

ftoff ;   bei  ben  ©flaiijenfreffem  ift  ipre  Wenge  itod) 

Hemer.  Sepr  reid)li(p  finbet  fie  fiep  in  ben  Sjtremen» 

ien  ber  Sögel  unb  ber  Seplangen.  3)ie  Wenge  Spam- 
fäure,  bie  ein  gefunber  Wenfip  in  24  Stunoen  aud- 
fdjeibet,  fipwanft  gtiifepen  0,4  unb  0,8  g.  Sie  flammt 
Bon  ben  lluflcoalbuminen  bed  Rörperd  unb  erfdfeint 

in  um  fo  gröfterer  Wenge,  je  gröfjer  beren  3erfoIL 

Son  ben  gar bft offen  bed  pianid  famt  bad  Uro- 
bilin aud  bem  ©ilirubin  ber  ©alle  fünftliep  bärge* 

fietlt  werben. Sou  ben  weitem  ©eftanbteilen  bed  &antd  ift  bad 

33a  ff  er  ber  an  Wenge  bebeutcnbfte.  lad  Quantum 
bed  burtp  bie  liieren  audgcfdjicbcnen  Kafferd  fann 

bic  Summe  bed  bunp  fiungen  unb  äuftcre  p>aut  aud- 
tretenbeu  Söafferbampfed  erpeblitp  übertreffen.  Ser- 

meprte  Stpweiftabfoubenuig  unb  biarrpoifdpe  Stupl- 
gange  Berringem  bie  SBafferaudfipeibung  burd)  bie 

liieren,  Wäprenb  fie  burcp  reitplitped  Irinfen  erpeb- 
lief)  oermeprt  wirb;  pamtreibenb  Wirten  aud)  Kaffee, 

lee,  aewiffe  ©ierc  u.  a.  3e  mepr  Kaffer  in  ben  liie- 
ren abgefonbert  Wtrb,  bejto  geringer  ift  bad  fpejififip« 

©ewidjt  bed  fcamd,  unb  befto  fipwätper  gefärbt  er- 
fipeint  er.  Unter  ben  anorganifipen  Salden  bedpiam) 

ifl  bad  Rotpfal  j   Bon  befonberm  (Jntereffe.  ®ad  ©lut 
entpält  bad  Rotpfaij  in  einer  Konjentration,  in  b« 

ed  befäpigt  ift,  bie  gorm  ber  ©ewebe  ju  erpaiten  (0,« 

©rog  ).  Sei  Bermeprter  Sufnnpme  Bon  Roipfalj 

bringt  bie  liiere  jeben  Überfcpuft  ftpneU  jur  Suditpei- 
bung,  wäprenb  beiSerabreidumg  faljanner  llaprung 

bad  Kotpjalj  mit  grofter  3äpigfcit  tm  Slut  jurüd- 
gepalten  wirb.  Sei  normaler  Smäprung  ftpeibel  ein 
Snuatpfener  täglid)  etwa  15  g   Rotpfaij  aud.  lieben 
Gplomatriuin  entpält  ber  p.  aud)  tleine  Wengen  Bon 

Splorfalium.  Sin Srmadtfener ftpeibet etwa 2 — 3 g 
Stpwefelfäure  in  gorm  oon  Sulfaten  burtp  bte 

lliercnjiud.  Können  autp  Heine  Wengen  ftpwefel- 
faurerSaljemii  berllapmng  aufgenommm  werben, 
fo  bilbet  fid)  botp  bie  pmuptmenge  ber  ©tpwefelfaure 

bei  ber  3erfepung  bcc  Siweiftförper  im  Organidmud. 
Der  Stpwefelfäuregepalt  bed  pmmd  liefert  baper  btS 

ju  einem  gewiffen  ©cab  einen  Waftftab  für  ben  Ci* 
weiftjerfau.  Spnlitper  llbftammung  fmb  autp  bie 

ppodpporfauren  SaUe.  $ie  Wenge  ber  in  24 
Stunbcn  audgefepiebenen  ©podpporfäurc  beträgt  beira 

Srwatpfenen  etwa  3   g.  Dad  faure  ppodppor- 

faurc  llatron  ift  bie  Jpaupturfatpe  ber  fauren  Se- 
altion  bed  .jjamd.  Vlmmoniaf f al je,  Sifen*  unb 
Riefelfäureoerbitibungen  treten  gegenüber  ben 
befprotbenen  Körpern  fepr  in  ben  ̂ intergranb. 

Der  <p.  ber  Söge  1   bilbet  eine  weifte  Uinpülhmg 
ber  Sjtremente  biefer  liere  unb  beftept  gröfttenleild 



§artl  (Verhalten  in  ffronfbciten). 817 

auS  Hantfäure  unb  bamfaiiren  Saljcn;  baneben 

finbct  fiel)  etwaS  Hamftop.  3)er  5-  ber  Schlangen 
erftarrt  halb  nach  ber  Entleerung  ju  einer  weißen, 
erbigen  SJfaffc  unb  befiehl  ebcnfalÖ  Qauptfäcblid)  aus 
Hamfäure.  flud)  ber  H-  ber  Saurier  enthält  grofte 
Wengen  Bon  Hamfäure.  Der  H-  ber  gröftpe  ifi 

fUttfijJ,  enthält  Hampoff,  Sfocpfalj  unb  etwas  ppoS- 
pbonaurcn  Ralf.  3m  H-  ber  Sdjilbfröten  wür- 

ben Hampoff,  Hippurfäure,  Hamfäure,  Eblorucrbin- 

bungen,  fcbwcfclfaure  unb  ppoSpborfaure  Salge  gt- 
funben.  Ser  rote  H-  ber  Schmetterlinge  enthält 
BorjugSweijc  £>anifäure  unb  ®uamn,  wie  Denn  biefe 
Jförper  aud)  bei  ben  SRaupen,  Jtäfern,  Spinnen 
unb  anbem  wirbcllofcti  Sierra  oorfotumen. 

Sie  SOcftanbteile  bei  ©luteö,  bie  für  ben  Organis- 
mus niept  ntebt  »erwertet  »erben  fönnen,  werben  in 

ben  Sierra  (f.  b.)  aus  bem  ©lut  abgefonbert  unb  Sil- 
ben in  ihrer  ®efamtbeit  ben  H-  Sie  Haniabfonbe- 

rung  gebt  nur  bann  Bor  fid),  Wenn  ein  lebhafter  Strom 
arteriellen  ©luteS  unter  einem  gereiften  Xrud  bie  Sie- 
ren  burthflrömt.  Sei  H*rab[epung  beS  XrudeS  in  ber 
Sierenarterie  fintt  bie  Hamolftonberung  mehr  unb 
mehr,  unb  man  erreidjt  fthlieftlub  eine  ®renjc,  bei 

ber  fte  Pöüig  aufpört.  Xurcf)  Vermehrung  beSXnirfcS 
fann  man  bie  Hamfefretion  wefenllid)  oergröftera; 
felbft  bei  ftarf  oenninbertem  ©lutbrud  oerntag  man 

bie  Hamabfonberung  burd)  Xarreicpung  Bon  pam- 

tveibenben  Stojfen  wiebet  in  ®ang  ju  bringen,  ‘flucht 
bie  auSgefchnittene  frifdhe  Siere  Bermag  noch  ft.  ju 

liefern,  fobalb  man  fte  mit  einem  unter  genügen- 
bem  Xrud  ftehenben  Strom  arteriellm  ©lutes  fünft- 

lieh  fpeift.  Sei  ber  iparnbilbung  hanbelt  eS  ftch  wohl 
um  einen  fomplijicrten  Sefretionöoorgang,  bei 
bem  bie  Bilale  Xäligfeit  ber  Epitbeljeüeii  ber  Sierra 

unb  bereu  Anregung  bureft  gcroijfe  Bepanbteile  beS 
©luteS  bie  Hauptrolle  fpielt. 

Von  ben  fiamfanälepen  ber  Siere  auS  gelangt  ber 
H-  burd)  baS  Sierenbeif eil  in  bir£>a  rnleitc  r   unb  Bon 

ba  in  bie  $   a   r   n   b   1   a   f   e   (f.  b.).  Sie  gortbewegung  beS 
HamS  in  ben  Harnleitern  gefchieljt  burch  penftaUifthe 

Bewegung  ber  WuSfelwanbungen  biefer  Kanäle.  3n 
ber  ©lafc  fammelt  fid)  ber  H*  btS  jur  ftarfen  güHung 

biefeS  ©eljätterS  an ;   feine  Entleerung  erfolgt  bur<h3u- 

fammenjiebung  ber  in  ber  ©lafenwanbung  gelegenen 
ftarfen  Wusfulatur  (Dctrusor  urinae).  Xicfe  Ber- 

mag bie  ©lafe  Bollftönbig  ju  leeren,  tönt  ficb  bie©lafe 
entleert,  fo  Werben  bie  in  ber  Harnröhre  befinbiidien 

legten  Stopfen  H-  burch  Sontraftion  Bon  SfuSfeln, 
Welche  bie  Harnröhre  umgeben,  auSgetriebcn.  Sie 

Entleerung  ber  ©lafe  Wirb  burch  bie  Xätigfeit  ber 

©auchpreffe  unterftüpt.  Sen  ©InfenhalS  umgebenbe, 

freisf örnug  angeorbnetc  UKuSlelbünbel  (Sd)tieftmu8- 
fei),  halten  fte  bis  jum  Eintritt  einer  Entleerung  ge- 
fdjloffen.  Sicfer  ©erfcpluft  Wirb  burch  SerBcnfnjem 
Bermittelt,  bie  Bon  einer  in  ben  untern  Abfd)niiten 

beS  SücfenmarfS  gelegenen  Stelle  auSgehen.  SSirb 

baS  Sücfenntarf  jerjtürt,  fo  erfchlafft  ber  Schlieft- 
muSfel,  unb  ber  &.  tropft  jept  fortwährenb  ab. 

Sa«  fDcrpalten  »c«  JfiarnS  In  ftrantbeiten 

ift  für  ben  flrjt  ein  wichtiges  Hilfsmittel  jur  Er- 

fennung  unb  Beurteilung  japlrflcher  franfpaftcr  3u- 
flflnbe  unb  ©orgänge  imstörper.  Sicht  nur  bei  Jtranf- 
beiten  ber  Harnorgane  felbft  fann  man  aus  ber  ©e- 
feba  jfenpeit  beS  HamS  Wertoolle  flufjchlüfje  gewinnen ; 
bei  ben  innigen  Bejahungen,  in  benen  ber  H-  junt 

Stoffwechfel  fleht,  wirb  man  Bielfach  auS  ben  Ab- 

Weichlingen  beS  H.arnS  Bon  ber  Sonn  auf  Störun- 
gen in  ben  chemifchen  Vorgängen  beS  Sefnmtorgn- 

niSmuS  jurilcffchlieften  rönnen,  ©on  alterS  per  haben 

tBujer«  Äono. ■   Pepton ,   «.  Hilft-,  VIII.  ®b. 

fiep  bie  Arjte  wie  Saien  gewöhnt,  bei  jeher  ffranfljeit 
ben  H-  beS  ©atienten  ju  betrachten.  Allein  biefe  llro- 

f   topie  ober  Betrachtung  beS  HamS  mit  bem  biogen 
Auge  reicht  nicht  aus.  Es  wirb  in  ber  Segel  bie  die* 
mifche  unb  in  Bielen  gäHen  auch  bie  mifroifopifchc  Un- 

terfuepung  beS  HarnS  Borgenommen  werben  müffen, 
wenn  man  grünblichen  fluffdfiuft  über  bie  Satur  beS 
Borliegcnben  SeibenS  erlangen  Will.  Abweichungen 
ber  Onantität  pellen  fich  als  epseffioe  Vermehrung 
ober  Senuinberung  ber  täglichen  Hammengen  bar. 
Eine  Borübetgepenbe  Vermehrung  beobachtet  man 
unter  anberm  nach  bem  fflebrauep  bamtreibenber 

Wittel  (Diureticd)  unb,  Bon  feiten  beS  SerBenfpftemS 

angeregt,  bei  l)t) jierifd)cn  3ufifiitben  ( (Jrina  3fia.-üca). 
Anbauembe  HaraBermeprung  (©olpurie)  fommt 
namentlich  bei  ber  Hamrupr  (f.b.)  Bor.  Scnninberte 

Hamausfcheibuna  fann  bis  gur  Bölligra  Unterbrüf- 
fung  ber  Hamfefretion  füprcn  (flnurie,  f.  Ham- 
Berpaltung).  Xiefer  pöchft  gefährliche  3upanb  ift  fafl 
ftetS  biegolge  fchwererSiercnentjünbungenunbführt 
unter  bcnEiicpeinungm  ber  Urämie  jum  Tobe,  Wenn 
bie  Harnbilbung  in  ben  Sieren  fiep  nicht  balb  Wicber 

einfledt.  Ein  fepr  blafferH-  erfdicintmichBielem'Irin 
feit  unb  bei  oenninbertem  Stoffumfap  (©lutarmut 

unb  ©Icichiudft),  ein  gefättigt  rotgclber,  felbft  braun- 
roter bei  fieberhaften  ftranfbeiten.  Xurcp  ©eimifepung 

Bon  ©lut  ober  gelöflent  ©lutfarbftojf  (f.  ©lutpamen) 
bcfotnmt  ber  $.  eine  fchmupigrole  bis  fcpwärjliche 

gerbe.  ®allrafarbftoff  (bei  ber  C'lelbfinht)  feirbt  ben 
H-  bräunlich  ober  felbft  bunfelbraun;  ber  Schaum 

iolcpen  HamS  ift  flarf  gelb  gefärbt.  Viele  garbftoffe, 
bie  mit  Speife  unb  Eletränf  ober  mit  flrjneira  in  ben 

Organismus  eingefüprt  Werben,  erfcheinen  im  H-  Wu- - 
ber  unb  Bcranbem  beffen  garbe.  ©lutrot  ift  ber  $). 

nach  bem  ©{brauch  Bon  Shabarbcr,  SenneSblatlem 

unb  Santonin,  grifcp  gelaffener  H-  fann  Boriiber, 

gelirnb  atfalifcp  reagieren.  Wenn  gi  öftere  Wmaen  Bon 
vtifatien  als  flrgici  ober  mit  ber  Sabrung  (j.©.  heim 

Cbftgenuft)  in  baS  ©lut  aufgenomtnen  worben  fenb 
Anhallenbe  AlfaleSsenj  beS  jnfehen  HamS  hebeutet. 

baft  franfpnfte  3erfefningen  beS  HamS  fepon  in  ber 
©lafe  eingeleitet  worben  tinb.  Wie  bei  ©tafenfatarrp. 

Ent  jünbung  beS  SierenbeefenS  unb  ber  ©lafe,  Ham  • 

berpaltung  ic.  Vermepniiig  ber  Hamfäure  unb  AuS- 
fepeibung  in  gomi  Ban  Sebimenten  (f.  Hamfebi- 
uiente)  wirb  bei  (flicht,  SheumatiSmiiS  unb  Deu- 

förnie  beobachtet,  ©ei  gewiffen  franfpaflen  3upfin- 
ben  erfepeinen  im  H-  ©lut.  Ei  weift,  3uefer,  Aceton, 

Aceteffigfäure,  Cptjbutlerfäure,  öaüenbeftanbteile  tc. 
©ei  Siermentjünbung  pnbet  man  mifroifopifcp  feine, 

loaljenförmige,  glaSpelle  Sörper,  aus  gaferfioif  be- 

jiepenb  (Harnjplinber,  f.  b.),  in  gröfterer  Stenge 
im  H-  Bor.  Eiter-  unb  Schleim-  fowie  ßSeWehSfepcn, 
bie  mit  bem  H-  abgepen ,   weifen  auf  Ent jünbungen 

unb  bie  Anwefenpeit  franfpafler  Seubilbiingcn  pin. 
Von  ben  bem  Organismus  einberteiblen  Stoifen,  bie 

nicht  ju  ben  SapmngSmitteln  gehören,  geben  nur 
folcpe  in  ben  H-  über,  bie  in  SJafter  leiept  töSIicp  ftnb. 
mit  ben  ©ejtanbtciten  beS  ftörperS  feine  unlöSlidpen 

©erbinbungen  bilben  unb  niept  teiept  ojjbierbar  ober 

jerfepbar  jinb.  3ob-  unb  ©romtatium  nnben  pep  im 
H-  wieber.  Von  organifepen  Stoffen  werben  manche 
ojpbiert  unb  Betfehwinben  gan j ;   Bon  anbem  pnbet 

man  bie  CrtbalionSprobufte,  Bon  noch  anbem  ©aa- 
rangSprobufte  (©emoefäure  unb  3imtfaure  als  Hip- 
purjnure);  manche  Stoffe  werben  aber  auch  rcbujieit 

(Jfaliumcifenchanib  $tt  Epanür,  3nbigblau  ju  3n- 

bigweift);  ppanjrafaure  Alfalien  erfepeinm  alä  fop- 
lenfaure  Atfalien  im  H-  Epinin  unb  Hamftoff  geben 
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in  ben  R.  über;  ebenfo  Dielt  garb»  uttb  Siedjftoffe. 

Sind)  bcm  Einnebmen  Don  Serpentin  nimmt  R.  einen 

Deildjenortigcn .   nad)  Spargelgmuji  einen  fdjarfen 

nrontatifeben  ©erudj  an. 

Sic  11  n   1   e   r   f   u   cb  u   n   g   (Sl  n   a   1 1)  f   e)  beb  Rarnb  erflrecf  1 

fid)  auf  bie  mifroftopijebe  Sadtweifung  ber  in  bentfel- 
ben  entbattenen  fejten  Bejtanbteile,  tute  Epitbelfepen, 

Rarmtjlinbcr,  Blut-  unb  Eiterförpercben,  Baflerien, 

Ramfäuretriflalle  ic.,  unb  auf  bie  Sacbroeifung,  bcj. 

Beflimntung  gelüftet  Stoffe.  91m  bäufigften  banbclt 

cd  fid)  um  EtWeij),  bab  meift  burdi  9(uftod)cn  unter  3u- 

fop  einiger  Xropfen  ffiffigfäure  bib  jur  beutltd)  faurett 

Seaftion  nadjgctuiefen  wirb  (bab  Eiweif)  fdieibet  fid)  alb 

©crintifcl  aub),  unb  um  3uder.  SDian  meift  ben  3ucfer 

nadt  burdj  geblingfdje  Sbfung  ober  eine  äbnlidic  Sc- 

buflionbprobeiwobei  anbre  t   cbujierenbwirlcnbe Rarn* 

beftanMeile  ftören  tonnen),  lieberer  burd)  bie  Säntngb- 

probe,  inbem  man  ben  mit  Refe  Dcrfeptcn  R.  in  einer 

oben  Der[d)loffcnen Söhre  gären  lägt.  Sind)  ber  ©ärung 

überjeugt  man  fid)  burd)  Satronlaugc,  bafj  bab  ent- 
loidelte  ©ab  aub  Stoljlenfäure  befielt,  Beftmimt  man 

bab  fpejifi(d)c  ©ewid)t  beb  Rarnb  oor  unb  nad)  ber 

Wärung  i9träofacd)arimeter),  fo  läfitfidinub  ber 

Sijferenj  ber  3uefcrqebalt  berechnen.  9tm  fidierften 

Wirb  3“der  burd)  Erwärmen  be#  Rarnb  mit  ©he- 

mjlbpbraun  nadigeroicfen  (cb  fd)ciben  fid)  gelbe  Sa- 

beln oon  i;l)enpIglu[ofajon  aub).  Cfter«  benupt  man 

jurBeftimmung  beb3uderb  bab©oIarifationbinftru- 
ment  (Saccharimeter) ;   bod)  tonnen  aufter  bem  3uder 

and)  anbre  Stoffe  itttR.  vortommen,  bie  eine  ®ret)ung 

ber  ©olarifationbebene  bewirten. 

R.  finbet  teebnifebe  ©erwenbung.  SJian  be- 

nupt benR.  berBügel  unb  Schlangen  jur  Xarfiellung 

Bon  Ramfäure,  bie  im  übrigen  aud)  aub  ®uano,  bcm 

ber  Sogelpam  beigentengt  ift,  gewonnen  wirb.  Se- 

gen feineb  Öelialtb  an  Stidfloffoerbinbungen  (befon- 

berb  S?nnt ftoff)  unb  Saljeit  ift  R.  ein  widjtigeb  lung- 
mittel,  unb  man  bat  ntcbrfad)  Bcrfucbl,  in  Stählen 

gefantmellen  R.  in  ein  trotfneb,  baltbnreb  unb  tranb- 

portableb  Serobutt  ju  oerwanbeln.  Ser  R.  ber  Raub- 

tiere bilbet  bie  junt  Süngen  benupte  3nuche.  ©er« 

gomer  R.  ftetlt  eine  unreine  Slmtuoniallofung  bar 

unb  würbe  früher  häufiger  alb  jept  alb  Beijmittel, 

alb  3“fap  jtt  3’tbigtüpcn,  in  ber  Orfeiüefabnfation, 

bei  ber  Sudjmalfcrci,  jur  Sarfleüung  Bon  Slmmo- 

niaf  unb  Slmmoniulialjen  Bcrwertet.  ©gl.  Sal- 

to wffi  unb  Scube,  Sie  Sehre  Born  R.  (Bert.  1882); 

Seubauer  unbSoget,  Slnleilunq jur 9lnall)ie beb 

Rarnb  (10.  Stuft.  Bon  Ruppert,  SBtebb.  1828);  25- 

bifd),  Anleitung  jur  Rarnanaltjfe  (8.  Stuft..  Kien 

1893);  Saibcr,  Ebemie  unb  Slitroffopie  beb  Rarnb 

(3ena  1894)  unb  Scitrolfopie  ber  Ramfebiincnte 

(©Jiebb.  1896);  Sieber,  Sttlab  ber  flinifdjen  Stitro- 

ftopie  beb  Ramb(2eipj.  1898);  Beier,  Unlerfud)ung 

beb  Rarnb  unb  fein  ©erhalten  bei  Jhrantljfiten  (baf 

1900);  Späth,  Sie  d)eimfd)e  unb  mifroftopifdjc  litt 

ten'ud)ung  beb  Rarnb  (2.  Stuft.,  Bert.  1903);  ff  rifd) unb  ;i  u   a e   r f a n   b   1 ,   Ranbbuth  ber  Urologie  (Sich 

1903  ff .) ;   E   a   b   p   e   r,  2ct)rbud)  ber  Urologie  (baf.  1903) ; 

gränfet,  fieitfaben  ber  Ramanalqfe  (SBicbb.  1904); 

Senbarp,  SJiifroflopie  unb  Shemic  am  Kranfenbctt 

(4.  Slufl.,  Bert.  1904). 

Rarnabflufj,  unluillfürlirficr  (Incontinentia 

ttrinae,  Enuresis),  nad)  ©erlepung  ber  Blafe,  bei 

Blaienfd)Wäd)e  ober  ©lafenlabmung  infolge  non 

Südenmarlbleiben.  grauen  erleiben  bei  einer  fdjwe- 

ren  ffleburt  3erreifmng  ber  Sdieibe  unb  Blafe  unb 

erwerben  iufolgebeffeit  eine  Blafenftheibenfiflel,  foldje 

tann  auch  burd)  Übergreifcn  einer  trebftgen  Seubtl- 

bung  Bon  ber  Scheibe  unb  ber  fflehämmtter  auf  bie 

Ramblafe  entfiehen.  Stiel  feltener  führen  Slafcn- 
maflbarmfifteln  (auch  beim  2)!ann)  jtt  Ramabflicf). 

Bei  jablreicben  Süctenmartblrautheileu  fomnit  u.  £>. 

burd)  Sähmung  beb  Bla{enfd)Iicf)mubtelb  juflartbe. 

Wobei  ber  bauernb  ber  Blafe  jufliefietibe  Rarn  fofort 

abträufelt.  3»  anbem  gälten  ift  auffer  bem  3 ct) i : r fj - 

mublel  and)  ber  bießnlleentng  ber  Blafe  nolljiehenbe 

Rohlntubtci  (Musculus  detrusor) gelähmt,  bann  tritt 
u.  R.  bei  bauernb  gefüllter  Blafe  ein,  ba  ber  claftifebe 

SSibcritanb  beb  SUafenhalfrb  unb  ber  Ramrohre  erft 

nad)  ßrreichung  eineb  gewiffen  ®ntdeb  tn  ber  Blafe 

burd)  beren  giiflung  überwuttben  wirb  (Ischurm  pa- 
radoxa).  Schwäche  beb  Blafenfd)lic[imubtclb  (otuint 

auch  bei  blutarmen  jungen  Beulen ,   bei  grauen  nad) 

(drfranlungen  ber  tnnem  Gtefd)Ied;tborgane,  n a et) 

Überbeljnung  infolge  einmaliger  ober  häufiger  will- 

fürlid)er3urüdhaUung  beb  Rantb  juitanbe  unb  führt 

cbenfatlb  ju  unwilUürlichetu  Rnmabfluft.  Sie  91  e   - 

hanblung  richtet  ftd)  nach  beit  Urfadjcn.  (fine  leicbt 
Bcrmeibbare  Urfad)c  Bon  8Ma[enfd)Wiid)e  ift  bab  meift 

aub  falfdjer  Scham  enlfpringenbe,  übermäßig  lange 

3uriicthalten  beb  Rantb.  Ser  Unreinlichfeit  infolge 

beb Ramträufclnb  begegnet  man  burd)  fogen.Rarn  - 

rejipienten,  flafchenfönnige  Slpparate  aub  IV, tu- 
Ifcbuf,  bie  an  Siemen  getragen  werben  unb  ben  Urin 

auffangen.  —   Bei  gefunben  Sinbern  häufig,  bei 

(ugenblicben  Erwachfenen  feltener,  fommt  bab  Bett- 

tt äffen  ̂ Enuresis  nocturna),  b.  b.  Rarnabfluh  Wäh- 
renbbeb  5d)lafeb,  Bor.  Eb  iftbaburchjunerhüten,  baf; 

man  bie  Rinber  einige  Stunben  Bor  bcm  Schlafen- 

gehen leine  ffletrnntc  ju  ftch  nehmen  läfjt  unb  fte  m 

regcltnäBinen3wi|d)enräumen  behufb  Entleerung  ber 

Blafe  wecn.  3tt  maneben  gälten  liegt  jebod)  bem 

Betlnäjfen  eine  organifd)e  Erliattfung  jugrunbe(}.  B. 

ju  geringebgaffungboennögen  ber  Blafe,  Sigjenpoll)- 

Ben  unb  beren  neroöfe  gentwirfungen.  —   Über  bab 
Ramtröpfeln  bei  Raubtieren  f.  Ramncrbaltung. 

jRarttacf,  l)Sheobofiub,  lutber.  Sheolog,  geb. 

з.  3an.  1817  in  St.  ©eterbburg,  geil  23.  ScpL  1889 

in  Sorpat,  würbe  bniclbft  1843  ©rinatbojent  ber 

praflifeben  Sinologie,  1845  aufterorbentlicber,  1848 

orbenllicher  ©rafeffor  biefeb  gadjeb,  1853  in  Erlan- 

gen, leltrte  1866  nach  Sorpat  jurüd  unb  trat  1873 
tn  ben  Suheftanb.  Unter  feinen  jablreidjen  Schriften 

finb  ju  erwähnen :   -Sie  3bee  ber  ©rebigt,  cntmüfelt 
aub  bem  93efen  beb  proteftantifchen  Kultub-  (Slberf. 

1844);  »Sie®runbbefenntniffe  ber  eBangclifdpIulhc- 

rifdjen  ßirche-  (Sorpat  1845);  «Ser  d)rifllid)c  ®e- 

meinbegottebbicnfl  im  apoftolifchen  unb  altfatholifchen 

eitaltcr«  (Erlang.  1854);  »Sie  lultjenfcbf  iluctie 

tolanbb  unb  bie  hernthulifcheBrübergemeinbe-  (baf. 

1860);  »Sutherb  Sheologie  mit  befonberer  Betiehimg 

auf  feine  ©erföhnungb-  uttb  Erlöiungblehre«  (Erlang. 

и.  2eipj.  1862—86.  2   Sie.);  »Sie  SVudie ,   ihr  Simt, 

ihr  Segiinent«  (Sürnb.  1862);  >©ra!lifd)e  Xheolo 

gie-  (Erlang.  1877 — 78, 2   Bbe.) ;   »JValechetif  unb  Er- 
Hüning  beb  tleincn  ffated)ibmub  Sulherb»  (baf.  1882. 

2   Bbe.);  »Über  ben  Kanon  unb  bie  3nfpiration  ber 

Reiligen  Schrift«  (Sorpat  1885). 

2)  Slbolf,  proteft.  Sheolog,  isoljn  beb  Bongen, 
geb.  7.  HWai  1861  in  Sorpat,  ftubieric  bafelbfl.  Würbe 

1874©riBatbojent  in  2cipjig,  hier  1876  aufeerorbenl- 
lieber,  1879  orbenllicher  ©rofeffor  in  Sieben,  1886  in 

SHarburg,  1889  in  Berlin,  wo  er  1890  junt  SRilglicb 

ber  ©rculiifdjen  Sllabemie  ber  ©ijfenjdiaften  emannl 

würbe.  R.  ift  ber  güljrcr  berjenigen  ffiruppe  unter 

ben  mobemen  Sheologcn,  bie,  aubgef)<nb  Bon  SU» 

brcd)t  Silfchl  (f.  b.)  unb  geftüpt  auf  fritifche  Surd)» 

'   VjOOC 
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torfcgung  unb  Bermbeltung  ber  fflcfchicbtc,  eine  S3er- 
fögnung  beS  GgriflentuntS  mit  bem  Bewugtfein  ber 

©ebilbcten  anftrebt.  Buger  ja^treidjen  Bbganblun* 

gen  in  ben  Bon  ibm  in  ffiemcinfdjnft  mit  O.  B.  ®cb- 
tjnrbt  gercmSgegebenen  »Sepien  nnb  Untcrfucbungen 
jur  altd)rifttid)en  Eiteratur-  (Seipj.  1882  ff. ;   btsber 
26  Bbe.),  in  ben  Sigung8bericf)ten  ber  berliner  Bta- 
bemie  unb  Bielen  wi'icnidinftlicijen  3eitfcf)riften,  fomie 

einer  grögem  Vlnjcil)!  Bon  Sieben  unb  Borträgen  (ge- 
fammett  u.  b.  1. :   •   Sieben  unb  Sluffäge«,  ©ieg.  1904, 
2   Bbe.)  Berbffcntliditc  £>■ :   »3ur  Ouellentrilif  ber 
©cfd)id)te  bes  ©noftijiämuS-  (Seipj.  1873);  .De 
Apellis  gnosi  monarchica«  (bcif.  1874);  » -Die  3cit 
bcS  3gnatiu»  unb  bießfjronologie  ber  emlioebenifdien 

Biid)öfc-  (baf.  1878);  *®aä  'iSöncijtum,  (eine  ®e- 
fd)td)te  unb  feine  3beale«  (6.  Bug ,   ®ieg.  1903); 
»BlartinEutber  in  feiner  Bebeutung  für  bie  ÖJcfdjidjte 
ber  ffiiffcnfchaft  unb  ber  Bilbimq«  (3.  Bug.,  bnf. 

1901);  »Scbrbud)  ber  Sogmcngefd)id)te<  (greiburg 
1886  -   90,  3   Bbe. ;   3.  Bug.  1894-97);  »ffinmbriB 
brr  Sogmengcfd)id)te*  (3.  Bug.,  baf.  1898);  »Bugu- 

JtinS  Sfonfefftonen«  C3.(MiifI.,  Wieg.  1903);  »©efebiebte 
ber  ailcbriftliiben  Eiteratur  bis  EufebiuS*  (bisher 

2   Sic.  in  3   8bn.,  Seipj.  1893  —   1904);  »©efebiebte  ber 
ffDnigtid)  ffkeugifdjcn  Btabemie  ber  SBiffenidjaften  ju 

Berlin«  (Berl.  1900, 3   Bbe. ;   BuSgnbe  in  1   Bb.  1901); 
»SaSSSefen  beSSbriftentumS«  (Seipj.  1900. 50.  Sou* 

fenb  1903;  überfegt  tnS  Sänifdjc,  Englifdje,  gramö- 
fif<be,  3apanif(bc,  3talienifd)e);  »Stc  Bufgobc  ber 
tbeologifiben  gafuitälen  unb  bie  oünemeine  Scli« 
gionSgefcbidüe*  (Wieg.  1901);  »SieBlifponunbBuS- 
Breitung  bed  EgriftentumS  in  ben  erften  brei  3abr- 
bunberlcn-  (Seipj.  1902).  Slit  O.  B.  ®ebbnrbt  unb 
Sb'  3abn  (f.  b.)  gab  er  bie  »Patrum  apostolicorum 

opera«  (Seipj.  1876—78,  3   Sie.;  Vludnnbe  in  1   Bb., 
3.  Bug.  1900)  beraub ;   feit  1881  ift  er  BcitberauSgeber 

ber  Bon  Schürer  (f.  b.)  1876  begrünbeten  »Sbcologi- 
fdien  Siteraturjeitung«.  Sie  preugifebe  Ortgoborie 
batte  fdjoit  feiner  Berufung  naib  Berlin  begingen 

SBiberitanb  entgegengefegt  unb  nagm  fpäterBon  Har- 
nadS  Schrift  über»  Sad  Bpo[toIifd)e®taubenSbcfcnnt» 

tiiö«  (Berl.  1892,  27.  flitfT.  1896;  abgebrudt  in  ben 

»Beben«)  Bnlag  ju  emrutemffampfe  gegen  feine  nta< 
bemifdje  Sätigfcit,  ber  burd)  bie  Bcröffenttid)ung  beb 

»SürfenS  bcÄ  EbrtgentumS«  ju  bödjftcr  (Erbitterung 
gefleigert  toorben  ift. 

3)  Sipe I,  SRatbematifer,  3>BilIinn8bruber  beä  Po- 
rigen, geft.  8.  ilpril  1888  in  SreSben,  ftubierte  in 

Sorpat,  habilitierte  fid)  1876  in  Ecipjig,  luurbe  in 

bemfelben  3abr  gJrofeffor  an  ber  Secbmfebcn  £>o<b- 
figulc  in  Sarmftabt  unb  ging  1 877  in  gleicher  Stellung 
nad)  SreSben.  £>.  arbeitete  befonberS  über  bie  gou* 

rierfd)cn  Sieiben  unb  über  ben  Begriff  ber  gunftion 
einer  reellen  Beränberlidgcn.  Gr  fdjrieb:  »Elemente  ber 

Siffcrential«  unb  Jfntegralredmung«  (Seipj.  1881); 
»®runblagen  ber  Sbeoric  bed  iogantgmifeben  Boten- 
jialS  unb  ber  Botcnjialfunftion  in  ber  Ebene*  (baf. 
1887);  jwei  Borträge:  »Sinturforftbung  unb Sintur« 

pbilofopbic«  (baf.  1886)  unb  »fieibnij’ Bebeutung  in 
berfflefd)id)tc  berSKolbematif«  (SrcBb.  1887)  unb  gab 
^mnfelS  »Elemente  ber  proje(tiBifd)en  ©eomctric« 
(Seipj.  1875)  foroic  eine  brutfdje  Bearbeitung  Bon 

Serretd  »Sebrtmeb  ber  (Differential  -   unb  integral» 

reebnung«  (baf.  1884  —86,  3   Bbe.;  neue  BuSg.  non 
Bobimann  u.  a.  1897—1904,  3   Bbe.)  IierauS. 

4)  Otto,  Siterarbiftoriler  unb  iaiftorifer,  Bmber 

ber  norigen,  geb.  23.  SJoB.  1857  in  Erlangen,  ftubierte 

in  Sorpat  unb  ©ftttingen,  bereifte  3talien,  ©riedjen- 

lanb  unb  granfreicb,  war  1882 — 86  ötjmnafialober« 

—   ftaritblafe.  819 

legrer  in  93enben  (SiBlanb),  bann  Siealfciiuibireftor 

bafetbft,  1889  —   91  'JHitrebaftenr  ber  »Breugifcben 
3abvbiid)er«  in  Berlin,  lebte  1891—96  inSlom  unb 
folgte  1896  einem  Siuf  ald  orbenilitber  Brofeffor  ber 
Siteratur  unb  fflefcbtdite  an  bie  Sedjnifdje  Jmcbfcbule 

in  Sarmftabt.  Er  febrieb:  »Sad  (arolingiidie  unb 
baä  bbjantinifebe  Sicidj«  (®ölting.  1880) ;   »Sa«  Jhir- 
fürftentollegium  bis  jur  Blüte  beS  14. 3abrbunberlS« 
(Wieg.  1883);  »Woetbe  in  ber  Epodje  feiner  Bolt- 
enbung«  (Seipj.  1887,  2.  Bug.  1901);  »Sie  flaffifdje 
Slftbetil  berSeutfcben«  (baf.  1892);  »SeulfcbeS  Stunfi- 
leben  in  Slom  im  geüalter  ber  SlajfU«  ((Beim.  1896) ; 

»Sdiilter«  (m  BettelbeintS  »©ciileSbelben« ,   Berl. 

1898);  »EffapS  unb  Stubien  jur  Siteraturgefcbicbte« 
(Braunftbro.  1899);  »Slotn*.  bisher  nur  Bb.  2: 
»Sleuere  fiitnfi  feit  Beginn  berSlenaiffance,  mobenter 
Eicerone«  (Sluttg.  1903).  gemer  gab  er  in  ber  Sei- 
marifdben  WoetbeauSgabe  öoetgeS  Schriften  über  bil« 

bcitbe  finnfl  (Bb.  46  — 49),  ben  5.  Banb  ber  Schriften 
ber  QSoctt)c-®efeQfcbaft  f»3ur  SEacbgefebidjte  ber  itatie- 

nifc^en Steife.  ®oett)esBriefloecb|'el  mitgreunben  unb Sfunftgenoffen  in  3talten«),  eine  Sammlung  Pon 

©oelbeS  »'fluSgeWäbltenfflebidilen«  in  cbronologifcbcr 
Beigenfotge  (Braunfcbtn.  1901)  fowie  ben  »gaufi* 
(für  bie  WoelgeauSnabe  beS  Bibliograpbifcben  3n* 

ftitutS)  gerauS  unb  beforgte  bie  4-,  überarbeitete  Huf« 
tage  Bon  .'pcttnerS  »®ef<bicbte  ber  beutfeben  Siteratur 
im  18.3abrbunbert«  (Braunfcbw.1893 — 94,4Bbe.) 

tftarnanalqfe,  f.  fjam,  S.  818. 
^larnapparat,  bie  Organe  jur  Wbfonbcrung. 

TInfammlung  unb  Entleerung  beS  $>arnä:  Bieren, 
Harnleiter,  vambtafe  unb  H“ntr5gre. 

ftarnafdifappe,  f.  Helm, 
ftarnantf  preff  er  (Detrusor  urinae),  f.  Hamblafe. 
J£iarnbcn joefäure,  f.  HtPpurfäure. 

$iarnblafe  (Btafe,  Vesica  urinaria),  ber  Be- 
hälter für  ben  Ham,  finbet  fid)  bei  ben  (Bir  bei  He- 

ren in  breiertei  gönnen  bot;  bei  manchen  gifdjen  ift 

fte  eine  Erweiterung  ber  Harnleiter  Bor  ober  nad)  be- 
reu Bereinigung  ju  einem  einjigen  Kanal,  baber  ent- 

Weber  boppelt  ober  einfach ;   bei  ben  Surd)ft[d)en  unb 

Slmpbibien  ift  ge  ein  burd)  einen  furjen  Stiel  mit  ber 
uorbem  Sfloafenwanb  Uerbunbener  Sad  (Btlan» 

toiä);  bei  ben  Säugetieren  (unb  ebenfo  bei  Scbilb- 
(roten  unb  Eibedjfen)  gebt  fie  au«  einem  Seil  ber 
Slloafe  gertor  (f. BüantoiS).  Beim  Blenfcben  (f.Sa» 

fei  »Eingemeibe  I   u.  II«)  ift  fie  ein  in  ber  Bedengogle 

an  megreren  Bänbem  befefiigter  Sad  non  5—10  cm 
Höge,  4—9  cm  Breite  unb  4—7  cm  Side,  ber  unter 
normalen  Umftänben  burcbfcbmttlicb  700,  jeboeb.  ohne 

ju  plagen,  bis  1800  ccm  glüffiflleit  enthalten  raun. 
Ser  obere  Seit  ber  H-  b'©1  ber  Scheitel,  ber  mitt- 

lere ber  ff  örper  unb  ber  gintere  unb  untere,  jugleid) 

loeitefte  Seit  ber  Btaf eng r unb,  an  helfen  ginterer 

(Banb  bie  Harnleiter  cinmiinben.  Sie  biinne,  begn« 
bare  SBanbung  beftegt  au«  einer  innern  gefägrricben, 

mit  Epitget  bebedten  Scbieimgaut,  bie  Bon  ber  binbe« 
gewebigeu  Subtnufofa  umgeben  ift;  biefe  Wieber 
umgibt  eine  in  brei  Schichten  angeorbnete  Sage  glat- 

ter BluSlelfafern ,   beren  äugere,  aus  tongitubinaten 

gaferjügen  beflegenbe,  an  ber  Borbern  unb  hintern 
glädfc  ber  H-  befonberS  ftar!  entwideit  ift  (Horn- 

au Sp  reff  er,  Detrusor  urinae).  Seim  Übergang  ber 
H-  in  bie  Hamr5gre  (BtafengalS)  Perbidt  geh  bic 
BluStutatur  unb  bilbet  ben  nngfömiinen  Sd)lieg* 

muStcl  (Blafenfcgliegerg,  burd)  ben  ber  Harn  in 
ber  Btafe  jurüdgebatten  Wirb. 

Bon  ben  ffranfgeiten  ber H-  finb  bie  wiebtigften: 

1)  Sie  Btaf enentjünbung  (Cystitis).  3gre  leid)- 

52* 



820 §ambkfe  (Äranfpcitcn  bet  ©■)■ 

teftegorm,  ber  Blafenfatarrp,  Peftept,  wie  bie  fa  folge  eines  burcf)  ben  ©enuß  jungen,  nidjt  auSgc* 

tarrpalifdjen  Entjünbungen  aller  Schleimhäute,  in  gomm  Stereo  (falte  pfiffe)  erjeugten  Sieijees,  ijt 
einer  übermäßigen  Sepleimobfonbening  auf  bie  Eber-  .   aber  aud)  mit  fetjr  läftiaen,  oerfdjtcoen  päuftg  auf- 

fläepe  ber  Blafe  uttb  »erläuft  afut  obre epronifd).  ?ltt  tretenben  'ülnfntlen  »on  ©arnbrattg  ein  guiilenbeä 
tl)n  fd)liejit  ftd) ,   faHS  bie  Sd)W(Hung  uttb  Eiitjün-  Spntptom  Bieter  SRüdetimarfSIeiben.  Er  (djtutnbet 

bung  baS  tiefer  liegenbe  fflewebe,  b.p.  bie  Blafen-  itad)  für, (er  grift  »on  felbft,  wenn  niept,  fo  befäntpft 
Wand,  erreicht,  bie  eiterige  Slafenentjünbung  (C.  pu-  man  ipn  burd)  »arme  Sipbäber,  burctj  Tarreicpiing 
ruleuta).  (Die  Vlbfonberung  ift  nidjt  mehr  fctjlettitig,  »on  Opiaten  (befcmberS  Opiuitiftubljäpfcpeji).  3)  Tte 

fonbem  eiterig,  fte  fann  audj  blutig  fein  (C.  haemor-  ^äufigfte  ©efdiwulfi  ber  Blafe  ift  bas  Bnpiltom, 
rhagica) ;   flofjert  fief)  Stüde  ber  gntienfläcpe  ab ,   fo  ober,  weit  »eräftell  unb  häufig  geftielt,  a!»  3   » 1 1   e   rt  * 

entflehett  ©efdjwüre  (C.  ulcerosa);  aud)  »erben  grö-  frebä  bejeiepnet,  ber  jebosp  feine  ecpteStrebägefcpiEutft 
ßete  glädjen  in  einen  membranartigen  Schorf  »er  ift,  primäre  (£a rcittottte  ftttb  feilen ;   fcfunbarc  grei- 
»anbclt  (C.  diplitherica),  oft  ciept  die  ©efcpwüräbil-  fen  uott  ben  Sfacpbarorganen  (SRaflbanu ,   ©cbär- 
bung  aud  beut  3*rfall  »ott  i überfein  petoor  (C.  mutter,  Scheibe)  nicht  feilen  auf  bie  Blafe  über, 
tuberculosa,  Blafcnfcpwinbfiupt).  Urfacpen  beä  Bußerbetn  beobachtet  matt  Sarfome  unb  Sit)  ome. 

Äatarrpä  find  am  päuftgflenöenujj  jungen  unoeraor*  Bnfangä  »erraten  fnh  Blafengefcpwülftc  butdj  nn- 
iien  Stereo,  fflebrautp  reijettber  SKcbifameute  (apa>  regelmäßig  unb  fepeinbar  opne  Seranlaffutta  auftre» 

nifepe  gliegen,  IfopaiBabaifam  tt.  bgl.),  gortpflan-  tenbe  Blutungen,  bie  bet  ber  gefäßreichen  3ottenge- 
jutig  eines  ©amröpreitfalarrbä  (Trippers)  auf  ben  fcpnulft  burd)  ipre  Stärfe  gejäprlid)  »erben  fönnen  ; 

BUncnpalS.  Siel  entfter  ift  bie  Bnwefenpeit  »on  bie  genaue  Tiagnofe  gelingt  mit  ©ilfe  ber  (Jpftoffopie 
Steinen  ober  anbem  grembförpern ,   »eltpe  bie  Bla»  (f.  BelcucptnngSapparate).  Tie  öefepwttlfte  fönnett 
fenwattb  reijen  unb  entjünben.  Sie  häufigfte  llrfacpe,  nur  operati»  entfemt  werben  mittels  beä  Popen  Stein* 

bie  aud)  bas  überwiegenb  häufige  Borfommen  beä  ftpnittcä,  ttnbjwarbejllglich  bcr3ottenfrebfe  mitgün- 
üeibenä  bei  SJiätment  erflärt,  ift  Schwellung  ber  ftigetn  Erfolg.  4)  Tie  Blafen läpmungentoufelt 
Broftata  ober  Sorfleperbrfife,  bie  entjüitblicpcr  Bit  fup  auf  rein  ttertöfer  ffintnblage,  fo  bei  labest  unb 

(j.  B.  bei  alten  Siedern),  ober  burd)  eine  »ott  ber  bei  ben  fflerotifcpen  Entjünbungen  beä  Siüdenmarfd, 

Trippererfranfung  ber  ©amröpre  fortgeleitete  Ent-  bei  ©emi*  unb  'fa raplegte.  3*  naepbem  bie  fiäpmung 
jünbung,  ober  aud)  burd)  Tubcrfulofe  oebingt,  ober  bie  auStreibcnben  SRuäfeln  ber  Blafe  (detrusor)  ober 

endlich  itn  ©efolge  beä  ©reifenalterä  (alä  nrterioifle-  ben  Blafenfcplicßinusfel  (sphincter)  betrifft ,   ift  jte 
rotifepe  gibromatofe)  entftanben  fein  fann.  Tie  Ber-  mit  Sietention  beä  Urinä  (©amBerpaltung),  ober  mit 
größerttng  biefer  Trüfe,  bie  ringt  um  bie  ©amröpre  gnfontinenj  (©amträufeln)  berbunben.  SKan  be* 
liegt  (f.  Tafel  »Eittgeweibe  I*,  gig.  2,  u.  II,  gig.  4),  banbeit  bie  ©nmoerpaltung  burd)  jweimaligcS  tag- 

erfepwert  burep  Trud  auf  biefe  ben  ©amabflufi  (Dys-  liepeä  Ratpetcrifiercn  unb  burd)  Bnlpenbung  beä 
uria  ober  Ischuria)  uttb  führt  ju  tstauung  uttb  (!r-  fonftanten  Strömet  uttb  erjielt  in  aluien  gäUett 
»cilentng,  ftpließlicp  (tt  Säpmung  ber  Blafe.  3»  ber  oft  fcpnctle  Teilung.  Bei  »eraltetcr  fiäpmung  muß 

gelähmten  Blafe  jerfeßt  fiep  ber  ©am  burep  6nt*  battemb  ein  Statpeter  in  ber  . Blafe  liegen.  Bußerbem 

»idelung  nieberer  Crganiämcn,  bie  oft  burep  un-  fann  Blafenläpmung  burd) Überbepnung  ber  Blafett, 
reine,  »ttr  Entleerung  ber  Blafe  eingefilprte  Statpeter  muShilatur  (bei  ju  langer  ©antoerpaltung,  j.  B.  bet 

in  bie  Blafe  gelangen.  2)ie  infolgcbefjen  entftepenbe  bewußttofrn  Sranfen)  erfolgen  unb  »irb  bann  eben- 

Sntjünbung  feßt  fiep  oft  auf  ©amleiter  unb  Stieren  faUtS  fd)nett  burd)  ben  fonftanten  Strom  gepeilt,  ©icr- 
fort,  »obei  i&blttper  Stuegang  bie  Siegel  ift.  $aäfelbe  ber  gebären  auep  bie  ppfterifepen  Blafenläptnungen. 
gilt  »on  üäpmungen,  bie  naep  Ductfcpungen  ober  So  längere  3*'t  ©inbernijfc  für  bie  ©ameuUeerung 
anbent  Erfranfungen  beä  Siüdenntorfä  (Tabes)  fitp  beftanben  paben  (j.  B.  bei  Broftatnocrgrößerung. 
entwideln.  SJiit  allen  gönnen  ber  Blafenent jünbung  ©amfteinen),  enlwidell  fiep  oft  eine  Berbichtng  ber 
ftnb  mepr  ober  toeniger  heftige  Scpmerjen,  Srang  Blafenmuäfulatur, beren Stränge  bann  balfenförmig 

jutit  ©amlaffen  unb  Brennen  in  ber  ©antröbte  »er-  in  ber  Blafenwanb  peroorfpringen  (Balfenblafe). 
hunben.  3ur  Bepanblung  ber  leicptem  gäHe  »on  5)  Blafenfcpwinbfucbt.iuberfuiofeber©.,  fommt 

Blafenfatarrp  genügen  biätclifdje  Sfiaßnabtnen  unb  alä  felbftänbige  Äraufpeit  niemals  »or,  auch  ift  fte 
©ebrauep  »on  SRebtfamenlen.  Erftcre  beftepen  in  uiept  etwa  eine  gewöhnliche  Begleiterfcpeiitung  ber 

SReibung  ftarf  gcmürjter  Spcifen,  a!fopo!ifd)cr  ©e  üungenjcpttinbfud)t ;   fte  enlftepl  »ielntepr  nur  burd) 
Iränfe,  in  reitplidjer  glttfftgfeitäjufupr  (SUaffer,  Bii-  gortpjlaiijung  ber  Juberfulofe  entweber  »on  ben 

neralwaffer,  SSiltp,  lee),  Wodurch  bie©am»egehäu-  Bieren  auä  (bnrep  bie  ©amleiter),  ober  »on  ben 
ftg  burdjfpült  werben.  Befonberä  gebräudjltcp  ftnb  äußern  ©arnwegen  (©amrbpre,  Broflata)  per.  Tie 

Trinffurett  mit  den  SDiineralwäffem  oon  Silbungen.  Tiagnofe  ift  nur  ju  flcllen  burep  Siacpwoiä  oon  Tu* 
Bicpp,  gaepingen,  Jtarläbab,  Cberfaljbrunn  u.  a.  berfelbajillen  in  bette  (falls  bie  Tuberfel  fepon  fäfig 

3toedtttäßige  ittt  fiarn  jur  Buäfepeibung  fotumenbe  .«rfallen,  eiterigen)  mitlelS  Äatbcter  entttomntenen 
BiitteirmbSalijplfäure,Terpentmöl,ffopaiDabalfam,  4jam,  Wobei  eä  aber  immer  jweifelpaft  bleibt,  ob  nicht 
Bärentraubentee.  Bei  alfalifeper  Sieaftion  beä  ©amä  bie  Bajillen  möglicperweife  auä  beit  Stieren  flammen, 

gelingt  eä  burd)  Salijplfäure  unb  bereu  ttPt&mm-  Tie  ffranfpeit  fann  nur  fpntptontatifd)  behandelt  »er- 
littge  faure  SReaftion  ju  er.jeugen  und  baburtp  oft  ben  (SRorppinm  gegen  bieScbmerjen,  Blafennuäfpü- 
rafdje  Beffentng  pcrbeijtifitbrett ;   eine  ebenfolcpe  ffiir*  lungen  mit  beSinfijiereuber  glüiftgfeil).  6)  Bla  fen- 
fung  fomntt  dem  Urotropin  ju.  fficatn  Scpmerjen  fleine,  f.  ©amfteine.  7)  BIS  grembförper  in  ber 

empfeblen  fiep  warme  Bäder  unb  Umjdiläge  unb  ©antblafe  fommen  abgebrochene  arjUicpe  3nßm* 

narfotifipe  SDiitleL  Stärfere  unb  epronijepe  Blafen-  mente,  Jt’atpeter*  ober  Bougieftiidc  »or,  außerdem 
falarrpe  erfordern  oft  Sluäfpülungen  ber  Blafe  mit  bei  Cnaniflett  alles  mögliche,  ebenfo  bei  mafturbie 
telä  beä  ftatpelerä.  Sepr  wichtig  ift  immer  die  Be  renben  SRäbcpen  (©aamabeln,  Bleiftifte,  Bopneu. 

feitigung  ber  ltrjacpen,  j   B.  bei  Steinen,  bei  ©am  Berten,  Siegellad-oberSSetaUftflde.Bfctfenropretc). 
{Innung.  2)  Ter  Blafettframpf  (Cjstospasmus)  Oft  fcplagen  fiep  auf  ben  grembtörpem  ©amfalje 

ift  eine  rein  nerPöfe  Störung  unb  entftept  j.  B.  in-  nieber,  unb  eä  bilben  fiep  auf  biefe  Seife  Steine.  Tie 
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Entfernung  ber  grembförper  gcfc^ieljt,  »am fie  nid)t  namentlich  nad)  Steinfchnitt  auf.  X>ie©lafenfdjei« 
ju  groß  finb,  oermittelft  Ejtrattion  burd)  bie  S>arn  benfiftel  entftrtjt  infolge  Bon  3«reißungen  bei 

rbtjrc ,   wa®  bei  Stauen ,   nach  Borgängiger  Erweite«  idßueren  ©ebmten  imb  ift  eine  täfiige  SJegteiterfc^ei- 

umg  ber  S>amriM)re,  aud)  bei  jiemlid)  großen  greinb-  imng  beim  ©ebärmutterfrebS.  grüßet  oöItig  um 
lörpem  möglich  ift.  3"  anbem  galten  muß,  wie  bei  heilbar,  ergeben  bie  ©lafenfdjribenfifleln  bei  operaii* 
©lojcnfleinen,  Oper  nt  in  eingegriffen  werben,  ©gl.  Ber  Schanblutig  jeßt  günftige  Sfefuttate. 
Siebcrt  u.  a.,  Strantbeiten  ber  S>.  imb  Swmrößre  S>amgricf),  f.  iiamfebimente  unb  ̂ amfteme. 
<in  StentffenS  »Stanbbudj  ber  fpe,jicllen  ©atßologie  Sbarnbaiit,  f.  Slllantoi®. 

imb  Xßerapie«,  Sb.  9,  2.  Jtälfte,  2.  Stuß. ,   Ceipj.  Sarnicr,  28  i   l   ß   e l m   Bon,  Sfrifareifenber,  geb. 
1880);  lUßmann,  Xie  Kranfbeilen  ber$>.  (Stuttg.  1836  ju  Edcjetl  im  Broßßerj  Datum  Reffen,  geft.  23. 
1889);  gürbringer,  ffranfßeiten  ber  Sfiiru-  unb  Jtoo.  1861,  tonr  anfangs  Cfßjier,  ging  1856  auS 
WefdjlecbtSorgane  (2.  Stuft.,  Scrl.  1890);  Wüter»  ©efunbheitSrflcffidjten  nach  Sjgßpten  unb  Sbrien,  be- 
bod,  .(franftjeiten  ber  !p.  (SBiett  1890);  3llrfer«  nicf)te  1869  ben  ©lauen  Siil  unb  beffen  Sieben fluß 
(anbl,  3>ie  totalen  Erfraittungen  ber  S>-  (baf.  1899);  Xenber  unb  brnd)  im  3uü  1860  nach  bem  {Beißen 

B.  gran!l«S>od)Wart  unb  3»<(ertanbl,  Xiener«  9?it  auf,  tonrbe  aber  bei  ©onbororo  auf  ber3agb  Bon 
Böfen  Ertranfungcn  ber  ©Inte  (baf.  1899);  fjßljer  u   einem  Bügel  getötet.  Sgl.  »38.  B.  S>aniicrS  flieife  am 
Oberlänber,  Sfltnifdieä  fymbbud)  ber  S>am«  unb  obem  Siil«  (ßrSg.  non  St.  B.  Srnmicr,  Xaraift.  1866). 
Serunlorgane  (Ceipj.  1894,  4   He.);  ©oSner,  Xia*  $arniubifän,  f.  3nbortlfchmefclfäure. 
gnoftif  (3.  Slufl.,  ©erl.  1902)  unb  Xßerapie  ber  .pam«  ̂ tarninfiltration,  bie  Ergießung  Bon  S>arn  auS 
franfbeiten  (3.  Stuft.,  baf.  1903);  Weitere  Citcratur  ben  oerleßien  Stamwegen  in  bie  umgebenbenSewebe. 
beim  Strtifel  »öam«  (3.  818).  Eine  geringe  Menge  fnfdten  Saarns  wirb  oljne  Scßa« 

Jüaniblafcnfiftcl,  f.  Sjamfiftcl.  ben  reforbiert,  mdjt  frifdjer  S>am  ober  größere  Men« 

fiarnblafcugricf!  (Harngrieß),  f.  §amfebi<  gen,  bie  in  ben  ©ewebeit  ftagnieren  unb  fieß  jerfeßen, 
mente  unb  Sjarufteine.  Berurfadjen  IofalephIegmonö[eSntjünbungSpro\cjfe, 

^larnbtafcuitiif)  (Punctio  vesicae),  bie  Eröff«  feptifdjeä  gieber,  totalen  ©ranb  unb  bei  größerer 
nung  ber  £>arnbtafe  mittels  eines  XrofarS,  um  ben  Slusbebnunq  ber  infiltrierten  ©eroebe  ben  lob. 

Sitarn ju entleeren, wirb angcroenbet bei ötrilturen unb  ©arniirf),  ©ruftpanjer,  f.  SRüflung. 

©cfdnoülften  ber  ©roftata  bei  Männern,  gattj  feiten  ̂ tarnifd)  (.'pnrnifrfjb rett),  f.  Sieben. 
bei  grauen.  Sie  Operation  Wirb  oberhalb  ber  Spm-  tjtarnifd),  in  ber  ©eologie  foBiel  wie  SRutfdiflädje, 
pßßfe  aicSgefüßrt.  Xer  Xrotcir  Wirb  mich  Stbftuß  beä  f.  ©erwerfung. 
ßaraJ  wicber  entfernt,  ober  bie  Kanüle  bleibt  liegen,  $arniftf),  Ebrifiian  38itbetm,  ©äbagog.  geb. 

um  ben  ßim  bauemb  auf  biefem 38ege  ju  entfernen.  28.  Slug.  1787  in  SiiilSnad,  geft.  15.  Slug.  1864  in 

Starnblafcnjcrrriftmifl  im  Körper,  mit  Erbat-  ©crlin,  wibmeie  fldj  feit  1806  in  Stalle  unb  granB 
tung  ber  barüber  liegenben  S>aut,  tommt  nur  burd)  furt  a.  O.  Ibeologifdjen  unb  pöbagogifeben  Stiebten, 

«ine  Bon  außen  (Sdjlag,  Stoß,  f (bitterer  galt,  Über-  (am  it ad)  furjer  SmuSlebrerjeit,  wäßrenb  ber  er  für 

faßrenwerben,  Ouetfdjuna  [bei  ber  Entbinbung]  IC.)  ©eftaloyiS  päbagogifeßeäbecn  gewonnenwarb,  1809 
ober  Bon  innen  (©reffen  beim  Stuhlgang ,   beim  Er-  als  Siebter  an  ©lamannS  gnftitut  in  ©erlin  unb  ge« 
brechen,  Stuften  lc.)  wirtenbe  ©ewalt  juftanbe.  S?nu-  noß  hier  anregenben  Umgang  mit  gilbte,  Sdtleier« 
fig  ift  eine  Erfranfung  ber  Siafenwanb  fepon  Bor«  madjer,  Stöpte.  ̂ eune,  3aßit,  griefen  u.  a.  Seit  1812 
baiiben  gewefen;  aud)  ift  ftärfere  gütiung  berfelben  erfter  S?eßrer  am  neuen  Sd)ullehrcrjemmar  ju  0rc8» 

non  begunfiigenbem  Einfluß.  Stic  Spmptome  finb  lau,  hörte  unb  hielt  er  glciihjeitig  atabcmifdje  Sor- 
ftetS  bie  einer  fehr  fbweren  ©erteßung ,   Ohnmacht,  iefungen  unb  wibmeie  fid)  mit  Eifer  ber  Siebung  beS 

■Erbrechen,  fleiner  ©utS,  heftiger  Sihmevt  neben  bem  fd)lefifdjen  ©olfSjibutwefenS.  Sein  Eintritt  in  baS 
öefiihl  Bon  ©öüe  im  Unterleib,  Unmögtuhteit,  Urin  S>eer  (1813)  fdjeiterte  am  SSiberfprud)  beS  SKinijferS, 
ju  taffen,  Entleenmg  Bon  nur  wenig  (ineift  blutigem)  ber  ihn  für  unabtömmtid)  erftärte.  Später  geriet  er 

ober  gar  (einem  Urin  mittels  Katheter  tc.  2>ie  S>.  ift  als  greunb  ber  burfd)enfd)afitid)en  3been  in  Ungunft 
«ine  febenSgefShriidie  Scrleßung,  befonberS  häufig  bei  ber  Segienmg.  3”  bem  befannten  ©rcSlauer 
unb  rafch  töbtich.  Wenn  fie  an  ben  Bom  Baudtfetl  Xurattreit  (1819)  trat  warm  für  bie  Saihe  beS 

iiberjogenen  Steilen  ber  Slafe  (ißt;  etwas  günftiger  lumenS  auf,  tonnte  aber  bie  Schließung  feines  junt« 
nerlaufen  bie  gäüe,  bei  benen  baS  ©audjfeü  unoer-  plaßeS  nid)t  abwenben.  1821  würbe  er  jum  ®irettor 

Icßt  ift.  3m  elftem  gaU  Wirb  befonberS  ©auchfett-  beS  SchuUehrerfeminarS  in  SBeißenfelS  ernannt,  baS 

entjünbung,  im  leßtem  S>oniinfiltrntion  be®  S'eden-  unter  ihm  ben  9iuf  einer  Biufteranftalt  erwarb.  1842 

jettgewebeS  ju  befürdjten  fein.  ®ie  befie  ©ehanbtung  ging  er  als  ©fanrer  nach  Elbei  bei  Solmirflebt  unb 

ift  frühjeilig^  Operation,  '©entähung  ber  ©lafen-  trat  1861  in  ben  ©uheftanb.  Seine  Schriften  finb 
wunbe  unb  Sdiaffung  ausgiebigen  SiamabftuffcS.  jablrcid),  in  ben  ipätem  überwiegt  baS  theologifche 

Starnbrang,  f.  S>anibtafe,  S.  820.  yntereffe.  Sieroorjubeben  finb:  »$ie  beulfdjen  ©ottS» 

Siarnfarbftoff ,   f.  S>am,  S.  816.  fdjuleii«  (©erl.  1812),  umgearbeitet  u.  b.  I.:  >S»anb« 

Siarnfiftcl,  ein  wibernatürtidier  ©ang,  ber  bie  buch  für  baS  beutfehe  ©oltsfchulwefen-  (SreSt.  1820, 
Sjammege  mit  ber  äußern  Körperoberftädie,  mit  bem  3. Slufl.  1839;  neue  StuSg.,  Sangcnfalia  1893);  >©nS 

Stamtfanal  ober  ben  S>ohforganen  ber  ©eicbtechtS-  Xumen«  (Brest.  1819);  »grifdjeS  unb  gimeS  juSJat 
leite  (Sdjeibe)  Berbinbet,  fo  baß  ber  ßitn  borthin  ab«  imb  Xat«  (EiSIeb.  1835  —   39,  3   ©be.);  >X)et  feßige 
fließen  tann  2>ie  äußere  ßffnung  ber  S>-  lanu  am  Slanbpunft  beS  gefamtm  preußifeßen  ©oltsfdiul- 
Xcutim,  jwifißen  bem  Sjinterbedcn,  am  männlichen  wefenS«  (Ceipj.  1844).  Slußerbent  gab  er  heraus  bie 

©lieb,  in  bem  fUtaflbarm  ober  in  ber  Scheibe,  ja  fo«  3eitfd)rirten :   »Xer  Sd)u!rat  an  ber  Ober«  (SreSt. 

gar  in  ber  Cenbengeaenb  (©iermgegmb)  liegen.  3)ie  1815—20,  24  Ipof t« ;   neu  fjrSg.  unb  überarbeitet  Bon 
innere  Öffnung  ber  giftet  entfpmigt  au®  ber  9!iere,  ©tath,  Ceipj  1900);  «Xer  3<ol!sjd)ullebrer«  (Siatlc 

ben  S>amleilem,  ber  ©lafe  ober  ber  S>amröhrc  unb  1824  —28)  unb  baS  Sammclweri;  »Canb-  unb  See« 

liegt  oft  weit  Bon  ber  äußern  giftelöffnung  entfernt,  reifen«  (Ceipj.  1821 — 32,  16  ©be.).  9iad)  feinem 
Xie  Biafenmaftbarmfiftel  tritt  bei  Männern  Xob  erfdjien :   »Mein  CebmSmorgeit.  3ur  ®e|d)i<hte 
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berJMfre  1787—1822«  (Ijrdg.  Bon  Sehnlicher,  ®tcl. 
1865). 

$>arnifcf)fraut,  f.  Androsace. 
nriif nnälrtini ,   f.  Sficren. 

aricfrnut,  j.  Ouonis. 
Hartclaffcn ,   unttnUfiirli<f)cd,  f.  Harnabfluß 

unb  }£>arrtt)la(*  (Srantbeiten  4),  3.  820. 
Harnleiter,  f.  Slieren. 
Hcirnrc\ipirnt,  f.  Harnabfluß,  umuidfürlicher. 

Harnröhre  (Urethra),  ber  '.MuSführungdgang 
her  Gambia!«  (f.  b.),  m   bem  bit  (Snlletrung  bed 

Hantd  aud  btefer  erfolgt,  bie  jeboch  bei  beit  Säuge* 
tieren  in  engeSejichuna  }u  be it  ®efd)lechtdwerfjeugen 

tritt,  ba  fie  aud)  jur  ©cförberung  oon  ßiem  imb 

Samen  bient  ©cim  i'i  e   n   f d)  e   n   (f.  Xafel  *6in* 
geweibe  II«,  gig.  4   u.  5)  ift  fie  ein  Kanal,  ber  oom 

©lafenf)ald  audgeljt  unb  beim  Scibe  3 — 4,  beim 

i'ianne  bagegen  15  —   17  cm  lang  ift.  (fn  ifjrer 
Schleimhaut  liegen  jnt)Ireid)e  3<hleimbrüfen(Sidr<![ihe 

Xrüfen).  Mn  bet  männlichen  H-  »erben  brei  Mb* 
|d)nitte  unlerfdlieben :   1)  Xer  Slnfangdteit  ift  Bon  ber 

©orftcherbrüie  (f.  b.)  umgeben;  in  i$n  milnben  bereu 
Sludiührungdgängeunbbceber3amenblädihen.2)Xer 
häutige,  mittlere  Xeil  wirb  Bon  einem  quergeftreiften 

iiJustcl  (constrictor  isthmi  urethrae)  umgeben,  ber 

Harnblafe  unb  -Söhre  Billlürlid)  Derfd)Iicßen  fann. 
Hier  miinben  bie  vlu<sfiil)rungegänge  ber  beiben 
Cowperfdjen  Xrüfen  etm  3)  Xer  fdjwammiae,  längfte 

teil  wirb  Bon  einer  Sd)cibe  aud  blutgcfäijreid)em 
Sdjroellgewebe  umfaßt  unb  bilbet  einen  Seftattbleil 
bed  männlichen  ©liebed,  on  beffen  hinterer  fläche  er 

liegt  (f.  Siute).  Xie  »eile,  furic  weibliche  H   öffnet 

iid)  im  9jorf)of  ber  Scheibe  hinter  ber  Klitoris.  — 

Sichtigere  Kranfheiten  ber  H   fmb:  1)  ßntjün* 

b   u   n   g   (Katarrh)  ber  Schleimhaut.  'Ulan  unlerfdjeibet 
bennidjt  an  ft  edenben  einfachen  Harnröhren* 
fatarrb  Bon  beut  anfteefenben  X   ripp  er  (f.  b.).  Xer 
erftere  ift  Weit  feltener  ald  ber  Xripper ,   fcnn  jeichnet 

fid)  burd)  eiwad  Bennehrte  fchleimige  Mbfonberung 
unb  entlieht  bureh  inftrumenlelle  Seicung,  burch  ge* 
fd|Ied)t[id)eÜbcrrei;ung  unb  ähnliche  ©erhältniffe.  iir 

ift  jiemlid)  bebeutungdlod ;   ©erweehfelung  mit  ©rofla* 
torrhöe  unb  Spertuatorrböe  fommt  leidjt  bor.  2) 

Harnröhren! raiupf,  ber  Harnoerhaltung  bebin* 
gen  fann  unb  meift  ald  Seflerframpf ,   j.  ©.  infolge 

llarfer  Sleije  ber  Jferoett  ber  H-  unb  ihrer  Umgebung 

(übermäßigen  Koitud,  Cperationen  in  ber  'Jliihe  ber 
ftarfe  (sinfprißungen  :c.),  auftrilt.  3)3Ketaftatifche 

ISntjüitbung  unb  ©ereiterung  ber  Cowper» 
f ehe n   Xrüfen  bei  ffinbocarbitid ,   Xljphud  u.  bgl. 
über  bie  wichtige  Harnröhre noerengerung 
f.  Striftur.  Literatur  f.  Hamblafe. 

H<*  rnr  Öhren  cti  tjii  nbitng ,   H   3   r   n   r   ö   h   r   e   n   f   a   * 
tarrh,  Harnröhrenframpf,  f.  Harnröhre. 

Harnröhrcnfcbnitt  (gried).  Urethrotomie) 
Wirb  audqeführt,  wenn  fidi  ber  (Entleerung  öeSHamd 

aus  ber  ©lafe  in  ber  Harnröhre  Hinbemige  entgegen* 
flellen,  wie  Steine  ober  grembtörper  in  berfeloen; 

ebenfo  fann  eine  innere  Serlehiing  ber  Harnröhre  mit 
nachfoIgenberSdiwenung  unb  (blutiger)  (Infiltration 

be-3  umgebenben  ©ewebed,  enblieh  auch  bie  ©erenge* 
rang  ber  Harnröhre  unter  Umftänben  ben  H-  erfor* 
bern.  ßr  wirb  bann  Bon  außen  faft  immer  am  Xam in 
burd)  bie  gefunbe  Haut  hmburd)  audgefüljrt,  bann, 
bei  ©erengerung,  bie  ißrftirpntiort  ber  Striftur  an- 
gefchlojfen.  Xer  H-  heil*  meift  (ehr  prompt. 

HarnröbrcnOcretigcrung,  f.  Striftur;  Bgl. 
Harnröhre  (Kranfheiten). 

Harnröbrcnjhiicbcl,  f.  Sitte. 

—   &artmif)r. 

Harnruhr  (Diabetes),  jwei  Kranfheitäformen, 
bereu  hauptfäd)Ii<hftcd  SRcrfmal  in  einer ©emichrung 

ber  Hammcnge  (©olguric)  befiehl,  ©ei  ber  einen 
gorm,  ber3ucferharnruht  (Diabetes  mellitus), 
ift  bie  tägliche  SKeitge  bei  Hamd  (1500  g)  meiftend 

auf  bad  Xoppelle  ober  Xreifadje  Bennehrt,  Bor  adern 
aber  ift  für  biefe  gorm  ber  H-  charafteriftifch  ber  im 
normalen  Harn  feblenbe  (Schalt  an  garimgeräbiqem 

Xraubenjuefer.  Xicfem^ucfcrgehaltentiprechenb  jeigt 

ber  Harn  ein  hohe»  fpejiii  jeped  ©ewidjt  oon  1,020 — 1.000 
unb  barüber.  Über  ben  3ucfertta<hwetd  f.  Ham,  S.  8 1 8. 

Sei  ber  (weilen  {form  ber  H-,  bem  Diabetes  insipidus 

(gefehmnctlofe,  b.  h-  nicht  füß  fd)inecfenbe,  hoher 

»einfache  H.«),  flcigt  bie  Harnmenge  oft  auf  10 — 15 
Sit.  täglich,  ber  Ham  ift  faft  farblod,  hat  ein  fpegifi- 

fd)cä©etuid)t  Bott  etwa  l.ous  unbifljucfer-unbtiweiB* 
frei.  Sine  ber  einfachen  H-  ähnliche  Steigerung  ber 

llrinmengc  geht  manchtiial  ber  3uderl)aniruhr  Bor- 
aud,  bod)  fcheint  ed  fid)  hierbei  nicht  um  einen  Über- 

gang ber  erflen  Kranfbeit  in  bie  leßtcre  ju  hanbeln, 
Bielmehr  fmb  beibe  Böllig  oerfchiebene,  ihrer  Urfadje 

nadj  noch  wenig  befaititle  ©rojeife. 

Xie  ©Igfofurie  (SJieliturie),  b.  lj-  3uderaud- 
fdjeibung  int  Ham,  ift  bad  auffaüenbfte,  aber  nidbt 
bad  einjige  Shmptom  ber  3ucferbarnrubr;  au d) 

bebeutet  nicht  jebe  @lt)fofurie  bad  ©orhanbenfrin 
einer  3uderbarnrubr.  Xa  bie  Stieren  für  3uder 

burchläjfig  werben,  wenn  ber  3ucfergehalt  bei  ©luted 
(nonnal  bid  ju  0,1  ©cot.)  bid  ju  0,2—0^  ©roj.  an* 

fteigt,  fo  erfolgt  häufig  öllhfoiurie,  wenn  burd)  über- 
mäßige 3ufuht  leidjt  auffangbaren  3u!*erd  biefe 

fflren,;e  überfdjritten  wirb  (alimentäre  ©.).  Xad- 
felbe  tritt  ein,  wenn  bie  Stellen  bed  fiörpecd,  bie 

nonualerweife  ben  3udcr  in  Sfwrm  Bott  ®lt)logen 
aufjujtapeltt  unb  nur  nach  Sebarf  abjugeben  haben, 
Bor  allem  bie  Seher,  biefet  3äbigfeit  beraubt  werben, 
wie  ed  namentlich  hei  ©ergiftungen  (burd)  SKorpbium, 

Siutjchnin,  Curare,  fflmtjlnitril  ic.)  unbSchäbigungen 

bed  SJerBcnfhftemd  oorfomntl  (Schlaganfall,  ©er. 
Ießuttg  am  ©oben  ber  oierlen  Himtammer,  bureh  bie 
Claube  ©emarb  bet  Xieren  fiinftlich  3uderbaraen 

erzeugen  fonnte).  ©Jeiben  allein  bie  Siieren  felbft  ge» 
fdjäbigl,  fo  baß  fie  für  ben  normalen  3udergcbalt 

bed  Hamd  burdhläffia  werben,  fo  tritt  ebenfatta  81ij* 
fofurie  ein  ;   bied  ift  ber  gad  bei  ber  ©ergiftung  nut 

©bloribjin.  Siedeicbt  enlftebt  bei  manchen  gaDen 
uon  3uderbamrubr  bed  SHenfcheit  bie  Kranfheit  in 

ähnlicher  SBetfe.  SBeiflend  aber  ift  hier  ein  llnBtr* 
mögen  ber  Körpernden,  ben  ihnen  bargehotenen 

3>ider  ju  Berbraucben,  neben  einer  Störung  ber  ®!t)* 

togenauffiapelung  im  Spiele.  SSorauf  beibe  Slö- 
mttgen  beruhen,  ift  Pödig  unbefattnL 

Xie  3uderbartmcbr  ift  häufiger  bei  SJlämtem  ald 
bei  grauen,  am  bäufigflen  tritt  fie  im  5.  (labrgebnt 

bed  Sehend  auf,  fommt  aber  aud)  bei  Kinbcni  Bor. 
©ei  jungen  Seuten  »erläuft  fie  meiftend  rafd)  unb 
febwer,  bei  ältem  nicht  feiten  atd  relatio  bannlofe 

Störung.  3n  8 — 20©ro(.  ber  gäde  läßt  fed)  ßrbltch- 
feit  ber  Kranfheit  nad)tucifcn,  in  anbern  gäüen  ift 

ße  mit  einer  in  ber  gamilic  oorbattbenen  ilnlage  jur 

©icht  ober  ju  gettlcibigfeit  in  3ufammenbatig  \u 

bringen,  ober  ed  oerbinbet  fid)  bei  bcmfelbcn  gnoioi* 
buum  Sicht,  hej.  gettlcibigfeit  mit  3uderljamrabr. 

Schäbigungcn  bed  Sleruenjtjftcmd  begiinftigen  eben* 

fand  bte  ß'ntjiebung  bed  Seibend,  habet  i)t  ed  Ber* 
bältnidmäßig  häufig  iit  ©crufSartcn,  bie  mit  auf* 
reibenber  gciftiger  Mrbeit  oerbunben  finb.  Schwere 
Grfranfungett  att  3ucferbamru()r  finben  fid)  häufig 

bei  Srfranfung  (Krcbd,  ßntjünbung  tc.)  ber  ©auch- 
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fpeid)elbrüfe.  Seit  ber  berühmten  Entbecfung  Bon 

SReringd  unb  ‘ffimföluflid ,   baß  bei  Hunden  erperi- 
mentelle  Entfernung  bieferSrüie  ju  tödlicher  3ucfer- 

harn rühr  filbrt,  bnt  man  in  biefem  Organ  die  Ur» 
faci|e  bei  Leibend  gefudjt,  iubem  man  fiel)  j.  ©.  uor- 
fteBte,  baß  bie  Sauchfpeid)elbrüfe  auf  bem  ©lutwcg 
ein  jur  äutferjerfcgung  notwenbiged  germent  (durch 
innere  Sefretion)  an  ben  Körper  abgebe.  Sod)  reicht 

biefe  Annahme  nur  für  einen  Seil  ber  ftranfheitd» 
fäUe  aud,  in  bielen  anbem  finbet  man  bie  Srüfe 

oöüig  normal. 
Sian  unterfcßeibet  eine  leichte,  eine  ftbrocre  unb 

eine  mittelfd) rocre gorm ber3uderfjantrul)r.  ©ei 

erfterer  hört  bie  ©Ißfofurie  auf,  toenn  eine  fohle- 
bgbratfreie,  nur  Eiweiß  unb  gett  entbaltenbe  Scat 
eingefjalten  toirb.  Sei  ber  fdßocren  gönn  loitb  aud) 

bei  jlrenger  Eiweißfetlbiät  3ucfer  audgefdjieben ,   ein 
Reichen,  baß  ber  Stürpcr  aud)  ben  3uderanteil,  ber 
normalerweift  bei  ber  Eiweißjerfeßung  entftebt,  nid)t 
Ber  brauchen  fann,  Wad  bei  ber  leichten  gorm  nocf) 

möglich  ift.  Ühcrgcuigöfomien  bilbenbiemitlclfdjwere 
gorm.  —   3? <i3  Seiten  beginnt  oft  umitertlid) ;   oft 
berrüt  ed  fid)  juerft  burd)  Lofewerbeit  ber  3“b"e, 

butd)  Heißhunger ,   ba  ber  ©atient  burd)  bie  unser» 
Wendbaren  Sohlet)))  brate  nicht  gebilligt  luirb.  Sroß 
ftarfem  Appetit  nimmt  bad  Körpergewicht  ab.  Sehr 
halb  füllt  aud)  bie  ftarfe  iiarnsermebrung  auf.  Sie 
geringe  Biberftanbdfäbigfeit  bed  Rötperd  äufsert  fid) 
oft  in  allgemeiner  guruntelbilbung  auf  ber  Hont 

unb  burd)  bad  häufige  ©orfontmen  son  Lungen- 
fd)Winb[ud)t.  Ser  3“dergehalt  bed  Harnd  fann  ooit 
weniger  ald  1   ©roj.  bid  Uber  10  ©roj.  febroanfeu, 

bie  Sagedmenge  bcd  audgefchiebenen  Sraubenjudcrd 
bei  einer  Harnmenge  Bon  mehreren  (bid  10  ober  12) 
Litern  Wenige  ©ramme  bid  500,  ja  1000  g   betragen. 

Sei  fchwereren  gälten,  namentlich  bei  ftrenger  Ci» 
weißfetlbiät,  finden  fid)  im  Ham  wie  int  ©lut  reich- 

lichere Stengen  non  Aceton  (Aceton utie,  bej.  Ace» 
tonümie),  Aceteffigfäure  u.  /?»Djhbutterfüure.  Ser 
erftgenanntc  Stoff  oerleiht,  in  bie  audgeatmete  Luft 
übergehenb,  berfelben  einen  eigentfnnlidien  obflartigen 
öerud).  Siele  gäüe,  befonberd  bie  leichten  im  höf)em 

Alter  unb  bie  mitgettleibiafeit  einhergehenbeit,  [teilen 
eine  bei  »wertmäßigem  ©erhalten  Berbältnidmäfjig 

hannlofe  Affeftion  bar,  attbre  werben  erft  nach  ialjrc- 
langem,  nicht  feiten  burd)  9?ad)läjfe  unterbrochenem 
©erlauf  oerberblich ;   fernere  gäüe  führen  unterftarfer 

Abmagerung  unb  mannigfachen Sf omplifationen  juni 
Sode.  Häutig  ift  babei  bad  biabetifche  Roma 

(coma  diabc-ticum),  ein  narfofenühitlidier,  mit  ©e- 
Wußlfeinsftörung  unb  auffaüenb  oertiefter  Atmung 
oerlaujenber,  immer  tödlicher  3uftanb,  ber  ald  eine 

©ergiftung  bed  ttörperd  burd)  bie  abnormen,  oben- 
genannten Säuren  gebeutet  wirb. 

Sie  ©ebanblung  ift  eine oorwiegenb biületifche. 
Eine  Siät,  bie  an  Rohlehljbraten  arm  ober  oon  fold)en 
frei  ift  (Eiweißfetlbiät),  oerntag  nicht  nur  bie 

3ucferaudfd)eibung  herabjufeßcit  ober  ju  beteiligen, 
fonbern  führt  auch  bäujig  uad)  einiger  3eitjur  Hebung 

bed  3utfer,«rfe|)ung30enuögend.  Bie  ftreng  bie  Ser- 
meibung  her  Äohlehi)brat(ufuhr  burchjufüljren  ift, 
oermag  nur  ber  Arjt  für  feben  galt  amugeben.  Sei 
fdjwereit  gällen  fdjeint  eine  flrenge  Eiwrißfettbiät 
burd)  ©egflnftigung  bed  Romad  gefährlich  Werben  ju 
fönnen-  3m  allgemeinen  finb  ju  beuorjugen  ald 

Sfahmngdmittel :   afle  gleifch»  unb  gifchforten ,   Eier, 
riine  ©emüfe;  befonberd  Wertooll  finb  leidjt  Ber» 

aulidje  gelte,  fflehl-  unb  juderhaltige  Stojfe,  wie 
©rot,  ©aefwerf,  SKel)lfpeifen,  Kartoffeln,  Kompott  K., 

finb  ju  oenuciben,  bcdgleichm  Bier  unb  füge  Beine, 

iRotroein  ift  in  mäßigen  'Uiengen  erlaubt.  Sad 
fchwer  ju  entbehrende  ©rot  faitti  burch  foljlcbhbrat» 
anne,  reichlich  Beijenlleber  entbaltenbe  ©ndiuerfe, 

wie  Aleuronat-  unb  Sioboratgebürfe,  erfejt  werben. 
Srinffuren  in  Rarldbab,  Aeuenabr,  ©id)h  :c.  wirfeit 

nur  unterftilßenb  für  bie  bamit  Oerbunbene  fad)- 
gemäße  Ernühmngd»  unb  fiebendweife.  Erholung 
unb  Schonung  wirft  namentlich  bei  ben  auf  neroöfer 

©runblage  beruhenden  güücn  öußerfl  heilfam.  Arznei- 
mittel fommen  nur  für  bie  ©ehanblung  einzelner 

Symptome  in  ©etracht  Ser  ffiebraud)  oon  fohlen» 
iaureu  Alfalien  febeint  burch  9leutralirterung  ber 

Aceteffigfäure  unb  Ojijbutterfäure  bem  Roma  not- 

jubeugen,  jedoch  fann  badfelbe,  Wenn  bereitd  aud» 
gebrochen,  hindurch  nicht  beeinflußt  werben. 

2)  Sie  gcfd)iuadlofe  H-  (Diabetes insipidus)  be- 
fiehl gleichfaüd  in  überreichlicher  Hamauäfdjeibung 

unb  maßlofem  Surft,  aber  ber  H“™  enthält  Weber 

3ucfer  noch  andre  fremdartige  ©eftanbteile.  Sa  aud) 

biefe  gorm  ber  H-  uidjt  an  bie  Erfranfung  eiued  be» 
ftimmten  Drgand  gebunden  ift,  fo  beftehen  über  ihr 
Befcn  nur  ©ennutungen;  fie  fommt  bei  Siänncm 
öfter  Bor  ald  bei  grauen,  in  frühem  Lebensalter  öfter 

ald  im  hohem.  Sei  Sieren  fonnte  durch  Serleßungen 

bed  Sieinhimd  unb  bed  oerlängerlen  'Bfarfed  eine 
ähnliche  Rranff)eit  erjeugt  werben.  Surd)  Haut  unb 
Lungen  fcheiben  bie  Rranfen  nur  fehr  wenig  Baffer 

aud.  Sabei  trinfen  fie  ganj  bebeutenbe  'Iltengen.  ©ei 
Bielen  Rranfen  bleibeii  bad  Allgemeinbefinben  unb 

ber3uftanb  ihrer Rräfte  lange  3eü  hindurch  ungeftört, 

bei  andern  treten  ©erbauungdbefchwerben,  Abmage» 

rang  unb  Schwüchegefübi  auf.  ©erlauf  unb  Sauer 
ber  Äranfbeit  finb  oerfdjieben.  ©alb  eutwidclt  fie 

ftch  aüiHählich.  halb  plößlid),  häufig  fommen  norüber- 
gehende  ©efferangen  Bor.  ©ewöhnlich  bauert  bie 
kranfheit  Biele  3ai;re  an,  ohne  bad  Lehm  zubebroljen. 

BoBftfinbige  unb  bauembe  Reifung  bergeidjmadlofen 
H-  ift  feiten,  linier  ben  Bielfadjcn,  nieift  erfolglos 

angemenbeten  'JJiilleln  gegen  die  gefchmacfloie  H- 
flehen  bad  Opium  und  ber  ©albrian  in  erfter  Linie. 

3n  Bielen  güüen  futhen  bie  Rranfen  überhaupt  feine 

ärjlliche  Hilfe  nad).  ©gl.  A.  ©ernarb,  ©orlefungeu 
über  Siabeted  (beutich,  ©erl.  1878);  greriehd,  Uber 

ben  Siaheledibof.  1884);  Ebftein,  Sie  3ucfcrfjam» 

rußr  (Biedbab.  1887)  unb  Über  bie  Lebendweife  ber 

3uderfranfen  (2.  Aufl. ,   baf.  1898);  Seegen,  Ser 

Diabetes  mellitus  (3.  Aufl.,  ©erl.  1893);  B.  9!oor< 

ben,  Sie  3ucfcrfranll)ett  unb  ihre  ©ehanblung  (3. 

Auß.,  baf.  1901);©aunt)n,  Ser  Diabetes  mellitus 

(Bien  1898);  öerbarbt,  Sec  Diabetes  insipiclus 

(baf.  1899);  Leo,  ÜbetBefen  unbllrfad)e  ber3uder» 
franfheit  (Serl.  1900);  ®rube,  Sie  biätetifche  unb 

btjgienifehe  ©ehanblung  ber  3uderfranfheit  (2.  Aufl., 
©onn  1901). 

^»arnruljr  btr  '©ferbc,  f.  Lauterflatl. 
©artid.  Stabt,  f.  Harlingen. 
t&arnfatf ,   f.  Attantoid. 
©nrnfnurc(SIafenfteinfüu  01)0511^,0,  ober 

NH— 00  wirb  ald  Siureib  ber  Sriort)» 

afrbliäuie  aufgefaßt,  fie  enthält 

0   C — NH  nach  gifther  gleich  den  ihr  nahe» 

|   ||  ''CO  flehenden  JJutlein» ober. banthm. NH— C — NH^  bafen  einen  Atomlomplep  0,11,, 

ben  ©urinfern,  unb  ift  Sriopßpurin.  H-.  linset  ftd) 

frei  ober  an  ©afen  gebunden  im  Harn  befonberd  ber 

Steptilicn  unb  ©ögef  (baber  im  ®uano),  im  Ham  bed 

BKenfdjen,  ber  fleijdjfreffenben  Säugetiere  unb  ber 

noch  fnugenben  Rälbcr,  im  Ham  unb  in  ben  ©irren 
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oieler  3n[tfien  unb  Spinnen,  ferner  in  Stieren  nnb 
Wantfteuieit ,   ®id)tfnoten,  fpurcmocife  in  ltevifchcn 
©eroeben  unb  patbologifd)  im  ©lute  beb  SDtenfdien. 
Sljnthetifch  famt  tu  au«  Jmmfloff  unb  ©(pfoton 
ober  Srid)lormilch[äure  erhalten  werben.  3>argeftent 

ntirb  W-  au«  ®uano  ober  Schlanjenejfrementen. 
Sic  bilbet  ein  färb-,  gcrud) ■   unb  gc|<hiiiactlpfe«  fti- 
ftadinifche«  ©ulocr,  lüfl  fidj  febr  fefcroer  in  Baffer, 

leichter  in  fiöfungcn  eon  Saljen  wie  Stgtriumpbo« - 
pbat,  ©oraj  ic. ,   nicht  in  Alfobol  unb  Alfter,  leicht 
in  fonjentrierter  Sdiroefelfaure  (unb  barau«  bureb 
Baffer  unPcränbcrt  fädbar),  reagiert  lauer  unb  gibt 

bei  ©inwirfung  chetnifcher  Agenjien  jalilrcicbe  llnt- 
wanblungBprobufte.  ©eint  (SrbiBen  jcricjjt  fie  fich  in 
Ammoniaf,  Slofticnfättre,  Wamftoff  unb  tSnanui  jäure, 

mit  Salpeterfäure  liefert  fie  Wamftoff  unb  Allo;  an. 
SefttercB  gibt  mit  Ammontat  SJiurcjib,  unb  wenn 

man  baber  eine  Heine  'Ufenge  W   mit  einigen  Stopfen 
Salpeterfäure  befeuertet  unb  erbiet,  |o  färbt  fid)  ber 

troctue  Siitdilanb  mit  Ammoniaf  purpurrot  (dJi  u   ■ 
re jibreaftion),  mit  Kaliumpermanganat  bitbet  W- 
Adantoin,  unb  bureb  9iebuf!ion«projefic  fann  fie  in 

Santftin,  ©uanin,  WbBojantftm  unb  SHbenin  über- 
geführt  werben.  Au«  metftfttiertcn  Wamfäuren  fann 
bureb  einfache  Steotlionen  Kaffem  erbatten  werben. 
Sie  W-  bitbet  jwei  Siethen  Bon  Saljen  (Urate),  Bon 
beneit  bie  faureit ,   bei  beiten  nur  1   Atom  H   ber  W- 

burdj  SReind  Bertreten  ift,  in  fattem  Baffer  febwer 

(ba«  ftalifnlj  l&ft  fich  bei  20“  in  800  leiten  Baffer), 
in  brifcnn  leichter  tödlich  finb ,   ftdt  oft  beim  (Srfalten 

be«  fjaniä  au8fd)eiben  unb  bie  fogen.  W   ci  r   n   f   e   b   i   ■ 
mente  (f.  b.)  bilben,  bie  mcift  bureb  5>arnfarbftoff  rofa* 
rot  bi«  jicgelrot  gefärbt  ftnb.  Am  bäufigften  werben 
barnfaureättali  unb  bamfaurc«3iatron  nbgefebieben. 

Au«  einer  Söiung  ber  neutralen  Satje  fätU  Koblen- 
fäure  faure  Saljc.  Saure«  barnfnure«  Am» 
moniaf  ift  bcrWaiiptbeflanbleil  ber 

Stblangencpfrentente,  finbet  fid)  aber  aueb  in  Sebi- 
menten  bc«  Warn«  bei  atfatifcher  fflärung.  Saurer 
barnfaurer  Jiatt  (Ctn,N40,),Ca  finbet  ftd)  in 

Wamfteinen ,   Wamfebtmenlcn ,   befonber«  in  0id)t- 

fnoten.  Saure«  ftarnfaure«  Citbium  l&ft  fid)  bei  1 9“ 
fd)on  in  308  Seilen  Baffer,  ba«  ©iptrajinfalj  in  BO 

Seilen  bei  17°,  unb  beejtialbbcnuptman  litbiumbattige 
SRineralmäffcr  unb  ©iperajtn,  um  giebtifebe  Ablage- 
rangen  Bon  Wamfäurefaljen  ju  löfen.  ft.  entfloht  tm 
0rgam«ntuS  au«  ben  Slufteinen,  ben  gelltcmftoffen, 

bie' befonber«  reichlich  im  Öleifd)  Borbnuben  finb. 
Set» halb  wirb  bei  SRitebbiät  unb  Begetabitifeber  ftöft 
Weniger  W-  gebilbet.  Abgefclicu  Bon  beut  ju  Warn- 
ftoff  orpbierten  Seil  ber  Siufleinförper  ber  Siabrung 

entfloht  bei  gefteigerter  Crpbation« traft  be«  Organio- 
trat«  mehr  W-,  wäftrcnb  bei  berabgefeftter  mehr  ©afen 
gebilbet  werben.  Sie  iparniäurebilbung  ift  aber  aud) 
abhängig  Pom  gerfalt  ber  geden  imSörper,  flcentftebt 
baber  bauptfneblid)  in  ber  Uliil  \   au«  ben  ft emen  ber  hier 
iugntnbe  gebettbett  weiften  ©lutförpereben,  unb  bei 
Sieulämiefinbet  befonber«  reichliche  Wantfnurebilbung 

ftatt.  Stonual  entleert  ber  ÜRenfd)  0,4— 0,8  g   W-  an 
einem  Soge,  bei  febr  reichlicher  ftleifebfoft  bi«  1,5  g, 
mehr  bei  afuten  fieberhaften  Kranfbeiten  unb  bi«  4   g 
bei  Seufämie.  ©ei  ©idit  wirb  bie  wubfebeibung  ber 
&.  Berjbgcrt,  fo  baft  fteb  hamfäurefebimente  in  ben 
öelenrett  bilben.  3m  harn  bilben  fteb  Sebimente, 

Wenn  ber  S>ant  fcl)r  fonjentriert  ift,  bei  fieberhaften 

Srfranfungen,  bei  ©erbauungSjtbrungen ,   ©elettf* 
rbeumatiämu«  tc.  MuSfebeibungcn  Bon  $.  im  Körper 

bilben  bie  Siierenfleine,  Siiercninfarfte  ber  SReugebor- 

nen,  ©lafenfteine  unb  bie  Ablagerungen  in  Derfdjie- 

benen  ©eweben,  befonber«  in  ben  ©elenffiiorpelrt 
bei  ber  ©id|t.  6in  Seil  ber  tat  Körper  gebührten  fj. 

wirb  Weiter  ju  hantfioff  oppbiert.  Seebniftb  benufct 
man  bie  J)  jtir  Sarfteliung  Bon  SRurefib,  ba«  aber 
bureb  bie  Anilinfarben  in  ben  Wintergrün b   gebrängt 
ift.  6.  würbe  1776  Bon  Sdjeele  juorft  baraefteUt. 

©gl.  Weinfowffi,  Unterfudiungen  jur  ©f)b"0lr>gie 
unb  Sßatbologie  ber  W-  bei  Säugetieren  (Seip.j.  1898) ; 
Schreiber,  Über  bie  W   unter  pbbfiologiicben  unb 
patbologifcben  ©ebtngungen  (Stuttg.  1899);  £>  a   i   g. 

W-  al«  ein  fjaftor  bei  ber  (intflebung  non  ftranfbeitett 
(beutfd)  non  Sireber-©enner,  ©ert.  1902). 

fiarnfaure  Siatbcfc,  eine  franfftafte  Störung 
be«Wantfäure[toffwed)fel«  imDrganiämu«,  unb  jtnar 

teil«  ber  Warnfäurcbilbung,  teil«  ber  WarnfäurcauS* 

febeibung.  ©ei  ber  ®ntftet)ung  ber  barttfauren  Sia* 
tbefe  febetnt  eine  erbliche  Anlage  eine  grofte  9ioüe  ju 

fpielcn,  aufterbetn  entftebt  fie  wohl  al«  golge  gewöhn- 
lieitämäftigcr  Aufnahme  febr  ftiefftoffreidjer  ütabruitg. 
Sßirb  hierbei  bie  gebilbete  Wcntjäure  nid)t  genügenb 
aubgefdjieben,  fonberrt  im  ©lut  jurüdgcbalten ,   fo 

entfteben  an  Orten  geringerer  3ufulation«intenfttät 

Wamfäureablagerungen,  bie  Ippifcben  ©egleiterfd)ei- 

nungen  ber  öiiftt  (f.  b.),  bie  matt  al«  eine  Grfcbei- 
nungbfontt  ber  fogen.  barnfaureu  Siatbefe  bezeichnen 
fann.  3n  anbern  Süden  iiuftert  fteb  bie  b-  S.  tn  einer 

Sieigung  ju  Wantfäureabfdieibungen  in  ben  Wam- 
megen al«  Stieren  •   unb  ©lafenfteine.  Sie  ©Übung 

berWarnfäure  imOrganibmu«  wie  auch  ihre  Söfung«. 
Berbältniffe  in  ben  (SferoebSfäften  ftnb  jurjeit  nod)  fo 

wenig  betannt.  baft  ein  genaue«  ©erflänbni«  ber  Sr- 

fdjeinttngen ,   bie  man  unter  betn  Statuen  b-  ®-  su- 
fantmenjaftl,  faum  möglich  ift-  3ur  ©efämpfung  ber 
ijarnfauren  Siatbefe  btenl  ein  geeignete«  bidiettlcbe« 
©erhalten  unb  ber  ©ebraueb  Bon  Alfalien,  befonber« 
in  ftorm  Bon  SRineralqueden:  Bilbungen,  Siibft, 

Ralingen ,   Saljbrunner  ItToncnquede,  ß’arl«bab  te. 
Sgl.  fieoifon,  Sie  Wantfäurebialbefe  (©eri.  1893) 
unb  bie  üiteratur  beim  Artifel  >ffiid)tc. 

Waritfänrc  =   3ufarft,  Anfammlung  Bon  fein« 
frümeiigen,  gelbbräunlitben  barnfauren  Saljen  in  ben 

geraben  Warttfanälcben  ber  Stieren  bei  jWei-  bi«  Bier- 

jebntägigen  ßinbem ,   ein  häufige«  unb  bebeutung«* 
lofe«  ©orfontmni«.  ©ei  Steugebomen ,   bie  nicht  ge- 
atmet  haben,  Ift  ber  J).  feilen,  jebod)  ift  fein  ©or- 
banbenfein  tem  ©ewei«  gegen  Sotgeburt. 
Warnfcbimcntc,  bie  au«  bent  Warne  nach  beffen 

Sntleerung  unb  Srfaltung  auefadenben,  bej.  fteb  ab- 
feftettben  organifierten  unb  ntebtorganifierten  ftitrper 

(bgt.  Slbbitbungen).  S“  ben  organifierten  gehören 
Siter,  Wamjbtinber,  Samenfäben,  Spttbeljeden  ber 
WarnWegefcbleimbaut  ir.  Sic  lefttcrn  fteden  fnb  al« 
mehr  ober  weniger  langgejogene,  häufig  gejdiwänfte 

gblinberepitbelien  bar  (3ig.  1).  Sie  äuftent  Ab- 
fdjnitte  ber  WantWege,  nnmentlidi  bie  Weibliche  Warn- 
röhre,  führen  in  ber  Siegel  ©lattenepithe!  (5ig.  2a). 
Son  anbern  gedenetementen  fontmen  im  Wamf'bi 
ment  Bor  allem  rote  unb  weifte  ©lutförpercften 

(Rig.  2c)  Bor,  bie  auf  firfranfungen  (©Intungen, 

tintjiiubungcn  tc.)  in  ben  Warnwegen  unb  ben  Stieren 

hinbeuten,  (für  Stierenleiben,  nteift  Slierenentjün- 
bungen,  finb  bie  Bieledigen,  groftfentigen  Stieren- 
epitheljeden  charaflcrtjtijdi  (jfig.  2d,  4f,  7f),  nod) 

mehr  bie  W   a   r   n   l   i   n   b   e   r   (f.  b.).  gu  ben  ntd)torgant* 
iierien  Wantfebimenten,  bie  gelöfi  im  Want  enthalten 

waren  ober  fich  burd)  chemifche  Umfcftung  au«  Warn- 
beflanbteileu  gebilbet  haben  unb  ihrer  föntigen  ober 
ianbigen  ©efchaffenheit  Wegen  oft  al«  Warngrieft 

bejeidjnei  werben,  gehören  unter  anbern  Wantfäure, 



§arnfebimente. 

825 

bantfaureS  9?atron ,   ppoSpfjorfaurcr  Ralf  unb  ppoö- 
pporfaure  Vlmnioniafnwgnofia ,   ojalfaurer  stall, 
loplenfaurer  Stall  tmb  ßKirbfioffc.  3>ie  Vlbfdfeibung 
folcber  fcamfalje  in  bcm  nod)  nid)t  entleerten  fcam 

(meift  in  ber  ©lafe)  iil  «in  franfpafter  Vorgang.  Air 

(Srfeimung  ber  organifierten  Sebimente  i'ft  bas  SWi> Iroftop  crforberlid) ;   bie  nidjt  organifierten  Sebimente 

erfdjeint  befonberS  nad)  reicplitpem  ffleifcp genug,  aber 
and)  opne  folcpen  tmb  ift  töüig  imgefribrlitp.  ®et 
lieber  tritt  »egen  ber  ((arten  Stonjentration  beä  .(SamS 
baS  Uratfebiment  befonberS  rcirtjlicf)  auf.  fibenfo  lü«. 

lid)  ift  ber  in  fepr  mannigfaipen  ftriftallfornien  auf- 
tretenbe  !pamfäurenieberfd)lag  (JBeffftein-,  Ja  fei-, 
Tonnen-,  Hantel  -   tmb  Stufen  form,  Jig.  3   a   u.  5   c). 

£10.  1.  ffpit&elicrt  au«:  &   3?t*renbe<fen,  b   £arn* 

leiler,  c   $arnblaff,  d   ®orfte^erbrü(e. 

^ig.  3.  $amfaure«  Patron:  a   Jtriftalfe  von  $arn* 

fdur«,  b   splfaurcm  Aalt,  o   G   g   ftin. 

£Hg.  5.  a   $tppurfäurc,  b   barnfaure#  Patron, 

e   §arnffiu«re. 

k&a. 
$10.  6.  a   parnfour ei  tlmmoniat,  b   Xrtpet- 

ppo4p}at. 

ftip.  Stute  tjdüiorrö.ijtf bc  WertnentiUnbung:  n   (plat- 

te ne  p   1 1 J   e   I   len,  b   bpallner.e  t)[uttdrper$en* 

3plinber,  d<fpttpclten,efetngranullertcT3p(inber. 

gtg  4.  Ttn.itjnrtje  bHerentrantpett :   n   bpallner,  b   granu- 
lierter, e   epithelialer,  d   maiptarttfter  gpttnber, 

c   Spittel,  f   oerfcttetei  SlercnepitbeL 

r.i,;  7.  6<btpcre  atute  Wercnentiflnbuna:  u   tu  Einer, 

b   (brntper,  r   tBatpfjplinber,  d   t!pttbelf<plau4, 

c   Kierenepitpelten,  f   perfettete  Kierenepttbeden. 

tralcr  pbotpborfaurer  Stall,  d   baftfip  ppoi-  $ig.  I ».  p bolpborfaure  Srnmonlatniapnetlc  aui 
p borjaurc  tnagnetta.  bcm  irlftcrcnbcn  $&ut<bcn  an  ber  $arnobfr| litibe. 

I   — 9.  tSeftanbtctle  ber  garnfebtmentc. 

Verlangen  eine  pppfifaliftp  •   epentiftpe  Unterfucpung, 
finb  aber  j.  %.  audi  burtp  milroftopifcpc  Scftimmung 
ber  Rriftallformen  ic.  ertennbar.  ?luS  fauer  rea- 

gierenbem  (sam  fepcibet  fid),  jurnal  wenn  er  fepr  ton- 
jentriert  ift,  beim  Grfalten  ein  reitpIicpeS,  meift  jiegel- 
roteS  amorppeS  Uratfebiment  (sedimentum  Intcri- 
cium  ber  alten  SHebi  ;in.  weil  rotlid)  [later  ber3<egel> 
item]  gcfiirbt,  parnjaureS  Patron)  ab,  bas  (id)  beim 
irnrmrmen  beS  SiamS  toieber  löft  (jpig.  3   u.  5   b).  (SS 

Cm  im  fauren  (mm  aiiftrclenber  Weijjlitbcr  ober 
blafjgelber  nmorpper  ober  in  teilförmig  »ugefpipten 

fkiSmen  (ftig.  8   c)  nusfaltenber  Jliebcrftplag,  ber  fid) 
beim  Erwärmen  nidjt  löft,  bagegen  bei  ijufap  von 

etwas  (Sffigfäure  ohne  Vlufbrnufcn  PerfdiWinbet ,   be- 
ftept  in  ber  (Regel  aus  ppoepporjaurem  Stall.  Mlerne, 

jlänjenbe  Rrifiane  (Ciunbrntoftacber)  in  ®rieffu»ert- 
tornt,  bie  in  (Sffigfäure  unlöSlidt  (inb,  bejteben  auS 
ojalfaurem  Ralt  (?rig.  3   b).  Selten  treten  reguläre 

Digitized  by  Google 



826  öanifleine. 

fec^Sfeittge  Dafeln  auf,  aud  Etjflin,  einem  orgnnifd)m 

ftbrper,  beitel)cnb  (gig.  3c).  ©ebt  ber  H“ni  m   al* 
falifche  ©ärung  über,  fo  ftnbet  man  pbadpborfaure 

Vlmmoniafmannefia,  jogen.  Xripelpbodpbat  (farg* 
bccfdjönmge  Rriftatle,  gig.  Öb).  Vlud[d|eibungrii 
bicfed  Saljed  fönnen  auch  in  Weltall  eined  feinen 

fd)i[lcmbeu  ̂ äutdjenä  an  ber  Oberfläche  beb  Hamd 
auftreten  (gig.  9).  3n  normalen  Konten  feiten  ift 
bie  in  Stabcln  unb  rbonibifdjen  priemen  audfaUenbe 

Hippurfäure(gig.6a).  Die  iiirgbedelförmigenlripel- 
pbodpbiittriftaUe  bei  ber  alfalifd)cn  Hamgdtung  roer- 
beit  häufig  von  bett  ftcdiapfcljörmigcn  Shigeln  bed 
parnfauren  Vlmmoniatä  begleitet  (gig.  6   a).  3»  Mti* 
nem  Shigeln  ober  amorph  foinmt  ber  iiarf}  reidjlitbem 
©enuß  pjlanjlid;er  Stabrung  häufige  foblenfaure  Statt 

(gig.  8a)  Bor,  feiten  finb  bie  feinen  Stabcln  bce 

(djiuefelftiureii  Sfalfcd  (gig.  Bb).  filjoöpborfaureüJiag- 
nejia  (gig.  8d)  fann  amorph  ober  in  großen  rljom- 
bifchen  Safelit  oorfommen.  VI Ile  biefe  Stoffe  finb 

normale  71uefd)eibuitgdprobufte  bed  Äurpcrbnud- 
baitd;  itjre  ©ebeutung  uiurbe  [rüber  (ehr  überfdjäßt, 
loä^renb  man  fjeute  m   bem  reichlichen  Vluftrcten  Uoit 

Siieberichlägcn  nur  eine  ft  arte  ffoiijentratiou  bed 
Hamd,  in  einer  abfoluten  Sermeljrung  ber  fejten  ©e* 
ftanbteile  ben  Vtuobrud  eine«  gefteigerten  Stoffoer* 
braudjB  erblidt.  gür  bie  Diagnofe  ber  ßrrantlfeiten 
ber  fjarnorgane  felbft  ift  aber  bie  geftfteHung  unb 

Beurteilung  ber  H-  oft  Oon  au-Sfdilaggebenber  ©e* 
beutung.  ©gl.  Süteratur  beim  Vlrtifel  »Spant* . 

$arnftcinc  (Calculi  urinosi,  Urolitbi),  ftein* 
älinlid)e  Stiirpcr,  oerfdpcbeu  nach  ©eflalt,  (Stöße  unb 
garbe  toie  nad)  itjrer  djemifdjen  ftonftitution ,   bie  in 

ben  iparulBcgcn ,   namentlich  im  Stierenbedcn  unb  in 
ber  Hamhlafe,  entfielen.  3iu  Stierenbtcfen  entftanbeue 

H-  fönnen  burd;  bie  Harnleiter  in  bie  ©lafe  I)crab» 
luanbern  unb  l)ier  gcfunben  toerbcn(®lafenfteine). 

Die  0   befielen  aud  einer  eiweißartigen  orgamjdjen 
©runbfubftanj  unb  aud  Hanifaljeit,  bie  fid;  fd)id)tcif 

artig  um  ben  Sl’em  Ijerum  ablagern.  Der  Sern  be- 
fiel;! and  einem  sVlümpd;en  Sd)leim,  ©lut,  (fiter, 

©arafiteneierit ,   aud  einem  Stüddfen  SJtetaü,  ©lei* 
tugeln,  Stnod)cnfpIitterit  u.  bgl.  H-  tomiuen  balb 
ocreimelt,  balb  jahlrcid;  bei  einem  SJlenfdjen  oor. 

3bc*  öröße  fann  oom  eben  Sichtbaren  bid  gauft- 
grbjie  oariteren.  Die  tleinflen  Steine  finb  meift  in 

febr  großer Vlngabl  oorbanben  unbmerbenatdHarn* 

grieß  (f.  Harnfebimeute)  be,jcid;net.  3brei  djemi- 
tdieit  Statur  nad;  fmb  oorjugdweife  ju  unter jdieibeit : 
1)  Steine  and  Hamfäure  unb  barnfauren  Saljen 
(U  r   a   t   ft  e   i   n   e),  finb  gewöhnlich  eiförmig  ober ruitblidi, 
hart,  gelbrot,  mit  glatter  Oberfläche,  bid  giinfeeigroß, 

auf  bem  Durchfchnitt  meift  gefd)id)tet.  Steine  Harn* 

iiiurefteine  fmb  (ehr  hart.  2)  Steine  and  reinem  harn* 
fauremVliumoniaf  finb  ben  oorigeu  ähnlich,  nur  reich 
au  organifeber  fflrunbfubftan j ;   fie  finb  feiten.  3)  Steine 
aud  pbodphorfauren  Saljen  (SjSbodpbatfieine), 
namentlich  Vlmmoniafinagncfia  unb  Ralf,  fönnen  fid) 
nur  in  alfalifdjem  Harn  bilben,  ba  faurer  Harn  fie 
auflöft.  Sie  finb  meift  ntnblid),  freibeäbnlich  unb 

jeigen  einen  blätterigen  ©rud).  4)  Steine  aud  pßod* 
pborfaurem  Äalf  allein  ftnb  feiten,  ben  oorigen  ahn* 
lieh-  S)  Steine,  bie  gleichseitig  aud  Hornfäure  ober 
barnfauren  Saljen  unb  aud  ppodpborfauren  Saljen 
begehen,  balb  in  abroethfelnbm  Sd)id)ten,  balb  jo, 
baß  bie  eine  Subftang  ben  Sem,  bie  aitbre  bie  Schale 

bilbet,  fmb  häufig,  lammen  auch  mit  foblenfaurent 

Kall  alb  Stern  ober  Schale  Oor.  6)  Steine  aud  ojal* 

faurent  Ralf  (Ojalatfteme)  fommen  häufig,  ju* 
mal  bei  jugendlichen  3>ibioibuen  oor.  Sie  finb  außer- 

orbentlid;  hart  unb  (djttier.  Die  großem  haben  eine 

marjige,  felbft ftachelige Obe rfläthe  (baher SN  a   u   I   fa  e   e r   - 
fteine  genannt)  unb  gefruchtete  Schnittfläche,  finb 
buntelbrnun  gefärbt;  bie  deinem  finb  glatt  unb  fyeUcr 

gefärbt  (babrr  Han  fja  men  fteine).  7)  Steine  aud 
ttpftin  unb  Santfjin  finb  febr  feltm,  dein,  nur  blich, 
hellbraun,  glatt  unb  ooQIomtuen  Derbrenn  Itd). 

Stierenfteine  febtoanien  außerorbentlid;  in  ihrer 

fflröße;  bie  größten  bilben  ntanrhmal  einen  förmlichen 
Vludguß  bedSlicrcnbedend  unb  fönnen  tueebaniftf)  ben 

Vlbfluß  bed  Hantd  aud  ben  Stieren  oerbinbern,  unter 
Umft&nben  ooltfommene  HarnOerbaltung,  atlnnihlich 

Scbraunb  ber  SHcrenfubilanj  unb  beit  Dob  Jsuteh 
Urämie  bebingen.  Stiebt  feiten  gebt  bie  burd;  Steine 

bebingte,  febr  fd)merjbaftc  gntjitnbung  bed  Stieren- 
bedend  auf  bie  Stielen  felbft  über  unb  fährt  girr 
Stierenoereiterung  mit  löblichem  Vtudgang,  loeun  bem 

nicht  burdb  Operation  oorgebeugt  uiirb.  „«juiut'üen 
wirb  ber  eine  ober  anbre Harnleiter  bunh  einen  Horn* 
ftehi  oerftopft.  Died  fuhrt  jur  Saedoafferfuebt  ber 
Stieren,  inbent  firh  juerft  bad  Stiereubeden,  mit  ber 

ifeit  aber  bie  gan ;e  Stiere  ju  einem  großen,  Wafferhal- 
tigeii  Sad  unibilbet.  stleinere  Steine  fönnen  bom 
Stcerenbeden  burd;  bie  Harnleiter  in  bie  ©lafe  trand* 
portiert  werben.  Dieter  irandport  ift  in  ber  Stege! 

mit  außerorbentlid)  heftigen  Schmerlen  berbunben, 
bie  oon  beut  Rrampf  ber  Harnleiter  abhängen 

(Stein*  ober  Stierenfolif).  Die  Sehanblung  be* 

jleht  in  Vlnwmbung  fchmeriftitlenber SRittel,  nament- 
lich Sinfprißungert  oon  SJtorpbiumtöfung ,   lunnner 

©oHbäber,  warmer  ©reiumfehläge  auf  bie  Stieren, 

gegenb  u.  bat.  Daneben  ift  einfache,  reiglofe  Diät  unb 

reiflicher  VSaffergenuß  ju  empfehlen,  gär  Sehanb* 
tung  ber  Siierenftcinfranfljeit  werben  gerühmt  Vllfa- 
lieit  unb  alfaiifche  SJfineralwäßer  (Cmd,  Salbungen, 

Sichh  ic-),  befonberd  wenn  ed  gilt,  bei  beftehenber 
Didpofition  bie  ©itbung  oott  Steinen  in  ber  Stiere 
unb  ©lafe  ju  oerbüten  ober  aufjubalten.  fiaffen  bie 
Sefdjwcrben  nicht  nach,  unb  bat  man  mitteld  ber 
(Sijfloffopie,  bej.  SaUjeterifierung  ber  Harnleiter  (f. 
©eieuebtungdapparate)  erfannt,  baß  ed  fih  nur  um 
eine  Stiere  banbeit,  fo  Oerfudjt  man  bie  Steine  aud 

ber  Stiere  beraudjunebmen,  inbem  man  bieHapara* 
tomie  audfübrt,  bie  Stiere  bloßlcgt  unb  bie  H-  aud* 
fdjneibet  (Stepbrotoniie),  ober  man  nimmt  bie 
gan  je  Stiere  fort ,   wenn  fie  entartet  ift  unb  wenn  bie 
anbre  normal  funftioniert  Streng  afeptifd)  aud* 

geführt,  ift  auch  biefe  Operation  (Stephreftomie) 

ungefährlich- 
©iafenfteine  fdjwanfen  Pou  Srbfencjröße  bid  ju 

ber  eined  Hübncreied,  ja  bid  ju  gauflgröBe  unb  bar* 

über.  Sie  liegen  frei  beweglich  in  ber  Slaie,  ober  fie 
bilben  fid;  in  Yludftülpungen  ber  ©lafe.  ©ewöbulicb 
ift  nur  ein  Stein  in  ber  Harnblafe  oorf;anbcn;  öfteres 
aber  hat  man  mehrere,  in  feltencn  gatten  hantierte 

gefunben.  Die  Slafenfdjteimbaul  ift  gewöhnlich  ent* 

jünbet,  um  fo  mehr,  je  größer  ber  Stein  unb  je  rauher 
leine  Oberfläche  ift.  Die  ©lafenentjünbung  ruft  71b* 
gang  eined  trüben,  fd)(eim*  unb  cilerbaUigen,  oft 
auch  blutbaltigen  Hantd  berDor  unb  Derbreitet  ftd; 

bei  längerer  Dauer  auf  bie  Harnleiter ,   bad  Stieren- 
beden  unb  bie  Stieren.  Stcinfranfe  geben.  Wenn  ber 

Stein  nicht  rechtzeitig  entfernt  wirb,  nt  ber  Siegel  an 

ben  golgen  ber  ©laieitcittiütibung  unb  ber  Stieren* 
oereitcrung  lugrunbe.  Die  bäutigfte  ßrjdjeinung 
bei  ber  Steintranfbeit  ftnb  Scbmcrjcu,  bie  burf  ftarle 

©ewegungen,  j.  ©.  beim  Stetten,  ©eben,  gesteigert 

werben,  isie  treten  auf  am  ©laieiiljald,  in  ber  Harn- 
röhre, bei  deinem  Steinen  auch  in  ber  Spiße  bed 
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©tiebcd,  Rrahlen  dR  in  bic  Schritte!  unb  fcobett  and 

uub  oerurfadjen  tramp  fhafte  ̂ ufantmtnjieljungcn 
ber  33lafe  unb  beb  Majtbannd.  Die  Harnentleerung 

ift  faft  immer  geRärt,  namentlich  wenn  Rif)  frei  be- 
wegliche Steine  Bor  bie  Münbung  ber  Sjaruröfjre 

legen  unb  fie  oerRopfen,  fo  baft  ber  lirmabgang  plöft- 
lid)  unterbrochen  wirb  unb  nur  burch  ©cränoerung 
ber  Sage  wieberhergeReHt  toerbcn  tann.  lab  Rdjerftc 

Reichen  AurSeftfteHung  berttlntoejenheit  eincdSleined 
in  ber  SJlafe  ift  bk  Untcrimhung  ber  ffllafe  mittel« 
einer  metallenen  Sonbe  (Steinfonbe).  Sicfe  gibt 

einen  hell™  Rlang  bei  Berührung  beb  Steineb.  Ser 
nachgetuiefene  Stern  rauft  burd)  Eröffnung  ber  ©lafe 
ooit  auften  her  (Steinfdfnitt,  Sithotoinie)  ober 

burch  mechanifche  3ertrümmerung  beb  Steineb  inner- 
halb ber  ©lafe  unb  «udfpülen,  refp.  «udjiehen  ber 

Fragmente  burch bieS>arnrBl)re(St ein  jertrilmme» 
rung,  Sithotripfie)  entfernt  Werben.  Wuflöfung 

ober  ©erfleinerung  aubgebilbeter  Steine  burd)  «n- 
»enbung  Bon  tlrjneimitteln  innerlich  ober  äufterlid) 

(Einfpriftungen  d)emtjd)er  Stoffe  in  bie  ©lafe)  ift 

bieher  nedtt  erreicht  worben,  ©gl.  (i  b ft e i n ,   Sie  91a- 
tur  unb  ©ehanbluug  ber  $>.  (Wiedb.  1884)  unb  bie 

Siteratur  beim  «rtitel  -Hamblafe«  (S.  821). 

$.  bei  §   a   u   b   t   i   e   r   e   n   tommen  Sowohl  in  ber  §ara* 
blafe  alä  in  ber  Harnröhre  unb  hei  männlichen  wie 

weiblichen  Sieten  jiemltd)  häufig  Bor.  MeiR  bilben 

fie  tparngrieft,  oft  aber  finben  Re  Reh  oercinjelt  unb 
in  beträchtlicher  ©röfte  (in  ber  Hambtafe  bei  ©ferben 

400—  600  g   fchwer).  Sie  in  ber  Harnröhre  Rßenben 
Steine  Rnb  nteift  in  ber  ©lafe  entftanben,  fortge- 
fchwemmt  unb  in  ber  Harnröhre  Reden  geblieben,  Wad 
am  häuRgften  ift  beim  Dd)fen  (hoppelte  Krümmung 

ber  engen  S>ontr öfjre  i,  bann  beim  S>unb.  feiten  beim 
männlichen  ©ferb  (überall  weite  Smrntobre)  unb 

am  feltenfleit  bei  weiblichen  Sieren  (weil  bie  Harn- 
röhre tur.)  unb  Weit  ift).  Sie  £>.  tnüffen  burd)  Epe- 

ration  befeitigt  werben,  bie  mit  nteift  g!üdtid)em  Er- 
folg  audgcfübit  werben  fann. 

©arnftoff  (Äarbamib)  CO. NH,. NH,  ober 

CH,N,0  Rnbet  fid)  im  Ham  aller  Säugetiere  (bcjoit- 
ber«  ber  S5leifef)freffer),  oer  «ntphibien  unb  8ifd)e,  in 
geringer  Menge  aud)  im  ©lut,  im  ßf)t)Iud  fowie  im 
Schweift.  Ser  Harn  ber©ögcl  unb  (Reptilien  enthält 
wenig  ober  (einen  ij.,  fonbem  Ijpnnijäurt.  3n  ben 
Mudfein  ber  meiften  Wirbeltiere  fcfjeint  ber  %>.  ganj 

ju  fehlen;  bagegen  Rnbet  er  Reh  in  (amtlichen  Dr* 
ganen  ber  fbtorpclfifcbe.jjcfonberd  ber  ©lagioftouten, 
unb  in  bem  alfalifchen  Saft,  ben  gereifte  Kröten  aud 

ben  Swutbiüfen  abfonbern.  ©ei  Unterbriidung  ber 

Siierenfunttion  fteigert  fid)  ber  Siamftoffgehalt  in  faft 
allen  SlüfRtgfeiten,  unb  man  finbet  ihn  bann  auch  im 
Speichel,  in  ber  ©ade,  im  erbrochenen  Magenfaft,  in 

ber  Milch,  im  Eilet  ic.  Ser  H-  ift  ifonter  mit  eftan- 
faurem  «nimoniaf  unb  entfteht,  wenn  man  bie  Sö- 
jung  biefed  Sal jed  jur  Srodne  Berbampft,  ferner  bei 

Sinmirfung  uoit  Rohlcnopftb  auf  ammoniatalifche 
Jhtpferd)Iorilrlbfung,  bei  Emwirfuna  BonWmmoniat 

auf  ftarbaminfäureefter  (Uretfjane),  ffoplenfäure- 
alfftlefter,  iXhlortohlcnfäureefter,  auf  ©hodgert  unb 
Vnniftoffchlorib,  bei  Einwirfung  geringer  Mengen 
Säure  auf  ßtjanamib,  bon  Berbünnter  Sehwefelfäure 

auf  ffluanibm.  Er  bitbet  färb-  unb  gerucftlofe  RriRalle, 
fchmedt  (bem  Salpeter  ähnlich)  bitterlich  tühlenb,  lüft 
fich  leicht  iit  Wajfer  unb  Weinacift,  taum  in  fttber,  ift 

Bällig  neutral,  Berbinbet  Reh  aber  mit  Sauerftoff- 
fäuren  ju  fal.jartigen  Körpern.  oon  benen  befonberd 

ber  falpeterfaure  CH,N,O.HNO,  unb  ber  ojalfaure 

H-  CH,N,0 .   C,H,0,  -|-2H,0  in  Waffer  fchwer  lödlicf) 

finb.  «uch  mit  Safen  unb  Saljen  (j.  ©.  Merfuri* 
nitrat,  Slj©™aki“m)  hübet  fc.  gut  triftaüifierbare 
©erbinbungen.  §.  ift  nicht  flüchtig,  er  fdjmiljt  bei 

132“  unb  lerfeftt  Reh  bei  wenig  höherer  Sentperaiuc 
in  Ülmmonmt,  Vlmmalib,  ©iuret  unb  Chanurfäure. 

©eim  Erhiften  mit  ‘Soffer  über  100“  unb  bei  bcc  Ein- 
mietung Bon  ftarten  Mineral  fäuren,  «Italien  unb 

Säulnidfermcntcn  jerfällt  er  in  Waffer,  Jtohlenfäure 
unb  «mmoniat,  fo  namentlid)  auch  bei  ber  alfalifchen 

(Störung  bed  Hamd.  3m  4).  tonnen  Süafferftoffatome 
burch  «Ifftle  ober  Säurernbifnle  erfeftt  werben.  So 

entftehen  }.  ©.  tlithhlharnftoff  NII,  .00.  NHC,H„  Sri- 

äthhlhamitoff  N(C,Hs),.CO.NHC,Hs  ic.  Sie  Seri- 
Bäte  mit  Säurerabilalen  Rnb  bie  Uretbe.  Mehrere 

HamftoffberiBate  Rnb  gute  Schlafmittel  Wie  Siäthftl- 
malonhlharnfloff(Seronal),  jarblofe,  fd)wad)  bitter 
fdjmedenbe  Kriflalle,  bie  in  heiftem  Waffer  leicht  I be- 

lief) Rnb.  S>-  iR  bad  legte  im  Körper  gebilbete  3er- 
feftungdprobutt  ber  Eiweiftfubfianjen  im  tierifchen 

Drganidntud,  unb  80—90  ©roj.  bed  in  ber  Siahruitg 
aufgenommenen  Stidftoffeö  wirb  in  gorm  Bon  Ji. 

burd)  ben^arnwieberaudejeiehieben.  Einerwaehfener 
Menfch  fonbert  im  Surd)|d)nitt  tnglid)  80  g   fy.  ab. 
Ser  S>.  wirb  aber  nicht  erft  in  ben  Stieren  gebilbet,  fon- 

bem burd)  biefelben  nur  aud  bem  ©lut  abgefonbert, 
unb  wenn  bied,  wie  bei  manchen  Siiercnfrantheiten, 

nicht  aefchieht,  fo  entjtehen  fchwere  Störungen  ber 
©efunoheit  (Urämie),  bie  fdjnell  (um  Sobe  führen, 

wenn  bie  Urfacfte  nicht  aldbalb  befeitigt  Werben  tann. 

©ejteigcrt  wirb  bie  tluöfdjfibung  (»erglidien  mit  ffle- 
funbeit  bei  gleicher  Ernährung)  im  fieberhaften  6ta- 
biunt  aller  atulen  3nfe(tiondlranfheiien  unb  atuien 

ßpanlheme,  bei  ©efd)räntung  ber  Suftgcfuhr  ju  ben 
Sungen  unb  bei3udcrhamruhr.  EmeSiermmberung 

ber  «ubRheibuna  finbet  Ratt  bei  Silieren-  unb  ge- 
Wijfen  Scbertranlheiten.  S>.  würbe  1773  oon  StoueQe 
entbedt,  oongourcroBimb ©auquelin  rein  bargeftcilt 

unb  Bon  Siebig  unb  Wühler  analtjRert.  1828  erhielt 
Wühler  aud  ettanfaurem  «mmoniaf  unb  lieferte 
bamit  bad  erfte  ©ciipiel  ber  SarReüunq  organijeher 

Serbiubuiigen  aufterhalb  bed  lebenben  Organidnmd. 

tpiaruRoffchloribc  (Rar  baue  in  fäu  rech  loribe) 
entliehen  bei  Einmirfung  oon  ©hodgen  C0C1,  auf 

Salmiat  bei  400“,  auf  bie  Ef)lorht)bra!e  prineärer 
«miue  6ei  260—270“  unb  bie  ©entollöfmtg  fefun- 
bärer«mine.  ^arnftoffchlorib  (.(£ ̂ Iurfuhl|en' 
fäureamib)  Cl.CONH,  riecht  Rechcnb,  fchmiljt  bei 

50“,  Rebet  bei  61“  unter  Spaltung  in  ElRorwnifcr« 
Roff  unb  3focl)anfäure,  bie  Rd)  teilweife  ju  Etjamelib 

poltjmeriRert. 
J^aruftoffruhr,  f.  «joturie. 
^arnftoffPcrgiftung  bed  ©lutcd,  f.  Urämie. 
$aruftraitg(Üracliuo),  beiutEtubrho  ber  Säuge- 

tiere ber  Stiel  ber  «üantoid,  ber  j.  S.  im  ©ahelftrang 

liegt,  alfo  bei  ber  öeburt  mit  biefem  fortfätlt,  j.  S.  in 

ber  ©autbRötjle  oerläuft  unb  Reh  jutn  milllern  «uf- 

hängebanb  ber  ̂ amblafe  umgeftaltet. 
©arnftrenge  (Dysurin),  f.  fcarnBerljaltung. 
^arnträufclu  (^arnlrüpfeln),  f.  S>aniabfluft 

unb  ̂ omoerhaitung. 
4Sarutrcihcnbe  Wittel,  «igneimittel,  Welche  bie 

fpamabfonberangbeförbem  unb  fomit  biewäfferigen 
Sefinnbteile  bed  Slnted  unb  ber  öewebdflüffigteiten 

oerringem.  Um  ben  nolwenbiaen  Erfag  ber  erftem 

Sofort  ju  bewirten,  nimmt  bad  ©lut  Wäger  aud  bem 

Stör  per  auf,  wo  ed  fid)  Rubel;  auf  biefe  Weife  werben 

infolge  Bon  fixantheiten  in  ben  Stöhlen  unb  öcwebeit 
bed  ftörperd  angehäufte  ShlüfRgteüen  jur«uffaugung 

gebracht  unb  aud  bem  Organidtnnd  entfernt  (4.  8 
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bei  JSajferfudjt,  bei  BruttfeHentjfinbung  mit  fülfft» 

gern  Gjjubat).  SRandje  1).  SK.  rcirfen  burd)  unmittel* 
bare  Stnregung  beS  SiierengewehcS  (Uiuretin,  Calo- 
rnel),  anbre  (Digitalis)  burd)  ©erjlärfung  beb  ©lut- 
bniefcS,woburehgünjtigenarnab[d)cibungSbebingun- 

gen  gcfcbaffen  werben. 
Hariiuergiftung,  (.  Urämie. 

Harnticrüaltuii9(DySurie,3Sd)une.norn- 
ftrenge),  baS  oollftänbige  Slufbören  ber  StuSleerung 
beS  HornS,  fejjt  DorauS  entweber,  baß  in  ben  Süereit 

fein  4>am  mehr  abgejd)ieben  wirb,  wie  bei  serfdjie* 
benen  gormcit  ber  Siiercnentjünbung,  bei  abiolutem 

'Saffermangel  im  Störpcr,  wie  bei  ®)olera)c.(KI  n   urie), 
ober  baß  ber  in  ber  Hamblafe  angefammelle  £>ani 

auS  irgenb  einem  nicdjamidjen  Wrunbe  nicht  burd) 

bie  Harnröhre  abfliefjen  fann  (rctentio).  Die  Cut. 
lecrung  ber  Hamblafe  fann  oerpinbert  werben  burd) 

Gntjünbungen  unb  Säptnungen  berfelben,  burd)  ©la- 
(eniteine,  welche  bie  Harnröhre  berlegen,  burd)  Ver- 

größerung ber  ©orfteperbrilie  (befonber*  häufig  bei 

alten  SKiinnem),  burd)  narbige  'Verengerung  ber 
Harnröhre  :c.  68  fann  aber  aud)  bie  H   oberhalb  ber 

Hamblafe  ihren  Siß  fjaben;  j.  ©.  fann  ftd)  ein  9fie* 
renftein  in  einem  Harnleiter  einflemmen  unb  biefen 

Bcrfdiließen ,   wäprenb  jid)  ber  anbre  burd)  refleftori* 
fd)en  ßrantpf  Derengert  unb  feinen  Urin  burdtläpt. 

Die  H-,  namentlich  bie  Ülnurie,  i(t  ein  gofatjrbroljen* 

ber,  oft  nad)  furjer  Dauer  löblicher  3uftanb.  —   H- 
fommt  bei  Haustieren  nid)t  feiten  oor.  Die  llr- 
fadjen  ftnb  Slerfdjlufj  ber  Harnröhre  burd)  Hamfteine 

u.  bgl.,  ffiefdjwülfte  K.  in  ber  Umgebung  ber  Harn- 
röhre, bie  biefe  jufammenbrüefen,  fowie  abnorme  3u- 

ftfiitbe  bcrffiuSfulatur  ber  Hamblafe  unb  Harnröhre, 
bie  foWobl  gelähmt  als  frampftg  jufammengejogett 
jein  fann.  Han,flc'nf  Rnb  befonberS  Häufig  bei 
Odjjen  (j-Harnfteine).  ©eint  ©ferbe  befinbel  ftd)  über 

ber  Itlusmünbung  ber  Harnröhre  in  ber  6id)el  eine 

©rube,  beren  fdimierigcr  Inhalt  fteinhart  unb  pflau* 

mengroR  Werben  unb  bann  bie  Hamröbrenmün- 
bung  jufammenbrüefen  fann;  biefcS  HmbemiS  ifl 

leicht  ju  entfernen.  3m  übrigen  ift  (ebenfalls  tier* 
ärjtliaje  ©epanblung  (hei  Hantfleinen  Operation) 
erforberlidj.  Die  St)tnptome  ftnb  bei  allen  lierett 
ähnlich:  fie  jeigen  Scymerjen  unb  Unruhe,  »crfudien 
häufig,  Ham  ju  entleeren,  inbem  ftc  eine  etitfpreebenbe 
Stellung  einnchmen  unb  heftig  preffen ;   babei  wirb 

Harn  gar  nidjt  ober  nur  tropfenweife,  bej  in  auf- 
fällig bünnem  Strahl,  bisweilen  mit  ©litt  Dentiifdjt, 

entleert.  Übrigens  fann  bie  H-  mit  Rolif  öerwed)felt 
werben,  weil  bteDiereSeibfdpnerten  jeigen.  Häufiger 
ift  bei  ©ferben  bie  umgefebrte  ©crwecyfelung:  weil 

foliffranfe  ©ferbe  Stellungen  wie  beim  Hamlaffen 
einnehmen,  täufdjen  ftc  fiatett  feiert  H.  oor.  3m  ©c- 

geniaj  jur  H-  fommt  aud)  ein  fortmäprenbeS  unwiH- 
fitrlicheS  Harntröpfeln  oor(unoonfommener©la- 
fcnfdilujj),  woburd)  beim  2Kätmd)cn  bie  ben  ©eniS 
umbüHenbenauttaid)e(Sd)lnu<b)  Wunb  Werben  fantt. 
6ine  ähnliche  SBirfung  hat  eS,  Wenn  ©ferbe  nicht,  wie 
normal,  ben  ©eniS  beim  Hamlaffen  aus  bem  Sd)lauch 

oorfd)ieben  fönnen  (Hofenpiffer).  Sgl.  ©flug, 

Shranfbeiten  be8  uropoetijthen  SyflemS  unfrer  Haus- 
tiere (ffiien  1876). 

Harntuegc  (Harnwerfjeuge),  bie  Organe  jur 
Harnentleerung:  Harnleiter,  Hantblafe,  Harnröhre. 

.Harnluiubc,  f.  Hämoglobinämie. 

Harnjitcfer,  ber  bei  ber  3mferhantnihr  (f.  Harn- 
ruhr) im  Ham  auftretenhe  3lltfer,  ift  ibentifcH  mit 

bem  Dtaubenjuder.  ©ei  einer  gewiffen  gornt  ber 
Harnruhr  finbet  fich  auch  3n£,r>t  tm  Hont. 

HarnjtoangtSrabySurie,  DySuric,  St  rang- 
urie),  ber  guälenbe  Drang  junt  Hamen  bei  niefjt  ge- 

füllter ©lafe,  ber  unter  fdjnetbenbeit  Sdjmerjcrt  jur 
6ntleencng  oon  jebeSmal  wenigen  Dropfeit  führt. 
Der  H-  ift  ein  Symptom  beS  ©lafenfatarrbS  (f.  H>am- 
btafe).  Unter  bem  ©amen  ber  falten  ©tffe  fommt 
H-  juweilen  nach  bem  ©emeß  retjenber  Subftart  jen. 

namentlich  jungen ©iercS,  oor;  nad)  reichlichem  ©nu- 
ten foblenfaurcn  SBafferS  geht  er  (eid)t  Oorüber. 

SBamibatten  beS_Untcrleibes  burd)  heiße  jfomprefjen 

ltnbert  Den  H-  —   Über  H   b   filieren  f.  Harnoerha  Itung. 
Harnjnlinbcr  (gibrin-,  gaferflof  f   jölin» 

b   e   r),  mifroffopifche  jblinberfönuige  ©ebilbe  im  Ham, 

bie  als  Sbqüffe  bei  Harnfanälchen  ber  Stieren  an- 

geiehen  werben.  SRan  unte ridu-ibet :   Gpiibeljyltn- 
i>  e   r   auS  oerflebten  Epitheljeüen  ber  Hamfanälchen 

(f.  Slbbilbung  int  Slrtifel  -Hantjebimonte«.  gig.  4c); 

byatine  3yl>nbrr  (gig  2b,  4a,  7a),  oöllig  glaS- 

hell,  ntilunter  mit  gattj  feinen  jerftreuten  ©üttf'tcben ober  mit  gettfömehen  befebt  (fein  granulierte 

3blinber,  gig.  2e  u.  4b),  fie  entfteben  auS  6itoeiB, 
baS  in  bie  Hamfanälchen  tranSfubiert  ift;  buntel- 
förnige3hlinbcr, braungelb, unburd)fid)tig.  gattj 

auS  tömiger SRafie  beflebenb  (gig. 7b);  ©lut jylin- 
ber,  auS  roten  ©lutförpcrdten  (gig.  2c);  wachs* 

artige  3h'>nber  (VImyloibjOlinber),  gläitjenb, 

Oöllig  homogen  (gig.  4d  il  7c).  tlud)  H-  ouS  We-.Ken 
©lulförpercheit  unb  ouS  Schollen  oon  ©luifarbftoff 

fontmen  oor.  H-  Weifen  iidjer  auf  franfhafte  Ser- 
anberungen  in  ben  Stieren  bin,  am  bäufigfien  auf  bie 
uerfd)iebenen  Sitten  oon  Jtierenenljünbung.  SSetft  ift 
ihr  erfdjrinen  baber  mit  cliroeifitjamen  oerfnüpft, 

Doch  fommett  ftc  aud)  opne  fo!d)eS  oor.  unb  eS  fönnen 
anberfeilS  bei  ßiioeihbamen  H-  oöllig  fehlen.  Senn 

auch  bie  einjelnen  gönnen  für  beftiinmte  tlrlen  Don 
©ierenerfranftma  nicht  ftcher  d)araftenfttfd)  ftnb,  jo 
ift  ihre  ©erüiffia)tigung  hoch  oon  grofeem  Sert  für 
bie  Diagnofe  ber  Btanfbeilen  beS  HamaoparatS. 

Haro,  ©ejirfSbauptftabt  in  ber  (pan.  ©rooiuj  Ho« 
groito,  amphitbeatralifcb  amEittflufe  beS  jiron  in  ben 
tsbro  unb  att  ber6ifcnbabtt  Kaftejoit-Sclbao  qelegen, 
mit  bebculcnbcm  Seinbau,  ©erbetei,  Hut-  u.  grucht- 
fonferoenfabrifation  unb  awo)  7914  (sinw. 

Häromf  jef  (fpr.  4«,  -Drei  Stühle«),  Ungar.  So- 
mitat  im  füböillidim  Xcil  Siebenbürgens,  grenjt  an 

bie  ßomitate  ftronftabt,  Uboarbely,  tffif  unb  an  Siu- 
mänien ,   umfaßt  8556  qkm  (64, o   DSU.)  mit  (Idol) 

187,261  ntaygarifdjcn  (Sjefler)  unb  rumän.  Gin- 
wohnern  (meift  Siömiid) -Katboliidje  unb  fflrie^iich- 

Matboli(d)c).  Sij)  beS  RomitatS  ift  Sepft  •   Sjeut- 

©yörgy  (f.  b.). 
llarp&go  (lat.),  Slrt  Gnterbafen,  oon  ©tautuS  int 

übertragenen  Sinne  für  einen  rauberifcheii  unb  hab- 

gierigen 'JKenfdjcn  gebraucht;  hoher  in  SHoliereSHuft- 

Ipiel  »L’Avure«  Harpagon  ber  9!ame  beSSeijhal- 
feS,  ber  feitbem  fprid)W&rlItd)e  ©ebeutung  hat- 

HarpäfloS,©ünftlingbeSmebiichenffönigSSlfiya- 
geS,  erhielt  oon  bic[em  ben  ©efeht,  ßyroS  ju  töten, 

umging  ihn  aber  unb  warb  Dom  fiönig  baburch  1«- 
itraft,  bajj  man  ihn  mit  bem  gebratenen  gletfd)  feines 
SohneS  bewirtete.  StuS  SNacbe  Derbanb  er  fich  556 

mit  fiyroS  jum  Sturje  beS  ©jtyageS.  So  nach  einer 
befannten  Sage  bei  Herobol.  ̂ iftorifcf)  ift,  baß  er  atS 
gelbherr  beS  StyroS  nach  ber  3cr)törung  beS  lybiichen 

©eicheS  (546)  bie  griechifchm  Stabte  in  fttehtafien 

tenterwarf  unb  baS  oon  ihm  eroberte  £yfien  als  erb- 
liche Salrapie  erhielt. 

HarpdtoS,  ein  SHnjebonicr,  Oon  Vllcfattber  b   Sr. 
als  treuer  Anhänger  feiner  SKulter  ClyutpiaS  mit 
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ZluSjeidjiiung  bepanbett,  unterfcplug  alä  fein  Sd)op» 
meifter  m   Sfbatana  wäprenb  beS  inbifcpcn  gelbjuge 
fo  foloffale  ©elbfumncect,  ba6  er  fttf)  bei  VlepanbetS 

IHiidtebr  burdi  bie  glüht  nah  Sllpen  bec  Verantwor» 
tung  entjog.  VIM  bie  HRacebonler  feine  VuSIieferung 

»erlangten,  flop  er  nad)  Kreta,  wo  er  Don  bem  Säte* 
bämoncer  Zhimbron  erfdjtagen  würbe ;   bie  »an  ipm 

mitgcbrndjtcic  34«  pe  nabmen  bie  (Hlpener,  foweit  er 

fie  nicpt  burd)  £d|Wcigerei  unb  Veftehung  Bergeubet 
batte,  in  öffentlichen  ©ewaprfam ,   lieferten  fie  fpiiter 

ben  Slajeboniem  auS  unb  befd)ulbigtcn  unb  oerur» 
teilten  wegen  ber  feblenben  Summe  DemoftpeneS  unb 
einige  anbre  angefebene  Vtpener  ber  Veruntreuung 
(Harpalifher  Vrojefi). 

Harpen,  Dorf  im  preufj.  Sicgbep  VmSberg,  fianb« 
treib  Vohunt,  bat  eine  ecatcg.  u die  (13.  3ubrp.), 
Steinfoplenbergbau  unb  am«)  4019  Gitcm. 

Hat  sich  bin,  Stabt  in  Hertforbfbire  (Gnglanb), 

8   km  füböftlid)Bon Huton.  bat  eineaUegotifdjeKirdje, 
Vrauerci,  Ziegeleien  unb  awi)  4725  Ginw.  Dabei 

bie  Bon  Sir  3'obcc  Verniet  Ha  tuest  1843  in  Sfotpam« fteb  angelegte  VcrfuhSfarm. 

Harpcr,  Vuhbruder»  unb  Verlegerfamilie.  Sie 
aus»  Dieiutoran  (Hong  3Slanb)  gebürtigen  Vrüber  3   a   - 
meb  (geb.  13.  «pril  1796,  gelt.  27.  SXän  1889)  unb 

3üpn  H-  (geb.  22.  SHärj  1797,  geft.  22.  Vlpnl  1875) 
erridbteien  1817  in 9few f)or(  eine  (leine  Vucbbruderei, 

bie  naib  bem  einige  3abre  fpäter  erfolgten  Hinjulrilt 
ber  beiben  jüngern  Vrüber,  SSebleB  (geb.  25.  De). 
1801,  geft.  81.  3uli  1896)  unb  8 leihet  H-  (geb.  31. 
San.  1806,  aefl.  29.  SDlärj  1877),  H-  anbVroiperS 

firmierte,  ItuS  Keinen  (Anfängen  enttuidelie  ftch  bie 

Druderei  unb  bie  halb  mit  biefer  »erbunbene  Verlags» 
budibanbluug  ju  einem  ber  größten  bibliograpbifd)cn 

Öefsbaits'büuier  SlorbamerifaS.  Sie  HarperS  gebären 
ju  ben  erften,  tucldje  bie  SKuftration  burd)  $>oljfchnitt 
m   91orbamerita  einfübrten  unb  mit  Grfolg  befonberit 
für  iduftrierte  Zeilthriften  Bertoenbeten.  Seit  bem 
Xobe  ber  Vrüber  Wirb  bait  fflefcpäft  burd)  bie  S6b»e 

best  HaufeS  in  gleichem  (Seift  fortgeführt-  Zu  ben 
Bomebmften  Verlagbunternebmungen  ber  H-  gebären 
bie  loeitBerbreiteten  Zeitfcbriften :   »Harpcrs  New 

Monthiy Magazine»  (feit  1860),  »Harper’a  WeeUlv» 
(feit  1867),  »Harper’s  Bazar«  (feit  1868)  unb  »Har- 

per’s Young  People«  i   feit  1879),  ferner  umfang« 
reiche,  Biele  punbert  VSnbe  umfaffenbe  populäre 

Sammeltoerte,  tute  »Franklin  Square  Library«,  bie 

»Library  of  aelect  novela <   u.  a. 

Harper’S  {Jtrrt),  Stäbtiben  im  norbamerifan. 
Staat  SBeftoirginia,  ©raffepaft  3efferfon,  am  Zufattt» 
menflug  beS  Spenanboap  unb  Votomac  tnalenfd)  ge- 

legen, im  Vürgerfriege  Biel  umfämpfte,  tuiebtige  ftra« 
tegifdje  fJofltion,  mit  aooo)  896  Gtnw.  Tab  pier 
früher  beftanbene  Vrfenal  unb  bie  fflaffenfabril  wur» 
ben  bei  Vmcäberung  berftonfäberierten  14.3Rai  1861 

in  Vfhe  gelegt.  Vud)  ift  H.  befannt  geworben  burd) 
ben  Hanbüreth  Sabn  VrotonS  1869  (f.  Vrown  5). 

$arpignied  (|pr.  amtnjt-),  Henri),  franj.  'Äaler. 
geb.  1819  in  ValencicnneS,  tpibmete  fleh  bei  bem 
Saccbfcpafter  Vldiarb  ber  SJtalerei  unb  mähte  nah 
Vollenbung  feiner  Stubien  eine  Steife  nah  3iaüen. 
1863  bebütierte  er  auf  ber  VuSftetlung  mit  einem 

hoblweg,  würbe  aber  erft  1861  burd)  einen  VJalb  am 
Ufer  beS  Vlllier  befannt.  1866  erhielt  er  für  ben  Vlbenb 

in  ber  römifhenGampagna,  berfürbabSuprmbourg- 
Vfufeum  angefauft  Warb,  eine  SRebaiflc.  Von  feinen 
fpätern  Hanbfhaftcn,  bie  Voefte  ber  Stimmung  mit 
enter  energiid)cn  Vrcile  beS  Vertrags  Berbinben,  finb 

ju  nennen :   SJolfSgrubc,  Guben  beS  ShMfeSSlenarb, 

SlorapaBiüon  beS  HouOre,  Südfepr  Bon  ber  3agb, 
Cpfcr  beS  ffiinterS,  bie  Hoire,  bie  Seealpen  bei  Vnli» 
beS,  fflorgcnftiminung  an  ben  Ufern  ber  Sartbe  unb 
baS  Zal  ber  Ggeria.  H-  ’i*  and)  ein  auSgejeidjnettr 
VquareHift. 

Cmrpofrdtcd,  ber  in  ben  griehifh'räm.  ShtlluS 

übergegangene  ägpptifhe  h.oroS  (f.  b.). 
^Ktrpofralion,  ValeriuS,  grieh-  ©rammatifer 

aus  VUejanbria,  utellcidü  im  2.  Sabrb-  n.  Uhr.,  Ber» 
fagte  ein  alpbabetifheS  Srpifon  ju  ben  jebn  attifhen 
SHebnem,  trop  feiner  jerrütlelen  öeflalt  eine  reihe 

tfunbgrube  non9totijen  über  ntiifdic  Staats»  unb  @e» 
rihtSBerfaffung  unb  Siteratur.  SJeuere  VuSgaben 
Bon  3.  Veffer  (Verl.  1833)  unb  ©.  littborf  (Cjforb 

1853  ,   2   Vbe.).  Vgl.  Vopfen,  De  Harpocrationiz 
lexici  fontibuz  (Kiel  1876). 

{tarpfihorb,  ber  gewöhnliche  englifhe  31ame  beS 
KlaBictjmbalS  ober  Kielflügels  (f.  KlaBicr). 

^carpftebt,  Rieden  mit  Stabtrehten  im  preug. 

Stegbep  hannooer,  Kreis  3t)  fe,  bat  eine  eoaitg.  Kirhe, 

Sqnagoge,  Oberfärfterei,  Jtagelfhmieberei,  Stuhl« 
bauerei,  Xantpffägcwerf  unb  awo)  1220  ßmm. 

ftarpune,  pfetlfärmigeS,  Bom  mit  Viiberbafen 

BerlebeneS  Gijen,  an  beffen  oberm  Gttbe  fid)  ein  Shaft 
mit  einem  3iing  für  eine  Heine  Bon  etwa  20  gaben 
(Vorläufer)  beftnbet,  bie  fleh  in  baS  Weiter  hinten  auf 

bem  Schiff  untergebradite,  tnebrere  hunbert  Sieter 

lange  gangtau  fortjejjt.  Die  4>.  wirb  befonberi  beim 
Viaffifhfang  benupt  unb  oon  bem  Harpunierer 
auS  freier  Hanb  geworfen,  in  neuerer  Zeit  aber  auS 
märferartigen  ©efhüpen  gefhoffen.  Die  Kanone 

fann  bis  ju  einem  Viinfel  oon  46°  abwärts  gerichtet 
Werben.  Die  Gntfernung,  auf  bie  gefhaifen  Wirb, 

beträgt  feiten  mepr  als  jeön  gaben.  Damit  ber  an» 
gefhajfene  28al  nicht  entfhlüpft,  befinbet  fth  auf  Ded 
eineDampfwinbe,  wäprenb  eiitefebembe  Vorrihtung 

bie  Stäge  beS  SJaleS  gegen  baS  Dau  abfhwäd)t.  Die 
H-  bat  hinter  ber  Sptpe  Bier  bewegliche  tWcberbafcn. 

bie  fih  auSbreiten,  fobalb  ein  Zug  auf  baS  Zau  aus» 
geübt  wirb,  unb  babei  eine  Sprengtabung  jur  Gjplo» 

fcon  bringen,  bie  ben  SBal  tätet  ober  fhwer  oerwun» 
bet.  9leuere  Harpunen  tragen  an  ber  Spipe  eine  feget  • 

förmige  fharf  jugefpipte  Sprenggranate,  bie  burh 
einen  Z*'t|ünber  jum  Vlapen  neäradit  wirb. 

Harpftia,  Schmetterling,  f.  ©abelihwanj. 

Harpflie,  Vogel,  f.  Ubier,  S.  111. 

ÄarphiCB.beiHomerjhnellbabinraffenbeSturm» 
unoZobcSgöttinnen,  nnhivüob  bie  beflügelten  Zäh- 

ler beSDpaumaS  unb  berOfeaiiibeClcftra,  Shcoefteni 

ber  3riS,  benannt  VtDo  unb 

Cfppete;  anbre  geben  eine 

prögere  Zapl  an.  Von  ihnen flam  men  bie  ebelften  Sioffe,  fo 

bei  Homer  oon  ber  Vobarge 

unb  ZepbproS  bie  beS  Vlhil* 
leuS.  VIS  Vlagegeifler  er» 
fheinen  fie  in  ber  ©efepihte 
beS  blinben  SeperS  VbiueuS. 

bem  fie  bie  9laprung  weg» 
frefferc  ober  Berunrecnigen, 
bis  bie  VoreaS«Säpne,  ZeteS 

u.  KataiS,  fie  Bertrieben  ober 
erlegten.  Sie  werben  meift  als 

pägicdie  Zwitterbmge  Bon  3ungfrau  unb  Slaubnogel 
(Wie  noh  beule  in  ber  Heralbif,].  Vbbilb.)  borgeflelit. 
in  eblerer  Vuffaffung  am  fogen.  Harppienmonumenl, 

einem  ©rabmal  auS  XantpoS,  im  Vi ilifhen  3)1  u [cum. 
Harr.,  bei  Ziemamen  Vbfürjung  für  SRofcS 

Harris,  englifher  SRaler  (Gntomolog)  unb  für 

Parpete  (Siegt!  o«it 
OtOrnberg). 
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2babbäu«  Silliam  Morris,  geft.  1856,  norbameri* 
t<miid|(r  Gntomolog. 

Starra,  nrnb.  ©ejeicbmmg  für  »ulfnnifebc  Slein* 
Wü|tm  in  Serien  unb  Slrabien,  bit  nur  fparlicbc 

Cajen  enthalten  unb  nur  an  entminen  Stellen  mal)' 

renb  ber  Sfegenjeit  Secbepläpe  barbidm.  Wut  be* 
fannt  ift  ber  weltliche  2eil  ber  im  D.  be«  Jinurän,  bei 
3atflt  jr.  er  Stäbfdjil,  gelegenen  H-,  bie  norbroärt«  bis 

an  bie  ©oitftrajse  »on  DctmaSfu«  jum  Gupbrat  unb 
füblid)  biä  in  bie  Streite  San  Dfcberafcb  reicht.  Sie 

ift  Don  jai)IloKit  ©löden  junger  Gruptiogejteine  be- 
bedt;  nur  ab  unb  ju  tritt  jwtfefjen  ben  Stetnmaffen 

ein  gelber  fanbiger  ©oben  jutnge.  Bafferftellen  finb 
nur  febr  fpärlicb  borbanben ;   bie  cinjige  größere  Cafe 

ift  bie  ©bene  Gl  3iubbe. 

fiarrad),  alte«  öfterreid). WbelSge fdjledit.  iitÖfter* 
reich  unb  ©öbmen  begütert,  warb  1559  mit  bem  bem 

jebebmnligen  Senior  ber  gamilie  juftebenben  Oberft* 
©rblonbftotlmeifteranit  in  ßfterretd)  ob  ber  Gun«  be- 

lieben, 1616  in  benSrafen*.  1627  in  bett  SReitb«gra< 
fenftanb  erhoben.  G«  teilt  (ich,  abgefeben  »on  ben 
1732erlof<benett  »böbmifeben*  Harrad)«,  in  eine  ältere 
Sinie  juSRobrau  (1886  er!o(d)enl  unb  eine  jüngere 

ju  ©rud.  Die  nambafteften  Spröfjlinge  beä  ®e< 
fchlccbt«  finb : 

1)  Karl,  ©raf  »on,  einer  ber  berborragcnbften 
faiferlidien  Säte  bei  bem  Grjberjog  unb  nad)berigen 
Siaijer  gerbinanb  II.,  geb.  1670,  geft.  16.  Mai  1628 

in  ©rag,  f.  I   ©ebetmrat,  Kämmerer  unb  Hofmar* 
febalT,  tuurbe  nad)  bipiomotifdjen  Senbungen  1614  — 
1620,  inSbef.  1618—20  an  ben  batjrifdjen  Hof,  1627 
Seid)8graf.  ©Dn  feinen  2öd)trrn  heiratete  Glifobetb 
ben  berühmten  Sallenflein,  Marimiliana  beitörafen 

©bam  2erjfb.  ©gl.  .©riefe  SÜbredjt  »on  Sailen* 
ftein«  an  Karl  ».  ip.  1625—1627*  (in  ben  »Fontes 
rcrum  austriacarum  II*,  ©b.  41,  SS  reit  1879). 

2)  gerbinanb  © onaoentura,  ©raf  »on.geb. 
14.  Jjuli  1637.  geft.  16. 3uni  1706  in  Karlsbab,  »on 
ber  Bruder  Cinie .   Sohn  Otto  griebrid)« ,   ©ruber« 

be«  »origen,  warb  öfter«  ju  ©efanbtfdjaften  gebraucht, 

unter  beiten  bie  miebtigfte  1697—98  an  ben  Mabriber 
Hof  wegen  Sicherung  ber  fpanifeben  Grbfolge.  St. 
fleopolb  I.  rechnete  ihn  ju  feinen  »ertrauteften  fiieb* 
lingen.  Seine  »Mämoires  et  negodations  secröte»« 

gab  be  la2orre  berau«(Haag  1720).  ©gl.  @aebe[e. 
Da«  2agebud)  be«  Grafen  g.  8.  wabrenb  feine« 
©ufenlbaltc«  am  fpanifeben  (tote  1697  unb  1698  (im 

»Slrcbi»  für  öfterreiebifche  ©efd)id)te*,  ©b.  48.  1872) 

unb  Die©olitif  ßfterreid)«  in  ber  fpanifeben  Grbfolge* 
frage,  mit  Harrad)«  Depefcbcn  (Seipj.  1877,  2   ©be  ). 
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al«  

©e* fanbter  
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Spanien,  

mar  
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1715  
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unb  
©encralobcrft  
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unter  

ber  
Gttn«, Würbe  

1728  
©ijefönig  

»on  
Sieapel,  

1734  
Konfcrenj* 

minifter  

im  
Departement  

ber  
ginanjen. 

4)  gerbinanb  ©onaoentura,  ©raf  »on, 

geb.  11.  Slpril  1708,  geft.  28.  (San.  1778,  Sohn  be« 

»origen,  trat  in  ben  Staatbbienft,  warb  1745  2anb* 
maritbad  »on  ©ieberöfterreid).  »ertrat  bie  Siegierung 

1746  beim  ©rebaer  Stongrefj,  War  1747 —   50  ©ene- 
ralftattbalter  ber  Contbarbei,  fpäter  Staat«fonferenj* 
minifter  unb  SReid)8bofrat«prafibent. 
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Siepomuf,  ®raf  »on,  gegenwärtig 
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be«  
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tätig.  Gr  ift  erbliche«  Mitglieb  be«  SjerrenfjaufcS  imb 

Magnat  in  Ungarn. 
6)  gerbinanb,  ® raf  »on,  Maler, geb. 27.  ffebr. 

1832  ju  ©oänoebau  in  Cberfcblefien,  ftubierte  feit  18.51 

in  Berlin  ©echte  unb  ©büofobb'«-  tritt  fobann  lanb* 
Wirtfchaftlicbe  Stubien  unb  ging  nach  ihrer  ©otlenb  urig 

1854  nad)  Italien,  Wo  fich  teilte  Stiebe  jur  Malerei  be-- 
feftigte.  Gr  menbete  fid)  nach  Düfjelborf,  warb  Sctiiüer 
be«  Grafen  Kalchreuth  unb  folgte  biefem  bann  nach 

Seimar,  wo  er  fich  jebn  3al)re  lang  unter  Kalfreutb. 
Samberg  unb  ©auwei«  ber  ff  unftwibmete.  3m  Kriege 

1870/71  befanb  er  ftch  im  Hauptquartier  be«  Krön» 
prinjen,  Gitbe  1871  unb  1872  »erweiltc  erin  Station ; 
feitbem  lebte  er  abmecbfclnb  in  Berlin  unb  auf  feinem 

Wut  Hartmaitnäborf  in  Obertcbleften.  1873  warb  er 
orbentlicbeS  Mitglieb  ber  fönigticben  Slfabcmie  ber 

Sünfte  ju  ©erlitt.  H.  bat  anfang«  geichiti)tlicbe  Wcnre- 
bitber  unb  Uanbfcbaften,  fpäter  auch  Otcfhihtsbtlber 

grofjen  Stil«,  }.  2.  in  romantifeber  Sluffaffung  imb 
©eleucbtung,  unb  namcnlltdj  ©clbniffe  gemalt  ̂ u 
feinen  GnllmgSwerfen  gehören:  ©entjeniagb,  Hein* 

rieb  ber  ©ogcijteller,  Kaifcr  Maj  auf  ber  MatctnS* 
wanb,  nächtlicher  Überfall.  1874  fanben  feine  Dar- 
ftedungen  au«  beut  bcutfd)*fran}öfifeben  Kriege  (in 
ben  SSeinbergen  »on  SBörtb,  »orgefchobener  ©elften 

am  Mont  ©al(rien)  auf  ber  Berliner  9tu8ftellung 

groben  ©eifall.  G«  folgten:  Seetönig«  2ob ,   Über- 
gabe be«  ©riefe«  Siapolcon«  III.  an  König  SBilbelm 

(1876),  ba«  Cpfer  jlfaal«,  bie  Bcrleugnimg  ©ein, 
bie  Scrfucbung  Gbrifti,  Sjenen  au«  bem  Hochgebirge 

(1886,  Sluffmbung  eine«  Vlbgeftiirjlat,  in  ber  Ber- 
liner ©ationalgalerie),  Äarfrettag«fiage(Gbriim«  am 

Sreuj),  Gbrifiu«  flagenb  über  3erufalem  (1900),  ber 

guleipirt (1902)  unb  VI tu  See 2iberia« (1904).  Seine 
männlichen  unb  Weiblichen  ©ilbitiffe  jeid)nen  fich 

bureb  geiflBode  Sluffaffung  unb  feine,  gefcbmadoolle 
garbuitg  au«.  3»  ber  foloriflifdjcn  Surdjfübrung 
erinnern  fie  an  Holbein.  2iurcb  gleiche  Sorgfamfeit 

ber  ©ebanblung  unb  geinbeil  be«  2one«  finb  auch 

feine  i'anbfdjaflen  (Slbetib  am  2butter  See,  Sinter« 
ettbe  in  ber  flaufip,  Slbenb  in  ben  Dolomiten,  herein- 
bred)enber  ©ewitteiflunn)  au«gejeid)net.  1892  würbe 

er  jum  fönigiieben  ©rofeffor,  1896  jum  Sirflicben 
©ebeimen  (Hat  mit  bem  ©räbifat  GpteHenj  ernannt. 

7)  21  u   g   u   ft  e,  ©   r   ä   f   i   n   »   o   n,  f.  StegniJ,  gürffm  »on. 
tfiartat.  Stabt,  f.  Harar. 
Varrnobaiib,  f.  ©anbweberet. 

^larraofpruug,  f.  granlenberg  2). 
Harricn,  S!aiib|cbaft  im  ruff.  ®ou».  Gffblanb(f.b.) 

mit  ber  Hauptftabt  Slenal. 
$arrier(engi.,Hafenbunb,Stäuber),f.Hunb 

(3agbbunbe). Norrie«,  H,'nr'h.  Dichter,  geh.  9.  Sept.  1762 
ingleneburg.  geft. 28.  Sept.  1802aI«©aftor  juBrügge 
im  Slmt  ©orbeobolm;  merhoürbig  al«  ©erfaffer  ber 

preic6.Siationalb2mne*HeilbirimSiegerfranj«  (f.b.). 
■fiarrimaic,  .stabt  im  Often  be«  norbamerifan. 

Staate«  Denncjfee,  ffiraffebaft  Sioane,  mit  Gifengru, 
ben  unb  (i«oo)  8442  Giitw. 

■Harringtoic  (pr.  Stainern»,  ©eeftabt  in  ber  engl, 
©raffcbafl  Gumberlanb,  7   km  nbrbliih  »on  Sbite* 
ba»en,  mit  Hafen,  Schiffswerft,  Kohlengruben  unb 
(lsoi)  3679  Ginw. 

^arrington  qpr.  «irrlnet'n»,  3«'»'?.  engl,  poli* 
tifdjer  Sehriftfteller,  geb.  7.  3«n-  1611  in  ber  ©raf* 
idiafl  Ulortljampton,  geft.  11.  Sept.  1677,  ftubierte 

in  Cfforb,  lebte  eine  Entlang  in  Hoüanb  unb  bereifte 
baraufDanemarf,  Deutfdjlaub,  granfreid)  unb  3ta* 
lien.  91acb  feiner  ©üdlebr  fam  er  an  ben  H°f  be« 



831 ftarvi«  —   ftarrifon. 

Stdnig«  Kart  I.  unb  lebte  nacp  beffcn  lobt  jurfid-  Teuticpe),  bit,  Pegünftigt  burtfi  nape  Stollen-  unb 
guogen,  mit  ber  Abfaffung  feines  potitifepen  Serif«  Eifengntbeit,  Dielfcitige  ynbuftrie  betreiben,  1900  mit 

»Oceana«  (fionb.  1056  u.  B.,  oitd|  in«  Rranjöfifcpc  446  betrieben,  7362' Arbeitern  unb  für  16,064,597 
itberfept)  Pefcpnftigt.  Um  bie  ©runbgebanfen  feine«  $ott.  Erieugniffen ,   inSbef.  mit  fieben  großen  Sjof j- 
Buches  auSjufüpren,  grünbete  er  eine  republifanifepe  unb  Staplwerteu  (1701  Arbeiter  unb  für  7,602,404 

OcfeOfdjaft,  warb  aber  nacp  ber  SReftanration  26.  Slot).  Soll.  Säten),  Etfmbapmoerfftätten,  Slafcpmcn-  unb 

1661  Derpaftet  unb  meprere3apre  gefangen  gehalten.  Scpupfabriten.  2>a«  ftnb tifcfje  Eigentum  betrug 

bi«  er  in  Kabnfinn  Derfalteu  war!  Seine  ocpriflen  20,309,155,  bie  ftäbtifepe  Scpntb  847,300  2)oU.  3)i'e würben  am  beften  Don  ©olli«  (1771,  mit  Biografie  Stabt  tmtrbe  1785  »on  3ot;n  ©arri«  gegriinbet. 
»on  Xotanb)  perauSgegeben.  ©arrifon  (fpr.  Wrrtrn),  Stabt  in  ber  ©raffdfaft 

©arri«,  ber  Sübteil  ber  ©ebribeninfel  Henn« (f.  b.).  ©ubjon  be«  norbameritan.  Staate«  Stete  fferfet),  aut 
©arri«,  1)  3ame«,  ©eteprter,  geb.  20.  Juli  Bafaic  SRiDor,  eine  öfttiepe  Borjtabt  Don  Bewarf,  mit 

1709  in  (Stofe  bei  SaliSburp,  aeft.  22.  3>e«.  1780  in  yjroim ■   unb  Siouleaujfabrifen,  Staptroerten  unb 
SaliSburt),  Steffe  be«  Horb«  i»^afte8f)urt) ,   ftubierte  awto)  10,596  Einwohnern, 

in  Dj'forb,  würbe  1761  BarlamenMmitglieb,  1762  ©arrifon  (|pi.  tKUrtfn),  l)3opn,  Ubnnacber,  geb. 
Horb  ber  Abmiralität,  war  1763— 652orb  ber  Scpap-  1693  ju  goiilbt)  in  gortfpire,  geft.  24.  ÜDtärj  1776  in 
fammer  unb  würbe  1774  Selrelär  ber  Königin.  Bon  Honbon,  loar  in  feiner  ©cimat  Jimmermonn  unb  be- 
feinen  Schriften  erwäbnen  Wir:  »Three  treatises,  fepaftigte  firf)  mit  ber  VluSbejferimg  oon  llpren  1726 

conceming  (I)  art,  (II)  rnnsic,  paintingandpoetry,  (onftruierte  er  ba«  Sioftpenbel,  mit  beut  er  gute  9te- 
(DI)  happiness-  (fionb.1744,  6.  Aufl.  1794;  bcutfd),  futtate  an  felbftgefertigten  Upren  erhielt ,   unb  1728 
©alle  1780);  »Herme«,  or  a   philosophical  inquiry  legte  er  ©alle!)  unb  ©rabam  in  Honbon  3eid)nungen 
coucerning  language  and  universal  gTaminar«  einer  tragbaren  Steubr  (time  keeper)  Dor,  bie  er  bi« 
(Honb.  1751,  5.  Aufl.  1806;  beutjd)  Don  Ewerbed.  1736  au«fübrle  unb  fpäter  ttod)  Wefenllidi  Derbefferte 

©alle  1788);  »Philological  iiinuiries«  (Honb.  1781,  ©.  erhielt  einen  Seil  be«  groben  Dom  englifdjen  Bar- 
2   Bbe.;  beutjtb  Don  3enifcp,  Bert.  1789),  übet  ben  lantent  fürbiefe  Erfinbung  au«gejepten  greife«  fotuie 

©eidjmad  in  ben  Hiteraturcn.  Eine  ©efamtauSgabe  bie  Gopletjftbe  Stebaiße.  Er  fdjrieb:  »Ilescription 
feiner  Serie  mit  Biographie  beforgte  fein  Sohn  Horb  conceming  such  mechauism  as  will  afford  a   nice 

SRalmeSburi)  (Honb.  1801,  2   Bbe.;  1803,  5   Bbe.).  or  trne  mensur.ction  of  time-  (fionb.  1759). 
2)  ffiitlicim Xorbet),  amerifnn.Sd)uImann, geb.  2)  Sä i tl i a nt  ©enrp,  Bräftbent  ber  Bereinigten 

10.  Sept.  1835  ju  South  KiQingll)  in  Eonnecticut,  Staaten  Don  Storbamerila,  geb.  9.  Rebr.  1773  in 

ftubierte  in  AnboDer  unb  auf  bem  ?)ale  EoHege  }tt  Berietet)  (Sirginia),  geft.  4.  Vlpril  18-11  in  Safping- 
StewhaDen,  war  feit  1857  Hehrer,  1868  —   80  Schul- :   Ion,  Sohn  Benjamin  ©arrifon«,  eine«  ber  Unter- 
injpeftor  (Superintcnbcnt)  in  St.  Houi«,  grünbete  jeidjner  berUnabhängiglcit«erflärung9iorbamerila«, 
1866  bafelbft  eine  ppilojophifche  fflefeflfcpaft  unb  im  trat  1792  al«  ftähnrid)  bei  bem  ©eer  ein,  ba«  Sahne 

niiehften  3»hre  ba«  »Journal  of  speculative  philo-  gegen  bie  Jnbianer  an  ber  Siorbwcftgrenje  ber  Ber- 
sophy-,  ba«  erfte  feiner  Art  in  ben  Bereinigten  Staa»  einigten  Staaten  führte,  Warb  1794  Hcutnant,  1797 
ten.  Er  War  1876  Bräftbent  ber  National  Educatio-  ©auptmann  unb  Abjutant  be«  ©eneral«  Saljne. 

nal  Association,  Dertrat  1880  bie  Bereinigten  Staa-  Siacp  bem  lobe  be«  lejjtem  jum  Bijegouoemeur  be« 
ten  auf  bem  internationalen  Bäbagogentongreft  in  SRorbmeftgebiel«  (3nbiana)  ernannt,  fegte  er  beim 

Brüffel,  Würbe  1884  Bräftbent  be«  Boftoner  School- ]   Kongrcji  ba«  ©ejep  über  BetSufjerung  ber  Bunbeä» 

inastor’s  Club  unb  1889  Commissioner  of  the  U.  S.  tinbereien  in  (leinen  Barjellen  burd),  bem  ber  ©eiten 
Board  of  Education  ju  Safpington.  Seine  johl-  feinen  rafehett  Auff djwung  Derbanlte.  SücrcpBerträge 

reichen  Schriften  finb  teil«  pf)ilofophi|cher  unb  lite- 1   mit  ben  3nbiancm  enDarb  er  für  ben  Staat  über 
rarifcher,  teil«  päbagogifcper  Vlrt.  darunter :   »Spin-  200,000  qkm  Hanb  unb  entwidelte  in  bem  Kriege  Don 

tual  sense  of  Ilante's  Divina  Commedia-  (2.  Aufl.  1811  al«  Befehlshaber  be«  ameri(aniid)en  ©eere«  ge- 
1896);  »Psycbological  foundations  of  education-  gen  jene  unb  bie Englänber  grofte  militörifthe Talente. 

(1898)  unb  Derfdiiebenc  Berichte  über  ba«  amerifa-  Er  gewann  ba«  entfeheibenbe  Treffen  am  Tippccanoe 

nifche  ErjtcfjungSmefcn,  befonber«  bie  amtlichen  An-  (5.  9fob.  1811),  croherte  mehrere  Don  ben  Briten  ge- 
nual  reports.  Vlud)  gibt  er  bo«  im  Apptttonfcben  nomnictie  fefte  Blöpe,  brang  in  Dherfanaba  eilt,  wo  er 

Berlag  tu  Bern  Borf  erfcheinenbe  Sammetmerf:  »In-  5.  Oft.  ben  britifiicn  ©eneral  Broetor  an  ber  Xbemfe 
temational  educational  series«  heran«.  fd)Iug,  unb  eilte  fobann  nach  SHtcberfanaba,  warb  aber 
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®h“nbter,  ainenlan.  Sdiriftfleßer,  geb.  halb  abberufen  unb  in  ba«  3nnere  Derfept.  1828  ging 

fl.  Xej.  1848  in  Eatonton  (©eorain),  war  Seper,  er  al«  fflefanbter  nach  Kolumbien.  Bolioar  jeboch 
31echt«anwalt  unb  3feba(teur ,   bi«  her  Erfolg  feiner  beWnfte  feine  ̂ urüdberuiung.  Amt  unb  mittetto«, 
Sfijjen  au«  bem  Sebcn  ber  Rarbigen  ihn  ber  Hitera-  mupte  er,  um  feine  johlreidje  Ramitie  ju  ernähren, 
tur«ufüt)rte.  Sein  «Uncle Rcmus,  his  soitgs  and  his  ot«  Schreibet  arbeiten,  bi«  cS  1840  ber  SBhiflpartei 

sayings«  (1880)  ift  ein  ftafftfchf«  ©erf  ber  Sliteratur  gelang,  tpn  bei  ber  BräfibentettWabl  an  Dan  Buren« 
ber  Sübftaaten.  Aufter  anbem  jabtreichen  ©erlen  otelle  burehjufepen.  Er  trat  4.  SiRärj  1841  fein  Amt 

biefer  Art  feprieb  er:  -History  of  Oeorgia  from  the  an,  unb  «War  fprad)  fid)  feine  Botfcpaft  für  ben  Rrie* 
inrasion  of  De  Soto  to  recent  times*  (1899)  unb  ben  au«;  bod)  ftarb  er  fepon  einen  Ihonat  barauf. 

ben  fRontnn  »Gabriel  Tolliver«  (1902).  Al«  Altertum«forfcper  jeiepnete  er  fid)  burep  bie  be- 

©arri«bnr3,©anptftabtbe«nDibameri(an. Staa-  bcutenbe  Schrift  »Discourse  on  the  aborigines  of 

teä  BennftjlDanien  unb  ber  ©raffepaft  3>auppiti,  am  the  valley  of  Ohio*  (1838)  au«.  Sein  Heben  fepit* 
1,«  km  breiten  Suäquepanna,  ben  hier  Brüden  üher-  berten  fBawfon  (Xinrinnati  1884),  ©all  (Bpilab. 
fpannen,  Bapntnotenpunft ,   in  fruchtbarer,  fcpötier  1836),  ©ilbretp  (1839),  Burr  (Bem  ®or(  1840) 

Umgebung,  ift  tatp.  BifcbofSfip,  pat  ein  fepöne«  Ka-  unb  dHontgomerp  (baf.  1853,  neue  Au«g.  1886). 

pitoi,  3taat«bibtiotpe(bon  118,000 Bänben,  Krieger-  3)ftreberic,  engt. Bolitifer unb Sd)riftflcüer, geb. 

benfmal,  Diele  Kinpen,  Arfenat,  ©triepiepof,  Jtren-  18.  C(t.  1831  in  Honbon,  ftubierte  in  Offorb  unb 

pau«  unb  aeoo)  60,167  Einm.  (barunter  japtreiepe  würbe  1858  SiecptSanmalt  infionbon.  Er  war  1867 
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bi!  1869  Blitglieb  ber  tönigliiben  Äommiffion  jur 

©ericbterflatlung  über  bie  ©ewerifdjaften,  1869—70 
Schriftführer  berfenigen  über  bie  Äobififation  ber 

ettglifcben  ©efepe;  1878  würbe  er  jum  Brofejfor  ber 
SHcdjte  bei  bcrt  Honboner  lnna  of  Courts  ernannt. 

An  bcm  Bon  5-  Blaurice  1854  gegrüubelen  äüor- 

ting  Blen’S  SoUege  tätig,  »ibmete  er  feitbera  allen 
Arbeiterfragen  eine  befonbere  Aufmerffamfeit ,   wen» 
bete  ftd)  ben  Anfiebten  Vlugufte  ßomte«  ju,  Bon  beffen 

»Politiqae  positive«  er  beit  j   weiten  Banb (»The  so- 

ci&l  statics»,  1875)  überfe^te,  unb  warb  neben  ©on» 
grcoe  Bütbegrtinber  ber  po)itiOiftifeben  Schule.  Seit 
1880  ift  er  Bräfibcnt  beb  BoiitiBiftifeben  Komitee«, 

ßr  fdjrrcb  unter  anbenn :   »The  meaning  of  history« 
(1869,  neueAuäg.  1894);  »Questions  for  a   reformi  d 
parliament«  (1867);  »Order  and  prngTess«  (1875, 
9   21e.:  »On  govemment«  unb  »Studiea  of  political 

crises«);  »Martial  law  in  Kabul«  (1880);  »Pau- 
theism  and  cosmio  emotion«  (1881);  »Clioice  of 

books«  (1886);  »Oliver  Cromwell«  (1888);  »Wil- 
liam the  Silent«  (1897);  »Studies  in  early  Victo- 

rian  liternture«  (1894  —   97,  2   Bbe.);  »Byzantine 

history  in  early  middle  ages«  (1900);  »John  Kus- 
kin«  (1902).  Aud)  ift  er  Herausgeber  eines  biogra» 
phifcften  SejifonS  u.  b.  %.  »New  calendar  of  great 
men«  (1891). 

4)  Benjamin,  Bräfibcnt  ber  Bereinigten  Staa- 
ten Bon  9iorbamerifa ,   geh.  20.  VI  ug.  1833  in  Bortb 

Benb  (Ohio),  geft.  13.  SLRärj  1901  tn  Ignbianopoli«, 
Snfel  non  H-  «0 ,   ftubierte  Die  Seihte  in  Sineinnati 

unb  lieg  ftd)  1854  als  Vlboofat  in  jnbianapoli«  nie» 
ber.  18*>0  warb  er  als  Scferent  bei  bent  tjücbften  ©e» 

riihtshof  in  3'tbema  angefteUt,  trat  1862  als  Heut» 

nant  bei  einem  freiwilligen  Regiment  in  bie  Ulorb- 
armee  unb  fämpfte  für  bie  Union  mährenb  beS  gan« 
jtn  ©ürgerfriegeS ;   int  Januar  1865  Warb  er  tum 
Brigabcgeneral  ber  (freiwilligen  ernannt.  9laeb  bem 

Kriege  trat  er  wieber  in  fein  Vlmt  ein.  1881 — 86  war 
erSunbeSfenator  fürgnbiana.  1888  auf  bcrrepubli» 

tanifihen  Bartcifonuention  als  fSräfibentjchaftSfanbi» 
bat  nominiert,  erhielt  er  bei  ber  SBatil  6.  91on  269 

Stimmen  gegen  162  bemofratifd)e  unb  trat  4.  Biärj 
1889  fein  Vlmt  an.  1892  jum  tmeitenmal  als  repu 
blifanifcher  Äanbibat  gegen  ©leoelanb  aufgefteüt, 
Würbe  er  Bon  biefem  mit  übertoältigenbcr  BMjrbeit 
gejihlagen.  91ach  ieinetu  Südtritt  1893  übernahm  er 

eine  ©rofeffur  in  San  grancusco.  Bon  ihm  erfchie- 

nen:  »Speeches  1888—1892«  (Bern  ®orf  1892); 
»The  constitution  and  administration  of  the  Uni- 

ted States«  (Honb.  1897)  unb  »Views  of  an  Ei- 
Preaident«  (jtnbianapoli«  1901). 

Harriffc,  Henrg,  Hiftorifer  unb  Bibliograph, 
geb.  um  1830  in  Baris,  non  amcrifanifdjer  Vlbfunjt, 

wibmete  ftd)  ber  Scchtswiffenfdjaft  unb  würbe  An- 
walt am  0bergerid)tSDof  in  Dlew  fjorf,  lebt  aber  feit 

Sohren  in  Baris,  wo  er  fuh  befonberS  Stubien  über 

bie  SntbedungSgefdjicbte  hingibt.  Auf  biefem  fflebiet 

oerbffentlichte  er:  »Bibliotheca  americana  vetnstis- 
sima»,  Bibliographie  ber  twifdjen  ben  fahren  1492 
unb  1561  Beröffcntlichlen  SSerfe  überAmerifa  (Bem 

f)or(  1866);  »Fernand  Oolomb,  sa  vic,  ses  cenvres« 

(Bar.  1872);  »Les  Colombo  de  France  et  d’Italie« 
(1874);  »Le*  Corte- Real  et  leure  voyagea  an  nou- 

veau monde«  (1883);  »Jean  et  Sebastian  Cabot, 
leur  origine  et  leurs  voyages«  (1882);  »Christophe 

Colomb ,   son  origine ,   sa  vie ,   ses  voyages ,   sa  fa- 
müle  et  ses  desceudants«  (1884 — 85,  2   ©be.),  fein 

Hauptwerf;  baS  bibliographifch«  Süerf  »ExcerptaCo- 
lombinianu«  (1887),  »The  discovery  of  North 

America«  (1892);  »Jean  Cabot,  the  discoverer  of 
North  America,  and  Sebastian,  bis  son«  (1896); 

»The  diplomatic  history  of  America,  1452,  1493, 

1494«  (1897);  »Dicouvert«  et  evoiution  cartogra- 
phique  de  Terre-Neuve  et  des  pays  circonvoistns« 

|   ( 1900)  u.  a. ;   ferner  bie  polemifchen  Schriften :   » Chri- 
stophe Colomb,  les  Corses  et  le  gouvemement 

franqais«  (1890),  »Christophe  Colomb  devant  l'his- 
I   toire«  (1892)  unb  »Christophe  Colomb  et  les  aca- 

dbmiciens  espagnola«  (1894),  enbtid)  »L’abbd  Pre- 
vost«  (1896)  je.  Bai.  ©rowoll,  Henry  H.,  bio- 
graphieal  sketch  (9«W  gort  1899). 

Harro!  f.  Hob’  acht HarrobOburg,  Hauplflabt  ber  ©raffchaft  Biercer 
im  norbameritan.  Staat  Kentudq,  mit  Btmeralquel» 
len  unb  (i*.o)  2876  SinW. 

Harrogate  cipr.  $tav*et>,  Stabt  (municipal  bo- 
rough)  unb  Babeort  im  Säeftbcjirf  non  fjorlfhtre 

(Cnglanb),  137  m   ü.  Bl.,  be)Ieht  auS  Ober-  unb 
Un ter»  H-,  mit  25  feit  1596  cnlbecften  Schwefel»  unb 

Slahlguellen,  mehreren  grofien  Babeanftalten,  Shtr» 
fälen,  bem  Batb-HofPitat  (.für  Arme  feit  1834),  Tent» 
nial  ber  Königin  Biftoria  unb  (Hoi)  28,423  (hmu. 
Bgl.  ®   rainge,  History  and  topograpby  ofH.  (1882). 

Harroto  on  the  H'O  dm.  Wn«,  -stabt  in  ber 
engl,  ©raffchaft  Blibblefep,  14  km  norbweftlid)  nom 

Hhbe  Barl  (Honbon),  mit  alter,  teilweife  normänni» 
[eher  Kirche,  einer  Techtufchctt  echote  unb  einer  be- 

rühmten ßrjiehungSanftalt  für  Söhne  ber  hohem 
Stänbe(MarlboroughSchool).  Sie  Würbe  Bon  Sotjn 

Ht)on  1571  gegrttnbct  unb  jähltc  Bhrcm,  Sir  Jiobcrt 
Beel  unb  Horb  Balmerfton  unter  ihren  Schülern.  H- 

hat  (i»OD  10,220  ßinw. 
Harrfcft,  gerbinanb  (VlmabäuS),  Seid)«» 

gvaf,  beutfiher  ©eneral,  geh.  6.  ly.  1661  ju  81eu- 
bronn  jwifdien  ftocher  unb  Hein  aläSoljn  einte Biar- 
rerä ,   geft.  5.  April  1722  ju  Blargaretben  am  Bloo4 
in  Vlieberöfterreich,  befuehle  boefflpinnafmmin  Sehwä- 

bijeh-Hoü,  entwich  1676  nad)  ffranfreich,  nahm  1683 

an  ber  Sntfepung  SSienä  teil,  ftanb  1687 — 88  ald 
Ouartiermeifter  beä  Begimentd  AU-Sürttemberg  in 

oenejianifcheit,  bann  1889—93  in  Württcmbergifchen 
Tienjtcn,  war  1693 — 95  Cberquarliermeifter  bea 
Heere«  be«  Blarfgrafen  SJilhelm  fiubwig  oon  Baben, 
würbe  im  J)ejember  1695  ©cneralguartiermeifter, 

jog  1698  noch  Hodanb,  Spanien,  Berfien  unb  lehrte 
1700  über  Sfonftantinopel  nach  VSien  yuriitf ,   trat  in 
faiferlicheSiienfte  unb  jum  Satholijiduiu«  über.  Beim 

Beginn  be«  Spanifdjen  ßrbfolgefriege«  Dberft  unb 
1704  ©eneralwachtmeifter,  warb  H-  >m  Heibft  1707 

al«  (fcIbmarfchaUeutnant  jum  Stommanbanlcn  Bon 
greiburg  t   Br.  ernannt,  niugle  biefe  Stabt  nach  jWei- 
nionatiger  Belagerung  17.  Sion.  1713  an  Bitlar« 
übergeben,  würbe  wegen  ieine«  tapfcmBerhaltenänn 
grühjahr  1714  in  ben  Sieidjägrafenflanb  erhoben, 

1715  jum  gelbjeugmeifter  beförbert  unb  in  ben  Hof- 
friegärat  berufen.  1719  fdjrieb  H-  al«  Kommanbant 

be«  burd)  ben  Baflatter  grieben  jurüdgewonnenen 

greiburg  ein  Vöcrl:  »De  architectura  militari«. 
Bgl.  Blifter,  Biürttembergifche  SleujahrSbldtter, 
12.  Blatt  (Stuttg.  1895). 

Harry  (engl.),  Heinrich- 

Harfant)  (fpr.  Wrid*»),  auch  fflrog-H  ).  Torf  im 
ungar.  Stonutat  Baranlja ,   unweii  Siflö«,  mit  asoo 

1195  Sinw.  —   Am  guße  be«  HorfdnBcr  Berge«  be» 
(legte  Karl  bon  Holhringcn  am  12.  Vlug.  1687  bie 
lüden  (jweite  Schlad)!  Bon  Bloljdc«,  f.  b.). 

Harobürffer,  öeorg  Bhilipp,  beutfiher  Tuh- 
ter,  geh.  1.  Bob.  1607  m   Bümherg,  geft.  bafelbft 

Harriile  —   qjar«börffcr. 
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©arjelteren  —   satt. 

22.  Sept.  1658,  ftubierte  fit  Vlltborf  unb  Strafsburg 

bie  Sedjie,  bereifte  bie  Kiebtrlanbc,  granfreid),  6ng- 
lanb  unb  Italien ,   Burbe  1637  Vjfeffor  beim  Unter- 

gerid)t  unb  1655  SRitglieb  beb  Sfateb  feiner  Sinter- 

ItabL  ©olbbiftor  unb  'lioet  im  Sinne  feiner  3*it. 
ariinbete  er  mit  3ot).  ftlaj  1644  ju  Siümberg  ben 

flirten-  unb  ©lumenorben  an  ber  ©egmp,  gewöhn- 
lich Drben  ber  ©egnipfd)äfer  (f.  b.)  genannt,  in  bein 

er  ben  Sianten  Strepbon  führte.  Seine  beutfdjen 
unb  laietniid)en  Schriften  beb  berfdjiebennrtigftcn 

gnbaltb  füllen  gegen  50  Siinbe.  Sir  ermähnen  ba- 
oon  nur  ben  alb  »Nürnberger  Xnd)ter«  fprictjmört- 

lief)  gemorbenen  •bßoettfdjeu  Trichter,  bie  beutfd)e 
Siebt-  unb  Sieimtunft ,   otjne  Behuf  ber  lateinifchen 

Spradje  in  6   Stunben  entjugiegen«  (SKtrnb.  1647— 
1653, 38be.),  unb  bie  »grauenjimmergefpräcbfpiele« 

(baf.  1641—49,  8   ©be.),  eine  Vlrt  Snjtjflopäbie  aller 
möglidjeit,  nadj  beet  ©erfafferfl  SWeinung  miffenbmür- 
bigen  Singe  in  ©cfpräcbftfonn.  Vllb  SRitglieb  ber 
grud)tbringenben  Seieüidjaft  (feit  1642  unter  bem 

Namen:  »ber  Spielenbe«)  bat  $>.  fict)  unt  Sprach- 

reinigung unb  um  Biifenfebaftliebe  (Jrforfcbung  ber 
beutfeben  Spradje  emftlicb  bemüht  3»  feinen  ®e- 

biebten  ift  bie  gorm  nadt  Vlrt  ber  ©egnipfd)äfer  über- 
fünftlieb;  eine  Vlubmabl  enthält  SRülIerb  »Bibliotbef 
beutiiber  Siebter  beb  17.3abrbunbertb«,  ©b.9  (Heipj. 
1826).  Sein  Heben  befebrieb  VBibmann  (Vlltborf 

1707).  ©gL  Zittmann,  Sie  Siümberger  Sidjter- 
febule  (©öttrng.  1847);  Dobermann,  (Sine  Oor- 
nebme  ©eieUfcbaft,  naeb  $>arbbörfferb  »©efpräib« 

fpielen«  (©aberb.  1890);  ©iftboff,  ffleorg  ©hil. 
(in  ber  »geftfebrift  jur  250iäbrigen  Jubelfeier  beb 
©egneftfihen  ©lumenorbenb« ,   Siümb.  1 894) ;   ft  r   a   p   p. 
Sie  SftbehicbenZenbenjmfceirbbörfferÄ  (Bert.  1904). 

(fmrfelieren  (fron,},  barcelieren),  beralteter 
Vluftbrud  für  »bengeinb  bureb  fortBäbrenbe  Vingriffe 
neeten  ■   (ogl.  Seutfebe  Sei  Set). 

$>drc<faU>a  (aueb  Sjoltjoa-ö.,  fpr.  iwjn>a.tärfa» 
tdtoa),  Sorf  mit  ©ab  im  Ungar.  Romitat  ©ereg,  an 

ber  Staatbbabnlinie  ©dtt)u -SWunldcb  -   Haioocjite, 
230  m   ü.  SW.,  mit  1193  Sinm. ,   einem  alfalifeben  Säuer- 

ling (Stefaniegueüe)  unb  einer  ÄaltBafferbeilanflalt, 
8e|ib  beb  gürften  Scbönbom. 

H-ardtcbcn,  Sorf  im  preujj.  Segbej.  SJagbeburg, 

Hanbtrcib  ijmlberfiabt,  ®üterl)altefteBe  an  ber  (Sifcn- 

babn  ̂ mlberftabt-Zanne,  bot  eine  eoang.  ftirebe  unb 
(1*00)  2388  (SinB. 

Jfiarft  (ber  unb  bie),  beralteter  munbartlicber 
Ud)  Beiger.)  Vluftbruct  für  fjaufe,  Sebor,  befonberb  ber 
©orbut.  Sie  fcarftbärner  riefen  bie  Zruppen  jum 

Angriff.  3m  SRittelalter  Bar  §.  eine  Vlrt  ©ctlij. 
$>arfum,  Sorf  im  preuf).  Siegbcj.  unb  Hanbfreib 

^ilbesbeim,  an  ber  Staatbbabnlinie  Sebrte-ffiraubof, 
bat  eine  fatb.  ftiribe,  3U£*eifabrif,  3>egelbrennerei 
unb  (i*oo)  2050  (Sirnu. 

#art,  in  ber  Seemannbfpradje  fooiel  Bte  fdjarf 
ober  nabe,  j.  ©.  ein  Stüber  liegt  b.  am  ©orb,  luenn 

ej  nicht  mehr  fibräger  gcftellt  Berben  fann;  b-  am 
VBinbe,  biebt  »beim  Sinbe«  (f.  b.). 

$art,  ©ebirge,  f.  §arbt. 
jjmtt,  1)  Saloraon  ©lejanber,  engt  fflaler, 

geb.  im  Vlpril  1806  in  ©lt)moutb,  geft.  1   l.^uni  1881 
in  Honbon,  lernte  anfänglich  bei  einem  ©raoeur,  bil- 
bete  fnb  bann  auf  ber  täniglidjen  Vltabemie  unb  ber- 
iuebte  fid)  nach  unb  naib  in  allen  ftunftjmeigen  bom 

Ipiftorienbilb  bift  jum  Stieb  für  Zafebenbüeber.  Sie 

lüotine  feiner  erflen  Ölgemälbe  Baren  bem  mofaifeben 
ftultub  entlehnt,  baninter:  bie  UnterBeifung ,   bie 

Vlufrübtung  ber  ©efepebtafeln  unb  bie  polnifebe  Stjn- 
Steeert  Äons,  -üepfon,  ft.  Kuft,  VIII.  8b. 

agoge.  Unter  ben  ©ilbem  feiner  erflen  ©eriobe,  1830 
biä  1840,  flehen  in  erfter  ilinie  folgenbe:  3faa(  oon 

j)ort  im  Sdilofj  gront-be-©oeuf,  bie  Kommunion 
(atboliicber  (Sbclleute  im  16.  gahrp. ,   ©Jolfeb  unb 

©uetingbam.  Siiibarb  unb  Salabin,  Zbomuo  SJtoruJ 

empfängt  ben  Segen  feines  ©alerä,  fjeinrid)  L   er- 
fährt ben  Schiffbrucb  feine®  Sol) lieft.  184 1   machte 

er  eine  SReife  nach  gtalien,  oon  ber  er  ben  (atbolifeben 

ftultuä  berherrlicbenbe  Sfijjen  beimbraebte  unb  ;u 
©emälben  benoenbete ;   baft  ftlofter  Ogniffanti  in  glo- 
renj,  baä  Opfer  an  bie  SRabonna,  ftiid)cniitlerieur4 

unb  äbnlidie  Vlrbeiten.  Später  (ehrte  er  mit  ben  (bie- 

nt äl  ben  :   'Dfilton  befudjt  ©altlei  im  ©efängnift,  bie 
brei  Srjinber  ber  ©ucbbructerhcnft  unb  ilbriftopb 

(Jolumbuft  atä  ftinb  Bieber  jur  ©efcbicbtämalerei  ju- 
rüd.  1840  Barb  er  SRitglieb  ber  föniglicben  VKabemie 

unb  1854  ©rofefjor  ber  Sltalerei. 
2)  Vililliam,  fefjott.  SRaler,  geb.  1822  in  ©aiälet) 

(Sdiottlanb),  geft.  18.  3“”'  1884  in  SteB  f)or(,  jog 
1831  mit  feinen  ßltem  nach  Vllbanb  unb  arbeitete  atä 
Siiagenlacfierer,  bift  fein  (ünftlerifcbeo  Zalent  jum 
Surdjbruct)  (am  unb  er  junäcbft  mit  ©orträtmalen 

begann.  Siadjbem  er  eine  Stubienrcife  bureb  bie  ma- 

lerifibenSegenben  l'cineft Sjeimatlanbeft  gemacht  batte, liefe  (r  fid)  1853  in  Stern  flor(  uieber  unb  rnibmete  ftcb 
ber  fianbfcbaftämalerei  in  Safjerfarbeit.  1858  mürbe 

erSJiilglieb  ber  bortigenftunjta(abemie  unb  bon  1870 
bis  1873  ©räfibent  ber  fflefeüfibaft  für  Vlauarellma- 
lerei.  3"  feinen  Hanbfcbaften  raeiji  er  ben  llnterfcbieb 

beft  Sbaratterd  ber  ©egenben  Snglanbä  unb  Schott* 
lanbft  oon  benen  Siorbameritaä  treffenb  auSjiibrilden ; 

feine  3ei<ba>t,’9  ift  ooQ  Heben  unb  Vüabrbeit  3U 
feinen  beiten  ©tlbem  gehören  (teitä  in  VlquareH,  teilft 
in  Öl):  bie  Siüdtebr  oon  ber  SJtüIjle,  bab  ©aflorale, 

bie  golbene  Stunbe,  ftinber  am  Ufer,  ber  September- 
febnee,  Jierbft  in  ben  SSälbem  oon  Staine,  Sömme- 

rung am  ©ach,  ein  Siegentag  im  §erbft  unb  ber  ne- 
belige SKorgen  am  See. 
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(1901,  

2.  
Vlufl.  

1903,  

mit 
3ufap(apitel 

:   »China,  

reform  

and  
the  

powers«). 
tfiari,  1)  fteinrid),  Schnftfieller,  geb.  30.  Sej. 

1855  m   SSefel,  ftubierte  in  SKtinfler,  ̂ alle  unb  ®   im- 
eben ©ejebiebte,  ©bilofopbie  unb  neuere  Sprachen, 

Bar  barauf  in  Bremen,  ©logau  itnb  Berlin  jouma* 

liflifcb  tätig  unb  übemabm  1887  bie  Theater-  unb 
Hiteraturfntif  iit  ber  -Täglichen  SRunbidjau-  jufam- 
men  mit  feinem  ©ruber  Suliuft  (f.  unten),  1900  an 

ber3eitung  »Ser  Zag«.  Surd)  bie  mit  feinem  ©ru- 
ber geiiietnfcbafllicb  oeröffentlicbten  »ftrilifcben  V3af* 

jengäuge«  (Heipj.  1882  84,  8   fcefte)  Burbe  er  einer 

ber  giihier  ber  naluraliftifcben  ©etoegung  in  ber  Hite- 

ratur.  fflemeinfam  mit  ihm  gab  er  fernerbin  ber- 

aub:   bie  »Seutfcben  SJionatbblatler«  (©rem.  1878 — 
53 
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Hart,  - 

1879),  bai  »Rritifdie  3°Pr&ulP*  (ßamp.  1889),  ben 

»Allgemeinen  beutfc^en  Siteraturfalenber«  (1879— 
1882,  forlgefept  Bon  3-  ffürfcpner),  bai  »Buep  ber 
Eiebe.  Bluteniefe  aui  ber  gefamten  iliebeilprit«  (2. 

9Iuf!.,  Sleipg.  1890)  unb  »Saii  Seid)  ber  Erfüllung, 

fjlugfepriften  gur  Begrünbuna  einer  neuen  Kclt- 
anfepauung«,  §cft  1:  »Born  poepften  Kiffen.  Bom 
Sieben  im  Siebt*  (baf.  1900),  jieft  2:  »Sie  neue  ®e- 

meinfepaft,  ein  Orben  Bom  wahren  Seben«  (mit  ffl. 
Sanbauer  unb  ft.  ßoüänber ,   baf.  1901).  Siefeiben 
Beflrebtmgen  förbert  £).  burd)  bie  Bon  ipnt  geleitete 

,'Jeitfeprift  -Tie  neue  ®emeinfepaft«  (Berl.  1902ff.). 
Bon  bicbleriidjen  Arbeiten  ocröffentlicpte  er:  »ffielt- 

pfingfien.  ®ebid)te  eines  3beoltften*  (Brein.  1878; 

2. 9lufl.,  Siorben  1 887),  bieSragöbie:  •   Seban«  (Seipj. 
1883),  »Sai  Sieb  ber  SKcnfeppeit*.  EpDi  in  21  ®c- 
füngen,  Bon  beut  bisher  8   Seile:  »Zul  unb  Sflapila« 

(fflropenp. 1888),  »Siimrob«  (baf.  1889)  unb  »SMofe« 
(baf.  1896)  erfdjimen  finb,  unb  -Itmber  bei  Slicpti«, 
noBeüiftifcpe  Sfiggen  (Berl.  1894). 
2)3uttuS,  SdiriftftcIIer,  BruberbeiBorigen,  geb. 

fl.  Vlpril  1859  in  SBünfter,  befudite  bai  ®pmnaftiim 
bofelbft ,   bann  bie  Berliner  UniBerfUSt,  bie  er  jeboep 

nod)  oor  Bollenbung  bei  Xriemtiumi  »erließ .   um 
ftdp  ber  fcpriftftellerifchen  Saufbabn  gu  toibmen.  1878 

ging  er  alb  Zpeaterlritifer  nad)  Bremen .   fpäter  toar 
er  in  Bromberg  unb  ölogau  joumaliftifd)  tätig  unb 
lebt  feit  1881  in  Berlin.  ftuper  ben  oben  genannten, 

gemeinfam  mit  fceinridj  £>.  perauögegebenen  friti- 
fchen  Schriften  Beröffentlidjte  er  folgenbe  Sichtungen : 

»Sanfara«,  ®ebid)te  (Brera.  1878;  2.  Stuft.,  Barben 

1887),  »Son  3uan  Senorio«,  Iprifcpe  Sragdbie  ('Jio* 
ftod  1881),  »S«r  SRäcper-,  Srngöbie  (fieipg.  1884), 
•Ser  Sumpf«,  bürgerliches  Srauerfpiel  (HRünft. 

1885),  »3ünf  'jloüellen*  (©ropenp.  1888),  »Homo 
Bum.  Sin  neue*  ©ebieptbuep«  (baf.  1890),  »Sepnfucpt« 

(Berl.  1893),  »Stimmen  in  berSlaept.  Bifioncn  jc.« 
(0lor.  1898);  »Iriuiitph  bei  SebenS«  (baf.  1898), 
auperbem  eine  »©efepiepte  ber  Ssjeltlileratur  unb  bei 

Spfciterb*  (Sieubamm  1894  —97,  2   Bbe.)  fowie  meh- 
rere Vlnlpologten  unb  Überfehungen  aui  fpanifdien, 

perfifepen,  englifcpen  unb  amerifanifepen  Sichlern.  3n 

ber  Bon  ipm  peraubgegebenen  Sammlung  »ff ufunfti- 
lanb*  bemüht  er  fuh  wie  fein  Bruber  ßeinrid)  um  eint 
Keubelebung  beb  religiöfen  Sinnei ;   barin  erfchienen 

aliBnnbl:  »Serneuefflott«  (fieipg.  1899) unb Bb.2: 
»Sie  neue  Kelterfenntnii«  (baf.  1902).  BeibeBrübtr 

gepärtn  gu  bcngelBanbteflenlhrilifernber®egemBart 

Hart.,  bei  naturwiffenfdpaftl.  Slawen  Vlbfiirgung 

für  3   S.K.Sjartmann,  9i'aturforfd)er,  ÜJialer  unb 
Shcpferftecper  ju  St.  fflaüen  (® ailropobtn) ,   ober  für 

0r.  jiartmann,  Oberarrt  in  ©üppingen,  geft.  1851 
(fßaläontolog),  ober  für  Speobor  ßartig  (f.  b.). 

Qartberg,  Stabt  in  Steiermarf,  unloeit  ber  un» 

garifepenßrenge,  an  ber  StaatibapnUme  3epring-fi> , 
eip  einer  Begirfipauptmannfdjaft  unb  eineiBegirfi- 
geriepti,  pat  IHefic  Bon  SSauem  unb  lürmen,  eine 
Bfarrfircpe  mit  fepiinem  lurm,  ein  fürftlicp  Baarfcpci 

Scplop,  eine  Sanbeifiecpenanflalt,  Bferbegucpt,  £>op- 
fenbau  unb  obooi  2127  beutfepe  EittWopner.  Jiorb- 
Weftticp  ber  auifhptinidpe  Siing  (795  m). 

#artblti  g9l  n   t   i   m   o   n   i   a   1   b   l   e   i),  eine  Bleiantimon- 

legierung mit  10— 30$rog.  Unb  meprlBntimon,  wirb 

aui  ben  ilbgügen  (fdjwarge  ©lütte),  bie  beim  91b» 
treiben  antimonpaltigen  Bleiei  unb  bei  ber  Saffina- 
lion  bei  Bleiei  entftelien,  in  Schachtöfen  unter  reich- 

lichem Scplactenguftplag  gewonnen.  £>.  ift  auf  bent 

Brucp  feinförnig  trijlaümifcp,  ftlberglängenb ,   Biel 
härter  ali  Blei,  fpegi|ifcp  leiepter  unb  bei  popem  <ln- 

-   fiätte. 

timongepalt  fpröbe.  Ei  bient  gu  SettermuetaH, 

iJapfenlagermetaU,  gu  Sentilen  unb  ßäpnen,  gu  ®e» 
fipoffen  unb  ffiefchopmänteln  unb  erpält  für  manch« 
ffloede  nexp  einen  ffufap  Bon  ffinn.  3n  Scutfcplanb 

benupt  man  für  Änegigioecfe  eint  Segierung  aui  60 
Blei ,   20  9Intnnon  unb  20  fjinn. 

fiartboBift,  f.  Scleroderma. 
4>nrtbrannftcin,  Blineral,  f   Bftlomelan. 

feartbronge  (StapIbronge),f.  Bronge,  ® .   454, 

unb  ®efcpüp ,   S.  696. 
$>att  Sttfc,  Sir  KlHiam,  f.  Spfe. 

rte  der.  0   r   a   n   c   i   4   B   r   e   t ,   ameritan.  Seprift» 
fteUer,  geb.  25.  9ioB.  1839  in  Blbanp  (Sfeto  florf). 

geft.  5.  9Sai  1902  in  Sonbon,  ging  1854  nach  Kali- 
fornien, wo  et  ali  Sanbmeffer,  Seprtr,  Se|er,  3our 

nalift  unb  Vlngeftellter  bei  SRüngamti  tätig  War,  bis 
er  im  3- 1863  Bie SKonatSfcprift  »Overland llonthly« 
grünbete,  in  ber  feine  erften  eigentümlich  fefftinben 

tSrgäpIungen  aui  bem  SSinenleben  erfepienen:  »The 
lack  of  ltoarinc-  Camp«  (1868),  »Tbe  outcaata  ot 

I’ok-rflat-  (1869),  »Tennessees  partner«  unb  bai 
Webicpt  »Plain  language  from  truthful  James« 

(1871),  bai  ben  Berfaffer  im  gangen  Sanbe  berfipmt 
machte.  1871  nach  bem  Cften  gurildgeteprt,  Würbe 
er  ali  em  literarifcher  Bfabfinber  gefeiert,  ging  1878 

ali  Konful  nach  Slrefelb,  bann  naep  ®laigoW  unb 

lebte  feitbem  in  Englanb.  Sein  liebettoUei  Berftänb, 
nii  ber  SRcnfcbcimatur,  fein  Buge  für  Sotalfarbe 
unb  für  lanbfcpaftlicpe  Stimmung  unb  feine  fnappe, 

lebenbige  Sipilberungiweift  Berfeplten  ipre  Kirtung 

niept,  felbft  naepbem  feine  Stoffe  ben  Sietj  ber  Jfeu- 
peil  eingehüpt  patten.  3n  Buipfonn  erfepienen  gueri) 

bie  Barobien  auf  anbre  Scpriftftetter:  »Condensed 
novels«  (1867),  bann  bie  ®ebicpte  »Poems«  (1871) 
unb  mit  »The  lack  of  Boaring  Camp ,   and  other 

sketches«  (1871)  eine  lange  8teipe  non  'JloBellcubän- 
ben.  ÜKil  bem  Soumn  »Gabriel  Conroy«  (1878) 

patte  er  weniger  ®lücf ;   auch  fein  Srama  »Two  men 
of  Sandy  Bar«  pat  fi<p  niept  auf  bem  Spielplan 
erpalten.  0aft  aUe  feine  Ergapiungen  würben  tni 
Seutfcpe  übeciepl.  Sind)  feinem  tob  erfepien  ein  neuer 
Banb^arobien:  »Condensed novels«  (Boflon  1902). 

Sie  neuefle  ®efamtauigabe  feiner  Kerfe  umfapt  13 
Bänbe  (Boflon  1902).  Sgl.  Bemberton,  Life  of 
B,  H.  (iionb.  1903);  Bopnton,  LifeofB.  H.  (Sew 

Dorf  1903). 
$ärte  ber  SKincralien,  ber  Kiberftanb,  ben 

fie  ber  Trennung  iprer  fleinjlen  Seile  beim  SHipen 

ober  Scpaben  entgegenfepen,  wirb  beftimmt  bunp 
Bergleid)  mit  riner  fflnjapl  gu  einet  Stala  (fcärte» 

ffata)  jufammengcftelller  'lliiiieralien,  bie  ali  Sor» 
matmaft  ber  ©röpe  biefei  Kiberftanbei  bienen.  Sie 
am  päufigften  angewenbete  ßärteffala  BonSHopi 

umfapt  10  »artegrabe,  bie  mit  ben  fahlen  1—10, 

mit  bem  weidjften  JVörper  beginnenb,  bejeicpnet  wer- 
ben :   1   =   Salt,  2   =   Steinfalg  ober  ©tpi,  3   =   Raff- 

®at,  4   =   Slupfpat,  5   =   91patit,  6   =   Drtpoflai,  7= 
Qiiarj,  8   =   Sopai,  9   =   Jioamb,  10  =   Siamant 
3«bei  SSincral  bca  näcpft  pöpem  ®rabei  ript  einen 

ilörper  Pon  bem  birefl  Borauigepenben  ̂ ärtegrab. 
SJlit  einem  gu  unter fuepenben  UKineral  Berfucpt  man 

Brobeftüde  einer  ̂ ärieffala  in  abfleigcnber  äieipe 

gu  ripen;  wirb  bici  beifpieliweife  bei  glupfpat  er- 
reicht, fo  ift  ber  Storpcr  härter  ali  4 ;   Wirb  er  nun  Bon 

2lpatit  niept  geript,  fo  ift  feine  ß.  =   6;  wirb  er  aber 
Bon  ülpatit  geript ,   fo  liegt  fein  ßärtegrab  jwifepen 
4   unb  5,  ein  Berpältntf,  bai  man  burch  V-  =   44  aui- 

brücfu  0ür  erftc  Crientierung  genügt  bie  Untericpri- 
bung  gwifeput  weiepen,  mit  bem  gingemagel  ripbaren 
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$5rte  — 
=   1   unb  2),  mittelharten,  mit  bfm  SRcfjcr  ripba- 

rtn,  unb  barten,  nm  Stabt  {Junten  gebenben  ($j.  =   7 
unb  barüber).  3U  feinem  Serfucticn  bebient  man 
ft<b  beS  SflerometerS,  (inet  mit  (Bewirten  ju  be 

taftenben  Stabt-  ober  Xiamantfpitjc,  unter  ber  man 
bie  ju  unter! 11  ctcnbe  Subftanj  hinwegführt;  bit  für 
eine  Sitzung  nötige  Selaftung  ift  bann  baS  3J!afj  für 

bie  Sj.  Sei  bieier  feinem  ScitimmungSmethobe  er- 
geben ftd)  forooljl  fiir  oerfdbtebene  Stächen  beSfelben 

SriftatleS  wie  fiir  friilatlographifcb  Derfd)iebene  !Rich- 
tungen  berfelbeit  ffriftallflädje  Berfdjiebene  £>ärtegrabe, 
bie  man  graphifcb  in  (form  Bon  fcärtefurBen  (ober 

Härteflächen)  jut  Xarftetlung  bringen  fann. 
3n  ber  Hchnil  bebeutet  Sp.  bcn  SSiberftanb,  ben 

ein  Körper  bem  (Einbringen  eine!  anbem  entgegen- 
jept.  Xemgeniäfs  beftimmt  man  in  ber  Siegel  bie 

®rö[je  ber  ip.  (Jgärtemajs)  burdj  ben  Xrua,  ber 

ein  bejtimmt  geformtes  ffierfjeug  bis  ju  einer  be- 
ftimmten  Hefe  in  baS  SRaterial  einprefit.  Siatb  Eal» 

Bert  ift  j.  ©.  baS  SBerfjeug  eine  abgestumpfte  feget- 
förmige  Stablfpipe  unb  bie  Sinbnngtiefc  3,5  mm 
innerhalb  einer  halben  Stunbe.  SBirb  babei  bie  S>. 

be3  SleicS  =   1   gefept,  fo  ergeben  fid)  für  bie  ge- 
bräuchlichen SRetaÖe  fotgenbe  Vergleichs  japlen:  3inn 

1,7s;  SBiSmut  3,34 ;   ®olb  (rein)  10," ;   3>nf  11,7;  Sil- 
ber (rein)  18,3;  Aluminium  17,s;  Kupfer  19,a;  ifäta- 

tin  24  ;   Sdumebeeifen  60,7;  Stahl  (ungehärtet)  61,4; 

traneä  SRobeifen  (Stafforbfhire  Sir.  3)  64;  SRefjlng 7—30;  ©ronje  6,3  —   68,7;  fjartbtei  4 — 9.  Slad) 
Süid  in  ®ien  ift  bie  proportional  ber  Scperfeftig- 
feit  ber  SJiaterialien ,   atfo  biefe  als  fjärtemajj  bireft 
ju  perwenhen.  B.  SBaltenljofen  fchUigt  Bor,  bie 

beS  Stahls  nach  bem  ®rabe  ber  Sffiagnetifterbarfeit 

ju  beftimmen.  SJöppl  Wählt  bie  Selaftung  jur  ®r- 
wugung  einer  eben  tnahmehmbaren  Verbriicfung  an 
bet  JEreujungSfteHe  jtoeier  freu,)toeife  übereinanber 
gelegten  3t)lmber  Bon  40  mm  Xunljmeffer  auä  bem 
iprobematerial. 

arte  beS  SafferS,  f.  SBaffer. 

artebeeft,  Jjirfchfubanlilope,  f.  Antilopen,  S. 
$arte  ff  rage,  f.  jortur.  [677. 
Partei,  1)  SBilhetm,  SRitter  Bon,  ©pilolog 

unb  Staatsmann,  gcb.  29.3Sai  1839  ju  &of  in  SSäh- 

ren,  ftubierte  1859  —   63  in  SBitn ,   habilitierte  ftöb 
1866  bafelbft  unb  Würbe  1869  aufjerorbcntliiper,  1872 

orbentlidher  ©rofeffor  ber  flaffifdjen  Philologie.  1882 
burd)  Verleihung  beS  OrbenS  ber  Eifemen  Krone  in 
ben  Abelftanb  erhoben  unb  1891  jum  Xireftor  ber 

$ofbiblioti)ef  unb  lebenslänglichen  SKitglieb  beS  fiter- 
renpaufeS  ernannt,  tnurbe  er  1896  SeftionSdjef  im 
SSinifterium  für  Kultus  unb  Unterricht,  1.  Oft.  1899 
im  Kabinett  Klart)  Beiter  biefeä  SRinifteriumS  unb 

19.  3an.  1900  im  Kabinett  Korber  Wirtlicher  Unter- 
richtsminifter.  Seine  $>auptwerfe  ftnb :   -ftomeriiehe 

Stubien« (SBien  1871—74,  3 He.;  l.teil  in  2.AufI., 
©erl.  1873);  »Xemofthenifche  Stubien«  (®ien  1877 
bis  1878,  2   tle.);  »Stubien  über  attifcpeS,  Staats- 
recht  unb  Urfunbenwefen«  (baf.  1878);  »Über  bit 

grieebifeben  Vappri  Erjberjog  Siainer«  (baf.  1886); 
»Kritifdje  Verjucbe  jut  5.  Xefabe  beS  SioiuS«  (baf. 

1888);  »©atriftifebe  Stubien«  (baf.  1890  —   95  ,   6 
§efte).  Aufterbem  gab  er  ben  EutropiuS  (Serl.  1872) 
heraus,  ferner  in  bem  unter  feiner  SWitleitung  Bon 

ber  SSiener  Afabemie  Btranftalteten  »Corpu«  scripto- 
rum  ecnlcsiasticorum«  ben  Khprian  (öien  1868 — 
1874  ,   3   Sbe.),  EimobiuS  (baf.  1882),  Sujifer  Bon 

Kagliari  (baf.  1886),  ©ontiuS  JJieropiuS  fjaulinuS 

VolanuS  (baf.  1894  -96,  2   Sbe.),  enblid)  bie  »Bi- 
bliotbeca  patrurn  latinorum  Hispanieusis«  (bis  jefjt 

§   arte  L Sb.  1,  baf.  1887)  unb  bearbeitete  bie  17.— 21.  Auf- 

läge  Bon  KurtiuS'  » (8  riech  Uber  Scbulgrammatif« 
tBeipj.  1888  93).  Seit  1876  war  S}.  SSitrebafteur 

ber  »3eit[cbrtft  für  öflerreiebifcbe  ®pmnaficn« ;   1879 
begrünbete  er  mit  Sctienfl  bie  »SUtener  Stubien«. 

2)  Atiauft,  Arcbiteft,  geb.  26. Sehr.  1844  in  Köln, 

geft.  18.  fjtbr.  1890  in  Strafeburg.  erhielt  feine  Vor* 
bilbung  auf  ber  fflewcrhefcbule  in  Köln  unb  trat  1860 
in  baSAielierbeSStabtbaumtiflerSSiafchborff.  Xaitn 

bilbete  er  ftch  bei  A.  Bange  Weiter,  her  ihn  in  baS 
Slubrnm  beS  gotifeben  SauftilS  einftthrte,  ber  für 

feine  fpätem  eignen  Schöpfungen  majjgcbenb  würbe. 
3n  einer  Äonfurrenj  um  ben  Sau  einer  enangelifeben 

Sircbe  in  Jtrefelb  gewann  er  1870  ben  erflen  ©reis, 
unb  jugleicb  würbe  ihm  bie  Ausführung  übertragen, 
bie  feine  Übcrftebelung  nach  ftrefelb  jur  (folge  hatte 
Xort  entfaltete  er  eine  lebhafte  Hitigfeit  auf  hem 
®ebiete  beS  KirctenbaucS.  Unter  ben  Kirchen,  bie  er 

in  biefer  3U1  auSgefübrt  bat,  nimmt  bie  KbrifluS- 
firebe  in  Socbum  bie  hernorragtnbfle  Stelle  ein.  1881 

führte  er  baS  fjauptgebäube  für  bie  ®cmerbeausftel* 
tung  m   ̂atle  aus.  9(acf)bcm  er  fobann  in  ber  ©reis- 
bewerhuitg  um  bie  ©cterSIirche  in  Btipjtg  Sieger  ge- 

worben, lief)  er  ftch  bort  nitber  unb  führte  ben  Sau 

mit  S.  BipfiuS  auS  (f.  lafel  »Seipjiger  Sauten«), 

Später  Perhanb  er  fich  ju  gemeinfamer  lätigfeit  mit 
S.  3cf)mtg,  1886  mit  3.  Aectelmann  unb  beteiligte 
fid)  mit  ihnen  an  jablrcidjen  Sf ontunrenjen ,   bie  ihm 

Biele  ®rfolge  einbrachten.  So  Würbe  ihm  unter  an» 
berm  bie  Ausführung  beS  BanbeSauSfdjufsgehäubeS 
unb  ber  3ung-St.  ScterSUrche  in  Straftburg  i.  (E. 
übertragen,  unb  biefe  Aufträge  hatten  jur  Rolge, 
baf)  er  i889  als  ©ünfterbaumeifter  nach  StraBburg 

berufen  würbe.  Kr  gab  heraus :   »Xiehernonragenb. 
ften  ältera  Sauwerfe  in  Köln  a.  91b.«  (Beipj.  1886); 

»Ardjitettonifche  XetailS  beS  SRittetalterS«  (Serl. 

1889  —   91,  3.  AuSg.  1896;  barauS  in  SonberauS- 
gäbe:  »Altäre  unb  ffanjetn«,  1892);  »AuS  unfrer 
Aiappe.  Auswahl  hrrBorragenber  Kntwürfe«  (mit 
üiccfelmann,  Beipj.  1888;  jtoeite  Serie,  Serl.  1889); 
»SWobcme  ffirchenbauten«  (baf.  1888 — 89;  fortgefejt 
Pon  Seiberp). 

gärtet,  1)  ®   ottfrieb  Shriftoph,  Sucbbänbler, 
geb.  27.  3“n-  1763  in  Scbneeberg,  geft.  26.  Juli 
1827  auf  feinem  IRittergut  Kolta,  trat,  naebbem  er  in 

Betpjig  bie  iHectjte  ftubiert  batte,  auch  mehrere  3abrc 
als  Hauslehrer  unb  lilerarifch  tätig  gewefen  war,  in 
baS  ®e[cbäft  non  Sreitfopf  (f.  b.)  ju  fieipjig,  baS 

fortan  Sreitfopf  u.  gärtet  firmierte.  AIS  ®ott- 
tob  8rcitfopf  7.  April  1800  ftarb,  fepte  er  B>.  jum 
Unioerfalerben  ein,  unb  unter  beffenBeitung  gelangte 

baS  ®efd)äft,  baS  fein  Vorgänger  naheju  als  nerlorcn 
betrachtet  batte,  feljr  halb  wieoet  ju  hoher  Slüte.  (Er 

gritnbete  1799  bie  »Allgemeine  SWuftfjeitung« ,   bie 
baS  erfte  beraritae  Unientebmen  in  Xeutfcblanb  war 

unb  bis  1865  befianben  hat;  ferner  1812  bie  »Seip- 

jiger Sitcraturjeilung«  (bis  1834)  unb  neranftallete 
billige  Ausgaben  ber  muftfalifcben  Kiaffifcr;  auch 

bereiniglc  er  mit  feiner  8ud)brucferei  eine  lithogra- 
phifche  Anhalt  unb  91otenf!echerei  unb  errichtete  1806 
eine  ©tanofortefabrif,  bie  jeboch  fpäter  wieber  auf- 
gegeben  würbe.  Son  feinen  Söhnen  Hermann  (gcb. 

27.  April  1803,  geft.  4.  Aug.  1876)  unbSaimunb 

(geb.  9.  3uni  1810,  geft.  10.  'JJoB.  1888)  trat  Icpte- 
rer  1832,  erfterer  1836  in  bie  [finna  ein.  fln  ihrem 

SKuftfBeriag  erfebienen  bie  Kerie  Pon  ®eber .   Schu- 

bert, ÜRenöetSfobn,  Schumann,  £h°Ptn.  Sich-  22a ei- 
ner, B.  Serlioj  u.  a.,  fo  baff  bcrfelbe  gegenwärtig 

über  30,000  'Jiummem  umfapt;  auch  Beranftattetcu 

63* 
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fee  Iritifcpf  fflefamiaubgcibf  n   berSerlebonScctpoom, 

©logart,  Schubert,  ©aleftrina  u.  a.,  btineben  bi»  billige 
»©oltdaudgnbeSreitlopf  u.fjärtel*.  Xer8ud)berlag 
bei!  ©efcpäftd,  bab  fegt  augcr  ber  Serlagdanfialt  aub 

einet  ©ucp*  unb  Steinbruderei,  Schriftgießerei,  Üiotm- 

(tecperci,  Stereotppie,  galBanoplaftifcpen  Anftalt  unb 

©ucpbinberei  befielt,  ti‘t  in  audgebepnter  SBeife  ber 
©lurtfmiifenfcpatt  gemiimtet,  bocp  finb  aud)  bie  all* 

gemeine  Biffenfcpaft,  bie  jdjöne  Hileratur  (Serie  Bon 
geliy  Xapn),  »iecptbroijfenfcpnft  (©ucpta,  gpering, 

Bäcpter),  Ideologie  (bie  Serie  R.  B.  ipafed),  ©atur» 

Wiffenfdjaften,  ©Icbigin,  ltaffifipe©pilologieoertre!en. 
©ad)  bcm  lobe  ber  «öpne  bea  ©eubegrttuberd  ber 
girma  ©reitlopf  u.  Partei  traten  an  beren  SpiSe 
groei  (£n!et  beb  leptern,  ö   i   I   p   e   I   in  8   o   1 1   m   a   n   n   (geb. 

12.  3uni  1837,  ©ruber  beb  llpirurgen  ©icparb  u. 

Sollmann  [(.  b.j,  gejt.  24.3)eg.  1896)  unb  Dr.  Cdlar 

B.  £> a i e   (f.  .(jäte  2).  ©(itbcftjjer  ftnb  gegenlnädig  bie 
fflitwe  Bilpelui  Sollmannb  unb  beren  Sopn  Dr. 

fiubwig  Solfntann  (geb.  9.  3an.  1 870). 
2)  Sobert,  fflilbpauer,  geb.  21.  gehr.  1831  in 

Beimar,  geft.  5.  3Äai  1894  in  ©ree lau,  erhielt  in 
Beimar  bei  ©reHer  Unterricht  im  getanen  unb  (am 
bann  gu  einem  ©olbjdimieb  in  bie  Hepre,  fanb  fpäter 

alb  ©ilbpauer  bei  ben  Dicjinurationbarbeiten  ber  Sari* 

bürg  ©ofcpiiftigung  unb  trat  bann  in  Xrobben  inb 
Atelier  fciipneld,  Sa^bem  er  fidj  felbftänbia  gemadjt, 

cntftanben  eint  Statue  ber  ©oefie  für  bie  ©roBpergo- 
gilt  oon  Sadjfen- Beimar  unb  filr  bab  SKuftum  in 
Beimar  ein  36  m   langer  gried  in  Hwcprelief  mit  einer 

SarftcHung  ber  Sjermannäicplacpt  unb  ben  Seiten» 
friefen  beb  gugenblcbenb  berffiennanen  unb  berAttf* 
napme  ber  gelben  in  Balpaüa.  Anbre  in  Xrebben 
Bon  ipm  audaefüprte  Arbeiten  (inb:  eine  tolofjale 

©rgbüfte  beb  ©pitofoppen  gried  für  3ena  (1873), 

bab  Rriegcrbenlmal  für  Beimar .   bie  fflruppe  Kreon 
unb  Antigone  für  bab  neue  fcoftpeater  itt  Xrebben 
unb  mehrere  Statuenfür  bie  Albrecpteburg  in  ©leigen. 

1878  niurbe  er  alb  2eprer  an  bie  Runft-  unb  Runft- 
getttibefcpule  inSreblau  berufen,  tooerunteranbcrnt 
bie  ©rongefiguren  Xürerb  unb  ©licpelangelod  unb 
gwei  ©iebeljiguren  für  bab  ©lufeum  ber  bilbenben 
(fünfte,  eine  Statue  Raifer  Bilpelmd  I.  für  bab  neue 

Siegierungbgebüube  unb  bab  Xenlmal  griebridjb  b.Ör. 
für  Xamowiß  fcpuf. 

gärten  beb  Stapld,  f.  ®ifen,S.490;  berSron  je, 
f.  ©ronje,  S.  454;  beb  Ölaieb,  f.  ©lab,  S.  895. 

Ctartcnau,  A I   ey  a   n   b   er,  ©   r   af  B   on,  geb.  5.  April 

1857,  geil.  17.  'JioB.  1893  in  ©rag,  gWciter  ciopn  beb 
©ringen  Aleyanber  Bon  ̂ effen-Xannftabt  (f.  Aleyan» 
ber  14),  füprte,  wie  feine  ©riiber,  Ben  Xitel  eineb 

©ringen  oon  ©attenberg,  trat  in  bab  24.  Xra* 

gonerregiment  ein,  madjte  1877  im  Hauptquartier 
beb  ©rogfürflen  ©ilolaud  ben  Rrieg  In  ©ulgarien 

gegen  bie  Xürfei  mit  unb  Warb  barauf  nach  ©erlin 
in  bab  Regiment  fflarbebulorpb  Berfept.  S)er  3ar 
Aleyanber  II.,  feinDheim,  beftimmte  ihn  jumgürften 

Bon  ©ulgarien,  unb  bie  ©läcple  gaben  itjre  ©uftim- 
mung.  dt  tourbe  benn  auch  29.  April  1879  non  ber 
bulgarifdpen  ©ationalBerfaminlung  gum  gürften 

Bon  ©ulgarien  gewählt  Am  8.  3uli  b.  3-  hielt 

er  in  Xrnoroo  feinen  ©ingug  unb  leifiete  ben  ®ib  auf 
bie  neue  Serfaffung  beb  gür|tentumb,  fcplug  aber  feine 

©eftbeng  in  Sofia  auf.  Ja  bie  oon  rabifalen  Agita- 
toren beberridjte  (Deputiert  entammer  feinen  ©eftre- 

bungen  für  bab  ©oltbftopl  ̂ »inbemiffe  in  ben  Beg 
legte,  erllärte  er  9.  ©iai  1881,  bie  Krone  itieberlegen 

gu  müffcn.  Wenn  ipm  nidjt  außerordentliche  Diegit- 
rungbuollmathten  gugejtanben  würben;  biefe  bewil- 

ligte ihm  bie  außerordentliche  ©ationalnerfammlung 
13.  3uli.  Auch  ben  ruffifcpen  (SmfluB  brängte  er 
gefdjidt  jurücf  unb  (teilte  1883  bie  Serfaffung  non 

Irnomo  per,  um  bie  BöUige  Unabpängiglect  ©ulga» 
rienel  uorgubereiteit.  Sieb  jog  ipm  ben  £>ag  ber  ©an- 
flawifltn  in  ©ufilanb  ju.  «llb  er  nach  bem  Sufflanb 
in  Dftrumelien  (18.  Sept  1885)  hier  bie  fcerrjchaft 

übernahm  unb  (ich  20.  Sept  » burd)  ben  Sillen  beb 
allmächtigen  ©otteb  unb  beb  Solleb  günt  beiber 
©ulgarien«  nannte,  rief  ber  3“t  bie  ruffif4en  Offi» 
giere  ab,  um  ©ulgarien  mehrlob  gu  machen ;   unb  alb 
llleyanber  bennoch  überSerbien  ftegte  unb  bie  ffiäcf)te 
ipm  Dftrumelien  ließen,  gettelten  ru|Ttfd)e  Agenten 
eine  Serfchwörung  unter  ben  Xruppen  an.  8r  würbe 
21.  Aug.  1886  in  feinem  ©alaft  gu  Sojia  überfallen, 

gurSbbanlung  genötigt  unb  nach  ber  ruf  jtfehen  Stabt 

SReni  gefepafft.  Spier  freigelaffen,  lehrte  er  nach  ©ul- 
garten  gurüd,  wo  bab  Soll  bie  Serfd)mörer  Berpaftet 
unb  eine  bem  gürften  anpänglicpe  Regierung  em- 

gefebt  patte.  Xocp  lieg  er  fiep  in  Siuftfcpul,  29.  Vlug. 

mit  ©egeifterung  aufgenommen,  Born  rufftfepen  Ron- 
ful  Berleiten,  80.  Slug,  bie  SBicberübemapme  ber  3te- 

gierung  Bon  beb  3aren  ̂ uftimmung  abpängig  gu 
matpen.  ®a  biefe  non  Steyanber  111.  feproff  abge, 
lepnt  würbe,  bantte  er  7.  Sept.  1886  ab  unb  gog  geh 

nach  Xarmftabt  gurüd;  feinen  unbeweglichen  ©ejtfc 

Bertaufte  er  für  2'/>  SiiO.  granl  an  ben  bulgarifcpen 
Staat  ©aepbem  1888  ber  ©tan  ber  ffiemaplin  beb 

Raiferd  griebriep  HI.,  ben  Syfürften  mit  iprer  Soepter 
Siltoria  gu  Bennäplen,  an  ©ibmardb  ©üclftcpten  auf 

ben  unDerföpnlicpen  3aren  gefepeitert  war,  oerpeira- 
tete  fnp  Aleyanber  2.  gebr.  1889  in  Sligga  mit  ber 

bidperigen  .fjofiangerin  in  Xamiftabt,  3opanna  S!oi- 

fcnger,'unb  napmben ©amen  eineb  ©rafen  Bon an.  1890  würbe  er  Born  Raifer  Bon  ßfterreiep  gum 

Cberften  ernannt  unb  1892  gum  ©eneralmajor  be- 
förbert  Xie  ©ulgareu  bewiüigten  ipnt  1891  eine 
jährliche  Xotation  Bon  50,000  gr.  Aud)  würbe  feine 

Seicpe  26.  ©ob.  1893  in  ber  St.  ffieorgblapeüe  in 

Sofia  beigefept.  Sgl  Rocp,  ©iitteüungen  aub  bem 
Heben  unb  ber  ©egierung  beb  gürften  Aleyanber  Bon 

©ulgarien  (Xarmft  1887);  Sobolew,  Ser  erfte 
gürp  Bon  ©ulgarien  (Heipg.  1886);  ©olowine, 
gürft  Aleyanber  I.  Bon  ©ulgarien  (SBien  1895); 

ffllafer,  gürft  Aleyanber  Bon  ©ulgarien  (©endpeim 
1901);  Rlaeber,  gürft  Aleyanber I.  Bon  ©ulgarien, 
ein  Slebendbilb  (Xrebb.  1904). 

^lartcnburg,  f.  ©Smpilb. 
Hartcnfclb,  ScploB.  f.  Xorgau. 

fiartcnftein,  Stabt  in  ber  fädjf.  Rreib-  unb  Amtbp. 

3widau,  mit  Station  5tein-H>.  an  ber  Staatabapn» 
linie  ©erbau- Aue,  374  m   ü.  3S.,  ©efiptum  ber  gür» 

ften  Bon  Scpönburg,  pat  eine  eoang.  Rircpe,  ein  burg- 

äpnli^eb  Schloff,  bem  gürften  oon  Scpönburg  -   sp. 
gehörig,  mit  latp.  Rapeüe,  bem  Scpönburger  gami- 
lieuarcpiB  unb  fdjönein  ©arl,  ein  bem  gürften  non 

Scpönburg-Balbenburg  gepörigeb  SdsloB  (Stein), 
Vtmtbgericpt,  Beigmarenttepperei,  Beberei,  Sliöbel- 
fabrilation  unb  (isoo)  2723  ©inw.  £>.  ift  ©eburtbort 

beb  Xicpterb  ©aul  glemmg,  bem  pier  1896  ein  Sent 
mal  erridjtet  ift.  3n  ber  ©äpe  befinbet  fiep  bie  aub 
ber  ©efepiepte  beb  Säcpgfcpen  ©ringenraubeb  (f.  b.) 

belannte  ©ringenpöple.  —   $>  albpsauptort  ber  gleich- 
namigen ©raffepaft  gunädjft  ein  ©eicpdlepen  ber 

©urggrafen  pon  ©leigen,  tarn  bann  unter  bie  fpopeit 
ber  ©larlgrafen  Bon  ©leigen,  würbe  1406  an  bie  Her- 

ren Bon  Sd)önburg  Berpfäitbet  unb  ging  1414  in 
beren  Sefib  über.  ®b  Berbiieb  ipnen  auch,  alb  1559 

ber  grögte  Seil  ber  ©rafjepaft  $•  Bon  Rurfadpfen  an- 



garten  ftein  - 

Sefauft  tourbe.  Seit  1701  ift  e?  ber  .(muptort  einer inie  ber  jejjigen  dürften  Bott  Stbönbura  ((.  b.). 
tfmrtcnftcin,  ©uftaB,  p^Üofobttj.  Schriftfteller, 

geh.  18.  SRftrj  1808  in  flauen  int  fäi^ftfc^en  Sogt« 
taub,  gcfi.  2.  Sehr.  1890  m   3ena,  gebitbet  ju  (Srimnta 
unbSeipjig,  habilitierte  fidb  1833  mit  berWbljanblitng 

•De  Arcuytae  Tarentini  fraginentis  philosophicis« 
(Seipj.  1833)  in  ber  phtlofopfjifchfn  gafutiät  bafelbft 
unb  marb  1834  jum  aufirrorbcmtidien  unb  1836  »um 
orbcntlicbenBvofeffor  berSt)tio(opb>e  ernannt.  Seine 

philofoptjifehe  Sichtung  mürbe  BorjÜglid)  burdj  £>rr- 

barte  Seglern  entfchieb'cn,  ju  bcfien  SScrflänbni?  unb roeiterer  Gntroicfelung  er  m   ben  Schriften :   *   Bie  Bro* 
bteme  unb  ©runblehrcn  ber  allgemeinen  Bfetaphtifif« 

(Seipj.  1836)  unb  ■   Sic  ©nmbbegriffe  ber  cthifchen 

Biiffenfcbaften«  (baf.  1844)  alb  einer  ber  idjarfftmtig« 
ften  unb  eifrigften  unter  ben  Jüngern  jterbartS  er- 

heblich mitmirtle.  Unter  feinen  fleincm  Arbeiten  ftnb, 
neben  ben  non  ihm  beforgten  öefamtauägaben  ber 

iBerle  Saut?  (Seipj.  1838,  10  Bbe . ;   neue  SuSg.  in 
ehrottologifdjer  golge  1867  -69,  8   Sbe.)  unb  Jpcr- 
hart?  (baf.  1850, 12  Sbe. ;   2.  Sbbrucf,  ßantb.  1883— 
1893, 13®be.),  bie  polemifcheSchrift  »Über  bie  neueften 
35arfteltungen  unb  Beurteilungen  ber  ̂ erhartfcpen 

BWofophie«  (baf.  1838),  bie  BbhanMungcn :   »Bar- 
ftetlung  ber  Bechtäphilofophie  beä  tpugo  ©rotiu?« 
(baf.  1850),  »Über  ben  Wiffenfchaftlicpen  SSert  ber 

Wriftotelifchen  Gttjit«  (1859),  »über  Socfc?  Sehre  bon 
ber  meufchtiihen  Grfenntniä,  in  Scrgteichung  mit 

Seihnij'  Sfritit  bcrfetben«  (1861)  in  ben  »Bbbanbtun* 
gen  ber  Sächfifchen  SefeQfchaft  ber  SBiffenfchaften« 

ju  erwähnen.  Sie  erfchienen  gefammelt  u.  b.  X- :   »S>i* 
ftorijcb-philofopbifche  Abhandlungen«  (Seipj.  1870). 
1848  übernahm  £>.  baä  Gphorat  ber  Seipjiger  Uni« 
Bcrfttätäbibliothef ;   1859  (lebelte  er  nach  3ena  al? 

BriBatmann  über,  wo  er  bann  noch  lange  3al)re 
Setter  ber  UniBerfitätäbibtiothef  war. 

Ctärtcbfcn,  Ofen  jum  Srbipen  ber  Stahigegcn« 
ftänbe  junt  3wecfe  beä  gärten«,  ermbgtichen  gegen* 

über  bent  An- 
Wärmen  im  offe- 

nen fcerbfeucr 

gleichmäßige? 
Gewännen,  ge- 

naue Überwa- 

chung beä  $ii|)e- 

grabe?  unter 
«usichtuh  ber 

fchäbüchen  Be- rühruttg  beä 

Stahle?  mit  beitt 
Brennmaterial 

unb  beffen  Ser- 
brennungäga« 

fen.Iiegetöfen 
enthalten  mit 

Rot?  ob.  Brenn- 

gafencrbipteunb 
mit  gefehmolge- 

pirteofcn.  ncm  Blei  gefüllte 
Siegel,  baä  ein 

Bab  bon  beftimmter  Semperatur  bilbet ,   in  bem  bie 

Srbeitägegenjtänbe  erwärmt  werben  (Bleiofen). 
Sie  eignen  ftd)  bauplfächlicb  für  Sauerbetrieb  uttb 
bienen  jum  tpärten  folcher  SBerfftüde,  bie  (ich  burch 
ben  Auftrieb  in  biefetu  Babe  nicht  frumm  jiehen.  gär 
faft  aüe  ®egenftänbe  beä  Berfjeuggebieleä,  nament- 

lich auch  für  plattenfbnnige,  ftnb  Ute  lt  f   f   e   1 5   f   c   n   Bor- 
jujiehen,  bie  gemauert  ober  auä  6tff„  Uttb  bann 
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tranäportabet  finb.  Sic  beft|jcn  Biiiffcltt  auä  feuer- 
feftem  Uinterial,  gewöhnlich  ©u&eijen  ober  Schamotte, 

bie  Bon  glommen  auä  Seuchtgaä  ober  feftem  Brenn* 
material  umfpütt  Werben.  Sie  Abbitbung  geigt  baä 

Äufsere  eine?  Smrteofenä  Bon  Aidielin  in  Stuttgart 
au?  Gifcnbled)  unb  SBinfeteifen ,   beffen  Snnenrtium 

mit  Schamottejleinen  auägemauert  ift.  JJm  obem 
Seit  liegt,  burch  bie  Bür  a   jugöngia,  bie  SKuffel,  bar- 
unter  bte  iJfoftfeuerung  für  Steinfohlen  ober  Stof?  mit 

ber  fjeijtür  b   unb  bem  tHfcpefaften  c   unb  barüber  ein 
mit  Sartb  gefüllter  Saften  d,  ber  jum  Anlaffen  bient. 

Sartcrj,  f.  Brauneifenerj. ärtcffnia,  f.  §ärtc. 
Jpärtfclb,  f.  3ura  (beutfcher). 
•frartfctbcr,  Sari,  Öiflorifer,  geb.  25. ftpril  1848 

in  Karläruhe,  geft.  9.  3uni  1893  in  ßeibclberg.  ftu» 

bicrte  1868—75  Rheologie,  bann  Bbitologie  uttb  ©e- 
fchichte,  warb  ©hutnaftallehrer  in  greiburg  (Brei?- 
gau),  Wrchiorat  in  ftarläruhe  unb  1885  ®t)mnafial- 

profcfior  in  fceibelberg.  Gr  Beröffenttict)te :   »SBcmer 
oon  Sh'ftar,  ein  £>etbelbcrger  jmtnanift*  (Sarlär. 

1880);  »gitnf  Bücher  (Epigramme  Bon  ffionrab  Sei- 

te?« (Bert.  1881);  »3ur  ®ef<hichte  bc«  Bauentfriegä 
in  Sübwefibeutfchlanb*  (Stuttg.  1884);  »Seutf^e 

Überfettungen  f In! jt  jeher  Sch riftttetler  auä  b cm  Reibet- 
berger  Smmaniftenfreiä«  (Beil.  1884);  »Briefwedtfel 
beä  Beatuä  Shenattuä«  (mit  ̂ oramip,  Seipj.  1886); 

»BhiltpP  Sielonchthon  alä  Praeceptor  Gcrmaniae« 
(Sb.  6   ber  »Mouuiuenta  Germaniae  pacdagogica«, 

Berl.  1889) ;   »Grjiehung  unb  Unterricht  im  Jjeilalter 

beä  ̂ umaniämuä«  (in  Sdjntibä  »©efchichte  ber  ®r- 

jiehung«,  2.  Seit,  Bb.  2,  Stuttg.  1889);  »Melan- 
chthoniana  pacdagogica«  (Seipj.  1892). 

$mrtfc((  (Spart  gell,  »Jiirfchberg«). 804 m hoher 
Berg  int  (übliefjen  Scholtlanb  (®umfrieäfhire). 

^lartflof),  f.  Gifen,  S.  483. 
4>artforb  (fpr.  (»rtfärb),  mehrere  Stäbte  in  9?orb* 

amerifa:  1)  Jiauptftabt  beä  Staate?  Gonnccticut  unb 
ber  ©raffefjaft  4>.,  am  fchiffbaren  Sonuecticut,  ber 
fich  hier  mit  bem  Barf  Sfiocr  Bereinigt  unb  in  ben 
Gnfielb- Schnellen  jtarfc  ffiafferfraft  bietet,  Bahn* 

fnotenpunft,  mit  fehönem  Kapitol ,   SRathauä,  Athe- 
näum mit  ffiemätbegalerie  unb  Bibliothef,  Brinitt) 

College  (25  Sojenten,  120  Stubierenbc),  tbeologi- 
icbem  Seminar,  3rrenanflalt,  Xaubftummeninftitüt, 

^ofpital  unb  usoo)  79,850  Ginro.,  bamnter  14,456 
im  Aubtanb  (2140  in  Xeutfdüanb)  ©eborne.  Die 

Stabt  ift  Sip  großer  Bcrficbenmgägefenfchaften  (Bl» 
tioa  150  SliQ.  5!oü.)  unb  hot  bebeutenbe  gabrifen 

für  SHafthinen,  geuermaffen  (Gott?),  Sagen,  gabr« 
räber,  9(nbniafdjincn ,   SKetallnmrcn,  Bapier,  3'9ar“ 
ren,  SSoücnitoffe  rc.  (1900:  888  Betriebe  mit  13,363 
Arbeitern  unb  filr  31,145,715  StoU.  SJaren).  Gin 

hoHänbifche?  gort  Würbe  hier  1633  angelegt  unb 

1636  burch  englifcheBnjiebler  bie  Stabt  gegrünbet. — 
2)  Stabt  inScrmont,fflraffcbaftS8inbfor,  am  Gönner, 
ticut  unb  SBbite  Sioer,  Bahnfnotcnpunft,  mit  gabri- 

fen, Säaemühten  unb  owoi  3817  Ginw. 

^artfuttcr,  Rörnerfutter  ber  Bferbe,  im  ©egen- 

faß  ju  Sfauhfutter  (.feeu). 
.(rarlgrtoebc  (mechanifche?  ©ewebefpftem 

ber  Bflanjen,  Sfetettfhftem,  Stereoin),  bie 
bem  mechanifchen  3wede  ber  gefligung  bienenben 
3eaoerbänbe  beä  Bflnnjenförperä  im  ©egenfajj  ju 
ben  weichen  ©eweben  (bem  äReflont).  3"  bem  al? 

Sfeletl  ber  Bfianje  ju  bejcidjnenöcn  ^>.  gehören  ber 
Baft  (f.  b.),  ferner  bie  Berbicftcn,  mit  ipnltenförmigen 

Boren  Berfehenen  gafern  bc?  $>olje?  (Sibri* 

formfafern,  f.  fcolj),  baäSotlenchhm,  eine  burch 
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totale  Serbidung  ber  3eüfanten  auägejeidjnete  Sonn  oerftärft  wirb.  gm  ällem  Stammt  ber  Xtitottjlen  Wirb 
ber  3eüfafcm,  unb  enblicb  bie  nidjl  faferfömtigen,  btr  urfprfinglidje  Saftring  bureb  ba«  3>idenroaeb«tum 

ftarl  Berbidtcn  unb  getüpfelten  öartjcüen  (Stein-  aefprengt,  unb  tS  muß  baßer  ba«  Stercout  auf  bie 
jetten),  bie  j.  8.  in  jaßlrridjen  gälten  bie  geftigleit  gnnenfeite  beä  Kambium«  nertegt  Werben,  Wo  ti  fieb 

ber  grudjt-  unb  Samenhüllen,  beäqleicßrn  amt)  ber  alSHibriformin  jablreicbenlonjentrifcbangeorbneten 
Steinförperdjen  im  grueßlfieifd)  ber  kirnen  bebingen.  Jpoljringen ,   nteift  in  jietnlieb  regetlofer  Seife  mit 
Sie  Berteilung  be«  Imrtgewebe«  in  ber  Süurjel,  bem  bünnwanbigemElementenburcbfej)t,nu«bilbet.Säb* 
Stengel,  bem  Blatt  u.  a.  entfprid)t  ben  mrdjanifdjen  renb  Stengel  unb  Stamm  aüfeitig  bieaungäfeft  fein 

Brinjipien,  inbem  in  ber  ©flanke  jfonftrultionen  non  müfftn,  werben  bie  Blätter  BorjugSmeife  in  ber  Bidj- 
größtmöglidjer  geftigleit  mit  einem  SRinimum  Hon  tung  (entreißt  jur  glädjenauäbeßnung  gebogen  unb 

tKaterialaufwanb  ßergefteUt  finb.  $Jn  einem  biegungs«  beftben  baßer  meift  eine  reibenförmige  Bnorbnung 

feften,  an  feinen  Enben  frei  aufliegenben,  in  berSRitte  ber  iräger.  Surjeln  unbBlujome  finit  bagegen^ug* 
belafteten  Xrnger  milffen  bie  roiberftanMfabigften  fräften  auägefeßt  unb  entwickln,  bem  ntedjanifcben 

JtonflruItion«leilc,  bie  (Surtungen,  an  bie  obere  unb  Brinjip  ber  (üewebeorbnung  entfpred)enb,  einen  jen- 

untere  ffirenjilndje  oerlegt  werben,  wäbrenb  bie  Ber-  tralen  3t)linber  »on  fp.  Eine  jentrate  fiagerung  beb 
binbungen  jroi[cßenben®urtungen(biegüüung)au3  fjartgewebe«  tritt  auch  in  ben, Stengeln  Bon  Schling* 
Weniger  folibem  ilRaterial  bergeflellt  werben  bürf en ;   unb  ftletterppanjen,  in  Sianfeit,  in  tjängenben  gnidjt- 
bie  Ouerfebnittäform  eine«  folcben  Xräger«  erfdjeint  ftielen  unb  in  ben  Stengeln  Bieter  Saifcrgewäcbfe 

babei  alb  I   ober  alb  X.  Soll  ber  ftonftrnltionäteil  auf,  ba  alle  biefe  Organe  gleich  ben  Surjeln  mgfeft 
nicht  bloß  in  Einer  Ebene,  foitbem  aüfeitig  biegungä-  gebaut  fein  milffen.  Sie  Blemfcßale  ber  Steinfrüchte 

feft  fein,  fo  milffen  mebrere  Xrager  ju  etnetn  ftreife  unb  ber  Büffe,  bie  ben  eingcfcbloffenen  Samen  gegen 

berartig  Berbuttben  werben,  bafj  je  jwei  einanber  bia*  Strud  Bon  außen  fd)üßt,  jeigt  ©ewölbetonftruflion. 
metral  gegenitberfteben.  Serben  bie  Xräger  außer-  gür  ben  Schuß  jarter,  tmSaebätum  begriffenerleile 
bem  in  feitließer  SRießtung  miteinanber  Berbunben,  fo  hefigen  bie  Sflanjen  bisweilen  eigenartige  medjanifth' 
werben  bie  güüungen  entbebrücb,  unb  bei  Böüiger  anatomifebe  Einrichtungen.  So  befinbet  ficb  am  jjalm 

Bereinigung  ber  ©urtungen  entfielt  fcbließlicb  al«  ber  ®räfer  biebt  über  jebem  Jhtoten  eine  Sadjätuin«. 

Ronftruttionäform  eine  jtjliubrifcbc  £>oblrßßre.  Sta-  »one,  in  ber  bie  ©«webe  in  jartwanbigem  teilungS- 
mit  bie  Eingelgurtuttgen  bei  eintretenber  Spannung  fähigen  3“f*anbe  Derbarren ;   an  biefer  Steüe  würbe 

nidjt  feitlidj  auäroeidjett,  gibt  man  ihnen  häufig  biefelbe  bureb  benSBmb  feljr  leidjt  ein  Einfniden  berbeigefitbTt 
gorm  wie  bem  ganjen  Xräger.  Xtie  Sanbbide  be«  werben,  Wenn  nicht  bie  umbitüenbe  Blattfdjeibe  bort 
boltljtjlinbrifcben  Xräger«  muß  ferner  im  richtigen  ein  befonber«  ftarl  cntwidelte«  inedjanifcbe«  Slelett 

Berßältniä  ju  feinem  Xhtrdjmejfer  (im  SRinimuin  befäße  Buch  bie  Scheibe,  bie  bei  ber  üiraenelle  (Ar- 

■/»  —   >/«  beb  Xturchmeffer«)  flehen.  Weil  fünft  bei  Be*  meria  vulgaris)  unterhalb  befl  Blütenlöpfcben«  ben 
laftuitg  leicht  ein  Einfniden  ber  iöanb  eintntt ;   anbern*  oben  Seil  beäSlütenfdjaft«  umgibt,  bat  eine  ähnliche 

falls müffen «uäfteifunggBorricbtungen  jebe Beränbe-  meebanifdhe Bebeutung.  Slocb im  SadjStum begrijfene 
ntng  ber  GuerfdjnitUtjorm  beä  Xräger«  nerhtnbern.  Stengel  bauen  ihr  meebanifebe«  Sbftem  junäcbft  nicht 

Soll  bagegen  eine  auf  pjugfpamuuig  eingerichtete  au«  Baft,  fonbern  au«  RoUenebqm  auf,  beffen  mit 
Äonftruflton  h'rgefteUt  Werben,  fo  ift  an  Steüe  ber  lebenbent  gnljalt  Derfehene  3'üeit  bem  Saebätum  ju 

peripherifcljen  Bnorbnung  ber  Sräger  bereit  Bereini-  folgen  Bermögen.  Bnbre  mecbanitdje  Ronftrultumen 
gung  ju  einer  jentralen  SHaffe  am  Borteilhafteften.  treten  bann  ent.  Wenn  bie  Beränberung  in  ber  Ouer- 
$iefe,  ber  geftigleitstehre  entnommenen  Brinjipien  fchnittäform  einea  innent,  lodem  unb  tatunöfenOr- 

finb  nun  in  berSetoebeorbntmg  berBflawen  in  über-  gauä,  wie  j.  B.  in  bem  tuftführenben  Stengel  Bieter 
rafebettber  Steife  Berwirflicbt.  ®nS  feftefte  Element  vlrten  Bon  Juncus  unb  Scirpus,  Berhinbert  werben 

beä  Bflanjengewebeä  finb  bie  bem  Scbmicbeeifen  (für  foU,  in  benen  quergefteüte  (Sewebeplatten  (SJiapljrag- 
gleiche  Ouerfdmittäflücbe)  an  SragBerutögen  gleichen,  men)  bie  notwenbige  VluSfteifung  herbeiführen  unb 
aber  burd)  größere  Scljnbarfcit  unb  geringere  3>iffe-  baä  Einfniden  Berbinbcnt.  Bgl.  Scbwenbener, 
renj  jwifcfjen  Sragmobul  unb  geftigfeitömobul  Ber-  Über  baS  tnechnnifcbe  Brinjip  im  anatomifeben  Bau 
febiebenen  Baftfafent,  bie  in  ber  Btlanje  iiberaü  ba  ber  SKonolotblen  (Seipj.  1874);  Säeftermaier,  Bei- 

auftreten, Wo  baö  fflafintum  Bon  geftigleit  erreicht  träge  jur  Stenntniä  beä  medjanifeben  SewebefbftemS 

werben  foü.  $aö  fioüencbhm  hat  eine  etwa«  gerin-  (Berl.  1881);  Jpaberlanbt,  Entwidelungägefcbicbte 
gere  geftigleit  fowte  eine  ntebriger  liegenbe  Elafliji*  beä  meebamfetjen  EeWebefbftem«  (Seipj.  1679)  unb 

tätägrenje,  fo  baß  es  baä  geeignetfte  Blaterial  jur  BhbftoIogifcbeBfIanjenattatoniie(2.1Hufl.,  baf.1896). 

geftigung junger, nochinStrcdungbegriffenerBflau-  ^artgipäbiclcn,  f.  ©ipäbielen. 
jentetle  bariteüt  Sa  bie  Bflanienftengel  BorjugS-  Siartglab,  f.  ®laä,  3.  895. 

weife  auf  ©iegungäfeftigleit  in  «nfprucfj  genommen  Hartgummi,  f.  Jfautfchul. 
Werben,  fo  müffen  ihntSrägerelcmenle,  b.  h-  bieBafl-  Bartgnfj,  Etfenauß  Bon  großer  §ärte  unb  geftig- 

ober  SVoüencbhmieDgruppen,  nadj  ben  eben  entwidel-  feit,  für  ben  ba8  Ülaterial  bireft  auB  manganhat» 
ten  ©attprinjtpien  eine  peripherifdje  Unorbnung  jei-  tigern  Braun-  ober  Spateifenftein  bureb  Berbfittung 
aen.  Sied  Wirb  j.  B.  baburdj  erreidit,  baß  bidjt  unter  mit  $)ol.jIoble  ober  burth  3uinmnifnWmt4c1'  oou 

ber  Epibermiä  einjelne  ftarle  Baftrippen  auftreten,  flahtbartem  weißen  unb  weichem  tiefgraucn  Soß» 
bie  ben  Stengel  in  feiner  gattjen  Hänge  begleiten;  in  eifen,  biäweilen  ttnlcr^ufaßBon iJiannan.,  Sd)miebe- 
anbern  gäüen  bilben  ficb  an  gleicher  Steüe  ooütom-  eifen  ober  Staßl  gewonnen  wirb,  ©ewößnlicb  wirb 

mene  X-Sräger  au«,  beren  äußere  unb  innere  ®ur-  bie«  äRnteriat  in  metaüene  Eoquiüen  (Schalen-, 

tung  au«  Bafljeüen,  bereu  gllüung  bagegen  au«  Eoquillenguß,  Rapfelguß)  gegoffen,  Welche  bie 
Weniger  feften  unb  bünnmanbtgen  Elementen  befiehl.  SSärme  fehlten  ableiten  unb  baburd)  bie  ebemijehe 

Spauftg  toinmt,  wie  im  Stengel  mancher  fflonofottjlen,  Binbung  be«  Sohienftoffe«  in  ber  äußern  Schicht  be« 
burd)|eitlid)e8erfihiueljungbcrXrngercintüntiHuier-  ©ußftücfe«,  mit  anbern  Sorten  bie  Bilbuttg  eintr 
lieber  Baftring  juftanbe,  ber  j.  B.  im  tpalnt  ber  ®rä-  äußern  Schiebt  Bon  weißem  ober  halbiertem  Botjeifen 
fer  ttodj  Bon  außen  her  burd)  angelegte  Baftrippen  bewirten,  ba«  nach  bem  gnnem  ju  oßne  merfbare 
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fflren  je  in  halbiertes  unb  cnblicp  in  graues  Stopeifen  flehen  bleibt ;   baS  $aat  ift  rauh ,   glanjioS ,   baS  Wb- 
übergeht.  ©ewBbnlicp  hat  bie  harte  Scpicbt  eine  haaren  »erjögert.  H-  ift  eine  (folge  cprottiicper  ®e- 

Starte  »on  10—15,  auth  20  mm,  mit  manchem  3Ra-  funbbeitSftorungen. 
terial  erreicht  man  fogar  50  mm.  Xa  aber  bie  ©e-  (tartheu,  ©tlanjengattung,  f.  Hypericum, 

arbeitung  beraufEoqutflen  gegoffeitengläipenwegen  $*artbenget»äcpfe  (Hhperifoibeen),  Unter* 
ihrer  Härte  große  Scpwicriglriten  bietet  (fie  erforbert  familie  ber  ©utliferen  (f.  b.). 

befonberS  tonfiruicrte  unb  gehärtete  Sehleifiteine  unb  Hartig,  l)granj,©raf»on,  bfterreicp.  StaatS- 
Sthmirgelfcpeiben),  fo  läftt  man  bie  ßoquille  fiep  nur  mann,  geh.  6.  3uni  1789  in  XreSben,  Wo  (ein  ©ater, 

auf  biefenigen  Xeile  beS  ©ugftitdeS  erftredeu,  bie  eine  ©raf  ffranj  be  ©   a   u   I   a   non  (geft.  1797),  Bftcr* 
harte  Oberfläche  erforbent.  Saum  geringere  ©ebeu-  reidjifcher  ©efanbter  war,  geft.  17.  3an.  1865,  trat  in 

tung  als  bie  in  SoquiOen  gegoffenen  haben  für  ben  ben  S taatäbienft ,   erhielt  1825  baS  ©ubemium  non 

SRafchinenbau  bie  ohne  folthe  erjeugten  Hartguß.  Stetermarl,  1830  bie  ©erwalhmg  ber  fiombarbei, 
fabrifate,  bie  fidj  nor  gewöhnlichem  fflujjeifen  burch  Wo  er  große  Popularität  genoß.  1840  junt  Staats- 

große ©iberftanbSfäbigfeit  gegen  Stöße  unb  Xurcp-  unb  Sonferenjininifter  ernannt,  erhielt  er  bie  finan- 
Biegungen  auSjeichnen  unb  biefe  Eigenfcpaft  lebigliä)  jielle  Abteilung  beS  StaatSratS  unb  fbrberte  baS 

ber  forgfältigen  WuStoahl  unb  SRifcpung  ber  ÜRate.  Eifcnbahnwcfen  fowie  anbre  wirtfcpaftlicbe  Siefomten. 
rialien  uerbanten.  Silan  nermenbet  H-  ju  SreujungS-  1848  jog  er  ftp  in  baS  Prinatleben  jurütt  unb  ner- 
unb  Herjftücfen  fürSthienengleife,  Seibern  für  Eilen-  faßte  mehrere  freimütige,  bicUrfachcn  berSataflrophe 

bahn-  unb  ©ferbebabnwagen  unb  Sofomotincn,  barlegenbe  Schriften:  »Xa$  taiferliihe  SRanifejt  nom 
3ignalgioclen,£äuferfteinen,SRühlenbahnm, Stamm.  26.  September „1848«  (Prag  1848);  »®eneft3  ber 
baren,  Kammern  uttb  anbem  ©erzeugen,  Wmboffen,  Steoolution  in  Öfterreich«  (3.  Wufl.,  üeipj.  1851)  unb 
©efenfen,  üocpplatten,  Biepeifen,  uor  allem  aber  ju  anonpm:  »Staptgebanfen  beä  ©ublijiften  ffiottpelf 
Salgen  aller  Wrt,  bann  ju  SJlafpinenteilen ,   befon-  ̂ urept«  (baf.  1851).  Er  würbe  nach  1869  in  ben 
berS  für  lanbwirtfepaftlicpe  SJtafchinen,  ju  ©efchoffen  SieipSrnt,  fpäter  inS  Herrenhaus  berufen  unb  gehörte 

unb  ©eftpoßpanjerungen.  Xer  opne  EoquiHen  her-  JU  ben  ©orfämpfem  ber  fflefamtftaatsibee. 

geftelUe  H-  bient  ju  iBreutStlöfjen ,   ÖalancierS,  ge-  2)  1£ b munb,  ©raf  D on ,   öfteren*  Staatsmann, 
köpften  Seilen,  Kurbeln,  ©leuelftangen,  Xampfkl-  Sohn  beS  »origen,  geh.  2.  3to».  1812  in  ©ien,  geft. 

ben  unb  Kolbenringen,  Puntpenfolben  unb  ganjen  30.  SJtärj  1883  in  San  Stemo,  trat  in  ben  biplonta- 

Xrudfäßen  in  Pergwerfen,  ferner  ju  hhbraiilifchen  tifchen  Xienjt  unb  War  1846  —   69  naebeinanber  ®e- 

3htinbern,  Sehmeljgefäßeit,  ßeffeln,  in  benen  Salj-  fanbter  in  Raffel ,   Kopenhagen  unb  SRüncpen.  Seit 

lofungen  ober  Säuren  gelocht  werben  foden,  jupiatt-  1861  itn  böhmifchen  Slanbtagunb  im  SteipSrat  tätig, 

roftftaben  tc  fflefepoffe  auS  ©ruf onmetall,  bie  gehörte  er  ju  ben  eifrigsten  Verfechtern  ber  Schmer- 
einen  grauen  bis  halbierten  Rem  bei  fttaf|lig  filber-  ltngfcpett  Politil  unb  würbe  nach  SeicrebiS  Sturj 

Weißem  Staub  jeigen  unb  2,15  — 2,+o  Proj.  Kopien*  1867  DberftlanbmarfcpaH  »on  Silhmen  unb  IcbenS- 

ftoff  enthalten,  werben  in  ber  ©eife  gefonnt,  baß  auf  längliches  SRitglieb  beS  HerrenpaufeS. 
einer  maffioen  ßoquille  »on  äußerlich  felpartigerffie-  ©artig,  1)  ®eora£ubWig,  fforftmann,  geb. 

ftalt  bie  gormfaften  für  Sttantel  unb  Silben  feftfipen  2.  oept.  1764  in  ©labenbacp  hei  ©iebenfopf,  geft. 

unb  im  obem  gormfaften  bei  Hoplgefchoffen  bie  Kerne  2.  gebe  1837  in  Serlin,  erlernte  baS  gorft-  unb 

aufgepängt  unb  befeftigt  werben.  gut  manche  ©egen-  (Jagbroejen  in  Har.ltmrg,  ftubierte  in  ©ießen  1781  — 
ftänoe,  wie  Hartwaljcn  in©eireibeinühlen,  uerwenbet  1783,  warb  1788  fforftmeiiter  beS  ffürften  SoImS» 
man  auch  »oWontraen  weißitrapligen  ffluß,  ber  aber  ©raunfetS  ju  Hungen  (©etterau)  unb  errichtete  pier 

Stäße  ober  SrfeptUterungen  niept  erträgt,  ©anjin  eint  pt i»atf orftf dpule.  1797  berief  ihn  ber  giirft  »on 
Bubapeft  brachte  in  bie  ©ußform  eine  biefe  Sage  »on  Staffau-Dranien  als  Sanbforftmeijter  nach  _®iHen* 

mit  SBeingeift  angerüprtem  metallifchen  Wntimon,  fo  bürg,  wo  bie  fforftfcpulc  eine  erweilerte  ffleflalt  er- 

bah  ftcb  beim  Eingießen  beS  flüfftgen  SSopeifenS  eine  hielt.  1806  ging  er  als  Obeiforftrat  nach  Stuttgart 

Parte  üegierung  »on  Eifen  unb  Wntimon  auf  ber  unb  1811  als  Oberlanbforftmeifter  nach  Berlin.  Un. 

Oberfläche  ber  ©uhftiicle  biibet.  Sgl.  $ürre,  Hanb-  auSgefefct  wiffenfcpaftlidh  tätig,  »erhreitete  er  burep 

buch  Beb  EifengteßereibetriebS,  8b.  2   (3.  Wufl.,  fieipj.  feine  treiflicpeti  ilehrbücper  tüchtige  prallifcpe  ©ilbung 

1898).  tmter  ben  ff orftmännem ;   babei  hielt  er  felhft  in  ©er 

$artguftgraMatcu,  f.  ©ranaten,  S.  222.  lin  »ielbefucpte  Sorträge  über  fforfimiffenfepaft.  H- 

Hartpa,  »tabt  in  her  fiiepf.  Kreist).  S!eipjig,VlmtSh.  feprieb:  »Wnwei[ungjurHoI,jjuchtfüriförfter«  (Ptarb. 

(Döbeln,  an  ber  StaatSbapnlinie  SSJalbheim-Stodjli j,  1791,  7.  Wufl.  1817);  -phpfilalifcpe  ©erfuepe  über 

261  m   ü.  SS.,  hat  eine  eoang.  Kircpc,  ein  Sutberbcnb  baS  ©crpältnU  ber  ©rennbaefeit  ber  meinen  beut, 

maI,Öilj.unbStbubroaren-,3igarrcn-,£upu3mbbtl-,  iepen  SBalbbaumpilljer«  (baf.  1794,  3.  Vtufl.  1807); 

perlmutlerfnopf-  unb  tDraptlipenfabrifntion,  titecpa-  »Slnweifung  jur  ftapation  unb  ©efepreibuna  ber 

nifepe  ©eberei,  Stupl*  unb  ©agenbauerei  unbasoo)  fforftc«  (©ieffen  1795,  4.  Wufl  1819);  »fflntnofäje 
5218  Einw.  ber  fforftbireftion«  (Habamar  1803,  2.  Wufl.  1813); 

Hortpau  (H- int  Erjgebirge),  ®orf  in  bet  fäcpf.  »fieprbuch  für  görfter«  (Stuttg.  1808;  11.  Wufl., 

Kreist),  unb  WintSp.  Epemnip,  im  Erjaelürge,  an  ber  präg,  »on  Xpeob.  u.  Stob.  H- 1877, 3©be. ;   1871  um- 

fflürfdinip  unb  ber  StaatSbapnlinie  StoUhcra-Wlt»  gearbeitet  »onBorgoreOe,  2. Wufl.,  ©erl.  1875;  ntepr« 
epemnip,  323m  ü.  SJt.,  pat  eine  e»anfl.  ßuepe,  Cutper-  fad)  überfegt);  »©erfuep  über  bie  Xauer  ber  Höljer- 

bcnfmal,  2   Kammnamfpinnercien,  Sabrifation  »on  (Stuttg.  1822);  »Erfahrungen  über  bie  Xauer  ber 

®elbfcpränfen ,   Kopierpreffen,  ©erljeugmafipinen,  Häljer«  (©erl.  1836);  »gorflticpet!  unb  foritnatur- 

©alte  unb  SJlobeigarnilurcn,  Eifenqießerei,  ©ier-  wiffenfepaftlicpeS  Sfonüerfation-.'Ierilon«  (baf.  183-1, 
brauerei ,   Hicgelhreunerti  unb  cnoo)  4503  Einw.  mit  feinem  SopiiXheoborH- ;   2   Vluf!.,  Stuttg.  1836); 

.fiartpäntigfeit,  beim  Siittb  eine  abnorme  ©e>  »Seprbucp  für  (Jäger«  (baf.  1810;  feit  ber  6.  Vtufl. 

jepaffenpeit  ber  Haut,  bie  troclen,  fleif,  part,  mit  Ober-  prSg.  »on  tpeobor  H-,  11.  Wufl.  »on  Stöbert  H-, 

pautfepuppen  reicplidp  bebedt  ift,  feft  anliegt,  beim  1881;  eine  anbere,  naep  ber  5.  Wuflage  bearbeitete 

Emporbeben  fnarrt  unb  längere  (Jett  in  einer  gälte  Sluägabe  erfepien  3'eubantm  1903);  »Sejilon  für 
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3äger  unb  3agbfreunbe-  (Serl.  1836,  2.  BuR.  1859 

bi«  1861).  Bud)  gab  er  baä  »Journal  für  baäf  gorfi-, 

3agb-  unb  gifeberciroefen«  (1806—08)  unb  baä 
»gorft»  unb  3agbardii»  Bon  unb  für©  mißen  -   (1816 
bi«  1822)  Ijfrauä.  ©et  Sann  [labt,  (Slabenbad)  unb 

§obent)cim  nmrben  ibm  Senfmäler  errichtet, 
2)  S   b   f   o   b   o   r,  gorftmann  unb  Raturforfdjer, 

Sohn  btä  Porigen,  geb.  21.  gebr,  1805  in  Sitten- 
bürg,  geft.  26.  RR&r)  1880  in  ©ratinubweig,  ftubierte 

1824  -27  in  ©erlin,  mar  1831  -33Sojent  betgorfl- 
Wiffenfchaft  an  her  UniBerfität  Berlin,  tnurbe  1835 
aujiororbentltdjer  ©rofeffor  bafelbft,  1838  gorftrat 

unb  ©rofeffor  her  gorftmiffenfcbaft  am  Sarolinum 
in  ©raunfdjroeig  unb  trat  1878  nad)  (Aufhebung  ber 
gorftfcbute  bnjclbft  in  ben  Rubeftanb.  (Sr  idirtcb 
außer  bem  mit  feinem  ©ater  bearbeiteten  »gorfllicben 

unb  forftnaturwiffcnfcbaftlieben  SfonBerfationSleji- 

fon«:  »Sie  BberROgler  Seutfd)lanb3<  (®trl.  1837, 
2.  BuR.  1860);  »®oQitänbigeRaturgcfd)icbteberforft- 

lieben  Kulturpflanjen  Seutfd)laitb3<  (baf.  1840— 61, 
neue  Bu3g.  1886);  »©erglcidjenbe  Unterfucbungen 
über  ben  Srtrag  ber  Rotbuche«  (baf.  1847,  2.  91ml. 
1861);  »Übet  baä  ©crlmltniä  beä  Brennwerte«  ber 

§olj-  unb  Sorfarten«  (©raunfdiw.  1865);  »Stontro- 
uerfen  ber  gorftwirtfebaft«  (baf.  1853);  »Spftem  unb 
Einleitung  ;um  Stubium  btt  gorftwirtfdiaftälehre- 
(Seipj.  1858)  unb  -Bnatomie  unb  ©bpftologie  ber 

tpoljpflanjen«  (fflert.  1878).  Bud)  gab  er  bie  (patent 
Ruflagen  Bon  feine«  ©ater«  »üebrbudj  für  3Sger«, 
»flebrbueb  für  görfte r«  unb  bie  ■   jjabreäbe rid)te  über 
bie  gortfdnitte  ber  gorfttntffcnfebafi  unb  ber  forft- 
lidjcn  Raturtunbe«  (1836  — 37)  berau«. 

3)  Slarl  (Srnft,  Sechnolog,  geb.  20. 3an.  1836  in 

Stein  bei  Sodjlij),  geft.  23.  Bpril  1900  in  Sreäben, 
befuebte  bie  tetbnifdjen  Sebranftalten  in  Sbemnif  unb 
Sreäben,  arbeitete  in  ber  gabrif  Bon  Rieb.  £>artniann 

unb  wibmele  ftd)  nad)  Soüenbung  feiner  Uniuerfl- 
liitäftubien  bem  Üehrfad)  ber  tued)anif(ben  Sechno- 
logie.  (Sr  würbe  Bffiftent  Bon  Sjülße  in  Sreäben, 
1863  Sebrer  unb  1865  ©rofeffor  ber  itieebanifdien 

Sedjnologie  am  ©olqtedjntfum  in  Sreäben.  Sr  lie- 
ferte Unterfud)ungen  über  Brbtitämafdjinen  unb 

»Unterfucbungen  über  bie  fjei^fraft  ber  Steinfoblen 
Sadjienä-  (2eipj.  1860),  rebtgierte  feit  1875  ben 

»^imlingenicur«,  würbe  1877  'JJfitglieb  be«  faifer» 
lieben  ©ntentamteä  unb  febrieb :   »Stubicn  in  ber©rariä 

beä  (aiferlicben  ©atentamteä«  (baf.  1890). 
4)  Robert,  forftmirtfebaftl.  SebriftjtcRer,  Soljn 

Bon  £>.  2),  geb.  30.  SRai  1839  in  ©raunfd)Weig,  geft. 
9.  Olt.  1901  in  Sfiüneben,  ftubierte  in  ©raun[d)Wcig 
am  Collegium  Carolinum  unb  in  ©erlin,  trat  1864 

al«  gorftmann  in  braunfebweigifeben  Staat«bienft, 
würbe  1867  an  bie  gorftatabemie  nad)  Sberäwalbc 

berufen,  bort  1871  jum  ©rofeffor  ernannt  unb  ging 
1878  al«  ©rofeffor  ber  gorftbotanil  nad)  3J!ünd)eu. 

§.  bat  bie  Einregung  ju  bem  Wiffenfebaftlicben  Buä* 
bau  ber  ©atbologie  ber  forftlidjen  IhiUurgcwadife 
gegeben  unb  biefe  Siäjiplin  Wefentlieb  geförbert.  Sr 
jdjritb:  »©crgleiebenbe  Unterfucbungen  über  ben 
©adistumsSgang  unb  Srtrag  ber  Rotbuche  unb  Sid)e 
im  Speffart,  bie  ftiefer  in  ©omment,  bie  Beißtanne 

im  S<bwat(walb*  (Stultg.  1865);  »Sie  Rentabili- 
tät ber  gid)tennu(ibol).  unb  ©ucbenbrennbol(Wirt» 

fdjaft  im  £>atj  unb  Befergebirge«  (baf.  1868) ;   »©Bies- 
tige Sbranfbeiten  ber  Balbbäuine-  (öerl.  1874);  »Sie 

bureb  ©ilje  erjeugten  Äranlbeiten«  (2.  BuR. .   ©re«I. 

1876);  »Sie  Verleb  ungetrübt  innigen  be«  Jiolj.-ä  ber 
©abelbolibäume  unb  ber  Siebe«  (®erl.  1878);  »2ebr- 

buch  ber  ©aumtranlbeiten«  (baf.  1882, 9.  BuR.  1889; 

JÖartlaub. 
3.  BuR.  al«  »Sebrbud)  ber  ©Ranjenfranfbeiten«, 
1900);  »Sie  anatomifd)en  Unterfd)eibung«merfmale 
ber  wichtigem  in  Seutfcblanb  Wacbfenben  2>ötjer« 
(HRüneb.  1879,  4.  BuR.  1898);  »Ser  ©urjelpilj  be« 
S8einfiodeS-  (©erl.  1883);  »Sie  3erft5rungen  be« 
©aubolge««,  ©b.  1 :   »Ser  eebte  4>au«fd)Wamm-  (baf. 

1885  ;   2.  BuR.  Bon  Subeuf,  baf.  1902);  »Sa«  £>o!g 
ber  beutfdjen  Rabeibäume«  (baf.  1885);  »Sa«  .fjolj 

ber  Rotbuche-  (mit  RubolfBcber,  baf.  1888 ) ;   »2cfer- 

bueb  ber  Bnatomie  unb  ©bbüologie  ber  ©Ranjcn« 
(   baf.  1891);  -§oUunterfud)ungen.  Bltc«  unb  Reue«- 

(baf.  1901).  Buch  gab  er  »Unterfucbungen  auä  bem 

foiftbotanifcben  3nftitut  ju  ffiündjen-  (Bert  1880— 
1883,  3   Sie.)  betau«. 

fiarting,  ©ieter,  Raturforfdjer,  geb.  27.  gebt. 
1812  in  Rotterbam,  geft.  Bnfang  Sejember  1885  m 

Bmeräfoort,  ftubierte  fflebign  unb  war  1843 — 81 
©rofeffor  in  Ütrecbt.  Sr  febrieb:  »3M3  äüifroffop- 

(1840  —   54 ,   gortfejimg  1858;  beutfeb  Bon  Sbiele. 
2.  91uR.,  ©raun[d)W.  1866  ,   3   ©be.);  »Becherches 
micrombtrigues  sur  le  dbveloppement  des  tissns 

et  des  Organes  du  corps  humain«  (1845);  »Devoor- 

wereldlijke  scheppingen-  (1857;  beutfeb  Bon  Dt  ar- 
tin, 2eip».  1859);  »Le  Kbphalographc«  (1861); 

»Leerboelc  van  de  grondboginselen  derdierkunde- 

(1862—74,  3   ©be.);  »De  bouwkunde  der  dieren« 

(1862  ,   2.  BuR.  1870);  »L’apparoil  «pisternal  des 
oiseaui«(1864);  »De  magt  vauhet kleine« (2. BuR. 

1866;  beutfeb,  Seipj.  1851);  »Recherches  de  nmr- 
pliologie  synthätique  sur  la  prodaction  artificielle 
de  quelques  formations  calcai  res  organiqnes- (1872, 
©reis  Siontbbon). 

(>artington  Cfpr.  ̂ drunjen),  SRarqui«  Bon,  f. 

Seoonfbire,  ®,  861. 

$arttt,  RSineral,  f.  gicbtelit. 
$artl,  Heinrich,  benoorragenber  ffleobät,  geb, 

23.  3an.  1840  in  ©rünn,  geft.  8.  Bpril  1903  in  Bien, 

ftubierte  1856  -59  an  ber  Secbnifcben  t)oebfd)uIe  in 
Bien,  trat  1859  in  ben  Sflerreiebifdjen  Wilitärbienft, 

machte  bie  gelbjüge  Pon  1864  unb  1866  mit  unb  ge- 
bfirte  feit  1869  bem  SKititärgeograpbifcben  Snftnut 

in  Bien  an,  in  bem  er  fid)  al«  langjähriger  2eiter  ber 
trigonometrifeben  Bbteilung  ber  gcobäti|cbcn  ® nippe 

befonber«  um  bie  ©erPolUommnung  ber  Sriangulie» 

rungen  Berbient  gemacht  bat.  1873—75  War  er  ju 

topograpbifeben  .»jroeefnt  in  äKajebonien,  Stumelten 
unb  Bulgarien  tätig  unb  führte  1889  —   96  im  Buf» 
trage  ber  grieebifeben  Regienmg  bie  Sriangulierung 

unb  bie  Elnfäuge  ber  2'anbeäuennefiung  (Srieeben- lanb«  bureb-  1898  trat  er  in  ben  Rubefianb  unb 

Würbe  junt  ©rofeffor  ber  ®eobäfie  an  ber  UniBerfl- 

tät  Bien  ernannt.  Sie  SrafRerung  be«  Brlbergtun- 
nel«  führte  er  nad)  bem  ©rojett  be«  ®eotogen  Boif 

au«,  ©on  1883—96  rebigierte  er  bit  »©litieilungen 
be«  TOIitargeographifcben  3nftitut«-.  Seine  jabtrei- 

eben  Brbeiten ,   befonber«  mctcorologifeben ,   magneii» 

(eben  unb  geobälifcben  3nbaU«,  enthalt  fein  Bon«ter- 
ned  gefebnebener  Retrolog  in  ben  »SRittcilungen  be« 
Siilitärgeograpbifcben  3"ftdutä-,  ©b.  23  (1904). 

Bartl.,  bei  ©ogelnamen  Bbfürjung  für  ffiuftatf 

^artlaub  (f.  b.). 
$artlanb«bafer,  f.  ©rache. 
i'iirtlaub,  ®uftaB,  Crnitbolog,  geb.  8.  ?foB. 

1814  in  ©remen,  geft.  bafelbft  20.  9iob.  1900,  flu- 

feierte  feit  1837  in  ©eriin,  Bonn  unb  (Slöttnigen  IPe« 
bijin,  befud)te  bie  WiffenfcbafUid)en  3nftitute  in  ©ari«, 
2eiben,  Sonbon,  Sbinburg  unb  Bien  unb  lieg  ftdj 

bann  in  Bremen  al«  Brjt  nieber.  Seine  (mupttütig* 

feit  galt  ber  ,3ac>U>8''»  befonber«  btr  Ornithologie. 



ftartlaubSjcifig 

Sr  fprieb:  •   »Aftern  ber  Ornithologie  ©eftafrifaS« 

(Brem.  1857);  »Beitrag  jur  gauna  3fnlralpolp- 
nefienä-  (mit  ginfp,  5>aDe  1867);  »Xif  Böget  Oft- 
afrifag«  (mit  ginjp,  alä  8b.  4   Don  D.  b.  ledeng  »Stet» 

ftn  in  Dftafrifa«,  Seipj  1870);  »'Sie  Sögel  Waba- 
gaStarS  unb  ber  benapbarten  Sjnfetgruppen«  (Stalle 
1876).  Tlud)  bearbeitete  er  bie  joologiipen  Samm- 

lungen 6min  BafpaS  unb  lieferte  1846  —71  bie  or- 
nitpologifpen  Beriete  für  jrofpelS  »Tlrpib  ber 

9?aturgefet»icfjte« . 
$<artlaubSjctftg  (Buttergimpel,  Wofarn* 

bil,  $>aublättpen,  Crithagra  butyracea  L.),  So« 

Sei  auS  ber  gamilie  ber  ginten  (Fringillidae)  unb er  Unterfamilie  ber  Simpel  (Pyrrhnlinae),  Don  ber 

fflröjse  beä  geiftgä ,   oberfeitS  olibengelbgrün,  unler- 

feitä  gelb,  am  Sfopf  olioenqrau,  an  Stirn  unbTtugen« 
brauen  gelb,  bewopntTlfrita  uom  Senegal  btö  öabefdö 
unb  »on  l)ier  bis  jum  ßap  unb  ift  auf  WabagaSlar, 
Bourbon,  WauritiuS  unb  St.  $>dena  eingebürgert. 

Bei  un6  gehört  er  ju  ben  beliebteren  JtäfigDögeln. 
<tartliiuict,  f.  ©arjenfproein. 
4>artlcben,  Otto  Erip,  Spriftfteller,  geb.  3. 

Jjuni  1864  in  fflauStpal,  jiubierte  bie  Sepie,  ucrlicfj 
jebod)  fpon  im  3ttli  1890  ben  StaatSbienfl,  um  fip 

auSiplieftlip  ber2iteratur  ju  toibmen.  S>.,  ber  feiner« 
»eit  bent  Streite  ber  Berliner  »greien  Bitlme«  ange« 
bürte,  bot  fip  burd)  feine  au  guten  franjöfifchen  Wei« 
ftem  gebilbete  fünftleriftbe  gorm,  jumal  im  Srarna, 
toie  burib  feinen  geifirriepen  tpumor  berborgetan.  ®r 

Deröjfcntliptc  bie  Dortrefflipe  Überfepung  ber  toun« 
berlipen  ©ebipte  >   Pierrot  Lunaire«  Don  Tllbert 

©iraub  (Berl.  1893),  ferner:  »3wei  terftbiebene  ©e- 
fpipten«  (fieipj.  1887  ;   2.  Tlufl.  u.  b.  X. :   »Sie  3e» 

rängt«,  Berl.  1891  u.  ö.),  »Sie  ©efpipte  Dom  abge» 
riffenen  Jtnopf«  (Berl.  1893,  10.  Tlufl.  1901),  »Som 

gastfreien  $afior«  (baf.  1895,  12.  Buff.  1903),  »Ser 
römifpe  Waler«  (baf.  1898),  »Siebe  Heine  Warna« 
(Wünp.  1904).  ®m  meiften  Erfolg  patte  er  aber  als 

Bübnenbipter  mit  ben  Stomöbien  »Tingele«  (Berl. 
1 89 1 ). » Ser  groftb-  gamilienbranta  nad)  $ienrif  3pf<  • , 

Barobie  (baf.  1891),  »§anna  3agert*  (baf.  1893, 
3.  Tlufl.  1902),  »Sie  ftttlipe  gorberung«  (baf.  1897, 
4.  Tlufl.  1898),  »Sin  toabrbaft  guter  Wcnfp«  (baf. 
1899)  unb  bem  EfnaflenpftuS  »Sie  Befreiten«  (baf. 

1899, 2.  «up.  1 901) ;   aup  baS  SPaufpicI  »Ein  Epren« 
Wort«  (baf.  1894, 2.  Tlufl.  1 902)  übte  mit  feinen  grellen 
EffeBen  ftarte  ©irtung  aui  ben  Süpnen  aus ;   botp  ben 

grügten  Beifafl  fanb  bie  1902  mit  bem  ©riüparjer« 
Breis  gefrünte  Dfp)icrStragöbie  »Bofcnmontag « (baf. 

1900,  10.  Tlufl.  1901),  in  ber  bie  wenig  originelle  Jtnnb« 
lung  burd)  eine  Dortrefflipe  SarfteClung  beS  WtlieuS 
epoben  ift.  Seine  Iprifpen  ffiebidjte  Dereinte  ̂ >.  in 

er  Sammlung  »Weine  Scrfe«  (Berl.  1895),  baju  als 

jrtoeiter  Seil:  »Bon  reifen  grüdjten«  (Wiincp.  1903). 
fyemer  Beröffentliepte  er  eine  geftpidte  epronologiftpe 

TluSwapl  auS  ©oetpeS ©ebitpten:  »®octpe«Brcoier< 
(Wünd).  1895,2.  Tlufl.  1901),  unbauS  3opann  Sdjeff« 
lerS  »Eperubinifpcm  ffianberSmann«  bie  Samm- 

lung: »TlngeluSStlefhtS«  (Berl.  1896, 2. Tlufl.  1904). 
Cmrtlcibigfeit,  f.  Stuplneritopfung. 
4>artlcpool  tfpr.  pdrrtsat) .   Seeflabt  (mnnicipal 

borough)  in  ber  engl.  ®raff<paft  Surpam.  befiept 
auS  bem  eigcntltpen  6-,  auf  (feiler  $)albinfcl,  mit 
einer  gotifipen  ftirpe  (oL  S>i!bni  auS  bent  12.  3aprp. 

unb  (not)  22.723  Sinio.,  unb  bem  jenfeit  ber  a   liege- 
bepnten  SodS  liegenben  ©cft  £>.,  mit  62,627  Einto. 

Ip  bat  Sptff*  unb  Wafcpinenbau  (1901  tourben  31 
Sdtiffe  Don  73,277  Son.  für  baS  3nlanb  unb  10  Bon 

26,049  S-  für  baS  SuSlanb  gebaut),  ift  aber  Bor» 

—   £artmanip.  841 

nriegenb  öanbelSftabt.  3»m  Stofen  gepören  nooi) 
279  Seeipiffe  Don  419,103  I.  unb  52  gifperboote. 
1901  liefen  2089  Stpiffe  (barunter  1147  ftüflenfap» 
rer)  Don  835,746  I.  ein.  ©ert  ber  Tludfupr  briti» 
ftper  BrobuBe  (mciftSSoH-,  Baumiooll-,  Eifenroaren, 
Sohlen)  1901:  1,481,471  Bfb.  Stert.,  ber  Einfupr 

(ffletreibe,  Eiien,  £)oI),  grfipte,  Eier)  2,004,481  Bfb. 
Sterl.  Tin  ber  WeereSfüfte  pnben  ftp  merfwürbige 

Ööplen.  |>.  ift  Sip  eines  beuifcpcn  ßonfulS  unb  war 
ftpon  im  12.  3aprp.  als  §afenpfap  bebeulenb,  SBcfi 

^).  ift  erft  1844  angelegt. 
Oartlcp  (ipr.  janio,  Saoib,  engl.  Bpilofopp,  geb. 

um  1704JU  3üingmortp  in  ber  ©raffrpaft  TJort,  gefi 
1757  in  Batp,  ftubierte  erft  Speologie,  bann  Biebijm 

unb  Bpilofoppie  ju  Sambribge  unb  lebte  als  ülrjt  an 
Derfdiiebenen  Orten,  jutept  in  Batp.  9IIS  Tlnpänger 

2odeS  pat  et  in  feiner  Spnft  •   Observation«  on  man  • 
(iioitb.  1749,  2   Bbe.;  beutfp  Don  Biftoriuä,  Jioftod 

u.  Scipj.  1772,  2   Bbe.)  bie  pfpcpologifdje  Speorie  beS 

Empirismus  pppftologifd)  baburdi  ju  begrünben  ge» 
futpt,  baß  er  bie  primitioen  Einbrüde  (3bcen)  burd) 

©epimfdwingungen,  ipre  Berlnüpfung  aber  burd) 
Tlffojiation  Don  ©cpinijptDingungen  Deronlapt  fein 

lagt,  opne  jebod)  bie  erfient  mit  ben  lepiern  für  iben» 
tifcp  ju  erflären.  Empfinbunq  unb  WuSfclbcluegung 

Werben  feiner  Sepre  jufolae  ourep  eine  ftptoin jenbe 
(jitternbe)  Bewegung  ber  Sieruen  oerurfadit,  bte  fld) 

in  baS  ®epim  fortpflanjt  unb  baburd)  in  biefem  lep- 

tem  eine  Beränbcrunj  (Sdjwingung)  eneugt,  wel- 
(per  iprerfeitS  eine  Beranbermtg  imBewuptfetn(Bor» 
ftctlung)  entfpritpt.  Surtp  bie  päufige  ©ieberpotung 
äpnlidier  Spwinguitgen  im  ©ehirn  entftept  in  biefem 
eine  SiSpofition  (Beicptigfeit) ,   biefelbe  Sepwtngung 

unb  baburd)  bie  ipr  entfprepenbeBorfteÜung  peroor» 
jurufen,  worauf  baS  ®ebnptniS,  unb  tbenfo  Purep  bie 

feieberpolnng  ber  nämlichen  Bewegung  eine  ©eneigt» 
peit  beS  ©epirnS .   bie  mit  einer  gewiffen  BorfleHuug 

affojiiertc  WuSfelempfinbung  unb  burd)  biefe  bie  ent* 
fpreepenbe  WuStefbeloegung  .ju  erjeugen,  worauf  bie 
gertigreit  berupt.  Siefe  feine  Tlnftcpten  fiiprten  wopl 

»umSelerntmtSmuS,  aber  nitpt  Wie  bie  BrieftlepS  jum 

WaterialiSmuS.  Bielmepr  pielt  4>.  am  Spiritualis- 
mus feft  unb  glaubte  im  Sinne  beo  SeiSmuS  feiner 

3eit  an  ©ott  utib  bie  Unfterblipfeit  ber  Seele.  $>.  würbe 

burd)  feine  (pppftologifcpc)  2epre  bon  ben  Sferoen- 
fdUDingungen  ber  Borgänger  ber  neuem  BerDcn- 

pi)prtorogie,wclpebie©efepe  berpppnialifcpen  ©eilen« 
lepre  auip  auf  bie  SferDenoorgänge  auSbepnt.  Bgl. 
Bower,  Hartl ey  and  James  Mill  (2oub.  1881); 
Spoentanf,  .ö  unb  Briefitep,  bie  Begrttnbrr  beS 

TlffogiationiSmuS  in  Engtnnb  (^aüe  1882). 
Zärtling,  »irmpaltigeS  Eifen,  öfters  mit  geringen 

Wengen  Don  Shtpfer,  ©iSmut  tc.,  baS  fip  beim  Ber- 
fpmeljen  eifenpaliiger  3innerje  in  Sepaptöfen  auf 
beren  Sohle  unb  im  ̂)erb  anfept  ober  beim  Seigern 

Don  eifenhaltigem  3inn  jurüdbleibt. 

Zärtlinge,  f.  Bprfipbaum. 

Hartlot,  f.  2ot. 
llartm.,  beiBffanjfnnanienTlbfflrjtmgfürJfarl 

gopann  Jiartmann,  geb.  14.  Tlpril  1790  in  ©efle, 
gefi.  27.  Tlug  1849  alS  TIrjt  in  Stodbolm.  Sprieb: 
»Handbok  i   Skandinaviens  Flora«  (Stodp.  1820, 

12.  Tlufl.  1889);  »Svensk  och  Norsk  Excursions 

Flora.  (4.  Tlufl.,  baf.  1866). 

$arimad)CR,  f.  gefhnapen.  [melan. 
$>artmaugäncrj,  Wineral,  fooiel  wie 

_   i'artntamt},  Warftfleden  in  Böhmen,  BcjirlSp. 
Spüitenpofen,  Sip  eines  BejirtSgeriptS,  pat  eine 

Spiegelglasraffinerie  unb  a»00)  1024  beutfpe  Einw. 



842 ßartmamt  (SRidjarb,  Robert,  ©ufiaB,  Sbuarb  Bott). 

4Jwrtmann,  1)  8!i<batb,  Onbuftritller,  geb.  8. 
SioB.  1809  in  Barr  bei  Straßburg,  geft.  16.Xeg.  1878 

in  Ebemmp,  trat  1832  bei  fcaubolb,  bem  Begrünber 
ber  ISfjemnt^er  SJiafhineninbuftrie,  alä  ©eijilfe  in 

Arbeit  1837  mailte  er  [ich  felbftänbig  unb  begann 
mit  nur  brei  Brbeitem  ben  Bau  Bon  Sciumwodipinn» 
mafhinen.  Xurd)  bie  Erfinbung  unb  Buäf ilbrung  ber 

»Eontinue«,  einer  Sorfpinnporrihtung  für  Streich- 

gamfpinneret,  getoaitn  feine  gabrif  einen  toefentlidjen 

Buffhwung;  nun  richtete  er  audj  Üifen«  unb  ÜRetatl  ■ 
gicßerei  ein  unb  baute  Xampfmafhinen  unb  Xantpf« 
feffel.  1847—  -48  errichtete  er  eine  ©erfftätte  für  Hoto* 
tnotiBen-  unb  Xenberbnu ,   feit  1855  lieferte  er  aud) 
Xurbinen  unb  Xangenlialräber,  halb  barauf  größere 

Sergwertämafhmen ,   Jfunftgegeuge,  Bohrapparatc 
unb  enblih  audt  ©erfjeugmafhinen.  Sie  gabrif  t»ar 
eine  ber  großartigften  unb  namentlich  bielfeitigften  in 

Xeutfcblanb.  1870  ging  fte  buvd)  »tauf  in  ben  »Bcftf> 
einer  BUicngefeüfhaft,  ber  ■   3ärf>ftfdjen  tDiafcbmeu 

fabrif  ju  Eljemnig«,  über,  bod)  blieb  §.  bist  ju  ieinent 
Xob  im  Serroallmtgsrat  tätig. 

2)  SKobert,  Siaturforfher,  geb.  8.  Cft.  1832  in 

Slanfenburg  am  £>aty  geft.  20.  Bpril  1893  in  31eu* 
Sabelsberg,  ftubiertc  m   «erlin  Sieöijin  unb  Statur- 
tt>ijfen[d)aftett,  begleitete  1859—60  ben  greiherm  21. 
o.  Samim  nach  Slorbojtafrifa,  lourbe  1866  Hehrer 

ber  3oologie  unb  Berglcidjeuben  SbbFiologie  an  ber 
lanbwirtfhaftlihen  Bfabemie  ju  $roälau  unb  1867 

tßrofeffor  ber  Bnatomie  an  ber  llntüerfUät  tu  Ser- 

lin.  1871 — 79  mar  er  Scjeprnfibeut  ber  ®eieHfd)aft 
für  Erbfunbe  in  Serien  unb  fpäter  ©eneraljefretär 

ber  Bnthropologifdjen  ©efeflfdjaft.  Sr  lieferte  meh- 
rere Unterfudhungen  über  bie  Bnatomie  Bon  «ee» 

ticren,  angefteüt  an  ber  italienifhen  unb  fchtoebifchen 
Hüfte.  Sein  auf  ber  afrtfanifhm  Seife,  befonberä  im 

Scnaar,  gefammelteä  ÜKaterial  für  ©eographie,  Etf|> 
nographie  unb  Boologie  Berarbeitete  er  in  betn  ©er! 

»Seife  bes  greiherm  B.  o.  Samim  burch  Siorboft- 
afrtfa  ic.«  (Serl.  1863).  (Sr  fdjrieb  ferner:  »Statur- 

gefchi^Uich-mebijinifche  3!i.;;e  ber  Siillänber«  (Serl. 

1866  -66);  »Xie SÜgritier«  (baf.  1876,  Sb.  1);  »Xie 
Sölfer  Bfrifaä«  (Heip.j.  1880);  .öanbbudj  ber  Ana- 

tomie beä  SJienfhen«  (Straßb.  1881);  »Xer  öuriila« 

(Heip).  1881);  »Xie  mcnfd)enahnlichen  Affen«  (baf. 
1883) ;   »Bbejftnien«  unb  »Xie  Siillänber«  (baf.  1883) ; 
»SRabagaäfar  ic.«  (baf.  1886).  Buh  bearbeitete  er 
ben  antt|ropo!ogifcben  Xeil  beb  ©erfeä  über  bie  gor* 

idjumjsreife  ber  ©ajette.  3Rit  Saftian  begrünbcle  er 
1869  bie  »3eitfchrift  für  Ethnologie«. 

3)  ©ujtaB,  Siomaniß,  geb.  31.  ffliärj  1835  in 
Sechclbe  bei  Sraunfdjmeig,  geft.  16.  SioB.  1894  in 

Tübingen,  war  Bon  1860—64  S»<oatbo«nt  in  ©öt- 
tingen,  Würbe  1864  alb firofeffor  beärömtfhen Siecptä 

nach  Bafel,  1872  nach  greiburg  berufen  unb  lehrte 
feit  1878  in  ©öttingen,  non  Wo  er  1885  einem  Stuf 

nach  Xübingen  folgte.  Er  fehrieb:  »3ur  Hehre  Bon  ben 

Erboerträgen  unb  non  ben  gemejnfhafUidjcn  Xcfta- 
menten«  (Sraunfchw.  1860);  »Über  beit  rechtlichen 

Segriff  beäöelbeä  unb  bcn3nhalt  nmtfflelbfchulben« 
(baf.  1868);  »Über  Segriff  unb  Statur  ber  Senuärtfl« 
niffe  im  römifchen  Siecht«  (baf.  1872);  »Xie  Cbli» 
gation«  (Erlang.  1875);  » (internationale  ©elbfdjul» 

ben«  (greiburg  i.  Br.  1882);  »fguriftifher  Siäiuä« 
ßena  1884);  »Heibnij  alä  3urift  uni)  Siehtäphilo- 

foph«  (Xübing.  1892). 
4)  Karl  Stöbert  Ebuarb  non,  Sh>l°f°rt-  geb. 

23.  gebr.  1842  in  Berlin  alä  Sohn  bete  fflcnernlä 

Stöbert  o.  $).,  trat  1858  in  bas  ©arbc-Brtilleriercgi- 
ment  unb  befudjte  bie  Bctineriefhule,  nahm  1865  alb 

Cberleutnant  Wegen  eineä  Kniefeibenä  feinen  Bb» 
fhieb,  promobierte  1867  m   Stojlod  unb  lebt  fertbem 
alä  Srioatmann  in  Serlin  unb  ©roßlichterfelbe  bei 

Berlin.  Siachbem  er  mit  22  (fahren  ben  »ölebanfen 

alä  feinen  Beruf-  erfannt  halte,  begann  er  gegen  (Enbe 
1 864  fein  philof ophifheä  öauptwerf  »oßneSlan«  ber 
Sieihe  nach  niebermfhreiben,  baä  unter  bem  Wanten 

»Bhilofophie  bei  unbewußten«  (Serl.  1869;  1 1 . 9luR. 
1904,  3   Sbe.)  erfhien  unb  rafch  Buffeben  erregte.  2tn 

bie  legten  Auflagen  finb  jWei  naturpbilofopbifcbe  Br» 
beiten  aufgenommen,  bie  Dorßer  felbftänbig  erfchienen 

waren;  »Xaä  Unbewußte  Born  Stanbpuult  ber  SbO- 

fiologie  unb  ®efjenben)theorie«  (Serl.  1872,  2.  Bug. 
1877)  unb  »©abrbeit  unb  Irrtum  im Xarwmiänms  - 
(baf.  1875).  Setn  jmeiteäiiauptmertift  »®ad  fitUUhe 

Sewußtfein«  (juerft  u.  b.  X.  »fitjüimmenologie  j»*« 
ftttlichen  SeWußtfeinä«,  Serl.  1879,  2.  ülufl.  1885), 
fein  briileä:  »Sieligtonäphilofophie«,  in  2   Sänben  (2. 

Slufl.,  Heipj.  1888;  Sb.  1:  »X)aä  religiöfe  Bewußt- 
fein  ber  SKenfebheit«,  Sb.  2:  >X>ie  Sieligion  befl  ®ei- 

ftcä«);  fein  Bierleä  »Bfthetil«  (Serl.  1886 — 87, 2Bbe.; 
Sb.  1;  »Sie  beutfebe  Üjtljeiif  feit  ftant- .   Bb.  2: 

-$ic  Bhüofophie  beä  Schönen«).  ÜUä  größere  ©erfe 
lommcn  noch  hinju:  »Sategorienlehre«  (Seipj.  1896), 

»®efd)id)tc  ber  SletaphhF«*  (baf.  1899—1900,  2 
Sbe.)  unb  »$ie  mobeme  Sfhdjologie«  (baf.  1901). 
Slußerbera  Beröffentlid)tc  er  neben  einigen  Deinem 
Schriften:  »Über  bie  bialeftifehe  SRethobe«  (Berl. 

1868);  »®aä  Xing  an  fid)  unb  feine  Befchaffenbeit« 
(baf.  1871 ;   2.  Bufl.  1875  u.  b.  X. :   »Jöritifdje  ©runb» 

legung  beä  iranfjenbentaleti  Stcaliämuä« ,   3.  Vlug. 

1885);  »Erläuterungen  jur  SKetaphpFtf  beä  Unbe- 
wußten- (baf.  1874;  2.  «ufl.  1878  u.  b.  X.:  »Sieu- 

fantianiämuä,  Schopenhauerianiämuä  unb  $>ege- 

tianiämuä-);  »XieSelbftjerfeßung  beä  (E^riftentumoE 
unb  bie  Sieligion  ber3»!unft«  (3.  Kluß-,  ba).  1888); 

»fflefammelte  Stubien  unb  Buffägc«  (baf.  1878  ,   3. 

Buß.  1888),  bie  juglcid)  bie  jweile  Buflaae  mehrerer 
(leiiterer  Schriften,  Wie  »Shetlmgä  pofttioe  Shtlo» 

fophie  alä  Einheit  Pon  Jsegel  unb  Schopenhauer« 
(1869),  »Qlefamntelte  phüotophifh»  Vlbhanblungen 

)ur  Shüofophie  beä  Unbewußten«  (1872),  »Über 

Sbafefpcareä  ,Siomeo  unb  Julie'«  (1872)  barfteüen 
unb  eine  Selbflbiographie  euthallen ;   »Xic  Sh-ifis  beä 
Ehrißentumä  in  ber  mobemen  Xheologie«  (SerL 

1880  ;   2.  Buß.,  Scipj.  1888);  »3ur  ©ctdnhte  unb 

Begrünbung  bes'fieütmiämuä«  (Serl.  1880;  2.  Buß., 
Seipj.  1892);  »Xaä  jubentumin ©egenwart  unb3u» 
funft«  (2.  Buß.,  baf.  1885);  »Shi'cßmhnd)'  gragen 

ber  ©egenwart«  (baf.  1885);  »XerSpiritiomuä«  (baf. 
1885;  2.  Buß.  1898);  »SRobemc  Probleme-  (baf. 
1885,2.9Iuß.  1888);  »HogesSbclofophie«(baf.  1888); 
>$as  Ömnbproblem  ber  Erfenntniätheorie«  (baf. 

1889);  »ftritifchc  ©anberungen  burch  bie^hüojophie 
ber  ©egenwart « (baf.  1 889) ;   »Xic ffleißerhupoltjeie  beä 

Spiritiämuä  unb  feine  Phantome«  (baf.  1891) ;   »Santä 
Erfcnntniüiheorie  unb  SKetaphhfü  in  ben  Bier  Brno» 
ben  ihrer  Entwidelung«  (baf.  1893);  »Xic  fojialen 

Semfragen«  (baf.  1894);  »Xageäfragen«  (baf.  1896, 
neuegolgcl900);  »cchcDingäphilofophifchefl  Spftem« 

(baf.  1897);  »Ethifhc  Slubien«  (baf.  1898);  »Xie 
©eltanfhauung  ber  mobemen  Shhftt*  (baf.  1902). 
Xie  bauptfächlichßen  Schriften  ßnben  Rh  Bereint  in 

bett  »Buägewätßten  ©erteil«  (Hcip).  1886 —1901, 13 

Sbe.).  Unter  bent  'fäfeubonpm  Hart  Sobert  Ber- 
öffcntlichte  »Xramatifcbc  Xihtungen:  ,Xnßccn 

unb  3folbe‘,  ,Xaoib  unb  Sathieba1«  (Serl.  1871). 
3n  ber  3RetaphhRt  fühl  unter  Bnleßnung  cm 

SheDingä  pofitiBe  fphilofaPh'4  b'f  ̂ rinjipien  tiegelä 
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linb  Schopenhauer«:  bie  logifcfje  3b«  unb  ben  un« 
logifd)en  Süllen  jum  »Unbewußten«  im  Sinn  eineb 
unbewußten  SJeltgeifieb  ju  Berfcbmetjen  unb  btn  ab* 
ftralten  Stoniemub  btr  fpefulatioen  Spftemc  mit  bem 

realiflifcben  3nbiBibuaÜdmu«  ju  rinem  »fonfreten 
3Rombmud«  ju  nerfnüpfen.  3n  bet  Katurpbüofopb'r 

ftrebt  er  auf  ber  Balis)  bei)  ejafteit  ©mpiribmui  mit* 
telb  bet  inbuttioen  SJtetbobe  eine  Bereinigung  ber  mo* 
bcmenSiaturwtifenfcbajt  mit  bet  metapbbfifd)en  Spe- 

fulation  an;  im  Bereich  bet  unorganifdjen  Statur  oer* 
tritt  er  einen  »atontiftifchen  3)t)iiamibmu««,  in  bem 

ber  organifeben  einen  »Steooiialibmub*.  3»  ber  6t- 
fenntnibtbeorie  fudjt  et  ben  tranf  jenbentalen  3bealib« 
mub  ffanlb  burd)  feine  ftonfequenjen  ad  absnrdnm 

ju  führen  unb  bie  realiftifdjen  Beftanbteile  ber  ß'ant* 
(eben  Semunftfritif  ju  einem  *tranf',enbenta!en  Stea- 
iibmub«  ju  enoeitem.  Seine  6tt)it  ift  gleichseitig  auf 

bie  leleofogie  (wie  bei  tpeael)  unb  auf  ben  Diouiä* 
mu8  (toie  bei  Schopenhauer)  aegrünbet  unb  fud)t  ben 

nioralifcben  Iriebfebern  bej  ©efchmaefb,  beb  ©efüljlb 

unb  ber  Bemunft  gleichmäßig  Siecbnung  ju  tragen. 
Seine  Steligionbpbiiofopbie  flrtbl  ouf  Pft)cboIogiid)er 

Bafib  eine  Bereinigung  ber  wertpollen  Beftanbteile 
beb  l£t)riftentum§  unb  ber  inbiftben  '.Religionen,  eine 
Überroinbung  beb  abftraften  SJIonibmub  unb  Ifjeib* 

mub  in  ber  Spntbefe  beb  fontreten  'Äonibmub  an. 
Seine  flflljetit  oefämpjt  ben  abftraften  (Blatonifdjen) 
3bealibmub  ebenio  tote  ben  abftraften  gormalibmub 

imbfudjt  bie  rechte  SJiitte  in  einem  »fonfreten  Sbeatib* 
mub«,  ber  mit  einem  fonfreten  gormalibmub  fad)Iicb 

auf  babfclbe  bfnaubtauft.  3»t  ber  J8ertfd)äßung  beb 
Hebcnb  befampftj).  ben  einfeitigenSebopenbauerieben 

Befflmibmub  wie  ben  einteiligen  Heibnij-iiegelicbeii 
Optimibmub  unb  Bertritt  gleichzeitig  einen  Beffimib- 
mub  in  betreff  ber  ffilüdfeligfeit  ber  Sielt  unb  einen 

Optimismus  in  betreff  itjreb  «Weetmüßigen  6ntwicfe* 
lungbfortfcbritteb.  2>er  Beffimibmub  wirb  bei  itnn 
wefentlcd)  ju  einem  SRotiu  für  ben  Bcrjicbt  auf  ben 

©goibmub  unb  für  bie  frttlidbe  Eingabe  an  ben  teleo* 
logifd)en  fßrojeß  beb  ©anjen  unb  an  beffeit  tatfräftige 
görberung.  3n  ber  Sft)<botogie  unterfebeibet  er  bie 
retatiB  unbewußten  pftjcbifdjenShünomeneiiiniebern 

Steruenjentren  unb  §imjellen  Bon  ben  abfolut  un- 
bewußten pfpebifdjen  Xütigfeiten  unb  betrad)tet  bab 

Bewußtfein  atb  bab  6rgebnib  abfolut  unbewußter 

formatiner  See  lenlähigfeiten  auf  ©runb  ber  unbewuß- 

ten Pbbfiologifcben  Borgange  in  ben  3mtraIorga* 
nen  beb  SterBenfpftemb.  Sieben  ieinen  fpftematifehen, 

K-fritifcpen  unb  polemifd)  •   ttpologetifdjem  Vlr- .   it  £).  aud)  ben  3eit-  unb  Xagebfragen  fort* 
WÜbrenb  Vlufmerffamfeit  jugewenbet,  wie  feine  jabl- 
reicben  Schriften,  Vlbhanbtiingen  unb  3oumatartifel 

über  potitifebe,  reltgiöfc  unb  fojinlc  gragm,  3uben* 
tum,  graucnemanjipation,  XierfdjuJ,  Begetaribmub, 

Schulreform,  Spiritibmub  ic.  {eigen.  — fcortmannb 
Schriften  haben  Biel  Vlnertennung  qefunben,  aber  auch 
ftarfen  SJiberfprud)  Bon  ben  uerfebiebenften  Seiten 

hernorgerufen.  6ine  Überftdü  ber  umfangreichen  $.* 
Citeratur  bietet  O.  Slümad)er  in  ber  Schrift  »3)er 

Stampf  umb  Unbewußte«  (2.  Sufi.,  Bert.  1890)  unb 

in  »$er  BcffimibniuiS  in  Bergnngenbeit  unb  ©egen* 
wart«  (feeibelb.  1884).  Sein  Bitbnib  f.  lafel  «Bhilo* 

ioppen  U«.  BgL  Baihinger,  fjartmamt,  SDüfjring 
unb  Hange  (3ferl.  1876);  Jröber,  $ab  pbilofopbifcbe 

Svjftem  6.  B.  imrtmannb  (Brebl.  1884);  Sehne ibe- 
Win,  Hicbtftrahlen  aub  jiartmannb  SBerfen  (Bert. 

1880)  unb  Offener  Brief  an  6.  B.  .V>.  jum  60.  ©e» 
burtbtag  beb  Bbilofoppen  (Heipj.  1892);  Sirewb,  6. 

b.  §artmannb  phiiofophifcheb  Spftem  im  ©runbriß 

(Sxibelb.  1902).  —   Buch  ftartmannb  erfte  fflattin, 
VI g n e b ,   geborne  laubert,  ift  unter  bem  Kamen 
?(.  Jaubert  mit  ber  Schrift  .irr  Befitmibmub  unb 

feine  ©egner«  (Bert.  1873)  alb  SdjriftiteHcrin  auf- 
getreten, feine  «Weite,  Blma,  geborne  Horett  j,  mit 

ber  Schrift:  «.jjurfid  {um  3bealibmub«  (baf.  1902). 
6)  ipelene,  geborne  Scbneeberget,  Scbau- 

fpieterin,  geb.  14.  Sept  1846  inSWannheim,  geft.  12. 
SKärj  1898  in  SJien,  betrat  in  Mannheim  1860  bie 

Bühne  unb  gehörte  bem  Kationaltheater  ihrer  Bater* 
flabt  alb  iugenbliche  Ciebbaberin  bib  1864  an,  Wo  fie 

Blitglieb  beb  Hamburger  IhaUatheaters  würbe.  Sine 
Kaine  erften  diangeb,  erwedte  fie  fiaubeb  Vlufmert- 
iamleit,  ber  fie  1865  ju  einem  ©aftfpiel  am  Vofburg- 
tbenter  in  SJien  eintub  imb  1867  engagierte.  Seit 
1868  ffiattin  beb  fcoffdjaufpielerb  unb  diegiffeurb 

©rnft  ̂ i.  (geb.  8.  San.  1844),  erhielt  fie  1870  bie 
©mennung  {ur  wirtlichen  fjoffchaufpielerin.  grau 
S>.  fpielte  mit  BoUenbeter  SlaturWahrheit  unb  befaß, 

wie  Haube  ipr  nachrühmte,  bie  gewinnenbe  Slntiirticb-- 
feit  eineb  unbefangenen  fröhlichen  SJefenb,  bab  echt 

empfindet  unb  biefe  6mppnbung  einfach  aubbrüeft. 
3)aoon  legten bejonberb3eugnib  ab  ihreflorle(>2)orf 
unb  Stabt«),  Houib  (»Sanier  f£augenid)tb« ),  ©rille, 
Öermance  (»Itinb  beb  ffilüdb«),  Ipeleue  (»Bomehme 

©he«),  ®örte(»5ian8Hange«)  u.  a.  3ht  ®attc  fpielte 
anfangb  jugenbliche  Stollen  im  flaffifchen  Sdjaufpiel 

(©laoigo,  Srinj  in  »©milia  ©alotti«)  unb  jeiebnete 
fich  fpater  burd)  feinen  frifchen  Junior  befonberb  im 

tffacb  ber  fogen.  Slaturburfcpen  aub. 
6)  ©eorg,  Vlfrifareifenber,  aeb.  4.  Vtug.  1865  in 

Grebben,  befuebte  bafelbft  bie  Xecbnifcbe  pod)fchute, 

ftubierte  in  Seipjig  SRathemalit,  'Uhtifit  unb  ®eo- 
graphie,  war  Bon  1889—99  artiner  Offijier  unb  un- 

ternahm 1893 — 1901  im  SBirnft  ber  South  SJeft 
Vifrica  Sompanp  unb  ber  Otaui  •   ®ef etlfchaf t   Steifen 
in  Xeutjcf)  -   Sübweftafrila ,   auf  benen  er  1893  burd) 

ffiroß.Stamalanb  nach  ber  ftapfolonie  jog,  1894  unb 
1895—  96  bab  Staotofelb  unb  bie  Jtüfte  non  ffapßroß 

hib  Siap  grio  crforfchte,  1898  bie  Sanbfelbbufchmiin- 
ner  bentalahari  befuebte,  1899  auf  ber  brüten  ftaofo* 

felbeypebition  bie  Süjie  jwifeben  Rap  grio  unb  ber 
Stunenemünbung  unterfuebte  unb  1901  burd)  bab 

Vlmbolanb  bib  nach  llcoffamebeb  norbrana.  6r  Ber» 

bffentlicbte  bie  Brofcbüren:  •Xeulfcb-  Sübweilnfrila 

im  3ufammenbanq  mit  Sübafrita«  (Bert.  1899); 
>$erSlrieg  inSübafrita  unb  feine  Hehren  fürleulfcb* 
Sübwefiafrita«  (baf.  1900);  »Sie  3utunft  Xeuljd). 
Sübweftafritab«  (baf.  1904)  unb  alb  Hmuptroert  bie 

grunbIegenbe*SartebebnörblicbenXeUebnon®eutfd). 
Sübwefiaf  rita  im  Staßjtab  1 : 300,000«  (fjamh.  1 904). 

Iffieneralt.i  7)3atob,  greiherrBon.hapr.Se* 
nerai,  geb.  4.  gehr.  1795  alb  Sohn  eineb  ̂ mffdjmiebeb 
ju  SSatlantmer  in  ber  babrifeben  Sfalp  gefi.  23.  gebr. 

1873  inVBiirjburg,  im  SSititSrinflitut  non  Bonn  unb 

fpäter  ju  St-Upr  ergogen,  trat  1811  alb  Oberleut- 
nant in  bab  1.  tRegiment  beb  ©roßherjogtumb  Berg, 

tarn  nad)  ©ntwajfnung  ber  Sibeinbunbbtnippen  in 
ein  franjofifebeb  (bab  27.)  Hiitienregiinent ,   jecdjnete 
fitb  1814  aub  unb  reltete  in  ber  Sdjlacbt  bei  Belle- 

Vllltance  ben  Vlbler  feineb  Stegimenlb,  wofür  er  Siit- 
ler  ber  ©hrenleaion  Würbe.  1815  ben  franjbfiieben 

$icnft  Betlaffenb,  trat  er  1816  in  bab  babrifebe  10. 
3nfanterieregiment,  Warb  1818in  bab  topographifcb* 

Bureau  tommanbiert,  unternahm  1820  «um  Stu- 
bium  miliiärifcber  Bilbungbanftallen  eine  Steife  burd) 

bie  Schweij,  Stheinpreufien ,   granfreid»  unb  Ober- 
italien,  fant  1822  jum  Bionierlorpb,  1824  jum  ©e* 
neralflah,  1827  aber  alb  .^auplmann  in  bab  Stieg«- 
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tttiniflerium,  würbe  1838  SRafor,  1842  Abjutant  be« 

Äronprinjen  ©Jajimilian ,   1848  lömglidjer  giünel- 

abjutant  unb  1849  ©rigabctommanbcur.  1854  (tu. 

bierte  $>.  auf  einer  Seife"  nach  granfreid)  bie  Sinnd)- hingen  ber  Vinute  fowie  baä  gortifirationäfpftem  Don 
©an«  unb  berDftgrenje,  Warb  1861ffleneralleutnant 

unb  Bommanbeur  ber  4   SJnfanteriebitifton  unb  lie- 
ferte 4.  J(uli  1866  an  beren  Spißf  ba«  fprcnDoBe 

©efccpt  bei  Sogborf  gegen  bie  prtufjifdje  Srigabe 

ÜSrangeL  21m  10.  3uli,  wäbrenb  be«  ©efecpt«'  bei ibiffingen,  erhielt  er  ben  ©efebl  jum  Sorriiden  ju  fpät, 

um  nod)  eingreifen  ju  tönnen ,   fiegte  aber  26.  ffuli 
mit  feiner  SiDifton«faDaBerie  im  ffietecpt  bei  ben  ,§ett- 
ftäbter  §öfen  über  bie  preufjiidje  Seilerei.  Seit  1869 

®enerol  ber  Infanterie  unbRommanbeur  be«  2.  bat)- 
rifdien  Storp«,  führte  er  baäfelbe  im  Kriege  1870,71, 
erftürmte  4.  2lug.  äSeifienburg ,   fodit  bei  öörtb  auf 

bem  rechten  glügel  unb  brang  ju  gleicher  3eit  mit  bem 
6.  unb  11.  Storp«  in  gröfcprociler  ein.  ©ei  Seban 

nahm  eine  feiner  Siuifionen  baä  Sorf  ©alan,  bie 

anbre  brang  big  Sttem-Sorcp  am  gupe  be«  ©laci« 
»or;  19.  Sept.  Oertrieb  £   biegranjofen  unter  Sucrot 

Sont  ©lateau  »on  Spätiflon,  bie  -©apemfcpanje« 

genannt,  baä  bie  Sübfront  Don  ©ari«  beberrfcpt,  unb 
behauptete  eä  bi«  jum  SSaffenftitlftanb. 

8)  3uliu«  Don,  preufj.  ©eneral,  geh.  2.  SRcirj 

1817  in  foannooer,  geft.  30.  Auril  1878  in  ©aben* 
©abcn ,   Sohn  beä  pamioDerfcpm  ©eneral«  ber  Ar* 
tiüerie  ffleorg  3uliu«  Don  §.  (geh.  1774,  geft. 
1856),  ber  unter  Süetlington  in  Spanien  unb  bei 
©laterloo  fod)t  unb  in  fiiannoDer  eine  ber  poputärflen 

©erfönlicpleiten  mar  (Dgl.  bie  Don  feinem  Sohn  per- 
auägegebenen  Stern oiren :   •   Ser  fbniglid)  iiannoDerfcpe 
©eneral  Sir  3uliu«  D.  §annoD.  1858,  2.  2lufl. 

1900),  trat  1834  in  ba«  10.  prcufjifche  fimfarenregt- 

ment,  warb  1835  Seutnant,  befuepte  1839  —   42  bie 
ffriegäfchule  in  ©erlin,  fam  jum  topograpptfepen  ©u- 
reau  unb  1 848  jum  ©eneraiftab.  Sr  nahm  am  gelb- 

jug  in  ©abcn  im  Stab  ber  4.  SiDifion  beä  1.  Armee* 
torpä  teil.  Warb  Snbe  1850  ©eneralftabäoffijier  bei 
bem  um  Streujnadj  fonjentrierten  Korp«,  halb  Darauf 

©eneralftabäofjijicr  Slrnngelä  unb  trat  1852  Wieber 
in  bie  Stuppe  ein.  1857  warb  er  al«  ©pef  ber  Abtei- 

lung für  21  rmecangelegenpeitm  in«  Kriegäminifterium 
berufen  unb  bearbeitete  bie  ©leine  für  bie  Seorgani« 

fation  ber  2Irmec,  bie  er  auch  al«  Segienmgäfommif- 
far  im  Sanbtag  Dertrat.  1860  Warb  er  ©eneraiftab«* 
epef  be«  6.  2lrmeeforpä,  bann  Oberft  unb  1863  Rom- 

manbeur  ber9.  SaDalleriebrigabe,  al«  Welcher  er  wäp- 
renb  be£  polnifcpen  Aufftanbe«  im  Sinter  1863/64 

ein  Äommanbo  an  ber  fflrenje  befehligte,  1865  ©ene- 
ralmajor  unb  erfterRomntanbant  uon  Sfoblem.  1866 
tommanbierte  creineRaDaHeriebiDifion,  ging  Anfang 
1867  al«  preufpfeper  SKilitärbeDoHmächttgter  nach 
©iümpen,  erhielt  21nfang  1868  baä  Rommnttbo  ber 
2. 3nfanteriebiDifton  in  Sanjig  unb  warb  bei  ©eginn 

be«  beutfep-franjöjtfcpen  ßriege«  Rmtttnanbeur  ber 
ber  erften  21rmee  jugctciUen  1.  RoDaneriebiDifion.  S}. 

lämpfte  in  ben  Sdjlacpten  Don  tSotombeD-Souillh 
unb  ©ranelotte,  erhielt  2lnfang  Oltober  baä  Rom- 
manbo  Dor  Sicbenpofen  unb  jog  bann  mit  ber  2Ir- 
mee  be«  ©rinjen  griebrich  Karl  an  bie  Boire.  21m 
6. 3an.  1871  mit  bem  Rommanbo  über  ein  größere«, 
au«  allen  brei  ©affen  gemifchte«  Setachemcnt  be- 

traut, ftegte  er  7.  uitb  8.  3an.  bei  St.-2lmanb  unb 

©häteau-'Jienault  unb  befefjte  am  19.  Sour«.  ®nbe 
ffiai  1871  fflouDemeur  Don  Strafjbura  unb  ©enerol 
Der  StauaBeric  geworben,  nahm  er  itn  SKai  1875 
feinen  Abfd)ieb.  ISr  feprieb :   »Set  beutfch-franjöfifche 

Krieg«,  »fBtilitärifdje  Sotwenbigleit  unb  fiminnnf- 

tat«,  -Ser  ruffifep-türfifepe  Krieg«  (in  ber  -Seut- 
fd)en  Sunbfchau«,  bann  felbftänoig  erfchienett  a(8: 
»Kritjfcpe  Serfucpe«,  öcrl.  1876—78,  3 Riefte);  -Sie 
allgemeine  SBeprpflicpt«  (Sjeilbr.  1876)  u.  a.  Sach 
feinem  lob  erschienen  noch  -Sebenäcriunerungen, 
©riefe  unb  Auffäpe«  (8erl.  1882)  unb  »©riefe  au« 
bemgelbjugel866an  bie  ©attin  gerichtet-  (baf.  1898). 

9)  3uliu«,  preuff.  ©eneral,  geb.  19.  TOai  1821 
in  fcannooer,  geft.  bafelbft  13.  3uni  1892,  feit  1839 
Seutnant  in  ber  hannooerfchen  Artillerie,  befuepte  1 842 

bi«  1843  bie  R   riegSalabemie  in  ©erlin,  Warb  1849  2ep- 
rer  an  ber  Shlitäralabemie  unb  1859  an  ber  ©cne- 

ralftabäatabemie  in  £>annoDcr,  trat  1867  al«  iü/ajor 
im  11.  gelbartiÜerieregiment  in  bie  preufiitche  Armee 

über,  warb  1868 SRitglteb  ber21rtillerieprüfuug«font» 

ntiffton,  war  im  Kriege  1870/71  Dberftteutnant  beint 
Cberlommanbo  ber  brüten  Armee,  Warb  1871  Cberft 

unb  Rommanbeur  be«  4.  gufeartiHerieregimen  t«,  1874 

ber  2.  guhartiOeriebrigabc  unb  1879  SRitglieb  ber 

©rüfungälommiffion  für  Blrliderieoffi jiere ;   1881  er- 
hielt er  al«  ©eneralleutnant  ben  erbetenen  Abfcpieb. 

(Sr  feprieb  bie  (in  Sontanform  gefleibeten)  »Srinne- 
rungen  eine«  beutfepen  Offijicr«-  über  bie  hannoDerfcpe 

3eit Dor  1866 (28ie«bab.  1885,3.  Auf!.  1890)unb  »er- 
lebte« auS  bem  Kriege  1870  71«  (2.  Sufi.,  baf.  1885). 

IXtcpter  unt  CrfjrlflflrUcr.)  10) ©eiftlicper Sichter 

be«  12.  3aprp.,  her  ftd)  mit  Scüüüdit  auf  feine  Sünb- 
paftigleit  »ben  Annen«  nennt,  Derfagte  eine  gereimte 
•Sebe  Dom  ©lauben«,  eine  erweitembe  ©arapprafe 
be«  nicänifcpen  ©Iaubenäbelenntniffe«.  3«  ben  rein 

bibaftifepen  Seil  pat  er  Begenben,  wie  bie  Don  Speo- 

ppilu«,  eingeflocpten,  bie  er  al«  öelege  feiner  2Jiap- 
nungnt  jur  ©upe  benupte.  Seiner  sspraepe  nach  war 
er  im  Wcftlicpen  SRcttelbeutfcpIanb  ju  Bmufe.  (Sine 

21u«gnbe  lieferte  g.  D.  b.  fiepen  in  ben  »öermaniftt- 
fepen  2Ibpanblungen-,  fiieft  14  (©reäl.  1897). 

11)  Vllfreb,  fchweiger.  ScpriftüeHer,  geb.  1.  3®t 

1814  auf  ScplofiSbuuftetten  bei  Bangentpal  im  iran- 
ton ©cm,  geft.  9.  Sej.  1897  in  Solotpum,  ftubierte 

Don  1831  an  in  3Süncpen,  fiifibelbcrg  unb  ©erlin  bie 

Secpl«Wiffenfcpaft,  Wibniete  fiep  aber  naep  einem  lan- 
gem Aufenthalt  iit  ©ari«  ber  Biteratur.  1836  napm 

er  feinen  bleibenben  33opnfip  in  SolDtpum,  trat  hier 
in  rege  ©erbinbung  mit  bem  ©ialer  Sifieti,  beffen 

Beben  er  befd)ricb  (Solothurn  1861),  unb  gab  1845— 
1875  ba«  Sipblatt  »Ser  ©oftpeiri«  heran«.  Am  be< 
lannleflen  ift  geworben  burd)  feinen  »pelDehjchen« 
SHoman  »SDfeijler  ©ulfcp  unb  feine  ©efeüen«  (Solo- 

thurn 1868,  2   ©be.),  wie  er  fiep  benn  überhaupt 

neben  bem  biograppifepen  ©ebict  (»©alerie  berühmter 

Scpweijer«,  mit  ficaäier,  ©oben  1863—71,  2   ©be.; 
»Sie  Senlwürbigleilen  be«  Äanjler«  fiiorp«,  ©erl 
1876,  u.  a.)  mit  Dielem  ffilürf  auf  bem  be«  ©omart«  unb 

ber  DioDeBe  bewegte,  ©ir  nennen  noch:  »SHltabenb- 

gefepiepten«  (Sololpum  1853 — 55.  2   öbe.);  »3unler 
unb  ©ärger,  ober  bie  leptcn  Sage  ber  alten  Kibgenof» 

fenfcpafl«  (baf.  1865  ,   2   ©be.);  »SehWeijemoDcllen« 
(®erl.  1877);  >3!eue  ScpWeijemoDeBen«  (baf.  1879); 

» gortunat  -(baf.l879,3©be.);»Sergered)tc©rannl 
luctnbrcmter« ,   Sotf«roman  (©em  1881);  »Auf 

Scpweijer  (Srbc«,  SloueBen  (baf.  1883  —84,  3   ©be.), 
bie  Scpaufpiclc  »Sin  ©ampplct  Dor  punbert  Sapren« 
(1870)  unb  -SieBimmatfdiafer-  (2.  AufL,  ©rüningen 

1898).  ©gl.  S.  D.  Ar  j,  Alfreb  £>.  (Solotp.  1902). 

12)  ©iorip,  Sichter,  geh.  15.  Olt.  1821  ju  Sufd)- 
nit  in  ©öpmen,  geft.  13.  äßai  1872  in  Sien,  fticbierte 

in  ©rag  unb  2Bien,  bereifte  1842  3talicn,  bie  odjweij 
unb  Sübbeutfsplanb,  übernahm  «ine  ©rjüpcrfteBe  in 
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Wien,  Bertieg  aber  1 8-1-1  Üfterreidj,  um  feine  fdgwung« 
Botten  Jenbenmegugte:  . Beleg  unb  Signiert«  (Seipj. 
1846 ;   3.  «Up.,  Üarmft.  1851),  geraudgebenjufönnen. 
Stad)  beten  (Etfcgemcn  giclt  fid)  fe.  eine  3eitlang  in 

Briijfel  auf,  (efjrte  bann  nad)  Seutfcglanb  jurüd,  Ber« 
öffemlid)te  feine  »Steuern  ü)ebid)te>  (SeipJ.  1847)  unb 

wagte  fid)  fogar  m   bie  Heimat.  £>ier  in  Rriminal» 

unterjud)ung  genommen,  tmirbe  er  burd)  bie  'JJiSrj- 
eteigniffe  1848  befreit,  trat  in  Srag  an  bie  Spige  ber 

heutigen  'Bartei  unb  tourbe  Bon  bem  b5gmifd)eii  Wagt» 
bejirf  Settmerifc  in»  beutfdje  Parlament  getnäglt.  $a» 
mal«  erfd)ien  feine  »SRcimdjronif  bed  Pfaffen  Stau» 

ritiud«  (granff.  1849,  6   £efte;  neue  Budg.,  Stuttg. 

1874),  im  beinefferenbett  (Egromfenflil  gegoltene  fall» 
rifdje  grtdfen  and  ber  'fkulsfirdje.  Siit  Slum  unb 
grbbel  begab  er  fid)  im  Oftober  1848  nad)  Wien,  bad 
er  aber  nod)  Bor  ber  BergängntdBoIIen  itatajtroplje 
tierlief),  unb  Pebclte  [pater  mit  bem  Stampfpariament 

nad;  Stuttgart  über.  Btd  glüdpltng  ging  er  in  bie 

Sdjmeij,  fpäter  nait)  (Snglanb  unb  3rlanb,  im  §>erbjt 

1850  nad)  Barid.  Bon  gier  aud  fanbte  er  längere  3eit 
ber  »ffölnifdjen  Rettung«  geiftooüe  Bendjte,  fo  toie  er 
wägrcnb  feined  Bujcntgaltd  in  flrlanb  intereffante 

»Briefe  aud  ffrlanb*  in  bad  Brugfdje  »Slufeunt«  ge» 
liefert  gatte.  Wägrcnb  bed  rufpfd)»Hlrtif(gen  Rrieged 
befanb  er  Pcg  ald  Rorrefponbcnt  ber  »ttolnifcgen 

3eituna«  auf  bem  Rrtegdfdjauplag,  mujjte  bann  aber 
aud  ©efunbgeitdrüiffidjtcn  bie  Krim  Bertaffen.  Sind 

Ronftanttnopel  im  Oftober  1854  audgewiejen,  begab 
er  Pd)  «lieber  nad)  granfreid)  unb  lieg  pdg  1860  in 

®cnf  nieber,  wo  er  an  Berfegiebenen  gögern  Bil» 
bungdanftalten  in  ber  beutfigen  Spracgc  unb  Literatur 
untern igtete.  1863  pebclte  er  Bon  (Senf  nad)  Stutt» 

gart,  1868  nad)  Wien  über.  Seinem  auf  bäpmifcgetn 
Sofalgrimb  mit  epifigem  Bcgagen  audgefügrlen  So» 
man  >®er  Rricg  um  ben  Walb«  (granff.  1850,  neue 

Vludg.  1866)  folgten  bad  ibtjUifdje  Cpod  »Bbarn  unb 
Soa«  (iteipj.  1851 ;   neue  Budg.,  Stuttg.  1874),  bad 
lebeitäooü  unb  reid)  an  gödgft  anmutigen  Bartfen  ift; 

»Segatten«  ($armfi.  1851),  poetifige  (Erjäglungen ; 

bad  farbenreiege  »Bagebutg  aud  Sangueboc  unb  (pro» 
Benee«  (baf.  1852,  2   Bbe. ;   neueBudg.,  Stuttg.  1874); 

»ßrjäglungen  eined  Unfteten«  (Bert.  1858,  2   Bbe.), 
toorm  er  bie  (Erjäglung  feiner gagrten  unbBbenteuer 
anjiegenb  mil  tiooetlipifcgen  Ürfinbungen  Berbanb; 

eine  neue  ®ebid)tfammlung :   »3eitlofen«  (Braunjd)W. 

1858);  bie  reijenbe  SiooeUe  »Bon  grügling  ju  grüg» 
ting«  (Bert.  1860);  bie  »Srjägtungen  meiner  greunbe« 
(granff.  1860)  unb  ein  nidjt  eben  bebeutenbed  Sup» 

fpiel:  »Buriband  Sfel«.  Seit  £.  Bfau  übertrug  er 
»BretonifdjeBoltdlieber«  (Köln  1859)  unb  fdtuf  einen 

Cpemtejt:  »2>ie  Ratafomben« ,   ben  g.  tpillcr  fom» 
ponierte.  Bujierbent  Bcröffentlidjtc  $>.  jagtreiege  Sta» 
Bellen,  bie  tn  ben  »StooeUen*  ($>atnb.  1863,  3   Bbe.) 

unb  ber  Sammlung  »Stad)  ber Sfatur«  (.Stuttg.  1866, 
3   Bbe.)  Bereinigt  würben,  aber  ebenfo  Wie  »3>ie  leg- 

ten  läge  emcd'ttönigd«  (baf.  1866  ,   2.  Bufl.  1867) u.  a.  eine  Bbnagme  ber  geiftigen  gnidje  Berrieten. 
Seine  >®efammelten  Sigriftcn«  erfdpenen  ju  Stutt- 

gart 1873—74  in  lOBänben,  bie  fflcbidjte  tn  »neuer 
Budwagt*  baf.  1874.  Sgl.  Branbed,  lad  junge 
Sieutfcblanb  (4.  Bup. ,   Cgarlottenb.  1899). 

IWunter.l  13)  3ogann  Beter  Smiliud,  gän. 

Romponift,  ncb.  14.  Stai  1805  in  Kopenhagen,  geft. 

bafelbp  10.  Slärj  1900,  ergielt  ben  crflen  Staftfunler» 

tilgt  oon  feinem  Bater,  einem  Crganiften  beutfcgerBb' 

ftammung,  feine  weitereBudbilbuiig  burd)  Siegle  (f.b.), 
Wibmete  ftd)  aber  jimädjit  bem  Stubiutn  ber  Siecgte 

unb  trat  in  ben  Staatdbienft.  (Erft  mit  ca.  30  hagren 

—   fiartmann  oon  2lue. 

Wanbte  er  ftd)  gang  berSRupfju,  trataldOpemfompo» 

nift  mit (Erpdg  auf  (»Ravnen«,  1832;  »Korsarerne«, 
1835)  unb  würbe  nad)  einer  langem  Süibtenretfe  in 
(Deutfcglanb  1840  ®ireltor  bed  Koiiferoatorinmd  ju 

Ropengagen.  (Erft  nad)  ©abed  (feined  Sigwiegerfog» 
ned)  Borgang  wanbte  §.  bem  nationalen  (Elemente 
befonbere  Bufmerffamleit  ju  unb  würbe  fo  fpegieller 
Bcrtreter  Bonbeffenmegrger6en,  pnflemSeiten,  foin 

einigen  feiner  Ballette  (»®te  Balfüre«,  »(Eine  Bolld« 
fage«,  »®ad  Sieb  an  ftgrgmar«),  befonberd  aber  in 
bem  (Sgorwer!  »3>ieffiagrfnnung  berBölwa«  (1872), 

aud)  in  ben  Stapfen  ju  ßglenfd)lägerd  »Olaf  ber 

^eilige*  unb^eibergd  »Stebenfigliifertag«,  ber  Oper 
»Lidi  n   Kirnten«  unb  ber  Xraueraiupf  für  Sgor« 

Walbfen.  3UI"  erjlenmal  fcglug  er  norbifdje  lone 
an  in  bem  Sfeloorama  »®ic  golbenen  £iömer< 

(1832).  1879  ernannte  ign  bie  Unioerptät  Slopen- 
gageit jumSgrenboftor.  Bgl.B.Begrend, Sogann 
Beter  (Sniiliud  ip.  (Ropeng.  1895). 

14)  6   m   i   1 ,   bän.  Romponift,  Sogn  bed  Bortgen,  aeb 
21.  gebt.  1836  in  Ropengagen,  geft.  bafetbft  18.  Juli 

1898,  ergielt  feine  Budbilbung  bureg  feinen  Bater 

unb  feinen  Scgmager  Slietd  SS.  ©abe,  bejog  bann  be» 
gufd  wiffenfcgafttiiger  Stubien  bie  Uniueiiitit,  wen» 
bete  pig  jeboeg  naeg  Bbfoloierung  berfelben  ganj  ber 

Stapf  ju,  beflcibete  jeitweiltg  C'rganiftenpeücn  unb würbe  1891  ®abed  Siacgfolger  ald  (Dirigent  bed  Ro» 
pengagener  StapfBereind.  £>.  braigte  bereits  1865  ein 
Ballett:  »Fjeldstuen«,  Weitergin  jwei  Opern  (»®ie 
(Ectenmäbdien«,  1867;  »®ie  Rorpfaner«,  1873)  mit 
(Erfolg  am  föniglidjen  £ioftgeater  jur  Buffügrung ; 

eine  brüte  Oper  »Siunen;auber*  folgte  1896  in  5>red» 

ben.  i>  jägtt  wie  fein  Bater  ju  beit  nationalen  nor» 
bifegen  Romponiften,  gat  aber  trog  wiebergotter  Ber» 
anftaltung  Bon  Ronjerten  mit  feinen  werfen  in 
Seutfdjlanb  (tariere  (Einbrüde  niegt  gerBorgebraigt. 

Bon  feinen  jaglreicgeri  Werfen  feien  genannt:  »Slot» 
btfege  Bolfdtiin  je  für  Ordgeftev«,  bie  Dunertüre  »(Eine 
norbifdje  4>ecrfagrt« ,   »SfanbinaBipge  Botfdmupt« 
(Crigefterfuite),  »Sieber  ung  Süctien  im  norbifegen 
Bolfdton«,  ein  Ronjert  für  BioIonceDo,  eind  für 

Biotine,  bad  (Egorftüd  »Winter  unb  Senj«,  Sere» 
naben  für  Btaoinprumente  unb  Rontrabap,  für 
Streidjinftrumente  unb  Rlarinette  unb  für  Rlaoter, 

Ifeüo  unb  Rlarinette,  brei  Sgmpgonien  (Es  dur, 

A   moll  f » Bud  ber  Bitter jeit « ]   unb  D   dur),  eine  Ban j- 
fuite,  »Rarneualdfeft«  für  Drcgcjter  tc. 

15)  Subwig,  Romponift  imb  Stapffrititer,  geb. 
1836  in  Sie u fi  atd  Sogn  bed  bortigen  Siiififbireftord 

griebrid)  ̂ .,  bi  Ibcte  pd)  am  Ronfernaiorium  ,ju  Seipjig, 
war  fpäter  Sdjüter  Bon  Sifjt  utib  lebt  feit  1859  in 
Bresben ,   bie  neuere  Slidpung  in  ber  Stapf  aud)  ald 

Scgriftpeller  bertretenb.  Bon  Ibartuinmiä  Rompo» 
ptionen  gaben  befonberd  fein«  Sieber  unb  BaUaben 

weile  Berbreitung  gefunben. 

16)  gr.,  f.  Hart.  -   17)  R.  3„  f.  Hartm.  —   18)  3- 
®.  W.,  f.  Hart. 
$artmann  tton  ®ue  (Owe),  mittelgoigbeutfiger 

Bidgter,  geb.  um  1 170  aud  einem  eblen  ®ejdped)t  in 
Sd)Wabcn,gep.  nad)  1210,  war  $ ienftntann  ber  Herren 
Bon  Bue  unb  nggnt  teil  am  ßieujjug  oon  1197  (ober 

fegon  1189?).  Uber  feine  wettern  Scgidfale  ift  niigtd 

befannt.  fflottfrieb  oon  Slrapurg  erwägnt  ign  in  fei» 
nemutn  1210gebicgteten » Jriftan«  nod)aldSebenben; 

Jieinri^  Bon  bem  jürtin  beflagt  ign  in  ber  »Rrone« 

(um  1215—20  gebiigtet)  ald  einen  Boten.  Unter 
Vartmannderjägienbeti  ®id)tungcn  ift  »(Er ec«  (grdg. 

Bon  3R.  $>aupt,  Seipj.  1 839,  2.  Budg.  1871 ;   neugod)b. 

Bon  gifltd,  2.  Bup.,  §atle  1855)  am  frügeften  (balg 
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mich  1 1 90)  ge  bittet.  GS  folgte  ma()rfd>eiiiltch  junädjft : 

»©regoriuä  tomSteine«,  (in( rtnd) fraiijoitfcbem 

Sorbi(b  bearbeitete  Segenbe  (bräg.  und)  untollftän- 
biger  Überlieferung  ton  Sadpnann,  SBerl.  1838,  unb 

ton  $aul,  Jjalle  1873;  überfept  ton  Q-ifteS,  2.  W u fl  . 
baf.  1855;  »onBannfer,  Sripj  1883;  nad)  einet  1875 

aufgefunbeiten  toüftänbigen  $)nnbfdirift  br«g.  ton 
faul.  £>alle  1882, 2.  Aufl.  1900);  niciier  bie  liebliche, 

nach  einer  fcbwcibijchen  Solfäfage  gebtdjteleGrjiiblung 

»$er  arme  £>  e   i   n   r   i   ch  < ,   jept  fern  populfirfteS  Bert 
(bräg.  ton  ben  Briibem  ©rimm,  Berl.  1816;  ton 
£>aupt,  2   Vinfl- ,   üeip;.  1881;  ton  B.  Bademanel 
unb  B.  Xoifcber ,   Safe!  1885;  ton  faul,  3.  Aufl., 

£>alle  1904;  überfejjt  ton  Simroct,  2.  Vtufl- ,   fceilbr. 

1875;  ton  Kaufmann,  Wotba  1888;  Gtmer ,   pralle 
1887;  Bötticher,  baf.  1891),  unb  »3wein  ober  ber 

Sitter  mit  bem  Sötten«  (bräg.  ton  Benecfe  unb 
Sacimann,  Bcrl.  1827,  4.  Aufl.  1877;  ton  fcenriri, 

balle  1891  93;  baju  baä  ©orterbud)  ton  Bernde, 

©ötting.  1843.  3.  Aufl.  ton  Bord)ling,  Seipj.  1901; 
neuboebb.  non  B.  0.  Baubifftn,  Berl.  1845;  ton  Hoch 

nebft  bene  »Armen  beinticb«  im  »iHüterbud)»,  Sb.  1, 
balle  1848;  umgebid)let  ton  Stecher,  ©raj  1880). 

®er  *   hinein«,  ber  ttic  ber  »Grec«  ben  ©egenfap  jroi» 
(eben  bei  ben  tum  unb  Siebe,  jttifchen  ber  biugebung 
an  bie  Sitterpflichten  unb  ber  greube  am  tatenlofen 

bäuäticben  ©lücl  febilbert,  ift  noch  tor  1203  oerfafjt, 
ba  Bolfram  bon  6fd)<nbad)  im  fünften  Buch  feines 

•farjital«  auf  ihn  anfpielt.  Gr  gehört  ebenfo  wie 
»Gree«  betn  Sagentreis  tont  König  Artur  an,  unb 
beiben  liegen  franjöftfche  fflebichte  ton  Gbrricen  be 
Xropeä  jugntnbe.  2(14  Grjähler  jeiebnet  Reh  b-  burd) 

freie,  natürliche  Bewegung  ber  Sebe  fomie  ©ewanbt» 
heit  unb  Anmut  beit  Bortraget  au«,  fein  Stil  würbe 
torbilblich  für  baä  f)öfifd)e  ftunftepoä  ber  golgejeit. 

Beniger  bebeutenb  uttb  weniger  einflußreich  ftnb  feine 
Sieber  (bräg.  in  »2>eä  SRinnefangä  grübliitg«  bon 
Sachmann  unb  baupt,  4.  Sufi.,  Seipj.  1888),  unter 

benen  nur  bie  auf  ben  Äreujjug  bejiigli^en  ein  grö- 
bere« 3ntereffe  bennfprud)en.  ®en  SKinneliebem  am 

näcbften  tertoanbt  ift  Sartmannä  »Büchlein«,  ein 

jierlicbeS  poetifdieä  Senbtchreiben  an  bie  ©eliebte  in 
©eftalt  eines  BorifampfeS  jwiidten  Seib  unb  ber) 
über  bie  Winne.  Gin  jweiteä  Büchlein,  baä  baupt 

gleichfalls  b   juwieä,  wirb  tielmehr  ton  einem  feiner 
Sachabmer  herrühren  (beibe  Büchlein  finb  abgebrudt 
in  baupts  Auägabc  beä  »91rnten  fteinrid)«).  Gine 
tritifche  ©efamtauägabe  ber  Sichtungen  barttnannfl 

lieferte  gebor  Sech  (Seipj.  1866  -69,  3Sbe. ;   3   Aufl. 
1891  ff.).  Sgl.  S.  Sd)mib,  5)c«  Siinnefingerä  b- 
Stanb,  beimat  unb  ®cfchled)t  (Xübing.  1874);  O. 

S   e   d ,   SerhciltniS  beä  bartmannfehen  ,Grec‘  jur  fron« 
jöftfehen  Sorlage  (©reifäw.  1897);  Sippolb,  Über 
bie  Quelle  beä  ©regoriuä  bortmannä  ton  Aue  (Seipj. 

1869);  B.  ©öfter,  Sergleich  beä  bartmannfehen 
3wein  mit  bem  Söroenritier  Greftienä  (©reifäw.  1896); 
f .   Gaffel,  2>ie  Stmbolif  be«  Slutcä  unb  ber  Arme 
beinrid)  beä  b   t.  A.  (Berl.  1882);  G.  Krauä,  Xtaä 
fogenannte  II.8üd)lein  unbbartmannSBerfe(ba!le 
1898);  Sötteten,  Bie  epifche  Kunft  beinrid)«  ton 
Selbete  unb  bortmannä  ton  Aue  (baf.  1887);  Sa» 
ran,  b-  t.  21.  als  Sprifer  (baf.  1889);  S di ö n b a d). 
Übet  b-  b.  A.  (®raj  1894);  b-  f   iquet,  fitude  sur 

Hitrtmann  d'Ane  (Bar.  1898). 
Hartmaunäborf  (b-  bei  Burgftäbl),  $orf  in 

ber  fädjf.  ftreish.  Seipjig,  Amtbb-  Siochlip.  an  ber 
Staatäbabnlinie  Bittgenäborf  -   Sintbad),  hat  eine 
etang.  Strebe,  bebeutenbeStoffbanbfehub-,  Strumpf» 
u.  ©ummibortenfabritation  (42  gabrifen),  Bleicherei, 

I   gärberei  unb  Appreturanfialten,  Steinbrüche  unb 
(imo)  6088  Ginw. 

|   bartmarncor,  Grfapmaterial  für  natürlichen 
Diarmor  unb  Studmarmor,  f.  öipä,  S.  859. 

bartmduligfeit,  ru  geringe  GmpRnbliebfett  ge- 
gen bie  Btrfung  beä  ©ebiffeä,  Woburch  baä  ¥ferb 

fd)Wer  lentbar  wirb  (»gl.  Sabot). 

HartmeiRcl,  f.  KaltmeiRel. 
Hartmetall,  fooiel  wie  bartjinn  ober  BeWter,  f. 

BritanniametalL 

Hartmonat,  fotiel  Wie  Januar. 
bartnaef,  Gbntunb,  Cptiler,  geb.  9.  April  1826 

in  Xemplin,  geft.  9.  gebr.  1891  in  Bttäbam,  erlernte 
baä  Wetpanifergewerbe  in  Berlin,  arbeitete  feit  1847 

in  Bariä  bei  Shchmtorff,  bann  bei  bem  Wifroifopifer 
Cberpäufer,  übernahm  beffen  ®ejd)äft  unb  affoäiierte 
Reh  1864  mit  bem  nuä  Solen  geflüchteten  Brofeffor 

ber  Sffiatbemalit,  Brajmoroffi.  1870  auä  Bariä  ter- 
trieben.  Rebelte  er  nach  Botäbant  über.  Wo  er  ein  neue« 

Jnftilut  für  ben  Bau  ton  Siifroflopen  begrttnbeie. 

unb  tertaufte  fetn  Barifer  ®efchäft  1879  an  Bra- 

jmoWfft  b-  hat  Reh  burd)  feine  tortrefflidjen  Jn- 
|trumente  wefentlidje  ©erbienfte  um  bie  Witroffopie 

erworben.  Gr  führte  baä  ton  Amici  erfunbene  3m» 
mcrRonäfhfiem  in  bie  Brajiä  ein,  terbefferte  mit 

BrajntoWffi  baä  Bicolfchc  Briäma  unb  tonftruierte 

einen  eignen  Beteuchtungäapparat.  Gr  würbe  bon  ber 
mebi)imfd)tn  gafultät  ju  Bonn  honoris  causa  jutn 
Soltor  ernannt  unb  erhielt  1882  ton  ber  preuRijchen 

Megieruna  ben  Brofejfortitel. 

$iartptlje,  f.  Sflerotien.  [gustrum. 

Hartriegel,  BRanjengattung,  f.  Cornus  unb  Li- 

HartriegelpRanjen,  f.  Kornazeen. 

Hartfalj,  ein  Brobuft  ber  „‘feriepung  ber  StaR» 
furterGaniatlitformation,  ein  Saljgemenge  and  etwa 

20  Btoj.  bläulichweiftem  ober  braunrotem  Stlocn. 

je  80 — 40  Betj.  Steinfal»  unb  Jtieferit ,   3 — 8   Broj 
Anhpbrit  unb  wenig  GhlorntagneRum,  wirb  auf 

Ghlarfalium  Oerarbeitet. 

Hartfehirrt  (^atfehtere,  terftümmelt  auä  bem 
ital.  Arciere  ober  frattj.  Archer,  »Bogenfcpüpe«), 
Witglicber  ber  Seibgarbeeinjelner^errf  eher  (Bapetn). 

Sgl.  Archer»  unb  ©arbe. 
Hartfchlägigfrit  (S>  a   r   t   f   d)  1 5   d)  1   i   g   f   e   i   t),  f. 

XämpRgleit. 

Hartfehlaglot,  f.  Sot. 
Hartfchnanfigfrit,  f.  fiehltopfäpfrifen. 

Hartfpirituä,  f.  Spirituä,  S.  761. 
Harttraber,  Sjerbe,  bie  befonbcrS  für  ftarfeä 

Xraben  gejücptet  unb  ju  biefetn  $mtd  auf  btr  Senn- 
baffn  terwenbet  werben. 

H«rt=  unb  3£eid))crrcnuar6cit,  fotiel  wie 
geinen  unb  grifdjen  beä  Aopeifenä.  f.  Gifen,  S.  484. 

Hartungf  d)t  3citnng,  f.  Äönigäberger  Wartung- 

ftpe  3ritung. HarHocU  Hoaf*  Ow-  Wt»iti  pmt),  f.  Plpleäburp. 

Harttoith,GmiIS>ermann,  Gifenbabningenieur, 
geb.  13.  3uli  1801  in  Benäborf  bei  Branbenburg, 
geft.  17.  Sficirj  1879  in  Berlin,  würbe  1824  mit  ben 
Siegulierungäarbeiten  beä  ginowfanalä  unb  ber  Smoel 
bei  Siebenwalbe,  1827  mit  ben  jur  gortfepung  beä 

ginowfanalä  erforberlidjen  Bauten  betraut,  1829 

jum  Bafferbauinfpeflor  ju  Steinau  in  SepleRen  unb 

1834  jum  SRegicrungä»  unb  Baurat  ht  Xattjig  er» 
nannt.  Gr  toHenbcie  bie  Wolcn  in  BeufabntaRer, 

führte  bie  mit  bem  2)urd)brud)  ber  Beid)fel  in  ben 

See  bei  Beufäljr  terbunbenen  Arbeiten  auä  unb  lei» 
tete  ben  Bau  beä  bifthöflidjen  Schloffeä  unb  bie  Sie- 

ftauration ber  Kirche  in  Belplin.  1846  übernahm  er 
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ben  Bau  ber  Stargarb-Bofener  Bahn,  bie  burch  btt 
gemfttble  Brüde  über  bie  Säartbe  bei  Sronte  auäge« 
jetebnet  ifl.  1849  trat  er  alä  bortragenber  Rat  in  baä 
fäniglicbe  fconbeläminifterium,  roo  ifint  aufser  bem 
Giieitbabnme[en  bieBleliorationbeäRieberoberbrucbä 

übertragen  toar.  1856  fdiieb  mieber  auä  bem 

Slaatäbienfl  auä  unb  übernahm  bie  Grmeiterungä- 
bauten  ber  Stljemifcbcn  Gifenbabn.  Unter  benfelbcn 
nimmt  bie  Stobleiijer  8if)einbrücte,  fotuobl  maä  bie 
Kühnheit  berfionitndtion  alä  bieSd)5nbeit  bergorm 
betrifft,  bie  erfte  Siede  ein  unb  bat  fpätcr  auch  ber 

SRbt'i'brücfe  beiSbeinbaufen  alä  Blufter  gebient.  fer- 
ner flnb  erluäbnenämcrt  bie  Seiltrajcfte  bei  ©riet- 

baufen  unb  Sonn,  bie  jfrmftruftion  ber  £>artroicb- 
fdjiene,  bieaufSofaibabnen  auägebcbnteBermenbung 

gefunben  bat,  bie  Ginfübnmg  ber  3fntralroeid)en- 
npparate  ic.  1871  mürbe  $>.  in  baä  3leid)äfanj!eramt 

berufen,  übernabm  aber  fd)on  1872  bie  fieitung  ber 
»®eutfd)en6ijenbabnbaugeieilicbaft-,  Bon  ber  er  noch 
Bor  beren  3'tfommenbrud)  jurüdtrat.  Gr  (Jjrieb: 

•   Sie  8 rüde  über  bie  Süartbe  bei  SBronte-  (Kien 
1852);  »Grmeilerungäbauten  ber  Rbeinifdjcn  Gifcn» 

bflbn-  (Bert.  1864—67);  »Sen{fd)rift,  betreffenb  bie 
Sjerftedung  einer  Gifenbabn,  toeldie  Berlin  burd)< 

fdjneibet«  (baf.  1872);  ■?lpboriftifd)e  Semerfungen 
über  baä  Gifenbabntnefen-  (2.  Vlufl.,  baf.  1874); 

»Semerfungen  über  bie  Sebilfabrtä  -   unb  Borflutä- 
Berbältnifje  in  unb  bei  Berlin«  (baf.  1874);  -3JM 
teilungen  über  bie  Unternehmungen  ber  beutlet) eil 

ßiienbabnpefenfibnften«  (baf.  1876);  »Semerfungen 
über  ben  biälferigcn  Sang  berGntmidclungbeäGifen- 
babmoefenä«  (baf.  1877)  u.  a. 

ftarttuig,  1)  Otto  Beter  Ronrab,  fiftorifer,  geb. 
16.  SloB.  1880  ju  Siebmaimäbaufen  in  Reffen,  geft. 
22.  Sej.  1903  in  Blarburg,  ftubierte  Sbcologie  unb 

Sbüologic,  feit  1857  Repetent  an  ber  tljeologifdjen 
Stipenbiatcnanftalt  in  Blarburg,  mar  1860  —   65 
Brebiaer  unb  Sichrer  bei  ber  bculfd)-eOangclif<ben 

öemembe  in  SRefftna,  mürbe  1868  ©tjmnafi’allebtcr in  Rinteln.  1867  Sibliotijefar  in  Blarburg,  mar  1876 
biä  1898  öfjef  ber  Unioerfitätabibliotlfet  in  $>allc  unb 

trat  bann  megen  eineä  Bugenleibenä  in  ben  Ruhe- 
ftanb.  ßrftbrieb:  »Henricus  de  Langenstein.  dictos 
de  Hassia-  (Blarb.  1857);  »Tluä  Sijilicn.  Kultur- 

unb  öefd)id)tebilber«  (Raffel  1667-69,  2   Bbe.); 
»Quellen  unb  gorfdjungen  jur  filteften  ©efdjidjtc  ber 

Stabt  glorenj«  (Sffiarb.  u.  (jade  1875—80,  2   Sbe.); 

» Schema  beä  Realtatalogä  ber  töniglidjen  UniBerfl- 
lätäbibliotbef  »u  finite«  (brätle  1888) ;   »flubmigSam- 
berger,  eine  Slebenäftijje«  (1890)  unb  gab  jum  SKainjer 
öutenbergfeft  1900  bie  gcftfd)rift  berauä.  Vlud)  Ber- 
8ffentlid)le  er  bic  Sriefe  ber  Gbarlotte  Siebe  (f.  b.), 

bie  Bon  Slaura  ©onjenbad)  gefammelten  »Sijiiiani- 

fd)en3Wiird)en«  (Ceipj.  1870, 2Sbe.),  gab  1884  - 1903 
baä  Bon  ibm  begrünbete  »3entralblatt  für  Sibliotbefä- 
»efen«  berauä  unb  Berfoßte  bie  nur  alä  Brioatbrud 
erfebienene  Selbftbiograpbie  »lluä  bem  Sieben  eineä 

alten  beutfd)en  Sibliotbefarä«  (1.  Seil:  »Slebr-  unb 
®anberjabre«). 

2)  Gruft,  Bftronom,  geb.  14.3an.  1851  in  graul- 
furt  a.  Bi.,  ftubierte  in  (Erlangen,  Seimig,  fflät- 
fingen  unb  Blüncben,  mürbe  1874  ftfftfleni  ber 
Stemmarte  in  Strafiburg,  1884  ObfcrBator  ber 

Stemmarte  in  Sorpat,  1886  Sircftor  ber  neujuer* 

bauenben  Remeie- Stemmarte  in  Samberg.  6t  per- 
bffentliebte :   » Unlerfuthunnen  über  ben  Surebmeffer 

ber  Btaneten  Senuä  unb  Biarä  nad)  $>eliometermef- 

Jungen-  (Setpj.  1879),  »Beitrag  jur  Beftimmung  ber 
pbbftf(t)en  Slibration  beä  Blonbeä-  (Karlär.  1880). 

—   §arf)er. 

t»arftcnbufd),  3uan  Gugenio,  fpan.  Siebter, 
geb.  6.  «ept.  1806  in  Blabrib,  geft.  bafelbft  3.  Bug. 

1880,  Sobn  eineä  bcutfd)eij  Sdjireinerä  auä  Sdjma- 
borf  bei  Kiiln,  ber  ftib  bort  mit  einer  Spanierin  Ber- 

beiratet  batte,  ftubierte  feit  1815  in  Blabrib  Sbcolopie 
unb  bidjtete  nebenbei  allerlei  fi^rifdjeö,  biä  ifm  eme 
bramatifebe  Borftellung,  bie  er  um  biefe  3c*t  jum 

erftenmai  fab,  berBübnenbiebtung  jufiibrte.  Gräber« 
fegte  nun  franjöfifdje  Stüde  unb  Berfud)te  altfpanifdie 
KomBbien  für  bie  Sübne  ju  bearbeiten,  Bon  beneit 
jmei  mit  Beifall  aufaefübrt  mürben.  1836  mürbe  er 
alä  Stenograph  ber  Regierung«  jeitung  angefteHt.  Sie 

günftige  Bufnabme  eineä  eignen  Sramao,  bem  bie 

Soltäfage  Bon  ben » Süebenben  Bon  Semel«  jugmnbe 

gelegt  mar,  betoog  ibn  1836,  fid)  Bon  nun  an  auä- 
fd)liej)li<b  ber  Siiteratur  ju  mibmen.  Spater  erhielt 

er  eine  Vlnfteüung  bei  ber  föniglidjen  Bibliotbel  in 
Blabrib,  marbl847Blitglieb  berfpaniftben  llfabemie, 
1852  Oberritbtcr  beä  ibcatfrfatä  unb  1862  Sirettor 
ber  Sßationalbibliotbef.  Seinem  Bleiftermerf  »1-os 
amantes  de  Tentel«  (Blabr.  1836  u.  5.;  neuefte 

Bufl.  1892;  aufgenommen  in  bie  »Joyo*  del  teatro 
cspaüol«,  beutfd)  Bon  Seubert  in  JRcclamäUnioerjal- 
Bibliotbel,  ?lr.459)  folgten  fdjnetl  aufeinanber :   »Dufia 
Moncia«  (1838),bieStamen»Larcdomaencanlada< 
(1839),  »LaVisionaria-  (1840)  unb  jablreube  anbre, 
Bon  benm  »Alfonso  el  Casto«  (1841),  »El  bachiller 
Mendariaa-  (1842),  »La  coja  y   el  encogido«  (1843), 
»Juan  de  los  Viüas«  (1844)  unb  »Vida  porbonra» 
(1854)  beroorgeboben  feien.  Sie  meiften  jeidjnen  fid) 

burd)  blübenbe  Bbantaftc,  fräftige  Sittion,  rnobl« 
iautenben  Beräbau  unb  baä  glüdlicbe  Streben,  in 

ber  Scibl  ber  Stoffe  unb  ihrer  Bebanblung  national 

jufein,  auä.  Bugerbem  Beröffentlid)te  ö. :   »Cuentos 
y   fabulas«  (Blabr.  1881,  2   Sbe.)  fotoic  »Obras  de 
eucargo«  (Heim.  1864)  unb  »Obras  escogidas-  (mit 

Biographie,  baf.  1865,  2   Bbe. ;   3.  8ufl.  1896).  Um 
baä  altfpanifdie Xbtater  machte  er  ficb  burd)  feine  friti- 

fdien  Buägaben  beä  »Teatro  escogido  del  M.  Tireo 
de  Molina-  (Blabr.  1839—42,  12  Bbe.;  neue  Vlufl. 
1848),  ber  »Comedias  de  Calderon«  (baf.  1849—51, 

4   Bbe.),  beä  fRuij  be  fllarcon  (baf.  1852)  unb  ber 
»Comedia*  escogidas  de  Lope  de  Vega«  (baf.  1853  ff., 

4   Bbe.)  oerbient.  Seine  jerftreuten  ©ebidite  unb 

profaifcbm  Vluffäge  gab  er  u.  b.  t. :   »Ensayos 

poäticos  y   articulos  eu  prosa ,   literarios  y   de  cos- 
tumbres»  (Blabr.  1843)  gcfammelt  berauä.  Ginc 
©efamtauägabe  mit  guter  Blonograpbi*  beforgte 
7t.  gemanbej  ©uerra  (6  Bbe.).  Bgl.  Sierdä,  3- 

(in  »Unfere  3eit‘,  1882),  unb  fiebmann  in  Sper- 
rig« »Tlrdjio«,  Bb.  56,  1876.  —   Sein  Sohn,  ber 

fttfiorifer  Gugenio  £>.,  Berfafite  ein  Süert  über  baä 

Blabriber  3ritungäloefen:  »Apuntea  para  un  Cata- 

logo  de  periodicos  madrilelo*  1661—1780.  (Blabr. 
1894),  fomie  eine  »Bibliografia  de  H.«  (I960). 

tpnrt|cr,  gerbinan b,  Bitbbauer,  geb.  22.  3uni 

1838  in  Gelle ,   erlernte  feine  ttunft  juerfl  in  §anno- 
Ber  bet  bem  Bilbbauer  Siurtiia  unb  bilbete  fioti  Bon 

1858  an  in  Blüncbm  unter  Bibnmann  unb  1862 — 
1867  in  Sreäbcn  unter  ̂ jiibnelä  Sleitung  meiter  auä. 

81ad)bem  er  fleh  1867  —   69  in  Sialten  aufgebalten 
batte,  lieb  er  ficb  in  Berlin  nieber.  3n  Blündben  jd)uf 

er  fein  febr  günftig  aufgenotnmcncä  Grftlmgoiocrf, 
brn  Bermunbeten  Sßliiloftct,  bem  nndiber  Gpriiiuä  unb 

bie  Sünberin,  ber  fc.irfncr  unb  Blignon,  bie  bumo- 
riftifiben  ffieflallen  beä  flnaben  mit  bem  Jiabu  unb 

Vlinorä  mit  ber  Satbrmaäte,  baä  bronzene  Blarfdiner- 
benfmal  in  ̂annooer,  baä  Blarmorbenfmal  Sbaerä 
in  GeHe,  baä  Siegeäbenlmal  für  ffllcimip,  bie  ©eftatt 
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J&artjinl  - 
bc«  Siege«  für  ben  ©elle-9inianceplaß  in  ©erlin,  baS 
Scnfmal  P.  Spobr«  für  Rafjel  unb  anbre  aUegorifebe 
unb  Wrntf barjtfüungtn  folgten.  1890  BoUenbete  er 
ba«  Senfmal  bc«  ©tjljtflcr«  Böhler  für  fflöttingm, 

wofür  er  jum  Ebrenboltor  ber  Unioerfüöt  promo- 
Biert  Würbe,  1893  ba«  in  ©ronje  gegoffcne,  mit  brei 

Sodelreliefä  oerfchene  Senfmal  bc«  ©tfcbof«  ©ern- 

Warb  für  JjilbeO^eiin,  1894  baö  Scnfmal  be«  Ebemi- 
[er«  Witfcherlid)  für  ©erlin  unb  1898  ba«  Soppel- 
bentmal  Bon  ©auf!  unb  Bebtr  für  ©Otlingen.  Sr 
bat  au<b  jabtreidje  ©ortrcitbüflen  gefdjaffen. 

$art,)inf ,   f.  3'nftegierungen. 
fjmrt ;iuu,  fooiel  wie  ©ewter,  f.  ©ritanniametatt. 

(inrubcr  (SharubeS),  german.  Soll  (nach 3Rül* 
lenboff  au«  bem  ffiebietc  be«  ̂ arbangcrfforb«  in 
Siorwcgen  ftammenb),  faßen  eine  ffetllattg  neben  ben 

Semnonen  auf  ber  Eimbri' dien  Efjerfone«  unb  an  ben 
Slbmilnbungen,  bi«  ein  Seil  oon  ihnen  (angeblich 
94,000  Köpfe)  ficb  58  0.  Sf)r-  bei  bem  Suehenlönig 
Slriooift  im  Scquanergebiet  einfanb  unbSanb  fjeiidjte. 
©alb  banacb  würbe  Mriooift«  SJfacbt  in  ber  Sähe  oon 

©iüeriejel  burdi  Säfar  jertrümmert ;   feitbem  finb  bie 

oetfdjollen  ©gl.  patter  unb  33  i   t   f   e   r   in  ben  ©ei- 
lagen gur  »Allgemeinen  3eitung«  (SKüncben),  1903, 

Sir.  196  unb  935. 

$nntfti,  Jnfet,  f.  Cma. 
$iarutt  al  lHafdjibcgenauerJiarün  er  Safcbib), 

ber  mit  Unrecht  berübmtefte  ber  Kalifen,  ber  $>elb  Bon 

»Saufenbunbeine  9iad)t-,  Sohn  be«  Kalifen  iJialjbi, 
folgte  feinem  ©ruber  £abi  al«  fünfter  3lbbafib  (786). 

SKi't  bet  Sage,  bie  p>.  al«  ba«  3beal  eine«  JperrfrlierS preift,  fleht  bie  wirtliche  ®efebid)te  in  fchroffem  Biber- 
ipruef).  V.  war  launenhaft ,   argwötjnifch,  ohne  5h«* 

rafter.  Seinen  ertlärlcn  Piebliug  $fd)a’afar,  ben 
©armefiben  ff.  b.),  ließ  er  plöjjlidi  graufam  tun- 
ridtten  unb  bte  gange  unc  Pattb  unb  Synaflie  hoch- 
Berbiente  gamilie  in«  Slenb  ftürgen  (803).  Sabei 
ermangelte  er  eignen §err[ebertalent«;  feine  Regierung 

würbe  be«halb  burd)  ©ufjtüitbe  unb  ©ürgertriege 
fehr  beunnihigt,  unb  bie  SSacbt  be«  Kalifat«  fant  m 

uüchligen  ©rengianben ,   wie  im  31tla«gebiet  unb  in 
SrcmSojanien ,   wennfehon  bie  örenjen  be«  Kalifat« 

äußerlich  gewahrt  hlieben.  Sec  glängenbe  Smpfartg, 
ben  er  797  einer  ®efnnb!fchnft  Karl«  b.  ®r.  juteil 

werben  ließ,  machte  feinen  ©amen  im  ©benblanb  be» 
rühmt  Sagbab  erreichte  unter  ihm  bie  böebfte  ©lute. 

Sein  tjjof  War  ber  präd)tigfte,  aber  gugleiet)  ein  Siß 
be«  8   uru«  unb  ber  Üppigfeit,  benen  namentlich  feine 
©cmahiin  3ubeiba  frönte,  jfnbe«  würben  auch  bie 

©iiffenfehaften  unb  Künfte  Bon  6-  begiinftigt  Sr 
ftarb  809  auf  einem  ffuge  gegen  Smpörer  m   Sf)0- 
rafan  ju  Xu«.  ©gl.  ©alitier,  The  caUph  Haroun 

Alraachid  (Ponb.  1880);  31.  'JJiüller,  Ser  3«lam, 
©b.  1   (®erl.  1885);  2e  Strange,  Baghdad  during 
the  Abbasid  Caliphate  (Dfforb  1900). 

Ilarusploest'iJlchrj.  uon  hamapex,  lat.),  bei  ben 
Körnern  au«  ben  ISingeweiben  ber  Dpfertiere  ben 

göttlichen  33illtn  erfunbenbe  »Dpfcrfcbauer«,  bie  auch 
außergewöhnliche  3eid|«n  (f.  Prodigium)  unb  ©liße 

(baher _Fu]guratores,  »©lißbeuter«)  »u  beuten  unb 
beren  Sühnung  angugeben  hatten.  Sie  gange  Sin- 
ridjtung  war  Bon  ben  Striiötem  entlehnt.  3"  ber 

Raiiergeit  gab  eS  ein  flaalliche«  Kollegium  bou  60  H. 
naruspicium ,   ©ahrfagung  au«  ber  Cpferfchau. 
Uarv. ,   bei  ©flangennamen  Slbfürgung  für  SB. 

£>.  $> »   r   B   e   B   (f.  b.  3). 
<>an»arb  UniUcrfitt»  (fjaroarb  Kollege), 

9!ame  ber  eilleftenunb  angefehenflen  UmocrfttätJiorb- 
amerita«  in  Eambribge  (äJiajfad)ufett4;  f.  Sam* 

—   §aroey. 

bribge  2), benannt  nach3ohn4>aroa rb (geb.  1607  in 
Southwarf,  Sonbon,  geft.  24.  Sept  1638),  ber  1637 
al«  ®eiitlicher  nach  ©euenglanb  auögewanbert  toar 
unb  ein  ©ennächtni«  jur  ©rünbimg  eine«  Sollege« 
hinterlaffen  hatte.  Seine  Statue  würbe  1884  in 
Samhribge  enthüllt  SSgl.  Shamberlain,  Shaycr 
u.  a„  Harvard  Üniversit;,  ita  hiatory,  influence,  etc. 

(©ofton  1901,  2   ©be.). 
4>arBcftebubc,  ein  nörblichcr  Stabtteil  Bon  Ham- 

burg (f.  b.,  3.  680). 
©arPct)  cipt.  &4ncn.  l)®iltiam,  ©hBFtolog,  geh. 

1.  3lpril  1578  ju  f)olfeftone  in  ber  @raffd)afl  Kertl, 

geft.  3.  3uni  1668  in  ̂ampfteab,  fiubierte  in  Sam- 
bribge  unb  1598  in  ©abua,  ließ  fid)  fobann  al«  itrjt 
in  fioubon  nieber,  warb  1615  ©rofejfor  ber  Vlnato* 
mie  unb  1630  Üeibarjt  Röntg  Karl«  I.  3n  bem  SBerf 
»De  motu  cordiü  et  Bonguinia«  (Drantf.  1628)  trat 

er  mit  feiner  aüerbing«  auf  mehreren  ©orarheiten 
fußenbeu  Sntbechmg  be«  ©luttreiolauf«  heroor,  bie 

er  feit  1619  in  feilten  ©oriefungen  gelehrt  halte,  u.  bit 
er  fobann  in  ber  Schrift  »De  circulatione  eanguiiiia 

adRiolanum«  (Sambr.  1649,  ©ar.  1650)  gegen  feinen 
heroorragenbften  ®egner,  Kioian,  Berteibigte.  Sur<h 

biefelbe  i|t  ber  ©eginti  einer  neuen  Slra  in  ber  ©hhilo» 
logte  bcjciehnet  Sluf  ®nmb  feiner  gorfehungen  hn 

Sebiete  ber  3eugung  focht  er  bie  alte  Iheorie  ber  Ge- 
neratio  aequivoca  an  unb  grünbete  bie  SoolutionS- 

unb  Sttheocie  (»omne  animal  ex  ovo«).  Sie  Sem!- 
täte  feiner  ©crfudje  über  biejen  ®egenftanb  legte  er 
in  ber  Schrift  »De  generatione  ammalium«  (br«g. 
oon  Sn«,  2onb.  1651;  $>aag  1680)  nieber.  Seine 

»Opera  omnia«  Würben  oon  oemKoIIcgium  beräon- 
boncr  flrjte  bureß  SaWrcnce  (SJonb.  1766  ,   2   ©be.> 

herauäaegeben,  in  englifdjer  Sprache  Bon  33tHi8 1847 

(neue  ‘Jtuöa.  1881),  ieine  »Pr&electiones  academi- 
cae«  Bom  Sotjal  Sollege  of  ©haiieian«  (1886).  3m 

3- 1881  würbe  ihm  ein  Senfmat  in  golfetlone  errie- 
tet Sgl.  S3eft,  H.  and  hia  timea  (2onb.  1874); 

Öaa«,  ©.,  ber  Sntbeder  be«  ©lutfreiälauf«  (Stuttg. 

1878);  Willi«,  William H.  (Sonb.  1878);  Sicftn- 
f   o   n,  H.  in  ancient  and  modern  medicine  (baf.  1891) ; 
©ower,  William  H.  (baf.  1897). 

2)  Sir  ©eorge,  febott.  ©laler,  geh.  1806  in  93i- 

natt«  (gifefhtre),  geft.  22.  3an.  1876  in  Sbinburg, 
trat  1824  in  bie  Srujtee«-31(abemie  ht  Sbinburg  unb 

teilte  1826  fein  erfte«  Stib:  bte  Sorfldjule.  au«,  in* 

olgebeffen  er  ®enoffe  ber  fömgitcb  fd)oU'f<hen  31fa- 
btmie  Würbe.  Sie  meiflen  feiner  fpiitern  Senrebilber 

jeigen  eine  feine  ©cobad)tung  ber  menfebticben  9?atur, 

gefällige  Kompofttion  unb  ein  warme«  Kolorit.  3U 
ben  beften  gehören:  ba«  erfte  fiefen  ber  ©ibcl  in  ber 
Strtjptc  ber  ©ouiSfirdje;  bte  ftonfultation  (1828); 
bie  ©rebigt  ber  SoBenanter«  (1830);  bie  Schlacht  bei 

Srumcfog  (1836);  ein  fieidjenbegängut«  in  ben  2>och- 
!anben(1814)  ;   bte  fptelenbenRinbcr  auf  bemSirchhof 

ber  ®rauen  3)iömt)e  in  Sbinburg.  Sr  hat  auch  Panb- 
[chaftcn  nach  SKotioen  oon  ber  sSefllüjte  Sd)Ottlanb« 

gemalt. 
8)S3llIiam$enrh. ©otanifer,  geh. 6. gehr.  1811 

bei  Piment! ,   War  ©rofefior  in  Sublin  unb  ftarb  15 

3Kai  1866  in  lorquay.  Sr  ftbrieb:  »Tlie  genera  o! 
South  African  plan  Ls-  (Kopflabt  1838  ;   8.  Ülujt.  oon 

ffooler,  Poitb.  1868);  »A  masaal  of  the  British  Al- 
gae«  (2.  3luft.,  2onb.  1849);  »Phycologia  britan- 
nica«  (baf.  1846-  51);  -Nercis  australis,  or  Algae 
of  the  Southern  Ocean«  (baf.  1847 —   49);  »Nereis 
boreali-americana«  (9iew  ©orf  1858);  »Phycologia 
australica«  (Ponb.  1858— 63);  »Flora  capenais«  (mit 
Sonber,  Sublin  1859  —   65  ,   3   ©bc  );  -Thesaurus 
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capensis,  or  Illustrations  of  the  South  African 

Flora«  (baf.  1859  —   68  ,   9   8b«.).  BgL  -Memoir  of 
WiUiamHenryH.,  with  aelection  Crom  bis  journal« 
(Sonb.  1869). 

$>art>et)ripiatten,  f.  Banjerfhiff. 

JEmrWirfj  <(pr.  ̂ untt4),  Seeftabt  (municipal  bo- 
rough)  in  ber  «ngl.  ©raffdjaft  ßffej,  liegt  bod)  auf 

ber  Spiße  einer  Canbjunge  Bor  brn  SKünbungen  beä 
Stour  unb  beä  DrweE,  Die  beibe  fdjiffbar  ftnb,  bat 

ben  beften  Stofen  an  ber  Oftfilfte  gnglanbä,  ber  burd) 
boä  3ort  üanbguarb  unb  mehrere  Batterien  »erteibigt 
Wirb ,   unb  owi)  10,070  ginw. ,   bie  jjabrifation  oon 

römifcbetn  gement  unb  goffilienbünger  (coprolite), 
etwaä  Schiffbau  unb  befonberä  Schiffahrt  unb  fjifd)- 

fang  betreiben.  3»nt  Hafen  geböten  (lMl)  121  See* 
[d)iffe  oon  13,920  Son.  fe.  ift  einer  ber  wid)tigften 
engltfdjen  Häfen  für  ben  Serfebr  mit  bem  Kontinent 

(tägliche  Serbinbung  mit  "Antwerpen  unb  Sotter* 
bam);  1901  liefen  3692  Schiffe  (barunter  2365  Rü- 
ftenfabrer)  Bon  911,285  Jon.  ein.  Sert  ber  ginfubr 
1900: 16,233,837  Bfb.  Sterl-,  ber  Ausfuhr  5,041,323 

Bfb.  Sterl.  (baoon  3,653,414  Bfb.  Sterl.  für  britifcb« 

Brobufte).  3ur  ginfubr  fommen  befonberä  ©ctreibe, 

Stiben ■ ,   SoE«  unb  8aumtooütBaren,  Stablwaren, 
Heber,  Bapier,  Sabaf,  8 f erbe,  ftleifd),  Butter,  gier, 

3rüd)te;  jur  Auäfubr  Soll*  unb  Baumtpollwaren, 

®afcbinen,  ßifenwaren,  Heber.  H   ift  Siß  eine?  beut* 

fcben  Sijefonfulä.  Sicht  bei  H-  liegt  boä  Bab  So- 
uercourt  mit  SRineralqueEc. 

$arj  (Resina),  f.  $arje;  auch  fbejieE  gidjtenborj 
(f.  b.  unb  Harjmtgung).  goffiieä  H-,  foBiel  Wie 
öemftcin. 

Harj  (bierju  »©«oloaifdje  Karte  oomHarj«),  noch 
im  SRittelalter  Start  (»Sergwalb«),  ein  EKaffen- 
aebirge,  baä  nBrblicbfle  ©lieb  beä  mittelbeulfcben 
Bergfanbeä,  erbebt  (ich  jwifdjen  Seine  unb  Saale 

auf  ben  fflrenjen  Bon  Siiebcr-  unb  Oberfachfen  alä 
eine  Stammeä-  unb  Sialeftfcbeib«,  wo  Stieberbeutfd) 
unb  Swcbbeutfd)  jufammenftoßen.  Sr  ift  92  km 

lang  unb  biä  33  km  breit;  feine  Stauptricbtimg  ift 
Bon  OSO.  nach  S3iS.  ©eine  AbfriE«  ftnb  meift 

fteil,  oorjugäweife  im  91..  am  Wenigfien  im  O.,  noch 

weniger  ba,  wo  jwifchen  Sangerbaufen  unb  ßiäleben 
ber  S>.  in  ein  S>ügellanb  (Borbari)  übergebt.  Ser 
Sforbfuß  liegt  etwa  210,  ber  2 tib fug  250  m   hoch.  Ser 
gläcbeninbalt  beä  ganjen  ©ebirgeä  beträgt  2030  qkm 
(37  Cl3K.),  WoBon  1180  qkm  auf  Breiigen,  740  auf 
Braunfcbweig  unb  110  auf  Anhalt  fommen  (f.  Karte 
-Braunfdjweig«), 

SRan  teilt  ben  S>.,  ber  fleh  meift  alä  ein  Blateau 

barfteüt,  in  ben  Ober-  unb  ben  Unterbarj;  bie  fflrenj- 
febeibe  bilbet  etwa  eine  Sinie  Bon  Sauterberg  biä 
Biernigerobe.  Ser  Oberbat  j   bat  bie  Sornt  eineä 

Sreiecfä,  beffen  Spiße  im  9iS.  liegt.  3n  feiner  fflitle 

befinbet  ftd)  baä  Klauätbaler  Blateau  mit  einer  bureb- 

f^nittlicben  S>öb«  Bon  600  m,  ettoaä  höher  erbebt  fief) 
bie  Sliorbfeite  bcäfelben,  wo  bie  Schalte  biä  763,  ber 

Satmneläberg  unmittelbar  über  ©oälar  biä  636  m 
anfteigen.  Sioch  höher  ift  auf  ber  ©üboftfeite  beä 

Blatcauä  ein  Süden,  ber  »Auf  bem  Ader«  (Stanä- 

(iibnenburg  810  m,  am  Saftweg  860  m)  unb  Weiter- 
hin Brudjberg  (Solfäwarte  920  m)  genannt  Wirb. 

Sem  weftlichen  Seil  beä  Cherbarjeä  entflrömen  bie 
3nnerfte  unb  Ofer  nach  31.,  bie  Söfe  nach  SS.  Saä 

Brodengebirge  macht  ben  norböfllidjcn  Seil  beä 

Cberbarjeä  auä.  ßä  befiehl  auä  ®ranit,  liegt  in  ber 
Safferfdjeibe  jwifchen  gib«  unb  Seiet  unb  mit  feinem 

Hauptteii  im  preußifeben  Krciä  ffiraffebaft  Scntige* 
tobe.  Sä  {teilt  ein  SRaffengebirge  bar,  beffen  bödjfter 

Sttijfri  flona  »Üextfon,  &   üufL,  YI11.  Ob 

©ipfel,  ber  Broden  (f.  b.).  Heb  tn  einer  Höb«  Bon 
1142  m   im  Oueflgcbiete  ber  ©der,  Bobe,  3Ife  unb 

Holjemme  erbebt.  Sliit  bem  Broden  flehen  in  Ser- 
binbung: im  SO.  bie  i>einrieb<St)öbe  (104-1  m),  im 

SS.  ber  Rönigäberg  (1029  m).  fießterer  fäüt  jum 
Brodenfelb  ab,  einem  3Äoor  mit  burehlchnittlich  850  m 

SReereäböh«,  baä  auf  ber  Scflgrcnje  gegen  ben 

8rud)berg  eingebettet  ift,  unb  bem  nach  31.  bie  Sabau 
unb  gder,  nah  SO.  bie  Kalte  unb  Sarme  Bobe  ent- 

fliegen. Scitwärtä  Bon  bentfelhen  treten  bie  A   d)  ter- 
mannäböb«  (926  m)  unb  ber  Surntberg  (968  m) 

bernor.  Ser  leptere  jdiließt  mit  bem  ©roßen  unb 

Kleinen  Sinterberg  (902  unb  835  m)  baä  Broden- 

gebirge nach  S.  hm  ab.  Sübweftlid)  Born  Broden- 
felb iü  ber  Oberieidj  (724  m)  noch  im  ffiranitgebirge 

eingebettet,  baä  hier  biä  in  bie  Sähe  oon  St.  Anbreaä- 
berg  reicht,  unb  in  baä  fleh  ber  Sebberg  (894  m)  mit 

feinem  Homfetägipfe!  balbiufelartig  bincinjiebt.  Süb, 
Bftlid)  oom  Broden  erftredt  ficb  baä  ©vanitgebirge 
längä  ber  Bob«  biä  über  Sdjierfe  binauä,  wofelbft 

ftd)  Die  Schnarcher-,  3«uerftcin-  unb  S>obneflippen 
(902  m)  unb  ber  Sennedenberg  (929  m)  mit  ben 

3eterflippen  anfhliefien.  Sach  SO.  entftrömt  bem 

Brodengebirge  bie  31fe;  Bor  ihrem  Suätritt  auä  bem 
©ebirge  erbebt  ficb  ber  fteil  abftürjcnbe  31fenfiein. 

Ser  Unterbarj  ift  eine  Weite  Swdifläcbe,  unter- 
brochen nur  burd»  bie  ©ranitmaffe  beä  Sambergä 

(Biftoräböbe  575  m)  unb  bie  'florphprfiippe  beä21uer- 
bergä  (3ofepbäböbe  575  m).  2Rnn  fdjeibet  fte  in  baä 
BlateauBongibingerobc  unb  baä  Bon  S'arj* 
gerobe.  3meä,  mit  einer  miiilent  S>öb*  Bon  470  m, 
wirb  bon  ber  Bobe  unb  ihren  Gurüflflijen  burd)* 

ftrömt,  in  beren  Salwönben  bei  Sübelnnb  bie  Her- 
manns-, bie  Baumannt-  unb  bie  Bieläböbl« 

(f.  b.)  ficb  befinben.  aef)r  großartig  ift  baä  Sa!  ber 
Bobe  unterhalb  Srefeburg,  wo  cä  ftd)  in  ber  ©reitje 

beä  fflraniiä  beä  Sambergä  (Wifdien  bem  S>ej<n- 

tanjplafi  unb  ber  Soßt rappe  (f.b.)  unb  unmittel- 
bar am  Sieflanb  ju  ber  großartigilen  Bartie  beä 

ganjen  ©ebirgeä  geftallet.  Surd)  baä  ißlaleau  ooit 
Hai qgerobe,  im  SRiitel  fatem  noch  350  m   hoch,  fließen 
bie  Sipper  nad)  0.,  bie  Seife  nach  03(0. 

©eognoftifh  (f.  bie  beifolgenbe  Karte)  befleßt 
berö.  auä  Schichten  beäSeoon  unb  ber  untern  Stein- 

foblenformalion  fowie  mannigfachen  (Srupliogefteinen 

(Siabaä,  ©ranit,  Ouarjporpbqr,  ©abbrou-a.),  mäh- 
renb  mantelartig  um  biefeä  Kemgebirge  ficb  bie  21b- 
lagerungen  ber  obent  Steinfoblenfonnation,  beä 
Benn,  ber  Sriaä,  beä  3ura  unb  ber  Kreibe,  teils  in 

fcbmaler  3ane  auf  ben  Sanb  befebranft.  teils  m   brei- 
terer Oberfläche  auch  noch  auf  baä  oorliegenbe  31ad|- 

lanb  auägebcbnt,  berumlegen.  Siefem  jungem  31öj- 
gebirge  gehören  alä  gruptiogefteine  bie  llielaphpre 
unb  Borpbbrite  beä  Sotliegenben  an.  Saä  Hercpn 

ober  ältefte  Unterbeoon  gliebert  ficb  in  bie  Sanner 
fflrauwacfe  unb  bie  untern  Sieber  Schiefer;  eä  bilbet 

baä  mächtige  Südgrat  beä  ©ebirgeä,  bem  SeBon  unb 
Kulm  fonforbant  auflagem,  unb  erflrcdt  üd)  im 

breiten  3U0  Bon  Hauterberg  über  Haffelfelbe  unb 
Stolberg  biä  an  ben  Oftraiib  beä  ©ebirgeä.  Saä 
obere  Unterbeoon  ftnbet  ficb  auf  bem  Cberbarj  alä 

Ouarjit  (fogen.  Hauptquarjit),  am  Slder-  unb  Bruch- 
berg  unb  alä  Spirifercnfatibfiein  (am  Kableberg,  füb* 
licb®oälar)  entwidcll  unb  tritt  im  Unterbarj  nament- 

lich in  jwei  ffiulben  öfllicb  unb  (üblich  beä  alä  Sattel- 
adjfe  bejeicbneteii  Herctjnä  auf,  nämlich  in  ber  Bon 

ber  Seife  burcbflojfenen  9Rulbe  [üblich  oon  Banen- 
jtebt  unb  ber  gröf;em  Sllulbe  jwifchen  Sauterberg, 
Bennedenftein  imb  Sleuflabt.  Bjittelbcoon,  im  Unler- 
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£arj  (ffle6!rge). 

fjorj  in  obere  Bieber  Schiefer,  lentafulitenfebiefer  tn  ber  3e<hfleinformation  be8  man*fc!bifeh«n  Sanbe* 

unb  Strinaofepbalenfalf,  im  Oberbarj  in  ©alceola*  (f.  SDJanSfelbifehe  Shipferfehieferbauenbe  ©eroerfiehaft; 
febießten.  ©oSlarer  Schiefer  unb  Strinaofepbalenfalf  Bgl.  ben  Äarton  auf  ber  Starte  >9iubbare  SSineraiien 

eingeteilt,  unb  Oberbeoon,  mit  bem  öoniatitenfalf  in  3>utfd)lanb<,  ©b.  4,  ©.  764).  3>er  (Bergbau  auf 

(ober  Sberger  Stalf).  ausgezeichnet  burch  häufige  §öt)-  bem  Cberljorj  führt  bi*  in*  SRittelalter  jurüd ;   jeboeß 
Ienbilbung  (©aumannS-,  Stielst-  unb  IpermannS-  War  er,  abgeieljen  Dom  RammelSberg  bei  SoSlar, 
pöble),  Sltjtiicmenfalf  unb  5i)bnbinen!d)iefer,  jeigen  Bor  1500  md)t  bebeutenb.  3)ie  ̂ erjogin  ßltfabetb 
nur  geringe  Serbreihmg,  Re  treten  bauptfädRich  in  betrieb  Bon  ihrem  SitwenRg  Staufenburg  ben  ®tjen» 
ber  ©egenb  Bon  Slbmgerobe  unb  ffloSlar  auf.  (Die  erjbergbau  am  3bera  bei®runb,  unb  1524  erbffneten 

untere  ©teinfohlenfonnation  ober  ber  Stulm,  jum  Bergleute  au*  3oacl)imStbal  in  ©Öhmen  ben  ©erg» 

größten  2>il  auS  ©rauwade  (fogen.  SllauStbaler,  bau  bet  Slnbreabberg,  gleichzeitig  fcerjog  pcinnd)  ber 
©ruitber  unb  ßlbmgerober  ©rauwade,  auch  ein  (teil  jüngere  bie  fflruben  bei  Btlbemann;  1553  tnurben 

beb  früher  alb  Scanner  ©rauwade  bcjeichneten  ©chich-  bie  reichen  Srjgänge  bei  RlauStbal  entbedt ,   1 554 

tenfomplejeS)  unb  Sfiefeifcbicfer,  Hbinolcn  tmb  Son-  biefeb  felbft  angelegt,  3u«rR  geroerffcßaftlicb  betrieben, 
ichiefer  (fogen.  iforger  Schiefer)  aufgebaut,  ift  im  (am  ber  Bergbau  nad)  unb  nach  in  bie  $>änbe  bes 
Cber har j   [epr  Berbreitet,  finbet  fuß  aber  auch  in  bem  Staateb  (fytnnoBer),  ber  bib  1866  fämtliche  SSerfe 
früher  auSjcßließlieb  für  HRittelbeson  gehaltenen  burch  Stauf  an  ftd)  gebracht  hatte.  3>ie  Unmögliebteil, 
©chichtenfhftem  bei  ßlbmgerobe  unb  3orge.  3n  bei  ber  liefe  ber  ßrjlagerftätten  (Samjtmfebacht  bei 
ihr  fegen  bie  reichen  ßrjgänge  bon  Stlaubthal  auf.  4litbreaSberg,  einer  ber  tiefften  be*  europäifehen  Ston» 
(Die  befprochenen  Serngebirgefchichten  umfcßließen  '   tmmtä,  650  m   tief,  noch  220  m   unter  bem  (DieereS- 

Zahlreiche  gang-  unb  beefenförntige  (Diaba*Borfomm-  fpiegel)  bie  ©rubenWaffer  ju  bewältigen,  hatte  meßr- 
niffe,  bie  bei  her  Hufrichtung  unb  Haltung  beb  ®e-  fach  «ine  ©nfteüung  ber  görberung  jur  golge.  Ster 

birqe*  (Streichen  ber  galten  Bon  9(0.  nach  ©SB.)  ©eorgSftoden,  1777—99  angelegt,  öftlich  Bon  StlauS- 
gleich  ben  Sebimentärablagerungen  aufgerichtet  unb  tpal  beginnenb,  mit  bem  fflunbloch  bei®runb,  (otmte 

gefallet  würben,  wäprenb  gleichzeitig  anbre,  alfo  jün-  biefen  Ubelftanb  nicht  befeitigen,  webhalb  ein  neuer 
gere  ßruptibgefteine  (©abbro,  ©ranit  unb  Cuarj-  otoüen,  ber  ©ruft  Slugufl - Staden ,   1851 — 64  her* 

porpbpr)  emporbrachen,  ©abbro  finbet  fi<b  bei  §arj»  gefieHt  Würbe,  ber  bei  einer  Sänge  Bon  23  km,  einer 
bürg  im  fHabautal ,   Ouargporphtjr  befonber*  im  ©reite  Bon  2   m,  einer  §öbe  Bon  3   m   unb  einem  ©e» 
Sluctberg  bei  Stolberg.  $er  ©ranit  tritt  in  jwei  fälle  Bon  1,»  m   auf  je  206  m   Sänge  ben  ©ergbau 
großen  unb  einer  Keinen  ©artie  herBor.  3)ie  größte  für  Sahrhunberte  gefiebert  ju  haben  fcheint;  fein 
(teilt  baS  ©roefengebirge  (f.  oben),  bie  jweite  bie  iKunblod)  liegt  bei  öittelbe  am  äußerjien  Sefrranbe 

©ruppe  beb  SJambergS  bar,  bie  (leine  liegt  norbweft-  beb  baruS. 
lieh  Born  ©roden  anberOter.  4Iuf  ben  jfemgebirgS-  (Die  (limatifchen  Serhältniffe  beS  ©rodengebir» 
febiebten  lagern  biäforbant  bie  ranblich  auftretenben  ge*,  auf  beffen  fo  häufig  Born  9}ebel  eingehüDIent 

Ülblagerungen:  flach  abfaüenb  am  Sübranb  unb  be*-  Wipfel  jährlich  etwa*  mehr  als  150  cm  Siegen  fallen, 
wegen groiVOberflächeneinnehmenbifteilaufgerichtet,  unb  auf  betn  bie  mittlem  3abreäeitreme  ber  Bärme 

j.  $.  überfippt  unb  gegen  baS  ©chirge  einfailenb,  in  +23°  unb  — 21“  betragen  (abfoluteS  ©jtrem  26*. 
gorm  jchmaler  Sänber  am  9!orbranb.  Obere  ober  bej.  —   28“),  bebingen  feinen  Baffcrreichtum  unb 

probuftioe  Steinfohlenfonnation  mit  geringwertigen,  j   feine  SegetationSnerhaltniffe,  ben  Reichtum  an  (Dorf- 
bünnen  SfoblenRöjen  wirb  bei  Sleisborf  im  91.  unb  [   mooren  auf  feinem  ©ranit-  unb  Duarjitboben.  Sie 
bei  ©rillenherg  unb  Qlfelb  im  S.  angetroffen.  (Den  ,   regenbringenben  Binbe  wehen  au*  9(48.  bi*  SS., 

größten  Seil  bie*  §arseS  faffen  baS  Siotliegenbe  unb  unb  e*  hat  baber  berSBeßbarj  mehr  9(ieberfchlag  al* 
ber  3e<hflein  ein.  9Kit  bem  Sotliegenben  fleht  bei  ber  nichtigere  Dftharj,  wie  folgettbe  fahlen  bartun: 

31felb  (©äretal)  noch  ein  ©ebiet  Bon  ©orphhrit  unb  1   6«.  *tau».  »mt.  lobten.  SBerm.  een» 
SHelaphpr  in  Serbinbung.  91m  bebeutenbften  ift  ba*  j   !<n  tbot  ten  robe  atiob«  bürg 
Siotliegenbe  im  O.  entwidelt.  (Der  3«<bftetn  bagegen  .   .   .   m   sto  690  ms  ts  »   u 

erflredt  Reh  in  ununterbrocb«nem3ugeBomäu6erften  nttberMlai  m>  19  136  Ob.  wo  io  «0  « 

9iorbweften  läng*  ber  Sübfeite  bi*  in  bie  ©egenb  ©ntfprechenbiftbie3ahIber9}ieberfthlagStage:StlanS» 
Bon  Sangerhaufen,  hier  Bielfach  mächtige  ©ipSlager  thal  187,  lobtenrobe  162,  Bernigerobe  158. 

einfchlieRenb,  unb  noch  weiter  nach  0.,  Wo  er,  obfehon  Säljrenb  ber  Oberharj  Borwiegenb  bie  glora  be- 

im ©eden  Bon  SiSIeben  Bon  jünqem  gormationen  norbweftlichen  (Deutfchlanb  trägt  unb  j.  8.  ©orpoften 
bebedt,  burch  feine  Shtpferfchiefer  bie  ©runblage  für  einiger  atlantifeber©flamen,  wieBonÖenistaanglic* 

ben  TOanSfelber  ©ergbau  geworben  ift.  41uch  läng*  unb  Hex  Aquifolium,  aufweift,  jeichnet  Rd)  ber  Unter- 
ber  Slorbfeite  beS  ̂ arje*  geht  bec  3«<hR*tn  Bielfach  harj,  jumal  auf  feinen  (üblichen  unb  füböftlichenSor* 
jutage.  ®ie  IriaSformation  legt  Rh  banbartig  um  bergen,  burch  norbweftüch  oorbringenbe  ©Ranjen  auS, 

ben  9lorbranb  beS  £>arjeS,  im  S.  entfernt  Re  Reh  Bom  bie  bem  benachbarten  norbthüringifeben  ©eden  ent- 
eigentlichen  ®ebirg*ranb  unb  breitet  Reh  über  grofje  flammen,  ©ine  herborragenbe  ©igentümlidtlrit  be*  , 
giäcben  au*.  3ura  unb  fiteibe  Rnb  nur  an  ber  9(orb-  StarjeS  befiehl  ferner  in  bem  Auftreten  hochnorbifcher 
feite  be*  SHtrje*  borhanben,  erfterer  al*  fchmale*  ©emöchfe, wieBetula n&na, Empetrum, Salix bicolor, 

©anb  jwifchen  ffloSlar  unb  Smrjburg,  legiere,  we-  Eriophontm  alpinum  u.  a.,  aufbem  freiliegenben 
nigftenS  in  ihren  jüngern  ©liebem,  tn  großer  ©er»  unb  falten  ©rodengipfel,  beffen  glora  auch  mehrert 

breitung  im  nörblichen  S>ar,jBorlanb.  3nnerhalb  ber  alpine  ©eftanbteile ,   wie  Hieracium  alpinum,  Pul- 
Sfreibeformation  liegen  bie Ouaberfanbfteinmaffen ber  »atillaalpina(IeufelSbart)u.a.,  enthält  ;   eine® ruppe 

teufelSmauer  unb  be*  Slegenftein*  bei  ©lanfenburg.  anbrer  SllpenpRanjen,  wie  Arabis  alpina,  Gypao- 
®er  S>-  ift  fehr  reid)  an  ffletallen:  berCberharj  phila  repena,  Salix  hastata,  hat  Rd)  bagegen  nur 

an  Silber,  ©lei,  Sfupfer  unb  ©ifen  m   berlDenon-  unb  auf  ben  warnten  fflipSnorbergen  be*  füblicben  StarjeS 
Slohlenformation ,   ber  Unterbot *   in  ber  ©egenb  Bon  erhalten.  3m  übrigen  zeigt  bie  ©ebirgSflora  be* 

fcarjgerobe  an  Silber  unb  ©lei  im  feerepn  unb  (meift  fearje*  burd)Weg  baltiRheS  fflepräge  unb  entwidelt 
bereu*  außerhalb  be*  ffiebirgeS)  an  Silber  unb  Rupfer  ihren  größten  Reichtum  an  ben  ©ebirgSwünben  ber 
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$3arjbel)älter 

Täler,  jumal  be?  ©ob«-  unb  Selfetale?,  in  bie  jcbDcf) 
aucf)  91rten  be?  öfllidj  Dora  fj.  liegenben  ̂ üaellanbc? 

'   einbringen.  Ter  gegenwärtig  Dorherrfcbenbe  ©alb- baum  ift  bi«  gtdjte,  bie  au  Stelle  ber  früher  mehr 
Derbrciteten  Buchen  unb  Silben  angepflanjt  luirb. 
©on  9iabe!l)5Ijrm  fdieinen  nur  Gibe  unb  ©rteholber, 

Dieüeicht  aud)  bie  gichte  urfprünglid)  einbeimifeb  ju 
fein.  Tie  Buche  fteigt  bi?  etwa  640  m,  bie  Siebte  bi? 
1020  m   aufwärts  unb  bitbet  bie  ©albgrenje  Ober- 

halb ber  lejjtem  liegt  bie  alpine  ÜJegion  be?  fearjeS, 
bie  burd)  ba?  geilen  be?  fii»cl)olje?  unb  einer  ffleilje 
anbrer  Gharafterpflanjen  febr  wefentlidj  Don  ben 
fcochgebieten  bc?  Siiefenqebirge?  Oerfdtjieben  ift. 

Tie  Tierwelt  be?  $.  gebärt  bem  mitteleuropäi- 
fdien  Saunengebiet  ber  palüaiftifcben  Segion  an.  ff  ie 
©ilbfafic  fommt  noch  Dereinjelt  sor,  ber  Sudjä  ift 
in  ben  ©orbergen  häufig,  im  Gebirge  Weit  (eltener, 
häufig  ift  ber  gifchottcr.  ©ie  in  anbem  Teilen  biefe? 

Saunengebiet?  finben  (ich  Stein-  unb  ©aummarber, 
31ti?  unb  ©iefet.  SRot*  unb  SdjWarjWilb  fowie  9ief)e 
Werben  reidjlid)  gehegt  3nt  Obertjarj  ftnb  $>amfter 
unb  3gel  fef)r  feiten ,   währenb  He  in  ben  Borbergen 
häufig  Dorfommen.  Tie  ©anberratte  erfdiien  juerft 
1780  unb  oerbrängte  Don  ba  ab  bie  Jrautsratte,  boef) 

fehlt  fie  an  einigen  Orten  nod)  je^t  fÜuerWilb  ift  jefit 
auf  bie  höben]  Teile  be?  Gebirge?  befdjränft;  ba? 

§aielbuhn  fommt  nur  noch  bereinjeltDor.  ©onSBaub- 
Dägeln  ftnb  Sperber  unb  ©uffarbe  befonber?  häufig ; 

feiten  fmb  ber  Seeabler  unb  im  Cberharj  ber  Gabel- 
weih; aud)  Slfter,  Sohle  unb  Studud  ftnben  ftd)  auf 

bem  Dberljnrj  nur  feiten.  Ter  Star  ift  im  obem 
S?arj  erft  feit  ber  Witte  be?  19.  3at)rfi.  aufgetreten ; 
ber  fjauSfperling  foll  in  ben  20er  3»hren  be?  18. 
3ahrh-  eingewanbert  fein.  Tie  Gebirg?bäd)e  finb 

reich  an  goreüen,  bie  Teiche  beherbergen  teil?  gorel» 
len ,   teil?  Karpfen. 

Tie  Iparjbewohner  finb  gemtfdjten  Stamme?: 
bi?  an  ben  Sübm  be?  Dbcrharje?  reicht  ber  fränfifdjc 
(heffifdje)  Stamm;  aufjerbem  finb  auf  bemfelben 

oberfächfifihe  (an?  bem  Süben ,   j.  T.  Don  greiberg 

itammenb),  baher  ebenfall?  roefentlid)  fränfifdje  ©erg- 
teute  angefiebelt.  91uf  bem  Unterharj  ift  ber  thürin- 
gifdie  Stamm  ju  £>aufe;  ben  ©eften,  9lorbweften 

unb  grBjjtenteil?  auch  ben  fßorben  bewohnt  ber  nie* 
berfächiiftbc  Stamm,  ©erg-  unb  fcüttenbau,  Stein- 
hauerei,  ©albarbeit,  Biebjucht  ic.  Derfdjaffen  ben  Be- 

wohnern be?  Dberharje?  fpärtiihe?  Brot.  Gin  wei- 
terer ®rwerb?jweig  ift  bie  RanaricnDoget jucht ,   bie 

befonber?  in  St.  MnbreaSberg  in  hoher  Blüte  fleht. 

3tn  Unterharj  fommt  al?  Grwerb?  jroeig  berVIderbau 
hinju.  3”  teilweife  ganj  unmittelbarer  Jfäh«  ift  ber 
ö.  Don  einem  Gürtel  Don  Sifenbahnen  umgeben, 
über  ba?  Gebirge  führt  eine  Sinie  Don  Blanfenburg 
nad)  ©alfenrieb  unb  eine  anbre  Don  Jforbljaufen 

naih  ©emigerobe  ($>arjqtierbahn) ,   letitere  mit  einer 

Zweigbahn  nach  bem  ©roden.  3n  ba?  Gebirge  hinein 

bringen  Don  S.  her  bte  Sinie  Scharjfelb-St.  Ylnbreaä- 

berg,  Don  91.  bieEinieSnngel?beim-3enerfelb<Rtau?- 
thal,  Währenb  Don  910.  eine  Gifenbahn  Don  Gern- 
robe  nach  fjarjgerobe  führt,  Don  ber  (ich  in  WlejiSbab 

«ine  Seitenlinie  nach  fcaffelfelbe  abjweigt  Ter  Tou- 
riftenDerfehr  ift  fehr  rege.  Sommerfrifchen,  2uft-  unb 
anbre  Kurorte,  wie^arjburg.Thale,  9Ueji?bab,  ©er* 
nigerob«,  Schirrte,  Sauteeberg,  §at)nenflee  tc.,  ftnb 

Währenb  be?  Sommer?  häufig  überfüllt  Ter  1886 
gegrünbete  fjarjflub  (Brrcmlbtatt  »Ter  £orj«, 
9Ragbeburg)  beftrebt  fid),  ben  gtembenDerfehr  immer 

mehr  ju  heben ,   für  91euanlage  Don  ©egen  ic.  Sorge 
ju  tragen,  Schultüten  ju  bauen  u.  bgt 

—   ̂ aräbeije.  851 

Tie  mannigfachen  2anbe?teilungcn  unter  bie  Der« 
fchiebenen  Sinien,  in  bie  ftd)  ba?  welfifchc  flau?  jer* 
fplitterte,  trafen  auch  ben  f). ;   infolge  berfelben  war 
jtoar  ber  gröfjere  Teil  be?  CberljarjeS,  ber  jum 
gürflentum  Gnibetihagen  gehörte ,   auofehlie&iich  nt 

braunfthweigijch-litneburgiftem  Befig,  bie  DierBerg- 
ftäbte  3«Ilerfelb,  ©ilbemann,  Grunb  unb  Sautcntbnl 

nebft  bem  Samnteldberg,  Don  bem  nur  noch  ein  tut» 

bebeutenber  fSnteil  ber'  9ieicf)3itabt  Go?lar  gehörte, 
bagegen  im  gemeinfamen  ©efij)  ber  lüneburgifchen 

unb  woIfenbüttelfd)en  (fpäter  herjoglid)  braunfehwei* 
gifchen)  Sinie.  Turch  ben  Sejefi  Don  1788  aber  trat 
Solfenbüttel  feinen  Vtnteil  an  ber  2anbe?hoheit  be? 

emcinfchaftliehenobcrKommunion  Dberharje?gegen 
rei  Siebentel  aller  braunfchweigifdien  gorfte  am  fi. 

ab,  unb  e?  blieben  nur  ©erg  -   unb  fcültenmerfe  be? 
beSpalb  fo  genannten  Kommunion-Unterhar« 
je?:  ber  9fammel?berg  mit  feinen  Jütten,  bie  Gifen- 
ruben  bei  Grunb,  am  Schweinerüden  bei  Klingen- 
aaen  unb  bei  Seefen  nebft  ber  Gifenbütte  Don  Git* 

telbe  unb  ber  Saline  3uliu?hall  in  fcarjburg,  im 

gemeinfamen  Befig ,   unb  jWar  fo ,   bafj  ba?  jept  ent- 
thronte tüneburgifehe  ̂ au?  Dier  Siebentel,  ba?  her- 
zogliche brei  Siebentel  be?  Grtrage?  erhielt  3»folge 

einer  1874  getroffenen  Übereinfunft  jWifchcn  ©reuften 

unb  Braunfdjweig  hot  legiere?  feine  ehemaligen  t>o- 
heit?re^te  im  Gebiete  be?  Komiitumonharsc?  aufge- 

geben. Som  Unterharj  gehören  jwei  ©ar jenen 

jur  ©roDinj  SoannoDcr:  ba?  grubenhagenfehe  Glbin- 
gerobe  unb  bie  »alte«  Graffdhaft  liohnflein.  3um 

verjogtum  ©raunfehweig  gehören  SUofter ©alienrieb, 
ein  fchmaler  Streifen  Don  ba  jum  ©roden  unb  ge- 

trennt baoon  bie  Graffchaft  Blanfenburg.  3"  ba? 

Bftliche  Triltel  be?  2>arje?  teilen  fich  ©reufjen  unb 
Wnhalt,  welch  (e$term  Banenftebt  unb  ̂ arjgerobe 

gehören,  währenb  ©reufjen  bie  Bedungen  be?  allen 
Stifte?  ßuebfinburq  unb  bc?  ©iötum?  Ipalberflabt 
fowie  bie  früher  fädtfifchen  Anteile  nebft  ber  Roheit 

übet  bi«  Graffchaft  Stolberg  innehat 

Bgl.  Günther,  Ter  £>.  in  Gefdjicht?-,  Shilhir« 
unb  ilanbidjafiebilbern  (4>aitnoD.  1885  —   88)  unb 
Ter  6.  (in  Scobel?  »Slonographicn  jur  Grbfunbe«, 
Bielef  1 90 1 ) ;   §an?  o   f   f   m   a   n   n   u.  a.,  Ter  £>.  (©rocht- 

banb,  Ceipj.  1899),  barau?  befonber?:  ̂ arjwanbe- 
rungen  (baf.  1902);  »ffiegweifer«  in  SRcper?  SHeife- 
büd)cm  (17.  «ufl.,  baf.  1903);  ©röble,  Öarjfagen 

(2.  «ufl.,  baf.  1886);  D.  Grobbed,  ©brifs  ber  Geo* 
gnofte  be?  ̂ arjc?(2.9lufl..  Ktau?th- 1883);  fjampe, 
Flora  herejuica  (JiaHe  1873);  §auginger,  Ter 

Kupfer-  unb  Silberfegen  bc?  fjarje?  (Bert  1877); 

fjoppe,  Tie  Sergwerfe  ic.  im  Ober-  unb  Unterharj 
(KlauSt!).  1883);  Sei  Cher,  Orometrie  bc?  öarjgebir- 

ge?  (^aüe  1886);  Kühne,  Ter  Ji.  Dom  hljmenifd)- 
ilimatifchen  Stanbpunft  (BraunfchW.  1889) ;   Kl  o   o   ?, 

Gntftehung  unb  ©au  be?  Gebirge?,  erläutert  am  geo- 

logischen ©au  be?  §arje?  (baf.  1889);  »Ta?  ©erg- 
unb  Siüttenmefen  be?  Dberharje?«  (hröa.  Don  Ban- 
nija,  Rtoehnann  u.  a.,  Stuttg.  1895);  (i.  Schulje, 
Lithia  hereynioa.  Berjeichni?  ber  SRinerale  be?  £>ar  je? 

(Seipj.  1895);  Sübede,  Tie  Winerale  be?  5>arjc? 
(©erl.  1896);  bie  »3eitfd)rift  be?  JiarjDetein?  für 
Gefchicht*  unb  Vlltertum?!unbe«  (1868 ff.;  ffeftfchrift, 

ffiemigerobe  1893);  »Siöbenjcbichtenfarte  be?  S>atj- 

gebirge?«  (1 : 100,000,  ©erl.  1882);  Sin  ber,  Topo- 
graphifche  Karte  Dom  ̂ arjgcbirge ,   1 :   75,000  (baf. 

1890 ff.,  6   Blatt);Soffen,  Geognoftifche  überftchtä- 
farte  be?  fearje?  (1 : 100,000,  baf.  1882). 

$arjbebä(ter,  f.  «bfonberung  3),  S.  66. 

^arjbeije,  f.  gimi?,  S.  699. 

64« 
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fiarjbeulen 

©arjbenlcn,  f.  fcarjfluß. 

tftarjburg  (8  ab  §.),  Stabt  im  6raun[d)Weig. 
Rreiä  ©olfenbiltlel,  in  tjrrrlidirr.  toalb-  unb  Wicfen* 

reicher  Begrab  amfRorbfiig  beä§arje8,  anberSabau, 
Rnoteupunft  ber  fiinien  ©olfenbüitet-£i.  unb  3ffen- 

burg-lp.  btr  ©reußifcbcn  Slaatababn,  346  m   fl.  3R., 
bat  eine  neue  euang.  Strebe,  ein  ©rogbrnnafiutn,  ein 

ftäbtifdjcä  Sotbab  Ouliuäball),  Surtjaui,  bjcit* 
inftait  für  ffrofuliije  Rinbcr,  Sanatorium,  Vtmtö- 

geridfl,  Cberforftamt,  2   gorftämter,  ein  berjoglidjel 
©eftiit  (in  Simbbeint),  große  ©ferbcretmen ,   Stein« 
brfidie ,   2>oljfd)leifcrci,  Sappenfabriration,  eine  UNat* 
faronifabrif,  eine  Sabril  beB  3u(  uäboller  Sauer* 

brunnenä  unb  aooo)  ;i.'i08  ©inw.  Sie  Solquelle  ent* 
bätt  auf  1000  ©fiuicht-Mcile  66,155  tSf)lomatrium, 
O.eai  Eljlortalium,  l,ioo  ftbreefelfnure SKagitefio,  0,840 

febtoefelfauren  Ralf,  0,ooo  ©blormagneftum  unb  Spu- 

ren oou  ©ifcnoyttb.  Sie  Semperaiur  beträgt  1 1,2 — 

12, i“.  Snitebrn  iff  noch  eine  fioebfaljtriitfqnette  (Kro- 
boquefle)  Borbanben.  Sujjerbcm  werben  gidjtm- 
nabet*,  Rräuler-  unb  alle  fiinfttidjen  SRiiteralbaber 
bereitet,  unb  finb  »wei  SSoKenanftalten  Borbanben. 

Sic  3abt  ber  Rurgäfte  beläuft  fid)  jäbrlitb  auf  etwa 
10,000.  Sie  rcijenbe,  gefdjiißte  unb  toalbreidte  2age 
bat  2>-  jualcid)  ju  einem  fiuftfurort  erflen  diangcB 

gemacht.  Oftlid)  Bon  y   liegt  ber  463  m   Ijobe  ffiroße 

Surgberg  mit  bett  geringen  JRefien  ber  jtnrjburg. 
babei  ein  $>otet  unb  bte  beut  gürflen  ©iBmard  1877  j 
ju  Sbrcu  errichtete  ffianoffafäule  mit  ber  fluffdjrift : 

*9!ad)  Eattoffa  geben  loir  nidjt!«  ttnbre  befudjte 
fünfte  ber  Umgenettb  finb:  bie  Kabenttippcn,  baB 

SJioltenbauS,  bie  dSfttyflippe,  ber  Siabaufnlt  tc.  Jforb* 
Weftlid)  Bott  V-  liegen  bie  Sörfer  SB  ü   ti  b   l>  e   i   tu  unb 

Stbletoede.  —   Ser  Sage  nad)  fod  in  ber  Urjeit 
auf  bettt  ©roßen  Burgberg  eine  Cpferftätte  bcBfflJfjcn 
itrobo  getBefen  fein,  beffen  angeblichen  Sitar  man 

noch  fegt  in  ffioBlar  geigt  (f.  Rtobo).  Sic  SBtttg  $>. 
warb  Bon  §cinrid)  IV.  gtoifdjen  1066  unb  1069  er- 

baut; beim  flufflanb  ber  Saebfen  1073  tuurbe  Ijjein* 
rid)  in  ber  $>.  eingefdjloffen  unb  entrann  nur  mit 
SHflbe  ber  ©cfangenidinft.  9iad)  bem  Stieben  Bott 

Oeritungen  1074  jerflSrten  bie  Sadffen  baä  berrlicbe 

Sdiluß.  'Jiadjbem  $einrtdj  aber  bie  Saebfen  in  ber 
^toljenburgcr  Sd)Iad)t  beftegl  batte,  ließ  er  bie  ©urg 
fofort  neu  aufbauen  (1076).  9ieue  Empörungen  ber 
Satbfm  Bertricbcn  ibn  abennatä  oon  ber  $).,  uttb  bie 

Burg  fanl  jum  gWeitenmal  in  Srümmer.  (Sin  3al)r* 
bunbert  fpäter  fd)cnlte  fte  Raffer  griebrid)  I.  $>einrid) 
bemSöwett,  unb  biefer  ftcllte  fte  (um  1180)  wieber 

ber.  3n  ibr  ftarb  fpäter  fein  Sobn,  Raffer  Cito  IV. 

(1218),  ber  längere  Seit  jurürfgejogm  bort  gelebt 
batte.  3«  ber  Solge  fanl  bie  £>.  jur  Diaubburg  berab, 
warb  1485  uom  ̂ erjog  ̂ cittrid)  bem  3Bunbcrlid)cn 
Bon  ®raunfd)Weig  erobert  u.  1660  Bon  $Krjog  Sluguft 

gefdjleift.  8gl.  3acobä,  Sie  £>•  unb  tljre  fflefd)id)te 
(§ar  jb.  1 886) ;   Slot le, Siibrcr  »on  Sab  £>.  (6.  VI ufl-, 
baf.  1899);  93 e b nt e ,   ©eologifeber  g   (Ihrer  burd)  bie 

Uutgebuitg  ber  Stabt  $).  (2.  Vlufl. ,   £>attuoo.  1903). 
ftargburgit,  fflefleitt,  f.  CliBinfelS. 
<>atje(Resinae),  auälfoblenftoff,  Sünfferftoff  unb 

Wenig  Sauerftoff  beftebrabe ©flamenftoffe,  ffnbett  fid) 

weitoerbreilet  im  ©flanjenreld),  befonberä  in  tropi* 
ftbra  ©ffanjen  unb  bei  unä  in  ben  Koniferen,  fom- 
men  in  allen  ©ftanjentcilen  Bor,  am  rei<btid)ften  aber 
in  ben  Diinbett.  Sie  fließen  als  Balfaitie  freiwillig 
att!)  ober  Werben  burd)  ©infebnitte,  SuBtodjen  mit 

©Ifobol  tc.  gewonnen.  Sie  ftnb  hart  unb  fpriibe,  oft 

gentd)*  uttb  geftbmadtoä  (ftartljar je)  ober  bei  ge- 
wiibnlidjer  lempcratur  fnetbar,  Bon  eigentflnilicbem 

—   §arjcr. 

Wentd)  unb  Sefcbtttad  ®eid)bar  je).  Siefer  Unter- 
ftbieb  ift  lein  wefenttieber,  unb  bie  meiften  Seid) bärge 

geben  nad)  längerm  i'iegen  in  fcartbarje  über.  Ste 
ifc.  ftnb  meift  gelb  ober  braun,  amorpb  ober  frittal- 
linifeb,  burebfidjtig  oberburtbfdjcinenb,  Botn  fpej.  ©ein. 

0,» — M;  mantbe  Werben  fd)on  unter  100°  tnetib, 
anbre  ftbnicljen  erit  über  300°;  fie  ftnb  unlbälid)  in 
©affet,  j.  I.  lüätid)  in  911fol)ol,  oft  nur  in  Silber, 
©btoroform,  Sd)Wefe!fobtenftoff,  Senjol,  ätberiitben 

ober  fetten  Oien ;   manche  werben  erft  burd)  Sebmel* 
jen  lMiicb-  Sie  finb  nitbt  flttd)tig,  fie  brennen 

mit  nif)enber  glömme  unb  geben  bei  trodner  Sgtil* 
lation  brennbare  Öafe  unb  Oie.  3n  ihren  Pbbftla* 
lifdjctt  ©igrafdjaftett  ((eben  fie  ben  Setten  nabe ,   bod) 

befigen  fte  eine  ooltjlnnbig  abweitbenbe  Äottftitution. 
Rein  Iparj  ift  ein  ebemtfebeä  3nbioibuutn ,   oielmebr 

Ttnb  alle  v-  mebr  ober  tninber  foniptigierte  Stoffge* 

menge.  Stnuptbcftanbtcile  finb  bie  efterartigen  (falt- 
baren Siefine,  bie  febr  wiberflanbäfäbigm  diefene. 

ferner  aromatifebe  Säuren,  wie  3imt*  unb  ©ettjoc- 
fättre,  bie  ̂ larjfäuren  (Scfinotfäuren,  j.  ©. 
rlbietinfäure)  unb  ätberiftbe  Öle.  Sie  diefine  liefern 

bei  ber  Spaltunq  eigcntflmlitbe  aromatifebe  ^arg* 

allobole  unb  Säuren,  bie  faft  immer  ber  aroma- 
tifebeu  Sleibe  angeboren  (fflettjoefaute,  ̂ imtfäure  unb 
beren  Cfpfättrett).  Sie  ̂ arjalfobole  finb  farbloä. 
ohne  ©erbftoffreaftion  (ISefinole)  ober  gefärbt  mit 

fflerbftoffreaftion  (Sefinotannole).  Sott  ben  Sal- 

ten ber  4>ar  jfäuren  (Si e f i n a t e n)  ftnb  bie  Vllfalt- 
latje  (2>arjfeifen)  in  ©affer  unb  TUfofiot  löältcb- 
Sie  Wäfferiqe  Söfung  fd)äumt,  bie  ̂ arjfeife  tann 
aber  nid)t  Wie  eebte  Seife  audgefaljett  Werben.  Seim 

Sebmcljen  mit  Hfjfali  geben  bie  $>•  neben  Settfäurcn 
noet)  anbre  Körper,  bie  fie  ju  ber  aromatifd)m  Sieibe 

in  ©egiebung  bringen,  nätnlid)  Seiorjin,  ©blorogtu- 
litt,  ©araoybbenjoefättre,  ©rotolalcdfufäure.  Jiur 
bie  ben  Serpenen  nabeftebrabra  2>.  Werben  ntdit  in 

biefer  ©cife  Bon  (fißfali  jerfeßt.  (Innige  ©emifebe  Bon 
Qarjen  mit  ©itmnti  unb  ätbcrifd)cm  CI  bilben  bie  in 
ben  ©flanjeit  uorlomntenben  ©nmtntbarje  (j.  b.). 

Siefftüffige,  ftarf  rieebenbe  iBiiitbitttgeit  Bon  i-varjett 
mit  Biel  ätberifebem  Ct  {teilen  bie  ©atfame  (f.  b.) 

bar.  ©ernftein  unb  einige  abnliebe  Körper  ftnb  fof- 
f   i   I   e   S>  cntflcbcn  teil«  in  beflimmten  ©cwebsteilm. 
ieitä  in  Berfd)iebcncit@cweben,  tuandje  and  abnormen 

ÖoIjparentbUtn,  Bicllciebt  burd)  Seäorganifation  ber 
3etlwättbe,  ftnb  bann  nlfo  ©blömmtingc  ber  3elluIoie ; 

ali  3wifd)mprobitfte  treten  Bietteiebt  ©erbiäuren  auf. 
9!ad)  anbrer  Tlnftebt  enlflebcit  bie  $.  auä  Subflanjen. 

bie  Spatlungäprobufte  Bon  ffilt)fonbcn  ober  ©erb* 
fältren  ftnb,  9Utd)  leitet  matt  fie  Bon  ben  ätberifibm 

Oten  ab,  bie  fi<b  bunt)  ©ufnabme  Bon  Sauerftoff  un- 

ter Vlbfpnltuitq  Bon  ©affer  in  2).  Bcrwattbeln.  SDIan 
bcnujjtJ).  juSirntffen,  Seifen,  Ritt,  ©flaftern,  manche 
ata  Sarbftoffc  unb  flrjttciftoffe,  auä  ben  billigem 
werben  2eud)tga8,  ̂ arjeffrajen,  Swrjöle  tc.  bärge- 
geflellt.  Sgl.  ©ieätter,  Sie  tethnifa)  berwenbeten 
ffluitimiarten,  2>.  uttbSalfame  (©dang.  1869);  I   b«' 
niu#.  Sie  2>.  unb  ihre  ©robufte  (2.  fluft,  ©ira 

1895);  ®!atjr,  SaB  $orj  ber  SJabelböljer  (©etl. 

1 894) ;   $   i   e   t   e   r   i   cb .   )Snalt)fe  ber  4>.,  ©olfame.  ©   umnti- 
barje  nebft  if;rcr  ©beittic  unb  Sbaniiatogttotte  ybaf. 

1900);  S(d)ird),  Sie  unb  bie  ijjcirjbe (älter  (baf. 1900). 

^tar  jeibe ,   f.  Dacrjdium. 
^arjelcftrijitnt,  f.  ©leftrijität,  S.  664. 
<»ar  je  r,  S   a   u   1 2)  e   r   ttt  a   tt  n,  ©Jtronom,  geb.  1 .   9lug. 

1857  in  ©roßenbain  (Saebfen),  (tubierte  fett  1875  in 

fieipjig,  ©erlitt  unb  Sfont,  würbe  18809l[fijtent,  1883 
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Obfcrbator ber Sternwarte in  £eip{ig,  1885  VIbjuntt»  btt &. fadariige Erweitc rannen  Opartlfiifen),  bit  in 
aftronom  ber  Sternwarte  in  Sultowa,  1887  Hircftor  bcr  IRinbe  ber  Sanne  oft  bebcutenbe  ®toBe  erretten, 

btr  Sternwarte  in  ffloifja,  1897  Hirettor  ber  Stern*  3m  Spot^fürjjer  »erlaufen  $   in  Sorm  langer  Sfiötjren, 
Warte  in  JtieL  Sr  fcf)r\eb:  *UnlerfucbuttgeiuibcrSror-  bicbäufigburebc)uerqcf!cntf  ®ängeuntereinanber»er- 
fen®  Romet  im  3al)re  1842«  (2cip{.  1878);  »Unter*  bunben  ftnb.  $>ar{fül)renbe  Sänge  finbcit  fid)  au dj  bei 
judiuitgen  über  einen  fpejieüen  tfnü  beb  Problems  maneben  Ropal  liefcrnbenflegumiiiofcii(Hyinenaea). 
ber  bret  R&rper«  (St.  Sctetäb.  1886);  »Hie  iähilarcn  ■t'arjgcift,  f.  jtarjBl. 

Seränberuitgen  bcr  Salinen  ber  großen  Planeten«  <>ar{gcrobc,  Stabt  im  £>erjogtum  Ülnbalt,  Rrei® 
tSrci®fd)rift,  £eip{.  1895);  * 3eitbeftimmung in Serli*  Saücnjtebt,  auf  bem  Untcrharj,  an  ber  Eifcnbopn 

lale  be«  Sotfteme®«  (Stiel  1899);  »Seftiminung  mtb  ©emrobe-§.,  895  tn  ü.  SJ1, ,   t>at  eine  e»ang.  Kirche, 
Serbefferung  bcr  ©atjnen  ber  §immel®förper  nad)  Synagoge,  alte«  Schloß  mit  ©iincralienfaiiiiiilung, 
brei  Seobadjtungcn*  (baf.  1901);  >Weograpbiid)e  SBonumentalbrunnen,  SmtSgcricbt ,   Cberförfterci, 
OrHbeftimmung  ofjne  aftronouiifcbe  Snftrumcnte«  SJabrifation  »on  Santpen,  Runjtaufi,  tflnftlichm  SIu* 

(®otba  1896 — 97).  men  unb  ©aäfocpapparaten  uno  u»oo)  4299  ßinw. 

#arjcr  Sauerbrunnen,  altalifd)  *nuiriatifd)e  —   .fj.  war  im  14.  3nbrf).  im  Befig  berörafen  »on 
Säuerlinge,  beren  erfter  1875  bei  ©raubof  (f.  b.)  er*  SKanäfelb,  fam  fpätcr  an  bie  ©raftn  »on  Stolberg, 

bobrt  würbe;  Werben  al®  Hafelgetränl  in  Slafcbcn  rulcgt  an  flnbalt.  1630—1709  War  e«  Dteiibenj  ber 
©arjeffenj,  f.  S>arj&[.  [»erfanbt.  Sinie  9lnbalt*Semburg*§.  Sgl.  Sfennigäborf, 
S>ar{ftrui®,  f.  Sinti®,  S.  699.  fflcfd)id)te  bcr  Stabt  f>.  (ftarggerobe  1901). 
©arjfluff  (Stefinofi®),  eine  burdt  Sertounbung  $>ar{gulbcit,  f.  Vlubrcaätaler. 

hentorgerufene  Rranfbcit  mancher  Säume,  bie  tut  $ar{fappe,  eine  in  ber  {Weiten  ftälfte  be®  16. 
Wefeittltdtcn  in  ntaffenljaftem  Erguß  »on  $>ar{  and  3nbrf).  Pon  beiben  ©efdjlcditein  getragene  furge 

ber  Oberfläche  ber  Stämme  befleiß.  .©  ftttbet  fid)  bei  aebaube  (f.  b.)  mit  Weiten  Sraiöffnungen  ober  auf» 

©pntnofpentten  uttb  hlngiofpermen  bauptfächlid)  bei  gcfcpligtcn  'Ärmeln, 
ben  mit  ̂ arjgängen  im  )jdI{  »erf ebenen  Villen,  »er*  £>argfitt,  f.  Ritt. 

cin{elt  and)  bei  foltpen  flrten,  beten  §oI{  leine  £>arj-  $>ar)f  lub,  f.  ,\>arj,  S.  851. 

gängc  führt  (Abies,  Liquidambar)  ober  bie  über*  $ar{latf,  fo»iel  tote  Söar{firni®,  f.  ßiraiä,  S.  699. 
tmupt  feine  Scfretbebälter  haben  (Styrax).  Her  £>.  0ar\(cim,  f.  !parjfeifcn. 
ift  nicht  {u  »erwedtfeltt  mit  bem  momentanen  wenig  QarjlUtfcn,  f.  §arjgänge. 
ergiebigen 9lu«fluft  bc®3nbalt® ber  burd)  eineffiunbe  4>at{nul)ititg,  eine  forftlidte  Kcbenbemitumg. 

angeidtnittenen  normalen  £iar{gänge,  er  entfiel)!  öarjnuKiitig®bäutiicrmboor{un«meifeSid)teunbRie- 
»ielntebr  felunbär,  inbettt  infolge  ber  Scrwunbung  fer  tn  Hcuttdjlanb,  Sd)war{ticfer  in  ßfterreid),  See* 
ein  franfbafte®  Sunbf)ol{  gebilbet  wirb,  ba®  »on  tiefer  in  Sranfreidj.  SufjerbemmerbcnSäeifstanneunb 
{abtreicbeu,  ein  flarf»er{Wcigtc®,  anaflomoftcrenbe®  £ärd)e  auf  £>ar{  genügt.  ®ie  Jtar{gcwinnung  finbet 
Spftern  bilbenbett  fcnrjgängen  burdjfegt  ift.  Ha®  itt  ftatt  bei  ber  Siebte,  Sd)Wor{fiefer  uttb  Seetiefer  an 

ihnen  maffenhaft  auftretenbe  Sefret  brieht  balb  nad)  ftehenben  Säumen  burd)  angebrachte  Sefiaftwunben, 
außen  beroor.  3»  ber  Matur  Wirb  ber  S>.  bureb  Ser*  au®  betten  ba®  £>ar{  aubjließt,  bei  ber  Itiefcr  bureb 
Wuttbungen  aller  9Irt,  3nfettenfrafj,  Serbeißcn  burdt  Scerfdjmeleu  (troetne  HeftiHation ,   Dfcnucrtoblung) 

Säilb  tc.,  berBorgerufen ,   auf  fünfilid)  erzeugtem  $.  »on  Stocfbolj.  Hie  ̂ arjgewiitnung  bei  bcr  Siebte 

bentbt  bie  ©ewinnung  beb  fjtar.je®  au®  ben  'Jlabel*  (ßar{fd)arren)  ift  Wegen  ihrer  Sd)äbiiebfeit  für  ben 
bäumen,  bie  {u  biefem  3wcd  angeriffen,  b.  b-  eines  Säalb  bureb  9!njtboIj»erIu(t  in  R)cutfd)laub  an  beit 

Streifen®  ber  8!inbe  entfleibet,  ober  and)  angebobrt  mciftcn Orten abgefteüt.  Sgl. ©aper, fforftbenugung 

loerbctt,  Worauf  aläbalb  mit  bcr  'Sunbboljbilbung  (9.  Sufi.,  Serl.  1903). 
bie  Sefrction  beä  !par{c®  an  ben  Säunbftellen  einfegt  $ar{öl,  ©robuft  ber  troefnen  SteftiHation  bc3 

unb  lange  3‘it  fortbauert.  Eine  bem  $>.  »erwanbte  Kolophonium®.  Erbigt  man  ba«  Iparg,  »on  bem  be* 

ßrfebeinung  iinb  bie  §ar{gallen  (Starjbeulen),  reit®  ba®  SerpentinBl  gröfitentcil®  abbeftiüiert  wor* 
fte  entfteben  bei  einer  ba®  Xautbiunt  (f.  Silbung®*  ben  ift,  in  gujjeifcmen  Sleftidicrblafen,  fo  erfehemt 

aemebe)  trejfenben  Serlegung,  inbem  bie  3eüen  be®  tunäebft  ein  Xe jtidat,  ba®  Effigfäure,  cjwn®  flineifett* 
ftd)  bilbenben  SBunbparcnebtjm®  unter  Jiarjbilbung  fäure  unb  ba®  nod)  im  fjarj  enthaltene  terpenlinöl 

atifgeliift  luerben,  fo  bnfi  an  ihrer  Stelle  ein  mit  £tnr;  enthält  Segtere®  Wirb  bei  ber  balb  fteineitbcn  Settt» 
erfüllter  ̂ lohlraum  im  Oiewebe  entfteljt.  Hie  Httreb*  peratur  jnfegt,  unb  nun  bejtilliert  bie  Ipargeffett} 
lränfuttg  be®  einer  ffluttbe  beitaibbarten  ^tolje®  ber  (Starjfprit,  6 a r } g e i fl ,   ©inolin  tc.).  Diele® 

Koniferen  mit  Jtarj  wirb  al®  Rienigwerben  be*  01  bient  al®  Erlag  für  HerpentinSIe;  al®  Ceuebnna* 
{eiebnet.  Rienholj  brennt  leidtt,  aber  langfam,  e®  terial  wirb  e®  faittit  noch  benugt,  ba  e®  burdt  biüigcre 
bient  {um  fyeuerattjünben  unb  Wirb  in  ber  Heer*  Oie  (©araffinölc)  »erbrängt  worben  ift.  £>or{ef!cti{ 

fdtwelerei  fowie  {ur  ©ewinnung  »ott  Rienrufe  ted)’  fiebei  {Wifehen  130  unb  200“.  Sei  200—360°  beitil* 
itifd)  »erwertet  Slonttale  Sertienung  tritt  bei  ber  liert  leid)te®  über,  ba®  blau  (epiliert  (blaue®  ft  ), 

RiettboI{bilbung  berRiefem  auf.  Sgl.  Hfebireh,  Hie  bann  folgt  ba®  '.Mittel*  ober  ©lonböl,  beibe  bict» 
§ar{e  unb  bie  fmrjbebältcr  (Serl.  1900).  flilffiger  al®  bie  ftarjeffenj.  $a«  fpejififdte  ©eiiüd)t 

{tar.tgallen,  f.  fmrjfluf!.  berHeflillate  fteigt  »onO.sro— O.oco  uttb  beim  leichten 
ftar.tgängr,  harjführenbe  Sängt  tn  ben  Organen  uttb  ÜJiittelöI  »on  O.sao— 0,990  (bei  15“).  Ha®  {ulegt 

»erfdtiebener  Sflangen,  beionber®  ber  Koniferen,  lei*  überbefti(Iierenbeß.(91adtlauf)»ontfpej.fflem.  0,995— 
ten  ftd)  »on  einer  3eüenrcibe  ab,  inbettt  jebe  3eüe  fid)  1,002  fluore®{iert  ftarf  blaugnin  ober  grün.  Sei  bin* 
burd)  frtugweife  gefletite  Säänbe  in  »ier  Hodtterjellen  reich enb  Weit  fortgefegter  HefliHalion  erhält  man  al® 
teilt,  bie  auacinattbcr  Weichen  unb  unter  weiterer  Hei*  SRflctftanb  Rot®,  anbemfall®  bleibt  fdjwane«  Sech 

lung  ben  ftartgang,  umgeben  »on  6— 12  pnren*  gurüd.  Hie  roben  Cie  werben  mit  Slali  »erfeift,  uu* 

chgmatäfen  3eüen,  enlfteljen  taffen.  3n  ben  3füen  tcr  3ufaj>  »on  Saraffinöl  {u  Säagenfett,  auch  {U  bil* 
Wirb  wohl  ba®  fiart  gebilbet,  ba«  ftd)  in  bie  fflänge  ligenn  Schmiermateria!  »erarbeitet,  aufierbem  wer* 
ergie&t.  3»  ben  Slältem  bcr  Ruprefftneen  bilben  ben  giraiäfurrogate  unb  Sinti®  für  3eitung®farbcn 
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baraub  ̂ rrgefteUt.  3ur  SReftifitation  beb  ßarjölb 

beftiüiert  mänSRitlelöl  mit  ober  ofjn«  .'jufag  uon  Stal!, 
Silit,  Siatrun  ober  bergleihen  neutraltfierenbeSb‘n,i‘ 

falieti  unb  fort?!  nodi  Jreimung  beb  'Borlauf-  unb 
beb  Staeblouföl«  (Grflnöl)  bab  Seftillat  mit  Siatron- 
laugt.  Sab  erhaltene  raffinierte  öl  ift  Oon  milbem 

Geruch  unb  gelber  garhe,  ift  SoUfommen  neutral,  Dom 

fpej.  Gew.  0,»-s  -   0.98S,  eä  neigt  an  ber  Stuft  jum 
Berharjen.  Stoßbein  bewährt  ei  fl  cf)  allein  nicht  alb 
gimiberfaß  ober  fann  alb  foldjer  nur  beiepränfte 

Bnwenbung  finben,  falls  eb  für  biefen  3»«*  befon- 
berb  präpariert  würbe.  Solange  raffinierte  ßarjöle 
(Stetinöt,  Siefinol,  Sobölic.)  billig  bestellbar 
finb,  bienen  Tie  jum  Bennifhen  mit  anbern  ßlen, 

j.  8.  SRineralöl,  SJüböl,  alb  Schmieröle  unb  jur  lat- 

ftellung  Don  Brauerpcd).  Seitbem  frd)  bie  Ronfu- 
menten  an  ben  blauen  Schein  beb  SRtneralfhmierölb 

gewöhnt  haben,  finbet  auch  ein  Sntfheinen  beb 
ßarjöleb  mitSiitronaphlhalin  ic.  nur  nod)  feiten  ftatt. 
Buch  burch  Einleiten  eincb  ftarfen  Cuftftromeb  in  bab 

beiße ,   raffinierte  ß.  fann  bieieb  faft  geruchlob  unb 
ohne  blauen  Schein  erhallen  werben,  ßarjöle  im 

Bafuum  ju  be(tillieren ,   Derbielet  ftd)  aub  berafelben 
örunbe  wie  bie  Bnwenbung  Uberhißten  Sampfeb. 

3n  beiben  gäHen  erhält  man  (ehr  bicfflüfficje,  unjer- 
fehle  ßarjfäuren  (bem  Serpentin  ähnlich),  bte  nur  für 
Spejtaljroecfe  brauchbar  finb.  dagegen  wäre  eine 
Seftiüation  unter  Xrud  empfehlenbwert,  bie  ihrer 

©cfährlichfeit  halber  aber  bib  jeßt  nicht  in  ber  Brajib 

eingefühtt  werben  fonnte.  8gl.  Jiünfter,  Sießarj- 
inbuftrie,  ßeft  1   (SRannlj.  1897);  Shweijer,  Sie 
Seflitlation  ber  ßarje  (ffiien  1904). 

$arjfäureu,  f.  ßarje. 
ßarjicbarren,  f.  ßarjnußung. 
ßarjfehlaudje,  foDiel  wie  ßarjbebälter,  f.Bbfon» 

beruitg  3),  S.  55. 

ßarjfeifen  (Sefinate),  bie  Brobufte  ber  Ein- 
wirtung  Dort  ®afeu,  befonberb  Blfalien,  auf  ßarje, 

beftehen  aub  Betbinbungen  biefer©afen  mitbenßarj- 
fäuren.  Sie  harjfauren  Blfalien  finb  in  Blaffer  unb 

Blfobol  löblich,  ihre  wäfferige  Söfung  fdtiiumt  wie 
Seifenlöfung,  bie  ßarjfeife  fann  aber  nicht  wie  bie 
aub  getten  bereitete  Seife  aubgefaljen  werben.  Steine 

barjfaure  Blfalien_(ßarjtetm),  burch  Rochen  Don 
Kolophonium  mit Sobalöfung  bereitet,  unb  harjfaure 
Xoncrbe  bienen  jum  Ceitnen  beb  fßapierS ;   auch  Wer- 

ben mit  VI Italien  bereitete  ß.  ben  gewöhnlichen  Seifen 
beigentifcht  (f.  Seife). 

iparjfpirituS  (ßarjfprit),  f.  ßarjöl. 
Jßarjfttefcu,  öaumfranfbeit,  f.  Srbfrebb. 
•f»afa,  Ct,  Sanbfchaft  in  Braßten  (f.  b.,  S.  654). 
$afan,  f.  ßaffan. 
■'öaiara  (ßajara),  f.  Bintaf. 
Hasard  (franj.,  fpt,  afdr,  (pan.  aznr,  D.  arab.  cissar, 

SBüvfel,  alfo  eigentlich  »SJürfelfpiel«),3ufaU, Gerate- 
Wohl;  au  h.,  auf  gut  Glücf;  bafarbieren,  aufb  Ge- 

ratewohl etwab  tun,  Wagen. 

$afarbfpidc,  f.  Gtüdlbfpiele. 
ßciSbcngail  (ßebbaße),  (ehr  fruchtbare  Sanb- 

fdhaft  in  ben  belg.  fflroDinjen  2üttid)  unb  SRautur,  auf 

bem  linfen  Ufer  ber  'Diaab.  ßauptort  ift  Sj  a   r   e   m   m   e. 
Sie  Einwohner  beigen  ßebbignonb.  —   ß. erfcheint 
fd)on  im  8.  Jahrb.  alb  pagus  Haabamecucia. 

£>aSbergctt,  Gemeinbe  im  olbenburg.  Bmt  Sei- 
menhorft,  an  berCdflum,  hat  eine  ebang.  Kirche,  fforf- 
fd)neibcrei,  3'garreufabriration  u.  (lsoo)  2928  Einw. 

$adbrud),  tief  gelegener  ilaubwalb  im  olbenburg. 
Bmt  Selmenhorft,  mit  teilweife  urwatbähnlichen  8e- 
ftänben  unb  alten,  biefen  Eichen  bonfeltcnerSchönheit. 

-   §a}djifdj. 

.{lafcfjce,  f.  ITachä. 
ßäfcher,  foDiel  wie  Büttel,  ®erid)tbbienrr;  Der- 

altele  Sejei^nung  für  benienigen,  ber  flüchtige 
Verbrecher  einjufangen  unb  ben  Gerichten  ju  über- 

liefern hatte. 

$af<Dierea,  f.  Hach 6. 
Öäfct|iut,UrgrofsDaterSDtohammebö.  geh.  um 464. 

heiratete  Salnta,  Don  bet  er  einen  Sohn  namertb 

Vlbb  ul  ffluttalib  hatte.  Seßterer  war  ber  Bater  ®b- 
batlahb,  beb  Saterb  Dtohammebb. 

$afd)ifch  tarab.,  •Itraut«,  pabfehifeh,  ^athhacb), 
in  petfien  ̂ anfpräparate,  bie  in  ber  Sürfei  (Ebrar, 
8eng,  SWabfd|un),  Brabien  (®hang,  ®ueng, 
8anbje),  Äghpten  (Stablac,  SJialach),  »übafrifa 
(Sjamba,  Sat(a,Sa<ha,Ronaotabaf),3nbien 
(öluaja  Sibhee,  Ganbfha,  ©unja),  aud)  in 

Shina,  ber  Satarei  ic  albBeraufchungbmittel  bonugt 
werben.  3”  gnbien  lerreibt  man  jur  Blütereit  ge- 
fammelle  Blätter  mit  Ülafjer  ober  Diild),  etwab  fchroar- 

jem  Bfeffer,  auch  3u(lcr  unb  ©cwürg  unb  trintt  bie 

grüne  glüfitgfett  (8 hang,  Sibhee)  alb  8erau- 
fchungbmittel.  30  g   genügen  für  einen  hieran  ge- 

wohnten Irinfer.  5it  anbem  fiänbent  binbet  man 
bie  Wirtfamen  ©eftanbteile  an  Sutter,  mifcht  biefe 
mit  Gewürjen  unb  formt  aub  ber  SKaffe  Billen  (ß., 

ßabfhi,  Bchach).  Sieb  Bräparat  ift  ein  jtarfeo 
Bphrobifiafum,  erjeugt  aber  nicht  Wie  bab  folaenbe 

iSabnDorfteUungen.  ya  ftarte  Sofen  erzeugen  perj- 
beflemmungen unb furd)tbareä Bngftgefühl.  Snaoon 
bem  ftraut,  befonberb  ben  Spipeit  ber  weiblichen 

Bflanje  (ffianbfcha,  fflunja)  aubgefd)iebene  ßarj 
(Eharab,  Ehutruä,  Xfcb'rb,  Stomefa)  wirb 
in  Derfchiebener  Sonn  mit  Xabaf  jum  Bauchen  mit 

ber  SBafferpfeife  benuht-  4   g   öanofeha  bringen  bie 
Dolle  Blutung  herDor.  SRan  glaubt,  baß  fein  Genug 

ju  harter,  anhallenber  Brbeit  befähige,  Schmerj  tilge 
unb  ben  Übeln  Blutungen  beb  Riimamcdpelb  Dor- 

beuge.  SRan  fchreibt  ihm  bie  Crjeugung  eineb  heitern, 
angenehmen  Staufcheb  ju.  Sie  Scitigfeiten  jdi einen 
ju  waebfen,  ber  8erftanb  unoergleidjliche  Schärfe  ju 

gewinnen,  bie  Bhantafce  Wirb  mächtig  angeregt,  ent- 
jüdenbe  Silber  jiehen  am  aeiftigen  Buge  Darüber. 
BuffaUenb  wirb  her  SRnoteliiim  geftört,  wab  oben  ift, 

erfcheint  unten,  wab  red)tb  ift,  lintb  ic.  Siefe  SBirfung 
Dariiert  aber  bebeutenb  nach  Brt  unb  Grab  bei  Der* 
fchiebenen  SRenfchenraffen  unb  SnbiDibuen.  ß.  mit 
SRaBen  unb  in  guter  Qualität  genoffen,  (habet  faum, 

ber  Genug  ift  am  größten,  ehe  ber  Gebrauch  jur  Ge- 
wohnheit wirb;  übermäßiger  anljaltenbrr  Gebrauch 

Don  fd)lecbtemß.,  namentlich  bei  Dürftiger  Ernährung, 
wirft  jerrüttenb,  ber  angenehme  Sfaufd)  tritt  immer 
feltener  ein,  währenb  (ich  eine  junehmenbe  nerDöfe 
Sebreefbaftigfeit  unb  lächerliche  gurchtfamteit  aub- 

bilbet;  bab  Gnbe  ift  3rrfinn.  Ser  ß.  fpielt  in  Bgpp- 
ten  biefelbe  traurige  Bolle  bejüaluh  ber  Grjeugung 
Don  Verbrechen  wie  in  ben  nörblichen  fiänbem  ber 

Blfobol.  Eine  plögliche  DöHige  Entjiehung  ift jurßei- 

lung  ber  ßafchifchraucher  unmöglich,  büch  fann  burd) 
möglichfte  Öefdjräntung  Diel  erreicht  werben.  SRon 
fann  annehmen,  baß  gegenwärtig  gegen  200  SRitt. 

SSenfhen  ben  ßanf  alb  Öeraufchungbmittel  anwen» 
ben.  Siefer  Gebrauh  ift  jebcnfatlb  fehr  alt;  ob  aber 
ber  Stepentheb  bebßomerßanfeptraft  mar,  muß  Wohl 

bahinaefteüt  bleiben.  Bub  ßanf  unb  ß.  finb  Derfhie- 

bene  Stoffe  bergefteUt  Worben,  Wie  bab  (fannaben 
aub  bem  ätherifhenOl,  bab  glptofibifhefinn nabin, 

Samtabinon,  Eannabinol  u.  a.  (jum  Seil  Ge- 
mifhe  Derfhiebcnartiger  Stoffe),  bie  auh  arjneilih 
benujt  Würben.  Über  bie  wirffamen  Gejtanb teile  beb 
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H   tft  aber  nicptä  belatmt.  Sgl.  Ooäc,  Traitä  du  H. 
et  autres  substances  paychiquea  ($ar.  1894). 

fmfcpfa,  Sauren)  2eopolb,  öfterreiep.  ®tep» 

ter,  geb.  1.  Sept.  1748  in  SJien,  1798—1822  $ro- 
feffor  ber  fepetif  am  Xpercfianmn,  aeft.  3.  ®ug. 
1827;  merfwürbig  alä  Serfaffet  ber  öfterreicptfcpen 

Solläppmne:  »fflott  erbalte  gram  ben  Ratfer«  (f.  b.). 

Haöbcu  (|pr.  ttibau),  S   o   g   b   a   n   'lf  e   t   r   t   c   e   i   c   u,  rumön. 
ffleleprter,  geb.  1838  im  ®orf  EpriftineSci  in  8   eff- 
arabien,  ftubierte  m   Eparlow,  warb  fpäter  Srofeffor 

ber  ®ejcpicpte  am  äpjeiun  )u  3affn  unb  UniserfttätS- 
bibliotpefar  unb  ift  gegenwärtig  öeneralbirettor  ber 
StaatsarcpiDe  in  Sufareft  fowce  erfter  Jnpaber  beä 

neugegrünbeten  2eprftuplä  fttr  Derglcicpenbe  Spratp- 
toiffenjcpaft  an  ber  boitigen  UniDerfität.  Son  £>auS 
auä  Hiftorifer,  pat  er  fid)  fpäter  mit  großem  Eifer 

linguiitifdjen  Stubien  jugeWenbet.  Son  feinen  (tumä- 

nifep  gefcpriebenen)  Serien  berbienen  Heroorpebung : 
>®efcpi<pte  beä  Soiwoben  3opann  beä  Scpredlicpen« 

(1865) ;   »©efcpicptlicpeä  SrcpiD  ber  Rumänen«  (Sufa- 

reft  1865— 69,  3Sbe.);  »Rritifcpe  «efcbicpte  ber  3iu- 
mänen«  (baf.  1874, 2®be. ;   fran).  1878);  »Srimtpien 

ber  oergleidjenben  Spüologie«  (baf.  1875);  »«rag* 
mente  auä  ber  ®cfd)id)te  ber  rumäuifcpen  Sprache« 

(baf.  1876);  »Sauboin  non  Sourtenap  unb  ber  ®ia* 
left  bon  SRefla«  (1876);  »Saläograppifdje  unb  (in. 

guiftifcpe  Stubien  über  bie  rumänifcpe  Sprache  *Wt- 
fcpen  1550  unb  1600«  (baf.  1878-82, 3   Sbe.).  Son 

1884 — 97  bearbeitete  H-  im  Auftrag  ber  rumänijcpen 
Sfaöemie  ein  etpmologifcpeä  SBörterbudj  ber  rumiini- 
fcpen  Spracpe:  »feyinologiecimmagnumRomaniae- 

(Sufareft  1886  —   98,  4   Sbe.).  Son  1868—78  gab 
er  bie  ppilologifcpe  3eitf<prift  »Colnmna  lui  Trajan« 
perauä  unb  begrünbete  barauf  bie  »Ite vista  Noua«. 
&lä  ®icpter  Derfucpte  er  ftd)  mit  »Pocaie«  (1873)  unb 
mehreren  ®ramen. 

Hnäbricbnl,  1)  Scpwieaerfopn  beäHamillarSar- 
laü,  jog  mit  biefem  uacp  Spanien,  bämpfte  barauf 
einen  wufftanb  ber  Sumibier,  folgte  229  $amilfar 
im  Dberfommanbo  in  Spanien,  unterwarf  einen  be- 

trächtlichen Seil  beä  Sanbeä  ber  fartpagifcpen  Herr- 
fcpaft,  grünbete  Jieufartpago  (Carthago  nova,  iefjt 

Sartagena)  unb  fcplojj  einen  Sertrag  mit  ben  fe- 
rnem, burcp  Welcpen  ber  Ebro  alä  ®reuje  ber  fartpa- 

gifcpen  Sefipungen  feftgefept  Warb.  Sr  würbe  221 
oon  einem  Saüier  ermorbet. 

2)  Sopn  beä  ̂ amilfar  Sarfaä,  näcpft  feinem  Sru- 

ber  fyntnibal  ber  tücptigfte  ber  fartpagifcpen  Selb« 
Perren  im  jweiteit  Sunifcpcn  Krieg,  erpielt  natp  feineä 

SruberS  Sbjug  natp  Jftalien  ben  Oberbefepl  in  Spa- 
nien, fämpfte  bafelbft  gegen  bie  beiben  Sripionen, 

gegen  ffilaubiuä  Sero  unb  Scipio  Sfricanuä  unb 

überflieg,  obgleich  Don  leptcrni  209  bei  Säcula  ge- 
fcplagen,  um  $anniba!  ̂ ilfätruppen  jujufüprcn, 

glüdiicp  bie  sptenden  unb  «Ipen,  Derlor  aber  in  ber 
scplacpt  am  Metauruä  Sieg  unb  Seben  (207).  Sgl. 
Oplet,  Ser  lepte  «elbjug  beä  Saäfiben  H-  unb  Die 
Scplacpt  am  Metauruä  (Serl.  1897). 

3)  Sopn  Öiägoä,  eineä  fartpag.  gelbperrn,  ben  bie 
Sölbner  237  d.  Spr.  unter  graufamen  Martern  ge» 

tötet  patten ,   füprte  alä  einer  ber  fartpagifcpen  gelb« 
perren  feit  214  mit  ben  beiben  Srübem  (jannibalä, 

Haäbrubal  unb  Mngo,  jufammen  ben  Krieg  gegen 
bie  Sömer  in  Spanien ,   napm  an  bent  großen  Sieg 
Snteil,  ber  212  über  bie  beiben  Scipiotten  gewonnen 
würbe,  erlitt  aber  208  mit  Dingo  jufammen  burcp 
Scipio  Hfricanuä  eine  entfcpeibenbe  Slieberlage  bei 

Säcula  unb  Derliefe  barauf  Spanien  (207).  TUö  Sci- 
pio Sfricanuä  204  in  Sfrifa  gelanbet  War,  erpielt  fe. 

ben  Oberbefepl  unb  füprte  ben  Krieg  gegen  ipn  im 
Serein  mit  bem  numibifcpen  König  Spppay.  Seibe 

Würben  aber  203  Don  Scipio  in  ipren  Siagem  über- 
fallen unb  erlitten  eine  gänjlicpe  Sieberlage ;   aucp  alä 

fte  ein  neue«  £>eer  gefammelt  patten,  würben  fee  ge- 
fcplagen.  Sespalb  Don  feinen  Mitbürgern  jum  Sobe 
Derurteilt,  rettete  er  fiep  jtuar  burcp  bie  fflucpt,  napm 

ftep  aber  fpäter,  bie  UnDerföpnlicpfeit  beä  Soifeä  er- 
fennenb ,   baä  Sieben. 
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gelbperr  ber  Rartpager,  rüdte  161  gegen  ffiaft- 

niffa  mit  26,000  
Mann  

uiä  gelb  unb  gewann  
an- 

fangä  
einige  

Sorteile  
über  ipn,  würbe  

aber,  
auf  ein 
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gelocft,  
in  einer  blutigen 

Scplacpt  
gefcplagen,  
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unb  Mangel  
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auf  bie  Don  Mali- 
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un- 

terftüpte.  
®r  bradjte  

bem  Sfonful  
Maniliuä  

empfinb- liepe  Serlufte  
bei  unb  füprte  

bie  Serteibigung  
ber 

Stabt,  
in  ber  er  fiep  147  beä  Oberbefeplä  

bemneptige 
patte,  

gegen  
Scipio  

niept  opne  Kraft  
unb  ©cjcpidliep- feit,  waprenb  

er  bie  ̂ errfepaft  
bafelbft  

mit  ber  größ- 
ten fflraufamfeit  

unb  fflillfür  
auäübte.  

Wlä  aber  Sci- 
pio enblicp  

bie  Stabt  
genommen  

unb  baä  übrige  
§eer 

unb  bie  SeDölferung  
fiep  ipm  ergeben  

patten 
,   flüch- 

tete er  fiep  mit  feiner  
gamilie  

unb  900  Überläufern auf  bie  Surg,  
ieiftete  

pier  noep  einige  
,>jeit  Silber- 

ftanb,  
fiepte  

aber  fcpliefjliep,  
fiep  peimliep  

pinwegftep- lenb,  
Scipio  

fufifäüig  
um  ®nabe  

an  unb  ftarb  alä 
Befangener  

in  3talien. ifiaic  (Lepus),  Stcmbilb  beä  füblicpen  Jiimmelä; 
ber  pettfie  Stern  (a,  Araeb)  ift  britter  ffiröße.  -fer 
Deränberlicpe  Stern  R   im  Reifen  gepört  ju  ben  röteften 
Sternen  atn  Fimmel  (Jiinbä  crimson  star) ;   Dgl.  Karte 

unb  Slejtbeilage  junt  Wrtifel  »gijfteme«. 

<)afe  (Lepua  £.),  Slagetiergattung  auä  ber  ga- 
milie ber  §afen  (Leporidae) ,   geftredt  gebaute  Iiere 

mit  langem,  geftredtem  Scpäbel,  großen  Dpren,  popen 

Hinterbeinen,  fünfjepigen  Sorber-,  Diertepigen  Hin- 

terfüßen unb  furjein,  aufgerieptetrm  Sepwa'nj.  3ut Oberfiefer  fiepen  pinter  ben  breiten ,   feparfen  Slaae» 
jäpnen  jmei  fteine  ftumpfe  Scpneibejäpite.  Hnffn 
finben  fiep  in  allen  Seilen  ber  (Erbe  in  Ebenen  unb 

©ebirgen  unb  finb  in  fluftralicn  eingefilprt.  ®er  ge- 
meine ß.  (L.  vulgaris  /».),  67  cm  lang,  mit  8   ein 

langem  Scpwanj,  30  cm  poep,  6 — 9   kg  feptuer,  ift 
auf  ber  Dberfeite  braungelb,  fcpwarj  gefprenfelt,  am 

Halb  gelbbraun,  weißlich  überlaufen,  an  ber  Unter- 
feite Weiß,  Dariiert  aber  fepr  in  bet  gärbung ;   bie  Hä- 

fin  (S  e   p   p   a   f   e)  ift  röter  alä  baä  Männcpen  (£R  a   m   m   - 
ier).  3unge  Hafen  paben  päuiig  einen  fogen.  Stern 
auf  ber  Stim.  jaä  Dpr  beä  Hafen  nennt  man  2öf< 
fei,  ben  Scpmanj  Slunte.  Seine  riugenliber  finb  fepr 

tur),  unb  er  fcpläft  baper  »mil  offenen  Singen-.  Er 
bewopnt  Mitteleuropa  Don  Sübfranfreicp  nnb  fRorb- 
Italien  biä  Scpotlianb,  Sübfcpweben  unb  Siorbruf;- 
lanb,  fteigt  in  ben  Wlpen  biä  1600  m,  beooriugt 

fruchtbare  Ebenen  mit  fflepöljen  unb  bewalbete  tßor- 
berge  unb  päit  möglicpft  an  ber  ®eburtäftätte  feft. 

Er  liegt  gern  in  JHüben-,  Saat-  unb  Rrautfelbern 
unb  lägt  fiep  im  Öinter  m   feinem  Saget,  baä  bann 
tiefer  alä  im  Sommer  auägefcparrt  i|t,  Derfcpneiect. 

®<r  Sufcp-  unb  JSalbpafe  gept  im  SBinler  in  bie  biep* 
teflen  ®epöüe.  Seine  Sewegung  ift  eine  eigentüm- 

liche, er  [epiebt  immer  Don  pinten  uaep,  b.  p.  er  fepnellt 

unb  fept  bie  Hinterläufe  immer  oor  bie  Spur  ber 
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$afe  (glufe)  —   §afe  (Vtrfonemtame). 

Vorberfättfe  (f.  WbbtTbung  unb  Dafrl  »gäfjrten  unb 
Spuren«,  gig.  2).  Die  ftinterlaufsfpur  i{t  länger 
unb  breiter  als  bie  ber  Vorbei  läuft,  »eil  ber  ft.  einen 

Deil  ber  ftinterläufe,  foft  biSjur  gerfe,  auffefet.  Der 

ft.  näbrt  ftd)  beionberS  Bon  Kohl  ■   unb  SHiibenorlen, 
Betreibe»  unb  Ölfaat,  benagt  bei  Sdjnee  bie  SRinbe  ber 
meiflen  jungen  Bäume,  Woburd)  er  oft  recht  fdjäblid) 

loirb,  unb  oft  fteJ)  befonberS  nachts,  Gr  ift  [ehr  mun- 
ter, fpielluftig,  fd)Iau,  läuft  feljr  (djnetl,  fd)Wimmt 

auch  im  Slotfall,  ift  aber  fehr  fdjeu  unb  furd)tfam, 

wagt  nie,  fid)  ju  miberfehen,  unb  lämpft  nur  in  ber 

Siammeljeit  mit  anbem  ftafen.  Oft  jeigt  er  ftd)  bos- 
haft unb  unfritblidj.  Gr  rammelt  bei  Eintritt  milbe- 

rer  SBitterung,  oft  fdjon  Gnbe  3anuar,  unb  bii  jum 

B   September.  Die 

ftäfm  fefet  nad) 
30  Dagen  in 
einer  einfatben 

A   0 

ß) 

0 
6pur  be*  £afen.  », b   fccl  rn&tgcr  Gang* 

art  doppeln),  a   ln  ber  §Uu$t. 

Vertiefung  1 

ober  2   Junge, 

baS  jtoeite  Deal 
3—5,  ba*  brüte 
'Deal  3   unb  im 

Vluguft  toieber 1   ober23unge, 

»erlägt  biefe 

fchon  nath  6 — 
6   Dngen  unb 

(ehrt  nur  »on  3eit  }u  3eit  ju  ihnen  jurüd,  um  fie  ju 
(äugen  (eltoa  3   Soeben).  Sic  »erteibigt  fie  faft  me, 

unb  ber  Stammler  peinigt  fie  oft  ju  Dobe.  Sei  (ei- 
nem wilblebenben  Sier  lammen  fo  biete  SRifegebur- 

ten  Bor  wie  bei  bem  ftaien.  3unge  ftafen  Bon  einem 
Viertel  ber  normalen  ffirüfee  heilen  Quarthafen, 

ju  brei  Viertel  auSgewatbienc  Dreiläufer.  'Jtach 
16  SRonatm  finb  bie  Jungen  erwachten,  aber  fchon 

im  erften  3al)r  jur  gortpflanjung  fähig.  Der  ft.  er- 
reicht ein  Vlter  Bott  7 — 8   Jahren,  fällt  aber  meift 

Biel  früher  feinen  fehr  jablreidjcn  geinten  junt Opfer. 

Buch  geht  mancher  ft.  an  Sebcrfaule  jugruetbe.  BiS- 
tueilcn  jeigen  fid)  an  ben  @ef<bled)tsteilen  erbfen-  unb 
bohnengrofte  Duberfeln  (Venerie).  Jung  eingefan- 

gene ftafen  Werben  leibliih  jaDnt ,   finb  aber  immer 
Weichlich,  fterben  leicht  unb  Bertragen  (ich  nur  mit 

SReerfcbroeincbcn  unb  Kaninchen.  Mit  lejjtem  erjeu- 
aen  fie  fruchtbare  Vaftarbe.  Die  3äger  unterfebeiben 

Salb*  unb  gelbljafen,  Bon  benen  erftere  fiärfer 
(großer)  finb  unb  fid)  faft  auSfdjlicfelicb  im  Salbe 
halten.  Stammler  unb  ftäfin  fittb  firner  unb  nid^t 
ficher  ju  unterfcheiben.  eriterer  fpnaljt  mit  ber  Vlume 
(Schtoanj)  unb  hält  baS  Hinterteil  beim  Saufen  fchief, 
fipt  auch  weniger  feit  im  Säger.  Dian  jagt  ben  Sto- 

fen beS  gleifdjeS  unb  beS  VeljcS  halber  unb  benufte 
früher  fein  ftaar,  gett,  Vlut,  ®ehint,  felbft  Knochen 
unb  Kot  arjneilich.  Die  3agb  wirb  mittels  beS  Vlrt- 
ftanbe«,  auch  auf  ber  Suche  mit  bem  Vorflehhunb  (f. 

ftafettrem)  betrieben ;   teptere  hat,  jeitig  int  ftcrbfl  auS* 
geübt,  ben  Stadtteil,  bafe  BorjugSweife  bie  feitftpenben 

unb  baher  gut  Ijaltenben,  oft  noch  tragenben  ftäfht- 
nen  gefchofien  werben.  Vei  ber  Dreibjagb,  bte  als 

Vorfteh-,  Steffel-  unb  hihmifdjeS  Dreiben  eingerichtet 
Werben  (ann,  befonberS  bei  ber  erften.  Werben  mehr 
bie  mobilentstammter  erlegt.  Gnblid)  Wirb  berft.mil 
Brüden  gejagt  unb  mit  Süinbhunben  gehegt.  Bilb- 
biebe  ftellen  im  SSalbe  Schlingen  auf  bte  an  ber  Spur 
(enntlicpen  ftafenweebfei  uttb  treiben  Wohl  bie  Spo- 

nungen ab,  um  bie  ftafen  in  bie  Borgefteüten  Sd)lin- 
gen  tu  jagen.  Die  Scbiefejfit  beginnt  in  Vreufeen  mit 
Dem  wnfang  September  unb  bauert  bis  Gnbe  Januar, 

hoch  fann  bie  VejirtSregierung  ben  Beginn  unb  Schluß 

ber  Jaab  um  14  Dage  Betfpieben.  —   Der  tltpen- 
hafe  (echneeljafe,X.  timida«  L.,  f.  Dafet  »Vrtti- 

fd)e  Rautta«,  gig.4)  ift  im  Sinter  weih,  an  berSpife 
ber  Söffel  fpwar»,  im  Sommer  graubraun;  ein  in 

3rlanb  lebenber,  oiefem  fehr  ähnlichen  ft.  (L.  hiber- 
nicus)  wirb  nie  weih,  ber  Volar  ha  fe  (L.  glnci&lis) 
aber  ift  ftetS  Weife.  68  ift  noch  nicht  entfehieben,  ob 

biefe  brei  ftafen  einer  einzigen  ?lrt  angehören.  Der 
Vlpenhafe  ift  lebhafter,  breitter  als  unfer  ft.,  hat  für- 
jere  Ohren,  breitere  Baden  unb  buntelbraune  Stugen. 
Seme  Verfärbung  richtet  fld)  nad)  ber  Silierung.  Gr 

lebt  in  gleicher  ̂ öfee  mit  bem  Schneehuhn  unb  Stur« 
meltier,  flreift  aber  oft  weit  über  2500  m.  Die  S>äfm 
wirft  im  Vpril  ober  Dtai  unb  im  3uli  ober  Sluguft 

je  2   -6  Junge.  Der  Vlpenfeafe  ift  leichter  ju  jähinen 
als  unfer  §.,  mit  bem  er  Vaftarbe „erjeugt.  Süb* 
curopa  beftfet  einen  S>afen,  ber  ben  Übergang  bilbet 
tu  bem  fcfe.r  langohrigen  Erneb  (L.  acüuopiens 
Pall.)  ber  fitgnpter.  Die  Bbefjtnier  Beracfeten  baS 
SBilbbret  beS  pafen  unb  jagen  ihn  nicht  3n  ber 

chriftlichen  Shmbolif  ift  ber  £>.  baS  Sinnbitb  beS 
reuigen  SüttberS,  ber  ju  ®ott  jurüdlefert  (j.  8.  auf 
einem  Btannorepitaph  in  ben  itatafotnben.  Wo  er 

einer  Daube  entgegenläuft,  bie  einen  CljWeig  im 
Schnabel  hält) ;   erft  fpäter  Wirb  er  jum  Sinnbitb  ber 

furcht  Vgl.  B.  Dfeüngen,  Der  ft.,  feine  Statur- 
gefchichte,  Jagb  unb  ftege  (Berl.  1878);  Salben- 
bürg,  Jagb  unb  ftege  Bon  Steh,  ft-  >c.  (KönigSb. 

1886);  Dombrowfli,  Der  g-tlbftafe  (Köthen  1898). 
ftafc  (ftaafe),  rechter  Stebenflufe  ber  GmS  im 

preufe.  Stenbej.  DSnabritd,  entfpringt  auf  bem  Deuto- 
burger  SSalb  unb  münbet  nach  einem  Saufe  Bern 

130  km  bei  Steppen;  fchtffbar  ift  fie  58,5  km  Bon 

ftölje  abwärts. 
ftafc,  1)  Kart  Benebitt,  VhiIoIoS-  geb.  ll.SEai 

1780  in  Sulja,  geft.  21.  SJtärj  1864  in  VariS,  ftu- 
bierle  feit  1798  in  Jena  unb  ftelmflebt,  ging  1801 

nach  VariS.  erhielt  bafelbft  1805  eine  Wnftellung  an 
ber  Bibliothe(  unb  Warb  1816  Vrofeffor  ber  gnechi- 

feben  Valäographie  unb  beS  Steugriepifdien  an  ber 
Schule  ber  orientalifcfeen  Sprachen,  1824  Vtilglieb 
ber  Vtabentie  ber  3nfcbriften,  1830  Vrofeffor  ber 

beutfehen  Sprache  unb  Siteratur  an  ber  Volbtechni- 
fefeen  Schule,  1832  Konferoator  ber  ftanbfpriften  ber 

Bibliothef,  1852  Vrojeffor  ber  Bcrgteichenben  Örara« 
matit  an  ber  UniBerfttät.  Gin  beruorragenber  Ren- 

ner beS  ®ried)ifchen,  ber  Valäographie  unb  ber  bfe. 
jantinifefeen  ®efd)id)te,  war  er  Dtitarbeiter  an  ber 

neuen  üluSgabe  Bon  StephanuS’  »Thesaurus  grao- 
cae  lingnae«  (Var.  1831 — 65  ,   9   Bbe.)  unb  lieferte 

VluSgaben  Bon  Seo  DiafonuS  (Var.  1819;  neu  be- 
arbeitet in  ber  tluggnbe  ber  Bhjantiner,  Bonn  1828), 

Bon  SobuS’  »De  ostentis  et  de  mensibus«  (Var. 
1 823),  BeS  ValeriuS  SRapmuS  (baf.  1 822—23, 2   Vbe.) 
unb  beS  Sueton  (baf.  1828,  2   Bbe.).  Seine  »Briefe 
Bon  ber  SSanberung  unb  aus  VariS«  gab  0.  fteine 

(Sctpj.  1894)  beraub.  Vgt.  ©uigniaut,  Notice  rar 
la  vie  et  les  travaur  de  Ch.  B.  H.  (Var.  1867). 

2)KarlVuguft  Bon,  proteft.  Ktrchenhifloriler, 

geb.  26.  Vug.  1800  in  Stiebcrfleinbad)  bei  Venig,  geft. 
3.  3an.  1890  m   Jena,  flubterte  in  Seipjig,  Bon  ba 
Wegen  Deiinaljme  an  ber  Burfchenfchaft  Berwieftn,  in 

Grlangen  unb  hatte  fid)  bereits  1823  als  VriBalbojent 
ber  Dheologie  in  Dübingen  habilitiert,  all  er  in  eine 

neue  Unterfudiimg  wegen  feiner  Deilttobnte  an  ber 

Grlanger  Burfd)enfd)aft  geriet  unb  10  SRonale  auf 

ber  Seftung  ftohenaSperg  juhrmgen  mufete.  1829 

VriBalbojent  ju  Seipjig,  würbe  er  1830  aufeerorbent- 
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ftafebroef 
lieber,  1836  orbentlidfer  ©rofeffor  in  3cna.  1883 

trat  er  in  l>en  Sheijeftanb.  fflteiebjeitig  Würbe  er  juin 
SBirflieben  fflebeimert  Kat  ernannt  unb  in  ben  «belS» 

ftanb  erhoben.  Seine  Zbeologie  erftrcbt  bie  «uBglei- 
ehung  beS  firefjtietjert  SbriftentumS  mit  ber  mobernen 
©Übung,  wobei  int  fflrgenfab  jur  DrHjobojie  auf  baS 

religiBfe  ©ewufjtfein  bei  SubfeftS,  im  ©egenfap  jutn 
KaftonaliSmuS  auf  bie  ̂ iftorifdje  ©ebcutung  ber 
$riftli<f)en  Kirche  baä  Vouptgewidit  gelegt  Wirb.  Sir 
nennen  Bon  feinen  8<f)riften:  »Des  alten  Pfarrers 

Zeftament«  (Zübing.  1824);  »febrbud)  ber  eoange» 
lifdjen  Dogmatil«  (Stuttg.  1826;  6.  «ufl.,  iieipj. 

1870);  »©noflS«  (baf.  1826—28,  3   ©be.;  2.  Stuft. 
1869—70);  »Hutterus  redivivus,  ober  Dogmatil  ber 
eBnngeHfdj.lutberiidjen  Kirche«  (baf.  1828,  18.  «ufl. 
1883),  Welches  Kerl  ibn  in  eine  lang  bauernbe  Ute- 
rarifdje  greljbe  mit  Köfjr  Perwidctte,  Worauf  fid)  bie 

»Zbeologifdjen  Streitfebriften*  (baf.  1834  —   87)  be- 
lieben ;   »DaS  Ceben  34“«  (baf.  1829,  6.  «uft  1865) ; 

»ßird)engefct)id)te«  (baf.  1834,  11.  «ufl.  1886;  SUolfö- 
auSgabe  1900);  »Die  beiben  Srjbifdjöfe« (baf.  1839); 

»Sicue  ©cophetm.  Jungfrau  uon  DrtianB,  Saoona« 
rola,  baf)  Ketcb  ber  SSicbcrliufa  ec.«  (baf.  1851, 2.  «ufl. 

1860-  61);  »3enaifd)eB(?i(6te«®üd)letn«  (baf.  1858); 
>3ranj oonVIififi*  (baf.  1856);  »DaS  geiftiiebe  Schau- 

fpiel«  (baf.  1858);  »Vattbbucb  bcrprotejtantifcbcn  ©o- 
lemil  gegen  bie  r&mifcb -fatljolifcbe  Kird)e«  (baf.  1863, 
7.  «ufl.  1900);  »ßalerina  Bon  Siena«  (baf.  1864); 

»fflefebiebte  3efu«  (baf.  1876,  2.  «ufl.  1891);  -De« 
Kultur(ampfcS  Snbe«  (baf.  1879);  »Kofettoorlefun» 
aen  fird)engefd)id)llict)en  SnbaltB«  (baf.  1880).  Sion 

feiner  »Kircbeng4<biebte  auf  ber  Bnmblage  alabemi- 
fcher  Borlcfungen«  tonnte  er  felbft  nod)  ben  erften 
®anb  berauSgeben  (fieipj.  1885,  3.  «ufl.  1901),  bie 

Verausgabe  beS  jweiten  unb  brüten  beforgte  ©.  Krü- 

ger (baf.  1890—92, 2.  «ufl.  1895—97).  Jn  »3bealc 
unb  3rrtümer«  (Setpj.  1872,  5.  «ufl.  1894)  gab  er 
eine  Selbftbiograpbie  bis  jur  überfiebelung  nach 
3ena,  bie  naa)  feinem  Zobc  bunt)  Verausgabe  ber 

•   (Erinnerungen  an  Jtalirn  in  ©riefen  an  bie  tünf- 
tige  fflelieblc«  (baf.  1891,  3.  «bbr.  1896)  unb  ber 
»«nnalen  meines  SebenS«  (baf.  1891)  ergänjt  würbe. 

Seine  »fflcfammelten  Serie«  (Seipj.  1890,  12  ©bc.) 

enthalten  auch  bie  »Saterldnbifcbcn  Sehen  unb  Dent- 

fdjriften«  (1891)  unb  bie  »Zheologifchen  3«t-  unb 
Streitfepriftcn«  (1892).  Sgl.  S.  Surfner,  Kar!  Bon 

V-,  ein  beutfd)er  ©rofeffor  (Sieipj.  1900).  —   Vaie« 
jüngfter  Sohn,  DSfar  non  V-,  gcb.  16.  Sept.  1846, 

Zeilbabet  beS  ©erlagSgefdjäftS  non  Sreittopf  u.  Vet- 
tel in  Seipjig  (f.  Väritl  1),  fcfjrieb  eine  wertnolle  9Ko» 

nograpbie  ;ur  fflefebiebte  beS  ®ud)l)anbeIS:  »Die  Ko- 
berget«  (2.  «ufl.,  Seipj.  1885). 
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rienburg  bei  Korbftemmen,  baS  ju  ben  fdfBnften  mo» 
bernen  ©rofanbauten  gotiftben  StilS  gebärt,  «ucb 
reftaurierte  er  baS  gotifibe  SatbauS  in  Vannooer. 

ßr  gab  berauS:  »Sammlung  Bon  3eid)nungen  aus« 

geführter  Kirdjen,  Sdjulgebäube  unb  ©rioatbauten« 
(VannoB.  1873—76,  10  iifgrt-) ;   »Die  ©rdber  in  ber 
Sdjlo&tircbe  ju  Duebliitburg«  (mit  S-  B.Cfuaft,  Oueb- 

Imburg  1877)  unb  War  au ä)  an  ber  Verausgabe 
ber  »SMittelalterlitben  ©aubentmäler  SiieberfadjfenS« 

(VannoB.  1856)  beteiligt 
4)  Karl  «Ifreb  Bon,  prot  Ibeolog,  Sobn  oon 

V-  2),  geb.  12. 3uli  1842  in  3ena,  Würbe  1868  Vof* 
biafottuS  in  SSeimar,  1870  Selbbioiftonspfarrer, 

1871  DiBifionSpfarrer  in  Vannooer,  1876  Sitiitär» 
oberpfarrer  unb  ßonfiftorialrat  in  JfünigSbcrg  i.  ©r., 
1889  ©arnifonpfarrer  unb  Vofprebiger  in  ©otSbam, 

1893  ßonfiftorialrat  in  ©reSlau  unb  1896  bort  or- 
bentlieber  Vonorarprofeffor,  1904  Obertonfiftoria!« 
rat  @rBer6ffentiicbte:  »Sutberbriefe«  (Ceipj.  1867); 

»SSormfer  Vutbcrbud)«  (SSainj  1868);  »oebaftian 
grand  Bon  SBbtb,  ber  SÄiuarmgeift«  tileipi.  1869); 

»Die  fflebeutung  beS  ©efcbid)t!id)en  in  ber  ifieligion« 
(baf.  1874) ;   » V«rjog  «Ibredjt  Bon  ©reufeen  unb  fein 
Vofprebiger«  (baf.  1879);  »Die  VnuSanbad)t«  (in 
3immerS  »Vanbbibliotbet  ber  praltifiben  Speologie«, 

©otba  1891);  »llnfere  VauSibronil.  ©ef(bid)te  ber 
Satuilie  V-  in  Bier  3obrbunberten«  (fietpj.  1898); 

»Die  pfptbologiftbe  ©egriinbung  ber  religiöfeu  ©Seit- 
anfibauung  im  19.  3obrbunbert«  (Scrl.  1901)  u.  a. 

5)  ßonrab,  f.  DafbpobiuS. 

Vafcbroef  ffpr.  -bt«),  3obanneS  ©etruS,  nte» 

berlänbijcber  Scbriftitetlcr,  geb.  6.  9loo.  1812  in  fei» 

ben,  gefi.  29.  SRiir j   1896  in«mfterbam.  War  biS  1889 
©rebtger  an  Bevfdiiebenen  reformierten  ©emeinben, 

julept  in  «mflerbam.  Sieben  einer  Selbe  Bon®ebtd)t» 

unb  ©rebigtbänben  fdfrieb  V- :   »Waarheid  en  Droo- 
men  door  Jonathan«  (Vaarl.  1840,  7.  «ufl.  1887), 

eine  Sammlung  bumoriftifdjer  Sfijjen  unb  ©etraep» 

tungen,  bie  alS  ein  äRuftcr  tlaffifcbcr  nieberlnnbiftber 

©ro]a  ber  91eujeit  gilt  unb  ju  ben  populärften  nie» 
berlänbifcpen  ©ücbtm  gebBrt.  Seine  Biographie 
fdjrieb  Jan  ten  ©rint.  ©gt  Z.  V-  be  ©eer.  Na 
eene  halre  eeuw.  Aanteekcninguu ,   opmerkingen 

en  verklaringen  bij  Waarheid  en  Droomen  (duleiu» 
borg  1891). 

«infel,  Sif<b,  f.  DBbel. 
$>afcl,  redner  Slebenfluß  ber  SSerra  im  (üblichen 

Zbünnger  Säalb,  entfpringt  am  DBÜberg  bei  Sutjl, 
nimmt  bie  fiauter  unb  bie  fedjmarja  aut  unb  münbet 

nadi  30  km  langem  £auf  bei  ©rimmentbal. 
$afclbruun,  früher  Dorf  in  ber  jäd)f.  ßretSb- 

3widau,  «mtsb-  ©lauen,  feit  1899  in  ©lauen  ein» 
Berleibt 

$äfelcr,  ©ottlieb,  ©raf  Bon,  preufj.  ©ene» 
ral,  geb.  19.  3o«.  1836  auf  bem  Bäterlid)en  ©ut 
Vamclop  bei  Särieren,  befuchte  bie  Sitterafabemie 

in  ©ranbenburg  unb  baS  ©äbagogium  in  Voüe.  fo» 
bann  baS  ßabettenforpS ,   trat  1853  alS  Ceutnnnt  in 

baS  3'etcn[che  Vufarenregiment  rin,  (am  balb  in  ben 
ffleneralftab ,   machte  bie  brei  Kriege  1864,  1866  unb 

1870/71  (biefen  alS  ©iajor)  im  Stabe  beS  ©rinjen 
Sriebritb  Karl  mit  unb  würbe  julept  Obcrquartter» 

meifter  bei  ber  OHupationSarmee.  1873  —79  Korn» 
manbeur  beS  11.  Ulanenregiments  in  ©erteberg, 

würbe  V   epef  ber  friegSgefd;id)tlid)en  «btetlung  im 
©roßen  ffleneralftab,  führte  alS  ©eneraimajor  bte  12. 

unb  31.  KaBaderiebrigabe  unb  feit  1886  alS  ffleueral» 
leutnant  bie  20.  unb  6.  Dioifton,  würbe  1889  Ober» 

quartiermeifter  im  fflrojjen  ©eneralflab,  1890  fom» 
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manbierenber  Senerat  brt  16.  Vtrmcetorpä  in  Bep 
unb  (Peneral  ber  Raoaüerie.  911«  foldjer  erwarb  er 

ffd)  ben  Suf  eine«  ftrengen  unb  jeben  Wugenblid 

bienftbereiten  Sorgefepten.  1899  jum  Spcf  beb  2. 
Sranbenburgifcpen  lUanenregimenM  Sr.  11  unb  18. 

3an.  1901  jum  ®eneralob«-ften  ernannt,  bem  am 
26. 2lpril  1903  ber  Sang  eine«  ®eneralfelbmarftpatt« 

pinjugefügt  Würbe,  Warb  er  18.  Bai  1903  unter  Ser- 
leibung  ber  Sriflanten  jum  Stpwarjen  Mblerorben 

}ur  Swpofition  gefteüt,  im  Siuguft  1908  rum  Bit» 
gliebe  be«  preußifdfen  fcerreitpaufe«  auf  Sebeitfjeit 
ernannt  unb  lebt,  unBermäpU,  auf  feinem®ut§anie- 

fop.  Sgl.  •®ottlieb,  ®raf  Bon  y. ;   ein  bcutfd)«8  Sol- 
batenleben  unter  Bier  Rönigen«  (Bep  1903). 

$afelrr  $äpU  (6  r   b   m   a   n   n   8   b   ä   b   I   e),  Iropfftein- 
pöble  beim  bab.  Sorfe  foafel  unweit  Bepr  (f.  b.). 

$>afclfid)te,  f.  gitpte,  S.  637. 

Sxtfelgcbirge,  eine  alpine  Steinfaljablagerung, 
unb  jwar  eine  Sreccie  Bon  Steinfalj,  ®ip«,  Bnppbrit, 

Jon  unb  anbern  ©efleinen.  Da«  §.  Bon  fytuetn« 

©erd)Ie«gaben,  9fuffee,  3fd)I,  §aüftatt  entbält  gegen  60 
fßroj.  Steinfalj,  aber  nur  feiten  in  fo  reinen  uno  um- 
fangreitpen  Baffen,  baf)  fie_bire(t  abgebaut  Werben 
Kinnen.  Ban  gewinnt  ba«  Salj  au«  bem  §.,  inbem 
man  in  norgerictjtete  Juiblrnume (f ogen.  S   i   n   f   w   e   r   f   e) 
füße«  ©aff er  eintreten  läßt  unb  bie  barin  entftebenbe 

Saljlöfung  auspumpt  unb  Berftebet. 

Oafdpupn  (Sotpupn,  Tetrao  bonaaia  L.,  Bo- 
nasia  sylvestris  Brchm,  f.  Safel  »^üpnerBögel  II«, 
gig.  2),  ein  Balbpubn,  gebrungen  gebaut,  mit  am 
untern  Heil  nacftem  Sauf,  an  ben  Sänbem  gefranften 

3epen,  abgerunbetem  Scpwanj  unb  ftart  oerlänger- 
teu,  aufridttbarenStpeitelfebem,  ift47  cm  lang,  63  cm 
breit  (bas  Beibtpen  ift  um  eingünftel  deiner),  auf  ber 

Dbcrfeitcroftrotgrau,  Weiß  geflerft,  auf  bemDberflilgel 
mit  weiften  2äng«ftreifen  unb  gtedfn ,   an  ber  Regle 

beim  Bänntpen  icpmarj;  bie  Scpwingen  finb  grau- 
braun, rötlitpweijj  flefledt,  bie  Steuerfebem  fcproärj- 

litp ,   grau  getufdjt,  bie  mittlem  roftfarben  gebänbert 
unb  gejeitpnet.  Ja«  Sq.  bewopnt  Europa  unb  91  fielt 
filbwärt«  bi«  Sorbfpanien ,   Sorbitalien,  jum  Vlttai 
unb  bi«  Sorbtpina,  befoitber«  im  ®ebirge  unb  im 

Mcpten,  gctuifcpten  Saubwalb,  feiten  im  Sieflanb.  8« 
ftreift  Biel  umper,  gept  aucp  auf  bie  Selber  unb  auf 

bie  treibe  unb  beuorjugt  jur  3<it  be«  Saubfatle«  3ia- 
beltuälber.  8«  läuft  fepr  ftpnell  unb  gewanbt.  fliegt 

anftrengenb  unb  geräuftpooll,  lebt  gern  Berftecft  unb 

gefeüig,  aber  eintueibig;  bet  §abn  tanjt  nitpt  bei  ber 

Salj  (tnt  Bärj,  'April),  Wie  ber  Vluer-  unb  Sirfpapn. 
Sie  §emte  legt  in  eine  gut  Berborgene  Bulbe  8   —12 
unb  mepr  fepr  deine,  rötltd)  braungelbe,  rot-unbbun- 

(elbraun  gefledte  ©er,  bie  fte  in  brei  Bodjen  au«- 

briltet  Bäpcenb  ber  Srutjeit  ftpweift  ber  fpapn  um- 
per,  bocp  finbet  ec  fiep  fpäter  bei  ber  gamilie  wieber 
ein  unb  wirb  ipr  treuer  güprer.  Sie  Saprung  beftept 
au«  Seeren,  ffira«,  Rnofpen,  ©liiten  unb  ynfeften. 

3n  ber  ®efangenfcpaft  getniipnt  fid)  baSfi.  aHmäplitp 

ein,  opne  eigentlid)  japm  ju  werben.  Ban  erlegt  e« 
auf  ber  Sutpe  mit  bent  Sorfteppunbe,  ben  §apn  aud) 

außer  ber  Salj  im  September  unb  CÜober  burep  Vln- 
lodett  mittel«  einer  au«  einem  ®dnfefIügeltnod)en  ge- 

fertigten Sodpfeife.  Ser  Sodcuf  (Siften)  wirb  burtp 

ben  yägerfpruep:  «3iep,  jiep,  jiep  bei  ber  fjip'  bei 
ber  fcbp’«  bejeidjnet.  Ser  gang  in  üaufbopnen  unb 

Stcdnepen  ift  unweibmönnifep,'  wirb  aber  Bon  Stilb- 
bieben  gern  betrieben.  3unge«  fcafelwilb  liefert  fei- 

nen Sraten ;   bie  Sepießjeit  ift  nad)  bem  Bilbftpon- 

aefep  für  Ißreujjen  Bon  Snfana  September  bi«  Snbe 
yanuar,  febotp  Kinnen  bie  SejirBauSftpüffe  An- 

fang unb  Srpluß  bi«  ju  14  tagen  Berfipiebeit.  Sgl. 
Salentinitfrp,  Ja«  Slaturgefrpidpte  unb  3agb 

(Bien  1892). 
<>afeliercn,  fid)  tSridpt,  aedenpaft  gebärben ;   25rm 

ntatpen.  Ja«  feit  bem  17.  3aprp.  Üblupe  Bort  toirb 

auf  ba«  franj.  harceler  (f.  Sjarfelieren)  jurüdgefüprt. 
naep  bent  e«  mit  ?lnlepnung  an  »^>afe«  (Sarr,  Xox) 
gebilbet  worben  ift.  ̂ afeldnt,  einer,  ber  fid)  al« 

diarr ,   ®ed,  ©raplpan«  gebärbet. 
<>afelman«,  f.  Siebenftpläfer. 
^afelnatter,  f.  Stottern. 
$afeluuft,  f.  tpafelftraucp;  Weflinbiföpe  ,   f. 

Eutadsr 
Jbafcluufjboprer  (B&laninus  nucnm  L.),  ein 

Süjfeltäfer,  7,5  mm  lang,  mit  gebogenem,  fabenför- 
migem  Süffel  Bon  Rbrperlänge,  bünnen,  langen  giip- 
lem,  fdjwarj,  biept  odergelb,  fepuppig  bepaart,  auf 

ben  fjlügelbeden  litpter  gelb  gewürfelt,  an  ben  Seinen 
unb  ber  Spipenpälfte  be«  Süffel«  roftrot,  boprl  bie 
palbmflcpftgen,  noep  Weidjen  ̂ tafelnüffe,  bie  Sdiale 
burtpfreffenb,  an  unb  fepiebt  ein  8i  mit  bem  Süffel 
bi«  jum  Rem.  Jie  Sarse  Berlä&t  bie  dfufj,  gept  tief 
in  bie  Srbe  unb  Berpuppt  fiep  int  nätpften  Sommer, 

Worauf  ber  Räfer  fepr  balb  auätrieept.  Sie  6i<pe  1   • 
b   op  rer  (B.  turbatus  Olt.  unbB.  glandium  Mrsh.) 
leben  äpnlid)  in  Ettpeltt, 

^afclnupäl,  fette«  Öl  au«  fyafelnüffen,  bie  baoon 
b iS  69  Sroj.  entpalten,  iftpengelb.  dar,  gerudflo«,  Bon 

angenepntem,  ntilbem  fflefepmad,  wirb  an  ber  Stift 
etwa«  fonfiflenter,  opne  auSjutrodnen ,   erftarrt  bet 

—   19“,  pat  ein  fpejiftfdpe«  fflewitpt  Bon  0,9242  uttb  Idft 
fidj  in  350  teilen  faltemWlopol.  8«  bient  als Speife- 
31  unb  wirb  um  Rafan  uttb  tainboW  m   großen 

IKengen  für  bie  gaftenjeit  bargeftettt. 
<iafctottcr,  foBtel  wie  Rreujotter. 
<5>afclrüffelfäfer,  foniel  wie  Jiafelnupoprer. 
tfiafcifeptoamm,  f.  Polyporus. 

^afclftraud)  (f)af eljtaube,  Corylus  Toum. ; 
pierju  tafel  »tpafelflraurp  I   u.  II«),  (Haltung  ber 
Setulaieen,  Sträucper,  feltener  Säume  mit  großen, 
runblitpen  ober  breit  -   länglidjen ,   gefügten  Stättern. 
auf  fettlitpen  Rurjtrfeben  traubig  angeorbneten,  frei 
überwintemben  männlitpen  Slütenfäpepen,  deinen 
Wciblitpen  Stütm,  bie  in  Saubhtofpen  überWtntem 

unb  im  grüpjapr  nur  bie  rote  9farbe  au«  biefen  per- 
oorftreden,  unb  emfamiaer,  partfdpaliger  Suß.  Ban 
tennt  fteben  iflrten  in  Bittet-  unb  Sübeuropa,  im 

Orient,  in  Btllel-  unb  Oftafien  unb  im  atlantifipen 
Slorbamerifa.  Ser  gemeine  (C.  Avellana  L., 

Safel  I,  gig.  1—7),  mup  ber  Stabt  SseBino  in  Un- 
teritalien benannt,  ein  2   —   4   m   poper  Strand)  mit 

brüffg  rauppaarigen  Sweigen,  turjgeftielten,  runb- 
litp  perjfBnnigen,  jugefpipten,  fäpwad)  edig  gelapp- 

ten, boppelt  gefügten  Slättem  unb  glodentörmiger, 

jecriffen  gejapnter  S>üüe  bon  ber  Sänge  ober  Wenig 
länger  aU  bie  grutpt  Ser  finbet  fitp  in  ganj 
Suropa,  Sorbafrita  unb  Sorberafien  bi«  an  ba« 

Rafpifepe  Beer,  wo  er  bie  pbtpften  Spipen  ber  ®e- 
birge  erreitpt.  3"t  Bgäu  gept  er  fo  potp  Wie  bie 
Sucpe,  in  ben  bftlitpm  Vllpeti  bleibt  er  unter  biefer 

160  m   jurüd.  Seine  popen  Snfprütpe  an  bie  Sobett. 
traft  maepen  ipn  ungeeignet ,   bie  Süden  in  ben  8e» 
flänben  auf  ärmerm  Sobett  ju  füllen,  unb  Wo  er  Bon 

Satur  fortfommt,  gebeipen  weit  nupbarere  Sioljarten. 
Ban  oenneprt  ipn  burtp  StodauSftpläge  unb  Ab- 

leger. Sie  Serebelung  geftpiept  burd)  fäfropfen  in 
ben  Spalt  ober  burtp  Otulieren.  Starte  junge  Suten 

bienen  juStöden,  ®itterwerf,  Slumenftäben  tc.  Sa« 

fpolj  ift  Weitp,  fein,  gut  fpaltbar,  aber  Bon  btrjer 
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§afdünne  —   fiafemann. 859 

Sauer;  man  6enuftt  ed  ju  lifdflerarbeiten,  häufiger 

gefjpaltert  ju  allerlei  glecfttmcrl.  'Die  Kopie  bient  ald 
tSeijifoftle  jurn  ̂ fidjncn,  aueft  jur  Bereitung  non 
Scftieftpulner.  Sie  Siüffe  bcd  gemeinen  fcafetftraucftd 

|tnb  lüngltcft,  mit  einet  Spifte  nerfeften;  man  tulti- 
Ciert  aber  aud)  eine  gönn ,   bei  ber  bie  aleicftgeftalte* 
ten  Siüffe  boppeit  (o  groß  ftnb.  Sicfe  gorm  Würbe 

ju  Anfang  bei  18.  gaftrftunbertd  in  Sranten,  be- 
f onberd  beim  ßlofter  3efl  unb  bei  Bamberg ,   fulti» 
niett(3ell  er.  Bambergerober  fpanifcfteSfüffe), 

fpäter  burdj  bie  runblicften  3«tt‘r  3!üffe  nerbrängt. 
(Sine  jtoeite  gorm  mit  runblidien  Slüffen,  bie  aber 

am  obern  Seil  etwad  eefig  ftnb,  ift  bei  unb  aub  Süb- 

europa,  befonberd  non  2t)on  unb  Barcelona,  ringe- 
füftrt  (italienifcfter,  römifefter,  2tjoner  Sg., 

Barcetonanuft,  Xafel  I,  gig.  9).  Slufterbem  Wer- 
ben einige  Sarietäten  in  ©arten  fultiniert,  nament- 

lid)  bie  ©olb ftafel  (Corylus  avellana  var.  aurea) 

mit  bib  jum  §erbft  golbgelben  Blättern,  bie  Stiften" 
ftafel  (0.  a.  var.  quercifolia)  mit  gelappten  unb  bie 
S   cf)  I   ift  ftafel  (C.  a.  var.  laciniata)  mit  gefeftliftteit 

Blättern.  Sie  Haml'ect«ftajel(C.  tubulosalTOM., 
C.  maxima  Hill.,  Safel  II,  gig.  5)  ift  größer  alb  bie 

gemeine,  oft  baumartig;  bie  Blätter  ftaben  einen  oft 
feftr  intenfioen  braunroten  Scftein,  bie  Stuft  gleitftt 
aut  meifteit  ber  3eüer  Stuft  unb  ift  Pon  einer  feftr 

langen,  eingefeftnürten,  am  obern  Snbe  gefcftliftten 
grutfttftülle  umgeben  (bafter  ber  aub  »Sangbar!«  ner. 
fiümmelte  Stame).  Siefe  in  Silbofteuropa  fteimififte 

Slrt  ift  gegen  unfern  ftrengen  Sinter  etwab  empftnb- 
liift.  Stite  Barictät  mit  bunfelroten  Blättern  ift  bie 
Blut  ftafel,  Blutnuft  ber  ©arten.  Soutologifcft 

unterfdjeibet  man  naift  Büttner  1)  3eßer  Stüffe  (ipa* 
niftfte  Stüffe),  a)  plattrunbe  3eüer  Stüffe (Blattnüffe) : 
Barcelonanuft,  iraüefcfte  Siiefennuß,  breiedige  3eller 

Stuft ;   b)  längliche  3efler  Stüffe  (Sangnüffe) :   gemeine 
unb  früfte  lange  3cüer  Stuft.  2) Sambertönüffe :   weifte 
unb  rote  Hambevtdnuft,  gefräufelte  gilbertnuft.  8) 

Eigentliche  &afrlnüf[e,  bie  in  beutfeften  Salbungen 
fteitnififten  §afclnflffe.  Bon  ber  potttififten  ober 
römiftften  fjafel  (C.  pontica  C.  Koch,  Safel  I, 
gig.  8)  im  Bontinifcften  ©ebirge,  beten  grucfttftüUe 

bie  Stuft  gleichfalls  weit  überragt,  aber  tticftt  einge- 
feftnürt  unb  an  bet  einen  Seite  tief  gefpalten  ift,  ta- 

rnen bie  Stüffe  alb  Naces  ponticae  ttad;  Konfianti- 
nopel  unb  Siont.  Sie  türtifefte  Bautnftafel  (C. 

Colurna  L.,  Safel  II,  gig.  1 — 4),  bie  im  füböftlicften 
(Europa  unb  im  Bontinifcften  ©ebirge  fultiniert  wirb 

unb  bib  jum  fcimalaja  geftt ,   ift  fictb  baumartig,  bib 

20  m   ftoeft,  befiftt  fterjförtttige,  fpifte,  boppeit  bib  ge- 
lappt gefügte  Blätter ;   bie  grüeftte  fteften  gebräiigt 

unb  ftnb  non  einer  nielfacft  gefd)Iiftten,  aber  nur  We- 

nig längem  §itHe  umgeben.  Sie  bitbet  in  Unter- 
öfterreieft,  Ungarn  unb  im  Banat  ganje  Beftänbe, 
aber  iftre  Stüfte  (Sürfifcfte  ober  Sidnüfft)  finb 

weniger  fcftntadftaft  alb  bie  ber  anbem  VIrten.  Bei 

urrb  trägt  fie  feiten  grüeftte.  ©ab  fcolj  ift  fd)ön  ließt» 
braun  unb  ju  SRöbeln  unb  Seftniftereien  feftr  gefueftt. 

Bon  amerifanifeften  Slrteii  ftat  bie  ftraueftförmige  C. 
americana  Mill.  (Scftnabelnuft,  Safel  n,  gig.  6) 
eine  Secfterftülle,  bie  boppeit  fo  lang  ift  wie  biegrudjt, 

jweiflappig  jufammengebrüctt  ober  Weit  flaffenb,  bie 
beiben  välften  öfterb  einteilig  bib  jur  Spifte  nerroaeft- 

fen.  Bei  C.  rostrata  Aiton  (Seftnabelftafel,  ge- 
hörnte Siafelnuft,  Safel  II,  gig.  7)  ift  bie  Secfter- 

ftüllc  befonberb  unterwärtb  bieftt  roftgelb  fteifftaarig 

unb  über  bie  grueftt  ftinaub  in  eine  lange,  enge  fRöftre 

auSgejogctt.  —   Sie  ̂ afelmtft  wirb  feit  feftr  alter  3eit 
tultiviert,  ift  aber  burdft  bie  Kultur  wenig  neränbert 

Worben.  Sie  hübet  im  Sflben  unb  Offen  Europas 

einen  Wichtigen  fymbeldartitet;  im  nörblicftett  Sltta* 
tolien  würben  1903:  228,680  dz  geerntet  (§aupt- 
martt  ßerrafunt);  bie  Stabt  Slnellmo  berfenbet,  wie 
ftfton  im  Slltcrtum,  ganje  Stftiffblabungen ;   aueft  in 

Biemont  unb  Spanien  wirb  fie  gebaut,  ©rofte  Kul- 
turen befinden  fid)  in  Böftmen  auf  ben  Scftwarjett- 

bergftften  fflütem  unb  in  Ealfot  bei  Steubing.  Ste 
Stuft  bient  alb  Seffertobft  unb  ftt  Konditoreien  alb 

Surrogat  ber  SRanbel,  fie  gibt  aueft  fetteS  Ol.  Biele 
Barietäten  ber  angeführten  unb  anbrer  Sitten  Werben 
alb  3ierfträucfter  fultiniert.  Ser  $.  geftört  ju  ben  hn 
fteibnifeften  ßultud  ber  ©ermanen  nerwenbeten  Jiöl- 
jcrn.  Sr  war  bettr  Jiiintnelbgolt,  befonberb  bent  ffle» 

wittergott  geweiftt,  unb  baraub  [affen  fid)  bie  Serwen» 
bungen  beb  ̂ afeiftoljeb  jur  SBaftrung  beb  griebenb, 

jur  rlbweftr  feftübigenbet  Säefcn ,   jur  Segnung  unb 
Teilung,  jutn  Sluftinben  non  SBaffer  (Sünfcftelrute) 

unb  nerborgenen  Schäften,  auch  im  3auberwefen  ab- 
leiten. Bgl.  Balan^1-  unb  feine  Kultur 

(Berl.  1881);  Sofentftal,  16  norjüglicfte  unb  inter- 
effante  ̂ afelfträucfte  (ffiien  1883);  fflöfeftte.  Sie 

fpafclnuft,  iftre  (Urten  unb  iftre  Kultur  (Berl.  1887) 
unb  Empfehlenswerte  $>a[elnüffe  (baf.  1891);  ©roft, 

Sie  ̂ afclnuft,  iftre  Kultur  ic.  (baf.  1902). 
(tafclünue.  Stabt  im  preuft.  Segbej.  Cbnabrüd. 

Itreib  SReppen,  an  ber  Safe  unb  ber  ©ifenbaftn  SRcp- 

pen-6-,  ftat  2   latft.  Sbircften,  Branntweinbrennerei, 

^efen-,  3igarren»  unb  3tcftonenfabrifation,  Senfen« 
feftmiebett  unb  o«oo)  2020  Sinw.  [SJattcr. 

^afcltnurm,  foniel  wie  Blinbfeftleidfte  ober  glatte 

^rafcltnurj,  Bflanjengattung,  f.  Asarum. 
4>afcmann,  SBilftelttt,  SRaler,  geh.  16.  Sept. 

1850  in  SRüftlberg  a.  b.  Elbe,  begann  feine  ßunjt- 
ftubien  im  17.  gaftr  in  Berlin,  mußte  fie  aber  wegen 
bei!  Krieges  non  1870,  ben  er  junt  Seil  ald  Kranfen- 
pfleger  mitmaeftte,  unterbrechen.  Erft  naift  brei  gab* 
ren  tonnte  er  fte  in  ÜBcintar  wieber  aufueftmen,  wo 

er  fieft  an  ffluffoW  anfcftloft  unb  halb  mit  fttituorifli- 
fdjen  BÜbern  aud  bem  Kittberlcben  feine  erften  Er- 

folge enielte.  1877  malte  er  eine  figurenreiefte  Ktr- 
nted  in  Sftüringen,  bie  für  bie  ßunftftalle  in  Süffel- 
borf  angetauft  tourbe.  1879  feftte  er  feine  Stubien 

}   in  SRüncften  unb  im  folgenben  3aftr  in  Karlarufte 
fort,  non  loo  er  feine  erften  Stubienauöflüge  traeft  beut 

Scftwarjwalb  maeftte.  Er  ftatte  non  ber  Eottafcften 

Berlagäbttcftftanblmtg  ben  Sluftrag  erftalten,  Vluer- 
baeftd  »2orle*  ju  iUuftrieren,  unb  ben  Spuren  bed 
Sicftterd  in  fflutatft  naeftgeftenb,  würbe  er  bureft  Sanb 
unb  Heute  tut  Scftwarjwalb  fo  gefeffelt,  baft  er  fid) 
1882  in  ffiutaeft  nieberlieft  unb  fortan  nur  SJlotine 

aud  bem  Heben  ber  Scftmarjmälber  Bauern  in  Ber- 

ftinbung  mit  ber  fianbfeftaft  helianbelle.  gn  Wettern 

ffreifen  machte  er  fid)  juerft  auf  berSffiiineftenrrRunft- 

audfteHung  non  1883  burift  baöBrujtbilb  eineäSSäb* eftend  aud  bem  SRüftlenbacfttal  befannt,  bad  er  fpäter 

meftrere  SRale  wieberftolen  mußte.  Bon  feinen  übrigen 

©emälben  ftnb  bie  fternorraaenbften :   Ser  fleineBec- 
renfamnüer,  bad  Bilb  nom  ceftaft  (1888),  in  Bnbacftt 

(1891),  nor  ber  SSaÜfaftrtdtircfte  (1891,  in  ber  Kumt- 
ftaüe  juSarldrufte),  eitle  Steifer  (1893,  ein  einen  Baum 
oerebelnber  Bauer  mit  feinem  Knaben)  unb  SRauer- 
blümcften.  Slufter  Vluerbaeftd  »2orle«  (Stuttg.  1885) 
ftat  er  imtKanolbtStormä  »3ttimenfee*  (Hetpj.  1887) 
iüuftriert  unb  eine  große  3aftl  ber  glluftrationen  ju 

genfend  »Scftwarjwalb«  (2.  Kluft.,  Stuttg.  1891)  ge- 
liefert. 3wölf  feiner  Silber  aud  bem  Scftwarjwalb 

erfeftienett  in  Bftotograpftien  SJiüncften  1897  (mit 
Scjt  non  2.  Bwtfcft). 



860 fgafcn  —   ftajenflappem. 

$afcn  (Leporidae),  BamtHe  btt  Slageiiere  ([.  b.).  ß5tftcf)t8[rci3 ,   ohne  t&n  aber  Bon  brr  einmal  ringe» 
ftafenampfer,  f.  Oialis.  fdflagenen  {Richtung  objubringm.  gr  febuf  itod)  einige 

fiafenauer,  ttarl  Bon,  Ardjiteft,  geb.  20.  0»li  Darfteflungen  aus  SbortumS  »Oobfiabe«,  oon  benen 
1833  in  Siien,  geft.  bafelbft  4.  Jan.  1894,  erhielt  ben  baS  gjamen  (in  ber  Bleuen  ©inatotbef  iu  SSüncben), 

erften  tedjnifdben  Unterricht  im  Collegium  Carolinum  Job*  atS  ©Drfjcbulmetjter  unbOobS  als  Sludjimnd). 
ju  Braunfdjwcig ,   befudjte  bann  unter  Ban  ber  BlüU  ter  (beibe  in  ber  öalerie  SRaoenl  ju  Berlin)  burtb 

unb  SiccarbSburg  bie  Sjiener  Afabemie  unb  machte  Shipferftid)  unb  Siilbograpbie  in  weiten  Sreifen  be- 

größere  {Reifen  burd)  Oberitalien,  Branfreidj,  gng»  (annt  geworben  ftnb,  unb  baneben  and)  Biele,  meift 
lanb  unb  Sdjottlanb.  'Jlnd)bcm  er  1854  non  berSSie»  bumoniiifdje  Sjenen  auS  bem  Stabt-,  Familien-  unb 
ner  Afabemie  ben  erften  ©reeS  filr  Viid) i tettur  ertjal-  SäirtSbauSleben,  Worunter  baSflefefabinett,  bie  Sein- 
ten  batte,  Warb  er  Ihm  bei  ber  SBiener  AuSfleßung  probe  (beibe  in  ber  Blationalgalerie  ju  Berlin)  unb 

Bon  1864  abermals  juteil.  ©ei  ben  ftoiihirrenjeit  baS  rbeinifdje  SteUerleben  am  meiften  ©eifall  gefun- 
für  bie  Raffabe  beS  glorentiner  XomS  erhielt  er  ben  ben  haben,  ©on  feinen  übrigen  Bilbem  finb  noch 

jWeiten  ©reis,  bei  ber  für  baS  S3iencr  Opernhaus  ben  bfrt,°rfubeben :   Arbeiter  unb  Stabtrat  im  (V 1848  unb 

Dritten ;   1866  Warb  er  'JJlitglieb  ber  SBiener  Afabemie,  bie  Spielbant.  j}.  war  auib  trefflidjer  BilbniSnialer. 
1868  infolge  ber  in  ©ariS  1867  auSgefteftten  Snt*  2)  SBilbelm,  fojialbemolratifd)cr  Agitator,  geb. 
würfe  gbrenmitglicb  beS  SJnftitutS  ber  britifd)en  19.  April  1837  juAniSberginSJeftfalen.  geft.  3-3uli 
Ard)iietten.  Aufjer  einer  Anjabf  Bon  Slanbbäufem  1889  in  Scböneberg ,   erlernte  bie  Cobgerberei,  mar 

in  ber  Blähe  SBicuS  bat  J>.  ben  Ajicnbabof  mit  ©af»  1862—  63SRebafteurberbemofratiid)en  -Seitfälifdjen 
fage  unb  Bafar  am  ®raben  unb  anbre  SBolm*  unb  Rettung«  in  Jiagen,  bann  Setretär  beS  Allgemeinen 

©efibäftsbäufer  (f.  ©afel  »SBiener  Bauten  ÜI«)  fo>  beutfdjen  (Bon  Sinjfafle  gegrünbeten)  ArbeitemereinS 

Wie  bas  ©alaiS  fiü()OW,  eins  ber  jdjöuften  ©riBat-  unb  feit  1871  beffen  ©räfibent.  1869 — 70  war  er 
gebaube  SBienS,  auSgefübrt  unb  bie  Bauten  für  bie  Sllitglieb  beS  norbbeutftben .   1874 — 87  beS  beutfdien 
Steuer  SBettauSfteflimg  Bon  1873  entworfen,  Bon  {Reichstags,  feit  1874  jugleitb  ©orfipenber  ber  t>er* 

benen  bie  {Rotunbe  erhallen  worben  ift.  Seine  £>aitpt-  einigten  »fojialiflifeben  Arbeiterpartei  ®eutfd)lanb4«, 

tätigfeit  fonjentrierte  ficb  jebodj  auf  bie  Sollenbung  übernahm  1875  bie  {Rebaftion  beS  »Hamburg -Alto- 
unb  ben  Ausbau  ber  fjofmufeen  nad)  feinen  unb  naer  SolfSblatteS»  unb  rebigierte  fobann  btS  1878 

Sempers  ©Innen  (1872 — 86,  ©afel  I,  Big.  7)  unb  im  Screin  mit  2iebfned)t  ben  Seipgiger  »SorwärtS«. 
beS  ebenfalls  Bon  beiben  berriibrenben  feofburgtbea-  1887  Berfiel  er  in  Scifteäfranfbeit. 
terS  (©afel  II,  Big-  1-  unb  Safel  I,  Big-  2)-  21 udj  ftafcnfclle  (2>nirnbälge)  nom  gemeinen  Serien 
entwarf  er  ©iätte  für  ben  Bau  einer  neuen  fcofburg,  liefern  $>aarc  ju  Bülbüten,  als  ©eljWerf  werben  faft 

beren  Ausführung  er  nod)  begonnen  unb  bi«  jur  £>ot)c  nur  bie  Belle  Born  Schnee-,  bej.  ©olarbaftn  (wetjer 
beS  erften  StodmcrfeS  gefärbert  but  (Üafel  I,  Big-  3)  6a je,  nbirifther  6afe,  furjmeg  6afe)  bemtpt.  Obrer 

gt  bewegte  ficb  meift  in  ben  monumentalen  unb  be»  Qualität  nad)  unterftbeibet  man  in  abiteigenber 

foratioen  Barmen  ber  6ad)renaijfance.  Seit  188t  {Reihenfolge  gjtrafBpfe,  Stopfe  unb  ©artie» 
War  er  Siebter  ber  fflauhtnft  an  ber  SBiener  Afabemie.  bafen.  Sialureil  werben  nur  bie  beften  B*Be  als  biBi» 
Bgl.  SR.  Semper,  6-  unb  Semper  (§amb.  1895).  nergrfah für  benteurenSBeiftfudtSjuButter, Bluffen, 

Vaiciiaugc  (Lagophtkalraas),  ein  Augenieiben,  Bejah  lc-  Berarbcitet,  bei  weitem  bie  meiften  werben 

baS  barin  beftebt,  baft  infolge  Bon  Säbnuing  bei-  gefärbt  unb  liefern  als  Omitalion  Bon  3gbel,  SRarber, 
ScblieftmuSfclS  ber  Augenliber  (orbicularis  palpe-  Blaufuchs,  Seeotter,  S!ud)S,  SRoujlon.  Biber,  Shuria, 
brarurn)  ber  AugcnliM)cber  (levator  palpebrae)  baS  Seal  unb  GljmcbiHa  fd)bne  unb  billige,  aber  nitbi 
obere  S!ib  natb  oben  liebt,  wäbrenb  baS  untere  burd)  bauerbafte  SJluffe, Sfragen,  BoaS,  ©efäheie.  Jjafen» 
feine  Sdjwere  berabjinft,  fo  bafj  bie  fiibfpalte  offen  haare  werben  in  {Rüden-,  Seiten*  unb  Baudibaare, 

ftebt  S>ie  Sebanblung  ridjtet  fid)  gegen  baS  ®runb  oon  benen  bie  leptera  bie  geringften  finb,  fortiert. 
leiben,  baS  bie  fiäbmung  erjeugt.  Zuweilen  wirb  Sie  Werben  in  ber  6ntma<berei  Btrarbeiiet,  aberaud) 

burd)  narbige  Sdbrumpfung  nad)  ©unben  ober  Ser-  mit  anbern  feinem  paaren,  mit  Baumwolle  ober 
brennungen  baS  obere  fiib  nad)  oben  Bcrjogen,  fo  Blodfeibe  Berfponnen.  {Derartige  ffiarne  bienen  tu 

ba6  ein  6-  entftebt.  3n  biefem  BaBe  fann  man  baS  einerArtSamlgewebe,  bauptfädjlitb  türXamenfloffe. 
J).  burtb  eine  piaftifdie  Operation  feilen.  6in  ber  3)ie  enthaarten  $.  Werben  auf  Sieini  oerarbeitet. 

artig  Bon  ben  Sfibem  niibt  mehr  ganj  bebedleS  Auge  $>afrnbacfe  (franj.  Conrbe),  bei  ©ferben  eine 

wirb  leitbt  Bon  Binbebaut-  unb6ombautentjünbung  Fonoeje  ßrümiming  beS  normal  ganj  gerablinigen 
befallen.  bintcru  {RanbeS  beS  ̂ linterfufteS  Born  ®ipfel  beS 

ifiafcnbrot,  f.  Luzula.  BcrfenbcinbödcrS  abwärts  bis  unterhalb  beS  Sprung» 
-Sbnfcnburg,  Berg  mit  {Ruine,  f.  2ibod)omib-  |   gelenfeS  (f.  b.).  i>ier  liegt  unter  ber  6aut  bie  Sebne 

6afcnrlc»cr,  1)  0°bonn  ©eter,  SSaier,  geb.  beS  RronbeinbeugerS  (f.  Beugef ebnen) ,   unter  biefer 
18.  SRai  1810  in  SReinfdjeib,  geft.  16.  Sei.  1858  in  baS  hintere  lange  Banb  beS  BerfcnbeineS  unb  bar- 
fDüffelborf,  befud)te  bie  Äunftafabemie  in  Sflffdborf  unter  baS  lehlere  felbft;  aBe  brei  ftnb  BoBfommen 

imb  fd)loft  fidj  bort  befonbers  an  Sdjabow  an.  Kadi  gerablintg.  35ie  S».  entftebt.  Wenn  bie  Jtnod>cnbau! 

bem  er  fid)  eine  ifriüang  in  Berfd)iebenen  3)arflcl  ober  baS  Banb,  feltener  bie  Beugefebne,  iid)  Berbirtt. 
lungSfreifen  bewegt  halte,  etfannte  er  baS  bumori-  Sie  febabet  in  ber  Siegel  nidjt,  ifl  aber  ein  SdjönbeilS- 

fttfd)e  öenre  als  baS  ihm  lugebBrige  ®ebiet.  Unter  fehler,  fann  auf  mangelhaften  Bau  beS  betreffenben 
feinen  Bilbem  fanb  namentlid)  ber  Bon  ber  Unioer*  Organes  beulen  unb  fid)  uererben,  WcSbalb  fie  ron 

fität  jurüdfebrmbe  Ranbibat  OobS,  ber  fjclb  Bon  ber  ©römiierung  auSfd)lief)t.  ®eringe  ®rabe  ber  6- 

ß'ortumS  »Oobfiabe«,  großen  BeifaB  unb  war  info»  nennt  man  Beneble  2 i ni e. 
fern  oon  Sebeutung,  als  babureb  ber  bamalS  in  ber  $afeubuitb  (6arrier),  f.  £mnb  (Oagbbunbe). 

-Düjfelborfer  Stbule  ju  febr  Borberrftbenben  roman-  fiafeniubianer,  (.  JmnbSiippeninbianer. 

ti[d)-fentimentalen  Dlitbtung  ein  gefunbeS  ®egen»  f>afenfanind)cn  (Ceporiben),  (.  ßnnintben. 
gewicht  gegebm  warb,  giu  mebriäbrigtr  Aufenthalt  $>afcnFlnppcrn,  bälierae  ober  eifeme®crätejum 
in  SRündjen  unbOtalien  (1838—42)  erweiterte  feinen  Auffdjeucben  beS  Selbes  bei  Ireibjagben. 



ftafenflee  - 
£>afcnffct,  (.  Oxalia. 

£>afrnflein,  Sippen,  Stopf,  ̂>aI8,  fflelünge,  Bor- 
berlaufe  beS  S>afen,  »erben  ju  etnem  beliebten,  fiarf 

epfefferten  3ngereffen  (§afenpfeffet,Scp»arj- 
afe)  angeridjtet. 
Smicnfobi,  f,  Oxalis. 

fcaicnfopf ,   Efparfette,  f.  Ouobrychis. 

tf'afcnfrant,  f.  Hypericum, 
tmfcnlippe,  foOiel  wie  SmienfcpQrte. 

$>a|enmatt,  Bergrüden  im  Scpweuer  3uro(f.  b.). 
$»flfcnmau6,fouieln)ieCpincpiEa;lpafenmäufe 

(Lagnstomidae) ,   gamilie  her  Siagetiere  (f.  b.). 
fcafenmunb,  fobiel  toie  ̂ afenjdjarte. 

Jöafcupappel,  f.  Malva. 
Bafcupjcffcr,  f.  tmfenflein. 
vaicupflug,  Karl,  Maler,  geh.  23.  Sept.  1802 

in  Berlin,  ge(t.  13.  April  1858in$alberftabt,  erlernte 
bei  ÖropmS  bie  DelorationSmalerei  unb  bilbete  fiep 

bann  auf  ber  Runftatobemie  jum  Arcpiteftunnaler 
au8.  Sein  erfteS  gröpereS  (Sentälbe,  eine  Ratpebrale 

im  Stil  beS  16.  3«t)rh,  ntadjte  1823  auf  ben  AuS* 
fleflunaen  in  Berlin  unb  Dresben  Auffepen.  1830 

nabnt  ip.  feinen  SSopnfig  in  §alberftnbt ,   wo  er  rei- 
djen  Stoff  für  feine  Shinft  fanb.  Seine  SjauptWerfe 

jinb:  brei  grope  ©enüilbe,  auf  benen  bie  brei  Siaupt* 
bauftile  im  Bicttelalter  burd)  eine  Slofterfircpe  im  Stil 

beS  12.  3af)rb-,  burd)  e™e  Satpebrale  im  Spifebogen* 
ftil  unb  burd)  etne  Sitterburg  mit  einem  Schloß  bar- 
gefielt!  ftnb ;   eine  innere  unb  äußere  Anftcpt  beS  Röl* 

ner  lomS  (1832  u.  1833),  brei  Partien  tom  falber* 

ftiibter  Dom  (Bationalgalerie  in  Berlin).  Seit  1837 
malte  er  faft  aubfdilieglid)  Berfaüene  Rreujgänge, 
Slofter-  unb  Burgruinen. 

©afcupfötdicn,  f.  Gnaphalium 
•tmienpot  cfjafenpoth,  lett.  AiSputte),  RreiS- 

ftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Sturlanb,  an  ber  lebber 

unb  ber  Sofatbabn  Sibau-$>.,  mit  einer  lutperifcpen 
(aud  betn  13.  3aljrp.)  unb  einer  rötuifd)  ■   (alp.  fiircpe 
mtb  (1897)  3338  SinW.  Xie  Burg  nmrbe  Born  Or* 
benSmeifter  Dietrid)  BcmWrüningen  um  1247  erbaut. 

§.  erhielt  1378  BigafcpeS  Stabtredit. 
$afcnreitl  heißt  ein  Borflepbunb,  ber  feft  Bor 

feau-it  fiept,  ihnen  aber  nidit  nachprellt  unb  fte  auch 
fonft  ohne  Aufforberunct  nicht  jagt. 

$afcnrei)en,  baS  Bacpapmen  ber  Stimme  beS 

Benounbeten  S>afen,  um  ffiaubjcug  cmjuloden. 

C’afcnf  rfiartc  ( Labium  leporin  um),  bie  angeborne 
Spaltung  ber  Oberlippe  brsfötcnicben.  biegfolge  einer 
BilbungShemntung  beim  götuS.  Die  fp.  erfepeint 

halb  nur  als  eine  einfache  Einferbung  beS  Sippen- 
rotS,  halb  als  Spaltung  ber  ganjen  Oberlippe,  balb 

in  Berbinbung  mit  einer  Kiefer*  unb  ©aumenfpalte 
(f.  b.),  in  toeldiem  gaEmanbaS  Übel  SB olf Stachen 

(palatam  flssum)  nennt.  Sie  Sippenfpalte  ift  ge» 
wöbtilidi  nur  an  einer  Sippenhälfte  als  einfache  Sp., 
meift  linlS,  JUWeilen  aber  als  boppeltelp.  auch  an 
ber  anbem  Sippenpälfte  Borpanben;  in  biefem  gaEe 

ragt  ein  mit  ber  Bafenfcpeibemanb  jufammenpängen* 
ber,  aus  Knochen  unb  SBeicpteilen  beftepenber,  Ber* 

fchiebenartig  geftalteter  Rapfen,  ber  bie  Bier  obem 
Schneibejäpne  tragt,  Bon  obenperin  bie  breite  Sippen* 
fpalte  herein.  Die  fflipbtlbung  wirb  am  beften  im 
erften  SebenSjapt  operalio  befeitigt,  ber  Saum  ber 

Sippenfpalte  mit  SUleffer  ober  Scpere  angefrifept,  wor- 
auf man  bie  blutenben  SJiänber  burd)  oit  Slapt  Per* 

einigt. 

$mfcnfpruna,  bernabelförmige.fepwocpeRnocpen 
am  untern  Seil  beS  BorberlaufeS  beS  §afeit 

$afcnftäubling,  f.  Lycoperdon. 

-   fcaSletal.  861 

$äftv,  Heinrich,  SRebijinet,  geb.  15.  Oft.  1811 
in  Siont,  geft.  13.  Sept.  1885  in  BreSlau,  ftubierte 
feit  1830  m   3ena,  pabilitierte  fiep  bafelbft  1836  alS 

'Jsrioatbojent,  Warb  1839  Brofeffor  bafelbft  unb  ging 
1849  als  orbentlicperBrofeffor  nad)®reifSroalb,  1862 

nach  BreSlau.  Sr  fcprteb:  -^iftorifch-patpotogifche 

Unterfudjungen  als  Beiträge  jur  ©efepiepte  ber  Solls* 
(ranlpeiten*  (DreSb.  u.  Setpc.  1839  —   41,  2   Seile); 
•Die  menfcpliche  Stimme«  (Berl.  1839);  »Seprbucp 
ber  ©efdgiepte  ber  TOebijin  unb  ber  epibenufepen 

Rranfbeiten«  (3ena  1845 ;   3.  Vlufl.  1875 — 82,  SBbe.) ; 

•fflefepiepte  ber  chriftlicpen  Jfranfenpflege  unb  Bfleger* 
fepaften«  (Berl.  1857);  »Sie  Baccination  unb  epre 
neueften  ©egner«  (baf.  1854);  »Überficbt  ber  ®e- 
fepiepte  ber  Chirurgie«  (in  BiürotpS  »Deutfcper  Chir- 

urgie«, Stuttg.  1879);  »örunbrifi  ber  ©eiepiepte  ber 

SBebtjin*  (3ena  1884).  Er  gab  aud)  fflntnerS  »Scrip- 
tores  de  sudore  anglica  enperstites«  (3ena  1847) 

unb  Bon  1840 — 42  baS  »Slepertorium  für  bie  gefamte 

9Jiebigin«  foioie  1840— 47ba8  »Wrcpio  für  bie  gefamte 
aSebijin«  perauS  unb  (teilte  eine  »Bibliotheca  epide- 
mio-graphiea«  (2.  Slufl.,  fflreifSlo.  1862)  jufammen. 

()äfiu,  ber  loeiblidje  Siafe. 

$asfö),  Bontabt  (3ubenBtertel)  bon  Ronftanti* 
nopel,  am  nörblicpen  Ufer  beS  fflolbenen  S>omS. 

S>aslarf),  1)  Stabt  im  bab.  Kreis  Offenburg,  Timt 

SSolfacp,  an  ber  Rinjig  unb  ber  Staatebapnlinie 

Cffenburg-Singen,  218  m   ü.  SB.,  pat  2   latp.  Sircpen, 
Senf-,Sigarren-  unbfcoljfepuhfabrilation,  Scpotter* 
toerl,  Cifenpammertnerl  unb  aooo)  2196  Emm.  — 
2)  SKarftfleden  in  Cberöfteaeicp,  Beprfsp.  Boprbacp, 

an  ber  ölropen  SBüpl  unb  ber  SRuptlreiSbapn ,   pat 

ein  BejirtSgericpt,  eine  Bfarrlircpe  mit  altertümlichem 
lumt,  Seinen*  unb  Baummotlioebcrei,  Bierbrauerei 
(SleftrijitätSUierf  unb  0900)  2153  SinW. 

CmSIcr  (Rapier),  ^anS  Seo,  Romponift,  ge6. 
1564  in  Büniberg,  geft.  8.  3uni  1612  auf  einer  Seife 
in  fjranlfurt  a.  SJl.,  Scpiiler  beS  Wnbrea  ©abrieli  in 

Benebig,  tnarfepon  15850rganift  beS  ©rafen  gugaer 
in  RlugSburg,  lebte  um  1600  am  Ijjofe  Kaifer  Su* 
bolfs  II.  in  Brag,  ber  ipn  in  ben  Bbelftanb  erpob, 

unb  patte  tn  ber  golge  feinen  Slolmftp  mieber  in 
Sümbcrg,  feit  1 608  aber  als  (urfäcpftfiper  ipofntuftluS 

in  'Sresben.  JiaSIerS  Kompofttionen  bereinigen  ben 
prächtigen  Boüflang  beS  ©abrieli  mit  einer  ipm 

fpejieü  eignen  Unmut  unb  3nnigfeit.  9)icpt  weniger 

gefdjäpt  als  feine  UReffen  (Bgl.  4— 8ftiminige  Biefien 
tn  SleuauSgabe  in  ben  »ienfmälem  beutfetjer  Ion- 
funfl«,  Bb.  7),  9Botetten  (Cantione»  sacrae,  3   Ile., 
1591,  1597,  1607,  in  neuer  Ausgabe  als  Bb.  2   ber 

»Ornfntäler  beutfcperlontunft«),  Cporalbembeitun* 

gen  (»Bfalmen  unb  cpriftlicpen  fflefänge«  1607,  Bar* 
iiturauSgabeBonRirnberger.Seipj.  1777)  waren  feine 
SRabrigale,  Ranjonetten,  lanjftüde  (Boeme,  ©aiünr* 
ben,  3ntraben)  unb  SiebeSIieber.  Die  Cporalmelobie 

>D  $>aupt  Boü  Blut  unb  Blunben«  flammt  auS  öaS» 

lerS  »SÄcinffl'müt  ift  mir  oerwirret«  (in  feinem  »Sujt* 
garten  neuer  beutfeper  ffiefänge«  ju  4 — 8   Stimmen, 
Bflrnb.  1601). 

flaSlctal  (auep  SjaSli  im  BJciplanb),  bie  oberfte 
lalftufe  ber  Aare,  b.  p.  baS  40  km  lange  Alpental 

oberhalb  beSBrfenjerSeeS.  reich  an  perrlidjen  Batur* 
Uenerien,  namentlich  an  Üafferfallen  unbWIetfepent: 

^anbed*  unb  SfeicpenbacpfaCI,  Alpbacp,  Sauteraar* 

unb  ginfteraargletfdjer,  Sfofenlauigletfdier  u.  a.  SBäp* 
renb  baS  lal  abwärts  ftd)  ju  ben  beiben  Seen  Bon 

Brienj  unb  Ipun  öffnet,  oerfeprt  eS  auf  ben  übrigen 
Seiten  nur  burdj  Bergübergänge  mit  ben  Siacpbarn. 

Die  gaprftrape  unb  Cifenbapn  über  ben  Brünig 
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ftnb  bie  fcaupttouriftenroute  jwifcpen  bem  Sierwalb* 
flättcr  See  unb  bem  Berner  Cberlanb.  Die  $ä(fe 

Aber  bal  ©ngelberger  3ocb  unb  ben  Suftcn, 

jener  burd)  bas  ®ente!>,  biefer  burd)  bal  ©abmental 
anfteigenb,  fmb  weniger  begangen  all  biejenigen  ber 
©rim (el  (neuerbingl  mit  gaprftrafie)  unb  ber 
©rofsen  Sehe  ibecf.  Die  ©nwopner  (1900:  7012), 
beutjdier  Bbtunft  unb  proteftantifcper  Ronfeffton, 

finb  ein  pübjdior  SRenfdienfcbing  unb  all  juBerlafftge 

Bergführer,  flipne  ©emljager,  Würger  unb  Strahler 
(ßriiluUiutber)  befannt.  Die  Jmupterlrcrblqueneii 

bei  jalel  jlnb  Slpmirtfcbaft  unb  §oljfchniJfrei.  Bil 

jur  febroeijerifehen  Wenolution  genojs  bal  S>.  bfbeu* 
tenbe  Sorredjte.bie  el  (einem  freiwilligen Bnichlufe  an 

Beni  1334  t>erbnnHe.  Dal  famt  Seitentälern,  Be* 
jirt  Oberpqlii  genannt,  enthält  fed)l  fflemeinben 
mit  Bfeirinae  n   (f.  b.)  all  SHUiptort.  Sgl.  B übler. 
Dal  i>.  unb  bie  neue  ©rimfrlflrafje  (fiiijem  1895). 

$a01i>3uitgfrau,  Bern,  f.  ffietterpom. 
$iä01ing,  Rtfd),  f.  Döbel. 

$al  lingben  (fpr.  W*),  Stabtfmiiiiidpal  borough) 
ht  Sancafhire  (©nglanb),  12  km  fttböftlup  Bon  Blad* 
bum,  bur<6  einen  Kanal  mit  illanchefler,  Hioerpool 
u.  a.  »erbunben,  mit  Baumwonfpimierei,  ©fcnWer* 
(en .   Steinbrüdien  unb  (lioi)  18,543  ©nw. 

$mllori),  f.  4>at)lrcf). 
ipnlmonncr,  j.  üKatfabäer. 

4>nfnabär  =   Stnbt)H  (tilrf.)  ift  Xitel  ber  Dame,  bie 
im  darein  bei  Sultan!  bie  Dberauffieht  über  bie 

grauen  (Rabpnen  unb  Cbalilfen)  be!  Sultan!  führt, 
unb  ber  in  gewiffer  Bejiehung  aud)  bie  ©rnuepen 
untergeben  fmb  (ogl.  $arem). 
Rainer,  1)  Seopolb  $>..  Witter  non  Brtpa, 

öflerreiep.  Staatsmann,  geh.  16.  'Itiiir»  1818  in  Brag, 
geft.  5.  3uni  1891  in  3fa)h  ftubierte  in  feiner  Bater* 
(labt  bie  Weihte,  War  bil  1848  zugleich  mit  Haff  er  unb 
fjerbft  bei  ber  £off  amtuerprofuratur  angefleüt.  Würbe 

1848  Webafteur  ber  offiziellen  »Brager3eitung*,  1849 

aufierorbentiidjer  Brofeffor  ber  'Weehtsphilofoppie, 1851  orbentlieper  Brofeffor  ber  politifdjen  Ofoitomie 

an  ber  Srager  Uninerfität.  Sepon  bamall  »erfaßte 
er :   ■   ©runbltnien  ber  Bpilofoppie  bei  WeehtS  unb  feiner 

ffleid)iihte«  (Brag  1851)  unb  aufjer  zahlreichen  juri* 
ftifiheu  unb  funjttritifcpen  Soumalauffäpen  aud)  ein 
»Stjftem  ber  politifepenCfonomte«  (Bb.  1,  baf.  1860). 

1861  Würbe  Bon  ber$ragerBltflabt  in  ben  böpmi* 
fd)en  Sanbtag  unb  Bon  biefem  in  ben  SBiener  Wetd)3* 

rat  gewählt,  warb  gleich  Bijepräfibent  unb  1863  Brä* 
ftbent  bei  Bbgeorbnetenhaufeä  unb  trat  gleichzeitig 

an  bie  Spipe  bei  Unterriihtlratl,  einer  Schöpfung 
Bon  furjer  Dauer.  1865  nahm  er,  naepbem  er  eine 

Seftioiisdjeffteüe  unter  Belcrebi  auögefdjlagen ,   all 
Brofeffor  ber  politifihen  Siffenfcpaften  an  berSiener 
llnioerfität  feine  Sehrtätigfeit  wieber  auf  unb  warb 
im  9Kai  1867  lebenslängliche!  SJiiiglieb  bei  Herren* 
haufel.  SMit  ben  Berhältniffen  bei  öffentlichen  Unter* 
rid)tl  befonberl  Bertraut,  übernahm  er  in  bem  Ra* 

biiiett  bei  gürften  Buerfperg  im  Dezember  1887  bie 
Heilung  bei  Unterrid)tSbepartementä  unb  fcpuf  bal 

auf  ben  ©runbfäken  ber  achtjährigen  Schulpflicht,  ber 
3nter[onfe[fionafität  ber  Schule  bei  [onfeffionellem 

^Religionsunterricht  unb  ber  ftaatlichen  Beaufflepti* 
gung  bei  Bolflfepulroefenl  bempenbeSoltlfcpulgefep, 
bal  trop  bei  Bübcrftanbel  bei  öfterreichifchen  ©piffo* 

patl  im  flRai  1869  burtpgefüprt  würbe.  3n  bem 
Ronflift,  ber  Snbe  b.  3-  äWifcpen  ben  ffiitgliebem  bei 
SJiiniftcriuml  Xaaffe  aulgebrochen  War,  gehörte  §. 
ber  oerfaffungltreuen  ffinjontät  an  unb  fungierte 
nach  bem  Bultritt  ber  SRiiioritdt  Pont  1.  gehr.  1870 

all  SKinifterpräfibent,  bemiffionierte  aber  nach)  bem 

©jobul  ber  göberaliften  aul  bem  Weicpltag  (8  l.SRÄrjl, 
worauf  ©raf  Botocfi  4.  Bpril  mit  ber  Silbung  eine! 

neuen  Kabinett!  betraut  würbe,  bal  gu  ̂ugefiärrb- 
niffen  an  bie  göberaliften  bereit  war.  Seit  bem  war 

$>.  im  ̂ errenpaufe  junteift  all  Weferent  in  finden* 
politifihen  gragen  tätig.  Erpinterliejj  •Denfwilrbig* 
Teilen.  Butobionrappiftpel  unb  Aphorismen  *   (Stutlg. 
1892).  3n3fcpl  Würbe  ipnt  1893  ein  Denfmal  errichtet 

2)  3ofepp  §., "Witter  Bon  Brtfja,  ffugenarg^ 
geb.  13.  Bug.  1819  in  Brag,  geft.  bafelbft  22.  gehr. 

1892,  ftubierte  in  Brag,  habilitierte  fich  1848  all  Sri* 
Batbo  jent,  Würbe  1852  aufjerorbentlicher,  1 856  orbent- 
lieber  Brofeffor  ber  BugenheiUunbe  unb  Srimnrarjt 
m   Brag.  1884  trat  er  in  ben  Wupeftanb.  ©rfeprieb: 

»Sntwurf  einer  anatomifdjenBegrünbung  ber  Vlugen* 
[ranfh eiten*  (Brag  1847);  »Beiträge  jur  BhOHologic 

unbBatljologie  belXränmabteitunglapparal-s«  (baf. 
1861);  »Über  bie  Benupung  fotiierteröllaätinfen  mr 
Unterfuchung  ber  91ugm<  (baf.  1851);  »ßlinifche 

Borträge  über  Slugenheitruitbe*  (baf.  1860  —   66  ,   3 
Die.);  »Die  Statopalhien  bei  Bügel*  (baf.  1869); 

»Beitrage  jurBhhfiologie  unbBathoIogiebeiVlugel* 
(baf.  1873);  »Über  bie  örenjen  ber  Bnoncmobation 

bei  Bügel*  (baf.  1875);  *Dal  mittlere  Buge  in  fei* 
nen  phafiologticlieii  unb  paihologifchen  Bcjicliungm* 

(baf.  1879);  »Die  Berufungen  belBugd  in  gerichti- 
ärjtlicher  Beriehung«  (in  'ltiafchtao  »   vanbbueb  ber 
gerichtlichen  SWebijin«,  Xiibing.  18801;  »Dncho Brahe 

unb  3-  Kepler  in  Brag*  (Brag  1872).  (Seit  1869 
rebigierte  er  mit  ̂ atla  bie  Brager  »Bifrtfljabrltchrtft 
für  oie  pralrifd)e  ̂ eilfunbe*  (feit  1880  »^eilfchrift 

für  Jieittunbe*). 
$a  Ipa  rren  <(pr.  ajpotanj).  Stabt  im  franj.  Deport 

Wieberpprenäen,  Brronb.  Baponnc,  mit  gabrifation 
Bon  fleber,  Scpuhwaren,  Scpololabe  unb  (i»oi)  1715 
(all  ©emeinbe  5735)  SinW.  3"  ber  ffirepe  befinbet 

fich  eine  pier  1660  aufgcfunbme  römifihe  3nfcpnft 

<>afpe,  gebogene!  ©fen  K.,  f.  Krampe. 

^afjte,  «tabt  (feit  1873)  im  preuß.  Wcgbej.  Bml* 
berg,  fianbfreil  plagen,  an  ber  ©nneper  Straße,  Knp- 
lenpunft  ber  Staalebapnlmien  Düffelborf-Soefl, 

Düffelborf-Cöltringpauien  u.  a. ,   127  m   ü.  SR. ,   pat 
eine  eBangelifdje  unb  einelatp.  Itirchf,  pöbere  Knaben* 

fcpule,  SSaiieichaul,  Bmtlgericht  eleltrifcpe  Straßen* 
bapn,  ein  ©fen*  unb  Stahlwerf  (mit  bebeutenber 
Drapt*  unb  T-Xrägerfabnfation,  1000  Brbeiter), 
Sifengiefierci,  gabrifen  für  Schrauben,  ffiuttem, 
Stropmeffer,  Senfen,  Seplöffer,  ©ifenbapnbebarf  unb 

Bpolpporbconje,  Bierbrauerei,  ,‘3iegelbrennerei  uni 
(1900)  16,039  Sinw.,  banon  8329  Katpolifen.  3»  ber 
Wäpe  ber  Bulficptlpunft  Jiefierparbt  (375  m)  mit 
Durm  unb  bie^ialperXalfperre  beiBörbe.  1898 
Würbe  bie  © emcinb  e   Kefierbauer  ber  Stabt  einoerleibt 

ipafpel,  Borricptung  jum  ̂ ehen  Bon  Saften  ober 
jur  görberung  auf  porijontaler  ober  geneigter  Bapn, 
beftept  in  feiner  primüioften  gönn  aul  einer  horizon- 

talen, geneigten  oberBertifalen,  beiberfeitigmit3apfen 

in  Hagem  laufenben  ©eile  ober  Bramme!  aul  i'olj 
ober  ©fen  ($afpelbaum,  Wunbhaum,  Seil*, 
ffettentrommel),  burd)  beren  Drehung  ein  bie 

Saft  tragenbel  Seil  (Reite  ic.)  aufgewidelt  wirb.  Die 

Drepung  wirb  burd)  3Rrnfd)enpanb  (^anbpafpel) 
meift  mittel!  Kurbeln  (^afpelpörnern)  p error* 

gebraut  bie  einfeitig  ober  briberfeitig  an  ben  oerlän* 

gerten  3apfen  angebracht  finb  (RurbelbafpeL 
»ornpafpel).  gemer  werben  bie  $.  mittel!  eutel 
Rreujel,  b.  p.  jweier  freujweife  bunp  bie  Seile  ge* 
fteefter  Stangen  (Kreugpafpel),  ober  mittell  emeS 
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©pilltnrnbe«,  eine«  an  feiner ©eripperie in reqel-  gleidjjeüig  ab  unb  Btlbct  ebenfo  »feie  Strähnen  auf 
mäßigen  Wbftänben  mit  Stanbgriffen  Berfebenen  Sa*  einmal.  IS.  067  f. 

be«(©pill*n-  oberSpillenrabbafpel),  oberenb»  ftafpelbcrgc,  (tafpclfthäcbtc,  f.  Bergbau, 
lief)  mittels  eine«  an  fernem  Umfang  auSgefepItcm  ̂ tttopiiigtr,  gop.  Simon,  al«  Orbenggeiftticbcr 
5Rabe«  <$j>afpelrabe8)  an  einem  um  baäfetbe  ge*  3oad)ira  genannt,  tiroler  Sßatriot,  gcb.  88.  Oft. 
legten  ©eil  (ober  Rette)  obne®nbe(Sei!rabbafpel,  1776  ju  St.  Sfiartin  im ©fiefe  int  ©ufiertal,  geft.  12. 
ffettenrabbofpel)  bewegt.  $Die  £>.  haben  enlmeber  San.  1868  in  Satjburg,  war  für  ben  geiftlidjen  Stonb 
nur  ein  rtttjige«  Saftfeü  (Reite  tc.),  beffen  freie«  ffinbc  bcftimmt,  fämpfte  inmitten  ber  Stubienjeit  1796, 

bie  Saft  trägt  (einfad)  toirfenbe  £>.),  ober  ffe  ftitb  1797  unb  1799  —1801  in  ben  Scharen  ber  Sirolcr 
mit  gtoei  fleh  abmedifelnb  auf-  unb  abtnidrinben  Sei*  fionbeloerteibigung  gegen  bie  granjofen,  trat  1802, 
len  nuSgeftattet,  fo  bafe  immer  ba«  eine  Seilenbe  be-  naehbein  er  mebijimidfe  Stubien  getrieben,  in  ben 
Inftct  aufutSrt«,  ba«  anbre  unbeiaftet  abmärt«  geht  Raptuinerorben,  erhielt  1805  bie  ©riciterroeibe  ttnb 
(hoppelt  mirfenbe  4».).  Seim  ©rifferenjial«  bas  Plmi  al«  ©rebiger  int  Sllofter  ju  Scfelanber«  tat 
hnjpcl  (auch  tfeinefifcbe  SS t n b e   genannt)  hat  ber  ©intfcfegou.  ©Ietdjwobi  gebürte  er  bem  Öeheinibunb 
•Sb ct  f   p   1 1   o a   u m   einen  btdent  unb  einen  bttnnent  Seil,  ber  liroler  Patrioten  Bon  1808  an,  nahm  1809  an 
lltn  erftern  ift  ba«  eine,  um  leptem  ba«  anbre  ffinbe  bem  ©efretungäfampf  Sirol«  feerBorragenben  Anteil 

eine«  in  einer  ©d)leife  berabhüngenben,  eine  tofeSolle  unb  tmg  namentlich  ja  ben  betben  Siegen  auf  bem 

mit  ber  i.' alt  tragenben  Seile«  gefefelungcn,  ba«  je  Sfel  (29-  SJiai  unb  13.  Plug.)  »eientlich  bei;  aud)  be- 
nach  brr  35rehung«ridttung  Bcrlnnqert  ober  uerfürjt  toirfte  er  im  ©ifadtal  bie  ©erniditung  einer  gcinjen 
tuirb,  unb  jtoar  entfprecfeenb  ber  Slifferenj  berSabien  fäefefifcfeen  Sotoime  burch  bie  berufenen  »Stefnbatte- 
ber  Jjiafpelhaumteüe.  fj,  werben  mitunter  benupt  bei  den*  (Anfang  Phtgujt).  25ie  tollfulme  jroeiie  ©t* 
^Bauten  jur  Hebung  Bon  Baumaterial,  bei  Sd)öpf-  bering  (im  Sosember)  unter  Plnbrea«  fcofcr  mar 

brunnen ,   jur  Bewegung  non  Schilpen  bei  Siüb1*  ba«  leibige  ©erf  be«  fanatijcben,  rauflufiigen  £>.,  ber 
gerinnen,  bei  bem  gewöhnlichen  StcuermeehaniSmu«  jenem  ben  ffiicner  griebcn  al«  nidit  geicbloffcn  hat- 

tet ©djiffe  tc.  Romplijiertere  Ronftruftionen  Bon  ftetlte.  1810  Bon  ben  ©apern  geächtet,  muhte  er 
tpebentafchinen  mit  Säberuoraelegen  ic,  bei  benen  ber  ftiroi  Berlaffen,  burthjoq  ©rauhünbnt,  hielt  frrtt  bann 

Antrieb  burd)  3>ampf,  Slrudluft  ($ampf-,  Suft-  tu  Sjcpcngl«  im  Bmifdjqau  neun  äWottatc  lang  Ber* 
bafpel),  Sleftrijität  ic.  erfolgen  fann,  werben  meift  borgen  unb  tarn  burch  bie  Sd)Weij  unb  Italien,  too 

nlä  SBinben  (f.  b.)  bejetcbnet.  Über  bie  im  Berg-  er  feinen  ©eg  mitten  burd)  bie  franjbfjftbe  Plrmce 
baubctrieb  gebräuchlichen  §afpel  f.  Bergbau,  S.  667  f„  nahm,  enblid)  31.  Oft.  1810  nach  ©ien.  ®r  mar  feit 

unb  g&rbermafcbinen ,   S.  759.  1815 Pfarrer  juIraunfelbinSRieberäfterreidj,  würbe 
®er  ©arnfjafpel  (Seife,  ©arnweffe)  bient  1836  pcnffoncert  unb  lebte  fobann  ju  §ieping  bei 

baju,  CScipinfte  Bon  ben  Spulen  abjutBideln  (PlPpaf»  ©im,  begleitete  aber  1818  al«  getbprebiger  eine 
pein ,   Seifen)  unb  in  bie  gorm  pon  Strähnen  ju  Rompagnle  liroier  geibjäger  nach  glatten  unb  liefe 

bringen.  3>n  gefefelicb  ober  beribrnmlicb  eine  Strähne  iid)  1854  ju  Sai;burg  im  taiierlicbcn  Sdjlofe  SJära- 

(Strang,  Stüd,  Sopp,  Schneller)  eine  gemiffe  'ämaljl  bell  niebcr,  too  er  itarb.  Seine  Seiche  warb  in  ̂ttnS* 
Bon  treiben  Bon  BeftimmUr  Sange  enthalten  unb  in  brud  neben  berjenigen?lnbreas$iofer«betgefegt.  ®gl. 
eint  beftimmte  WmahlBon  ffiebinben  geteilt  fein  mufe  Schal  Um  mm  er,  Biographie  be«  3oad)im  £>  (Satj* 

(f.  ©arn,  ©.  338),  fo  hefifet  ber  >Q-  einen  Borgefchriebe.  bnrg  1866). 

ncnUmfang(t5aben)unbeme®orrichtungjicm3ähien  at«  ©egcntftl  ber  Siebe  (f.b.),  bie  jum  Ülffeft, 
ber  Umbreljungen,  jum  llnterfchiebe  Bon  ber  ®arn-  hej.  jur  Seibenfehaft  gcfleigerte  Abneigung,  bie,  tuie 
winbe,  auf  tueldje  bie  Strähnen  au«gebrcitet  gelegt  atlevlffefte,  bei  genügenber  Stärfe  auch  aufeertid)  (in 

werben,  um  fietpieber  ahjumideln,  u.bgl.  Sler^anb*  fealtung  unb  SKiene)  jum  Suäbrud  fommt.  ®em 
hafpel  widelt  nur  einen,  ber  ®(aid)incnhafpel  eine  i>aif neben  ift  berüinblid,  ja  oft  fd»on  ber  Sebanfe  an 

?lnjabl  gäben  ju  gleicher  3ctt  ®“f-  ®er  gäbtapparat  bie  ®jiftenj  be«  ©epafeten  unertväglieh,  er  fäbe  ihn 

befteht  in  ber  Segel  au«  einem  gejahnten  Siabe,  ba«  am  Itebffen  »iitlig  Bemiditet,  unb  biefer  Smtfeh  (ept 
mittel«  eine«  ®etriebe«  ober  einer  Schraube  ohne  6nbe  fid)  bei  gebotener  fflelegncbeu  leicht  in  laten  um.  $er 
pon  ber  £cafpela<hfe  umaebreht  Wirb,  bie  auf  einem  bödgte  ®rab  be«  ̂ caife«  tuirb  baher  löblicher 

fäulenartigen  ®efteH  gelagert  ift.  ?luf  biefer  ©eile  genannt,  unb  (ehr  treffenb  hat  5>ar»in  ben  Itubbrnd 

finb  Bier,  fech«  ober  acht  ar,  ben  äufeerfttn  ©nben  mit  be«  S>atfe«  in  ®ara(Iele  geftctlt  mit  ber  Jcaltung  eicce« 

CluerhiMiern  früdenförmig  e   rtaeridttete  Stäbe  (Saf*  jum  Singriff  bereiten  Itere«.  (ift  babei  ba«  ffiefithi 
pelarmel  fo  angebracht,  bafe  f?e  ein  Sab  obneftranj  be«  ffliberwinen«  bi«  tum  phpfficben  6W  gesteigert, 
hüben,  auf  Weiche«  ba«  ®am  gemunben  Wirb,  inbenc  fo  wirb  ber  »um  Pt  6   f   dt  e   u.  Ser  fann  fittj  au« 

man  bte  ©eüe  mittel«  be«  an  einem  ber  Pinne  be-  einfacher,  auf  ber  Stotltfion  ober  beut  ©egenfap  be* 
finblichen  ©riffe«  herumbreht.  ®inS^nedengewcnbe  ftemmter  (fcctereffen  beruhenber  ®egnerfd)aft  ent- 
auf  ber  Pidjfe  greift  in  ba«  3äWntb  ein  unS  fchiebt  mideln,  inbem  ba«  ©ewufetfein  ber  ©eranlaffuna 

bei  jebem  Umlauf  be«  tiafpel«  einen  gapn  be«  Sabe«  attmähfich  Berfdgoinbet  unb  nur  ber  angeregte  Plifcft 
fort,  fo  bafe,  ba  bie  Plnjafjl  ber  gähne  ber  ber  gäben  jurildbieihtfio  enbenSed»t«.  unb  anbre otTeitigieitcn 
eine«  ffiebinbe«  gleich  ift ,   mit  jeher  Umbrehung  be«  oft  tn  grimmigen  £c.),  ober  au«  einer  urfprüng!  icben. 

gahnrabe*  ein  (gehinbe  obg.'haipelt  ift,  Wa«  ein  auf  bem  £>affenben  feibit  unerflärlichen  Plntipathie  (f.  b.) 
ber  Seitenfläche  be«  gfatea  ftehenber  Stift  burd;  herBorgeljen.  3n  ber  leptern  gorm  treffen  wir  ben 

eine  Borper  jurüdgebrüdtf  höltente  gebet  antetgl  &.  fd)on  im  SEierreid;  (j.  ®.  jwifd)en  .(iicnben  ttnb 
cScbtcappmeife).  guweilen  fdjlägt  auch  bieabfal-  Rapen),  ferner  al«  Satfenpafe  jwifdeen  SSenichen. 
fenbe  geber  an  eine  ®tode,  ober  ber  Stift  hebt  finit  ©efonnt  ift  auch,  bafe  oertepte  Sielte  btämetlen  in  ö. 

ber  geber  einen  fjammer  auf,  ber  beim  gurücffaUen  umfehlägt.  Ser 'JRenf  eben  bafe,  ber  alle  menfchlichen 
auf  eine  ®lode  f^Iägt.  Öfter«  greift  ein  befonbert«  ©ejen  al«  folihe  jtrnc  fflegenflanb  pat,  fann.  Weccn  er 

©etriehe  in  rin  jweite«  gapnrab,  heffen  Plchfe  einen  überhaupt  BorfommtfJtberiu«?),  nidctmepraianor* 
geiger  trägt,  her  bie  3apl  ber  ©ehinbe  angtht  3)er  malet  Stelenjufianb.fonbem  nur  al«  fluftenncg  eine« 

'lÄafcpinenhafpei  wedelt  20—40  ober  60  ®änge  oiOig  »erfehrten  ffiefühläleben«  betrachtet  Werben. 
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Hass.,  btt  naturwiffenfd)aftl.  Samen  ©btürjung 
für  ©rUjur  §itl  ̂ afiall,  englifcper Botanifer,  unb 
für  ffriebricp  §affe IguiR  (f.  b.). 

ftaffagai,  foDiel  mit  'Mffngai  (f.  b.). 
§affan  (£>  a   f   a   n ,   »Rpön«),  (läufiger  arabiftprr 

Same.  Ter  belanntefte  (5.  ift  ein  Sntel  besC©ropbeten, 
btr  ältere  Sohn  be«  ©li  non  ©fobammeb«  Tocpter 

gättmo.  6r  war  t in  gleichzeitig  fröntmelnber  unb  btn 
Beibem  ergebener  ©taim.  Der  nad)  feine«  ©ater«  Tobe 
66  I   ftd)  jroar  jum  Ralifen  nuärufen,  aber  gleid)  barauf 
Don  Hioäroija  erfauftn  liefe,  auf  bie  fjerrlcpaft  ju  Der- 
jid)ten.  Suf)mlo«  flarb  er  669  in  SRebina;  trofbem 

genicRt  er  aU  ©hnberr  ber  meiften  3weige  ber  ©li- 
ben  bei  ben  Stuolim«  groRe«  Rtnfepen.  —   $.  btn 
Sabbäb.  Begrünber  ber  nffaffbien  (f.  b.). 

$>aifaurcf,  grtebrid),  beutfcR-amerifan. Schrift- 

Reiter,  geb.  8.  Ott.  1832  in  Bien  al«  Sohn  be«  Cuft- 
Ipielbiditer«  fe.,  gefl.  8.  Cft.  1885  in  ©ari«,  Wanberte 
lotgcn  Beteiligung  an  ben  Sicner  Stubententämpfen 
beb  Jaljre«  1848  balb  barauf  nad)  Vlmerifa  au«  unb 

tourbe  in  Sincinnati  3'ttung«rebatteur.  Sad)  Dier* 

jähriger  Täligteit  alb  ©efanbter  fn  Scuabor  über- 
nahm  er  1865  in  Sincinnati  aufb  neue  bie  Sebaftion 

beb  »©olfsblatte««  unb  Rhrieb  einen  ©anb  »Bebid)te« 
(in  beutfcber  Sprache,  Sincinn.  1878),  btn  Sontan 
»The  secret  of  the  Andes«  (baf.  1879)  unb  »Four 

eure  ameng  the  Spanish  -   Americans«  (4.  ©uR., 
af.  1886;  beutfd),  Treäb.  1887). 

Rabbers,  f.  ßrjgebirge,  S.  88. 

$aRbcrge,  ^bpenjug  im  batjr.  Segbej.  Unter- 

fraulen,  en'lredt  ftd)  Don  btr  obem  tfrünfifd)en  Saale 
bei  RönigSpofen  in  fübäftlicper  Sichtung  bib  junt 
Reifei  Don  Samberg  unb  erreicht  in  ber  Saffadjer 

§   ö   I)  e   507  m. 
fmffe,  1)  Sojann  21boIf,  RomponiR,  getauft 

25.  Üiätg  1699  in  Sergeborf  bei  Hamburg,  geft.  16. 

Tej.  1783  in  ©enebig,  begann  feine  Caufbapn  alb 
Dpemfnnger  in  Hamburg  (1718)  unb  Brauniebweig, 
wo  bie  Don  il)m  tompomerte  Oper  »21ntiodm««  mit , 

Beifall  jur  ©uffübrung  gelangte  (1721).  1722ging 
er  nad)  jtnlicit,  ftubierte  unter  ©orpora  unb  Scar- 
ialti  in  Seapel  unb  bratbte  bort  bereitb  feit  1723  neue 

Dpem  jur  ©uffübrung,  bie  ihn  fehlten  berühmt  mad)- 
ten.  1727  Rebelte  er  nad)  ©enebig  über,  Dermäijlte 

ftd)  1730  mit  ber  berühmten  Sängerin  gauftina  Bor- 
boni  unb  tourbe  1731  für  bie  neu  jueröffnenbe  (Jtalie* 
nifd)t  Oper  in  Trebben  gewonnen.  3rotlr  führte  er 
im  SSinler  1731  in  Tre«ben  feine  »Cleofide«  auf, 
bod)  würbe  er  alb  ffapeümetfter  erft  1784  nach  bem 

Tob  2iuguft  beb  Starten  angefleüt.  3n  btr  3®i- 
fepenjeit  feierte  bab  ©aar  in  3lalitn  Triumphe,  unb 

and)  in  ber  (folge  bib  1740  war  $>.  Bieber Ijolt  mit 
längenn  Urlaub  in  Italien,  wäfjrenb  ifauftina  ju 

hohem  Vtnfeljen  am  fcofe  gelangte.  1750  würbe  er 
jum  Cberfapeümeifter  ernannt.  1751  trat  (fau- 
ftina  mit  Dollem  Behalt  Don  ber  Bühne  juriid,  1763 
Würben  beibe  ohne  ©enRon  entlaffen  unb  Rebelten 

»unadift  nach  Bien  über,  wo  $.  nod)  einige  Opern 
für  ben  £>of  fd)rieb.  unb  bann  nach  ©enebig.  Tie 

3ahl  ber  Opern  unb  Serenaben  überfleigt  70;  ba- 
neben  hat  er  Diele  Oratorien  fowie  Jtird)enmufif  (fünf 

Tebeutn«,  Seguiem  für  ©uguft  ben  Starten,  Steffen, 
SRiferere  :c.)  unb  3nftrumentalfa<hen  in  großer  3ahi 
gefchrieben  (bie  Tresbener  ©ibliothet  bewahrt  eine 

rofee  3ah!  feiner  Berte,  obgleich  1760  beim  ©om- 
arbement  Trebbenb  burd)  bie  ©reuf;en  Dieleb  Der- 

brannte). ©enn  auch  feaffeb  Opern  fdion  gegenüber 
benen  ̂ änbelb  unb  Bludd  einen  fdiweren  Stanb 
hatten  unb  heute  gänjlid)  Dergeffen  ftrtb,  fo  bebarf 

e*  bod)  noch  ber  Unter) udjung ,   fntoietoeit  um  bie 
ireraubbilbung  beb  neuen  Stilb  btr  beutfd) en  3n- 
[Irumentalfompofition  ptrfSnlithe  Serbienfte  hat  unb 

eitrb  ber  Übergangbglieber  ju  ber  Jhunft  SRorartb  unb 

£>apbnb  bübeL  ©gl!  St.  Siennide,  3-  21.  Sff.  (Sam- 
melbänbe  ber  Sntemationalen  SRuitfgefeUfchaft,  fieip- 

jigl904). — Seme  fflattin  {Jauftina,  gebotene  ©or» 
boni,  geb.  1700  in  ©enebig ,   geft.  bafelbft  4.  SioD. 
1781,  war  Sdjülerin  Babparinib,  trat  in  ihrem  16. 

3ahr  jum  erftenmal  in  ©enebig  auf,  gaftierte  bann 
albOpemfängerin  injfrlorenj.  Würbe  1724  mit  16.000 
Bulben  Bage  nad)  Bien  unb  balb  barauf  mit  2000 

©fb.  Stert.  Don  $>änbel  nadj  flonbon  engagiert  Don 

wo  Re  1727  nath  ©enebig  jurüdging.  ©gl.  fianb- 
ler,  Cenni  storico-critici  intoruo  alla  vita  etc. 
del . . .   Adolfo  Hasse  (1820)  unb  9!iggli,  gaufhna 

©orboni»^).  (fieip».  1880). 
2)  Barl  (Swalb,  SRebijiner,  geb.  28.  3>nri  1810 

in  Trcdben,  geft.  19.  Scpt.  1902  in  §annoDer,  ftu- 
bierte an  ber  mcbijinifd)-d)trurgiidjen  tlfabemte  ba- 
felbft, in  Seipjig,  ©ariä  unb  Bien,  habilitierte  Rth 

1836  in  fieipjtg  rmb  Würbe  bafelbft  1839  außer- 
orbenlliiher  ©rofeffor,  1844  ©rofeffor  ber  mebtjtni- 

Rhen  RUnit  unb  ©athologie  in  Stoch,  1852  in  tpci- 
beiberg  unb  1866  in  Böttingen.  1879  ,50g  et  Reh 

nad)  Jameln,  fpätcr  nach  §annooer  jurüd.  war 
einer  ber  erfleit ,   bie  auf  plamnäfjiged  Stubium  ber 

palhologifchen  ©natomie  brängten,  er  hat  Wefentlich 

mit  betju  beigetragen,  gegenüber  ber  naturphtlofo- 

Phifd)-bogmaiifd)cn  Sichtung  btr  ßeilfunft  einer  ra- 
tionellem, auf  unbefangener  Beobachtung  beruhen- 

ben  TOethobe  jum  Siege  ju  Derhelfen.  ©uf  bem  Be- 
hielt ber  Sebim*  unb  ber  SerDentranffieilcn  War  er 

eine  ber  herDorragenbften  ©utoritäten.  6r  fchrieb: 
»©natomifdje  ©efdjreibung  ber  Rrantheiten  ber  3't- 

fulationä-  unb  Sofpirationäorgane«  (Ceipj.  1841, 
engl.  1846)  unb  »Rranfheilen  beS  SerDenfhüemä« 

(Srlang.  1865,  2.  ©ufl.  1868);  aufeerbem  »(Erinne- 
rungen auS  meinem  fieben«  (2.  ©up.,  öeipj.  1902). 

©gl.  Ob  ft,  Karl  Ewalb  fe.,  ber  Seftor  ber  beutjepen 
ftlinifer  I-Vamb.  1900). 

3)  Karl,  ©naioin,  geb.  17.  Ott.  1841  ju  Tönning 
m   Sdileöioig,  ftubierte  in  Bättingen  unb  Riet,  Würbe 

1864  ©rofettor  in  Riel,  1867  in  Bürjburg  unb  1873 

©rofeffor  in  ©reälau.  ßr  fdjritb:  »SnatomifcheStu- 
bim«  (Ceipj.  1870  —   73,  4   &efte);  »Ta«  natürliche 
Spfient  ber  il(a«mobrand)ier«  (3ena  1879—82,  Sach- 
trag  1885);  »SRorphologie  unb  ̂ eüfunbe«  (2.  ©uR-, 

Seip«.  1880);  »Beiträge  jur  allgemeinen  Stamme«- 
gefd)id)te  btr  Birbeliiere«  Qtna  1883);  »Tie  (for- 

men be«  ntenfchlichen  Rärperi  unb  Me  ffontiDcränbt» 

rungen  bei  ber©traung<  (baf.  1888-  90)unbu.b.T.: 

»Runftftubien«  (baf.  1882—94,  6   &efte)  auch  eine 
Seihe  runithifionfehfr  Unterfucfiungcn :   »Tie  ©erat« 
Don  SRilo« ,   »Tie  ©erllärung  ßhnfti  Don  Saffael«  u.  a., 

ferner  »Soger  Dan  Brügge,  ber  ©(elfter  Don  3   lemaHc« 

(StraRb.  1904).  ©ud)  gab  er  einen  »fcanbnlla«  ber 
fenRbeln  unb  motonfdjcn  Bebicte  ber  feim»  unb 
SüdenmarfänerDen«  herau«  (Bieäbab.  1896). 

4)  ßrnft,  beutfeper  ©olitifer,  geb.  14.  ffebr.  1846 

ju  fieulig  bei  Burjen,  trat  1866  bei  ©ubbrud)  be« 
Rriege«  tu  ba«  fäcpRfcpe  i>eer,  ftubierte  nach  bem 
(friebtnlfcpluR  in  Seipjig  junäcpfl  Theologie,  bann 
Sationalöfonomie,  Secpt«-  unb  Staat«wiffmfchaftm 

unb  leitete,  feit  1868  jugleicp  ©bfutant  be«  ncugegriln» 
beten  2anbmehrbejirf«(ommanbo«,  1870  bie  SSobü» 

maepung  ira  Bejivt.  21t«  ©remierleutnant  unb  Rom- 
pagniefiihrer  bet  Srie-fur  iharnt  Derwunbet,  war  S} 
at«  SegimmWabjutant  bei  ber  Temobilmacpuug  be« 



865 Kaffee  —   fcaffeitpflug. 

SReflrmentcibiS  1873tätig,ftubierte,im5Sinterl874/75  Brennereien  unb  Brauereien,  Wtbenäum,  Staats, 

na cli  ©erlin  beurlaubt,  unter  Gmft  Gugel  Statiftil,  M   naben  mitte  bei)  ule,  bifdjöflicbeS  Kollege,  3eid)en.  unb 
crtjielt  1875  bie  erbetene  Gntlaffung  unb  ift  feitbettt  8aufd)ule,  Cctjrerinnenfeininnr  unb  usos)  15,901 

Sorftanb  beS  Statiflifdjen  BmtS  ber  Stabt  Petpjig.  Ginw.  6.  ift  Siß  eines  IribunalS.  —   tpier  fiegten 
Seit  1885  habilitiert  unb  1880  aufjerorbentlicber  6.  Bug.  1831  bie  Sjotlänber  unter  beni  Brinjen  oon 
©rofeffor,  tieft  fc.  Statiftil  unb  Roloniolpolitif ;   er  ge.  Dranien  über  bie  Belgier  unter  Saine. 

b'ort  bem  Boq'tanb  ber  Scutfdjen  Rolonialgefeüfcbaft  Qaffctt,  Bnbr*  Ban,  betg.  fflefcfiidjtfdireiber, unb  anbrer  nationaler  Bereinigungen  an,  ift  feit  Shinftbifloriler  unb  lichter,  geb.  5.  Jan.  1806  in 
1893  gefefjäftofübrenber  Borfigenber  beS  BUbeutfdicn  3Eaaflnd)t,  geft.  1.  Se,j.  1874  in  Briiffel,  tuurbe, 
©erbcmbcS  (f.  b.)  unb  war  1893  bis  ,junt  3   a   pr  1903,  fd)on  als  Silngting  in  Belgien  naturalisiert,  1832 
tuo  er  betn  iojialbemohaten  unterlag,  Bfitglieb  beS  RonfersatorberBrüffelcr!önigli<benBibliotl)ef,  1837 
5Reid)3tagS,  in  bem  er  (Id)  ber  nationalliberalen  graf-  IVitglicb  bet  belgifdjni  Bfabemie,  1844  aud)  3nfpef> 
tion  nitfd)loft.  BcfonberS  tätig  War  er  auf  bem  (De«  tor  beS  BrimärunterridjtS  unb  ber  SRorntalfdiulen  in 
biete  ber  Rolonialpolitit.  £>.  oeröffentlicbte:  »Sie  Belgien.  Seine  fyiuptmerfe  auf  gcfd)id)tlidiem  ©c» 

Stabt  SJeipjig  unb  iljre  Umgebung«  (£eipj.  1878);  bietfinb:  «Essai  sur  l'histoire  de  la  pobsie  frnuejaisc 
»<55efd)id)te  ber  £ct|>jiger  Slelfen«  (baf.  1885);  »Sic  en  Belgique«  (Brilff.  1838,  preiSgcfrbnt) ;   »Histoire 
SBohnunßSBerhältniffe  ber  armem  BolfSflaffen  itt  de  P.  P.  Habens«  (1840);  »Bes  Beiges  n   croi- 

fieipyig«  (baf.  1886);  »Rolonicn  unb  Rolonialpolitit«  sades«  (1846,  2   Bbc.);  »Splendeurs  de  l’art  en  Bei- 
ern »hjanbwDrterbud)  ber  StaalSmiffenfdjaften«);  gique«  (mit  ffiote  unb  6b.  gBiS,  1848);  »Histoire 

»SJie  Sieipjiger  Äanalfragc«  (£eipj.  1892);  »Sie  Cr*  de«  Beiges«  (bis  jur  fränfifeben  gnoafion  reicbenb, 

ganifaticmberamttidjenStatiitif«  (baf.1888);  »Scut-  1849  — 51 ,   2   Bbe.).  Seine  »PoSsies«  (1852)  unb 
fd)C  üiSeltpolitif«  (SRUnd).  1897);  »SaSSeutfdjeSicich  »Nouvellcs  poesies«  (1857),  befoitberS  aber  bie 
als  9(ationalftaat«  (baf.  1904)  u.  a.  »Quatre  incarnations  du  Christ«  (1867)  reiben  ibn 

j£»affcc,  Sorf  im  preuß. 3iegbej.  3d) IcSroig,  £anb»  ben  talcntoollften  belgifcben  Siebtem  an.  gemer  bc« 
freie  Riet,  bid)t  bei  Siel,  bat  weifen.,  Öl-,  garben»  teiligte  er  fid)  an  mehreren  patriotifeben  Sammet- 
unb  Scnffabrifation,  3icgclbrennerei,  geilenbauerei,  werten  unb  förberte  bie  belgiid)>franjöfifcbe  BoIlS- 

ein  Süiörtelwcrf,  Sampfmüblen,  ©ärtnerei,  ein  Glet«  literatur  bureb  Überfcpung  beutfeber  Sfävdjen  fowie 
trijitätötuerl  unb  (lwot  3486  Ginw.  burd)  Beröffentlidjung  jatjlreidier  SWoBeHen,  Sorf« 

Jfxtff  elfclbc,  Stabt  im  braunfebmetg.  ÄrciS  Blan*  geid)id)ten  unb  Gbreftomatbien  für  Sdjute  unb  $>auS. 

fenburg,  auf  bemUttterbarj,  anberGifcnbabnBIejiS«  Sgl.  feine  »CEuvres«  (Brilff.  1876 — 77,  10  Bbe.). 
bab-!p„  452  m   ü.  Bl.,  bat  eine  eoang.  .tlircbe,  BmtS«  Sein  Sieben  befebrieb  Bloin  (Briiff.  1877). 

gerid)t,  2   Oberfbrftcrcicn,  3igarrcn«,  ffiineralwaffer*  $>affenfra6,  gean  öenrt ,   Gbenüler,  geb.  20. 

unb  St'äfefabrifation,  Samptfägcrci,  ^eubanbel  unb  S ej.  1755  in  Baris,  gefl.  bafelbft  26.  Sehr.  1827, 
asoo)  2700  Ginto.  3m  URittclalter  blühte  hier  ber  laut  jung  nach  Martinique,  war  bann  in  Baris  3im» 

Bergbau  auf  Silber  unb  Supfer;  ncuerbingS  Wirb  meraiann,  ftubierte  Matbcmatif ,   würbe  1780  3n* 
bie  Stabt  als  £uf  Kurort  befudjt.  gemeur-Seograpb  unb  bereifte  1783  im  Auftrag  ber 

$aiiclquift,  griebrid).  Slaturforfcber,  geb.  14.  iHogierung Steiermarf,  Rämtcn,  Ungarn  unb  Seutfd)- 
3an.  1722  in  jorneualla  inDftgottanb,  gejt.  auf  einer  Ianbjumotubium  bcs  Bergbaues  unb  $>üttenwefen8. 
Steife  nadj  Baläftina  9.  gebt.  1752  in  Bpn  Bagba  91a d)  feiner  Süeffcbr  erhielt  er  bie  Bettung  beS  Siabo* 
bei  Snitjma;  febrieb:  »IterPalaestinum«  (brSg.  bon  ratoriumS  fiaOoifierS.  BIS  Mitglieb  beS  gafobmer- 
Sinnt?,  Stodb-  1767;  beutfeb,  ilioiloef  1762).  flubS  unb  bei  Sarifer  ©emeinbevntS  erreichte  er,  baf; 

$nffetriid,2ouiS,  bän.Bitbbauer,  geb.  12.3an.  bie  auf  31.  SSai  nadjtS  befd)loffene  Bcrbaftung  ber 
1844  in  $)tller6b,  mar  Bon  1859  -65  Sebüter  ber  ©ironbiften  auf  ben  nädjften  ÜJlorgen  oerfeboben 
Bfabetnie  inRopenbagen  unb  fpiiter Bon £i. Bj. Biffen.  würbe,  Wobureb  er  Bielen  greibeit  unb  Seben  rettete. 
91ad)bem  er  einen  Saoib,  ber  fid)  jum  Stampfe  mit  BeBolulionäreienbenjen  oerfotgen  feine  bamatS  ab 

©otiatb  rüftet,  gefdjaffen,  ging  er  1869  nach  Soul  gefaßten  Stbriftcn:  »ficole  d’exercice,  ou  manuel 
unb  machte  jid)  naeb  feiner  IKttdfeljr  bureb  einen  SiS>  militairo  do  l’infanterie,  cavalerie  et  artillerie  na- 
luSwerfer  betannt.  ber  ihm  auf  ber  SSicner  SBettnuS«  tionale«  (Bar.  1790;  erfebien  balb  barauf  als  >Cat6- 
ftettung  Bon  1873  eine  tlusjeidinung  einbradite.  chisme  militaire,  ou  manuel  du  garde  national«, 

Später  wibmete  er  fid)  oorjugSweife  ber  Borträtbilb-  baf.  1790)  unb  »Cours  rbvolutionnaire  d   admi- 
nerei.  Gr  fdjuf  unter  anbernt  bie  Brotgejlatue  beS  nistration  militaire«  (baf.  1794).  1793  mürbe  ihm 
9Jlärcbcnbid)tcrs  Unberfen  für  Dbenfe  auf  giiiten  unb  bie  Buffid)t  über  bie  RriegSmunition  übertragen, 

bie  Statuen  beS  SicpterS  unb  Romponiften  Beltmann  ©rojteS  Berbienft  erwarb  er  fid)  um  baS  Bergbau, 

unb  Sören  Rierlegaarbs  (1883).  Surcb  eine  1874  wefen,  um  SHeorganifation  ber  SSititärfcbule  unb  Be. 
auSgefübvte  Statue  ̂ leinrid)  feines  erregte  er  bie  grünbung  ber  Bolptedmiicben  Sehnte,  an  ber  er  1794 
Bufmerffamfeit  ber  Staiferin  Glifabetb  Bon  Cfterreidi,  als  Brofeffor  ber  Bbbf'f  angeftettt  Würbe.  1797 

in  beren  Buftrag  er  bie  ftßenbc  gigur  beS  SicbterS  Würbe  er  Brofeffor  an  ber  Bcvgfebule,  unb  1814  trat 

für  ihre  Billa  Bcbilleion  auf  Storfu  ausfübrle.  3ur  ec  <n  ̂ tn  Siubeftanb.  Gr  ftbrieb  noeb:  »Cours  de 

Grinnerung  an  bie  golbene^oibieit  beSbänifcbenRß«  physique  cäleste«  (Bar.  1803,  neue  BuSg.  1810); 

nigSpaareS  febuf  er  baSSanmar!S>3Sonument  (1896  a»  >'»-*  J»  ' 1   Qr'A ' • 
uor  bem  Runfhnufeum  in  Ropcnbagen  aufgefteOt). 
Gin  Bon  ihm  auSgefübrteS  Senfmal  für  feines  ffirab 
auf  bem  SJiontmartrcfriebbof  in  BäriS  Würbe  im  9to« 
Bember  1901  eingeweibt. 

Bn fielt,  Ipauptflabt  ber  betg.  Brooinj  fiimburg, 

an  ber  Senter,  Rnotenpunft  berGifenbabnenBadjen- 

Bntmerpen,  lp.-9Raafeif,  Cütticb-Gmbbooen  unb 
mehrerer  Biginatbabnen,  bat  4   Rircben,  ©etreibebau, 

gabrifen  für  Sabaf,  CI,  £cim,  Peinmanb,  jablretcbe 
SHcserS  aono.»2ejtton,  C.  naß.,  vrn.  BS.  55 

'4IUHO  i   ist  v   <>u  vuai  i   /   |   »uiuvsu- 

technie,  ou  l’art  de  traiter  le8  mincraui  de  fer, 

pour  en  obtenir  de  la  fonte,  da  fer  et  de  l’acier« 
(1812,  4   Bbe.);  »Dictionnaire  physiqne  de  l'Ency- 
clopbdic«  (1816 — 21,  4   Bbe,);  »TraitS  de  l'art  de caleiner  la  pierre  calcaire«  (1825). 

0affenpflnfl,l)4)anäSaniel£ubwiggiieb« 
rieb,  furbeff. SJanifter,  aeb.  26,gebr.  1794  in  vanau, 

geft.  10.  Oft  1862  in  Biarburg,  ftubierte  1812—13 
unb  1814—16  in  fflöttingen,  wo  er  ÜMitglieb  ber 



866  ftaffenflein 

Burfcpenfcpaft  War,  bic  Stcfpte,  mncfitc  ben  gelbjug 
Bon  1813  ab»  greiwifliger  mit  unb  Würbe  1621 
Vlffeffor  bei  bem  OberappeDatfonftirricpt  ju  Staffel, 

itn  Zfärj  1832  Sffiinifterialrat  unb  Ztitglieb  b(8  für- 

peffiicpeti  ©cfamlfmatSntinifleriicmä,  19.  Ztai  Jluftij- 
minifter  unb  27.  Ztai  jugleicp  SHmifter  bc»  3nncm. 
Sofort  begann  er  ben  Stampf  gegen  bie  furbejftfcfK 
Serfaffung  Bon  1881,  unterbriiefto  bie  treffe,  beftrilt 

bie  Stecpte  her  StänbeBei-fammlung  unb  fcjfte  ipre 
IcgiolatorifcpeZtitwirfung  burep  Serotbmmgen  aufser 

Straft.  Vlucp  fonft  biente  er  ber  Steaftion  auf  ftaat- 
liepem  Wie  auf  firdilicpem  ©ebiet,  unb  feine  perbor» 

ragenbe  Begabung,  ©owanbtpcit  unb  fflcfcpäftdfennt- 
ni«  war  tbm  babei  febr  förbcrlidi  (bgl.  »VUtenftfide, 
bie  lanbftänbifepcn  Vlnflagen  wiber  ben  furfürftlid) 

peffiftpett  Staatfiminifter  $>.  betreffenb«,  Tilbing. 

1836).  Ter  Sfurprinj-Stegent,  mit  feiner  Sßerfon  un. 
jufrieben,  ärgerte  ibn  bei  jeher  ©clegcnpeit.  Tapcr 
erhielt  im  yuli  1837  bie  ipm  borfjrr  oerweigerte 

Gitttaffung  aue  bem  lurbefftfdien  StaatSbimft,  Warb 
im  StoBcmbcr  1838  Chef  ber  Stegicrung  unb  beä  Jiof» 

ncriept»  für  dwpcnjollcm-Sigmaringen  unb  trat  im 
yuni  1839  al8  3ibtlgoubemcur  au  bie  Spipe  ber 

Serwaltung  be8  neu  ju  organifterenben  ©rojibergog* 
tutn8  duremburg.  Tod)  glaubte  er  bic3ntereffen  be8 
S!anbe8  burd)  bie  nieberlänbifd)e  Stegicrung  beein- 

trächtigt, nahm  1840  feine  Gntlaffung,  fanb  in  direu- 
fjen  einen  SirhmgSfreiä,  warb  1841  SJfitglicb  beS 
Cbertribunal»  in  Berlin  unb  1816  fßräübent  be8 

CPerappeUationägeridjtä  in  ©reifSmalb.  Segen  an* 
geblidjer  gdlfdiung  eine8  StecpnungSbeleg»  (e8  War 

nur  eine  geringfügige  Saprläfrtglect)  in  einen  Srojeji 
oerwidell,  aber  freigefprotpen,  fdiieb  er  au8  bem 

prcufjifcpcn  Slaatibienft,  traf  22.  Sehr.  1860  Wieber 
in  Staffel  ein  unb  trat  itadt  ber  an  bemfelben  Tag 

erfolgten  Gntlaffung  be8  SlärjmimfleriumS  an  bie 
Spipe  ber  Verwaltung.  Sofort  napm  er  ben  Stampf 
egen  bie  Stänbe  wieber  auf,  rief  int  September  1850 
en  reftaurierten  Buubcötag  jumGinfepreitcn  an  unb 

befeitigte  unter  bem  Stpup  be8  Bitube»  bie  Serfaf* 
fung  Bon  1831.  Seine  Sirffamteü  in  Sturpcffen 
bauerte  aber  nur  fo  lange,  Wie  er  bem  Shirfürften, 

ber  ipn  pafite,  unentbehrlich  war.  9Iuf  wieberpolteS 
Vlnlucpen  16.  CIL  1855  entlaßen,  fiebclte^.nacpSlKar* 

bürg  über.  Sgl.  Reffen  Kafiel  (Scrfaffungöfäntpfe). 
2)  Start,  Bilbpaiter,  Sopn  be8  Borigen,  geb.  5. 

3an.  1824  in  Staffel,  geft.  bafelbft  18.  gebt'.  1890, 
fam  natp  Serlin  in  ba8  wtelier  Bon  Sicpmann  unb 

war  1844 — 47  Stpüler  Bon  StpaUer  in  SJiüitcpen. 
Son  1848—60  Berweille  er  in  Siont  unb  mobellierte 

bort  bie  ©nippe:  Simfon  unb  Tetila.  SJfatp  Teutftp- 
lanb  jiiriidgeteprt ,   arbeitete  er  in  Jiannooer  für  ba8 
neue  Tpeatcr  unb  pielt  fidi  bann  in  Staffel  auf,  wo  er 

meprere  Vtrbeiten  für  bie  Gltfabctplircpe  in  ZtarPurg 
unb  bie  SDiicpaelöfirepe  in  gulba  aubfüprte.  1856 

ging  er  jum  jWeilcnntal  natp  Storn  unb  fcpuf  bort 

aua  bem  'ÄptpentrciS  feine  fepönften  Arbeiten  Bon 

größter  Sieblicpfeit  ber  Tonnen,  baruuter  bie  Zc'ar- 
morgruppe:  Vlmor  unb  Sjpcpe  (für  ben  König  ff  rieb* 
riet)  Silbcim  IV.),  Gros  unb  Vinter  ob  (SRufeum  in 

Köln) ,   Vlriabnc,  fflalatea  Bon  Vlmoritten  umgeben. 
1868  Warb  er  Srofeffor  an  ber  Vltabemie  feiner 

Saterftabt  unb  fcpuf  bafelbft  für  ba»  Orangerie* 

gebäube  meprere  SDiebaillonS  peffifeper  Rilrften  unb 
für  baS  fflatericgepäube  bie  ©ruppen  ber  ©iebelfelber. 

t£ta  fielt  (teilt,  Srutto,  Startograpp,  geb.  23.  StoB. 

1839  in  Siubla,  geft.  27.  Klug.  1902  in'Wotpa,  War feit  1854  Stpüler  Bon  Vi.  Setennann  in  ©otpa.  mit 
bera  er  bie  Karte  Bon  3nnerafrifa  in  10  Blatt  in 

—   &afjfurt 

1:2,000,000  unb  ben  ba.ju  gehörigen  Grgäitjung?- 

banb  II  Bon  »Setermanns' Mitteilungen«  fSSotba 1862 — 63)  bearbeitete.  Superbem  jeiepnete  er  für 
biefelbe3eitfd)rift  japlrcicpe  Karten,  namcntlicp  Vtfnfa 

betreffenb,  beiten  Siartograppie  er  überpaupt  in  per- 
Borragenber  Seife  geförbert  pat.  Seit  Sctcrmann» 
Tobe  (1878)  rebigierte  er  ben  fartograppifepen  Teil 

ber  »Mitteilungen«.  1866—68  jeiepnete  er  in  Serlm 
5ap8  SdjulatlaS  »Great  outline  of  geography  «   unb 
bie  11  Starten  in  B.  b.  TedcnS  »Seifen  in  Cftafrifa«. 
1868  natp  ©otpa  jurüdgefeprt,  Beröffentliepte  er  im 
Sertpebfcpen  Verlag  über  30  neue  Slättcr  jur  britten, 
Bon  Tp.  SKenfe  beforgten  Suflaae  Bon  Spinner* 

»Jianbatlaä  für  bic  ffiefdiiepte  b« 'IÄitte!a!lers<  unb  ber 
neuem  ̂ eit*  (1871 — 79)  unb  1885  ben  Borjügliepen 
■Vitia»  Bon  3apan«  (7  Statt  in  1 :   1,000,000).  3U 
benjenigen  Scifcnben,  bic  ipm  bie  Scarbeitung  unb 

Seröffentlicpung  ihrer  Beobachtungen  ju  banfen  hoben, 
geboren  namentlich  SS.  3unfer,  Sopnborff,  ©min 

ijSafcpa,  §amj  'IKeper,  6.  SJc’amo,  ®.3ioplf»,  3-  9Ken- 
ge»,  iiubwig  Slolf,  C»far  Saumattn  unb  Som  (geben. 

1887  würbe  er  juitt  ©öitinger  Gprcnboftor  ernannt 

$aff  erobe  (&.*  Sriebridtälpal),  Torf  unbüuft- 
furort  im  preuft.  Siegbej.  IPagbeburg,  Streiö  ©raffepaft 

SSemigerobe,  liegt langgeftrcdtimlal  ber^ioljemnte. 
unmittelbar  weftiiep  an  SBemigerobe  fiep  anfcplieuenb, 

an  ber  GifenPapn  9iurbl>nufcn-S3emigerobe,  292  m 
ii.  ÜJf.,  pat  eilte  enang.  Slircbe,  freunbliipe  Sillen,  eine 

Slöbftnnigenaitflalt,  Dberförfterei,  Sapier-,  Jioljitoff  • 

unb  ffiljfabrifation,  fleberjuriepterei,  eine  Sägemühle, 
Bierbrauerei,  ©ranitmer!  unb  oaoo)  3820  (Snw.  3n 

ber  Dläpe  (4  km  Weftiiep)  bie  Steinerne  IHcnne, 

ba»  (teil  nbfallenbe,  tiefe  Tal  ber  £>oljemme,  mit  fcpö* 
nen  SaSfaben  unb  berrlidjer  gieptenwalbung. 

Raffelt,  Kurt,  ©eograpp,  geb.  15.  SRiirj  1868 
in  Slaumburg  a.  S.,  Würbe  1895  SriBatbojcm  in 

Sleipjip,  1899  aupcrorbentlicper  Srofeffor  für  @co 
grappte  in  Tübingen  unb  1902  Srofeffor  an  ber 
■OanbelSpotpfepule  in  Köln.  Gr  untemabnt  brei  Sfei 

fen  burtp  äRontenegro  (1891, 1892.  1900),  auf  benen 

er  bcfonbergpppfifalifdi-geograppifcpe  unbgeologiitpe 
Unterfucpungen  anfleDte  unb  topograppifepe  Vtuf* 
napmen  ntaepte.  Stuf  einer  Bierten  Steife  burepftreifte 
er  Bon  Stutari  au»  mit  bem  Botaniter  tüntonio 

Batbacci  (1897)  bie  ©ebirgölanbfepaften  Cbcraiba* 
uienS  unb  unternahm  in  ber  3wifcpenjeit  brei  Steifen 

in  bie  Vlbrimen  unb  natp  Kalabrien.  Gr  Bcröffent- 

litple:  »TicStorbpolargrenje  ber  bewohnten  unb  be* 
wopnbaren  Grbe*  (fieipj.  1881);  »Steife  burebSton- 
tenegro  uebft  Bentcrhtugcn  über  Sanb  unb  deute* 
(Sien  1893);  »Beiträge  jur  pppfiftpen  ©eogtappie 
BonSJiontenegro*  (©otpa  1895,  GrgänjungSpcft  115 

ju  »Setermannb  Zeitteilungen*);  »Teuttcplanb»  Ko* 
tonien«  (fieipj.  1899);  »Tie  neuen  bcutfepen  Grwer* 
bungen  in  ber  Sübfee*  (baf.  1903);  »Tie  Solarfm 

fepung*  (baf.  1902);  »Sanbefitunbe  be»  Königreich» 

SBürtlembcrg*  (baf.  1903);  »Bericpt  über  bie  neuere 
Literatur  jur  Sanbeätunbe*  (23b.  1,  mit  VI.  Kircbpoff ; 
Berl.  1901). 

$aftfurt,  Bejirföftabt  im  bapr.  Scgbej.  Unter- 
fronten,  am  Ztain,  Knotcnpnnrtber  Staatbbapnlinien 

Bamberg-VBürjburg  unb  6   -dofpciitt,  220  m   ü.  St., 

pat  eine  eoangelifcpe  unb  3   latp.  Slirtpen,  bie  (ebene- 

werte  Stitlertapctlc  (1392  erbaut,  neuerbing»  reftau- 
riert),  Spnagoge,  eine  datein-  unbSräparanbenfdjule. 
VlmtSgcriept,  eine  dtemifepe  Sabnf,  Sleinpauetei, 

dumpenjortiererei,  Bierbrauerei,  Cbft-,  d*opfen-  uni 
Seinbau,  ein  fepmaep  befutpteS  Silbbab  unb  (two) 

2490  Gmw.  —   3m  13.  unb  14. 3aprp.  werben  Stiller 

CjOi de 
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$affi  - 
min  y.  genannt.  3m  Baucrnfrieg  1525  nahm 
für  bie  Bauern  ©artet;  1541  irnnbe  eä  bunt)  ben 

SXarfgrafen  filbred)!  Sllctbiabeä,  1632  burd)  SiHpä 

Sruppen,  1639  burd)  baä  meintarifd)  •   frangötiidje 
ftorpä  geplünbert. 

_   fiaifi  (arab.),  »Brunnen«,  in  Storbafrifa  unb  ber 
Sahara  häufig  Stame  für  (leine  Drtfchaften. 

Hassia,  lat.  Stame  für  Reffen. 

llasak. ,   bei  ©fiangennamcn  SlbTiirgung  für  3- 
K.  .fjaftfarl  (f.  b.). 

$afjfarl,  jjuftuä  Sari,  SReifcnber  unb  Statur» 

forfdjer,  geb.  6.  $eg.  1811  in  Staffel,  gefl.  5.  3an. 
1894  in  Siebe,  erlernte  feit  1827  bie  (Särtnerei  in 

©oppcläborf,  wibmete  fid)  feit  1834  naturt)iftorifd)en 
Stubicn  gu  Bonn,  ging  1836  und)  3ana,  erhielt  bie 

lniffenfchaftliche  üeitung  bcä  Bolanifchen  ©artend  gu 
Buitcngorg  unb  mad)te  viele  Steifen  in  baä  3nncre 
beä  fianbcä.  1846  lourbe  er  Setretär  ber  tpanbelä- 
fantmer  gu  Süffelborf.  1852  ging  er  im  Auftrag  ber 
hollänbiidien  Siegieruug  nad)  Sima  unb  1853  inä 
3nnere  ©eruä,  um  ben  Cljinarinbcnbaum  natb  30Bn 
überguficbeln.  (Sr  fenbele  Samen  oon  Udjubamba 

itad)  JjoUanb,  unb  1854  erreichte  er  mit  ca.  500  jun- 

gen Califaha-Gbmabäumetjeu  auä  ber  Stäbe  ber  hra- 
ftlifd)en  ©renge  öftlid)  botn  Siticacafcc  bie  lliifte.  ©ei 

feiner  flntunft  auf  3aba  leitete  er  bie  Kultur  ber  China- 
biiuute  eilt,  nahm  aber  1856  feinen  2U)fd)ieb  auä  bem 

hollänbifthen  Staatobienft  unb  lebte  feitbem  in  Klebe. 

Sr  fdjrieb:  »Plan tue  javanicae  rariores«  (©erl. 
1847);  »Filicea  javanicae«  (Cciben  1856);  »Retsua 
k.  obsorvationes  butanicae  de  plantia  horti  botauici 

Bogoriensis»(baf.l856);»HortusBogorien9isde8cr., 

scu  Rctziae  editio  nova«  (1.  Seil,  ‘flmfterb.  1858; 
2.  Seil  in  »Bonplandia«,  1859);  »Steuer  Schlüffel 
ju  Stumpbä  Herbarium  amboinensc«  ($aQe  1866); 
»Horti  malabarici  Kheedeani  clavia  locupletis- 
sima«  (Sreäb.  1867)  unb  »Commelinaccae  indicae« 
(Eien  1870). 

^»aftlcr,  $>attä  Seo,  f.  §aälcr. 

tfiäitlid)  ift  ein  objeltiuer  äfthetifcher  Begriff  (f. 
äfthetit,  S.  898),  b.  h-  citt  folther,  bucch  ben  auf  eine 

objeltibc  S igenfefjaf t ,   bie  unfer  ©efilljl  ertoedi,  bin- 

getbiefen  tuicb,  unb  bitbet  ben  ©egenfag  gu  bem  Schö- 
nen (f.  b.).  SSährcnb  ftd)  ber  §ci|i  auf  Srfdjeinuitgen 

erftredt ,   bie  moralifther  Beurteilung  unterliegen,  ift 
b.  fait  auSfdilieiilid)  ein  Sflhetifdjeä  ©räbitat.  3i>  ein 

©egenflnnb  mit  feinen  Cigcujd)afien  ober  ein  3uftanb 
ober  ein  Borgang  berart,  bafi  mir  in  ihm  bie  roirlcube 
Kraft  bet  Statur  ober  bie  neufdjaffenbe  ©ilbfraft  bc« 

SUienfcbcn  fi<h  gefeimiägig,  frei  unb  ungehemmt  be- 
tätigen fehett,  fo  liegt  baä  objettib  Schöne  boc;  >00 

bagegen  biefe  Kräfte  geftört,  Bon  gefejjmäfjiger  Be- 
tätigung abgelcntt  unb  gehemmt  werben,  entjteljen  bie 

fflebilbe  beä  §hi;lidicn.  Huf  fie  reagieren  toit  mit 

einem  d)arnfleriftifd)en  ffiifigefühl,  baä  gu  bem  SBohl- 

gefilhl  beä  Sdjöncn  im  enlid)iebenflen  ©egenfag  ftet)t. 
Väfsliehe  ©egenftänbe  liegen  oor  in  bem  Beitritt)- 
peilen,  Uncntmidelten,  gefegroibrig  Bcrbiibeten,  häfj- 

liehe  3   u   ü   ä   n   b   e   entftchen  burd)  ein  bie  gebeil)lid)e 
Entwtdelung  bcä  geifligen  ober  förperlidien  Scbenä 
hemmenbet  3ufammcnfpul  wirfenbcrKräfte,  unb  ein 

©efdieben,  baä  Eitlen  geiftiger  ober  phpjtfcher 
Kräfte.  heiftt  h„  wenn  cä  in  ftd)  nerhilbet,  nnturwibrig 
unb  bem  Aufblühen  unb  ber  Steigerung  biefer  Kräfte 

felhft  ober  ahec  anbem  Kräften  fd)äblid)  ober  gerabegu 
feinblid)  entgegengefegt  erfdjeint.  Ser  öflhetifdic  Eert 
beäfcäjjlidjcn  tft  gleichwohl  nicht  gering :   eä  bilbet  ben 
fcmtergrunb,  Bon  bem  fid)  bnä  Schöne  erft  mirlfam 

abhebl,  eä  ift  bie  Borbcbingung  ber  Sntroidclung  jut 

§afienbed. 
BoUlommenfjeit  unb  aläSlurdjgangäpunftgum  Schö- 

nen oft  mterläftlid).  (Sä  wirb,  je  nach  bem  Stil,  in 

bem  ein  Kunftroerl  auftritt,  halb  breitem,  halb  engem 
Spielraum  in  Slnfprud)  nehmen:  ber  Staturaliänmä 
unb  Stealiämuä  nehmen  eä  williger  auf  alä  ber  3bea- 
liämuä.  Buch  wirb  biefer  baä  $>äf)licbe,  foweit  er  eä 
bulbct,  milbem  unb  abtönen,  wäbrenb  jene  anbem 
Stilarten  eine  treuere  Eiebergabe  ber  Statur  oorgichen. 

Eilte  •'älflhetilbeä  glichen«  hat  St  0   ( e   n   ( r   a   ng(BerI. 
1853)  Ueröffentlid)t. 

fiaftliugbnufcn,  Sovf  im  preuft.  Stegbeg.  Slrnä» 
bevg,  Kreiä  Schwelm,  an  ber  Staatäbahnlmie  Sd)ee- 
Sil|d)ebe,  270  m   ü.  SDt„  hat  eine  ebang.  Kirdje,  Stein- 
foblcnbergbau,  eine  ©laähütte  unb  üwx»  3794  Eium. 

$nf(lo<f)(.£>näloeb),S)orf  im  bapr.  Stegbej.  ©folg, 

©cgirläamt  Steuftabt  a.  $>..  au  ber  £inieSteun(ird)en- 
Sonnä  ber  ©fäUtfchen  Eifenbahtt,  hat  2   ebangelifche 

unb  eine  fall),  ßirefae,  Spnagoge,  Stetlungähauä, 
fforflamt,  Bledjetuballagen*,  ^olgicbuh-,  Automobil-, 
Kartonnagen  -   unb  3tgarrenfabri(en,  Bierbrauerei 
unb  ümo)  6423  meift  ebang.  Einwohner.  3«  ber 

Stähe  ein  Kennplab  beä  pfälgtfchen  StennBeveinä  gu 

Steufiabt  a.  £1.  —   V„  guerft  902  urlunblid)  erwähnt, 
war  ein  9ieid)äborf  unb  fam  1330  alä  tfifanb  an  Kur- 

pfalg,  1379  teilweiie  an  bie  ©rafeu  Bon  fieiningen. 
$dRun,  uoit  ©iuä  IX.  nad)  bem  Batifanifdien 

Äongii  em gefegter,  Bon  ber  ©forte  anerlannter  ©ri» 
utaä  ber  unierten  Slnuenier  (f.  Slrmemidje  Kirche). 

Seine  Stichtanerfenmmg  burd)  ben  anti-infallibilifti« 
fchen  Seil  ber  armcuiich-fmholifchen  Kirche  mit  bem 
Bifdjof  Kupclian  an  ber  Sptge  hatte  ein  Schiäma  gut 

(folge,  baä  erft  1879  mit  ber  Unterwerfung  ber  Sinti» 
)6affuntften  (noch  13,000  mit  16  Bifchöfcn)  enbigte. 

ig.  ging  1880  und)  Siont,  legte  feine  Eürbe  nieber, 
würbe  Karbinal  unb  flarh  1884. 

llaata  (lat.),  bei  ben  Stömem  febe  SIrt  Speer,  be» 

fonberä  bie  febwere  Stoülangc,  urfprünglich  bie  Eaffe 
aüer  Eegionäiolbaten,  fpäter  (biä  SJtartuä)  ber  Sria» 
riet  (ngl.  Segion).  Stoch  in  fpäterec  3<'<  biente  bie 
h.  pura,  ein  Speer  mit  einem  Knopf  ftatl  ber  Spige, 

alä  Belohnung  für  hcrBorraaenbe  Sapfertett.  Biel- 
fach würbe  bie  H.  alä  ShntbolangeWenbft.  Sie  Bom 

getial  (f.  getialcn)  in  baä  feinblidje  ©ebiet  gefchleuberle 
blutige  H.  War  bnä  3cid)en  ber  Striegäerliärang.  Silo 

Spntbol  beä  reditmägigen  Bertaufä  würbe  bie  H.  bei 
ber  Berpad)tung  ber  Stnatägefälle  burd)  bie3<nforett 
nufgeftedt,  ferner  bei  öffentlichen  Serftcigerungen, 
g.  B.  ber  Kriegäbeute  unb  Bon  ©riuatbefig,  bal)er  ber 

Vluäbrud  Subhaftation;  auch  bei  ben  Berhanb- 
langen  be»  CentumBiralgerichtä  (f.  Centumviri),  baä 

©rogeffe  über  ©mnbeigentum  gu  enlfcheiben  hatte, 

■finita,  oftmb.  fiängenmag,  f.  £>nt'h- Hanta  relibarln ,   f.  Brautlange. 

Hastüti  (lat.),  in  ber  röni.  üegion  Bor  ber3eit 
beä  SHariuä  ber  Seil  beä  guB»ol(eä ,   ber  int  Kampf 

baä  erft«  ©reffen  bilbete  unb  nach  ber  urfprünglichen 

Ipauplwaffe,  ber  Hasta  (f.  b.),  benannt  war;  fpäter 
Site!  für  bie  Centurionen  ber  beiben  legten  Centurien 

ber  Kohorten.  Sgl.  £egton. 

$aftc,  Sorf  im  preujg.  Stegbeg.  unb  fianbtreiä 
Dännbriid,  an  ber  Sielte,  hat  aooc»  1800  Einw.  3n 

ber  Stähe  befinben  (ich  ber  ©ieäberg  mit  Stein» 

brüd)en,  Steinfohlengraben  unb  3etncntfabrif.  Sr» 
innetungen  an  bie  Sachfentriege  bieten  bie  Karlflcine 
unb  bao  ®rab  ber  ®hena,  Eiltefinbä  ©entahlin. 

$aftebt,  früher  fianbgemeinbe,  füböftlich  oon  Bre- 
men ,   feit  1902  Bremen  einberteibt. 

Qaftcnbccf ,   Sorf  im  preujj.  Siegbeg.  Jiannobcr, 
Kteiä  Jameln,  hat  eine  eBang.  Kirche  unb  0000)  441 

55* 



868  Rafting«  — 

Sinh). ;   benfroflrbig  burd)  bcn  St«)  ber  granjofen 

unter  ©farfdjaQ  b'Sftrfe«  über  bie  Snglrinöer  unter 
Sem  £)er)og  Bon  Kumberlanb  26.  Juli  1757,  ber  bie 

[djimpflidjeKonBcntion  BonMIofter.^enennerontajitc. 

finfting«  ((pr.  Wiens»),  1)  Stabt  (municipal  bo- 
rongh)  unb  ffiraffdjnft  an  ber  Süboftfüfie  Snglanb«, 
einer  ber  Cinquo  Porta  (i.  b.),  am  Kanal  antpbi 

ibcatraltid)  in  einer  Sinienfung  gelegen,  pal  t) libfcbe 

neuere  Straßen  mit  großen  Siotel«,  9lrfabcn  ic.,  ftatt» 
liebe  öffentliche  ©ebiiube,  febr  befuebte  ©abeanftalten, 
Biele  Sebulen,  ein  neue«  Sfatpau«  ((eit  1881),  Spenter 
imb  090t)  85,528  Sinh).  SScftlid)  ict)lic[it  fid)  an  V. 

bie  faibionable  SWorftabt  St.  Sconarbd  an,  1828 
Bon  3>ectmud  ©urton  geplant,  mit  mehreren  fdjöneit 

Kirchen  (Gprift,  St.  ©aul*  u.  a.1,  einer  277  m   langen 

Sanbcbrüde  unb  mehreren  ©artanlagen.  Vtuf  einem 

£>ttgel  iihcr  ber  Stabt  liegen  bie  großartigen  Siuinen 
ber  alten  ©urg  $).  (am  beften  erhalten  bie  Schloß 
fapcHe).  Sen  Vafen  ber  Stabt  jerftörte  im  16.  Japrl). 

ein  Sturm,  £>ier  (genauer  bei  bent  nahen  Scnlac) 
14.  Cft.  1066  Sieg  beb  £>er}ogb  Silpelm  Bon  ber 

9i’onuanbie  über  Ipüralb,  ben  legten  angelfncbfifchcn 
König  (Bgl.  Spaß.  Die Sitiladit  Bon V-,  ©erl.  1886h 

$).  gehörte  bi«  1888  jur  ©raffdjnft  Sufjej.  —   2) 
foauptftabt  ber  ®raf[d)aft  2tbamd  im  norbameriran. 

Staat  ©ebradfa,  ©abnfnotcnpuiift,  mit  predbtjteria« 
mfd)em  Sollege,  ftartem  ©robuftenbanbel  unb  o»oo) 

7188  öintu.  (gegen  13,584  im  J.  18110).  —   8)  S>aupt« 
ort  ber  ©rafjepaft  Safota  in  ©finnefota,  am  Siiffif« 

fippi,  unterhalb  Sl.  ©aul,  hat  Sagemühlen,  Sijen- 
bnbuwcrffiätten,  ffletreibehanbcl  unb  (1900)  3811  Sinnt. 

Rafting«  lfm.  (dfünsi),  1)  SBarren,  ©cm-ralgou« 
Bentcur  in  ©rilifd) •   Djlinbien ,   geh.  6.  De).  1732  in 

ber  ©raffepaft  Ojforb,  jjeft.  22.  Slug.  1818,  erhielt 
1750  eine  Slnjlellungjtei  ber  Cjlinbi](hen  Kompanie 
unb  war  1761—64  ©litglieb  beb  Dfatcd  in  Kaltutta. 
1764  nach  Snglanb  jurüctgelcptt,  Berlor  er  fein  ©er« 

mögen ,   trat  bebhalb  wieb'cr  in  bie  Diettfle  ber  Oft« inbi(d)en  Kompanie  unb  Würbe  1769  juni  fflictglieb 

ber  Regierung  in  ©fabra«,  1772  jum  ©ouuemeur 

Bon  ©engaleii  unb  1773  jum  erjten  ©cneralgouuer« 
lteur  Bon  Oftinbien  ernannt.  ̂ JwiMf  Jahre  lang 

herrjdite  er  alb  loldjer,  Bergröfjerte  unb  beteiligte  un« 
ter  bcn  fehwierigflen  Umftanben  bie  ©fad)t  her  Koni* 
panie,  reformierte  bie  Serwaltung  unb  brachte  bie 
öffentlichen  Sinfiinfte  Bon  3   ©JiU.  auf  5   SRitt.  ©fb. 

Sterl.  911S  fein  ©öitner,  2orb  'J(ortl),  aud  bent  ©fi* 
niflerium  gcfdjieben  war,  trat  1785  jurüd  unb 
würbe  Bon  ©urfe  Bor  bent  Unterbaut!  angctlagt,  in 

Cftinbien  mit  tqraitmicbcr  Siiütiir  gehanbelt,  un« 
mäßige  ©elbfummen  erpreßt  unb  bcn  Stur)  mehrerer 
inbifdjer  gürften  ueranlafet  ju  haben.  Der  ©rojefe 
Bor  bem  Cherhaufe  begann  13.  gebr.  1788;  $)■  warb 

)War  23.  Vlpril  1795  freigc[prod)eit,  Berlor  inbeet  burd) 
bie  Ungeheuern  ©rojefiloiten  fein  Sermßgen.  Sr  würbe 
burd)  eine  ihm  Bon  ber  Kompanie  bewilligte  ©enfion 

Bon  4000  ©fb.  Sterl.  emfd)äbigt,  lebte  feitbem  in  3u« 

rüetgcjogenbcit  unb  Warb  im  '1)1  ai  1814  Born  ©rin)« 
Siegemcu  )unt  ©fitglicb  bed  ©chcmicn  (Hat«  ernannt. 
Sr  idirieh:  »Narrative  of  the  late  transaction  at 

Benares«  (Kaltutta  1782);  »Review  of  the  state  of 

Bengal«  (baf.  1786);  »The  present  state  of  the 
East  Iiulies«  (baf.  1786);  »Speech  in  the  high  court 
of  justice  in  Wcstmiusterhall«  (Sonb.  1791 ).  Seine 

Sorrcfponben)  mit  Sir  Steppen  Sufhington  würbe 
1795  peraudgegeben.  Seine  ©iographie  fd)deben 
©leig  (Sonb.  1841,  3   ©be.),  ©facautaO  in  ben 

>   Essays«,  2rotter(2onb.  1879,  in  tiirjerer gaffung 
>890),  Sir  «llfreb  Spall  (baf.  1889),  ©fatpefon 

§atf)  erleg. 

(baf.  1894)  unb  SaWfon  (»The  private  life  of  IV. 

H.*,  baf.  1895).  Sgl.  ©onb,  Speeches  of  the  ma- 
nagers  and  counscl  in  the  trial  of  W.  H.  (Sonb. 

1859  —   61,  4   ©bc.);  gorreft,  The  administration 
of  W.  H.  (baf.  1892);  SBattenborff,  Sin  cnglifcher 
Konquiftabor  bed  18.  Jabrbcmbcrtd  (ipaiiiui  1900); 
©   i   o   B   e   d,  Les  Anglais  daus  linde :   W.  U.  (©ar.  1904). 

2)  grancid  iHambon,  ©larqui«  Bon,  brit 
gelbperr  unb  Staatsmann,  geh.  9.  (De).  1754,  geft. 
28.  ©ob.  1826  in  ©ajä  bei  ©eopel,  ftubierte  in  Oj- 

forb, biente  im  Kriege  gegen  bie  amerifanifchen  Kolo» 
nien  unb  Warb  1778  CherfileulnaiU  unb  ©eneral» 
abfulant  ber  britifd)cn  Streitfräfte  in  Smerifa.  1783 
würbe  er  jum  ©avon  ©awbon  erhoben  unb  erbte 
1793  Bon  feinem  ©ater  ben  Silel  eine*  ©rafen  Bon 
©ioira.  SBiihrenb  her  Kriege  mit  grantrcid)  warb  er 

1803  ©eneral,  1806  ©eneralfelbjcugiueifter.  1813 

würbe  er  jum  ©eneralgouterneur  Bon  Dftinbien  er» 
nannt,  beiicgtc  bie  ©inbari,  bie  ©inhrattben  unb  bie 

©ebirgdBölfer  Bon  9icpal  unb  würbe  1817  )um  ©Jar« 
quid  Bon  erhoben.  1823  lehrte  er  nad)  Snglanb 

)urüd,  wo  er  wegen  feiner  Serwaltung  in  Oftinbien 

ohne  Srfolg  angegriffen  warb,  unb  war  Bon  1824 
an  fflouBemcur  Bon  ©ialta.  Sgl.  ©rin  jep,  Historv 

of  India  during  the  administration  of  the  marquis 

of  H.  (Conb.  1825);  »The  private  jonrnal  of  the 

marqueas  of  H.«  (prdg.  non  feiner  Düdjtcr,  ber  ©iar- 
quife  Bon  ©ute,  1858,  2   ©be.). 

fiat,  in  ber  laufmütmifchen  ©udiführung  falid) 
angewenbet  für  Jjaben  (f.  b.). 

fiatamnto,  bieSaiuurai  ber  Dohcgawa- Shogune, 

f.  Samurai. 
fiatri)  cipe.  tänfi»),  Sbwin,  engl.  Dbcolog,  geh.  4. 

Sept.  1835  ilt  3>rbg,  geft.  10.  ©ob.  1889  in  Ojforb, 
betteibete  1859  — 66  mKanabanerfchiebencCebritellen, 

würbe  1867  an  ber  Uniocrfität  Ojforb  angtjtellt,  feit 
1884  ald©rofeffor  ber  Kirchengcfchtcble.  Sr  ii)rieb: 
»The  Organisation  of  the  early  Christian  Churcb* 
(Sonb.  1881,  3.  «ufl.  1888;  bcutfih  Bon  21  fmrnad, 

©icBcn  1883);  »An  introductory  lecturc  on  the 
study  ofecclcsiasticalhistory«  (1885);  »The  growth 
of  Churcb  iustitutions«  (1887 ;   beulfd)  Bon  91.  Var« 

nad,  ©iefieii  1888);  »Essays  in  biblical  Grvek« 
(1889);  »The  influcnce  oftireek  ideas  and  usages 
upou  the  Christian  Churcb«  (6.  ©ufl.  1897 ;   beutfdl 

Bon  ©rcufcbcii,  Breibura  1692);  »Concordimce  to 
the  Septuagint  and  other  Greek  versiona  of  Old 

Testament«  (mit Siebpalb,  1892—97,  6 Sit;  Suppl. 
1900).  2?gl.  bie  Bon  feinem  ©ruber  bcrausgegebeiteu 
»Memorials  of  Edwin  H.«  (Sonb.  1890). 

^dtclcit!  (fron).,  ft>r.  artä.  aud)  21ttelet8,  beulfd) 
Spcilcr),  ftibeme  Spiefee  )uin  ©amicrcn  großer 
©raten  (relevds)  unb  berSnlrfed,  Werben  mit  großen 

fdjwarjen  Irüjfcln,  ßi)«mpignon8,  ^ahntnlammcn, 
Krebfen,  ©führen,  ©üben  ic.  nerfchen  unb  bann  in 
Straften  Bon  ©rot  ober  8feid  auf  bie  Schliffe!  geiteeft. 

fiatftcfb  cipt.  tStißtw,  Dorf  in  Vtrtforbfhire  iSttg« 
lanb),  8   km  öfllid)  Bon  St.  911ban8,  mit  flattlichem 

Sdilojj  he«  ©tarqui«  Bon  Salidbutg  (1607—11  Bon 
Jatob  I.  erbaut)  inmitten  eine«  großen  ©arte«  unb 
<l»oi)4754  Sinw.  4kin  nörblid)  liegt©rodet  Va  11, 

einft  Süobnfip  Bon  Sarb  ©fclbaurnc  unb  ©almerftou. 

fiät’h  (V  a   fl  a, engl.Haut,  >91  nu«),  oftinb. Sängen« 
maß  Bon  2   ©ig«S>-  »ber  Spannen  )u  3   ̂länhcn.  in 

benhritifd)en©cfißuttgenbcim3onwe|'eii  auf  V«  ?)arb =   45,7t«  cm  beftuumt.  Sah  Subit  unb  Soubdc. 

fiatbcrtct)  (fpr.  t»Q»*irti).  feilliam  ©oge  Soob. 
Sarb,  brit.  Staatdmann  unb  9ied)tdgcichrler,  geh. 

29.  ©ob.  1801,  geft.  10.  Juli  1881,  flribierte  in  ©enf 
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§atf)or  — unb  ßambribge .   Würbe  1827  Sachwalter  unb  war 

1847—  52  SKitglieb  beb  Unterlaufet,  wo  er  fich  ber 
liberalen  Partei  antdjloß.  1849 — 51  war  er  iöije- 

tangier  bet  iperjogtumt  Saneafter,  1 851—52  Solicitor 
genoral  unb  betleibete  barauf  bat  bobe  ridjterltdie 

8mt  bet  ©ijetanglert.  1868  trat  er  alt  jorb  fianiler 
in  bat  SKinifterium  ©labftone  unb  Würbe  }um  Heer 
unb  ©arott  erhoben.  3m  Dftober  1872  legte  er 

fein  8mt  niebcr.  ©olitifdp  liberal,  gebürte  ö.  jur 
tircplüp-ortpobojen  flariei;  er  fdjrieb:  »Contmuity 
of  Scripture  as  declared  by  tlie  testimony  of  our 

Lord«(5.8ufl.  1887).  Vglsteppent,  Memoirand 
correspoudence  of  baron  H.  (£onb.  1883  ,   2   ©be.). 

fiatpor,  ägbpt-  ©öttin  ber 
Sreitbe,  bic  inoerfcpiebenen  Stab- 

ten, unter  anbcrn  Senbra,  alt 

Sipuppeilige  Pereprt  würbe.  Sie 
Würbe  aucp  alt  ghntneltgittlin 

aufaefaßt  unb  in  ©eftalt  einer 
Ship,  ober  auch  alt  Syrau  mit 
einem  Shipfopf  ober  gänjlid)  alt 
Sleib,  bat  auf  bem  Stopfe  nur 

SfuppiSmcr  unb  bie  Sonne  trägt, 
bargeftedt.  3n  Spebcn  war  fic 
bie  Herrin  ber  Jotenflabt.  Sie 
tritt  aud)  alt  Sebidialtgöttin  auf 

(bie  fteben^atborenfmb  biedren 
ber  8gt)pter),  unb  in  griecpifcpcr 

3*it  wirb  He  ber  8pprobite  gleich- 
gefteHt.  ®ct  britte  ägpptifcpc 
ÜJtonat  (21 1   b   p   r)  bot  oon  ipr  ben 
Kamen.  Vgl.  bie  nebenilebenbe 

Vlbbilbung  unb  Safel  »8rd)itcl* 

tur  I« ,   &ig.  7   u.  17. 
Oatifi,  21  b b   Ullab,  perf.  ßpifer,  gebürtig  aut 

ßparbfdtirb  in  ber  VrooinjSfcpam,  war  ein  Sdjweftcv- 
fopn  Sjcpamit  (f.  b.);  flatb  in  feiner  ©cburttflabt 
1621.  Seine  tpauptwerfe  finb  bie  epifdjcn  ©ebidite: 

■   iletla  unb  Kiebfipiiün  «   (prtaPon  3onet,  St  alt  1788; 

litbogr.,  1‘afpnau  1862);  »sd)irtn  unb  ßpotrau«; 
»£>cft  Ullanfar«;  »Simümäme*,  au<b  »3afamämc* 
genannt,  Sarftedung  ber  Säten  Santerlant ,   bie  iQ. 

40  3abrc  laug  beftbaftigte  (litbogr.,  Satpnau  1869), 
unb,  unOodcnbet,  eine  Verperrlicpung  ber  Siege  Sdjab 
3tmaitt.  8de  fünf  finb  Kaipapniungen  bet  betannten 
■Jünfcrt-  Kifamit. 

f>ato  (fpon.),  fobiel  wie  (Süancia  (f.  b.). 
fmtfrltcpiotoct  (SHaferf),  Königin  oon  Ägpp* 

toi.  Xocpter  bet  ffünigt  Xputmofit  1.  unb  ©emapiin 
ipret  Stiefbrubert  Xputmofit  III.  (um  1500  0.  (Spr.). 
ber  fic  jeitweilig  alt  3)!itregentin  anerlennen  mufjte. 

3«1  9.  3af)t  iprer  4>errfdjaft  ging  eine  fjlotte  nad) 
bem  Haube  'Hunt  am  Koten  ÜKcer,  oon  ber  bie  Sil- 

ber unb  3nfd)riften  bet  oon  erriditetcn  Xcrraffen- 

tempelt  oon  Ser  el-Vapri  (wcfllid)  Pon  21) eben) 
Stunbc  geben. 

fiatfrpicrc,  f.  fmrtjdjicre. 
fsdtigeg  ((er.  ttutj),  Stabt  mit  georbnetem  SKagi- 

itrat  im  imgar.  ftomitat  ipunbab  ((Siebenbürgen),  an 

ber  Staattbabnlinie  Vibti-lsetrogf&U),  liegt  814  m 

ü.  ffi.  in  bem  wegen  feiner  malcrifdjen  3d) Einheit  bc- 
rühmten  Jxitf  jegerSal  unb  bat  ein  ©cgirttgeridjt, 
lebhafte  Viehmärfte  unb  aooi)  2367  meift  rumänifcpe 

(grted)if<p*  oriental.)  Sinwopner.  3it  ber  Umgebung 
Werben  oielc  röniifcpe  KHertüuter  gefunben. 

f>ätfjeflcr©cbirfle,3weigberXrantft|lDamfipen 

lllpeu  im  fübweflliipen  SHanbgebirge  Siebenbiirgent. 
Sie  erbeben  fiep  in  ben  mäßigen  gelfenrüden  bet 
Ketpejdt  gu  2486  m   fiöpe. 

ftattingcn. 
fmttala,  SJIartin,  tfdjedi.^bilolog,  geb.  4.  Kob. 

1821  in  Xrflcnd  im  Ülruaer  Somitat,  geft.  11.  Sej. 

1903  in  '11  rag.  wibmete  firf)  in  Vreßburg  unb  inSlicn 
theologifcpen  unb  pptlofoppiicben  Stubien,  empfing 
1848  m   ©ran  bie  iSriefterweipe  unb  Würbe  1850 

fflptmtaflalleptec  in  ©reßburg,  wo  er  feine  -Haut« 
lepre  ber  alt-  unb  neutfcpedüupen  unb  flowatifdjen 

Spraipe«  (-Zvukoslovi  jazyka  stnro-i  novoäesktho 
a   slovenskiho«,  '(Ivan  1854)  Oerfaßtc.  1854  habili- 

tierte er  fid)  altVrioatbojent  ber  flawifcpen  £inguiftif 
an  ber  Präger  Uniocrfität,  wo  er  bereift  in  bemiclbcn 

3npre  (um  außerorbentliipen,  1861  jum  orbenttüpen 

©rofeffor  ernannt  würbe.  1892  trat  er  in  ben  Kupe- 

ftanb.  Seine  wicbligent  Sdpriften  ftnb  außer  ber  ge- 
nannten ()um  Seil  m   tfipedufdier,  (um  Seil  in  flo- 

wafifiper  Spraipe) :   »Spntap ber  Iftpecbifdien  Sprache* 

(llrag  1855);  »Sergleicpenbe ©ranimatit  ber  tfdiecpi« 
(dien  unb  flowafifepen  Spraipe*  (baf.  1857);  *Sat 

Sieb  Oom  Ipeeretjiig  3gort*  (baf.  1858);  »fflram- 
matif  ber  flowafiftpen  Spradie*  (»Mluvnica  jazyka 
alovensktiio* ,   lieft  1864  u.  Keufopl  1865,  2   Sie.) ; 

»llntibarbarut  ber  tfebecpifipen  Spraipe*  (-Brus«, 

eigentlich  »©epftein« ,   llrag  1877)  u.  a.  Äuperbem 
fdjrieb  er  japlreiebeTIbbanblungen  unb  trat  im  streit 

über  bic  »ftöniginpofer  Iiaubfdjrift*  (f.  b.)  unb  bat 
>®eriipt  ber  Sibuta«  (f.  ©rünberger  ieanbfdinjt)  mit 

mehreren  Sepriften  für  bie  Septpett  berlelbtn  em. 

3u  erwäpnen  ift  nodj  bie  Oon  £>.  mit  8.  Uatera  Der- 
anftattete  8utgabe  ber  alttfepeeptfipen  8!epanbreit 

(1881). 
_   fiattat,  in  (Spina  pergeftedte  lofe,  meift  ungefärbte 
seibengaje  für  ben  ©ebrauep  ber  Samapriefter  in 
Sibet. 

fiattrfictt  ©raun,  f.  Jhtpferbraun. 
■V litten,  ©enieinbc  im  olbenb.  timt  Olbcnburg, 

bat  eine  eoattg.  fttrepo,  2äagcnbau,3Hol(erei  unb  fiooor 
2189  @inw.  Kürblief)  bei  Singftebe  jwei  oodjtänbig 
erpaltene,  mit  großen  fflranitblöden  untfd)loffene 

Opferftätten. 
fiatlcnpeim,  ffledeu  im  preuß.  diegbey  Siet- 

baben,  SRpeingaurreit,  am  SRpetn  unb  an  ber  staatt- 
bapnlinie  granrfurt  a.  ffl.-^ordipeim,  pat  eine  fatp. 
Stinpe,  Doräüglidjen  üsJcittbau  (befonbert  am  Stein- 

berg), s<pup-,  Stroppütfen-,  Siatten*  unb  3igarren- 
fabrifen,  SSeinpanbel  unb  aooo)  1340  ©iuio.  3U 

gepört  bie  ehemalige  (iiftercienferabtei  liberbad) 

(f.  Eberbadp  2). 
fmttcralpiigcl,  ©erggruppe  im  fübweflliipen 

Snglanb  auf  ber  ©renje  ber  ©raffdjaften  ̂ ereforb 
unb  iUtomnoutb ,   erreicht  im  tSrable  (nörblitp  ooni 

8bergaOennp)  810  m. 
fiättcrad  (St  a   p   .f?.),  Vorgebirge  auf  ber  Keprung, 

bie  bat  fiajf  ©amlico  Sounb  im  norbamerilanifipen 
Staat  Korbcarolina  oom  Wtlantijcpen  Djcan  trennt, 

burep  bejtänbig  wecpfelnbe  Untiefen  ben  sepiffern  ge- 
fäprlid),  mit  58  m   popem  Heudptlurm. 

Hatterla,  f.  ©rüdenccpfen. 

ftattija,  inKorbafrita  unb  ber  Sapara  Karne  für 
deine  Cafen. 

fmttingcu,  Streitflabt  im  preuß.  Kegbeg  iitnit- 

berg,  an  ber  Supr,  Bnotenpunft  ber  Staattbapn- 
linien  Saplpoufen-Solmarftein  unb  Sannen-^).,  pat 
Kefte  ber  alten  Stabtmauer,  2   eoangelifepe  unb  eine 

tatp.  ftinpc,  Spnagogc,  Scnfmal  bet  Jtaifert  dslil- 
pelm  I.,  ©rogpmnafium,  8mttgeriipl,  etcltrifipe 

Strapenbapn,  stapl  wert,  Stan  jwert,  medtanifipe  Sie- 
berei unb  (i»oo)  8975  meid  eoong.  IStitwobtier.  Saut 

gepört  berStabtteil  gelbmarl  mit  3144  (Sinw.  v 
erpielt  1396  Stablrcdjte. 

$   a   t   b   o   r. 
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<fatti  =   frtjcrif  (§  a   1 1 1   •   fj  u   m   a   j   tt  n ,   ridjtiger 
Gbatt-i'Sd)erif,  türf.,  »ergaben«  Schrift«),  bei  bat 
dürfen  (ine  KabinetbJorber  be«  Sultan«,  bie  nn  ber 

Spipe  (einen  oerfcblungenen  9!amen8jug  (bie  Ju  • 

gbra  ober  bie  Sullan«cbiffer)  trägt  unb  bie  fdjleu< 

nigfte  SoIIjiebung  eine«  Urteil«  ober  eine«  '-llefel)!« 
berlangt,  wogegen  (einerlei  Einwenbung  flattlmft  ift. 
Spejiell  wirb  berAuäbntdO-  auf  Erlaffe  ber  Sultane 
f)oebpotiti(d)en  3nf)alt«  angewenbet;  be(annt  ift  ber 
S>.  Bon  (Ü ü Ibane,  ba«  türfifebe  ©runbgefep  Bon 
1839,  fowie  ber  Born  18.  gebt  1856,  bunt)  ben  bie 

©leichftctlung  oder  nicht  muälimifchen  Untertanen 
ber  Pforte  mit  ben  Wu«IitnS  proflamiert  tnurbe  (f. 
Sfirliicbe«  Sfictd) ,   ©efdjichte). 

$>atto  (B.  altbeutfdjenHathns  ober  Hadu,  »Krieg, 

©ott  be«  Krteg«glü(Ö« ,   abjuleiten).  Werfwürbig: 

§.  I.,  ©rjbifdjof  oon  Waittj,  geb.  um  850  au«  nie- 
mannifchem  öicfcplecbt,  geft.  15.  Wat  913,  feit  888 

Abt  Bon  'Jieidjenou,  ftanb  bei  König  Arnulf  in  gro 
fier  ©unft.  ber  ihn  891  auf  ben  er  jbifdjöflidjen  Stuhl 

in  Warn)  berief.  Schon  unter  Arnulf  an  ber  SReich«- 

regicrung  beteiligt,  leitete  er  fie  Bödig  unter  fiub- 
wig  beut  Jtinbe,  beffen  IjJate  unb  Somtunb  er  war. 
Auch  bei  Kottrab  L,  fehlem  greunb,  hatte  $>.  grojjen 

EinfiuB  unb  fotl  ju  beffen  fflunften  einen  Worb* 
anfcplag  auf  Oerjog  Jieinrich  Bon  Sachfen  geplant 
haben  (er  wollte  ihn  mit  einer  gotbenen  Kette  erbrof- 
fein),  ber  aber  Betraten  Warb,  Worauf  Heinrich  ihm 
iclitc  ikfipungen  in  Jhüringm  entriß.  über  feinen 
Job  bilbeten  fidj  halb  abenteuerliche  Sagen,  namentlich 

in  Sachfen,  Wo  man  £>.  al«  Verräter  unb  Oöfetotdjt  an- 
fah  unb  eine  feiner  greOeltaten  wlirbige  Jobeäart  ju 

erfinbcnfu^te:erfollBom®liBerf  (hingen  oberlebenbig 
in  ben  geuerfchtunb  be«  9ltna  gcftilrjt  worben  fein. 
Will  befannteften  ift  bie  Sage  Born  Wäufeturm, 

bie  inbe«  mich  auf  Erjbifchof  Oatto  II.  Bon  Wain  j 

(968—970)  bezogen  wirb.  Sei  einer  OungerSnot  foQ 
•VC.  eine  Wenge  armer  Seute  unter  bemSoriöanb,  ihnen 

Slahrung  geben  )u  wollen,  in  eine  Scheune  gefperrt, 

bieje  fobann  angejiinbet  unb,  al«  man  ba«  Klage* 
gefchrei  ber  Unglildlichen  Bermiljm,  bie  Umflehenben 
feterjenb  gefragt  haben,  ob  fie  feine  Skotmäufe  piepen 
hörten.  5>a  überfielen  ihn  jahllofe  Wäufe  unb  be- 

drängten ihn  fo,  baß  er,  um  (ich  Bor  ihnen  ,ju  retten, 
mitten  im  iHhein  einen  Jurm  (ben  Wäufeturm  bei 

Singen  [f.  b.j,  ber  1635  Bott  ben  Schweben  jerftört 
würbe)  erbaute ;   aber  aud)  hi,r  fanb  er  (eine  3iuhe 

unb  würbe  ettblid)  Bon  ihnen  aufgefreffen.  lie  Sage 
finbet  fuh  auch  bei  anbent  Sölfertt ,   unb  ihr  liegt  bie 

3bee  jugrunbe,  baß  bie  Wäufe  al«  Sfäefjer  begange- 
ner grcBri  erfcheinen.  3 11  ber  ©efchichte  erfcheint  £>• 

al«  ein  tüchtiger  Staatsmann,  ber  ba«  Königtum  mit 

Erfolg  gegen  bie  unbotmäBigen  ©roßen  oerteibigte. 

Sgl.  ipeibemann,  £.  I.,  Erjbifchof  Bon  Wainj 
(Serl.  1865,  (Programm). 

$atttan  ((pi.  pstmuo,  ©roßgemeinbe  im  Ungar. 

Komitat4>eBe«,anbcr3agt)Ba,  Slnotenpnntt  ber  Sahn- 
linien Subapeft-Shittfa,  jp.  -   Wi«(olcj  -   Kalthau  unb 

tp.-Sjofnot,  mit  mehreren  Kirchen,  einem  Pom  (dürften 
ffiraffaltoBldh  erbauten  SchloB,  SSafferntelonettbau, 

3uderfabri(  unb  am)  9707  nteift  magtjar.  (röntifd)- 
Tatl).)  Einwohnern.  ©bemal«  befaß  Sp.  eine  berühmte 
$rämonftratenferahtei  unb  eine  geftung.  1544,  1596 
unb  1603  geriet  e«  in  bie  ipänbe  ber  Jurten,  au« 
benett  e«  bann  erft  1678  befreit  würbe.  Mut  2.  April 
1849  würbe  hier  ber  faiferlidje  ffieneral  Schied  Bott 
ben  Ungarn  gefchlagen. 

fml;,  eine  3«gb,  bei  ber  SBilb  mit  Jtunben  gehegt 
Wirb,  befonber«  bie  3agb  mit  fchweren  §tiiibeit  auf 

—   föafefclbt. 

grobe«  Silb  (Sauen ,   Särett) ;   bie  3agb  auf  fpafen, 
gilebfe.  ®achfe  heiBt  Oepe. 

$>nl(felb,  1)  $orf  ittt  preuß.  Dfegbej.  ffiieccbaben, 
Kret«  Siebenfopf,  an  ber  ©ber,  hat  2   euangelifche  uni 
eine  (ath.  Kirche,  barunter  bie  au«  bent  8.  Sahrß- 

ftamntenbe,  fegt  reftaurierle  Emutauoftrcbe,  Cber- 

förfterei,  $apiecfabri(  unb  (i*oot  886  Eimu.  er- 
hielt 1340  Stabtrecht.  Sott  hier  leitet  bie  fpäter 

fürftlich«  gamilie  §apfelbt  (f.  unten)  ihren  Urfprung 

her. —   2)  (Ungar.3fombolPa,  (pe.!<winbpi|a)  ©roß 
genteinbe  im  Ungar.  Komitat  Jorontäl,  Knotenpunb 

an  ber  SifettbahnSjegcbin-IemeSBär,  in  fcfjr  frucht- 

barer fflegenb,  mit  Se',u(egertctit,  SchloB  be«  öl  trafen 
ßfetonic«  unb  (1901)  10,152  nteift  beutfdjen  (römijeh- 
(ath.)  Einwohnern. 

f^ahfclbt,  alte«  heff-  ®hnaftengefchlccht,  ba«  mit 

bettt  Vltttang  be«  13.  3“hcb-  'n  bie' ©efchichte  eintritt unb  halb  ben  Sanbgrafen,  namentlich  in  ihrer  30 jäh- 

rigen gepbe  mit  ben  £öwenrittem  feit  1379,  nach- 
brüdlicpen  ©iberftanb  leiftete.  6«  gehörte  ju  ber 
rheinifchen  Seid)«ritterfchaft ,   hatte  ScploB  !p.  an  ber 

Eber  (jefct  SRuitte)  jur  Stammburg  unb  befafj  in 
gran(en  bie^errfchaftiRofenberg,  inlhiiri"s)sn  einen 
jeil  ber  Söerrfchatt  Wleidjen  unb  in  Sd)leften  bie 

^errfchaft  Jradjcttberg.  Siachbem  Johann  non  $>. 

um  1430  burd)  .‘peirat  mit  ber  Erbin  ber  Iperrfchaft 
Silbenburg  (in  ber  Siheinprooinj)  biefc  erworben 

hatte,  teilte  fidj  ba«  ©efchlecht  1508  in  bie  1681  er- 
lofebene  Wertenfche  uttb  Sitbenburgifche  £inie.  Wit 

Welchior  B.  fj.  (f.  unten)  Würbe  ba«  ©ejdjlecht  in  ben 
©raf  eit  ftanb  erhoben,  griebrid)  II.  non  ̂ reuBen 

erhob  1741  in  ber  St'tfon  be«  ©rajen  grans  Sb’- 
1   f   p   p   91  b   r   i   a   tt  einen  3weia  jttm  fürftlidjen  unb  Kaifer 

granj  I.  1748  äuttt  reich«fiirftlichen  Sang,  nach  item 
SRechte  ber  Erftgeburl.  3}ieicr  Stamm  erlofch  1794; 
ber  fflnteil  an  ber  ©raffchaft  ©leichett  würbe  oon 

Wainj  al«  erlebigte«  üehett  eingejogen,  bie  91  [labial- 
güter  fielen  att  ben  ©rafett  Bon  Sdjönbom,  bie  an- 
bem  Helfen  fowie  bie  cperrfdiaft  irachettberg  gingen 

an  einen  attbem  3wc'9  (Sertber-Sdjönftein)  ber 

wilbenburgifdien  Cinie  über,  ber  Serther  unb  Schön- 

ftein  bejah  unb  ftd)  feit  1794  gürften  Bon  fy.  ju  Jra- 
chenberg  nannte.  .\)aupt  ber  £cnie  ift  Surft  Her- 

mann (f.  unten  6).  ®ie  anbre,  ältere  wilbenbur- 
gifche  Cinie  (Silben bürg. Sei(troetler)  erlangte  1635 
bie  reichSgräftidjeSürbc,  erbte  1681  Silbenburg,  be- 
figt  bie  Stanbe«herrfchaft  Silbeitburg-Schönflein  bei 
Koblenj  unb  fett  1870  auch  bie  gürftemtnirbe.  gepige« 

^aupt:  gürft  fllfreb  Pott  ̂ t.-Silbettburg  (geb. 
9.  Ülpril  1825).  ©efonber«  bemcrten«wcrt  ftnb: 

l)Wetchior  Oon  S>. .   ©raf  oon  ©letchen,  geb. 
10.  C(t.  1593  ju  Krottorf  in  Reffen,  geft.  9.  San- 
1658  tu  fßowipfo  bet  Jrachettberg,  trat  in  (niferfiche 

Stenfte,  ftanb  1635  unter ©afta«'  Kontmanbo,  würbe 
1636  oon  öanchr  bei  Sittftod  gefchlagen,  brängte  mit 

©tjeleen  unb  ®öp  biefen  int  folgettben  3abr  au« 

Sachfen  nad)  jammern,  entfepte  1637,  mit  ®öp  Ber- 

einigt, Scipiig,  fd)lug  17.  D(t.  1638,  in  Seftfalen  be- 
fehltgenb,  ben  fd)tuebifchen  ©cneral  King  unb  ben 

i!fal;grafen  KarI_CubtBig  bet  Slotho,  jog  fuh  aber 
Bor  Sanch  nach  Sachfen  jurüct  1639  —   40  mit  ber 
Siedung  IBöhmenä  be[d)äftigt,  (ommanbiertc  er  1641 
wieber  in  Seftfalen  unb  itt  Thüringen,  focht  1642 

gegen  bie  Oe  [fett,  bie  ftd)  faft  be«  ganjett  Erjftift« 
Köln  bemäd)ligt  hatten,  ftanb  16*13  gegen  ©ufbriant 
am  (Rhein,  hatte  wefentlichcu  Anteil  an  bem  Si^e 

bei  Jultlingen  (25.  SioB.  1643)  unb  nahm  im  fol- 

gettben  3ahl'c  Oalbcrflabt  unb  Oftern'ied.  Shtd)  ber 
Enlfepttng  ©afla«’  mit  bem  Oberbefehl  über  ba« 
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Taifcrlitfic  Sjeer  ald  gelbmnrfdiatl  betraut,  fantmelle 

er  bet  ©rag  eine  neue  2lrmee  unb  griff  auf  bedffaiferd 
auSbrü  etlichen  Befcl)l  6.  SJlärj  1   645  Xorflendfon  bei 

3anfau  an,  warb  jebod)  gefd)Iagen  unb  gefangen. 
SlustgewedjfeU,  befehligte  er  1657  bie  Gruppen,  bie 
Jtaijer  üeopolb  I.  beut  König  Sohatm  Kafimic  Pon 

flöten  gegen  bie  Schweben  ju  §ilfe  jdpdle,  unb  nahm 
Ätafntt  em. 

2)  Sranj  fiubwig,  gürft  Pon,  geb.  22.  9!oo. 
1756  in  ©ien,  geft.  bafelbft  3.  Sehr.  1827,  würbe 

furmainjifcfier  ©ebeimrat,  ©eneralleutnant  unb  3n* 
hnber  eines  3nfanterieregimentö,  trat  1795  in  preu* 
fjifcbe  Sietifte  unb  warb  1602  ©eneralleutnant,  $113 

1806  'Berlin  Pott  ben  preuBifdjcn  Zruppen  geräumt 
ttmrbe,  übertrug  itjm  ber  ©otiocrneur  unb  StaatS- 
ntinifter  ©raf  Bon  ber  Sdjufenburg  * Sefinert ,   fein 

Sdjtoiegeroater,  bie  Seituug  ber  öffentlichen  Vlnge- 
legen  betten,  ©egen  eincä  am  24.  Olt.  wenige  Slun* 
beit  not  Antunft  ber  gran,;oiett  an  ben  König  abge» 

fnnbten,  aber  aufgefangeiictt  Berichts  über  bte  fron* 
jöfifebe  ilrtuee  warb  £>■  28.  Olt.  oerbaftet.  Seine 
6)cinal)liit  warf  ftd)  Slapolcon  ju  güßen.  2113  biefer 

ibr  ben  ©rief  ibreä  ©emablä  al3  ben  einjigen  Be- 
Weid  für  beffen  Scbulb  entgegcnbiclt,  ergriff  fie  ibn 

eiitfef)Ioffen  unb  Pernidjtete  tpn  an  einem  nebenfteben- 
ben  i!id)t  Ip-  warb  hierauf  freigelaffen.  Spater  mit 

mehreren  öiploiuatiidKii  Senbungen  betraut,  ging  er 
1818  alb  ©efanbtcr  nach  beut  §aag,  1822  nad)  ©tcn. 
Sie  fürftlicbe  ©ürbe  ging  auf  feinen  altem  Sobn, 
ben  gürflett  griebritb  iperitianii  Anton,  geb. 
2.  Ott.  1808,  geft.  20.  3uli  1874,  über.  Ser  jüngere 

Sobn  beS  gürften  Orranj  Üubtoig,  ©raf  ©lajinti* 
liatt,  geb.  7.  3uni  1813,  geft.  19.  3an.  1859,  betrat 
bie  biplomatifebe  üaufbabtt,  warb  1838  preugiieber 

ficgattonäfelretär  ju  ̂jjartiS  unb  im  ©tai  1849  außer. 
orbentlid)er  ©efanbter  unb  bcooIlmäd)tigter  ©tmifter 
bafelbft  unb  mobnte  a!3  jweiter  ©eooltmäibtigter 
©reufjettS  bem©arifergriebcnStongreB  Bon  1856  bei. 

3)  Sopbie,  ©räfin  oon,  Xocbter  be3  porigen, 

eb.  10.  Aug.  1805,  geft.  26.  3an.  1881  in  ©icd* 
aben,  feit  1822  nermäblt  mit  bem  örafen  Eb* 

munb  Bon  .6. •SJilbenbtug,  luarb  1851  oon  ihm 
efebieben.  Säbrenb  be8  Sd)eibung3projeffe3,  im 

luguft  1846,  entwenbeten  (Wie  man  fagte,  auf  An* 

ftiflenff-CaffatleS)  Ajfeffor  Oppenheim  unb  Pr.  ©len* 
beI8f  opn  tut  iRainjer  pof  ju  Köln  bet  ©aronin  3Ret)en> 
borf,  ber  ©eliebten  bed  ©rafen  eine  Raffelte, 

worin  fie  für  bie  ©räfin  $>.  Wertoolle  llrtunben  per- 
muteten.  Sief  er  Siebftabl  batte  einen  auffebenerregen* 

ben  ©rojeß  jur  gotge,  nt  bem  CaffaDe  ber  ©räfin  bei* 
ftattb.  Seitbem  war  bie  ©räfin  iiaffalteä  mütterliche 

grettnbin  unb  beteiligte  ficb  namentlich  an  feiner  fo* 
jialijtifdjen  Vlgitation,  auf  bie  fie  aud)  nad)  SaffalM 
Xob  1864  ihren  Einfluß  geltettb  ju  machen  fud)te. 

4)  ©au  l©tetd)ior  Hubert  ©uftao,  ©raf  Pott, 

preug.  Siplontat,  and  ber  S!inie  £>.*©iibenburg,  geb. 
8.  Ott.  1831,  geft.  22.  31  ob.  1901  itt  Slonbon,  Sobn 
ber  Porigen  unb  ©ruber  bed  gürften  A   t   f   r   e   b   B   on 

bed  ©b«f«  ber  Hinte  ©ilbcnbttrg,  ftubierte  bie  Siechte, 
betrat  bie  biplomatifebe  Haufbaijn,  war  bei  mehreren 

preußifd)en  ®efanbtid)aften,  namentlitb  in  Safbing* 
ton  unb  ©arid,  ald  HegationSrat  tätig,  würbe  atd  ®e« 
beiuter  Ccgationdrat  unb  Bortragenber  3iat  in  ba8 

Auswärtige  2lmt  31t  ©erlin  berufen  unb  1874  attfjer* 
orbentlitber  ©efanbter  in  ©labrib,  Wo  er  in  ber 

fthwierigm  3«it  bed  RarliftenfricgeS  unb  ber  tnnent 
©irren  bad  Seutfcbe  ©cid)  Bertrat.  1878  ging  er  atd 
beutfd)erSolfdtajter  nad)  itonftantinopet,  wo  er  1880 

ald  ältejted  ©litglieb  bed  biplontatiftben  Korps  bie 

ßoIIeftiüBerbnnblungen  ber  ©lachte  mit  ber  ©forte 

über  bte  Sulcignofragc  ttnb  ben  grietbiidjen  ©rau* 
flreit  führte;  and)  erwirtte  er  bett  german  für  bte 
Ausgrabungen  in  ©ergamon.  1881  30111  Staats* 
feftetär  bed  21udwärtigm  21tnled  berufen,  toarb  er 
1885  Solfdinfler  in  Honbott  unb  blieb  bieS  bis  furj 

oor  feinem  Xobe. 

6)  $)cr mann,  gürft  Bon $?.,!per3og3uXra- 
ebenberg,  geb.  14.  gebr.  1848  ju  Xradjenberg  in 

3d)lefien,  ftubierte  bie  iltedjte  unb  trat  in  beit  preu* 

ßtfdjen  3uflilbienft,  nahm  am  Kriege  gegen  grant* 
feiet)  teil  unb  folgte  feinem  ©ater,  beut  gürften  Iper* 
mann  Bon  $j.,  20.  3"li  1874  ald  gürft  unb  Ipaupt 

ber  SJittie  Ip.'Sradjetiberg.  3"  bad  öerrcnbatid  trat 
er  1878  ald  crblichcd  ©litglieb  ein;  bem  ©eid)dtag  ge* 

hörte  er  1878  —   93  ald  ©iitglicb  ber  9letd)dpartet  au 
uttb  War  1894  bid  3»ni  1903  Cberpräfibent  non 

Schlefien.  6r  ift  föniglitber  Dberftfd)enf,  ttnb  1.3»n. 
1900  Würbe  ihm  bie  ipersogdmütbe  oerlieben. 

tf»aufclbfl)afctt,  ©titbl  an  ber  Stifte  Bon  Sculfcb* 

Sleugutttea ;   bie  1 886  hier  gegrüttbete  Station  ber  Sleu* 
gtttttea -Kompanie  lourbe  1891  wieber  aufgegeben. 

.f>al)tiuitbc,  f.  ipefjbunbe. 

©anibafid  (Ebaptbatid),  ©corgiod,  nam- 
hafter tteugrieib.  Sprad)forid)er,  geb.  12.  SloB.  1848 

in 'Uitjrtbton  (bei  ©etbbmna  aufSrcta),  ftubierte  1873 
bid  1877  in  21tl)en,  bann  auf  Soften  ber  griccbifdjen 

Diegterung  in  Heipjig,  3<ua  unb  ©erlitt;  ttad)  ©rie* 
dfenlanb  jurüdgetelirt,  nmrbc  er  1882  ©rofeffor  am 

Sebrcrfeminar,  1885  auhcrorbenllidjer,  1890  orbeni- 

lidicr  ©rofeffor  ber  3prad)Wiffenfd)aft  an  ber  Unt- 
Berfität  2lit)cn;  er  ift  aud)  feit  1900  fonefponbicren. 
bed  ©litglieb  ber  ©erliner  Atabemic.  Surd)  feine 

Auffäpe  ttn  •^dtjiatov*  X   (Alpen  1881)  begrünbele 
er  bie  ridjtige  Auffaffung  Bon  ber  Enthebung  beS 

3leugried)i|’d)en ;   bie  Siefultate  feiner  gorfebungm  3ur 
©ejd)id)te  unb  biftoriftbeit  ©rammatit  bcdSiemgriedji* 

[eben  ftnb  niebergelegt  in  ber  »Einleitung  in  bte  neu* 
grieebiftbe  ©rammottf«  (Ceipd-  1892)  unb  m   japl* 
reichen  Auffäpett  (befonberd  in  ber  •/IPprci*  unb  ht 
ber  »©bsatittnifcbm  3cüithnh*)-  Aufjerbem  ift  3U 
erwähnen  bie  Schrift  »Sur  Abflamtitutig  ber  alten 

©lajebonier«  (21tl)ett  1897)  unb  bie  grted)ifd)e  ©c* 
arbeitung  oott  ©bttnet)  •   SoHpd  »©orlcfungm  über 
aUgemeitte  Spradjwiffenfdjaft«  (baf.  1898). 

iKtagmattn,  ber  gtibrer  eines  f)apbunbcd. 

Saubajonctt,  f.  Bajonett, aubc  (fratt 3.  Coiffe),  eine  leidjte,  rttnblicbe  Kopf* 
bebtdung.  tutd)  Hiaugabe  ber  ©lobe  unb  bc«  Stanbed 

Bon  fepr  oerfebiebener,  gegen  Snbe  bed  ©liltelatterS 

fepr  barotfergonn(ogl.  »fjettnin*  unb  für  bie  fpntcre 
3ett  »gontange*  fowie  bie  Xajel  »Soflüme  II«,  gig. 
2,  3,  7,  9   u.  1 1 ;   Stufet  III,  gig.  6,  8,  9   u.  11);  War 
befonberd  bie  2rad)t  Berbeirateter  grauen  (wäbrcnb 

3ungfrauen  bie  Sjaare  frei  berabfallenb  tragen),  ba* 
per  unter  bie  £>.  tommen,  fooiel  wie  heiraten;  in 

ber  Iperalbit  bie  BifdjofSntüpe.  —   Außcrbem  beiBt 
:   bei  Sögeln  ein  baubenartiger  geberbufd)  auf  bem 

Kopfe;  ber  sweite  ©lagen  (91  ebttta gen,  Bienen- 

tappe) ber  ©iebertäuer;  ber  teil  eined  .'patitiiierd 
ober  BeileS,  worin  ber  Stiel  befefligt  ift;  and)  bie 

ewölbte  tede  über  Bad*  unb  Sd)inel3Öfen ;   ebenfo 

er  obere,  gewölbte  Seil  einer  ©lode;  ein  audgefdnoeif* 

led  Xunnbad),  f.  Sad),  S.  404;  in  ber  Sägerct  bad 

9lep  beim  grcltieren  (f.  b.);  auch  fooiel  wie  ©etreibc* 
battöe,  f.  Ernte,  S.  68. 

ipaubetibanbdgcreeftttgfcU,  im  bolflciniftben 
21belSred)t  bad  3ied)t  ber©itwe,  wäbrenb  eines  »fäcb* 

ftfiben  3ohrt8*  (b-  b-  »3«hr  u»b  Sag*,  f.  b.)  nadt 
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bem  lobe  beä  Wanne#  Im  ©efip  unb  ©enufj  ntler  tierargt  in  Crteläburg,  1836  in  fflreif#wa(b  unb  bier 
feiner  ©runbftüde  gu  bleiben  unb  bie  Hälfte  gemiffer  gugleip  Sebrer  an  ber  SKnbemie  Glbetta.  1842  mürbe 

betoenlicber  Sad)en  (tpaubgerät,  Raubtiere,  Sollen-  er  Deport  ement#tierargt ,   1845  ©rofeifor  in  GIbma, 

unb  Seinengcug)  all  Eigentum  augufprepen.  unb  1853  —78  nmr  er  Direftor  ber  lierargneifpule 
i>aubcnciitcn,  f.  Gnte,  S.  832.  in  Dreäben,  too  er  fip  um  bie  Äeorganifetlimt  bei 

Siaubcngchiülbc  (ft  1   o   ft  er  g   e   m   51  b<),  f.  ©e-  Steterinärwefen#  in  Sapfen  oerbient  machte.  Gr 
Wölbe,  S.  811.  fdirieb:  »ÜberbieWagenoerbauungberSicberfäuer« 

Qauhenpübttertö  ollen püpner), §ou#püpntr  (Inflam  1837);  »Sanbwirlfpaftlipe  Iierpeilfunbe« 

mit  Rauben  ober  {Jeberbüfpen  auf  bem  Stopfe.  (baf.  1837—39,  4   Ile. ;   13.  VluR.  Oon  Siebamgropft), 
<>aubcn[ertt)c,  f.  Serpe.  fflerl.  1902);  »Die  ©efunbpeitdpflege  ber  lanbtoirt- 
$aubcnmeifr ,   f.  Weife.  fdjaftlidjert  fcauSfäugctiere«  (©reifiro.  1845;  4,SIuji., 

fmubcnftciHfufi  1   ,   Drdb.  1881);  »Stanbbup  ber  Sleterinärpoligei«  (baf. 

Öntibeutnnrlicr  f   ''  “   BI  1869);  »Die  Gntftepung  unb  lilguna  ber  Sungcn- 
$>aubcnltmd;tcl,  foOiel  loie  Spopfmnptel,  f. !   feupe  beb  IRinbd«  (Seipg.  1861);  »über  bie  Inepi- 

löaummachtel.  ;   nen<  (®erl.  1864). 
$>auberg,  f.  Sjacfmalbbetrieb.  [fpaften.  ^laubolb,  Ghriftian  ©ottlieb,  Sifäullebrer, 
Oaubcrgdgcnotfcufepaftcit,  f.  SSalbgeitoifen  geb.  4.  Sioo,  176«  in  Drdben,  geft.  14.  Wärg  1824. 
<5»auberriffer,  ffleorg,  Slrpiteft,  geb.  19.  Wärg  marb  in  Scipgig  1789  aufterorbeutliper  ©roten  or  bet 

1811  in  ©rag,  befudjte  bie  lepnifpe  Slnftalt  bafelbft  3iept#altcrtümcr,  1796  bei  feidjftfebrri  Sicptl.  1816 

unb  fepte  1862  feine  Stubien  bei  3i<blanb,  Sleureu  Dberpofgeriptlrat.  Wuftergültig  ift  fein  »Seprbup 
Iper  unb  Sange  an  ber  Wünpcner  Vlfabemie,  bann  bei  fädmfchen  ©rioatredjto«  (Seipg.  1820  ;   3.  Sluji. 

an  ber  ©auntabemie  in  ©erlin  bei  Strati  unb  8öt<  oon  {jänfel,  1847 —   48  ,   2   Ile.).  Seine  »Opuscula 
liper  unb  1864  an  ber  Sicner  SIfabemie  bei  Scbmibt  ac&demica«  gaben  Säend  unb  Stieber  beraub  (Seipg. 

fort.  Sei  ber  für  ben  neuen  Satbaulbau  in  Wünpen  1826  —29,  2   8b«.). 

auSgefpricbencn  Sfonfurreng  ging  er  mit  feinem  im  Qaubourbin  (|pr.  oburtSnj),  Stabt  im  franv.  le 
aotilpen  Slil  gehaltenen  Gnttuurf  all  Sieger  peroor.  part.  Siorb,  Slrronb.  Sille,  an  ber  Fanalifierten  Datle 

Gr  begann  1867  mit  ber  Slulfübrung  bei  ©aue#,  ben  unb  ber  Korbbnpn,  mit  fpönent  Sptofj  aul  bnn  16. 
er  1872  in  Sadfleinropbau  mit  Sauilein  Ooüenbete  3aprp.,  einem  frort,  ftabrtlation  oon^uder,  3'porie, 
(f.tafel  »Wünpener©nuten«),unMie6aupbieflein.  Öl  unb  (t»oi)  7936  Ginw. 

ften  Detail#  ber  Jmnenbeforation  und)  feinen  3eip’  $>nttcp,  3opnnne#  Garften,  bnn.  Dichter,  geb. 
nungen  unb  unter  feiner  Seitung  perftetlen.  3n  bem  12.  Wai  1790  gu  ffreberitipalb  in  Siorwegen.  geft. 

Settberoerb  um  balSatpau#  in  Sielbaben  mürbe  pm  4.  Wärg  1872  in  SRont,  toibmete  öd)  in  feinen  3ugenb- 
bie  Slulfüprung  feine!  in  ben  {formen  ber  beutfpen  japren  mit  gleichem  Gifer  ber  ronmntifchen  Dichtung, 
fHenaiffance  gehaltenen  Gnttourf#  übertragen,  toobei  ber  ©pilofdppie  uitb  ben  Saturroiffenfpaften.  2111 

er  eine  reiche  monumentale  unb  ntalcrifpe  Sirfnng  Doftor  ber  leptenc  bereifte  er  1821 — 27  Deutfcblanb, 
erjielte.  Seine  fpätern  ̂ auptmerfe  finb:  ber  SRat»  ffranlreicp  unb  Italien,  trat  nad)  feiner  Steimfepr  all 
paulfaal  in  Sanblput,  bie  Werg-3elufirpe  in  ©rag  Seltor  ber  SRaturmiffenfpaften  in  bie  Mfabemie  gu 
(1881—91)  unb  bie  ©autofirdie  in  Wünpen  (1892  Sorii  ein  unb  mürbe  1846  ifärofefior  ber  norbifepen 
bil  1895,  f.  bie  lafel).  1900  —   03  ertoeilertc  er  bal  Siteratur  ju  Stiel.  $on  pier  burep  ben  Sluebrucp  ber 
Sfatpnul  in  Wilnipen  burep  Vtnbau  einc-3  mefllicbeit  SReoolutiott  1848  oertrieben,  nnirbe  er  nad)  Öplen- 
fflügell  mit  65  m   popem  lurm.  S>-  lebt  feit  1867  fcplngerö  lobe  (1851)  $rofeffor  ber  Slttpetif  an  ber 

in  SRiindien  unb  ift  feit  1874  Gprcnmitglieb  berbor»  Unioerfität  ju  Kopenpaaen.  Sion  1860  an  war  er 

tigen  Sllabeiitie.  gugleicp  Ipeaterjenfor.  Gin  Slacpeiferer  ber  fpefula* 
ttaubert,  f.  SHiülung.  tioen  beutfepen  Äomantil  unb  ®cmunberer  Dplen- 
fSaubiuba,  Sfittergut  im  fperjogtum  Sacpfen»  feplSgerl,  geinte  er  fiep  in  feinen  erften  bramatijepen 

Weiningeu,  SVreil  Siilbburgpattien,  feit  1901  Sip  Serfudjen:  »Die  Sontrafte«  (1816)  unb  »Kosaura« 
eine#  Sanberjiepungapeiml  bd  Dr.  Siep;  f.  Sanb>  (1817)fcproer,patpetifcp,unfiar,aberfeinenacpfolgen 

erjiepunglpeime.  ben  Irngbbien  finb  bemerfenlmert  burep  bei  Deep- 
<<aubipc  (o.  Ifcpecp.  houfnice),  urfprünglid)  p5I-  terl  unaufpatlfamei  Streben  nach  Älarpeit  unb  tücb> 

gerne  Sepleubcr  gum  SBerjen  oon  Steinen  •   pauien-  tiae#  ffparatterflubium.  S3ir  nennen:  »Bajcuceth«, 

Weife«,  fpäler  ein  SBuvfgefcpüp  in  üiiiberlatfete,  ba#  »lSbcrius«  (beibe  1828);  ba#  fdiroacpe  Stüd  »Don 
in  ber  SRoprlcinge,  6 — 8   Sialioer,  groifepen  Slanoncn  3uan«  (in  ben  »Drainatifepcn  SBcrten«,  1828 —   29, 
unb  Wörfertt  ftanb.  Statebipen  fommen  (all  “   u   f   f   ■   3   ®be.;  beutfep,  SJeipg.  1836);  ferner  »Der  lob 

nip)  guerfl  1425  bei  ben  S'uffilen  oor,  fdioffen  Stein.  Sfarll  V.«  (1831);  »Die  SMagerung  Waaftridill« 
Ingeln,  in  ber  gtoeilen  Hälfte  bd  16.  3abrp.  and)  (1832;  beutfep,  Seipg.  1834)  unb  »Svend  Grathc« 

©rannten,  fpäter  auep  anbre  Strtiüeriegefepoffe.  ®on  (1841).  ©rbfierel  Können  geiejen  SSaudtl  fpätere,  oon 
Gnbe  bd  18.  Snftcp.  ab  patten  bie  Sfanonenbatterien  ebler  Sioeru’  burepgeiftigten  «lüde  »Die  Scproeftcm 
aup  groci  Ipaubipen  ober  leptere  bilbeten  $>aubipbat»  auf  SJinnefuIle«  (1840),  »Die  Gpre  Oerloren  unb 

terien,  bi#  fie  oon  gegogetten  ©efepflpen  oerbrangl  loiebergewonnen«  (1851),  »loebo  ©rapd  3ußeub* 
tourbeti.  Der  ©ebrauep  war  im  ffelb-  unb  ffeftungl.  (1852)  u.  a.  Sill  guter  Grinpler  bewährte  er  ftp  in 
Irieg  ein  fepr  oielfeitiger;  man  befpop  bamit  befon-  ben  Slomanen  »sSilpelm  3abern.  (1834;  beutfp, 
berl  gebedte  3i«le,  ba#  3nttere  oon  Spangen  tc.  3tn  Seipg.  1848);  »Der  fflolbniaper«  (1836;  beutfp,  Kiel 

gezogenen  Spftem  flellte  man  guerfl  neben  bie  langen  1837);  »Gincpolnifpegamilie«  (1839;  beutfp,  Seipg. ie  furgen  Kanonen  unb  nennt  leptere.  Wenn  bie  Sfer-  1840);  »DalSpIop  amiNbein«  (1845;  beutfp,  Sur- 

(ürgung  bd  Siobrel  bil  auf  10 — 12 Kaliber  gefpiept,  gen  1851);  »Sage  oon  Ipomnl  Sibförle«  (1849); 
^attbipen.  Sgl-  ©efpüp,  befonber#  S.  702  u.  707.  .Stöbert  ffulton«  (1853)  u.  o.  n.  3n  feiner  Wahren 

^»nubner,  Karl  ©oltlieb,  lierargt,  geb.  18.  ©röfee  geigt  er  ftp  aber  erft  all  Spriter.  3"  ben 

SepL  1809  m   öetlftebt,  geft.  17.  Slpril  1882  in  Drei*  Sammlungen  »Shrifpe  fflebipte«  (1842  ,   2.  Slulg. 

ben,  ftubierte  1826— 29  tnöerlin,  würbe  1881Kretl«  1854),  »Sprifpe  öebipte  unb  Siomangen«  (1861), 



§aucf)bi[ber  - 

bctn  SRomanjenjpflu«  »Salbemar  «tterbag«  unb  ben 
»9(euen  ©ebilptcn«  (1870)  lammen  Stüde  uot,  bie 
ju  ben  cbelftcn  unb  feinften  bcr  bäniicpen  5Did)tung 
Aäplen.  So«  Sfr.  cparafterifierl,  ift  eine  ungetuöpnliepe 
iiiefe  be«  Mefübl«  unb  bcr  Begeiferung,  bic  ipn  ftoct 
au  bau  «pnungSooIIen  unb  Btpftifdjen  pinjiept,  fo 
Daft  üb«  allen  feinen  Xccptungen  tiefe«,  roniaittifcpes 

t35äntmerlid)t  liegt,  gür  ben  mobenieit  liefet  befrem- 
benb  ift  ber  in  biefer  SRomanlit  enthaltene  ISlualt«- 
inu« :   ben  Stbmerpunll  unb  bie  Söfung  bc«  Slealcn 

fucpt  fiel«  in  bcm  irrealen  3enfeit«.  Biograppi« 
fcpc«  gab  H-  felbft  m   ben  -©rinnerungen  au«  meiner 

Äinbpeit  unb  3ugcnb«  (1867)  unb  ben  •(Erinnerun- 

gen Bon  meiner  evflcn  «uSlanbreife«  (1871).  ©e- 
tammelt  erfcpienen  feine  bramalifcben  Serie  Roben- 

pagcn  1852—59,  8   Bbe.,  unb  feine  SRomane  1873 — 
1875,  7   Bbe.  Sigl.  Sträube«,  Danske  Digtere 
(fiopenb  1877),  unb  g.  Slönning,  Job,  Carsten 

H.,  en  levneds-skildring  (mit  «u«roapl  feiner  ®e- 
bidtte,  baf.  1890). 

$aitri)bilbcr,  f .   laubilber ;   ff  a   r ft  c n « H-,  f.  (lief- 
trifebe  Öntlabung,  S.  619. 

$aucf)ccornc  i|or.  »pytont’),  S   i   l p   e   I   nt,  Bergmann 
unb  ©eolog,  geb.  13.  Slug.  1828  in  «aepen,  geft.  16. 
3an.  1900  in  Berlin,  mibmete  fid)  feit  1847  bcm 

JHergfad),  raarBerqinfpeftor  bei  ber  löniglidten  Berg, 
werfsbirrition  in  Saarbrüden,  trat  1866  al«  Hilfs- 

arbeiter in  ba«  SRinifterium  ein  unb  mürbe  in  bem- 

felbcn  3at)r  junt  BHrcltor  ber  Beraafabemie  in  Ber- 
lin ernannt.  1870/71  raar  er  in  ©Ifaft-itotpringen 

bei  ber  ffiDilocrmaltung  unb  al«  SMitglieb  bcr  ©renj- 
regulierungdfomntiffton  beiepüftigt.  1875  mürbe  er 
gumStireltor  bcr®eologifd)enSianbe«anitnlt  ernannt. 

Vlud)  mar  «   SRitglieb  be«  tfentralbirctloriuniä  ber 

Bermeffungen  im  preuftifepen  Staat  unb  erfter$irel* 
tor  berSommiffion  jurHcrauSgaPeeinergcologtfepen 
Karte  Bon  (Europa.  Sefentlidien  «nletl  batte  er  an 

ber  1890  in  Berlin  tagenben  internationalen  Slrbeiter- 

fdtupfonferenj  unb  an  ben  1894  juBerlin  ftattgefun- 
benen  Berpattblungen  ber  beutfdjen  Silbertomnuffion, 

ber  et  eine  bebcutungöoolle  (Bcntfcprift  üb«  -3)ie 
gegenBärtige  Hage  ber  Cbelmetatlgeroinnung  b« 

(Erbe«  barbraibte.  (Sie  glänjenbe  ©ntwidelung  ber 
©eologifdten  Sanbebanftalt  unb  bcr  Bergafaberaie  ift 
mefcntlid)  ba«  Berbienit  Haudjecome«.  (Ben  unter 

allen  Sfulturftaaten  in  Breufjen  juerft  aufgenomme- 
nen San  einer  geoIogifepenfianbeSburcpforfcpung  im 

gröjjten  Sffiaftftabe  (1 : 25,000),  ba«  iiaupliuerf  Bcp. 
rieb«,  brachte  6.  jur  energifepen  (Burcpfüprung.  5)a« 

'JRufeum  für  Bergbau  u   ipttttenfunbe  in  ber  Berliner 
Berqafnbemie  ift  in  ber  pauptfaepe  feine  Schöpfung. 

Haticpfigurct)  uon  Siiejj,  f.  ©leltrifcpeSntlabung, 
Haueplautc,  f.  fiautlepre.  [S.  619. 
$auct,  «Ibert,  lutber.Ibcolog,  geb. 9. (Bcj.  1845 

in  Saffertrttbingen  (SRitteljrantcn) ,   mürbe  1875 
Biarrer  in  gtanlenpetm,  1878  auiierorbentlicber  unb 
1882  orbcittlicper  Brofcffor  in  (Erlangen ,   1889  in 

fieipjig.  (Sr  febrieb:  »SertuIIian«  fiebeit  unb  Sdirif- 
ten«  (©dang.  1877);  »®ie  Sntjtepung  bc«  GhriituS- 
tppu«  in  ber  abenblänbiidien  Jfunft«  (peibelb.  1880); 
-Bitloria  ©olonna«  (baf.  1882) ;   »(BicBifdiofSroaplm 

unter  ben  UMcioloingem*  (©dang.  1883);  »ftirepen* 
gefebiebte  $cutfd)lanb««  (bisher  4   Bbe.;  Seipj.  1886 

bi«  1903.  burep  Berbun-  unb  SWitller-Brei«  auSge- 
jeidinet;  Bb.  1   in  4.  Iflufl.  1904).  H-  ift  bcr  Heraus- 

geber ber  2.  unb  3.  Auflage  ber >   (Realen  jtflopäbie  für 
proteftantifdie  Ibeologic  unb  Strebe«  (!•  Herzog  1). 
Vlud)  bearbeitete  er  bie  4.  Auflage  Bon  fi,  Sdmrib« 

»Scptbiiep  bcr  $ogmengefepid)te<  ((Uiüitcp-  1887). 
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tauberer,  ©etiler  einer  Hau  b   erei,  eine«  2opn- 
fubrgefd)äft« ,   einer  2opnlulicpcrci  namentlicb  in 
SRbeinlanb  unb  Scftfalen. 

Häubörfcr  (bdii  Häu,  -iüobung«),  gemeinfamer 
9!aiue  ber  norbmeftuugar.  Bergorte  augerbalb  ber 
3ip«  in  benSomitatcnBar«,  Hont,  9ieu[obI,  I reneftn 
unb  Siuricj.  6«  Ftnb  bie«  lolonifterte  SRärtle  unb 

SJijrf  er,  beren  Sftemobncr,  9iad)lommtn  ber  au«  Bfittel- 
beutfd)ianb,  Ofterreid),  Stcicrmart  unb  Krain  im 

12.— 14.  3a W-  eingeroanberten  fSeutfdien,  ben  auch 

inSrcmnip  üblid)  enjogen.  örünbnerbiatett  (f.  ©riinb- 
ner)  fpreeben,  Häubörjler,  Sriferbäuer  ober  Hanber- 
burjen  (oom  Hanbel  mit  Surjeln  unb  Sräuteiu) 

genannt  merben  unb  fid)  mit  Holjarbeiten,  Korbflech- 
terei unb  Seberei  bcfd)äftigcu.  $ie  bernonagenbiten 

H-  fmb  jtriferbäu  (Hanblooa).  Seutjcb-Broben  (91d- 
met-Bröna),  ©eibel  (©njbel),  Stuben  unb  biele  auf 
»Häu«  enbigenbe  Orte.  Bgl.  Sdjröer.  3>eutfd)e 

'Diur.barien  bc«  ungarifeben  Berglanbc«(Sien  1864) 
unb  Hau«  unb  Betuobncr  au«  ©eibel  (Brejtb.  1873). 

$aue,  foBiel  mie  vHcjel  (f.  b.). 

■Hauen,  f.  ©rate,  S.  68. 
Hnuenbe«  Srfjtnciii,  ein  ftarie«  Silbfcbmem. 

•Haucnfcbilb,  Sicbarb  ©eorg  Spillcr  Bon, 
unter  bem  BfeubonBm  9)iaj  Satbau  befaitnter 
beutfeber  (Siebter,  geb.  24.  9»ärj  1822  in  Breslau, 

geft.  20.3an.  1855  in  Sfepeibt  bei  Baucrmip  in  Ober- 
fcblejten,  ftubierte  in  Breätau  unb  Hetbelberg  bie 
9ied)te,  balb  aber  Borroiegenb  nur  bie  neuem  opra- 
eben,  ©efd)id)tc  unb  Bbüofopbie,  bereifte  bann  3>eutfcb- 
lanb,  bie  Scproeij,  grantreicb,  Belgien  unb  3talien 

unb  befugte  nod)  ein  3apr  bie  lanbroidfcbaftlidK 
Wfabemie  in  Bros  tau,  bie  ipn  bie  Berocgicngen  oon 
1848  auf  fein  gamiliengut  jfebeibt  juni  cf  rieten,  mo 

er  feinen  bleibenben  Sobnfip  naptn.  Seme  Sichtun- 
gen unb  aufter  ber3ugenbfcprift  »©in  ©lfcnmärd)cn« 

(Heibelb.  1847)  folgenbc:  »Blätter  im  Sinbe«  (P'eipj. 
1848);  »Sanjonen«  (baf.  1848);  »D  biefe Beit«,  San« 

jone  (Hamb.  1850);  ba«  ©ebiept  -gür  ©ottfrieb  ftin- 
tet.  Vtn  ben  Brinjcn  griebriep  Silpetm  BonBreufien« 
(Batibor  1850);  »©orbula.  ©raublinbencr  Sage« 
(Hamb.  1851, 2.  läuft.  1855);  »Diabnb,  graucitbilb 
au«  ber  Bibel«  (baf.  1855).  Sie  jeiepnen  fi<b  fämllicp 

burep  eine  eigentümliepe  Bracpt  ber  Sprache,  »©or- 
bula« auch  burep  frifepe  Särnte  unb  Saprpeit  be« 

©efitpi«  au«,  «über  einer  Überfepung  pon  Silnio 
Beüico«  »grancesca  baSRimini«  gabH-  fenier  in  freier 

piaebbieptung  bic  probenjalifcpe  » Siruente  Bon  Bepre 
©arbinal«  (Hamb.  1850)  perau«.  öroiien  Beijall  fein- 
ben  audi  feine  itioumne :   »9iacp  ber  9iatur«  (Hantb. 

1850, 3   Bbe.;  2.  Mluff.  1851),  »«u«  bcr  3un(ermelt« 

(baf.  1850,  2   Bbe.),  Bilbcr  au«  ber  ©äningspcriobe 
unmittelbar  Bor  unb  nad)  1848,  geiftreid),  ibealiftifcp, 

aber  ber  tünftlcrijcben  Boüenbung  entbeprenb. 
Hnucuftciti,  jrnci  Bäjfe  (Straneniibergänge)  be« 

fepmeijer.  3ura,  ber  Obere  H-  äroifepen  Salbenburg 
unb  Balstpal  (73-1  in)  unb  ber  Untere  H-  JBifcpen 

fiäufclfingen  unb  Olten  (635  m),  bie  ben  Serfepr 
Bafel«  mit  ber  innent  SdHueij  Bermitteln.  Seiiau« 

ber  mieptigere  »on  beibm  ift  ber  Unlere  H-  Sdjon  jur 
3eit  bcr  ©rafen  oon  groburg  mürbe  ber  gelsgrat 

bureppauen,  unb  Strafte,  Berg  unb  $orf  (epebem 
Horben)  erpiellen  ben  9iamen  H-  (®  e   p   o   tu  e   n   ft  e   i   n) 

(Socp  mor  bic  gaprt  lange  fepr  befebmediep.  Seit  ber 

Slraftentorrcltion  Bon  1827 —   30  lonnte  bcr  H-  util 
üaftmagen  Bon  100  dz  leicpt  überfahren  merben.  3» 

ben  Sapren  1855—67  lieft  bie  ©epmeijerifepe  3™- 

tralbapngefellfepafl  ben  Berg  in  einem  iuiinel  oon 

2,49  km  2änge  für  bie  Sinie  Bafel -Olten  burep« 
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bohren,  luobet  burct)  Einftürjcn  eined  Sdjadited  (28. 

SRai  1857)  70  Slrbciter  umtameu.  Sic  l)öd)jie  Stei- 
gung bet  Hauenjteinbahn  beträgt  26  fkoj.  proSRdle. 

Hauen  [tritt,  flcim'tc  stabt  bed  Xeutfdien  iHeiched, 
im  bab.  itrci-3  unb  Stint  Süalbdhut,  im  fogen  Höpen 
tnnb ,   am  Sibciti  unb  an  ber  Hinie  fflannljcim-SVon- 
ftan j   ber  Babifdfen  Staatdbafjn ,   305  m   ü.  SR.,  bat 

eine  Burgruine  unb  atou)  101  fall),  Einwohner.  Sie 
War  früher  tpauptftabt  ber  ©raffihaft  j>- .   bereu 
Bewohner  nod)  gegenwärtig  in  Xracht  unb  Sitte  Diel 

Originelled  haben.  Spier  erfolgte  1433  bie  Hauen- 

{(einer  Einigung,  ein  Bünbnid  fdjwäbifther  unb 
icbwei,)eriid)er  släbte  gegen  ßjteneid).  fionftifle  mit 

St.  Blagen  führten  Slttjang  bed  18.  3ahrh-  ju  Sluf- 
ftänben,  nad|  bem  erften  Stnfübrcr,  bem  Salpeter- 
lieber  ffribolin  Sllbiej,  Salpeterfriege  genannt. 

H-  fiel  1805  an  Baben. 
Haimiftciucr  Hanb,  f.  $o(jenlanb. 
(flauer,  bie  beiben  groften,  nad)  hinten  gefrümm- 

ten  Sd  ähne  im  Untertiefer  bed  männlichen  ^muä> 
fd)Wcmcd,  tjeifien  beim  SBitbfdimein  öe wehre.  Sie 

tleinent  ffid-,ähne  bed  Oberfieferd  hf'iien  hier  unb  ba 
Haberer  (f.  ©eweljr). 

flauer,  granj,  Stiller  oon,  ©eolog  unb  Ba 
läontolog,  geb.  30.  3an.  1822  in  SBien,  geft.  bafetbft 

20.  fflärj  1899,  ftubierte  in  SBien  unb  auf  ber  Berg- 
atabemie  in  Sdjemnih,  Würbe  1846  SIffiftent  Haibin* 
gerd  unb  1849  Bergrat  unb  erfter  (Scolog  an  ber 

®cologifd)cn  Sieirhdanflalt.  1886  erhielt  er  bad  St- 
rettorat  biefer  Slnftalt,  unb  1886  warb  er  jum  3n- 
tenbanten  bed  naturhiftorifd)en  Hofimilcumd  ernannt. 

Seit  1892  war  er  tebendlänglicbed  Sltitglieb  bed  Her- 
renbaufed  bed  bflerrcithifdjen  3ieid)drated ,   1896  trat 

er  tu  den  SRupcflanb.  Erfd)rieb:  «Sie  Rcpljalopobeit 

bed  Saljtammergutd*  (Säten  1848);  -tSSeologtfche 
Übcrfidit  ber  Bergbaue  ber  iifterreiehifdjcn  9Konard)ie« 
(mit  Siitterle,  ba|.  1855);  •OScologie  Siebenbürgend* 
(mit  Stadje,  baf.  1863);  »Sie  ©eotogie  unb  ihre  Stn- 
Wenbnng  auf  bie  ftenntnid  ber  Booenbefchaffenheit 

ber  Bjterreid|ifd)-ungarifchen  SRonardjie*  (baf.  1875, 
2.  Stuft.  1878).  Stu<h  »eräffentlichte  er  eine  »®eoto- 
giftheüberfiditdtarte  Bon  Siebenbürgen*  (Henuannft. 

1861),  bie  »®eotogifche  Uberfidjtdfarte  ber  öfterrei- 
chiith-ungarifdien  Ütonardiie«  (in  12  Blättern,  SBien 

1867 — 73)  unb  »@eo!ogifd)e  Starte  Bon  Cfterreid)« 
Ungarn*,  1:2,016,000  (5.  Stuf!.  1896).  (Sr  begrün- 
bete  unb  rebigierte  auch  bie  »Stnnaten  bed  natur* 
hiflortfdten  Hofmufeumd«  (SBien,  feit  1886)  unb  gab 
einen  »Slflgemcinen  giihrer*  burch  biefed  SRufeum 
heraud.  Sgt.  Böhm,  ijur  Erinnerung  an  granj 
B.  H-  (SBien  1899). 

Häuer,  f.  Bergleute. 
Häitcrarbcilcu,  (   Bergbau  (Sluffd)liefjung,  Bor- 

riebtung,  Slbbau),  S.  664. 
(finuerit,  SRineral,  ÜKanganbifuIfib,  finbet  ftd)  in 

regulären,  bem  Eifenfied  ifomorphen  Sriftallen,  fei- 

teuer  in  flängeligen  Slggregaten  Bon  bräuntidjfdjroar- 

jer  ftarbe  unb  metallartigem  Siainantglanj  jju  Äa- 
linta  in  Ungarn  unb  SHabbufa  beiEatania  in  Sizilien. 

Häncrftcig  (Bergfteig.  Berg-,  ̂ edienweg), 
ein  SBeg,  ber  Bon  Bergleuten  gemacht  unb  oorjugd- 
Weife  Bon  ihnen  betreten  wirb,  wenn  fte  nach  ober 
Bon  ber  ©rube  gehen. 

Häufeln,  einfaches  ©lüddfpicl  mit  Starten. 
Häufelpflug,  f.  Bftug. 
Haufen,  Üiaft  für  Brennholj  unb  Sorf:  in  Ber- 

lin früher  4,5  Stlafter  ober  raub  15  cbm  unb  für 
Sorf  =   6000  Stil  et,  in  SHuftlanb  ein  Sfafhän  lang 
unb  hoch  bei  Berfthicbcner  Sd)eitlänge. 

—   ßauff- 

Haufen,  Slbteilung  im  Heere  ber  beutidten  Haiibd* 
luedjte,  bie,  bid  ju  10,000  Scann  ftarf,  in  gleicher 
Breite  unb  liefe  formiert  (geoierter  H)  war. 

Haufrnmolfe,  f.  SBolfen. 
Hauff,  SBilhelm,  (Sriäljter,  geb.  29.  9IoB.  1802 

in  Stuttgart .   geft.  bafelbft  18.  9(oB.  1827,  befuchie 
bie  Jtlofierfchuie  in  Blaubeuren  unb  wibmete  (ich 

1820  —   24  in  Sübingen  bem  Stubium  ber  theoio- 

gie.  Slld  Er(icf)cr  im  Haufe  bed  Sricgdratdpräfiben- 
ten  B.  Hügel  in  Stuttgart  begann  er  feine  fchriftflei 

lerifdje  Haufbaljn  mit  bem  »SRärchenalmanad)  auf 

bad  3af)r  1826*,  bem  ein  2.  unb  3.  3“bigana  folg- 
ten, unb  faitb  mit  [einen  burd)  phantaftereirpe  Be 

panblung  wie  burd)  abgcnmbetc  Sarftetlung  aud 

gejeidjnelen  Erjählungen  ben  aDgememften  Brifan 

SBciterhin  folgten  bie  »SRitteilungen  aud  ben  SRe- 
ntoiren  bed  Sataud«  (Stuttg.  1826,  2   Böe  ),  ein  an 

Bbantafie  unb  Sarftettungdtunft  reich  cd,  aberunooü- 
enbet  gcblielwned  SBcrf,  unb  »Ser  SRann  im  IVonbe* 
(baf.  1826),  ein  Vornan,  ber  bie  ISlaumijctje  Spa- 

nier pjcrfiflieretr  fotlte,  Bon  ber  iDicnge  aber  ald  em 
edjled  SBert  Elaurend  aufgenommen  würbe.  Beffer 

erreichte  ihren  bte  fartaftifd)e  »Äonlrooevaerc. 
bigt  über  H-  Slauren  unb  ben  SRann  im  9J!onbe. 
gehalten  Bor  bem  beutfchen^ublifum*  (Stufig.  182T). 
Ser  3toman  »Sichtenftein«  (Stuttg.  1826  ,   3   Bbe.l, 

ber  in  ber^eit  bed  Herjogd  Ulrich  Bon  SBürticmberg 

fpielt,  ging  aud  SB.  Scott|d)en  ßinflüffen  herber  uns 
}eid)net  fid)  namentlich  burd;  treffliche  (Xtjarafte rbttbrr 
unbS!ofaIfd)ilbcrungen  aud.  Sie  -Bhanlafien  im  3)re- 
mer  SlatdfeHer-  (Stuttg.  1827)  (mb  uuftreitig  bie  on- 

ginenfte  unb  gemiitnotlfle  Sd)öpfungHauffd.  Beifäl- 
lige Stufnaljme  fanben  aud)  bie  SloreUeit:  »Cthcllo«, 

»Sic  Bettlerin  Born  Baut  bed  Slrtd*  unb  »Sad  Bild 

bed  Jfaiferd«,  »3ubSüB«,  »Sic  Sängerin* ,   »Sie 

lejtten  Sfitter  Bon  SRarienburg*.  gefammelt  u.  b.  X   : 

»SlioBetlcn*  (Stuttg.  1828,  3   Bbe.).  Sion  einer  3te!e 

burep  Srantreid),  bie  Sfiebertanbe  unb  Sforbbeutfcb’ 
taub  jurflcfgelepct,  übernahm  H-  >>u  Januar  1827 
bie  iKebaftion  bed  »SRorgenblattcd*.  Surch  frifche 

Erfmbung ,   Humor  unb  fettened  Salent  bed  Er;äb- 
leud  haben  fid)  bie  SBerfe  Hauffd  in  ungefdjwäiter 
Süirhmgdtraft  behauptet;  bewunberunadwürbig  ift 
bie  imgemeine  JrudUbarfeit  bed  früh  Berftorbenen. 

Unter  feinen  Iprifchen  fflebichten  ift  »Seilerd  3Sor- 
gengefang*,  ber  itd)  an  ein  auf  Hunolb  unb  ©üntbec 
juriidgehcnbed  Boildlieb  anlehnt,  befonberd  beliebt 

geworben  (ügl.  St  Hofmann,  3>ir  ®efd)idüe  eined 
Bolldticbed,  tjjforjh.  1897).  Seine  »Sämtlichen  SBerfe- 

würben  mit  feiner  Biographie  Bon  feinem  Sfanb*- 
mann  ©.  Schwab  heraudgegeben  (Stuttg.  1830;  18. 

Slufl.  1882,  6   Bbe.)  ;   neuere  Shidgaben  beforgten  Hb. 
Stern  (Bert.  1878,  4   Bbe.,  unb  üeipj.  1899, 6   Bbe 3, 

H-  Stfdier  (Stuttg.  1885,  6   Bbe.);  eine  fritifd)  bunh- 
gefebene  unb  erläuterte  Studwabt  gab  SRenbticim  ber- 
aud (Scipj.  1891,  3 Bbe.;  Bb. 4: 1903).  1840  würbe 

H.  bei  ber  Burg  £id)tcnjtcin  ein  Soifntal  gefedi. 
Sgl.  Hand  Hofmann,  SBilhelm  H-  (Sranft.  a.  i! 
1902).  —   Hauffd  Bruber  Hermann,  geb.  22.  Slug 
1800  in  Stuttgart,  geft.  bafetbft  6.  Slug.  1865,  war 

ber  SRachfoIger  fcitied  Bruberd  in  ber  iRebaftion  bed 

Eottafchen  -SRorgenblattcd* ,   bad  unter  feiner  Hei- 

lung lange  ̂ eit  pmburd)  eine  ber  mertBoIIjten  unter 
afleu  bcüctnftifd)en  jjeitfebriften  Scutfd)lanbd  war. 
Er  fchrieb:  »SRoben  unb  Iraditen*  (Stultg.  1840), 
»   Stilen  aud  bem  Heben  ber  Sliatur«  (baf.  1840  ,   2 

Bbe.)  u.  a.  unb  überfeple  Humbolbtd  «JReüen  in  bie 

Haumofttalgegenben«  ind  Seutfdjt  (baf.  1859 — 60, 4   Bbe.). 



^auffitig  — 
£><n«ffuit(,  f.  Snubifte. 

Saltbafar,  3cf)ciflftclter,  gcb.  4.  3«li 
1731  ju  «stammbeim  in  ©flrttemberg,  geft.  3.  3an. 

1792  in  Stuttgart,  War  feit  1776  'fkofeffor  an  bet' 
bärtigen  äKilitärafobemic,  ber  bamals  Schiller  alS 

3ögling  angefjörte.  Durd)  mehrere  .ßrilfdjriften,  bie 
er  tjcrauögab,  fudfie  er  bas  3ntereffe  feiner  2anbS* 

leutc  an  ber  graften  bcutfdien  2iteraturbcwegung  ju 
beleben  unb  einen  Sammelpunft  für  bie  ScbnftfleUcr 

esdnoabeiiS  ju  gritnben.  sein  » Sdiwäbifdjes  Dia- 
gajin  bon  gelehrten  Sachen*  enthält  in  ben  3»bß' 
gangen  1776,  1777  unb  1780  poetifdje  3u9fnb»er» 
fudie  Sc&iUerS. 
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Sfo^ann  H^riftopft  griebrid),  2ieber»  unb 

C£lairirai»imenbt£t)tcr,  

Sohn  bes  »origen,  
geb.  9.  Diiirj 

176  t   ju  Dieberftoftingen  

in  ©ürttemberg 
,   geft.  30. 

fjan.  
1829  in  Stuttgart,  

erhielt  
feine  Ibilbung  

auf 
ber  ftarldfdjule,  

wo  er  jurn  greunbeöfreife  
Sdjillcrb 

gehörte,  
würbe  

1784  Sctretür  
im  fterjoglidicn  

ffie* 
beimen  

Kabinett,  
1794  ©efteimer  

Sefretär  
unb  1817 

tjiofrat  
unb  SSibliotljetar  

in  Stuttgart.  
$.  bat  fid) 

befonberS  
burdt)  feine  febr  zahlreichen  

(Epigramme 5Ruf  erworben  
(»Sinngcbtdjlc*,  

granl).  
1791;  

»(Epi- 
gramme unb  »crmijdjic  

®ebid)te«,  
SBerl.  1805,  IC.). 

(Er  »eröffenllidptc  
fie  unter  bem  Damen  

^opbtftal* 
nto3,  

b.  t).  tp-Dphtpalrnoä  

(grieeft.,  
>91uge«),  

gilt 
bie  ©eiucglicfttcit  

feines  bbpcrbolifd)cn,  
feiten »erlegen- ben  48iftcS  

zeugen  
namentlich  

feine  ».jjwcibunbert  
$>t)> 

perbeln  
auf  2>erm  

©ab(3  
ungeheure  

Dafe«  (Stuttg. 
1804;  

neue  Duft.,  
Sörilnn  

1822).  
Dud)  gab  er  mit 

■Süciffcr  
eine  »(Spigrammatifd)e  

Vlntbotogie«  
(Zürich 1807—09,  

10  Silbe.)  beraub.  
Ülufterbem  

»erfuebte  
er 

fid)  in  gabeln,  
Sadaben,  

Stharaben  
unb  Srjäblun- 

gen;  1807 — 17  War  er  Siebatteur  
»on  GottaS  

»Dior- 
genblatt«.  

Sine  DuSwabl  
feiner  »®ebid)te«  

erfdfien 
Hamburg  

1827,  2   Sbe. ,   unb  Stuttgart  
1840. 
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Dlartin,  Drientalift,  geb.  30.  Jan.  1827  in 

Dftborf  

bei  
Solingen  

in  ©ürttemberg  

alb  
softn  

eines 
2anbntanne3,  

geft.  
3.  

puni  
1876  

im  
Sab  

Sagaj, wibmete  

fid)  
feit  

1848  
in  lübingen  

unb  
©bttingen 

befonberS  

bem  
Slubium  

ber  
SanStritfpradje  

unb 
habilitierte  

(ich  
1854  

in  Sonn,  
bon  

Wo  
er  1856  

nach 
2>cibelberg  

überfiebelte,  

um  
fid)  

auf  
Ginlabung  

Sun- fenS  
an  

beffen  
Sibelwert  

ju  
beteiligen.  

1859  
einem 31uf  

nnd)  
pitbien  

folgenb.  

Würbe  
er  am  

fßuna  
Col- lege alS  

SanSfritprofeffor  

unb  
Superintendent  

01 
Sanscrit  

studies  

angcfleUt.  

Seine  
umfaffenbe  

Kennt- niS  
ber  

heiligen  

Sehriften  

ber  
tßatfen  

unb  
$>iubu  

unb 
fein  

bertrauter  

Sertebr  

mit  
ben  

tfSrieftem  

beiber  
Se- 

ligionen ermöglichten  

eB  ihm,  
oiele  

neue  
Beiträge jum  

SerftcinbmS  

beS  
3cnba»efta  

unb  
ber  

©ebaS  
ju 

geben.  

1866  
nad)  

Deutfcblanb  

jurüdgefeljrt,  

würbe er  1868  
orbentlieher  

Srofeffor  

beS  
SanäfritS  

unb  
ber 

»ergleidjenben  

Spradjwiffenfdjaft  

nn  
ber  

Unioerfität 
ZU  

Di  
midien  

unb  
entwidelte  

bort  
eine  

bebeutenbe Sehrliitigfeit.  

©iebtige  

Sciiräge  

jum  
Scrjiiinbnis 

beS  
3'nbaoeita  

finb:  
»Sie  

fünf  
®nthaS,  

ober  
Samm- lungen bon  

Siebern  

unb  
Sprüchen  

.{JaratbufiraS  

ic.« 
(Seipj.  

1858  
—   62,  

2   fflbe.)  
unb  

bie  
»Essays  

on  the 
sacred  

langnage,  

writings  

and  
religion  

of  the  
Par- see8«  

(Sombat)  

1862;  
2.  oerbefferte  

Vtufl.  
bon  

©efi, 2onb.  
1878).  

jjaugS  
fjauptwerf  

tin  
©ebiete  

bec  
alt- 

inbifeben  

2iteratur  

ift  
bie  

DuSgnbe  

unb  
Überfettung 

beS  
-Aitareya  

UnUmuna  

of  the  
Rigvcda«  

(Sollt hob  
1863  

,   2   8bc.).  

.yimiorjubeben  

finb  
ferner  

feine 
uui  

bnS  
^febfewi  

bezüglichen  

Arbeiten  

Seine  
bc« 

beuienbe  

Wibfdjriilenfnmmlung  

würbe  
nad)  

feinem lobe  
»on  

ber  
Diündjener  

.fjof  
•   unb  

StaatSbibliotbel 

angefauft. 

^jaugSborf.  875 

4
)
 
 

Sichert,  Dinier,  geb.  27.  Diai  1857  in  Slutt- 

gart,  bitbete  fid)  auf  ber  bärtigen  ftunfijd)ule  befon* 
berS  bei  8.  »on  Debet  unb  Ipäbcriin  unb  ging  bann 

nach  Diümbeit,  wo  er  zwei  Jahre' lang  Schüler  ber Wabemie  war.  Durch  Diangel  an  ßriflenjmitteln 
gejwungen,  in  feine  Saterflabt  jurüdjutebren,  

fab  er 
fid)  in  ber  nädiften  3eit  auf  (Erwerb  bureb  pttujira- 
tionen  angewiefen,  

betunbele  aber  fd)ou  bamals  eine 

cnlfibiebenc  Dcigung  für  Sdfilberungen  
aus  bem  Sol» 

baleuieben  in  Krieg  unb  grieben.  SllS  fflebitfe  beS 
ScblacbienmalerS  

gäbet  bu  gaur  bei  ber  Vlusfübrung 
eines  Panoramas  

in  Hamburg  fanb  er  ®elegenbcit, 
ficb  in  ber  Ölmalerei  weilet  ju  »ernoniomnuten.  

Sei- 
nett  erflen  (Erfolg  erzielte  er  aber  erft  1888  auf  bet 
Diiincbeiter  

internationalen  
ihinilauSfteüung  

bureb 
zwei  Silber:  bie  D teuften  bei  Diödcrn  (Stuttgart,  IS- 
niglidiesDiufeumlunb  

grciwiDigegögerfSerlin,  
Da» 

tionalgalerie).  
illuf  ber  Diüncbcucr  Sunftausflellung »on  1890  errang  für  bas  ®ilb:  ein  Dbfd)ieb,  ben 

ein  junger  2üftowcr  Offizier  »on  feinerörnut  
in  einem 

befdmeiten  ©albe  bei  Wbenbbämmerutig  
nimmt  (für 

bie  Deuc  'liitmlolbc!  in  Stünd)cn  angelauft),  eine  Die» 
baiüe  crfler  Klaffe,  l’lud)  zwei  Heinere  ©ilber  auf 
berfelbeit  DuSflellung :   Unterwegs  unb  (Sin  Siapport, 
bcpanbeln  (Epifoben  aus  ben  8efreiungStriegen,  

ebenfo 
bie  fpätem  ©erfe:  im  Diorgenrot,  

am  Df)ein  (1893, 
ber  i'ortrab  ber  Slücbcrfdicn  

Vlrntce  1.  3»n.  1814), 

Straftenfampf  
in  2cipzig  19.  Ott.  1813  (1895,  2eip- 

Ziger  Dhifeum).  Den  fd)licbten  ®eift  biefer  i}eit  weift 

^).  mit  grofter  Kraft  ber  Darftcüung  
unb  ttberzeu- 

enber  ©abrbeit  wieberzugebtn.  
3»  neuerer  3^' 

at  J>.  auch  8ilber  auS  ben  Kriegen  beS  18.  3<ibrb 

(Kampf  im  Kornfelb,  in  ber  berliner  Stationalgale» rie)  unb  aus  bem  beulfcb-franzöfifcben  
Kriege  (Über* 

flügclt)  fowie  ®enrebilber  aus  bem  mobenten  2ebeit 
gemalt,  auf  benen  er  nad)  ber  ©tebrrgabe  »on  ftar» len  2icbtwirfungcn  

bei  naturalifiifiber  
SlebmiMung 

ftrebte.  1894  würbe  er  2ebrer  an  ber  Kunflfcftule  tn 
Stuttgart. 

Jfiauge,  ®anS  Dilfeu,  Stifter  einer  religiöfen 
Sette  in  Dorwegen,  gcb.  1771  auf  bem  §ofe  !p.  im 

Slircbfpiel  Dblm»  'n  Dorwegen,  geft.  1824  auf  feinem 
®u!e  bei  Gl)rijtiania,  hielt  ficb  für  einen  »on  ölott  be- 

rufenen unb  erleuchteten  Ifkßpbrien,  trat  feit  1797 
als  unenn üblicher  Drebiger  gegen  benDatimialiSmuS 

auf  unb  fammelle  auf  feinen  Deifen  burd)  faft  ganj 

Dorwegen  allenthalben  zahlreiche  Unbänger,  bic  in 
Konoeiilifcln  jufammentraten.  Seine  ®mnb(ebren 

bewegten  ficb  in  ber  gewöhnlichen  pietiflifcben  8or- 
fleüungSfpbäi  e.  Seine  Setie,  bie  a   u   g   i   a   n   e   t   ober 
»2cfer«  (f.  2äfare),  »erbreitete  fid),  ohne  äuftere 

Trennung  »on  ber  Kirdje,  befonberS  unter  bem  nie- 
bem  SBoll  bureb  ganz  Dorwegen,  aud)  in  Diinemart 
Sgl.  Sana,  Haus  NielseuU.  (2.  Duft.,  Gbni*lania 

1875);  0.  Dpfi,  Nogle  Bemwrkuinger  omH.  N.  H. 

og  haus  Rctning  (Drontb-  1883). 

^nuflcfuttb,  2>anbel8fiabt  im  norweg.  Dtnt  Sta- 
»anger,  ber  3nfel  Kamiö  gegenüber,  b<ü  d«io)  7911 
Giutu.  unb  ift  Sift  eines  beutjeben  Stonfularogenten. 

Unfern  ber  Stabt  würbe  1872  baS  Dentmal  jur  (Er- 

innerung au  baS  iaufenbjiibrige  Sefieben  beS  nor- 
megifeben  DeicbeS  auf  her  Sielte,  wo  ̂oralb  ipÄrfagr 

(»Sdjönbaar»),  ber  erfte  König  beS  uereinigten  Dei- 
cbeS ,   begraben  ift ,   errichtet. 

Qaugsborf  (®roft-),  Diarftfieden  in  Dieber- 
öflerreicb.  Sezirfsb-  DberboDabrunn,  am  Sultaubacb 

unb  an  ber  Dorbbabnlinte  2unbcnburg-3cUeruborf 

gelegen,  Sib  eines  SejirtSgeriibtS,  bot  ©einbau  unb 
asoo)  2157  cSinw. 



876 
ftaugroiß 

Smugluit!,  Cftriflian  Vfuguft&einrid)  Kurt, 
övaf  Bon  unb  grcifterrDonSlrappip,  preuft. 

Staatsmann,  qcb.  11.  Juni  1752  in  Stüde  bei  Dis, 
geft.  1831  in  Beliebig,  juerft  einem  1235  urtnnblid) 
genannten,  jept  in  SKäftren  (latftolifdie  fiiniel  unb 
Stftleftrn  (proteftantifrfje  Birne)  begüterten  tiSefcE)Iert»t 
anaoft&rig,  ftubierte  bie  Seditc.  bracftle  mehrere  Sabre 

in  Jtalien  ,ju  unb  warb,  auf  feinen  Sütem  in  Sdjle» 
fien  lebeitb,  uon  ben  fcftlefildicii  Stänben  1791  jum 

©enerallanbfeftaftlbireftor  ertoäblt.  '.'lad)  längerm 
Sträuben  ton  Jriebrid)  SBilftelm  n.  in  ben  preufti» 
fdjen  Staatabienft  gejogen,  rnarb  er  1792  fflefanbter 
in  Säien,  Unbc  1792  xabinettlminifter  in  Berlin, 

feftloft  19.  Vlpril  1794  ben  {mager  Subrtbientraftat 
ab  unb  fegte  burd)  feinen  (Stnflufe  ben  Bafelerjfrieben 
mit  (irantreid)  (5.  Vlpril  1795)  burd) ,   toai  iftm  eine 

Belohnung  tut  Seit  Bon  200,000  Sir.  einbratftte. 
Bon  1802  ab  Benpaltcte  er  bal  SRinifterium  belVhtl- 

ttiärtigen,  jag  fid)  aber,  als  ber  Sinnig  bic  Sfriegl» 
erflärung  an  ffranlrrid)  ablebnte,  im  Vluguft  1804 
mit  unbejeftränftem  Urlaub  auf  feine  ®iiter  jurüd, 
1805  tuiebcr  berufen,  um  Slapoleon  ein  Ultimatum 

borjulegen,  lieft  er  fid)  bis  ju  bejfen  entftbeibenbein 
Sieg  bet  Sluflcrlip  ftinftaltcn  unb  muftte  15.  Sei.  ben 

Beitrag  oon  Sdjbnbrunn  eingeben,  burd)  ben  Viten» 
ften  Vluebad),  SVleoe  unb  Vienenburg  an  ifrantreid) 
abtrat  unb  bafür  ̂ annoBcr  erhielt.  Obmoftl  ein 
neuer,  Bon  §.  15.  jjebr.  1800  in  $aril  abgefdjloffener 

Scrtrag  Sreuftcn  Bollftänbig  ifolierte,  blieb  ip.  an  ber 
Sptpe  ber  ©efiftäfte.  Sdjlieftlicft  tonnte  !p.  boeb  ben 

Srud)  mit  Kranlreid)  md)t  binbem,  unb  ber  Der* 

biingmSDoUe  JVrieg  Bon  1806  begann.  §.,  anfangs 
im  Hauptquartier,  begleitete  ben  Stönig  na<b  Dftpreu» 
ften ,   crftitll  in  Dfterobe  im  SloDetnber  1806  feinen 

Vlbfcbieb  unb  jog  fid)  ml  Sriuatltben  jurüd.  1811 
}um  sturator  ber  UniDerfität  Breslau  ernannt,  lebte 

er  feit  1820  meift  in  Italien,  abwetftfflnb  ju  Senebig, 
Sabua  unb  auf  einer  Silla  in  ber  Säfte  ton  ®fte. 

Seme  $olitif  fud)te  er  ju  rechtfertigen  in  ber  Scftrift: 
»Fragment  des  mdnoires  inüdits  du  comte  de  H   « 
(Jena  1837).  Sgl.  SRinutoli,  Ser  ©raf  ton  )p. 
unb  Job  B.  SSipleben  (Serl.  1844). 

{»auftceftcl,  Bflanjcngattung,  f.  Ononis. 
Siauingen ,   Sorf  int  bab.  Äreil  unb  Vlmt  £ör» 

rad),  an  ber  Süicfe  im  (üblichen  Scftmar  jtoalb ,   ftat 

eine  etang.  Stircfte,  eine  erbig>alfa!ifd)e  SKineralquelle 
mit  Bab,  noljfägcmerf  unb  nsoo)  1 155  Uintt. 

töauf,  j.  Slidftaut. 

.Baut,  SRinnie,  Dpemfängerin ,   geb.  16.  Slot. 
1852  in  Sie»  V)ort,  bebittierte  1868  alb  Sonnambula 

in  Sie»  Vlorl .   fanb  1809  in  Bonbon  bie  glänjenbfte 

Vlufnaftme,  ebenfo  in  SBien,  »o  fie  ein  breijäbrigeb 
(Engagement  an  ber  §ofopcr  annaftm.  Slaeft  Vlbtauf 
bebfelben  ging  fie  ju  ber  neuerrieftteten  tomijeften  Cper 
bafetbft  über  unb  gaftierte  nadi  Viufl&fung  bcrfelbcn 
in  Sejt,  Sieoben  unb  Breilau  fowie  1875  in  Berlin, 
»o  fie  bil  1877  blieb.  Slaeft bem  fie  im  fjcrbft  1877 

in  Brüffel,  fobann  in  Bonbon  gefungen,  »enbete  fie 
fteft  1878  luieber  naeft  Vlmcrita.  Seit  1881  lebt  fie 

all  öatlin  bei  SeifcfeftriftfteQerl  o.  {>effe»33artegg 
(f.  b   ),  ben  fie  1894  auf  einer  Seife  um  bie  Öelt  be» 
gleitete, meift  in  Bonbon,  grau^.ef  jelliertebefonberl 
allDpemioubrette.aberaucft  iftre  St ittftarina,  Samten, 

iftre  Vtiba,  SRargarcte,  Dpftelia,  Julia  mürben  ftoeft- 

gejdjnpt. 
{lauft,  Slorip,  ffiraf  Bon,  poln.  ffleneral,  geb. 

1775  in  Saeftfcn  all  Softn  ton  ftriebrid)  Bon 
Setretar  bei  ©raten  Vllotjl  Bon  Brüftl,  bem  er  1782 
naeft  VBarfeftau  folgte,  trat  1794  in  bie  unter  SVol» 

—   &aim. 

jiuljlo  fteftenben  Sntppen,  fämpfte  in  ben  Slapoleo» 
nifefteu  SVriegcn  in  ber  polnifeften  Begion,  ttiarb  1809 

junt  Sfommanbanten  ber  ffeftuna  „Hamolc  ernannt 
unb  (apitulierte  noift  tapferer  Serteibigung  1813. 

Slaeft  Urndjtung  bei  Sdnigreieftl  Solen  unter  ruffi» 
fd)er  Dberftofteit  »arb  er  Bon  VUeranber  I.  1816  junt 
©eneralquartiermeifter  ber  polniicften  Sruppen  unb 

Bon  Slifolau«  1826  jum  polnifeften  Striegamimüer 

ernannt.  1829  mürbe  er  in  ben  erblieften  Scafen- 
flanb  erftoben.  Sill  er  beim  Vtulbrueft  ber  polnifeften 

Steoolution  (29. Slot.  1830)  bieaufrüftrerifeftcnSrup» 

pett  jur  Sreue  enuaftnte,  mürbe  er  ermovbet.  —   Seine 
füngfte  Soeftter,  Julie  (geb.  12.  Slot.  1825,  geft.  18. 
Sept.  1895),  .fioffräulem  ber  ©roftfürftin,  ipätern 
Staiferin  SSaria  Vllepanbromna,  Dermablte  fteft 28.  DfL 

1851  morganatifeft  mit  bem  Snajen  VUepanber  Don 
£>effcn  (geft.  15.  3)ej.  1888)  unb  erftielt  5.  SloD.  ben 
Sitel  einer  (fürftin  Don  Battenberg,  ber  auf  iftre 

Svinber  (f.  Battenberg  unb  Ipartenau)  überging. 

{»aufftoitt,  Solt,  f.  fwrevo. 
Haufranflicit  ber  Sinber,  Deralieter  Slatne 

für  Bleioergiflung  (f.  Sergiftungen  bet  viaultiertn 

unter  »®ift«,  S.  837),  bie  unter  tfrbredjen,  Siirtn- 
fdjmerten,  Vlufbläften.  Serftopfung,  Rittern,  SVrämp 

fen,  Seftlagen  mit  bem  ftopf  (bafter  ber  Slatne  i>.)  unb 

Säftmung  Derläuft. 
{mnltittbcr  SBirtfeftaftcn  (Biaulänbereien, 

fälfeftlieft  ipollänbereienj,  öüter  in  ber  SroO'nj 
Sofen,  bie  früfter,  all  bal  Banb  noeft  menig  beDölteri 

mar,  gegen  einen  jäftrlidjen  geringen  ,$inl  oftne  Stauf» 

gelb  ju  (Eigentum  oerlicfteit  mürben. 
{HtuIlcPiUtdpt.oi’iinn.Srofper  ISftarlelVllej» 

aubre,  Baron  Don,  bclg.  Sublijifl  unb  einer  ber 

ffüftrer  ber  (atftolifdft  •   (onferDatioen  Sartei,  geb.  28. 

Illai  1830 inBujeml'urg  nti3 einer lotftnngiicftcn iimi- 

grantenfamilie,  mürbe,  nadjbcm  er  m   Bütrid),  Brüj» 
fei,  Saril  unb  Bonn  jtubiert  unb  promoDiert  batte, 
1856  $roftjfor  bei  Slaturretfttl  an  ber  UniDerfität 

©ent.  Slad)  bem  Sturj  bei  SJiintjteriuml  35t  35eder- 
Stlain  (1857)  fcinel  Vlmlel  entbobett,  naftm  er  an 

ber  ©rünbuttg  bei  fatftolif<ft»(on[titutione{Ien  Blattei 
»L’Univcrsal«  teil  unb  mürbe  1860  beffen  Kftef- 
rebafteur,  übernaftm  1874  bie  Beitung  ber  »Eevriu 

glulrola»,  baneben  1878  bie  bei  »Journal  de  Bruxel- 
les«, bei  lierDorragenbften  latftolif<ft»(onftitutionelUn 

Blattel  in  Belgien.  3>ocft  Detlaufdnc  et  btefeSitUung 

nad)  einigen  Jaftrcn  mit  ber  bd  3>irettorl  ber  tönig- 
liehen  fiunflgemerbcmufetn  unb  mürbe  1889  jum  ®e> 

feftidfttlprofcffor  an  ber  Sfrieglfeftule  ernannt.  l£r 

feftrieb:  »Examen  critiqne  du  projet  deloisurl’abo- 
lition  des  octroiicommunaux«  (Brüff.  1860);  »His- 
toire  des  communes  lombardes  depuis  leur  origine 

jusqu'i  la  ftn  du  XIII.  siede«  (®ent  1857 — 58,  2 

Bbe. ;   Don  ber  VHabentie  prcilgetrönt) ;   »De  l’euseigue- 
ment  primaire  en  Belgique«  (Brüff.  1870);  »Los 
Allemands  depuis  laguerredeseptans«  (baf.  1868); 
»Les  iustitutions  representatives  en  Antriebe« 

(Sar.  1863);  »La  natiouaUtl  beige,  ou  Flamands 

et  Wallons«  (®ent  1876);  »La  detimtion  du  droit« 

(Brüff.  1875)  uitb  »De  l’avenir  des  peuples  catho- 
liqucs.  (baf.  1875;  beutfeft,  SKainj  1876),  meltftd 
Vdcrf  in  neun  Spradjeit  überfept  mürbe  unb  iftnt  bie 

Söürbe  einel  päpftlitften  ffämmertrl  eintrug ;   »Por- 
trait« et  8ilhouettes<  (Brüff.  1892  —   93  ,   2   Bbe.). 

$aun,  retftter  Sieben fluft  ber  Julba  im  preuft. 

IWcgbej.SVaffel,  entfpringt  am  Sböngcbtrge,  flieftt  Don 
3.  nad)  S 1.,  Derftärft  fid)  rechtes  burd)  Söteber,  SSüft 
unb  Ultra  unb  münbet  natft  50  km  langem  Bau  je  bei 

^erlfelb. 
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Hauiiftettcn ,   $orf  im  bohr.  äRegbej.  Sdfwaben, 

öejirfäamt  SugSburg.  an  bcr  Staatboabnlmie  Sugä- 

burg-H.,  bat  eine  (atl).  Stircbe,  Baummodfpinncrei 
unb  -Sieberei,  Sleidjerei,  gärberei,  Spprcturanftalt, 
JCimftmüblc  unb  (i«oo)  2398  Sinw. 

$>aupt,  f.  Stopf. 

Haupt,  1)  i'i  o   r i   j ,   fla|ftfd)cr  bpipitolog  unb  ©er- 
manift,  geb.  27.  3ult  1808  in  (fittau,  geft.  5.  gebr. 
1871  in  Berlin,  ftubicrte  1826—30  in  Seipjtg  unter 
©.  ipermann  unb  mürbe  1837  bafelbft  BriPatbojent, 
1841  aufjerorbcntliebcr,  1843  orbentlicber  Brofeffor 
bed  neugegrünbeten  Scbrftubtd  für  beutfebe  Spradie 

unb  Literatur.  Siegen  feiner  Beteiligung  an  her  Be« 
roegung  pon  1848  feined  Sntted  1851  entfeßt,  würbe 
er  1853  an  Sadmtannd  Stelle  nadj  Berlin  berufen. 

Suägcrüftet  mit  fcincrBeobacbtuiigdgabc  unb  feltenent 
Sdjarffinn,  baju  eine  fraftnolle  Berfönlicbleit,  übte 

6.  alb  2>ojent  bureb  bad  Hinbrängen  auf  eine  fefte 
BRctbobe  einen  außerorbentlicben  Einfluß.  3n  feinen 

3d|riften  erWeift  er  ficb  ald  einer  ber  bebeuteubfien 

£   cjtfritiler.  Bon  biefen  bejieben  fub  auf  bad  1 1   a   f • 
f   i   f   d)  e   VI 1 1   e   r   t   u   nt :   >   QuaestionesCatullinnae«(2eipj. 
1837),  »Observatioues  criticae*  (baf.  1841),  »De 
carminibus  bucoliois  Calpurnii  et  Nemesiani«  (Bert. 

1854)  fowie  bie  Sudgabcn  ber  »Halieutiea«  Cuibd 

itcbft  beit  »Cynegetiea«  bed©ratiud  unb  'Jlemefianud 
(Seipj.  1838),  bed  »Kpiccdion  Drusi«  (baf.  1850), 
bed  2>oraj  (baf.  1851;  4.  Sufi.  pon  Babien,  1882), 
bed  tjaluil,  Siblin,  Broperj  (baf.  1853;  6.  Sufi,  pon 

Babien,  1904),  ber  »äRetaniorpbofcn«  Dpibd  (Bb.  1, 
Bcrl.  1853;  7.  Sufi.  Pon  H-  3-  Sfiüüer,  1885;  Bb.  2 
Pon  Sfont,  1876)  in  ber  pon  ibm  1848  mit  Sauppe 

begrünbeten  Sleibmannfeben  »Sammlung  gricd)ifd)er 
unb  römtjdier  Scbriftftcder  mit  beutfdjen  Snmerfun« 
gen«,  ber  »Germania«  bed  lacitud  (baf.  1865)  unb 

bed  Bergil  (Seipj.  1858, 2.  Sufi.  1874).  Sud  ©.  Her- 
manns, feined  SebtoiegerPater«,  91ad)Iaß  gab  crBion 

unb  ®oad)od  (Seipj.  1849)  fowie  ben  8fcbt)lod  (baf. 
1852,  2   Bbe.;  2.  Sufi.,  Berl.  1859)  beraud.  gitr  bie 
Literatur  bed  beutfdjen  Mittel  alterd  lieferte  er 

Sudgaben  bed  »©ree«  Pon  Hartmann  PonSue(2eipj. 
1839,  2.  Sufi.  1871),  bc*  »©Uten  ©erßarb«  non  SRu- 
bolf  Pon  Sind  (baf.  1840),  ber  »Sieber  unb  Büchlein« 
unb  bed  »Srmen  Heinridi«  Pon  Hartmann  PonSue 

(baf.  1842,  2.  Sufi.  1881),  bed  »Engelbarb«  Pon 
Sonrab  »on  JBürjburg  (baf.  1844  ,   2.  Sufi.  1890), 

bed  »®indbele«  (baf.  1845),  ber  »Sieber«  ©oltfricbd 
pon  SIcifen  (baf.  1851),  bed  Seibbart  non  Sieuenitjal 

(baf.  1858),  enblicb  bed  »iRoriß  Pon  Eraon«  (Berl. 
1871).  Sudi  Pollenbcte  er  Sacbmannd  Sudgabe  ber 

iillcfteu  miüelbod)beuhd)eu2t)rifer(>J  eäSKmiuiangd 
grill)! mg« ,   Seipj.  1857;  4.  Sufi.  1888)  unb  beforgte 
bie  3.  unb  4.  Suflagc  pon  Sadpnannd  Sudgabe  bcr 
»Nibelungen«  (Berl.  1852  u.  1867)  unb  ber  ©ebie^tc 
Salterd  hon  ber  Bogelweibe  (baf.  1858  u.  1864)  u.  a. 

3Ril  Haffmann  pon  gaücrdleben  gab  er  »Sltbeutfdie 

Blätter«  (Seipj.  1836  —   40  ,   2   Bbe.)  fjeraud;  1841 
grünbete  er  bie  «(Jeitfcbrif!  für  beutidjeo  Sltertum«, 

bereu  erfte  löBänbe  er  rebigierte  (Berl.  1841—73). 
Sud  feinem  9(ad)Iafi  oerbffeiulid)te  2ob[er  »granjfl« 
fiid)e  Bolldlieber«  (Seipj.  1877).  Seine  »Opuscula« 
fammelte  U.  P.  SBilamoroiß  BRiidenborf  (Seipj.  1875 
bid  1877,  3   Bbe.).  Bgl.  Äircbboff ,   ©cbadjtiiidrebc 

auf  Biorij  H-  (Berl.  1875);  Beiger,  3R.  H-  ald  ala- 
bemifdpr  Sebrer  (baf.  1879). 

2)  Jtarl  Suauft,  SRitfiler,  geb.  25.  Sun.  1810  in 
Siütmau  (Schießen),  geft.  4.  (Juli  1891  in  Berlin,  er- 

hielt feine  Sudbiibung  Pon  S.  SB.  Bad),  B.  SUein 
unb  S.  3>e[)ii  in  Berlin ,   Wo  er  junäcbft  eine  Orga. 

—   &aupt. 

niftenfteKe  befleibete  unb  Sebrer,  1869  aber  Jireftor 

bed  föniglidjen  3«ftitutd  fürSIirdtenmuRI,  (öniglidter 
Brofeffor  unb  Senatdmitglieb  ber  Sfabemie  mürbe. 

H-  genof)  bad  b»d)fte  Snfeben  ald  Orgclfpieler,  Orgel* 
lennerunb  ald  Sebrer  bedCrgelfpielä  uubbcäÄontra- 

puntted.  Sr  gab  eine  OrgeUdnile  unb  ein  Sboralbud) 
beraud.  Seine  Rontrapunftlebre  Perbffentlid)te  fein 
&d)iiler  (ilarence  Sbbp  (1876,  engl.). 

8)  0 1 1   o   in  a   r,  ginan  jfdiriftfteller,  qe6. 9.  Sug.  1839 

ju  'fSenig  in  Sadjfen,  geft.  16.  3Rai  1898  in  Barid, 
war  längere  3«t  ald  Seiler  großer  Banlinftitute  in 
SBien,  Smfterbam  unb  Sonbon  tätig  unb  lebte  fpäter 
ald  Brinalmann  in  B«rid.  Sr  Wibmete  fid)  befonberd 

bem  Stubium  ber  ÜVim  «•  unb  SäbrungdPcrbältniffe, 
war  auf  bem  Borger  SRünjfongrcß  1873  Bertreter 

bcr  ungarifdben  Regierung  unb  fd)rieb  auger  jabl- 
reidien  Beiträgen  ju  ,'!eit]d)riften :   »3)er  prattifdje 
SBicncr  Srbitrageur«  (tilien  1871);  •   Arbitrage  .«  et 
paritds.  Traite  des  opdrationa  de  bnuque«  (Bar. 
1872  ,   8.  Sufi.  1894;  beutfebe  Suäg.,  ®ien  1874); 

»©olb,  Silber  unb  iBaljrung«  (baf.  1877);  »®äb» 

rungdpolitit  unb  Biünjftatiftif«  (Berl.  1884) ;   »1,'his- 
toire  mondtaircdenotretemps«(Bar.  1886);  »@o!b, 
Silber  unb  SalutaberfteUung«  (SBien  1892)  u.  a. 

4)  Srid),  proteft.  Jbealog,  geb.  8.  3uli  1841  in 
Stralfunb,  würbe  1861  ©ijimiaiialletircr  in  Jfolberg 
unb  barauf  inSreptow  a.  b.  Bega,  1878  orbentlicber 
Brofeffor  ber  neuteftamentlieben  Sjegefe  itiHicl,  1882 
in  ©reifdwalb  unb  1888  in  Halle.  Sr  fibrieb;  »Ser 

erfte  Brief  bed  3obanned«  (ftolberg  1869);  »Sie  alt» 
teftamentlid)en  Zitate  in  ben  Pier  Spannelien«  (baf. 
1871);  »Die  Stirdje  unb  bie  tbeologifebe  Sebrfrcibeit« 

(Äiel  1881);  »Bitgerfcbaft  unb  Balerbaud«,  fedidBre- 
bigten  (Halle  1880,  2.  Sufi.  1890);  »Plus  Ultra, 
(für  UmPerfitätdfragc«  (baf.  1887);  »JÜe  Bebeu- 
tung  ber  Heiligen  Sebrift  für  ben  cpnngetifcben  Sbri- 
iten«  (Bielef.  1891);  »®ie  edebatologiftbcn  Sludfagen 

3efu  in  ben  ft)noplifd)cn  Suangelien«  (Berl.  1895). 
Sud)  bearbeitete  er  bie  7.  SuflagebcdSKetjcrfeben  Rom« 
mentard  ju  ben  paulinifeben  ©efanaenfdiafldbricfen 

(©ötting.  1897).  Bad)  Beijfeblagd  (f.  b.)  Job  über- 
nahm er  1901  bie  Seitung  ber  »   £e ut  jdi  ttDangeliidien 

Blätter«,  1902  trat  er  au  ftöftlind  Siede  ald  SRilber* 

audgeber  ber  »'iliedogtjduu  Stubicn  unb  Äritifcn«. 
6)  Baul,  Sffttriolog,  geb.  25. 9(oP.  1858  in  öör- 

lig,  ftubierle  in  Seipjig  unb  Berlin,  babilitiene  r«b 

1880  in  ©Otlingen,  erijielt  1883  bafelbft  eine  außer- 
orbentlidjeBrofeffur  fürStjfbriologie,  folgte  aberuoeb 

im  Herbfie  biefed  3abrcd  einem  3iuf  an  bie  3obn 

Hopfind-Unioerfität  in  Baltimore.  Srneröffenllidiic; 
»Sie  fumeriftben  gamüiengefepe«  (Seipj.  1879); 

»Slfabifdje  unb  fumeriiibe  JfeiTfebrifttejte  «(1881-  82, 
4   Sfgn.)  unb  »®ad  babblonifcbeSiimrobSpod«  (1884, 
1 89 1 ;   nod)  unPonenbet) ;   außerbem  bie  fleinern  Sdjrif  ■ 
ten:  »2>er  feilinfebriftliebe  Sinlflutbenebt«  (Seipj. 

1881);  »Sie aftabifdje Spradje«  (Berl.  1883);  »Bei- 
träge jur  afft)rifd)en  Sautlebre«  (fflblting.  1883); 

»Prolegomeua  to  a   comparatiTe  Assyrian  gram- 
mar«  (Uiewbauen  1888).  UÄit  griebr.  Selipfcb  gibt 
er  aueb  bie  »Beiträge jurSffbriologie*  (bidjeßtABbe., 

Seipj.  1889  ff.)  beraud  unb  bat  in  biefen  wie  in anbem, 
porjugdweiie  anierilanifcben  (fetlfd)riften  eine  SReibe 

WcnnöUer  Slbbanbtungen  jur  afjbrifeben  unb  adge» 
mein  femitifeben  Saut«  unb  gormenletjrc  niebergelegt. 

Befonbere  Herporbebung  nerbient  »The  Assyrian 
c-vowel«  (Baltimore  1887).  Seit  1898  bilben  bic 

Hrraudgabe  Pon  »Tlie  säen  d   booksofthe  Old  Testa- 
ment. A   critical  edition  of  tho  Hebrew  text  prin- 

ted  in  colors,  with  untre  prepared  by  eminent 
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£auptadE)fe  —   $auptmann. 

Biblical  scholars  of  Europe  and  America«  (2eip)., 
Saltimore,  2onb.  1899ff.)  forme,  im  tlnieblufi  lperan, 

eine  neue  englifdje  ©ibetüberfepung  ba«  ̂auplge* 
biet  Don  Haupts  Jätigfeit. 

Hauptaihfc,  f.  ftriftatl. 
Hanptbcfcbätcr,  f.  ©efchätcr. 
Hauptbcjtaub,  in  einem  ©eftanbe  bie  Stämme, 

bie  (o  Biel  SSacbiraum  jtd)  ju  gemimten  »njjlen,  bafj 

fte  gut  }utmid)(en.  Sen  ©egenfap  bilbet  ber  Sieben- 
bejianb. 

Hauptbetrieb,  f.  öcWerbcftatifiit,  S.  795. 
Hauptbctoci«,  f.  Seme»,  S.  800. 
Hauptbiian},  fooicl  roie  Sdrtuft-,  Sahreibilan). 

Sgl.  ©uchhaltung,  S.  539,  unb  Silan,). 
Hnuptbrcriiuitgsinbicci,  f.  ©olarifation  bed 

2id)tei. 
Hniiptbiid),  f.  ©uchhaltung,  S.  539. 
Hauptbücher,  in  fcjterrrid)  fouiel  mie  ©luub- 

bücber  (f.  b.). 

Hauptbiidtfcn,  ©ctagerungigefdjüpc  im  15.  unb 
16.  Jabrbunbcrt. 
Hauptbccf ,   f.  Seef,  S.  667. 
Hauptbcid),  f.  Seich,  S.  588. 
Haitptbiiatationcn,  f.  Etaftijität,  S.  691. 
Hauptcib  (Schiebieib),  ältere  ©ejcidptung  für 

ben  jugelcpobeuen  Eib  (i.  Eib ,   S.  432). 
Haiiptcnccintc,  f.  Enceinte. 
Häupter,  bie  beibenEnbeit  eines  Surdjlaffci  ober 

eine  Scpleufe. 

Hanptctappenbctrgierter,  fouiel  wie  ©cneral- 
ctappcnbelegierter  (i.  b.). 
HauptfaU,  fouiel  wie  Herrenfan,  f.  2ehnSroefcn. 
Hauptfehler  (Hauptmängel),  f.  Q)crid)tlid)c 

Siermebijin. 

Hauptfiuanjctat,  f.  ©ubget,  S.  565. 
Hauptfrage  an  bieO)efd)mornen,  (.Schwurgericht. 
Hauptfront,  bie  Seite  einer  gefhtng,  bie  toraui- 

fichtlnh  einem  Angriff  am  mciften  auigefept  ift. 

Hauptfllttcrfloffc,  f.  jjuttcr  u.  gültcrung,  3. 236. 
Hauptgcfd)pff,  bai  fflefchofs,  bai  bie  nomebmflen 

Säumt  eine«  ßebäube«  enthält;  pgt.  ©efdjofj,  @.688. 

Hauptgcfehtoornc  Heißen  bie  ©erfonen,  betten 
bie  Vluotlbung  bei  ©efdiwomenamtei  mäbrenb  bei 

®efd)aftijobre«  in  elfter  Sitnie  obliegt.  S.  Sdimur- 
Hauptgefimd,  f.  ©eftmS,  S.  736.  fgeridjt. 
Hauptgcftiitc,  in  ©reufjen  bie  Staatigeftflte,  f. 
Hauptglci«,  f.  ©ahnlpof,  S.  272.  [©eftüte. 
Hauptgraben  (Brofser  H),  ein  ff  anal  in  ber 

preufj.  ©roDinj  ©ranbenburg,  ber  Boijugiweife  jur 

Entwäfferung  bei  Hauellänbifdjen  2ud)ei  (f.  Habel- 
lanb)  bient,  i)t  75  km  lang,  auf  15  km  fdgffbar,  gebt 
au«  ber  Habel  oberhalb  Spanbau  ab  unb  tritt  in  Die* 
felbe  in  ber  Begenb  oon  Siathenoro  wicber  ein. 
HauptintcrPcntion  ifl  bie  Einntifd)ung  eiitei 

Stritten  in  einen  jwifdjen  anbem  ©erfonen  anbängi« 

gen  SRedjtiftreit  ju  bem  ,'fwcd,  um  bie  Sad)c  ober  bai 
!ied)t,  worüber  jene  ftreiien,  ganjoberleilwctfeflirfid) 
in  Slnfprutb  ju  nehmen.  Sic  erfolgt  nad)  ber  beul- 
fd)cn  3inilprojefioibnung  (§  fit)  burib  eine  gegen  bie 
treiben  ©arteten  bei  bisherigen  ©roieffci  gerichtete 

Klage  bei  bem  Bericht,  Bor  bem  ber  Hauptprobe!  in 
crflcr  Snflatt)  anhängig  Würbe,  unb  ift  juläffig  bis 
)ur  rechtirräftigen  Ent|cheibung  bei  Hauptprojeffei 
obec  ßritprojeffei,  alfo  noch  mährenb  beffen  fln- 
hängigteit  in  höherer  3nft<nu.  Surd)  bie  Klage  ent- 
fiept  bann  ein  neuer  ©roje&,  in  bem  bie  ©arteten  bei 
Hauptprojeffei  bie  ©eflagten  (mb,  fo  )War,  bag  fte  in 

bai  ScrbältniS  »ott  Streitgcuoffen  (f.  b.)  juein- 
anbcr  treten.  Sie  H-  bcjwcit,  Wibeifprecpenbe  unb 

trtmüpe  Urteile  ju  »erhfiteu;  bai  Bericht  barf  b*S- 
halb  auch  bie  fluifcpung  bei  Hauptprojeffei  bei  jur 

rcd)tS!räftigen  Entfcpeibung  über  bie  Jp.  anorbm-n. 
Sotten  im  ̂ wangipotljtredungiperfabren  an  beffen 

©egenftanb  bem  ©laubiger  gegenüber  ideeftte  geltenb 

gemacht  Werben,  bie  eine  ©cr'äufscrung  pinbem,  fo 
bient  pierju  ein  befonberet  SiccptSbcpetf,  ber  »S3iiter- 

fpruch  gegen  bie  3ü>angiooUftredung«,  3n  biefent 
gatte  fpriept  man  jwar  manchmal  bem  einer  »Eye* 
futioniinterpention«  (f.  b.),  ei  hanbelt  fid)  aber  ba- 
bei  nicht  um  cineH-  fluch  bie  fRebeninterbention  (f.  b.) 

ift  oon  ber  H-  burdtau«  oerfchicben. 

Hauptjagcn,  ein  mit  gagbjeug  (f.  b.)  umfteQtei, 
eingefletttei  Sagen,  cn  bai  grojje  Kaffen,  gewöhnlich 

meprece  punbert  Stüd,  oon  JHolwilb.  Samwilb  ober 
Sauen  eingetrieben  ftnb.  Sa«  SSilb  wirb  in  eine 

mit  Sperrjeug  bublierte  Kammer  unb  aui  biefer  luil 

Sfott-  ober  Sdmapptüdjern  jur  Erlegung  auf  ben 
gleichfalls  mit  Suchern  ober  Sliepen  uinftelflen  2auj 

gebracht,  in  beffen  üHiltc  ber  Sdjirm  für  Schilpen  er- 
richtet ift  (5ig.  1).  Wuch  orbnet  man  bie  Stellung  fo 

an ,   bafe  eine  ober  mehrere  Kammern  fid)  auf  einer 

Seite  bei  ganj  umfletlten 

(tagen«  betittben,  in  bem 
bie  Schilpen  in  Schirmen 

ringsherum  poftiert  ftnb, 
um  bai  au«  ben  Kammern 

nach  beibeit  Seiten  heraus-  gtj.  l. 

gelaffene  iililb,  wenn  ei 
an  ben  Südgent  entlang 

wechfelt,  ju  erlegen  (Sig. 

2).  ©ei  ber  leptem  Ein- 
richtung finb  natürlich  bie 

junädjft  ber  Kammer  er- 
richteten Stänbe  bie  befien.  Weit  allci  SSitb  an  biefen 

juerft  Dorbei  mttft.  Somit  ei  fid)  nicht  in  ben  'Jiaum 
iwifchen  ben  Stäuben  ftedcu  tonn,  läjjt  man  hier  eine 

iretberwefjr  ftd)  hin  unb  her  bewegen.  Qu  foldjcn 

3agen,  bie  natürlich  nur  in  fefjr  witbreichen  Seoieren 

abgehatten  werben  fönnen,  gehören  Biele  dJiannfchaf. 
len  uub  Biet  3<>gb)eug,  weihalb  fic  foftfpietig  ftnb. 

3n  früherer  3eit  würben  fte  ju  betortbern  Hoffeftlich- 
teiten  in  ber  ©Seife  peranftaltet.  bap  bie  3‘>ger  ©ata- 
uniform  anlegten  unb  ein  ÜJtufitforpS habet  auffpielte, 
um  namentlich  bie  ftarten  Hirf<hc,  bie  auf  bem  Sauf 

erfd)tenen,  mit  einer  gattfare  anjublafen.  Wan 

nannte  foicbo  H-  geftin*  ober  ©runljagcn.  Siacb 
Seenbigung  ber  3agb  werben  ©rüdie  (f.  ©ruch,  S. 
472)  Berteitt  unb  Strede  (f.  b.)  gemacht,  grübet 
würben  berartige  3aflbcn  faft  an  allen  gürfienböfen 

abgehatten,  jept  finb  fie  nur  noch  «n  wenigen  Crten 
üblich- 

Hauptfabcttcnanftalt,  f.  Kafccttenhäufer. 
Haiiptfampfform,  ber  Sdjüpenfdbwarm  int 

heutigen  ©efedjt  ber  3"fanterie,  bie  Sittte  in  bem 
ber  Ranallerit  unb  ©rtitlerie. 

HäUptfccil,  ber  Macronucleua  ber  3nfu[orien 

(f.  b.). 
Hauptmängel,  f.  ©crichtlidbe  Stermebijin. 
Hauptmaiin,  ber  Sorgefcpte  einer  flujahl  Wän* 

ner  ober  ciitcS  ©ejirfi  (ffmti-,  Sfreiihauplmann); 
bann  militärifcher  Offtjiergrab  (fran).  Capitaine) 

jwijcben  Subaltern-  unb  Stabioffijieren,  meeft  ©e< 

ic'htehaber  (Etjef)  einer  Kompagnie  ober  ©aiterie. 
Sie  Houptlcute  jerfatlcn  in  jioci  ©ehattitlaffen,  bat 

©tifrücfen  erfolgt  nach  ©ateni.  Ser  Kapitän -Heut- 
nant  ber  Warinc  put  Hauptmamtiiang.  ©gt.  Cfft- 
jicr,  ©ittmeifter  unb  Stabitapitän.  Über  ben  H-  ber 
2anb«tncchtc  f.  b. 

lOO, 

k)oo 

gl«.  2. 

3 
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£>aUBtmann  (Worte ,   @erfeart). 

$auptmann,  1)  HRorife,  Wufittfecoretifer  unb 
Itomponift,  geb.  13.  DU.  1792  in  2>reSben  als  Sobn 
beS  ObertanbbaumeifterS  §. ,   geft.  3.  San-  1868  in 
Sleipjig,  warb  für  baS  Baufach  beftimmt,  entflieh 
fid)  aber  für  SKufif  unb  ging  1811  als  Biolinfefeület 
SpoferS  nad)  fflotfea.  1812  trat  er  als  Siolinift  in  bie 

HoffapcIIe  ju  SreSben,  lebte  1814  unb  1815  in  tßrag 
unb  Wien  unb  mar  1815—20  BriDatmufincferer  iin 
Saufe  beS  ruffifefeen  dürften  SRepnin.  1820  nach 

SDeutfcfelanb  jurüdgefefett ,   trat  er  1822  als  Biolinift 
in  bie  HoffapcIIe  ju  Saffcl  ein.  1842  würbe  er  auf 

GpoferS  unb  SfienbelSfofenS  Empfehlung  als  Kantor 

an  bie  Ufeomasfchule  in  i'eipjtg  berufen  unb  ein  Saljr 

fpäter  als  erfler  3l^eorielcIjt'<-r  an  bem  nettgegrünbe- 
ten  Slonferualorium  bafelbft  angeitellt.  1843  rebi« 

gierte  er  bie  fieipjiger  »Allgemeine  Wufitalifdje  Lei- 
tung« ,   oermoefete  aber  mit  biefer  Art  Don  jätigteit 

fid)  nid)t  ju  befreunben.  AIS  fieferer  erlangte  i>.  ein 
bofeeS  Anjefeen  unb  bat  wesentlichen  Anteil  an  bem 
fRufem  beS  Üeipjiger  RonferoatoriumS.  $ie  UniDcr 

fttät  Sleipjig  ernannte  fi-  jum  Eferenboftor  ber  ©fei- 
lofopfeie.  Bon  feinen  Rompofitionen,  bie  fief)  burd) 

Ebcnmafe  beS  ardfiteftonifefeen  Aufbaues,  burd)  fRein* 

beit  beS  £ aneS  uub  Sanglid)feit  ber  Stimmen  aus- 
eiebnen,  fino  Bor  aßen  bertorjubeben  feine  HJiotetten, 

enter  jwei  SKeffen ,   ein  Offertorium,  ein  Salve  re- 
gina,  bie  Üb  or  lieber  für  qcmiicbte  Stimmen,  bie  Drei- 
timmigen  RanonS  für  oopranjtimmen,  bie  Suette, 

enter  Sonaten  unb  Sonatinen  für  SlaDier  unb  Stö- 
hne, mehrere  Siolinbuetlc,  Streichquartette  unb  eine 

Oper:  »Watfeilbe«  (Staffel  1826).  ©rofteS  Auffeben 
machten  feine  tbeoretifcbcit  Arbeiten,  befonberS  *2)ie 

9faturbertparmonifunb'D!etrit«(£cipj.l853,2.f!IufI. 
1873;  engl.  Don  Hcalfecote,  2onb.  1888),  ein  Wert, 
beffen  Eintlcibung  in  baS  ®ewanb  ber  $>egelfdien 
Sialeltit  bie  3ntonfeguenj  in  ber  (Durchführung  beS 
Hauptgebanfens ,   ber  auf  3nrlino  jurililaufenben 

VlufftcUung  beS  polaren  ©cgcnfafecSjWifchcn  ber  IDur- 
fonfonaitj  unb  ber  Slolltoufonanj,  überleben  liefe. 
Son  bobem  Werte  ftnb  aber  Diele  in  bent  Serie  Bor- 
getragene  6mjclbeobad)tungen,  ebettfo  feine  flcincn 

Vlrbeiten,  bie  »Erläuterungen  ju  3-  S.  Baet)S  Sunft 

ber  (fuge  - ,   »Über  bie  Beantwortung  beS  ffugentbe- 
maS*  unb  anbre  Vlbbanblungen  in  gachjeitfcferiften. 
9iad)  feinem  Sob  erfdjienen  noch:  »®ie  liefere  Don  ber 

Harmomt«  (feräg.  Don  O.  Saul,  Sleipj.  1868)  unb 
»Opuscula«,  eine  Vlttjafel  gefammelter  Vluffäfee  (baf. 
1874).  Stauptmanns  Briefe  an  granj  Raufet  wür- 

ben Don  Schöne  (Seipj.  1871,  2   Bbe.),  feine  Briefe 
an  2.  Spofer  unb  anbre  Don  g.  filier  (baf.  1876) 

fecrauSgegeben.  Sgl.  Saut,  Siortp  £>.,  eine  ®cnt< 
fd)rift  (2cipj.  1862). 

2)  ©erbart,  bramatifeber  (Dichter,  geb.  16.  9iob. 

1862  ju  Snljbrunti  in  Schleften,  befreite  bie  Sieal- 
fcfeule,  trat  JU  einem  Sanbwirt  in  bie  üeijre,  befuefete 
hierauf  bie  SPunftfcfeule  in  BreSlau,  um  Bilbhauer 

ju  Werben,  Derlicfe  fte  aber  halb,  um  fid)  att  beu  Uni- 
Dcrfttäten  in  3<na  unb  Berlin  naturwtffenfchaftlichen 

Stubien  ju  wibmen.  gortan  lebte  er  nad)  furjettt 
Vlufentfealt  itt  3talien,  Wo  er  fid)  ber  alten  Slieigung  jur 

Bitbfeauerei  femgab,  in  Erfner  bei  Berlin,  feit  1891  ju- 
meift  in Sdtreiberfeau  unb  in  Vlgnetenborf,  im  Winter 

bis  uor  einigen  3aferen  teils  in  ©runewalb,  teils  in 
Blafcroip  bet  (Drcsben.  HauptmannS  crjle«  Werl,  bie 

epifie  (Dichtung  »BtometfeibenloS«  (Berl.  1885),  War 
poetifch  unbebeutenb,  aber  burch  ifere  fojiale  Jettbenj 

alb  SelbftbefenntniS  bcmerrenSwcvt.  Son  beit  Brü- 
tern Hart,  AmoHofj.  3ofeanneS  3d)laf  u.a.  ganj  für 

bie  naturaliftffcfee  Runfttfeeorie  gewonnen,  gab  er  in 

feinem  an  (DoIftoiS  »fUfaefet  ber  ginftemiS-  angelebn- 
tenerftcn$rama:  -Sor Sonnenaufgang« (Beel.  1889) 
ein  rofeeS,  aber  lebenswahres  Ahbilb  fojialer  äSife- 

ftänbe  feiner  fefelefifcfeen  Heimat,  baS  bei  bet  Auffüh- 
rung auf  bet  Berliner  greien  Bühne  ftarleS  Vluffefecn 

erregte.  Weniger  wirtte  baS  näefefte,  non  Hol  5   unb 
Schlafs  »gattiilte  Selide«  beeinflufete  (Drama  »3>a$ 

griebenSfeft«  (Berl.  1890),  baS  aber  gleichfalls  treff- 
fidiere  ttbarafterjeiefenung  erfennen  läfet  Erfolg- 

reicher war  fp.  mit  bem  an  3hfett8  »SioonterSbolm« 
erinnerttbtn  ®ranut  »Einfame  äRenfd)en«  (Berl. 
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bie  in  DielenJeilenpoetifd)- 

Weifeeuolle  

BüfencnDieblung  

-Der  
arme  

Heinrich« (Berl.  
1902)  

lieg  
eS  an  bramatifefeerßraft  

fehlen,  
wäfe* 

renb  
in  »Sii'ie  

Bernb«  
(baf.  

1903),  
ber®ragöbie  

beS  in 
9Jot  

unb  
Scfeulb  

untergefeenben  

Wäbcfecns,  

bei  mon- ier Brette  
ergreifenbe  

Borgänge  

Don  
padenber  

Kraft 
mit  

oft  
üDcrraicfeenbcr  

naturaliftifcfeer  

Waferfecit  

ge< 
[cfeilbert  

ftnb.  
H-  gehört  

burefe  
bie  taum  

ju  übertref- 
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fenbe  SSirfliddeildtreue  feiner  DarfteDungm  ju  beit 
nampafteften  beutfd)en  Dichtem  bec  neueften  3*0, 

aber  er  bulbigt  oft  gar  ju  febr  bcr  Äleimitalerei,  läßt 
bad  ̂ äfelidic  breit  tn  bett  Sorbergrunb  treten  unb 
ermangelt  ber  groftglgigen  bramaliicben  Äraft.  Sgl. 
S.  3   d)  l   e   n   t   p   e   r ,   ©erijart^i.  (3.  Sufi.,  Berl.  1898); 

S.  Sarteld,  ©erwart  ft.  (SJeim.  1897);  S.  t>.  San- 
ftem, ©erwart  ip.  (Ccipj.  1898);  U.  ©.  Soerner, 

©erl)art!p.  (2.  Sufi.,  Serl.  1901);ftirfdj  ft  ein,  ©er- 
hart  H-  (2.  Sufi.,  baf.  1902);  V.  ©rotHjufj,  Pro- 

bleme unb  6l)arafterföpfe  (3.  Sufi.,  Stuttg.  1898); 
Bl.  S   ö   l   f   d)  e ,   hinter  ber  Süeltftabt  (fletpj.  19011;  &. 
Steiger,  Da«  SSerben  bed  neuen  Dramad,  Sb.  2 

(Serl.  1898);  flanbaberg,  So«  vonH.  (baf.  1900); 
S   u   1 1 1)  a   u   p   t ,   Dramaturgie  be«  Scpaufpicl«,  Sb.  4 
tCtbcnb.  1901);  S.  tfrtcbmann,  Dad  bcutfcpe 
Drama  bed  19.  (fabrbunbertd,  Sb.  2   (Ceipj.  1903); 

E.  be  flollid,  Geranin  II.  e   l'opera  sua  letteraria 
(glor.  1899);  p.  Seffon,  ßtndes  nur  le  thd&tro 
coutempornin  en  AUemaune  (Bar.  1900). 

Hauptmelbcantt,  f.  Sejirfafommanbo. 
Hauptmiiuitioiidbcpot,  SammelfieUe  für  ben 

Sliunitiondbcbarf  be«  Heere«,  aus  ber  bie  gelbmuni- 
tioneparfe  ergänzt  werben.  Der  SRadjjdjub  erfolgt 

au«  beuuatlidien  NrtiUericbepotd.  Da«  H-  liegt  bea- 
halb  womöglich  an  ©ifenbabnen  hinter  bem  §eer  in 
cntfpred)enber  tjntfemung. 

.HnuptmufcDclfnlf  (Kalfftein  Pon  grieb- 
ridjaball),  obere  Stufe  bed  3)iufd)elfalfcd,  bermitt- 
lern  Sbleilung  ber  Driadforniation  (f.  b.). 
Hauptnenner,  f.  Bruchrechnung. 
Hauptiiieberlaffung,  f.  Hnnbeldniebrrlaffung. 

Hauptnitpung ,   bie;enigen  (polpnaffen,  bie  aus 
jur  Serjüngung  beftimmten  Seftänbcn  gewonnen 

werben,  im  ©egenfaj)  jur  Sornuhung,  ben  Hol.)* 
maffen  and  unreifen  Beftänben.  «enter  badjenige 
Nrobult,  wad  ber  Blalb  pauptfächltd)  liefern  fall,  alto 
im  allgemeinen  Holj,  im  befonbem  Siinbc.  H-  ftelit 

hierbei  im  ©egenfap  jur  Sicbennugung ,   b.  p-  beit 
Probutten ,   bie  ber  Salb  auger  ber  H-  nod)  liefert 
(Saumfrüd)te .   Säfte,  Streu  ic.). 

Hnuptpnrtci  Wirb  in  ber  beutfdfen  3t»iIpro)cf)- 
orbnung  (§  67)  bie  Partei,  ber  ein  Nebenintervenient 
beigetreten  ift,  imSeitjältnid  ju  biefent  genannt.  Dad 

bat  bie  {folge  gehabt,  baB  bet  Nebenintervenient 
manchmal  ald  9tebenpartci  bejeiepnet  wirb,  obgleid) 
er  in  Sürflid)!cit  nidjt  Partei  ift  (f.  Nebeninterventton). 

Hattptprojcfi  wirb  in  ber  bcutfdjen  ̂ ioilprojefc 

orbnung  (§  34)  ber  Sedjtdftreit  genannt,  in  bem  ge- 
wiffe,  in  einem  anbent  projejj  non  einem  ProgeB- 
beootlmädjtigten  tc.  eingehagte  ©ebiibren  entftanben 
ftttb  tf.  ©cridjtsftanb  1 2   h).  Sud)  ben  Neehtdftreit,  in 

bem  über  einen  beftimmten  Snfprud)  ju  entfdiciben  ift, 

nennt  man  oft  H-  tut  Serpältnid  ju  entern  anbent  ba- 
mit  jufammenhangcnben  Projcji,  j.  S.  bemjenigen, 

ber  fid)  auf  einen  jur  Sidjerung  bed  Snfprud)d  bie- 
nenbenSrreft  bejieht;  ebenfo  wirb  ald  H-  (ober  6   r ft  • 
projefi)  manchmal  im  ©egenfap  ju  bem  burd)  bie 
ipauptinterueiition  (f.  b.)  entjteljenbcn  Brojefi  ber 
fd)on  früher  anhängige  Nechtdjtrcit  bejeithnet. 

Hauptquartier,  ber  Ort,  wo  ber  Sefehldhaber 

einer  Snnce  ober  eined  felbftänbigen  Srtneeforpd, 

@ro fted  H-,  wo  ber  Höcpittomntnnbierenbe  bed  gan* 
jen  Heere«,  unb  Stabsquartier,  wo  ber  güijrer 
cinedSmieclorpd.einerDivifton  tc.  Nufentpalt  nimmt; 
bann  bad  bie  Sefehldhaber  umgebenbe  Perfonal,  beren 
ffleneratflab ,   bie  Serwaltungsbeamten  unb  bie  jum 
Sidterheitdbienft  im  H-  beftimmten  D nippen  (Slabd- 
wachen,  ffluiben,  ©enbannen).  Der  Sommanbant  bed 

Hauptquartier«  verfügt  über  biefe  Druppen  unb  ift 
für  Sicherheit  unb  poltjeiliihe  Orbnung  im  H-  verant- 
Wortlid).  Dad H- gehört  jumöefoIge(f.b.)  bcdSbaiferd. 

HauptrcfcrVe,  eine  gröBere  jnfanterietruppe. 

bie  inan  in  einer Scftung  oberin einem  Serteibigung«- 
abfepnitt  für  angrijfdroeifed  Serfaprcn  bereithält. 

Hauptrogeiiftcin  (Hauptootith),  Sbteilung 
ber  niittlem  (Juraformation  (f.  b.). 

Hauptrotation,  f.  ffruchtfolge. 
Hauptfd)lag,  ber  legte  tnappenbe  Don  in  ber 

Saliarie  bes  Nuerbapnd. 

Hauptfrfjlüffet,  Sthlüfje!  jum  Öffnen  oerfdmfcc- 
net  Sdjlöffer,  j.  S.  fämtliihcr  Sdjlüffer  einer  43ob- 

Hauptfetinitt,  f.  SriftaQ.  [nung. 
Hauptfdidffcn  ftnb  bie  'JScrfonen,  bie  ben  Sdjof- 

fenbienjt  währenb  bed®efd)äftdiahredregelmäBigunb 
in  erfter  ütnie  ju  vcrichen  haben ;   f.  Sd)Sffennert<ht. 

Hauptfehulbner  ift  berjenige,  für  ben  ber  Sürge 
ftdi  einem  Dritten  gegenüber  oerpftidjtet  (f.Sürgfdwft). 

HauptfchulbPerf(i)rcibung,namentli(hbeiitar. 
bedperrlidjeit  Snleitjen  bie  Sdjulburtuube,  bie  bcr 

3d)utbnrr  audftedt ,   unb  bie  gerid)ttid)  ober  bet  bcm 
bie  Sttlcibe  negojiterenben  Santhaud  beponiert  wirb. 

Suf©runb  ber  v.  werben  bie  Partialobligationen 

audgefteüt. Hauptfei)tvcitt,  ein  53ilbfdhWein  Pont  7.  (Jahr  an. 
Hauptftab,  rufftfther  ©eneralftab;  vgl.  Nufjtfdhed 

Neid)  (Heerwefen). 

Haitptftellmtg,  SerteibigungdfteUung,  in  ber  bie 
(£ittfd)cibung  geiudjt  wirb,  im  ©egenfag  ju  vorge- 
fdhobener  Stellung  ober  Sufnahmeftellung. 

Ha up tftcncramt,  f.  (Jollorbnung. 
Hauptftrafc,  f.  Nebenftrafe. 

Häuptftrom,  bei  einer  Dpnamomofdiine  ber  m 
ihr  erjeugte  unb  jugleiep  jurßrregung  ihrerSKagnete 
beäugte  ©cbraud)d|trom,  int  fficgcnfag  jum  Sieben- 

fehluBftrom,  ber  ju  bem  genannten  (jtiied  Dom  We 

braudidftrom  abgejweigt  Wirb;  f.  (Sielt rifdir  'HJaidjt- 
nen,  S.637.  Sgl.  auch  Slettrifihe  (Jnbuttion,  3.622 

Hanptftrouilampc,  f.  Gleftrifihed  flicht,  3.  650. 
Hauptftrommafdtine  (3erientuafchine),  f. 

Sleftrifehe  'Piafehinen,  3.  637. 
Hauptftrommotor  (Stromerjeuger),  f.  Sie!- 

tromotoren,  3.  684. 

Hauptftiict,  beutfeher  Sudbrucf  für  Kapitel,  be- 
fonberd  belannt  aud  flutherd  Kated)idmud. 

Hauptfhmmctrieachfr  unbHäuptft)uimetrir 
ebene,  f.  KriftaU. 

Hauptton,  1)  int  Süorb  ber  Don,  von  bem  aud 
bie  anbent  beftimmt  werben,  bie  prim  (vgl.  Slang). 

2)  (In  ber  Donart  fooiel  wie  Donita  (f.  b.).  3)  (jn 
ber  Stelobielehre  ber  ©egenfag  Von  Ncbenlbnen  ober 

Hilfdtönen  (Hauptnote),  befonberd  bei  Serjienmgen 
unb  Sorbalten ;   bcr  H.  ift  ba  feberjeit  ber  mit  einer 
ewühnlid)en  grofieit  Note  audgebrüdte,  währenb  bie 
tebentbne  burd)  Heine  SJiötdjeit  ober  burd)  3ttd)en 

(ft-.,  ~,  -   ic.)  geforbert  werben. 
Haupt-  unb  Sfaatdnftioncn,  Sejeidtnung  für 

bie  Stepertoireftüdc  ber  wanbernben  Schaufpieler  in 

ber  (feit  von  etwa  1680—1740,  einer  3eit,  in  ber  bie 
Sdjaufpielcr  ben  engem  gufatnmcnljang  mit  ber  Ci- 
tcratur  verloren  hatten  unb  fid)  ihre  Stüde  meift  auf 
©runb  von  audwärtigen  Dramen  ober  von  Soutanen 

jurechl  jimmerten.  Die  H-  würben  in  ber  Stegei  nicht 

gebrudt.  fonbem  waren  im  hanbfchriftltdien  Scfigber 
manbenibenSdjnufpielertruppcii.  Sie  beftanbenbalb 

in  voUftänbig  nudgefübrten  Sehaufpielen ,   halb  m 

blo|en  bramatifepeu  Sntwürfen  ober  in  einem  3Xit- 
telbing  jwiftpen  beiben,  iitbem  einjelne  Hauptf jenen 
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ganj  bialogifiert  niebcrgefdfrieben,  bagegen  bi«  üPri» 
gm  bem  Stegreiffpiel  Borhepalten  waren,  nnb  rfipr» 

ten  mcift  Bon  beti  »Jü^rcm  b«r  ©efeilfcpaft  per.  Ser 

3npnlt  war  in  ben  mciflen  Jfäilm  abcnteucrlicp-p^an» 
taitifd).  Sabei  mar  bie  emjte  ̂ anblunq  mit  potfen- 
baften  Auftritten  be3  Hanärourfte®  (Bidetpering®, 
Harlcfin®)  burdjflocpten  ober  Bon  Pefcmbera  burlebten 

|jwif(f)enfpieien  unterbrochen.  Ser  Siame  erfiärt 
ftd)  am  einfacpflen  barau®,  Pap  biefe  Stüde,  in  benen 

»große,  pelbenmütige  nnb  traaifepe  ̂ anbiungen« 
bargefteill  würben  unb  burd)  Swang  ober  berühmte 

laten  audgejeiepnete  Serfonen  auftrnten,  ben  eigent- 
lichen Hauptteil  ber  öffentlichen  Sorftetlungen  bilbe» 

ten  nnb,  bem  Snpait  entfpred)enb,  mit  möglidjfter 

Sracpt  (»Staat«  in  biefem  Sinne  gmommen)  au®» 
gestattet  würben.  Erft  feit  ber  SJiitte  beb  19.  Saljrf). 
würbe  eine  Sn  japl  bie) er  Stüde,  Bon  benen  lief)  mand)e 
panbfepriftlid)  auf  ber  Biener  HofPiPIiotpef  befinben, 

burd)  ben  Srud  betannt,  j.  St.  »Sbönig  Start  XII.  Bor 
griebridjäpail«  (Präg.  Bon  Sinbner,  Sepau  1845, 

unb  Bon  ̂ ?eine,  Halle  1888).  Sgl.  Seorient,  ©e* 
fd)id)te  ber  beutidicn  Scpauipielfunft,  Sb.  1   (Ceipj. 
1848);  Beip,  Sie  Biener  H-  (Bien  1854);  §eine, 

Sab  Scpauipiel  ber  beutfdjen  Banberbflpne  Bor  ©ott» 
fcpeb  (Hallo  1889). 

Hauprucrbanbplat),  ber  auf  bem  Scplacptfelb 
Bon  bm  Sanitätbfompagnien  errichtete  Serbanbplaß, 

Wohin  bie  Serwunbeten  burd)  bie  Äranfenträger  ju» 

näehft  gefcpnp't  werben,  um  gelagert,  erguidt,  unter» fudjt,  Berbuuben  unb  nad)  Sebarf  aud)  operiert  ju 

Werben.  Auf  bemtp-  erfolgt  bieSonberung  ber'Jiicpt» 
trandportfäpigen  oon  ben  Sranäporlfapigen.  Bunb» 
tnfelcpen,  bie  ben  Serwunbeten  angepeftet  Werben, 
bejeitpnen  bie  bereits  geleistete  Hilfe  unb  bm  ©rab 
ber  Srandportfäpigleit.  Beiße  Säfeltpen  bebeuten 

fofortige  üajarettbepanblung ;   bie  Setreffenben  ge» 
langen  in  bie  jjelblajarctte.  Sie  mit  roten  Snfelcpen 
©ejcicpneten  finb  transportfähig  unb  Werben  bireft 

ju  weiterm  Siüdtrandport  nach  bem  nätpften  Etap- 
penort birtgiert. 

Haiiptticrfapreit  peijjt  im  Strafprojeprecpt  ber» 
jenige  Xeil  ber  Unterfudmng,  in  bem  bicEntfcpeibung 

ber  Saepe  erfolgt,  im  ©egenfap  jutu  Sornerfapren, 
ba®  (einerlei!®  wieber  ba®£miitteIung®Berfaprcnunb 
bie  Sorunterfudjung  umfaßt  Sie  Eröffnung  be® 

HauptBerfapren®  (f.  b.)  erfolgt  burd)  ©cridjt®- 
befd)lup.  Sa®  H-  jcrfäQt  in  ba®  »^loijcpenoerfativen» 

jur  Sorbereitung  ber  $>auptuerpanblung  (Sejtiin» 
mung  be®  SermmS,  fiabung  best  Angenagten  unb 

feine®  Serteibiger®,  ber  3«ugen  unb  ber  SacpBerftän» 
bigen,  iperbeifdjaffuttg  fonfttger  ©eroei®mittel  u.  bgl.) 

unb  in  bie  Hauptoerpaiiblung  (j.  b.).  —   3m  giDtl» 
projep  Berftept  man  unter  H-  bie  Serpaitblung  jur 
hauptfatpe,  b.  p.  bie  eigentliche  Serpanblung  be® 
SKecptsftreit®  felbft,  im  ©egenfaß  jum  SorBerfap* 

ren,  b.  p.  ber  Serpanblung  über  bie  ifJrojepBor» 
audiepungen  jf.  b.),  unb  ju  bem  iogm.  Sind)  Der» 
fapren,  b.  p.  bem  Serfapren  bepuf®  SRealifierung 

ber  folgen  eine®  burd)  Gibedleiftung  bebingten  Enb- 
urteil®  ober  jur  Serfolgung  ber  im  Urfunben»  unb 
Bcepfelprogcp  (f.  b.)  Borbepaltenen  Slecpte. 

.hauptticrpanblung  beißt  im  mobernm  Straf» 

Projeprecpt  ber  wefentitdje  Hauptabfcpnitt  be®  gericht- 
lichen Strafucrfnpren®  (f.  b.),  inSbef.  be®  JiaiiptBer- 

fapren®  (f.b.),  ber  bcmUrteildfprutp  unmittelbar  Bor» 
pergept.  Cpue  HauptBerfapren  unb  opne  H-  infibef. 
fann  ein  gerichtliches  Strafurteil  nicht  gefällt  werben, 
unb  ber  Scproerpunft  ber  Unterfudmng  liegt  baper 

in  ber  H-  Sie  finbet  je  nad)  Serfdjiebmpeit  ber  frag- 
3Rf9<r4  äohd.  •   fiejifort,  6.  Hup»,  VTTI.  Cb. 
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lidjen  Straftat  Bor  bem  Scpiiffm»  (Amt®-)  ©eriept, 
ber  lanbgeritptlicpm  Straffammer,  bem  Sdjmurge» 
rieht  ober  bem  Stei(p®gericpt  ftatt  (Bgl.  ©ericbtSoer» 
fafjung,  S.643).  Seientlicp  ift  für  jebe  H-  bte  Offmt- 
litpfcit  ber  Serpanblung,  einfdiiieglid)  ber  Serfiliibi- 
gung  ber  Urteile  unb  ©efcplüffe.  9iur  wmn  burd)  fie 

eine Jüefnprbuna  ber  öffentlichen  Crbnung,  inSPef. 
ber  Staat®nd)crneit,  ober  ber  Sittlidifeit  ju  6eforgen 

ift,  fann  bie  Cffentliepfeit  auSgefcpioffen  werben. 
EPcnfo  wefentiiep  ift  bie  Baprung  be®  ©ruubfapc® 
ber  Siünblicpfeit  unb  ber  Unmittelbarfeit  be®  Ser« 

fapren®.  Sie  §.  folt,  um  bie  Einpeitlidjfeit  be®  Silbe® 

nidpt  ju  6ceimräcptigen,  in  ununterbrochener  ©egen- 
wart ber  Sfüptrr,  ber  3taat®anlualtfd)oft  unb  eine® 

©erieptsfepreiber®,  ber  ba®  Srotofoll  fahrt,  erfolgen. 
Burbe  fie  unterbrochen,  fo  mup  fie  fpäteftcn®  am 

Bierten  Sage  nad)  ber  llnterbrecpimg  fortgefeßt  Wer- 
ben, WibrigenfaU®  ift  mit  bem  Serfapren  Don  neuem 

ju  beginnen,  ©egen  einen Vibwcfenbcn,  b.  p.  gegen 
einen  ilngcflagten,  beffen  Slufentpalt  unpefannt  ift, 

ober  ber  ftd)  imSubianbaufpiilt,  fann  nurauänapm®» 
weife  eine  (),  bannflattfinben,  mmnnämliepeineftraf» 

bare  Sianblung  in  Srage  fiept,  bie  nur  mit  ©elbflrafe 
ober  mit  Eingebung  bebropt  ift.  ©egett  einen  opne 

Entfcpulbigung  auSgebliebenen  Sngeflngten  ift 
in  ber  Siegel  etn  Sorfüprung8befcpl  ju  erlaffen,  unb 

nur  au8napm3Weife  fann  in  feiner  Sbwefenpeit  oer» 

panbell  werben,  namentliip  bei  großer  Entfernung 
feine®  Siufentpaitäort®  unb  bet  Berpältni3mäpiger 
ffleringfügigfetl  ber  ipm  jur  Saft  gelegten  ftrafbaren 

^anblung.  3ft  bem  Slngeflagteu  auf  Sutrag  ober 
Bon  iilmt®  Wegen  ein  Serteibiger  beflctlt,  ober  ift  ein 

folcper  nad)  auöbriidlidjcr  ©iMeßcduorfcprift  (Straf» 
projeßorbnung,  §   140)  jujujiepcn,  fo  erfepeint  auep 
bie  Snwefenpeit  be®  Serteibiger®  al®  notwenbig. 

Sie  ö.  Wirb  oon  bem  Sorftßenben  eröffne!,  geleitet 
unb  gefcploffen.  Sie  beginnt  mit  bem  Sufruf  ber  Sache. 
3ft  Per  Sugeflagte  ucrpaflet,  fo  ift  er  oorjujüpren  unb 

jwar  ungefeffelt;  bofinbet  er  ftd)  bagegen  auf  freiem 
frutl,  ift  aber  troß  üabung  nidjt  erfeptenen,  fo  wirb  er, 
faUo  fein  Siicpterfcpcinen  genügenb  enlicpulbigt  ift,  Bon 
neuem  geloben  ober  aber  wirb  mangel®  genügenbet 

Entfcpulbigung  feine Sorfüprung  angeorbnet,  bej.  ein 
Haftbefehl  erlaffen  (§  229).  3unfid)ft  wirb  ber  21  n ge- 

nagte über  feine  perfönlupcnSerpältnifieBernommcn. 

Hierauf  erfolgt  ber  Aufruf  ber  getabeneu  beugen  unb 
SacpBcrftanbtgen ,   bie  fcpoit  jeßt  auf  bie  Sebeutung 

be®  Eibe®  pingewiefen  werben.  Sie  3*»9tn  entfernen 

fid)  hierauf  au®  bem  Sißungäjintmer,  wäprcnb  e® 

ben  SacpBerftänbigen  geftattet  werben  tann,  ber  gan- 
jcn  H-  beijuwopnen.  Ser  Seicplup  über  bie  Eröff- 

nung be®  Häüptoerfapren®  (nicht  aber  auep  bie  2in- 
flagefcprift  Per  Staalöanwallicpaft)  Wirb  Beriefen. 

Hierauf  erfolgt  «ine  weiter«  Semepmung  be®  Sn» 
genagten  über  ben  Sacpuerpalt  felbft,  bie  ipm  ©eiegen» 

peit  geben  folt  jur  ©efeitigung  ber  gegen  ipn  Bor» 
liegenben  Scrbad)l®grilnbe  unb  jur  ©cltenbrnadjung 

ber  ju  feinen  ©unften  fpreepenben  Satjadjen.  Ser 
Sugetlngte  ift  jebodi  berechtigt,  bie  ?lu®fage  ju  Ber» 
weigern.  Siacp  ber  Semepmung  beöSngeliagtcn  folgt 
bie  ©cWei®aufnopme.  Sa®  ©eriept  fann  aud)  Bon 

2imt®  wegen  bie  HerPeifcpaffung  neuer  Seweibmiltel 
neben  ben  non  ber  Staat®anwallfd)aft  unb  Bon  bem 

V’ingenagten  benannten,  anorbnen.  Sie  3tu9cn  un^ 
SacpBerftänbigen  ftub  einjeln  ju  Demepmen  iinb  tor 

iprer  Semepmung  einjeln  ju  Bereibigen.  ©ei  Sacp- 
Berftänbigen, bie  für  bie  Grftattung  Bon  ©ulaepten 

ber  Petreffenben  Art  im  allgemeinen  Peeibigt  finb,  ge- 
nügt bie  Berufung  auf  ben  geleiteten  Eib.  SJicpt  nur 

50 
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ber  ©orfipenbe,  fonbem  auch  bie  beifipenben  Siebter 
{innen  an  trugen  unb  Sad)Berftänbige  unmittelbar 
gragen  rillen.  Sud)  ber  StaatSanmalticbaft,  bem 
Vtngcftagten,  bem  ©erteibiger,  ben  ©efehmomen  unb 

ben  Schöffen  tit  auf  ihr  ©erlangen  bie  Befragung  ber 
3eugen  unb  SadiBerftänbigcn  ju  geflatien.  Kirb  eine 
grage  Bon  bem  Befragten  ober  Bon  bem  ©orfipenben 
über  Bon  ben  ©ro;eßbeteiligten  benniianbet,  fo  b«l 

nötigenfalls  bas  (Bericht  über  bie  3uläffigfeit  ju  *nt« 
feheiben.  Bei  ben  bon  ber  Staatsanwaltschaft  unb 

Bon  bem  Vlngeflagten  benannten  geugen  unb  Sad)* 
Beritänbigen  wirb  bem  Staatsanwalt  unb  bem  ©er« 
teibiger  auf  bereu  übereinflintmenben  Vtntrag  baS 

jogen  KreujBcrljör  Bon  bem  ©orfipenben  geftattet. 
gebe  ©artet  bat  alSbann  baS  Sedjt,  bie  Bon  ber  We- 

genpartei Bcrnommenen  3'ugm  unb  SadjBerflänbi* 
aen  aud)  nod)  ibrerfritS  ju  oemebmen.  Vlufterbem 
fntb  in  ber  $}.  bie  als  Beweismittel  bienenben  Schrift* 

ftücfe  51t  Beriefen.  Sad)  ber  ©emebntung  eines  jeben 
3eugen,  Sadjüerftänbigen  ober  SRitangettagten  fowie 
nad)  ber  ©crlcfung  eineS  jeben  SebriftftücfeS  ift  ber 
Vtngeflagte  ju  befragen,  ob  er  etwas  ju  erflären  babe. 

Sadi  Schluß  ber  Beweisaufnahme  erhalten  bie  Staats* 
antoaltfdjaft  unb  fobann  ber  Vlngeflaqte,  refp.  fein 

©erteibiger  ju  ihren  VtuSfiibrungen  (©faibot)erS)unb 
Anträgen  baS  Kort.  $er  StaatSanwattfcbaft  ftebt 

bas  Sedjt  ber  ßrtuiberung  ju;  bem  Vlngeflagtcn  ge< 
biibrt  baS  Icßtc  Kort.  Sie  Beratung  unb  Befd)iic* 
(jung  beS  Urteils  ift  nicht  öffentlich.  3ü  jeher  bem 
Vlngeflagten  nachteiligen  ßnticheibung,  weldje  bie 

Sch'ulbfragc  betrifft,  ift  eine  SRebrbcit  Bon  }Wei  Srit* teln  ber  Stimmen  erforbcrlidj.  Sie  £>.  filiert  mit 

ber  ßrlaffung  beS  Urteils  (i.  b   ),  baS  burch  ©er* 
lefung  ber  Urteisfomiel  unb  ßröffnung  ber  Urteils- 
griinbe  ju  Berffmben  ift.  Sie  ©ertünbuug  beS  Urteils 
fann  eine  Socpc  auSgefcpt  Werben.  Süaö  bie  !p.  in 
ber  gnftanj  ber  Beruf ung  (f.  b.)  anbetrifft,  fo  bat 

in  biejer  ein  Berichlerftatler  in  Vlbwefenbeit  ber  3eu« 

gen  einen  Bortrag  über  bie  ßrgebnifjc  beS  bisherigen 
©erfahrend  ju  batten.  Buch  bei  ber  in  ber  gnftanj 
ber  Seoifion  fungiert  ein  Berichterftatter.  Vludj  in 

biefer  J).  gebührt  bem  Vlngeflagten  baS  lepte  SBort. 

'Ähnlich  ift  ber  @ang  ber  $).  im  Bfilitarftraf* 
Berfabren  geregelt,  nur  beftebt  bejüglid)  beS  3“' 
trilts  jur  öffentlichen  £>.  bie  Borfdjrift,  baß  er  aftiBeu 
Sfilitarperfonen  nur  bann  geftattet  ift,  Wenn  fte  im 

Sange  nicht  unter  bem  Vlngeflagten  ftefjen,  baff  lneib* 
liehen  fowie  unerwachfenen  ©erftmen  berfelbe  unter* 

fagt  werben  fann,  unb  bafj  bem  ©erlebten  baS  ®erid)t 
ben3utritt  auSörünben  berSiSjiplin  oerbieten  fann, 

wenn  er  ju  ben  ©erfonen  beS  aftioen  fteered  ober  ber 
tüfarine  gehört  (©filitärflrafgerid)tsorbnung,  §   287 

u.  288).  Sie  gleichen  ©ncnbfäpe  gelten  in  Dfterreid). 

©gl.  Seutfche  Strafprojefeorbnung ,   §   212  —   276, 

365  ff..  391  ff.;  ßfterreiehifdje,  §   220—279. 
(fiaitptocrfammlung,  f.  ©encralorrfamntlung. 
Ciaupttuacf)c,  f.  Kn  die. 

fpaupttuall,  bie  gcftbloffeneUmwallung  einer  ge* 
ftung.  ©gl.  ßnceinte. 

^>nupttoort,  f.  SubftantiBunt. 
.fiaupttcidjcii,  bie  gerechteften  3*i<hen  in  gäbrte 

unb  Vlnfdmß  beS  ßbetroilbeS;  Bgl.  Birfdijeidjcn. 
5&anpt\ollamf ,   f.  3°Uorbnung. 
•taaura,  f.  .fioiorab. 

sfeanratt,  grober  Wfeerbufen  an  ber  Oftfüfte  ber 

Sorbinfei  Bon  Scufeclanb,  104  km  lang  unb  30 — 
50  km  breit,  ift  im  O.  begrenjt  burd)  bie  Koromanbel* 
balbinfel.  3n  fein  fübiichfles  ßube,  bengirtbof 
SbnmeB,  münbet  berlbnnieS.  ®m  Eingang  liegen 

—   ®ausapo(f)efcn. 

bieWrofe  unb  Kleine Barrieriniel  bor  bem  ftd)  weltlich 

Weit  bineinjiehenben  Bortrefflichen  Kaitcntatahafen 
mit  Vlucflanb  (f.  b.).  an  feiner  Sübfeite  bie  gnfeln 

Sangitolo,  Sapu.  ©fotutapu,  Kaibebi  unb  Bonui. 
jpa uralt  (im  Vlltertum  Aarsmtis),  Bulfanifche. 

fepr  fruchtbare  Hochebene  in  Sprien  (f.  Karte  »©alä< 
ftina«),  an  ben  GucOrn  beS  garmut  (Sdjfriat  et  SKe 
nabbire),  mit  ber  ̂ xmptftabt  Boftra  (jept  Bojrai. 
SaS  ©ebiet  ift  baumlos  unb  nur  Bon  einigen,  meift 

troefnen  KabtS  burdijogen.  Sorböftlid)  baBon  er- 
bebt fid)  ber  auS  Solerit  unb  blaftgen  Schladen  be 

ftebenbe  Sfchebel  §.  im  Seit  el  Sfd)ena  bis  1839  m. 

Ser  Bejirf  fe.  ift  21,300  qkm  groß  mit  136.200 
ßinro.  SaS  Sanb  Würbe  burd)  bie  Weifen  ©rabaras, 

SepfteinS,  ©almerS,  SrateS  unb  StübelS  näher  be- 
fannt.  Sie  Oft*  unb  Sübflanfe  bcs  $>.  ift  feit  alter# 
als  bie  ffomfammer  SprienS  berühmt,  lifan  jählt 
bort  gegen  300  Beröbete  Stabte  unb  Sörfer,  bagegen 
nur  wenige  bewohnte  Ortfchaften ,   barunter  mehrere 

jübifebe  ̂ cferbaufolonien.  Sie  ©ctreibeauSfubr  be- 

trägt jährlich 80— 100, OCX) 3! an  ,   außerbem  wirb  noch 
eine  gleiche  Beenge  gewonnen.  Seit  1893  beitjjt  ber 

S}.  burd)  bie  Babn  SamnSfu8-3Rujerib  (103  km) 
Serbinbung  mit  Beirüt.  ©eplant  ift  eine  Bapn  nach 

fcaifa.  ©gl.  b.  Oppenheim,  ©ont SJfittelmcer  jum 
©eififchen  öolf  burd)  S).  tc.  (Berl.  1899  ,   2   Bbe.). 

Jpaurapier,  f.  gedjlfunjt,  S.  371. 
^aureau  c(pi.  otn»,  gcau  BartbSlemp,  franj. 

fflefet)id)‘fd)reiber  unb  ©ublijift,  geb.  9.  SRob.  1812  in 
©ariS,  geft.  29.  Vtpril  1896,  würbe  nach  Bielfeitiger 
publijiftifd)erlätigfeit  infolge  ber  gebruarreoolution 
Slonfeioator  an  ber  Vfationalbibliotbef  fowie  SRitglieb 
ber  Konftituante.  9fad)  bem  StaatSjtreid)  nont  2.  Sej. 

1851  gab  er  feine  Stellung  als  Sonferuator  auf  unb 

würbe  im  September  1870  jum  Sircftor  ber  fRatio- 
nalbrucferei  ernannt,  legte  aber  1882  fein  Vlint  nieber. 
ßr  war  ÜRitglieb  beS  gnftitutS  unb  ber  Vlfabemie  ber 
gnfehriften.  Son  feinen  Schriften  führen  wir  an: 
»Critique  des  hypotböses  metapbysiques  de  Jlanös 

Pelage,  etc.«  (1840) ;   »Histoire  litteraire  du  Haine« 
(1842  -   52,  4   Bbe.;  2.  VtuR.  1870  —77,  10  Bbe.); 
»Manuel  du  clergS«  (1844);  »Histoire  de  la  IV 

logne«  (1844);  «kVanpois  I   et  sa  cour*  (2.  Vtuft. 
1855);  >Ch«rlemagnc  et  sa  cour«  (1854  ,   3.  Vlufi 
1868);  «Hugues  de  Saint-Victor«  (1859  ,   2.  Vlujl 
1886);  »SingularitSs  liistoriques  et  littSraires« 
(1861);  «Histoire  de  la  Philosophie  scolastique« 

(1872—81,  3   Bbe.);  »Bernard  Delieieur  et  l'in- 
quisition  albigeoise«  (1877).  Vtud)  bearbeitete  er 
Banb  1 5   unb  16  beSKcrteS  »Gallia  christiana«  ( 1856 
bis  1865),  wofür  ibnr  bie  Vlfabemie  wieberbolt  bm 

©reis  ©obert  Berlieb,  unb  gab  beraub:  »Notice«  et 
extraits  de  quelques  manuscrits  latins  de  la  Biblio- 

thöque  nationale«  (1890 — 93,  6   Bbe.). 

#auS,  f.  SiobnbauS. 
•Bau  fad).  Stabt  unb  Suftfurort  im  bab.  Kreis 

Offenburg,  Vlmt  SSoIfad),  an  berffinjig,  Knoten 

punlt  ber  Staalöbabnlmtcn  Dffenburg- Singen  unb 
.y.-Sebiltacb,  243  m   ü.  Dt.,  bat  eine  eöangeli|cbe  unb 
2   falb- Kirchen,  gabrifation  Bon3igarrcn,  Strob 

hüten  unb  Strobwnrcn,  Sfeifenfdjnciberci,  eine  Säge- 
mä^le  unb  asoo)  1665  ßinw.  Sabei  bie  Siuinen  einer 
großen,  1643  non  bengranjofen  jeiftörten  Burg  unb 
ein  Btedjwaljwcrf.  4).  fam  1303  an  bie  ©rafen  non 

gürflenberg  unb  1806  an  Baben. 
$an#äqtu,  f.  (tauSflur. 
«'auSapotbcfcn,  in  äauSbattungen  Borrätige 

3ufammcujlcUung  foteber  Brjncimiitel,  bie  bei  leid) 
ten  ßrfranfungen  benupt  ju  werben  pflegen  ober  in 
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[djweren  fällen  jut  erften  gilfe  Bor  ©nfunft  btS 
WrjteS  bienen.  3»  bie  j>.  gehören  mithin  bie  fogen. 

SpauSmittel :   abfübrenbe  Saljc,  Sennehbtätter,  ififja» 

barber,  ©albrian  Wurzel  ober  •   Xinftur,  ©fefftrminj- 
traut,  bann  blutftittenbe  dfiittel,  ©erbanbftoffe,  71m* 
moniaf,  {joffmaravS  Stopfen  ic.  Uber  §.  ber  Ärzte 

f.  Spottete. 

.Oauoarrcft  (Stubenarreft),  bie  fflcfangenbal- 
tung  einer  ©erfon  im  eignen  Traufe,  f.  TIrreft. 

{mitPbcrg,  ©erg  füböftlid)  Bon  3ena,  beim  Sorf 

iegen^ain,  325  m   bod),  ebemalei  bon  brei  Burgen: 

reifberg,  Sfircbberg  unb  fijinbberg,  getränt,  »on  be- 
ren  einer  jid)  noch  ein  ©ergfrieb,  bei  23  m   hohe,  »eit* 

bin  ftdjtbare  gudjäturm  cogl.  gudjä,  ®.  189),  er* 
batten  bat.  ©gl.  Drtlof  f,  Sie  §au$bergbburgen  bei 
3ena  (3ena  1868). 

tßaudberge,  gleden  im  preuß.  ©egbet.  unb  Streiä 
ÜHinben,  an  ber  Sefer,  oberhalb  ber  ffieflfälifdjen 

©forte  (SBefeiftbarte) ,   2   km  Bon  ber  Station  ©orta 

(StaatSbabulinie  Söufiermarf-Heljrte-&amm),  bat 
eine  eoangetijcbe  unb  eine  fatb-  Stirdje,  gabriten  für 
©Iah,  3igarren  unb  gement  unb  ctsow  1760  Sin». 
3n  ber  Stäbe  ßifenfleingruben  unb  Sanbftcinbrüche. 
©egenüber  auf  bem  Unten  SBeferufer  ber  283  m   bobe 
SS)ittetinb8berg  mit  einem  großartigen  Sentmal 
ffaifer  SSilbelmS  l. 

{>aucibefttfcr»crelne(@runbbefißeruercme, 
©runbeigentümeroereine,  Sereinc  ber  7ln» 

fäffigen,  ©ürgernereine)  haben  ftdj  in  ben  leß- 
ten  Säbrjebnlen  in  beit  gräfeem  Stählen  bcS  Seut* 

fdjeu  Stei^eö ,   Öflerreidj*  Ungarn  cC  unb  ber  S<b»eij 

gebilbet  unb  be,)»eden  bie  ©erbefferung  ber  Wirt* 

idiaftlidien  Stage  unb  bie  Süabt'ung  ber  Siechte  ber 
ftäbtifchen  ©runb-  unb  fjauSbefißer.  3»  einzel- 

nen erftreben  bie  $>,  eine  ßntlaftung  beä  ftäbtifd)en 

©runbbejtßeä  butdj  Beteiligung  etwaiger  Sonber» 
unb  Soppelbcfteuening,  gemeinfante  Betitelung  ihrer 
3ntereffen  in  ber  ©emeinbe  unb  im  Staat,  Ttufftel- 

tung  »on  gemetnfamen  ©iietfontratten,  ©ortebrun- 
gen  gegen  ©aufdiwinbel,  Sitberftedung  ber  dBitglie- 
ber  gegen  Sdjäben  unb  Haften,  bie  auS  bem  3m*uo- 

biliarbefiß  ftd)  ergeben  Ibniten,  inübef.  gegen  Haft- 
pflicht bureb  ©rünbuitg  Bon  $jaftpflid)tDereinen  unb 

©bfd)lüffe  mit  SerfidieningijgefeUicbaften ;   zahlreiche 

$i.  unterhalten  eigne  ©eretnobureauö  unbtltuäfunftä- 

unb  ©ermittelungäfteCIen  für^tipotbeten-unb  ©runb* 
ftüdäoerfebr.  Ser  ältefte  berarttge  ©erein  ift  ber  1832 

gegrünbctefflrimbeigentümerBcrein  cutpamburg.  Sie 
SKeljrjabl  ber  p.  ift  in  ber  zweiten  Spätfte  ber  1870er 
3abre  entftanben.  Siatbbem  jitb  fdjon  »orber  Heinere 

©erbänbe  gebilbet  batten,  trat  1879  ber  3'ntral* 
oerbanbberfcauS-  unb  ftäbtifd)en©runb* 
befißeroereine  Seutfcblanbl  mit  bem  Siß  in 
©erlin  ins  Sieben,  ber  jährlich  an  »etbfelnben  Crten 

einen  ©erbanbetag  abbätt.  Ser  3<ntrat»erbanb  mn- 
fafjt  1904: 219  Crtüoereine  mit  1 15,178  TOitgliebem; 

bie  inbiefent  aufgenommenen  ©erbänbe  finb  berpreu- 

|if(be  (74  ©ereine  mit  46,388  dBitgtiebem),  ber  (ädj* 
gfebe  (72  ©ereine),  ber  baqrifd)«  unb  ber  braunfebwei- 
ifdje  Hanbeäoevbanb  unb  folgenbe  ©rooinzialucr* 
änbe:  ber  ©erlmer  ©unb  (16  ©ereine  mit  13,478 

SJiitgliebem),  ber  ©unb  fdjiefifdjerH*  ber  fcblefijcbe, 

branbenburgifebe,  pfälzifibe,  fd)leäwig-bolftemifd)e, 

ber  rbeinifd)*toeftjälif<be,  ber  tbüringifdje,  ber  oft*  unb 
ber  weftprcuijiftbe  ©erbanb,  ber  Serbanb  Heipzig  unb 
Umgebung  unb  ber  ©erbanb  im  3»>dauer  ßteiä. 

©ine  große  7ln;atjl  »on  Crtduercinen  (etwa  180)  fleht 
noch  außerhalb  beet  3entral»erbanbeä.  Sie  Sieitung 

beä  3cntral»erbanbe3  beforgt  ein  löglieberiger  Sor* 

—   Raufen. 

ftanb  unb  ein  ©erbanbdbireftor  (zurzeit  [1904]  ©au* 

meifler  fjartloig  •   Sreäben).  ©erbanbäorgan  ift  baö 
in  Berlin  crfdieinenbe  »SKonatäblatt  beä  3entral* 

»erbanbeä  ber  ftäMifrfjen  fjauä  -   unb  ffliunbbefiger* 
»ereine  Seutfdjlanbö«  unb  bie  »Seutfdje$auöbefißer- 

Zeitung«  (SreSben).  Ttufjerbem  geben  Biele  ©ereine 
eigne  äUtftbriften  heraus,  ©gl.  Strauß,  Shronit 
beS 3entral»erbanbeS  (ffl.-Slabbad)  1889);  •   Schrif- 

ten beS  3entral»erbanbed«  (IjrSg.  »on  Strauß,  fleip,;. 
1890—94,  Sb.  1 — 4;  neue  golge,  ©erl.  1896 ff.); 
grauten  ft  ein,  Sie  Einrichtungen  ber  beutfehen  i'. 

(Serl.  1896);  »Sjausbefiljerfalenber«  (baf.,  feit  1890, 

jeßt  brSg.  »on  Bieber). 
£>auäbcttcl,  f.  ©ettelroefcn,  S.  775. 
ffaudbitiie,  f.  Bienen,  3.  835. 

$>auabootc,  in  ©nglanb  gebedte  ©oote  mit  Sfajit* 
ten,  worin gamitieu  Sommeraufentbalt  nehmen.  91uf 

(hinefifchen  glüffen  benußt  man  $>.  aud)  zu  3agben. 
HaQsrh  (arab  ),  SJanbgut,  ©adjtbof  in  ©tgerien. 
^auPbähte,  f.  Hausflur. 
tg>aud  ber  ©emeinen  (House  ofCommons),  baS 

englifcpe  Unterhaus;  S>.  ber  S!orbS  (House  ot 
Lords),  baS  Cbeihauä;  f.  ©toßbritannien,  S.  373. 

#auä  ber  Stiebe,  f.  gamiliften. 

Öaubbicbftai)l(gamilienbiebftabO>  eine  in- 
nerhalb ber  $auagcmeinfd)aft  serübte  ©ntwenbung, 

f.  Siebftabl. 
Smupbiclc,  f.  pauoflur. 

$>aubborf,  Sorf  im  preuß.  SRegbez-  Sreälau, 
Jlrcie  3i eur obe,  atuSulengebirge,  bat  eine  tatb-ftirche, 

eine  Stirdje  ber  perrnbuter,  ©aumwotlfpinnerei.  Sei* 
tten*  unbSaumwoUwarenweberei.  Bleicherei,  3>egel* 

brennerei,  Sägemüßlen  unb  cnoo)  3065  ßinw.  9färb* 
lidj  »on  H   ber  Sonnenftein  (959  m). 

.'C'iauocggcr,  griebridj »on,  dJiuiitfchriftfteller, 
geb.  26.  Ülpril  1837  in  SScen,  geft.  23.  gebr.  1899  in 
©raz,  ftubierte  in  SJien  bie  ©echte,  nebenbei  unter 

Salzmann  unb  Seffoff  SKufif  unb  war  bereits  Hof  * 
unb  ©enctjtsabBotat  in  ©raz,  a|d  er  fictj  1872  atd 

Sozent  für  ©efchidjte  unb  Xbeorie  ber  SRutif  an  ber 

bortigen  Uni»eijität  habilitierte.  9U4  geiftuoller  mu* 
fttalifcher  fiflbetiter  zeigt  er  fid)  in  ben  Schriften:  »Sie 
©iuftf  alä  ©uäbrtcd«  (2.  Stuft.,  SBien  1887),  »©idjatb 
SBagner  unb  Schopenhauer*  (2.  9iufl.,  Sieipz-  1892), 
»Sad  3enfcitä  bed  Äünftlert«  (Sjieit  1893),  »Sie 

fünftlerifdje  ©erfäulichfeit«  (baf.  1897),  »Uitfere  beut» 
(eben  ©teifler.  ©ad),  SRozart,  Beelhooen,  33agitcr* 

(dJciind).  1901).  Seine  gesammelten  ©uffäße  erichie» 
tten  u.  b.  S.  »©ebattfen  eineä  Sdjauenben*  (®tündi 

1903). — Sein  Sohn  unb  Sdjüter  Siegmunb,  geb. 

16.  9Iug.  1872  in  ©raz,  1899 — 1902  Sirigent  bc3 
fiaim  Ordjeilerä  in  ©tünchen,  feit  Herb  ft  1903  Sire* 
aent  ber  ©tufeumstonierte  in  grantjurt  a.  dB.,  ift  ein 

begabter  Stomponift  (Cpem:  >§<Ifrib«,  ©raz  1893, 

>3mnobcr*,©tündien  1898;  Drdjcjterwerle:  »Siontj* 

fifdje  ©bantajie«,  fpmpbonifcbe  Sichtungen  »Barba* 
roffa«  u.  »Sliclanb  ber  Sdjmtcb*  [1904],  Hiebet  u.  a.). 

©äufcllobe,  f.  Selb. 
Raufen,  f.  Stör. 
{taufen,  1)  Sorf  hn  bab  Streih  flörrach,  ®mt 

Scbopfbeim,  im  (üblichen  Sdjwarzwalb,  an  ber  ©Jiefe 
unb  mit  Station  H   *   Slaitbacb  an  ber  Staatsbabn* 

linie  fflafel-3ctt  i   SJ.,  bat  eine  eoangelifdje  unb  eine 
tatb-  Stirdje.  ©aumwollfpmnerei,  eine  lucbfabrit  unb 

(UKW)  1117  Sinw.  &.  ift  ©eburtäort  be»  Sidjterä  He- 

bel, bem  »or  ber  Stcrcbe  ein  Sentmat  errichtet  würbe. 

Sein  ©eburtähauä  ift  jeßt  ein  710)1  für  antie  ©reije. 

Oftlid)  bie  5>obe  SIBöhr  (985  m   ii.  dB.)  mit  Butt- 
fidjtälunn. — 2)  (Älofler-p.jSorf  im  baqr.  diegbeg. 

56* 
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Hnterfranfen ,   Bejirfäamt  ffifrtngen,  bat  eine  fall).  SäelS  (Samout)«2>.),  Seehecht,  Gaelus  merlnciu» 
Kirche,  ehemalige«  Brämonftratenier-Sfonncnfloftcr  (norbnmerifanifebe  2>-),  gingerpfd),  Polynemn* 

(um  1160  geftiftet,  1525  aufgehoben),  SHäbebrnwai-  plcbejus  (oftinbifebe  2>)  unb  Silurus  Parkerii 

fcnbauS.  ehemalige  Saline,  mehrere  SRinetalqueden,  (brafilifcbe,  Uagcnne- 2>).  ̂ Bie  Barei -!p.  befteln 
baruntcr  bie  bem  Siiffmger  Banbur  ähnliche  Ibere-  au S   ben  getrodneten  Eierflörten  be3®elbfiicbc«.  Buch 
fien-unbbiefof)lenjäurereiebeScbönbomqueHe,  beren  bie  Scbwimmhlafe,  ^)aut,  SRagen  unb  Sänne  beb 
SBafier  nach  ftufmgen  geleitet  wirb,  unb  uooo)  832  Stört  werben  auf  £>.  oerarbeitet  (beut  f   eh  e   ö).  fflait 
Einwohner.  benupt  2>-  jutu  Klären  non  Sein,  Bier  unb  fiiförrn, 

$aufcn,  1)  SJJaj  Riemen«  2   otbar,  greisem  ferner  jum  2cimen  (obwohl  fie  Dom  2eim  an  Bmfce- 
non,  fädjf.  Rriegäminiftcr,  geh.  17.Sej.  1846mSreä«  traft  übertroffen  wirb),  jur  Bereitung  Don  Kit:  für 

ben, trat,  imRab'ettenbauSerjogen,  1863nläBortepee-  @la«  unb Borje  dan,  jum Vlppretieren  feibener 3euge, 
junfer  in  baä  3.  Jägerbataillon,  nahm  als  Leutnant  jur  Befeftiqung  bet  $erlenefienj  in  ber  2>öblung  ber 
am  böbmifdjen  gelbjug  1866  teil ,   mar  wäbrcnb  be5  fünftlidjen  Serien,  jurBcreitung  beä  Engfifcben  Bfla- 
beutfd)  < franjöftfehen  Kriege«  Bbjutant  be«  13.  3«*  fler«  unb  ©clatinepapier«,  jur  Sarftcdung  non  (Se- 

gerbataiilono  unb  mürbe  1871  in  baä  Sebüpenregi-  leeä  sc.  Jaucht  man  feine  Sralftgitter  in  imuienbla- 

iiient  Sir,  108  tietfeftl  fowie  jur  Rriegäafobentie  m   fenlöfung,  fo  bleibt  in  jeber  SJfaidje  ein  feine«  $äut- 
Berlin  fommanbiert.  Seit  1872  2>“uptmann,  teerte  dien  jurüct,  unb  nad)  bem  Jrodnen  erhält  man  eine 

er  1874  ju  ieinem  Regiment  jurfid,  war  1875 — 78  glaäartige  Scheibe,  bie,  auf  beiben  Seiten  mit  2>ar',. 
jutu  preuftifchen  ©ragen  ©encralftab  fommanbiert,  ttrniä  überjogen,  ftatt  beä  i'iinic*  in  fiatemen  benup: 
Würbe  1878  ©eneralftabäoffijier  bei  ber  23.  Sittifion  Werben  fann.  ©lanjgaje  ift  ein  ähnliche«  Bräparcu 

unb,  feit  1881  SJiajor,  ©eneralflabäofrtjier  beim  ©ene-  mit  ®a je.  3"  ber  Seebnif  wirb  bie  £>.  immer  mehr 

ralfommanbo  beä  12.  Storpä.  1887  würbe  er  Cberft-  burd)  Knochenleim  oerbrängL  Sluä  Knochenleim  be» 
leutnant  unb  Rommanbeur  beä  12.  Sagerbolnitlonä,  ftebt  autb  bie  auä  ben  Knod)en  beä  Slaljifdieä  jc  be* 
1890  Cberft  unb  Romntanbeur  beä  Örenabierregi-  reitete  lünftlidje  2>.;  ein  anbreä  Surrogat  ber  2?., 

mentä  Sir.  101,  War  1892—97  Gtjef  beä®eneralftnbä  Iclithyocoilc  franpaise,  Wirb  auä  Blutfibrm  bereitet 
beä  12.  Rorpä,  würbe  1893  ©eneralmajor,  1896  ®e-  unb  jod  fid)  jum  Klären  Oon  SJein  unb  Bier  eignen, 
neralleutnont  unb  1897  Rommanbeur  ber  23.  Jü)i-  3apanifd)e,  o ft i n b i [ d) e   fc.,  f.  Slgar-Slgar. 
fton,  bann  ber  32.  Sioifion  in  Sreäben.  9iad)  bem  <>auäente,  f.  Enten,  S.  832. 

Siiidtritt  beä  Bringen  ®eorg  ([.  ©eorg  21)  erhielt  2».  <>auäcnttoäf?crunfl,  bie  georbnele  Abführung 
1.  Stpril  1900  baä  floinmanbo  über  baä  12.  Rorpä,  ber  Jag-  unb  Sdjmufwäfier  eine«  ipauicä  unb  feiner 

würbe  intäJlai  1901  ©eneral  ber  3nfanterie  unb  itn  näd)ften  Umgebung;  baä  Jag-  (Slieberfdjlag«-)  Saf» 
Slugufl  1902  Rriegäminifler.  fer  wirb  in  ber  Umgebung  beä  fjaujeä  baburtb  ent- 

2)  Sieinljolb  Jbeobor,  finnlanb.  Jjiftorifer,  femt,  baß  man  eä  einfttfern  läfet  unb  unterirbifd)  ab- 

geb. 9.  Cft.  1850  auf  Boniarftmb,  würbe  1872  am  führt  (f.  Jrodenle  gung),  ober  baft  man  bie  Umgebung 
Spclfingforfer  Staatäardiio  angeftedt  unb  1883  tEtjef  mit  ableitenbem  ©efätl  unburtbläffig  abppaftert, 

ber  fiitnlänbifdien  Slrdiiouerwattung.  Bon  feinen  aipbaltiert  ic.  Saä  Jadiwaffer  wirb ,   wenn  man  eä 
Beiträgen  jur  mittelalterlichen  ®e|<htd)te  ginnlanbä  nid)t  frei  abtraufen  lägt,  bureb  Jadinnnen  unb  Sib- 

irien erwähnt:  >   Antockningar ,   Rjorda  ander  en  fallt  obre  ober  83afferfpeier  abgeleitet.  Sie  weitere 

antiqvarisk  forskningsresn-  (1872  —   87,  3   Bbe.);  Slbführung  beä Safferä  erfolgt  offen  unterSenupung 
-Kunst')  slott«  (1881);  >Bidrag  tili  Finlands  bis-  oorlmnbener  Barflut  ober,  ioie  in  Stäbten  jept  ju- 

toria«  (biäljer  2   Bbe.,  1881—98);  »Registrum  Ec-  meift,  burd)  Slnfdjluß  an  bie  gefdtloifene  Straffen, 
clesiae  Aboensis«  (1890);  -Finlands  Medeltids-  unb  StabtenIWäfferung  (f.  Jfanalifation).  Bei  biefer 
sigiU«  (1900).  gemer  Oeröffentlidjte  er  bie  Kriegä-  gewinnen  bie  nachfolgcnben  Einjelheiten  ber  ii.  be- 

lagebüd)er  8.  G.  Ehuonä  1788—1790  (1900)  fowie  fonbereBebcutung.  Bei  ollen  Vlfclcttungen  Don  ©aff er 
<£.  3-  2|unggren«  1808—09  (1903)  unb  -Utdrag  ur  finb  Sammclgrubru  (©udtjä,  f.b.)  einjufchalten.  ffür 
Abo  domkyrkaa  räkenskaper  1634 — 1700«  (1901).  Küdjenwajfer  finb  gettöpfe  empfehlenswert.  Bor- 

^aufenberg,  (örofjcr,  f.  Balmniden.  ridjtungen,  miltelä  beren  baä  auä  ben  Spültifdhen  ic. 
Jpauftnblafe  (gifdjleim,  Icbthyocolla,  Colla  enlweichenbe  gell  auä  ben  Enlwäfferungäleüungen 

piscium),  bie  innere  f)nut  ber  Sd)Wimmblafc  groffer  (ent  gehalten  Wirb  SltlcVluSguijbeden  im  2>auS,  aud) 
gijehe  auä  bem  ©efd)led)t  ber  Slüre.  Sie  befte  Sp-  lie*  ©afferriofettä,  müfien  unter  Emfd)altung  eine«  Öe- 

fent  Dffeter,  Sterlett,  Sewruga  (Sdierg)  unb  )pau-  rudwerfäjlujjeS  (Si-affernerfthlufj,  f.  b.)  entleert  wer- 
fen. SRan  idjneibet  bie  mit  (<hwad)er  »alfmilth  ae-  ben,  um  baä  Stuäftrömen  oon  ®afcn  auä  ber  2eitung 

Wafdjenen  Blafen  ber  2änge  nach  auf,  reinigt  ftf,  tu  Perhinbcrn.  gu  bemfelben  3wcd  ift  eä  notwenbig. 
jieht  bie  äujjere  SRuäfelhaut  ab  unb  bringt  bie  innere  baf)  alle  Sichre,  bie  im  2>ätife  Blei-  ober  Eijrnrotjre, 

weifte  2>au!  in  bie  gönn  Pan  Blättern,  bie  man  auf  nufterftalb  beä  2>au!eä  and)  glafierte  Jourohre  ünb. 
Bretter  nagelt  unb  in  ber  Sonne  trocfnel.  Bisweilen  bichte  BJanbung  hefigen,  fflettattet  bie  Höhenlage  beä 

Werben  biefe  Blätter  in  gäben  jerfdjnittcn,  and)  bur<b  Jmuptableittingärohreä  ein  jeleg entliches  3»nid- 
Schwefeln  ober  längereä  Eingraben  in  Sdmee  ge-  treten  Pon  SSja|fer  auä  bem  otragenfanal  ober  ber 
bleicht  unb  in  Siingcl-  ober  Spraform  aufgcroHl  Sammelgntbe,  fo  niuft  bie  2eitung  mit  einer  Süd 
(Stlammerhaufen  blafe).  Glute  2>-  ift  homartig,  ftaunornditung  Perfehcn  werben.  SSafferoerfchluB 

burchfcheinenb,  gelblichweift,  bläulid)  fcftidernb,  jäp,  unb  Siücfitauuomditung  erhält  auch  bie  .fsauptleitung 
faferig,  geruch-  unb  gefdimacfloä,  quidt  in  (altem  furj  Por  ihrem Slustritt  auä  bem  örunbitüet  in  einer 
Saffer  unb  wirb  unburd)fid)tig,  löft  fith  aber  faft  fogen.  Sleoiiionägrulie,  einem  an  bie  Oberfläche 
Podftänbig  in  tieiftem  Blaffer  unb  fchwachem  Sptri-  ber  Strafte  gefiihneii  Säiadit,  ber  unmittelbar  »ar 
tuä.  Sie  Öüfung  eiftarrt  jtt  einer  burdiiichligen,  farh-  bemSSaffetwerfchluft  (jwifdten  biefent  unb  bem  fcauf  i 

lofen  ©aderte,  bie  auf  1   Jeil  2).  30  Jeite  Saffer  ent»  eingejebattet  wirb.  Sieten  Sanalgafe  burch  ben  Saf- 
halten  fann.  Beim  Berbrennen  gibt  2>.  nur  0.5  Broj.  ferne rfchluft  hinburd),  fo  werben  fie  ben  fürjem  SSeg 
Wiche.  Sie  mcifte  tp-  liefert  SiuBlanb.  unb  bie  befte  burd)  ben  Sd)ad)t  iitä  greie  einjchlagen  unb  nid)t  in 

ift  bie  Mftrachaner  (Solianäfp).  ®eringere2>-  liefern  bie  junächft  wenig  fteigenbe  Sfohrleitung ,   bie  jum 
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S>aufe  füprt,  eintreten.  3um  gempalten  bet  ®afe  S>-  würbe  Bom  SRagiftrat  m   Stümberg  al«  Berwapr- 

au«  beut  S>aufe  tnüffeit  au cp  alle  [entrechten  Seitun-  lofter,  peimatlofer  3unge  auf  Petit  Seftnertunn  untec 
gen  int  $>aufe  bi«  übet  ®acppöpe  fortgefu^rt  ober  ©ufftcpt eine«®efängm«roärtcr3 gehalten,  einegrünb* 
mit  einem  warmen  ©djiot  »erbunbcn  werben.  Sgl.  lieije  Semcpitiung  be«  Unbcfannten  fanb  nict)t  ftatt, 
Serparb,  ©nlagen  Bonfjau«eiitwäfferungen(©erl.  Bielmept  fiedle  ber  ©ürgermeifter  ©inber  au«  ben 

1880);  ®obel,  Kanaiifation.  ©itlage  u.  Sau  Jtäbti*  teilweife  in  S>.  pincingefragtcit  ©ntronrten  eine  2e« 
[per  ©bjugSfanäle  unb  S>«u«(ntttäjferungen  (Stutt-  genbe  jufammen,  bic  er  7.  3uli  1828  arnllip  Der- 
gart  1886);  Stobrept,  ®ie  Kanaiifation  Bon  ©erlin  Dffentlipte,  unb  bie,  obwohl  mit  ben  Xatfapen  Diel» 

<©erl.  1884);  üatpam,  Sanitary  eugineermg  (2.  fap  imSBiberflmtp  unb  boperaupBonbcnSepörben 
©uff.,2onb.  1878);  fcelltjer,  Plamber  and  sanitary  nid)t  gebilligt,  bop  non  bem  fen[ation«lü|iemen©ublt» 

houses  (6.  Sufi.,  baf.  1900);  £iopb,  $au«fanalifa-  htm  ol«  aftenmäßige  SBahrpcit  angenommen  würbe, 
tionfi»  unb  S>auSwafferlettung8anlagen  amerifani-  ®anap  fei  S>.  Bon  feiner  Kinbpcit  an,  blofi  mit  einem 

fpcn  Spftem«  (Seipj.  1903).  §emb  unb  mit  Sfofen  betleibet,  in  einem  engen  Staunt, 
$au«c|übcmit,  eine  auf  einjelne  S>äufergruppen,  worin  er  nid)t  einmal  auSgeftrecft  liegen  tonnte,  bei 

Käufer  ober  Seile  großer  ©cbäubt  befrfjriinfte  Epi-  SBaffer  unb  ©rot  Bon  einem  Staun  aufgegogen  wor- 
bende. derartige  !pnu«epibcmien  Werben  bei  Xt)>  ben,  ber  ipn  teilten  Splitt  in«  grrie  tun  lieg  unb  ipn 

ppu«,  Epolera,  ®ipptperie,  ®elenfrpeumati«mu3  unb  nolbürflig  fpreibcit  unb  Iefen  lehrte ;   ba«  Spielen  mit 

anbern  Rranrpeiten  beobaptet,  unb  jwar  meift  in  jWei  pöljemen  ©ferben  fei  lange  3f>t  feine  einzige 
fiofalitäten,  in  benen  Oerpaltmämäfjig  Biele  SRenipen  ©efpafttgung  gewejen.  ©nfänglip  batte  man  in  bem 

unter  ungünftigen  ptjgienifpen  ©erpältniffen  jufam*  ffnabeit  einen  Stapoleonibcn  tu  fiitben  gemeint,  [o- 
mengebrängt  finb.  3>n  foldjen  fjällen  mufs  angenom*  bann  ben  ©btömmling  eine«  ©amberger  ®omperrn 
men  werben,  bau  bie  betreffenben  KranfpcitSerreger,  b.  ©utenberg,  ber  ipn  mit  einer  Xante  Königbpeim 

j.  ©.  Xipptperiebajiden,  ba«  oparlapgift  ic.,  in  be*  (in  ©otpa)  gejeugt  haben  fotlte;  anbre  brachten  ihn 
Itimmten  Käufern  eingeniftet,  fiep  mit  grojjer  3öbi0-  mit  einer  ®   ame  Bon  hohem  Sang  in  Ungarn  in  ©er- 

teil wirtfam  erhalten ;   alle  neu  einjiepenben  gamilien  binbung.  ®a«  ©u«fe|jcn  einer  nom  König  bi«  auf 

Werben  fahre*,  felbft  japrjepntclang  immer  wieber  be*  10,000  öulben  gefteigerten  ©elohmtng  auf  bie  Ent* 
faden.  Ebenfo  geben  neu  etnjiepenbe  ©ewohner  ben  bedung  ber  wahren  Serpältniffe  S>auier«  war  ebenfo 

S>au«epibemien  Bon  Ipphu«  gieipfam  neue  @elegen>  frudjtlo«  wie  bie  ©entithungen  be«  florb«  Staipope 
heit  )um  SSieberauffiadent.  unb  be«  Swrrn  B.  ©trp,  ber  S>.  mit  nach  Ungarn 

$attfer,  1)  granj,  Sänger  unb  ©efangleprer,  nahm.  ©m  18.  Jfuli  1828  Warb  £).  bem  ©rofeffor 
geb.  12.  gan.  1794  in  KrafoWip  bei  ©rag,  geft.  14.  Xaumer  in  Nürnberg  jurErjiepung  übergeben;  bod) 
Ving.  1870  jugreiburg  i.8r.,  Schüler  Bon  Xomafpef  nahmen  feine  anfängliche  Sißbegierbe,  fein  ©ebäptni« 
unb  Xriebettfee,  betrat  1817  al«  Saraftro  in  ©rag  unb  bie  Schärfe  ferner  Sinne  rafp  ab;  feine  gort 

bie  Bipne,  fang  in  ber  golge  in  Sien,  Seipjig  unb  fpritte  waren  gering.  fein  ©Seien  träge,  Berlogen,  reij* 
©erlin  bi«  1846,  Wo  er  at«  ®ireftor  be«  Bon  granj  bar  unb  eitel.  71m  17.  Ott.  1829  au«  einer  ungefähr* 
Sacpner  begrünbeten  SonferBatorium«  nach  ©tünchen  licpenSchnittmunbeaufberStimblutenbangetrojfen, 

bemfen  würbe,  beffen  Aufhebung  ju  Segittn  ber  fagte®.  au«,  fie  fei  ihm  bon  einem  Stann  mit  einem 

Sagner ■   'tira  1865  ju  feiner  ©enttonierung  führte,  ganj  fchwarjen  Kopf,  wäfirenb  er  auf  bem  Abtritt 
worauf  er  nach  Karlsruhe,  1867  aber  nach  iyreiburg  mar,  burep  einen  Schlag  beigebracht  worben,  ©de 

überftebelte. £>.wareinbentenber©iuftfer(BgI.»©torift  Sachforfchungen  nach  bem  later  blieben  frutpUo«, 
^auptntann«  ©riefe  an  granj  §.«,  fieipj.  1871,  fc.  tarn  ju  feiner  Sicherheit  in  ba«  Stau«  be«  ©tagi- 
2©be.).  Seine  »Sefanglehre  für  Sichrer  unb  Sernenbe«  ftratSraleS  ©iberbad)  unb  Warb  burdj  jwei  Solbaten 
(Scipj.  1866)  Bertritt  bie  lUtethobe  be«  in  mittlerer  fortwiihrenb  bewacht.  1830  nahm  il)n  ber  greifjert 

Stedung  feftftefjenben  ffiet)lfopteS.  ?U«  Romponif!  B.  Xucper,  ju  feinem  ©ormunb  beftedt,  in  fein  tpnu«, 
pat  er  fiep  burch  ein*  unb  meprftimmige  Sieber  Bor-  1831  nahm  ipn  fiorb  Stanpope  al«  ©flcgefopn  an 

teilpaft  bofannt  gemacht.  —   Sein  Sohn  SR  orig  S>->  ünb  fcpiche  ipn  ju  feiner  Weilern  ©usbilbung  nad) 

geb.  1827,  geft.  1867  al«  Xpcaterbirettor  ju  König«*  ©näbaep.  Stier  arbeitete  §.  in  einem  ©urenu  be« 
i>crg  i.  ©r.,  feprieb  eine  Oper,  Cieber  u.  a.  ©ppedationsgenept«  unb  war  faft  bergeffen,  al«  fein 

2)  Safpar.  ber  Bielbefprocpene  ginbling,  bejjen  Xob  non  neuem  non  ipnt  reben  machte,  ©tu  14.  ®ej. 
@efd)id)te  noch  heute  niept  ganj  aufaeflärt  ift.  ©nt  1833,  abenb«  gegen  5   Upr,  tarn  S>-  Bei  heftigem 

©fingftmontag  (26.  SRai)  1828  nachmittag«  über-  Schneegestöber  oermunbet  au«  bem  Stofgarten  gurücf 
reichte  auf  bcmllnfcplittmarft  inSJümberg  ein  junger  unb  ftarb  brei  Xage  barauf.  Ein  Unbefannter,  fagte 

SRenfcp  in  ber  Kleibung  eine«  ©nuemburfepen  unb  S).  atc«,  pabe  ipn  unter  bem  Sorwanb,  ipttt  Sfacprich- 

Bon  ungefdiidter  Haltung  einem  ©ürger  einen  ©rief  ten  über  feine  Sterfunft  mitjuteilen,  in  ben  ScploB* 
an  ben  ©ittmeifter  o.  SJeffenig,  ju  bem  er  geführt  garten  bcftcllt  unb  ipm  borl  eine  liefe  Stccpwunbe  in 

Würbe,  ber  ihn  aber  ber  ©oli;ei  überwie«.  3tt  betn  bie  linte  Seite  beigebracpt ;   auch  pabe  er  im  Seplo#- 

©riefe,  »Bon  ber  ©aperfepen  ®räty  bafi  Orte  ift  un-  garten  einen  Seutcl  oerloren.  ®er  ©eutel,  mit  einem 
benannt  1828-,  nannte  fidt  ber  Schreiber  be«ietben  gepeintnidBoden  3ettel ,   warb  auf  ber  bejeiepneten 

einen  antten  XagelBpncr  unb  fagte,  ber  Knabe  fei  ipm  Siede,  wo  jebodj  ungeachtet  be«  frifepen  Schnee«  nur 
7.  Oft.  1812  Bor  bie  Xür  gelegt  worben;  er  pabe  ipn  bie  gupflapfen  eine«  einjigen  SRenfcpen  ju  bemerfen 

heimlich  aufgegogen,  aber  Sefen,  Schreiben  unb  ba«  waren,  gefunben  unb  überbraept.  ®iefe  unb  anbre 
Epriftentum  geleprt,  ipn  nur  bei  SJacpt  reifenb  bi«  rätfelpafte  Umftänbe  auep  beim  erften  SRorbanfad 

Sieumarft  gebracht;  berfelbe  wode  Steifer  (»Scpwo*  gaben  bem  Serbacht  auf«  neue  Saum,  baß  S>-  burip 

lifepep«)  Werben.  Ein  angeblich  »on  ber  SRutter  mit  biefe  ©erwunbung,  bie  aber  löblich  würbe,  ba«  er- 

lateinifipen  ©uepftaben  gefchriebener  3etlel.  ber  aber  faltete  3ntcreffe  an  feiner  ©erfon  wieber  pabe  auf- 
offenbar  Bon  berfclbcn  fpanb  herrüprte,  befagte,  bap  frifepen  woden. 
fie  ben  Knaben  30.  ©prtl  1812  geboren  pabe,  baß  Slacpbem  aufgetauepte  ©ermutungen  über  bie 

fein  Siame  Kafpar  unb  fein  ©ater,  epemal«  EpeBau.  Jierfunft  be«  gtnbling«  ftep  al«  haltlos  erwiefen  unb 
leger  beim  6.  Stegimcnt  in  Siürnperg,  geftorben  fei.  bie  SReprjapl  ber  ©erfonen,  bie  ftp  mit  S>.  Pefcpäfttgt 
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batten,  julejjt  bureh  feine  tief)  fleiaembe  ©crlogcnbcii  3)Mi«(a,  Siolinfpieler  unb  Stomponift,  gcb.  1822 
unb  bic  uielen  Sibcrfpriitbe  ju  Der  Annahme  eine«  in  ©reftburg,  geil.  8.  3>ej.  1887  in  Ssjien,  ertjtdl  ferne 

planmäßigen  ©etrugö  gelangten,  Eeraff entlidite  ein  Au«bilbung  feit  1835  am  iäicner  ftonieroatorium 
babifd»er  Flüchtling,  wanticr,  im  Märj  1834  ju  butd]  ©öhm  unb  Matyfebfr  unb  fonjerltcrtc  bann  in 

Stvaftburg  eine  ©rofehüre:  »Einige  ©eiträge  jur  ®e-  aanj  Europa,  Amcrtfa  unb  Auftralicn  mit  grofeciu 

fehiebte  Äafpar  Raufer««,  in  ber  juerit  bie  (nur  auf  Erfolg.  Aud)  ocröffcntliehte  er  banfbare  eolojtiiefe 
einem  Senfationäroman  OonSetjbolb  beruhenbeJAn-  jür  ©tolinc  (»Ungarifebe  Sbopfobien«)  unb  febrieb: 
ficht  aufgeitellt  mar,  $.  fei  ber  am  29.  Sept.  1812  ge»  »Au«  bem  Sanbcrbueb  eine«  öftrrreid)tfct}cn  ©irtuo» 
Dome  3ol)n  be«  ©rofiberjog«  Starl  Bon  ©oben  unb  fen*  (Ceipj.  1859,  2   Übt). 

feiner  fflemoblin  Stephanie  ©cauhamai«  unb  Bon  4)  Kalter,  febweijer.  Sunbe8ral8mitglieb,  aeb. 
ber  ©räfin  iioebbcrg,  ber  Kitwc  beb  ©rofjberjog«  1837  in  Käben«mil  am  3ürieher  Set,  ge|t.  22.  Oft. 
Sari  ffriebrid),  geraubt,  bic  ein  anbre«,  lobfrattfc«,  1902  in  ©cm ,   befudjte  baä  ©qmnaftum  tn  3üricb, 

16.  Oft.  1812  aud)  geftorbeneb  Slinb  untergefehoben  mußte  jebodj  halb  in  Da«  ©efdjäft  beb  ©ater«,  eine 
habe,  um  ihren  eignen  Söhnen  bie  babifebe  Jliron-  große  ©erberei,  eintreten,  beten  fieiter  unb  onbaber 
folgeju  Berfihaffctmigl.  Karl  [S.gricbrid)  Bon  Saben]  er  fpäter  tuurbc.  1868  tuuvbe  er  Bon  feiner  Heimat» 

unb  £>oebberg.)  Mit  tneitern  Xetail«  aubgefdhmütft,  genteinbe  tn  ben  jüreberifeben  üerfaffungbrot ,   1869 
luieberbolte  btefe  ftombination  Scbaftian  Seiler  (-St.  bib  1881  in  ben  »antonbrat  gefanbt,  too  er  eine  ber 
. p„  berijl)ronerbe©aben8«  (©ar.  1840,  3.  Aufl.  1847)  fiihrenben  ©crfönlicbleiten  ber  bemofratiiehen  Partei 

unb  befdiulbigte  ben  babifd)en  Major  §cmtcnl)ofer  luurbt  1881  in  bie  Regierung  beb  Santonb  ge» 
ber  Mitfdjulb,  bie  burth  feine  (gefälfd)ten)  ©riefe  unb  wählt,  erwarb  er  fid)  burdj  feine  gefdjidte  Seitung  beb 

Memoiren  bemlefen  Werbt  2>ieAn[id)t  oom  babifdien  Jfinanjtocfcnd  fo  aUfeitige  Anertennung ,   bafj  er  je» 
llrfprung  ̂ tauferb  beteiligte  fid),  alb  im  2.  ©anb  Bon  weilen  bei  ben  Scuwablcn  alb  Sertrauenbmann 

Cubroig  geucrbachb  Kerf  »Anjelm  Sitter  B.  Feuer*  beiber  Parteien  im  Amt  beftätigt  würbe.  'Ji'odjbem 
badib  Sieben  unb  Kirfen«  (Ceipj.  1852)  ein  geheime«  er  fchon  1869 — 75  Milglicb  beb  i<hweijerifd)en  Sa» 
Memoire  überfc.  fitr  ben  bapriidieu  Jiof  nont  0. 1832  tionalratb  gewefen,  würbe  er  1879  Bon  feinem  Stan« 
Beröff entlieht  würbe,  worin  fl.  Feuerbach  bic  3ben>  ton  in  ben  Stänberat  gefanbt,  ber  ihn  1883  ju 
titflt&auferb  mit  bem  1812  gebomen Srbprinjen  Bon  feinem  ̂ raftbenlen  wählte.  3n  ber  eibgenümfeben 

©aben  alb  eine  moralifd)e  ©ewißheit  begrflnbete.  Stab  Armee  belleibete  er  feit  1881  ben  Sang  emeb  Cberft» 
Schweigen  ber  babifchcn  Scgierung  beftärfte  btefe  leutnantb  ber  Artillerie,  feit  1888  ben  tined  Cberften 

Meinung,  bie  eine  Schrift  Bon  tf.  Sf.  ©rod)  (®.  8-  unb  ®ioifton8»Srciä[ommanbanten  für  ben  Canb- 
Solb):  »St.  5).,  turje  Sdjilberuitg  feineb  Srfeheinen«  ftunn.  3m  ®ejember  1888  würbe  er  Bon  ber  ©un* 
unb  fernes  lobe««  (3ürich  1859),  aubführlieh  ju  be-  bebBerfammlung  an  bie  Stelle  beb  Berftorbenen  tper» 
griiiiben  fuepte,  unb  ber  auih  jaumer,  obwohl  er  tenftein  in  ben  ©unbeörat  gewählt,  tn  bem  er  Da« 

1832  nnb  noch  185»  in  feinen  »Enthüllungen  über  Sinanj»  unb  3oUbepartement  leitett  1892  unb  1900 
St.  $>.»  ein  anbre  Anjidjt  aubgefproien ,   in  einem  War  er  ©unbeipräfibent 

neuen  ©uch  (>St.  $   ,   fein  SBejen,  feine  Unichulb  it.«,  5)  Otto,  Schnftftcllcr  unb  dichter,  geb.  22.  21  ug. 
Segenbb.  1873)  unb  öauferb  friiberer  ©onnunb,  1876  juSliaiteb  in  Kroatien  als  Sohn  eined  beutfetxn 

B.  Xucher,  bettraten.  Erft  bie  ©cröfiontlicbung  ber  ©utbbcfitserS,  ftubierte  anfangs  an  ber  SStener  ied»« 

offiziellen  Urfunbett  über  bie  Sottanfe,  bie  Cctdien»  nifepen  4iod)fd)ulc,  bann  an  ber  Unioerftlät  baielbit. 

Öffnung  unb  bie©cifcpung  be«  am  29.  Sept.  1812  ge»  Bor  allem  proteflantifehe  Sbeologie  iowte  orientaltjehe 
bomen  unb  16.  Olt.  1812  geworbenen  Erbpriitjen  Sprachen,  unb  lebt  alö  Schrififteller  in  ffiien.  Er 

Bon  ©oben  in  ber  Augsburger  »Allgemeinen  3ei»  machte  fleh  burth  feine  SoBellen  unb  feine  metrifepen 
tung«  (1876,  Sr.  154)  befeitigte  feben  ©erbad)t  gegen  Überfettungen  belannt.  Son  erftern  nennen  wtr: 
©oben.  Ser  Sohn  eine«  Cehrer«  Don  £). ,   3ul>u«  »Ethnographifdje  Sfooellen«  (Stuttg.  1901),  »Ar» 
Hl  et)  e   r ,   begrünbete  juerft  in  ben  » Authemifchen  SÄit»  choifttfcheSoBclIen«  (baf.  1905),  bie  Srjählungcn  »Ceb» 

teilungen  über  St.  attä  ben  ©erithlä-  unb  Abmini*  rer  3oh<mne8  3u!>anien«  (baf.  1902,  ital.  1903)  unb 

ftratiDafien  jufammengeftetlt«  (Attobach  1872),  bie  »Ein  abgefejter  ©farrer« ,   ein  Stulturbüb  au«  bem 
alle  $.  betveffeitben  Urtunben  enthalten,  bie  Anfidjl  Stroatien  ber  Witte  be«  19.  3abrb.  (baf.  1904),  »Cuci» 

Bott  Jiaufer«  ©etrug.  ®a«  grünbliehe'Berf  Bon  A.  B.  b.  bor,  ber Unglüctliche«  (baf.  1904  ;bän.,  Sfopenh- 1901). 
Cinbe:  »Stafpar  $. ,   eine  neugcfchichtliche  Cegenbe«  San  metrif^en Überjejungen  Beröffentlichte  er:  eine 
(SBieüb.  1886,  2   ©be.),  ba«  and)  bie  gefamte  umfang»  Au8mahl  Bon  ©.  ©crlaine«  Schichten  (©erl.  1900), 
reiche Citeraturauffüf)rt, hatunwiberleglithfeflgefteut,  $.©.Sojfelti« »3)a«^au«  be« Sieben««  (Ceipj.  1900), 

bajjlö.  anfang«,  weil  er  etwa«  ju  Berbeden  hatte,  ein  »Sie  niebcrlänbtfebe  Cnrif  Bon  1875 — 1900«  (bai. 

Ciigner,  burch  bie  Überfpanntheit  feiner  Umgebung  1901),  »Stic  belgifdje  CpritBon  1880 — 1900«  (baf. 
(befonber«  Säumer«  imbSuther«)  jumSelrüger  unb  1902),  »®ie  bäntfthe  Ctjril  Bon  1872—1902«  (baf. 
fchliefilich  jum  Selbftmörber  würbe.  3>ie  auffällig  1904),  »3>ie  ferbtfehe  Cgrit  Bon  1850 — 1900«  {baf. 
lebhafte  Teilnahme,  bie  fy.  bei  ben  3citgenofjen  fanb,  1905).  ffür  bie  Sammlung  Bon  Monographien,  bte 

erllärt  Weh  au«  bem  Mangel  jebe«  anbem  öffentlichen  ©eorg  Sranbe«  u.  b.  %■  »$ie  Cilcratur«  hcraujgtbL 
3ntereffe«  im  bmttaligen  $eutfchlanb,  mäljrcnb  bie  fdjricb  er  »$ie  japanifehe  Sichtung«  (©erl.  1904). 

anfängliche  Untcrlaffung  ieber  ft)ftematifd)eu  Sach«  Auch  Berfud)te  er  fid)  al«  iDramatiler  mit  bem  bürger» 
forfthuna  c«  begreiflich  mad)t,  isafj  man  nicht  weig,  liehen  X:ama  au«  ben  1860er  3abren  »Mutter  unb 

wer  ber  ©etrflgc'r  gewefen  ift.  ©gl.  O.  Mittelftäbt,  Sohn«  (Stuttg.  1903). 

Slaipar  unb  fein  babifebe«  ©rinjentum  (^teibelb.  Käufer,  in'  ber  Ajtrologie  Abteilungen  be«  C>ini» 1876),  wo  ade«  bi«  babin  bclannte  Material  fritifet)  tttel« jur AuffteHung be« iporoflop« ; f. Ajtrologie, 3.5. 
geprüftift.  $ic  fpätem  Schriften  Bonftolb(Segen«b.  Zauderen,  f.  $?au«flur. 
1883)  unb  Art  in  (3ßrid)  1892)  fmb  trcrtlo«.  Xie  Qäufcrfteucr,  f.  Webäubefltuer. 
gefamte  Citeratur  über  $>.  fteüle  ©raun  im  »©ör»  $>au«cule,flcinc(5teinraiij).  f. Eulen.  S.15& 
fcnblatt  für  ben  beutfdjen  ©uchhanbel«  (28.  u.  30. 3>ej.  <mu«fibcif  ommift,  fobiel  wte  (jamilienfibeitom- 
1901)  jufamnten.  ntig  (f.  Sibeitomniijj). 
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Ijado*  Up»  hiti  frm<  9di  ftnoorbi  Serlonmbri1 
unb  tu  oerim  SthMfprudie  ju  W   Annahme  nneb 

P»/  Wot,; .   "H  SetrugS  gelangte»,  tocrcffmtlidjt«  rin 

*»,•  («*>>(>(  .vmb.iug  ifhrmer,  im  »äq  1634  m 

iMf  dr.t  Srolifciite:  »Üintgt  Seiträge  äar  ®e- 
«V v.c;*ir  ftcltfftil. ,   in  bet  luerjt  B«  (nur  nu( 

rJulbsnBttmicu  opnSeBbotb  benib:nbt)Vln- 

*!*•  •   •   f.'Uät  amt.  ft.  friVr  am  93. S«W  18l2gr> 

'-•mir  -iuftr.  brt  Wrniitrtjog»  Jhttl  Bern  ©oben  nnb Ifln-:  tjtmabfin  cteobutite  VJeeml)aniai*  unb  boit 

bri  •Jhtf’-r  fteOBerg,  irr  Silnv  be«  dtri-febtrjogä vurt  Pi'Artdi,  j-roub!  bri  rm  <m»rUt  tekfranfes. 
.0  Cb  »»SS  Lud)  gcftoibenet  SinB  untngeftboben 

:   «i.i.  ia  ijpbi  eigne«  &isbu«  bi«  iabifdjethroa» 
>.4,n  ,, vrrHeiiriniBfl.Äatilfl.jJrtfbriiti.'iRiSaben] nui  ftoet,,  *«. ,   Silii  nvilern  Tciailo  cubgelibmilift, 
«nrKcbaUc  bi«ir  Jtombtnalion  ®ebafriiin  Setler  ( »ff. 

ft.,  brrTbroiterbeVUben«,  (Har.  1840, 8.  Stuf!  1847) inb  btt,!). ilbigle  brn  babiiitrn  Major  ftemtenhofer 

brr  SKitfdjaib,  b«f  bunt  feine  (gefnli.ii.n)  Sncf<  unb üXemoirrn  bfirtritn  Weibe.  SieTlnfidd  som  babifSben 

UriBnmgftaufer*  bcfcfligte  fi<b,  al*  ira  2. 8«nb  »on 

Jiibioig  .ifuctbaiftS  SSm  •tlnfrim  Siitler  t>.  ,'turr- badxl  ijrfvn  unb  tSittrti«  (2riW-  18öS)  ein  geheime* 
IKrmcirt  ilberfti  filr  brn  bogniebenftof  tora  3- 1882 a»rüp*«*tliiftt  tmtibe .   worin  VI.  freuerbad)  bie  3bcn 

3)läRiO(«'.  Sirlmimrirr  unb  Stompaitifi.  h.  1 ui  SrtLburg,  ge  ft.  8.  Sej.  1887  in  Wiest.  rrfckil  j 
Huibilbung  feit  1835  «m  ßSitnrx  Roninralo 
butd)  SIMj"l  unb  äfönnftber  unb  linjortirrlr  bin 

aanj  ßut-oba,  Äintrtfa  unb  «upuiltm  mti  gr (rrfulfl  Vlndj  netDffmiliibl«  er  banfbiure  Sol 

für  Sioltne 

Sud  bon " 

,   obten  «)  tmb  lW~ nbtrbuit  riuci  ÖiirrrridiifeheTi  Sam  ■ 

fm<  (Seit).  1858,  S   Cbc). 

4)  Walter,  fdiroriger.  BunbeStatSntitalK.'. 

1837  m   ®abrn.JiriI  am  ̂üridbrrSt«,  gejl-  f~ 180-2  in  Sem,  brfiiehte  6a4  ögnmafium  tn  . muftte  jebod)  halb  in  bnl  ttefdiäft  Be*  Sätet  4, 

große  Werbern,  «intrrten.  berrn  Leiter  unb  ?n: 
rr  Ipäirt  U'iirbc.  1868  niirtif  er  pon  feiner^ 

gmirmte  in  ben  jÜKtrrifitfn  8rrfaf(ung4rt‘. . btfl  1881  ui  btn  ftniilonjirat  gejaetbl ,   wo  rr  t   ut 
fiilirrnben  Hioribnlirtitnlm  brr  bruiofrattUbm  HR 
nmrbe.  1881  in  bie  Hier.Krung  1j>  Krnwi» 
lofiblt,  tnoatb  er  ftdj  bunt  (rillt  atfitufir  Sritun 

Jinanjlor(rnd  (o  aUjriligc  Vlntrfnmung,  boft 
meilfn  bri  bon  Vfnmmtlen  at«  IBrttiowaiäi 
bciboc  Parteien  rin  Um!  beilätigi  würbe.  ?iariib«b 

rr  (d)on  1868 — 76  SKitgliob  be*  (duBetjeriidu«  üf 

lioitalralb  gourftn,  nmtbe  rr  187»  Bon  icio.-nt  i tan  in  brn  Stfinberji  gri.inbt,  brr  <!■  lajHB 

j' >   "u:  i   .' :ni!  bem  18lg  nrbonimöibvrinjrn  oon  i'rinnn  ISvufibfntoi  »dtttr.  3n  b«r  «;b:icmn>»fclB Vtniire  btflribrie.tr  fttl  1881  bon  Slang  oui«»»  CiÄ 

kutnant«  7er  Vtitillrrir,  int  1888  bra  rntej  C'1 "" 

r   • 

fc 

t   b..'  .n  «14  nur  worei.irrie<Sk!P'j>bettbfpririibft«.  t«i4 fl  brr  fc.D.i*<n  «eg  nun,  brftitb«  birfr 

'   ttonur  .   tu  «'ir  ~4,.  ,h  »on  ?   *   •   b   (dt  g. 
(baib)  ’   liL  Vi  futi«  €4briioranw  u   .r  i   ■ .   ■   r   einrnl unb  feine«  iubr*-  i^ilrut  UI&»  f   itl-eti  (U  br* ..  stäuben  luite.  unb  brr 

1832  nnb  nod)  18ÖJ*  in  f-tm:i  »5n!l'iinttnge«  über -9t.  $.<  ein  anbrt  Unfidit  nubgeiiiroijen .   m   einem 
,   ncueri  ftutt)  (•#.  5   -   frin  SBef'ii.  feine  llniibutb  k.», Kraenllb.  1873)  unb  taufrr!  früberer  i:onnunb, b.  Tuet  er,  bttltclen.  «tft  bie  Sero)Toitlid)unri  ber 

offistcUcn  Urfunben  über  bie  SJottaiire.  bie  i'ciöen- üijnung  unb  bieCrijefung  bt8  am  29. Scfl.  1812  ge* 
bomen  unb  1«.  Oft  1819  gtjlorbenm  örbgrinien 

Bon  Cabni  in  brr  flugbburgor  •Vlllnemrinen  3ri- 

bit-,1*  (1875,  Sit  154)  briritigte  jebrn  lörrbajt  grgm 

■'  SCi'm  Jet  rot.n  eincO  Cebtet4  Bon  ft.,  3uliuJ V<  »n  r.bo^tät  *rtr  v-ioietin  ben  »Vlut^eniif^oniliit, MUc'g«  u«ot  S   fp,  me»  ben  (SrriebU-  mit  Vlbmini» ■   bnetad)  1872).  bie 

,nc  p   beteoftenbm  .Utuubm  et.  .   ili.  rt,  Mt  «nfi4)t 

non  ftnuftrv  Üvtruj.  ’tcl  gii'.iu.br V8»rf  Bon  V.a.  b. l'inbe:  > dajgar  )>  ,   ein«  nruariiiKbiii lie  Vcgcubr * (Siicbb.  1888, 2   öbf.),  bas  auä  bie  gri.unif  umiang- teidjt  2Heraturauffill.il,  tat  unwibetlcgliilUriigtflelu, 

boö  ft-  anfangs,  weil  er  elwaä  )U  orrbeäm  batte,  ein 

l’iigner.  butefi  bie  Überff-amitfieit  feiner  Umgebung (befonberi  iaumerf  imblutfieri)  (um  Betrüget  unb 

fdjlioijüd)  jum  StlbiimSrber  würbe.  9pie  auffSHtg lebbafu  Teilnahme,  bie  ft.  bti  bm  3rilgenoffen  fanb, 
ertiiirt  fid)  auü  bem  SKnngel  jebeä  anbera  äffcntlidjai 
3ntoreiie4  im  bamaligen  ®eutf<tl«nb ,   ttmljienb  bie 

nriAnglkb«  Unlnlatfung  jtber  fgfiematifdien  Siatb- 
lotidsung  e«  bcflnijlid)  uiacftt,  bafi  man  »ieftt  wrih, 

net  Ur  Mfirügcr  gewefen  ilt.  Sgl.  D.  SKitlelfliiM. 

v   .-.  in  „'7  >ein  babifffleb  l'nnjentum  (fteifcelb. 1876 1.  wo  ulke  BW  babtn  befannte  OTalerial  friliirt) 

gcprüitifl.  Di»  (p6:ern  odsnflen  nonÄolbiSItgtnib. 1683)  Ulib  Bi::n  1892)  nnb  WorlloS.  Sie 

befamte  ütkratue  über  ft.  ieeOl«  VI  raun  im  »Süt* 

■   •n’-latl  für  benbeulfeteniftiuthaiitel*  (28.u.30.Sfj. 

1)  gufammen.   f'  **  * M 

unb  SiBtrion4*.ltrriofuinmanbantcn  filr  bot  »Jft 

[türm.  0m  SDtjcmber  1888  r   nrbe  et  Bon  tnltt EeöBorfammlung  an  Die  <3lftte  bt4  teiitoiixnraB tmilein  in  brn  Öunbelrnt  g   cioSbll,  in  bew  'i| 

gmang.  mtb  ̂ aUbeoartemenl  leilete.  lSSHt  trab  UW war  et  ÖunbcoptdltbcnL 

ö)  Ollo,  iSdjriftfttUer  nnb  Suhlet,  gtb.  22  TTaj 

1876  (u  Sianti  in ftroalion  als  Soijn  eine?  b.--f  Hw ÜlulSbefibtrS,  flubierte  anfangs  nn  ber  VSienrr 

nifdion  fto(hfd)u!e,  bann  an  ber  UniBmilöi  ba| 

rot  allem  »iroteftuirtif^e  Theologie  jomie  orimi Sbradjett ,   unb  lebt  als  isodjrtftfklUr  in  ö*ien. 

tr.adite  jid)  burd)  feint  SioneUen  nnb  feine  mr'.i^B Ub«rft|ungen  bcf  nmt.  San  erflerm  neunen  imt 
>Ulhiu>grnpljifd)c  SHoBfOen«  (itullg.  1901) 
dj.iiilifdjeSioBellen*  (baf.  1905),  bie  (Eqlhrimnr 

rer  0obaimc3  Jolianfon*  rbaf.  I'.KIU.  Ual.  1»03| »lim  abgrieptei  THarrer«.  ein  Shiliutbilb  au« Ifroalieu  bor  l'iilk  bc4  19.  0abrb.  (baf.  1904 >.  »: 
bccUngtflrtlidje,  (baf.  190t;b5n.,  ffrpenb-  II 
meUi|d)en  Übtcjegimgen  BcrPffcnlliaitc  er: 

bor, 

Son 2IuSWal)l  Bon  $•  SctlameS  OkbiAtcit  (»(eil 

S.®.SoifeHiS»Sa4ftau*  btilldeb-iiS*  (V-  p; »Sie  nifbediinbiid)«  Hunt  non  1876 — 190 
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»Si«  bänil 

ic  X'grif  Bim  1880 — 1900* ie  Slljtif  ton  1879—1902 

s-jflA 

11*0 1 ) .   ,   5 ie  i.-i  I '   1 1   2   t:!  •   on  1-5*)  -   H**.*0* 1906).  ftür  bie  Saniililung  bon  SKonngrapbieiC  |)i 

(Pcotg  StanbeS  u.  b.  S.  »Sk  ititeralur«  tcmnSgHt 
fd)rtei>  et  »Sie  japanifdx  Tidjiung«  (SrtL  igM Vlub  Bi  rfiidite  er  Tid)  als  Stainatifer  ltrii  bem  bibrflk 

lidjen  Scama  au«  btn  1860er  0abttn  »üluii:,  .   nn Sahn*  (Stulig.  1903). 

■tiänfcr,  in  ber  'Sflrptogle  ■Abteilungen  be«  ft mel  j.irVhiffielliiiigbcS  ftoro(fopJ;f.9lprDlBg SmiiOercn,  i.  ftaiiSfuir. 

ftäufcrftcucr,  j.  ('i.biiubelicutc. ftaN0culr,(ltinerStetnfau)),f.l£uleti.3.1|{ 
ftauofibeifommih,  foBieltoi«  Sanulfni;ibfim 

miß  (f.  gibeifoiuuuB). 

_   '   .   i   l ,-v  .   ■ 
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^auäflaggen 

•ßaudflagflcn  (Sfontor-,  SRecbereiflaggen, 
Ijier^u  Zafcl  «Hauoflaggen«),  bi«  Bon  SdjiffSecgen« 

Uimern  geführten  glaggen.  Sic  fmb  nid)t  gefeßlidj 
uorgefchncbcn ;   nn  itjrc  güljrung  fnüpfen  fiep  fcmerlei 

:Rcd)lc  unt)  'Pflichten.  3hre  gorm,  Sorbe,  3eidjnung 
unb  ©röße  find  gang  beliebig  unb  möglich]!  eigen' 
artig.  Bei  Begegnung  jtocieroduifc  in  größererEnt« 
fernung,  bie  bcu  Siamen  beS  Sd|i|feS  nidjt  mehr  er* 
fenneit  lagt,  full  bie  ̂ auäfloggc  bie  Seebetei,  ber 

baS  Schiff  angefjiirt,  ju  erfennen  geben,  audj  fott  baS 

Sd)iff  im  Hafen  burd)  bie  HnuSflaggc  Icictjter  erfenn« 

bar  gemacht  werben.  Solche  ̂ luerfc  bürften  anfäng- 
lich bei  ber  Benußung  beftmunter  Slbzeiefjen  auf 

flcinern  (Bier-  ober  breiecfigen)  glaggen  maftgebenb 
geloefen  fein,  bis  aHmöhtich  bie  Seebereien,  bie  meh« 
rere  Schiffe  befafieu,  fleh  allgemein  ber  H«  bebienten. 
ähnlichem  3wede  bienen  in  neuerer3cit  bie  Slb.teidjen 

an  ben  Schornfteinen  ber  Kämpfer.  'JJiandje  Brioat« 
reeber  entnehmen  ihre  HauSftagge  ihrem  gamilien« 
moppen,  fand  ft*  eins  haben;  beifolgende  Zafet,  bie 
20  bcutfdje  unb  16  aueläubcfdje  ß.  Bon  ©efellfebaften 

unb  BriBatreebeni  zeigt,  bietet  Beifpiete,  wie  bie  p. 

an  ben  Samen  unb  bte  Eigenart  ber  Seebereien  an« 
fnüpfen.  Sie  HauSftagge  tuirb  am  ®r ogmaft  geführt, 
luährenb  bie  gtagge  bes  HanbeS,  nach  bem  bas  Schiff 
fährt,  am  gocfnta|t  erfcheint  unb  am  Sreujmaft  bie 
SamenSftanbarte  gehißt  tuirb. 

$>ausflcif|  (bän.  ßuSf lit,  fdjweb.  p e m f 1 5 j b), 

jebe  finnige  heruorbringenbe  Zotig  feit,  bie  im  häus- 
lichen SirciS  außer  ber  eigentlichen  Berufsarbeit  oor« 

genommen  Inirb.  Zie  langen  Säinternächte  bcS  hohen 

'JlorbeitS  forbem  ju  berartiger  Siebentätigfeit  im  .fiauje 
ganz  befonberS  heraus ;   ähnlich  bie  lange Slbgefchloffen« 

(feit  gebirgiger  ©egenben  im  Sinter  (»Ipentäler, 
SchioarjtBalb,  Zhüringer  Säalb  ic.).  Zer  p.  richtet 
fid)  entweder  auf  bie  Bcbürfniffe  be3  fcaufeS  fetbft 

(Spinnen,  Säeben  ic.)  ober  auf  ©egenftnnbe  beS  Hon* 
bels  (3d)niß«  unb  Spielwaren,  Stroh-  unb  Sorb- 
flechterci),  ohne  baß  ftrenge  ©renjen  jmifchen  beiben 
©ebieten  gezogen  werben  fönnen.  3n  ginnlanb  unb 
Schweben ,   bemnächft  auch  in  Zönemarf  hat  it<h  int 

legten  SJcnfdienalter  eine  lebhafte  Bewegung  ju  gun« 
fteu  bcS  $>auSf!eißeS  geltend  gemacht,  bie  auch  bem 

SlrbeitSunterricht  (f.  SlrbeitSfdjuIen)  berijugenbneuen 

Bnftoß  gab.  Ziegörberung  beSHauSfleißcS,  ßanb  in 
&anb  mit  ber  Setampfung  beö  BranntweingenujfeS, 
hat  bort  in  Bielen  ffreifen  heilfam  gewirft.  Buch  in 

Zeutfchlanb  hat  man  in  manchen  ©egenden,  wie  z-B. 
in  Cbcrjcl)lerifU(Zeppid)[nüpfen),imSiie[en-  unb  Erz- 

gebirge, ben  babrifchen  Sllpeu  ic.  (Sehnigem,  Spißen« 

arbeiten,  Spielwaren),  damit  erfreuliche  Ergcbniife 
erzielt.  Befonbere  Sdjwierigfeit  bereitet  bem  ip.  Biel- 

fad)  ber  limftanb,  baß  bie  gabriftätigfeil  meift  bie« 
felben  ©egenftänbe  beS  ßanbels  wohlfeiler  betfteUt 

wie  der  H-,  da  ber  größere  gabrtfant  bie  SRoljftoffe  im 

©roßhanbcl  billiger  einfauft  unb  überbieS  mit  uoll« 
fommnemSSerfjeugen  unb  bei  rüdfidjtäloferSlrbeitS« 
teilung ,   bie  bem  Weifte  beS  HouSfleifjcS  wiberfpricht, 
im  einzelnen  rafcher  unb  ftdjerer  arbeitet.  Zäher  geht 

ber  p.  leicht  in  bie  Ipausinbuftrie  (f.  b.)  über,  bei 

ber  für  ein  grofteS  gefd)äftlid)eS  Unternehmen  einzelne 

dazu  geeignete  Slrbciten  Born  Arbeiter  in  (einerfjäuS 
lid)leit  geleiftet  werben,  während  oft  Boüenbung  unb 

3ufammen[eßung,  immer  Slnfammlung  unb  Ber« 
fd)t«'Bung  ber  Brobufte  Bon  bem  Hauptgefdjäft  über- 
nommen  werben.  SSandje  Borteile  beS  HsuSfleißeS 
fönnen  auch  bei  biefer  Einrichtung  gewahrt  bleiben, 
bieS  namentlich ,   Wenn  bie  Leitung  beS  Wanzen  auf 
genoffenfchaftlicher  ©runblage  beacht  unb  mehr  bie 

—   §ausfriebe.  887 

görbeneng  aller  SJitarbeiter  als  bcu  Borteil  beS  lei« 
tenben  ©cfdjäftSbaufeä  Berfolgt.  Zie  Literatur  f.  bei 
Slrtifel  »Brbeitsfchulen«. 

Hausflur  (in  Borbbeutfcblanb  ^auSbiefe  ober 

«Zähle,  frönlifch:  ßauSährn  ober  «Eren),  ber 

Zunächjt  ber  Haustür  gelegene  Baum  eines  Kaufes, 
ber,  alS  Bor  ben  Unbilden  ber  Säitterung  gcfd)üßter 

Borplab,  ben  3«gang  zu  den  einzelnen  Bäumen  oder 
Zeilen  deS  ßaufeS  Bennittelt.  Sin  ihm  pflegen  Bfört« 

nerftube,  ©arberoben,  Zoiletten  unb  ähnliche  Beben« 
raume  zu  liegen.  3ur  Ziele  (aieberfädjftfd) :   Zahle) 
im  engern  Sinne  wirb  ber  p.,  Wenn  er  geräumiger 

angelegt  unb  zu  wohnlichem  Slufcnthalt  eingerichtet 
wirb.  Zamt  liegt  wohl  aud)  ber  Eintritt  ber  ©efchojj- 
treppe  in  ihm,  womit  ein  malerifebcS  SRotio  für  feine 

ard)itetlDiiifche  SluSbilbung  gewonnen  wirb;  f.  Ziele. 
Bei  Sd)löffem  unb  öffentlichen  ©ebäuben  wirb  berß. 

ur  Eingangshalle,  bie  bann  ard)iteftonifd)  be« 
eutfamer  ausgeftallet  wirb. 
$>ausfraucnpcrcine  fmb  grauenoereine,  welche 

bie  Säahrung  bet  3ntereffen  ber  grauen,  inSbef.  ber 
wirtfchaftlicbcn  und  häucdidjcit,  burch  Berbreitung 
nüßlid)cr  Senntniffc,  durch  einheittidieSBorgehen  auf 
dem  SJfarfte  (Brcishöhe,  EinlaufSbebingungen  ic.), 

burd)  unentgeltlichen  Stellen*  unb  Slrbeitsnad)WeiS 
Bon  Zienftboten  unb  andern  Slrbeitsfräftcn ,   burd) 

Organifation  Bon  Stoch-  unb  ̂ auShaltungSfchulen, 
Bräraiierung  oon  Oaueangeftelllcn,  Einrichtung  Bon 

:Hed)tSfd)ußitellen  für  unbemittelte  grauen  unb  Unter« 

ftüßungSfafjen  für  arme  arbeitsunfähige  Zienftboten 
bezmedett.  Zer  erfte  vauSfrauenuerem  war  der  1873 

Bon  Sina  'Ä’orgenftern  in  Berlin  gegründete  Berein, 
nad)  beffen  SRufier  1875  ber  Säiener  ßauöfrauenBercin 

(Bon  Zaußig),  mit  bem  aud)  ein  ftonfumgefchäft  Ber« 
bunben  ift,  eingerichtet  wurde,  ähnliche  Bereine  be« 
flehen  noch  >»  mehreren  Stählen.  Zer  Säiener  fjauS« 
frauenocrein  gibt  bie  »Säienec  §au3frauenzeitung« 

heraus;  unter  bem  Zitel  >Zeul|'d)e  ̂ auSfrauenzei« 
tung«  erfcheint  feit  1874  eine  Säod)enfd)rift  in  Berlin 
(hrSg.  Bon  2.  SRorgenfteni).  Bgt.  grauennercine  II. 
^auSfrtcbe  ift  ber  befonbere  3ied)tSid)uß,  ben 

bie  Behaufung  eines  jeden  Bürgers  genießt;  fpaus* 
friebensbruef),  bie  Borfäßtiche  unb  widerrechtliche 
Störung  biefeS  Hausfriedens  burd)  Einbringen  ober 

Slenoeilen  in  ber  Säohnung  eines  andern.  ZaS  beut* 
fhe  BcidjSftrafgefeßbmh  (§  123,  124)  unterfd)eibet: 

1)  Einfacher  Hausfriedensbruch,  bas  wider* 
red)tlid)e  Einbringen  in  bie  Säohnung,  die  ©e[d)iiftS« 
räume  ober  bas  befriedete  Beiißtum  eines  andern 

ober  in  abgefd)Ioffene  SRäume,  bie  jum  öffentlid)cn 
Zienft  beftimmt  fmb ,   ober  baS  unbefugte  Berweilen 
in  foldjen  troß  Bufforberimg  beS  Berechtigten  z>un 
Säecjgehen  (eine  einmalige  Ilare  unb  unjmcibeutige 

Slufforbenmggenügt). Strafe:  ©efängnisoon  einem 
Zag  bis  zu  3   Monaten  ober  ©elbftrafe  bis  zu 300 Sit. 

Ein  Erfhwcrungogrunb  ifl  eS,  wenn  bie  Handlung 

oon  mehreren  gemcmfdjaftlicf)  ober  Bon  einer  mit  Säaf* 

fen Berfehenen  Bcifoit  begangen  würbe.  Strafe;  öe« 
f   ängniS  oon  einer  S3od)e  bis  zu  einem  3ahr ;   auch  tritt 

hierBerfolgung  BonSlmtS  megenein,  währenb außer« 

bem  Strafantrag  notwendig  ift.  2)  Qualifizier- 
ter ober  fchwerer,  fogen.  öffentlicher  Haus» 

friebenSbrud)  liegt  Bor,  Wenn  fid)  eine  SDlenfdjm« 

menge  öffentlich  juiammenrottet  unb  in  ber  Slbfidjt, 

fflewalttäligfciten  gegen  Berfonen  ober  Sachen  mit 
oereinten  Sfräften  zu  begehen,  in  bie  Säohnung,  in  bie 
®efd)äft3räume  ic.  wiberrcchtlid)  einbringt.  Strafe: 

©efängniS  Bon  einem  Sionnt  bis  zu  2   3ahren.  Uber 

H-,  begangen  Bon  einem  Beamten  in  SluSübung  ober 
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inScratilaffung  berEIuSübung  foinc-5  EimtcS.f.ElmtS« 
Berbred)en.  —   9!ad)  btm  öflerrcithifcben  Strajgefep- 
buch  (§  83)  liegt  StauSfriebcnSbruch  Bor,  Wenn  mit 
mehreren  gesammelten  Stuten  aber  bewaffnet  in  baS 
SgauS  eine»  anbern  cingebrungen  Wirb;  bie  Strafe 

ift  febwerer  Serler  non  1 — 6   3af»ren. 
<>nu«fricbcnc<brnrl>,  f.  £>auöfriebe. 
■Vnuogana ,   f.  ffiänfc,  S.  323. 

$»audgciftcr  (Heinzelmännchen,  SBotter* 
tenS),  ben  Manen,  Saren  unb  Renaten  ber  Konter 
Berwanbte  bämonifebe  Siefen,  meift  alsffobolbe  (f.  b.) 
bezeichnet.  3n  ffieftalt,  Zeucht  unb  EtuSfepen  fotnmen 
fie  Elfen  unb  3wergen  gleich;  bie  Sage  legt  ihnen 
gern  rote«  Haar  ober  Bart  bei,  ein  fpiper,  roter  Hut 
mangelt  feiten,  baher  ber  9iame  H   ö   b   e   t   e   n   (Hütchen). 
Sie  v.  Tonnen  fnh  unfiepttmr  machen,  haben  gefeite 

Schube,  wohnen  gern  in  StaQ,  Scheune  ober  Keller 
be«  Menfehen.  ®ut  behanbelt,  bringen  fte  ®lücf, 

(pinnen  nad)tS  ganze  Spiitbeln  BoQ,  helfen  ifn echten 
unb  Mägben  unficqtbac  in  Stall  unb  Büche  fowie 

bei  ber  Ernte.  Sergijjt  man  aber,  ihnen  Mild)  pin« 
Zufepen,  ober  erzürnt  fie,  fo  werben  fte  tücfifef),  tragen 

baä  Born  oom  grucplbaufeu  fort,  netten  bie  JtauS* 
bewohner  unb  rächen  (ich  burch  allerlei  Unfug.  Sag 
»Bobolblachen«  ertönt  bann  meift. 

Haudgcttoffcii,  f.  ©cjinbe,  Münzregal  unb  3U> 

Peilung.  * Hnuctgcfctje  (HauSBerträge,  HauSoerfaf« 
[uitgen,  gamilienpafte,  gamilienftatute) 
(mb  Beftimmungen,  bie  feit  Segintt  beb  14.  3ahrb- 
oon  ben  gamilien  beb  hohen  ElbelS  Permöge  ihrer 

Autonomie  (f.  b.)  jur  Siegelung  beä  BermögenS«, 
gamilien*  unb  Erbrechts  getroffen  jittb.  Sie  pauS- 

gefeplichen  Beftimmungen  ber  beutfehen  regicrenben 
gür|tenpäufer  Hub  ntci)t,  foweit  fie  auf  baS  Staats» 
recht  Bejug  haben,  in  bie  Berfaffuttgen ,   ;■  B.  in  bie 

preuftifche  ScrfaffungSurtunbt  (Sri.  53  ff.),  über« 
gegangen.  Surch  bie  Elrtifel  67  unb  58  beä  Sinfülp 

rungSgefepeS  jutn  Bürgerlichen  ©efepbud),  §   83  ber 
©runbbuchorbnung  unb  §   2   beä  EinfüljrungSgefcpeS 
jum  3wongäPerftcigerungägefep  finb  bie  H-,  bcj. 

HaitSDcrfaffungett  ber  laitbcSberrlidicn  gamilien,  beS 
oormaligen  SRetdisabelS  fowie  ber  fürftlitpen  gamilie 
^ohenjüllem  aufrecht  erhalten  worben. 

Handgcftnbc,  f.  ©efinbe. 

.fjiauogctucrbe,  f.  HauSinbuJtric;  auch  foPtel  Wie 
Kleingewerbe  (pgl.  ©ewerbebetricb). 

Smudgötfcr,  f.  Saren  unb  Bcnaten, 
.Hnudgottcdbicnff ,   BriPatanbgchl  ber  gamilie, 

ifl  halb  ein  Elrtitel  althergebrachter  Übung,  wirb  halb 
als  Kennzeichen  intenftoen  religiöfen  JJntereffeS  neu 
betrieben.  Sahin  gehört  auch  bie  in  ber  lutherifchen 

ftirdjc  porfommcnbe  häusliche  Bcrrichtuug  ber  Ehe* 

fchliepung.  Saufe  unb  ffomntunion.  Siur  gegen  lep« 
tere  nimmt  bie  tatholifdje  Äircfje  nicht  Stellung,  um 
fo  mehr  bie  reformierte. 

Haudgrtlle,  f.  Jteufcbrecfen. 
Haudgiitcr,  Stammgüter,  ber  fürfllictjen  2familie 

Zugehörige  fflitter  im  ®egen[ap  ju  ben  Staat«  -   ober 
ffirongttlem.  Bgl.  Somäne. 

Handball  (Haushaltung),  f.  HauSWirtfdjaft; 

über  HauSbaltSctat  (Staatdbauohaitöelat)  f.  Bubget. 
Haudbaltmtgdliftcn  (HauSIiftcn),  f.  BoilS« 

Zahlungen. 

Hnudhaltuiifldfcbulcti,  Schulen,  in  betten  Mäb- 
dien  ber  ärmem  Blaffe,  ittSbef.  auch  gabritarbeitcrin- 
nen,  Einleitung  in  cttlcn  häuslichen  SIrbciten  erteilt 
Wirb.  Sie  iinb  teilSZageS-,  teils  Stunbcnfd)ulen.  Sie 
erftern  Werben  Bon  folchcn  Mäbcbcn  befud)t,  bie  wöp* 

renb  eine«  gröfjem  Seile«  beS  Sage«  abfointtten  unb 
bemgemäfe  aud)  in  allen  Hausarbeiten  untcnuicfeit 
werben  fönnen.  3n  ben  Stunbcnidjulm  wirb  in  für« 
jerer  3eit  auf  befchränflerm  öebiet  Unterricht  erteilt 

c, Kochithulen).  Elbenbfdjulcn  für  Mäbchen,  bie  tagg« 
über  item  Bewerbe  nacbjupehcn  haben ,   leiben  unter 
beut  hoppelten  Nachteil,  baf)  bie  Schülerinnen  ermtibet 
in  ben  Unterrid)t  eintreten  unb  biefer  Wenig  praftcfdje 

Elnfchauung  bieten  fann.  Bielfad)  haben  Elrbeitgeber 

unb  gemeinnüpige  Bereine  ober (HemeinbenertDa Hun- 
gen (auch  für  bie  länbiiipe  BePölferung)  6.  errichtet. 

Baben ,   neucrbingS  auch  in  Brcufjcn  Brobinjen, 

Steife,  Stabte  gewähren  für  H-  ftaatliche,  bej.  fom- 
munalc®elbunterflüpungen.  Seit  Bolfofchulen  laffen 

fid)  Unterweifungen  in  häuslichen  Slrbeiten  nur  in 
bcfchränltem  Maße  nerbinben,  umfaffenber  (ann  ber 

Unterricht  fein,  wenn  er.  Wie  in  Sjürttemberg ,   mit 
gortbilbungSfchulen  (f.  b.)  netbunben  wirb.  Stuch 
Seminare  für  jiauShaltungglehrerinncn  ftnb  bereits 
an  mehreren  Orten  begrünbet,  fo  in  Baffei,  Gl)ar- 
lottenburg.  Bremen  tc.  Ein  »Seutfcher  Beröanb  für 

hauSwirtfchaftlidje  grauenbilbung«  trat  lbOSgufam- 
men.  Ser  preuftifche  BultuSminijter  erließ  12.  3an. 

1002  eine  Brüfungäorbnung  für  hauäwirtfdtciflS« 
lehrerinnen.  BgL  bie  Schriften  über  hauSwirtfd)aft» 
liehen  Unterricht  armer  l'iäbchen  Bon  Chip  (^>eff  6 
ber  «Schriften  beä  Seulfdten  BereinS  fürElrmenpflege 
unb  SBohltätigfeit« ,   Ceipj.  1888;  Bgl.  baju  §eft  12 
pon  1890  unb  bie  Bewertungen  Bon  K.  u.  §.  Schra« 
ber,  Berl.  1888),  Stalle  unb  Kamp  (SSieSb.  1889  u. 

1891),  ffnntp  («Über  bie  ElbenbhauShaltungSicbule 
All  Jrrantfurt  a.  W.«,  Berl.  1890);  ä)(.  gif  eher«  SeS 
ElrtS,  Einleitung  jum  Erteilen  beä  Unterrichts  m   ber 
.^auShaltungSlunbe  (3ena  1896);  Cronberger, 
Braltifche  SJaturtunbe  beS  hauSpaltS  (2.  BufL,  Berl. 

1903);  Bluntbcrger,  Einführung  iii  bie&auehal* 
tungSlunbe  (BreSl.  1903);  Üuneburg,  hauSpal* 
tungSlunbc  (3.  Elufl.,  baf.  1901);  fipplcr,  .yuitvöal 

tungSlunbe  (©olfeitb.  1902);  StouBcl.  tpauohal- 
tunegSunterricht  (2. Eluft.,  BreSl.  1902);  «3enlTalblalt 

beSBerbanbeSfilr  hauSWirtfchaftlicheffrauenbilbung« 
(prSg.  Bon  SR.  Sionocl,  fietpj.,  feit  1903).  Sgl.  auch 
Elrtilel  »öauSwirtfcbafl«  unb  »ßrauenfrage«. 

Sgaiiolialtniigottntiftif ,   f.  hauSwirtfchaft. 

tbaitPhofcr,  1)  UJcnr,  SJialcr,  geb.  20.  Sept.  1811 

in  3ft)mphenburg  bei  SRüncpen,  geft.  24.  Elug.  1886 
in  Stag,  ftubierte  anfangs  bie  Kecple,  wibmele  fuh 
aber  1833  ber  SEunft  unb  befuchte  3lalien,  Wo  er  uon 

1835  —   37  blieb.  1846  Warb  er  Brofeffor  unb  Sch- 
ier bcrSanbfdiaftSinalerei  an  ber  EUabcmic  ber  Stülpte 

in  Brag.  Bon  feinen  ©emälben,  beren  Stoffe  meift 

bcnJrutfchenEllpen  entnommen  finb,  ftnb  bieheroor- 
ragenbften:  Sonntagsmorgen  am  Chiemfee  (1838), 
Stlofter  Baumbach  (1840),  Rifdter  auf  bem  Gtjccmfee 

(1842),  8iheinlanbfd)aft(1843),  ff  loftcr  ftraucnchiem« 
fee,  Dberfee  (1845),  @ofaufce  (1847),  ©ewitter  auf 

betn  Eljiemfce  (1854),  Einficht  BonBrag(1858),  E3al- 
chenfce  (1856),  Sierwalbftätler  Set  (1869). 

2)  Sfarl,  fflineralog,  Sohn  beS  oorigen,  geb.  28. 
Elpril  1839  in  Bemühen,  geft.  bafclbft  8.  3an.  1895, 

ftubierte  1857—63  in  München,  (frag  unb  greiberg 

unb.  nach  zweijähriger  BrajiS  im  Eifcnhüttcmoeicn. 
in  München  9?aturwiffenfd)afttn,  habilitierte  fid)  1865 

als  Brisatbojent  ber  Mincraloqie  an  ber  UniBerfität 
bafclbft  unb  tourbe  bei  fflrünbung  ber  Bedinifthen 

§otbfd)ule  in  Münzen  1868  Brofeffor  ber  Minera- 
logie unb  Eifenhüttenfunbe,  1889  SHrcItor  ber  Schule 

uith  1892Mitgticb  beS  oherften  Schulrats.  Er  lieferte 
Unterfuchungen  über  ben  ElfteriSmuS  unb  bieElpfigu 
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ftau£f)ofmetfter  - 

ren  am  Ealcit  (VRündien  1865),  bic  ju  wichtigen  3ic> 
fultaten  auf  bette  ©ebietc  ber  ßriftallpbbiif  führten, 

unb  flubicrte  bic  friftallograpbifcben  33«rt)ältniffe eitler 

organijeber  Vcrbtnbungcn  unb  bic  ̂ cricjjung  be$ 
©ranitd  burdj  33aff er.  Vlußerbcttt  fdjncb  er:  »Jpilfa* 

tabeUeHjur8eftimmungbcr®efteme«(®füneb.l8ö7); 
»Sie  ßonftilution  ber  natürlichen  Silifate«  ( 33  raun  • 

fdüoeig  1876);  »granj  B.  BobcII«  (VWündj.  1884); 

»'i)Iifroffopifd)e  Veaftionen«  (Vraunfdjto.  1885); 
»Ücitfabcn  für  bic  SRineralbeftimmung«  (baf.  1892). 

Vlitd)  lieferte  er  eine  SHethe  geologischer  Sanbfd)aft8- 
bilber  alb  Banblafeln  für  ben  Unterricht.  bJUS  3Jfit- 
begrünber  beb  Seulfd)en  VllpenOercins!  rebigierte  er 

mehrere  3af)re  beffen  ,>fettfd)rift. 
3)  3!iaj ,   Volfdroirt  unb  SdjriftftcHer,  Vruber  beb 

oorigen,  gcb.  23.  Vipril  1840  in  wntndjen,  wirft  feit 
f868  alb  Vrofeffor  ber  Sfationalbfonomie  an  ber 

Sed)nifebeu$>od)fd)Ule.  1875 — 81  Bertrat  erbie  Stabt 

Vlündten  im  bahrifd)en  Sanbtag.  (Srfcbrieb:  »Sehr- 
unb  Jianbbud)  ber  Statiilif«  (feien  1873,  2.  Vlufl. 
1882);  »örunbjüge  be«  ISifenbaljnwefenS«  (Stuttg. 
1873);  »Ser  3"buflriebetiieb«  (baf.  1874;  2.  Vlufl., 

äRünd).  1904);  »Sifenbabngeograpbic«  (Stuttg. 
1875);  »fflrunbjüge  ber  politifcben  ßfonomie« .   1. 

Seil ;   sllationalöfom»itie(3. Vlufl, '-Bert.  1894),  2.  Seil : 
Birtfdjaftolebre  (4.  liluft.  1904),  3.  Seil:  ginanj- 
Wiffen(d)aft  (2.  Vlufl.  1904);  »Ser  fleinc  Staatsbür- 

ger« (3-  Vlufl. ,   baf.  1902);  »Sa 3   beutidje  ftleinge» 
werbe»  (baf.  1885);  »Vlbriß  ber  §anbelSgcograpbie« 
unb  »ber  öanbelsgefd)id)te»  (Bon  beiben  3. Vlufl.,  baf. 
1894);  »Ser  mobcnic  SojialiijmuS«  (Seipj.  1896); 

»'BcBaKenutgSIebrc«  (baf.  1903)  u.  a.  Vlnf  beut  ©e- 
biete  ber  fd)öttcn  fiiteratur  je.  Beroffentlichte  er:  »®e* 
bid)te«  (807 lind).  1864),  »Unfjolb,  ber  §3blenmtnfd)< 

(baf.  1880),  bie  bramatifdjc  Sichtung  »Ser  ewige 
3ube-  (Scipj.  1886,  2.  VUtil.  1894),  »@ffd)td)ten  jwt* 
(djen  SiesfeitS  unb  3enfeitS«  (baf.  1888),  »Sie  Ver- 

bannten«, ©ebiebt  (bai.  1890;  2. Vlufl.,  Stuttg.  1900), 
»Vlrbeitergeftalten  auSbcnSBatjrifdjcnVIlpen«  (33amb. 
1890),  »Vilpenlanbfdiaft  unb  Vllpcnfagc«  (baf.  1891), 

»SiebenSfunft  unb  fiebenbfragen*  (SianenSb.  1897), 
»Vlücr^anb  ©bitter.  ®ejd)id)tcn»  (Stuttg.  1898), 
»Vlanetenfeuer.  3»<funftSroman«  (baf.  1899),  »Sirol 

unb  Vorarlberg«  (2.  Vlufl.,  öielef.  1903),  »Ober- 
batjem«  (baf.  1900),  »Sie  Sanbfdiaft«  (baf.  1903). 

$<ni£bofmeiftet  (front.  Maitre  d’liütel,  ital. 
Majordoinc)  tjeifjt  ber  erfte  Siener  eine«  großen  Kau- 

fes, bein  bie  Vtuffid)t  über  bie  gefamte  Sienerfdjaft 
obliegt,  unb  ber  überhaupt  ben  ganjenSienft  im  .(saufe 

leitet  unb  regelt  (Bai.  Major  Uomus).  —   »Via dt  Haus- 

bofmeifterart«  (4  la  maitre  d'hütel)  nennt  man  bie 
Zubereitung  Berfebiebener  Spcifeit  mit  einer  Vutter» 
fauce(ntit3wiebeln,  Champignon#,  VJiebl, Zitronen) ; 

iRinbfleifcb  4   la  maitre  d'hütel  ift  Vinbflcifd)  mit 
Vouiilonfartoffcln ;   öeefftcat  4   la  maitre  d'hütel  ift ein  Veeffleaf  mit  Kräuterbutter. 

.'Önttetbitbu,  f.  Suljn. 
iiauoliunb,  f.  feunb. 
(raufid)tc,  f.  Sichel. 

.'Cmuficrhaitbd,  ein  53anber(;anbe(,  bei  bem  ber 
$>äubler  (öaufierer)  mit  feinen  Baren  Bon  (mit! 

ju  (sauS  gebt,  um  fie  jum  Verfauf  anjubieten.  3Ran 
unterfebeibet  lofalen  (s.  unb  fp.  im  Umberjieben,  je 

nadibcm  bie  ̂auftcrer  ihre  ffiefdjäfte  auf  ihren  Bobnfig 
befebränfen  ober  aud)  mit  ihren  Baren  bon  Drt  ju 

Ort  jieben.  3unl  $>•  weitem  Sinne  rechnet  man 
wobl  aud)  bie  (jaubiucrfer  unb  attbre  Verfonen,  bie 

VlrbeitSleiftungen  im  Umberjieben  anbieten.  Wie  bie 

Sd)erenfd)!cifcr,  Sopfflider  ic.  ($>  auf  ier  ge  werbe). 

-   £>aufterf)anbcl. 

Sie  für  ben  (>anbel  im  allgemeinen  ju  red)tf eiligen be 
©crocrbefrcibeit  (f.  b.)  bebarf  für  ben  (p.  mancher  (Sin- 
febränfungen.  Sa#  §auficren  fann  Ieid)i  nur  einen 

Sedmantel  ber  fianbjtreidjcrei  unb  ber  Sieberei  im 
Umberjieben  bilbeit  wie  aud)  alS^ilfägefcbäft  ber  Heh- 

lerei ben  Vlbfau  geflogener  Sachen  erleichtern.  Sa- 
ju  fommt  bie  VJiöglidjfeit  ber  betrügerifeben  Ubcroor- 
teilung  berßäufer  bureb  ben  fpuriob  Berfdiroinbenbcn 

§änblcr  fowie  ber  Umftanb,  bafj  gewijfe  Baren  au-3 
geiunbbeitä»  ober  fieberbcitäpoIijeilt<ben©rünbcn  jum 

Verfauf  im  Umberjieben  ungeeignet  finb.  ©ebolen 
ift  baber  eine  Sinfcbränfung  in  pcrfönlicber  unb  fach- 
lieber  Vejiebung.  Sie  ©ewerbeorbnung  beäSeut- 
feben  9fcid)e3  Bon  1869  bat  biefen  Vlnforberungen 
SHedjnung  getragen  unb  bie  Seftimmungen  bureb  bie 
SJonellen  Born  1.  3uli  1883  unb  6.  Ving.  1896  itod) 

erheblich  »erfdjärft  (§  55—63).  Sanad)  ift  für  ben 
jrnigen,  ber  aufierbalb  jeine#  Sobnorte#  obneVe- 

grüitbung  einer  gewerblichen  'Jiieberlaffimg  unb  ohne 
uorgängige  SeiteHung  VSarcn  irgenb  einer  Vlrt  feil- 
bieten  ober  Sefiedungen  auf  ffiaren  auffueben  will, 

einVlanbergewetbefcbein  Borgefcbricben.  Stefer 

ift  ju  Berfagen,  Wenn  ber  Vaebfudjcnbe  mit  einer  ab  ■ 
fd)rccfcnbci!  ober  anftedenben  Branfbeit  behaftet  ober 

wegen  aewiffer  Selifte  (SigentumS  ■,  Sütliebfeitsuer» 

geben,  Börpernedcfjung,  Sraiibfiiftung,  Sanb-  ober 
Hauäfriebendbrud) ,   VSiberflanb  gegen  bie  Staats- 

gewalt, Übertretung  gcfunbbeitS'  unb  nelerinärpolijei- 
lieber  SHaßregeln)  ju  einer  fyreibeitsflrafe  Bon  minbe- 
fieitä  3   SHoiiaten  uenirteilt  ift  unb  feit  Verhüllung 
berfelbm  noch  nicht  3   3abre  Berfioffen  ftnb ;   wenn  er 

unter  Volijeiauffid)t  fleht  ober  ein  notorifdjer  Vettier, 
Sanbftreicber  ober  Srunfenboib  ift.  Ser  Schein  ift 

regelmäßig  ju  Berfagen ,   wenn  ber  Viacbfucbeitbe  bas 
25.  ScbenSjabr  nod)  nicht  Bollcnbct  bat  (außer  wenn 
er  ©mäbrer  einer  gamilie  unb  bereits  4   jabre  im 

iianbelsgemerbe  tätig  iß),  fobann  wennerblinb,  taub 
ober  aetitedfebwaeb  ift.  (Sr  fann  Berfagt  werben,  wenn 
ber  Viacbiucbcnbe  feinen  feften  VSobufiJ  im  3»l<tnbe 
bat,  wenn  er  wegen  ber  oben  angeführten  Selifte  ju 

einer  greibeitüftrafe  uon  minbeitenä  1   33od)e  Ber- 
urteilt  ift  unb  feit  Verbüßung  noch  nicht  5   3abre  Ber- 
ßoffen  ftnb;  wenn  er  wegen  Verlegung  ber  auf  ben 

©ewerbebetrieb  im  Umberjieben  bejügliAen  Vorfdirif- 
ten  im  Siaufe  ber  legten  5   3abre  wteberbolt  beftraft 

worben  ift ;   wenn  er  Sinbcr  befifjt ,   für  beren  Unter- 

halt, bej.  Unterricht  nicht  genügenb  geforgt  ift.  VluS- 
aefcblofjcn  ftnb  Bont_^>.  ©ifte,  Vlrjneimitlel ,   geiftige 
öetränfe,  Cfploftoe  Stoffe,  gebraud)teßletber,  Veiten, 
©olb*  unb  Silberfacbeit,  Wertpapiere,  fioiterielofc  sc. 

Sann  bieVlusübung  ber  ̂ eiltunbe  fettend  Viicbmppro- 

bierter,  bie  Vermittelung  Bon  SnrlcbnS*  unb  9lüd- 

faufgefebäften  unb  ber  j).  in  gönn  ber  VlbjnlilungS- 

gefdjäfte.  ©egenftänbe,  bie  uom  J).  auSgefcbloffen 
tinb,  bürfen  aud)  burd)  ben  fogen.  ambulanten 
©ewerbebetrieb,  b.  b.  innerhalb  beS  VäobnorteS 
ober  ber  gctuerblidjen  Sfiebertaffung  Bon  fcauä  ju 

feau«  nicht  feiigeboten  Werben  (ausgenommen  Vier 

unb  Sein  in  glafdjen  unb  gäffeni).  VI 13  VSanber- 

gewerbtreibenbe  gelten  auch  bie  reifenben  Schau- 
fpicl-  unb3irtuSgefetlf(baften,Bantffettbefiger,  Sreb- 

orgeifpieler  ic.  Sagegen  ift  für  ben  Verlauf  fclbft- 
gewonnener  ober  roher  Srjeugniffe  berfianb-  unb 
gorftwirtfebaft  ein  Söanbergewerbefcbein  nicht  nötig ; 

ebenfowenig  jum  Vluffudien  Bon  VefteHungen  bei 
ßaufieuten  in  beren  ©efcbäftSräumen  ober  bei  folcbctt 

Verfonen ,   in  berm  ffiofd)äjt3betrieb  Baren  ber  an* 
cbotenen  Vlrt  Verwenbuug  finben.  Sie  eigentliche 

iufgabe  beä  ̂ außerbanbeld  tut  Umberjieben  ift;  ent- 
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legencn  Ortfd)aften  Baren  jujufttbren,  bi«  bort  aar 
nid)!  ober  nur  ju  übertritben  hoben  greifen  ju  haben 

ftnb,  ltnb  bcn  auf  bcn  auswärtigen  ©erlauf  aitgewu- 

jenen  ©robulten  b«r  fiauSinbuftrie  abgelegener  Se- 
genbon Mbfaß  ju  twrfiftafjen.  Soweit  bi«|e  bei  un- 

gcnügenber  ©crtcbrScntwidelung  (fo  beute  nod)  in 

gering  bcBöltevlen  Scgcnben,  wo  ein  ftänbiger  §an< 
bei  ju  wenig  lohnt)  burd)  ben  (j.  erfüllt  Wirb,  leiftet 

legieret  aud)  ber  Scfamtbeit  mißliche  $ienfte.  ja- 
gegen  wirb  er  mit  fteigcnber  Kultur  unb©erbcifentng 
Des  JranSportroefenS  mcf)t  unb  mehr  entbehrlich- 

3)em  5».  in  mancher  §infidjt  ocrwanbl  ift  ein  San- 
berbanbel  in  größemt  ©etrieb,  ber  erft  in  neuerer 

3cit  r«b  entluidelt  t;at  unb  in  ber  gönn  Bon  ©an- 
berlaaern  (f.  b.)  unb  Sanberaultionen  auf- 
tritt.  Seit  1873  tuurbe  teils  im  3ntereffe  einer  ge- 

rechten Steueroerteilung  gegenüber  bem  fefeljaften 
•Äanbel ,   teils  auch  in  ber  Mb|id)t,  bie  3abl  ber  £>au* 
fterer  ju  minbent,  in  Bielen  beutfcbcn  Vcinbem  ber 

(tarier  jur  Steuer  berangejogen.  3n  Öftcrre  id) 

befiehl  eine  noch  mebrbcfdjräntenbe  ölcfcßgeoung  (fai- 
fcrticheS  ©atent  uom  4.  53ej.  1852,  ©croconung  notn 
23.  lej.  1881),  inbent  bort  nur  Oftcrrcicbcr  jugelaffen 

werben,  bie  untere  Mite tSgten  je  in  ber  Sieget  Sügatjre 

beträgt,  ber  fiaujierpaß  m   allen  Orten  mit  einer  po- 
litifdjen  ober ©olijeibel) örbe Borjujeigen ift  ic.  ©eitere 

©efcbränlungett  finb  feit  1894  geplant.  3n  granl- 
reich  ift  ber  j.  faft  nur  burd)  lHüdfid)ten  auf  baS 
Steuerwefen  bcichräntt.  2m  Snglanb  bebürfen  bie 

tpaufiercr  nad)  ber  I’edlar  Act  uon  1870  eines  poli- 
jcilidjcn  ©vlaubmöfebcineS.  Siad)  ber  ©erufsjäblung 
Born  14.  3uni  1895  würben  im  SJeutßhen  Sieich 

126,885  Sjauficrer  gejablt,  Bon  benen  etwas  über 

ein  ̂ Drittel  weiblichen  ©efd)led)tS  finb.  Stuf  10O06m- 
wobner  fomnten  etwa  2,5 ,   auf  1000  (Erwerbstätige 

6   jaufierer.  ©gl.  »Unterfuchungen  über  bie  Sage  bcS 
feauftergewerbeS- ,   in  bcn  Schriften  bcS  ©eretns  für 

isojialpolitil,  ©b.  77  —   83  (Seipj.  1898  —99) ;   Stieba, 
S)aS  Vnuficrgcwerbe  in  jeutfdjlanb  (®reSb.  1899). 

^mufierfteucr,  bie  Steuer,  bie  Born  ®ewerbe- 
betneb  im  Umberjieben  (Born  ̂ aufierbetrieb  unb  Bon 

Sanberlaaeni)  erhoben  wirb.  Sie  bilbet  eine  not- 
Wenbige  (irgiinjung  ber  Scwerbefteuer  (j.  b.),  fofern 

biefe  nur  ftcbenbc  (Gewerbebetriebe  trifft,  ©gl.  jjau- 
ftcrbanbel  unb  Banberlager. 

Ji>auSiiibuftric  (öeimarbeit,  $>auSmanu« 

f   a   1 1   u   r,  ©   e   r   1   a   g   S   f   h   ft  e   nt ,   Fabrigue  collcctive,  Do- 
mestic Bestem),  biejenige  gewerbliche  ©etriebsfonn, 

bei  ber  bie  Arbeiter  mit  ober  ohne  öilfsperfoital  in 

eignen  Säumen  (Bohnung,  eigner  Serlflätte)  banb- 

werlsartig  mit  ber  §erfteQung  Bon  '.Baren  befchäftigt 
ftnb,  bie  non  ©ennittlem  (®roßbänblcm)  übernom- 

men tmb  im  großen  Bertncben  werben.  ®iefe  ©er* 
mittelung  fehlt  beim  $musfleiß  (f.  b.),  fofern  berfclbe 

aud)  für  ben  ©erlauf  arbeitet,  ebenfo  bei  ben  gewerb- 
lichen Siebcnbetricben,  mit  benen  fidj  Biele  Säuern  in 

ber  fflufowina,  Ungarn,  Siumättien  rc.  befaffen,  um 

ihre  Srjcugntffc  felbft  auf  Sod)enmärtten  ber  um- 
liegenben  Stäbte  ober  burd)  fjaufieren  ju  Bertreiben 

(bar  um  Deut  3fiijd)Icr  jum  Unterfdjieb  Bott  ber  §.  im 
obigen  Sinn  als  jjauSgewerbe  bezeichnet).  3>ie 

hauoinbujlrietle  Jätiglcit  lann  auSfd)Iiefjlid)  SerufS- 
arbeit  ober  nur  ein  Siebenerwerb  fein,  ber  bann  ju- 
tneift  mit  ber  £anbmirtfd)aft  Berbunben  ift.  SKeift 

lomutt  bie  j.  in  ber  gönn  Bor,  tag  ein  grünerer  Un- 
ternehmer, ber  entwebernur  »gabriflaufmann«  ober 

aud)  gabrifant  ift  unb  neben  ben  fjausinbuftrieUen 

noch  Arbeiter  in  jeiner  gabrif  befchäftigt,  bcn  Mrbei* 
tent  baS  Slohmaterial  liefert,  auch  Wohl  bie  §aupt< 

-   ̂ausinbuflrie. 

wcrljeuge  gegen  einen  Born  'Arbeitet  bcjaf)Iten  SWiet- 
jittS  ftellt ,   Art  unb  gorm  ber  ©robnlte  oorfdfreibt 

unb  für  bie  fertigen  ben  Bercinbarlctt  Stüdloh«  ja  1)1 1- 

jäufig  wirb  ber  ©erlebt  jmifdfen  ihm  unb  ben  Vlrbei 
lern  burd)  SKittelSperjonen  (gaftor,  gereber,  gra* 
brifoerleger)  beforgt,  bie  entwebernur  im  Auftrag 

beS  Unternehmers  ober  aud)  auf  eigne  (Rechnung  hon' beln,  intern  fte  bie  Baren  jum  feftgefeßten  Stücflobn 
abnehmen,  bem  Unternehmer  anbieten  unb  ctioatge 
Seftbcftänbe  auf  eigne  Sicdjmmg  uerfaufen.  Seltener 
liefert  ber  Arbeiter  auch  ben  Siohftoff  (fo  bei  ber  tpolj- 

fchniberei,  Strohflechterei),  in  welchem  gaHc  ber  Un- 
ternehmer oft  ©orfd)üffe  ober  ©orlagen  macht  (baher 

bie  Sejeid)nung  ©erlagSfhftem).  SRctft  ift  bie  V   burch 
Umbilbung  aus  bent  !öanbmerl  entftanben,  tnbem 

ber  Sertrieb  nad)  außen  ganj  in  bie  fjanb  bcjfer  ge- 

fleUter  fflenoffen  ober  energifdjer  Äaufieute  überging, 
bie  leichter  bie  Slbfabocrbättniffe  erforfcheit  tonnten 

unb,  inbent  fte  ftd)  ©rtuilegicn  ju  Betfcbaffen  wußten, 

auch  Wohl  bie  ©erpfliebtuug  ju  regelmäßiger  ©efchäf - 
tigung  ber  Slrbeiter  übernahmen,  bie  frühere  Ipantv 

Werl«  Berfa  ff  ung  mit  ber  ̂ eit  fprengten.  Sann  laut 
eS  Bor,  bafj  gabritanten  Vlrbcit  äuget halb  ber  gabrtt 

Bergaben  uttb  fo  eine  febufen.  SefonberS  tourbe 

bie  6ntftebung  einer  J).  ba  begünftigt,  Wo  bet  un- 
frud)lbat eut  ©oben  unb  lleinemörunbbertf  bieSMnb- 
wit  l'diaft  leine  auSrcichenbe  ©efd)äftigung  bot.  3n 

füngfter  ,*feit  hat  man  in  fflegenben  ber  leßtem  tflrt 

yauSinbuftriefchulen,  namentlich  für  Korb- 
flechterei unb  ipo!jfd)niberci,  eingerichtet,  bie  otelfad) 

in  ©erbinbung  mit  ber  ©ollsfd)ule  flehen  (f.  3»bu- 

ftriefdjulen). 
3)ie  ©ortet le  berü. bejichen  ber gabril  gegenüber 

barin,  bafj  fie  bem  gamilienleben  günftiger  ift,  bic 

©erwenbung  aller  Kräfte  bergamilie  geftaitet  unb  ben 

idrbetter  in  ber  Slrt  unb  3eit  feiner ©efebäfttgung  un- 

abhängiger fleüt.  ®agegcn  ift  wegen  ber  «ebwicrig- 
leit  ber  Kontrolle  eine  übermäßige  gefunbbeitSfchäb- 
lidjc  ©erwenbung  oonßutbcm  fchwerer  juoerbinbem 

alS  in  ber  gabril ;   bann  ift,  weil  bie  Vlrbciter  ntdjl  ge- 
fcbloffen  auftreten,  leichter  eine  S1  u   s   h   e   u   t   u   n   g   b   u   t   d) 

bie  Unternehmer,  oornehmüch  burd)  bie  ©eniiitt- 

ler,  möglich,  juntal  bei  weniger  günfligen  Äonjunltu- 
ren  unb  bei  cd)Werbcwegtid)feil  ber  burd)  ein  Heines 

©cfiWiim  gebunbenen  Arbeiter.  Mm  fdjliinmften  ftnb 
bie  wfifjfläitbe  beim  fogen.  Sweatingfhftem  tf.  b.). 
Sie  SJiebriglctt  beS  Sohnes  führt  leicht  ju  altju  (tarier 
Mnfpannuitg  ber  Mrbeitslräfte  uttb  ©ertängerung 
ber  SlrbeitSjeit,  bie  3erfplitterung  beS  fd)toer  ju  be 
auffid)tigenbett  ©clticbeS  ju  ©eruntreuungen  beS 
SJuitccialS,  ©erfchlechterutig  ber  Vlrbcit  unb  fo  jur 

®efäbrbung  ber  (SnuerbSciuetle.  3)ie  gabril  geftaitet 
eine  einbeülicbere  2eitung  unb  wirtfamere  iDiSjiplm. 

Sie  ift  ber  £>.  überall  ba  überlegen,  wo  tqftfpielige 
©lafchincn  unb  eine  auSgebebnlereMrbeitileilimg  jur 
ülnwcitbung  lommen.  lagegen  lann  bie  beflebcn, 
wo  bie  Slrbeit  Wefentlid)  ̂ lanbavbcit  ift,  allenfalls  nur 

Heiner,  billiger  SHaftbinen  bebarf,  fürbieSluöfubcung 

bejonbere  gäbiqleit  erforberlid)  ift,  bie  'Arbeit  oft  un- terbrochen werben  lann  ober  muß  unb  fo  eine  ©er- 

binbung mit  lanbwirtfcbaftlicben  Arbeiten  unb  aud) 

eine  unfebäblicbe  ©erwenbung  Bon  grauen  unb  ßm- 

bent  geftaitet. 
3»  SJeutfdilanb  bot  bie  6.  ihren  Urfprung  unb 

Sin  jum  weitaus  größten  Seil  an  ben  Abhängen 
unb  auf  bem  ®cbirgc  bcS  mittelbeut[d)en  ©ergtanbes, 

enfonberbeit  in  ben  Sejirlen  bes  oberrbeinijdhen  ®e» 
birgSftjftemS  fowic  im  Siiefengebirge ,   im  6rj-  unb 
gichtelgebirgc,  auf  bem  Xf)ünngcr  ®älb  unb  bem 
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Schwäbitdjen  unb  gtänfifchen  3«ra.  Seid  3cntrunt  flrbenber  fRechidjuftänbe,  ber,  aud  mehreren  auf  bem» 
ber  $.  ift  baS  Königreich  ©a d)fen.  Start)  O.  bin  felben  Wnwefen  unb  unter  einem  Haudoater  lebenben 

ift  bic  Seinen-  unb  Baumwotlinbuftrie  in  ben  Bejir-  Bertuanbten  ober  Haudgenoffen  beftebenb,  berechtigt 
fen  non  Bauten,  Siegnip,  Breitau,  nach  S).  bie  ift,  gemeinfant  bei»eglid)c  unb  unbewegliche  ©iiter  3U 
©trumpfwarenfabrifntcon  foniie  bic  Baumwoll»  unb  hefigen  unb  neue  ju  ertoerben.  Säbrenb  fonft  bei 
SBoIlinbuftrie  Bon  3widau,  Seipjig.  ben  beiben  SReufi  ben  Shilluruolfem  bad  JfoIIefttBeigentum  fidj  in  ein 

unb  ©achfen-SBeimar,  in  unb  um  Erfurt  unb  Schaum-  ©onbereigentum  öertoanbelt  bat,  ift  bie  X).  itod)  bid 

burg-Sippc  aitch  bieScineninbuftrie  bauptfächlichDer»  beute  bei  ben  Kroaten,  Serben  unb  Bulgaren  er- 
treten.  Sbüringen  bat  oomcbmlid)  ©pielwarenmbu-  holten  geblieben,  nur  bie  Stäbte  unb  bad  bafmati- 
ftrie  unb  Korbflechterei;  in  ben  Siegicrungäbejirfen  nifdje  Küftenlanb  machen  eine  Audnabme.  SRad)  ben 

Süffetborf  unb  Aachen  am  3!icbcrrbcin  ftotjt  bie  Sei-  allgemein  gültigen  Einrichtungen  ift  ber  ©runb  unb 
benbrandje  unb  bie  Serfertigung  Bon  eifernen  Kur;-  Boom  Eigentum  bei  ganzen  Berbaitbed,  ber  auch 

Waren  im  Borbergrunb.  fpotj-  unb  Strobflediterei,  benfetben  gemeinfam  bebaut.  Sod)  werben  bie  Er- 
.\>äfclei  unb  Stiderei  ftnb  in  Sotbringen  unb  Unter-  trägniffe  md)t  unter  bie  UHitgtieber  Berteitt,  Bietmebr 
elfnfj,  Utjrenfabritationu.  Schuhmacherei  im  ©djwarj-  werben  fte  Bom  Haudoater  nerroaltet  unb  teils  für 

walbfrei«,  in  Bremen  Sabaffabrifation  unb  in  Ber-  allgemeine  3wcde,  teils  «irr  Erhaltung  ber  einzelnen 
lin  BefleibungSinbufttie  Bertreten.  Bei  ber  Berufs-  Sffiitglieber  oerwenbet.  Siefed  »©tammgut*  ift  un- 
jabiung  oon  1895  würben  457,984  (1882:  479,534)  anlaftbar  unb  unBerduperltd),  barf  aud)  bei  Berbei- 

HaudinbuftricIIe,  barunter  44, 1   Broj.  Weibliche  Ber-  ratung  eineS  SEitglicbeS  m   eine  nnbre  gautilie  nicht 
Ionen  ermittelt.  3ebod)  ift  bie  3“bt  für  1895  Wahr»  angegriffen  Werben;  nur  bem  legten  ubertebenben 

jdjeinlicb  ctroad  ju  niebrig.  Sie  wirbtigfien  ©ewetbe-  einer  ̂ auSfamilie  ftebt  ed  frei,  legtwiQig  bariiber  ju 
arten  rücffiebtlid)  ber3abl  berbefcbnftigten^auBinbu-  oerfügen;  bei  Unterlaffung  einer  foldjen  Berjilgung 
ftriellen  waren  nach  ber  Ecmerbejäblung  oon  1896  fallt  cd  an  ben  Staat.  Sie  wirtfcbaftlicbe  Seitung  bed 

bie  Scbneiberei  (mit  70,034  feauäinbuftriellen),  bie  gamilienoerbanbed,  bie  Bertretung  nach  äugen  unb 
Büberei  (38,456),  bie  Baummollweberei  (33,206),  bie  Bormunbfcbaft  ber  SHinberjcibngen  ift  einem  Bon 

bie  Sloüweberei  (27,871),  bie  Stiderei  unb  ©irferei  benSRitgliebem  gewühlten  HaudDater(domac<in,  setar- 
(27,760),  bie  Schuhmacherei  (26,539),  bic  Sein»  jesima)  übertragen,  ber  inbed  jenen  9)cd)enfebaft  ab- 
Weberei  (26,378),  bie  ©eibenweberei  (18,905),  bie  julegen  unb  in  wichtigen  gragen  beten  3uftimmung 

Säeberei  oon  gemifdjten  unb  anbem  Säuren  (17,317),  einjubolen  bat,  aud)  non  ihnen  abgefegt  werben  fann, 

bieSabalfabnfation  (15,343),  bie  Spigenoerfcrtigung  falls  er  bic  ©efd)äfte  ber  £.  nicht  zu  ihrer  3ufrieben- 
unb  SBeijjreugftideret  (14,372).  (S.  aud)  ffieroerbc-  beit  beforgt.  Sind)  eine  grau  fann  ald  $>audmuUcr 

ftatiftif.)  ymAudlanb  ift  bie  §.  in  gröfjerm  lim-  (domac!ica)bemSerbanboorfteben,faUbbcjfcnmänn- 
fang  anzutreffen  in  ben  boljreichen  ©ebirgdtülem  lieber  Seil  auägeftorben  ober  noch  unmünbig  ift. 

-   non  Sübtirol,  auf  bem  böhmifeb-mabrijehen  Hügel-  ©egenroärtig  gebt  bad  fjnftitut  ber  &.  rafch  fernem 
laitb,  ben  Bedtibeit  unb  Karpathen  fowie  auf  bem  Bevfad  entgegen.  Bid  ertlürt  bad  SBovt  Zadruga  in 
üebenbürgifchen  £>ochlanb ,   in  Böhmen  unb  auf  bem  ieinem  3biotifon  ber  ferbifdjen  Sprache  burd)  bie 

B&bmerwalb,  in  ßiierreid) -Ungarn  überhaupt,  in  ber  Borte  plures  familuie  in  eadem  domo,  b.  b-  mehrere 
Sdjwcij  (au  ben  Abhängen  ber  Sllpen  unb  in  ben  seil,  jufammengebürigegaiuilien  in  einem  Haud,  alfo 

Salem  bed  3uragebirged),  in  granf reich,  Englanb,  »Haudgemcinfebaft*.  Bgl.  SaBelene,  Sad Ureigen» 
tRufjIanb  ic.  Bgl.  Sd)moller,  Befchicbte  bed  beut»  tum  (beutfdj,  nernollftcinbigt  Bon  K.  Bücher,  Seipt. 
fchen  SlleingeWevbed  im  1 9. 3abri)unbcrt  (Halle  1870) ;   1879);  SRabuIoWitd,  SieH-  berSübflawen  (jieibclb. 

Schriften  bed  Beremd  fürSojtalpolitif :   »Siebeutfche  1891);  SRarfonid,  Sie  ferbifebe  H-  (Scipj.  1903). 
§.*  (Bb.  39— 42  unb  48,  Seip«.  1889  — 91,  unb  Bb.  .fmudfoppel,  f.  Sanbwirtfchaftliche  Betriebd* 
84  —   88,  baf.  1899  —1900;  80.  39  enthält  »Sitera-  fpflcme  (8:  Bebenrotationen), 

tur,  heutige  3uftänbe  unb  Entftebung  ber  beutfehen  $nudfrcifc,  f.  Benpitd. 
&.*  pon  S3.  Slicba);  3'egler,  35ie  fojialpolitifdjcn  fnutdlab,  g r a n ,   Bitter  Bon,  Sfterreich.  ©e- 
Slufgaben  auf  bem  fflebiete  ber  §.  (®amb.  u.  Berl.  neral,  geh.  1.  gebr.  1798,  geft.  1 1.  gebr.  1883  in  Säien, 
1890);  Scbwieblanb,  Kleingewerbe  unb  S>.  in  nahm  aldgciljnrid)  1815 am gclbjug iit granhrenhteil, 
Öfterreid)  (Seipj.  1894,  2   Sie.)  unb  3>ele  unb  Säegc  wurbeErpcherbedErjberjogoSllbrechtunbSnftruflor 

einer  ̂ eimarbeildgefeftgebung  (2.  Slufl.,  Säien  1903) ;   ber  nach  Säien  ju  ihrer  Sludbilbung  gefanbteit  türfi- 
Sief  mann,  Uber  Slejon  unb  gormen  bed  Berlagd  fchen  Dffijiere.  1848  befehligte  er  ald  ©eneralmafor 

(ber  ̂ |.)  (greib.  i.  Br.  1899);  »Bericht  ber  1. 1   ©e»  bie  Artillerie  bei  ber  Einnahme  SSiend,  1859  war  er 
werbeinfpeftion  über  bie  Heimarbeit  in  Ofterreich*  ald  gdbmarfdjafleutnant  Eb{f  ber  Artillerie  im 

(Kien  1900  —02,  3   Bbe.).  italicmfd)en  Krieg  unb  Würbe  aud)  1866,  obwohl 
Haudinbuftriefchulcn,  f.  3nbuftriefchulen  unb  febon  1865  ald  gelbjeugmeifter  peitfioniert,  wieber 
Haudiubuftrie.  oerwmbct  Seit  1868  lebte  er  bauemb  im  Suheftanb. 

■Haudinfcttriften ,   f.  Hnudfprliche.  Bon  feinen  Beiträgen  jur  »ßfterreichifchen  militäri- 

•S>nudfafirn,  foBiet  wie  gabriffaffen  (f.  b.  unb  fdjen  3eitfchrift*  crfdjicnen  mehrere  in  Sonberaud- 
Arttfel  »Hilfdfaffcn«).  gäbe,  wie  »Über  bie  Bobengeftaltung  m   Blerifo-, 

Haudfatjc,  f.  Kape.  »Über  bie  charattcriftifcben  Kennzeichen  ber  gefdjicht* 
^audfinb,  ber  unter  österlicher,  bej.  mütterlicher  liehen  EntwidelungOabfcbnitte  ber  Kriegertracht  oont 

©ewalt  Stebenbe,  fei  ed  Sohn  ober  Entel  (lat.  SUas-  Beginn  bed  16.  3<thrbunbertd*  (beibe  Sien  1864). 
familias),  fei  ed  Sodiler  ober  Enfelin  (filiafamilias).  fe-  war  einer  ber  tenntnidreichiten  interreid)cichen 
Bgl.  aud)  Elterliche  ©ewalt.  Ofpjicre;  aud)  feine  wiffenfcbaftlidjcn  Sammlungen 

Haudflaffenftcuer,  f.  ©ebäubefteuer,  ©.  404.  hüllcn  einen  bebeutenben  Sßuf. 

sSauofommuition  (Haudacmeinfihaft,  flaw.  ̂ audlaub,  Bitanjengattung ,   f.  Sempervivum. 

Zuclruga,  za  =   für,  drupa «=  ©enoffe,  b-h-  einer  für  ̂ oudtebrer  (3"f  ormator,  Erjieher)  ift  nad) 
ben  anbem),  patriarebalifcber  Berbanb  bei  ben  ©üb-  bem  Erlag  bed  prcufiifcfjen  Kultudiuinifterd  p.  Vllten- 
flawen,  ift  ein  31eft  urfprünglich  bei  allen  Bölfem  be-  ftein  Bom  30.  Ott.  1827  berjenige,  ben  eine  gamilie 
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(audb  tin  gamilienbereln)  jum  Unterricht  ihrerltinber 

alS  Mctglieb  ihres  ipausftanbeS  bei  fid)  aufgenom- 
mot  pat.  TaS  Webürfnis ,   §.  ju  galten ,   ift  uorwie- 
genb  auf  bem  Sanb  unb  überhaupt  uoi  fjanbcn,  Wo 
burd)  Weitläufige  Anlage  beS  $aust)altS  Eltern  unb 

Amber  weit  uo'neinanber  entfernt  werben.  Jn  fril- Ilern  3<tten,  befonberS  unter  bem  Einfluß  Sorte«  unb 

IHouifeauS,  überfd)äßl,  ift  bie  Erjiebung  burd)  $>.  in 
Teutfd)tanb  faft  überall  auf  bas  tnirflidje  ©ebürfnid 

cingefdjräutt,  ftitbem  baS  öffentliche  höhere  Schul- 

wefen  beffer  auSaebaut  unb  wegen  ber  ©eredjtigun* 
gen,  bie  ber  Sefuch  öffentlicher  ober  öffentlich  an- 
erfannter  Anftalten  für  Militär-  unb  3ioilbienft  tier- 
leiht.  begehrenswerter  geworben  ift.  &.  in  Donieljmeii 
Käufern  nannte  man  früher  aud)  fj  o   f   m   e   i   ft  e   r. 

fcfterS  babett  $>.  uitb  ̂ ofmeifter  ihre  3iiglinge,  bie 

ben  Unterricht  in  Schulen  empfangen,  nur  häuslich  ju 

ftbenoaeben.  Solche  $>.  geleiten  bisweilen  ihre  3&g* 
linge  nod)  auf  bie  Unioerfität  f®  r   in  j   e   n   h   o   f   in  e   i   ft  e   r, 
öouberneur)  unb  auf  Steifen.  Tic  rechtliche  Stel- 

lung ber  6.  in  ©reujjen  ift  burd)  baS  allgenicine 
£anbrecf)t  im  5.  Titel  bcS  2.  Teiles  geregelt.  Stad) 
ber  Jnflrutlion  beb  StaatSmimfteriumS  oom  31.  Tej. 

1839  (8  19—23)  bcbftrfen  jur  Ausübung  ibreS 
©erufS  eines  ©efäljigungSfehcmS,  ben  bie  juflänoige 

IHcgierung  nad)  Borgängiger  ©rüfung  beS  fittlidjen 
unb  politifchen  ©orlebenS  (alfo  ohne  ©rüfung  ber 

beruflichen  ©orbilbung)  auSfteHt.  Sie  ftnb  ber  be- 
jonbem  Aufficht  ber  geifllichen  ober  Sdjulbehörben 
nur  bann  unterworfen,  wenn  jle  jugleich  Kanbtbalen 
beS  geifllichen  ober  beS  Schrämte«  ftnb.  Tod)  bal 
bie  floatlicht  Sd)iilauffid)tSbehörbe  baS  Siecht,  Bon 

ben  Erfolgen  ihres  Unterrichts  innerhalb  ber ©rtnjen 
ber  allgemeinen  Schulpflicht  Kenntnis  ju  nehmen. 
Ter  Bon  ihnen  befolgte  Sehrplan  mufi  minbeftenS 

bem  ber  BffenUichen  ©olfSfdiuIen  entfpredjen.  —   ®e- 
tiinbigt  fann  baS  TienftoerhältniS  ber  fc.  (Srjiebe- 
rinnen  ic.)  nad)  §622  beS  Würgerlichen  ©cfepbucheS 

nur  für  ben  Sehluft  eines  ffalenbernierteljahreS  wer- 
ben, unb  imar  nicht  fpäteralSfed)S  Soeben  Bor  biefent. 

tfiauslcr,  (Einwohner  eines  Torfes,  ber  nur  ein 
4>auS,  aber  fein  gelb  befipt. 

cOäusicrrcclit,  f.  Erbpacht, 
tmuoliüen,  f.  ©o!tSjäl)!ungen. 
ääanslöchcr  (Erbflälle),  f.  $?öt)lenWohnungen. 
•tmuSmartirr,  farrierter  baumwollener  Santen* 

ftoff  mit  21—28  gäben  auf  1   cm  auS  Kette  Sir.  20 
unb  Schuf)  Sir.  18  enal. 

$an0tnachcr  halbleinen,  burd)  S>anb  erjeugteS 
CScwcbc  mit  20  gäben  auf  1   ein  aus  WaumwoUtette 
Sir.  16  unb  £einenfd)uft  Sir.  10  ntetr. 

hauSmann,  1)  Johann  griebrtd)  Subwtg, 
Miiteralog,  geb.  22.  gebt.  1782  in  hannoner,  geft. 

26.  Tej.  1859  in®ßttingen,  ftubierte  auf  beut  Earo- 
linum  ju  !örnunfd)Weig  unb  in®ötlingen,  warb  1809 

©eneralinfpettor  ber  Werg-,  hüllen  -   u.Saljwerfe  unb 
1811  ©rofeffor  ber  Technologie  unb  ber  Wergwerts- 
wiffenfehaften  in  ®öltingen.  Sein  mineralogifcheS 
Stiftern  gehört  ju  ben  fogen.  efleftifchen.  Er  feprieb: 

»Sriftallographifcbe  Wciträge«  (Wraunfdjw.  1803); 
>3!orbbeutfche  Weiträge  jur  ©erg-  unb  hiittenfunbe* 
(baf.  1806 — 10,  neue  Aufl.  1822);  »CponMncd)  ber 
Mineralogie*  (»ötting.  1813,  3   Wbt.  ;   2.  Aufl.  1828 

bis  1847);  »Seife  burch  SfanbinaBien«  (baf.  1811— 
1818);  »Unterfmimngen  über  bie  gönnen  berleblofen 

Sialctr*  (baf.  1821);  »Scrfud)  einer  aeoIogifd)en  ©e- 

griinbung  beS  Aderbau  <   unb  gorplorfeuS*  (Werl. 
1825);  »über  ben.  3*>ftanb  beS  hanniioerfchen  £>ar* 

jeS*  (baf.  1832);  »Über  bie  ©ilbung  bc3$>arjgebirgeS« 

(baf.  18421.  Auch  gab  er  bie  »Stubien  beS  ©errins 

bergntännifchergreunbe*  (öülting.  1 824  — 58, 7   ©be.) 
heraus  unb  publijierte  in  biefen  bi«  »Übcrficht  ber 

jitngcmglöjgebilbe  imglufcgcbiet  ber  SBefer*  (1824). 
©gl.  »Karl  SiitterS  Wriefwed)fcl  mit  $?.  *   (prSg.  Bon 

©lappäuS,  Seipj.  1879). 
2)  granj,  lippefcher  Abgeorbneter,  geb.  26.  gtbr 

1818  ju  töorn  in  Sippe  •   Telmolb,  geft.  bafelbft  30. 

®ej.  1877,  ftubierte  1837 — 40  bie  Siechte,  trat  in  ben 
3u)tijbienft  unb  warb  1845  StabtipnbifuS  feiner  ©a- 
terftabt,  1847 — 51©igepräfibcnt  beS  fonftituierenben 
SanbtagS  oon  Sippe  unb  nad)  beffen  Stuf  lofung  gübrer 

ber  liberalen  ©ctrlti  im  Sattb,  auch  Slictglieb  bes  Dia- 
tionaltwreinS  unb  Teputiertcr  bet  ben  beulfchen  Abge- 
orbnetentageti.  1867  in  ben  3ieid)Stag  gewählt,  bem 

er  alS  SJiitglieb  ber  gortfdjrittspartci  bis  ju  feinem 
Tob  anaehörte,  bradite  er  bort  bie  Sefd) werben  bcS 

SanbcS  Sippe  über  bie  reaftionäre  Siegicrung  unb 
bie  wiberrethllithe  SBieberherftellung  ber  Werfaff ung 
Bon  1836  jur  Sprache  unb  bewirlte  bie  Entlafjüm) 

CheimbS  unb  bie  Serufung  glottwetlS  1871.  (Segen 

beffen  ©ennitlelungäBeriuche  oerliiclt  er  ftch  jeSocb 
ablehnenb  unb  bercitcllc  fo  eine  AuSfiihnung  jwifdien 

gürfi  unb  Snnb. 
$>auSmannit  (®ianjbraunflein),  SBmeral. 

Kangnnofhbulorhb  iln,0,  mit  72,03  OTangan  unt 

27,87  Sancrjloff ,   finbet  fid>  m   tetragonalm,  oft  oer- 
äWillingten  firiftaUen,  aud)  berb  in  löniigen  Aggre 
aalen,  eifenfehwarj.  metallglacyenb,  unburebfiebtig. 

V>drtc  5,5,  fpej.  ®ew.  4,8,  bei  Chrenftoi,  Jlntenau, 

Jlfelb  am  f?arj  unb  im  Tolonut  bei  $.t jeberg  u.  a.C. 
in  Schweben. 

£>anömarfe  (auch  £>auSjeichen,  allbcut(d) bn- 
mark,  allnorb.  bomaerke)  ift  ein  erbliches  SKarf- 
jeichen,  farblos,  auS  reinen  Sinien  heftchenb,  burd) 

bie  ftch  ber  Jnhabcr  brr 
£).  alS  Solljicher  eines 
23iHeit8afteS  ober  alS 

Öerr  einer  S>abe  ober  als 
©erfertiger  eines  SBerteS 
ju  erfemten  gibt.  Sie  $>. 

tommt  bei  afaen  germa- 
nifchenSulturBöltem  feit 

ben  früheften  3<titen  Bor 
unb  führt  wahrfdieinlich  faulmnrte  oon  «ibKnfce. 

auf  bie  signa  ber  ©olls- 
recijte  oom  5.—  9.  Jahrt).  jurild.  Tie  ̂ auSmarten 
fmb  teils  gaintiien jeichen ,   teils  mit  ber  giibrung 

eines  beftimmten  ©ewerbcS  unb  BorjugSweife  auf 

bem  Saube  mit  bem  ©efip  eines  örunbflüdeS  wr- 

tnüpft  (Jiof märten,  ̂ >of  jeidjen);  bie  gamilieit' 
jeichen  Bererben  meift  nad)  bem  Siechte  berErjlgeburt 
Tie  übrigen  ©rüber  fügen  ber  £>.  ein  ©etjeidjen  i11- 

Tie  oben)tehenbc  Abbitbung  gib!  ein  ber  Birtlid)teit 
entnommenes  fflcifpicl  ber  5>auSmarfeoererbung. 

Ehoratteriftifch  ift  bie  Anwenbung  ber  §.  in  Schulb” 
bcrhaltniffen.  Jn  SSnIliä  bienen  ft'erbhöljer,  bte  mit 
beS  SdjulbuerS  berfehen  fmb,  noch  hfute  itatt  ber 
Sehulbnerfdjreibungen.  ffied  in  ©raubünben  cm 

©laubiger  eine  Schulb  einjiehen  unb  trifft  niemanb 
bei  beS  SchutbnerS  JiauS,  fo  tann  er  bei  beHcm  Tage 

feine  £>.  auf  beS  SchutbnerS  §auS(ür  jeichnen,  »a-: 
als  Mahnung  gilt.  Sgt.  Midjelfcn,  Tie  i}  (3°“ 

1853);  ̂ ometjer,  Tie  fjcuiS-  unb  JiofmarIen('Werl 1870;  neuer  Abbrud  nebft  Siachträgen,  baf.  1890) 
friausrnnsf  ne ,   f.  SRaSfen. 

^auSmauS,  f.  Maus. 

$>au0mcicr  (jiauSmaier),  f.  Major  domns- 
$auSmiui|terium,  f.  £>of  unb  SRinifter. 

s   c   f 
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Hnuömittcl,  eine  Wn  jaljl  mehr  ober  weniger  prä- 
parierter Stoffe  ober  au d)  gemiife  ScrfnbniiigSwei- 

fen,  beten  man  ftd)  fcebient,  uni  of)ne  arjl lietjen  Sei- 
flanb  einen  leidsten  StranftjeitS.^ufsanb  ju  heilen.  Die 

Vlnjnbl  biefer  äJlittel  ifi  febr  groß,  unb  ihre  JtenntniS 
ift  namentlich  bem  Vlijt  nötig,  teils  um  fie  in  geeigne- 

ten Jallen,  too  er  feinen  Patienten  bantit  Roften  er- 

fparen  lann ,   anjuroenben ,   teils  um  bie  SJerfebrtfjei- 
ten ,   bie  bei  beten  Snmenbung  im  Soll  oorfommen, 

erfennen  unb  baburd)  entftanbenen  ffranfbeitö»er- 
fd)liiumerungen  begegnen  ju  löttnen.  Oft  wirb  burd) 
V.  Unbeil  ungerichtet,  teils  toeil  bie  gewählten  äRittel 
für  ben  »orliegenbcn  Sali  fid)  niebt  eignen,  teils  toeil 

toäbrenb  ihrer  Vlittoenbung  foftbare  3eit  für  baS  Em- 
greifen  beS  9IrgteS  »erloren  gebt.  Tie  V-  beS  Vllter 
tuniS  befdjrieb  DioSfoiibeö  (f.  b .).  Sgl.  9iiemet)cr, 

Überbaus-  unb  SoltSmiltel  (lübing.  1864) ;   9htfj- 

baunt.  Eine  fleine  HauSapotbele  (3.  ',’lufl. ,   Seil. 
1882) ;   Dqrenf  ur  th ,   ̂auSapotbcfe  (2.  Wufl.,  ©ielef. 
1884);  ©eterS,  Slnlcttung  jut  SjauSapotbcle  beS 
2aien  (3.  Sufi.,  Serl.  1897). 

Hausmutter,  3iachtf  alter,  f.  Eulen,  S.  lfiO. 

HnuSorbcn,  f.  bie  eiitjelnen  Vlrtilel :   -Gmeflini- 
feber  VciuSorbeit- ,   »Vobenjoüemfcber  VattSorben«, 

»2ippefd)er  HauSorbcn« ,   »ÜNontrnrgrini(d)er  JtauS- 
orben«,  olbenburgifd)er  »©eter  Srtebrid)  2ubroigS 
VauS-  unb  Serbienftorben*  tc. 
HauSorbcu  ber  Irene,  i. Irene, fytuSorben her. 

HuuSratb,  Ülbolf,  proteft.  Xljeolog,  gcb.  13. 3an. 
1837  in  Karls rube,  too  fein  Saterülugufl  V-  (geft. 
1847)  ein  anaefebener  Srebiger  unb  im  Seroin  mit 
3ittel  unb  Sdieüenberg  Sübrcr  bet  liberalen  Sartei 

tonr,  tourbe  1881  Sifat  unb  ̂ rioatbojent  in$>eibel< 
berg,  1864  Sjfeffor  im  eoangelifdten  Cbetlircbenrat 

}u  Karlsruhe,  1867  aufierorbentlidier,  1872  orbent» 
licber  Srojeifor  ber  Ibc°logie  in  Jicibelberg.  Unter 
feinen  Schriften  fiub  tu  nennen :   »9Ieuteftamentlid)e 

3eitgefd)id)te«  (Veibelo.  1868—77,  4   Ile.,  in  2.  u. 
3.  Sufi.),  woraus  fein  Serl  -Der  Spoftel  SauluS« 
(2.  Sufi.  1872)  einen  Su8fd)nitt  bilbet;  »Steligiöfe 
SReben  unb  Setracbtungcn«  (2.  Sufi.,  2eipj.  1882); 
-Daoib  Snebritb  Strauß  unb  bie  Theologie  feiner 

3eit«  (Cxribelb.  1877— 78. 2   Sbe.);  »SUeine'Sd)riftcn 
religionsgeid)id)tlicben  3nbaltS«  (2eipj.  1883);  -St* 
nolb  »oit  Srefcia«  (baf.  1891);  »Seter  Vlbiilarb,  ein 
2cbenSbilb*  (baf.  1893);  »3Rartin2utber3Siomfahrt< 

(Serl.  1893);  »Die  Srnolbiften«  (2eipj.  1896);  »Sie. 
attber  unb  Hutbet  auf  bem  iReicbstage  ju  SBormS« 
(Serl.  1897);  »Slle  Sdannte.  ©ebächtniSblätter«, 

I:  3ur  Erinnerung  an  SuliuS  3oHt)  (2eipj.  1899), 
II:  3ur  Erinnerung  an  Veinrid)  »on  Ircit  fehle  (baf. 
1901).  III:  Erinnerungen  an  Belehrte  unb Künftlet 
ber  babiiipen  Heimat  (baf.  1902);  »3fid)arb  3iotl)e 

unb  feine  Sreunbc«  (Sb.  1,  Serl.  1902);  »fiutberS 
Heben.  (Sb.  1,  baf.  1904).  Unter  beut  Sfeitboninn 
©eorge  Xatjlor  erfd)ienen  »on  ihm  bie  Ijtftorifcben 

IHoiitatie:  -SntinouS.  (i'eipt.  1880,  6.  Sufi.  1886); 
»filtltia.  (baf.  1883  ,   6.  Sufi.  1894);  -Jetta«  (baf. 
1884)unb  »Elf  riebe«  (baf.  1885);  unter  feinem  eignen 
Samen:  »Unter  bem  Ratalpenbaum«  (baf.  1899); 
•SaterfKatcmuS«  (baf.  1898) ;   Sotaniiana*  (3.  Sufi., 
Stititg.  1901);  »Die  Slbigenferin«  (2eipj.  1902). 

Hausratte,  f.  iRatte. 
Haudrcrfjt,  baS  3tcd)t  febeS  Einjelnen,  in  feinem 

fymS  unb  2>of  ju  fcbalten  unb  ju  malten. 

HauSreflimenter,  in  Oflerreid)  früher  Siegimen- 
ter,  beren  3nbaber  ber  Jfaifer  ober  ein  Ißrtttj  beS 
(aiferlidten  VaufeS  mar. 

HnuSrot,  f.  Oder. 
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HauSrotfibtDnu  j,  f.  SRotfchWanj. 
HauSrmf,  malbiger  Sergjug  in  Dberöfterreich, 

jtoifdjen  3nn  unb  Sger,  erreicht  im®öbel3berg800m 
unb  ift  reich  ait  Sraunfoble,  bie  bei  SolfSega  unb 
IbomaSroilb  abgebaut  mirb.  3n>  öftlidjen  leu  rotrb 

ber  »on  ber  StaatSbabnlinie  Stlnang-Sebärbing 
mittels  eines  IminelS  burehfebmttcn.  Der  fübroeft» 
lichfle,  bis  jur  äRaitig  reidjenbe  leil  beS  V   bc'&l 

Robernaufer  liialb  (764  m).  9ladi  bem  £>■  be- 
nannte man  früher  einen  ber  »ier  Jtreife  »on  Ober» 

öfterrcirh ,   baS  .(pauSruduiertel ,   mit  ber  fjauptftabt 
SBelS.  S.  Karte  »ßfterrcidj  ob  ber  EnnS«. 

Hauffa,  grobes  Segeruolt  in  ben  ̂ auffalänbent 
(f.  b.)  SorbroeftafrifaS,  Toll  früher  auf  bem  2>od)!anb 

jloifcben  Soloto  unb  Sornu  getvobnt  haben,  bilbet 
jept  aber,  »on  ben  Sulbe  untermorfen  unb  mit  biefen 

»ermifebt,  bie  2>auptmaffe  ber  Scnülferung  in  bem 
groben  Sulbercicb  Sofoto  mit  ©nnbo  (mo  fie  ftd)  am 

rcinften  erhalten  haben)  unb  Sbanuiun.  3>u  ®cgen- 
fa0  ju  ben  »iehjüchtenben  Salt*  befchäftigen  fidj  bie 
intelligenten,  arbeitfamen  V-  mit  Sderbau  unb  ®e- 
merbe;  fie  jtnb  gefdjidte  Sdjmiebe,  öeber,  Särber, 
©olbarbeiter,  ©ürtler,  gatij  befonberS  aber  btfehäf- 

tigen  fie  fid)  mit  $ianbol ,   ben  fie  nadi  31.  burd)  Ser- 

mittelung  berXuareg  betreiben  (»gl.  bie  Infein  »Be- 
rate ber  JiaturBölfer  I«,  519-22,  unb  »SSobnungett 

ber  Slaturo&lfer  n«,  Sig.  18).  Son  ben  Sulbe  haben 
fie  ben  3Slam  angenommen.  $ie  f)au[faiprad)e 
mirb  aber  nicht  allein  in  jenen  ffiebielen  gejprochen, 

)ie  ift  im  ganjeit  niittlern  Subdn  (int  9(.  bis  Sir,  im 
53B  bis  3»ruba)  als  §anbelöipt  ad)e  im  ©ebraud). 

Sie  bilbet  einen  3i»fig  ber  bamitifchen  Sprachfamilie. 
®rammatifcbe  Hilfsmittel  bat  befonberS  3-  S-  Schön 

geliefert  (j.  S.  ein  grammatifdjeS  ^lanbbud) ,   2onb. 

1877,  Xcrtc  baf.  1885  —   86),  lürjere  örammatifen: 
TRat  (baf.  1889),  Sobinfon  (baf.  1897),  3Rarr<  (jum 
Selbftunterricht,  Säten  1901),  3Ri|d)lich  (Serl.  1902), 
ein  SSürterbud)  Sobinfon  u.  Sroors  (Gambribqe  1899 

bis  1900, 2   Sbe.),  eine  fprach»ergleid)enbe  Scarbeitung 
Sr.  SRülIer  (int  »©runbrife  ber  Sprad)roiffenfd)aft«, 
Sb.  1,  S3ien  1677).  Die  1892  in  2onbon  gegrünbete 

$.-©cjcIljd)aft  (The  Hausa  Association)  bat  fid)  baS 
Stubium  ber  ̂ auffaiprache  unb  bie  geiftige  Hebung 

biefeS  SollSftaiumeS  jum  3med gefept  unb  burd)  Über- 
legung ber  Sibel,  Verausgabe  »on  lepten  k.  febon 

ScbeutenbeS  geleiftet.  Sgl.  31  obinfon,  Specimens 
of  Hausa  litorature  (2onb.  1896).  2epftuS  hält  bie  V- 

gerabeju  für  eine  mitten  unter  bie  Slegeruölfer  »or- 
gcfchobone  alteßolonie  ber  Vantiten(f.  b.) ;   Sr.  SRüUer 
liet)t  in  ihnen  jmar  reine  Sieger,  glaubt  aber,  bafj  ihre 

jrübern  SSobnftpe  rneiter  gegen  D.,  in  ber  Slabe  ber 
bamitifchen  Söller,  lagen.  Sgl.  Siegel,  2ofeSliitter 

auS  bem  lapebud)  meiner  V.-5reutibe  (Serl.  1885). 
HaufTalnnbtr  (^jauffaftaaten),  bis  »or  für» 

jem  ber  gröfete  unter  Einem  Verrfcher  »ereinigte  jen« 

tralafrilanildjc  Staatenbunb,  jtuiichen  6 — 15°  nörbl. 
Sr.  u.  jroifehen  bem  ÜRcribian  »on  ®reeitt»ich  bis  über 

ben  15.“  öftl.  2.  hinaus,  ein  ®ebiet  »on  664,780  qkm 
(12,073  D3R.)  mit  18  SRill.  Einm.,  beflehenb  auS  ben 
burd)  »ermattbtfchnftlid)e  Sanbe  ihrer  Verrfcber  eng 

»erhtüpflen  Staaten  Soloto  unb  ©anbo;  bebeutenb 

loderer  gehört  baju  aud)  Sbamaua  (f.  biefe  llrtifel). 
3118  »edite«  Vauffaprooinjen  werben  Siram,  laura, 

©obir,  San»,  iRaiio,  Katfena  unb  3e93,9  ober  Sarin 

angefehett;  aufjerbem  gibt  eS  noch  eine  Sleibe  »unech- 
ter* (3anfara  ober  Santbara,  Hebt,  Sautjdii,  ©uari, 

fjäuri  unb  Rororofa),  bie  bem  Sultan  ju  Soloto  als 

bemSeberrfdjer  ber  ©laubigen  (Sseriki-n-musnluiin) 
einen  Iribut  in  Sflaoen,  f)f erben,  ftaurimufd)elu, 
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foftbaren  ffiewänbern,  3«ugcn,  Wcraetiren  u.  a.  ent- j 
rieten.  DenHauptbeflanbtcil  beröeoölferung  bilben 

btc  Hauffa  ((.  b.),  beten  Sprache  im  amtlichen  ©er- 
lebe wie  im  täglichen  £eben  überall  im  öebraud)  ift,  | 

unb  bic  Rulbe ;   legiere  finb  bi«  i)<rrfcf)cnbe  Klaffe,  ba 

ju  ihnen  berSultan  gehört  3ngcringem3ablcnfiitb 
uertreten  Dnarcg,  Mtfdüinge  Dem  biefen  unb  Julbe  fo« 
wie  lutulör.  —   Ein  einigermaßen  einheitliches  äieid) 
haben  bie  i>  ,   bie  um  1000  n.  ßtjr.  aus  ber  (üblichen  i 

miitlem  Sahara  (Air-Damergbu)  fcibroärtS  in  bie 

©ebiete  jwifchen  Jiiger,  ©omu  unb  ©enue  finge-  i 
manbert  waren,  nad)  arabiidjen  öeograpl)en  bereits 

um  1350  gebilbet;  allmählich  jerfiel  eS  in  eine  Wenge 
ftemerer  «taaten,  unter  benen  fid)  namentlid)  ßano 

unb  ßatfena  im  16. 3al)rb-  burd)  kultur  auSjeichneten. 

Der  3blam  fanb  furj  nach  1400  Eingang  in  bie  H- 
DaS  fchon  im  14.  3abrij.  Dom  mittlcnc  Senegal  her 
eingewanberte  mohammctunndic  Hirt  enDolf  ber  gulbe 

unterwarf  (eit  1802  unter  ’Ulbmän  ban  gobio  (OS* 
man  ibn  gaubani;  geft.  1817)  ftd)  baS  ganje  Aanb; 

bie  alten  Hauffabt)nafti«n  würben  nun  überall  burdi 
fulbiid)e£>errfd)er  crioßt.  HauptflabtbcS©cfamlreid)S 

war  Sof  oto,  bem  baS  Anfang  ber  1820er  3ahre  er- 
baute Sumo  manchmal  oorgejogen  warb.  3Jad)  bem 

lobe  UtljmänS  betam  Mohammeb  ©cUd  bic  eigent 
lidjen  H-  mit  bem  Sig  in  Sototo,  währenb  ber  jimgctc 

©ruber,  AbbalUihi,  bie  am  Wittellauf  bcs  3iiger| 
licgenben  «unechten«  H-  (ju  beiten  auch  -'Jupe  unb 
?)oruba  gerechnet  werben  tönnen)  mit  bem  ctip  in 
©anbo  erhielt.  Die  innere  Scrwaltung  ber  ein  jelncn 

H*  war  unbefdjränft .   Sototo  gebührten  nur  Sahre«- 
tribut  unb  tpecreSfolgc.  1902  belegten  jeboep  bie 

Englänber  Sibba.  SVontagora  unb  'Jjola,  Anfang  <5«  - 
bruar  1903  auch  ßano;  bamit  ift  bie  englifcpe  Macht 

»out  Sübrn  aud  faft  fchon  jum  Mittelpunft  beS  Der« 
fallcnbcnSoIotoreidhcS  Dorgebrungen.  Sie  erften  ju- 

Derläifigen  3iad)ri<htcn  über  bie  6-  erhielten  wir  burd) 
©arth,  tRoljlfS  unb  glcgel.  ©gl.  Staubinger,  3m 
Herjcn  ber  H-  (Olbeitb.  1889);  ß.  H-  SHobinfon, 
Hausaland ,   or  Üfcectn  hundred  milea  through  the 
Central  Soudan  (£onb.  1896);  Atppert.Tcdzkiret 

en-nisian  (in  ben  »Mitteilungen  beS  Orientalifchen 
SeminarS«,  fflb.  3;  ©erl.  1900);  £ippert  unb 
Miidjlid),  ©citräge  jur©c[d)idjte  b«r§auffa[taaten, 
mit  Karle  («benba,  ©b.  6;  1903);  S   dm  r   ß   im  3. 
©anbe  Don  HelmoltS  »SBeltgefdjichle«  (Acipj.  1901); 
Morel,  Affairs  of  West  Africa  (Aonb.  1903). 

HauSfcfyilber  (©efd)ä(tsfchilber)  waren  fchon 
im  Altertum  betannt  3n  ©ompeji  fanb  man  unter 

anbem  baS  SRelicf  einer  Don  einem  Maultier  getrie- 
benen Mal)lmül)le  als  Sdjilb  eines  ©adcrlabcns,  am 

Milchlaben  eine  3iege,  om  Metngefdjäft  jwei  Am« 

phora  tragenbe  Männer,  einen  non  einer  Schlange 
untwunbenen  Elefanten,  ben  ein  3®erg  führt,  als 

SirtShauSfchilb ,   mehrfach  ein  Samenbrett  als  Ab- 
jetehen Don  SSeinftuben,  ein«  Schlange  mit  einem 

©iniemapfen  im  Maul  als  Apotljefenfehilb  tc.  Sie 

©eid)äftSfdhilbcr,  bie  ben  Straßen  ber  alten  Stabte 

eine  eigne  Siomantif  oerlicljen  unb  bie  Hausnum- 
mern erlegten,  waren  ftjmbolifdte,  gemalte  ober  pla- 

itifche  unb  infd)riftlid)e.  3«  ben  fbmbolifdjm  gehören 
ber  grüne  ©ufch  (Miftelbufdj)  ober  ßranj  als  ©JirtS- 
hauegeithen,  bie  ©erfen  ber  ©arbierftuben,  beendet- 
hut  unb  bic  ffleintraub«  als  Kaufhaus*  unb  Mein- 

ftubenjeiehen,  bie  golbenc  Kugel  ber  ©erliner  ©uttcr- 

hanblungen,  bie  brei  Meffingfugeln  ber  englifchen 
©fanbhiiufer.  ber  £öwe  mit  Der  ©rejel  bcr  ©iider 
u.D.  a.,  gewiffermaffen  auch  ber  Stuhl  mit  bet  Sehürje 

uor  ber  Haustür  an  ben  SSurfttagen  ber  Sd)läd)tcr.  | 

3hnen  reihen  ftdj  einfache  3<i(b*n  an,  $Wct  mein» 
aubergefchobencDrianael  als  SirtShauSjeidjot,  Hier» 
bilber  als  ©afthofs-  unb  Apothefenfd)ilber,  allen  Dor  - 
an:  jum  weißen  Jloff,  jum  fdjwarjen  Abler,  jur 

golbencn  Sonne,  jum  golbenen  fiöwcn,  junr  grünen 

©aum,  3um  Mohren  ober jum  wilben  Manu  unb 
ju  ben  brei  Mopren;  bec  ©od  jeitweife  als  Sd)tll> 

für  ben  ©odbicr-AuSfchant  An  ben  Apotpelen  tont 
men  namentlich  äslulap,  Mincroa  unb  Hh'jioa  alo 

rebenbe  Sdjilber  hinju.  Die  Schilber malerei  be- 
fdjäftigte  felbft  angefehene  Maler,  unb  einige  ihrer 
Achtungen  finb  heute  in  bie  Muieen  gelommen,  wie 
j.  8.  bae  fegt  im  ©erliner  Schlöffe  beftnbl erbe  Sci)tlb 
beS  ©arifer  ShcnfthänblerS  ©eriaint  Don  Salteou. 
Aud)  Eparbm,  ©oucher.  3ofef  ©ernet,  ©auloo  unb 

©rubhon  haben  foldje  Sdjilber  gemalt.  Die  S8i r t «   - 
hauSfchilber  (achten  fid)  früh  burd)  Sätfcl,  9ie» 
buffe  unb  3nfd)riften,  bie  fid)  meift  auf  ©arjahlurtg 

ber  genoffenen  Speifen  unb  ©etränle  bejiehen,  her- 

Dorjuheben,  wie  j.  ©.  »Heute  für  ©elb,  morgen  um» 
fon|t« ,   »Skr  heute  hemmt,  muff  jahlen  gln.  wer 

morgen  fumrnt,  ift  jeeffmfrei«  (esembad)  bei  Cber- 
Dillad)),  »Die  ©ofe  blüht,  ber  Dom  ber  ftidjt,  wer 

gleich  bejahlt,  ueegifft  eS  nicht«  (oft),  »DaS  HauS  fleht 
unter  ber  Sonnen,  wer  fein  ©elb  hat,  ber  geh«  beim 

©rönnen«  (SRruweiler,  1590).  ffiaftwirtfd)afleniud)tcn 
feit  jeher  burd)  broQige  3iamen  anjuloden,  fo  j.  ©. 

»3u  ben  brei  ßfcln«  (Aujemburg).  auf  bem  Schübe 
ffnb  aber  nur  jwet  Eiet  gemalt  mit  ber  llnterfd)rift : 

»SJaun  fchen  wir  brei  unS  Wteber?«,  »3um  hung- 

rigen SSolf«  (Heffenfeth) ,   »3um  borftigen  ©elilan« 

(©erlin),  »3ur  legten  Dräne«  (an  Bielen  Orten  ein 
Mietshaus  am  ijrtebl)oj,  in  bem  bie  Aeibtragenben 

nach  betn  ©egräbniS  einfehren).  3n  ©aris  würbe 

bie  fdjwarje  llage  (chat  noir)  als  Künfilerfneipe  be- 
rühmt, cbenfo  bie  Dielen  ©ierfluben  »3um  groben 

SSirt«.  Ähnliche  ©eifpiele  geben:  »3unc  gemütlichen 
Huhn-  (©erlin),  »3um  falten  (frofd)«  (Sfeuftabl  am 

©ennfleig),  »Der  lange  Darm-  (Aanbsbcrg  a.  M-), 
»3um  Auftbichten«  (atcllin,  Danjig  u.  a.),  »Der 
llnmoralifehe«  (Sranffurt  a.  0-).  Aus  ber  nament- 

lich in  granfreid),  ©elgicn  unb  Hoüanb  [ehr  umfang- 
reichen Aitcratur  feien  erwähnt:  E.  ffrournier,  His- 

toire  des  enseignea  de  Paris  (©ar.  1884);  ©la- 

D   i g n   a c,  Histoire  des  enseigues  d'höteUeries,  d'au- 
bergea  et  de  cabarets  (®enf  1878),  ©ranb-ßar- 

teret,  L’enseigne,  eun  histeire,  sa Philosophie  etc. 
A   Lyon  (©renoble  1900);  Dlj-ü.  Aiebenau,  Da« 

©aflpof-  unb  SJirtSljauSWcfen  ber  Schweig  in  älterer 
3cit  (3ürich  1891).  ©gl.  HauSfprüdje. 

HauSfrf)langen ,   f.  Schlangenbienft. 
HauSfdjlilffel  bürfen  ohne  ©enchmigung  beS 

HauSbefigerS  ober  feines  StellDertrelerS  mditangefer- 
tigt  werben.  Auffcr  ber  Haftung  aus  §   823  beS  ©ür- 
nevlichen  ffiefegbucheS  für  ben  burd)  bie  wiberrcd)!liei)e 

Anfertigung  bcSHauSfd)lüffelSeDentueU  entftehenben 
SdjabenS  jeept  fid)  ber  An(ertiger  eine  ©elbftrafe  bis 
ju  100  Mt  ober  H“ft  bis  ju  4   Säochen  ju  (§  369, 

3iff- 1   beS  SReidjSftrafgefegbucheS). 

HnuSfchtpamm  (tropfe  über  galten- 
fdjmamm,  Dränenfchwamm,  Merulius  lacry- 
maus  Schum.,  M   destruensPers.,Boletuslacrymacu 

Wulf.),  ©ilj  aus  ber  Drbnung  ber  Hhuicnomhjeteti, 

fframilie  ber  ©olgporajeen,  bejfcn  Mt)cel  abgeitorbenc 
©aurnftamme  im  33alb  unb  in,  Häufem  Salfen  unb 
©retter  ber  Derfd)iebenilen  Holjarten  burchwucherl 

unb  jerftört  ©ei  giinftigeit  EntwidelungSbebingun- 
gen:  geud)tigfeit  unb  [tagnierenber  Auft,  Dennag  ber 
H-  in  furjer  3eit  alles  Hdjwerf  eines  ©ebäubeS  ju 
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jerftören.  SaS  3JIt>cel  bringt  bobci  audj  burdj  baS 
HKauerwerf  vor  unb  befällt .   inbem  eS  in  befonbem 

SeitungSbaljnen  ber  SHncelftränge  baS  nötige  SBaffer 
felbft  ijerbcifüfjrt ,   auch  völlig  troefne  &öljer  oeS 

SBaueS  3n  Hellem  unb  ähnlichen  feucf)ten  unb  ftn< 
ftem  Räumen  enttvicfclt  ber  H-  nicht  feiten  grofje, 
freie,  roatteäbnlidje  ÜRtjcelbalten,  ober  er  überlebt  Sie 

C   berfliidie  beb  $ioije8  mit  einer  blätterigen,  afdjgrau 
unb  (ctbennrtig  glängenben,  von  bunflcrn  Strängen 
burdjgogenen  ffigeetbede,  bie  ficb  am  IHanbe  burdj 
SBadjStum  ftrafjltg  ausbreitet.  StaS  befallene  Holg 

germvrjdjt  aflunUilidj,  ef  tvhrb  anfangs  gelbbraun, 
bann  bunller,  verbreitet  burd)  faulenbe  S'lffubflang 

SHobergerudj,  jerflüftet  burdj  fiängS  ■   unb  Querriffe 

in  ivürfelartige  Stüde  unb  läßt  fid)  cnblidjgwifchen 
ben  gtngem  gu  Staub  jerreiben.  So  baS  SJtijcd  im 
(Slebftube  an  bie  £uft  gelangt,  ba  bilben  fidj  grud|t 
Tötper  au«,  bie  meiftenS  in  ber  ©eftalt  fdjeibenförmiger 

unregelmäßig  umgrenjter  SKtjcelbedm  von  5 — 40  cn 
2>urdjmcjfer  auftreten  (f.  Abbilbicng).  Sie  ftnb  am  : 

SHotrbe  glatt  unb  weiß,  ber  innere  Kaum  ber  Scheibe  ’ 
aber  ift  bunller  gefärbt,  violett,  gimtbraun  unb  in? 

Släulidje  fchimntcnib  unb  geigt  ein  neuartiges  ®ewirr 
erhabener,  wurmförmig  gelrümmter  galten,  bie  non 

bent  fporenbilbenben  Hymenium  überflcibet  finb.  Stic 
reifen  Sporen,  burdj  bte  ber  $ilj  nie  burdj  baS  SNt) 
celiunt  Verbreitet  tvirb,  ftnb  gimtbraun  unb  tretm  in 
3immem,  in  benen  ber  H-  fruftifigiert,  als  täglidi 
mieberlehrenber  rötliihbrauner  Staub  auf.  San  ben 

SRänbent  ber  reifen  grudjttörper  tropft  eint  wäfferige, 
(tare,  fpäter  milchig  getrübte,  übelfehmetfenbe  ftliifftg 
teil  (baher  Sränenfcptoamm).  S>er  Silg  ftirbt  ab  bei 

—   5“  unb  bei  40°.  ähnliche  3erftörungen  beä  Holg> 
wertes  in  ffiebäuben,  wie  ftr  ber  echte $i.  hervorbringt, 
tonnen  audj  Von  bem  (aum  minber  gefährlichen  Poly 
porua  vaporarius  (Sortnf  chtvamm)  verurfadjt 
werben,  ber  al8  Snraftt  an  Sichten  unb  Riefem  im 
Salbe  lebt,  beffen  HKpcel  aber,  wenn  e8  mit  frtfehem 

Bauljolg  lebenfc  in  bie  Käufer  gelangt,  auch  bort  ba-.- 
3erftörung8wert  fortfeßt.  Siel  feltener  finbet  ftd) 
Lenzitea  sepiaria,  beffen  SRtjcel  aber  bas  Jmlgwerl 

ganger  ©ebäube  gerftören  tann.  Lentiuus  leptdeus 
ift  weniger  fdjäblidj,  boch  mtwidelt  biefer  Sdj  um 

SalfenhoU  nicht  feiten  gang  abnomt  gebilbete,  tjonr- 
fömrige  ober  geweibartig  Verjmeigte,  bis  0,5  m   lange 
grudjtlörper.  Coniophora  cr  rebella  macht  ftdj  oft 
am  Hotgwcrfe  feuchter  Seiler  bemertbar,  ift  aber  nur 
int  befdjräntten  3J(aße  (djäblidj;  er  gleicht  jeboch  bem 
HauSjdjroamm  oft  fo  fchr  in  gorm  unb  garbe,  baß 
er  vielfach  mit  ihm  verwecbfelt  wirb.  An  eichenen 

Salten  unb  Brdtom  tritt  h<n  unb  Wieber  ber  Sichen» 
ivtrrfcbmnmm  (Daedalea  quercina)  auf ;   er  Vermag 

fie  teilweife ju  gerftören.  Aud) bieftrangartiaen SVg- 
celien  be8  Hadimafcfj ,   bie  fogen.  Dthigomorphen ,   bte 

wie  SBurjelftränge  auSfeßen,  tönnen  ben  Stielen,  be» 
fonberS  Wmn  tiefe  bent  Srbboben  aufliegen,  gefäßr« 

lichwerben.  —   Stittelgur  Verhütung  unb  Ser» 
tilgung  be8  HuuoichwammeS  ftnb:  1)  Sorgfältige 
Auswahl  be8  Julies;  namentlich  bQrfen  bie  Bäume 
nur  au8  [chwammfreien  SSatbbiflriften  flammen  unb 

nidjt  itn  vollen  Safte  gefällt  fein,  weil  biefer  ben 
ernährt.  2)  S)a8  Bauljolg  barf  nicht  ju  rafd)  nach  bem 
gällen  unb  nur  troefm  verarbeitet  werben.  3)  Alle 

Körper,  bie  bem  H-  Nahrung  liefern,  aI8  fruchtbare 
Srbarten,  ffiebäubeichutt,  Sanb,  in  bem  fich  orga« 
nifche  öcftattbteilc  befinbm,  u.  bgl.,  bürfm  nicht  a)8 

Süllmaterial  gebraucht  Werben;  Dagegen  tönnen  ge» 

glühter  Sanb,  troefner,  grober  giußficS  foWie  ger» 
(hingen  e   Riegel  [leine  gu  tiefem  3   wede  VerWcnbet  Wer« 

ben.  4)  Ster  Saugruitb  ift  troefm  gu  legen,  bie  ffle 
bäubentauem  ftnb  gegen  örunbfeudjtigfeil  gu  ifolie- 
rett  5)  Ja«  (Betäube  barf  nicht  gu  früh  gepußt,  ber 
Ausbau  nicht  gu  früh  eingebracht  Werben.  6)  Stie  wirf» 
famften  geinte  be8  SdjWamnteS  aber  finb  £uft  unb 
Srocfenfjeit.  3hn™  ftnb  befonberS  ©ebäubeteile  aus- 

gujeßen,  bie  Vom  H-  bereits  befallen  ftnb;  ihre  3ufüt>- 
rung  wirb  mehr  nüßen  als  bie  jaljlrtiehen,  im  Raubet 
angepriefenen  Heilmittel.  Allenfalls  empfiehlt  fid) 
Sränfung  mit  Sarbolineum.  boch  and)  biefe  mehr  als 
SSorbeugmtgS»  benn  als  Heilmittel.  Hauptfahe  ift, 
baß  alle  Vom  H-  befallenen  Seile  forgfällig  befeitigt 
werben,  unb  baß  Vor  Sittbringung  beS  neuen  HolgeS 

$   o   u   5   f   d)  ir  a   m   m. 
VoLffiütf  mit  ̂ rui^tförpcm  unb  itt^ceiiunt;  a   eimefne  äfiotf» 

luimfajten,  b   ein«  Spore. 

bie  £uft  lange  unb  grünblid)  auf  ben  befallenen  Sau» 
teil  einwirft  Sgl.  ©öppert,  Ster  6.  (8re81  1885); 

Hennings,  SterH-  (©erl.  1891);  9t.  Hartin,  $<c 

edjte  H-  (2-  Aufl.  von  SEubeuf,  baf.  1002);  ®ott> 

getreu,  Stie  HauSfhwamntf rage  (baf.  1 89 1 ) ;   S>  i   e   t » 
rieh,  3)ie  Hnuofchwammfrage  vom  bautehnifchen 
Stanbpunft  (2.  Vlttfl. ,   baf.  1898). 

«tanSfcHWeta,  f.  Schwein. 
Hausse (frang.,  |pt.  e|’),  baS  »Steigen«  ber  greife, 

befonberS  bei  folgen  Artiteln,  bie  an  ber  8i5rfe  ober 
in  anbrer  ®eife  einer  HurSnotierung  unterliegen; 

Hauffefonfortium  (SRine),  bie Sereinigttng  vott 
Sörfenfpefulanten  (H  a   u   f   f   i   e   r   S,  3S  i   tt  e   u   r   8)  gut  Her» 
bcifütjrung  einer  H.  burdj  eineHauffeoperation, 

g.  S.  burep  Serftärfung  ber  Sadjfrage ,   eignen  An- 

lauf, Unterftüßung  ber  Säufer  burch  inrletje n   12om> 
barb,  Dfeport),  aber  auch  burdj  nerwerflid)e  SRittel, 

wie  Serbreituug  falfdjer  Nachrichten  u.  bgL  Sgl. 

Sörfe,  S.  243. 
0au«  Seefahrt  in  Bremen,  Giß  einer  ®efeü- 

fdjaft  von  Keebem  unb  SchiffSfapitänen,  bie  gemein» 

nüßige  3»etfe  verfolgt;  nad)  alter  Sitte  wirb  in  bem 
fo  genannten  1876  erneuerten  (Bebäube,  baS  Bitwm 
von  Seeleuten  SSohttung  bietet,  jährlich  bie  Schuf» 

fermaßlgeit  abgehalten.  Über  Dem Sortal  befinbet 

ftefa  bie  Snfchrift  »Naeigare  neceaae  cst,  vivere  non 
eat  necesse«  (f.  biefen  Artifel).  Sgl.  Äoßl,  StaS 

HauS  Seefahrt  gu  Bremen  (Srem.  1862). 
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&äuffcr  — S>ätttfcr,  2ubwig,  brutfdjcr  ©efdjidjtfdjretbcr, 
geb.  26.  Oft.  1818  jit  ftleeburg  im  Unltrelfaß,  geft. 

19.  ilint-j  1867  in  Jtetbelberg.  grüb  BaterloS  (1820), 
Bon  feinet  fflutter  in  Ptannbeim  erlogen,  flubierte 

fr.  feit  1885  in  freibelberg.  bonn  in  Jena  Philologie 
imb  ©efd)idjte ;   Sd)loffer  üble  auf  il)n  ent jdjeibtnben 

teinflufe  auS.  9iad)  furjer  Tätigleit  alb  Siebter  am 
Wpmnaftunt  ju  SSertbeim  unb  burd)  jwet  Schriften : 

•Über  bie  teuljdjen  ©efd)idjtfdjretber  oom  Anfang  beb 
granfenrcitbS  bis  auf  bie  £iot)enftaufen-  (freibelb. 
1839)  unb  bie  »Sage  Bott  Seilt  (baf.  1840),  befannt 
getoorben,  arbeitete  er  feit  grill) jaf)r  1840  in  Paris, 

babitilierte  ftd)  im  fr  erbft  b.  3.  für  ©efdjtcble  in  freibel- 
borg,  tourbe  1816  außerorbentlicber  unb  1850  erbeut- 
lldter  Profeffor.  Eine  gruebt  feiner  gorfebungen  in 

babiftben  unb  batjrifdjen  Artfjiben  war  bie  »©ejdtichte 
ber  rbeinifdjen  Bfal;«  (freibelb.  1845, 2 Silbe.).  An  ber 

1846  beginnetibcn  politijdtcn  Bewegung  beteiligte  er 

ftd)  unter  anberoi  in  ber  ©elegenbeitSfchrift  »Sd)IcS- 

toig  frolftein,  Tänemarl  unb  Scutidjlcmb«  (freibelb. 
1846).  1847  in  ben  KebartionSauSfcbuß  für  bie 

»Teutfcbe  Rettung«  gewählt ,   führte  er  feit  Anfang 
1848  mit  ©crBinuS,  ttom  3Rärj  bis  September  allein 
bie  iRebaltion  unb  Bertrat,  im  9looembcr  1848  in  bie 

babifebe  ,'ftoeite  Kammer  gewühlt,  hier  biefclben  Ion* 
ftitutionellen  unb  bunbcsftaatlicben  Anfid)ten.  Jebettt 
gewaltfamen,  rcBotutionären  beginnen  abbolb,  blieb 
er  ber  SiaireBoIution  Bon  1849  fremb,  trat  1850 

wieber  in  bie  Rammet  unb  nahm  eine  SSabl  junt 

UnionSparlamettt  in  Erfurt  an.  too  er  in  glänjenber 

Siebe  baS  preufiiidje  UnioiiSprojcft  Bertcibigte.  Seine 

Erfahrungen  roäbrenb  ber  3abre  1848—  49  legte  er 
in  ben  »Xenfrottrbigfcitcn  jttr  ©efdjicbte  ber  babiftben 

Sienoluliott«  (freibelb.  1851)  nieber.  Stbon  _porbcr 
batte  er  griebr.Siftd  »©efammelteScbriftcn«  (Stuttg. 

1850  -51, 3   Bbe.)  beraudgegeben  unb  mit  einer  Bio- 
graphie SiftS  begleitet.  Setn  frauptwerf,  bem  er  uor- 

nebntlid)  feinen  Siuf  als  ©cfcbicbtfdireiber  oerbantt, 
ift  bie  »Teutfcbe  ®cfcbid)te  Born  TobegriebridjS  b.©r. 

bia  3ur  ©riinbung  beS  Teutfcben  BunbeS«  (2cipt. 
1854—57, 4   Bbe. ;   4.  Aufl.  1869),  bie  erfte  auf  ard)t> 

Baliftbcnt  Slaterial  aufgebautc  ®efd)icbte  biefeS  ,>fitt- 
raumS,  bie  ficb  bttrdt  glüngenbe  SarfteUuttg  unbcblen 
Patriotismus  auS\«d)nct  unb  fr.  wiffenfdmftlicbe 

Preife  fomie  hohe  Ehren  cintrug.  Seit  bem  Sieber- 
auflebeit  ber  beutfeben  Einbeiisbeftrebungcn  1859 

beteiligte  fidt  fr.  audt  wieber  an  ber  Politif,  errang 
ftd)  in  ber  flembeutfdjen  Partei  eine  bernorragenbe 
Stellung,  unb  aud)  in  ber  babitdjen  3n>eiten  Kammer 

fpielte  er  befonberä  in  ber  fird)li(ben  grage  eine  be- 
beutenbe  Siolle.  Auf  beut  beutjdjen  Pbgeorbnetentag 

1863  in  granffurt  trat  er  mit  Erfolg  gegen  baS  öfter- 

reid)iid)e  Sieformprojelt  auf,  bas  er  auch  in  einer  be- 
fonbem  Sdtrift:  »Tic  Siefonn  beS  bcutfiben  BunbeS- 

tags«  (granff.  1863),  befämpftc.  Sinnebett  entfaltete 
er  als  Pleijter  beS  BortragS  eine  äufjerft  wirffattte 

afabemifebe  Sebrtätigfeit  unb  erwedte  in  ben  jabl» 
reitben  3ubörern  ed)t  patrioliftbe  Segciflerung.  Bon 
feinen  Schriften  finb  nod)  ju  nennen :   »Rar!,  greiberr 

Bottt  Stein,  eine  Sfijfe»  (2.  Auf!.,  Seip).  1861);  »3ur 
Beurteilung  gricbrttbS  b.  fflr.,  Senbfd)reibcn  an  Dr. 

CnnoRIopp«  (freibelb.  1862);  feine  lleinem Arbeiten, 

namentlich  bie  wertoollen  Auffäßc  auS  ber  »AugS- 
burger  Aügcmcmen  3citung«,  finb  nach  feinem  Hob 
als  »©efammelte  Stbriften«  (Bcrl.  1869—70,  2   Bbe.) 

Iicrausgegcben  Worben;  eben  jo  Ttnb  Bon  feinen  Bor- 
lejungen  burd)  Dntfen  berauSgegeben  bie  »©eftbitbte 

ber  fran  jöfifebett  Sfeuolution,  1789—1799«  (baf.1868, 
2.  Aufl.  1877)  unb  bie  >®efd)itble  beS  3eitatterS  ber 

^auffomnlle. 

1   Sef ormation ,   1517 — 1648«  (baf.  1868  ,   3.  Aufl. 
1903).  Sgl.  SBattenbaeb,  frubwigfr,  ein  Sortrag 
(freibelb.  1867);  SRardc,  2ubwig  fr.  (bnf.  1903). 

Ctaufftcr  (fraty.,  fpr.  »jjt),  f.  Hausse, 

uöfirup ,   f.  Rhamnus. 
uqniaitn  (fram.,  fpr.  ermann) ,   ©eorgeS  Eu- 
gene, Baron,  Präfelt  Bon  partS,  geb.  27.  SDiärj 

1809  in  Paris,  geft.  ll-3an.  1891,  Wenbete  ftd)  bet 

Abuofatur  (U.  Unter  Sttbwig  Philipp  in  ber  öffent- 
litben  Scrwaltung  angefiedt,  fungierte  er  bis  1848 

an  mehreren  Orten  al«  Ünterpräfeit.  Bon  bau  Prä- 
ftbeitten  2.  Papoleon  erhielt  er  feit  1850  Beriebiebeitc 

PräfcItenfteHungen.  Ta  er  fttb  als  juoerläfftger  unb 

geftbidter  Beatmet  bewährte,  würbe  er  im  3uni  1853 
tum  Seinepräfeften  ernannt  unb  jeidptete  jfd»  bc- 

ionberS  burd)  bie  Energie  auS,  mit  ber  er  bie  Ber» 

fthönerung  ber  frauptiiabl  burtbfübrie.  Seine  Be- 
mühungen um  Erweiterung  ber  Straßen,  um  An- 

legung Bon  BouIfDarbS  burd)  unb  um  bie  Stabt  unb 
Bon  prächtigen  Parfen,  um  jwedmäfjige  Perteilung 
ber  Rafcmen,  um  ben  Bau  Bon  ftloafen  :c.  bewirften. 

bafe  Paris  nidjt  blofi  eine  fd)öne-  f   onbem  aud)  gefunbe 
Siabt  würbe.  Sie  lüfteten  freilich  ber  Slabt  Paris 

ungeheure  ©elbfummen  (884  SRiU.  granf)  unb  eine 

große  Scbulbenlaft.  würbe  jum  Baron  unb  Se- 

nator ernannt,  inbeS  Anfang  1870,  als  Cüioier  9Ri- 
nifter  Würbe,  Bon  feinem  Popen  abberufen.  Er  warb 
Ttrcllor  beS  Grdbit  mobilier  unb  war  bis  1881  P7tt- 

glieb  ber  Teputiertentammer,  in  ber  er  jur  bona- 
partiftifeben  Partei  gehörte.  Er  Peröff entließe  bie 

erftm  beiben  Bänbe  feiner  Tenfwürbigfcitm :   »M6- 
moires  du  baron  H.«  (Par.  1890.  mit  bem  3.  Bb. 
1893  abgefd)loifen)  unb  flarb  in  BerbältniSmäßiger 

Sürftigfeit.  Pgl.  2an,  Parallöle  entre  le  marquis 
de  Pombal  et  le  baron  de  H.  (Par.  18691. 

$iaufiouBillc  (fpr.  ojottflOTO,  1)  3ofepb  Otbenin 
Bernarb  be  EKron,  ©raf  Pon.  franj.  politifcr 

unb  ©eiebiebtiebreiber,  geb.  27.  ffiai  1809  in  PanS, 
geft.  28.  SJiai  1884,  Sohn  beS  1846  Beworbenen  PairS 
Ictcben  SamenS,  trat  früh  in  bie  biptomatiiebe  2auf- 
ahn.  1842  in  bie  Kammer  gewählt,  fdpoß  er  ftd»  ber 

TOajoritüt  an.  9iad»  her  gebruarreBolutton  Bon  1848 

(og  er  ftd)  inS  PriBatlebcn  juriid.  1869  nahm  ihn 
bie  Alabetnie  unter  ihre  fflitglicbcr  auf.  9!ad)  bem 

bcutfcb-franjöfticbcn  Rriege  wibmete  er  ficb  mit  gro- 
bem Eifer  ber  Anftebelutig  auSgewattbericr  EUäffer 

unb  2otbringer  in  Algerien  unb  gehörte  }u  ben  güb- 
rem  ber  PcBancbepartei  in  granlrcidt.  Seit  1878 

War  er  lebenslängliches  SRitglieb  be«  Senats,  in  bem 
er  ficb  bem  rechten  Rmtntm  anfd)loi}.  Außer  Bielen 

Arlttrln  biflorifdjen  ynboltS  in  ber  -Revue  des  Dem 
Mondes«  terfajjtc  er  folgenbe,  auf  tüchtigen  Duetlcn- 

flubien  berubenbe,  gcjcbmnduoll  gefdjriebene  ©e- 
fdjicbtSWerfe:  -Histoire  de  la  pnlitique  esterieure 

du  gouvemeraent  frftnrais  de  1830  &   1848«  (1850. 
2   Bbe.);  »Histoire  de  la  röunion  de  !a  Lorraine  a 

la  France«  (1854  —   69,  4   Bbe.;  2.  Auf!.  1860); 

»L'ßglise  romaiue  et  le  premier  Empire«  (1868— 
1870,  5   Bbe.;  3.  Aufl.  1870—71)  unb  .Souvenirs 
et  rablanges«  (1878).  9iad)  feinem  Tob  erfebim: 

»Ma  jeunesse  1814—1850.  Souvenirs«  (4.  Aufl 
1886).  —   Seine  ©aüin  2ouife,  Prinjefitn  Bon 
Sroglie,  Tochter  beS  IfterjogS  Bictor,  geb.  1818,  geft. 
21.  April  1882,  fdfricb  mehrere  Kontant  (barunter 
»Robert  Emmet«,  »La  jennesse  de  lord  Byron« 
unb  »Les  derniörcs  annöes  de  lord  Byron«), 

2)  ©ab ricl  Paul  Otbenin  beSUron,® raf 

Pon,  geb.  21.  Sept.  1843,  Sohn  beS  Borigen,  war 

1871  —   76  iiionard)iftifcbe3  SRitglieb  ber  Kational» 
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berfantmlung  unb  lvurbc  1891  lind)  bemXobe  ©odjerd 
Sertreter  beb  (paufed  Orlfaitd  unb  oberft  er  Seiler 
ber  monard)iftifd)en ©ereine.  2lud)nad)berGr(Iärung 

bed  ©apfled  2eo  XIII.  für  bie  Sepublit  nahm  er  ent- 
fdjieben  für  bie  Sache  ber  Plonarcbie  in  grantreid) 
Partei.  Grft  nad)  bem  lobe  beb  ©rofen  non  ©arid 
1894  trat  er  Don  ber  Seitung  ber  monarchiftifcbeu 

Partei  jurüet  $>.  tourbe  1888  in  bie  ültübeime  auf- 

genommen. ®r  (cfjncb:  »C.  A.  de  Sainte-Benve,  sa 
vio  et  ses  Oeuvres«  (1875);  *Les  ötablissements 

pönitentiaires  eu  France  et  nur  colonies«  (1875, 

Don  ber  Vllabemie  gefrönt);  »L’enfance  i   Paris« 
(1879);  »Etudes  biograpliiques  et  littöraires :   G. 
Sand,  Prescott,  Miclielet,  lord  Brougkam«  (1879) 
unb  »Prosper  llerimöe,  Uugh  Elliot«  (1888);  »Le 
salon  de  Hme.  Necker«  (1882,  2   9}be.) ;   »A  travers 

los  Etats -Unis«  (1883);  »Etudes  sociales:  inisöre 

et  remides«  (1888,  2.  Vluff.  1892)  unb  »Socialisinc  ' 
et  chariti*  (1895);  »Lacordaire*  (1895);  »Madame 
de  La  Fayette«  (1891);  »Madame  Ackermann« 

(1892);  »La  ducliesse  de  Bourgogne  et  l'alliance 
savoyarde*  (1898 — 1908  ,   4   ©be.);  »Salaires  et 
inisöres  de  feinmes«  (1900)  unb  »Varia«  (1904). 
©enteinfam  mit  Ipanotauj  gab  er  »Souvenirs  de  Mme. 
de  Maintenon«  (1902)  beraub. 

^mudfpcrlittg,  f.  Sperling. 
&aiidfpinnt,  f.  Spinnentiere. 
^attdfpriic^e  (ftaudinfeftriften),  ©uffehiiften 

an  ©ebäuben,  bie  in  fnappev  gönn  ben  3wec(  beb 

©auch  ober  ©ctradjtungen  unb  ©Sünfdje  beb  ©au* 
berm  barlegen.  Jiafte  Derluanbt  ben  Sprüchen  an 

Öfen,  Scbilffcln,  ©läfcrn  unb  allerlei  ©et  ät,  ben  ©er- 
fett  an  ©loden  unb  Kanonen ,   ber  bolldtümlid)eii 

©rabfdtrift,  bilbett  fte  eilten  Seil  ber  im  ©olfe  leben* 
ben  Spruchweidfjeit,  unb  (enttjcicftnen  fitb  am  ©Softn- 
gebiiube,  am  ©SirtdhauS,  aut  fRathaud,  am  Stadt- 

tor alb  flufterung  einfachen  ©ürgcrpnnd  unb  alb 

©egrüftutig.  2ln  Kirchen  befdjrnnlcit  ftd)  foldje  £>. 
metft  auf  wörtlidjc  Sjicberqabe  Don  ©ibelfteüen.  4Ud 

Sd)utud  cineb  ftaatlitben  ©auWertd  ober  eineb  Senf- 
tttalb  wirb  er  in  ben  Stäuben  gelehrter  ©earbeiter  jur 
iDoblftubiertcn  ©runtinfdjrift,  bie  trophein  oft  genug 

bem  ©Sift  gur  3itlfd)oibc  bient,  wie  biejenige  ber  ©er» 

liner  töniglidjen  ©ibliotbel:  »Nutrimeutum  Spiri- 
tus«. Sie  Sitte  ift  alt.  3tt  ©ompeji  lieft  ntatt  Ü6er  einer 

Sabentür:  »'0  rot;  Aios  naTs  KaX).inxos  'Hgaxlijs 
ey&aSe  xaroixel  firjdiy  ttniiio  xaxdv«  (»Ser  Sobtl 

beb3ettb,  ber  ftegebftobe §era(led,  bat  hier  fein  fceiut ; 
Stein  Übel  foutme  je  herein«),  ein  SoppelDerb,  ber 
aud)  aub  ber  3eit  beb  Ktpiilerd  Siogeneb  gemeldet 
Wirb.  »Hic  habitatfclicitas*  über  einem  ©äderlaben, 

»Salve  lucru«  (»SSilllommcit  ©ewinnl«)  auf  einer 
Sdjwclle.  3n  Dflerrcid),  ber  Sd)Weiy  unb  Seutfd) 

lanb  traten  $?.  in  ber  fprudjfreubigen  3eit  Dom  Snbe 
bed  15.  3af)rf).  bis  weit  in  bad  17.  yahrl).  hinein 

maffeitbafl  auf,  befoitberd  in  ©Seflfalen  unb  Slieber« 
faeftfen,  j.  ©.  in  ben  altern  Straften  fcannooerd  unb 
Stilbcdbeimä  faft  $aud  bei  {taue.  Sie  finb  halb  in 

gotifthen  Kleinbuchflabeit,  bnlb  in  latcinifdjer  fflroft» 
fdjrift  erhaben  in  Derticflem  fflrunb  auf  bie  StbWelle 

bed  Dortretenben  Cbetgrfd)offed  aefdjnifjt,  ober  aud) 

feilförmig  in  bad  §olä  ober  iit  ben  §aujtein  gear- 
beitet, ober  mit  jierlidjen  ©erfiblingungcn  auf  bad 

gadjwerf  über  Xtireit  unb  genfterrahmen  gemalt. 
Seit  Silbe  bed  173ahrb  werben  biejt.  inbeit  Stählen 

fcltener,  aber  auf  bem  2anbe,  namentlich  im  ©ebirgr, 
erhielten  fie  fid)  bis  beute  int  Gebrauch. 

©Id  gontt  tritt  meift  ber  in  Hebung  unb  Senfung 
fich  bewegenbe  gereimte  Soppelberd,  feltener  eine 

Sievert  ttemi.-Detiteii,  5.  Stuft.,  YI1L  Db. 
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längere  Strophe  auf,  im  17.  unb  18.  3aftrf).  fommt 
oft  ber  ©lejattbriner  Dor.  3"  lateinifeber  gaffung 
erftheint  er  in  ©rofa,  ßeiantctcr  ober  Siftid)on.  ?ln 
©iohngebäuben  pnben  (ich  oft  9ibelfpriid)e  unb 

erbauliche  Selrachtungen :   >S8oü  ©obt  Dortruwet, 

ber  heft  wollgeburoet«  (JmitnoDer,  nadj©(alm  118). 
»So  be  Vere  bat  §ued  nicht  buWet,  fo  arbeiben  Dor- 
gewed  be  baran  buwen. «   »©So  be  §ere  be  Stabt  nicht 
Dorwaret,  fo  Walen  be  ©Sechter  ummefud«  (2>nnnober 
1827,  nach  ©falnt  127).  Ähnlich  in  neuerer  gaffung: 

»Dhn  ©otted  fflunft  —   all  ©alten  unifunft«.  »Siefeä 

$iaud  gehöret  mein  unb  nid)t  mein ,   wer  mir  nach- 
folget, bleibt  auch  nicht  brein«  (Steinburg,  Jfreid 

3abem  i.  S.,  1824,  nad)  ©falrn  49,  ©erd  11).  flljn- 
lieh  in  Sfeicbenmeier  i.  S.  unter  einem  fogcit.  Soten- 
tanjbilb:  >0  Sot  bu  bnft  an  mir  (ein  ©lacht,  in 

bifem  ̂ aud  per  id)  mein  ©radjt.  Ser  bot:  guot 
©efcll  lad  Dn  beinem  ©rocht,  bis  ̂>t)d  haft  bo  eint 

anbrem  gniacht.«  'Jlach  Cbräerbrief ,   Stap.  11,  unb 
2.  Korinther,  Jtap.  5,  fprid)t  eine  Jiaudinfcbrift:  »©Sir 
finb  allbier  nur  jeitlidje  ©äfte  unb  bauen  unfere 
©ebeite  Defte,  uttb  wo  wir  (ollen  ewig  fein,  ba  bauen 

wir  gar  feiten  ein«  (Scbitlerdborf,  Äreid3abern  i.  6.). 

3ablreieh  pnb  bie  $?.,  bie  §aud  unb  Srbauer  in  ©ot- 
ted Schuh  ftelten:  »3ch  ftanb  in  ©otted  Jiaitb  unb 

bitt  Juni  Scappeitlopf  genannt«  (Straßburg  u   ©.,  1564). 
»Sad  §aud  flehet  in  ©otted  5>anb,  ed  i[t  bem  Siewglt 
©lourbad)  wol  belannt«  (9Jlünfter,KrctdStolmari.(S., 
1607).  »jier  Gffrift  bewar  be  Stabt  unb  ̂ aud,  fonft 

iftd  mit  und  ganp  unb  gar  aud«  (ipaitnoDcr).  —   ©e- 

?en  geuerdgefahr  richten  pch  gleichfaHd  mannig» adle  s>. :   »Sied  §aud  ftebt  in  ©otted  Vanb,  juttt  Sieb- 
leuthof  bin  ich  genanth,  ©ott  bewahre  mich  Dor  giir 
unb  ©ranb«  (Sicidjentoeier  i.  6.,  1803).  »S  1lgatl)a 

bitt  für  und  aüefantmen,  errette  und  Dor  jeitlich  uub 

ewig  glantmen«  (iilfap).  »Sad  fpaud  ftebt  in  glo- 

trand^aitb,  Derbrennt  ed,  ift'd  ihm  [elbjt  einS^anb« 
(©atjem).  »^eiliger  Sanft  glorian,  Derfdjon  bied 

[ipaud,  jüttb  anbre  an«  (Sirol).  Auf  ben  $)auä- 
(rieben  bejüglich  pnb  nad)  Sulad  10:  »Pax  Cliristi 
huic  domui  et  onmibus  hahitantibus  in  ea«  (38eft- 

preupen).  Siad)  ©falut  121:  »Pax  intrantibus,  salus 
exfuutibus«  (Soltnar  i.  ®.,  1820).  »fflah  frolich  in, 

ga  froli^  ut,  fei  braup  unb  brin  in  ©otted  .viut« 

('Jlieberfachfen).  gerner:  »©rüp©ott,  tritt  ein,  bring 

©lüd  herein«  (Hieran).  »4't!er  feine3ung  nidjt  jügeln lann,  unb  Übel  rebt  Don  jedermann,  berfelbig  wifs  ju 

biefer  griff,  bafi  ihm  mein  $>attd  Derboten  ift«  (graut- 
furt  a.  SS.,  1807).  »$So!  bar  Dcle  fraget  na  uljen 

'Plereit,  be  bar  fecht  na  unbe  lacht  od  geren,  fulefe 
2ube  fdjaltu  ml)ben,  Wttltu  nl)djt  fallen  lju  groth  2t)- 
beit«  (^annouer).  ,3°^re><he  j).  richten  ftd)  gegen 

Spottfudjt  unb  Übelwollcit:  »©Ser  will  bauen 
au  ©affen  unb  Straften ,   ber  ntiift  bie  Starren  reten 

laffcn«  (©opparb  a.  311).,  1555).  »Einer  ad)t'd,  ber 
andere  Derladjt'd,  ber  dritte  betracftt’d,  wad  macht'd?« 
(©Jernigerobc,  1492).  »Sott  gebe  allen,  bie  mich  (en- 

nen,  wad  pe  mir  gönnen«  (Plelfungen).  »©loDe  2eDe 
Irüe  Ghre  fd)lapen  leider  alle  ©eie«  (fflarbelegen). 
>®olt  allein  bie  ®hr,  fonft  (einem  mehr«  (feljr  häu- 

fig). Über  bie  Soften  ättftem  pih  unter  andern: 
»Sad  bauen  wäre  eine  feine  Sutift,  Wenn  einer  hält 

bad  ©elb  unifunft«  (Seftweij).  »Sad  bauen  ift  eine 

fd)ötte  2uft,  bnft  fo  Diel  (oft  f)ab  nit  gewuftt«  (Dom 

I   SKjein).  Sad©ehagen  am  eignciijpeun  (oiitmt  glcid)- 
falls  in  hüupg  wiebertehrenben  Sprüchen  juitt  Slud- 
bruct : » Eigen  mein  —   wo  (ann  mir  baft  gefeftn«  (©ei  n). 

»Plein  3left  ift  bad  beft«  (Steiermarl).  »Beatus  ille 
homo,  qui  cst  in  sua  domo,  et  sedet  post  fornacem, 

57 



S9S  §nu«flelje  - 

et  habet  bonam  pacem«  (btt  (ontburg  ».  b.  (.). 
»Seä  (auieä  Sdjmud  ifi  Scinlid)fetl ,   be«  (aufe« 

©lüd  3ufritbenbtit,  bc«  (aufe«  Segen  grömmigfett« 
(im  ©Itenburaifthen). 

Sprüche  an  S   a   t   h   ä   u   f   e   r   n   mahnen  me  ift  ju  firenger 

fflerethtigfeit :   »Sneüe  Io  hören,  aoer«  langfam  to  ge- 
looen«  (Sübed).  «Siteljler  [leb  bem  Sedtte  bei,  benf, 

bau  ffloil  bcin  Siebter  jei«  (Segenfsburg).  »Jtute 
judicate,  filii  hominum:  audiatur  altera  pars« 
(Sern),  »Genes  manne«  rebe  i«  ferne«  litaiint«  rebe; 

man  fall  fie  billig  bbren  becbe.«  Son  Sormfthtif« 
ten  feien  genannt:  »So  ber  Sperr  nieht  bie  Stabt 
behütet,  fo  »adlet  berSächtcr  umfonft«  (©fnltn  127). 
»Nomen  Domini  Tunis  Fortiesima«  (nad)  Sprüche 
Sal.  17,  golmar,  frühere«  Seinentor).  (äufia  würbe 

burth  Ebronograntnt  (f.  b.),  b.  g.  burd)  (eroor« 

bebuttg  berjenigen  ©uehftaben,  bie  al«  .tjabljeidien 
bienten,  bas  ©aujapr  bejeidmet:  »Gratia  atqVe 

Verltas  per  fllLVM  Del  1'aCta  cst*  ((ilbeSbetm, 
1670,  jept  Perfdtwunbcn).  Sehr  früh  trat  and)  ber 
Sebu«  in  beit  Xicnft  ber  (au«eptgrapbie,  }.  ©.  auf 
einem  tor  in  ©ilerbo,  auf  bem  fid)  ber  (Erbauer 

(granceSco  ©cchittelore)  burd)  einen  heil,  granjibfu«, 

einen  ©ogen  (arco),  ein  lad)  (tetto)  unb  einen  turnt 

(torre)  fennjeithnete,  ein  ©erfahren,  ba«  fogar  8ra« 

mante  auf  bent  ©eiueberc  3uliu«'  II.  naehahmte,  in« 
b(ut  er  auf  eine  ©üfte  3uliuö  ßäfar«  eine  ©rüde  mit 
ttuci  ©ogett  unb  ben  0bcli«fen  bc«  Eircu«  Maffima 
folgen  liefe,  um  Ponte  tnaximo  ausjubrüdett. 

giir  mobemeOnfdjriften  öffentlicher  fflebaube 

empfiehlt  fith  fenttge  gürje:  »A  tontes  les  gloircs 
de  laFrnuce«  (Sehlofe  juSBerfaitfes).  »Sem ©fahren, 
©Uten,  Sthönen«  (theater  in  grcmlfurt  a.  äü.).  »Ser 

bcutfdjen  Stuiif!  MDCCCLXXI«  (Sationaigalerte  in 
©erltn).  —   Sammlungen  uon  (aubinfthnften  ftnb 
fdjon  au«  älterer  3'it  befannt,  fo  bie  uon  Soffiu« 

1706  im  hnnnooerjehett  3taat«acd)io.  ©gl.  Suter« 
nt  e   i   ft  e   r ,   SchWeijerifche  (.  (3ür.  1 860) ;   (örmann, 

(.  au«  ben  ©ipen  li'eipj.  1892);  ©übler«,  (ilbe«« 
beinter(.  (in  ber  »3eitfdjrtft  bc«(ar  juetemä«,  ©b.  24, 
1891);  ©lüttbel,  (.  unb  3nfd)riften  im  Elfafe 

(Strafeb.  1888);  (Sorf)  Scutfebe  3n’d)rifteit  an 
(au«  unb  ©erat  (anonpni,  5.  ©ufl.,  ©erl.  1888); 
n.  ©abberg,  (.  unb 3nfd)riftcn  in Seutfchlanb,  in 
Öfterreith  unb  in  ber  Schwei}  (2.  ©ufl.,  ©aberb.  1898); 
©   n   b   r   ä ,   (au8mfd)riften  au«  (oüanb  (Smben  1902). 

Über  Sprüche  auf  fflcfchäft«bäufcm  unb  Sirtäfdjil« 
bem  f.  (auSfthilber. 

(tandftdje,  f.  Sathflefje. 
(laudfteucr,  f.  ©ebäubefteuer. 
(iniiditocf,  ©ipfcl  ber  ©lantct  ©Ipm,  8152  m 

hod),  ftpeibet  bie  beiben  Duelltäler  ber  fiintij  unb  be« 

Semf.  ©on  feinen  gimfläd)en  (teigen  mehrere  ©let« 
fther  herab,  bie  grbfeent  nad)  ber®raubünbener  Seite. 

(Sitter  feiner  uorireteitben  Trabanten  ift  berßärbf« 
ftod  (2797  m).  ©nt  gufe  beiher  liegt  ber  burth  beit 
©ergfturt  son  1881  berühmte  Drt  Elm  (f.  b.  2). 

$au(Jfttthiing  (Perscrutatio  domestica)  ift  bie 

Surehfucbung  einer  Sofenung  unb  attbrer  Säume 
eine«  (auie«  burth  bie  juflänbige  ©ehörbe,  um  eine« 
flüchtigen  ©erbrccher«  I)abl)aft  ju  Werben,  ober  um 

Seweiomittet  jur  Überführung  eine«  ©eftbulbigten 
ju  erlangen.  3»  ber  Segel  ift  nur  ber  Sichler  jur 
©norbnuttg  ber  ©orttahme  einer  (.  befugt,  Sie 

beutfdie  Strafprojefeorbnung  (S  102—111)  bepan« 
beit  bie  (.  al«  eine  Unterart  ber  Surthfuchung 
(f.  b.).  Satb  §   126  be«  ©erein«joIIgcfc(icä  Tonnen 
innerhalb  bc«  fflrenjbfjirf«  (f.  ©mnenlinie)  (au«, 

futhungm  Pon3otlbeamten  unter  Seitung  einebDber« 

-   §au3ticic. 

fontrolleitr«  uorgenommen  Werben,  fall«  bie  ©er« 
mutung  befiehl  bafe  eine  Übertretung  ber  3oIlgefe(je 
»orliegt  Wufeerhalb  b eS  ©renjbejirf«  fönnen  $au«- 
futhungen  feboth  nur  Pon  Sed)t«perfonen  ober  oon 

biefen  ©eauftragten  »orgenotnmen  werben. 
(landtauben,  f.  lauten. 
(lauft ein,  ber  natürlitpe  fflauftein  (Sruthflein), 

ber  in  Steinbrüchen  gewonnen  unb  ju  Serfftücfen 
Perarbeitet  wirb. 

(mudteiegraphie,  bie  Ubemiittelung  bonSefeh« 
len,  31ad)rid)ten,  ©njeigen  auf  tclegraphtithem  Seg 
innerhalb  eine«  (laufe«  ober  einer  ©nippe  juiamnten« 

gehöriger  (äufer.  3"  großen  ®aflt)öfen,  gabnfen  tc. 
Werben  ooüjtänbige  Selegtaphenapparate  aufgejtellt, 
meifi  aber  banbeli  e«  ftti)  nur  um  Säutwerfe,  bie 

pon  einem  $immer  au«  burth  $rud  auf  einen  fton» 

taft  in  tätigfeit  gefeht  Werben.  Sollen  bie  3'm« 
mer  unterfdjieben  werben,  au«  benen  ber  ©efehl  ber» 

ftammt,  fo  befinbet  fleh  an  bem  Crte,  Wo  ber©erufene 
weilt,  ein  tableau,  in  Welchem  beim  Sauten  bie  bem 
betreffenben  3tntmer  etttfpredienbe  Kummer  fld)tbar 

wirb(31ähere«f.2äutwerfe).  3“  ben  (au«telegraphen 

gehören  auih  bie  autoniatiithen  ©pparate,  bie  jur 
Uber wa^ung  eine«  ©ctricbe«  bienen,  alfo  j.  ©.  an 

einer  3entralfteIIe  bie  burth  (letjimg  erreidile  tempe« 
ratur  ueiidiiebtner  Säume  (ogi.  3ecnmej;mbulior), 
ben  Baffcrflattb  in  tampffcffeln  te.  edettiten  lafjen, 

fowie  bie  Cärmapparate  i   i.  Säutwerfe),  bie  ba«  Öff- 
nen einer  tür,  eine«  SoUabm«,  bie  ©erüprung  eine« 

©tlbfdiraitfe«  ic.  mclben  ($iehe«telegraphen). 
©rofee  ©erbreiiung  haben  in  ber  (.  bie  gentiprech  er 

gefunben,  auch  werben  pncumaltfdje  Einridiluttgen 

(almofphärifthe  ßlingeljüge)  angewenbet,  hei 
benen  eine  gefd)loffme  ©leirohrieitung  bie  Perfthiebe« 
nett  Crte  miteinanber  oerbiubet.  ©m  ©ufgabeort 
enbet  bie  Soprleitung  mit  einem  ©umntibail,  au« 

bem  bie  £uft  beim  3ufatttmcnbrüden  be«  ©alle« 

burth  ba«  Sofer  in  eine  au«  ebenen  Sünben  gebilbete 
fflummifapfcl  am  Sufort  getrieben  wirb.  $te  gapfei 

Wirb  aufgeblafett,  unb  biefeSoiumPetänbemng  tann 
leicht  benufet  Werben,  hörbare  unb  ftd)lbarc  3r'd)Ctt 

ju  geben.  Sgl.  G   r f   u   r   1 1) ,   (.,  telephonie,  ©lifeablei« 
ter  tc.  (3.  ©ufl.,  ©erl.  1896);  Stharnwcber,  tie 

eletlrifdjc  (.  unb  bie  telepbonie  (2.  ©uft.,  baf.  1887); 

3entf^,  2)ie(.  (2.  ©ufl.,  baf.  1901);  fiinbner, 
Üeitfaben  ber  praftifchen  (.  (2.  ©ufl. ,   (alle  1900); 

Slip  unböeneft,  ©nleilung  jum  ©au  elefirifther 
(auätclegraphenanlagcn  tc.  (3.  ©ufl.,  ©erl.  1894); 

Efthe,  Ser  praftifdjc  3nftatlaleur  eleftrifther  (au«« 
telegrapbenanlagcn  (fieipj.  1902). 
Haustellum ,   bie  oorbere  ©lalle  am  Süffel  ber 

fliegen  (f.  3weiflügler). 
(iaudtcnfcl,  f.  Kampfläufer. 

(laudticrc  (hierju  Sarle  »©erbreiiung  ber  widj» 

tigflen  (ausfäugetiere«),  jaljme  tiere,  beren  3ucht 

in  gröfeernt  Umfang  jum  Suften  ober  jum  ©ergnü» 
gen  getrieben  wirb.  Matt  unterf djeibel  pon  ben  eigent» 
Iithen  (au«tieren,  bie  fuh  al«  folche  fortpflanpen,  bie 

b   o   nt  e   |t  i   i   i   er  t   en  tiere,  bie  wilb  eingefangen,  gejäfjmt 
unk  wie  (.  benufet  Werben,  aber  ftd)  im  bomeflijter» 
teil  3ufianbe  nidjt  fortpflanjen.  Sal, in  gehören  j.  ©. 

Elefant,  tapir,  ©afa,  ©guii.  3«  Ägbpten  unb  Kit« 
bien  wirb  ba«  3d|neuttton  unb  ein  Mavber  (Mustela 

snbpalmata)  jum  Diäufefongen  gcjäbmt,  ebenfo  in 
Senaar  unb  bet  un«  ber  3gel.  3n  3"bien,  ©elften 

unb  ber  nörblidjen  Sahara  Wirb  ber  ©eparb  (Cyuai- 
lurus)  jur  ®a jellenjogb  beitupi.  3n  Süöammra  jagt 
matt  Ehinthina«  burd)  gejäbmte  Siefei  (Mastela 

agilis),  hält  fte  aber  aud)  bomefHjiert  Vludj  bie  3agb» 
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fatfen  gehören  tjier^cr  unb  viele  3ierDögel,  bie  man 

auä  ihren  Heintatlänbcm  einfüljrt  unb  in  ber  ©efan- 
genfdjaft  nicht  ober  nur  nueitaljmSuicife  jur  gort- 

pflanjung  bringt.  3>aS  Binfelotjrlchwein  (Potarno- 
choerus  penicillatus)  wirb  im  3nitent  Bftifaä  ge* 

fangen  unb  gejiitput.  3«  foldjent  3uftaub  ift  eS  wahr* 
fd)emlid)  fajou  Bor  3aijrljunbtrlett  naef)  aufwärts 

gebracht  worben.  ®er  wilbe  gemalte  Steppenf)uitb 

(Canis  pictus)  fdjeint  Bon  ben  allen  Bgtjpient  gele« 

gcnllid)  gerahmt  unb  jur  3agb  abgerid)tet  loorben  ju 
{ein.  3n  Stalifomien  finb  3d)afe  oon  abgerid)teten 

ffitdjicn  gehütet  Worben;  biefe  Jiere  foBen  an  jntcl- 
ligenj  ben  gcfd)itfteften  5<t)(ifcrl)unben  nicht  nadjge- 
[tauben  haben.  Xcn  Drtolan  (Emberiza  hortnlanat 
fangt  man  in  Sübeuropa  auf  Drtolanherben,  Wie  eS 
jd)on  bie  alten  Siömer  taten,  unb  mäflet  ihn.  $ie  in 
Brafilicn  unb  Baraguap  heintijehe  HJiofd)u8ente  wirb 

gern  gejäbmt  Senn  ftd)  bie  fi-  im  allgemeinen  alb 
foldie  fortpjlanjen,  fo  finb  bod)bieBaftarbeDonBferb 
uttb  (Siel ,   bie  uoit  HaicStieren  erjeugt  unb  wie  «htc 
H-  benupt  Werben,  nicht  fortpffaiuungSfähig.  3“  ben 

Haustieren  jählt  man  Hage,  jrnnb,  grettdjen,  Kanin- 
djen,  3Reerfd)Wtind)tn,  Bferb,  Kiel,  SWauIefel,  SRaul- 

tier,  Schwein,  'Jiinb,  3(bu,  Santeng,  ffirunjochS, 
Büffel,  3'«rie-  Schaf,  Trampeltier,  ®romebar,  Sama, 
ffluanato.  illpafa,  Sicuira,  (Remitier,  Ipupn,  IfSuter, 
Bfau,  Berlhubn,  jäifan.Xmtbe,  Gnte,®anS,  Schwan, 
Kormoran,  RanarienDogel.ffleflenpapagei  unb  anbre 

3ierBögel ,   ©olbfifd) ,   BarabieSfifd)  unb  anbre  3>er- 
fifche,  Seibenfpimter,  Bienen,  RodieniBe.  (Sine  feparfe 

fflrenje  ift  nicht  ju  jiehen,  bie  (Siberettte  ift  napeju 

Haustier  geworben,  unb  (Sbelwilb  unb  Silbfchweitte 
Werben  gelegentlich  unter  Berpättniffen  gehalten,  bajj 
fie  faft  ju  Haustieren  werben.  Bud)  bte  in  Jeidjen 

gcjiichtetengifche  tönnle  man  atSH-  im  weitern  Sinne 
betrachten. 

®   ic  <1  b   ft  n   m   m   u   n   g   ber  H-  ift  nicht  in  aßen  gällen 

ficher  feftjufteüen,  bte  Stammform  ift  bisweilen  auä- 
aeftorben  unb  bie  91  rt  nur  noch  aläipauätier  erhallen. 
So  ift  baä  Wilbe  Xromebar  nicht  mehr  befanut,  unb 

baä  Trampeltier  finbet  ftd)  nur  an  einigen  wenigen 
Bunden  3entralafienä  noch  Wilb;  botl  Würbe  auch 

bie  einjige  noch  lebenbe  VIrt  beä  wilben  Bt’erbeä  ent- bedt,  baä  in  ber  SttluBialperiobe  Weit  Verbreitet  War. 

3n  nnbern  jjätlen  tonnte  bie  Stammeägefdjichte  eineä 

HauStiereS  mit  Erfolg  feftgeftedt  Werben,  auch  jeigt 
j.  8.  baä  Sfenntier  einen  Übergang  Oom  wilben  Tier 

jum  Haustier,  inbem  bie  nörbitchen  Söller  Sfenntiere 

alä  ihr  Gigentum  unter  ftuffidjt  halten,  bie  Srnäh- 
rung  ihnen  aber  felb[l  überlaffen.  3n  ähnlichen  8er- 
hältniffen  leben  bie  Simber,  unb  Bferbcherbett  Süb* 
amerifaS.  So  innig  waren  feit  jeher  bie  Behebungen 
ber  H   jum  ©ebeihen  ber  9Kenfd)h<it,  bah  Re  bei  Den 

alten  JfulturDöltern  unter  ben  Stäup  befonbererfflott- 
heiten  geftetlt  würben.  äRandje  Xicre,  bie  ehebent  alä 

ß.  gehalten  Würben,  Hub  jejjt  auä  ber  3abl  ber  lep- 
tcru  Berfchwunben,  Wie  bieBntitopen,  Welche  bie  alten 

Stgppter  jüd)teten,  unb  Biele  Böget,  wie  Störche,  Kra- 
niche, Perdix,  Cotumix,  bie  bei  ben  Sfömern  eine 

Stolle  fpielten;  bagegen  finb  in  hiftorifcher  3eit  anbre 
Tiere  H-  geworben,  wie  ber  Bfau,  ber  Äanariettoogel, 
ber  bereits  oon  ber  Stammform  ftart  abweicht,  Der 

ÄBcBenpapagei  unb  mehrere  anbre  Bügel. 

Tie  Berbreitung  ber  wichtigem  H-  jeigt  bie  Starte. 
®ie  Stapf  finbet  (ich  faft  überaU,  wo  Der  Bienfeh 
Wohnt,  nur  in  ben  tältem  Säubern  fehlt  fie.  Buch 

ber  $junb  fd)licj)t  fief)  tn  feiner  Berbreitung  Bönig 

betn  Bienfchen  an  unb  folgt  ihm  aud)  in  ben  böepften 
Siorben,  wo  er  alä  3“ßt<er  für  Schlittenreifen  Bon 

großer  Sichtigteit  wirb.  Eine  Weitoerbreitete  §unbe- 
raffe  ift  ber  Bariafjunb  beä  Sitbenä  unb  Oflenä  Gu- 
ropaä,  ber  Bielfach  halb  oerwilbert  ift.  XaS  SSeer« 
fchweinepen  wirb  in  ber  ganjen  SSelt  häufig  jum 

Bcrgnügen  gehalten.  ®et  Sief a nt  finbet  fidj  alä 
Sjauätier  in  yttbien  unb  ganj  befonberä  auf  ttetjlon, 

wo  er  jum  fiafttragen  Berwenbet  unb  felbft  Bor  ben 

Bflug  gefpannt  wirb.  $ad  Sdjwein  ift  alä  Haus- 
tier mit  BuSnahme  ber  höhem  Breiten  überall  ju 

finben.  ®te  Bont  gewöhnlichen  HauSfchwein  am  wei- 
tefien  ftd)  entfernenbe  ffontt  ift  baä  inbifche  Schwein, 

baä  in  ber  ganjen  oricntalifdien  SRegion  fowie  in  Süb» 
unb  Cftafrtla  gejiiehtet  Wirb.  Benoilbert  finbet  fid) 
baä  Schwein  befonberä  auf  ben  Snfeln  beä  ©rogeti 

Cjennä,  wo  eä  eingeführt  würbe.  Sitte  ähnliche  weite 

Berbreitung  bat  baä  Bin  b,  wenn  man  alle  gegähnt- 
ten  Boten  jufantmenfafjt.  3n  ßuropa  wirb  haupt» 
tätlich  baä  Hauärinb  (Bos  taurus)  gejüd)tet.  Bon 
ben  inbifdjen  Brten  werben  gejüchtet  ber  Banteng  auf 

3aBa,  ber  9at)a(,  bet  ®aur  unb  befonberä  baä  3ebu 

ober  ber  Budelod)ä,  ber  auch  in  Djtafrifa  jur  Ber» 

wenbung  fommt  unb  mehrere  Baffen  bilbet.  3n  3"- 
bien  fotoobl  alä  auf  ben  inbifdjen  3nfeln  Wirb  aud) 
ber  bafelbft  Bortommetibe  afiatifche  Büffel  gejähmt, 

ber  im  6.  3ahrh-  nach  9talien  unb  ben  untern  5>o» 
itaulänbent  eingeführt  Würbe;  auf  ben  Bhtlippinen 

bient  berSterabau  nlä!pauälicr,  int  tibetanifd)cn Hod)‘ 
lanb  ber  |)af  ober  ©runjodjä.  Das  Schaf  ift  eben» 
falls  weit  verbreitet  unb  wirb  in  befonberä  großarti- 

gem SRafiflab  in  üuflralien  gejüchtet ;   in  Sarbinien 
unb  Sforfifa  Wirb  ber  farbinifdie  äRujlon  öfters  alä 

Hauätier  gehalten.  ®ie  3>ege  hat  alä  Haustier  un- 
gefähr eine  ähnliche  Berbreitung  wie  baä  Schaf ;   fie 

wirb  in  einigen  auägejeichneten  »taffen  (j.B.Bngora- 

jiege,  fiafchmirjiege)  gejüchtet.  SaSiRenntier  ipielt 
alä  Haustier  nur  in  ber  arftifchen  Segion  ber  Blten 
SSelt  eine  Bolle.  Hier  aber  ift  eä  ber  H«uplreid|tum 

ber  Bewohner  unb  wirb  in  allen  feinen  Teilen  Ber« 
Wertet.  Häufig  jtnb  bie  Sienntierherben  halb  Wilb, 
unb  Dielfach  ift  bei  Bngaben  über  baä  Bortouimen 
beä  Stennticrä  bie  Gntfcheibung  fchwer,  ba  eä  fid)  um 

Wilbe,  palbwilbe  ober  jahme  Stenntiere  panbeln  (ann. 
5)aä  Stenntier  toramt  jwar  auch  in«  arftifchen  Siorbett 
ber  Sieuen  SBclt  Bor,  allein  bie  Snbianer  fowohl  alä 
bie  Sätimo  Storbanterifaä  haben  eä  nicht  ju  jähmen 

Derftanben.  ®aä  Ramel,  fowohl  Xromebar  alä 

Xrampeltier,  hat  einen  relatiB  bejehränften  Berbrei- 

tungsbejirt  alä  Hauätier.  ®aä  Tromebar  wirb  be- 
fonberä Don  Brabern  gejüchtet;  eä  geht  in  Birifa  (üb- 

lich biä  12*  nörbl.  Br.  unb  ift  über  Siorbafrifa  unb 
BSeftafien  Berbreitet;  hier  fchlie&t  ftd}  baäXrampeltier 

an,  baä  3cntralafien  jutommt.  $aä  Ramel  würbe 
aud)  nad)  Sübitalien  emgeführt.  Wo  eS  ftd)  aber  nicht 
ju  hatten  Denuod)tc,  unb  neuerbittgä  nad)  Buftralien. 

Gm  auäfd)Iief)lich  fübamerifaitifcbeä  Hauätier  ift  baä 

Santa,  baä  mit  ber  oerwanbten  Brt  Btpafa  in  ben 

gebirgigen  (Segenben  beä  Wcfiltchen  Sübamerifa  fdjott 
Bor  Brifunft  ber  Guropäer  gejüchtet  würbe.  $aä 

Bfetb  ift  ein  fehler  uniBerfeütä  Hauätier,  nur  in 

Bfrita  ift  eä  biä  jept  taurn  Derbreitet;  eä  ift  in  Süb- 

amerifa in  großen  Sebaren  Berwilbert.  Bon  Wirbel* 
lofen  Haustieren  beanfpruchen  weiteres  3ntereffe  nur 

bie  Seibenraupe,  bie  befonberä  int  Offen  ber  Bt> 

ten  Seit  gejüchtet  Wirb,  bie  Biene,  beren  Rultur  in 
Guropa  Dteffad)  betrieben  wirb,  unb  bie  Rochenille. 

(Sie  wirtfchafllid)«  BuSnupuna  ber  Xiere  ift  in  ben 

uerichiebenett  Teilen  ber  Grbe  febr  toenig  überein* 

ftimmmb.  Säbrenb  baä  Sfittb  in  Oflaften  atä  3'tfl* 

unb  oUtnfallä  Schlacptlier  gebraucht,  feine  ffiild)  ba- 
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gegen  bcrfthmnfet  Wirb,  bient  eS  manchen  cifrifatüjdjcit 
Hirtenftnmmen  norwiegenb  als  SRtlehfpenbcr,  bomben 

auch  als  9ieit=  unb  Tragtier;  boS  ©ferb  liefert  in 
Hodinfien  SRiich  imb  glcifcfa,  bei  unS  beutet  man  nur 

feine  Rörpcrfraft  aus,  jltd)tet  eS  aber  nirgenbS  als 

Scblaebtoieb.  ffiodettbS  ber  Hunb,  baS  ältejte  Haus- 
tier, bat  itoar  jabtreicbe  flcine  Aufgaben  ju  erfüllen, 

alS  SBädücr  beS  HaujcS  ober  ber  Herben,  als  3agb> 

gebilfe  ober  3»gtier,  unb  wirb  fledenweife  auct)  ge- 
maftet  unb  aegeffen,  ift  aber  in  bet  Hauptfnebe  boeb 
nur  eine  Art  n;mpatIjiid)erHauSgenoffe.  Auch  Hübner 

»erben  non  maneben  SlaturniMfcm  als  H   gebalten, 
ohne  baft  man  ibr  »Jleifd)  ober  ihre  Eier  bemefet 

2>ie  heutigen  Slaturoolfer  laffen  erlennen,  ba&  bei 

ben  An  fangen  ber  HauStierjucbt  ber  wirtidjaft* 

liebe  Slufeen  »enig  ober  gar  rtidjt  mitfpricfel.  Siele  An- 
gehörige  fulturanner  Stämme,  j.  ©.  braftliicbet  3n- 
bianer.  lieben  eS  fehr,  jung  eingefangene  Sie  re  oder 

Art  auf jujieben  unb  itefe  mit  einer  förmlichen  SRcna- 
gcrie  ju  umgeben,  non  ber  fie  faunt  irgenb  tnelehen 
Slufeen  jiefeen.  ffiefedigfeilStrieb  ober  Spmpatbie  finb 

bie  erften  ÖeWeggrünbe ,   bie  jur  HauStierjucbt  ner- 
anlnffen,  unb  erfi  admäfelid)  lernt  man  eine  ober  bie 

anbre  Eigenftbaft  ber  gelähmten  tiere  jwedntäfeig 
eerwenben.  tafeer  bie  ©erfehiebeitfeeilen  bei  AuS- 

nujjung,  bie  felb)t  bei  Rulturnölfem  fo  auffädig  her- 

oortreten ;   manche  tiere,  »ie  Singnögel,  'Capageien, 
in  tcuticblanb  nielfad)  felbitRanincben.SReerfcfewem* 
eben  ic.,  finb  nur  eine  Art  Spielzeug  ohne  praftifeben 
Stuften. 

®a8  ätteite  »irtlübe  Stufetier  ber  Alten  SBclt  ift 

jweifelloS  baS  Siittb.  3n  welcher  Art  man  ei  .juerjt 
gcjähtnt  hat  unb  ob  babei,  wie  Hab"  tüid,  reltgiöfe 

Urfad)cn  mitgewirft  haben ,   ift  nidü  mehr  ju  ermit- 
teln.  SSabrfcbeinlid)  finb  eS  bie  alten  aderbauenben 

RulturPöIter  ffieft-  unb  SRiltelafienS,  benen  bie  3äb* 
mutig  gelungen  ift,  ohne  bafi  inbeffen  bie  »irtfd)aft« 
lid)e  ©runblage  ibreS&afeinS  baburd)  fiarf  nernnbert 

worben  wäre,  ba  man  baS  fRinb  wohl  norwiegenb 

nur  als  Helfee  beim  Acterbau  nerWenbete.  ffianj  an- 
berS  mar  bie  ©irfung,  als  barauf  bie  Steppenbewoh- 

ner SöeftafienS  unb  CfteuropaS,  bie  bis  bahin  noit 
ber  3agb  unb  wahrf<beinlicb  etwas  Aderbau  gelebt 
hatten,  bie  3“<bt  beS  9iinbe8  hn  arofeen  aufnahmen 

unb  eS  norwiegenb  als  SRiltb-  uub  Sd)lad)ttier  auS- 

nufeten.  Sie  Würben  auf  biefe  Seife  iu  beweglichen 

Siomaben,  bereu  SBanbcrungen,  »ic  bie  ber  Arier  nach 
3ranunb3nbicn,  »cite®ebictcethnifcb  umgeftaltcten 

AIS  halbnomabifdhe  ©iebjttcbttt  mit  fpätlid)tm  Ader- 
bau  erfdjeinen  auch  bie  alten  ©ermatten  juerft  im 
Sichte  ber  ®tid)i<bte.  5>ie  Stinberjucbt  ift  norbilblicb 

für  anbre  3ähmungSnerfucbe  geworben;  fehr  früh 
wirb  baS  ©(erb  «IS  Haustier  gewonnen,  (pater  ber 
Efel,  bie  3icqe  unb  baS  S(t)Wctn.  3XtS  Ramel,  in 

Hoch-  ober  Bceftafien  wohl  juerft  gejücbtet,  gelangte 
erft  fpät,  etwa  mit  bem  ©egimt  unfrer  3ritred)nung, 
nach  Storbafrita.  Süeftafien  ift  wahricbeinlicb  audj  bie 
Heimat  beS  ScbafeS. 

Ade  H-  reagieren  in  ihrer  förperlicben  ®nt* 
widetung  mehr  ober  weniger  mertlicb  auf  bie  neuen 

©cbinguitgeit,  unter  benen  fte  leben.  Sie  Schutzfär- 

bungen (meift  grau  ober  braun)  treten  gegen  anbre 
jurücf ;   melfacb,  »ie  bei  Serben,  Sinbern,  (Saufen  ic., 
Wirb  baS  Haar  ober  gebertleib  weife,  oft  auch  fcfemarj 
ober  geflcdt.  Das  Haarfleib  wirb  fpätiieb  (wie  beim 

Scfewein)  ober  träufelt  fldj  (beim  Schaf,  ©übet  ic.), 

ber  Schabet  erfebeint  oft  auffadenb  oertitrjt  (TOopS* 

topf).  $iefe  Steigung  jum  Sariieten.  bie  mit  bem  Auf- 
bören  beS  ÄampfcS  umS  SJafcin  jufammenjuljängcn 

fcfeeinl,  wirb  bann  Pon  ben  3üd|tem  jur  Crjeuqung 
neuer  Staffen  benufet.  SRanebe  Sigenfcbaft  wirb  ben 

tiereit  auch  in  anbrer  ©Seife  angejiiebtet;  fo  bat  jwri- 

felloS  bie  beftänbige  ©cmifeuttg  beS  StiitbeS  als  Steif- 

tier  bafein  geführt,  bafe  (ebr  milebreiebe  Stauen  ent- 
jtanben  finb,  unb  baS  ©eilen  beS  HunbeS  ift  eine 

Eigen  tümlid)Ieit,  bie  er  ficb  erft  im  ticctflc  beS  SRen- 
fchen  ertoorben  hat.  (©ni.Siebjudü  unb  bie  betreffen- 
ben  (Sin  jelartifel.)  Ser  ©rauch,  einen  Seil  ber  männ- 

lichen Stiere  ju  fafirieren ,   ift  fehr  alt  unb  foQ  wohl 

ltriprünglich  nur  baS  SBilbwerben  jur  ©runft ;eit  Oer« 
hiubem,  währenb  er  jejjt  meift  junt  3wecf  ber  SKäffung 
angewenbet  Wirb.  Hain  u.  a.  (j.  Sliieratur  aut  Sdjlufe) 

fliehen  ihn  auf  alte  religiöfe  3bcen  juriietjufübren. 

3)urd|  ben  Serteht  mit  Haustieren  tann  bie  m   e   n   f   d)  - 
liebe  ®e(unbbeit  Pielfad)  gefäbrbet  Werben.  Sie 

aröfeien  (j'ffaljrnt  bringen  Stofe,  lodWut  unb  SRilj- 
braitb  mit  ficb  Auch  bie  Verarbeitung  ber  Häute  unb 
Haare  miljbranbfrantcr  Siere  auS  fremben  üänbem 

tann  eine  Ciuede  ber  Anftedung  werben.  SRaul-  unb 
Slauenfeuebe  wirb  bureb  beit  öfemtfe  ber  »on  ben  trän- 

ten Rüben  gewonnenen,  nicht  gelochten  SJtilcb  auf  ben 

'JJienfcfjtn  übertragen  unb  tann  bei  Rinbcm  bureb  bie 
Entwicklung  ber  Apfel  ben  im  SDtunbe  lebensgefähr- 

lich Werben. '   ©atterien  auS  eiterigen  unb  jauchigen 
Entjünbungafeerbcu  bei  ben  Haustieren  tonnen  bei 

ben  Vpegerit  ber  Siere  läftige  unb  fieberhafte  H>aut- 

frattfbeiten  erzeugen.  Ebenfo  nefen  Saufe  unb  Strafe- 
mitbe  ber  H- beim  ÜRenfcben  eine  fehr  unbequeme  £>aut> 
affettion  feerpor.  Siaiuentticb  werben  Rinber  bureb 
©ertebr  mit  räubetranten  Hnnben  pon  einem  fefer 

läftigen  Hautleiben  befaden.  Schwere  Srfrantungen 
entfteben  beim  IKmidiett  bureb  Aufnahme  ber  Ster 

eines  im  Sann  beS  HnnbeS  febmarofeenben  Sanb 
WunnS  (Taenia  Echinococcus),  ber  in  ber  Seher  beS 

fflenfibeit  ficb  ju  grofeett  Slafenwümtem  auSbilbet 
SSannigfacbe  öefabren  bebinat  ber  ffienufe  beS  glei- 
fcbeS  franter  Stiere.  Sieben  ginnen  unb  triebinen 

geben  PorjugSmeife  bie  fepti(d)en  3nfcftionStranfbet- 
ten  ber  Slmber,  Schafe,  Schweine,  auch  tuberfulpfe, 

©eranlaffung  ju  ferneren  uttb  oft  töblidjcn  Rranf- 
beiten  nach  bem  ©ettufe  beS  gteijcbeS  ber  betreffenben 
tiere.  tureb  ben  öenufe  ber  SKiteb  franter  tiere 

tonnen  gaftrifebe  Störungen  erzeugt,  aber  auch  SRilj- 
branb  unb  tuberfulofe  übertragen  Werben,  ffiegen- 
überben®efabren.  Welche  bie  an(tedenbentierfeud)«n 

mit  firft  bringen,  {mb  befottbere  Scbufemaferegeln  in 

bem  ©iebfcudicngefefe  für  baSteuticbeSieicb  engeorb- 
nct  worben.  ®ie  Scbabigung  bureb  ben  ®enufe  beS 
gleifcbeS  ober  ber  lllild)  franter  tiere  wirb  burd)  baS 

gleifcbicbaugefefe,  baS  SlahrungSmittelgefefe  unb  btc 

potijeiti^e  SiontroUe  beSgteii^-  unb  SKild)banbeI8 
nad)  SRögliebfeit  PerbinberL  3»  übrigen  tonnen  bie 

ffiiirter  franter  tiere  ficb  nur  burd)  forgfältige  Stei- 
nigung unb  teSinfeftion  ber  Hanbe  not  einer  Sdjä. 

bigung  febüfeen.  Seit  intimen  ©ertebr  mit  Hünbcn 

(Stubenbunben)  ju  nteiben,  ift  tm  3nterefje  ber  ®e> 
funbbeilSpflege  bringenb  ju  empfehlen. 

H-  finb  tiere,  bie  non  ben  SRenfcben  entweber  ju 

Dienfileifhingen  ober  um  non  ihnen  Slufeen  ju  jieben 

gehalten  Werben.  Die  ©efefee  haben  mit  Slüdfccfet 

auf  bie  enge  ©erbinbung,  bie  hier  jwi[d)eit  SRenf^ 

uttb  tier  befiehl,  eine  Steibe  Pon  öeitimmungen  ge- 
troffen, bie  fid)  mit  ben  Haustieren  befdjäftigen.  So 

finb  nach  §   23  beS  ®e(efeeS,  betreffenb  bie  Abwehr 

uttb  Unierbriidung  ber  ©iebfetteben,  H-  unter  poli- 

jeilidjc  ©cobacbtung  ju  fteden.  Wenn  fcftftebt  ober  Per- 
mutet  wirb,  bafe  fie  non  wutfranfen  ober  wutnerbäd)- 
tigen  tieren  gebiffen  worben  finb.  AIS  herrenlos 
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gelten  nach  §901  beS  Bürgerlichen  ©cfcpbudjeS  H   erft 
bann,  wenn  fie  bie  ©ewohnpeit  abgelegt  haben ,   nn 
ben  teilen  beftimniten  Ort  luciitfäutebren.  Übee  bie 

Haftung  für  Scbabcnjufügung  burd)  H-  f.  Haftpflicht, 
©.  609. 

Sgl.  tarWin,  The  Variation  of  nnimals  anil 

plan'ts  ander  doincstication  (1867,  2   Sbe. ;   beutl'd) 
non  Kam«,  2.¥IufI.,  Stuttg.  1873) ;   SS  i   I   et  c   n   S,  ©ruttb» 
güge  ber  SRaturgefdjidjte  ber  H-  (treSb.  1880) ;   0 1 1   o, 
3ur  ®cfd)id)te  bet  älteften  H-  (SrcSI.  1890);  Haljtt, 

Sie  H-  unb  ttjre  Bejiebungctt  jur  SBirtfdjaft  beöSReii 
[eben  (Seipj.  1896);  Setter,  Sie  Abftammunn  ber 
älteften  6.  (3ürid)  1902). 

HauSticrgarteu,  Hilfsmittel  für  ben  Unterricht 
in  ber  tierju*tlebre,  baS  3uliuS  Sühn  1866  am 

lanbwirtfd)aftli*en  3nftitut  ber  UniDerfttät  Halte  ge- 
feftaffen  bat.  Ser  H- ,   ber  SRcpräfentanten  mogtidift 
jaljtrcicber  Staffen  ber  Haustiere  enthalten  fall,  bilbet 
eine  ScrfucbSflätte  für  ftjftematifdjc  tier,;üditerifd)e 

gor(d)ting  unb  bient  in  biefer  Begebung  foWobl  praf» 
tifcb  bebeutfamen  als  ftreng  Wijfenfdjaftitcben  3weden. 
Son  ben  Steren  werben,  foineit  eS  erforberlid)  erfdjeint, 

ttad)  ihrem  Sobe  Sfelette,  Sieicpteile  unb  Haut  fonfev» 

Biert,  über  bieEntwidelung,  Rörperbitbung  unb  'Blaß- 
Berbälhtiffe  fowte  über  bie  Stujfbarfeit  berynbiBibuen 

Werben  au8fübrlid)fle  9Jad)rici)tm  gefamntelt  unb  mit 
ber  ̂ batograpbie  ber  Siere  aufbewabrt,  fo  baß  b'tc 

für  bie  tierjüd)terifdje  gorfdjttng  eine  ©runbtage  ge» 
febaffen  Wirb.  3m  Haüifcben  H-  nmrbe  unter  anbehtt 

bie  Biel  erörterte  {frage  über  Epiftenj  unb  Eigenfd)af» 
ten  beS  BaftarbS  nori  Bferbebengfl  unb  Efelßute  jur 
Erlebigung  gebracht;  ebenfo  ftubierte  man  baS  Ser» 

bältniS  beS  (ärunjoebfen  jurn  HnuSrinb  unb  bie  Saa» 
rung  Bon  Diufton  unb  HauSfdiaf.  [tiere. 

HauSticrpflcgc,  f.  ©ciimbljeitspflcge  ber  Hau8* 

Hanftoricn  (lat,  Saugwarjen,  Saugwur» 

jeln),  Seite  ber  Sdjmarobefpflanjen,  Wel*e"bie  für ben  Sdmtarojjer  nötige  Siabrung  aus  berStäbrpftanje 

auffaugen  unb  in  benfelbcn  überführen.  S.  Sdfina» 
rojjerpftanjeit. 

$aitötritppcil,,Sruppen  junt  Sienft  um  bie  Ser» 
fon  bc8  gürften.  Ü6er  H-  tm  Altertum  Bgt.  ©arbe. 
Sie  türfifeben  Sultane  batten  H-  in  ben  SpabiS,  3a » 
nitfdbaren  unb  IboptfdjiS.  3«  granlrcid)  würben 
H   1493  at8  Orbonnanjtompagnien  errichtet, 

bie  bis  jur  {Resolution  unb  1816 — 30  beftanben;  SRa» 
poteon  III.  fegte  bie  Cent-Gardcs  an  ihre  Stelle.  3n 
Sranbenburg  entftanben H- 1542  at8 Irabanten - 

garbc,  bie  1713  anfgetöft  Würbe.  3«  Ofterreid)  be» 
lieben  bie  Srcierenteibqnrbe  (f.  Strciere),  Ccibgarben, 

Hofburgwacbe  ic. ;   in  Baßem  Hartfcbicre.  3n  {Ruß» 
lanb  bienten  im  16.  u.  17.  3abrb-  bie  Srufdjine  unb 

Stretificn  at8  H-  Seter  b.  ®r.  hob  alle  biefe  auf 
unb  errichtete  aus  feinen  ehemaligen  Spielgefährten 

eine  fieibwacbe,  au8  ber  fpätcr  bas  jepige  B   r   e   o   b   r   a » 
febenflifebe  ©arbereqiment  entftanb.  Sgl. 
©arbe,  Elite  unb  Maison  du  ßoi. 

SnnStinfc  (Rreujfröte),  f.  Sröten. nu8urncn,lDnnefabeau8Borgefcbtcbtttcber3eit, 

Heine  31ad)bilbungen  oer  bamaligen  fflobnbäufer,  bie 

at8  ©rabumen  mit  bett  Steften  ber  Berbrannten  Sei» 
eben  juerft  in  altetruSfifcben  ©räbera  (Albano),  bann 

auch  in  Seutfcblanb  (bei  Af*er3leben ,   in  ber  ®eft» 

priegnip,  in  ffiedlenburg)  unb  in  Sänemarf  gefun- 
ben  worben  finb.  Über  biefe  beutfeben  H-  (•  Artifcl 

»Sauernbauä«,  S.  463,  mit  Safel  I,  gig.  1—3. 
HaudBcrfaffiiiigcn,  f.  HauSgefepe. 

HaiiOUcrieliic-buiiq,  ein  nnmemlidt  in  Anterifa 
gebräuchliches,  aber  auch  in  Europa  fdjon  angewen» 
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bctcSSerfabren,  ganje  ©ebäube  Bott  ihrem  alten  ttad) 

einem  neuen  Slape  fortjufdjaffen.  ©ruitb  für  bie  H- 
ift  jumeift  baS  mtt  bent  rapibeit  AuWacbfen  ber  ante» 

rilanifben  Stähle  jufantmenbängenbe  febneüe  -Steigen 
ber  ©runbjtüctpreife,  benen  bann  bie  {Rentabilität  ber 

urfprilnglicben  ©ebäube  (bie  Biclfacb  _fio!jf)äuier  finb 
unb  fld)  besbalb  jum  Serfcpieben  befonberS  eignen) 

nicht  mehr  entipriebt.  Sber  audi  UbcrfibwcmmungS* 

aefabr  u.  bat  haben  jur  H-  geführt,  fo  ju  ber  befon» 
ber®  bemerfenSwerten  be8  Srigbton  Seadj-HotetS  in 

Eonep  3älnnb  bei  SRelo  'ijoit,  eine®  HoljbaueS  non 
140  m   größter  Sänge  unb  61  m   größter  fflreite,  2   - 
5   ffiejehöffen  unb  ca.  4R(K)  Ion.  ffiemidjt,  ber  mittels 
6   SofomotiBen  auf  112  cifemen  ©üterwagen  etwa 
180  m   Born  SReereSftranbe  lanbemwärts  gefahren 

würbe.  Samentlicb  in  betit  an  allerbanb Sbfonbcrlidi» 
teilen  reichen  ttbicago  blüht  bie  H-  Sort  Würben  j.  S. 

1891  Bon  ben  ftäbtifd)en  Sebörben  1500  fflenebmi- 
gungen  jur  H-  erteilt.  Son  ben  fortbeweglen  Häufern 

waren  140  maffiB,  bie  übrigen  Bon  Holj;  2   waren 
Bier  Stodwerfe  unb  83  brei  Slocfwerfe  hoch-  Sie 

Sortbewegung  erfolgt  gewöhnlich  berort,  bah  man 

ba3  Haus  burd)  Scbrnubenwinben  auf  eine  'Sühne 
bebt,  unter  biefe  Sollen  bringt  unb  boS  ©anje  inmit- 

ten ber  Straße  langfam  burd)  Sferbetraft  (and)  mit- 
tels Sampffrnft,  Woju  bann  aber  fompiijiertere  Sor* 

tebrunaen  nötig  Werben)  BorwiirtS  bewegt  bis  an  ben 
neuen  SejtimmungSort,  Wo  baS  ©ebäube  bann  auf 

ein  neues  ffunbament  gefegt  wirb.  Such  werben  bie 
Hnufer,  bie  unter  Umftänben  Bon  ben  Sewobnem 

wäbrenb  beS  Iransports  gar  nicht  Berlaffen  werben, 

wopl  auf  Boote  gebracht  unb  auf  beut  {jluffe  beför» 
bert.  Sgl.  »Railroad  Gazette«,  1888;  > Architect 
and Buiiding News«,  1889;  »Architect«,  1892;  auch 

»3entralblatt  ber  ©auBerwaltung« ,   1888  u.  1892. 
HauSBerträge,  f.  HauSgefepe. 
HauSbogt,  nteberer  SufRcbtSbeamter  für  Schlei- 

fer ober  öffentliche  ©ebäube;  HauSBogtei.ffiefäng» 
niS  beS  ehemaligen  RreiSgericbtS  in  Berlin,  beffen 
Snbenten  in  bem  'Barnen  eines  SlapeS  forllebt;  jejjt 
©efangenanflalt  (für  UnterfucbungSgefangcne). 

$au3lairtfd)aft  (Haushalt,  Haushaltung) 
umfaßt  benjen igeu  RreiS  non  Wirtf^aflltcben  lätig» 
feiten,  Woburd)  baS  Erworbene,  ber  Hefig  BerWaltet 
unb  ber  Serbrauth  in  ber  Einjelwirtfcbnft  geregelt 

wirb.  Ser  lepter«  leil  ber  H-  bilbet  Borjüglicb  ein 
©ebiet  für  bie  SBirffamfeit  ber  Hirau,  bie  burd)  richtige 
Serteilungber?(uSgaben,Wirtfcbnftlid)eSerwenbung, 

tüchtige  Drbnung  beS  Haushalts  gute  Erfolge  nicht 
allem  in  finanjieller,  fonbent  auch  in  fUUicbet  Sc- 

jiebung  eruelen  fann.  SRit  SuSbebtttittg  ber  Arbeits- 
teilung unbSnWettbung  wirtfamer,  billtg  arbeitenber 

3Rafd)tnen  werben  in  Der  H   burch  ben  fpehilatioen 

Erwerbstrieb  manche  Intigfciten  ber  Selbflbereitung 

entjogen,  bie,  Wie  baS  Spinnen,  Striefen,  Srotbacten  tc„ 
früher  einen  großen  teil  ber  3eit  Bon  Hausfrau  unb 

©efinbe  in  Wnfpruch  nahmen  Hierbur*  würbe,  fo» 
fern  bie  entftnnbene  Cü.fe  im  SSirfen  ber  grauen  nid)t 

anberWeit  bur*  nupbringettbe  Sätigfeiten  auSgefülit 
werben  fonnte,  ber  Haushalt  Bielfa*  Bcrteuert.  Sud) 

übte  biefe  Erfebeinutig  einen  Wefentlichen  Einfluß  auf 
bie  ©eftaltung  ber  grauenfrage  (f.  b.)  auS. 

$ie  HauSbaltungSflatiftif  gibt  an :   bie  3nf)l 

ber  Haushaltungen  eines  SanbeS,  bereu  fflrö|e(Ropf» 
}abl),  3ufammenfebung  (Stellung  ber  gamilienmit» 
glieber,  grembe),  Roften  beS  Haushalts,  Herteilung 

ber  Ausgaben  auf  Berfd)iebene  3wede  bei  ben  Bet- 
f ebieben en  BeBölferungSflafTcn  (Haushaltung 8» 

bubgetS,  gewöhnlich  Bon  SriBatflatiftifem  für  tp- 
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pifd)e  3« De  unterfucht).  Ser  Begriff  ber  Haushaltung 

ift  ntlerbingä  fein  fejljleljenber.  Sie  bcut((t|en  BoIfS- 

jählungen  faffen  fit  auf  als  bie  ju  einet  Bloljn-  unb bauSwirtfd>nftlid)en  ©emeinfebaft  Bereinigten  ©erfo« 

neu.  Sgl-  E.  E   n   g   c   I ,   SaS  9ted)nmiq8bud)  ber  Haus- frau (BcrL  1832);  ©ruber.  Sie  Haushaltung  ber 
arbeilenbcit  Klaffen  ßena  1888);  Hample,  Sa 8 

AuSgabebubget  ber  $riBatwirtfchaften  (baf.  1888); 
Hanbolt,  llictljobc  unb  Sechnit  ber  HauShaltS- 

flatiflif  (greiburg  1894);  Kamp,  SSofmung,  Haus- rat unb  Blirtfei)aftöfübrung  im  Arbeiterhaushalt (Heipj.  1902).  ©raftifebe  Hanbbüd)cr:  SaBibiS,  Sie 
Hausfrau.  Anleitung  jur  felbflänbigen  gührung  Bon 

Stabt-  unb  HaitbbauSbaltungen  (17.  Aufl.,  Heipj. 
1902);  Kllbler  (grau  Scherr),  SaS  HauStncfen  (14. 

Auf!.,  Stuttg.  1899);  H.  SKorgenftern,  Ser  häus- liche ©cruf  (4.  Auf!.,  »erl.  1890);  A.  Kübler,  Ser 

Hauäbalt  (2.  Aufl.,  IRegenSb.  1896);  Sd)äfer,  2ebr- 

butb  ber  H-  (4.  Auf!.,  otuttg.  1900);  Bleif)el,  Hepr- unb  Hanbbud)  ber  gefamten  einfad)  bürgerlichen  unb 
Iänblid)cn  H-  (Ulm  1901);  Blilbclini  unb  Höbe, 

HauShaltungSlejfilon  (neue  Au8g. ,   Strafjb.  1894); 

Siebte nberg,  Hanbwirtfchaftlicbe  HauöhaltungS- htnbe  (fflerl.  1902);  aud)  bie  fiiteratur  bei  Arttfel 

»HauSbaltungSfcbulen«. 

ifiaudtourj,  ©flamengattung,  f.  8empervivum. tMiidjinSftciicr,  f.  öebäubefleucr,  S.  404. 

Äauctjwiebct,  f.  Hauch- 

tpaut  (Integumcntum,  Sntcgument),  bie  Be- fieibung  ber  Oberfläche  beä  tierifeben  Körpers,  im 

übertragenen  Sinn  auch  foBiel  tute  SHembran  (mem- brana),  D.  b-  eine  bünne,  auSgebchnte  6d)id)t  irgenb 

eines  ©ewebeS  (Sebnenbaut.gaferbaut.Kno- d)  e   n   h   a   u   t).  ffian  unterfcheibet  bie  äufjere  ©ebedung 
beS  Körpers  alSH-  Bon  ber  Ausfleibung  feiner  Höhlt” 
(Sannfannl,  HeibeSIjöble),  bie  Schleimhaut  (f.  b.) 
genannt  tnirb.  Sic  H-  befteht  auS  einer  ober  mehreren 

3enfd)id)ten  (E  p   i   1   b   e   1   j   e   1 1   e   n),  bie  je  nad)  Hage  unb 
gunftion  beS  H“ntteitS  Berfcbiebene  Beidjaffenheit 
haben.  Bei  Bielen  niebem  Siercn  flnb  bie  gellen  ber 

Körper*  unb  Schleimhaut  mit  SBimpent  befefjt,  bie 

jur  gortbciuegung  beS  Körpers  im  Blaffer,  jur  gort- 
Icitung  ber  in  ben  Sarm  aufgenotnmenen  SlabrungS- 
tcild)en,  jur  3>rfulation  beS  BluteS  in  ber  HeibeS- 
höbleir.  bienen.  SiefeS  gtimmerepithel  (f.  gliitt- ttter) ,   Bei  S)irbeltieren  nicht  ftarf  Bertreten,  fehlt  bei 
beit  ffllieberfüfjeni ,   bei  benen,  loie  aud)  bei  anbern 

Sieren,  bie  Epithcljellcn  ber  äußern  H-  (unb  ihrer 

gortfegung  in  ben  Sarin,  biefflcfdjIechtSorgane,  Srii- fen  ic.  hinein)  mit  einer  Bon  ihr  auSgcfdjiebenen 
Schiebt,  beut  Ober  1)  aut  dien  (cuticula),  bebedt  finb, 

bie  bei  bebeutenber  Side  als  Hautpanjer  (Rrebfe, 
Spinnen,  3nfelten)  ober  als  Schale  (Sd)nedeit, 

SRufcheln)  bejeidjnet  Wirb.  Ser  Hautpanjer  befigt 

feine  ©orentanäte.  glicht  alle  3'Heu  ber  H-  Bie- 

nen nur  als  Kötperbebedung,  fonbern  anbre,  grö- ßere 3«Hen  in  ihr  fonbern  als  Sr  üf  eit  jellen  Ber- 

fd)iebenartige  Säfte  auS.  Bon  ihnen  bilben  mehrere, gruppenweise  jujammentretenb,  bie  Hautbrüfen 

(f.  b.j.  BcfonbcrS  entwidelt  ift  bei  Bielen  3eBfn  ber 

H-  bie  biefen  im  allgemeinen  jufontmenbe  gäljig- feit  ber  Sleijbarfeit  (Empfinblicbfeit) ,   bie  bann  m 

befonberer  Ausgestaltung  als  SinneSjellen  fun- gieren, währenb  bie3ufammenj(ebbarfeit  (Kon- 
traftilität)  auf  bie  in  ber  H   unter  bem  Epithel  ge- 

legenen SiuSfeljcllen  übertragen  ift.  H’er  finben 
fia)  für  bie  Übertragung  ber  Bon  aufien  fommenben 
©eije  aud)  Sleroenfafern  unb  ©anglienjelieti 

(Bgl.  SDluSfelit,  gieruenfhftem).  Bei  ben  hohem  Jicren 

—   §aut. 

Werben  biefe  Elemente  mehr  in  bie  Siefc  ber  £>.  »er- 

legt, flnb  aber  embrt)onal  als  ber  Sedfchicht  ange- 
hörig  ju  erfennen  ober  liegen  auch  in  ein  jeliten  Sin- nesorganen (Slafe,  3nngej  noch  int  fertigen  3“ftanb 
im  Bereich  ber  Schleimhaut  (Bgl.  Sinnesorgane).  AIS 
Anhänge  ber  H-,  bie  Born  Epithel  ober  ber  barunter 

liegenben  Schicht  erzeugt  Werben,  f"tnb  ju  nennen: Haare,  Slägel,  gebern,  Schuppen,  $?ufe, 
Hörner  (Bgl.  bie  betreffenben  Arlifel).  Sie  finben ftd)  nur  im  ©ereich  ber  äufjern  H-,  nicht  auf  ben 

Sd)teiml)äutm. 
Sie  äußere H-  (S'B- 1)  ber  Säirb eitlere  befiehl 

auS  jwei  Hagen,  Bon  benen  nur  bie  äufjere  (Ober- 
haut, epidermis,  Ep)  aus  Gpitf)eljellen  qebilbet  ift, 

bie  innere  (Heberhaut,  cutis,  conum,  C)  bagegen 

bem  Binbegcwebe  jugehört  unb  fid)  erft  währenb  be-3 

$tg.  1.  Jlopftout  bei  SRcnfcben- 

Kp  ®plb«rtnll,  C   Gutil  (Stbcr^aut),  Ul  ßängl«,  Uq  Qucrjügc bei  tünbegewebel  in  l$r,  II  $aar,  Hb  $aarbalg,  IU  $aar> 

jioifbfl,  I*  jpaarpapIDe,  M.t  $aannul(e(,  SD  €<$roeifrbrüfe,  T ZalgbrQfc,  F   ftettförper. 

EmbrljonallebenS  mit  jener  Bereinigt.  Sie  Heberhaut 

ift  bid)t  unter  ber  Oberhaut  feft  unb  berb,  weiter  nad) 
innen  loder  unb  Weich  (llnterbautjellgeroebe); 

in  ihr  liegen  'Jleruen  unb  ©efäfje,  garbftotfe,  Srü- fen,  glatte  SluSfclfnfem,  entfteben  ©erfnöcherungen 
(Ha utf noeben,  f.  Hautffelett).  Sie  Oberhaut  ift 

fletS  mebrfchichtig  1   bei  ben  im  Blaffer  lebenben  gijehen unb  Amphibien  ift  fie  (ehr  loder,  juweilen  gaüertig, 
bei  ben  übrigen  werben  ihre  äufjem  Schichten  hart, 

hornig,  platten  ftd)  ab  unb  heißen  barum  Horn- 
fd)id)t  (Stratum  corneum)  im  ffiegenfnp  ju  ben  tie- fem. ftelS  weid)  bleibcnben  Schichten,  ber  esd) leim- fd)id)t  ober  bem  Bialpighifcben  9lep  (Stratum mucosum  s.  retc  Mulpighii).  Aud)  in  ber  Oberhaut 

lammen  garbftoff jeüen,  unb  jlnarmitunter  bewegliche 
(Ebtontatophoren,  f.  b.)  Bor.  Sie  Sriifen  finb 
einteilig  (Schleim jellen,  Becher jellen)  ober 

Bieljeütg  unb  erreichen  bann  oft.,  eine  bebeutenbe 

@rö6e.  AIS  Satg-,  SchWeifi-,  ßl*,  Sfilcbbrfl* fen  ic  je  nach  ihrer  Abfonberung  unlerfchieben,  liegen 

biefe  Hautbrüfen  (f.  b.)  weift  in  ber  Heberhaut ober  noch  tiefer,  flnb  aber  Bon  ber  Oberhaut  borthin 

gelangt  unb  flehen  aud)  burch  einen  AuSführungS* 



$aut  (SInalomifpeS,  BPhfioloflifpcS). 

(lang  mit  bcr  Cbcrflndje  bcr  $.  in  Berbinbung  (SD 

in  her  fflbbilbung;  Dgl.  Xafel  »fflewcbe« ,   gig.  7 
11.8).  3)i«  Papillen  ob«  S   ä   r   j   p « n   (p»pill»e)  b« 

S>.  fmb  war}enförutige,  oft  jept  lang«  Stpebungen 
b«  üeberpaut,  bi«  Pon  ber  Oberhaut  überbedt  finb 

unb  Blutgefäfje  unb  feint  SierPenenbigungen  ent- 
(alten.  SKagen  ji«  pop  unb  fpip  über  bi«  &.  peruor, 
fo  geben  fie  bie  fflrunblage  für  bie  Jiaare  ab;  madifen 

fie  in  bie  Breite,  fo  bilben  fie  bie  BafiS  für  bie  Strup- 

pen ic. 
Sie  $.  beb  SDtenfpen  (Ogi.  Xafel  >®ewebe  beb 

SRenfpen»,  gig.  7   u.  8)  fpejietf  unterfpeibei  fip  »on 
ber  Säugetierpaut  burp  bie  gering«  Side,  bie  fptuadie 

Bepaarung  unb  bie  Befpränbcng  ftaif«  SIbfpei» 
bungen  »on  §orafubftanj  auf  bie  Stägel.  Sie  pat 
bei  ffirmadifenen  int  SRitlel  «ineOberflätbe  »on  1,6  qm, 

t»o»on  auf  bie  behaarte  Kopfhaut  etwa  800  gern  fom- 

men.  3h<*  Side  wepfeit  ungemein :   fo  beträgt  bie- 

ienige  bcr  Bebei'haut  an  bcnfliigenlibem  ettoa  ö„v  an 
ber  gufifople  bagegen  2—3  mm  (Sieger  haben  im 
allgemeinen  eine  bidere  $.),  bei  bent  Ünterpautjeü- 

gewebe  am  Kopf  0,6  -2,  am  übrigen  Körper  4   9, 
bei  biden  $erfonen  am  Saud)  fogar  30  mm ;   biejenige 

ber  Ob«(aut  im  SRiltel  0,oi— 0,17  (Spleimfpicpt 

0,03—0,1),  bagegeit  bie  ihrer  ftomfpipt  an  ber  gufj* 
fohle  fogar  2   mm.  Sie  Oberhaut  ift  gefäfj-  unb 
neroenloS.  Sie  augerfte  Bage  reibt  fith  in  gornc  »on 

jeüigen  Sthüppthen  lob  (Slbfpuppung),  befonberS 
an  ber  Kopfhaut  (eidht  bemertbar,  unb  wirb  burth 
bie  bon  innen  au£  ber  Sd)(«imfd)id)t  naprfldenben 

3etten  erfeht.  3«  ben  3«Üen  ber  lebtem  liegen  auch 
bie  feinen  Signteniförnpen,  Weich«  »ic  bunlle  garbe 
einiger  Siafjcn  fowie  bie  garbjlede  b«  Ijeflen  Staff« 
(Sommerjproffen,  Beberf  lede,  garbe  am  Sifter, 

an  ber  Bruftwarje  ic.)  heroorbringen.  Sie  rote 

garbe  b«  Sannen,  Sippen  ic.  rührt  »on  bem  Sürth- 
flimmern  beb  Blute»  burth  bie  an  biefer  Stelle  bümte 

t.  ber.  Sie  Scberpaut  ift  nipt  gefärbt.  Vtuf  ihrer ufjenfiäpe  erfcpeint  fie  (nap  Entfernung  ber  Ober- 
haut) mit  fepr  »iclctt  fegelfürmigeii^apillenbebedt, 

bie  bis  )u  0,3  mm  pop  unb  in  »erfepiebener  Seife 

angeorbnet  (mb.  tin  ben  gingern  j.  8.  fmb  fie  ,;it 
ben  bogenförmigen  gitrtpen  gruppiert,  bie  man  baut 

b«  eng  anliegenben  Cberpaut  an  beren  Oberilätpe 

fiept,  ypre  Sinjabl  beträgt  pier  bib  ju  80  auf  1   qmm, 
an  ben  übrigen  Körperteilen  bie  Ipälfte  ober  notp  we- 

niger. ÜJian  unterftpeibet  ® e f ä g   unb  Sternen* 

papiüen  (f.  unten).  SDiepr  in  b«  Siefe  ber  Seber* 
paut  liegen  bie  Srüfen  unb  bie  fcaarwurieln  (gig.  1). 

Sab  lodere  Unt«pautjeügeWebe  ennögl  uijt  bie  Ber- 
fpiebimg  bcr  $j.  auf  iprer  Unterlage  unb  »erbinbet 
fie  mit  ben  Knochenhäuten,  Sepnen,  Binbenic.  gefter 

pängt  fie  an  bet  ̂ ohlpanb  mit  ber  Unterlage  jufam- 
nten,  uitbeweglrd)  ift  fie  nur  an  ben  Stägeln.  Bei 
magern,  mubmiöfen  3nbi»ibnen  fiept  man  beuliitp 

bie  $.  ben  Bewegungen  ber  SHuefetn  an  ber  Bruft 
folgen,  ba  bab  Unterliautjellgcwcbe  frei  »on  gett  ifl ; 

bei  fetten  Leuten  hingegen  lagert  fip  bab  gett  gerabe 
in  biefer  Schilpt  ber  jp.  ab,  baper  fie  and)  gett  pan  t 
(panniculu*  adipotms)  pcifjt  Bon  ben  SRuSfeln 

gu  ber  Sieberhaut  bienen  bie  am  ©runbe  ber  fcaare 
tn  beren  Slufripten  (f.  fiaare,  S.  574).  Butt)  an 

Sternen  ift  bie  $.  reitp,  befonberS  an  ben  ginger-  unb 
3ct)enfpijen,  am  wenigften  bie  beSSiildenS  unb  Ober- 
ftpenfetb.  Sie  Sternen  bitvpfegen  bie  fleberpaut,  bit- 

ten in  ben  obern  Stpitplen  berfelbm  ein  Sieg  »on 
ga(em  unb  enben  frei  uni«  her  ftufjenfiäpe  ber 
Cberpaut  ober  im  3nncm  befonberer  Deiner  Apparate, 

ber  ßnbtürperdjen.  Siefe  beftepen  aub  Rölbtpen 

»on  BinbegeWePe,  nad|  beren  gorm  man  fugeiige 
ober  länglipe  Kolben,  Enbfapfeln,  Saftförperpen, 

Baterfhe(Baciniftpe)Körperd)en  unterftpeibet, 
bie  fttp  beim  ÜRenftpen  paiiptfdplip  in  ber  fytnbfläipe 
unb  gupfople,  aber  autp  in  ben  (Belenten  unb  in  ber 
$.  mancher  Singeweibe  ie.  finben.  Sie  finb  etwa 

2   mm  lang;  ihr  Kolben  jelgt  jwiebelfpalenartige 

3eüfpipten  unb  ben  pinjutretenben  Ster».  Spe» 
jieH  Saftförperpen  fiub  bie  Steif!  ne  rj  dien  Kör- 

per dien  (gig.  2),  bie  faft  nur  in  ba  (loptpanb  unb 
guftfople  »ortonimen  unb  pier  in  ben  foaen.  Sternen- 

papiüen  (f.  oben)  angebracht  fmb.  Sin  Mn  gingern 
unb  3epen  tommt  auf  je 
brei  ©efäjjpapiaen  eine 

SterPenpapiüe;  »mtleblcrn 

finb  am  Enbglieb  beb  3«ige-  >' "   ■ fingerä  auf  jebem  Oun*  i/j 
bratmiüimeter  &.  etwa  20  jfejr  iijg, 

Porhanbeu. —   Blut- unb  ! 
Spmphgef iifte  finben  fiep  in  11^. 
ber  in  gvoper  Bnjapl. 

3m  llnterpautjellgewebe 

geben  bie  eintretenben  Sir«  j.’.j'  .   1   . 
lerienfläinmtpen  japlreicp«  ,jj !   ‘iji  •' Sifte  ab,  bi«  fip  ju  einem  i\ 

Kapiüameh  um  bi«  $?aar-  /*,  •   Vi  (   •   \ 
bälge,  Srüfen  K.  auflöfen,  '   {(  N notp  biepter  aber  in  ber  lY 
oberften  Scpicpt  bet  Bebet» paut  »erbreitet  fmb,  um  2.  zafinaptiie  au* 
»on  bort  aub  tn  jeher  ̂ a-  bcr  (aub|id<$e.  N   äicro, 
piüe  eine  ©efäßicplinge  ju  t   tafUJcwcben. 
bilben  unb  fiep  barauf  ju 
ben  in  umgefeprier  Siicptung  perlaufenben  feinen 
Benenftämmpen  }u  fammeln.  Stpnlip  »erpatten  fip 
bie  fipmphgefäfje. 

Vbbilol>tif4e  Befcentung  bet  $ant. 
Sie  äupere  &.  fpügt  ben  Körper  »erwöge  ihrer 

Siptigleit  uttb  geftigfeit  »or  mepanifpeit  Beilegun- 
gen unb  »or  ben  fpäblipen  Sinwirtungen  ber  ipn 

imtgebenben  Sitebien,  inbem  fie  jugleip  »ermöge  ihrer 
fflefpmcibigteit,  Sepnbarfeit  unb  «laftuität  bemKiir» 
per  bie  freieft«  Bewegung  geftattet  gernet  ift  bie 

äupere  att  ein  ben  ganzen  Körper  untfpliepenbeä 
Sinnesorgan  )u  betrachten,  baju  beflimmt,  ßmbriide 
»erfpiebener  Strt  Pon  aufsen  aufjunepmen  unb  jum 

Bewuptfein  ju  bringen.  Seiler  ift  bie  §.  »ermöge 
ipreä  reipen,  ein«  Wepfctnbcn  güüung  fälligen 

BlutgefäpnegeS  fowie  infolge  ber  burep  fie  bewirtten 

Spweipabfonberung  ein  überaus  wiptigerSiegulator 
b«  Körpertemperatur,  unb  fobann  fpielt  fie  eine  wei- 

tere StoUe  alä  refpiratorifpeS  Organ.  Ser  täglipe 

@ewiptSPertufi,  ben  ber  Slienfp  burp  bie  §autauS- 

bünftung  (Berfpiration)  erleibet,  beträgt  nap 

Söguin  'In  feines  gefamten  KörpergewiptS.  Saoou 
finb  pöpftenS  10  g   auf  bie  abgegebene  Koptenfäure 
Su  repnen,  ber  ganje  Scft  (etwa  1   kg)  ift  Soffer. 

Stop  SpWenfenbcper  finb  als  Stormalwert  ber  ein* 

flünbigen  Safferbampfabgabe  burp  bie  v   bei  mitt» 
lerer  Temperatur,  mittlerer  relatioer  geueptigteit  unb 
leipter  Betleibung  für  einen  70  kg  fpweren  gefunben 

jungen  Sttann ,   ber  fip  niäpig  näprt  unb  nipt  an* 
ftrengcnb  arbeitet,  28  g   =   872  g   an  einem  Zage 

bet  §a»bftrt<t)e.  N   3ttn>, 
T   täfUdrpettbttt. 

ansunepmen. 
3n  ber  Unterbrüdung  ber  ̂ autauSbünfiung 

bat  man  lange  3<Ü  bie  Urfape  für  japlrripe  Jtrant- 
heilen  erblidt,  natuentlip  bcr  ßrtältungStranfpeilen. 
SBcnn  man  aber  bie  Statur  ber  Stoffe  erwägt,  bie 

normalerweife  burp  bie  §.  abgegeben  werben,  wirb 
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man  Don  bomherefn  nicht  geneigt  [ein,  ber  Unter- 
brüdung  ber  ̂ autabfonberung  erhebliche  golgen 

gugufdjteiben,  gumal  ber  erfältete  Hautbegirf  in  ber 
[Regel  Don  geringer  Vtuebetjnung  ift  gegenüber  ber 

getarnten  Störperoberflacbr.  Ziere,  beren  HuutauS- 
bünftung  burd)  einen  lu[tbid)ten  Übrrgug  Don  girnU, 
Ölfarbe,  ©ummi  u.  bgt.  aufgehoben  ift,  geben  nad) 

einiger 3eit  gugrunbe,  aber  nidjt  burd)  3urürfi)altung 
eines  fd)äblichen  VuSWurfftoffeS,  fonbem  infolge  einer 

bebentenb  Dermebrten  Särmrabgabe,  bie  größtenteils 
auf  eine  ftarfe  ®efä|erlDeiterung  in  ber  überfimißten 
H,  gurüdguf  iiljren  ift.  Solche  Stere  bleiben  am  Sieben, 
loenn  man  fie  in  Satte  (mit  ober  auf  anbre  Seife  bie 

Siinueabgabe  befdjriinft.  Zer  nach  ausgedehnten 

Haulberbretmungen  eintretenbe  Zob  ift  ttabrldtetn  ' 
lid)  bie  golge  nerubfer  Vorgänge.  —   Über  bie  Jp.  als) 
Sinnesorgan  f.  Zoftfmn,  Siaumfimt,  DrtSfinn,  Zent- 
peraturfinn ;   über  ihre  Vcbeutung  alb  Särmcregulalor 

f.ZierifcheSBärme,  als  SiefpirationSorgan  f.Vlnuung, 

S.  55.  Über  bie  gunftion  ber  Zalgbrüfen  f.  Haut- 
talg,  über  bie  ber  Scpweißbrüfen  (.Schweiß. 

[Hautpllege.]  Zie  H-  tann  ihre  gunttionen  nur 

bann  Döüig  erfüllen.  Wenn  fie  Don  Verunreinigungen 

burd)  Staub,  Catterien,  burd)  baß  Don  ber  H-  abgefon- 
berte  gett,  burd)  Scbtocifi  und  abaeflofieite  Homgetlen 
frcigeljalten  wirb.  Sin  Zeit  berielben  wirb  Don  ber 

S!eibwäfd)e  aufgenommen,  ein  andrer  ttuif)  bureb  SBa- 
fdjen  entfernt  werben.  ZicS  Safdjcn  unb  ber  Seifet 

ber  SJeibwiifdje  ift  um  fo  häufiger  gu  Wieberholen,  je 
mehr  bie  Zötigfeit  ber  Sfäerfonen  eine  Verunreinigung 

herbeifüßrt.  -Deshalb  tjat  bie  öffentliche  ©efunbljeitß- 
V flöge  bahin  gu  ftreben,  bafi  bie  arbeitenbe  Stlaffe 

überall  bequeme  unb  billige  ©elegenheit  au  Väbem 
finbet.  Zaß  bie  Seinlidjteit  in  bireftem  Verhältnis 

gur  burd)fcbnittli<ben  ©efunbljeit  einer  VeDötlerungS- 

gruppe  fleht,  ift  fiatiftifdj  erwiefeit.  Vlud)  werben  Diel* 
fadje,  burd)  Unreinlicbleit  üerurfaepte  ober  begünftigte 
firanfheiten,  wie  Seicpfelgopf,  Grbgrinb  (gaDus), 

gled)tcn  :c.,  immer  mehr  auS  ben  IhiTturftaaien  Der- 

brängt. Zer  Don  ber  Kleidung  unbebedte  Zeil  ber  H- 
fottte  täglidj  mehrere  tUlale ,   ber  Obertöiper  täglich, 

ber  gange  Körper  mit  Hilfe  beS  Wannen  SieinigungS- 
babeS  ober  ber  iRcgenbufche  lDi3d)enllid)  gereinigt  Wer- 

ben. Zie  fettigen  Zeile  ber  Ipautabfonberung  werben 

burd)  Seife,  bie  fein  freies  üllfali  enthalten  foQ,  be- 
teiligt. Vloibt  bie  H- nad)  bem  Saften  fpriibe,  fo  emp- 

fiehlt fid)  bie  Vnwciibiing  gang  geringer  SRrngen  fflian- 
belöl,  Golb-cream  ober  Sanolin,  auch  mit  Saffcr  Der- 
bünnteS  ©(pjerin  ift  brauchbar.  Sdjäblid)  für  bie  §>. 

ftnb  gu  große  Hiße  unb  ftarfe  Kälte,  bie  bei  bauernder 

(Sinwirfiing  d)ronifd)e  SReigguftänbe,  [Rötung  unb  Wb' 
fchilferung  ber  GptbenniS  bebingen,  birefteä  Sonnen- 

lid)! er  geugt  bei  manchen  3nbioibucn  Sommerfproffen. 
Viele  vlrbeitcr  leiben  durch  djemif che  ober  niechanifd)c 

[Heigung  ber  H-  bei  ihrer  Zätigfeit.  Venneibung  Don 

Staub  ,'3!einlid)feit,  häufiges  Safdjen,  in  manchen gällen  ©utnmihanbfd)uhe,  (Sinreiben  ber  H-  mit  gett 

Werben  als  Schubmittel  angeWenbet.  Glewiffe  Gr- 
franfungen  ber  £>.  flelten  (aum  mehr  als  einen  Schön- 

heitsfehler bar  unb  Werben  entfpredjenb  aud)  burd) 

lcidite  SHittel  beteiligt.  3u  flavfe  unb  gu  fchwadje  21b- 

fonberung  beteiligt  man  burd)  tägliche  Vnwenbung 
Don  Säbern  u.  Streupuluer  (Saliglilfäure  1,5,  Sliirfc- 
mehl  6,  Zalhim  43,5),  präparierte  Sianbelfleie,  Golb- 
cream  ic.  3ur  Hautpflege  tann  man  endlich  auch  bie 

Vefeitigung  Don  Hühneraugen,  Sargen,  abnormer 
Vei)aarung,  Sommerfprofjcn ,   Seborftedcn ,   SRutter- 
maien  re.  rechnen,  bie  bent  ?lrgt  überlaffen  bleiben 

foüte.  Vgl.  auch  Kleidung  unb  SioSmetif;  Glafeit, 

Zie  H-  unb  baS  ßaar,  ihre  Vflege  tc.  (3.  VuFl.,  Stutt- 
gart 1892);  Spietfdjfa  u.  ©rünfelb,  Zie  Vflege 

ber  H-  (baf.  1896);  Schult).  $.,  Haare  unb  Slägel 

(4.  mift.,  lieipg.  1898).  —   Über  H-  als  '-Material  gu 
Vudjeinbänben  ic.  f.  2J!enfd)enhaut. 

Haut,  in  ber  38gerfprad)e  baS  gell  beS  Huch-  unb 
[Rehwildes,  ber  fflemfe  unb  beS  SteinbocfeS.  ©eint 

Var  h<ife*  bie  H-  Zede,  bei  Sauen  unb  Zadjfen 

Schwarte,  fonft  Valg. 
Haulabichurfiing  (Gploriation,  Grofion, 

Sdjrunbe),  oberflächlicher  SubftangDerluft  ber 
Haut,  burd)  ben  fle  ihrer  fdjüßenben  homähnlichen 
Oberhaut  beraubt  wirb,  fo  bafj  bie  üeberhaut  frei- 
liegt,  ©cwöhntid)  tritt  babei  tein  Vlut  aus,  fonbem 

eS  geigt  fid)  nur  eine  üare  glüffigleit.  Vci  ber  H*i 

lung  wirb  ber  Verluft  burd)  bie  naqwadjfenben  Cber- 
hautgellen  ausgeglichen.  H-  entfielt  burch  med)ani)d)e 

Gihwirfung,  g.  V.  bei  einem  Sturg  auf  harten  SJo- 
ben.  6me  Vebecfung  ber  H-  durch  ein  Vflafter  ge- 

nügt, ift  aber  nötig,  weil  burd}  Aufnahme  Don  Un- 
reinlichleit  Sihmphcntgünbung  cnt[tef)en  tann, 

Hautalge,  f.  Halymenia. 
Hautatmung,  f.  Vtmung,  S.  55. 
HautanSbttuftung,  (.  Haut,  S.  903. 
HautauSfchlag,  fouiel  wie  VuSfd)lag  (f.  b.). 
Hautbemalung,  f.  Siörperbeutalung. 
Hautblatt  (HautfinneSblatt),  f.  Gnttoiefe- 

lungSgefchichte,  S.  845. 
Hautblüte,  fobiel  wie  tlusfchlag  (f.  b.). 
Hautbois  (frang.,  |or.  t.Mia),  f.  Oboe. 

Hautboiftcu,  f.  Hsboiflen. 
Hautbraub,  f.  Hautfrantheilen,  S.  3. 
Hautbrcmfcu  (Hautöftribcn),  f.  Vremen, 

S.  376. 
Haut-Zlrion,  f.  Vorbeaujweine. 
llaut-dc-eliausse  (üaut-de-akaw-scs,  frang. 

ipr.  o-kM-täj-),  turge ,   bis  auf  die  ifnice  gehende  Hufe. 
Ilaut-dessus  (fraitg.,  (pr.  o-rja),  hoher  Sopran. 

Hautbrüfcn,Zrüfcn  ber  äufieruHaut.  in  ber  ein- 
fachften  gönn  nur  Don  einer  3cüe  gebildet,  bie  .be- 

fonberS  grof)  ift  unb  ihren  3ul>alt  burch  eine  Öjf- 
ttung  ober  einen  ®ang  nad)  äugen  entleert,  fo  bie 

Sdjleimgellen  imb  Vechergellcn  bei  fflirbel- 
tieren  unb  Sirbellofen;  fie  bereinigen  fid)  auch  gu 

©nippen  mit  bid)t  nebeneinander  gelegenen  SJfün- 
düngen,  ober  es  treten  Diele  3ellen  gu  einer  eitrigen 
Zrüfe  in  ber  Vrt  gufammen,  bafj  fie  in  bie  tiefem 

&ürperfd)id)ten  hmeinwadjfcu  unb  fo  einen  mehr  ober 
weniger  langen  tochlaud)  bilden;  bann  find  gewöhn 

lieh  nur  bie  in  her  Ziefe  gelegenen  bei  ber  Vbfonbe- 
rung  tätig,  Während  bie  äußern  lebiglid)  ben  tluS- 
füfjrungSgang  bilben.  VIucl)  tann  fid)  bie  Zrüfe  Der- 

gweigeu  (gufammengefepte  fchlauch-  ober  traubenför- 
mige Zrüfe,  f.  aud)  Zrüfen).  Start)  ber  tlbfonberung 

unterjd)eibet  man:  1)  Sd)(eimbrüfen;  2)  gett- 
brüfen,  j   V.  bicSachSbrüfen  ber3nfeften  (Sdjilb- 

laufe),  Olbrttfen  ber  Vögel  (Vürgelbrüfe) .   Zalg- 
brüfen (f.unten)  der  Sirbettiere,  IRilchbrüfen 

(f.  b.)  der  Säugetiere;  3)  Sdiwcißbrüfen  (f.  unten); 
4)  ©iftbrüfen  (g.  V.  bei  Spinnen,  Sforpionen); 

6)  Spinnbrüfen  (bei  Spinnen,  Schmettcrlings- 
raupen tt).  H-  int  Weilern  Sinn,  aber  nicht  mit  Siecht, 
nennt  man  Wohl  audi  bieSpcichelbrüfen,  bie  auf 

ber  Schleimhaut  beS  SRunbeS,  bicfiabbrüfen.biein 

ben  Siagen  münben.  Von  ben  H-  ber  Sirbettiere 
finb  bei  ben  gifdfen  unb  Vmphtbieu  bie  eingetligen 

Schleimbrüfcn  fehr  Dcrbreitet ;   bei  Sieptilien  ftnb 
cS  gufamiuengcfepte  Zrüfen ;   bei  ben  Vögeln  finbet 

fid)  allgemein  bie  Vürgelbrüfe;  bet  ben  Säugetieren 
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1.  Feigenwespe  (Blastophaga  grossorum). a,  b   Weibchen,  c   Männchen,  d   noch  verpupptes  2.  Gallapfel wespe 

Männchen.  Stark  vergr.  (Art.  Feigen wtipt.)  (Cynipsscutellaris).  a   Weib- chen#/|,  b   gespaltener  Gail* SvjW  «   apfel  mit  Larvenkammer. 

"X  Vv  f   (Art.  Galiut-iptn.) 

3.  Microgaster  nemorum. Männchen  ‘   j.  (Art  SrM*pf*v’*p*n.) 

3a.  Microgaster  nemorum.  Larven  aus  der Raupe  des  Kiefemspinners  hervordringend.  Nat.  Or. 

4.  Birkenknopf hornwespe  (Cimbex  betulae).  a   Männ 

chen  */j,  b   Weibchen  */i,  c   Larve  (nat.  Or.),  d   Kokon. (Art.  BlatttrMpm.) 5.  Gemeine  Holzwespe 

(Sirex  juvencus).  Eierlegendes Weibchen.  Nat.  Or. 

(Art.  Holawtptn.) 

7.  Klefernsplnner-Slchel wespe (Anomalon  circumflexum).  Nat.  Or. (Art  Schiupfuiptn.) 6.  Kiefernkammbornwespe  (Lophyrus 

plni).  a   Weibchen  •/«,  b   Männchen,  c   Larven, d   Puppentönnchen.  Nat.  Or.  (Art  Blattwpin. 

Larve  der  Holzwespe.  Nat.Qr. 

8.  Rübenblattwespe  (Athalia  spi- narum). 4 1.  a   Larve.  (Art  Blativr*«i>**.) 

11.  Eierwespe  (Telcas  laeviusculus).  12.  Ephialtes  Imperator.  Nat.  Or. 

'•  i.  a   Eier  mit  ausschlüpfenden  Wes-  Männchen  und  eierlegendes  Weibchen, pen.  Nat.  Or.  (Art.  Elerv (Art  Schlupfiettpen.) 

10.  Rosen  Gail  wespe  (Rhoditcs 

rosae).  Weibchen  ‘   t. (\n.GallH**p*n.) 

Meyers  Konv.- Lexikon ,   6.  Au/I.  Bibliograph.  Institut,  Leipzig. Zum  Artikel  Jiaut/lügler0. 

Digitized  by  Google 



Hautflügler  II. 

1.  Steinhummel  (Bombus  lapldarius) mit  Nest.  Nat.  Gr. 

(Art.  Hummel.) 

2.  M   o   1 2   b   I   c   n   c   (Xylocopa violacea)  mit  Nest.  NaL  Gr. (Art.  HolsbUnt.) 

3.  Blatt  Schneider  (Megachile 

centuncularis)  mit  Nest  u.  angeschnit- tenen Bllttem.  »/,.  (Art.  TaptsUrbit im.) 

4.  Mörtclblene  (Chalicodoma  muraria)  mit  Nest. Nat.  Gr.  (Art  MC-rMbUn*.)  5.  Gnldwcspe  (Chrysis  Ignita) Nat.  Or.  (Art  OcUwttpm.) 

6.  llorni sse  (Vespacrabro)mit Nest.  Nat.Gr.  (Art.  HV«pen.)  7.  Sand  wespe  (Ammophila  sabulosa).  Nat  Or. (Art  lirabicetpen.) 

8.  Nest  u.  Weibchen  der  frana.  Papierwespe (Polistes  gallica).  Nat  Gr.  (Art  I Vuptn.) 9.  Nest  u.  Weibchen  der  Mauer- Lehmwespe 

(Odynerus  parietum).  Nat.  Gr.  (Art  »'«p« ».) 
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enblidj  {mb  außer  btn  9Ritd)briifen  (f.  b.)  bie  Saig* 

unb  Sd)Weißbrflfen  wichtig;  bod)  gibt  cS  bei  bat  Sie* 
bertäuem  bie  fogen.  RIaucnbrflfen,  bei  einigen  Raub- 

tieren bie  Stint«  unb  bie  ̂ibetbrilfen,  ferner  bie  SKo* 
fdjusbrüfe  tc.  Seim  SRcnfcpen  tommen  bie  S   d)  to  ei  6   * 
brüfen  faft  am  ganjen  Körper  bot  (nur  an  ber 
(Sichel  beä  männlichen  ©liebeä  unb  an  ber  tonlosen 

8läd)e  ber  Dbnnufcbel  nid)t).  ®ä  ftnb  einfach?, 
htäuelförmia  aufgetsunbene  Sd)Iaud)brilfen  (SD  in 

gig.  1   beim  'flrtifel  »Jsaut«),  bie  burd)  bie  Schweiß- 
poren auämünben.  ©efonberä  ftarf  ftnb  fie  in  ber 

Hchfelgrube  enUsictctt.  2Ran  regnet  etwa  jtuei  2Rä« 
lionen  fitr  ben  gangen  Körper;  bason  tommen  auf 

1   qcm  am  Halb  gegen  180,  in  ber  Hohlhanb  unb  ber 
gußfohle  je  370,  Dagegen  am  Raden,  Rüden  unb 
©efäß  je  nod)  nidit  60.  Sie  Satgbrüfen  (leben  in 
enger  ©ejiehung  ju  ben  fioar.n  unb  tiefem  ben 

Hauttalg  (Hautftbmiere;  T   in  gig.  1   jum  Rrtitet 
»Haut«).  SBo  bie  Haare  fehlen  (Hohlhanb,  Sohle) 
treten  fte  jurüd.  Sehr  grofi  jtttb  fte  in  ber  Stofe,  flein 
bagegen  an  ben  Kopfhaaren  (f.  Haare,  S.  574).  Sie 
fonbern  (eine  glüffigfcit  ab,  bielmehr  löfen  {ich  bie 

SrüfenjeUen  felbft  lod  unb  Werben  nod)  int  Srüfen« 
fdddieu  ju  einer  fettigen  Ringe,  um  bann  old  foldje 

son  ben  ftetä  nmhbrängenben  SJtaffm  auf  bie  Ober« 
fläthc  ber  Haut  beförbert  ju  Werben. 

Hänic ,   im  Hanbet  bie  rohen  Körperbebedungen 

größerer  Siere,  Wie  ber  Rinber,  ©ferbe,  ©üffel  (mäh« 
renb  bie  Son  tleinem  Sieren  Sette  unb  Bälge  ge* 
nannt  werben),  bie  nod)  bem  ©erbeprojeß  unterwor« 
fen  werben  foUcn.  Sie  bitben  getrodnet  ober  burd) 
Wufftrcuen  son  Satj,  Salpeter  te.  tonfersiert  einen 

bebeulcnben  Hanbetäartifcl,  ber  befonberä  auä  Sitb* 

amerifa  unb  Oftinbien  jugefütjrt  wirb.  Rinn  unter* 

fepeibet  troden  gefallene  H-«  bie  im  trodnen  3“« 
ftanb,  unb  grün  gefat jene,  bie  Sor  bentSrodnett 
eingefaljen,  falpeteriftert  werben.  SJian  mifd)t  bem 

Saig  aud)  Ralf  unb  Sdjmup  bti,  um  eine  ®e und) toset« 

mepnmg  ju  erjieten.  3ubijd)e  Sette  Werben  jur  Ron« 
fersieruitg  unb  jur  Sermeibung  ber  Serfdpeppung 

ber  ©ubonenpejt  mit  nrfeniger  Säure  behanbelt.  35er 
Bericht  mit  roben  Häuten,  namentlich  ouälänbifdjett, 
erforbert  befonbere  ®orftcf)t,  weil  fid)  nidjt  feiten  H- 

finben ,   bie  son  milgbranbfranten  Sieren  ftammm. 
Ser  Rranftjeitäftoff  m   in  ben  Häuten  in  ber  Sorm 
ber  [ehr  ttiiberflnnbrfäbigen  Riilgbranblporen  ent* 
halten,  bie  leitht  auf  SHenfd)en  unb  Siere  übertragen 

werbe».  3ur  ©ermeibung  biefer  ©efaljr  fottten  auä* 
länbiidie  Rohhäute  nur  on  abgelegenen  Orten  unb 

namenttid)  nur  in  größerer  (Sntfemung  non  ffiopn« 
räumen,  Stallungen  unb  Sdguppen.  in  benen  Sutter« 

unb  Streumaterial  aufbewahrt  wirb,  gelagert  Wer- 
ben. Sie  Vagcrpläße  fällten  bid)t  unifriebigt  unb 

nach  ber  ©enußung  forgfältig  naß  gereinigt  unb  beä« 
infijiert  Werben.  3ur  ©ermeibung  oon  Siaubentwide* 
lung  beim  Öffnen  ber  Ballen,  beim  Sortieren  ber 

H-  tc.  finb  biefc  mit  SBaffer  ju  befprengen.  Sie  Sir« 
beiter  follten  wafdjbare,  ben  ganjen  Körper  einhitnenbe 

Rittet  tragen,  bie  nach  Beendigung  ber  ftrbeit  auä« 
jutod)en  ftnb.  Tlud)  fönten  fte  nach  ber  SIrbeit  ben 

ganjen  Hopf  grünblid)  reinigen,  nad)bem  fie  bie  Haube 
mit  Shfollöfung  gewafeben  haben.  Arbeiter  mit  ben 

geringfien  äußern  Sierlejjungcn  foüten  jur  Slrbeit  mit 
auälänbifthen  H®u,*n  niemals  jugclaffen  Werben. 
Über  bie  Verarbeitung  ber  H-  f.  fieber. 

Hautccombc  ctix.  erienaW,  Qiflercienferabtei  im 

franj.  Separt  Sasopen,  Slrronb.  Gbambtrp,  in  fdjö* 
ncr  Sage  am  weltlichen  Ufer  beä  Seeä  son  ©ourget 

(f.  b.),  1125  gegrünbet,  fflcgräbnisftätte  ber  Sürften 

37t  f 9er«  Stono«*Se(tfon,  fl.  Stuft,  Vm.  10b- 

auä  bem  Haufe  Sabopen.  3m  ReSotutionäfrieg  1702 
unb  1793  Würbe  bie  Rbtei  auägeplünbert  unb  1800 

in  eine  gapencefabrir  umgewanbelt.  König  Rar!  fielij 
son  Sarbmien  taufte  bie  iMbtei  1824  Wieber  unb  ließ 

fie  im  gotifeßen  Stil  reftaurieren.  Sie  Kirche  Prüfet 
außer  btnfasopifchentBrabmälemmehrereRunftwerfe. 

©ei  ber  Abtretung  Bon  Saoopen  behielten  fiel)  bieRö» 
niae  son  3talien  baä  ©roteftorat  ber  Rbtei  sor. 

Haute  -   contre  (franj.,  fix.  «’.iingtr’),  Rltftimme. 
Haute- finanee  (franj.,  fex.  M'.ftnengt').  höbe  St* 

nanjmelt,  ©attfierä  erften  Rangeä,  ©örfenfürften. 

Haute ■-  (flaromte  (fpr.  w^oretui'),  f.  Cbergaronne. 
Haute liffrtocbcrei  «or.  ar.nt’*).  f.  ©leben. 

Sautc  P'oirc  (|pr.  sr-nurt,  f.  Oberloire. autC‘9)tarne  gut.  ee.mdm'),  f.  Obermame. 
Hautein  ent  (franj.,  fpr.  n'mcütg),  laut,  frei  h<r* 

auä  (etwaä  fagen). 

Hautcntjiinbung,  in  ben  Hautgeweben  serlau* 
fenber  entjünblid)et  ©rojeß,  ber  burd)  Verwundun- 

gen, burd)  (SinWirfung  reijenber  Subftanjen  ober 
burd)  3nfeftion  oerfdjiebener  21  rl  (Suruntel,  Rotlauf) 

hersorgerufen  wirb. 

HauteriSe  (fpr.  »t-rtm’),  ©ierre  b',  franj.  Schrift* 
ftetler,  f.  Sorel  1). 

llaute-saison  (franj.,  fp-.  ct'.&nfena),  >Hoch*3c<t*> 
Höhepunlt  ber  »Saifon*  (f.  b.). 

©nutccc  üllped  (|pt.  er.fäip>>,  f.  Cberatpcn. 

Haute  :@aöne  (fpr.  or.ion’),  f.  Oberfaöne. 

Saute-Sasoie  (fpr.  et'«t<iipacU,  f.  Oberfasopen. an ted  Vurö nöcd <|pr. tr-pcrnif),  f.  Oberpprenäcn. 

Haute-taille  (franj.,  fpr.  ef.taj’),  erflerSenor 
(©egenfaß  Bas9e-taille,  jWeiter  Senor;  ©ariton). 

Haute  :'Jticnnc  (fpr.  st',(B|an’),  f.  Cbersienne. 

Hau tesolcc  (franj.  baute  volbe,  fpr.  m’-niir, 
•   boher  Slug«),  bie  oomepme  ©efeüfdjaft 
Hautfatne  (Hhuttnophpllajeen),  f.  Same, 

S.  336. 

tautfinnc,  f.  Sinne  1). autflcdfte,  näffenbe,  f.  ©fjem. 

Hautflügler  («berf Iflgler,  Hymenoptera; 
bierju  Safcl  »Hautflügler  I   u.  II«),  Drbnung  ber 

Jjnfcften.  Rerb* 
Stach«  laoiieiil« 

Staohulrinife*  - 
vjn  <ibi-u 

ft  Ülaohelirbrld« 
tierc  mit  beißm» 

ben  unb  leden* 
benUKunbteilen, 

unbcweglidiem 

©rotporaj,  Sier 
häutigen,  wenig 

geäberten  Se- 

geln unb  sott- 
tommener  ®e* 
tamorphofe.Ser 

Kopf  ift  frei  be- weglich, ber 
Rumpf  jiemlid) 

lang.  Ser  Hin* 
tcrleib  ift  mcift 
som  ganj 

fdincol  und  fißt 
mit  biefem  fog. 

Stiel  ber  ©ruft 

an.  ©eint  Weib« 

liehen  ©cfchledlt  gtg.  1.  Stnc^ctopporot  der  Siere. enbet  er  mit 

einem  in  ber  Rübe  gewöhnlich  oerborgenen  Slegefladjel 

ober  ©iftflachel,  ber  auä  einer  äußern  fogen.  Stachel* 

rinne,  jtoei  Stachelfcheiben  unb  ebenfo  sielen  Sied)« 

borfien  jufammengefeß!  ift  (Sig.  1).  Sie  Süßler  haben 

meift  ein  großeä  Bafalglieb  unb  11  ober  12  fürjere 

67« 

9tii>ä>rfaa*  i“c«n nit«  mit  im  h«h> 

<l««t  Sf.«ehtK-r»t«t» 
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906 
JÖautffügler. 

©lieber.  Sie  SRunbWerfjeuge  (gig.  2)  fmb  beipcnb 

unb  juglcid)  iedenb:  Oberlippe  unb  Cbcrficfer  (Dian* 
bibeln)  ftnb  mit  bei  bat  fidfern  unb  ©crabflüglem 

gebitbet,  Unlerfiefer  (Ufayiüen)  unb  Unterlippe  ba- 
gegen  Berlüngcrt,  jum  Serien  eingerichtet,  in  bcrShcpe 

päufig  htiefönuig  umgelegt  ©ei  ben  ©lenen  fann  ein 
Seil  bet  Unterlippe,  bte  [ogen,  3unge,  bie  gönn  eine« 

Saugrüfiele  annepnten.  Sic  glügcl  ftnb  burepfieptig, 

bie  ootbem  Peträcptlidj  größer  al*  bie  pintem,  an  be- 
reu Aupenranb  fleine,  üoergreifenbeHnfdien  entfprin- 

gen,  bie  fiep  an  bent  untern  ©anbe  bet  ©orberflfigel 

beteiligen,  fo  baß  für  ben  glug  eine  größere  einpeit- 
lidje  glädie  juftanbe  tommt  Soep  fehlen  au  cp  toot)l 
bie  glügcl  einem  bet  beiben  ©efdjlcepter  ober  bei  ben 

geieUig  lebenben  Hautflüglern  ben  Arbeitern.  Sie 

fepr  beweglichen  ©eine  paben  fttnfgliebetige,  nteifi  oer- 
breiterte  Sar- 

K   Sendet O   3lug<rt 

K   Aopffdjtlb 

bBb  8   Oberlippe 
II  häutiger  Sin« 

•   8   ;   hang  bet 
\   V   J   Oberlippe 

\   n   Atnn 

,   wfljjt  .   c   Siebenjungen 

“JlSlR  b   ober 

Ulf}  Sun«*,  an 

C   ||  r   -   ber  Spife  bai 

ynftjn  8   d   bie  oierglte* 

^   JHnn&acfcn 

O   0   c   öufeereSoben 
i   •   “   •-  *   J»  Md  Oberliefer 
^   (2Sanbibeln). 

gig.  2.  ®lunbteile berÄrbett« biene. 

dieen  bilben  blafige  Grweiterungen.  Set  ©iftftadjel 

fiept  in  ©erbinbung  mit  fabenf&nnigen  ober  Der* 
fiftelten  fflifibrüfen  unb  einer  ©iftblafe.  Sie  Sa  tuen 

ftnb  meifi  fufjloö  unb  leben  entloebet  paraftiifcp  int 
Seibe  oon  Anictten  ober  ©fianjen,  ober  in  ©rutrSu» 

men  (fetten)  foroopl  nott  pflanjticßen  alü  Bon  tieri» 
ftpen  Stoffen,  mit  benen  fie  päufig  Bon  ben  Arbei- 

tern (bet  ©ienen  unb  SBcfpen)  gefüttert  werben;  ipr 
Samt  rann  blinb  enben,  fo  baß  feine  Gjfrcmente  Bon 

ipnen  abgegeben  Werben.  Sie  ben  Schmetterlings- 
raupen  ähnlichen  Samen  ber  ©lau-  unb  ̂ olgwefpen 

Paben  außer  ben  8   ©aar  ©ruftbeinen  6—8  ©aar 

Hintcrlcibsbemc  unb  leben  (elb)tänbig  Bon  ©lüttem 

ober  $olj.  3ur©erpu))pung  rönnen  bte  Samen  einen 
(eibenartigen  Kolon  (pinnen,  bie©uppen  aber  gteidjen 

benen  ber  Käfer.  —   Sie  oft  flehten  unb  äußerlich  un- 
ftpeinbaren  §.  »eigen  Pope  Anteiligen j,  namentlich  in 
ber  Sorge  für  bie  ©rut.  Sie  «teilten  BeiPdjen  jwar 

futpen  nur  paffettbe  Orte  jum  Ablegen  ber  Gier;  bie 
©aOwefpen  burepbretpen  bie  Oberpaut  Peftimmter 

©flauten  unb  bringen  baS  Gi  in  bai  innere  ffletoebe 

ber) eiben;  bie  Scplupfwefpen  fteepeit  bie  (taut  aitbrer 

Anfeftcn  an  unb  legen  bie  Gier  in  beren  SeibcS raunt ; 
anbre  legen  bie  Gier  in  bie^eOen  Bon  ©ienen,  Befpat, 
(tummeln,  wo  bie  auiftpliipfenbcn  Samen  entweber 
Bon  ben  ©ewopnem  ber  gellen  ober  Bon  bem  bann 

angepäuften  ©rooiant  leben.  An  Bielen  gälten  aber 
bauen  bie  weibiiipen  (t.  Bopnungen  für  ipre  ©rut 

in  Gebe,  (tolg  >c.,  unb  jWar  für  jebei  Gi  eine  ,‘jelle, 
bie  mit  Sebenimitteln  für  bie  Samen  gefüllt  wirb. 

Sie  aui  leptern  peroorgegangene  neue  Generation 
jerftreut  fiep  aber  bei  einigen  Arten  nitpi,  fonbem 

grünbet  gemeittfame  ©alerten  unb  größere  Bopnun- 
gen,  unb  biefe  Arten  bilben  ben  Übergang  ju  jenen, 
bie  in  ©efeüftpaften  mit  ftaatlicper  Ginricptung  leben, 

wie  Ameifen.japlreidfeSSefpen,  Hummeln  unb  Honig- 
bienen. ©ei  biefen  rebujiert  fiep  bie  3äpt  ber  eier. 

legen  ben  Beibcpcn;  bagegen  ftnb  geicpleeptlidi  Der- 
fiimnterte  Bcibdjen  (Arbeiter)  Dorpanben,  benen 

ber  ©au  ber  SSopnungen,  bie  Serteibigung,  bie  (ter- 

beifepaffung  ber  ©aprung  K.  obliegen.  Sie  Arbeiter 

ftnb  meifi  geflügelt,  Paben  Derfümmerte  ffleftpietpiS- 
organe  unb  fenb  nidjt  feiten  fäpig,  unbefruchtete,  ju 

©iännepen  ftd;  eniwidclttbe  Gier  ju  legen,  (©gl.  We- 
gen ber  Gingelpeilen  bte  Artifet  »©tenen,  Sefpen«  tt.) 

Sie  jp.  fi«b  über  bie  gange  Grbe  »erbreitet;  Don 
ber  Weit  gröpem  3«pl  ber  borpanbenen  teimt  man 
über  16,000  Arten.  Stan  unterfepetbet;  1)  Hyme- 
noptem  terebrantia,  SSeiPipen  mit  einem  meifi  frei 

pemarragenben  Segeboprer;  Hinterleib  geftielt  ober 
fipenb ;   Samen  entweber  raupenäpnlüp  unb  pflanjen- 

freffenb  (Phytopbaga),  ober  fußlob  unb  in  pflanj- 
lidje  ©ewebe  (©allen)  eingefcploffen  (Gallicola),  ober 
enblid)  in  Samen  anbrer  Anfetten  fipmaroßenb  (Bn- 
tomophaga).  (nerper  gepören  }.  ©.  bie  gatuiiien  ber 
SlattWefpenlTeutlireiliiiidae,  Jafell.gtg.4,6,8), 

Holjwefpen  (Uroceridae,  gig.  5),  ©altwcfpen 

(Cyiupidae,  gig.  2,  10),  Gpalcibier  (Chalcididae, 
gig.  1),  ©rof totrppiben  (gig.  11)  unb  Scplupf- 

wefpen (Ichneumonidae,  gig.  3, 7,  6,  12).  2)  Hy- 
menoptera  aculeata,  SBeiPcpot  (unb  Arbeiter)  mit 
einem  in  ben  HiniKl'tö  jurüdgiepbaren  ©iftftacpd, 

Hinterleib  geftieit.  Sie  Beibcpen  (ober  Arbeiter)  füt- 
tern meifi  ipre  fufjlofen  Samen  fetbfl  unb  bauen  ge- 

Wöpnlicp  für  fie  eigne  9!efter  ober  S'tten.  (tierber 
unter  anbem  bie  gamilien  ber  ©rabwefpen  (Cra- 
bronidae,  Safe!  ft,  gig.  7),  Säefpen  (Vespidae, 

gig.  6,  8,  9),  ©olbwefpen  (Cltrysidi Jae ,   gtg.  6), 

©ienen  (Apidae,  gig.  1 — 4,  unb  Xafel  -©ienen«), 
ju  benen  aud)  bie  Hummeln  gepören,  unb  Ameifen 

(Formicidae,  f.  Safel  »Ametfen«). 

©gl.  gabriciuö,  Systema  Pieratorum  (©raun- 
fdtwctg  1804);  Scpeletier  be  Saint-gargeau. 
Histoire  naturelle  des  in  stetes.  Hymünoptdrea 

(©ar.  1 836 — 46, 4   ©be.) ;   S   a   p   1   b   o   m ,   Hymenoptera 
europaea  (Sunb  1846);  (artig,  Sie  AberfUigter 

Scutfcplanbö  (©eil.  1837);  Safcpenbcrg,  SieHp- 
menopteren  Scutfcplanbö  (Seipj.  1866);  Salla 
Sorre,  Catalogus  Hymenopteromm  (baf.  1832  ff.) ; 

Gbntonb  Anbre,  Species  des HymüDoptürea  d'Eu- 
rope  et  d’Algerie  (©b.  1 — 4,  ©ar.  1882  — 90;  öb. 
6 — 7   Don  Gntefl  Attbr(,  1891 — 97);  »3eitfdjrift 

für  fpfltntalifcpenpmmopleroloflie  unbSipterologie- 
(Stargarb  u.  Seipj.,  feit  1901). 
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und  Holzschnitt  und  7   Karten.  Gebunden,  ln  2   Halblederbinden   Je 

Völkerkunde,  von  Prot  Dr.  Friede.  Ratzel.  Zvxite  Auflage.  Mit  1103 
Abbildungen  im  Text,  6   Karten  and  56  Tafeln  in  Farbendruck  und  Holzschnitt. 
Gebunden,  ln  2   Halblederbinden      Je 

Die  Pflanzenwelt,  von  Prof.  Dr.  Otfo  Warburg.  Mit  etw»  125  Abbil- 
düngen  im  Text  und  35  Tafeln  in  Farbendruck  und  Ätzung.  (In  Vorbereitung.) 
Gebunden,  ln  3   Halblederbinden   Je 

Bflanzenleben,  von  Prof.  Dr.  A.  Kerner  von  Marilaun.  Zweite 
Auflage.  Mit  448  Abbildungen  im  Text,  I   Karte  und  64  Tafeln  in  Farbendruck 
und  Holzschnitt.  Gebunden,  in  2   Halblederbinden   je 

Erdgeschichte ,   von  Prof.  Dr.  Melchior  Neumayr.  Zweite,  von  Prof. 
Dr.  Y   ühlig  bearbeitete  Auflage.  Mit  613  Abbildungen  im  Text,  4   Karten  und 
34  Tafeln  in  Farbendruck  und  Holzschnitt.  Gebunden,  ln  2   Halblederbinden  .   .Je 

Das  Weltgebüude.  Eine  gemeinverständliche  Himmelskunde.  Von  Dr.  M. 
Wilhelm  Meyer.  Zweite  Auflage.  Mit  261  Abbildungen  im  Text,  6   Karten 

und  34  Tafeln  in  Farbendruck,  Ätzung  und  Holzschnitt.  Gebunden,  ln  Halbledvr 

l>ie  Naturkräfte .   Ein  Weltbild  der  physikalischen  und  chemischen  Erschei- 
nungen. Von  Dr.  M.  Wilhelm  Meyer.  Mit  474  Abbildungen  im  Text  und 

29  Tafeln  in  Farbendruck,  Ätzung  und  Holzschnitt.  Gebunden,  ln  Halbleder  .   . 

Leitfaden  der  Völkerkunde,  von  Prof.  Dr.  Karl  Weule.  Mit  einem 
Bilderatlas  von  120  Tafeln  (mehr  als  600  Einzeldarstellungen)  und  einer  Karto 

der  Verbreitung  der  Menschenrassen.  Gebunden,  in  Leinen   

BUder- Atlas  zur  Zoolotfie  der  Säugetiere,  von  Professor  Dr. 
W.  Marshall.  Beschreib.  Text  mit  253  Abbildungen.  Gebunden,  ln  Leinen  . 

Ausführliche  Prospekte  zu  den  einzelnen  Werken  stehen  kostenfrei  zur  Verfügung. 
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Bilder- Atlas  zur  Zooloffie  der  Vögel,  von  Professor  Dr.  IE.  Mar-“ 
8 hall .   Beschreibender  Text  mit  238  Abbildungen.  Gebunden,  in  Leinen  .   .   . 

Bilder-Atlas  zur  Zoologie  der  Fische,  Furche  und 
Kriechtiere,  von  Prof.  Dr.  W.  Marshall.  Beschreibender  Text  mit 
208  Abbildungen.  Gebunden,  In  Leinen       

Bilder-Atlas  zur  Zoologie  der  Niederen  Tiere,  von  Prof. 
Dr.  JE»  Marshall.  Beschreib.  Text  mit  292  Abbildungen.  Gebunden,  in  Leinen 

Bilder-Atlas  zur  Pflanzengeographie,  von  Dr.  Moritz  Krön- 
feld.  Beschreibender  Text  mit  216  Abbildungen.  Gebunden,  in  Leinen  .... 

Kunstformen  der  Natur .   100  Tafeln  in  Farbendruck  und  Ätzung  mit 
beschreibendem  Text  von  Prof.  Dr.  Emst  Haeckel. 

In  zwei  eleganten  Sammelkaaten  87,50  Mk.  —   Gebunden,  ln  Leinen   

Geographische  Werke. 
PL 

Allgemeine  Länderkunde,  Kleine  Ausgabe,  von  Prof.  Dr.  Wilh. 
Slevers.  Mit  ö2  Textkarten  und  Profilen,  33  Karten  beilagen,  30  Tafeln  in  Farben- 

druck ,   Ätzung  und  Holzschnitt  und  1   Tabelle.  Gebunden,  in  2   Leinenbinden .   .   je 

Die  Erde  und  das  Leben.  Eine  vergleichende  Erdkunde.  Von  Prof. 
Dr.  Friedrich  liatsel.  Mit  482  Abbildungen  im  Text,  21  Kartenbeilagen 
und  4fi  Tafeln  in  Farbendruck,  Ätzung  und  Holzschnitt. 
Gebanden ,   in  2   Halblwderblnden          Je 

Afrika •   Zweite,  von  Prof.  Dr.  Friedr.  Hahn  umgearbeitete  Auflage.  Mit 
173  Abbildungen  im  Text,  11  Karten  und  21  Tafeln  in  Farbendruck,  Ätzung 
und  Holzschnitt.  Gebunden,  in  Halbleder       

Australien,  Ozeanien  und  Polarlünder,  von  Prot.  Dr.  Wilh. 
Sievers  und  Prof.  Dr.  IE,  Kükenthal.  Zürnte  Auflage.  Mit  LOB  Abbil- 

dungen im  Text,  14.  Karten  und  24  Tafeln  in  Farbendruck,  Ätzung  u.  Holzschnitt. 
Gebunden ,   in  Halbleder           

Süd-  und  Mittelamerika,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Slevers.  Zweite  Auf- 
läge.  Mit  144  Abbildungen  im  Text,  11  Karten  und  20  Tafeln  in  Farbendruck, 
Ätzung  und  Holzschnitt.  Gebanden,  ln  Halbleder   

Nordamerika ,   von  Prof.  Dr.  Emil  Decken.  Zweite  Auflage.  Mit  13Ü 
Abbildungen  im  Text,  12  Karten  und  21  Tafeln  in  Farbendruck,  Ätzung  und 
Holzschnitt.  Gebunden,  in  Halbloder   

Asien ,   von  Prof.  Dr.  IFIi/t.  Slevers.  Zweite  Auflage.  Mit  1£1  Abbildungen 
im  Text,  16  Karten  und  20  Tufoln  in  Farbendruck,  Ätzung  und  Holzschnitt. 
Gebunden,  in  Halbleder     

Europa,  von  Prot  Dr.  A.  FhlUppson .   Zweite  Auflage.  Mit  144  Abbil- 
dungen im  Text,  14  Karten  und  22  Tafeln  in  Farbendruck.  Ätzung  u.  Holzschnitt. 

Gebunden,  ln  Halbleder         

Las  Lettische  Kolonialreich .   Eine  Lünrterkimdft  der  deutschen  Sehnte- 
gebiete.  Herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Hans  Meyer .   Mit  12  Tafeln  in 

Farbendruck,  00  Doppeltafeln  in  Holzschnitt  und  Ätzung,  04  farbigen  Kartcn- 
beilagen  und  102  Textkarten,  Profilen  und  Diagrammen. 
Gohunden,  in  2   Leinenbanden   ...Je 

Meyers  Geographischer  Handatlas.  Turte  Auflage,  m   Haupt- 
und  12S  Nebenkarten,  5   Textbeilagen  und  Register  aller  auf  den  Karten  und 
Plenen  vorkommenden  Namen.  Gobundcn,  in  Leinen   
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Meyers  Orte-  und  Verkehr slexUcon  des  Deutschen 
Deichs»  Fünfte  Auflage.  Mit  51  Stadtplilnen,  19  Umgebung»-  und  Über- 

sichtskarten sowie  einer  Verkehrskarte  und  vielen  statistischen  Beilagen.  (Im 
Erscheinen.)  Gebunden,  ln  2   Leinenbanden       Jo 

Rittern  Geograph  Inch- Statistisches  Lexikon.  Netmte  Auflage. 
Revidierter  Abdruck.  Gebunden ,   ln  2   Halblederbänden   Je 

Rüder- Atlas  zur  Geographie  von  Europa,  von  Dr.  A.  Geist- 
beck.  Beschreibender  Text  mit  233  Abbildungen.  Gebanden,  ln  Leinen.  .   .   . 

Bilder- Atlas  zur  Geographie  der  aussereuropüischen 
Erdteile,  vonDr.,4.  Geistbeck.  Beschreibender  Text  mit  31 4   Abbildungen. 
Gebanden,  ln  Leinen       .   .   .   . 

Verkehrs-  und  Reisekarte  von  Deutschland  nebst  Spesinidar- 
Stellungen  des  rheinisch- westfalischen  Industriegebiets  u.  des  südwestlichen  Sachsens 
sowie  zahlreichen  Nebenkarten.  Von  JP.  Kraus 8.  Mnßstab  1:1500000. 

In  Oktav  gefalzt  und  ln  Umschlag  1   Mk.  —   Auf  Leinen  gespannt  mit  Stäben  zum  Aufhängen 

Welt-  und  kulturgeschichtliche  Werke. 

Im.; 

Weltgeschichte,  heransgegeben  von  Dr.  Ilans  F.  Jlelmolt •   Mit  55  Kar- 
ten und  178  Tafeln  in  Farbendruck,  Ätzung  und  Holzschnitt. 

Gebunden,  in  9   Halbledorbluden       Je 

Meyers  Historischer  Handatlas .   Mit  62  Hauptkarton,  vielen  Neben- 
kärtchen, einem  Geschichtsabriß  in  tabellarischer  Form  und  10  Registerblftttern. 

Gebunden,  ln  Leinen             

Das  Deutsche  Volkstum,  herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Hans  Meyer. 
Zweite  Auflage.  Mit  1   Karte  u.  43  Tafeln  in  Farbendruck,  Ätzung  u.  Holzschnitt 
Gebunden ,   lu  2   Leinen  binden  za  Je  9,50  Mk.,  —   ln  1   Halblederband   

Urgeschichte  der  Kultur,  von  Dr.  Heinrich  Schurtz.  Mit  434  Ab- 
bildungen  im  Text,  1   Karte  und  23  Tafeln  in  Farbendruck,  Tonätzung  und 
Holzschnitt  Gebunden,  In  Halbleder       

Geschichte  der  Deutschen  Kultur,  von  prof.  Dr.  Georg  Stein- 
liauseil.  Mit  205  Abbildungen  im  Text  und  22  Tafeln  in  Farbendruck  und 
Kupferätzung.  Gebunden,  ln  Halbleder   

NdtUV  Utld  A   rbeit •   F.ine  allgemeine  Wirtschaftskunde.  Von  Prof  Dt.  Alwin 
Oppel.  Mit  218  Textabbildungen,  23  Kartenbeilagen  und  24  Tafeln  in  Farben- 

druck, Ätzung  U.  Holzschnitt.  Gebund.,  ln  2   Lelnenbknden  Je  10  Mk.  —   in  1   Halblederband 

Literatur-  und  kunstgeschichtliche  Werke. 

Geschichte  der  Deutschen  Literatur,  von  Prof.  Dr.  Frietlr. 
Vogt  und  Prof.  Dr.  Max  Koch.  Dritte  Auflage.  Mit  173  Abbildungen  ira 
Text,  31  Tafeln  in  Farbendruck,  Tonätzung,  Kupferstich  und  Holzschnitt,  2   Buch- 

druck- und  43  Faksimilebeilagen.  Gebunden,  in  2   Ilalbledorbänden   Jo 

Geschichte  der  Englischen  Literatur,  von  Prof.  Dr.  Mich,  trat- 
ker.  Zweite  Auflage.  Mit  229  Abbildungen  im  Text,  30  Tafeln  in  Farbendruck, 
Tonätznng,  Kupferstich  und  Holzschnitt  und  15  Faksimilebeilagen. 
Gebunden,  ln  2   Hai bledcrb luden   Je 

Geschichte  der  Italienischen  Literatur,  von  Prof.  Dr.  n.  wiese 
und  Prof.  Dr.  E.  JP&rcopo.  Mit  158  Textabbildungen  und  31  Tafeln  in  Farben- 

druck, Kupferätzung  und  Holzschnitt  und  8   Faksimilebeilagen.  Geb.,  in  HaJbledor 

M.  Pt 
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Geschichte  der  Französischen  Literatur,  von  Professor  Dr. 
Hermann  SucfUer  und  Prof.  Dr.  Adolf  Bi rch- II ir Sehfeld.  Ziocite 
Auflage .   Mit  etwa  160  Abbildnngen  im  Text,  24  Tafeln  in  Farbendruck,  Kupfer- 

ätzung und  Holzschnitt  und  13  Faksimilebeil&gen.  (In  Vorbereitung.) 
Gebunden,  in  2   Leinenbinden      Je 

Weltgeschichte  der  IÄteratur,  Ton  Otto  Hauser.  Mit  62  Tafeln 
in  Farbendruck,  Tonätzung  und  Holzschnitt.  Gebunden,  ln  2   Lelnenbindan  .   .je 

Geschichte  der  Kunst  alter  Zeiten  und  Völker,  von  Prof. 
Dr.  Karl  Woermann .   Mit  1361  Abbildungen  im  Text  und  162  Tafeln  in 

Farbendruck,  Tonätzung  und  Holzschnitt  Oebunden,  ln  8   llalblederbhndeu  .   .Je 

Wörterbücher. 

Orthographisches  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache, 
von  Dt.  Konrcul  Buden.  Achte  Auflagt.  Gebunden,  in  Leinen   

M. 

1 

00  ( 

Orthographisches  Wörterverzeichnis  der  deutscheix 
Sprache ,   Ton  Dr.  Konrad  Duden.  Zweite  Auflage. 

50 

Wörterbuch  der  deutschen  Sprache,  Ton  Dr.  Daniel  Sanders. 
Gebunden,  in  8   Halblederbinden   Je 20 _ 

Handwörterbuch  der  deutschen  Sprache,  von  Dr.  Daniel 
Sanders.  Achte,  von  Dr.  J.  Ernst  Willflng  neubearbeitete  Auflage. 

Technik. 

Moderne  Technik •   Die  wichtigsten  Gebiete  der  Maschinentechnik  und  Ver- 
kehrstechnik allgemeinveretändlich  dargestellt  und  erläutert  durch  zerlegbare 

Modelle.  Herausgegeben  von  Ingenieur  Hans  Blücher.  Mit  1391  Abbil- 
dungen im  Text  und  15  zerlegbaren  Modellen.  Gebunden ,   in  2   Leinenbinden  .   . 

Meyers  Klassiker -Bibliothek. 

M. 

Pf. M. 

2 — Kleist,  herauag  ege  Len  von  E.  Schmidt,  5   Bde. 10 

2 — Körner,  herauag.  von  H.  Zimmer,  2   Binde 4 

2 — Lenau,  herauag.  von  C.  Schot  ff  er,  2   Binde 4 

6 — 
Leasing,  berausg.  von  O.  Wxikowki,  7   Bde. 14 

4 — 
O.  Ludwig,  herauag.  von  V. Schweizer,  3   Binde 6 

4 — 
Hörtke,  herausgeg.  von  H.  Haync,  8   Binde 6 

2 — 
Mbelnngenlied,  herauag.  von  O.  Hol*,  1   Bd. 2 

Novalis  u.  Fouque,  herauag.  v.  J.  Dohmk e,  1   Bd. 2 
80 — 

Piaten,  berausgegeben  von  O.  A.  Wolff  und 
60 — V.  Schweizer,  2   Binde   4 

Heute r,  herausgegeben  von  W.  Seelmann, 
6 — kleine  Ausgabe,  5   Binde  .... 

10 

10 — 
—   große  Ausgabe,  7   Binde  .... 

14 

8 — Hörkert,  berausg.  von  O.  Mlinger,  2   Binde 4 
8 — 

Schiller,  herauagegoben  von  L.  Bdlcrmanu, 
8 — kleine  Ausgabe  in  8   Binden  .   .   . 

16 

10 — 
—   große  Ausgabe  ln  14  Binden  .   .   . 28 

10 — 
Shakespeare,  Schlegel-  THeckacho  Übersetzung. 

Bearbeitet  von  A.  Brandt.  10  Binde 

20 

8 — Tleck,  herausgeg.  von  O.  L.  Kl**,  3   Biudo 6 

10 ■*- 
l'hland,  herausgeg.  von  L.  Frtinktl,  2   Bande 

4 

8 — 
Wieland,  herausgeg.  von  O.  L.  Klee,  4   Binde 8 

Arnim,  herausgeg.  von  J.  Dohmk*,  1   Bend 
Brentano,  berausg.  von  J.  Dohmk*,  1   Band 

Bürger,  herausg.  von  A.  E.  Berger,  1   Band 

Chamlsso,  herauag.  von  U.  Tardd,  8   Binde 
Elrhendorff,  herauag.  von  R.  Dielte,  2   Binde 

Frelllgrath,  herauag.  von  P.  Zauner t,  2   Binde 

Geliert,  herauag.  von  A,  SchulLtru*,  1   Band 

Goethe,  berausgegeben  von  K.  Htincmann, 
kleine  Ausgabe  ln  15  Binden.  .   . 

—   grobe  Ausgabe  in  80  Binden  .   .   . 

Grabbe ,   herausgogeben  von  A.  Fron»  und 
P.  Zaunert ,   8   Bftude   

Grillparzer,  berausg.  von  R.  Frans,  5   Binde  10  —   —   große  Ausgabe,  7   Binde  .   . 

Gutzkow,  herausgeg.  von  P.  Hüller,  4   Binde  8   —   Höckert,  berausg.  von  O.  Ellinger,  2   Bii 

II  au  fT,  horauag.  von  Jf.  Hcndfuim,  4   Binde  8   —   Schiller,  herausgegeben  von  L.  Bdlcrma 

Hebbel,  herauageg.  von  K.  Zeifi,  4   Binde  .   8   —   kleine  Ausgabe  in  8   Binden  . 
Heine,  herausgeg.  von  E.  Elster,  7   Binde  .10  —   —   große  Ausgabe  ln  14  Binden. 

Herder,  herauag.  von  Th.  Matlhia*,  5   Binde  10  —   Shakespeare, ScüejU-  ri«cL*che  Übersetzu 
E.  T.  A.  HofTmsnn,  heraosg.  von  V.  Schweizer  Bearbeitet  von  A.  Brandt,  10  Bii 

und  P.  Zaunert,  4   Binde  ....  8   —   Tleck,  herauageg.  von  O.  L.  Klee,  3   Bii 

Immermann,  herauag.  von  B.  Haync,  5   Binde  10  ---  llhland,  herausgeg.  von  L.  Pränktl,  2   Bii 

J*i>  Pani,  herauag.  von  R.  irwlmans,  4   Bde.  8 1   —   Wieland,  herauageg.  von  Q.  L.  Klee,  4   Bii 

■   In  Iseincnetinband ;   für  II u l lAederelnfxt nd  sind  die  Preise  um  di*  Hälft*  höher.  • 
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